REFERAT, GEHALTEN AUF DER KONFERENZ DER PARTEI VON
TIRANA, UBER DIE ANALYSE UND DIE
SCHLUSSFOLGERUNGEN DES 11. PLENUMS DES
ZENTRALKOMITEES DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI ALBANIENS

4. Oktober 1948
DIE BEDEUTUNG DER SCHREIBEN DER BOLSCHEWISTISCHEN
PARTEI, GERICHTET AN DAS ZENTRALKOMITEE DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI JUGOSLAWIENS, UND DER
RESOLUTION DES INFORMATIONSBOROS
Unsere gesamte Partei kennt die Schreiben von grofier historischer
Bedeutung, die dic Bolschewistische Partei der Sowjetunion an das
Z,entralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens l gerichtet
hat. In diesen Schreiben druckt die Bolschewistische Partei den FQhrern der Kommunistischen Partei Jugoslawiens ihre Besorgnis aus und
macht sie auf eine Reihe von gro(3en Fehlern in prinzipiellen Fragen
aufmerksam, die sie begangen haben, gibt ihnen auf richtigem marxistisch-leninistischem Weg Ratschlage und zeigt ihnen , wie sie diese gefhrlichen Fehler rasch und radikal korrigieren knncn.
Unsere gesamte Partei kennt aufierdem die Resolution des InformationsbQros „Ober die Lage in der Kommunistischen Partei Jugoslawiens" 2 Diese Resolution wurde von den Delegierten des Zentralko-

Diese Schreiben richtete das ZK der KP (B) der Sowjetun on am 27. M ărz, 4. und
22. Mai 1948 an das ZK der KPJ.
Dicse Resolution wurde in der Vcrsammlung des Informationsbilros in Bukarest
im Juni 1948 angcnommen.
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mitecs in der gesamten Partei und in allen Organisationen der Demokratischen Front bearbeitet. Sie wurde von allen Kommunisten und
den werktatigen Massen unseres Volkes einstimmig gebilligt. Sie alle
erklarten ihre volle Solidaritat mit der Bolschewistischen Partei, mit
unserem grofien Lehrer Stalin, mit dem Informationsbro sowie mit
der Erklarung des Zentralkomitees unsercr Partei 3 .
Das Zentralkomitee erklarte der Partei und den breiten Massen
unseres Volkes ausfhrlich, worin der grofie Verrat der Fhrer der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens bestand, zeigte ihre antialbanische Politik auf und hob die Bedcutung hervor, die die Schreiben der
Bolschewistischen Partei an das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens fr unsere Partei und fr die Einheit des sozialistischen Lagers besitzen. Ferner machte unscr Zentralkomitee die Partei
und die breiten Volksmassen auf die historische Bedeutung der Resolution des Informationsbros aufmerksam.
Die verraterischen Fhrer der KPJ, mit der nationalistischen Clique Titos, Kardeljs, Rankovie, Djilas und anderer an der Spitze, vertreten antimarxistische, antisowjetische Standpunkte und wenden sich
gegen das sozialistischc Lager. Die jugoslawischen Fhrer sind Revisionisten am Marxismus-Leninismus und wahre Fortsetzer dcr opportunistischen und liquidatorischen Theorien eines Bernstein, Folmar,
Bucharin, der Menschewiken und anderer Trotzkisten. Sie haben sich
die Theorien dieser Verrater am Marxismus zu cigen gemacht. Sie
haben sich in demagogischer Weise bemht, diese Theorien im neuen
Gewand als angeblich spezifische Entwicklung des Marxismus im Einklang mit neuen, durch den zweiten Weltkrieg geschaffenen Bedingungen hinzustellen. Sie sind vom marxistisch-leninistischen Weg abgewichen und auf brgerliche, nationalistische Positionen, auf einen
zgellosen Chauvinismus abgeglitten, wobei sie gleichzeitig die internationalistischen Traditionen der Kommunistischen Partei Jugoslawiens aufgaben, ja sic jetzt sogar bekampfen.
3) Es handelt sich um das Kommunique des ZK der KPA vom 1. Juli 1948, das die
aufkrordentliche Tagung des Plcnums des ZK der KPA gcbilligt hatte, auf der die Resolution des Informationsbiiros „Ober die Lage in dcr Kommunistischen Pattei Jugoslawiens" studiert wurde.
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Die na tionalistische Clique Titos und
K onsorten hat
der Sowj
gegenber
etunion,
dem
ersten
Vaterland
des
Sozialismus und
des s
FUhrer
ozialistischen Lagers auf der Welt, eine feindliche und
verleumderische Politik betrieben. Diese Verr ă
ter hatten das Ziel, mit ihren Verleumdungen gegen die Sowjetunion das sozialistische System zu
diskreditieren und so den sozialistischen Aufbau zu
v erhindern.
Gleichzeitig bem hten sie sich, ihre A
uffassungen auch in anderen
volksdemokratischen Lindern zu verbreiten, um ihr
v erră terisches
Werk zu sttzen und noch mehr zu festigen.
Die nationalistisch-trotzkistische4 Gruppe Titos hat eine
trăchtige und hi
niedernterhaltige Politik gegen die Bol
schewistische Partei
Lenins und Stalins betrieben, indem sie hinter ihrem Rcken
se Verleumdungen fabrizierte. Von rechten,
monstriitro tzkistischen
Positionen
aus erhob diese Gruppe gegen die Bols
chewistische Partei die g leichen
Bes chuldigungen und
Verl
eumdungen, die seinerzeit auch Trotzki
erhoben hatte, und gegen die Lenin und Stalin einen scharfen und
ent schlossenen Kampf
g efUhrt hatten.
Die Belgrader Ve rră terclique hat
g e g enber der r
sowjetischen Armee eine Politik betrieben, die der uhmreichen
I m p erialisten
wrdig w ă
re, gegen eine Armee, die die wichtigste Rolle fUr
Rettung der Welt und J ug
die
oslawiens selbst von der ă.ufierst schweren
Sidaverei des deutschen F
aschismus spielte und die in Europa g
B
Unstige
edingungen fUr die Errichtung der volksde
mokratischen Staaten und
fr deren Entwicklung und Festigung auf dem Weg des
so zialistischen
Aufbaus schuf. Geblendet von ihrem N
ationalismus, haben sich die
Fhrer der Kom munistischen Partei J
ug oslawiens berniiht, die
Befreierrolle der sowjetischen Armee zu verneinen und ihre Kriegskunst
her abzusetzen. In ihrer
V
und Arroganz haben sie sich
erkUhnt, die Kriegskunst erblendung
der jug
oslawischen
Armee weit hher zu
stellen als die der Roten Armee, wobei sie
beh aupteten, sie Fitten in

4) Der Ausdruck „ tr otzkistisch" wurde damals
b
Haltungen der jugoslawischen Fiihrung sowie jegliche enutzt, um dic revisionistischen
A bweichung vom Manc
ninismus zu b
ismus-Leezeichnen; diescr Ausdruck bezog sich also nichr nur auf die icicologischen
Nachbcter Trotzkis.
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dicser Beziehung „den Marxismus-Leninismus bereichert" . Diese
antisowjetische Linie hatte den Zweck, im jugoslawischen Volk, in der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens und in der jugoslawischen
Armee Mifitrauen gegen die Sowjetunion und ihre ruhmreiche Armee
zu saen. Diese Art des Vorgehens entspricht den Aktivit ă ten der englisch-arnerikanischen lmperialisten und der gesamten Weltreaktion.
Mit diesen antimarxistischen Auffassungen stellten sich die verrterischen FUhrer der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gegcn die
Einheit des sozialistischen Lagers auf der Welt. Sie haben mit allen
Mitteln versucht, diese Einheit, das sozialistische Lager selbst und die
antiimperialistische demokratische Front der Vlkcr der Welt zu
schwachen und zu zerstoren.
Die Fiihrer der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, mit Tito an
der Spitze, haben in ihrer Partei Arbeits- und Organisationsformen
zugelassen, die zur Zerstorung der innerparteilichen Demokratie, zur
Unterdrikkung von Kritik und Selbstkritik, zur EinfUhrung militkischer Fhrungsmethoden und zur Verbreitung des „Heldenkultes"
nach Volksttimlervorbild in der Partci gefUhrt haben. Sie haben die
Partei der Kontrolle des Ministeriums fr Staatssicherheit unterstellt,
in der Partei ein Gefuhl von Angst verbreitet, die Partei weiterhin
illegal gehalten und parallel dazu die Verschmelzung der Partei mit
der Front betrieben, wobei sic die Absicht hatten, diese in eine Partei
dcr Bourgeoisie und der Kulaken zu verwandeln. Mit ihrer opportunistischen Politik gegenUber kapitalistischen Elementen haben sie den
Klassenkampf auf dem Land abgeschwkht, womit sie den Ansichten
Bucharins folgten, nach denen sich in der Ubergangsperiode vom Kapitalismus zum Sozialismus der Klassenkampf nicht verschkft,
sondern aufheirt. Diese gesamte Verratertkigkeit hat den Zweck, die
Kommunistische Partei Jugoslawiens in eine revisionistische Partei zu
verwandeln und die Fderative Volksrepublik Jugoslawien in eine Republik biirgerlichen Typs.
Das Ziel der Schreiben der Bolschewistischen Partei an das Zentralkomitee der KPJ war es, die FUhrer der Kommunistischen Partei
Jugoslawiens zu veranlassen, diesen Weg, der sie zum Verrat fuhrte,
ein fur allemal zu verlassen und zu verurteilen, ihre gefihrlichen Fehler ehrlich einzugestehen und sie in erster Linie im Interesse ihrer Par-
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tei und ihrer Vëlker und auch im Interesse des sozialistischen Lagcrs zu
korrigieren. Die tr
otzkistischen Verrater in Belgrad gaben jedoch diese
u
nbestreitbaren Fehler nicht nur nicht zu, sondern bezeichneten sie
sogar in schamloser Weise als Verl
eumdungen der Bol schewistischen
Partei Lenins und Stalins und der anderen Partcien und erffncten
gegen diese Parteien einen nie
dertrachtigen Kampf, wie g eschworene
Feinde des Marxis mus-Leninismus und
u nterwrfige Lakaien des versklavenden Imperialismus, die sie sind.
Die aus Verratern bestehende Fhrung der
Kom munistischen
Partei J ug
oslawiens, die feindselig und konsequent auf ihren Aktivitaten beharrt, besteht auf ihren antimarxistischen,
anti sowjetischen
und gegen das sozialistische Lager g
erichteten Positionen. Mit den
Poli zeimethoden, die sie in der
Ko mmunistischen Partei Jugoslawiens
eingefhrt hat, und unter dem Druck und den Drohungen des Ministeriums fr St
aatssicherheit berief sie gegen die Regeln einer marxistisch - leninis
tisch-stalinistischen Partei ihren V. Parteitag ein 5 , und
mit offenem Terror, der den Willen der Partei und ihrer aufrechten
Mitglieder brechen sollte, legalisierte sie ihren Verrat. Die Belgrader
Clique halt die Kom munistische Partei J
ugoslawiens unter unbeschreiblichem Terror. Sie sammelt die na
tionalistischen und chauvinistischen Elemente um sich und bekampft g
leichzeitig die aufrechten
Par
teimitglieder, um auf diese Weise die VOlker Jugoslawiens mit den
VbIkern der volksd
emokratischen Lander, vor allem aber mit den Vëlkern der Sowjetunion, sowie mit der Bol
schewistischen Partei zu verfeinden . Sie entfaltet eine breite demagogische Pr
opaganda, um die
aufrechten Parteimitglieder und die
j ugoslawischen Volker zu betrgen, die der S owjetunion, der Bols
chewistischen Partei mit Gcnossen
Stalin an der Spitze sowie den anderen Br
uderparteien gro g e und
aufrichtige Sympathie en tg
egenbringen. Gerissen versucht sie, ihren
gro(3en Verrat zu tarnen . Indem sie namlich einige falsche und
te Ma g nahmen ergreift, mochte sie den
jug oslawischen VCilkern den
Eindruck vermitteln, sie korrigiere die Fehler und schlage den Weg des
Marxi smus-Leninismus ein. Die Ma
g nahmen dieser raffinierten Anti5) Der V. Parteirag dcr KPJ wurde am 21. Juli
1948 crUfnet.
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marxisten erhhcn jedoch lediglich die Gefahr und vertiefen den Abgrund, in den sie die Partei und die Wlker Jugoslawiens fuhren, noch
mehr; sie steigern ununterbrochen die Feindschaft, die sie gegenUber
der Sowjetunion und dem sozialistischen Lager hegen. Von diesen
nationalistischen Positionen aus wird die Fderative Volksrepublik
Jugoslawien bald zu einem vom amerikanischen und englischen Imperialismus abhangigen Land werden.
Die nationalistische, antimarxistische Haltung der jugoslawischen
Fuhrung bildete nicht nur eine Gefahr fur die Kommunistische Partei
Jugoslawiens, fur die jugoslawischen Vlker und ihre Volksrepublik,
sondern auch fur unsere Partei und unser Volk, da zwischen unseren
beiden Landern sehr enge wirtschaftliche und politische Beziehungen
bestanden. Das feindliche Werk der Fhrung der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens hatte sich ohne Zweifel auch auf unsere Partei und
unscr Volk ausgewirkt und ware ihnen auch aufgezwungen worden,
wenn unsere Partei und ihr Zentralkomitee nicht wachsam darin gewesen waren, die Reinheit der Linie der Partei zu wahren, und nicht mit
grő fiter Scharfe die feindlichen, liquidatorischen, opportunistischen,
antimarxistischen, antisowjetischen und antialbanischen Tendenzen
der trotzkistischen Fuhrung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
bekampft hatten.
Nach der Befreiung des Landes war die Situation in unserer Partei
und vor allem in ihrer Fhrung tatsachlich sehr besorgniserregend und
schwierig. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens hatte in den Reihen unseres Zentralkomitees eine auf3erst ungesunde Atmosphare, eine Atmosphare von Kampf und Mifitrauen geschaffen, und hatte es unter dem Druck wirtschaftlicher und anderer
Erpressungen gewif3 soweit gebracht, schwere Fehler zu begehen.
Unsere Partei rettete sich jedoch aus dieser schwierigen Lage dank ihrer
entschlossenen Haltung gegen die jugoslawische Einmischun g sowie
dank der Schreiben der Bolschewistischen Partei der Sowjetunion uber
die Lage in der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und die Tatigkeit der jugoslawischen FUhrung. Die Schreiben der Bolschewistischen
Partei trafen in den kritischsten Momenten ein, die unsere Partei je
durchlaufen hatte. Sie klarten das Zentralkomitee unserer Partei vollstandig uber die schwierige Lage in der Kommunistischen Partei Ju-

648

Envcr Hoxha

goslawiens auf; sie halfen ihm, die wahren Ursachen der schweren
Fehler aufzudecken und das ebel klar zu erkennen, das die Fhrung
unserer Partei sowie unsere Partei selbst schwchte. Diese historischen
Schreiben werden stets als Beispiel der pri
nzipienfesten und internati onalistischen Haltung herangezogen werden,
die die
Bolschewistische Partei Lenins und Stalins auszeichnet, wenn es darum geht, einer
Bruderpartei zu helfen. Dicse Schreiben halfen auch unserer Partei,
eine bedeutende Wendung in ihrer Geschichte vorzunehmen, um sich
vor dem schrecklichen Abgrund zu retten, in den die Fuhrung der
Kom munistischen Partei Jugoslawiens sie mit ihren
anti marxistischen
Methoden sturzen wollte. Unsere Partei iiberwand die gefihrliche
Krankheit, mit der die Fhrer der Ko
mmunistischen Partei Jugoslawiens sie zu infizieren suchten, sie befreite sich von einem Alpdruck
und konnte frei aufatmen. Die Schreiben der Bol
schewistischen Partei
halfen uns, einc g rndliche Analyse unserer Arbeit
vorzunehmen, die
begangenen Fehler klar zu sehen und ehrlich e i
nzugestehen, sie zu
korrigieren und aus ihnen zu Iernen; sie halfen uns, die Fhrung
unserer Partci und die Partei selbst zu festigen und uns mit griifierer
Erfahrung auszursten. Diese Erfahrung wird uns dazu dienen, die
Partei stets vorw ă
rtszufiihren und sie vor den inneren und a:ufieren
Feinden zu schtzcn, die ihr sndig zu schaden suchen.

DAS PLENUM VON BERAT UND SEINE ERGEBNISSE
Die Partei und ihre Fuhrung haben ihre Tatigkeit mehrere Male
analysiert, besonders seit der Befreiung Albaniens. Diese Analysen
wurden aufgrund bester Absichten vorg
enommen. Die Partei sollte
auf diese Weise gefestigt und von einigen Fehlern befreit werden, die
festgestellt worden waren und die gefihrlich werden konnten. Im Verlauf der Existenz der Partei hatten einige fhrende Genossen schwere
Fehler begangen; sie haben sich dar
angemacht, die richtige Linie der
Partei zu verdrehen, sind von dieser richtigen Linie abgewichen und
haben aus diesen Grnden auch die verdiente Strafe erhalten.
Es ware absurd und vollkommen falsch zu behaupten, dafi es wahrend des ganzen Lebens unserer Partei in der Fhrung und unter ein-
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zelnen Fuhrern zu keinen Fehlern gekommen sei. Das Wichtigste ist
jedoch, dafi diese Fehler, die unsere Leutc aus Mangel an Erfahrung in
verwickelten Situationen, die im Laufe der gcsamten Periode des Krieges entstanden sind, begingen, aufgrund von Schwierigkeiten, auf die
sie beim Aufbau des neuen Albanien stiefien, und auch infolge des
niedrigen ideologischen Niveaus der breiten Parteimassen und einiger
Fuhrer, nicht auf dem richtigen marxistisch-leninistischen Weg betrachtet und korrigiert wurden. Diese Fehler wurden von den Delegierten der Kommunistischen Partei Jugoslawiens sowie vom Zentralkomitee der KPJ selbst dazu benutzt, um in unserer Partei schwierige
Situationen zu schaffen und sie fur bestimmte parteifeindliche und
antimarxistische Zwecke auszunutzen.
Um die in der Partei aufgetretenen Fehler richtig zu analysieren,
ist es erforderlich, sie nicht vom verheerenden Einflufi des Zentralkomitees der KPJ zu trennen. Es ware falsch, die Fehler der Fhrung unserer Partei sclbst so zu beurteilen, als hatten sie keinen Zusammenhang mit der feindlichen Einmischung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Wir sind der Meinung, dafi
ohne den schadlichen Einflufi, den das Zentralkomitee der KPJ lange
Zcit auf unsere Partci ausbte, die Fhrung unserer Partei in ihrer
tigkeit keine grofien Fehlcr begangen h ă tte. Ohne seine Einmischung
waren die kleinen Fehler in der Praxis sowie die individucllen Mangel,
wie so viele andere auch, korrigiert worden, und die Partei hatte noch
grficre Schritte nach vorne getan. Um eine wirklich objektive Analyse
vornehmen zu knnen, die auf marxistisch-leninistische r Basis beruht,
mssen wir alle Etappen, die die Partei zurckge1egt hat, betrachten,
mssen alle Analysen der Partei uberprufen und die Dinge richtigstellen. Wir mssen die wirklichen Fehler von den scheinbaren trennen und dercn Anerkennung als „schwere Fehler" , die unter dunklen
Umstanden und fr bestimmtc Zwecke so bezeichnet wurden, zurckweisen. Inzwischen haben wir die Moglichkeit, diese Analyse von klaren und gesunden mancistisch-leninistische n Positionen aus vorzunehmen.
Die vor dem 11. Plenum geschaffene Lage hat in den Reihen der
Partei und unter ihrcn Kadern ihre Spuren hinterlasscn. Es sind Vorstellungen, Vorurteile und ungesunde Sympathien entstanden, die zu
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Wren unbedingt notwendig ist. Die Analyse des 11. Plenums mufi
uns dazu dienen, sowohl die Partei als auch ihre Kader auf den richtigen Weg zurckzubringen. Es ist an der Zeit, dafi sich die Parteimitglieder und -kader von allen falschen Ansichtcn der Vergangenheit befreien, es ist an der Zeit, dafi sie sich auf dem richtigen marxistisch-leninistischen Weg unserer Partei gesunde Ansichten aneignen.
Um die verschiedenen Situationen, dic in der Partei entstanden
sind, und die in diesen Situationen festgestellten Fehlcr richtig analysieren zu kOnnen, mussen wir vor allem anderen die Vorbereitungsarbeiten fur das 2. Plenum des Z
entralkomitees der Partci, das im November 1944 in Berat stattfand, sowie scine Folgen analysieren, die
sich Ende 1944 und bald nach der vollstandigen Bcfreiung Albaniens
gezeigt haben. Wir mussen deshalb dort beginnen, weil dort der Ursprung der schwersten Fehler unsercr Fhrung liegt und weil nach dem
Plenum von Berat die offene, feindliche Einmischung des Zentralkomitees der KPJ gegen unsere Partei begonnen hat.
War die Einberufung des Plenums des Zentralkomitees der Partei
am Vorabend der Befreiung Albanicns notwendig? Wir sind der Meinung, dafi sie nicht nur notwendig, sondern sogar unerlafilich war,
und zwar aus folgenden Grunden:
Es war notwendig, die Bilanz der Krafte und Erfolge unserer
Partei zu ziehen, die einen so gro(3en Kampf auf sich genommen und
Volk und Vaterland von der schweren Sklaverei befreit hatte. Es war
notwendig, die Aufgaben zu bestimmen, die die Partei in der neuen
Etappe zu erfullen hatte. Grofie Aufgaben standen am Vorabend der
Befreiung vor ihr. Das durch den Kricg zerstOrte Land mufite wieder
aufgebaut und Volksmacht und Volkswirtschaft mufiten gefestigt werden. Die Partei war die einzige fuhrende Kraft unseres Volkes. Sie
mufite sich an die Spitze dieser historischen Aufgabe stellen. Es war
also die Pflicht des Zentralkomitees der Partei, sich zu versammeln,
um die Linie festzulegen, die die Partei nach der Befreiung zu verfolgen hatte.
Das Plenum mufite die Tatigkeit der Partei wahrend der gesamten Zeit des Kampfes uberprufen, die Erfolge und die wahrend der
Arbeit festgestellten Fehler in marxistischcr Weise analysieren, aus diesen Fehlern lernen, sie richtig korrigieren und Mafinahmen treffen,
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um ihre Wiederholung zu verhindern und so die Partei und ihre fhrende Rolle zu starken.
Das Plenum des Zentralkomitecs, das in Berat stattfand, wurde der
Form nach aus den oben genannten Grunden einberufen, in Wirklichkeit aber wurden seine richtigen Ziele verdreht und durch bOse,
schadliche und gefahrliche Plane ersetzt, die hinter den Kulissen ausgeheckt worden waren. In Berat wurde hinter den Kulissen durch die
Tatigkeit einer organisierten Gruppe heimlich und ohne Wissen des
Generalsekretars der Partei und der iiberwa1tigenden Mehrheit des
Zentralkomitees cin Angriff auf die richtige Linie, die die Partei wa.hrend des Krieges vcrwirklicht hatte, sowie auf den Generalsekretar der
Partei vorbereitet. Diese Aktivitat, die aufgrund des Statuts unserer
Partei strafbar war, wurde vom aufierordentlichen Delegierten des
Zcntralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens angeftihrt
und vom Lakaien der Bourgeoisie, Sejfulla Malëshova, sowie den
Genossen Nako Spiru, Koçi Xoxe, Pandi Kristo und anderen untersttzt.
Welche Ziele wollte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens auf dem Plenum von Berat verwirklichen?
Jede richtige marxistisch-leninistische Auffassung und Haltung,
die die Wahrung der Unabhangigkeit unserer Partei zum Ziel hatte,
sollte bekampft werden.
Unsere Partei sollte untcr die tatsachliche Leitung der KPJ gestellt, und es sollte erreicht werden, da.13 sie die Direktiven ihres Zentralkomitees ohne Diskussion vcrwirklicht.
Unsere Genossen sollten davon uberzeugt werden, daf3 der
Kampf unserer Partei und unseres Volkes nur der Fuhrung und den
Direktiven des Zentralkomitees der KPJ zu verdanken sei, und es sollte
gleichzeitig der Eindruck erweckt werden, dafi auch nach der Befreiung unsere Partei und unser Volk den Kampf und seine Erfolge der
KPJ und ihrer „erleuchteten" Fhrung zuzuschreiben hatten.
Das Ansehen der Fuhrung unserer Partei, die den Kampf geleitet und das Volk zum Siege gefhrt hatte, sollte untergraben werden,
indem man dieser eine Reihe von Fehlern unterschob, die sie angeblich wahrend des Nationalen Befreiungskampfes begangen hatte, um
so die Ansicht zu beweisen, daf3 die Fhrung der Partei unfahig sei,
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die schweren A
stellt wurden, zuufgaben,
lOsen. die durch die Befreiung Albaniens an sie gee) Im Zen
tralkomitee der Partei sollte durch die teuflische
Ausnutzung der whrend des Krieges aufg
keiten eine Spaltung h erbeigefhretretenen Afingel und Nachlssigt und aufr echterhalten wcrden,
indem ehrgeizige und kar
rieristische Leute ermutigt und cinige Fijhrer
unserer Partei dahingehend beeinfluf3t wurden, die falschen
Positionen der Fhrer der KPJ zu beziehen und deren Spiel zu spielen.
Auf
diese Weise h ă tte die Fhrung der KPJ dem
Zen tralkomitee unserer
Partei, das durch diese feindliche T ă tigkeit
g eschw ă cht worden wă re,
leichter ihren Willen und ihre falschen Auffassungen aufzwingen
konnen.
Welche Absichten verfolgten jene fu
hrenden Genossen unserer
Partei, die sich auf dem Plcnum von Berat der Position der
jugoslawischen Fhrer anschlossen?
Sejfulla Malëshova, k rankhaft u
berheblich und ehrgeizig,
danach, an die Spitze der Partei zu gelangen und ihr nur durchstrebte
Bluff
zu
i mponieren. Er wollte
Vorsitzender der Partei werden, ohne im
m
v indesten bewiesen zu haben, dal3 er diese Funktion verdiente. Er
erdiente jedoch weder den Vorsitz der Partei noch die
ihm unger
F unktion, die
echtfertigter Weise vor und besonders nach dem Plenum
von Berat gegeben worden war. Um seine Ziele zu erreichen,
schlo13
sich Sejfulla Malëshova den antimarxistischen
Au ffassungen der jugoslawischen Fhrer an. Er be
schuldigte unsere heroische Partei, unsere
Partei, die in ihrer p
olitischen Linie nie gefehlt hatte, sie sei eine „unmarxistische Partei, eine Partei mit falscher p
olitischer Linie und im
Begriff, in eine Partei von B
anditen
und
Terroristen
zu entarten".
Schlief3lich griff er unsere Pa
rteifhrung heftig an und b
als un%ig zu leiten. Mit Hilfe seiner Theorie des „ ezeichnete sie
P arteichefs" tat
Sejfulla Malëshova alles, um den Gen
eralsekretr
unserer
Partei als
unwijrdig fr den Posten hi
nzusrellen, den ihm die Partei anvertraut
hatte. Hinter den Kulissen verstieg er sich sogar, um die ubrigen
glieder des Zentr
Mitalkomitees zu uberzeugen, zu der B
ehauptung, daf3
„jetzt zwar der g eeignete Moment nicht
gekommen sei zu handeln,
aber daf3 Envcr Hoxha es nicht verdiene, Gen
eralsekret ăr der Partei zu
sein". Sejfulla Malëshova, ein raffinierter Opp
ortunist, schlo13 sich den
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opportunistischen Auffassungen des Delegierten des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, Velimir Stojnie, an, auch
was die Linie betraf, die unsere Partei wahrend des Krieges verfolgt
hatte und die, die sie nach dem Krieg verfolgen sollte. Das Zentralkomitee unserer Partei entlarvte diesen schmutzigen Opportunisten,
noch bevor das schwere Ubel zutage getreten war, das die KPJ befallen
Sejfulla Malëshova
hatte. Hier mu g nun auch festgestellt werden, da g
in Berat nicht nur den Absichten des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, unsere Partei anzugreifen, gedient hat,
sondern dag scine opportunistischen Ansichten auch vollstandig mit
den antimarxistischen, liquidatorischen Auffassungen der jugoslawischen Fuhrung iiber die Rolle der Partei und der Arbeiterklasse
bercinstimmten. Sejfulla Malëshova war ein Lakai der Kulaken, der
Bourgeoisie und der albanischen Reaktion.
Welche Ziele verfolgten Koçi Xoxe und Nako Spiru?
Wir sind der Ansicht, da g dic Jugoslawen in gro gem Ma g vom
krankhaften Ehrgeiz Koçi Xoxes und der Unzufriedenheit Nako Spirus
profitiert haben und dicse fr ihre Zwecke ausnutzten.
Genosse Nako Spiru trat in Berat ohne jeden Grund als der unzufriedenste Mensch auf, wobei er zu verstehen gab, cla g er das Opfer
gro g er Ungerechtigkeiten geworden und von den anderen wichtigen
fuhrenden Genossen der Partei untersch ă tzt worden sei. Auf dem Plenum von Berat verstand er es jedoch, diese Unzufriedenheit, hinter
der sich in Wahrheit sein krankhafter Ehrgeiz versteckte, bis zu einem
gewissen Grad zu zugeln und seine Kritik an der Parteilinie zu
mAigen.
Koçi Xoxe hingegen sprach von angeblichen Fehlern in der Parteilinie, die es jedoch in Wahrheit gar nicht gab. Er kritisierte die Partei,
indem er sic wegen Erscheinungen des Opportunismus und Abweichungen auf organisatorischem Gebiet angriff. Koçi Xoxe machte sich
die antimarxistischen Absichten der jugoslawischen Fuhrung zu eigen,
wozu er durch seine eigene Unzufriedenheit und seine falschen Auffassungen iiber die angeblich opportunistische Haltung unserer Partei
gegenuber dem „Balli Kombëtar" getrieben worden war. Zudem
fehlte es ihm an Vertrauen in den Generalsekretar der Partei, und er
schlug den schadlichen Weg ein, den die Delegierten des Zentralko-
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mitees der KPJ gingen, um ihre antimarxistischen und antialbanischen
Ziele zu erreichen.
In Berat haben diese Genossen ihre griifŚ te und schadlichste Tatigkeit hinter den Kulissen entfaltet. Koçi Xoxe und Nako Spiru waren
die ersten, die mit dem Delegierten des Zentralkomitees der KPJ Kontakt aufnahmen. Sie erreichten gemeinsam mit ihm, da6 sich das
Plcnum von Berat von einer ordentlichcn Versammlung des Zentralkomitees in eine im Gegensatz zu allen Regeln der Partei stehende Versammlung verwandelte, vorbereitet, um die Linie der Partei sowie
ihren Generalsekretar anzugreifen. Unserer Meinung nach schlof3 sich
Nako Spiru deshalb den j ugoslawischen Fhrern an, weil seine
Wnsche ihren Absichten entsprachen, den Generalsekretar, als eine
ihnen „nicht genehme" Person, durch cinen anderen zu ersetzen.
fur Wir sind der Meinung, daI3 fr Koçi wie auch fr Nako, ebenso wie
dic jugoslawischen Fhrer, die Mangel und Fehler, die in der
Periodc des Kampfes in der Partei aufgetreten sind, von untergeordneter Bedeutung waren, dafŚ sie aber diese Fehler und Mangel benutzten , um ganz andere Ziele zu erreichen, namlich die Schwachung der
Partei und die Spaltung ihrer Fhrung. Es ergibt sich ganz klar, dal3
Nako Spiru und Koçi Xoxe, zwei der wichtigen Fhrer der Partei, in
heimlicher Opposition zum Generalsekretar standen, und zwar vor allem aus persnlichen Grunden. Geleitet von diesen personlichen Ressentiments, erreichten sie, dal3 das 2. Plenum von Berat sich in eine
Rich tung orientierte, die den Interessen der j ugoslawischen Antimarxisten diente und den Weg freimachte fr die ebel und Fchlcr, die spater in unscrer Partei in Erscheinung traten. Diese Genossen haben, beeinflu g t von der grofien Intrige des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, schwere Fehler begangen und das Spiel des
ZK der KPJ gespielt.
Auf dcm Plenum von Berat wurde die Rihrung unserer Partci
wegen ihrer angeblich grofien Fehler heftig kritisiert. Worin bestanden
nun diese Fehler? Gab es etwa politische oder or g anisatorische Fehler
in der Linie? Wir haben das Recht festzustellen, dafi wahrend des
Nationalen B efreiungskampfes die politische Linie unserer Partei
richtig war.
Auch die Linie auf organisatorischem Gebiet war,
allgemein gesehen, richtig.
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Unsere Partei hat keine politischen Fehler gemacht. Ihre Haltung
gegenber den Besatzern, gegeneber dem „Balli Kombetar" , der
„Legalitcti" und den Quislingen war richtig. Zur damaligen Zeit barg
jeder Opportunismus, jede schwankende Haltung der Partei gegenber den sogenannten nationalistischen Elementen eine Gefahr. Doch
solche Schwankungen haben sich in der Linie des Zentralkomitees
nicht gezeigt. Erscheinungen des Opportunismus whrend der Periodc
des Nationalen Befreiungskampfes, wie der Kompromifi mit den
Deutschen in Berat, die Abmachung von Mukje und einige sporadische, vorbergehende opportunistische Haltungen in Gjirokastra,
waren kcine Fehler der Partei und ihres Zentralkomitees, sondern
Fehler einiger Personen, die das Zentralkomitee ebrigens scharf
verurteilte.
Der Kompromifi von Berat hat seinen Ursprung nicht in unserer Parteilinie. Der Kompromifi von Berat war cin schwerer, unverzeihlicher Fehler, den ein fehrender Genosse und nicht das Zentralkomitee oder die Partei begangen hatten. Ebenso war Mukje das
persenliche Werk des Opportunisten Ymer Dishnica, der ausgesprochen opportunistische Auffassungen hatte, eberheblich und eberzeugt „von seinen Hhigkeiten" war und aus den oberen Schichten
der Bourgeoisie stammte. Dieser beging den Fehler von Mukje, nicht
das Zentralkomitee der Partei. Sejfulla Maleshova bemehte sich auf
dem Plenum von Berat, den schweren Fehlcr Ymer Dishnicas dem
Zentralkomitee und der angeblich falschen Linie unserer Partei anzulasten. Dies war eine Verleumdung und ein hoffnungsloser Versuch.
Nicht nur, dafi das Zentralkomitee Ymer Dishnica beauftragt hatte, vellig anders vorzugehen, sondern sobald es von seinem Verrat
erfuhr, verurteilte es sein Vergehen aufs scharfste und ohne jedes
Zegcrn.
Auf dem Plcnum von Berat erk15.rte Nako Spiru, dafi „unsere
Partei und ihr Zentralkomitee auf die Grendung von „Balli
Kombëtar" nicht vorbereitet gewesen seien und nicht erkannt 1:tten,
dafi der „Balli" als Reaktion auf die Nationale Befreiungsfront gegrendet wurde." Das ist nicht wahr. Die Grndung des „Balli
Kombëtar" kam fer unsere Partei keineswegs unerwartet. Unser Zentralkomitee hatte keinen Augenblick Zweifel an der Existenz der
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Reaktion in unserem Lande, die sich in erster Linie aus den Landesverră tern, den feudalen Grofig
rundbesitzern, der Grol3bourgeoisie, den
Grof3kaufleuten, die mit den Besatzern verbunden waren, und aus
den Politikern des Verrats zu
sammensetzte. Das Zentralkomitee sah
voraus, dal3 eine Sammlung der Reaktion u
nvermeidlich war. Es traf
daher Vorbereitungen, sie zu bekampfen. Unser
Zentralkomitee war
also auch uber die Grundung der Organisation „Balli Kombetar" unterrichtet. Damals war jedoch der EinfluE unserer Partei noch nicht so
stark, und auch das muf3 berucksichtigt werden. Die Partei war eben
erst gegrUndet worden. Ihre Arbeit unter den breiten Massen des Volkes war noch schwach. Die Genossen der Partei hatten noch nicht viel
Erfahrung gesammelt. Die Elemente, die spter an die Spitze von
„Balli Kombetar" treten sollten, nahmen eine zuruckhaltende Stellung ein und waren noch nicht offen aufgetreten. Sie hielten unsere
Partei und die Nationale Bef
reiungsbewegung fUr etwas Sporadisches,
fur das Werk junger Leute voller Illusionen, die von den Kr ăften
der
Besatzer bald unterdrUckt werden wurden. Aber die Tatsachen zeigten
das Gegenteil. Unsere Bewegung war weder zufallig noch sporadisch.
Unsere Partei war eine starke Organisation, die daran ging, diese
Bewegung entschlossen zu leiten .
Nach der Konferenz von Peza schrften die Besatzer und die innere Reaktion ihre Waffen gegcn unsere Partei und grUndeten eine Art
Organisation, den „Balli Kombetar". Dies war eine heterogene Organisation, ohne feste organisatorische Formen, jedoch mit einem
demagogischen Programm ausgerUstet, dessen Zweck es war, die
schwankenden Elemente, vor allem aus den Schichten des mittleren
und Kl
einbUrgertums, sowie die Bauern zu betrugen oder diese zu
neutralisieren, sollte es ihr nicht gelingen, sie fUr den offenen Kampf
gegen uns zu gewinnen. Die sogenannten Freischaren des „Balli
Kombetar" warteten ab, welchen Verlauf die Ereignisse nehmen wUrden, um entwcder gegen den Besatzer zu kampfen oder sich mit ihm
eng gegen die Nationale Bef
reiungsbewegung zu verbinden. Unsere
Taktik, dic schwankenden Elemente von dieser soeben gegrUndeten
Organisation zu entfernen und die Frcischaren des „Balli" zum
Kampf und zur Aktion gegen den Feind zu bewegen, war vollstandig
richtig. Kampf und Aktioncn waren das, was uns am meisten beschaf-
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tigen mufite, und genau auf dieser Grundlage fanden die ersten Gesprache mit dem „Balli Kombëtar" , oder besser gesagt, mit seinen
sogenannten Fuhrern statt. Unser Zentralkomitee ist auf keiner anderen Grundlage ins Gesprach mit ihnen getreten. Es handelte sich
an seinem neuralgischen Punkt, d. h. an
genau darum, den
seiner Haltung zum Kampf gegen den Besatzer, zu entlarven. Bereits
von den ersten Gesprachen an wurde an den „Balli" die Frage gestellt,
ob er am Kampf gegen die Besatzer teilnehmen werde oder nicht. Und
genau an diesem Punkt galt es, ihm die Maske herunterzureifien.
Anfangs kam man ubercin, Kommissionen fur die Koordination
der Aktivitaten zu bilden. Diese Kommissionen blieben jedoch nur
auf dem Papier, da „Balli Kombëtar" und seine Banden sich nie entschliefien konnten, gegen die Besatzer und die Quislinge zu kampfen.
Das Ziel unserer Partei bestand darin, die Banden des „Balli" in den
Kampf gegen die Besatzer hineinzuziehen . Diese Taktik unserer Partei
war zur damaligen Zeit, wo einige Elemente des „Balli" von fruher her
noch einen, wenn auch unverdienten, Einfluf3 unter den Bauern
einiger Gegenden hatten, durchaus richtig. Der Aufruf unsercr Partei
zum Kampf und zu Aktionen mufite die Demagogie des „Balli" entlarven, der das Ziel verfolgte, das Volk vom Befreiungskam pf abzubringen. Der „Balli" akzeptierte deshalb zunachst grundsatzlich die
Bildung von Kommissionen zur Koordination der Aktivitaten, jedoch
in der Absicht, den Kampf des Volkes zu sabotieren. Mit Hilfe dieser
Kommissionen hoffte er namlich, durch endlose Diskussionen den
Kampf und die Aktionen solange hinauszogern zu knnen, bis die Besatzer von der Aktion und dem Ort ihrer Ausfiihrung Wind bekamen.
Unscr Zentralkomitee war sich dessen jedoch durchaus bewufit und
tiberliefi das Schicksal der Aktionen nicht diesen Kommissionen.
Sollte, nachdem unsere Genossen den Kommissionen die Durchfnhrung einer Aktion vorgeschlagen hatten, diese vom „Balli" abgelehnt
werden , wurden unsere Leutc diese Aktion trotzdem durchfhren.
Wie oben bereits erwahnt, blicben diese Kommissionen nur auf dern
Papier. Die Banden des „Balli" nahmen nie am Kampf teil, und die
Kommissionen tagten uberhaupt nicht. Das also war der Charakter
und die Rolle dieser Kommissionen zur Koordination der Aktivitaten,
wegen derer man uns in Berat vorgeworfen hatte, eine „opportunisti-
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sche Einstellung" gegenber dem „Balli" gehabt zu haben. Diese
Anklage entbehrt jeder Grundlage. Unsere Haltung g
egenUber dem
„Balli" war nicht opp
ortunistisch. Die Taktik unserer Partei war richtig. Es wre schadlich und opp
ortunistisch gewesen, wenn die Bildung
der Kommissionen die Nationale Befr
eiungsbewegung gebremst
11tte, aber das geschah nicht und konnte auch nicht geschehen.
Vukmanovie Tempo sagte auf dem V. Parteitag der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, dafi wir gegenUber dem „Balli" eine opp ortunistische Einstellung gehabt und diese Or
g anisation weder entlarvt noch bekampft 11ten. Diese Meinung hat Vukmanovie Tempo
auch wahrend des Krieges gehtfiert, als er zu unserem Generalstab
kam. Sein Urteil wurde von Koçi Xoxe, aber mchr noch von Sejfulla
Malëshova untersttzt. Die Absichten Sejfulla Malëshovas sind inzwischen allen bekannt. Von dem Moment an, wo er albanischen Boden
betrat, suchte er nach Helfern, um seine Opposition zum Generalsekretar der Partei zeigen und dessen Platz einnehmen zu knnen. Wir
traten schon damals gegen die Ansicht Vukmanovie Tempos auf, da
wir sie nicht fr begrundet hielten. Wir waren kein einziges Mal gegen
eine Entlarvung des „Balli Kombëtar". Vukmanovie Tempo bezeichnete es als Fehlcr, daIŚ
wir den „Balli" nicht von Anfang an bis zum
Letzten entlarvt hatten. Dieses Urteil f ă
llte er ex cathedra, ohne die
Lage und die VerUtnisse in Albanien zu kennen. Wir aber waren,
gestUtzt auf die konkreten Tatsachen, der Ansicht, daf3 die Entlarvung
des „Balli" nicht schon von Anfang an bis zum Letzten gehen dUrfe,
sondern stufenweise erfolgen musse. Tatsache ist, daf3 unsere Partei
mit dem „Balli" nic cinen Kompromil3 einging, nie eine opportunistische Haltung ihm g
egenUber einnahm. Wir waren stets im Kampf
mit dem „Balli". Man kann dabei gewisse FAe von Verzgerungen
wahrscheinlich nicht ausschliden, aber es war nicht m(5glich, den Tag
genau festzulegen, an dem die Entlarvung vom „Balli Kombëtar" unbedingt notwendig war, auch wenn Tempo dies behauptet. Die Anklage Vukmanovie Tempos und des Z
entralkomitees der KPJ hatte den
Zweck, und dies trat in Ietzter Zeit auch auf ihrem Paneitag deutlich
zutage, unser Z
entralkomitee und die Fuhrer unserer Partei damit zu
diskreditieren, sie Fitten sich g
egenUber dem „Balli Kombëtar" opp ortunistisch verhalten.
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Indessen bezeichncte der jugoslawische Dclegierte auf dem Plenum von Berat die Einberufung der Konferenz von Labinoti, auf der
die Abmachung von Mukje abgelehnt wurde, als einen sektiererischen
Akt unserer Partei. Derselbe Delegierte bchauptete, daiŠ, obwohl wir
in Mukjc einen Fehlcr begangen hatten (dicsen Fehler hatten nicht
wir, sondern Ymer Dishnica begangen, und das Zentralkomitee verurteilte ihn sofort, als es seinen Verrat erfuhr), wir die Einladung Ali
Këlcyras zur Teilnahme an der Vcrsammlun g des „Komitees fr die
Rettung Albaniens" , das in Mukje gegrndet worden war, nicht
hatten zurckweisen durfen, sondern dorthin hattcn gehen sollen , um
die Gesprkhe fortzusetzen und die Fhrer des „Balli" von dieser
Plattform aus zu entlarven. Unsere Haltung zu dieser Frage war richtig, wahrend die Auffassungen des Delegierten des Zentralkomitees
der KPJ vollkommen opportunistisch waren. Wenn wir an dieser Versammlun g , die auf der Basis der Ubereinkunft von Mukje stattfand,
teilgenommen hkten, dann hatten wir die Partei desoricntiert. Unsere
Teilnahme daran ware ein ZugestkIdnis des Zentralkomitees unserer
Partei an „Balli Kombëtar" gewesen; auf diese Weise waren die falschen und feindlichen Beschlsse, die in Mukje getroffen worden
che auf der
waren, anerkannt worden. Die Fortsetzun g der Gespr ă
Plattform von Mukje ware ein grofier Fehler des Zentralkomitees unserer Partei gewesen, aber dicsen Fehler beging es nicht. Und weil es
einen solchen Fehler nicht beging, wurde unser Zentralkomitee vom
Delegierten des Zentralkomitees der KPJ und von Sejfulla Malëshova
des Sektierertums beschuldigt.
Sejfulla Malëshova machte, sekundiert vom Delegierten des Zentralkomitees der KPJ, die Parteilinie, das Zentralkomitee und vor
allem den Generalsekretk unserer Partei fr einige taktische Fehler
verantwortlich, die Liri Gega und einige andere Genossen in Nordalbanien begangen hatten, das gleiche tat er bezuglich der Repressalien,
die sich am Vorabend der Befreiung Tiranas gegen einige Ballisten gerichtet hatten. Sejfulla Malëshova bezeichnete diese Fehler als schwere
und sektiererische Fehler in der Partcilinie und erldkte, dafi sich die
„Partei in eine Partei von Terroristen verwandle". Das waren niedertrkhtige Anklagen, die ein Verteidiger der uns feindlich gesinnten
ballistischen Elemente gegen unsere Partei schlcuderte. Es war dies das
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Vorspiel zur o pp ortunistischen und feindlichen Tatigkeit Sejfulla
Malëshovas gegen die Parteilinie. Auch der Delegierte des ZK der KPJ
beschuldigte uns, illegale und aufierst sektiererische Akte begangen zu
haben. In Wirklichkeit war das, was in Nordalbanien und wahrend des
Kampfes um Tirana geschehen war, nichts als Ubereilte und nicht
grUndlich genug Uberlegte Handlungen; unsere Genossen hatten in
einigen Fallen gemaffigter vorgehen mUssen, aber zur damaligen Zeit
war es nicht moglich, solche Ereignisse ganzlich zu vermeiden. Fur
Sejfulla Malëshova waren die Verurteilungen und die Eliminierung der
Agenten der Auslander eine sekticrerische und v erurteilenswerte Sache.
Das waren im allgemeinen die B eschuldigungen, die auf dem
Plenum von Berat der j ugoslawische Delegierte und seine Helfershelfer gegen die Linie der Partei erhoben.
Man kann sagen, dafi die organisatorische Linie wahrend des
Kampfes einige Fehler aufwies. Nach unserer Meinung bestand jedoch
der wichtigste Fehler nicht in der Bildung eines provisorischen Zentralkomitees der Partei, wie uns vorgeworfen wurde. Zur damaligen
Zeit und unter den gegebenen Bedingungen, unter denen die Partei
gegrUndet worden war, ware mehr nicht moglich gewesen. Die
Tatsachen haben bewiesen, daf3 diese Losung richtig war. Die Partei
wurde geschaffen und gefestigt; sie bekampfte die Fraktionen und
unterdrckte sie; Organisationen der Partei wurden in vielen Bezirken
gegrndet.
Ein Fehler in organisatorischer Hinsicht wurde auf der 1. Landeskonferenz der KPA bei der Art und Weise und dem Ablauf der Wahl
des Zentralkomitees der Partei begangen. Die Konferenz hielt ihre
Arbeiten regular ab. Die Delegierten waren auf richtige Weise gewahlt
worden, trotz der schwierigen Verhaltnisse, unter denen wir arbeiten
mufiten. Das Zentralkomitee wurde jedoch in Ubermaffiger Konspiration gewahlt. Das mufite sich spater negativ auf das Funktionieren
des Zentralkomitees auswirken und seine Mitglieder daran hindern,
die Aufgabe, dic ihnen die Partei durch die Konfercnz gestellt hatte,
richtig zu erf11en. Es ist bckannt, wie Zentralkomitee und Politburo
gewahlt wurden, wie die Sekretare bestimmt wurden, das Komitee
seine Arbeiten abwickelte usw. Wir haben alle diese Punkte untersucht, und ich meine, dafi die Ergebnisse dieser Analyse richtig waren.
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Wir haben zugegeben, dai3 bei dicsen fur die Partei ki ĺ3erst wichtigen
Handlungen Fehler vorgekommen sind. Wir knnen diese Fehler teilweise auf uns selbst zuruckfuhren, kanen Miladin Popovie dafr verantwortlich machen, aber wir meinen , der Hauptschuldi ge ist
Jovanovie. Er kam als Delegierter des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, um uns eigens bei dieser Arbeit zu untersti.itzen. Wir knncn aufrichtig sagen, da g uns die Erfahrungen
fehlten, um Versammlun g en zu organisieren, wie Konferenzen, Parteitage und die Wahlen ihrer Organe, wie des Zentralkomitees usw.
Auch Genosse Miladin Popovie hatte in diesen Dingen keine Erfahrungen, denn auch er war jung, als Kader, und seine Erfahrungen beschrnkten sich auf die Leitung eines Bezirkskomitees der Partei unter
illegalen Bedingungen. Aber der Fehler Miladin Popovies bestand in
der Tatsache, datŠ er bis zur Landeskonferenz graeres Vertrauen in unsere Parteikader hatte entwickeln mssen, sie korrekt beurteilen und
nicht in seinen Entschlussen hatte schwanken durfen. Anfangs war das
noch gerechtfertigt, aber spker, als unsere Genossen hewiesen hatten,
dafi sie als Kader geformt waren, hatte er ihnen graeren Anteil an der
Leitung der Parteiarbeiten einraumen mssen. Miladin schwankte
jedoch in diescr Hinsicht. Er war sich seiner Verantwortun g bewat,
und das war gewii3 ein positiver Zug, die Eigenschaft eines echten internationalistische n Marxisten. Aber er hatte iffierlegen und sich klar
sein mssen, da g wir es waren, die hauptskhlich vor der Partei, unserem Volk und der Kommunistischen Internationale die Verantwortung
trugen. Die Wahlen zum Zentralkomitee hatten auf dieser Basis erfolgen mssen, so dafi jeder gewhlte Genosse die volle Verantwortung
fr die Leitung der Parteiarbeit ubernommen hatte. Auch in den Fragen der Organisierun g beschrankte sich Miladin Popovie auf Arbeitsformen, die einem Bezirkskomitee, nicht aber einem fhrenden Parteiorgan entsprachen.
Die enge Auffassung der organisatorischen Fragen, unser und des
Genossen Miladins Mangel an Erfahrung und die schwierigen Verhltnisse des Kampfes fhrtcn also zu einigen Fehlern im Bereich der Organisationsfragen und in der Funktionsweise der Organe der Partei. Es
ware jedoch nicht richtig, diese Fehler noch immer von der falschen
Grundlage der Anschuldigun g en aus zu beurteilen, die die jugoslawi-
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schen FUhrer in Berat gegen uns erhoben und denen sich auch Sejfulla
Malëshova und andere Genossen anschlossen. Einige von ihnen, wie
Koçi Xoxe und Konsorten, beharrten auch sp ă ter auf dcn falschen
Schluffolgerungen von Berat.
Vor allem ist es vollig falsch und ungerecht zu behaupten, Miladin
Popovie habe die Partei gefhrt, so als seien das Zentralkomitee und
der Generalsekretar der Partei ganz untatig dagestanden. Die jugoslawischen Fhrer haben versucht, die Dinge so darzustellen, um unser Zentralkomitee und den Generalsekretar zu diskreditieren, obwohl
sie selbst in Opposition zu Miladin Popovie standen. Eine solche
feindselige These wurde gegen unsere Partei erhoben. Das schlimmste
aber ist, daIŚ diese These in Berat, wenn auch nicht offen, so doch im
stillen akzeptiert wurde. Es war das Zentralkomitee, das unsere Partei
und den Nationalen Befreiungskampf geleitet hat. Miladin Popovie,
den man als einen Genossen unserer Partei betrachten kann, hat nur
seine Unterstutzung gegeben, genau wie jeder andere Genosse des
Zentralkomitees.
Der Generalsekretar unserer Partei hat seine Rolle als Leiter und
Fuhrer der Partei wahrgenommen und seine Aufgabe so erledigt, wie
man es von ihm erwarten konnte. Er hat sich bemht, die Partei und
die Bewegung zu leiten, sie auf den richtigen Weg zu fuhren und ihnen wertvolle Direktiven und politische und organisatorische Anweisungen zu geben, und dies ist ihm gelungen. Er stutzte sich dabei auf
die Erfahrungen der Partei und die grofie Hilfe der iibrigen Mitglieder
des Zentralkomitees, die die Organisationen im zivilen Bereich und
den Nationalen Befreiungskampf in ganz Albanien leiteten. Es mufi
hier erklart werden, dafi Miladin Popovie an unserer Seite gewachsen
ist. Ihn hat unsere Partei erzogen, so wie sie uns alle erzogen hat. Er
war ein wirklich in ternationalistischer Genosse, der Albanien und das
albanische Volk sehr liebte und bei jeder Gelegenheit eine richtige
kommunistische und in ternationalistische Haltung eingenommen hat,
wenn es galt, die Interessen und die richtige Haltung unseres Landes
und unsercr Partei zu verteidigen. Miladin war ein k ă mpferischer
Kommunist, der grofien Mut besafi. Oft hat er in unserer Anwesenheit
die Auffassungen der anderen Delegierten des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens, wie DuS'an Mogtffl., Vukma-
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novie Tempo, BlaÍo Jovanovie, Velimir Stojnie und anderer zurckgewiesen. Der jugoslawischen Fuhrung war er ein Dorn im Auge, und
am Vorabend der Befreiung Albaniens, kurz vor dem Plenum von
Berat, erhielt er den Auftrag, Albanien zu verlassen. (Wie man weif3,
wurde er spater hinterrucks ermordet bei einem von der OZNA 6 im
Marz 1945 organisierten Attentat).
In Berat entstand durch die Einmischung der jugoslawischen
Fhrung und ihres Delegierten der Eindruck, als habc unser Zentralkomitee nicht wie erforderlich gefuhrt, und Miladin Popovie habe
nicht daran gearbeitet, eine Fhrung zu schaffen, die dieses Titels
wurdig ist. Das ist nicht richtig. Wer auf den Schluffolgerun gen von
Berat besteht, begeht einen schweren Fehler. Unser Zentralkomitee
hatte sich gefestigt, gestahlt und den Kampf geleitet. Die Genossen
des Zentralkomitees organisierten die Partei in ganz Albanien, leiteten
den Nationalen Befreiungskam p f und die Partisanenabteilungen.
Ohne die Existenz des Zentralkomitees, ohne die Fiihrung der Partei
ware unsere Partei nicht das, was sic heute ist, hatte dieser Sieg nicht
erzielt werden knnen. Und das Verdienst fr diesen Sieg gebuhrt
nicht allein einer oder zwei Personen; er hatte von einer Partei nicht
erzielt werden knnen, deren Zentralkomitee sehr schwach gewesen
ware oder gar uberhaupt nicht existiert hatte.
Gewif3, das Zentralkomitee hatte sich dter und regelma.fliger versammeln knnen. Aber glaubt ja nicht, dal3 man im Verlauf von drei
Jahren und unter den schwierigen Bedingungen des Krieges eine grofie
Zahl von Versammlungen hatte organisieren konnen. Trotzdem haben
Versammlungen, wenn auch nicht immer vollstandig, so doch unter
Teilnahme einer ansehnlichen Zahl von Genossen und des Generalsekretars der Partei stattgefunden, auf denen Probleme diskutiert und
Beschltisse gefal3t wurden. Das Zentralkomitee hat zu jeder politischen
Situation und zu jedem bedeutenden Ereignis Stellung genommen.
Die Parteidokumente sind Bewcis dafr. Das Zentralkomitee hat sich
also zu verschicdenen Zeiten, manchmal vollstandig, manchmal in
Abwesenheit einiger Genossen,versammelt, hat diskutiert, seine Hal-

6) OZNA: der jugoslawische Geheimdienst.
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tung festgelegt und Beschlusse gefafit, die dann der Parteibasis mitgeteilt wurden. All das geschah unter den schwierigen VerhWtnissen
des Krieges und nicht in Friedenszeiten, und deshalb mussen auch die
Mangel im Rahmen dieser Umstande und Schwierigkeiten gesehen
werden.
Es gab durchaus auch Falle, wo das eine oder andere Mitglied des
Zentralkomitecs der Partei unterschatzt oder seiner Funktionen enthoben wurde. Im Verlauf seiner Tangkeit hat das Zentralkomitee unserer
jungen Partei gelegentlich auch Arbeitsformen angenommen, die
dem Partisanenkrieg entsprachen. Beispielsweise hatte die Verantwortlichkeit des Sekrets fur Or g anisationsfragen deutlicher bestimmt
werden mssen. Das war vor allem ein Fehler Miladin Popovies, dann
mein Fehler, aber es geht schlief3lich auch auf das Konto all der Umstnde, die in einer so unnormalen Situation entstehen knnen. Ich
bin davon Uberzeugt, da.13 weder ich noch Miladin eine vorgefafite
Meinung uber die Funktion hatten, die Koçi Xoxe von der 1. Landeskonferenz verliehen worden war. Ich weise all das, was in Berat gesagt
worden ist, zurUck, wonach wir Koçi die Tatsache verheimlicht h ătten,
dal3 ihn die Konferenz zum Sekretar fur Or g anisationsfragen gewlit
hatte, und ihm diese Aufgabe nicht anvertraut hatten. Ich hatte meine Meinung iiber die nicht gerade brillante Arbeit Koçi Xoxes. Seine
Auffassungen uber verschiedene Fragen und Probleme waren schwankend und begrenzt, er hatte wenig Vertrauen in seine eigenen Ansichten und lieS sich leicht beeinflussen. Tatsache ist jedoch, daf3 Koçi
Xoxe nicht so mit seinen Aufgabcn fertig wurde, wie dies notwendig
gewesen vvre.
Auch Liri Gega hatte hier ihren Einfluf3 geltend gemacht. Sie bemiante sich, aus klar festgelegten Grianden und mit Intrigen wichtige
leitende Posten im Zentralkomitee in ihre Hand zu bekommen und
Koçi Xoxes Platz einzunehmen. Der Vorvvurf gegen Miladin Popovie,
er habe Liri Gega in ihren Bestrebungen untersttzt, entbehrt jeder
Grundlage. Im Gegenteil, er hatte fr sie nur Verachtung
wăhrend Duan Mogoa ihre Oberheblichkeit und Arroganz unterstUtzte. Liri Gega war eine Intrigantin, die bestrebt war, eine ungesunde Cliquenwirtschaft zu schaffen. In Berat bemUhte sie sich,
„Leiterin der Kader" zu werden und den hchsten militanschen Rang
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zu erhalten. Ich hattc bereits einige ihrer Fehler kritisiert, wie ihre sektiererische Tatigkeit in Nordalbanien und ihre Versuche, ihre Meinung
uber die Kader durchzusetzen. Aber wir mussen zugeben, dafi ihre
Fehler lediglich in Berat ernstlich kritisiert wurden. Nako und Koçi
haben Liri Gega moglicherweise mit anderen Augen gesehen, haben
vielleicht viele Fehler, die sie beging, gesehen, aber Tatsache ist, dafi
sie nie vorher Ziel einer ernstlichen Kritik war und ihr Fall nie in der
Scharfe behandelt wurde wie in Berat. Liri Gega verdiente eine scharfe
Kritik. Die jugoslawischen Fhrer jedoch nutzten diese Kritik fr ihre
eigenen Zwecke aus.
Die Fragen wurden in Berat nicht vom wirklichen Standpunkt der
Partei aus betrachtet. Koçi und Nako liefien sich bei ihren Kritiken
von persnlichen Interessen leiten. Das schlimmste ist jedoch, dafi die
Absichten der jugoslawischen Fuhrung nicht durchschaut wurden.
Aus diesem Grund wurden auch ihre Anschuldigungen und „Ratschlage" angenommen. Aufierdem untersuchten die Genossen auch
die Absichten Sejfulla Maleshovas und der anderen Teilnehmer am
Komplott hinter den Kulissen nicht grndlich genug. Meiner Ansicht
nach hatte dies seinen Ursprung darin, dafi die Dinge nicht im Geist
solider Kritik und Selbstkritik analysiert wurden, sondern in sehr
engen Formen und in einer Art und Weise, wie sie dem Partisanenkampf entsprach. Das war ein schwerer Fehler. Er zeigte sich auch
spater und hatte zur Folge, dafi bei der Beurteilung der Probleme, die
uns zur Lsung vorlagen, das richtige Mafi an Kritik nicht eingehalten
wurde. Es fehlten uns Objektivitat, ein kuhler Kopf und ein grndliches, unparteiisches Urteil.
Der Hauptzweck der Einmischung dcs Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in das Plenum von Berat war unsercr
Meinung nach, weder die von uns angeblich begangenen Fehler zu
korrigieren und unser Zentralkomitee zu festigen, noch die Frage der
Kader, die von uns angeblich unterschatzt worden waren, zu regeln.
Sie hatten genau festgelegte Absichten. Der Delegierte des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, Velimir Stojnie,
war nach Berat mit fertigen, vorher vorbereiteten Beschlssen in der
Tasche gekommen. Das wichtigste Ziel der jugoslawischen Fhrung
war es, die Unabhangigkeit unserer Partei anzugreifen. Unsere Partei
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und ihr Zentralkomitee sollten sich der Linie und den Direktiven des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens unterordnen; unser Land sollte sich einzig und allein nach Jugoslawien hin
orientieren. Um diese Ziele zu erreichen, sollte zunachst in unserer
Partei eine schwierige Situation geschaffen werden, sollte der Eindruck
entstehen, da13 wir ohne Jugoslawien weder Partei noch Kampf, noch
Befreiung hatten. Die Jugoslawen dachten, dafi die Partei und das albanische Volk Jugoslawien natr1ich viel Sympathic entgegenbrachten, da13 sie dies aber nicht in dem Mal3 taten, wie sie es gerne gehabt
hatten.
Fr unsere Partei war Jugoslawien wahrend des Nationalen Befreiungskampfes ein Nachbar, Alliierter und wertvoller Freund. Unsere
gesamte Partei brachte der Kommunistischen Partei und den Vlkern
Jugoslawiens lebendige Zuneigung entgegen. Jugoslawien nahm bei
uns jedoch den Platz ein, der ihm gebhrte. Fr unsere Partei standen
dic Sowjetunion, die Bolschewistische Partei und Stalin uber allen.
Dadurch, dal3 sie die Welt vor dem Faschismus retteten, leisteten sie
einen grofien Beitrag zum Sieg unseres Volkes. Davon warcn wir berzeugt, und das beweisen auch unsere Fluglkter, vom ersten bis zum
letzten. Es ist eine Tatsache, dai3 der Name Titos unserer Partei unbekannt war, aber unsere Leute kannten und bewerteten den Kampf der
jugoslawischen Volker richtig. Jugoslawien ermutigte uns und erleichterte unsere eigene Kriegslast. Aber mehr auch nicht. Wir hatten keinerlei direkte Verbindung mit der Nationalen Befreiungsarmee Jugoslawiens, wir erhieltcn auch keine direkte Hilfe von ihr.
Naturlich hat unser Zentralkomitee bis zu einem gewissen Grad
von den Kampferfahrungen der KPJ durch den Rundfunk „Freies
Jugoslawien" und manchmal durch eine Broschre gelernt, die wir gclegentlich fanden. Das waren die einzigen Formen der Verbindung
mit dem Zentralkomitee der KPJ, wenn man die oben erwhnten
Delegierten einmal ausnimmt, die uns mehr geschadet als genutzt
haben, und auch die albanische Jugenddelegation beiseite 1aQt, die
sich beim Stab Titos befand und erst gegen Ende des Krieges zurckkehrte.
Trotzdem, durch die Art und Weise wie die Arbeiten des Plenums
von Berat abliefen, entstand eine Situation, durch die man zu verste-
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hen gab, dafi wir alles den Jugoslawen und dem Zentralkomitee der
KPJ zu verdanken hanen. Anstatt in Berat die Erfolge unseres Kampfes hervorzuheben (das tat man nur insoweit, als es dem Delegierten
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in den Kram pafite), wurde
die Parteilinie scharf kritisiert und ihre Fhrung in unwrdiger und
ungerechter Weise angegriffen. Die Jugoslawen verfolgten das Ziel,
den Generalsekretk der Partei anzugreifen und auszuschalten, weil sie
in ihm das eigentliche Hindernis fr die rcibungslose Durchfhrung
ihrer Plane sahen.
Man beorderte Genossen Miladin Popovie hinterhltig in seine
Heimat zurck, ohne ihm zu erlauben, Selbstkritik oder gar Kritik zu
ben, obwohl er zu allem eine Ansicht haben mufite. Sie vertrieben
ihn aus Albanien. Ich war mit dem jugoslawischen Delegierten in dieser Frage keineswegs einer Meinung. Aber ihnen ging es darum, Miladin Popovie zu entfernen, da er ihnen sonst moglicherweise die Sache
verdorben hatte. Welchen Grund hatte es sonst geben sollen, das Plenum von Berat hinter meinem Rcken mit so viel Geheimnistuerei zu
organisieren?
Als die Fragen vorgelegt wurden, fand ich einige Standpunkte gerechtfertigt, wie z. B. die Kritik an Liri Gega und an den Mangeln, die
in unserer Arbeit feststellbar waren. Aber auf dem Plenum von Berat
wurde von nichts anderem gesprochen, als von „groben Fehlern" der
wichtigsten Genossen, die die Arbeit leiteten; man hërte jedoch nichts
von den Fehlern anderer Genossen, wic z. B. von der bekannten
Passivitk Sejfulla Malëshovas, von der engen Arbeitsauffassung Koçi
Xoxes oder auch von anderen. Warum wurde Genosse Miladin Popovie
ungerechtfertigt so scharf angegriffen, bis der jugoslawische Delegierte, als er merkte, dafi die Kritik gegen Miladin indirekt auch die
KPJ selbst berhren und das Vertrauen in sie erschttern konnte, mitten in dcr Diskussion die Kritik an jugoslawischen Genossen unterbrach? All das erfolgte offensichtlich mit einem ganz bestimmten
Ziel, namlich den Generalsekretar der Partei anzugreifen. In Berat
sagte man nicht cin einziges gutes Wort uber den Generalselcretk, der
gekknpft und seine Pflicht nach besten Kraften getan hatte. Im Gegenteil, man warf ihm Dinge und Fehler vor, die er nicht begangen
hatte, und auf diese Weise erzeugte man Mifitrauen gegen ihn. Wenn
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man auch nur ein wenig nachdenkt, merkt man sofort, daI3 es in der
Lage, in die man den Generalsekretar der Partei hineinmanbvriert hatte, auch im Politburo keine Einhcit und Ubereinstimmung geben
konnte. Jedes der Mitglieder des Bbros wurde versuchen, in seinem
Interesse zu handeln, und es wurde niemanden geben, der die
Aktionen aufeinander abstimmen konnte. Die Ansichten des Generalselcretrs wbrden mit Zweifeln betrachtet, die Karrieristen, die fur
eine solche Situation gearbeitet hatten, wurden alle Anstrengungen
machen , um ihre Ziele, wenn nicht „de jure", so doch „de facto" zu
erreichen. Alles mufite zu persnlichen Fragen entarten, und Intrigen,
Mi ĺ3verstandnisse, Streitigkeiten, Vorurteile, Formalismen und viele
andere schwere M ă ngel mu&en die Szene beherrschen und Zentralkomitee und Politbbro gefanrden. Eine gewisse Zeitlang war dies auch
tatsachlich der Fall. Und diese Ubel hat das Plenum von Berat in unsere Partei getragen. Es hat nicht nur die krankhaften Ambitionen einiger Genossen befriedigt und den Weg zu ihrer Entwicklung erbffnet,
es erfbIlte nicht nur die Wunsche des jugoslawischen Delegierten und
der jugoslawischen Fbhrung vollstandig, sondern ermbglichte auch
dem Opportunismus, in unsere Parteilinie einzudringen. Velimir
Stojni, weit davon entfernt einzugreifen, versuchte auch nicht die
ungerechtfertigten Angriffe auf den Generalsekretar abzuschwachen;
im Gegenteil, er zeigte Befriedigung uber die Beitrage Sejfulla
Malëshovas, Koçi Xoxes und Nako Spirus mit ihrer Theorie des „Parteichefs" , mit der Tito uber den grbnen Klee gelobt und der Generalselcretr als die Synthese aller wahrend des Nationalen Befreiungskampfes begangenen Fehler hingestellt wurde.
Der jugoslawische Delegierte besa13 auch in Fragen der Parteiorganisierung keine Erfahrung und war nicht in der Lage, sich in
komplizierten politischen Situationen zurechtzufinden. Er hatte
uberhaupt keine Ahnung von der Situation in unserem Lande. Er
kannte sie nur aus den Informationen seines Zentralkomitees, aber
auch diese waren falsch. Er war frbhcr Kommissar einer Division gewesen und sein Kopf war voller abgedroschener Phrasen. Das war das
ganze kulturelle GeSck, das er mitbrachte. Er bbermittelte uns auch
einige Rundschreiben bber die Organisierung von Partei und Staat,
die wir jedoch keineswegs als endgbltig betrachten konnten. Auf diese
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Weise versuchte er, sich uns aufzudrangen und uns zu veranlassen, falsche Weisungen fur unsere marxistisch-leninistische Linie zu bernehmen , die dazu fhrten, daf3 sich die in Berat im Keim angelegten Fehler mit der Zeit entwickelten. Typisch ist in dieser Hinsicht die Frage
der Front. Auf sein Verlangen nahmen wir Cen Elezi und einige andere Banditen in die Front auf, die wir ohne seine Vorhaltungen vielleicht zehnmal aufgehangt h ă tten. Nach etwa eincr Woche, nachdem
er Radio Belgrad gehrt hatte, sagte er uns, man msse die Tren der
Front schliefien und mehrere solche Ungereimtheiten. Im ubrigen,
selbst opportunistischen Positionen zugeneigt, bemuhte sich Stojnie,
uns Leute aufzuschwatzen, die nie auf unserer Seite gestanden hatten
und die sich spker tatsachlich als erkkirte Feinde der Partei, der Bewegung und unserer Volksmacht entpuppten.
Das Plenum von Berat ware fur unsere Partei ein denkwrdiges
Datum gewesen, hatte es die Probleme, zu deren Losung es
einberufen wurde, diskutiert und die Arbeit im gesunden Geist der
Partei durchgefhrt.
In Berat wurden hingegen die Parteifuhrung und ihre Arbeitsmethoden, der Mangel an Einheit und Aufrichtigkeit und die persn1iche, enge und sektiererische Arbeit scharf kritisiert. Waren alle diese
Kritiken angebracht gewesen, hatten sie zu den guten Ergebnissen
fuhren mussen, die man eigentlich hkte crwarten sollen. Das Plenum
von Berat hat jedoch genau das Gegenteil erreicht, und das ist ein
weiterer Beweis dafr, daf3 Kritik und Selbstkritik dort uberhaupt
nicht kommunistisch waren. Das Ziel des Zentralkomitees der KPJ war
es in Berat also, das Zentralkomitee unserer Partei anzugreifen, zu
diskreditieren und wenn moglich auszuschalten, um auf diese Weise
die entscheidende Rolle hervorheben zu knnen, die die Hilfe des
Zentralkomitees der KPJ fur unsere Partei wahrend des Krieges angeblich gespielt hatte und die es angeblich letztlich auch war, die den Sieg
ermőglicht hat.
Wir diirfen jedoch auch nicht meinen, die in Berat gebte Kritik
an den M ă ngeln und NachlIssigkeiten sei v11ig falsch gewesen. So war
beispielsweise die Kritik an Liri Gega, wie sich spker zeigte, durchaus
gerechtfertigt. Trotzdem aber gilt, daf3 das Plenum von Berat der Partei mehr Schaden als Gewinn brachte. Wir mtissen uns darber
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klar sein, dafi die Hilfe des Zentralkomitees der KP) und seines Delegierten gleich Null, oder besser gesagt, aufierst negativ war.
Es stimmt natUrlich, dafi nach dem Plenum von Berat die Staatsmacht, der Apparat des Zentralkomitees usw. organisiert wurden, aber
diese Organisation fuhrten wir selbst durch und verdanken sie nicht
dem Delegierten des Zentralkomitees der KPJ. Die Situation, die nach
der Befreiung Albaniens entstanden war, gab uns ohne Zweifcl die
Wglichkeit, viele Dinge bestens zu regeln.
Waren jedoch die Probleme in Berat korrekt behandelt worden,
konnten wir heute viel besser dastehen und wesentlich wciter sein.
Hatten wir dort die Probleme auch ohne den Delegierten Stojnie regeln konnen? Ich denke schon. Sicher nicht ohne gewisse Unzulanglichkeiten, aber bestimmt ohne die grofien Fehler in den Prinzipien,
die spater festgestellt werden konnten.
Trotz all der Ubel, die das Plenum von Berat hervorgebracht hat,
gab es eine positive Sache, wenn man es so nennen kann, namlich die
Tatsache, dal3 samtliche Arbeiten dieses Plenums nur der Parteifhrung bekannt waren und den Mitgliedern nicht mitgeteilt wurden.
Hatte man das getan, ware eine noch grMere Verwirrung entstanden.
Die Ubel dcs Plenums von Berat entfalteten sich nur im PolitbUro und
im Zentralkomitee. Nach dem Plenum hatten die Mitglieder des Zentralkomitees keinen klaren Standpunkt, keine feste Oberzeugung,
und die nachfolgenden Ereignisse Liberrollten sie. Der Ton von Berat
hat auf verschiedenc Weise die gesamte Tatigkeit des Zentralkomitees
beeinflufit.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und
ihr Delegierter auf dem Plenum von Berat erzielten einen Sieg. Sie erreichten , dafi die Einheit unseres Zentralkomitees gestrt, die Fhrung
der Partei angegriffen wurde und sie ihr Vertrauen zu sich selbst verlor.
Es gelang ihnen, das Vertrauen einiger Genossen des Politbros und
des Zentralkomitees in den Generalsekretar der Partei zu erschttern
und die Methode kollegialer Arbeit im Politburo und im Zentralkomitee zu storen. Das war gewif3 ein Erfolg der j ugoslawischen Fhrer, aber dieser Erfolg geniigte ihnen nicht. Ihr Bestreben ging
namlich dahin, unser Zentralkomitee vollstandig den Befehlen ihres
Delegierten zu unterwerfen. Es kam jedoch anders!
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Nach dem Plenum von Berat bemuhte sich der jugoslawische Delegierte, in alles seine Nasc hineinzustecken, allerdings erfolglos. Er
klopfte an die Tr des Generalsekretars, doch sie wurde ihm nicht geő ffnet; er klopfte an die Tur Nako Spirus, aber auch die wurde ihm
nicht geffnet. Er und seine jugoslawischen Genossen begannen, einige Mitglieder unseres Zentralkomitees um sich zu sammeln, sprachen
mit ihnen und beklagten sich darber, nicht auf dem laufenden gehalten zu werden; gleichzeitig setzten sie auch alles daran, diese Genossen zu becinflussen und sie gegen das Politburo der Partei aufzuhetzen. Der jugoslawische Delegierte verlangte von uns die
Zustimmung, einige Kader der KPJ kommen zu lassen, die in unserer
Jugendorganisation arbeiten sollten. Diese Zustimmung wurde ihm
nicht gegeben. Er verlangte, daf3 man ihm die Berichte der Komitees
der Partei an das Zentralkomitee vorlegen solle, aber auch das wurde
ihm abgeschlagen. Er machte Liri Gega zu seiner Agentin und, obwohl er mit ihrer Verurteilung in Berat einverstanden war, schlug er
ohne dic geringste Scham vor, sie wieder in das Zentralkomitee aufzunehmen. Aber auch diese Forderung wurde katcgorisch abgewiesen.
Durch seine antimarxistische Handlungsweise bei der Durchfhrung
der Befehle des Zentralkomitecs der KPJ entlarvte sich Velimir Stojnie
vollkommen und wurde fur seine Auftraggeber in Belgrad unbrauchbar. Das Zentralkomitee der KPJ war gezwungen, Taktik und Personen zu andern. Es schickte deshalb anstelle Stojnies Josip Djerdja, den
fr Albanien zustandigen Mann der OZNA, um „die Sache, die
Velimir verdorben hatte, wieder einzurenken".

DIE LAGE NACH DEM PLENUM VON BERAT
UND DIE THESEN DES GENERALSEKRET ĂRS DER PARTEI
ZUR UBERPRUFUNG DIESES PLENUMS
Es ist zunachst notwendig, ein wenig auf die Lage einzugehen, die
nach dem Plenum von Berat entstanden war, um die schweren Folgen
zu analysieren, die daraus hervorgingen. In erster Linie waren unser
Zentralkomitce und sein Politburo nicht gengend gerustet und organisiert, und es fehlte an Zusammenhalt, um den verschiedenen
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Situationen zu begegnen und die grofien Probleme zu lósen, die nach
der Befrciung an sie gestellt wurden. llas Plenum von Berat hat weder
dem Zentralkomitee noch dem Politburo die so sehr erhoffte Einheit
und die richtige Vorstellung von ihrer Arbeit als organisierter Stab
gegeben, fur deren Fehlen sie in Berat kritisiert worden waren. Die
Mitglieder des Zentralkomitees wurden nicht im erforderlichen Mal3 in
ihre Funktionen eingefhrt; ihre Verantwortlichkeiten wurden nicht
cindeutig bestimmt und ihre Funktionen wurden zufallig und ohne
griindliches Studium festgelegt. Diese Dinge geschahen, weil das PoIitbro selbst nicht imstande war, die Arbeit richtig einzuteilen.
Das Plenum von Berat schuf eine privilegierte Stellung fur den
Parteisekretar fur Org anisationsfragen, gab Koçi Xoxe Gelegenheit,
die Arbeiten zu monopolisieren; zum anderen erschutterte es die Stellungen aller ubrigen fhrenden Genossen und hier in erster Linie die
Stellung und Funktion des Generalsekretars der Partei. Die Autoritat
des Generalsekretars wurde in Frage gestellt und erschttert. Einige
Mitglieder des Politbiiros hatten nicht mehr das notwendige Vertrauen
zu ihm. Wer etwas anderes behauptet, stellt sich gegen die Wahrheit,
denn so lagen die Dinge wirklich. Andernfalls sind die Haltung und
die Fehler einiger Genossen nicht zu erklaren. Der Generalsekretar
hatte als erster die Aufgabe, die Arbeit der Mitglieder des Politbiiros
und des Zentralkomitees zu bestimmen, zu leiten und zu kontrollieren. Das aber konnte er nicht ohne weiteres durchsetzen, vor allem
nach der vom Plenum von Berat geschaffcnen Situation. Zu fragen,
„warum hat der Generalsekretar diese Lage zugelassen", ware nicht im
mindesten objektiv.
Auf dem Plenum von Berat und danach wurde die Perslichkeit
Nako Spirus in den Vordergrund gerckt; das ist durchaus richtig,
doch war dies nicht das Werk des Generalsekretars. Im Gegenteil,
diese Tatsache wirkte sich zu seinem Nachteil aus. Es ware die Aufgabe
der ubrigen Mitglieder des Politburos gewesen, diese Lage zu korrigieren , wenn sic der Meinung waren, dafi Nako Spiru das erlaubte Mafi
uberstieg. Vor allen anderen ware es die Aufgabe Koçi Xoxes gewesen,
aber er tat nichts in dieser Richtung. Warum hat Koçi nichts unternommen? Er rhrte sich anfangs deshalb nicht, weil die Haltung und
Tatigkeit Nako Spirus, ermutigt von den jugoslawischen Delegierten,
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die Stellung des Generalsekretks schwachten, was mit seinen eigenen
Wunschen und Zukunftsplkien ubereinstimmte. Wke es anders gewesen, hatte Koçi Xoxe als Sekretk fur Organisationsfragen nach dem
Plenum von Berat logischerweise mit dem Generalsekretk eng zusammenarbeiten und feststellen mssen, daf3 die Tatigkeit Nako
Spirus die Einheit der Parteifhrung steirte und die Rolle des Generalsekretks beeintrachtigte. Als aber dic Jugoslawen sich daruber klar
wurden , da13 sie Nako Spiru nicht in ihrem Interesse manipulieren
konnten, begannen sie, sich mehr auf Koçi Xoxe zu stutzen, ihn zu ermuntern und hervorzuheben. Damals trat auch die Verstimmung
zwischen Nako Spiru auf der einen und den Jugoslawen mit Koçi Xoxe
auf der anderen Seite zutage. Es hat den Anschein, als ob Nako Spiru
zu dieser Zeit seine Fehler begriff und sich dem Generalsekretk annklerte, wahrend Koçi Xoxe, der in dieser Annklerung eine Gefahr
fr sich sah und den die Interessen der Partei und die Festigung ihrer
Einheit offensichtlich nicht kummerten, zudem aufgehetzt von den
Jugoslawen, den Kampf gegen Nako Spiru aufnahm. Das Plenum von
Berat hatte Koçi die Uberzeugung vermittelt, daf. vieles, ohne den
Generalsekretk zu fragen und sein Einverstkidnis cinzuholen, gelOst
werden kann; als Folge dieses Plenums hatte er eine extreme Selbstsicherheit gewonnen. All das fuhrte zu der Situation, die ich eben
beschrieb.
hrend also Nako Spiru eine Wendung vornahm und sich dem
Generalsekretar mit grbfierem Vertrauen annaherte, verfolgten Koçi
Xoxe und Pandi Kristo weiter ihren falschen Weg. Sie hatten nicht das
notige Vertrauen zum Generalsekretk. Sie verstanden weder den richtigen Gebrauch der Waffe der Kritik und Selbstkritik noch den Kampf
der Gegenskze innerhalb der Partei. Sie betrachteten die Probleme als
persOnliche Angelegenheiten und die Widerspriiche als von Nako
Spiru organisiert. Das fuhrte bei beiden zu schweren Fehlern sowohl in
der politischen als auch in der organisatorischen Linie.
Was mich anbetrifft, so war ich mir der Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit den Genossen des Politburos bewuf3t, deshalb sah
ich in der Annă herung Nakos nichts Schlechtes. Ich persOnlich
schkzte Nako und mochte ihn, trotz seiner Wngel und obwohl mir
seine Haltung auf dem Plenum von Berat nicht gefallen hatte. Ich
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habe ihm das auch damals ()Hen gesagt. Noch lange Zeit nach dem
Plenum von Berat hatte ich keine Ahnung von den Aktivitaten Nako
Spirus hinter den Kulissen des Plenums. Das wurde mir erst viel spater
von anderen Genossen mitgeteilt. Ich hatte also keinen Grund, an den
guten Absichten Nakos zu zweifeln. Seine Arbcit war nie kritisiert
worden, im Gegenteil, er war ein Genosse, den alle anhiirten. Seine
Kritiken waren ziemlich mutig. Was hatte ich Schlechtes an seiner Annaherung sehen knnen? Im Gegenteil, ich wnschte diese Annaherung, allerdings nicht, weil ich ihn irgendwie persnIich vorzog. In
Nako Spirus Tatigkeit konnten sich durchaus bestimmte Tendenzen
ausdrcken; er hatte Fehler begangen, aber auch andere begingen Fehler.
Wir diskutierten die Mangel und Fehler, wir analysierten sie so gut
wie moglich und kritisierten sie. Aber es ist eine Tatsache, dafi
zwischen Nako und Koçi, Nako und Sejfulla, Bedri und Koçi, Sejfulla
und Koçi diese Diskussionen und diese Kritik mit persiinlichen Einschatzungen vermischt waren. Die Rolle des Generalsekretars als letzte
Instanz und seine Uberzeugung waren nicht mehrin der Lage, die Atmosphare, die unter den Genossen entstanden war, gengend zu beeinflussen. Die Quelle dieses Ubels war der Mangel an Einheit und Koordination in der Tatigkeit der Politburos. Ein Teil dieser Genossen
warf dem Generalsekretar zu gro& Nachgiebigkeit gegenilber Koçi
Xoxe vor, wahrend Koçi Xoxe und Pandi Kristo dagegen der Meinung
waren, er stehe unter dem Einflui3 Nako Spirus oder des einen oder
anderen Genossen. Nie wurde eine ernsthafte und fundierte Kritik
gegen mich erhoben, die gezeigt hatte, dafi mich die betreffenden
Genossen schlecht beeinflu(3t haben. Trotzdem kann ich nicht die
Schuld und die Fehler andercr auf mich nehmen.
In Wahrheit habe ich mich nie von den falschen Auffassungen
Nako Spirus beeinflussen lassen. Ich habe die falschen Tendenzen
Nako Spirus und Liri Belishovas uber die Arbeit unter den Jugendlichen bereits wahrend des Nationalen Bef
reiungskampfes kritisiert und
als gefahrlich betrachtet. 7
Auch mit einigen anderen falschen Auf7) Obwohl sich Nako Spiru bemiihtc, die J ug
endorganisation zu verstarken, betrachtcte cr einige sie betreffende Fragen nicht richtig. Er hatte vor allem die Tendenz,
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fassungen Nakos war ich nicht einverstanden, speziell, was die Kader betrifft.
So wie die Dinge lagen, mufite notwendigerweise die Spaltung
entstchen, die in unserem Politburo eintrat und die Sejfulla
Malëshova und die Jugoslawen ausnutzten, um ihre feindlichen Ziele
zu crreichen. Auch Koçi Xoxe profitierte davon, um die Arbeit zu monopolisieren und die Rolle des Generalsekretks in der Leitung herabzusetzen, und das wiederum bot Nako Spiru Gelegenheit, seinen
krankhaften Ehrgeiz zu entfalten. Bei der gesamten Entwicklung hattc
der Generalsekretk seine eigene Meinung, und wie es scheint, war
diese Meinung richtig. Er hatte sein Verantwortungsbewufitsei n nicht
verloren, Berat hatte seinen Mut und seinen Willen nicht geschwkht.
Er war sich der schwierigen Lage in unserem Politburo wohl bewufit
und crkannte den Schaden, den Berat gestiftet hatte, und die
feindliche Tkigkeit Velimir Stojnies. Aus all dem hatte der
Generalsekrctar den Schlufi gezogen, dafi das Plenum von Berat das
wichtigste ebel war, was die Einheit im Politburo zerstrt hatte; dafi
die Quelle aller dieser Ubel die Einmischung Velimir Stojnies war; dafi
die wahrend des Nationalen Befreiungskampfes verfolgte Parteilinie,
wie auch der Gencralsekret ăr selbst, unberechtigt kritisiert worden
waren; dafi es in den organisatorischen Fragen praktische Fehler gab,
die korrigiert werden mufiten; dafi die Kompetenzen in der Fuhrung
verschoben worden waren; dafi ein Dualismus zwischen der Partei und
der Staatsmacht entstanden war und dafi auch noch viele andere
schwere Fehler existierten.
kh war von all dem fest uberzeugt. Ich entschlofi mich also, dem
Politburo die Thesen zur Cbcrprfung des Plenums von Berat und zur
Korrektur der Fehler vorzulegcn. Die Thesen zur Cberpri.ifung des
Plenums von Berat waren ein wichtiges Dokument, in dem die Probleme mafivoll dargelegt und die Fehler entsprechend ihrer Gefhrlich-

die Arbcit der Jugend gewissermaBen unabhangig von der Partei zu entwickcln; ferner
stclite er die Kader der Jugend denen der Partei entgegen und zog vollig ungerechtfertigte Vergleiche zwischen der Jugendorganisation und der Parteiorganisation. Diesc Tendenzen machte sich auch Liri Belishova zu eigcn.
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keit, ohne Chertreibungen und keineswegs mit Voreingenommenheit
aufgezeigt wurden. Aber mcine Thesen und die guten Absichten, die
ich damit verfolgte, wurden nicht so verstanden, wie es erforderlich
gewesen ware, und beide Parteien, sowohl Koçi und Pandi als auch
Nako akzeptierten sie nicht. Als ich meine Thesen dem Politbro vorlegte, waren die Fehler Nakos nicht alarmierend, ebensowenig die
Fehler Koçi Xoxes auf or g anisatorischem Gebiet. Der Opportunismus
Sejfulla Malëshovas, der am gefă
hrlichsten war, war bereits beseitigt
worden.
Die wichtigste Frage stellte das Plenum von Berat dar, waren die
Fehler, die von ihm herruhrten, der Mangel an Einheit im Politburo
und die der Parteiarbeit zugefUgten Sch ă
den. Doch beide Parteicn bemiihten sich uberhaupt nicht darum, diese A
ngelegenheit zu bereinigen. Der Grund dafur ist leicht einzusehen. Weder Koçi Xoxe und
Pandi Kristo noch Nako Spiru zeigten sich bereit, wegen ihrer Tkigkeit in Berat Selbstkritik zu Uben, vor der Partei das aufzudecken, was
in Berat hinter den Kulissen ausgeheckt worden war, ihre Fehler durch
eine bolschewistische Selbstkritik einzugestehen und zu verurteilen.
Im Gegenteil, sie vertcidigten ihr „Werk" von Berat, wodurch sie der
Partei erneut Schaden zufugten, ihre Fehler noch vergrfierten und
den Rifi in der Einheit des Politburos noch erweiterten. Eine offene
Selbstkritik ihrerseits h ă
tte dazu beigetragen, die gegen die Partei
gerichtete feindliche Tkigkeit Velimir Stojnies aufzudecken, die
Hintergrnde von Berat mit allen ihren negativen Aktivitaten und
Folgen, die sowohl in der politischen als auch org
anisatorischen Linie
auftraten, zu enthiillen und das Mifitrauen in die Parteileitung, vor
allem gegen ihren G encralsekretar, zu zerstreuen. Sie hatte so die
Mglichkeit gegeben, die BeschlUisse des Plenums von Berat zu
berprfen. Koçi Xoxe und Pandi Kristo waren der Ansicht, die Thesen zur Revision des Plenums von Berat seien eigentlich das Werk
Nako Spirus und ich hatte diese unter scinem Einflufi vorgelegt. Sie
bildeten sich ein, diese Thesen seien nur gegen die Person Koçi Xoxes
gerichtet. Das war ein schwerer Fehler, ein un g erechtfertigtes und anfierst bcschranktes Urteil ihrerseits. Nako Spiru vermied sorgfaltig jedc
Diskussion der wesentlichen Fragen, die in diesen Thesen enthalten
waren, denn eine grnd1iche Diskussion h ă tte die wahre Lage der Din-
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ge deutlich werden lassen. Hier muf3 noch angefugt werden, daf3 uber
die Angclegenheit von Berat restloses Stillschweigen bewahrt wurde.
Pandi Kristo bemuhte sich inzwischen, die Diskussion von diesen Thesen abzulenken, indem er die Frage aufwarf, warum ich seit dem Plenum von Berat bis zu diesem Zeitpunkt nichts uber meine Bedenken
gegen dieses Plenum geuf3ert hatte. Prinzipiell war diese Frage berechtigt, aber in Wahrheit hatte meine Haltung der Partei nicht geschadet, im Gegenteil. Die Tatsache, daf3 ich erst nach einiger Zeit
darUber gesprochen hatte, als viele Umstande meine bestehenden Bedenken noch verdeutlichten, war fur die Partei gunstig.
Ich hatte von dem, was in Berat hinter den Kulissen ausgeheckt
worden war, nicht die geringste Ahnung, kannte die Rolle nicht, die
einige Genossen dabei gespielt hatten. Schon seit Berat erklartc ich offen meine Opposition zu ihrer Haltung, ohne zu wissen, was hinter
den Kulissen vorgegangen war. Ich hatte mich offen gegen die Ttigkeit Velimir Stojnies gewandt, sie als falsch bezeichnet, und ihn ffentlich, in seiner Anwesenheit, kritisiert. Die Thesen zur OberprUfung des Plenums von Berat waren in Wirklichkeit gegen diejenigen
gerichtet, die mit gezinkten Karten gespielt hatten, sie waren im lnteresse der Partei und des normalen Ablaufs ihrer Arbeit aufgestellt
worden. Wenn Koçi Xoxe und Pandi Kristo auf der einen und Nako
Spiru auf der anderen Seite die Thesen richtig beurteilt und durch
eine aufrichtige Selbstkritik ihre Fehler eingestanden hatten, wren
die Dinge in die richtige Bahn geleitet worden. Aber beide Teile deckten ihre Karten nicht auf.
Warum beurteilten Nako Spiru, Koçi Xoxe und Pandi Kristo diese
Thesen nicht richtig? Ich meine, daf3 es dafur nur einen einzigen
Grund gab, sie waren nicht bereit, ihre Fehler einzugestehen.
Meine Thesen verbesserten die Lage nicht im geringsten. Die Diskussion wich auf praktische Fragen aus, und man behielt die vorherigen Standpunkte bei. Die Einheit im PolitbUro zeigte keinerlei Verbesserung, die Spaltung wurde vielmehr noch tiefer. Ich war davon
uberzeugt, daf3 die Frage nicht ge1st worden war. Ich hielt es fr
meine Aufgabe, nicht auf dem toten Punkt zu verharren, den die
Dinge erreicht hatten, sondern eine andere Lsung zu suchen. Eine
gute Lsung ware es gewesen, die Sache dem Zentralkomitee vorzule-
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gen. Ich tat dies jedoch nicht, und das war ein Fehler. Ich dachte, man
kffilne die Sache durch eine Erweiterung des PolitbUros mit neuen
Mitgliedern losen. Das erschien als vernunftige LOsung.
Im Politburo gab es nicht nur keine Einheit, alle Problemc waren
auch zur Angelegenheit von nur drei Personen geworden, von Sejfulla
Malëshova, Nako Spiru und Koçi Xoxe, denen sich auch Pandi Kristo
anschlolš. Von den anderen Genossen glaubte man, sie hatten zu den
Fragen, die zur Diskussion vorlagen, keine Verhaltnis. Sie wurden als
untatig, ohne lnitiative, ohne festes Urteil, als schwankend und leicht
beeinflufibar kritisiert und manchmal auch falscher Haltungen
beschuldigt. Wir aber, die fur diese Arbeit verantwortlich waren,
vergafien, uns selbst zu kritisieren, weil wir diese Genossen nicht aktivierten , nicht richtig auf dem laufenden hielten und ihnen keine veran
twortungsvollen Aufgaben zuwiesen. Schuld daran war in erster Linie
das Plenum von Berat, das die Illusion erzeugt hatte, die Frage der Kader im Zentralkomitee und dessen Funktionieren richtig geRist zu
haben, wahrend in Wirklichkeit in dieser Richtung nichts geleistet
worden war. Weiter fiihrten der Mangel an Einheit im PolitbUro, das
gegenseitige Mifitrauen, die individuelle Arbeit und andere Mangel
und Fehler, die in der Arbeit festzustellen waren, dazu, daf3 die
erwahnten Genossen an der Lsung der Fragen und an der Leitung der
Arbeiten nicht aktiv und lebhaft teilnahmen.
Allmahlich kristallisierte sich die Ansicht heraus, daf3 im Politbilro
lediglich drei Manner fuhrten, aber zwischen ihnen keine Harmonie
bestehe. Ich dachte deshalb daran, das Po1itbro durch die Kooptation „alter" und junger Genossen zu erweitern.
Fur mich hatten die alten wie die jungen Genossen immer ihren
Platz gehabt. Ich war der Meinung — und ich glaubc, hier tausche ich
mich nicht —, dafi im Zentralkomitee neben alteren, erfahrenen und
treuen Genossen auch junge Genossen sitzen sollten, die zwar nicht
dic Erfahrung der alten Genossen besafien, aber durch ihre Tangkeit
in der Partei gezeigt hatten, dal3 sie gute Parteifhrer werden konnten.
Einer der drei Genossen, die ich vorgeschlagen hatte, war Mehmet
Shehu; die beiden anderen waren jung. Mehmet war in unserem Alter, hatte in Spanien gckanlpft, hatte auch an unserem Nationalen Befreiungskampf teilgenommen, sich bei der FUhrung des Kampfes und
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in dcr Armee hervorgetan und erwciterte dauernd seine militkischen
Kenntnisse. Was die beiden anderen anbelangt, so ist es richtig, daf3
Nako Spiru ihre Wahl becinfluf3te. Ich hatte jedoch von keiner Seite,
weder naturlich von Nako Spiru noch von Koçi Xoxe oder irgendeinem anderen, etwas Schlechtes von ihnen gehrt. Es ist moglich, daf3
sie Mangel hatten, aber die hatten alle Genossen, und die angeblichen
oder wirklichen Mangcl, die diese beiden Genossen spker zeigten,
waren damals noch nicht aufgetreten. Die drei Genossen, die ich fur
das Politburo vorschlug, wurden von Koçi Xoxe und Pandi Kristo abgelehnt. Ich mochte hier bemerken, dal3 der Grund ihrer Ablehnung
nicht politischer Natur war. Die Begrndung, die vorgebracht wurde,
bestand darin, da(3 die Genossen angeblich personliche M5.ngel
hkten, und man schlug weiterhin vor, man solle ihnen, da sie ja noch
jung seien, noch einc gewisse Bewahrungszeit geben.
Auch nach meinen Thesen und dem Vorschlag zur Erweiterung des
Politburos gelang es uns nicht, die Lage in der Fhrung, vor allem im
zu verbessern. Doch trotz dieser Mangel und der gegebenen
Situation war unsere Arbeit vorangekommcn. Uberall, in jedem Bereich waren Fortschritte erzielt worden. Das zeigte , daf3 wir mit etwas
mehr gutem Willen und weniger Leidenschaften, mit offener bolschewistischer Kritik und Selbstkritik auch Probleme hatten kisen knnen,
die uns unlosbar schienen.
Um im Polithuro eine ungesunde Situation aufrechtzuerhalten,
hat das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens direkt und durch seine Delegierten in unserem Land in dieser ganzen
Periode und auch nach der Unterzeichnung der Abkommen mit Jugoslawien s Intrige um Intrige gesponnen. Die Jugoslawen betricben
ganz offen eine Einmischung in unsere inneren Angelegenheiten. Wir
waren bis zu einem gewissen Grad selbst daran schuld, dafi wir ihnen
das gestattet hatten, aber das hatte seine Ursache im Vertrauen, das wir
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens entgegenbrachten . Die jugoslawischen Fhrer verfolgten aufmerksam die Entwicklung der Lage
8) Es handelt sich um dic Abkommen Uber dic Koordinierun g dcr WirtschaftspLne
und tiber die Zoll- und Mnzunion zwischen der Volksrepublik Albanien und der Fderativen Volksrepublik Jugoslawien vom 27. November 1946.
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bei uns, sie waren uber alles informiert und hatten genaue
K enntnisse
ber den Ablauf der Arbeit in unserem Politburo, wufiten von der
A
tmosphare, die dort herrschte, sowie von den Mafinahmen, die wir
ergriffen oder zu ergreifen g
edachten. Sie kannten auch die Thesen
zur Cl
berpri.ifung des Plenums von Berat. Der Delegierte des Zentralkomitees der KPJ hat Koçi Xoxe erklart, Nako Spiru habe sie
angeblich davon in Kenntnis gesetzt, und h
inzugefgt, „der Ko mmandant9
sei schlecht auf die Jugoslawen und den D
elegierten des Z entralkomitees der Komm unistischen Partei J
ug oslawiens zu sprechen". Diesen
Erklarungen und vielen anderen knnen wir kcinen Glauben
ken, denn die Jugoslawen berichteten davon, als Nako Spiruschennicht
mehr unter uns war. Ich glaube, dalš dies Verl
jugoslawischen Trotzkisten waren zu jeder V eumdungen sind; die
erleumdung fahig. Wie
dem auch sei, dic jug
oslawische Fhrung wufh ganz genau, wie die
Lage in unserer Partei und in unserem Lande aussah. Sie bemhte sich
in dieser Zeit, ihre Positionen zu starken und
g egenber allen Mitgliedern unserer Fhrung eine scheinbar „ w
ohlwollende Politik" zu betreiben, um mit allen auf gutem Fufi zu stehen. Die
D elegierten der
KPJrcdeten jedem nach dem Mund, hetzten die einen gegen die anderen auf, um eine g espannte Lage
aufrec htzuerhalten, da sie uns spater
nur so ihre Au
ffassungen aufzwingen und g
leichzeitig den Eindruck
erzeugen konnten, nur sie seien imstandc, in unserem Land und in
unserer Partei Ordnung zu schaffen. Die wirtschaftlichen Bezichungen, die genau zu dieser Zeit k
onkretisiert wurden, gaben der feindlichen Tatigkeit des Zen
tralkomitces der KPJ gegen unsere Partei und
unser Land einen weiteren Impuls.

DIE WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN
ZWISCHEN JUGOSLAWIEN
UND UNSEREM LAND UND IHRE ENTWICKLUNG
Unser Land brauchte ohne Zweifel Hilfe, um seine durch den
Krieg zerstrte Wirtschaft aufbauen zu knnen. Diese Hilfe
wir von der So
sollten
wjetunion, von Jugoslawien und auch von den anderen
9) Envcr Hoxha
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volksdemokratischen Undern erhalten. Am Anfang erhielten wir die
griif3te Hilfe aus Jugoslawien. Aber hier m u ssen wir festhalten, da(3 darin auch die Hilfe der Sowjetunion enthalten war. Das erklarte
Molotow uns in Paris i in meiner, Kardeljes und Mosa Pijades Gegenwart. Er effiuterte die Ansicht der sowjetischen Fhrung tiber den
Weg, den die Beziehungen zwischen unseren beiden Republiken
nehmen sollten. Als er auf dic wirtschaftlichen Fragen zu sprechen
karn, erkffi-te Molotow: „Die Sowjetunion wird das albanische Volk in
freigiebiger Weise unterst u tzen, damit es seine Wirtschaft errichten
kann, aber sie wird ihm diese Untersttitzung aus lediglich auf3enpolitischen Grunden uber Jugoslawien geben." Genosse Stalin hat das uns
gegenber wiederholt, als wir in Moskau eintrafen" Und nicht allein
das, Genosse Stalin und die Sowjetregierung erfullten alle unsere
W u nsche. Sie gew ăhrten uns aus ganzem Herzen einen Kredit mit
f3erst g nstigen Bedingungen. Wir wissen nicht, welche Abmachungen zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien bezuglich der sowjetischen Hilfe getroffen wurden, die uns tiber Jugoslawien zugehen sollte, aber Tatsache ist, daf3 die Sowjetunion Jugoslawien sehr grof3e wirtschaftliche und militarische Hilfe gegeben hat. Die Hilfe, die uns Jugoslawien gab, war im Vergleich zu der Hilfe, die es von der Sowjetunion erhielt, gewif3 sehr klein. Wenn wir die wirtschaftliche und
tarische Hilfe, die uns die Sowjetunion direkt gab, nachdem wir nach
Moskau gefahren waren, und die Hilfe, die wir von ihr in diesem Jahr
crhalten, mit dem vergleichen, was uns Jugoslawien bis heute gegeben
hat, knnen wir, ohne befrchten zu mssen, dafi wir uns t a uschen,
sagen, daÍŠ sie zwei- bis dreimal so bedeutend ist wie letztere.
Die Wirtschaftskonvention l 2 mit der FVRJ war dic Fortsetzung der
Allianz, die wir mit Jugoslawien geschlossen hatten u Diese Konven-

lm Verlauf dcr Arbeitcn der Friedenskonferenz in Paris (29. August bis 15. Oktober 1946).
Wahrend des Bcsuches der Delegation der Volksrepublik Albanien untcr der
F0hrung des Genosscn Enver Hoxha im Juli 1947 in der UdSSR.
Dic Wirtschaftskonvention zwischen der Volksrepublik Albanien und der FOderativen Volksrcpublik Jugoslawien wurde im Novembcr 1946 unterzcichnet.
Gcmcint ist der Vertrag 0ber Freundschaft, Zusammenarbcit und gegenseitige
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tion war begleitet von den Protokollen uber die Koordinierung der
Plane, die Vereinheitlichung der Preise, uber die
Wahrungsparitat,
uber die gemischten Gesellschaften usw. Es stimmt naturlich, dal3 wir
diese Protokolle akzeptierten und un
terzeichneten. Wir machten jedoch gleichzeitig einige B emerkungen, z. B. uber die
W ahrungsparitat und die V
creinheitlichung der Preise, und die Praxis zeigte, dalS
unsere Bemerkungen richtig waren. Damals aber wurden sie von den
Jugoslawen argerlich und unter Drohungen zuruckgewiesen und als
„Obstruktion unsererseits" bezeichnet. Unsere Bemerkungen aber beschrankten sich lediglich auf praktische Dinge, ohne Grundsatzliches
zu berhren. Wir diskutierten nicht, wie es erforderlich gewesen ware,
uber den wahren Sinn der Koordinierung der Plane, der Wahrungsparitat, der V
ereinheitlichung der Preise, der Zollunion sowie uber die
Tatigkeit der gemischten Gesellschaften, bereinigten die Kreditfrage
nicht genau. Wir hatten zu den Jugoslawen volles Vertrauen, wahrend
sie uns gegenber, was die Natur und Entwicklung der Wirtschaftsbcziehungen anbelangt, genau festgelegte Ziele verfolgten. Die Ziele
aber, die die Politik des Zentralkomitees der K
ommunistischen Partei
Jugoslawiens unserem Land gegen ű
ber verfolgte, waren antimarxistisch, ausbeuterisch, kolonialistisch und schadeten den Interessen
unseres Volkes.
Die Forderung nach Koordinierung der Wirtschaftsplane diente
den an timarxistischen Planen der
j u g oslawischen Fuhrung. Es war
durchaus moglich, zwischen unseren beiden Republiken die Plane fr
bestimmte Objekte im g
emeinsamen Interesse beider Lander zu koordinieren. Das Zentralkomitee der KPJ versuchte jedoch, durch die Koordinierung der Plane unsere Wirtschaft lediglich im Interesse der
j
ugoslawischen Wirtschaft zu entwickeln, sie von dieser bedingt und
abhangig zu machen. Unsere Wirtschaft sollte „sich nicht unabhangig
entwickeln, sondern von der j
ugoslawischen Wirtschaft abhangig
sein". Das war das Ziel der Wa hrungsparitat, der
Vereinheitlichung
der Preise, der Zollunion und der Grndung der gemischten Gesell-

Untersttzung zwischen der V
Albanien und dcr F derativcn V
Jug oslawien, der im Juli 1946olksrepublik
olksrepublik
unterzeichnet wurde.
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schaften. Ohne sich in Wahrheit auch nur im geringsten darum zu bemhen, diese Gesellschaften zu unterstutzen, damit sie vollstndig
funktionieren konnten, ubernahm Jugoslawien selbst die ausschlief3liche Auswertung dieser Gesellschaften, oder besser gesagt, ihrc
Nichtauswertung.
Im Jahre 1946 wurden zwischen unseren beiden Republiken auch
Handelsbeziehungen aufgenommen. Praktisch war unser Land infolge
der entstandcnen Lage in bezug auf die Wirtschaftsbcziehungen von
der Sowjctunion und den Undern der Volksdemokratie isoliert. Diese
Situation hatten die Jugoslawen mit dem Ziel geschaffen, jede unserer
Initiativen in dieser Richtung im Keim zu ersticken. Wir hatten mit
der Sowjetunion ein Handelsabkommen von geringer Bedeutung abgeschlossen, als diese uns gleich nach der Befreiung des Landes mit
Weizcn und anderen Waren half. Obwohl wir, entsprechend diesem
Abkommen, der Sowjetunion vor allem Erdl liefern solltcn, machten
die Jugoslawen tausenderlei Anstrcngungen, um die Erfllung dieser
Verpflichtung zu sabotieren und in Zukunft ein solches Abkommen
unmoglich zu machen.
Im Jahre 1946 bildeten wir die Plankommission, an deren Spitze
Nako Spiru stand. Auf unsere Bitte hin wurden der Plankommission
und den Ministerien sowjetische Berater zur Seite gestellt.
Bereits in den ersten Tagen halfen sie unseren jungen Kadern, sich mit
Eifer an die Arbeit zu machen und vertrauensvoll in die Zukunft zu
blicken. Auch die Jugoslawen schickten uns eine Anzahl von
Ingenieuren und Spezialisten, die es nicht nur an Hhigkeiten fehlen
sondern die sich dazu hauptsachlich mit Intrigen und Sabotageakten befaf3ten. Die einzige Direktive, die sie erhalten hatten, war,
uns Stcine in den Weg zu legen, die Entwicklung unserer Wirtschaft
im allgemcinen und die Realisierung des Planes im besonderen soweit
wie moglich zu bremsen. Sie verlangten von uns, daf3 wir unbedingt
auf sie horten, daf3 sie das letzte Wort haben mtif3ten, unter dem Vorwand, dal3 wir ja Unterstutzung von Jugoslawicn erhielten.
Der Plan des Jahres 1946 wurde unter dicsen Bedingungen auch
von jungen und gewif3 noch unerfahrenen Kadern ausgearbeitet, dic
jedoch sehr aktiv waren und Vertrauen in ihre cigenen KrIfte hatten.
Sie hatten zudem auch die Hilfe der sowjetischen Berater. Die jugo-
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slawischen Fhrer und Sp
ezialisten waren standig bestrebt, unsere
Kadcr her
abzusetzen und ihre Tangkeit zu behindern, indem sie zu
jeder Frage grofie Theorien aufstellten und um
fangreiche Studien vorschlugen, um die A usarbeitung des Planes
zu verlangsamen und
hierauf die Schuld auf uns a
bzuwWzen, weil wir angeblich den Plan
„nicht rechtzeitig a usg
earbeitet
und ihn nicht rechtzeitig Belgrad
bergeben h ă tten", dal3 „der Plan
nicht g
rndIich studiert worden
sei, weshalb er g
cmeinsam mit ihnen tiberprtift werden mi.isse" usw.
Das Ziel dabei war, die Lieferung des Materials hin
auszuzbgern, damit
die I nvestitionen nicht r
echtzeitig durchgefhr t werden konnten,
mit
einem Wort, die Ausnutzung des Kredits zu behindern, der dann
auch nicht vollstandig u m g esetzt wurde.
Im Verlauf dieser Periode unternahmen die Jugoslawen neben
diesen Hi ndernissen auch offene
B anditenakte zum Schaden unserer
Wirtschaft, die zu neutralisieren wir uns so gut wie rn.5glich bemhten. So entschieden die Jugoslawen beispielsweise die Frage der Akkumulation , trotz unseres Wi
derstandes, willkurlich zu unserem Schaden.
Dadurch stahlen sie uns kolossale Werte, dic in die Millionen gehen.
Auch die U
msatzsteuer, die fur unsere Regierung eine Mafinahme
sein sollte, um P
reispolitik zu betreiben und unsere Ak
kumulation zu
regeln, wurdc willkurlich z u g
unsten der Jugoslawen beschlossen.
Auch hier stahlen sie uns Millionen, was unsere Wirtschaft stark
schw:ichte. Alle diese Piratenakte wurden mit
pseudo marxistischen
Losungen g etarnt und be g
rndet, aber h au p tsă chlich benutzten die
Jugoslawen w
irtschaftliche Erpressung und Drohung, unter anderem
das D ruckmittel
der V
g eliefert werden sollten. ersptung der Materialien, die auf Kredit
Wir stellten viele verd ă chtige Aktivit
ă ten der Jugoslawen fest,
speziell was die Bestimmung der erforderlichen
In vestitionen in den
gemischten Ges
ellschafteni4 und auch die Festlegung des Kredits betrifft. Wir machten sie darauf aufmerksam, um diese Fragen zu klaren
und sie auf den rechten Weg zu ftihren. Sie jedoch wollten diese
Fragen nie bereinigen und beschwerten sich, wir hatten angeblich
14)

t

Die gemischtcn jugoslawisch-albanischen Gesellschaften wurden nach der Unerzeichnung der Wirtschaftskonvention zwischen der VRA und der FVRJ gebildct.
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kein Vertrauen zu ihnen. Es war offensichtlich, sie bcfanden sich auf
einem falschen, antimarxistischen Weg.
Die Deckung des Krcdits in Hhe von zwei Milliarden Dinar war
die wichtigste Frage, die uns beschftigte, denn davon hing in starkem
Mafi die Realisicrung unseres Planes ab. Die Durchfiihrung des
Handelsabkommens und die Verwirklichung der Investitionen waren
die komplizicrtesten Probleme. Die Jugoslawen verhinderten diese
Verwirklichung in deutlicher Absicht, um spker besser in der Lage zu
sein, auf uns Druck auszuuben. Sie sabotierten, so gut sie nur
konnten, skntliche Plansektoren. So wurde weder der Kredit
gedeckt, noch trafen Material und Investitionen rechtzeitig ein.
Um die Aufmerksamkeit unserer Kader von der Planerfllung abzulenken und ihre eigenen grofien M5.ngel zu rechtfertigen, liefien die
Jugoslawen unseren Kadern wlrend dieser ganzen Zeit keine Minute
Ruhe, sie hinderten sie daran, sich ernsthaft mit ihrer Aufgabe zu befassen und die Planaufgaben richtig zu erfullen. Keine einzige der
Studien wurde zu Ende gefiihrt; das war, nebenbei gesagt, auch gar
nicht miiglich. Die Arbeitsmethoden der Jugoslawen, die von feindlichen Absichten gepr4t waren, hinderten unsere Kader daran, aus
dicsen Kontakten Nutzen zu ziehen, sich weiterzubilden und Fortschritte zu machen. Doch trotz dieser Hindernisse gelang es uns, dank
der Bcmhungen unserer Partei und unserer Regierung, dank der
grofien Selbstlosigkeit der werktangen Massen, mit dem im Land
hefindlichen Material viele Aufgaben zu losen und so die Lebensbedingungen unseres Volkes zu verbessern.
Die jugoslawischen hihrer verfolgten mit ihrer Tangkeit verschiedene Ziele: die Entwicklung unserer Wirtschaft zu behindern und sie
vollsrandig von ihnen abhangig zu machen, unsere Partei in den Augen der breiten Massen des Volkes als „unfăhig, allein die Regierungsgeschffte zu fiihren und die Geschicke des Volkes zu leiten", zu diskreditieren, die Fiihrung der Partei als ungeeignet, den verschiedenen
Situationen zu begegnen, hinzustcllen und zugleich alle die Fiihrer,
die der Verwirklichung ihrer P1.ne im Weg standen, zu bekknpfen.
Ein anderes ihrer Ziele bestand darin, das Vertrauen und die Liebe
unserer Partei zur Sowjetunion zu erschttern, vor allem unser Vertrauen zu den sowjetischen Beratern zu schwachen, diese zu verun-
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glimpfen und uns soweit zu bringen, da g wir ihre Abberufung verlangten. Das hkte dann die Isolierung unseres Landes und unserer
Partei von der Sowjetunion und dem sozialistischen Lager zur Folge gehabt.
Mit dieser von ihnen geschaffenen Lage hofften die jugoslawischen
Fhrer bestimmte Resultate zu erzielen. Um ihre Ziele zu erreichen,
unternahmen sie eine Reihe niedertrachtiger Aktivitken gegen unserc
Partei, unsere Regierung, unsere Wirtschaft, unseren Plan und unsere
Leute. Sie stellten die These auf, in unserer Partei sei angeblich eine
„zweite antijugoslawische Linie im Entstehen begriffen" , und
machten dafur vor dem Volk die Fhrung unserer Partei verantwortlich. Das war die erste Anklage gegen unser Zentralkomitee l 5 . Das
Politburo wies diese Beschuldigun g zuruck, obwohl nicht alle seiner
Mitglieder von der Notwendigkeit dieses Beschlusses uberzeugt waren.
Der Beschlug des Politburos war richtig, und die Antwort, die wir dem
Vertreter des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gaben, war ebenso vollstkidig richtig.
Um unsere Partei und ihre Fhrung angreifen zu knnen, warf
man auch die Frage eines Entwurfs fr den Fnfjahrplan auf, den die
jugoslawische Regierung unserer Volksrepublik empfohlen hatte. In
Wirklichkeit aber war der Vorschlag zu einem Planentwurf nichts als
Bluff. Alle Tatsachen haben dies bewiesen, und die Worte Savo
Zlaties machen es noch klarer, der namlich erkl ărt hat, im jugoslawischen Haushaltsplan sei weder ein bedeutender Kredit fr die Subventionierung unseres Funfjahrplanes noch der Kredit von weiteren
zwei Milliarden Dinar vorgesehen, der uns im Jahr 1948 gegeben werden
sollte. Dieser Kredit hatte uns aus dem angeblichen Reservefonds des
jugoslawischen Haushaltsplans zur Verfugung gestellt werden mussen.
Die jugoslawische Regicrung hatte uns fr den Funfjahrplan cine
Summe von 20-21 Milliarden zugesichert. Die jugoslawische Fuhrung
hat spker abgeleugnet, dieses Versprechen gegeben zu haben, so wie
sie alle ihre Niedertrkhtigkeiten geleugnet hat. Tatskhlich haben

15) D icse Anklage wurdc gegcn das ZK der KPA in cinem provokatorischcn Brief erhobcn, den das ZK der KPJ im Juni 1947 an das ZK der KPA schickte.
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wir aber auf der Basis dieser Zusage den Fnfjahrplan aufgestellt. Er
wurde von unscren Genossen mit Hilfe der sowjetischen Spezialisten
ausgearbeitet. Der Planentwurf sollte in krzester Frist fertiggestellt
werden. Diese Arbeit war fr unsere Kader aufierordentlich hart, denn
sie uberstieg unsere Mglichkeiten, vor allem, weil die Jugoslawen
eine Rekordzeit angesetzt hatten. Sie hatten uns in groben Zgen
einen Entwurf fr den Fianfjahrplan gegeben, der uns als Vorlage fur
unseren Ranfjahrplan dienen und der ganz offensichtlich die jugoslawische Orientierung darstellen sollte. Es hief3, Nako Spiru habe ihn
verheimlicht, habc niemandem davon berichtet. Die Sache mit den
20 - 21 Milliarden Dinar hat jedoch nicht Nako Spiru erfunden, dic Jugoslawen selbst haben sie Kiço Ngjela l 6 offiziell mitgeteilt. Das ist die
Wahrheit. Wir glauben unserem Genossen Kiço Ngjela und nicht den jugoslawischen Trotzkisten, die unserem Land das Grab schaufeln wollen.
Dieser Entwurf konnte also als Orientierung dienen , und diese Rolle
hatte er in Wirklichkeit auch. Die Jugoslawen wandten allerdings eine
Menge Schliche an, aber die Tatsachen sehen so aus: Der eine sprach
von 10 Milliarden und bezeichnete sie als die nach seiner Meinung
wahrscheinliche Summe; der Delegierte des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens, Savo Zlatie, sprach Kiço
Ngjela gegenber von 21 Milliarden; im jugoslawischen Planentwurf
waren 13-15 Milliarden daf0r vorgesehen, und man suchte das damit
zu rechtfertigen, dal3 die fruheren Zahlen angeblich irrtmlich
genannt worden seien. All das hatte den Zweck, uns zu verwirren, und
es an Ernsthaftigkeit fehlen.
diese Haltung war tendenzis und
Die Orientierung, die die Jugoslawen unserem Fianfjahrplan geben
wollten, war antimarxistisch und antialbanisch. Ihr Entwurf war von
einer einzigen Sorge beherrscht: der Ausbeutung unscres Landes. Wir
sollten fur die Jugoslawen alle Rohstoffe erzeugen, die sie bentigten. In
die jugoslawische „Metropole" ausgefhrt, sollten sie dann in dcn
dortigen Fabriken verarbeitet werden. Entsprechend dicsem Plan
sollten wir Baumwolle und andere Industriepflanzen anbauen sowie
Bitumen, Chromerze und andere Produkte frdern. Jugosla-

16) Damals Stellvertretender Vorsitzender dcr Staatsplankommission.
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wien hă tte dann „seiner Kolonie Albanien" Bedarfsgnter zu Wucherpreisen geliefert, vom Zwirn bis zur Nadel, Benzin und Petroleum,
selbst die Geffle fr die Lampen, in denen das Produkt unseres eigenen Erdinneren verbrannt worden wke, allerdings, nachdem es zunkhst in Jugoslawien verarbeitet und dann an uns zu bberhbhten
Preisen verkauft worden ware. Das ist genau die Politik, die von den
kapitalistischen und monopolistischen amerikanischen Trusts betrieben wird. Die jugoslawische Orientierung bestand also darin, in Albanien die Entwicklung jeder Industrie und der Arbeiterklasse zu verhindern, damit unser Land fur alle Zeiten von Jugoslawien abhangig
bleiben sollte. Die wenigen Fabriken oder einfachen Werkstatten,
deren Lieferung der jugoslawische Planentwurf vorsah, wurden, obwohl minderwertig, erst gar nicht geliefert. Und als ob das alles noch
nicht genug sei, raubten uns die jugoslawischen Fhrer und ihre Vertreter in Albanien auch die mehr oder minder guten Maschinen, die
wir besaBen, und transportierten sie nach Jugoslawien. Sie haben
selbst die Maschinen mitgenommen, die uns als Reparationszahlungen geliefert worden waren.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
nannte den von uns ausgearbeiteten Entwurf zum Fiinfjahrplan
„autarkistisch und unrealistisch". Diese Einschkzung war nicht
richtig. Unser Planentwurf war weder autarkistisch noch unrealistisch,
er stutzte sich auf den von Jugoslawien versprochenen Kredit. Unser
Zentralkomitee beging keinen Fehler, als es dcn Entwurf zum Fbnfjahrplan annahm, ebensowenig der Generalsekretk und der Genosse
Nako Spiru. Die jugoslawischen Trotzkisten bezeichneten die unabhangige wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes und den sozialistischen Aufbau in Albanien mit Hilfe der Sowjetunion und der volksdemokratischen Lander, vor allem Jugoslawiens, als „autarkistisch". Das
warcine Hinterlist und grundlose Verleumdung, die der richtigen Orientierung fr die Entwicklung der Wirtschaft unseres Landes entgegenwirken sollte. Der Planentwurf enthielt gewifi einige ungenaue
Formulierungen und gewisse Ubertreibungen, aber es waren dies keine wesentlichen Dinge. Fbr diese Ubertreibungen machten wir Nako
Spiru verantwortlich, aber auch das war nicht richtig. Diesen in grofier
Eile fertiggestellten Planentwurf haben auch wir geprbft und angenom-
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men, deshalb sind seine eventuellen Fehler uns allen anzulasten und
nicht allein Nako Spiru.
Der Planentwurf sah vor, in unserem Lande Industriepflanzen, vor
allem Baumwolle, anzubauen, auf Kosten von Getreide, vor allem von
Mais. Hier tappten wir in die von dcr jugoslawischen Fuhrung gestellte
Falle. Sie hatten uns tatsachlich erklart: „Macht euch keine Sorgen
wegen des Brotes, denn die Ebenen des Banat bringen Brot fr
uns alle hervor." Bei den Absichten der jugoslawischen Trotzkisten
war damit zu rechnen, daf3 sie die Brotfrage dazu benutzen wrdcn,
ber dem Kopf unseres Volkes ein Damoklesschwert aufzuhangen, um
ihm seine Unabhangigkeit zu nehmen und es zu versklaven.
Die Frage des Brotes ist eine der schwersten und am schwierigsten
zu losenden Fragen unseres Landcs, und das umso mehr, wenn wir die
grof3en Hindcrnisse bedenken, die durch die kleine, zersplitterte Privatwirtschaft auf dem Land der Planung der landwirtschaftlichen
Produktion entgegenstehen. Dieses Problem hat unser Volk stark beschaftigt und deshalb bemuht es sich, in erster Linie sein taglich Brot
zu sichern. Die Brotfrage ist zudem eine Frage der Prinzipien. Es ist
nicht richtig, in einer so schwerwiegenden Frage vom Ausland abhangig zu sein, denn es knnen viele unverhoffte Ereignisse eintreten. Das
soll jetzt jedoch nicht heifien, daf3 wir unsere Landwirtschaft nur auf
den Mais- und Weizenanbau ausrichten drfen. Unsere Landwirte
mussen auch Industriepflanzen anbauen, allerdings erst, wenn die
entsprechenden Bedingungen geprft sind und dafr auch das gewonnene Neuland in breitestem Malk ausgewertet wird.
Wir sind der Meinung, daf3 dic Orientierung in unserem Plan bezglich der Entwicklung der Industrie und der Verarbeitung der Rohstoffe in unserem Land richtig war, ja daf3 wir dabei sogar sehr bescheiden waren.
Wir alle waren fest davon uberzeugt, dal3 der von uns aufgestellte
Planentwurf im allgemeinen korrekt war und wir uns nicht getauscht
hatten. Dieser Planentwurf mufite, wie jeder Entwurf, diskutiert,
korrigiert und dann angenommen werden. Wir haben nie daran gedacht, daf3 dieser Entwurf endgifitig sein kOnne, ja er ging nicht einmal nach Belgrad, um dort uberpruft zu werden; es wurden nur die
allgemeinen Richtlinien dorthin geschickt. Wir wartetcn auf die Ant-
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wort. Sie kam mit Verspkung (daruber werde ich spter sprechen),
aber es war keine Antwort, sondern eine schwere, niedertrachtige Anklage des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
gegen unser Zentralkomitee.17
Das Zentralkomitee der KPJ bereitete einen Schlag gegen unsere
Partei vor, um sie und unser Land zu unterwerfen; es bereitete sich auf
einen Angriff gegen das sozialistische Lager im albanischen Bereich
vor. Zlatië brachte die allgemeinen Richtlinien unseres Entwurfs zum
Ftinfjahrplan nicht etwa nach Belgrad, um unser Land zu untersttzen, sondern, damit sie als Basis fr den Angriff gegen unsere Partei
dienen konnten. Da aber die Frage des Planentwurfs allein nicht gengte, um einen solchen Angriff zu unternehmen, fabrizierten die jugoslawischen Fuhrer weitere infame Anklagen, um die Lage noch
mehr zu verschkfen.
Sie benutzten dazu den Eisenbahnbau l 8 , den die Partei der Jugend anvertraut hatte. Auf den Baustellen der Eisenbahn traten deutlicher als anderswo der groi3e Elan, dcr Heroismus und die Entschlossenheit unserer werktkigen Jugend hervor. Die Jugend stand in der
vordersten Front der Arbeit und der Anstrengungen, sie war eine
grofie Kraft fur unsere Partei. Das Zentralkomitee der KPJ aber wollte
diese gro(3e schiipferische Kraft unseres Volkes und unserer Partei angreifen, sie entmutigen. Die feindliche Politik der Jugoslawen auf den
Baustellen der Eisenbahn war aber zugleich auch ein Schlag gegen unserc Partei und unsere Regierung. Die Nichterfullung der Aufgaben
beim Bau der Eisenbahn htte uns grofie wirtschaftliche und politische
Verlustc gebracht. Das wu gte unsere Partei genau, und sie hatte auch die
Jugend entsprechend instruiert. Diese bot deshalb alles auf, um dicse
Aktion rechtzeitig abzuschliden. Der Eisenbahnbau war das Gebiet,

17) Diese Anklagc crhob das ZK dcr KP Jugoslawiens im Novcmbcr 1947 gegen das
ZK der KP Albaniens.
l8) Zum Bau der Eisenbahnlinic waren mehrere Jugoslawen gckommcn, um angeblich ihre „internationalistische Hilfe" zu leisten; sie versuchten aber, dicscs Bauvorhaben zu saboticrcn. lh r Verhalten veranlaf3te die albanische Jugend, sie mit MiBtrauen zu
betrachten.
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auf dem unsere Leute in breitester Front mit den Jugoslawen konfrontiert waren. Unsere Jugend, die Kader der Partei und der Jugend, die
am Eisenbahnbau teilnahmen und ihn leiteten, erfullten ihre Aufgabe
mit grofiem Heroismus, mit griifiter Selbstlosigkeit und mit tiefer Liebe fur die Partei und unscr Volk. Die Eisenbahnstrecke wurde nur
dank dem stahlernen Willen unserer Jugend, die von der Partei geleitet wurde, zum festgesetzten Termin fertiggestellt. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und alle seine Leute, die
beim Bahnbau arbeiteten, wie Ingenieure, Vermessungstechniker usw. ,
taten alles, um die Arbeiten zu sabotieren. Die Jugoslawen fanden
hicr cin breites Betkigungsfeld fr Sabotageakte, die Gelegenheit,
um eine schwicrige Situation zu schaffen und falsche Argumente zu
fabrizieren, mit dencn sie unsere Partei dann angreifen konnten. Alle
Dokumente, die unsere Partci und unsere Regierung uber diese grofie
Aktion besitzen, bestatigen das voll und ganz. Die am Bau der Eisenbahn beschaftigten Jugoslawen, angefangen beim Direktor bis hin
zum Verantwortlichen der Partei, waren alle Antimarxisten, Kreaturen
der OZNA und Uschtaschi l 9 , erzogen im Geist der Ausbeutung und
Kolonisierung unseres Landes. Die Jugoslawen haben wahrend des
Eisenbahnbaus unsere Kader bekknpft, sie verachtet, beschuldigt und
allerlei Gemeinheiten gegen sie vorgebracht. Beim Eisenbahnbau benahmen sich die Jugoslawen gegenber den Albanern wie die Kolonialisten gegenber den Eingeborenen ihrer afrikanischen Kolonien.
Die Leute unserer Partei und unserer Jugend weigerten sich, eine solche Situation zu akzeptieren. Und mit Recht. Gewifi, bei einem Bauvorhaben dieser Grdk kann es zu kleinen Zwischenfallen kommen ,
aber die Jugoslawen bauschten deren Bedeutung auf und zogen den
Schlufi, dafi „in Albanien eine antijugoslawische Front entstanden sei,
die beim Eisenbahnbau am deutlichsten zum Ausdruck kam". Es ging
hierbei offensichtlich nicht um kleine Unregelmigkeiten irgendeines Jugendlichen, sondern um grofie politische Fragen. Die Jugoslawen warfen uns vor, dafi wir die Probleme zu sehr von ihrer prakti,
19) Mitglieder dcr reaktionren Banden Pavelies im sogenannten „Unabhngigen
Kroatischen Smat" whrend des zweiten Weltkrieges.
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schen Seite betrachtet und die politische Seite vergessen h ă.tten. Das
ist nicht im geringsten wahr. Sie waren es, die die politische Seite vergessen, oder besser gesagt, die Dinge politisch falsch, antimarxistisch
und kolonialistisch betrachtet hatten.
Um ihre These von der „antijugoslawischen Front, die sich in unsercr Partei und in unserem Lande herausbildet", noch mehr zu erhrtcn, begannen die Jugoslawen, von den offiziellen Vertretern der jugoslawischen Regierung und des Zentralkomitees der KPJ bis hin zu den
Spezialisten, auch andere Verleumdungen zu fabrizieren. Sie verbreiteten das Gerucht, die jugoslawischen Techniker seien verachtet worden, man habe ihnen keine guten Wohnungen gegeben usw.
Doch ihre Kuhnheit ging noch weiter. Sie nutzten selbst den Besuch unserer Partei- und Regierungsdelegation in der Sowjetunion fur
ihre Zwecke aus. Dicser Besuch stand den Planen des Zentralkomitees
der KPJ gewaltig im Wege. Wir schlossen mit der Sowjetunion ein
Wirtschaftsabkommen ab, in dem diese sich verpflichtete, uns fur die
Entwicklung unserer Wirtschaft eine bedeutende Hilfe zu geben. Diese Hilfc stellte einen erneuten Schlag gegen die Absichten der jugoslawischen Fuhrer dar, die unser Land in eine Kolonie verwandeln
wollten, die die jugoslawische Metropole mit Rohstoffen vcrsorgt. Mit
den Fabriken, die uns die Sowjetunion liefern wurde, erschlossen sich
uns die Miiglichkeiten, eine eigene Industrie aufzubauen und unsere
Rohstoffe im eigenen Land zu verarbeiten, so dafi wir auf die Einfuhr
verschiedener Gebrauchsguter nicht mehr angewiesen sein wnrden.
Zum anderen mufite der Aufbau einer eigenen Industrie zur Festigung
unserer Arbeiterklasse, zur Festigung von Partei und Regierung fhrcn. Die Sowjetunion gab uns Kredite und lieferte uns eine Menge
F.rntemaschinen und Traktoren, die einen grofien Beitrag zur Entwicklung unserer Landwirtschaft leisteten.
Unsere Partei hat selbstverstandlich unserem Volk nber die Hilfe
der Sowjetunion berichtet. Das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens bezeichnete diese richtige Handlungsweise jedoch
als „antijugoslawische Politik". Der offizielle Vertreter der jugoslawischen Regierung erklarte dies ganz offen. Die Aufnahme politischer
und wirtschaftlicher Beziehungen mit eincm anderen sozialistischen
Land war fnr die jugoslawischen Trotzkisten also „antijugoslawisch"!
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Den Jugoslawen gefiel es offensichtlich ganz und gar nicht, dafi unsere
Partei sich bem hte, die Freundschaft zur Sowjetunion zu festigen.
Unsere Leute, die in dieser Richtung tatig waren, wurden von den jugoslawischen Funktionaren manchmal direkt, manchmal indirekt angegriffen. Man warf ihnen vor, „ Jugoslawien nicht gengend zu propagieren" , was soviel heifien sollte wie, „dafi sie zu viel fr die Sowjetunion taten!" Andere Male wieder beschuldigten sie die Leute unserer
Partei, sie orientierten sich nach dem Westen , nach Frankreich und
Italien, sowohl wirtschaftlich als auch kulturell. Das waren niedertrachtige Verleumdungen. Unsere Partei hat sich, sei es politisch, sei es
in Handelsbeziehungen, sei es auf kulturellem Gebiet nie nach dem
Westen orientiert. Es ist iiberfliissig, auf solche Beschuldigungen einzugehen . Die jugoslawischen Fuhrer wollten, dafi wir uns in allen Dingen nach ihrem Land orientierten. Wer das nicht tat, mufite bekampft
und abgesetzt werden. Das war das Ziel der Jugoslawen.
Das Zentralkomitee der KPJ bereitete den Boden seiner Aktivitat
vor, indem es unsere Partei und unsere Leute von allen Seiten mit Verleumdungen uberschuttete, um seine gemeine Anklage zu untermauern , die Anlafi unserer falschen Analyse auf dem 8. Plenum 2 o des
Z,entralkomitees der Kommunistischen Partei Albaniens war. In dieser
Anklage hiefi es, unser Zentralkomitee betreibe angeblich eine antijugoslawische Politik, habe eine Front gegen Jugoslawien zugelassen
und sogar selbst gebildet. Unsere Politik gegeniffier Jugoslawien stehe,
so behaupteten sie, in diametralem Gegensatz zu den Bestrebungen
und Wnschen unseres Volkes. Ferner hiefi es dort, das Zentralkomitee
unserer Partei habe angebl ich auf die wirtschaftliche Losli5sung von Jugoslawien hingearbeitet, es habe eine falsche Orientierung der Wirtschaft vorgenommen, was in unserem Planentwurf deutlich zum Ausdruck komme, da dieser unrealistisch und autarkistisch sei und nicht
den Beschlssen der beiden Zentralkomitees unserer Partei entspreche.
Eine solche falsche Orientierung gebe es auch, so erklarten die Jugo-

20) Die feindselige Tatigkcit dcr Jugoslawen und ihrer von Koçi Xoxe angef0hrten
Agentur gegcn dic KPA erreichte ihren Gipfel auf dem 8. Plenum , das im Februar 1948
tagtc.
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slawen weiter, in anderen Bereichen unseres Landes, wie z. B. im Bereich der Kultur, dem Bildungswesen, der Eisenbahn, der Bergwerke
und anderes mehr.
Schlidlich wurde dort speziell Nako Spiru angegriffen, der
Verantwortliche fUr die Wirtschaft unseres Landes. Man machte ihn fUr
die geschilderte Lage verantwortlich und verdachtigte ihn, bei ihrer
Entstehung eine undurchsichtige Rolle gespielt zu haben. Man empfahl
unserem Zentralkomitee aufzuklaren, ob eine solche Abldihlung der
Beziehungen zwischen unseren beiden Landern nicht eventuell aufgrund feindlicher Absichten erfolgt sei. In dieser Anklage wurden
auch andere Namen genannt. Man unterstrich dort auch, dal3 Albanien, bevor es einen Vertrag mit einem anderen Land abschliefit, die
Zustirnmung Jugoslawiens einholen mUsse. Diese These wandte sich
offen gegen das Wirtschaftsabkommen, das unsere Regierung einige
Monate zuvor mit der sowjetischen Regierung unterzeichnet hatte.
Das waren, kurz zusammengefafit, die Anklagen gegen das
Zentralkomitee unserer Partei. Sie dienten zur Vorbereitung der
Analyse des 8. Plenums des ZK und seiner Resolution. Uber die
Analyse und die Fehler, die dort begangen wurden, werde ich spater
sprechen. Hier werden wir weiter Uber die Ziele der jugoslawischen
Anschuldigungen und die Aktionen des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens nach unserer Analyse sprechen.
Das wichtigste Ziel dieser Kritik bestand darin, unser Land in einc
siebte Republik Jugoslawiens zu verwandeln, es unter die Befehle und
Direktiven Belgrads zu stellen, zu einer Kolonie Jugoslawiens zu
machen; seine Unabhangigkeit sollte lediglich formal sein, maskiert
mit den Formulierungen einer btirgerlichen Pseudounabh ăngigkeit.
Die Kritik sollte Albanien vom sozialistischen Lager trennen, mit der
Sowjetunion verfeinden und unsere Partei auf einen antimarxistischen
Weg fhren. Fr die jugoslawischen Trotzkisten war Albanien das
kleine Land des sozialistischen Lagers, in dem sie ihr erstes Experiment
zur Durchsetzung ihrer verraterischen Linie gegen das Lager des Sozialismus durchfUhren wollten. Sie hatten dafUr bereits seit langem
gearbeitet, doch der Widerstand unserer Partei war nicht gebrochen,
er war sogar weit davon entfernt, gebrochen zu werden. Unsere Partei
hatte viel Kraft in sich. Deshalb waren die jugoslawischen Fhrer
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gezwungen, bis zum Letzten zu gehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, mufiten sie vor allem den Willen des
Zentralkomitees und seines Generalsekretars brechen, der in ihren
Augen ein grofies Hindernis darstellte. Die niedertrachtigen Anschuldigungen der trotzkistischen jugoslawischen Fuhrer gegen das Zentralkomitee unserer Partei waren, mehr noch als gegen Nako Spiru, gegen
den Generalsekretk der Partei gerichtet, da dieser vor allen anderen
fUr die „falsche Politik" des Zentralkomitees verantwortlich war. Sie
kannten die Situation im Politbro und im Zentralkomitee unserer
Partei sehr genau, kannten die Gegenskze zwischen den Mitgliedern
des Politburos, wie z. B. zwischen Nako Spiru und Koçi Xoxe, wie
auch mein gespanntes Verhannis zu Koçi Xoxe. Sie wufiten ferner, dafi
ich dort, wo sie richtig waren, mit den Auffassungen Nako Spirus Uber
die Beziehungen zu Jugoslawien Ubereinstimmte. Sie wufiten sehr
gut, dafi Nako in dieser Richtung nichts tat, ohne sich vorher mit mir
beraten und meinc Zustimmung eingeholt zu haben. Die Jugoslawen
hatten ihre Rechnung auf die Lage in unserem Politburo aufgebaut,
die ja in erster Linie das Ergebnis ihrer niedertrachtigen Intrigen war.
Den jugoslawischen Trotzkisten kam auch der grfite Fehler Nako
Spirus, sein Selbstmord, sehr zustatten. Die auf dem 8. Plenum vorgenommene Analyse war fUr die Jugoslawen ein grofier Sieg. Sie hatten
es geschafft, in unserer Partei genau die Situation zu schaffen, die sie
gewUnscht hatten.
Nach der Analyse wurde die Lage noch komplizierter. Es gelang
ihnen, durch Druck, Erpressung und mit Hilfe psychologischer
Kriegsfianrung die Annahme ihrer ersten Vorschlage durchzusetzen.
Man akzeptierte, dafi der Plan unrealistisch und autarkistisch gewesen
sei, dafi „unsere politische und wirtschaftliche Linie, wie auch die
Linie im militarischen Bereich, falsch sei und unsere Volksrepublik
und Partei gefanrdeten". Der Entwurf zum Ftinfjahrplan wurde begraben. Stattdessen wurde beschlossen, nur einen Plan fr das Jahr
1948 aufzustellen. Das Handelsabkommen zwischen unseren beiden
Undern wurde vergessen. Man schuf auf den Grundlagen, die die Jugoslawen gewnscht hatten, eine Kommission zur Koordination der
Plane, die ihre Arbeit aufnahm. Doch nicht genug damit. An Planerfllung war nicht zu denken. Die Verpflichtungen der Jugoslawen be-
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zuglich der Liefcrung von KonsumgVitern, finanzieflen Mitteln, Material und Investitionen wurden nicht eingehalten. A11 das versank in
grofiem Brokratismus und endlosen sozial-okonomischen Studien.
Sie drangten uns in wichtigen Fragen falsche Systeme auf, die vor
allem die Erfolge der Volksmacht, wie sie unter anderem bei der
Durchfhrung der Agrarreform deutlich wurden, zunichte machen
sollten. Die Organisierungsformen unserer Betriebe wurden kritisiert
und neue vorgeschlagen, die die Beseitigung aller Hindernisse zum
Ziel hatten, die der Vereinigung Albaniens mit Jugoslawien auf antimarxistischer Basis im Weg standen. Ihre Unterschtzung unserer Kader erreichte einen Hhepunkt.
Die Kommission zur Koordination der Plăne, die gebildet worden
war, um zur Verwirklichung unserer Plane beizutragen und bei der jugoslawischen Regierung die Lieferung des Materials und der Investitionen anzufordern, arbeitete in vffllig anderer Richtung. Sie nahm de
facto nach und nach die Form einer jugoslawischen Regierung in Albanien an. Unsere Ministerien konnten keine einzige Initiative ergreifen ohne vorherige Genehmigung der Kommission fr Koordination
oder, besser gesagt, ihres Vorsitzenden Kraiger. Es kam soweit, da4 er
verlangte, unsere Minister sollten ihm Bericht erstatten und von ihm
Befehle entgegennehmen. Das bedeutete die Liquidierung unserer
Regierung
Die Jugoslawen machten den Vorschlag, alle gemischten Gesellschaften aufzulsen und in Unternehmen umzuwandeln, die direkt
von der Kommission fur Koordination und damit von Kraiger kontrolliert werden sollten. Diese gemischten Gesellschaften, die von der
albanischen Regierung geleitet werden sollten und denen gegenber
die Jugoslawen kein einziges Mal ihre Verpflichtungen erfullt hatten,
sollten also von nun an auch die schwachen Verbindungen auflsen,
die sie mit den einzelnen Ministerien unserer Regierung unterhielten.
Nach und nach verlor unscre Staatsplankommission ihre Funktionen und wurde zu einem Anhangsel ohne jede Kompetenz. Die wichtigsten Mitglieder der Plankommission verloren sich in endlosen Diskussionen mit Kraiger und in endlosen Studien uber die hinftige Entwicklung unserer sozialistischen Wirtschaft, gesehen vom Standpunkt
Jugoslawiens aus.
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Eine Art Kontrollkommission traf, aus Jugoslawien kommend, in
unserem Lande ein, kontrollierte, ohne dazu befugt zu sein, die gemischten Gesellschaften und erstattete einen „monumentaien"
Bericht, eines der niedertrkhtigsten antialbanischen Dokumente, das
einzige Dokument, das die Jugoslawen unterzeichneten, in dem die
albanische Regierung, und damit auch unser Zentralkomitee, ungeheuerlicher Fehler bezichtigt wurden. Gro ge Verantwortung dafr
tr4t besonders Pandi Kristo. Man schob die Schuld an der Nichtlieferung von Material und an der NichterfUllung der Investitionen durch
die Jugoslawen mit unglaublichem Zynismus, der nur unserer Feinde
und der amerikanischen und englischen Imperialisten wUrdig ist, unserer Regierung in die Schuhe. Diese Handlungsweise entsprach den
Erpressungen der englischen Militannissionen wahrend des Krieges.
Die erste 1-Hlfte des Jahres neigte sich dem Ende zu, und anstatt von
dern Kredit eine Milliarde und 800 Millionen zu benutzen, waren lediglich 200 Millionen benutzt worden. Der Druck und die Erpressung
in einem der lebenswichtigsten Bereiche des Landes, namlich im Wirtschaftsbereich, erfolgten aus bestimmten Absichten. Die Jugoslawen
bereiteten den Boden vor, um die bestehenden organisatorischen
Formen zu beseitigen, in der Absicht, unsere gesamte Wirtschaft mit
der Jugoslawiens zu verschmelzen, jedes internationale Hindernis fUr
die Verwirklichung dieses Projekts zu beseitigen, um hierauf die Frage
der Vereinigung unserer beiden Lander als „fait accompli", als vollendete Tatsache, hinzustellen, die auf Wunsch unserer Partei, also
unseres Volkes erfolgte.
In einer solchen Situation gab es, trotz der negativen Folgen der
Analyse des 8. Plenums, offene WidersprUche zwischen uns und den
Jugoslawen, gab es ernste ZusammenstUfie und Meinungsverschiedenheiten.
Die Jugoslawen forderten uns auf, die sowjetischen Berater zurUckzuschicken. Wir waren mit ihnen in dieser Frage durchaus nicht einverstanden , doch unter ihrem Druck gaben wir nach und begingen
cinen Fchler. Unser Fehler bestand darin, da g wir uns bis zu einem gewissen Grade dem jugoslawischen Standpunkt annaherten und den
Kompromi g mit ihnen schlossen, von der sowjetischen Regierung die
Abberufung einiger Berater zu verlangen, unter dem Vorwand, unsere
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Wirtschaft entwickele sich auf eine Weise, die es uns erlaube, auch
ohne diese Berater auszukommen, und da13 wir nur die sowjetischen
Techniker brauchten. Das war ein ăufierst fauler Kompromifi.
Die nach dem 8. Plenum in unserer Wirtschaft entstandene Lage
verursachte grofie Schaden. Die Lebenshaltungskosten stiegen, die
Inflation nahm zu, die Versorgung der Bevolkerung mit Artikeln des
taglichen Bedarfs wurde sehr schwierig, der Plan wurde nicht erfbIlt,
die Erfassung von Mais und aller anderen landwirtschaftlichen Produkte wurde immer schwieriger, und die Preise erhhten sich von Tag
zu Tag. Die Jugoslawen forderten unverschknt die Erfullung unserer
Verpflichtungen ihnen gegenber, wahrend sie uns gegeniiber keine
einzige Verpflichtung einhielten. Das ist eine kurze Zusammenfassung
der entstandenen wirtschaftlichen Lage.
In den anderen Bereichen entstand eine nicht minder gefahrliche
Lage. Sie war von den Jugoslawen geschaffen worden, damit sie die
vorgefai3ten Ziele erreichen konnten. Ihre Aktionen waren vollig aufeinander abgestimmt.
In dieser Zeit forderte die jugoslawische Fhrung die Verlegung einer jugoslawischen Division in die Gegend von Korça. Die Geschichte
der Ankunft dieser Division ist ja bekannt. Die Jugoslawen verfolgten
damit verschiedene Ziele: doch vor allem anderen sollte in unserem
Land und in der Fhrung unserer Partei eine Kriegspsychose entstehen, das Gefh1 um sich greifen, es bestehe vom Suden her eine grofie
Gefahr fr Albanien. Die Jugoslawen stellten die Lage so dar, als
knnten wir von einem Moment zum anderen von den Anglo-Amerikanern und den griechischen Monarcho-Faschisten angegriffen werden, und behaupteten sogar, daruber sichere Informationen zu besitzen. Ihre Absicht war, unser Zentralkomitee zu veranlassen, sich
ernstlich mit dieser Frage zu befassen und darber alles andere zu vergessen. ln dieser so „kritischen Situation" sollte in unserer Partei der
Eindruck entstehen, Jugoslawien sei ein wachsamer Verbndeter und
stets bereit, Albanien sofort zu Hilfe zu kommen.
Als die Jugoslawen die Frage der Verlegung einer Division aufwarfen, war die Lage in Griechenland vollig unklar. Die demokratischen
Krfte hatten eine Offensive erffnet, und es gab keinen ernsthaften
Grund, der den Alkm der Jugoslawen gerechtfertigt hkte. Der Ein-
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marsch der Division zu dieser Zeit, und die Gegend von Korça auf
Forderung der Jugoslawen zu jugoslawischem Einflufigebiet zu erklren, waren ein P2edenzfall geworden und hkten einen Zwischenfall
von internationalem Charakter heraufbeschwiiren knnen. Die
Imperialisten hatten ihn als Kriegsdrohung von unserer Seite aus auffassen konnen, da ein solcher Akt dic Granzen eines einfachcn Selbstschutzes uberschritt und in diesem Fall der Vertrag fUr Freundschaft
und gegenseitige Unterstutzung angewandt worden ware. Der Einmarsch der Division und Korça zu jugoslawischem Gebiet zu erkl ăren, hkten unsere Bevolkerung stark erregt und ihr ohne Grund
schwerwiegende Konsequenzen auferlegt, sowohl auf politischem wie
auch okonomischem Gebiet.
Die Sowjetregierung war uber den jugoslawischen Vorschlag nicht
informiert, sondern erfuhr erst davon, als wir ihr daruber berichteten.
Sie gab uns zu verstehen, dai3 sie die Annahme eines solchen Vorschlags uberhaupt nicht fr richtig halte. Der Rat der sowjetischen Regierung bestkkte uns in unserer Meinung, den Einmarsch der Division
nicht zu gestatten. Die Jugoslawen kritisierten unsere Haltung, insbesondere meine, weil ich die Sowjetregierung informiert hatte und von
der Notwendigkeit des Einmarsches der jugoslawischen Division in die
Gegend von Korça nicht Uberzeugt war.
Die Ankunft der Division in Korça wollten die Jugoslawen auch
fur andere Zwecke ausnutzen. Ihre Beziehungen zur Sowjetunion waren nicht die besten, und sie machten Anstrengungen, auch uns mit
der Sowjetunion zu verfeinden. General Kupreshanin, ein geschworener Gegner der Sowjetunion, verstieg sich sogar zu der verlogenen
Erklarung, die „Sowjetunion werde Albanien den Imperialisten
opfern". Kupreshanin, der den Belgrader Trotzkisten treu ergeben
war, verglich sogar die richtige Politik der Sowjetunion mit der Politik
der Leute, die das Munchner Abkommen unterzeichnet hatten. Die
trotzkistischen Vertreter Belgrads, von Savo Zlatie und Josip Djerdja
bis zu Spiro Serdjentie, anfierten sich im selben Geist niedrigsten
Antisowjetismus. Die Verlegung einer jugoslawischen Division nach
Korça und die nachfolgende Entsendung weiterer Divisionen, angeblich zur Verteidigung der Unabhangigkeit und Integritk unseres Landes, hanen die jugoslawischen FUhrer dazu benutzt, uns ihre Auffas-
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sungen aufzuzwingen und jeden Widerstand unserer Partei mit
Gewalt zu unterdrucken.
Nachdem ihr Plan, eine Division zu entsenden, gescheitert war,
bemuhten sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und Tito, in Albanien die Kriegspsychose aufrechtzuerhalten. Der jugoslawische Vertreter in Albanien bembhte sich, unser
Zentralkomitee und unseren Generalstab davon zu uberzeugen, dafi
es notwendig sei, aufierordentliche militarische Mafinahmen zu ergreifen, „den Charakter und die Organisation unserer Armee zu andern,
neue Brbcken zu crrichten und die bestehenden so auszubauen, dafi
sie fur die CJberfahrt von Panzern tauglich seien, die aus Jugoslawien
kommen wbrden, um der Situation die Spitze zu bieten, dafi es notwendig sei, Hunderte Kilometer neuer militarischer und strategischer
Strafien zu bauen, neue Telefonleitungen zu legen, 10.000 junge Soldaten und eine grofie Menge von Maultieren fur die Armee zu mobilisieren" und viele andere Mafinahmen dieser Art zu ergreifen. Und das
alles sollte in zwei bis drei Monaten durchgefuhrt werden, da die Gefahr unmittelbar drohe.
Zum anderen versuchte der milith:rische Vertreter der Fbderativen
Volksrepublik Jugoslawiens hinterhltig, nachzuwcisen, dafi unsere
Armee „sehr schwach sei und einem Angriff der griechischen Monarcho-Faschisten nur zehn Tage widerstehen kbnne". Da die Sache so
sei, behaupteten die Jugoslawen, „kbnne durch die Verweigerung des
Einmarsches der Division in die Gegend von Korça, fbr die der Generalsekretr verantwortlich sei, Sbdalbanien gefihrdet werden". Der
Belgrader Vertreter erklte, dafi „ Jugoslawien dann nicht in der Lage
ware, Albanien zu Hilfe zu kommen, da seine Streitkrffie, die in
Montenegro und Kossova stationiert seien, 15 Tage benbtigen, um bis
zum Schkumbiniflufi zu kommen, da aber bis dahin alles vorbber sei,
und die Monarcho-Faschisten und die Anglo-Amerikaner Sbdalbanien
langst besetzt hatten. Dic Angelegenheit werde internationalen Charakter annehmen, die UNO werde sich mit Sonderkommissionen einmischen, und unter diesen Umstanden sei es fbr Jugoslawien dann
schwer, in diesen Konflikt einzugreifen". Hier zogen die Jugoslawen,
um uns zu beunruhigen, sogar den Vertrag fbr Freundschaft und gegenseitige Unterstbtzung in Zweifel. Zum anderen bestanden sie dar-
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auf, daf3 wir die sowjetische Regierung auffordern sollten, ihre Meinung uber den Einmarsch der jugoslawischen Division in den Bezirk
von Korça zu andern, und trugen uns auf, falls sie ihre Ansicht nicht
andern sollte, „unbedingt darauf zu bestehen und von ihr die Griande
ihrer Weigerung zu verlangen". All das geschah in der Absicht, uns zu
veranlassen, in dicser so wichtigen Angelegenheit ohne Genehmigung
der sowjetischen Regicrung zu handeln, und uns mit ihr zu entzweien.
Dies war eine hinterhaltige Handlungsweise, die der Trotzkisten
wurdig ist.
In allen diesen Fragen waren wir mit den Jugoslawen nicht einverstanden; wir beurteilten sie, ausgenommen der Genosse Shule n , auf
vollig andere Weise.
Kristo Themelko war lange Zeit der Vermittler der falschen Auffassungen dcr Jugoslawen, war mit ihren Standpunkten einverstanden, und sein Vertrauen zum Kommandanten war stark erschttert.
Das waren sehr schwere Fehler des Genossen Shule, aber es ware
falsch, diese Fehler getrennt von den Umstanden zu betrachten. Gcnosse Shule hat aufrichtig seine Fehler zugegeben, eine gute, richtige
und offene Selbstkritik gebt und nachdrUcklich den falschen Weg
verurteilt, auf den ihn die Jugoslawen gefhrt hatten. Diese Fehler des
Genossen Shule, die seiner Klasse, seiner revolutionaren Vergangenheit und seinem entschlossenen Kampf fUr das Volk und die Partei
durchaus nicht entsprechen, sind nur zu verstehen, wenn man davon
ausgeht , daf3 die Jugoslawen auf ihn grof3en Einfluf3 ausgebt haben,
daf3 er zu ihnen volles Vertrauen hatte und daf3 die Situation in unserer
Partei dicsen Fehlern Vorschub geleistet hat. Das sind die Umstande,
die seine Fehler mg1ich machten.
Vollstandig unter dem Einfluf3 der Jugoslawen stehend, urteilte
Kristo Themelko wie sie und fand a11e ihre Thesen berechtigt. Wir
waren mit dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens vom Augenblick seiner Einmischung in unsere militarischen
Angelegenheiten an bis zur Forderung, den Einmarsch der Division
b.
-f ?, f/If c os, "?'
21) Kristo Themelko, damals Dircktor der Politischen Direktion dcr Armee. Er ubtc
Selbstkritik und hiclt sich spatcr an die Linie der Partei.
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in den Bezirk von Korça zu genehmigen, nicht einer Meinung. Wir
gingen davon aus, alle militarischen Maf3nahmen, die sie vorgeschlagen hatten, ergriffen zu haben. Nachdem sie aber weiter darauf bestanden, akzeptierten wir auch den Bau von Brucken, Strafien, Telefonleitungen usw., ohne dabei die Mobilisierung von 10.000 Mann
und die Tragtiere cinzubeziehen, was aufierhalb unseres Planes und
aufgrund von Spezialkrediten aus dem jugoslawischen Budget erfolgen sollte. Wir waren fest davon uberzeugt, daf3 keine dieser Mafinahmen tatsachlich durchgefhrt werden wurde.
Warum stellten die jugoslawischen Fhrer die Lage so gefahrlich
dar und schlugen grofie Mafinahmen vor, obwohl es ins Auge springen
mufite, da.13 diese Arbeiten nicht in zwei Monaten durchgefuhrt werden konnten und auch kein wirklicher Grund dafur vorhanden war?
Das Zentralkomitee der KPJ machte seine Vorschlage zunachst uber
Genossen Shule und spater direkt durch Savo Ziatie. Genosse Shule,
vollig unter ihrem Einfluf3, erklarte zwei- oder dreimal im Politburo,
daf3 alle die vorgeschlagenen MAnahmen auf militarischem Gebiet
unter den gegebenen konstitutionellen Formen nicht gut verwirklicht
werden kOnnten; man musse also die Vereinigung unseres Volkes mit
den Viilkern Jugoslawiens betreiben, und dies msse so schnell wie
mOglich geschehen. Die Bedingungen waren nach Meinung der
Jugoslawen reif dafur, und es sollte keinen Augenblick mehr gewartet
werden. Die Jugoslawen trugen Shule auf, meine Meinung uber ihre
Vorschlage einzuholen, ricten ihm jedoch, falls ich sie nicht akzeptieren sollte, diese Vorschlage als seine eigenen auszugeben. Es zeigt
sich klar, dafš ihr Mifitrauen gegen mich stieg.
Schlief3lich machte uns Savo Zlatie selbst den Vorschlag, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens um dic Vereinigung Albaniens mit Jugoslawien zu ersuchen. Uber alle diesc Fragen
gaben wir dem 7,entralkomitee der KPJ unsere Antwort schriftlich.
Diese Briefe sind fur unsere Partei wichtige Dokumente. Wir stimmten nicht mit dem Standpunkt des Zentralkomitees der KPJ uberein,
und es erreichte von uns nicht, was es wnschte, namlich unsere Genehmigung fr die Vereinigung Albaniens mit Jugoslawien.
Zur gleichen Zeit erhoben die Jugoslawen, zunachst uber Shule
und spater direkt durch den militarischen Vertreter Titos in Albanien,
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General Kupreshanin, die Frage nach der Bildung eines einheitlichen
Kommandos. Mit Hilfe Shules, als dieser nach Belgrad fuhr, wurde
vorgeschlagen und beschlossen, die Struktur des Generalstabs zu ndern. Es sollte ein Vizekriegsminister crnannt werden, und alle Bereiche der Armee sollten von ihm abhngen; zu diesen Bereichen
sollte auch der Generalstab gehren. Dieser Vorschlag des Zentralkomitees der KPJ, der die Gefahr der Aufdeckung der Absichten der
Jugoslawen in sich barg, sollte dann spter, nach vorheriger Instruktion Shules, wieder abgeandert werden. Die Absicht der Jugoslawen
war es, dem Oberkommandierenden die Fhrung des Kommandos
unserer Armee zu nehmen. Das hatte bedeutet, wie Genosse Mehmet
Shehu berechtigterweise zu Pëllumb Dishnica 22 sagte, der den jugoslawischen Vorschlag untersttzte, „den Oberkommandierenden
der Armee zu streichen". Doch in den von mir obenerwahnten Briefen, die unscre Antwort enthielten, wurden alle diese Vorschlge zurckgewiesen.
Es muf3 hier unterstrichen werden, dai3 alle die Vorschlage und
Makahmen, die die Jugoslawen durchzusetzen versuchten, in grofier
Eile eingeleitet wurden. Sie fikchteten, dai3 die Kommunistische
Partei der Sowjetunion ihren Verrat aufdecken und ihnen das Spiel
verderben konnte. Sie beeilten sich daher, auch uns auf ihren antimarxistischen Weg zu zerren, um einen Block gegen das sozialistische
Lager bilden zu konnen.
Wir waren uns vollkommen daruber klar, dai3 die Handlungen der
Jugoslawen falsch waren, aber da wir ihren Verrat noch nicht kannten,
mufŠten wir sehr vorsichtig sein und mit Geduld vorgehen. Auf der
anderen Seite schufen die Jugoslawen in dieser Situation eine dermaI3en ungesunde Atmosphre in unserem Politbtko, dal3 dort sogar die
Frage gestellt wurde, ob es richtig sei, die sowjetischen Genossen zu
konsultieren, sie zu informieren. Die Frage wurde so vollig falsch gestellt. Wir gaben Savo Zlatie unseren Standpunkt bekannt und erkffi-ten ihm, daf3 eine solche Haltung gegenber den Sowjets und der so!,r) fl
22) Ehemaliger verantwortlicher Kader in der Politischen Direktion der Armee; er
wurdc wegen fcindlicher 1..tigkeit aus der Partei ausgestofien.
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wjetischen Regierung nicht korrekt sei. Er versuchte, dies damit zu
rechtfertigen, indem er bchauptete, dies seien unsere inneren Angclegenheiten, und wir knnten sie den sowjetischen Genossen nicht
vorlegen , bevor wir sie nicht selbst diskutiert hatten. Die Jugoslawen
wollten die Sowjetunion vor vollendete Tatsachen stellen, die durch
Intrigen und antimarxistische Handlungen geschaffen worden waren.
Dieser Situation bereiteten wir ein Ende.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
sandte nach Erhalt unserer Briefe und dem Scheitern seiner Plane
erneut Savo Zlatie mit neuen Vorschlagen zu uns. Er schlug diesmal
die Vereinigung Albaniens mit Jugoslawien vor, jedoch indirekt,
durch wirtschaftliche Formen, die „de facto" einer tatsachlichen
Vereinigung gleichkamen. Es waren dies die Formen, die ich oben
erwahnte und die auch nach unserer letzten Analyse 2 3 angewandt
worden waren. Dann schlug man uns folgende Alternative vor: Entweder die jetzige Lage beizubehalten und die existierenden Verbindungen besser zu konkretisieren (das hatte jedoch nach ihrer Meinung bedcutet, „zurtickzugehen, und das ware nicht ratsarn"), oder
die Beziehungen abzubrechen. Alle diese Vorschlage wurden so hingestellt, als kamen sie von Savo Zlatie und das Zentralkomitee der KPJ
habc sie im Prinzip gebilligt. Wir sollten sie prfen und diskutieren,
und dann sollte das Ergebnis unserer Beratungen und unserer Vorschlage dem Zentralkomitee der KPJ unterbreitet werden. Das Zentralkomitee der KPJ ging so vor, um einerseits keine Verantwortung
fur die Vorschlage ubernehmen zu mussen, denn die mu(3te ein gewisser Savo Zlatie ubernehmen, und um anderseits unsere Meinung
kennenzulernen, aber vor allen Dingen wollte es so in Erfahrung
bringen, ob wir uber den Konflikt, der zwischen der Bolschewistischen
Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
existierte, informiert seien und welche Haltung wir in diesem Konflikt
einnehmen wurden.
Einige Tage, nachdem uns diese Vorschlage gemacht worden waren, erfuhren wir vom ersten Schreiben der Bolschewistischen Partei an

23) Gemeint ist das 8. Plenum.
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Tito und andere Mitglieder des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens. Das Schreiben der Bolschewistischen Partei half
uns, das feindliche, antialbanische Spiel des Zentralkomitces der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens vollig zu durchschauen. Wir
nahmen sofort das Ersuchen um den Abzug der sowjetischen Berater
zuruck. Als die Jugoslawen merkten, daf3 die sowjetischen Berater Albanien nicht verlief3en, worauf sie taglich vo11 Ungeduld warteten, erkannten sie, daf3 alle ihre Manover gescheitert waren und ernffneten
sofort eine niedertrachtige Verleumdungskampagne, drohten uns
offen und sandten uns Ultimaten. Savo Zlatie, Josip Djerdja und General Kupreshanin verlief3en in brutaler und feindlicher Weise unser
Land. Tito wandte sich mit einem niedertrachtigen Schreiben an unser
Zentralkomitee, in dem er diesem und dem Generalsekretar unserer
Partei Fehler vorwarf, die sie nicht begangen hatten. Er versuchte,
unser Politburo zu spalten und in unserer Partei eine Situation zu
schaffen, wie sie an der Schwelle des 8. Plenums bestanden hatte; aber
alle diese sch ă ndlichen Aktionen gegen unser Land, unsere Partei und
unser Volk blieben jetzt erfolglos. Die Schreiben des Zentralkomitees
der Bolschewistischen Partei hatten unserer Partei geholfen, sich aus
den Hngen der jugoslawischen Trotzkisten zu befreien und gleichzeitig auch unser Volk und unser Land vor einer Katastrophe zu bewahrvih
ren , in die diese Verrker sie hineinzuziehen bemuht waren.
Bcvor wir dic Fehler, die in der Analyse des 8. Plenums begangen
wurden, UberprUfen, ist es unerffilich, auch unsere Beziehungen zur
;Sowjetunion zu betrachten.
b
UNSERE BEZIEHUNGEN ZUR SOWJETUNION
UND DIE HALTUNG DER JUGOSLAWISCHEN FUHRUNG
ZU DIESEN BEZIEHUNGEN
--_.
Unsere Partei und unser Zentralkomitee haben bezUglich ihrer
Haltung zur Bolschewistischen Partei und zur Sowjetunion keine Fehler begangen. Der heroische Kampf der Sowjetunion gegcn den Faschismus war einer der wichtigsten Faktoren, die die Schaffung unserer
Partei beschleunigten. Der Angriff der Hitlerdeutschen gegen dic So-
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wjetunion wurde von allen Mitgliedern der kommunistischen Gruppen zugleich auch als Schlag gegen sich selbst empfunden,.denn fQr
sic war die Sowjetunion das ruhmreiche Vaterland des Sozialismus, die
grofic Macht, die den Frieden vertcidigte und dic versklavten, die
kolonialen und halbkolonialen Volker und die gesamte fortschrittliche
Menschheit beschutzte. Die Sowjetunion war dic alleinige Stutze und
einzige Hilfe fur alle fortschrittlichen VCilker der Welt. Sie gab uns
Hoffnung und Kraft, um die Sklaverei der Kapitalisten und Grofigrundbesitzer zu bekampfen, die das Volk aussaugten. Sie und die
Bolschewistische Partei Lenins und Stalins waren ftir die albanischen
Kommunisten und fur alle unterdruckten Menschen Albaniens das
Leuchtfeuer, das unseren Weg erhellte. Unsere Partei verband den
Kampf unseres Volkes mit dem Krieg der Sowjetunion. Von seinem ersten Flugblatt an bis zum Ende des Nationalen Befreiungskampfes erzog unser Zentralkomitee die Partei mit der Liebe zur Sowjetunion,
der Bolschewistischcn Partei und zum Genossen Stalin. Die Partei erklă rte unserem Volk schon in den ersten Stunden des Kampfes, dafi
der Sieg unser sein werde, weil wir mit der Sowjetunion verbundet
seien, dafi das faschistische Deutschland besiegt werden wQrde, weil
die Sowjetunion unbezwingbar sei. Unser Volk wufite genau, dafi sein
Sieg mit den Erfolgen der Sowjetvolker unloslich verbunden war. Jeden Tag informierten die Organisationen unserer Partei unser Volk
und unsere Armee uber den Krieg der Sowjetunion, uber ihre Erfolge;
jeden Tag wuchs die Sympathie unseres Volkes fur die Sowjetunion,
fQr die Rote Armee und fur Genossen Stalin. Das alles verdanken wir
unserer Partci und ihrer richtigen Linie.
In den ersten Monaten nach der Befreiung, als unsere Partei und
unser junger Staat den Grundstein ihrer Aufienpolitik legten und die
ersten Schritte zum Wiederaufbau des Landes taten, gab uns die
Sowjetunion unmittelbare Hilfe. Auf jeder internationalen Konferenz
verteidigte sie unser Volk. Uberall erhob die Sowjetunion ihre mkhtige Stimme und schQtzte die Rechte unseres Volkes und seine Freiheit
vor den Anglo-Amerikanern, uberall verteidigte sie die UnabhkIgigkeit und territoriale Integritk unseres Landes vor den GelQsten der
Anglo-Amerikaner und ihrer Satelliten, der griechischen Monarcho-Faschisten. Es waren dies sehr kritische Momente, dennoch aber
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wurden sie dank des unbeugsamen Widerstands unserer Partei und unseres Volkes uberwunden. Aber wir verdanken diese Erfolge auch dem
Bestehen und der UnterstUtzung der Sowjetunion. In diescr Situation
verband sich unser Volk noch enger mit der Sowjetunion. Dies war das
Werk unserer Partei und ihres Zentralkomitees, die eine richtige politische Linie verfolgten. Die Sowjetunion und die Bolschewistische Partei liden es nie an Unterstiitzung fiir unsere Partei fehlen. Neben
ihrer grof3en moralischen UnterstUtzung gewahnen sie uns auch bedcutende wirtschaftliche Hilfe.
r
Den trotzkistischen Fuhrern Jugoslawiens aber war die Sympathie,
die unsere Partei zur Sowjetunion hegte, und das grofk Vertrauen, das
sie ihr, der Bolschewistischen Partei, Gcnossen Stalin und den sowjetischen Genossen entgegenbrachte, die sich in Albanien befanden, ein
Dorn im Auge. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens betrachtete Albanien als ein Land, das unter seincr Vormundschaft stehen sollte. Nach Meinung dcr jugoslawischen Fuhrer
waren wir ein kleines Land, das sich ohne die Hilfe Jugoslawiens weder
verteidigen noch entwickeln konnte. Sie behaupteten, dic Sowjetunion sei „ein weit entfernter, grofier und machtiger Staat, der sich
nicht direkt fur Albanien interessieren knne". Da wir die wirtschaftliche Hilfe der Sowjetunion Uber Jugoslawien erhielten, spekulierten
das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und
Tito damit und liden durchblicken, sie seien mit der Sowjetunion
Ubcreingekommen, daf3 Jugoslawien sich um Albanien kummern solle. Diese Haltung nahmen sie uns gegenUber ein, wahrend sie gegenUber der Sowjetunion ihr Spiel in demagogischer Weise zu tarnen
suchten.
Die Haltung der Sowjetunion gegenber anderen Nkilkern unterschied sich vollkommen von der Jugoslawiens. Auf einem Diner zu
Ehren der Delegation der finnischen Regierung, nach der Unterzeichnung des sowjetisch-finnischen Vertrags, erklarte Stalin unter
anderem:
„Viele glauben nicht daran, dati zwischen einer grofien und
kleinen Nation auf Gleichberechtigung beruhende Beziehungen
bestehen knnen. Wir Sowjets sind aber der Ansicht, dafi. solche
Beziehungen bestehen knnen und bestehen sollen. Die Sowjet-
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-n menschen sind der Ansicht, da g jede Nation, ob grofI oder klein,
ihre qualitativen Besonderheiten besitzt, ihre Eigenart, die nur ihr
gehiirt und die andere Nationen nicht besitzen. Diese Besonderest heiten sind jener Beitrag, den jede Nation zum gemeinsamen
il Schatz der Weltkultur leistet und mit dem sie ihn erOnzt, ihn
reichert. In diesem Sinne sind alle Nationen, die kleinen und die
rr groBen, in der gleichen Lage, und jede Nation ist jeder beliebigen
r,
anderen Nation gleichbedeutend."*
Die sowjetischen Genosscn haben die Beziehungen zu unserem
Land von dem Standpunkt aus betrachtet, den Stalin lehrt. Und zu
keiner Zeit haben wir unser Vertrauen in sie verloren. Die jugoslawischen Trotzkisten haben uns mit den schwersten Geschutzen ihres Arsenals angegriffen, um das Vertrauen zu erschuttern, das unsere Partei
in die Sowjetunion, die Bolschewistische Partei und in die in Albanien
befindlichen sowjetischen Genossen hegte. Sie haben ihre Unzufriedenheit ganz offen gezeigt. Tito selbst und seine engsten Kumpanen
haben sich beschwert, dafi „die Albaner von den Jugoslawen UnterstUtzung annahmen, ohne auch nur im mindesten von der Sowjetunion abzurcken".
Der Kampf der jugoslawischen Trotzkisten gegen die richtige Linie
unserer Partei wurde auf breiter Front gefiihrt und umfafite alle
Schlusselbereiche des Lebens unseres Staates; es sollten die allgemeine
politische Orientierung unserer Partei und unserer Regierung, unsere
Wirtschaft und unsere Armee beeinflufit werden.
Beztiglich der politischen Orientierung unserer Partei gelang es
den jugoslawischen Trotzkisten nicht, zum Erfolg zu kommen. Auf
wirtschaftlichem Gebiet, wo sie in der Lage waren, Druck auszuuben,
gelang es ihnen, das Vertrauen des Zentralkomitees unserer Partei in
den Nutzen der sowjetischen Berater in unserem Land bis zu einem
gewissen Grad zu erschUttern. Nach der Analyse des 8. Plenums, als
Folge des Drucks und der Erpressung der jugoslawischen FUhrung, waren wir schliefilich soweit, ihre These zu akzeptieren, wonach wir angeblich keine sowjetischen Berater, sondern nur Techniker brauchten.
"-113117111.119C

') Prawda, Nr. 104 (10845), 13. April 1948. A n21`
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Die Frage der Berater 1ief3 sich jedoch nicht von der der Techniker trennen. Berater und Techniker bildeten ein Ganzes. Obwohl wir die jugoslawische These akzeptiert hatten, waren wir trotzdem nicht von
ihrer Richtigkeit uberzeugt.
Zur gleichen Zeit griffen uns die jugoslawischen Trotzkisten auch
auf militanschem Gebiet an, allerdings ohne Erfolg. Sie versuchten
mit Nachdruck und unter Anwendung allerlei Erpressungen, die Entfernung der militanschen Berater der Sowjetunion aus unserer Armee
durchzusetzen. Die Anwesenheit militanscher Berater der Sowjetunion in unserer Armee brachte n ămlich alle ihre antisowjetischen
und antimarxistischen Plane durcheinander. Die jugoslawischen
Fuhrer wollten erreichen, dafi unsere Armee die Ansichten ihres Zentralkomitecs uber die Kricgskunst und die Organisation der Armee akzeptiert und ubernimmt. Angriffe der jugoslawischen Trotzkisten in
dieser Richtung hatte es bereits vor der Analyse des 8. Plenums gegeben. Zunchst erfolgten diese Angriffe indirekt, indem man unseren
Generalstabschef, Genossen Mehmet Shehu, kritisierte. Doch nach
und nach richtete sich diese Kritik auch gegen mich. Gegen mich wurde sie jedoch nicht offen vorgebracht; allerdings lief ihre Kritik darauf
hinaus, weil ich Genossen Mehmet Shehu untcrsttzt und ihn ftir das
Politbiiro vorgeschlagen hatte, schliefilich auch, weil ich Oberkommandierender der Armee war.
Den Jugoslawen gelang es, eine Reihe von Genossen der Politischen Direktion unserer Armee zu beeinflussen. Der erste war
Pëllumb Dishnica. Er vertrat die Meinung, man msse die Orientierung in der Armee andern, und legte Thesen zu ihrer Umorganisierung vor. Die Thesen von Pëllumb Dishnica waren in Wirklichkeit
Thesen der Jugoslawen. Genosse Mehmet Shehu berichtete mir
mundlich tiber diese Angelegenheit, und ich fand seinen Standpunkt
in dieser Frage richtig. Die Thesen Pëllumb Dishnicas waren, von den
Prinzipien aus betrachtet, falsch. Es ging in diesen Thesen nicht mehr
darum, von den Erfahrungen der jugoslawischen Armee zu lernen,
sondern es ging um die Anderung der politischen Orientierung
unserer Armee, um den Verzicht auf die Erfahrungen der sowjetischen
Armee. Ich erkannte diese Gefahr sofort, deshalb beschied ich
Pëllumb Dishnica zu mir, um diese Sache zu klaren. Ich sagte ihm, die
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Orientierung in der Armee sei vom Zentralkomitee festgelegt und
man konne mit ihr keinerlei Spiel treiben. Ich sagte ihm ferner, ich
lide nicht zu, dai3 man sie in Frage stellt. Pëllumb Dishnica erklarte,
nachdem er mir zugehrt hatte, dafŠ er jetzt „klar sehe". Auf dem 8.
Plenum sagte er dagegen, er sei in Wirklichkeit nicht uberzeugt
gewesen. Er befragte sogar General Shule provozierend in dieser Sache, und als sich herausstellte, dal3 ihre Auffassungen bereinstimmten, fgte er hinzu: „Der Kommandant ist jedoch anderer Meinung
als wir."
Tryin
Die jugoslawisch64eihrer hatten tifilsere Leute in der Politischen
Direktion sehr stark beeinflufit und sie gegen die richtige Orienticrung
unserer Partei in der Armee aufgebracht; doch, was noch gefanrlicher
war, sie erschutterten das Vertrauen der Politischen Direktion zum
Oberkommandierenden. Das war der Anfang aller spteren, noch
grMeren Fehler der Leute der Politischen Direktion. Genosse Shule
und Pëllumb Dishnica wurden zu Sprachrohren der jugoslawischen
Fuhrung und verlangten mit Nachdruck die Entfernung der sowjetischen Berater aus unserer Armee.
Nach dem 8. Plenum verscharfte sich die Situation noch mehr. Dic
Jugoslawen hielten die Zeit fr gekommen, um auch in dcr Armee die
Lage zu andern. Sie betrachteten unsere Armee, die Armee eines unabhangigen Volkes, als Teil der jugoslawischen Armee, und die Genossen unserer Politischen Direktion arbeiteten tatsachlich so, als sei
unsere Armee ein Armeekorps unter anderen Armeekorps der jugoslawischen Armee. Bei einem Besuch, den Vukmanovie Tempo unserer
Politischen Direktion abstattete, kritisierte er offen die Kommandierenden unserer Armee, als ob diese unter jugoslawischem Oberkommando stunden.
Nach dem 8. Plenum wurde die Propagierung der Sowjetunion an
die zweite Stelle gerckt. Im Gegensatz dazu stand Jugoslawien in
unserer Propaganda iiber allem. Die Jugoslawen behandelten die sowjetischen Instrukteuren von oben herab und verspotteten sie in unverschmter Weise. Gegenber der Sowjetunion nahmen sie die niedertrkhtigste Haltung ein. Sie betrachteten die sowjetischen Berater als
Hindernis fr ihre Tangkeit, und das war ja in Wahrheit auch so.
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Die Jugoslawen erklarten offen, dafi „die Arbeit in der Armec nicht
vorankommen kOnne, solange sowjetische Beratcr hier sind, da man
nicht mit zweierlei Beratern arbeiten kOnne". Sie unterschatzten die
sowjetischen Berater und versuchten, sie durch ihre Arroganz und ihre
Uberheblichkeit zu beleidigen. Sie versuchten sogar, diesen Geist
unter unseren Genossen zu verbreiten. Sie bemuhten sich, uns dazu
zu uberreden, da.I3 wir glauben sollten, wir seien nicht in der Lage, uns
die sowjetischen Erfahrungen anzueignen. Dicse, so erklarten sie,
milfiten erst von den Jugoslawen grndIich bcarbeitet und dann den
Bedingungen unserer Lander und Armeen angepafit werden. Uns
bliebe also nichts anderes ubrig, als „die jugoslawische Kriegskunst zu
akzeptieren, da sie unserer Armee besser entsprache" . Unser Zentralkomitee wankte jedoch nicht, und ihre Anstrengungen scheiterten.
Die Jugoslawen warteten mit Ungeduld auf den Abzug dcr sowjetischen Berater; als sie aber sahen, dafi keiner von ihnen abberufen wurde, erOffneten sie eine hinterhaltige Kampagne gegen uns. Die Wut
der titoistischen Clique und der jugoslawischen Delegierten in Albanien erreichte ihren Gipfelpunkt. Unter falschen Vorwanden brachen
sie die zwischen unseren Armeen bestehenden Beziehungen ab.

DIE ANALYSE DES 8. PLENUMS DES ZENTRALKOMITEES DER
KOMMUNISTISCHEN PARTEI ALBANIENS
UND UNSERE GROSSEN FEHLER
Die Analyse des 8. Plenums des Zentralkomitees, die man als den
grUten Fehler unseres Zentralkomitees wahrend seines ganzen Bestehens bezeichnen kann, erfolgte unter direktem Eingreifen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens. Sie stutzte sich
auf die haltlose antimarxistische und antialbanische Beschuldigung
der trotzkistischen Fiffirung Jugoslawiens und auf die schwierige Lage,
die in unserem Politburo und in der Fhrung uberhaupt vorhanden
war. Die Absicht der jugoslawischen Trotzkisten bestand darin, die
aufrechte Fhrung unserer Partei, in erster Linie aber ihren Generalsekretar und dann die Genossen Nako Spiru und Mehmet Shehu,
auszuschalten, weil sie dem Zentralkomitee der KPJ unbequem
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waren. Durch einen solchen Schlag wollten sie jeden ernsthaften Widerstand brechen, der der Verwirklichung ihrer Plane im Wege stand.
Was waren die Hauptpunkte, auf die sich die jugoslawische Kritik
stutzte und die zur Analyse des 8. Plenums des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Albaniens fhrten?
In Albanien ist eine antijugoslawische Front entstanden.
Der Entwurf zum Flinfjahrplan, ausgearbeitet von der albanischen Seite, ist autarkistisch und unrealistisch.
Albanien darf kein Abkommen mit anderen Staaten abschliefien ohne die Genehmigung Jugoslawicns.
Die Politik der albanischen Regierung steht in offenem Widerspruch zu den Bestrebungen des albanischen Volkes, und aufgrund
dieser Politik sind die Beziehungen Albaniens zu Jugoslawien erkaltet.
In dieser gesamten feindlichen Arbeit hat Genosse Nako Spiru
eine sonderbare Rolle gespielt. Auch andere Genossen haben diese Position eingenommen.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Albaniens
mul3 grnd1ich untersuchen, ob hier nicht der Feind seine Finger im
Spiel hatte.
Diese Hauptpunkte, auf die sich die jugoslawische Kritik sttzte,
mussen sorgfaltig analysiert werden, denn sie enthalten alle antimarxistischen und antialbanischen Plane der jugoslawischen Fhrung.
Die Frage der „Loskisung" unseres Landes von Jugoslawien, wie
wir sie verstehen, d. h. ein Verzicht auf Zusammenarbeit von unserer
Seite aus, enbehrt jeder Grundlage und ist cine verleumdcrische Beschuldigung. Keine Handlung des Zentralkomitees der Partei noch irgendeines Parteimitglieds kann in dieser Richtung interpretiert werden. Unser Zentralkomitee hat die Frage der Zusammenarbeit mit den
Jugoslawen immer richtig behandelt, und es waren vielmehr sie selbst,
die diese Beziehungen aus eindeutig antialbanischen und antimarxistischen Grnden auf einen falschen Weg fhrten. Wenn wir uns von
Jugoslawien „Iiisen" und einen falschen Weg hanen einschlagen wollen, dann h ă tten wir die jugoslawische Hilfe zurckgewiesen und uns
zum Westen oder zum Marshallplan hin orientiert. Aber weder unsere
Partei noch das Zentralkomitee, noch irgendein Parteimitglied haben
in dieser Richtung gearbeitet.
L.
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Worauf sttzte sich also dicse Anschuldigung? Die Jugoslawen beunruhigte die richtige Orientierung unserer Partei, die die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes nicht nur auf die Zusammenarbeit mit
Jugoslawien, sondern auch auf die mit der Sowjetunion sttztc. Diese
Orientierung nannten sie „LoslOsung" von Jugoslawien. Die Jugoslawen
wufiten ganz genau, welch g nstige und begeisterte Atmosphke unsere
Partei unter den Massen des albanischen Volkes fr das neue Jugoslawien geschaffen hatte. Doch das gcngte ihnen nicht; sie wollten die
vollstandige Unterwerfung Albaniens unter jugoslawische Herrschaft.
Zur Begrndung ihrer These benutzten sie den Entwurf fr den Fnfjahrplan als Argument. Dieses Argument stand jedoch auf schwachen
Hfien. Nehmen wir einen Augenblick an, der Entwurf unseres Rinfjahrplans wke autarkistisch, unrealistisch, aufgeblasen usw. gewesen.
Wohin hkte ein solcher aufgeblasener Planentwurf unser Land gefhrt?
Wenn ein solcher unrealistischer Plan Albanien von Jugoslawien getrennt hatte, dann hatte er unser Land auch notgedrungen mit einem
anderen Land verbinden mssen. Dafi die Partei unser Land mit den
Staaten des Westens verbinden wrde, war wenig wahrscheinlich, denn
in unserer Partei hat es niemals solche Absichten gegeben. Folglich
blieb nur die Verbindung mit der Sowjetunion. Wie aber war das zu verstehen, wo doch die Sowjetunion und Stalin uns beraten hatten, wie
unsere Beziehungen zu den Jugoslawen und die der Jugoslawen zu uns
aussehen sollten. Wenn unser grofier Wunsch, auch mit der Sowjetunion wirtschaftliche Beziehungen zu unterhalten, ubettrieben gewesen ware, dann hatten uns die Sowjetunion und Genosse Stalin dies gesagt, so wie sie uns auch gesagt haben, wie wir unsere Beziehungen zu
Jugoslawien gestalten sollten. Und die Ratschlage des Genossen Stalin
haben wir beherzigt und mit grOfiter Entschlossenheit verwirklicht. Es
war also kein Fehler, Beziehungen zur Sowjetunion zu unterhalten.
Selbst wenn der Rinfjahrplan autarkistisch und unrealistisch gewesen
ware, wie die Jugoslawen behaupten, so hkte das durchaus nicht bedeutet , dafi wir die Beziehungen zu der Sowjetunion nur deshalb vertiefen wollten, um Jugoslawien zu schaden. Nur die Jugoslawen konnten eine solche Dummheit und Gemeinheit sagen. Es waren aus der
Luft gegriffene Verleumdungen. War unser Planentwurf falsch, dann
mufite man ihn korrigieren und weiter nichts.
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Warum wurde dieser Planentwurf mit politischen Fragen verquickt
und dazu benutzt, unsere Linie anzugreifen und als falsch zu bezeichnen? Wir sind der Meinung, dafi ein Staat, wenn er Zeit und genbgend Kader hat, selbst fbrif Plane aufstellen, vier davon zerreifien und
nur einen , den besten, behalten kann. Man gab uns nicht einmal die
Mbglichkeit, diesen einen Plan daraufhin zu untersuchen, ob er gut
oder schlecht sei, und das, was schlecht war, durchzustreichen. Aber es
ging ja auch nicht um diesen Plan. Unter dem Vorwand des Planentwurfs wurden die Linie der Partei, das Zentralkomitee und ihre Fuhrer
angegriffen, und was noch schlimmer war, man griff auch die Sowjetunion, die sowjetischen Berater und ihre richtige Orientierung an. Es
genbgt hier, darauf hinzuweisen, dafi die Jugoslawen in ihrem Budget
fbr den hinfjahrplan auch nicht den kleinsten Kredit fbr unser Land
vorgesehen hatten. Sie sagten sich: „Erreichen wir das Ziel, Albanien
mit Hilfe unserer Methoden mit Jugoslawien zu vereinigen, dann lafit
sich das Problem des Fbnfjahrplans sehr leicht regeln; wenn unser Plan
aber scheitert, warum sollten wir uns dann wegen Albanien den Kopf
zerbrechen, denn da wird die Lage sowieso so aussehen, wie sie jetzt
tatsachlich auch aussieht".
Ich habe weiter oben schon erklart, dal3 fur uns der Plan weder
autarkistisch noch unrealistisch war und dafi man ihn, sollte er einige
Ubertreibungen aufweisen, gut verbessern konnte, denn so grofie Bedeutung hatten diese Ubertreibungen nicht. Wegen dieser Obertreibungen war Nako Spiru angegriffen worden, als habe er ein grofies
Verbrechen begangen. Das ist nicht richtig. Erstens, wenn es diese
Ubertreibungen gegeben hat, dann ist das nicht allein die Schuld
Nako Spirus, sondern des gesamten Zentralkomitees, das sie nicht
korrigiert hat. Aber selbst wenn wir Nako Spiru allein fbr die Obertreibungen verantwortlich machen, so waren sie doch keine gefahrlichen
Fehler, die unserc Linie hatten abandern kbnnen. Und dann, wer
kann behaupten, wahrend seiner Arbeit seien ihm keine Fehler unterlaufen? Viele andere haben schwerere Fehler begangen; und die Partei
hat sie korrigiert; warum sollte sie nicht auch diese korrigieren kbnnen, die weit weniger Bedeutung hatten. Ich mochte hier allerdings
unterstreichen, dafi beziiglich des Fbnfjahrplans unsere politische,
wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Orientierung nicht
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hatte besser sein knnen. Die Richtlinic war fur uns dabei, daf3 unser
Land, als eine unabhangige Republik des demokratischen Lagers, den
Sozialismus mit Hilfe der Sowjetunion, Jugoslawiens und der anderen
volksdemokratischcn Lander aufbauen und dafur alle die lebendigen
Krafte seines Volkes unter der Leitung seiner Kommunistischen Partei
mobilisieren mufite. Diese Oricntierung unseres Planes bekampfte jeden imperialistischen Geist der Ausbeutung und Kolonialisicrung; sie
zielte darauf ab, eine lndustrie zu schaffen, das Land zu elektrifizieren, die Arbeiterklasse Albaniens zu entwickeln und zu starken und
die Landwirtschaft auf dem richtigen sozialistischen Wege zu entwickeln und zu modernisieren. Die Jugoslawen aber wollten eine
Orientierung, die dem genau entgegengesetzt war: Albanien sollte
keine lndustrie schaffen, sondern seine Rohstoffe sollten nach Jugoslawien gehen, um dort verarbeitet zu werden; die Landwirtschaft sollte
eine Entwicklung nehmen, die Albanien zu einem grofien Garten Jugoslawiens gemacht hatte; unsere Bauern hatten alle Rohprodukte abliefern sollen, und diese wa.ren dann in Jugoslawien verarbeitet worden; Albanien hatte samtliche Fertigprodukte, selbst das Brot, aus
Jugoslawien beziehen sollen. Auf diese Weise ware eine vollstandige
kolonialistische und imperialistische Abhangigkeit entstanden.
Die Idee, einen Fnfjahrplan auszuarbeiten, ging von den
Jugoslawen aus, die sich damit eine Gelegenheit schaffen wollten, um
uns und die sowjetischen Spezialisten fur Planung, die uns bei der
Aufstellung dieses richtigen Planentwurfes zur Seite standen, anzugreifen. AIs die Jugoslawen diesen Planentwurf zuruckwiesen, ging es
ihnen nicht um das Problem, daf3 cine oder zwei Fabriken zu viel eingeplant warcn, ihre Ziele waren viclmehr politischer Natur. Sie hatten
ja keinerlei Interesse an einem Funfjahrplan air Albanien, sie verfolgten andere, oben bereits erwahnte Ziele. Waren die Jugoslawen jedoch
nur bei ihren Anschuldigungen und Verleumdungen gegen unseren
Fianfjahrplan gcblieben, hatten sie ihre Kritik kaum aufrechterhalten
konnen. Sie garnierten diese Frage mit weiteren Verleumdungen.
Im Ton einer Kritik warnten uns die Jugoslawen davor, ohne Einwilligung der jugoslawischen Regierung irgendein Abkommen mit einem anderen Staat abzuschliden. Das zeigt uberdeutlich, welche Einstellung Jugoslawien zu unserem Land hatte. Aber wir hatten ja, auf3er
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einem Kreditabkommen mit der Sowjetunion, mit keinem anderen
Staat einen Vertrag geschlossen. War dies etwa ein Fehler? Konnte
etwa der Kredit, den uns die Sowjetunion gewahrte, unserem Land
und seinen Beziehungen zu Jugoslawien schaden? Es erubrigt sich,
diese Frage zu bcantworten. Tatsache ist aber, dafi den Jugoslawen
diese Sache nicht im mindesten gefiel, denn es zerstorte ihre antimarxistischen Plane. Sie wollten unser Land vedlig isolieren, damit sie mit
ihm nach Belieben umspringen konnten. Unser Volk war der Sowjetunion mit Recht fur die grofie Hilfe dankbar, die sie ihm gab. Den
jugoslawischen Fuhrern gefiel dies jedoch gar nicht. Ihr kennt ja die
hinterhaltigen Aktivitaten des jugoslawischen Botschafters in Moskau,
der unseren Gesandten, indem er feindseligen Druck auf ihn ausbte,
aufforderte, ihm die Wirtschaftsabkommen, die Nako Spiru in
Moskau abgeschlossen hatte, mitzuteilen. Genosse Nako Spiru hat
dort kein einziges Abkommen unterzeichnet und, aufier Funktionaren
der VOKS 24 , keine einzige sowjetische Personlichkeit getroffen.
Die Festigung der Beziehungen unseres Landes zur Sowjetunion
machte den trotzkistischen jugoslawischen Fuhrern ungeheure Sorgen.
Nach der Rckkehr unserer Regierungsdelegation aus Moskau erklarte
Kosmer1 2 5 offiziell Genossen Hysni Kapo, „es habe sich nach der
Rckkehr General Hoxhas aus Moskau die Politik der albanischen Regierung gegeniffier Jugoslawien geandert". Das sind offen feindliche,
antialbanische und antisowjetische Akte, die kcines langen Kommentars bedrfen. Den Fuhrern der KPJ zufolge betrieb unsere Regierung
und an ihrer Spitze der Generalsekretar der Partei und Ministerprasident der Volksrepublik Albanien eine antijugoslawische Politik. Dies
wiederholten sie auch spater in ihren Anklagen.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und
sein Handlanger Savo Zlatie sttzten ihre Kritik bezglich der Bildung
eincr „antijugoslawischen Front in Albanien" durch Verleumdungen
unserer beim Eisenbahnbau beschaftigten Leute. Das Zentralkomitee
der KPJ hatte diese Behauptung bereits frher aufgestellt, wir hatten
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diese Anschuldigungen jedoch zuruckgewiesen, da sie unbegrundet
waren. Wir hattcn dafr auch Beweise. Der Partei liegen der Bericht
der Kontrollkommission und die Berichte der Parteiorganisationen
beim Eisenbahnbau vor, die zeigen, dal3 die jugoslawischen Anklagen
aus der Luft gegriffen waren. Es ergibt sich daraus allerdings auch eine
grog e Wahrheit, namlich, da.I3 die Jugoslawen Saboteure, Provokateure und Feinde unserer Staatsmacht, unserer Jugend und unserer
Partei waren. Die Genossen der Partei und der Jugendorganisation
beim Eisenbahnbau erwiesen sich als treue und.1.1fierst wachsame Genossen, die die Arbeit und den vom Volk und der Partei vergossenen
Schweif3 vor Sabotageakten schutzten. Sie haben, angesichts ihrer Jugend, grofie Reife an den Tag gelegt.
Die Jugoslawen warfen solche Fragen auf, um verschiedene Ziele
damit zu erreichen. Es ging ihnen darum, den Elan unserer Jugend
und ihrer Fhrer anzugreifen und dicse Frage vor allem mit Personen,
wie Nako Spiru, und indirekt mit dem Ministerprasidenten 26 zu verbinden und die Regierung in dieser grofien Aktion zu diskreditieren.
Sie behaupteten, daf3 wir und die Jugend beim Eisenbahnbau eine politisch wichtige Sache, dic Allianz mit Jugoslawien, vergcssen 11tten.
Wenn es Menschen gegeben hat, die diese Angelegenheit richtig beurteilt haben, dann waren wir das und die Fuhrer der Jugendorganisation beim Eisenbahnbau, wahrend die Jugoslawen alles getan
haben, um sich die Jugend zum Feind zu machen und ihre Initiative,
ihre Begeisterung, ihr Konnen und ihren Elan zu unterdrcken. Nicmand wird behaupten konnen, dafi es in einer so grofien Aktion nicht
bestimmte Reibereien geben kann. Nur die Jugoslawen waren fehlerfrei, wo einem doch ihre Sabotageakte direkt ins Auge sprangen. Sie
haben sich mit den Arbeiten, die bei uns in Angriff genommen wurden, nie ernstlich befafit. Das hat unsere Leute mit Recht nervos gemacht, aber sie haben trotz allem nie die Geduld verloren und sich zu
einer unfreundlichen Geste hinreifien lassen. Unscre Genossen haben
die Allianz mit Jugoslawien verteidigt, deshalb haben sie auch Zugehnu

26) Neben seiner Aufgabc als Generalsekrctr dcr Partei ubte Genosse Enver HoAt
11
auch die Funktionen dcs Ministerpridenten aus.
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standnisse gemacht, die man nicht als Opportunismus bezeichnen
kann; es war vielmehr gutes Vertrauen, oder besser gesagt, zu gutes
Vertrauen.
Mit den Verleumdungen, die die Jugoslawen fabrizierten, um zu
„beweisen", daf3 in Albanien eine „Front gegen Jugoslawien" existiert, hatten sie ihr Ziel kaum vollstandig erreichen knnen. Das
wichtigste fr sie war, die Fhrung von Partei und Regierung in der
Person Enver Hoxhas zu treffen, der der Partei gegenber fr die richtige Durchfuhrung ihrer Linie, fr die Koordinierung der Arbeit und
fr die Kontrolle der Genossen bei der Arbeit verantwortlich war. Das
war genau das, was die Jugoslawen taten.
Die Politik der albanischen Regierung, erklarten die Jugoslawen,
steht in diametralem Gegensatz zu den Gefuhlen des Volkes. Auf albanisch gesagt, hei& das, da13 dic Regierung volksfeindlich ist; schuld
daran sind einige verdammenswerte Genossen in verantwortlicher
Stellung, darunter in erster Linie, und das versteht sich von selbst, der
Ministerprasident, dann Nako Spiru, Mehmet Shehu und die „,ganze
Clique", die aufgrund dieser „Anschuldigungen" vom 8. Plenum des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Albaniens verurteilt
wurde. In seinem letzten Schreiben beschuldigt Tito unmittelbar den
Generalsekretar der Partei in dieser Angelegenhcit. Doch zu dieser
Zeit ware fr die Jugoslawen ein offener Angriff gegen den Generalsekretar unserer Partei sehr schwierig gewesen, denn sie hatten nichts,
auf das sie sich hatten sttzen knnen. Deshalb mufiten sie ihn indirekt angreifen, um Erfolg zu erzielen. Nako Spiru war leichter anzugreifen, nicht etwa deshalb, weil seine Haltung gegenber den Jugoslawen falsch gewesen ware, sondern weil es im Politbro Streitigkeiten gab, weil gegen ihn und damit indirekt auch gegen den Kommandanten eine feindselige Haltung existierte. Die Spaltung in
unserem Politbro, die die Jugoslawen kannten, weil sie diese selbst
heraufbeschworen und standig geschrt hatten, machte einen Erfolg
ihres Manvers mglich. Aber auch dies war ihnen noch nicht ausreichend, um einen sicheren Erfolg zu erzielen; sie mufiten Nako Spiru
und andere Genossen sowie indirekt auch den Kommandanten angreifen. Sie drohten ihnen und verleumdeten sie auf hinterhaltigste
Weise, wie beispielsweise mit der Behauptung, „bei den Aktivitaten
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unserer Partei konne der Feind seine Finger im Spiel haben". Es war
dies das gleiche, was Pandi Kristo offen auf der Tagung des Zentrkkomitees sagte, namlich, „Nako Spiru sei ein Spion". Es ist also leicht
verstandlich, was fur einc Situation entstanden war und gegen wen sie
sich richtete. Nach dem Selbstmord von Genossen Nako Spiru
empfahl Zlatie unseren Genossen, auf der Hut zu sein, denn auch in
der jugoslawischen Partei habe man ahnliche Dinge festgestellt; auch
ihr Generalsekretar Gorkie sei ein Verrater und Spion gewesen. Gegen
wen richteten sich diese Anklagen? Selbstverstandlich gegen den Generalsekretk unserer Partei. Genosse Mehmet Shehu befand sich in
der gleichen Lage. Diese schwierige Situation war von den Jugoslawen
zu klar festgelegten Zielen geschaffen worden und richtete sich gegen
unsere Parteilinic und bestimmte Personen. Sie griffen also die richtige Linie und die richtigen Prinzipien an, die unsere Partei bei ihren
Aktionen verfolgte.
Die jugoslawischen Fuhrer haben, wie ich oben gerade festgestcllt
habe, eine weitere Kritik am Zentralkomitee unserer Partei geaugert,
indem sie behaupteten, es hatten sich dort zwei Linien herauskristallisiert, von denen eine natiklich falsch sei. Sie behaupteten, an dieser
falschen Linie sei das gesamte Zentralkomitec schuld. Wir wiesen die
erste Kritik zurck. Im Politburo waren wir alle der gleichen Meinung,
wenigstens der Form nach, denn spker wurde gesagt, einige Genossen
des PoIitbros seien im Grunde mit dem Beschlu g , der damals gefafit
wurde, nicht einverstanden gewesen. Das Dokument, das ich als Antwort fr Zlatie vorbereitetc und das spater von cinigen wegen mangelnden Vertrauens und falscher Haltung zu Jugoslawien heftig kritisiert wurde, war absolut richtig. In diesem Dokument wurde unsererseits dic Lage richtig beurteilt, wurden die Mangel der Jugoslawen und
auch unsere Mangel in marxistisch-leninistischer Weise aufgezeigt.
Richtig wurde hervorgehoben, da g die Jugoslawen ihre Verpflichtungen nicht eingehalten und die Lieferung von Material verzogert
hatten, von dem die Planerfullung und vieles andere abhing.
Warum hat unser Zentralkomitee und sein Politburo nach dieser
ersten Kritik der Jugoslawen nicht sofort reagiert, so da g die verschiedenen Fragen so behandelt worden waren, wie das nach der zweiten
Anschuldigung geschah? Diese Situation gilt es zu untersuchen, denn
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das ist sehr wichtig. Die crste Kritik des Zentralkomitees der KPJ war
sozusagen eine Generalprobe. Das Zentralkomitee der KPJ wollte
damit die Wirkung seiner Kritik und unsere Krafte studieren, um festzustellen , inwieweit seine Argumente, obwohl ohne jede Grundlage,
Erfolg haben wurden. Sie hatten keinen Erfolg. Unser Politburo wies
diese Beschuldigungen zuruck, weil sie keine Grundlage hatten. Diese
ersten Beschuldigungen konnten im Politburo die Atmosphare nicht
schaffen, die die jugoslawischen Fhrer zu schaffen hofften, obwohl es
im PolitbUro keine Einheit gab. Tatsache ist, dafi angesichts dieser Anklage, trotz der Schwankungen einiger Mitglieder, dcr Beschlufi einstimmig gefafit wurde. Das pafite den Jugoslawen naturlich nicht.
Sie erganzten daher in ihrer zweiten Anldage die crste mit neuen
Dingen, zu denen die Nennung von Namen gehOrte. Auf diese Weise
sollte unser Politbi.iro Feuer fangen, wie dies dann auch geschah. Die
Jugoslawen benutzten die Meinungsverschiedenheiten im Politburo
als wichtigste Waffe, um bei ihrem Angriff auf unsere Parteilinie den
Erfolg zu garantieren. Mit dieser neuen Taktik sagten die Jugoslawen
zu Koçi Xoxe und Pandi Kristo ganz offen, dafi „euer Kampf gegen
Nako Spiru und den Kommandanten berechtigt ist; hier hat der Klassenfeind seine Hand im Spiel. Nako Spiru spielt eine verdachtige Rolle, Enver Hoxha untersttzt ihn uneingeschrankt; jetzt ist der Weg
frei, greift an!" Dic Orientierung der Jugoslawen war klar: Auf der einen Seite erhoben sie gegen einen Teil der Genossen des PolitbUros
schwere Anschuldigungen, auf der anderen ermutigten sie den anderen Teil, gegen diese Genossen den Kampf zu erOffnen. Bei Koçi Xoxe
und Pandi Kristo fiel diese Taktik auf fruchtbaren Boden, und sie waren bereit, die Sackgasse, in die uns die Jugoslawen fuhren wollten, zu
betreten. Nach ihrer Ansicht war „die Lage im Politburo so angespannt, dafi man eines schnen Tages soweit kommen wird, sich zu
schlagen" und sie erwarteten, dafi „uns ein schwerer Schlag von aufien
treffen wird". Der Schlag erfolgte, also mufite jetzt gehandelt werden.
Und es wurde so gehandelt, wie die Jugoslawen es wunschten, auf dem
falschen, ja dem falschesten Weg.
Hier ist es nun unerlafilich, die Verantwortung jedes einzelnen klar
zu unterscheiden, denn hier befindet sich der Scheideweg, wo die Leidenschaften, die Hintergedanken, der Groll und die Fehler des einen
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oder anderen aufeinanderprallten, wo die wichtigsten Kader der
Partei zu Recht oder Unrecht angegriffen und beschuldigt wurden,
etwas getan oder auch nicht getan zu haben. Es wurde aber auch, was
noch wichtiger ist, die Parteilinie angegriffen und erschttert, die gesarnte Einheit im Politburo ins Wanken gebracht und dem Generalsekretr der Partei vorgeworfen, daf3 er Dinge entweder nicht gemacht
oder sie fur nicht so wichtig gehalten hatte und andere Dinge mehr.
Tatsache ist, da13 Koçi Xoxe und Pandi Kristo bei der Analyse des 8.
Plenums den Ton angaben. Andere folgten ihnen und wieder andere
wurden, der eine mehr, der andere weniger, von ihnen beeinflufit.
Koçi Xoxe und Pandi Kristo traten gegenber den Genossen auf, als
hatten sie von Anfang an die aufgeworfenen Probleme richtig gesehen. Von der falschen Orientierung des Zentralkomitees der KPJ stark
beeinflul3t, begingen sie schwere Fehler. Sowohl der eine als auch der
anderc betrachteten die Probleme mehr im Zusammenhang mit
Personen, aber auch dabei betrachteten sie die Dinge falsch und nicht
objektiv.
Die Kritik des Zentralkomitees der KPJ erschutterte uns alle und in
erster Linie mich. Tatsache aber ist, dal3 ich, als Savo Zlatie seinen
Standpunkt darlegte, fest davon uberzeugt war, dal3 er nicht recht hatte. Ich war mit seinen Thesen nicht einverstanden, unterbrach ihn bei
seinen Ausfuhrungen und fragte: „Ist das, was du uns hier mitteilst,
die Ansicht des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und stutzt das Zentralkomitee sich auf diese Argumente?" Savo
Zlatie entgegnete mir in scharfem Ton: „Es ist dies nicht nur die Ansicht des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens,
sondern auch "Fito hat diese Argumente untersucht und gutgeheifien." Am Schlui3 seiner Ausfuhrungen verlangte ich von ihm, sie
uns schriftlich zu nbergeben; seine Antwort kam jedoch einer Weigerung gleich.
Nach den Ausfi.ihrungen Zlaties war ich dazu entschlossen, unsererseits ebenfalls Argumente zu sammeln, um dem Zentralkomitee der
KPJ zu antworten. Die Beurteilung Nako Spirus durch die Jugoslawen
schien mir seltsam, und ich sagte dies auch Koçi Xoxe. „Das ist eine
schwere Anklage", sagte ich ihm. Es ist logisch, daf3 das alles auf Koçi
Xoxe weniger Eindruck machte, denn er hatte eine vollig andere Mei-
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nung uber Nako Spiru als ich. Ich war also schon von Anfang an dazu
entschlossen, diese Fragen dem PolitbUro zur Diskussion vorzulegen,
nachdem unsere Argumente gesammelt worden waren. Dem Anschein nach war auch Koçi Xoxe damit einverstanden, und wir gingen
deshalb entsprechend vor. Wir unterrichteten die Genossen einzeln
von der Kritik der jugoslawischen Fhrung, auch Nako Spiru, ohne
ihm jedoch uber die schwere und direkte Anschuldigung zu berichten,
die die Jugoslawen gegen ihn erhoben. Diese unsere Haltung gegenUber Genossen Nako Spiru erscheint mir nicht korrekt. Wir hatten
ihm alles mitteilen mussen. Ich war immer der Meinung, daf3 die inneren Fragen im Politburo im Geiste volliger Loyalitat gel őst werden
musscn. Die Gegensatze zwischen Koçi Xoxe und Pandi Kristo auf der
einen und Nako Spiru auf der anderen Seite waren eine alte Krankheit
und hatten sich (wie oben bereits erwahnt) mit der Zeit so zugespitzt,
dafi die beiden crsteren jede meiner Handlungen als von Nako diktiert
und beeinflufit ansahen. Diese Art, die Dinge zu beurteilen, war
jedoch nicht richtig.
Auf der Tagung des Politburos wurde dann tatsachlich die Kritik
der Jugoslawen, besonders auf wirtschaftlichem Gebiet, als erster
Punkt der Tagesordnung behandelt. Aber diese Tagung iiber ein so
wichtiges Problem war aus mehreren Grunden unzureichend. Es wurden viele Mitglieder und Kandidaten nicht eingeladen, nicht einmal
die, die ungerechterweise beschuldigt wurden und auf dieser Tagung
kritisiert werden sollten. Auch dic Frage Nako Spirus wurde auf der
Tagung nicht so, wie vorgesehen und wie es fur die Tagesordnung festgesetzt war, zur Diskussion vorgelegt. Diese Vorgehensweise hielten
wir fur richtig, wahrend wir dic Bitte Nakos um Bedenkzeit, bevor er
auf eine so schwere Anklagc antworten knnc, als ungerechtfertigt
und angeblich von finsteren Absichten diktiert, zuruckwiesen.
Doch betrachten wir die damalige Situation im heutigen Licht.
Nako Spiru war von den Jugoslawen beschuldigt worden, mit dem
Feind in Verbindung zu stehen. War das etwa ein geringer Vorwurf?
Wir liden Nako Spiru nur einen Tag Bedenkzeit, um sich auf eine
Antwort vorzubereiten. Das war keinesfalls richtig, denn so einfach
war die Sache nicht. Wir arbeiten bereits seit sechs Monaten an dieser
Analyse, und erst heute sind wir in der Lage, diesc grofien Fragen der
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Partei zur Diskussion vorzulegen. Wir lief3en Nako Spiru nicht einmal
fUnf Tage Zeit, um nachzudenken, sich vorzubereiten, eine Erklarung
zu geben. Selbst einem Verbrecher gibt man Zeit nachzudenken, gcschweige denn einem Genossen wie Nako Spiru. Als Nako Spiru um
Bedenkzeit bat, gingen einige Genossen des Politburos, wie Koçi
Xoxe, Pandi Kristo und andere, brutal und feindselig gegen ihn vor.
In dicsem Moment hatten wir unscren Fehler sehen miIssen, denn die
Diskussion konzentrierte sich nicht auf die Wirtschaftsfragen, auf die
sich die Kritik der Jugoslawen stutzte. Diese Kritik geriet in Vergessenheit, wurde beiseite geschoben, es dominierte der Kampf gegen Nako
Spiru. Das Problem wurde dorthin verlagert, wo die Jugoslawen cs haben wollten und Koçi Xoxe und Pandi Kristo in ihrem Element waren. Genosse Nako Spiru, offensichtlich der Ansicht, daf3 in einer solchen Lage kein andercr Ausweg fr ihn bestehe, beging Selbstmord.
Dies war der gr.5f3te Fehler seines revolutionaren Lebens, aber hier fallt
die Verantwortung auch auf das Politbfiro, das bei der ganzen Sache
Fehler begangen hat. Nako Spiru dachte nicht wie ein starker Kommunist, wenn auch die Lage fUr ihn schwer war. Aber die Lage mag fr
einen Kommunisten noch so schwierig werden, er darf nie Selbstmord
begehen, sondern muf3 dieser Situation die Stirn bieten und, wenn er
schuldig ist, Kritik und Strafe akzeptieren und immer Vertrauen in die
Gerechtigkeit dcr Partei haben.
Der Selbstmord Nako Spirus trug dazu bei, daf3 die infame Anschuldigung des Zentralkomitees der KPJ uneingeschrankt angenommen wurde. Die Atmosphare, die nach diesem Selbstmord entstand,
gab den Dingen eine Richtung, die zum bekannten Ablauf fhrte.
Die jugoslawische Kritik wurde ohne Diskussion akzeptiert. Nicht nur
das, auch meine richtigen Bemhungen und Ansichten wurden, wie
die des Genossen Nako Spiru und anderer Genossen, gegen uns verwendet und dazu benutzt, um unser Mif3trauen gegenber der „richtigen Linie des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens" besonders hervorzuheben. Die Thesen zur Oberpriifung des
Plenums von Berat, meine Antwort an Savo Zdatie im Zusammenhang
mit seiner ersten Kritik, all das wurdc eingehend studiert und dazu
benutzt, um zu zeigen, daf3 bei mir und Nako Spiru das Mii3trauen
gegenber Jugoslawien seit langem bcstand. Das Vorgehen der Ju-
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g endlichen beim Ei

senbahnbau wurde als feindliche Aktivit ă t gegen
die Jugoslawen und als gegen unsere Parteilinie gerichtet verdammt
und alles Nako Spiru angelastet. Alle Berichte der Kon
trollkommission und der Parteigenossen beim
Ei senbahnbau wurden mir nichts,
dir nichts zur Seite g
eschoben. Dinge, die heute die Wahrheit der Ansichten unserer Leute beim Ei
senbahnbau beweisen, wurden damals
g
esammelt und so bearbeitet, daS sie das Gegenteil zeigten, genau das
namlich, was die Jugoslawen i
und Verr ă ter der Partei gebr nteressierte. Nako Spiru wurde als Spion
andmarkt. Seine Sache wurde endgultig
abgetan .
Auch Genosse Mehmet Shehu wurde als einer b
eschuldigt, der
eine „typisch persiinliche Ma
chtpolitik betrieben und die Armee auf
Trennung von Jugoslawien hingefQhrt habe und bemi.iht sei, diese
ueine
nabhangig zu en
twickeln". Die Plane Mehmet Shehus bezuglich der
Armee seien extrem aufgeblasen und glichen dem
Fii nfjahrplan Nako
Spirus; Mehmet Shehu sei den Jugoslawen feindlich gesinnt und
sich mit Nako Spiru verbQndet. So wurde auch Mehmet Shehu aufhabe
die
Liste der „Feinde" gesetzt.
Wie aber
sich die Frage der Sowjets unter diesen U
mstnden
erldren? Sie wurden zwar nicht offen angegriffen, aber diese ganze
"1- tigkeit war g leichzeitig auch
an
geirrt" hiefŚ es, „sie wurden g tisowjetisch. „Die Sowjets haben sich
anderen betrogen". „Die Sowjetuscht, wurden von Nako Spiru und
etmenschen", so erklrte man weiter,
„sind ehrliche und offene Menschen, diese Eigenschaft wurde von
Feinden wie Nako Spiru a
usgenutzt". Das alles waren gewollte oder
ungewollte Angriffe auf die Sowjets. Diese Auffassungen beherrschten
die gesamte Analyse. Es kam sogar soweit, daB selbst die richtigen prosowjetischen Ansichten Nako Spirus, Mehmet Shehus und anderer
sowie die gesamte richtige Tatigkeit in dieser Hinsicht unter vollig verdrehtem, nicht objektivem Aspekt dargestellt wurden.
Wie wurde nun aber an die Frage des Ge
neralsekreUrs der Partei
h
erangegangen? Es ist genau bekannt, in welche schiefe, unkorrekte
Lage er gebracht wurde. Der Gen
eralsekretir wurde in erster Linie von
Koçi Xoxe und Pandi Kristo heftig angegriffen.
Selbs tverstdlich
wurde er nicht wie Nako Spiru und die anderen
be schuldigt, aber
trotzdem crschien er als dcr Haup
tschuldige, denn alle, die verurteilt
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wurden, hatten unter seinem Schutz gewirkt, hatten bei jeder Gelegenheit seine Autoritat benutzt. Die Analyse ergab, dafi vor allem
Nako Spiru fUr die Spaltung im Politbro verantwortlich war, dafi aber
auch der Kommandant grofie Schuld auf sich geladen und eine solche
Situation mit verursacht hatte, weil er „unter Nako Spirus Einflufi
stand". Diescs Ziel wollten die Jugoslawen erreichen und sie
erreichten es.
Koçi Xoxe und Pandi Kristo schritten von Fehler zu Fehler. Koçi
Xoxe warf die Frage einer gefahrlichen Gruppe an der Parteispitze mit
allcn Zgen einer Parteifraktion auf. Die Analyse des 8. Plenums vermittelte allen Genossen den Eindruck, dafi Koçi Xoxe und Pandi
Kristo die Partei von dieser gefahrlichen Fraktion befreit hatten , dafi
sie schon vorher alle diese Fragen „richtig" gesehen, wahrend die
anderen, mit dem Kommandanten an der Spitze, schwere Fehler gemacht hatten. Nach dem Plenum wurde eine Resolution verffentlicht, und die Fragen wurden in der Partei fast ebenso dargestellt wie
im Zentralkomitee der Partei, mit einem kleinen Unterschied: der
Generalsekretar wurde nicht erwahnt. Die Wirkung aber, gewollt oder
ungewollt, war die, die die Jugoslawen erreichen wollten. FUr die jugoslawischen Trotzkisten war das die zufriedenstellendste Lsung, fur
unsere Partei aber war es die schlechteste und gefahrlichste. Es ist deshalb dringend erforderlich, diese grofien Fehler zu korrigieren und die
Dinge entsprechend der Gerechtigkeit, die unsere Partei charakterisiert ,
richtigzustellen. Keine Furcht und kein Zogern darf uns abhalten, vor
der Partei eine aufrichtige bolschewistische Selbstkritik zu uben; wir
mussen aus diesen Fehlern sehr viel lernen, und auch die Partei mufi
aus den Fchlern ihrer Fhrung lernen, damit in Zukunft solche Fehler
nicht mehr moglich sind.
Welche Schlsse mussen wir nun aus der Anderung der fruheren
Analyse des 8. Plenums und seiner Resolution ziehen?
Die Analyse dcs 8. Plenums, von den Jugoslawen aufgrund feindlicher, gegen die Partei gerichteter, antialbanischer, antimarxistischer
und antisowjetischer Absichten angeregt, konnte keine richtige marxistisch-leninistische Analyse sein. Die Analyse war falsch, deshalb
konnte auch die entsprechende Resolution nicht anders als falsch sein.
Die Analyse und Resolution des 8. Plenums fUhrten unsere Partei zu
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antimarxistischen Positionen und auf den Weg der Solidarisierung mit
der trotzkistischen Gruppe Titos. Die Arbeit dieses Plenums und die
dort gefafiten Beschlusse haben unserer Partei schwer geschadet, denn
sie griffen ihre richtige Linie und die Einheit ihrer Fhrung an und beschuldigten fu hrende Genossen, Fehler gemacht zu haben, die sie
nicht begangen hatten, verurteilten und diskreditierten sie; sie haben
ohne jeden Grund den Generalsekret a r der Partei angegriffen und
seine Position in den Augen der Mitglieder des Zentralkomitees der
Partei erschttert. Das hat der Einheit der Fhrung und ihrer Autoritat schwer geschadet.
Analyse und Resolution des 8. Plenums versetzten dem demokratischen Zentralismus und der innerparteilichen Demokratie einen
schweren Schlag, unterdrckten Kritik und Selbstkritik, fhrten
tarische Methoden in der Parteifu
hrung ein, verletzten die organisatorischen Prinzipien der Partei, verstarktcn die Kontrolle der Staatssicherheitsorgane uber die Partei und trachteten schliefilich, unseren
Staat auf den Weg eines Polizeistaates zu fhren.
Analyse und Resolution des 8. Plenums erzcugten in der Partei
eine unmarxistische Einstellung zu kommunistischen Intellektuellen;
man betrachtete sie mit Mifitrauen, und dies fuhrte dazu, dafi die
Partei in ihrer Kaderpolitik einen sektiererischen Weg einschlug.
Analyse und Resolution des 8. Plenums waren ein Sieg der jugoslawischen Trotzkisten, denn sie veranlAten unser Zentralkomitee, falsche Positionen zu beziehen und wirtschaftliche Organisationsformen
zu akzeptieren, die die Liquidierung unserer Regierung und die Verstăxkung der Kolonialisierung unseres Landes durch die jugoslawischen Trotzkisten zum Ziel hatten.
Die Linie unserer Partei war richtig; die Orientierung unserer
Partei war ebenfalls richtig. Wir haben bczg1ich der Freundschaft
und der Allianz mit Jugoslawien zu keiner Zeit Fehler gemacht. Die
wirtschaftlichen Beziehungen zu Jugoslawien wurden von uns richtig
gesehen, ja wir haben sogar grofies Vertrauen, zu grofies Vertrauen, zu
Jugoslawien gehabt. Unscre Kritiken an der "ntigkeit der Jugoslawen
in Albanien waren durchaus richtig und angebracht. Ich denke hier an
die Anklagen, die von den Jugoslawen gegen uns erhoben wurden,
denn der Fehler irgendeines jungen Mannes beim Bahnbau ist kein
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Beweis dafr, dafŚ die Linie des Zentralkomitees falsch war.
Samtliche Anschuldigungen der Jugoslawen fallen in sich zusammen; sie sind lediglich aus bestimmten, oben bereits erwahnten
Grnden fabrizierte Erfindungen. Die Anklagen gegen Nako Spiru,
Mchmet Shehu und andere Genossen, die angeblich die Parteilinie
bezuglich Jugoslawien verletzt haben, sind alle grundlos. Diese
Genosscn haben diesbezuglich keine Fehler begangen, im Gegenteil,
ihre Linie war richtig, und sie haben fur diese Linie gekampft.
Die Angelegenheit des Genossen Nako Spiru. Genossc Nako Spiru
war weder ein Spion noch ein Verrater der Partei. Diese Anschuldigungen liden sich durch nichts nachweisen. Die gegen ihn gesponnene Affare war eine niedrige Verleumdung der Jugoslawen. Genosse
Nako Spiru hatte als Revolutionar, Parteimitglied und Fuhrer der Partei seine guten und schlechten Seiten. Er hatte seit der Grndung der
Partei bis zu seinem Tode fur die Partei und fr das Volk gekampft
und hat wahrend dieses Kampfes nicht ein einziges Mal geschwankt.
In seiner Tatigkeit hat es aber auch Fehler gegeben, die korrekt als
solche bestimmt werden mssen. Nako Spiru war ein Genosse mit geradezu krankhaftem Ehrgeiz, und ein solcher Fehler kann bei einem
Fuhrer der Partei sicher der Arbeit schwer schaden. War dieser gefahrliche Fehler Nakos zu korrigieren? Wir glauben schon. Unsere Partei
verwandelte Berge in Ebenen und sollte Menschen nicht bessern
nen, die Mangel haben und Fehler begehen? Hat man sich aber tiberhaupt bemuht, Genossen Nako Spiru zu helfen, diesen Mangel zu beseitigen, der seine Fehler forderte? Nein, man bemiihte sich nicht, im
Gegenteil, alle Umstande verstarkten und regten diesen Mangel noch
mchr an. Nako arbeitete unter ungesunden Verhaltnissen, und wir
mssen dies berucksichtigen, wenn wir ein richtiges Urteilber seine
Mangel und Fehler fallen wollen. Die Jugoslawen haben den krankhaften Ehrgeiz Nakos gefrdert, um ihn fur ihre Zwecke auszunutzen;
sein Ehrgeiz wurde durch das Plenum von Berat und die spatere Arbeit
sowie durch das grofie Vertrauen, das er in seine Fahigkeiten hatte,
weiter gefordert. Er hat in dieser Hinsicht Fehler gemacht, aber er ist
nicht der einzige, der hier Fehler gemacht hat.
Der Generalsekretar der Partei hat Nako Spiru nie erlaubt, seinen
Ehrgeiz zum Schaden der Partei und der Genossen wirken zu lassen.
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Uber die Kader hatte Nako seine eigene Meinung und lie13 durchblicken, dal3 nach seiner Ansicht diese Frage nicht auf Koçi Xoxes
Weise geRist werden knne. Ich habe seine falschen Auffassungen
beldmpft und ihm erkb:rt: „Ich werde auf keinen Fall eine Wiederholung des Plenums von Berat zulassen. Die Kaderfrage muf3 auf marxistische Weise durch aufrichtige Kritik und Selbstkritik gekist werden".
Ich habe den Eindruck, da g
die anderen Genossen des Politburos in
der Angelegenheit Nako Spirus nicht so objektiv waren, wie es notwendig gewesen ware. Nako Spiru war mit seiner Position nicht zufrieden. Die Genossen, die diese Tendenz Nako Spirus kannten, kritisierten besonders auf dem Plenum von Berat und auch sp ă
ter seinen
krankhaften Ehrgeiz nicht. Sp ă.ter beschuldigten ihn einige Genossen,
sich mir anzurdhern, um die Position Koçi Xoxes einnehmen zu
nen. Es ist moglich, da g er dieses Z,iel verfolgte, aber ich habe ihn in
dieser Absicht nie best ă rkt, sondern habe jede Unterschzung anderer
Genossen durch ihn beldmpft. Ich habe auf jeden Fall den Eindruck,
dag die anderen Genossen in diesem Punkt nicht objektiv genug vorgegangen sind.
Nako war ein ziemlich p essimistischer und nervoser Genosse, zwei
gefahrliche Mangel fur einen Parteifuhrer. Schlimmer war jedoch, da g
er noch pessimistischer war, was die Arbeit anderer anging. Er bertrieb die Fehler der Genossen. Nako Spiru hatte, wie gesagt, groges
Vertrauen in sich selbst, in seine Arbeit und in seine F ă
higkeiten, was
ihn sehr oft zur Untersch ă
tzung anderer fhrte. Er tat alles, um seine
perslichen Făhigkeiten und seine 1tigkeit hervorzuheben. Aber
trotz seiner Talente und unbestreitbaren Qualitaten war seine Haltung
krankhaft. Und das alles hatte seinen Ursprung in seinem Ehrgeiz.
Ein schwerer Fehler Nako Spirus war die falsche Einschatzung der
Jugendfrage. Nako Spiru hat naturlich fr die Festigung der Jugendorganisation gearbeitet, aber er hatte schon von Anfang an die Tendenz,
die Jugendarbeit g ewisserma g
en unabldngig von der Partei sich entwickeln zu lassen. Bereits wahrend des Krieges bin ich gegen diese
Tendenz wiederholt v
orgegangen. Nach dem Plenum von Berat verstărkte er jedoch diese Einstellung und gab sie an Liri Belishova und
einige Genossen in der Fhrung der J ug
endorganisation weiter. Auch
als Nako Spiru aus der J ug
endorganisation ausschied, sah er die Arbeit
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im Jugendverband als seinen Bereich an. Alle fuhrenden Genossen
mussen sich um die Jugend kummern, das liegt auf der Hand , aber
Nako Spiru befand sich in dieser Frage nicht auf dem richtigen Weg.
Wir wissen, welche Bedeutung die Jugend fur die Partei hat; Nako
Spiru ging in dieser Frage jedoch nicht vom Parteistandpunkt, sondern
von seinem persnlichen Standpunkt aus, und nicht selten ging er so
weit, die Kadcr der Jugendorganisation denen der Partei entgegenzustellen , wobei er zwischen der Jugendorganisation und der Partei ungerechtfertigte Vergleiche zog. Auch die Frage der Kader der Jugendorganisation sah Nako nicht richtig, nicht vom Standpunkt der Partei
aus. Fr Nako Spiru war die Jugendorganisation seine Hausmacht, was
bedeuten sollte, daf3 er dort eine starke Stellung hatte und sie als Plattform benutzen konnte. Dieser Standpunkt war falsch.
Falsch ware es jedoch nun, den alten Standpunkt beizubehalten
und Nako Spiru als einen Gcgner der Arbeiterklasse zu bezeichnen.
Genosse Nako Spiru war nicht gegen die Arbeiterklasse, auch wenn
seine Orientierung hinsichtlich der Kader fehlerhaft war. Nako Spiru
bevorzugte die Intellektuellen, diejenigen, die studiert hatten, und
unterstutzte sie mehr. Er hat jedoch nicht die Intellektuellen gefrdert, die sabotierten, was ihm die Jugoslawen vorwarfen und wie das
zur Zeit der Analyse des 8. Plenums vertreten wurde. Diese Behauptung ist nicht richtig. Es mag durchaus F ălle gegeben haben, wo Nako
Spiru die Arbeitergenossen unterschkzt hat, und man kann aus dieser
Haltung durchaus SchIsse ziehen, aber zur Zeit der Analyse des 8.
Plenums des Zentralkomitees wurden viele Dinge gesagt, die man da
und dort aufgelesen hatte, so daf3 man zu dem falschen Schluf3 kam,
Nako Spiru sei ein Gegner der Arbeiterklasse gewcsen. Ein Gegner der
Arbeiterklasse ist jedoch auch ein Feind unserer Partei, unseres Volkes
und des Marxismus-Leninismus.
Unser Politburo hat unzahlige Sitzungen uber die Kaderfrage abgehalten. Uber die vcrschiedenen Leute wurde dabei lang und breit
diskutiert, die Genossen wurden kritisicrt, aber niemandem ist jemals
in den Sinn gekommen , Nako Spiru zu beschuldigen, ein Gegner der
Arbeiterklasse zu sein, und ihn wegen dieser Abweichung heftig zu
kritisieren. Aufjeden Fall hielten in den Sitzungen des Politbros weder
Nako Spiru noch Koçi Xoxe mit ihrer gegenseitigen Abneigung hin-
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term Berg. Der Schlufi jedoch, Nako Spiru sei ein Feind der Arbeiterklasse gewescn, wurde nur in der Analyse des 8. Plenums gezogen.
Und dieser Schlufi war falsch.
Nach dem Plenum von Berat beging Nako Spiru innerhalb der
Partcileitung Fehler, was der Einheit des Politburos geschadet hat.
Aber auch diese fehlerhafte und schadliche Tatigkeit Nako Spirus
mussen wir im Rahmen der schwierigen Situation und der anderen
Fehler betrachten, die nach dem Plenum von Berat in unserer Partei
festzustellen waren. Wir mssen auch die Fehler der anderen Genossen und ihre Haltung sowie die Intrigen und die breitangelegte feindliche Tatigkeit der Jugoslawen berucksichtigen. Wenn man die Fehler
Nako Spirus von dieser Umgebung trennt, gerat man leicht in Gefahr,
ihn ungerechterwcise zu verurteilen.
Genosse Nako Spiru liebte die Sowjetunion und hatte grofies Vertrauen in sie. Die Behauptungen einiger Genossen, wonach er angeblich gesagt haben soll, er habe „in der Sowjetunion Leute barfufi gehen
sehen", oder „in einer Kolchose hat man uns betrunken gemacht, damit wir nichts sehen sollten", knnen durchaus der Wahrheit entsprechen, und es war falsch von ihm, wenn er so etwas gesagt hat; aber
diese Worte beweisen nicht, dafi er gegen die Sowjetunion eingestellt
war. Es gibt andere und bedeutendere Aktivitaten Nako Spirus, die
zeigen, dafi er ein Freund der Sowjetunion war.
Nako hatte eine iibertriebene und schadliche Abncigung gegen
Koçi Xoxe und seine Tatigkeit. Auch bei Koçi Xoxe und Pandi Kristo
war dies gegenber Nako festzustellen. Beide Teile hatten hier eine
falsche Einstellung. Keiner gab dem anderen nach, und das war schadlich fur die Partei. Durch aufrichtige Kritik und bolschewistische
Selbstkritik hatten beide Tcile diese Fragen durchaus bereinigen
nen. Das geschah jedoch nicht. Koçi Xoxe und Pandi Kristo haben mir
vorgeworfen, auch ich sei fur die entstandene Situation verantwortlich. Wo aber hat sich der angeblich schlechte Einflufi Nakos auf mich
denn nun gezeigt und worin liegen meine schweren Fehler? Diese
Frage bedarf einer kurzen Erklarung.
Meine Ansichten uber die Kaderfrage waren nicht falsch, und ich
habc mich nicht ein einziges Mal von den Fehlern Nako Spirus beeinflussen lassen. Auch meine Ansichten uber die Jugend waren nicht
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falsch, und hierbei hatte Nako Spiru keinen negativen Einflufi auf
mich. Ich habe Nako Spirus Ehrgeiz nie unterstUtzt, sondern ihn im
Gegenteil stets kritisicrt, ebenso seinen ausgesprochen individualistischen Arbeitsstil, seine Arroganz und seine Nachlassigkeiten sowie
auch die Mangel anderer Genossen, sooft ich von diesen Mangeln
etwas erfuhr. Ich schkzte Nako Spiru und half ihm bei der Arbeit, wie
ich auch anderen half. Nako kam oft zu mir und dies storte mich nie;
im Gegenteil, er informicrte mich Uber die anstehenden Probleme,
fragte mich und holte meinen Rat ein. Lediglich der Pessimismus
Nako Spirus und die Art und Weise, wie er die Kaderfrage anging,
storten mich ziemlich. Uber die Kaderfrage hatte ich meine eigene
Meinung und mir scheint, sie war nicht falsch. Nako Spiru akzeptierte
meine Meinung Uber die Vorschlage zur Lsung der Kaderfrage und
zur Korrektur seiner Fehler nicht so, wie es notwendig gewesen ware.
Hier gab es wohl eine Voreingenommenheit seinerseits, ich aber
mich weder beeinflussen, noch zu schweren Fehlern hinreiBen; kleinere Fehler hat es dagegen sicher gegeben.
Koçi Xoxe ist der Hauptverantwortliche fUr die organisatorischen
Fehler, die in unscrer Partei festzustellen waren. Durch die Art, wie er
arbeitete, durch scine Verdkhtigungen, den Groll, der zwischen den
Genossen des Politbros existierte, und durch die Unterschatzung der
Rollc des Generalsekretks der Partei mufiten die grofien organisatorischen Fragen beinahe zwangslanfig der Kontrolle des PolitbUros und
des Zentralkomitees entgleiten, und sie konnten deshalb zu ihrer Lsung auch keine UnterstUtzung geben. Die von Koçi Xoxe selten vorgelegten Berichte waren formal und hatten lediglich informatorischen
Charakter. Die Monopolisierung ckr Arbeit in den Handen des Sekretks fUr organisatorische Fragen und die Ausschaltung der wahren
Rolle des Generalsekretars schadeten der Partei schwer und waren
grobe Fehler Koçi Xoxes. In der Partei entstand die falsche und gefanrliche Ansicht, in der Partei gane es zwei Fhrer, Enver Hoxha und
Koçi Xoxe: der erstc leitet den Staat und der zweite die Partei. Das war
eine durch und durch falsche Vorstellung, die der Struktur unserer
Partei vollkommen widersprach. Aus diesen Auffassungen ergaben
sich dann viele Fehler, wie bcispielsweise, da13 man keine Rechenschaft
ablegte, was bedeutet, dal3 man den demokratischen Zentralismus
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und die innerparteiliche Demokratie verletzte sowie Kritik und Selbstkritik unterdrUckte. Die Folge war Verletzung des Prinzips der kollegialen Fhrung, das nur aufgrund von Kritik und Selbstkritik und des
Kampfes der Gegenskze bestehen kann. Stalin lehrt uns:
„Glauben, man k o nne diesen Gegensă tzen aus dem Wege gehen, hei(3t sich selbst betriigen. Engels hatte recht, als er sagte, daB
man Gegensatze innerhalb der Partei auf die Dauer nicht vertuschen kann, daB diese Gegens ă tze ausgefochten werden mhssen."*
Stalin fhrt fort:
„.. dalS die Quellen der Gegens ă tze innerhalb der proletarischen Parteien in zwei Umst a nden zu suchen sind.
erstens der Druck der Bourgeoisie und der biirgerlichen
Ideologie...
zweitens die verschiedenartige Zusammensetzung der Arbeiterldasse..."* *
Koçi Xoxe verlor also dieses gro(3e Prinzip aus den Augen und
machte deshalb diesbezuglich Fehler. Er fallte dic Widcrsprche und
Auseinandersetzun gen in der Partcifii hrung als Kritik an seiner Person
und seincr Tatigkeit auf, die er im Grunde fr unfehlbar und unkritisierbar hiclt. Hier zeigte Koçi Xoxe eine gute Dosis Eigensucht und
Uberheblichkeit.
Betrachtet man die Dinge nun auf dicse Weise, hat dann Genosse
Nako Spiru die Verurteilung, die wir vornahmen, wirklich verdient? Er
verurteilte sich selbst zum Selbstmord, und das hat der Partei geschadet.
Hatte es die niedertrkhtige, antimarxistische und antialbanische Einmischung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens nicht gegeben, hatten wir unsere Tatigkeit einer ernsten bolschewistischen Kritik und Selbstkritik unterzogen, dann wken wir von
unseren Krankheiten geheilt worden und Nako Spiru stUnde noch in
unserer Mitte. Wenn wir heute die Lage so betrachten und klar und
ohne Voreingenommenheit analysieren , dann mhssen wir Nako Spiru
als das Opfer der infamen Intrigen betrachten, die das Zentralkomitee

•) J. \V. Stalin, Werke, dt. Ausgabe, 1971, Bd. 9, S. 11
••) Ebenda, S. 8, 9
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der Kommunistischen Partei Jugoslawiens zum Schaden unserer Partei
ausgeheckt hat, als ein Opfer, das, von den feindlichen Angriffen der
trotzkistischen Clique Titos bedrangt, keinen anderen Ausweg sah als
den Selbstmord. Das scheint mir ein gerechtes Urteil uber Genossen
Nako Spiru zu scin.
Die Angelegenheit des Genossen Mehmet Shehu erscheint mir
einfacher als die Nako Spirus. Er wurde falscher Ansichten tiber Militrfragen beschuldigt, aufgeblasene Plane ausgearbeitet und die Loslsung von Jugoslawien betrieben zu haben; daraus zog man den
Schlufi, Mehmet Shehu sei mit Nako Spiru verbUndet, um die Parteilinie anzugreifen und zu verdrehen und anderes mehr. All das
sich nicht aufrechterhalten. Mit diesen Anschuldigungen hat man einfach die antimarxistischen Thesen der Jugoslawen, die sich gegen unsere Armee, gegen dic Sowjetarmee und die sowjetischen Berater in
Albanien richteten, vollkommen akzeptiert. Das Ziel war dabei, die
richtige Orientierung des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei Albaniens uber militarische Fragen anzugreifen und unsere Armee mit der Armee Jugoslawiens zu vereinigen. Mehmet Shehu bot
den Jugoslawen keinerlei Garantie dafr, dafi er ihre Linie durchfUhren wrde, deshalb hatten sie bereits seit langem den Boden fUr einen Angriff gegen ihn vorbereitet. Seine Meinungsverschiedenhciten
mit der Politischen Direktion waren, neben anderem, ein Ergebnis der
feindlichen Politik der Jugoslawen. Es lassen sich hierbei gewisse
Mangel in diesem Bereich nicht ausschliefien, aber das Gefahrlichste
war zweifellos, dafi die Politische Direktion mit Kristo Themelko und
Pëllumb Dishnica an dcr Spitze unter direktem Einflufi der Jugoslawen stand.
Es laf3t sich zudem die Miiglichkeit nicht ausschliefien, dafi einige
Genossen im Generalstab in ihrer Tatigkeit und in ihrer Haltung gegenber Mehmet Shehu von den Ansichten der Politischen Direktion
beeinflufit wurden. Man beschuldigte ihn, mit dem Generalstab nicht
zusammengearbeitet zu haben. Man erklarte, cr habe die Arbeit
monopolisiert und anderes mehr. Es ist nicht ausgeschlossen, dafi in
der damaligen Situation solche Dinge vorgekommen sind, doch gewifi
nicht in dem Mafi und in dem Geist, wie dies auf dem 8. Plenum dargestellt worden ist. Genosse Mehmet Shehu verdiente weder die An-
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schuldigungen noch die ihm ausgesprochene Verurteilung. Sie waren
nicht angebracht. Genosse Mehmet Shehu ist ein Genosse, der Rechenschaft fordert, und die Schwatzer und Intriganten nannten das
Monopolisierung der Arbeit. Mehmet Shehu ist ein Genosse, der gekmpft hat. Ich sage dies, weil man sich wahrend der Analyse des
8. Plenums bemuhte, auch diese sehr positive Scite seiner Aktiviten
beiseite zu schieben. Mehmet Shehu verfgt uber militansche Kenntnisse und Fahigkeiten und hat einen wertvollen Beitrag zum Kampf
sowie zur Organisierung und Modernisierung unserer Armee gcleistet.
Genosse Mehmet Shehu hat sowohl die Generallinie der Partei als
auch unsere richtige Linie in der Armee mit der Entschlossenheit eines
Mitglieds des Zentralkomitees verteidigt, das diesen Titel verdient. Ich
mochte, und ich meine, das ist der einzig richtige Weg, dalS man die
positiven Seiten des Genossen Mchmet Shehu genau kennt und die
Mangel seincr Arbeit gerecht einsch ă tzt, ohne sie getrennt von den
Umstanden und den Fehlern anderer Genossen zu betrachten. Eine andere Vorgehensweise ist nicht objektiv und flihrt zu falschen
Schl ssen .
Die Frage anderer Kader von geringerer Bedeutung, die durch die
Analyse des 8. Plenums angegriffen wurden, muf3 auch von diesem
Standpunkt aus betrachtet werden; sie mi.issen aufgrund dieser richtigen Auffassungen beurteilt werden. Die gegen sic ergriffenen Mafinahmen mussen korrigiert, die Genossen rehabilitiert und ihnen
Funktionen zugewiesen werden, die ihren Fahigkeiten entsprechen.

DIE FRAGE EINER „FRAKTION IN DER PARTEISPITZE"
Es gab in der Parteispitze keine Fraktion. Diese Definition, die unrichtig ist, hatte Koçi Xoxe gegeben. Die Analyse, die wir gerade vorgenommen haben, weist diese falschc These zuruck. Der praktische
Ablauf der Dinge entspricht nicht im geringsten dcr theoretischen
Definition einer Fraktion. Eine Fraktion ist eine organisierte Gruppe,
die bestimmte politische und organisatorische parteifeindliche Ziele
verfolgt und die politische und organisatorische Linic bekampft, die
vom Parteitag und dem Zentralkomitee der Partei festgelegt wurde.
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Eine organisierte Fraktion innerhalb der Partei bedeutet, Organisierung eines ideologischen Kampfes in ihren Reihen , begleitet von entsprechenden Taten gegen die marxistisch-leninistischen Prinzipien,
die die Grundlagen unserer Partei bilden und von denen sie sich leiten
lag t. Einc solche Organisierung und solche Ziele hat es nicht gegeben.
Es ist richtig zu sagen, da g Nako Spiru in seiner Arbeit Fehler beging, und diese Fchler hatten zu einer parteifeindlichen und fraktionistischen Tatigkeit ausarten knnen, wenn wir sie sich hatten entwickeln lassen. So etwas kann eintreten, wenn die Partei nicht aufpag t, wenn sie vertuscht und die Fehler nicht korrigiert, die der eine
oder andere begangen hat, wer immer das auch sein mag. Nennen wir
diese Fehler Fraktion an der Spitze der Partei, wie bezeichnen wir
dann die gro g en Fehler, die in der Analyse des 8. Plenums gemacht
wurden, Fehler, die zur gefahrlichsten Fraktion hatten fiihren knnen,
die unsere Partei jemals gesehen hat, und die die Partei und unser
Volk in den Abgrund gefuhrt htten, so wie Tito, Djilas, Kardelj,
Rankovie und andere Jugoslawien heute in den Abgrund fuhren? Die
Analyse des 8. Plenums enthiclt Fehler bezuglich der Prinzipien; die
Einheit des sozialistischen Lagers und die Sowjetunion werden in
dieser Analyse angegriffen. Und diese Angriffe waren ausgezeichnet
organisiert, sie standen sogar unter direkter Leitung der trotzkistischen
Clique in Belgrad. Mufite die Partei diesc beiden Situationen nicht
vergleichend untersuchen? Das Zentralkomitee wird dies tun, denn
diese Untersuchung ist von gro g er Bedeutung, wie auch die Verantwortung derjenigen, die das 8. Plenum vorbereitet haben, ungeheuer
grog ist.
Wenn wir diesc Situation richtig verstehen, wenn wir uns unserer
Fehler zutiefst bewufit werden, dann, davon sind wir uberzeugt, wird
sich unsere Partei deutlich festigen und den kommenden Gefahren
entgegentreten. Verstehen wir jedoch das alles nicht richtig, dann wird
die Partei in Zukunft Schaden nehmen und sich Gefahren aussetzen.
Diese wichtigen Fragen der Partei mussen vom Standpunkt der Partei
und nicht von persnlichen Gesichtspunkten aus betrachtet werden.
Das Ansehen einer Person, wer immer es auch sei, vom Generalsekretar bis zum einfachsten Kommunisten, darf auf keinen Fall uber das
Anschen der Partei gestellt werden. Wenn wir nicht den Mut haben,
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vor der Partei die Frage korrekt darzustellen, wenn wir nicht den Mut
aufbringen, offen vor die Partei hinzutreten, die Fehler einzugestehen, die wir begangen haben, und die Ursache dieser bedauerlichen
Fehler grndlich und nicht nur oberffichlich darzulegen, dann schaden wir der Partei schwer.
Durch die Resolution des 8. Plenums wurden der Partei viele falsche Dinge gesagt, wic beispielsweise, dafi es Abweichungen gegeben
habe, dafi Nako Spiru ein Spion sei, dafi es eine Fraktion in der Parteispitze gegeben habe usw. In sciner Rede im Dezember vorigen Jahres
anffifilich der Erffnung der Parteischule sagte Koçi Xoxe uber dic Beziehungen zu Jugoslawien unter anderem: „Diese Beziehungen, die
die wichtigste Sttze fur den Aufbau und die Sicherung unseres Lebens sind, diese Beziehungen, die im gemeinsamen Kampf entstanden sind und sich gefestigt haben und die man heute mehr denn je im
Interesse des Volkes festigen mufi, mOchten sic (und hier spielt er auf
die Personen an, die dann von der Analyse verdammt wurden , wie
Nako Spiru und andere) in einem anderen Licht, im finsteren Licht imperialistischer Beziehungen darstellen. Diese richtigen Bezichungen
zuruckweisen und auf die gleiche Ebene mit imperialistischen Beziehungen stellen bzw. Zweifel und Mifitrauen in sie saen, heifit, v011ig
verwirrt sein, heifit, Iosgelst sein von der Linie der Partei und vom
Marxismus-Leninismus oder sogar feindliche Absichten haben." Jetzt
kOnnen wir feststellen, wie falsch dieser Standpunkt Koçi Xoxes war
und auf welchen schwierigen Weg er unsere Partei fhrte. Die Rede
Koçi Xoxes bereitete den Boden fr eine falsche, antialbanische und
antimarxistische Linie. Seine Darstellung der Lage entsprach nicht der
Wirklichkeit, sie offnete den Weg fur das 8. Plenum.
In derselben Rede sagte Koçi Xoxe, auf die Gefahr hinweisend, die
der Partei von Leuten wie Nako Spiru droht: „Diese Leute mindern
die Rolle herab, die das fderative Jugoslawien auf dem Balkan und in
der internationalen Politik spielt..." Ein solcher Standpunkt fhrte
zu auf3erst falschen, gefihrlichen, antimarxistischen und antisowjetischen Orientierungen. Wir mssen zugeben, dafi das grofie Vertrauen,
das wir zu Jugoslawien hatten, uns zu diesen Fehlern gebracht hattc.
Das ist dic Wahrheit, und jetzt, im Licht dieser neuen Analyse, wird
deutlich, wie schwer wir uns geirrt haben. Die Jugoslawen hatten aus-
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gepragt chauvinistische Tendenzen und ma glose AnsprUche. Sie
versuchten, alle volksdemokratischen Lander des Balkans, aber auch
die anderen Volksdemokratien, um Jugoslawien zu sammeln, um so
„Zentrum und Haupt" des sozialistischen Lagers zu werden. Das aber
heig t, die Sowjetunion angreifen und die Position des ersten Landes
des Sozialismus in Frage stellen.
Das Ziel unserer Analyse besteht nicht darin, der Partei darzulegen, daf3 Nako Spiru oder irgendein anderer sich nicht getauscht haben oder dag ihre Fehler klein waren, obwohl das auch seine Bedeutung hat. FUr unsere Partei ist jedoch das Wesentlichste, da g wir aus
der Analyse unserer gesamten Arbeit richtige Schliisse ziehen, um die
Partei fiir den Kampf gegen zuknftige falsche Erscheinungen
auszuriisten.
Die Partei vergi g t keincn Augenblick die fUhrende Rolle dcr
Sowjetunion im sozialistischen Lager. Samtliche jugoslawischen
Trotzkisten, wie auch die anderen nationalistischen Rechtsabweichler, bemiffiten sich nicht nur, diese Tatsachen zu verwischen, sondern
auch, die Sowjetunion anzugreifen und zu bekampfen. Das Ziel diescr
Feinde des Sozialismus stimmte mit dem des Imperialismus Uberein.
Sie versuchten, in ihre Parteien opportunistische und revisionistische
Auffassungen zu tragen, ihre kommunistischen Parteien zu liquidieren
und die Lander der Volksdemokratie in bUrgerliche Demokratien zu
verwandeln. Mit anderen Worten, sie wollten fUr den Kapitalismus in
den neuen volksdemokratischen Landern einen gUnstigen Boden schaffen, wollten im demokratischen und antiimperialistischen Lager einen
gegen den Sozialismus gerichteten Block zusammenzimmern. Die
Wachsamkcit unserer Partei in dieser Beziehung mu g also sehr grog
sein, um den Marxismus-Leninismus, die wahre Ideologie unserer Partei zu schiitzen, die biirgerlichen und kleinbiirgerlichen Anschauungen in der Partei schonungslos zu bekampfen und die Sowjetunion
sowie das sozialistische Lager entschlossen zu verteidigen.
Wir mUssen nun auf den richtigen Standpunkt zurUckkehren, der
Partei die Wahrheit sagen, uns aufgrund dieser Analyse der schweren
Fehler, die wir begangen haben, zutiefst bewufit werden, denn wenn
wir nicht selbst uberzeugt sind, knnen wir in den Reihen der Partei
niemanden Uberzeugen. Die gegenteilige Haltung ware voller schwe-
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rer Gefahren. Wir wrdcn auf den alten, falschen Standpunkten beharren , die Fehler nur leicht verdecken, die Partei wrde desorientiert,
und so ware der Boden fur neue zukunftige Gefahren vorbercitet. Der
Kampf unserer Partei namlich ist damit noch nicht zu Ende. So wie
man den Feind hassen mufi, um ihn erfolgreich bekampfen zu
nen, so ist es auch unerlafilich, die eigenen Fehler genau zu kennen,
um sie erfolgreich bekampfen und korrigieren zu k ő rinen. Wir mssen
gegenber Fehlern anderer wachsam sein, aber wir mussen gleichzeitig
auch uns selbst, unsere Fehler kontrolliercn und sic korrigieren.
Fehler in der Fiihrung gehren zu den gefahrlichsten, denn am
Beispiel der Fhrung wachst die Partei und durch die Arbeit letzterer
wiederum wachst die Fhrung. Beides ist untrennbar miteinander verbunden .
Die Frage des Klassenkampfes. Unsere Partei hat sich von der grofien Abweichung der jugoslawischen Partei in der Frage des Klassenkarnpfes nicht beeinflussen lassen. In dieser Frage haben wir keine
Fehler gemacht, aber die Schrei ben der Bolschewistischen Partei an das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens sind fr uns
dennoch eine grofie Lehre; sie sind eine starke Waffe fiir unsere Partei,
die ihr die Mg1ichkeit gibt, sich vor diesen Gefahren zu schtzen. Im
Schreiben der Bolschewistischen Partei, gerichtet an Tito und Konsorten, heifit es: „In der Kommunistischen Partei Jugoslawiens fehlt
der Geist der Politik des Klassenkampfes. Das Anwachsen kapitalistischer Elemente im Dorf und in der Stadt erfolgt mit grofien Schritten,
die Fhrung der Partei aber ergreift keine Mafinahme, um die kapitalistischen Elemente einzuschranken. Die Kommunistische Partei Jugoslawiens wird mit der morschen o p portunistischen Theorie des friedlichen Hintiberwachsens der kapitalistischen Elemente in den Sozialismus eingeschlafert, die von Bernstein, Folmar und Bucharin ausgeliehen ist"." Unsere Partei hat in diesem Bereich keine Zugestandnisse
gemacht. Sie hat im Gegenteil den Klassenkampf in Stadt und Land
von Tag zu Tag verscharft, hat die Kulaken, die feudalen Grofigrundbesitzer, die Grofikaufleute, die Spekulanten, Wucherer usw. scho,n
•) Schreiben dcs ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 27. Marz 1948.
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nungslos bekampft, hat sie sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf
niedergehalten und entwaffnet. Trotzdem besteht standig die Gefahr
ihrer Wiedererstarkung, wenn die Partei den Klassenkampf abschwacht, denn, wie die Schreiben der Bolschewistischen Partei lehren, d0rfen wir nicht glauben, dafŠ die Gefahr einer Wiedererstarkung
der kapitalistischen Elemente gebannt sei. Lenin schrieb 1920:
„Solange wir in einem kleinbhierlichen Land leben, besteht
fUr den Kapitalismus in RuBland eine festere okonomische Basis als
fur den Kommunismus." •
.. die Kleinproduktion erzeugt unausgesetzt, taglich, stiindlich, elementar und im Massenumfang Kapitalismus und Bourgeoisie." —
Unsere Partei darf sich keinen Moment von den erzielten Erfolgen,
von den in unserem Land durchgefuhrten grofien sozialen Reformen
und ihren guten Ergcbnisscn dazu verf0hren lassen, den Klassenkampf zu vernachlassigen oder ihn gar abzuschwachen. Unsere Partei
mufi sich stets die Lehren des Schreibens der Bolschewistischen Partei
an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens vor
Augen halten, in dem es heifit:
„Niemand bestreitet die Tiefe und den radikalen Charakter
der gesellschaftlichen Umwandlungen, die in der Sowjetunion als
Folge der Sozialistischen Oktoberrevolution durchgefUhrt wurden.
Doch aus dieser Tatsache hat die KPdSU (B) nie geschlossen, daB
man in unserem Land den Klassenkampf abschw ăchen kUnne
oder daB die Gefahr eines Erstarkens der kapitalistischen Elemente nicht mehr existiere
Es ist bekannt, daB im Verlauf von 15
Jahren nach der Oktoberrevolution unsere Partei niemals zun ăchst
die Frage der MaBnahmen zur Einschr;inkung kapitalistischer Elemente auf dem Dorf, dann zur Liquidierung der Kulaken, als letzte
kapitalistische Klasse, von der Tagesordnung gestrichen hat. Diese
Erfahrung der KPdSU (B) bezUglich der Sicherung der Grundbedingungen fur den Aufbau des Sozialismus in Jugoslawien zu un,,,
) W. I. Lenin, Werke, dt. Ausgabe, Bd. 31, S. 513
•) Ebenda, S. 8
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terschkzen, wke ein Fehler voller schwerer politischer Gefahren,
den Marxisten sich nicht erlauben diirfen, denn man kann den Sozialismus nicht allein in der Stadt, nicht allein in der Industrie aufbauen, er mu(i vielmehr auch auf dem Land, in der Landwirtschaft
aufgebaut werden."
Welch grofie Gefahren konnen uns bedrohen, uns albanische
Kommunisten, falls wir uns dieser grofien Prinzipien des Leninismus
nicht standig erinnern! Vergessen wir nicht, daf3 Albanien ein Agrarland ist, in dem privater bauerlicher Kleinbesitz vorherrscht, in dem
der Bauer noch ziemlich ruckstandig ist und wo die alte Mentalitt,
Unwissenheit, Fanatismus usw. noch immer existieren. Wir mussen
uns von der falschen Vorstellung huten, nach der dann, wenn wir die
Kulaken auf dem Land, bezuglich Landbesitz und wirtschaftlicher Situation, auf das Niveau der armen oder mittleren Bauern hinabgedrckt haben, wir sie als Kulaken, als letzte kapitalistische Klasse, beseitigt hatten. Auf diese Weise vergifit man namlich die Differenzierung der Klassen auf dem Land, betrachtet die Bauernschaft als einheitlich und mobilisiert die Partei nicht, um die Schwierigkeiten zu
beseitigen, die durch das Anwachsen der ausbeuterischen Elemente
auf dem Land entstehen. Wir knnen feststellen, dafi der Kulak in unserem Dorf sehr aktiv ist und uns in allen Fragen unserer Landwirtschaft, auch in politischen Fragen, sabotiert. Der Kulak bemht sich,
auf dem Land Unzufriedenheit zu skn, sich in die Staatsmacht einzuschleichen, um dort die Arbeit in Richtung seiner Wnsche zu lenken
und Sabotage zu betreiben. Er versucht, in die Massenorganisationen
im Dorf einzudringen bis hin zu landwirtschaftlichen Genossenschaften.
Fr die landwirtschaftlichen Genossenschaften gilt, dafi sie einer
Generalrevision unterzogen werden mussen, denn ihre Struktur und
ihre Organisation enthWt prinzipielle Fehler, die ihren wahren Sinn
und Zweck verdrehen, von dem im allgemeinen die Genossenschaftler
ausgingen und die Genossenschaften im besonderen sich leiten lassen
mussen. Mit Hilfe der Gesetze und Verordnungen, die die Jugosla-

•) Schreiben dcs ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 4. Mai 1948.
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wen uns aufgezwungen haben, versuchten sie uns, was die Frage des
Dorfes anging, zu desorientieren. Gewif3, die wirtschaftliche Lage unserer Bauern hat sich stark gebessert; aber wahrend wir einerseits durch
die Agrarreform, dieses unsterbliche Werk unserer Partei, den
Kulaken den grof3en Landbesitz wegnahmen, gaben wir anderseits
ihnen und einem Teil der mittleren Bauern mit kleinkapitalistischer
Gesinnung durch das Besteuerungsgesetz die Mg1ichkeit, sich zu bereichern , da wir sie gegenber dem Staat zu nichts verpflichteten und
nicht zwangen, zum Aufbau der gemeinsamen Wirtschaft unseres
Volkes beizutragen. Unser Gesetz uber die Besteuerung der Landwirtschaft beg u nstigt allein durch die Tarife, obwohl diese auf progressiver
Basis aufgebaut sind, d. h., die Besteuerung aufgrund der Einnahmen
erfolgt, die reichen Bauern und belastet die Schichten der armen Bauern. Nach diesem Gesetz zahlt eine banerliche Wirtschaft, die im
Jahre 90.000-100.000 Lek Einnahmen hat, 15.000 Lek Steuern plus
43 % fur die Einnahmen, die uber 90.000 Lek hinausgehen; eine
1).uerliche Wirtschaft mit uber 100.000 Lek Einnahmen dagegen zahlt
nur 20% Steuern. Im obigen Gesetz , das sonst in jeder Hinsicht der
richtigen Linie entspricht, ist es ihnen nur bei den Tarifen gelungen,
einen solchen antimarxistischen Fehler durchzubringen, der den
Kulaken eine Bereicherung erlaubt. Und dies ist ein erneutes, charaktcristisches Zeichen fr die antimarxistischen Auffassungen der jugoslawischen Fhrung. Daraus und aus anderen unkorrekten Handlungsweisen, die wir oben bereits erwahnten, ergaben sich unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten; doch noch gefhrlicher wke es gewesen,
auf den Klassenkampf im Dorf zu verzichten, denn das hatte uns ungeheuren Schaden gebracht. Um in dieser Beziehung gut kampfen zu
knnen, drfen wir nicht schwanken, sondern mssen die landwirtschaftlichen Genossenschaften auf richtige Grundlagen stellen, mg1ichst viele An- und Verkaufsgenossenschaften errichten, die Bauern
dazu anhalten, ihre Produkte diesen Genossenschaften zu verkaufen,
sie von Spekulation und Schwarzhandel abhalten, die Spekulanten
auf dem Land demaskieren und das alles mit der Festigung der landwirtschaftlichen Genossenschaften verbinden, denen breite Untersttzung gewkirt werden mu13, damit sie den umliegenden Bauern ein
Vorbild geben.
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Wir miissen uns Lenins Lehren uber die Genossenschaften stets vor
Augen halten, der uns lehrt:
„Es ware ein vollig unsinniger Gedanke, diese Wirtschaften

von heute auf morgen durch irgendeinen Befehl, durch Einwirken
von auBen her umgestalten zu wollen."•
Lenin schreibt weiter:

„Die Bauern sind viel zu praktische Leute, sind viel zu fest mit
der alten Art der Bodenwirtschaft verbunden, um sich allein aufgrund von Ratschl ă gen und Buchweisheiten auf irgendwelche bedeutsamen Anderungen einzulassen." —
Wladimir Iljitsch lehrt uns, daf3 die Genossenschaft den Bauern
der Umgebung helfen mul3. Sie darf sich auf keinen Fall von der Undlichen Bevolkerung trennen. Sie muf3 diese an sich ziehen, ihr konkret
helfen und am Beispicl zeigen, dal3 sich das Leben in der Genossenschaft durch die gemeinschaftliche Arbeit verbessert, selbst ohne die
finanzielle Hilfe des Staates. Die Kommunisten drfen die Lehren
Lenins niemals vergessen. Unsere Arbeit im Bereich der Genossenschaften enthalt solche Fehler, wie Lenin sie zitiert, deshalb mussen
wir darauf achten. Unser Staat muf3 die Kredite fr die Landwirtschaft,
mit denen den Genossenschaften, den armen Bauern und schlidlich
den Mittelbauern geholfen wird, richtig verwenden. Lenin sagt aber
auch, daf3 wir die Aufgabe haben, den Bauern klarzumachen, welchen
Zweck die staatliche Hilfe haben soll, denn:

„Der Bauer ist seit Jahrhunderten gewohnt, von der Staatsgewalt nichts als Unterdriickung zu erfahren, darum ist es ihm zur
Gewohnheit geworden, alles, was vom Staat herrUhrt, mit Mi(3trauen aufzunehmen."*—
Wir haben die Agrarreform durchgefuhrt und nicht ausdriicklich
erklart, daf3 der Boden nationalisiert ist, aber im Reformgesetz heilit
es, dafi niemand das Recht hat, Land zu verkaufen oder zu kaufen.

*) W. I. Lenin, Werke, dt. Ausgabe, Bd. 30, S. 182
•) Ebenda.
• •) Ebenda, S. 184
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Das ist die Frage der Prinzipien, auf die sich die kUnftige Kollektivierung der Landwirtschaft stUtzen wird. Wir mussen diese Frage korrekt
stellen und uns nicht von der Ansicht beirren lassen, daf3 unser Bauer
unter den rUckstndigen und „spezifischen" Bedingungen angeblich
die Kollektivierung als fUr seine Interessen schadlich ansehen wird.
Lenin lehrt uns zudem:
„Das Privateigentum an Grund und Boden muB uberhaupt

aufgehoben werden, das heiBt, das Eigentumsrecht auf den gesamten Grund und Boden soll ausschlieBlich dem Volk in seiner Gesamtheit gehren; das Verfgungsrecht nber den Boden soll den
ortlichen, demokratischen Institutionen zustehen." *
Wie uns bereits Genosse Stalin bci unscrem Besuch in Moskau riet,
mssen wir in der Bauernfrage sehr bchutsam vorgehen und dUrfen
die Bauern nicht mit dem Maximalprogramm der Partei erschrecken.
Indem wir die unschatzbaren Ratschlage des Genossen Stalin in dieser
Frage, ohne zu z ő gern, verwirklichen, mssen wir, was die Bauern betrifft, sicheren und gemessenen Schrittes vorwartsgehen und Bedingungen und Mentalitk unserer Bauern genauestens studieren; die Linie unserer Partei darf sich dabei zu kciner Zeit von den Prinzipien des
Marxismus-Leninismus entfernen. Unsere Partei muI3 auf dem Land
schwierige Aufgaben bewAtigen, und wir mssen uns selbst im Verlauf dieser Arbeit starken, damit wir in der Lage sind, der Schwierigkeiten Herr zu werden. Im Schreiben der Bolschewistischen Partei an
das ZK der KPJ heifit cs:

„Unter den Bedingungen, wo in Jugoslawien der Boden nicht
nationalisiert ist, wo privater Besitz an Grund und Boden existiert
und Land gekauft und verkauft werden kann, wo sich in der Hand
der Kulaken ansehnliche Bodenparzellen befinden, wo es noch immer Tageliihnerarbeit gibt usw...., kann man die Partei nicht im
Geist der Einstellung des Klassenkampfes und der Ausshnung
der sozialen Gegenskze erziehen, ohne sie auf diese Weise, angesichts der groBen Schwierigkeiten, die der sozialistische Aufbau

-) W. I. Lenin, Werkc, dt. Ausgabe, Bd. 24, S. 485
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bietet, zu entwaffnen."*
Aus diesen wichtigen Worten der Schreiben der Bolschewistischen
Partei mussen wir Lehren ziehen, um mit grnfiter Schfe Nachlssigkeiten oder Fehler, die eventuell noch gemacht werden, zu bek ămpfen. Unser Land ist ein Agrarland, unsere Bauernschaft bildet den
grii(3ten Teil der Bevilkerung. Wir mnssen stets klare Vorstellungen
ber die fhrcnde Rolle der Arbeiterklasse haben. Das Schreiben der
Bolschewistischen Partei lehrt uns:
„Der Marxismus-Leninismus ist der Ansicht, dafi in Europa,
einschliefilich der Lander der Volksdemokratien, es die Arbeiterklasse ist, die die revolutionare Vorhut bildet und nicht die Bauemschaft. Was die Bauemschaft betrifft, so kann heute ihr groBter
Teil, oder anders gesagt, die armen und mittleren Bauem, mit der
Arbeiterklasse eine Allianz eingehen oder ist sie bereits eingegangen, wobei klar sein mufi, dafi die fuhrende Rolle in dieser Allianz
der Arbeiterklasse gebiihrt."*"
In diesem Punkt sind die jugoslawischen Fhrer vom Marxismus-Leninismus abgewichen. Die armen und mitticren Bauern unseres Landes haben grUtes Vertrauen in unscre Partei, da sie ihnen Land
gab und dank ihrer richtigen Fhrung ihre wirtschaftliche Lage aufierordentlich verbessertc. Unsere Bauernschaft liebt die Partei und erkennt ihre fhrende Rolle an. Das heifit, dafi die arme und mittlere
Bauernschaft die Allianz mit der Arbeiterklasse und deren fuhrende
Rolle in diescr Allianz beherzigt hat. Unsere Partei aber hat nun die
Aufgabe, und es ist dies eine wichtige Aufgabe, diese Allianz tglich
mehr zu festigen. Wir werden dies dadurch errcichen, dafi wir entschlossen und klug die grofien Prinzipien des Marxismus-Leninismus
in die Tat umsetzen, die morschen opportunistischen Theorien des
fricdlichen Hinberwachsens der kapitalistischen Elemente in den Sozialismus bek ă mpfen und den sozialistischen Aufbau in der Stadt
nicht getrennt vom sozialistischen Aufbau auf dem Lande betrachten.
Die Partei und die Organisation der Front. Unsere Partei hat nicht

) Schreiben des ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 4. Mai 1948.
•) Ebenda.
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wenige der Organisationsformen fUr die Front Ubernommen, wie sie in
Jugoslawien bestanden haben; trotzdem aber hat man bei uns stets die
Partei und nicht die Front als die wichtigste, fUhrende Kraft fUr den
Kampf und das gesamte Leben des Landes betrachtet. Die jugoslawischen Trotzkisten waren in dieser so wichtigen Frage vollig vom Marxismus-Leninismus abgewichen. Die jugoslawischen FUhrer betrachteten die Volksfront als die wichtigste fUhrende Kraft und gingen daran,
die Partei mit der Front zu verschmelzen, da, wie Tito und Konsorten
sagten, die Kommunistische Partei Jugoslawiens kein von der Volksfront verschiedenes Programm haben kann.
In unserem Land war und ist die Front eine breite Massenorganisation, die von der Partei gefUhrt wird. In unseren Definitionen wurde
stets unterstrichen, da13 die Partei an der Spitze der Front steht, dafi
die Partei das Riickgrat der Front ist. Die breiten Massen unseres Volkes nennen oft nicht den Namen der Front, sondern den der Partei.
Sie sagen: „Das hat die Partei angeordnet, als die Partei an dic Macht
kam" und andere ahnliche Ausspriiche. Man kann sagen, daf3 in dieser
Hinsicht die Rolle und Organisation der Front vernachffisigt wurde.
In unserer Front gab es, neben unserer Partei, keine anderen Parteien,
und die Mitglieder der Front blieben niemals unkontrolliert, ja wir
konnen sogar sagen, dafi wir in dieser Beziehung etwas sektiererisch
waren. In unserer Front hat es immer Differenzierung gegeben, und
von Zeit zu Zeit wurden Vertreter der Reaktion entlarvt und hinausgeworfen. Zu einer bestimmten Zeit, und zwar auf der Versammlung
von Berat, nahmen wir, auf Betreiben des jugoslawischen Delegierten,
einige Feinde in unsere Front auf, die in dieser Organisation nichts zu
suchen hatten. Die opportunistische Politik Sejfulla Malëshovas und
unsere Konzessionen wahrend einer kurzen Zeit fUhrten dazu, daf3
einige wahrend des Krieges in die Front eingedrungene Elemente fr
einige Zeit in der Front bleiben und sogar fiihrende Stellungen in ihr
einnehmen konnten. Sie wurden jedoch entdeckt, entlarvt und aus
der Front entfernt.
Unser grofier Fehler war, dal3 wir, neben den organisatorischen
Formen, die wir von den Jugoslawen Ubernommen hatten, unsere
Partei nach ihrem falschen Vorbild halblegal hielten. Unsere Partei ist
seit der vollstandigen Befreiung Albaniens an der Macht, aber bis heu-
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te ist sie noch nicht legalisiert. Wahrend dieser Zeit haben wir, gewollt
oder ungewollt, das Banner unserer Partci unter dem Umhang der
Front getarnt. Warum begingen wir diesen grofien Fehler, obwohl wir
uns der fhrenden Rolle der Partei klar und deutlich bewufit waren?
Ohne Zweifel hat der ju g
oslawische Einflui3 hier sich ausgewirkt, aber
unsere Partei erkennt und versteht, wie schwer dieser Fehler war, den
uns das Schreiben der Bol
schewistischen Partei klargemacht hat, in
dem es heifit:
)
„Lenin hat gesagt, daB die Partei die wichtigste Waffe in der
Hand der Arbeiterklasse ist. Die Aufgabe der Fnhrer besteht darin,
diese Waffe in steter Kamp
fbereitschaft zu halten. Solange aber
die jug
oslawischen Genossen das Banner der Partei verstecken und
sich weigern, dem Volk die fuhrende Rolle der Partei klarzuma. chen, schwachen sie diese Waffe der A
rbeiterklasse, mindern sie
die Rolle der Partei herab und entwaffnen die A
rbeiterklasse. Es ist
lacherlich zu glauben, der Feind knnne durch eine kleine List der
jug oslawischen Genossen g
ezwungen werden, auf den Kampf zu
verzichten. Eben aus diesem Grund muB die Partei stets gegen die
Feinde kampfbereit sein und darf nicht einschlafen, ihr Banner
verstecken oder mit dem Gedanken eingelullt werden, daB, wenn
man dem Feind keinen Vorwand gibt, dieser den Kampf einstellen
und die Org
anisierung seiner Krafte in legaler oder illegaler Weise
beenden wird." *
Wir kOnnen die grofie Wahrheit der Worte der Bol
schewistischen
Partei durch viele unserer Aktionen im Leben unserer Partei und unserer Front belegen, durch die Art und Weise, wie wir die Beziehungen
zwischen beiden verstanden haben. Wir hatten standig die Befrchtung, dal3 wir durch eine korrekte Definition der Rolle der Partei in
der Front die g
etarnten reaktionaren Elemente in der Front erschrecken kOnnten. Wir haben nicht nur unsere Mit g
liedschaft in der
Partei verheimlicht, sondern hielten es auch fr richtig, dafi einige Minister, die P
arteimitglieder waren und als solche den breiten Massen
der Front nicht bekannt waren, ihre Mitgliedschaft weiter verheim-

') Schreiben des ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 4. Mai 1948.
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lichten. Das wurde gemacht, um unserer Regierung oder der Volksversammlung nicht das wahre Gesicht einer kommunistischen Regierung
oder einer Volksversammlung zu geben, in denen die Kommunisten
vorherrschten. Das war von uns ein Fehler. Wir taten das, um sozusagen den getarnten feindlichen Elementen zu verstehen zu geben, dafi
es nicht notwendig sei, sich legal oder illegal zu organisieren, da auch
Nichtkommunisten an der Regierung und anderen Institutionen
teilnahmen. Doch mit dieser Methode gelang es uns weder die reaktionken Elemente zu tauschen, noch sie daran zu hindern, sich innerhalb und aufierhalb der Front zu organisieren. Das hat die feindliche
Tatigkeit einiger Abgeordneter und anderer Feinde, die sich in der
Front getarnt hatten, deutlich gezeigt.
Der gesamte Parteiapparat versteckte sich hinter dem Apparat der
Front, und die Mitglieder der Partei verheimlichten ihre Parteimitgliedschaft, ihren Titel von grbfitem Stolz und hochster Ehre, unter
der Maske eines Mitglieds der Front.
Der verdiente Tadel, den die Bolschewistische Partei der jugoslawischen Fuhrung fur deren Fehler erteilt, ist fr uns ebenso angebracht. Im Schreiben der Bolschewistischen Partei heifit es:
die Kommunistische Partei Jugoslawiens befindet sich
„
noch immer im halbillegalen Zustand, ungeachtet der Tatsache,
dafi sie bereits seit dreieinhalb Jahren an der Macht ist; in der Partei gibt es keine Demokratie, keine Wahlen, keine Kritik und
Selbstkritik, und die meisten Mitglieder des ZK der KPJ sind nicht
gewklit, sondern kooptiert."*
Wenn wir uns anschauen, wie unser Zentralkomitee arbeitet, werden wir dort die gleichen Fehler feststellen, die auch in der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gemacht wurden. Nicht nur, dafi die
Wahlen zum Zentralkomitee durch die 1. Landeskonferenz der
KPA verschiedene Mangel aufweisen, haben wir zudem viele Kooptationen vorgenommen, die nicht den Regeln der Partei entsprachen.
Diese Kooptationen erfolgten direkt nach unseren falschen Analysen
auf dem 2. Plenum in Berat und dem 8. Plenum des Zentralkomitees

•) Schreiben dcs ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 4. Mai 1948.
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unserer Partei. Sie wurden nicht durch Konferenzen, sondern durch
das Zentralkomitee vorgenommen. Heute haben wir ein Zentralkomitee mit 25 Mitgliedern, von denen 16 Vollmitglieder und neun Kandidaten sind. Davon sind nur acht Mitglieder durch die 1. Landeskonferenz der KPA gewahlt worden, wahrend alle anderen Mitglieder und
Kandidaten, insgcsamt 17, kooptiert wurden. Das ist nicht richtig.
Die Mitglieder der Parteikomitees an der Basis und alle ihre Sekretare
wurden von oben ernannt. In der Partei wurden, von der Spitze bis zur
Basis, keine Wahlen durchgefhrt. Alle Parteiversammlungen und
-konferenzen wurden geheim abgehalten, wie in Zeiten der tiefsten
lllegalitat. Die Parteibesch1sse wurden nicht verWentlicht, sondern
den Volksmassen indirekt, durch die Front und im Namen der Front,
mitgeteilt. Stalin selbst sagte uns vor einem Jahr w č5rtlich: „Es ist unverstandlich, warum eine Partei, die an der Macht ist, nicht legalisiert
werden sollte." Wir aber haben unsere Partei noch immer nicht legalisiert und keinen Parteitag einberufen. Das ist ein prinzipieller Fehler,
den wir rasch ausmerzen mussen, denn er ist die Quelle vieler anderer Fehler.
Aus dem oben Gesagten ergibt sich, dafi unsere Partei an einem
Mangel an wahrer innerparteilicher Demokratie und aufrechter, bolschewistischer Kritik und Selbstkritik leidet, von der Parteispitze bis
hinunter in die Zellen. Die Parteimitglieder haben Angst davor, offen
zu sprechen, weil sie sonst schief angesehen werden konnten.
„Es ist vollkommen einsichtig", heifit es im Schreiben der Bolschewistischen Partei an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
Jugoslawiens, „dall bei einer solchen Situation in einer Partei, wo die
leitenden Organe nicht gewahlt, sondern von oben ernannt werden,
von innerparteilicher Demokratie nicht die Rede sein kann... Die
Parteimitglieder furchten sich davor, ihre Meinung zu sagen, furchten
sich davor, die in der Partei giiltigen Regeln zu kritisieren und ziehen
es vor, zu schweigen, wn Repressalien zu entgehen."* Wir haben fr
diese Obel in unserer Partei viele typische Beispiele. Die Analysen, die
wir durchgefhrt haben und mit denen wir zur Zeit beschaftigt sind,

') Schreiben dcs ZK dcr KPdSU (B) an das ZK dcr KPJ vom 4. Mai 1948.
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bestkigen vo11 und ganz die richtigen Kritiken der Bolschewistischen
Partei. Wir haben Beispiele, die zeigen, daf3 Sekretare der Zellen oder
Komitees der Partei, um ihr persn1iches Ansehen zu wahren und ihre
eigenen Fehler mit der Autoritk der Partei zu decken, in diesen Organen Kritik und Selbstkritik erstickt haben, wobei sie sogar soweit gingen, Parteimitglieder, die cs wagten, ihrer Ansicht zu widersprechen,
aus der Zelle auszuschliden. Diese Praktiken sind an der Basis aufgetreten, sie sind aber auch ein Spiegel der Arbeit der Zentrale.
Jedes Mitglied der Partei, sei es nun einfaches Zellenmitglied oder
Mitglied des Zentralkomitees, hat seine Bedeutung. Wir alle sind Parteimitglieder, und jeder von uns hat seine Funktionen und seinen klar
festgelegten Verantwortungsbereich, um der Partei und nicht um einzelnen Personen zu dienen. Wir alle haben das Recht zu kritisieren,
genauso wie wir alle, ohne jede Ausnahme, kritisiert werden knnen.
Naturlich muf3 die Kritik auch Hand und Fut3 haben und darf nicht
gebt werden, wo es einem gerade pafit. Jedes Parteimitglied weif3, wo
es seine Kritik zu uben hat, und diese Kritik soll und mul3 es kraftig
und ohne jede Furcht uben. Niemand darf eine heilsame Kritik
nehmen, im Gegenteil, er sollte sich daruber freuen, denn ihr Ziel ist
es ja, ihn zu erziehen. Ebenso muf3 jedes Parteimitglied, das einen
Fehler begangen hat, offen boischewistische Selbstkritik uben, ohne
Vorbehalte und ohne zu glauben, er erniedrige sich dadurch. Im Gegenteil, wer Kritik und Selbstkritik so anwendet, wie es notwendig ist,
wie es uns Lenin und Stalin lehren, der wird lediglich stkker werden,
seine Encrgien erneuern und auf dem richtigen Weg unserer Partei mit
neuen, vervielfachten Krften vorw5.rtsschreiten.
Gerade das Fehlen von Kritik und Selbstkritik in der Fiihrung und
der gesamten Partei hat uns den gro gen Schaden gebracht, den wir im
Laufe dieses Berichts aufgezeigt haben. Es hat die Einheit der
rung, die fr unsere Partei sehr wichtig ist, beeintrachtigt. Aus diesen
Fehlern sind die ersten verhaBten und gefihrlichen Erscheinungen militkischer Methoden in unserer Partei entstanden. Der Ablauf des Plenums von Berat, die auf dem 8. Plenum des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Albaniens zutage getretenen Tendenzen, die
falsche Haltung gegeniiber Nako Spiru, die Tatsache, daf3 die Mitglieder und Kandidaten des Politbtiros oder des Zentralkomitees, die kri-
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tisiert werden sollten, nicht zur Versammlung dieser Organe eingeladen wurden, um ihnen die Mglichkeit zu geben, auch ihre Ansicht
zu aufiern und ebenfalls zu kritisieren, das alles und andere Dinge zeigen, dafi wir die scharfen Waffen der Partei, die Kritik und Selbstkritik
sind, nicht so cingesetzt haben, wie es erforderlich und richtig gewesen ware. Das sind verhafite Erscheinungen der Wi11kr in unserer Partei; sie zeigcn, dafi wir es zugelassen haben, dafi militarische Methoden und falsche Organisationsformen in die Partei eindrangen, die wir
von den jugoslawischen Trotzkisten ubernommen hatten.
Unser Vorgehen bci der Analyse des 8. Plenums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Albaniens kann mit der falschen Praxis des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens
durchaus verglichen werden. Unsere Handlungsweise und die Art der
Beurteilung sowie die Sanktionen gegen Nako Spiru, Mehmet Shehu
und andere Genosscn finden ihre Entsprechung in den Handlungen
und Beschlussen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Jugoslawiens gegen die Genossen Zujovie und Hebrang. In der Analyse des 8. Plenums, die von den jugoslawischen Trotzkisten suggeriert
war, findet man deutliche Beispiele ihrer antimarxistischen, antisowjetischen und gegen unserc Partei gerichteten Auffassungen. Im Schreiben der Bolschewistischcn Partei heifit es:
„Es gengte zum Beispiel, da13 Genosse Zujovie erkl ărte, er sei mit
dein Entwurf des Antwortschreibens des Politbriros des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Jugoslawiens an das Zentralkomitee
der Bolschewistischen Kommunistischen Partei der Sowjetunion nicht
einverstanden, um ihn sofort aus dem Zentralkomitee auszuschlieBen.
Es hat den Anschein, als betrachte das Politburo des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens die Partei nicht als ein selbstandiges Organ, das das Recht hat, seine eigene Meinung zu auRern,
sondern als eine Partisanenabteilung, deren Mitglieder nicht das Recht
haben, die verschiedenen Fragen zu diskutieren, sondem ohne Diskussion alle WUnsche des ,Vorsitzenden` durchfUhren mssen. Das
nennt man bei uns, cnilitarischc Methoden in der Partei kultivieren,
und hat mit den Grundsatzen der innerparteilichen Demokratie in einer mancistischen Partei nicht das geringste zu tun. Bekanntlich versuchte auch Trotzki zu seiner Zeit milit ărische Frihrungsmethoden in
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der Bolschewistischen Partei einzufnhren, er wurde jedoch von der Partei, mit Lenin an der Spitze, entlarvt und verurteilt. Die militk.ischen
Methoden wurden zurnckgewiesen und die innerparteiliche Demokratie als das wichtigste Prinzip des Parteiaufbaus aufrechterhalten."*
Eine andere Gefahr, die in der Partei bestand, war die Tatsache,
dag der Sekretar des Zentralkomitees fiir Kaderfragen zugleich auch
Inncnminister war. Im Zusammenhang mit dieser Frage hei gt es im
Schreiben der Bolschewistischen Partei an das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Jugoslawiens:
„Es ist charakteristisch, da g der Sekretar des Zentralkomitees der
Partei fnr Kaderfragen zugleich Minister fnr Staatssicherheit ist. Mit
anderen Worten, die Kader der Partei stehen in Wahrheit unter der
Aufsicht des Ministers fUr Staatssicherheit. Nach der marxistischen
Theorie inuB die Partei s ă mtliche Staatsorgane des Landes, einschlieBlich des Ministeriums fnr Staatssicherheit, kontrollieren,
wahrend in Jugoslawien das Gegenteil der Fall ist, denn dort wird die
Partei in Wahrheit vom Ministerium fiir Staatssicherheit kontrolliert.
Wie man sieht, erklart sich daraus, weshalb die Initiative der Parteimassen in Jugoslawien nicht das erforderliche Niveau aufweist.
Es versteht sich von selbst, daB wir eine solche Organisierung der
Kommunistischen Partei nicht als marxistisch-leninistisch und bolschewistisch betrachten kiinnen." —
Die Tatsache, dag wir solche Organisationsformen nbernommen
haben, hat unserer Partei gro g en Schaden zugefiigt. Ohne auf Einzelheiten einzugehen und ohne Beispiele anzufnhren, von denen es cine
Menge gibt, mu g man zugebcn, da g alle Fehler, die ich im Laufe meines Berichts erwahnt habe, in dialektischem Zusammenhang mit der
Tatsache stehen, da(3 der Sekret ă r fnr Organisationsfragen gleichzeitig
auch Innenminister war.
Diesen gro gen Fehler mnssen wir uns deutlich ins Bewufitsein rufen, denn hicr haben viele Ubel ihren Ursprung, wie Abwnrgen von
Kritik und Selbstkritik, Mangel an innerparteilicher Demokratie, Ein-

') Schreiben des ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 4. Mai 1948.
' •) Schreiben des ZK der KPdSU (B) an das ZK der KPJ vom 27. IvWz 1948.
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dringen milirischer Methoden in die Partei und vieles andere. Wir
mUssen diese Tatsache ganz klar sehen und richtig interpretieren, denn
sonst warten in Zukunft neue Gefahren auf uns. Beispiele, die die in
dieser Hinsicht gemachten Fehler illustrieren, gibt es eine ganze Menge. So wollte man z. B. die Ansicht durchsetzen, dafi die Parteimitglieder, die in den Organen der Staatssicherheit arbeiten, von vornherein die treuesten Mitglieder der Partei seien. Es ist vollig falsch, so
an diese Frage uberhaupt heranzugehen. Warum aber wurdc diese
Frage wohl so gestellt? Ich meine, dafi dies auf die Fehler in dcr Organisation zurckzufhren ist, von denen ich eben gesprochen habe.
Ohne Zweifel sind die Genossen, die in den Organen der Staatssicherheit arbeiten, der Partei treu ergeben und erfUllen ihre Aufgaben
genau; aber das heifit doch nicht, dafi die ubrigen Parteimitglieder,
die in anderen Bereichen arbeiten, weniger treu sind. Die Sicherheit
des Staates ist ein sehr wichtiger Bereich unserer Partei, aber das kann
doch nicht bedeuten, daf3, indem man fUr diesen Bereich Leute aussucht, die der Partei ergeben sind, diese die Partei und die anderen der
Partei ebenso ergebenen Genossen kontrollieren mssen. Nur die Partei ist berechtigt, alles zu kontrollieren. So mufi jeder diese Frage verstehen; einen anderen Weg gibt es nicht.
Genosse Nesti Kerenxhi gab auf einer Sitzung des Politbiiros zu,
dafi das Innenministerium ein Rundschreiben herausgegeben hat, das
allen Sicherheitsorganen des Staates empfahl, die Tatigkeit und das
Privatleben aller Parteimitglieder, ihre privaten Verbindungen, ihre
Streitigkeiten untereinander oder in ihren Familien, ihre wirtschaftlichen Verh ăItnisse zu kontrollieren und nachzuprfen, ob ihre EinkUnfte ausreichten oder nicht, oder ob sie nicht unter dem Druck finanzieller Schwierigkeiten eventuell Geld von Reaktionaren annehmen und so zu Werkzeugen des Feindes wcrden knnten usw. Eine
dermafien falsche Ausrichtung, fur die Koçi Xoxe gre.fite Verantwortung trăgt, hat dic Parteimitglieder tatsachlich unter die Aufsicht und
Kontrolle des ln nenministeriums gestellt. Das gengt bereits, um die
falsche Linie auf diesem Gebiet klarzumachen.
Es gibt jedoch noch viele andere Praktiken, von denen Koçi Xoxe
in seiner Eigenschaft als Parteisekretar fr Kaderfragen zugelassen hat,
dafi sie sich in dieser anfierst falschen Richtung entwickelten. An den
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Zellensitzungen des Innenministeriums, die eine Zelle ist wie jede
andere Zelle eines Ministeriums auch, durfte nur eine bestimmte Person des Parteikomitees fr die Zellen in den Ministerien teilnehmen,
die aufgrund ihrer Funktion mit dem Innenministerium zu tun hatte.
Das Parteikomitce fur die Zellen in den Ministerien konnte also die
Parteiarbeit in der Zelle des Innenministeriums nicht kontrollieren,
und das heifit nichts anderes, als dai3 die Partei ihre Tangkeit in ihrer
dortigen Abteilung nicht kontrollieren konnte. Woher kam das? Das
kam daher, daf3 die Zellensitzung dieses Ministeriums keine echte Parteisitzung war, in der die internen Probleme des Ministeriums diskutiert wurden. In den Zellensitzungen des Inncnministeriums behandelte man nichts anderes als Fragen der Sicherheitsarbeit. Die Berichte, die das Parteikomitee fur dic Zellen in den Ministerien oder das
Zentralkomitee uber das Innenministerium erhielten, waren keine Berichte, die zeigten, wie die Parteiarbeit in diesem Ministerium ablief,
sondern waren Berichte uber Personen. In einem Fall, als ein Mitglied
eines Bezirkskomitees dcr Partei von der richtigen Linie der Partei abgewichen und auf Positionen des Feindes abgerutscht war, antwortete
das Innenministerium, trotz der standigen Aufforderungen der Kadersektion des Zentralkomitees, ihr einen Untersuchungsbcricht
auszuhandigen, damit sie in der Lage sei, diesc Frage genauer zu beurteilen, die Kadersektion des Zentralkomitees habe sich um solche
Probleme nicht zu kummern, da die Staatssicherheitsorgane die Lsung dieser Frage in die Hand gcnommen hatten. Wie ist es moglich,
dafi die Partei, oder besser gcsagt, das Zentralkomitee sich nicht um
die Angelegenheit eines Bezirkskomitees ktimmern darf, in dem die
Arbeit nicht richtig lanft, wo es UnregelirMigkeiten, Mifibranche
oder gar feindliche Aktivitaten gibt? Die Partei miffl ihre Aufgabe
restlos erfllen, ebenso mui3 die Staatssicherheit die ihr von der Partei
gestellte Aufgabe restlos verwirklichen. Diese beiden Aktivitken
mussen koordiniert werden und an einer einzigen Stelle wieder zusammentreffen, im Zentralkomitee der Partei. Es ist die Partei, die der
Staatssicherheit die Richtung zu weisen und sie zu kontrollieren
hat; auf keinen Fall darf die Staatssicherheit der Partei ihren Willen
und ihren Standpunkt aufzwingen. Es ist nicht zulssig, da g die
Staatssicherheit die Spuren eines in die Partei eingedrungenen
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feindlichen Elements verfolgt, und die Partei weifi davon nichts und betrachtet diesc Person weiterhin als ein treues Mitglied. Wenn die
Umstande es erfordern, daf3 eine gewisse Zeit die G
eheimhaltung gewahrt sein muf3, damit die Untersuchung erweitert und auch die Verbindungen dieses Feindes, der sich in die Partei eing
eschlichen hat,
aufgedeckt werden k ćinnen, darf die
S taatssicherheit nicht handeln,
ohne dic Parteififfirung vorher informiert zu haben; diese wird dann
die Mal3nahmen ergreifen, die sie fr richtig ha1t, um dic Arbeit in der
en tsprechenden Weise zu
ko ordinieren. Die Sta
atssicherheit darf nie
getrennt von der Partei und ihrer sicheren Leitung handeln.
Typisch sind ferner die Falle, die sich in Shkodra und Berat ereignet haben, wo die Chefs der Sta
atssicherheit die Bros der Parteikomitees kontrolliert haben, um die Situation zu prfen und nachzusehen , wie die Parteidokumente aufbewahrt werden. Typisch sind auch
die B erichte, die dic Sta
atssicherheir von den S ektionschefs der Staatssicherheit in den Bezirken crhielt; in ihnen wird uber die Situation der
Mitglieder der Par
teikomitecs dieser Bezirke berichtet.
Man kann sich vorstellen, wieviel es an Kritik und Selbstkritik
und
an innerparteilicher Demokratie angesichts einer solch
sc hwerwiegenden Lage in unserer Partei noch fehlte, einer Lage, die solche unerlaubten und antimarxistischen Handlungen erzeugt hatte. Hier drfen wir
uns keinen Illusionen hingeben, uns verteidigen oder etwas verheimlichen, was nicht zu v
erheimlichen ist. In unserer Partei hatte man
Angst davor, offen zu sprechen, furchtlos zu kritisieren oder eine
richtige Selbstkritik zu u ben, weil einc Selbstkriiik oft, anstatt den Genossen,
der Fehler gemacht hat, zu r
ehabilitieren, ihn noch schwerer belastete, wcil sie zu einer Waffe wurde, mit der der Sel
bstkritildibende willkiirlich angegriffen wurde. Deshalb schwieg man,
v erheimlichte die
Fehler, schuf Mifitrauen g
egenber
Genossen
und
selbst
in die Gerechtigkeit der Partei. Alte K
ommunisten
haben
mit
Tranen
in den
Augen darum g
ebeten, die Partei mge sie von ihren Posten , die ihnen der Staat anvcrtraut hatte, ablosen, weil sie sahen, dal3 ungerechte
Handlungen g
eschahen. Sie wandten sich bis an das hchste Parteigremium, aber auch dort schenkte man ihnen keine
Aufm erksamkeit.
Diese Sache ist alarmierend, sie mu13 uns den Schlaf rauben, mul3 bewirken, daf3 wir in der Partei Alarm schlagen, um diese antimarxisti-
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schen Tendenzen schonungslos zu bekampfen. Und wir werden sie bekă mpfen, indem wir der Partei die sichere Waffe der aufrichtigen
Kritik und Selbstkritik in die Hand drncken, wie es uns der grofie
Stalin lehrt.
Einige Genossen werfen die Rolle der Partei mit dcr der Staatssicherheit in einen Topf und halten diese Aktivitken, die reine Polizeiaktivitken sind, nicht fnr falsch. Die Partei mufi die Tangkeit jedes
ihrer Mitglieder kontrollieren, um ihre Reihen zu schtzen; aber sie
darf nie ihre grofie crzieherische Rolle vergessen. Wir wissen, dafi es
gute Parteimitglieder gibt, aber auch schwache, die sich von der Partei
entfernen konnen. Aufgabe der Partei ist es, durch breitc erzieherische
Tangkeit, durch besonderes Bemuhen um die Entwicklung der Kader
nber sie zu wachen und sich, wic Stalin lehrt, um die Kader zu kmmern, wie ein guter Gktner um seinen Obstbaum, den cr giefit, beschneidet und mit grder Liebe heranzieht. Wir mssen alles daransetzen, diese Parteigenossen zu bessern und nur dann aus der Partei
auszuschliefien, wenn sie unheilbar sind und kcinen Wert mehr fnr die
Partei besitzen.
Wie in allen anderen Parteien, so gibt cs auch in unserer Partei
Mitglieder, die wegen ihrer schweren Fehler verurteilt wurden, jedoch
nicht die hchste Strafe erhalten haben: den Ausschlufi aus der Partei.
Diese Mitglieder sind wie Leute, die soeben eine schwere Krankheit
berstanden haben und um die der Arzt weiter bemnht ist, damit sie
vffllig gesund werden und zu neuen Kr ă ften kommen. So mufi sich
auch die Partei gegennber diesen Leuten verhalten , mufi sie heilen
und sie nicht davonjagen. Solange sie die Partei nicht aus ihrer Mittc
ausgestofien hat, hofft sie immer, dafi sie zu bessern sind. Stalin lehrt,
dafi die Menschen sich bessern knnen, und das lehrt uns auch die Geschichte der politischen Parteien. Wir sind jedoch nicht so vorgegangen, sind nicht der richtigen Linie unserer Partei gefolgt. Die Leute,
die wegen begangener Fehler bestraft worden waren, wurden verachtet
und isolicrt, ja man hat sogar angeordnct, sie uberall zu nberwachen, zu beobachten, was sie tun, mit wem sie zusammentreffen
usw. Das sind wahre Polizeimethoden, die mit der erzieherischen Rolle und der anfiersten Wachsamkeit der Partei nichts zu tun haben.
Wenn wir diese Frage nicht richtig verstehen, dann werden sich die
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Komitees und Zellen der Partei in einfache Bros der Polizei und der
Staatssicherheit verwandeln.
Wir mi.issen uns klar vor Augen halten, dafŚ
die Einfuhrung solcher
Methoden in der Partei zur flagranten Verlctzung der
marx istisch-leninistischen Prinzipicn des P
arteiaufbaus fhrt. Wir musscn uns jcdoch
auch die Rolle und Aufgaben der Organc der Sta
atssicherheit klarmachen. Diese werden, wie alle anderen S
taatsorgane, von der Partei geleitet. Ihnen wurden die grofien Aufgaben ubertragen, die Erfolge des
Kampfes, die Vol
ksrepublik Albanien und die Volksmacht vor den
ă
ufieren und inneren Feinden zu schtzen. So mussen sie betrachtet
werden , und aufgrund diescr Aufgabcn miissen wir ihnen S
y mpathie
entg egenbringen und ihre Arbcit
un terstutzen, damit der Feind keine
G
elegenheit erhalt, uns zu schaden. Das ist die Pflicht aller. Die
der Sta atssicherheit ist eine sehr wertvolle und
Waffe
ă ufierst wichtige Waffe
unserer Partei, und ihre Erfolge, seit ihrer Grundung bis heute, mussen
richtig eingeschtzt werden. Die gesamte Partei mufi diese Frage so
verstehen.
Die Schreiben der Bol schewistischen Partei an das
Zentralkomitee
der Kom munistischen Partei
Ju g oslawiens sind wichtige
D okumente,
die unsere Partei und alle ihre Mitglieder, von den
fu hrenden Genossen bis zum einfachsten Mitglied, nicht nur lesen, sondern auch studieren mussen, um daraus Schlusse bezuglich unserer T
ă.tigkeit in der
Verg
angenhcit und in der Zukunft zu ziehen. Mgen unsere Parteimitglieder, ausgerstet mit den grofien Lehren des Marxi
smus-Leninismus, ihre Arbeit kontrollicren und die Parteilinie verteidigen, indem
sic die begangenen Fehler korrigieren und zukunftige vermeiden. Wir
mussen die Lehren des groBen Lenin und Stalin korrekt in die Tat umsetzen, denn nur auf diese Weise wird unsere Partei sicher auf dem
Weg ihrer Bol
schewisierung und der ihrer Mitglieder schreiten.
Lenin sagt:
„Das Verhalten einer p
olitischcn Partei zu ihren Fehlem ist eines der w
ichtigsten und sichersten Kriterien fur den Ernst einer
Partei und fur die tatsă
chliche Erfiillung ihrer Pflichten g egenber
ihrer Klasse und den werkt ă
tigen Massen. Einen Fehler offen zugeben, seine Ursachen aufdecken, die U
fen haben, a nalysieren, die Mittel zurmstande, die ihn h ervorgeruB ehebung des Fehlers sorg-
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faltig prnfen, das ist das Merkmal einer ernsten Partei, das hei6t
Erffillung ihrer Pflichten, das hei6t Erziehung und Schulung der
Klasse und dann auch der Masse."*
Vergessen wir nie die goldenen Worte Wladimir Iljitsch Lenins und
halten wir sie uns stets vor Augen:
„Afle revolutionaren Parteien, die bisher zugrunde gegangen
sind, gingen daran zugrunde, da6 sie uberheblich wurden und
nicht zu sehen vennochten, worin ihre Kraft lag, da6 sie sich
scheuten, von ihren Schwachen zu sprechen. Wir aber werden
nicht zugrunde gehen, weil wir uns nicht scheuen, von unseren
Schwachen zu sprechen, und es lernen werden, die Schwachen zu
berwinden." —
Unsere Partei, ihre fuhrenden Genossen und alle ihrc Mitglieder
mussen mit grfiter Treue den unschatzbaren Lehren der ruhmreichen
Lehrer unserer Partei, Lenin und Stalin, folgen. Unsere Partei und ihre
hihrung werden sich nicht davor furchten, ihre Fehler zu sehen, sie
ehrlich einzugestehen, sie schonungslos zu bekampfen, damit sie sich
nie wiederholen. Nur so werden wir das Wohl unserer Partei und unseres Volkes wahren konnen.
Genossen!
Die Analyse, die wir uber die "Fkigkeit unserer Partei vornahmen,
stutzt sich auf die Lehren des Marxismus-Leninismus und die leuchtenden Hinweise der historischen Schreiben der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion (B) an das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens.
Ausgehend von dieser grUndlichen Analyse der Partei der Arbeit,
fafite das 11. Plenum des Zentralkomitees Beschlusse von gitfiter Bedeutung fur unsere Partei. Das Plenum hielt es fur notwendig, besonders hcrvorzuheben, dafi unsere Partei alle ihre Krafte mobilisieren
mufi, um diese Beschlusse moglichst rasch und korrekt zu verwirklichen. Die Schreiben der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
mussen in samtlichen Parteiorganisationen studiert werden und dazu
) W. I. Lenin, Werke, dt. Ausgabe, Bd. 31, S. 42
') W. 1. Lenin, Werke, dt. Ausgabe, Bd. 33, S. 336
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dienen, die Beschlsse des 11. Plenums besser in die Tat umzusetzen.
Die gesamte Partei mufi aktiv werden, um den werkt ă
tigen Massen
und unserem Volk die wahrhaft grofie Rolle kl
arzumachen,
die die Sowjetunion, die Bol
schewistische Partei und der grofic Stalin gestern im
Krieg hatten und heute im Frieden weiter haben. Die gesamte Partei
mufi sich die grofien Lehren der Bolschewistischen Ko
mmunistischen
Partei und des Genossen Stalin, dcs teuersten Freundes unseres Volkes,
aneignen, von den u
nschatzbaren Erfahrungen der Bolschewistischen
Ko
mmunistischen Partei und denen der Sowjetunion auf allen Gebicten profitieren und diesc im Einklang mit unseren Bedingungen fr
den Aufbau dcs Sozialismus anwenden.
Dem d emokratischcn und antiimp
erialistischen Lager, dem Lager,
das mit der Sowjetunion an der Spitze fr wahren Friedcn und Demokratie kămpft, steht das imperialistische,
anti demokratische Lager mit
den USA an der Spitze und den anderen imp
L ă ndern geg enbcr, das eine aggressive Politik gegcn erialistischen
die volks
demokratischen
Lă nder, gegen den Frieden und die
V lkerfreiheit betreibt, um uber
die ganze Welt seine All
einherrschaft zu errichten und die Vlker zu
versklaven und zu unterjochen. Die Imperialisten arbeiten aggressive
Plă
ne aus, sie hctzen zum Krieg auf gegen die Sowjetunion und die
volks demokratischen Lă
.nder, bereiten, wie gestern Hitler, eine neue
W
eltkatastrophe vor, um die Volker wieder in die Sklaverei zu fuhren.
Gegen dieses Lager kampft an der Spitze der demokratischen Krafte
die grofie Sowjetunion, das Land des Sozialismus.
Alle Mitgliedcr der Partei und alle Partei
organisationen mussen
also standig in Bereitschaft stehen, um den werkttigen Massen die
Entwicklung der i
nternationalen Lage zu erklaren und ihren Hafi gegen den Feind der Menschheit, den grofien Feind unseres Landes, den
amerikanischen und englischen I
mperialismus, diesen treuen Nachfolger Hitlers, der die Welt versklaven mOchte, zu steigern.
Die trotzkistische Gruppe Titos ist vom Mancism
us-Leninismus abg ewichen. Sie hat als Feind die Hilfe und Ratschlage
der
Bolschewistischen Ko mmunistischen Partei und der anderen
Bruderparteien abgelehnt. Sie hat die Sache des Sozialismus, die Sache des proletarischen
Inter nationalismus verraten, sich auf die Seite der
I mperialisten gestellt und einen schimpflichen und schmutzigen Kampf gegen die So-
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wjetunion, die ruhmreiche Bolschewistische Partei und das gesamte
Lager des Sozialismus erafnet.
Auf ihrem antimarxistischen Weg fortschreitend, haben die jugoslawischen Trotzkisten sich bemht, auch unsere Partei auf diesen Weg
zu zerren. Durch teuflische und hinterhaltige Tatigkeit versuchten sie,
sich unserer Partei und unserem Land aufzuzwingen, die Unabhangigkeit der Partei und des albanischen Volkes zu vernichten und unser
Land in eine jugoslawische Kolonie zu verwandeln. Aber alle diese
Versuche stieg en auf den heftigen Widerstand des Zentralkomitees
unserer Partei, die schlie g lich mit Hilfe der Bolschewistischen Kommunistischen Partei diese infamen Anstrengungen endgilltig zunichte
machte und sich aus den Fangen der titoistischen Renegatengruppe
befreite.
Unsere gesamte Partei mu g aktiv werden und sich bemuhen, den
grog en Verrat der trotzidstischen Gruppe Titos an der Sache des proletarischen Internationalismus und des sozialistischen Lagers klar und
deutlich zu verstehen und ihn den werktatigen Massen klarzumachen.
Sie mug die Bedeutung der gro g en Hilfe verstehen, die uns die Bolschewistische Partei und der gro ge Stalin gaben, um unser Land und
unscre Partei vor dem Abgrund zu bewahren, in den uns die Verratergruppe Titos fuhren wollte, und um uns zu befahigen, wieder den
Weg des Marxismus-Leninismus zu finden.
Angesichts des niedrigen ideologischen Niveaus der breiten Massen unserer Partei mussen sofort die erforderlichen Ma g nahmen fur
eine organisierte und systematische Arbeit getroffen werden, mit der
die marxistisch-leninistische Erziehung gefestigt und das ideologische
Niveau der Parteikader gchoben werden kann. Wir musscn uns Lenins
Definition, da g „die Rolle des Vorkampfers nur eine Partei erfiillen
kann, die von einer fortgeschrittenen Theorie geleiter wird"*, stets
und in der ganzen Tiefe ihrer Bedeutung vor Augen halten . Dieses
Wort muf3 dazu fhren, da g wir alle Ma g nahmen zur Lësung dieses
aug erst wichtigen Problems ergreifen.
Es ist eine Tatsache, da g die Erfullung der konkreten Aufgaben in

•) W. I. Lenin, Wcrke, dt. Ausgabc, Bd. 5, S. 380
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den Jahren nach der Befreiung und die Beschaftigung mit praktischen
Arbeiten zur Folge hattcn, daf3 die Arbcit fUr die Erhohung des ideologischen Niveaus der Kader vernachlassigt wurde. Das Fehlen einer
stndigen systematischen und ununterbrochenen Arbeit hat schwerwiegende Auswirkungen fUr unsere Partei gehabt. Genosse Stalin hcbt
dic Gefahr einer solchen Praxis hcrvor und sagt:
„... wenn unsere Parteipropaganda zu Iahmen beginnt, die
marxistisch-leninistische Erziehung der Kader geschwacht wird,
unsere Arbeit zur ErhOhung des politischen und theoretischen Niveaus dieser Kader geschwacht wird, infolgedessen die Kader selbst
sich nicht mehr fur die Perspektive und fur unseren Fortschritt interessieren, die Richtigkeit unserer Sache nicht inehr einsehen und
sich in Praktiker ohne Perspektive verwandeln . dann mufi notwendig unsere gesamte Staats- und Parteiarbeit darunter leiden.
Man muB es als Axiom betrachten, dafi, je hher das politische Niveau und das marxistisch-leninistische BewuBtsein der Kader eines
jeden Sektors der Staars- und Parteitatigkeit sind, desto besser und
fruchtbringender die Arbeit selbst sein wird, desto effektvoller die
Ergebnisse dieser Tatigkeit sein werden. Umgekehrt aber, je niedriger das politische Niveau und ma rxistisch-leninistische BewuBtsein der lçader sind, desto leichter ist es moglich, Fehler in der Arbeit zu begehen und zu scheitern..." *
Unsere Partci fuhlt diesen Mangel deutlich. Er muf3 unbedingt
und dringend beseitigt werden, und die Arbeit fur die Erhbhung des
ideologischen Niveaus der Kader mu(3 schleunigst verbessert werden.
Genosse Stalin hatte die grofie und unerl ă filiche Notwendigkeit
der Aneignung der marxistisch-leninistischen Wissenschaft durch die
Kader, die grofie Notwendigkeit des Studiums der marxistisch-leninistischen Theorie standig unterstrichen. Auf dem XVIII. Parteitag der
Bolschewistischen Kommunistischen Partei sagte er:
„Hatten wir es verstanden, unsere Kader in jedem Bereich
ideologisch auszubilden und politisch zu stahlen, so daB sie sich in
der inneren und intemationalen Situation unabhangig zurechtfin-

*) J. W. Stalin, Wcrke, alb. Ausgabe, Bd. 14, S. 246 f
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den konnten, Witten wir sie zu voll ausgereiften Marxisten-Leninisten, Fahig, die Probleme der Leitung des Landes ohne emste Fehler zu losen, machen knnen, dann knnten wir mit vollem Recht
alle unsere Fragen zu neun Zehnteln als gelost betrachten."*
Daraus ergibt sich cin weiteres Mal, wic unbedingt notwendig es
ist, daf3 sich unsere Partei die grofie Bedeutung des Studiums der marxistisch-leninistischen Theorie, die die wichtigste Waffe einer revolutionaren Partei ist, unmif3verstandlich klar macht.
Deshalb ist es notwendig, Mafinahmen zur Starkung der Parteischule zu ergreifen und auch in anderen Zentren Kurse zu erOffnen,
die die Parteigenossen besuchen werden, um sich mit marxistisch-leninistischer Wissenschaft zu rusten. Es muf3 zu den wichtigsten Aufgaben aller Parteimitglieder gehren, und dazu mussen sie ermutigt und
ihnen dabei geholfen wcrden, individuell die marxistisch-leninistische
Wissenschaft zu studieren, vor allem die Geschichte der Bolschewistischen Kommunistischen Partei, die Grundlagen des Marxismus-Leninismus, Partcistatut und Programm und die Grundgesetze des Obergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus in unserem Lande.
Alle Parteimitglieder haben die Aufgabe zu studiercn, um ihre
Allgemeinbildung zu erweitern, zu entwickeln und neben ihrer Arbeit
auch Schulen zu besuchen.
Auch mu(3 die Partei mOglichst viele Bcher uber marxistisch-leninistische Theorie herausgeben und sie ihren Mitgliedern zur Verfiigung stellen.
Die wichtigste Aufgabe unserer Partei ist es, sich die Grundlagen
der marxistisch-leninistischen Theorie anzueignen, denn ohne eine
solche Vorbereitung wird die Tatigkeit der Partei unterbrochen und ihr
Weg verfinstert, was zu schweren Fehlern fuhren kann, die der Partei
und dem Land teuer zu stehen kommen knnen. Deshalb mussen wir
mit allen unseren Kraften die marxistisch-leninistische Theorie, die
den Weg unserer Partei erleuchtet, studieren und sie meiglichst breit
und auf jede Weisc unter den Parteimassen verbreiten.
In diesem Zusammenhang kommt auch den Vediffentlichungen

') J. W. Stalin, Wcrke, alb. Ausgabe, Bd. 14, S. 247
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der Partei und der Par
teipresse groBe Be
deutung zu. Vor allem die Parteipresse mufi hier eine herv
orragende Rolle spielen, muf3 die Parteimassen mit dem notwendigen theoretischen Material
die Prop aganda in den Reihen der
versorgen und
Kom munisten breiter
„Zëri i Po p ullit" („Die Stimme des
entfalten.
Volkes"), die auf Beschlufi des
Zentralkomitees wieder t
ă
glich
und m ă chtigen Waffe in den
Hăerscheinen wird, mufi zu einer scharfen
nden der Partei w
erden; mit ihrer Hilfe mul3 die Linie dcr Partei in die Massen
g etragcn, die Pa
sation g
rteiorganiefestigt und die Partei mit den ntigen Erfahrungen
ausgerstet werden; dadurch wird es móglich, die an sie
gestellten grofien
Aufgaben gur zu erfi.illen sowie das p
g lieder zu erh őhen.
olitische Niveau der ParteimitEn tsp
rechend der Linie der Partei und auf der Basis der
marxistisch-leninistischen Theorie mul3 der Kampf gegen die brgerIichen
und antimarxistischen Auffassungen ilberall,
b esonders in den Schulen unseres Landes, erweitert und in
tensiviert
werden. Die Schulen
mssen unter dcr Leitung unserer Vol
ksmacht und der Fii hrung der
Partei in jeder Hinsicht Zentren sein, in denen die k
ii nftigen Kader
auf der starken Basis der marxistisch-leninistischen Theorie
geformt
und erzogen
Kadern.
D werden. Unser Land hat einen grofien Bedarf an solchen
eshalb
alles ausgerumt, miissen Mafinahmen eingeleitet werden,
um muf3
die alten
Lehrb ii
cher durch neue Texte zu ersetzen,
die auf der Basis der Erf
ahrungen der Sowjetunion ausg
unseren Bedingungen ang
earbeitet und
epal3t werden miissen.
Die Hebung der Parteip
ropaganda auf das entsp
und die Tă
rechende Niveau
tigkeit
zur
ideologischen
ffirtung der Parteikader gehOren
zu den g ffifiten und wichtigsten
A ufgaben der Partei.
Parallel dazu muf3 die Partei noch eine weitere grof3e Aufgabe Isen, namlich die wahre Lage unseres Landes aufgrund des Marxismus-Leninismus studieren und die fii
r seine weitere E ntwicklung auf
dem Weg des sozialistischen Aufbaus notwendigen
verallgemeinern.
Erfahrungen
Aufierdem muf3 die Prop
aganda- und Agita tionsarbei
Massen weiter g
t unter den
efestigt werdcn. Unsere werkt ă
.tigen Massen, unser
ganzes Volk, mul3 iiber die Problemc unsercs Landes sowie iiber die intemationalen Probleme B
escheid wissen, muf3 die Situation und die
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Aufgaben begreifen und sich fUr ihre Realisierung einsetzen. Es ist Aufgabe der Parteiorganisationen und jedes Parteimitglicds, die Parteilinic
unter die breiten Massen des Volkes zu tragen, ihr Bewufitsein zu erhOhen und sie fUr die Durchfuhrung der Parteilinie zu mobilisieren.
Alle Parteiorganisationen mtissen cine breite und systematische
Propaganda und Agitation entfalten, um den Massen die Bedeutung
der Beschlsse der Regierung, vor allem die Bedeutung des Staatsplans zu erklken und sie fr seine ErfUllung und Uberbietung zu
mobilisieren. Die Parteimitglieder mussen in dieser Arbeit mit gutem
Beispiel vorangehen und die gesamte Tkigkeit fr die Erfllung und
Uberbietung des Staatsplanes bestens organisicren.
Unsere Partei muB, als eine Partei, die das gesamte Leben des Landes an der Spitze der werktatigen Massen und aller Massenorganisationen fr den sozialistischen Aufbau leitet und fUhrt, sofort legalisiert
werden. Die Tatsache, daB die Partei bis heute halbillegal existiert hat,
hat ihr geschadet, hat ihren EinflufŠ geschw§.cht, hat verhindert, daf
sie sich entwickelte, ihre Autoritk erhohte und ihre Verbindungen mit
den Massen verstarkte. Es ist klar, daf3 dort, wo die politische Rolle der
Partei geschw.cht wird, wie in unserem Fall, indem man sie hinter der
Demokratischen Front versteckt, obwohl sie an der Macht ist, ein
gnstiger Boden fr die Entstehung parteifeindlicher Tendenzen geschaffen wird, die der Partei schwer schaden konnen.
Um die Existenz und Festigung der Partei selbst zu sichern, ist es
dringend erforderlich, sofort alle fremden, antimarxistischen und parteifeindlichen Auffassungen, die in unscre Partei eingedrungen sind,
zu liquidieren. Was die Errichtung der innerparteilichen Demokratie
betrifft, mussen die marxistisch-leninistischen Prinzipien des Parteiaufbaus und der innerparteilichen Demokratic wiederhergestellt werden. Das Zentralkomitee hat zu diesem Zweck vor allem beschlossen,
den I. Parteitag einzuberufen, um die gesamte Tatigkeit der Partei zu
berprfen, Parteistatut und Programm anzunehmen und das Zentralkomitee demokratisch zu wahlen. Danach sollen in skntlichen Parteiorganisationen demokratische Wahlen stattfinden.
Ferner hat das Zentralkomitee Mafinahmen ergriffen, um die
Funktionen des Parteisekretks fr Organisationsfragen und des Innenministers zu trennen, da diese Praxis den Prinzipien der Partei vol-
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lig fremd war und ihr geschadet hat. Es ist unerlafilich klarzustellen,
dat3 die Funktion des Innenministers als staatliche Funktion zu betrachten ist, die, wie alle anderen Funktionen, unter der Leitung und
Kontrolle der Partci steht und nicht umgekehrt, namlich, dai3 dieser
Minister die Partei kontrollieren darf, wie dies bei uns der Fall war.
Unsere Partei mui3 organisatorisch auf der Basis der leninschen
Prinzipien des Parteiaufbaus gefestigt werden.
Das wesentliche Prinzip, auf dem eine revolutionare Partei, eine
marx istisch-leninistische Partei, aufgebaut ist, ist das Prinzip des demokratischen Zentralismus. Demokratischer Zentralismus bedeutet:
.) Alle fhrenden Parteiorgane werden demokratisch von unten
nach oben gewahlt und nicht ernannt oder kooptiert.
Die fuhrenden Organe sind verpflichtet, regelmaflig uber ihre
Tatigkeit vor den Mitglicdern, die sic gewahlt haben, Rechenschaft
abzulegen und alle MCglichkeiten zu schaffen, damit die Teilnahme
der Mitglieder an der Diskussion und Beschluffassung nicht behindert wird.
Der demokratische Zentralismus erfordert unbedingt eine eiserne, aber bewu(3te Disziplin, in der die Minderheit sich der Mehrheit
unterordnet. Die eiserne Disziplin erfordert unbedingt die Diskussion, den Meinungskampf.
„Aber nachdem der Meinungskampf beendet, die Kritik erschpft und ein Beschlufi gefa(3t ist", sagt Genosse Stalin, „bildet
die Einheit des Willens und die Einheit des Handelns aller Parteimitglieder jene unerlafiliche Bedingung, ohne die weder eine
einheitliche Partei noch eine Disziplin in der Partei denkbar ist."*
4.) Die Beschlsse der hoheren Parteiorgane sind fr die unteren
Organe bindend.
Es ist notwendig, klar hervorzuheben, dai3 man Mafinahmen ergreifen mul3, um alle antidemokratischen, militarischen und polizeilichen Methoden und die antimarxistischen und p arteifeindlichen Auffassungen, die in unsere Partei cingedrungen sind, zu liquidieren und
die innerparteiliche Demokratic wiederherzustellen, wie uns das Lenin
und Stalin lehren.
•) J. W. Stalin, Werke, dt. Ausgabe, Bd. 6, S. 160
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Die innerparteiliche Demokratie ist einc unerlAliche Bedingung
fr die Existenz und Starkung der Partei. Sie festigt die Parteidisziund Polizeimethoden.
plin, wendet sich aber gegen
Alle Parteimitglieder mussen sich in der Partei wie zu Hause fiihlen. Alle ihre Rechte mussen respektiert werden.
In der Partei mussen alle Fragen aufgrund von Kritik und Selbstkritik gelst werden. Jedes Parteimitglied hat das Recht, seine Ansicht
zu ă uf3ern, jeden zu kritisieren, und es darf wegen seiner berechtigten
Kritik keinem moralischen Druck ausgesetzt werden. Das Wesen der
innerparteilichen Demokratie bilden die rege Teilnahme der Mitglicder an den Versammlungen, der Gedankenaustausch, die freie
Diskussion und die Durchfuhrung der gefafiten Beschlusse.
Genosse Stalin sagte zur Erl ăuterung der innerparteilichen Demokratic:
„Die wahre Demokratie beruht auf der Tatsache, daB in der
Parteiorganisation die Parteimassen handeln, da13, die Parteimassen sowohl die Parteifragen als auch die allgemeinen praktischen
Fragen lOsen, daB die Parteimassen Beschliisse fassen und ihren
Organisationen zur Aufgabe machen, diese Beschhisse umzusetzen."'
Die innerparteiliche Demokratie festigt die Einheit, die ideologische Geschlossenheit, die bewufite Disziplin und den Zentralismus
der Partei.
Das Prinzip der innerparteilichen Demokratie erfordert unbedingt
aufrichtige bolschewistische Kritik und Selbstkritik. Ohne Kritik und
Selbstkritik ist es unmg1ich, die organisatorischen leninschen und
stalinschen Prinzipien des Partciaufbaus durchzufhrcn. Die Selbstkritik ist ein Gesetz der Entwicklung einer marxistisch-leninistischen
Partei. Sie ist eine scharfe Waffe in der Hand der Partei, die sie starkt
und befahigt, Schwierigkeiten zu uberwinden und vorwktszuschreiten.
„Nur Parteien, deren Zeit ablauft und die zum Untergang
verurteilt sind", sagt Genosse Stalin, „kOnnen das Tageslicht und

„Fragen des Parteiaufbaus" (1. Buch), Tirana, 1948, S. 57
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die Kritik scheuen. Wir scheuen weder das eine noch das andere,
weil wir eine aufsteigende Partei sind, deren Weg zum Siege fhrt.
Deshalb ist die Selbstkritik
ein Zeichen der gr gten Starke,
nicht aber der Schwache unserer Partei, ein Mittel ihrer Festigung,
nicht aber ihrer Zersetzung."*
Unscre gesamte Partei und alle Parteimitglieder mussen nach dieser Methode erzogen werden, der Methode der Erziehung der Kader
im revolutionaren Geist. Jede andere Einstellung gegenber Kritik
und Selbstkritik ist antimarxistisch und der Kommunisten unwurdig.
Wer Kritik nicht akzeptiert, wer nicht bereit ist, Selbstkritik zu uben,
der ftirchtet sich, hat gegenber der Partei Vorbehalte oder will Fehler
nicht zugeben. Beide Einstellungen schaden der Partei. Unsere Partei
mul3 sich in revolutionkern Geist erziehen, wie uns Lenin und Stalin
lehren.
Es ist unrnglich, die Probleme richtig zu beurteilen, wenn Kritik
und Selbstkritik in den Parteiorganisationen nicht breit entwickelt
sind, ebenso wie es dann unmoglich ist, vorw ărtszuschreiten und die
Partei zu festigen. Das Fehlen von Kritik und Selbstkritik gibt fremden, antimarxistischen Methoden die Gelegenheit, die Partei von innen her zu schwkhen und zu unterh&ilen.
In der Partei mu(3 weiter allen unmarxistischen Arbeitsmethoden
bei der Beurteilung der Kader ein Ende gemacht werden. Die Parteikader mssen aufgrund ihrer Tkigkeit, der Ergebnisse ihrer Arbeit
und der Art und Weise, wie sie die Parteilinie verteidigt haben, eingeschkzt und beurteilt werden und nicht aufgrund subjektiver Ansichten, die aus ruckstandigen, kleinburgerlichen Vorurteilen stammen.
Es ist fur unsere Partei unbedingt erforderlich, Einheit und kollegiale Arbeitsmethoden in allen Parteiorganisationen, von der Spitze
bis zur Basis, herzustellen. Wir drfen nicht zulassen, dat3 eine
Situation entsteht, in dcr Probleme der Partei nicht dargclegt oder nur
oberffichlich, lediglich zur Information, angeschnitten werden und
dann isoliert, entsprechend persOnlicher Ansichten, gelOst werden.
Die Angelegenheiten der Partei mssen ausnahmslos aufgrund der

•) J. W. Stalin, Werke, dt. Ausgabe, Bd. 7, S. 154 f
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Parteinormen, aufgrund des grofien Prinzips des demokratischen Zentralismus ge1st wcrdcn. Nur auf dieser Basis konnen diese Probleme
eine richtige Lsung finden, ansonsten laf3t man in der Partei Platz fur
schwere Fehler als Folge einer individuellen, losgekist von der Partei
betrachteten Arbeit, die nicht vom Standpunkt der Parteilinie und der
Parteiinteressen aus unternommen wird, sondern ausgehend von persnlichen Interessen, Vorurteilen und Hintcrgedanken.
Die Probleme von persnlicher Warte aus zu beurteilen, ist eine
primitive Arbeitsmethode fur die Partei, die den Prinzipien einer
mancistisch-leninistischen Partei nicht im geringsten entspricht. Dies
ist sehr 1.ufig das Ergebnis grofier Uberheblichkeit, die ihren Ursprung in Selbstuberschatzung sowie Mifiachtung und Verletzung des
demokratischen Zentralismus hat. Diese Methode verhindert die Teilnahme der Partei an einer breiten und freien Diskussion der Fragen;
sie behindert die Auseinandersetzung verschiedener Meinungen und
Kritik und Selbstkritik, die die Arbeitsmethoden einer revolutionaren
Partei sein mssen. Eine solche individuelle Arbeit, aufierhalb der
Grundprinzipien einer marxistisch-leninistischen Partei, eine solche
Methode also, die sich auf persi5nliche Ansicht, kleinbtirgerliche Vorurteile und enge, egoistische, individuelle Hintergedanken sttzt,
darf in unserer Partei nicht geduldet werden, da sie antimarxistisch
und fr die Partei tődlich ist.
Die Beseitigung derartiger Arbeitsweisen und die Einfhrung
kollegialer Arbeitsmethoden in den Parteiorganen werden die Einheit
der fhrenden Organe der Partei und aller ihrer Organisationen erhalten und festigen.
Ebenso ist es unerffifilich, die Frage der persiinlichen Verantwortung, die jedes Parteimitglied, und besonders jeder fhrende Genosse, gcgenUber den ihm aufgetragenen Aufgaben haben mufi, besser
zu verstehen und auf ein hiiheres Niveau zu heben.
Durch kollegiale Arbeit und Respektierung der marxistisch-leninistischen Prinzipien in der Parteiarbeit mufi es mo5glich sein, dafi jeder
Parteikader seine Verantwortung noch starker fh1t und seine Aufgaben aufgrund der Beschliisse und der Linie der Partei noch besser erf1lt.
Die revolutionk.e Wachsamkeit der Partei mufi auf ein hheres
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Niveau gehoben werden, damit sie besser in der Lage ist, ihre Linie zu
schtzen, sich vor Verdrehungen ihrer Linie zu hten und sie vor den
Angriffen der auf3eren und inneren Feinde zu verteidigen. Die Bolschewistische Partei Lenins und Stalins hat uns ein glanzendes Beispiel
dafur gegeben, wie man die Einheit und die Linie der Partei jederzeit
vor ihren geschworenen Feinden und den Feinden des Proletariats
schutzt. Wir mussen dem Beispiel der Bolschewistischen Partei folgen
und die revolutionke Wachsamkeit unserer Partei steigern.
Die Polizeimethoden in der Wachsamkeit, die in Wahrheit die
Wachsamkeit schwkhen und dazu ungeeignet sind, die Partei wirklich
zu schtzen, mssen so schnell wie mgIich beseitigt werden. So mufi
man auch die Information in der Partei verstehen. Anders gesagt, sie
darf nicht eine Information mit Polizeicharakter sein, sondern eine Information, die der Partei erlaubt, deutlich zu sehen, wie ihre Linie
verwirklicht wird, damit sie die Verdrehungen und Fehler erkennt und
rechtzeitig die notwendigen Mafinahmen ergreifen kann, um dies zu
korrigieren. Wachsam sein bedeutet, Verstfie gegen die Parteilinie
aufzeigen, parteifeindliche Arbeit in der Partei aufdecken. Die Partei
mufi jedem Parteimitglied das Bewufitsein vermitteln, dafi die Partei
nur geschiitzt werden kann, wenn man die Reinheit ihrer marxistisch-leninistischen Linie erhalt.
Es ist notwendig, die Verbundenheit der Partei mit den Massen zu
festigen. Das ist nicht allein eine der wesentlichsten Aufgaben der Partei, sondern auch eine unerUfiliche Bedingung ihrer Existenz selbst.
Das heifit in erster Linie, dafi ein Parteimitglied nicht nur unter den
werktatigen Massen leben mufi und sie unterweist und lenkt, sondern
auch, dafi es zu jeder Zeit bereit ist, auf ihre Stimme und ihre Vorschl4e zu hren, ihre Bedrfnisse zu verstehen und auf diese rechtzeitig einzugehen. /In der Periode des sozialistischen Aufbaus in unserem Land
mssen wir der Frage der breiten Entfaltung von Kritik und Selbstkritik unter den werktangen Massen und der Kontrolle von unten greifite
Bedeutung beimessen. Es ist notwendig, dafi die Massen lernen, die
Mangel und Fehler in der Arbeit selbst zu entdecken und an ihrer Berichtigung aktiv teilzunehmen. Die Parteimitglieder mssen diese
ă ufierst wichtige Aufgabe, ohne die wir beim sozialistischen Aufbau
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nicht vorwartskommen knnen, genau verstehen.
Um die Verbundenhcit der Partei mit den Massen zu festigen,
mussen alle Parteimitglieder die Massen politisch orientieren und sie
zur Durchsetzung der Parteilinie mobilisieren, sie mssen erreichen,
dag die werktatigen Massen sich die Parteilinie zu eigen machen.
Vor allem msscn die Parteiorganisationen den Klassenkampf, den
Kampf gegen die Gegner unseres Weges entschlossener und ohne zu
zogern fhren. Es mu g klar sein, dag in dieser Periode des sozialistischen Aufbaus, in dieser Dbergangsperiode vom Kapitalismus zum
Sozialismus, der Klassenkampf nicht schwacher wird. Die Feinde des
Sozialismus, die privilegierten Klassen der Vergangenheit, die durch
unsere Reformen nach wie vor schwere Schlage hinnehmen mssen,
lassen keinen Augenblick von ihrem Kampf gegen unseren Weg,
gegen den sozialistischen Aufbau ab. Die inneren und au geren Feinde
verstarken den Kampf weiter, steigern auf jede Weise weiter ihre
Anstrengungen, um unseren Weg zum Sozialismus zu verhindern, um
unsere Volksmacht anzugreifen und zu sturzen und ihre verhafite kapitalistische Macht wieder zu errichten.
Jedes Parteimitglied mufi unter den Werktatigen Masscn leben,
mu g ein hervorragender Kampfer gegen die Feinde der Arbeiterklasse
und des Sozialismus sein und die Massen im Kampf fr den sozialistischen Aufbau fhrcn.
Jedes Parteimitglied mu g bestrebt scin, die Sympathie und das
Vertrauen der Massen zu gewinnen. Um aber ihre Sympathie und ihr
Vertrauen zu gewinnen, ist es vor allem notwendig, da g jedes Parteimitglied alle kleinbrgerlichen Reste und alle Mangel, wie Ehrgeiz,
Egoismus und Oberheblichkeit, uber Bord wirft und ein Beispiel an
Bescheidenheit gibt. Wenn man sich gegenber den Massen arrogant
benimmt, wenn man sie von fern und von oben herab betrachtet,
kann man nicht ihr Fhrer werden, kann man die Massen nicht im
Einklang mit der Parteilinie leiten, kann man sie nicht unterweisen
und noch weniger von ihnen lernen. Auf diese Weise werden die Verbindungen der Partei mit den Massen gelost, und die Partei geht ihrem Untergang, ihrer Vernichtung entgegen.
Die Parteiorganisationen mssen ihre Bemhungen verstarken, die
breiten werktatigen Massen, die Arbeiter, die armen und mittleren
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Bauem und die patriotischen Intellektuellen, in der Demokratischen
Front zu vereinigen. Sie mussen vor allem dafur sorgen, dal3 das Bndnis der Arbeiterklasse mit den armen und mittleren Bauern, unter der
Fuhrung der Arbeiterklasse, im Kampf fr dic Durchsetzung der Parteilinie und fr den Weg zum Sozialismus von Tag zu Tag fester wird.
Unter den Volksmassen muf3 die Liebe und Achtung gefestigt und
erhoht werden, die sie fur unsere Armee hegen, den Beschutzer und
Garanten unserer Grenzen und der Unabhangigkeit unseres Vaterlandes, den treuen Wachter der sozialistischen Errungenschaften und der
Interessen unseres Volkes.
Als Ergebnis der gesamten Analyse, die auf dem 11. Plenum vorgenommen wurde, fafite das Zentralkomitee der Partei sehr wichtige
Beschlusse, die samtliche Beschlusse und ungerechtfertigten Mafinahmen aufheben, die in ungesunden Situationen ergriffen wurden. Das
Ziel dieser nun getroffenen Beschlsse besteht darin, die Parteifhrung zu starken, sie zu konsolidieren, ihre Arbeit zu beleben und auf
marxistisch-leninistische Grundlagcn zu stellen.
Es ist die Aufgabe der Parteiorganisationen, jedes Parteimitglieds,
alle ihnen zur Verfgung stehenden Krafte dafur einzusetzen, daf3 im
Geist dieser Analyse diese Beschltisse 196glichst rasch und mglichst
gut in die Praxis umgesetzt werden.

Werke, Bd. 5
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