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Amerikaner, die sich in Albanien befanden, den Kampf gegen unsere
Regierung zu organisieren, in der Hoffnung, die Anglo-Amerikaner
wurden in Albanien landen. Diese Agenten der Anglo-Arnerikaner
und Uberreste der Reaktion hatten aber so schwache Verbindungen zu
den Massen des Volkes, dal3 sie mit ihren verbrecherischen Anschlagen
gegen das Volk nicht den geringsten Erfolg erzielen konnten. Die
Staatsmacht schlug mit Hilfe ihrer Sicherheitsorgane alle ihre Anschlage leicht nieder. Sie ist aus diesen Kampfen taglich starker hervorgegangen und hat genUgend Erfahrungen gesammelt, um alle Volksfeinde, die es wagen sollten, ihr Haupt zu erheben und das Leben des
Volkes zu bedrohen, aufzuspren und schonungslos zu bekampfen.

DIE PARTEI
DIE ZERSCHLAGUNG DER FEINDLICHEN TATIGKEIT
IN UNSERER PARTEI

Die nationalistische, trotzkistische Tito-Gruppe hat sich brutal in
die inneren Angelegenheiten unserer Partei eingemischt, um unserer
Partei und unserem Volk ihre antimarxistischen, antialbanischen und
antisowjetischen Ansichten aufzuzwingen. Dic Einmischung begann
mit den unbegrUndeten und niedertrachtigen Anschuldigungen
Vukmanovie-Tempos, des Vertreters des Zentralkomitees der KPJ, bei
einer Reise durch Albanien wahrend des Krieges. Diescr Trotzkist bezichtigte das Zentralkomitee unserer Partei des Opportunismus gegenUber dem „Balli". Das war eine Verleumdung, doch das Ziel des
Zentralkomitees der KPJ war, den ersten Keim der Spaltung in das
Zcntralkomitee unscrer Partci zu tragen und innerhalb der Partei WidersprUche iiber angeblich grundsatzliche Fragen hervorzurufen. Spater beschuldigte Tito Miladin Popovie 38 und das Zentralkomitee
38) Jugoslawischcr internationalistischer Kommunist. Er wurcle im Herbst 1941 aus
eincm Konzentrationslager durch alhanische Kommunisten befreit. Er weilte in Alba-
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unserer Partei, sie rihmen chauvinistische Positionen ein, was Kosova
und Metohia angehe, und entstellten in dieser Frage die Linie. Das
war eine Verleumdung, mit der die erste Anschuldigun g VukrnanovieTempos untermauert werden sollte. Dieser hatte bei dem Angriff auf
unser Zentralkomitee, besonders auf die Genossen Enver Hoxha und
Miladin Popovie, die volle und bewufŠte Untersttzun g Koçi Xoxes
und Sejfulla Malëshovas. Koçi Xoxe stimmte schon damals mit den
Ansichten Vukmanovie-Tem p os uberein und stand im Gegensatz zu
der von Genossen Enver Hoxha und Miladin Popovie verteidigten
Linie des Zentralkomitees . Eine gewisse persënliche Unzufriedenheit
und Fehler, die mëglicherweise in der Kriegszeit aufgetreten waren,
waren nur VorwkIde, um den grundskzlichen Kampf und Widerstand gegen die korrekte Linie des Zentralkomitees zu verschleiern.
Bei den Parteiaktivs, auf denen die Resolution des 11. Plenums des
Zentralkomitees diskutiert wurde, kam heraus, daf3 Koçi Xoxe daraufhin Vukmanovie-Tem p o uber alles, was in unserer Partei vorging, unterrichtete und ihn darauf hinwies, sie sci angeblich von Intellektuellen beherrscht usw. Das allcs erfolgte ohne Wissen des Generalsekretks der Partei. Dies erkIkt die plëtzliche Abberufung des Genossen
Miladin Popovie aus Albanien und seine Ersetzung durch den Delegierten des ZK der KPJ Velimir Stojnie, der auf dem Plenum von
g Koçi Xoxes, das
Berat 39 , hauptskhlich mit der vollen Unterstutzun
Spiel hinter den Kulissen organisierte.
nicn, um dic Verbindung zwischcn der KPA und der KPJ zu unterhalten, und unterHaltung des ZK der KPA. Im September 1944 wurdc cr
stOtzte dic internationalist ischc
durch dic KPJ aus Albanien abberufrn und im Marz 1945 bei cinem Attcntat durch den
jugoslawischen Gehcimdienst ermordct.
39) Im November 1944 tagte in Bcrat das 2. Plcnum des ZK der KPA. Dicse Tagung
war notwendig, um die Tatigkeit der Partei wahrend des Nationalen Befreiungskampfes
zu analysieren und die Aufgabcn fOr die neue Etappc festzulegen, dic mit der Befreiung
des Landes begann. Dic korrekten Zielsetzungen der Partei wurden aber durch dic
der jugoslawischen FUhrung verfalscht, die mittcls Vclimir
feindliche Einmischun g
Stojnie wirktc, dcr als Chcf der jugoslawischen Militarkommissio n nach Albanicn gekornmen war und die Aufgabe hatte, die Vcrbindung zwischen der KPJ und der KPA zu
haltcn. Unter Mitwirkun g von Scjfulla Maleshova, Koçi Xoxe, Pandi Kristo und anderen
organisiertc er in Berat das Spiel hinter den Kulissen gegcn die KPA, eine Vcrschwe,
rung, die das Plenum mit dem Geist der antimarxistischc n jugoslawischen Linie pragte.
Das Hauptziel der jugoslawischen FOhrung, namlich die ParteifOhrun g mit Genos•
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Warum attackierte das Zentralkomitce der Kommunistischen Partei
Jugoslawiens wkirend des Krieges das Zentralkomitee unserer Partei,
den Generalsekretar und Miladin Popovie? Weil das Zentralkomitee
unsere Partei im korrekten marxistischen und internationalistischen
Geist erzog, weil cs unsere Partei erzog und unser Volk im Kampf
fuhrte, wobei es diesen stets im Zusammenhang mit der Sowjetunion
und deren korrektem Kampf betrachtete, weil es unsere Partei und
unser Volk so erzog, daf3 sic in der Sowjetunion, der Partei der Bolschewiki und Genossen Stalin ihre Beschtzer sahen. Diese Ausrichtung
pafite dem Zentralkomitee der KPJ nicht, denn es wollte , daf3 unsere Partei und unser Volk alles im Zusammenhang mit der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens sahen. Unsere Partei erzog unser Volk in der Liebe
zu den WIkern Jugoslawiens und der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, deren Zentralkomitee aber wunschte keine Unabliklgigkeit unserer Partei und unseres Volkes. Spker, nach der Befrciung Albaniens,
hatte eine solche korrekte Entwicklung unserer Partei ein grofies
Hindernis fr die antimarxistischen und antialbanischen Ziele der
Belgrader nationalistischen Gruppe werden knnen. Um in dieser
Situation eine Anderung herbeizufiihren, wurde Velimir Stojnie mit
bestimmten Direktiven entsandt: das Zentralkomitee, das den
Nationalen Befreiungskampf geleitet hatte, und den Generalsekretar
der Partei, Genossen Enver Hoxha, zu liquidieren, gleichzeitig im
Zentralkomitee Koçi Xoxe allmk.htig zu machen und in der Rihrung
und Organisation der Partei antimarxistische Formen und Methoden
einzufuhren, im Zentralkomitee die Meinung zu schaffen, daf3 der
Erfolg des Kampfes unseres Volkes der Hilfc des Zentralkomitees der
KPJ zu verdanken sei, daf3 das neue Albanien deswegen auf
Jugoslawien, und nur aufJugoslawien, blicken msse. Bei der Ausfhrung dieser Direktiven hatte Velimir Stojnie vor allem die Unterstt-

sen Enver Hoxha an der Spitze zu strzcn und durch einc ncuc projugoslawische
rung zu ersetzen, liefi sich wcgcn des Widerstandes dct Mchrheit der Mitglieder des Plenurns nicht verwirklichcn. Dennoch bahnte das Plenum von Berat einer ausgedehmeren
und strkeren Einmischung der jugoslawischcn revisionistischen Fhrung in die inneren
Angelcgenheiten unsercr Partei und unseres Landes den Weg.
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zung Koçi Xoxes. Nako Spiru40 , zu Unrecht unzuf •ieden und mit einem gertte1ten Mafi an Ehrgeiz, tappte in die von Velimir Stojnie und
Koçi Xoxe gestellte Falle, er wurde zum Bannertrager einer unserer
Partei fremden Sache. Mit Velimir Stojnie an der Spitze organisierten
Koçi Xoxe, Nako Spiru, Pandi Kristo und Sejfulla Malëshova hinter
den Kulissen den Anschlag auf die korrekte Linie des Zentralkomitees
der Partei, auf die Einhcit des Zentralkomitees und auf den Generalsekretir der Partei. Dieser Plan wurde konspirativ ausgearbeitet und
vor dem Zentralkomitee und Genossen Enver Hoxha geheimgehalten.
Es handelte sich also um eine fraktionistische Tatigkeit einer Gruppe.
Zu dieser parteifeindlichen Aktion forderte Velimir Stojnie heimlich
Koçi Xoxe, Pandi Kristo, Nako Spiru, Sejfulla Malëshova und einige
andere Genossen des Zentralkomitees auf, von denen er fest annahm,
da(3 sie dabei mitmachen wrden. So wurde der Anschlag auf das Zentralkomitee in Berat organisiert. Die Rollen waren verteilt, und die
Meinung all dieser fraktionistischen Elemente war, dafi der Generalsekretr der Partei seine Funktion nicht mehr beibehalten drfc, weil
er es nicht verdiene. Doch man gelangte zu dem Schlufi, es sei nicht
der geeignete Augenblick dafik und man laufe Gefahr, dafS unter
den Offizieren und in der Armee Unruhe entstehe. Die politische
Plattform fr den Anschlag von Bcrat war von dem jugoslawischen
Vertreter diktiert und wurde von den Fraktionisten, mit Koçi Xoxe,
Pandi Kristo, Nako Spiru und Sejfulla Malëshova an der Spitze, vollkommen gebilligt. Diese politische Plattform laf3t sich wie folgt zusammenfassen: Im Verlauf des Krieges seien ernste prinzipielle Fehler
in der Linie aufgetreten; in der Linie habe sich Opportunismus und
Sektierertum gezeigt; es sei fr persianliche Ziele gearbcitet worden;
die Partei sei nicht eine marxistisch-leninistische Partei; sie sei dabei,
zu einer Partei von Banditen und Terroristen zu entarten; der Fhrer
der Partei habe schwere Fchler in der Linie begangen, er sei der
Hauptverantwortliche fr alles; indirekt gab man zu verstehen, er verdiene diese Funktion nicht.
40) Mitglicd des PoIitbtiros dcs ZK der KPA und Politischer Sekrctar dcs ZK der Albanischen Kommunistischen Jugend. 1947 fiel er den Umtrieben der jugoslawischen
Revisionistcn und den Intrigen Koçi Xoxes zum Opfer.
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All diese Anschuldigungen, die gegen die korrekte Linie der Partei
gerichtet waren, waren Verleumdungen und entbehrten jeder Grundlage. Wă hrend des Krieges gab es zwar Fehler, doch keineswegs Fehler
dieser Art; es gab Unzufriedenheit und Nachlassigkeiten, die aber die
Linie der Partei und den Kampf nicht beeintrachtigten und die auf
einer ordnungsgemen Beratung, gepr ăgt von einer aufrechten Kritik
und Selbstkritik, zu beheben waren. Fehler in der Linie hatten Ymer
Dishnica und Liri Gega gemacht, nicht aber das Zentralkomitee und
der Generalsekretar der Partei. Es war festgestellt worden, daf3 mit den
Kadern nicht gut umgegangen worden war, was unter Kriegsbedingungen und bei einer jungen, gerade gebildeten Partei erkiklich ist.
Vor allem Koçi Xoxe und Pandi Kristo faf3ten diese Mangel und Nach1.ssigkeiten als persijnlich gegen sie gerichtete Angriffe auf, ohne im
geringsten uber ihre keineswegs gUnzende, sondern im Gegenteil viele Schwachen aufweisende Arbeit vvhrend des Krieges nachzudenken.
Das in Berat betriebene Spiel hinter den Kulissen mit seiner parteifeindlichen Plattform, in trotzkistischem Geist und mit trotzkistischen
Methoden ausgeheckt, war ein Putsch gegen unsere Partei und gegen
die Regeln, auf denen eine kommunistische Partei aufgebaut ist. Auf
dem Plenum in Berat wurden alle Parteiregeln verletzt. Zu der falschen politischen Plattform kam persiinliche Unzufriedenheit hinzu,
kamen Verleumdungen hinzu, um die korrekte Linie der Partei und
die Personen anzugreifen, die das Volk zum Sieg geftihrt hatten. Dic
feindlichen Thesen des ZK der KPJ triumphierten in Berat: Die Einheit des Zentralkomitees wurde angegriffen, die korrekte Linie der
Partei wurde angegriffen, der Generalsekretar der Partei wurde angegriffen und diskreditiert, der demokratische Zentralismus wurde verletzt, Kritik und Selbstkritik wurden mifŠbraucht und dazu benutzt,
die Menschen anzuschwarzen, es wurden krankhafter Ehrgeiz und
Gri5f3enwahn ermuntert, der „Kult der Helden , die die Partei retten" ,
und zwar vor angeblich grofien Gefahren, wurde geschaffen, Karrierismus wurde ermuntert, und in die Partei drangen militarische, anarchistische und putschistische Methoden sowie Willkur ein. Es wurde der
Boden geebnet, um anti-marxistisch-leninistische Organisationsformen in der Partei einzufuhren, von denen die wichtigste war, daf3 der
Organisationssekretar gleichzeitig die Funktion des Innenministers
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innehatte. Die jugoslawische trotzkistischeFhrung bereiteteden Mann
ihres Vertrauens, Koçi Xoxe, auf die spatere parteifeindliche Tatigkeit
vor. Gleichzeitig drang in die Partei die opportunistische, nationalistische Ansicht der jugoslawischen Fuhrung und Sejfulla Malëshovas
ein, eine Ansicht, die mit dem Sektierertum Koçi Xoxes einherging
und spater verheerende Formen annehmen sollte. Koçi Xoxe und Pandi Kristo bereiteten in Berat die Unterwerfung der Partei unter die Bcfehle der trotzkistischen Tito-Gruppe vor. Das Plcnum von Berat verstiefi mit der brutalen Einmischung der Dclegation des Zentralkomitees der KPJ und mit dcr vollstandigen Annahme seiner antimancistischen und albanienfeindlichen Thesen gegen die Unabhangigkeit der
Partei. Berat gab dem Zentralkomitee der KPJ das Recht, das letzte,
entscheidende Wort in unserer Partei zu sagen und sich in der Partei
hinzustellen, als habe es sie aus einer mifilichen Lage gerettet und sei
die Hauptsttze und der Leiter unseres Nationalen Befreiungskampfes
gewesen.
Nach dem Plenum von Berat stand unsere Partei vor schwierigen
Aufgaben, hattc aber keine festgefugte Fhrung; ihr Zentralkomitee
war zerfallen, Einheit und Aufrichtigkeit fehlten, und es herrschten
Argwohn und Verleumdung, in erster Linie gegenber dem Generalsekretar, der allein die Arbeit im Politburo und im Zentralkomitee
korrekt hatte koordinieren konnen. Koçi Xoxe, von Grfienwahn besessen, von den Jugoslawen unterstutzt und in privilegierter Stellung,
erledigte in antimarxistischer Art und Weise die Angelegenheiten, fur
die er in seiner Funktion zustandig war, aber auch die, fr die er nicht
zustandig war. Praktisch ubte er auch die Funktion des Generalsekretars der Partei aus. Fr die Jugoslawen, fr Koçi Xoxe und Pandi
Kristo wie auch fur Nako Spiru und Sejfulla Malëshova war Genosse
Enver Hoxha in den ersten Monaten nach der Befreiung nur formal an
der Spitze der Partei.
Eine solche Lage in der Parteifhrung fgte der Partei und dem
Volk grofien Schaden zu. Wegen dcr mangelnden Einheit im Politbtiro
zeigten sich Schwankungen in der Linie; der Opportunismus von
Sejfulla Malëshova hatte Wurzeln geschlagen und wurde gefahrlich,
die organisatorischen Fehler nahmen zu; Koçi Xoxe, der nicht die geringste Vorstellung davon hatte, was Selbstkritik bcdeutet, beharrte
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auf scinen Fehlern; er kaschierte sie und versuchte daruber hinaus, mit
seinem autoritaren, antikommunistischen Auftretcn und durch T ă.uschungsmaver auch seine Unfihigkeit zur Lcitung der Arbeiten zu
vertuschen. Genosse Nako Spiru verliefi den antimarxistischen Weg
Koçi Xoxes und Pandi Kristos, mit denen cr in Berat solidarisch gewesen war. Koçi Xoxe und Pandi Kristo verfeindeten sich mit Nako
Spiru, nicht wegen persOnlicher Angelegenheiten, sondern wegen
prinzipieller Fragen. Nako Spiru solidarisierte sich mit dem Gencralsekretă r, um die korrekte Linic der Partei zu verteidigen und dic Stellung des Generalsekretars zu festigen. Auf diese Weise hkte Nako
Spiru seine Fehler korrigiert. Eine solche Wendung konnte aber den
jugoslawischen Trotzkisten und ihren Komplizen, Koçi Xoxe und
Pandi Kristo, nicht passen. Der Zustand im Politburo war unertr4lich; den opportunistischen Ansichten von Sejfulla Makshova wurde
entgegengetreten, Koçi Xoxe und Pandi Kristo aber setzten ihren falschen Weg entschieden fort.
Genosse Enver Hoxha, der nicht wufite, was in Berat hinter den
Kulissen geschehen war, legtc im Juni 1946, um das Zentralkomitee
auf den richtigen marxistisch-leninistischen Weg zuruckzufuhren,
seine Thesen zur Revision des Plenums von Berat vor. Genosse Enver
Hoxha war der Meinung, daI3 das Plenum von Berat das Hauptiibel
war; dort hatten alle Fehler und Ubel, die in der Partei nach der Befreiung vorkamen, ihren Ursprung, dort hatten die Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten im Politburo und die opportunistische
und feindliche Tkigkeit von Sejfulla Malëshova ihren Ursprung. In
seinen Thesen betontc Genosse Enver Hoxha, dafi dic Einmischung
und die Arbeit des Delegierten des ZK der KPJ eine feindliche Tkigkeit darstellten; dal3 auf dem 2. Plcnum von Berat die korrekte Linie
unserer Partei angegriffen worden war, dafi dort zu Unrecht die Parteifhrung und ihr Generalsekretk angegriffen worden waren; dafi es in
unserem Politburo an Einheit und an Kritik und Selbstkritik mangelte; da ĺ3 folglich auf dem Plenum von Berat die Frage einer Umbesetzung in der Parteifuhrung aufgetaucht war, daf3 sich der Dualismus
Partei-Staat bemerkbar gemacht hatte und dal3 schliefilich organisatorische Fehler aufgetreten waren, die so schnell wie moglich wieder
abgestellt werden mufiten.
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Diese Thesen, die wie die Zeit bestigte, sehr richtig waren, wurmpft und abgelehnt. Nako
den von Koçi Xoxe und Pandi Kristo bek ă
Spiru akzeptierte sie zum Teil, und diese drei Genossen, die in Berat
die parteifeindliche D.tigkeit betrieben hatten, hielten die fraktionistische und Gruppenarbeit von Berat geheim und vertuschten sie. Erst
zwci Tage vor Nako Spirus Selbstmord und mit der teuflischen Abzu beeinflussen, damit er gegcnUbe r Nako
sicht den Generalsekret k
Spiru eine unvershnliche Haltung einnahme, sagte Koçi Xoxe zu
Enver Hoxha, Nako Spiru 11tte angeblich ihm gegenUber geifŠert:
„Sollte Enver Hoxha sich unscren Befehlen nicht fUgen, so werden wir
Pistole Uberzeugen." Von seiten Koçi Xoxes war
ihn mit vorgehaltene r
Selbst nach dem Selbstmord
Vorgehen .
das ein typisch t rotzkistisches
Koçi Xoxe und Pandi Kristo nur mit MUhe
Nako Spirus gestande n
und erst in letzter Zeit, was in Berat hinter den Kulissen vor sich gegangen war.
Koçi Xoxe und Pandi Kristo konnten mit den Thesen des Genesein, da ihre ganze frUhere parteiralsekreOss nicht einverstande n
feindliche Tatigkeit aufgedeckt worden ware. Sie konnten nicht
enthtillen, was hinter den Kulissen in Berat geschehen war, da sie die
waren und grofŠe Schuld trugen. Darbcr hinaus verteiHaupturhebe r
rotzkistische Plattform von Berat. Sie
digten sie beharrlich die t
konnten das feindliche Werk von Velimir Stojnie nicht verurteilen,
weil sie mit ihm solidarisch waren, weil seine parteifeindliche Dtigkeit
der Faktor war, der Koçi Xoxe dabci geholfen hatte, auf den von ihm
ersehnten Posten zu gelangen, um der Partei seine antimarxistischen
Ansichten aufzuzwingen. Koçi Xoxe und Pandi Kristo konnten nicht
akzeptieren, dal3 sich die Einheit in der Hhrung festigte, dcnn sie wader Spaltung. FUr sie konnte es erst dann eine
ren die Haupturhebe r
Einheit in der Partei gcben, wenn Genosse Enver Hoxha, Nako Spiru
und alle anderen Genossen, die mit den parteifeindlichen Ansichten
Koçi Xoxes und Pandi Kristos nicht Ubereinstimmten, aus der Ftihsein wUrden. In den Thesen zur
rung und aus der Partei ausgeboote t
Revision des Plenums von Berat wurde jcdes Problem, das aufgeworPrinzipien dargestellt; um
fen wurde, entsprechend den marxistische n
die ihnen drohende Gefahr abzuwenden, zerrten aber Koçi Xoxe und
Pandi Kristo dic Diskussion au f die persnliche Ebenc herab und be-
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haupteten, die korrekten Thesen zur Revision seien zu personlichen
Zwecken ausgearbeitet worden und allein gegen die Person Koçi Xoxes
gerichtet. Das war eine typisch trotzkistische Methode, bei der es nicht
moglich war, die Fehler auf den festen Grundlagen der bolschewistischen Kritik und Selbstkritik aufzudecken und auszuraumen. Koçi
Xoxe und Pandi Kristo verheimlichten ihre schweren Fehler vor der
Partei und vertieften sie, indem sie sie verteidigten, noch weiter, entschlossen, die Partei zu unterhohlen. Die jugoslawischen Trotzkisten
sahen, zusammen mit Koçi Xoxe und Pandi Kristo, die unmittelbare
Gefahr drohen, dag ihr schmutziges Spiel enthullt wurde. Mitten in
den Sitzungen des Politburos, als dort dic Thesen zur Revision
diskutiert wurden, forderte die jugoslawische Regierung, um diese Arbeiten zu unterbrechen, die albanische Regierung auf, zur Unterzeichnung des Vertrags fr Freundschaft und gcgenseitigen Beistand
eine Regierungsdelegation nach Belgrad zu entsenden. Um die angebliche Schuld von Nako Spiru zu erschweren, sagte Koçi Xoxe,
bestimmt auf den Rat der Jugoslawen hin, einige Tage nach Nako
Spirus Selbstmord zu dem Generalsekretar: „Nako Spiru hat den Jugoslawen den Wortlaut der Thesen des Genossen Enver Hoxha zur Revision des Plenums von Berat gegeben und auch seine Meinung dazu
geau g ert: Seht euch an, wie Enver Hoxha Jugoslawien und das Zentralkomitee der KPJ attackiert." Aus den Untersuchungen ist klar hervorgegangen, dag es sich um Verleumdungen gehandelt hat und dag
die Einladung einer Regierungsdelegation nach Belgrad, um dort ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt jenen Vertrag zu unterzeichnen, ein
Mittel war, um der schwierigen Situation, die durch die 0berprfung
des Plenums von Berat entstehen wUrde, zuvorzukommen.
Die Thesen zur Revision des Plenums von Berat wurden von Koçi
Xoxe und Pandi Kristo nicht akzeptiert. Beide, wie auch Nako Spiru,
hatten nicht den bolschewistischen Mut, ihre Tatigkeit in Berat aufzudecken; trotz dieser schwachen Haltung solidarisierte sich Genosse
Nako Spiru, da er dachte, die Zeit wurde seinen Fehler in Berat verwischen, noch mehr mit dem Generalsekretar.
Nach den Thesen schlug der Generalsekretar der Partei, da er sah,
dag die Situation im Politburo sehr schwierig war, vor, das Politburo
durch neue, im Kampf erprobte Kader zu erweitern, um im BUro die
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Einhcit herzustellen, die Probleme crneut zur Diskussion zu stellen
und die Fehler auszuraumen. Dicse richtige Ma g nahme des Generalsekretars wurde von Koçi Xoxc und Pandi Kristo bekampft, weil sie
gegen die Einheit waren und ihre Position durch die neuen Elemente
geschwacht und die Position der Genossen, die die marxistisch-leninistische Linie der Partei verteidigten, gestarkt worden ware. Das BUro
wurde erweitert, doch nicht entsprechend dem Vorschlag des Generalsekretars. Als abgestimmt wurde, stimmten Koçi Xoxe und Pandi
Kristo dagegen, taten aber so, als fugten sie sich dem Beschlu g der
Mehrheit; in Wirklichkeit jedoch fugten sie sich kein einziges Mal dem
Beschlu g der Mchrheit. Der Generalsekretar verlangte, da g Koçi Xoxc
vor dem Politburo Bericht uber die organisatorische Arbeit erstattete.
Dieser akzeptierte den Vorschlag, wenn auch widerwillig. In Wirklichkeit jedoch erfand er tausend Vorwande, um sich vor dieser Aufgabe
zu drucken. Und er hat auch nic Bericht erstattet, denn die Diskussion
der organisatorischen Fragen im PolitbUro hatte einen schweren Fehler
nach dem anderen von Koçi Xoxe und seine parteifeindliche latigkeit
aufgedeckt, seine enge Zusammenarbeit mit den Leuten des Zentralkomitees der KPJ warc enthullt worden, seine Unfahigkeit ware zum
Vorschein gekommen, seine privilegierte und widerrechtlich eingenommene Position ware angeschlagen und die marxistisch-leninistische Einheit durch Kritik und Selbstkritik wiederhergestellt worden,
was Koçi Xoxe, Pandi Kristo und die jugoslawischen Trotzkisten keineswegs wnschten. Um der Rechenschaftslegung auszuweichen, unternahmen die jugoslawischen Trotzkisten mit Koçi Xoxe und Pandi
Kristo eine Anzahl trotzkistischer Aktionen mit dem Ziel, diese feste
Neugruppicrung von Genossen um den Generalsekretar der Partei zu
zerschlagen. Mit UnterstUtzung der Jugoslawen verscharften Koci
Xoxe und Pandi Kristo die Feindschaften im Politburo noch mehr und
verstarkten ihren parteifeindlichen und antimarxistischen Kampf,
wobei sie mit trotzkistischen Methoden, Verleumdungen, Drohungen
und Erpressungen gegen die verla: g lichen Elemcnte im BUro vorgingen. Ihre Taktik war, alle Genossen, die, geschart um den Generalsekretar der Partei, die korrekte Linie verteidigten, in Mi gkredit zu
bringen, Nako Spiru und Mehmet Shehu zu verleumden, Gogo Nushi
und andere zu neutralisieren und so den Generalsekretar zu isolieren.
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Das bedeutete soviel wie, das Zentralkomitee zu liquidieren und spater durch Kooptation Leute ins ZK zu bringen, auf die Koçi Xoxe und
Pandi Kristo zur Durchsetzung ihrer parteifeindlichen Linie rechnen
konnten. Pandi Kristo hat zugegeben, die Situation im Politburo sei
so gespannt gewesen, dal3 er und Koçi Xoxe crwarteten, daf3 „wir von
aufien einen schweren Schlag erhalten wurden, um wieder zu uns zu
kommen". Dieses Gestandnis enthullte die ganze Tatigkeit der jugoslawischen Trotzkisten, Koçi Xoxes und Pandi Kristos. Diese beiden
hatten sich in vollem Bewuf3tsein und mit parteifeindlichen Methoden
dagegen gewehrt, die vorhandenen Widersprche entsprechend den
in der Partei zulassigen Mitteln zu losen. Sie hatten auf dem Weg und
unter Leitung der trotzkistischen Tito-Gruppe gearbeitet und mit
vollem Bewu&sein diese verworrene Lage im Politburo geschaffen. Sie
warteten jetzt auf den „schweren Schlag" , der von der trotzkistischen
Tito-Gruppe kommen sollte, um den Generalsekretar und alle
anderen Genossen, die die korrekte Linie der Partei verteidigten, zu
treffen, um die korrekte Linie der Partei zu treffen, um das Zentralkomitee und die Partei in die Hand zu bekommen, sie auf den Weg
des Trotzkismus zu fhren und voll und ganz den Befehlen der trotzkistischen Tito-Gruppe zu unterstellen. Der von Koçi Xoxe, Pandi
Kristo und den jugoslawischen Trotzkisten erwunschte und vorbereitete schwere Schlag kam mit der zweiten Anschuldigung im November
1947. Diese gegen unser Zentralkomitee erhobene Anschuldigung
hatte eine breite Plattform. Sie richtete sich gleichzeitig gegen unser
Zentralkomitee und unsere Partei, gegen das albanische Volk, seine
Unabhangigkeit und Souveranitas, war ebenso gegen die Sowjetunion, ihr grofies Anschen in unserem Land gerichtet und griff mit
Albanien das demokratische und antiimperialistische Lager an. Selbstverstandlich wurden Koçi Xoxe und Pandi Kristo die glhenden Verfechter dieser gemeinen trotzkistischen, albanienfeindlichen, antimarxistischen und antisowjetischen Anschuldigung. In drei Jahren hatte
Koçi Xoxe die trotzkistischen Methoden der jugoslawischen Fiihrung
gut gelernt und perfektioniert und wandte sie, sofort nachdem die jugoslawische Anschuldigung vorgebracht war, an. Angeblich den organisatorischen Regeln entsprechend erreichte er, dai3 die jugoslawischen Anschuldigungen im Politbro diskutiert wurden, wobei er Mit-
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glieder oder Kandidaten des Politbros, Genossen wie Mehmet Shehu
und andere, von der Teilnahme an der Diskussion ausschlofi. Das tat er
aus der Furcht heraus, dieser ganze feindliche Anschlag, der von den
Jugoslawen und ihm selbst ausgeheckt war, konnte in ihren eigenen
Handen platzen. Das waren die ersten Vorbereitungen darauf, die Genossen Enver Hoxha, Nako Spiru und andere von jeder zuverUssigen
Stutze zu isolieren. Zweitens brachte Koçi Xoxe, um die jugoslawische
These zu untermauern und das Vertrauen des Gcneralsekretars in
Nako Spiru zu zerstoren, in jener schweren Situation auf unredliche
und antikommunistische Weise eine Reihe von „Tatsachen" vor, die
Nako Spiru angeblich gegen den Generalsekretr der Partei gesammelt
hatte. Das alles waren von den jugoslawischen Trotzkisten, Koçi Xoxc
und Pandi Kristo erfundene Verleumdungen. Drittens stellte Koçi
Xoxe, bevor die jugoslawische Anschuldigung im Politburo zur Diskussion kam, dieses so gro ge Problem, uber das die Ansichten der jugoslawischen Trotzkisten und die korrekten Ansichten unseres Zentralkomitees entgegengesetzt waren, zuruck und mafi dem Fall Nako
Spirus grfiere Bedeutung bei. Dieses Problem, auf das die trotzkistische Tito-Gruppe, Koçi Xoxe und Pandi Kristo die Debatte im Zentralkomitee lenken wollten, war aber nicht so einfach und lag nicht auf
der Ebene des Persbnlichen, sondern es war eine Taktik, mit der sie,
indem sie den Fall Nako Spirus vorschoben, das Hauptziel verbergen
wollten, n ă mlich den schweren Schlag, den man unserer Partei versetzte. Viertens, all das fhrte schliefilich zu Nako Spirus Selbstmord
und damit war einer der entschlossenen Verfechter der korrekten Linie
der Partei beseitigt. Kurz nach Nako Spirus Selbstmord saten die jugoslawischen Trotzkisten, Koçi Xoxe und Pandi Kristo Zweifel unter den
anderen Mitgliedern des Politburos und des Zentralkomitees, um eine
Atmosphre des Mifitrauens gegenber dem Gencralsekretar der Partei zu schaffen.
Koçi Xoxe, Pandi Kristo und ihr Hintermann, der trotzkistische
Delegiertc der Tito-Gruppe, bereiteten, unter dem Banner der Retter
der Partei, das 8. Plenum vor, das der schwrzeste Fleck in der Geschichte unserer Partei ist. Koçi Xoxe, Pandi Kristo und der trotzkistische Delegierte des Zentralkomitees der KPJ hatten alle Mdnahmen
getroffen. Wahrend im Po1itbro Koçi Xoxe, Pandi Kristo und Kristo
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Themelko feurig die trotzkistischen Ansichten der Jugoslawen, die albanienfeindliche, antimarxistische und antisowjetische Linie verteidigten und wutend den Generalseicret ă r der Partei attackierten und
ihn beschuldigten, angeblich die Linie entstellt, angeblich die Zerstrung der Partei und die Organisierung einer Fraktion an der Spitze der
Partei zugelassen und angebliche Antikommunisten, wie Genossen
Mehmet Shchu und andere, gegen die gemeine Verleumdungen ausgestog en wurden, in den Generalstab und ins Politburo gebracht zu
haben, sollte Koçi Xoxe, angestiftet von den jugoslawischen Trotzkisten, mit seiner Rede in der Parteischule die Meinung der Partei durch
trotzkistische, p arteifeindliche und antisowjetische Hetze beeinflussen. Andererseits stellte Koçi Xoxe die Listen fur die neuen Kooptationen in das Zentralkomitee auf und machte die entsprechenden Vorschlă ge, wozu er Menschen aussuchte, von denen er glaubte, sie wrden die j ugoslawische trotzkistische Linie Koçi Xoxes und Pandi
Kristos verteidigen. Unter dicsen Umstanden trat das 8. Plenum zusammen, auf dem die Intrigen und Lgen, der GrMenwahn und der
ottomanische Geist Koçi Xoxes und Pandi Kristos vorherrschten. Auf
diesem Plenum unterlagen das Zentralkomitee und der Generalsekretr, die korrekte Linie der Partei wurde verletzt und der antisowjetische Geist angefacht. Das 8. PIctium war der Triumph der trotzkistischen Tito-Gruppe und ihrer Kollaborateure. Das 8. Plenum legte die
Grundlagen zur Unterwerfung unserer Partei unter die trotzkistische
Tito-Gruppe. Nur eines entging diesen aufgepeitschten Fluten: die
Richtlinie unserer Partei gegenber der Sowjetunion und das groge
Vertrauen und die gro g e Liebe unserer Partei zur Sowjetunion, zur
Partei der Bolschewiki und zu Genossen Stalin. Die jugoslawischen
Trotzkisten und ihre Kollaborateure Koçi Xoxe und Pandi Kristo erkannten, dai3 es sehr gefihrlich war, sich in jenen Augenblicken zu
dieser Frage offen zu au g ern. Dadurch, da g
sie diese ganze antialbanische, antimarxistische und gleichzeitig antisowjetische Tatigkeit ausbten, die sowjetische Erfahrung direkt angriffen, sie vor unseren Kadern anschwarzten, gegcnber der Sowjetunion Demagogie und
heuchlerische Phrasen gebrauchten und die gro g e Rolle Jugoslawiens
auf dem Balkan und in Mitteleuropa in den Himmel hoben, bereiteten sie den Anschlag auf die korrekte Richtlinie unserer Partei in

106

Enver Hoxha

bezug a.uf die Sowjetunion vor, diese Richtlinie, die der gesamten Politik unserer Partei und unseres Volkes zugrunde lag. Die jugoslawischen Trotzkisten und ihre albanischen Kollaborateure hatten aber
hierbei keinen Erfolg. Die Liebe und Treue zur Partei der Bolschewiki,
die unsere Partei und unser Volk hegten, halfen , unsere Partei zu retten und die Plane der jugoslawischen Trotzkisten und Koçi Xoxes aufzudecken. Nach Abschlu g des 8. Plenums wurde eine Resolution herausgegeben, die das bitterste Dokument in der Geschichte unserer
Partei ist. In ihr spiegelt sich die ganze feindliche T ă tigkeit der trotzkistischen Tito-Gruppe und ihrer Kollaborateure Koçi Xoxe und Pandi
Kristo wider, in ihr zeigt sich klar, wie die korrekte Linie der Partei angegriffen und entstellt wurde, wie ihre aufrechte Fuhrung angegriffen
wurde, wie die Partei und das Land dem Zentralkomitee der KPJ unterworfen wurden; es zeigen sich der Angriff auf die Unabhangigkeit
und Souveranitat unseres Landes und die Mi g achtung des demokratischen Zentralismus und von Kritik und Selbstkritik; darin spiegeln
sich die putschistischen, terroristischen Methoden, die milit ărischen
und ottomanischen Methoden wider; darin spiegelt sich dcr Triumph
des Grçig enwahns und des Ehrgeizes, der Triumph der Ungerechtigkeit und Willkiir, des feindlichen und trotzkistischen Geistes
wider u. a. m.
Nach dem 8. Plenum begannen Koçi Xoxe und Pandi Kristo, um
diese Positionen zu festigen, Kader hinauszusubern und anzugreifen
und sie durch Leutc zu ersetzen, von denen sie glaubten, sic wrden
sich mit vollem Bewu gtsein fr sie und die trotzkistische Tito-Gruppe
einsetzen, um die Partei und das Volk endgultig niederzuzwingen.
Ich habe vorhin, als ich auf die Beziehungen zu Jugoslawien einging, bereits aufgezeigt, worauf die trotzkistische Tito-Gruppe nach
dem 8. Plenum unseres Zentralkomitees hinaus wollte und wie die
Briefe der Bolschewiki unserer Partei und unserem Volk halfen, einer
grog en Katastrophe zu entgehen. Wie aber verhielten sich Koçi Xoxc,
Pandi Kristo und Kristo Themelko nach dem Eintreffen der Briefe der
Partei der Bolschewiki?
Kristo Themelko sah seine Fehler ein, er gab sie zu und ubtc
Selbstkritik. Koçi Xoxe und Pandi Kristo akzeptierten scheinbar im
Prinzip den korrekten bolschewistischen Standpunkt der Briefe des ZK
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der KPdSU(B), doch geschah das nur der Form halber, denn Koçi
Xoxe und Pandi Kristo bemuhten sich noch sehr lange, ihre schweren
Fehler zu verbergen und sie nicht einzugestehen, und wandten ihre
iiblichen trotzkistischen Methoden an, um zu retten, was zu retten
war. Lange, ja monatelang, mulhe das Politbro taglich kmpfen, um
die Fehler Koçi Xoxes und Pandi Kristos aufzudecken, die sich an(3erst
umsichtig verteidigten und viele Fakten zu verbergen suchten.
Das 11. Plenum des Zentralkomitees setzte dieser so schweren und
fur unsere Partei schwierigen Lage ein Ende. Das 11. Plenum verlief
auf der Grundlage einer korrekten marx istisch-leninistischen Analyse,
im heilsamen Licht der Briefe der Partei der Bolschewiki an das ZK der
KPJ und im Licht der Resolution des Kominform „Ober die Lage in
der Kommunistischen Partei Jugoslawiens". Das 11. Plenum deckte
alle schweren Fehler auf, zu denen es in unserer Partei gekommen war
und die hauptsachlich auf den direkten Einflufi der trotzkistischen
Tito-Gruppe und auf das schwere Verschulden und die Arbeit im
trotzkistischen Geist von Koçi Xoxe und Pandi Kristo zurtickzuftihren
sind. Das 11. Plenum stellte die richtige Linie der Partei wieder her
und entlarvte die Absichten der Trotzkisten gegenber unserem Land,
der Sowjetunion und mit Albanien auch gegenber dem demokratischen und an tiimperialistischen Lager. Es deckte auch die schweren organisatorischen Fehler, die grofien Fehler in der Kaderpolitik auf,
stellte den demokratischen Zentralismus in der Partei, die bewufite eiserne Disziplin wieder her und setzte die bolschewistische Kritik und
Selbstkritik auf die Tagesordnung, es festigte die Einheit in der Parteifhrung und sicherte der Partei feste m arxistisch-leninistische Grundlagen, die Garantie fur ihren Vormarsch.
(
)
O BER DIE HEBUNG DES IDEOLOGISCHEN NIVEAUS DER PARTEI
N3ahrend der gesamten Kriegszeit waren die Bedingungen schwierig, und es wurde nur in sehr beschranktem Umfang darauf geachtet,
das ideologische Niveau der Parteimitglieder zu heben. Lediglich im
Marz 1944 wurde beim Zentralkomitee in den Bergen ein einmonatiger Lehrgang mit 30-40 Kadern der Regionalkomitees und der politischen Abteilungen der Brigaden eingerichtet, auf dem nur eine sehr

