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VORWORT
Der zweite Band der „Ausgew ă hlten Werke" von Genossen Enver
Hoxha in deutscher Sprache enthalt Schriften aus der Zeit von November 1948 bis August 1960" .
Diese Dokumente veranschaulichen dic richtige marxistisch-leninistische Linic, die die Partei der Arbeit Albaniens sowohl in der
Innen- als auch in der Aufienpolitik verfolgt hat. Sie erhellen den revolutionă ren Karnpf, den die Partei der Arbeit Albaniens gefhrt hat,
um die vom I. Parteitag vorgenommene radikale Wendung in die Tat
umzusetzen und um die gro&n Schwierigkeiten jener Epoche zu
uberwinden. Sie heben ihren Kampf dafur hervor, die Beschlsse des
II. und III. Parteitages durchzufhren und dadurch die Probleme zu
die beim Aufbau der okonomischen Basis des Sozialismus und
bei der Entwicklung der Produktivkrfte auftraten. Ferner wird darin
auf die Anstrengungen verwiesen, die die Partei der Arbeit Albanicns
unternahm, um das Bndnis zwischen der Arbeiterklasse und den
werktatigen Massen der Drfer zu festigen, die ideologische und organisatorische Einheit der Partei zu verteidigen und zu konsolidieren, ihr
inneres Leben noch mehr zu demokratisieren, das Verteidigungspotential des Vaterlandes zu starken, die Diktatur des Proletariats zu
konsolidieren und die revolutionare Wachsamkeit zu verschkfen — all
das, um den starken Druck der inneren und intcrnationalen Reaktion
erfolgreich abzuwehren.

•) Anmcrkung des Herausgebers:
Da wir die Rcdc, die Genosse Enver Hoxha auf der Moskauer Beratung gehalten hat,
bereits in der Auswahl aus dem Band 19 der Werke dcs Genossen Enver Hoxha, die vor
nicht allzulanger Zeit erschienen ist, verOffentlicht haben, und da sie im Band III der
„Ausgcwahlten Werke", den wir dem nachst herausbringen werden, enthalten sein wird,
wird dieses Material nicht entsprechend dcm Band II der „Ausgewahlten Wcrke" in
Englisch, FranzOsisch, Spanisch und Russisch veroffentlicht.
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Die Schriften dieser Zeit zeigen den umfassenden Kampf auf, den
die Partei der Arbeit und das albanische Volk fuhrten, um die Landwirtschaft in grofiem Mafistab auf sozialistischen Grundlagen zu kollektivieren und den Wohlstand der werktatigen Massen durch die weitere Industrialisierung des Landes und den allgemeinen Fortschritt der
Landwirtschaft zu erhhen.
Zur internationalen Lage zeigen diese Schriften die standhafte
internationalistische Haltung der PAA und ihren den Prinzipien entsprechenden politischen und ideologischen Kampf gegen Imperialismus und Revisionismus.
Ein Grofiteil dieser Schriften wurde wahrend einer fr die internationale kommunistische und Arbeiterbewegung sehr heiklen Periode
verfafit, die durch die revisionistischen Beschitisse und Thesen des
XX. Parteitags der KPdSU entstanden war. Mehrere kommunistische
und Arbeiterparteien, in erster Linie die KPdSU, waren in eine tiefe
ideologische Verwirrung geraten. Die Diktatur des Proletariats und die
sozialistische sozial-bkonomische Ordnung hatten daher in der Sowjetunion und in einer Anzahl sozialistischer Under den Weg der
burgerlich-revisionistischen Entartung eingeschlagen. Unter Ausnutzung des grofien internationalen Ansehens der KPdSU ubte die sowjetische Fhrung einen starken und anhaltenden Druck auf die Fhrungen der anderen kommunistischen und Arbeiterparteien aus, um sie
dazu zu bringen, ihre marxistisch-leninistische Linie durch den revisionistischen Kurs des XX. Parteitages zu ersetzen. Die Chruschtschow-Clique, die in der Sowjetunion die Partei- und Staatsfhrung an sich gerissen hatte, lief3 nichts unversucht, um aus der
Fuhrungsspitze dieser Parteien all diejenigen zu entfernen, die sich
weigerten, auf den revisionistischen Kurs einzuschwenken.
Sie wandte den gleichen Druck gegenber der Partei der Arbeit
Albaniens und ihrer Ftihning an. Aber die PAA beugte sich nicht,
sondern bekampfte im Gegenteil diese Machenschaften mit griifitem
Nachdruck. Die Schriften des Genossen Enver Hoxha aus jener Zeit
veranschaulichen die feste Haltung der PAA und ihre revolutionare
Entschlossenheit, ihrer auf dem Mancismus-Leninismus beruhenden
Linie zu folgen. In ihnen spiegeln sich der Mut und die Vernunft wider, mit denen sie die Hindernisse und Schwierigkeiten zu berwin-

Vorwort

IX

den verstand, wobei in solchen besonders komplizierten Situationen
stets die marxistisch-leninistische Lehre ihre sichere und standige
Richtschnur war.
Unter diesen Bedingungen konzentrierte die PAA ihre Aufmerksamkeit auf zwei wesentliche Probleme: In erster Linie auf die Wahrung ihres revolutior&en proletarischen Charakters und ihrer Linie
und dann auf die Erhaltung der Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung, vor allem des sozialistischen Lagers, wie auch
auf die Verteidigung des Marxismus-Leninismus im internationalen
Mafistab.
Die Partei der Arbeit Albaniens wandte sich nicht offentlich gegen
die revisionistischen Thesen des XX. Parteitags der KPdSU, aus
zweierlei Gr u nden: Erstens, weil eine solche Stellungnahme in jener
Zeit nur bedeutet hatte, das Spiel der Feinde des Kommunismus mitzumachen, die einen w u tenden Angriff auf den Mancismus-Leninismus, das sozialistische Lager und vor allem die Sowjetunion als erstem
und st a rkstem sozialistischen Staat gestartet hatten. Zweitens, weil die
PAA noch nicht endgiiltig davon uberzeugt war, daI3 N. Chruschtschow und seine Gruppe den Marxismus-Leninismus verraten
hatten. Sie hoffte, da g die sowjetische F u hrung ihre Fehler einsehen
und wiedergutmachen w u rde. Die PAA verteidigte damals die KPdSU
und die Sowjetunion, weil sie glaubte, damit f u r die Verteidigung des
Sozialismus, des Marxismus-Leninismus und fu r die Einheit des sozialistischen Lagcrs und der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung zu kampfen.
Dennoch nahm die PAA zu einigen besonders brennenden internationalen Fragen eine Haltung ein, die sich grundstzlich von der
sowjetischen unterschied:
Der revisionistischen These von der veranderten Natur des Imperialismus in der gegenwanigen Epoche stellte sie die marxistischleninistische Auffassung gegenber, dal3 sein aggressiver Charakter
unverandert ist.
Der These, wonach der Weltfrieden hauptschlich durch
Verhandlungen zwischen den Spitzenf u hrern der Grofimkhte gesichert werden knne, stellte sie den Standpunkt entgegen, dafi der
Weltfrieden nur durch die Vers ta rkung der Einheit der sozialistischen
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Lă nder und die Vercinigung aller freiheitsliebenden VOlker in einer
Einheitsfront gegen den Imperialismus, vor allem den amerikanischen
Imperialismus, durch die sozialistischen und die nationalen Befreiungsrevolutionen gewhrleistet werden kann.
Der These vom friedlichen Weg als Hauptweg zum Sozialismus
stellte sie den Standpunkt entgegen, da g die Vorbereitung des bewaffneten Kampfes der Hauptweg zum Sozialismus ist.
Der These, die das Erlschen des Klassenkampfes im Sozialismus vertritt, stellte sie die Auffassung entgegen, da g der Klassenkampf als objektive, unausbleibliche Erscheinung in der ganzen Periode des Uberganges vom Kapitalismus zum Kommunismus weitergeht, u. a. m.
Wăhrend der gr g te Teil der kommunistischen und Arbeiterparteien unter dem Einflu g der KPdSU den Kampf gegen den jugoslawischen Revisionismus einstellte, setzte die Partei der Arbeit Albaniens
ihren Kampf mit grii g ter Heftigkeit fort, nicht nur, weil diese StrOmung im Widerspruch zum Marxismus-Leninismus stand und fUr die
gesamte internationale kommunistische und Arbeiterbewegung eine
gro g e Gefahr darstellte, sondern auch, weil ihr Widerstand gegen
diese Strmung zum Kampf gegen jede Form des Revisionismus, vor
allem gegen die antimarxistischen Thesen des XX. Parteitages der
KPdSU, bcitrug. Die PAA richtete die Spitze ihres Kampfes in erster
Linie gegen den jugoslawischen Revisionismus, doch selbstverstandlich
war ihr Angriff gegen den Revisionismus in allen Undern und allen
Parteien gerichtet und die von ihr vertretenen Thesen standen im Gegensatz zu denen des X.X. Parteitages.
Die Partei der Arbeit Albaniens hatte den Mut, dem Zentralkomitee der KPdSU uber den Parteiweg alle ihre Bedenken, ihre Zweifel
und ihre Einwande mitzuteilen, ohne da g sie jedoch die Meinungsverschiedenheiten der Offentlichkeit preisgab, um zu vermeiden, den
Feinden des Kommunismus eine Waffe zu liefern. Sie bemhte sich,
die Meinungsverschiedenheiten im Geiste der Freundschaft durch Verhandlungen und Beratungen auszuraumen, wie es Bruderparteien der
Arbeiterldasse in ihren Beziehungen immer tun sollen. Der wahre
Charakter der Sowjetrevisionisten zeigte sich immer deutlicher, je weiter Chruschtschow und die anderen revisionistischen FUhrer auf dem
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Weg der Wiederherstellung des Kapitalismus in ihren Lăndern, auf
dem Weg der Zusammenarbeit mit dem USA-Imperialismus und mit
der internationalen Reaktion gegen den Kommunismus und die revolutiore Weltbewegung gingen. Je deutlicher der Verrat der sowjetischen Fhrung wurde, desto sclrfer wurde der Kampf der PAA, um
den Chruschtschow-Revisionismus ideologisch und politisch zu entlarven und anzuprangern.
Die Dokumente jener Periode bringen den Unterschied zwischen
der richtigen, revolutionaren Linie der PAA und der rckschrittlichen
Linie der revisionistischen Fhrung der KPdSU und einer Anzahl anderer kommunistischer und Arbeiterparteien zum Vorschein. Wie
dem auch sei, die Auseinandersetzung befand sich damals noch in ihrem Anfangsstadium und konnte also nicht die sptere Intensitt und
Heftigkeit aufweisen. Die Dokumente dieses Bandes mussen stets von
der Zeit und den Umstnden her betrachtet werden , unter denen sie
verfafit wurden.
Die in dicsem Band veriiffentlichten Schriften sind den Werken
des Genossen Enver Hoxha (Band 5 bis 16) in Albanisch sowie den
Hauptdokumenten der PAA, Bd. III entnommen. Ein Teil der Dokumente, besonders die Berichte an die Parteitage, ist auszugsweise
abgedruckt.

BERICHT AUF DEM I. PARTEITAG
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI ALBANIENS
„iJ• BER DIE TATIGKEIT DES ZENTRALKOMITEES
UND DIE NEUEN AUFGABEN DER PARTEI" 1
8. November 1948

(Auszge)
112
DER AUFBAU DES NEUEN ALBANIEN
Die vollstandige Befrciung Albaniens war das Ergebnis des heldenhaften Kampfes des albanischen Volkes, das keine Opfer scheute,
um Freiheit und Unabhangigkeit zu erringen, sondern im Gegenl) Der I. Parteitag der KPA tagte in Tirana vom 8. bis 22. November 1948. Der Brricht uber dic .ntigkeit des Zentralkomitees, crstattet von Genossen Envcr Hoxha, analysierte dic gesamte Arbeit der Partei, wUrdigte die Bedcutung der errungcnen Siegc
und legtc im einzclnen die Umst.nde und Ursachen der Fehler dar, die infolgc der jugoslawischen feindlichen Einmischungen bci der Anwendung der Linie dcr Parcei gemacht wurden. Er bestimmte die hauptsachlichen Richtlinien zur Errichtung der
Grundlagen des Sozialismus, wobei dic wesentlichc Aufgabc war, das Land durch eine
rasche Entwicklung dcr Produktivkiifte aus der sehr groBen Rckst ă ndigkeit herauszuholen und dabci die sozialistische Industrialisierung des Landes als grundlegenden Faktor anzusehen. Gleichzeitig wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, die alhanische Landwirtschaft unbedingt aus ihrem unterentwickelten Zustand herauszuholen und ihren
Aufschwung durch die sozialistische Umorganisicrung des Dorfes zu fOrdern. Die Entwicklung dcs Landcs erforderre die WeiterfUhrung dcs Kampfes, um die RUckstndigkeit auf dem Gebiet dcr Kultur zu beseitigen und die ideologischc und Kulturrevolution zu verticfcn. Der Partcitag war die Krnung des Siegcs des Marxismus-Leninismus
ber den Opportunismus und Trotzkismus und rstete dic Partei mit einer groBen Erfahrung fur den Kampf gegen den modernen Revisionismus.
2) Das crste Kapitcl des Berichtes an dcn I. Parteitag dcr KPA, das dem „Kampf des

2

Enver Hoxha

teil all seine Krafte fr den Befreiungskampf aufbot. Die Befreiung
Albaniens war ebenso das Ergebnis des beispiellosen Heldenmuts unserer kommunistischen Partei und ihrer korrekten und weitblickenden
Politik. Dic Partei stellte sich fhrend an die Spitze des Volkes und erfullte ihre historische Aufgabe, die Geschicke unseres Volkes mafigeblich zu leiten. Ohne die Fhrung unserer Partei hkte das Volk die grofien Siege nicht erringen knnen, die ihm die Freiheit brachten und
zur Errichtung einer wahren Demokratie in unserem Land f u hrten.
Die Befreiung Albaniens und unseres Volkes ist ebenso dem heldenhaften Kampf der WIker der Sowjetunion, der glorreichen sowjetischen Armee zu verdanken, die unter der Fhrung der ruhmreichen
Partei der Bolschewiki Lenins und Stalins und des genialen F u hrers,
des grofien Stalin , standen. Das unerschtterliche Vertrauen in sie hatte zur Folge, dafi wir den richtigen Weg einschlugen und uns nie irrten. Es ist undenkbar, dafŠ wir und viele andere weit griifiere und
machtigere Vlker Europas ohne den heldenhaften Kampf der Sowjetunion, den wichtigsten Faktor des Sieges, unsere Freiheit hatten crringen knnen.
Jeder unserer Erfolge auf milit ă rischem und politischem Gebiet
war eng mit den militkischen und politischen Erfolgen der Sowjetunion verbunden. Da unscre Partei fr die richtige Linie auf der
Grundlage des Marxismus-Leninismus kampfte, alle Probleme im
Licht der richtigen Politik der Sowjetunion betrachtetc und ihren
Kampf eng mit dem heldenhaften Kampf der Sowjetunion verband,
konnte sie all diese Erfolge f u r unser Volk crringen. Ebenso verband
unser Volk seinen Kampf eng mit dem Kampf aller unterjochten
ker, die gegen den Faschismus kampften, vor allem aber mit dem
hcldenhaften Kampf der Nachbarv.51ker Jugoslawiens und Griechenlands.
Als das Land befreit war, stand die demokratische Regierung Albaniens vor schweren Aufgaben. Wollte sie diese Aufgaben bewItigen,

Volkes und der Kommunistischen Partei Albaniens tr die Bcfrciung" gewidmet war, ist
in dicscm Band nicht enthalicn, da dic in diesem Kapitel behandelten Fragen bcrcits in
den Materialien von Band I der „Ausgewahlten Werke" des Genossen Envcr Hoxha in
dcutscher Sprache dargelcgt sind.
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so muf3te sie unser Volk vollstandig mobilisieren, dic Volksmacht und
die zentralen und lokalen Verwaltungsapparate organisieren und mit
den letzten Resten des Faschismus und dcr Reaktion in unserem Land
griindlich aufraumen. Denn diese wurden auf jeden Fall versuchen,
sich zu erheben, um das groBe Werk des Wiederaufbaus unseres durch
den Krieg au(3erordentlich stark zerstrtcn Landes zu saboticren.
In erster Linie mufite sie die Uberreste des Faschismus ausrotten
und die Beys und die Bourgeoisie dcs Landes vllig entwaffnen, die
vom Faschismus gemstet und vom Blut des Volkes dick und fett
geworden waren, indem sie mit dessen Leben spekuliert und seine Interessen systematisch an dic Fremden verkauft hatten. Der Nationale
Befreiungskampf besiegte die priviligierte Klasse unseres Landes,
indem er ihre bewaffnetc Stutze, den italienischcn und deutschen Faschismus, vernichtete. Die Reaktion des Landes war milit ărisch geschlagen und konnte nicht mehr daran denken, das Volk von innen
heraus anzugreifen, es sei denn mit Hilfe und Untersttzung der anglo-amerikanischen Reaktion. Bereits in den ersten Monaten nach der
Befreiung wurden deshalb die Volksgerichte geschaffen, die mit griif3ter Strenge und Gerechtigkeit Uber die Kriegsverbrecher urteilten.
Ferner muf3te die Reaktion und die Bourgeoisie des Landes auch
wirtschaftlich entwaffnet werden. Dabei ging die Volksmacht unerbittlich vor. So wurde das gesamte Vermgen der Verrker und Quislinge sofort beschlagnahmt und verstaatlicht 3 . Das riesige Vermgen
der Spekulanten wurde beschlagnahmt, und sie wurden gezwungen,
eine Kriegsgewinnsteuer 4 zu zahlen, allc Betriebe und Fabriken der
Spekulanten wurden beschlagnahmt, denn diesen ganzen Reichtum
hatten sie durch die erbarmungslose Ausbeutung des Volkes zusammengerafft. Die Beys und Agas, die sich jahrhundertelang am Blut der
Bauern gemstet hatten, wurden von ihren Gurern verjagt, und so
wurde die Verteilung des Bodens an die Bauern vorbereitet, d. h. es

Das gcsamtc VermOgen der Verrater und Quislingc wurdc aufgrund des Gesctzes
„über die Beschlagnahme des beweglichen und unbeweglichen Vermt5gens der politischen FlUchtlingc", vom 15.Dezember 1944, beschlagnahmt und verstaatlicht.
Gemeint ist das Gesetz „Cher die aufierordentliche Kriegsgewinnsteuer" vom
13. Januar 1945.
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begann die wirkliche Durchfuhrung der Bodenreform. Ebenso verstaatlichten Partei und Volksmacht samtliche Bergwerke und Betriebe,
die Auslander in Konzession hatten oder die sich dirckt in auslandischer Hand befanden. Auf diese Weise wurde der staatliche Wirtschaftssektor geschaffen, auf den sich unsere Staatsmacht stutzen sollte, um das stark zerstrte Land wiederaufzubauen. Die Volksmacht
fand das Land in erbarmlichem Zustand vor. Ganze Gegenden waren
niedergcbrannt, die Bevlkerung war obdachlos und hungerte. Die
Brcken waren gesprengt, die Stra g en zerstrt, Verkehrsmittel gab es
so gut wie keine, und jeder Giitertransport war ungeheuer erschwert.
Die Staatsmacht begann sofort mit der Instandsetzung der Brucken.
2.031 m Brucken wurden in Rekordzeit errichtet und so die Verkehrsverbindungen wiederhergestellt. Der Brikkenbau wurde in den Jahren
1946, 1947 und 1948 fortgesetzt. In dieser Zeit wurden weitere 1.094
m Brucken gebaut. Ferner wurden alle im Krieg zerstrten oder beschadigten Kraftwerke wiederaufgebaut und in Betrieb genommen.
Dic niedergebrannten Hauser und alle vorhandenen alten Fabriken
und Werkstatten, die zerstrt oder schwer beschadigt waren, wurden
wiederaufgebaut. Innerhalb von vier Jahren fuhrten Partei und Staatsmacht eine Reihe wichtiger Bauvorhaben durch wie Instandsetzung
von Hafenanlagen, Be- und Entwasserungskanale, Industrieobjekte,
Bauten allgemeinen Charakters sowie die Eisenbahnstrecke DurrësPeqin und Durrës-Tirana5
Unser Volk hat also au g ergewhnliche Anstrengungen gemacht. Es
mobilisierte all seine Krafte, um das Land wiederaufzubauen. Das
Heldentum, mit dem unser Volk an die Arbeit ging, um sein Leben
besser zu gestalten, um den Sozialismus in seinem Lande aufzubauen,
hat in unserer Geschichte keine Parallelen. Unsere Arbeiterklasse
nahm zahllose Opfer auf sich und vollbrachte unbeschreibliche Heldentaten, vor allem um die Direktiven von Partei und Staat erfolgreich
in die Tat umzusetzen. Hohe Moral zeigten unsere Arbeiter, unsere
heldenhafte Jugend, die Bauern, die in gro g er Zahl die Arbeit in verschiedenen Bctrieben, auf Baustellen und bei Mcliorationswerken aufnahmen, sowie die albanischen Frauen, die sich auf sehr breiter Basis
5) Das warcn die ersten Eiscnbahnlinicn in Albanien.
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aktivierten. Unscr gesamtes Volk hat untcr Fuhrung der Arbeiterklasse, der Partei und der Volksregierung mit seinen Anstrengungen und
seinem Schweifi unermdlich das Aussehen des zerstrten Albanien
innerhalb anfierst kurzer Zeit verwandelt. Die freiwillige Arbeit der
breiten Volksmassen, mit unseren Arbeitern an der Spitze, hat der
Staatsmacht die Aufgabe aufierordentlich erleichtert. Dadurch konnten all diese Bauten zu einer Zeit erstellt werden, da wir gerade erst
den grofien Krieg hinter uns hatten, der uns so viele Opfer an Menschen gekostet und zu so grofien Schaden in unserer Wirtschaft
gefhrt hatte. Aber unser Volk, das heldenhaft fr die Befreiung des
Landes und fur seine volksdemokratische Staatsmacht gekampft hatte,
hatte sehr gut verstanden, dafi jede Hoffnung auf Fortschritt in erster
Linie in seinen eigenen grofien und unerschpflichen Kraften lag und
dafi dafr wahrhaft grofie Opfer notwendig waren. Es war aber auch
davon iiberzeugt, clafi es fr sich selbst und nicht fr andere arbeitete,
dafi es arbeitete, um seine Partei und seine Staatsmacht zu untersttzen, unter deren Fhrung es sicher auf den Weg des Wohlstandes, des
Sozialismus gelangen wurde. Die Richtlinien der Partei und der Regierung fr den Aufbau unseres Landes waren vollkommen korrekt. Sie
entsprachen vor allem den momentan dringenden Bedrfnissen und
den sicheren Aussichten auf den Weg zum Sozialismus, wohin unsere
kommunistische Partei das Land fuhrt. Diese korrekten Richtlinien
fhrten dazu, dafi sich das Leben unseres Volkes schon in den ersten
Jahren nach der Befreiung deutlich und befriedigend besserte. Bereits
in den ersten Tagen nach dem Krieg konnte so das Problem der Versorgung der Beviilkerung mit Lebensmitteln gekist werden. Es gab keine Hungersnot, und es wurden sofort Mafinahmen ergriffen, um die
total zerstrten Verkehrsmittel wieder instandzusetzen. Dies war in
unserem Land ein sehr schwieriges und wichtigcs Problem.
Im Bauwesen mssen wir knftig nach folgenden Richtlinien vorgehen: Errichtung von neuen Fabriken und geeigneten Wohnungen
fr unsere Arbeiter sowie fr die Bedrfnisse des Staates und der Beviilkerung. Das Eisenbahn- und Strafiennetz mufi erweitert und sein
Zustand verbessert werden. In Industrie und Landwirtschaft mufi neu
investiert werden, um die Produktivitat unserer Bergwerke und den
Ertrag unseres Bodens zu crhhen.
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Unser Land hat naturliche Bedingungen fur die Entwicklung der
Leichtindustrie. Bei uns gedeihen Olivenbaume, und es sind alle Voraussetzungen fur den Anbau von Tabak, Baumwolle, Zuckerrben
usw. vorhandcn. Nach der Verstaatlichung der kleinen Fabriken und
der Werkstkten gelang es der Volksmacht, sie wieder in Gang zu setzen, indem sie sie zusammenfafite, geeignete Orte fur sie fand und sie
nach vernunftigen technischen und ottlichen Gcsichtspunkten ordnete. Sie sorgte dafr, daf3 ihre Technik und Buchhaltung ernsthaft organisiert wurden, und setzte die wenigen vorhandenen Techniker rationell ein.
Das auslandische italienische Kapital hatte die Entwicklung unserer kleinen Industrie gehemmt. Auch die Fabriken, deren Errichtung
die Italiener zugelassen hatten, wie die Zigarettenfabriken mit ziemlich hoher Produktivitat, dienten ihrem Bedarf. Bekanntlich setzt die
industrielle Entwicklung Elektrizitatswerke voraus. Doch dieses Problem war in unserem Land, obwohl es uber viele Wasserlaufe und grof3e Energiequellcn vcrfgt, vollig vernachl ăssigt worden. Unter dem
Zogu-Regime und wahrend der faschistischen Herrschaft wurden einige Wkmekraftwerke errichtet. SelbstverstkIdlich war die Energie, mit
der die Industrie versorgt wurde, gering und teuer. Dieses kleine Erbe
setzten wir in Betrieb, und unsere Fabriken sind heute meistens mit
eigenen Generatoren ausgerstet. Im Jahr 1938 gab es 13 Kraftwerke
mit einer Leistung von 3.200 kW und einer jahrlichen Produktion von
3.000.000 kWh. Von 1939 bis 1944 stieg ihre Leistung auf 4.700 kW
und die jahrliche Produktion auf 6.500.000 kWh, wahrend sie heute
etwa 7.400 kW mit einer jahrlichen Produktion von 9.200.000 kWh
betragt. Im jahr 1945 war die gesamte jahresproduktion viel niedriger
als im jahr 1939. Sie stieg jedoch, als in den jahren 1946/47, nach der
Verstaatlichung der gesamten Industrie, ernsthafte Anstrengungen
unternommen wurden, die Industrie effektiv auszunutzen. Im Laufe
des jahres 1947 ging unsere Industrie von einer anfanglich provisorischen Organisation zur Organisierung von Industrieunternehmen
auf der Basis der wirtschaftlichen Rechnungsfhrung 6 uber. Es wur-

6) Methode der geplanten wirtschaftlichen Lcitung sozialistischer Betriebe, w.onach
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den 46 staatliche und 13 lokale Unternehmen gegrUndet. Die Industrie wurde in breitem Ausma(1 rationalisiert. Die kleinen Fabriken
wurden zu grnMeren Betrieben zusammengelegt, wie beispielsweise
die Olfabriken, dic Webereien, die Strick- und Wirkwarenfabriken,
die Werksttten usw. Im Jahr 1947 wurden Ubcr 45 Millionen Lek investiert, wahrend fur 1948 mehr als 300 Millionen Lek vorgesehen
sind. Parallel zur Organisierung und Vcrbesserung unserer Leichtindustrie wurde auch dic Produktion verbessert und erhht und, obwohl
noch weit davon entfernt, alle Bedurfnisse der Bevlkcrung zu decken ,
die Produktion von Speiseol, Teigwaren, Seife, Leder und Schuhen
usw. gestcigert. Auch die Zahl der Arbeiter, dic im Jahr 1938 kaum
3.000 betrug, erhhte sich.
In der Industrie gilt die Richtlinie, die Anzahl der Industriewerke zu
erhhen... Aufgrund des Abkommens vom 25. Juli 1947 wird uns die
Sowjetunion im Lauf der kommenden zwei Jahre ein grofies Textilkombinat7 mit 21.000 Spindeln und mit einer jahrlichen Kapazitt von
ber 20 Millionen Meter Stoff, eine Zuckerfabrik mit einer jahrlichen
Kapazitt von 10.000 t Zucker sowie eine Lederfabrik mit einer j ăhrlichen Kapazi:t von 500 t verarbeitetem Leder liefern. Durch den . Bau
dieser Fabrikcn werden wir die entsprechenden Becii.iffnisse des Landes
an diesen Artikeln im allgemeinen befriedigen kiinnen. Der Bau des
Textilkombinats und der dazugehrigen Arbeiterstadt mit 4.600 Einwohnern sowie der Zuckerfabrik wird bereits im M ărz 1949 beginnen,
und Ende 1951 werden sie ihrer Bestimmung ubergeben. In dem
Textilkombinat und der Lederfabrik werden uber 2.500 Arbeiter beschă ftigt sein. Partei und Staat planen fr die Jahre 1949/50, eine Fabrik fur Pf1anzenIe, eine Anlage zur Holzimpragnierung, eine Zementfabrik und eine Schuhfabrik zu errichten, das Wasserkraftwerk
von Selita8 fertigzustellen und die Nutzbarkeit weiterer Wassefflufe
zu untersuchen. Zum anderen werden wir die Kapazitat der Ziegelfa-

dic Betricbe mit den aus dem Vcrkauf ihrer eigenen Erzcugnissc erzielten Einnahmen
alle Produktionskosten deckcn und glcichzcitig einc gewissc Akkumulation realisicrcn.
Das Tcxtilkombinat „J. W. Stalin", das im November 1951 eingeweiht wurdc.
Das Wasserkraftwerk „W. I. Lenin", das im November 1951 in Betrieb genommen wurde.
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briken erh o hen, die Arbeiten an der begonnenen Textilfabrik und an
dem Ersatzteilwerk zu Ende fnhren sowie einige bestehende Industriewerke ausrusten und rationalisieren.
Was den Bergbau betrifft, gilt, daf3 unser Land reich an verschiedenen Erzen ist. Wie bisher festgestellt wurde, verfngt unser Land nber
25-26 Arten von Mineralien. Wahrend der Besatzung wurden alle unsere Bergwerke durch die Angriffe der Nationalen Befreiungsarmee
teilweise zerst&t 9 und spker von den Deutschen gesprengt. Heute
sind sie jedoch dank der Arbeit und den grofien Opfern unserer Arbeiterklasse und unseres Volkes alle wiederhergestellt. In unseren Bergwerken arbeiten heute uber 4.000 Bergarbeiter, und s ămtliche Bergwerke werden von unseren Arbeitern geleitet, die durch unsere kommunistische Partei erzogen wurden.
Unsere Bergwerke verfugen uber grofie Entwicklungsm8 glichke i
-ten.VoralmwidFeungvoErl,BitmChKupfer und Kohle gesteigert werden. Im Jahr 1949/50 ist die Errichtung
einer neuen Raffinerie mit einer Kapazitat von etwa 500 t Rohl pro
Tag vorgesehen, die unseren Bedarf an Treibstoff und Schmierni
decken wird. Es ist geplant, die Produktion von Erd(51, Bitumen,
Chrom, Kohle, Rohkupfer usw. in breitem Maf3 zu erh ohen. Diese
korrekten Richtlinien unserer Partei zur umfangreichen Entwicklung
unserer Industrie bilden eine feste Basis fnr dcn Marsch zum Sozialismus. Diese Richtlinien werden clie Arbeiterklasse starken, die die breiten Massen des Volkes zum Aufbau eines besseren Lebens fnhrt. Die
Erweiterun g und Starkung unserer Leicht- und Schwerindustrie verdanken wir der grofien Hilfe der Partei der Bolschewiki, dem Genossen
Stalin und dem sowjetischen Staat, die uns in dieser und in jeder anderen Beziehung freigiebig unterstiitzen, damit unscr Volk seine
Wirtschaft festigt und modernisiert und damit es bessere Tage sieht.
őkoF ii r diese so gro(k und aufrichtige Hilfe, die zugleich auch unsere
nomische und politische Position sowic dic Souveranitat und UnabhkIgigkeit unseres Staates festigt, werden alle werktatigen Massen un-

9) D ie Nationale Befreiungsarmee setzte einige Bergwerke des Landcs aufier Betrieb,
um dcn Fcind daran zu hindern, diescn Reichtum des Volkes auszubcuten.
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seres Landes mit der Arbeiterklasse und ihrer heldenhaften Vorhut,
der Kommunistischen Partei Albaniens, an der Spitze der Partei der
Bolschewiki und dem Genossen Stalin stets dankbar sein und alle ihre
l(rfte aufbieten, damit die Leistungen in Industrie, Landwirtschaft
usw. taglich konkreter den Fortschritt unseres Landes vorantreiben.
LANDWIRTSCHAFT
WAS DIE VOLKSREVOLUTION
DEN WERKTATIGEN BAUERN GEBRACHT HAT

Die Volksrevolution setzte der Verelendung und Erniedrigung der
Bauernschaft ein Ende. Der Sieg im Kampf gab unseren Bauern Mut.
Sie sahen, wie als Ergebnis des von der Partei gefhrten Kampfes des
gesamten werktkigen Volkes die Feudalklasse vor ihren Augen gestrzt wurde. Sic hOrten die machtige Stimme der Partei, erfuhren
durch sie, dal3 der Stern der Beys und Agas untergegangen war und sie
nicht langer als die Herren uber den Boden anerkannt werden mufiten, dal3 die Schulden und Zinsen gegenstandslos geworden waren.
Die politischen Veranderungen sowie die Veranderungen im Bereich der Staatsmacht, Ergebnis unserer Volksrevolution und der glanzenden Fhrung unserer den Lehren des Marxismus-Leninismus treu
ergebenen kommunistischen Partei, hatten zur Folge, daf3 die werkttigen Bauern endlich frei atmen konnten. Diese Veranderungen liefien
die Bauern erkennen, dal3 ihr Tag gekommen war, dai Ś sie noch einmal
geborcn waren, und diesmal nicht, um zu leiden und in Elend zu leben, sondern, um ein Leben zu fiihren, das durch ihren Schweifi,
unter der Fhrung der Partei, von Tag zu Tag besser werden wrde.
Bei brgerlichen Revolutionen sind es die wirtschaftlichen Veranderungen, die zu Anderungen der Staatsmacht fhren, bei Volksrevolutionen 1 ° dagegen beginnt die Veranderung sofort bei der Staatsmacht, und letztere, die Volksmacht, hat dann die Aufgabe, . Ă nderungen in der Wirtschaft vorzunehmen, das Wirtschaftssystem mit
den Interessen der Sieger der Revolution in Einklang zu bringen, es

10) Gemcint sind die Volksrevolutionen, die unter FUhrung der Partei der Arbeitcrklasse stehen und die sich als sozialistische Rcvolutionen entwickcIn.
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entsprechend den Interessen des werktigen Volkes zu gestalten.
Diese Arbeit begann allerdings, wie gesagt, bereits wahrend des
mit dem Besatzer auch die VerKrieges. Im Krieg wurden gleichzeiti g
ter angegriffen; wahrend des Krieges erfolgte auch die Klassendifferă
if3te Arbeit in dieser Hinsicht muf3te jedoch nach
renzierun g. Die grč
der Befreiun g getan wcrden.
Um die neue Volkswirtschaft aufzubauen, waren tiefgreifende
. Dies war die Aufgabe, die die
wirtschaftliche Reformen notwendi g
n hatte, um bessere
Partei vor den werkt ăti g en Massen 0bernomme
en zu schaffen.
ő konomische Bedingun g
die wichtigste und dringlichste dieDabei war die Bodenrefor mll
r
Sie zerschlug ein f0r allemal die alten Bodenbesitzve
ser Reformen .
-Wtnise,bfrdBauvonjhertlgUdickun
und Ungerechtigkeit, machte die armen Bauern, die f0r die Interessen
der Beys und Agas gearbeitet hatten, zu Herren der Bodenertr4e, bedes Menschen durch den Menschrnkte beachtlich die Ausbeutun g
schen und zerstrtc und liquidierte die Wirtschaft dcr Feudalherren
f0r immer, die die Schicht der armen Bauern jahrhundertelang betrogen und ausgepl0ndert hatten.
Bei der Politik unserer Partei im Dorf und bei der Durchf0hrung
So wird versO.ndlich,
der Bodenreform sind auch Mangel aufgetreten .
daf3 trotz der an die Bauern gerichteten Losung, die Grundherren
, das Gesetz 0ber die landwirtschaftliche
nicht mehr anzuerkenn en
chter verpflichtete, bis zur
Pacht erlassen wurde, das die 13uerlichen P ă
der
Bodenreform
den Grundbesitzern bis
vollstdigen Durchf0hrun g
. Dieses Gesetz wurde von
zu 30 Prozent der Bodenertr4e abzuliefern
und erweckte Unzufriedenhcit
den Bauern schlecht aufgenomme n
unter ihnen. So kam es anfangs, da13 das Gesetz 0ber die Bodenreform
wurde der Bodenbesitz, der eine durch
11) Laut dem Gesetz aber die Bodenrefor m
Gesetz bestimmte Grde Uberschritt, entscWigungslos enteignet. Das enteignete Land
n und landarmcn Baucrn aufgewurde uncntgeltli ch als Privateigentum an die landlose
ng und Verpachrung
teilt. Jedes Familienoberhaupt erhiclt bis zu 5 ha Land. Bodcns
Veraufieru
wurde nicht aufgetcilt,
n
dcs Landes waren verboten. Ein Teil des Mit
enteignete
diesem Boden wurden dic landwirtschaftsondern in Staatseigentum umgewande lt.
Sektor der Landwirtschaft
ebildet, womit dcr sozialistisc he
(LSB)
g
e
lichen Staatsbetrieb
entstand.
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keine radikalen Mafinahmen zur Enteignung 12 erlaubte.
Doch diese Mangel wurden bald behoben und sind von zweitrangiger Bedeutung, wenn man sie mit den Erfolgen vergleicht, die bei
unserer Arbeit zum Nutzen der Bauern erzielt wurden.
Die Durchfuhrung der Bodenreform hatte folgendes Ergebnis:
Enteignet

Kategorie
der
Besitzer

Zahl
der
Besitzer

ha
Land

Olivcnbaumc

Ganzlich entcignetc
Besitzcr l 3

8.714

54.499

287.944

Teilweise enteignete
Besitzer 14

10.641

64.997

125.259

Staatsg ter15

—

50.000

—

Religionsgemeinschaften 1 3

—

3.163

61.024

172.659

.174.227

Zugticre

5.923

19.355

—

5.923

Sowohl das Gesetz uber dic landwirtschaftliche Pacht vom 14. Januar 1945, das
den Grundbesitzern das Recht zuerkannte, von den Pachtern 20-30 Prozent der Ertragc fur das Jahr 1944-1945 zu crheben, als auch das Gesetz uber die Bodenreform
vom 29. August 1945, das den Grundbesitzern 20-40 ha Land ubrrlieB, warcn von der
op portunistischen Haltung Sejfulla Maleshovas beeinfluBt. Infolge der Einmischung
der jugoslawischen Fuhrung auf dcm 2. Plcnum des ZK der KPA im November 1944
wurdc Sejfulla Maleshova als Mitglied des ZK und des PolitbUros des ZK der KPA
kooptiert. Nach dem Kricg entfaltete er cine dem Staat und der Partei gcgenber feindliche Tatigkeit.
Zu den ganzlich entcigneten Besitzern gehOrten die Gro13grundbesitzer, Kaufleutc, Beamtcn, R e l ig ionsgemcinschaften und Baucrn, dic ihren Boden nicht selbst bearbeiteten.
Zu dcn teilweise enteigneten Bcsitzern gehrten alle Bauern, die den Bodcn selbst
bearbeiteten, jedoch mehr Land besa g en, als das Gesetz uber die Bodcnreform zulic13.
Die StaatsgUter waren gro g e Bcsitztmcr, dic von den Bauern gegcn Abgabe eincs Drittcls der Ertrage, wie es im Feudalsystem ublich war, bestellt wurden. Dieses
Land wurdc durch die Bodenreform an die unter das Gesetz fallenden Bauern verteilt.
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Von dem enteigneten Boden haben profitiert:

K ategorie

Anzahl der
Familien

Arme Famihen

48.667

Landlose Familien

21.544

Staatlicher Sektor
70.211

Zugtierc

Hektar
Land
155.159

238.727

17.500

235.500

172.659

474.227

5.923

5.923

Friiher befand sich nicht nur der beste, der fruchtbarste Teil des
Bodens in den Handen der Feudalherren, sondern auch die Walder,
Weiden und Gewasser waren vollstandi g ihr Eigentum und wurden
sie genutzt.
durch die Bodenreform wurde zur OberDie Bodenverteilun g
November 1946 abgeraschung und zum Entsetzen der Feinde am 17.
, die Bodenschlossen. Doch auch in der Zeit danach ging der Proze g
besitzverhltnisse zu regeln, weiter. Dies war erforderlich, weil anfangs viele Fehler gemacht worden waren. Auch heute noch gibt es
en, sie zu korrigieren, fortgesetzt
Fehler, so da g die Anstrengun g
werden mussen.
der Bodenreform wurden erreicht:
Durch die Durchfhrun g
dic Liquidierun g des Feudalismus;
der Voraussetzungen, damit von kleinen Privatdie Schaffun g
wirtschaften, die den Kapitalismus im Dorf aufleben lassen, zu einer
kollektiven, genossenschaftlichen, sozialistischen Wirtschaft bergegangcn werdcn kann;
und Moc) die Schaffung von Bedingungen, die die Verbesserun g
der Landwirtschaft erlauben, was fr dic reibungslose
dernisierun g
Entwicklun g unserer Volkswirtschaft unerlAlich ist.
Dic Bodenreform war weder ein technisch-administrativer Akt der
Organe unserer Staatsmacht noch eine leichte Aufgabe. Es ging
darum, eine Klasse zu sturzen, die jahrhundertelang geherrscht hatte,
eine Klasse, die ihre politischen und wirtschaftlichen Traditionen
besag.
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Dic Verteilung des Bodens hatte ihre Schwierigkeiten, war ein
Kampf fr sich. Die Partei mobilisierte alle ihre Kr ăfte und zusammen
damit alle werkttigen Bauern. Die Kulaken bemhten sich anfangs,
Mi g trauen zu saen, indem sie behaupteten: „Fik eine Bodenreform
sind viele Jahre und viele Techniker
Sie unterstutzten die
Parolen des Klerus: „Der Boden gehrt Gott" usw. Als sie jedoch
sahen, da g dies angesichts der Schlagkraft der von der Partei gefuhrten
werk:tigen Massen keinen Erfolg hatte, beteiligten sie sich an den
Komitees der armen Bauern" , um zu sabotieren und sich und ihren
Verwandten Vorteile zuzuschanzcn.
Entsprechend dem marxistischen Prinzip, wonach die Verschrfung des Klassenkampfes die Feinde noch wilder und kampfentschlossener macht, gingen die Kulaken sogar so weit, Handgranaten
auf die Bauern zu werfen , die ihren Boden in Besitz nahmen. Die Verfahren vor dcn Volksgerichten zeigten, da g die Enteignung die Wunde
war, die die Dorfbourgeoisie am meisten schmerzte.
Trotz der M ăngel jedoch, die das Gesetz zunachst aufwies, Mangel,
die auch eine Folge des Einflusses der Agrarpolitik der trotzkistischen
Fhrung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens waren, trotz der
bewu g ten Sabotage durch einige Techniker, trotz des Widerstands
feindlicher Elemente, trotz des Fehlens genauer Angaben und des
Mangels an Kadcrn fr ein solches Unternehmen wurde dank der
Arbeit der Partei und der vollen Untersttzung durch die Massen der
armen und Mittelbauern die Bodenreform verwirklicht, und wurden
nach einem Jahr die ersten Besitzurkunden verteilt. Im allgemeinen
wurdc die Arbeit gut durchgefhrt.
Die Bauern erkannten, dag sie an der Macht waren, sahen die Frsorge und das grog e Interesse der Partei und der Staatsmacht fur ihre
Bedurfnisse. Das alles gab unscren Bauern einen Mut, den sie nie
vorher gehabt hatten, bewirkte, da g sie sich ihrer Kraft bewufit
wurden und die Uberzeugung gewannen, da g sie, genauso wie sie den
Kampf unter der Fhrung der Partei gewonnen hatten, mit der

16) Die Komitees dcr armcn Bauern wurdcn von der Partei gebildet, um die Bodcnreform rasch und korrekt durchzufUhren.

14

Enver Hoxha

Partei auch weitere Erfolge wurden erzielen knnen.
Die Bauern iiberzeugten sich davon, daf3 nur unsere von den
Lehren des Marxismus-Leninismus geleitete Partei, gest tzt auf die
grog en Erfolge und die wert-vollen Erfahrungen des Vaterlandes des
Sozialismus, der grofien Sowjetunion, imstande war, eine solche Reform im Interesse der werktatigen Massen durchzufu hrcn.
Der Sieg der Volksrevolution ernffncte den Bauern, wie dem gesamten werktatigen Volk, Seiten einer gkinzenden Geschichte. Die
Bodenverteilung war selbstverstandlich die erste Aufgabe, aber Partei
und Staat beschrankten sich nicht auf diese Untcrst u tzung fr die
Bauernschaft, die unter dem doppelten Joch und dem Krieg schwer
gelitten hatte. Trotz ihres guten Willens waren die armen Bauern nicht
in der Lage, sich ohne Unterstntzung selbst zu helfen. Partei und Staat
wichen dieser Aufgabe nicht aus. Sie leisteten allseitige Hilfe, und je
mehr sich die Volksmacht konsolidierte, desto grUer wurde diese
Hilfe von Jahr zu Jahr.
Unsere Politik bei dieser Hilfe wird nach wie vor darauf ausgerichtet sein, in erster Linie die Genossenschaften und die armen Bauern zu
begiinstigen.
Die .Ă nderung der Besitz- und Bodenverhltnisse, die Einfhrung
moderner Gerate, dic grofk materielle Hilfe des Staates und die neuen
politischen und gesellschaftlichen Bedingungen in unserern Land
schufen fu r die Bauern eine neue Lage. Schweifi und Mhe der armen
Bauern kommen nicht mehr den Grundherren von einst zugute. Sie
geniefien die Fruchte ihrer Arbeit heute selbst. Wahrend dic werktkigen Bauern vor der Befreiung elende, zerlumpte, hungrige und verachtete Sklaven waren, befreiten sie der Sieg im Nationalen Befreiungskampf und die darauffolgenden Umgestaltungen aus diescr Lage,
und heute beginnen sie, ihre Wirtschaft deutlich zu entwickeln, fest
davon tiberzeugt, dag sie unter Fhrung der Partei und durch ununterbrochenc Arbeit bessere Tage erleben werden.
Wir k o nnen mit den Worten des Genossen Stalin sagen:
,,Jetzt kann man das Dorf nicht mehr die Stiefmutter des Bauem nennen."*

') J. W. Stalin, Werke, Bd. 13, dt. Ausgabc, S. 49
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Bekanntlich war der Boden bis zur Befreiung Albanicns im Jahr
1944 in erster Linie in Handen der Feudalherren und Kulaken und nur
zum Teil in Handen der armen Bauern. Durch die Anderung der
okonomischen, politischen und sozialen Verhaltnisse mit der Machtbernahme durch das Volk wurden, ausgenommen im privaten landwirtschaftlichen Sektor, die Bedingungen fUr zwei neue Sektoren geschaffen: den genossenschaftlichen Sektor sozialistischen Typs und den
vollkommen sozialistischen staatlichen Sektor.
A. Die landwirtschaftlichen Genossenschaften — In unserem Land
gab es keine Genossenschaftcn. Das Genossenschaftswesen ist ein
neuer Sektor der Landwirtschaft auf sozialistischer Basis, fUr dessen
Ausbau Partei und Staat alles tun werden. Die Hilfe fUr ihn wird allseitig sein: materiell, organisatorisch, erzieherisch und politischkulturell
Wir halten uns dabei an die Worte Lenins:
,,Jede Gesellschaftsordnung entsteht nur, wenn sie durch eine
bestimmte Klasse finanziell unterstiitzt wird... (Wir) mUssen erkennen, dal3 gegenwartig diejenige Gesellschaftsordnung, die wir
Uber das gewOhnliche Mafi hinaus untetstiitzen mUssen, die genossenschaftliche Ordnung ist, und diese Erkenntnis (mssen wir) in
die Tat umsetzen."*
Der genossenschaftliche Sektor der Landwirtschaft in unserem
Land ist jung, aber die Mitglieder der Partei und alle Bauern mssen
verstehen lernen, da13die Genossenschaften feste Organisationen sind,
die nichts am Fortschreiten zu hindern vermag und die zu dem werden
mussen, was Genosse Stalin sagte:
„ ...Hebeln des wirtschaftlichen Aufschwungs,
der sozialistischen Entwicklung der Landwirtschaft."**

Hebeln

Die landwirtschaftlichen Genossenschaften sind die hchste Form,
um die perseinlichen Interessen mit dem Allgemeininteresse des Staates zu verbinden. Wir mussen an Lenins Worte denken:
) W. I. Lenin, Wcrke, Bd. 33, dt. Ausgabe, S. 455
•) J. W. Stalm, Werkc, Bd. 12, dt. Ausgabe, S. 146
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„

. . . denn mit der Kleinwirtschaft kommen wir aus der Not

nicht heraus."*
Brot fiir das Volk, Rohstoffe
Die Landwirtschaft mu g planm gig
. Nur im
fr die Industrie sowie das Nationaleinkommen sicherstellen
staatlichen und genossenschaftlichen Sektor ist eine Planwirtschaft
moglich, wahrend der vereinzelte private Kleinbesitz dies nicht gewhrleistet und oft Grund fur die Anarchie in der Produktion ist. Bei
ist der Bauer gezwungen, alles, was er braucht,
kleinen Wirtschafte n
anzubauen, ohne vorher die Produktionsbedingungen studiert zu
en Kollektivwirtschaften laf3t sich so etwas sehr gut
haben. Bei gro g
vermeiden, denn hier kann jede Pflanze auf dem fur sie am besten
geeigneten Boden angebaut werden.
Ferner konnen die Kleinbauern die Krffte nicht rationell nutzen,
t, eine fortgeschritte ne Feldbegreifen sehr schwer die Notwendigke i
, und haben nicht die Moglichkeit, maschibautechnik anzuwende n
zu
kaufen
oder zu benutzen, die sehr zur Steigenelle Arbeitsgerk e
der
Produktion
beitragen. Infolge dieser
rung und Verbesserun g
und
noch
vieler
anderer
wichtiger
Vorteile werden
hauptskhliche n
Partei und Staat diesen genossenschaftlichen Weg vorbehaltlos unterist, wie Lenin sagt, das wichtigste
sttzen, denn die Kollektivieru ng
n Aufbaus auf dem Land,
und grundlegendst e Glied des sozialistische
da sie in der Lage ist, alle wichtigen Gebiete des politischen, wirtftlichen und kulturellen Lebens der Undlichen Bevfflkerung
scha
zusammenzufassen . . .
In den landwirtschaftlichen Genossenschaften wird der Holzpflug
nicht mehr eingesetzt.
Die Genossenschaften nehmen den ersten Platz ein, was die Ang von Krankheiten bei
wendung von Kunstdn ger , die Bekknpfun
Baumcn und Tieren, die Pflege des Viehs (einige von ihnen haben
moderne Stallungen gebaut oder sind gerade dabei, es zu tun), die
u. a. m. betrifft.
Flurbereinigung und die Melioratione n
sind bei der Erfiillung
Die landwirtschaftlichen Genossenscha ften
. Sie haben den
und Obererfifflun g der Getreideabgaben heispielhaft
dt. Ausgabe, S. 133
*) W. I. Lenin, Werke, Bd. 30,
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gesamten Produktionsilberschu g allein den An- und Verkaufsgenossenschaften sowie den Konsumgenossenschaften verkauft.
Die Teilnahme der Frauen an der Produktion ist augerordentlich
gestiegen, und in den landwirtschaftlichen Gcnossenschaften wird ein
heftiger Kampf gegen das Analphabetentum gef0hrt. Weiter wurde
der Deckung dcs Bedarfs an Fachkraften besondere Bedeutung beigemessen. Die einfachen Bauern, von denen man noch gestern glaubte,
dag sic zu nichts taugten, arbeiten heute gut als Buchhaltcr, Brigadiere, landwirtschaftliche Techniker, Sekretare, Genossenschaftsvorsitzende und gute Organisatoren.
Die Mitglieder der Genossenschaften sind die ersten, wenn es
gilt, freiwillig an ortlichen und nationalen Aktionen teilzunehmen.
Doch nicht nur das, sie sind beispielgebend durch ihren Willen,
durch Disziplin und Arbeitsleistung. So wurden z. B. von den 14
Jugendlichen der Genossenschaft von Dobraçi, die im ersten Turnus
am Bau der Eisenbahnlinie teilnahmen, 13 als Sto g arbeiter ausgezeichnet. Aber neben diesen Erfolgen weist dic Arbeit in den
landwirtschaftlichen Genossenschaften noch zahlreiche, sogar
grundsatzliche Mangel auf.
Vor allem wurden die landwirtschaftlichen Genossenschaften nicht
vollstandig auf sozialistischen Grundlagen errichtet. Ihr Statut und
ihre gesamte organisatorische Form lehnten sich an das jugoslawische
Vorbild an oder waren wortwrtIich von Jugoslawien abgeschrieben.
Das war das Werk der antimarxistischen F0hrer der Kommunistischen
Partei Jugoslawiens.
Wir sind der Kommunistischen Partei der Bolschewiki und dem
grog en Stalin dankbar, da.13 sie uns halfen, diese Fehler zu korrigieren
und bei unscrer gesamten Wirtschaftspolitik auf dem Lande treu den
Weg des Marxismus-Leninismus zu befolgen.
Im alten Statut der landwirtschaftlichen Genossenschaften gab cs
folgende Abweichungen:
Die Vertcilung der Produkte erfolgte zu 40 Prozent aufgrund des
Bodens und zu 60 Prozent aufgrund der geleisteten Arbeit. Diese Verteilung lag im Interesse der Kulaken, denn sie stellten sich damit
besser als in der Vergangenheit. Diese Vcrteilung erlaubte namlich die
Ausbeutung und fuhrte zur Entstehung des Kapitalismus innerhalb
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der landwirtschaftlichen Genossenschaften, was Unzufriedenheit erregte, die Starkung der landwirtschaftlichen Genossenschaften und
die regelrr g ige Teilnahme allcr Mitglieder an der Arbeit sehr stark
hemmte.
Die StUckzahl des Viehs und die Menge Land, die den Genossenschaftsmitgliedern zur privaten Nutzung uberlassen wurden, waren
unbegrenzt. So kam es, da g Genossenschaftsmit glieder manchmal den
grëg ten Teil ihrer Arbeitstage nicht fUr die Genossenschaft verwandten, sondern bei ihrem Haus auf dem Acker arbeiteten oder ihr
privates Vieh huteten.
Diese und andere Mangel, wie z. B. die fehlende Festlegung des
Minimums an Arbeitstagen, die jedes Genossenschaftsmit glied im
Jahr zu leisten hatte, ferner die Bestimmung, da g , um eine Genossenschaft zu errichten, mindestens 20-30 Bauernfamilien und uber 200 ha
Land ntig waren, fuhrten dazu, da g die Arbeit in der Genossenschaft
schlecht lief und dic Voraussetzungen zur Erhhung der Zahl der Genossenschaften nicht geschaffen wurden.
Au g erdem gab es in den Genossenschaften auch infolge dieses
Statuts noch weitere Mangel, von denen die wichtigsten folgende sind:
Mangel an einer guten Organisation, weil die Leiter dazu nicht
die erforderlichen Hhigkeiten besa g en und ihnen die Arbeitscrfahrungen fehlten.
Mangel an einem vollstandigen detaillierten Plan und schlechte
Aufteilung der Kr ăfte.
3. Mangel an Wachsamkeit, ein gro g er Fehler, der bei einigen
Parteiorganisationen festzustellen ist.
Im allgemeinen wurde bei der Errichtung der landwirtschaftlichen
Genossenschaften auf die Zusammensetzun g zu wenig geachtet. Es
herrschte keine Klarheit darnber, da g nur arme und Mittelbauern Mitglieder einer landwirtschaftlichen Genossenschaft werden knnen. In
einigen Genossenschaften, besonders in Shkodra, wurden Kulaken
aufgenommen, Elemente, die bewu g t die Genossenschaften zerstren
wollten. Auch gelang es feindlichen Elementen, sich in die Genossenschaften einzuschleichen, um ihre Bodenprivilegien zu erhalten. Alle
diese Elemente werden jetzt aus den Iandwirtschaftlichen Genossenschaften wicder ausgeschlossen.
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Schlidlich gab es auch Falle, wo die Partei sich nur um die Errichtung der landwirtschaftlichen Genossenschaften kmmerte und es dabei bewenden lief3. Eine solche Handlungsweise ist vollig falsch. Eine
eben errichtete Genossenschaft, der es noch an Arbeits- und Organisationserfahrungen fehlt, benotigt unbedingt die Hilfe der Staatsmacht
und der Partei. An Positivem ist nur eines vorhanden: der Wunsch, in
der Gemeinschaft zu arbeiten. Dieser Wunsch mul3 klar ausgerichtet
werden .
Genosse Stalin sagte:
„Erst recht irrig ware es zu glauben, da(l die Mitglieder der
Kollektivwirtschaften schon Sozialisten geworden seien. Nein,
man wird noch viel arbeiten miissen, um den Kollektivbauern
umzumodeln, um seine individualistische Mentalit ăt umzuformen und aus ihm ein wirkliches, schaffendes Mitglied der sozialistischen Gesellschaft zu machen.""
Angesichts der Tatsache, daf3 in landwirtschaftliche Genossenschaften Kulaken eintraten, ist es unzulassig, diese ihrem Schicksal zu
Liberlassen. Dazu erffi:rte Genosse Stalin:
„Elemente des Klassenkampfes in den Kollektivwirtschaften
mul3 es geben, wenn dort noch Uberbleibsel individualistischer
oder gar kulakischer Mentalit ă t vorhanden sind, wenn es dort noch
eine gewisse Ungleichheit in der materiellen Lage gibt."""
Bis vor kurzem standen die landwirtschaftlichen Genossenschaften
mit dem Generalkomitee fur Genossenschaften in Verbindung, erhielten von ihm aber ungengende Untersttzung. Die Zentralisierung
der Genossenschaften als Organisation von Gruppen war mifiverstanden worden. Sie war so aufgefafit worden, als drfe der Staat sich in
ihre Angelegenheiten nicht einmischen. Sie waren sich selbst berlassen. Um sie zu untersttzen, war es aber die Aufgabe der Partei und
der Volksmacht, sie zu fhren, sie in den Staatsplan einzubeziehen
und sie zu einem untrennbaren Bestandteil des Wirtschaftssystems der
) J. W. Stalin, Werke, Bd. 12, dt. Ausgabe, S. 145
) J. W. Stalin, Werke, Bd. 12, dt. Ausgabe, S. 144
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Volksdemokratie bei dessen Entwicklung zum Sozialismus zu machen.
Mit dem Ziel, diesc Mangel auszuraumen, arbeitete ein Initiativausschu g vom 11. bis 13. September, gesttzt auf die Prinzipien und
das Statut der fortgeschrittenen Kollektivwirtschaften in der grofien
Sowjetunion, einen neuen Statutenentwurf aus, der den Genossenschaftsbauern zur Billigung vorgelegt und von ihnen begeistert angenommen wurde.
Dieser Statutencntwurf, der auf richtigen mancistisch-leninistischen Grundlagen ausgearbeitet worden war, verscharfte naturlich
den Kampf der Kulaken noch mehr und aktivierte ihren Widerstand.
Der neue Statutenentwurf der landwirtschaftlichen Genossenschaften ist ein Erfolg fur unsere Partei, weil er die Genossenschaften
auf korrekte marxistisch-leninistische Grundlagen stellt, und ein Erfolg fur die bestehenden landwirtschaftlichen Genossenschaften, die
dieses Statut schon lange wollten. Er sichert den Fortschritt der bestehenden landwirtschaftlichen Genossenschaften und garantiert, dal3
sich ihre Zahl weiter vergrOfiert. Inzwischen fordern viele Bauern die
Unterstutzung der Staatsmacht, um sich in Genossenschaften zu organisieren. Deshalb ist es Aufgabe der Parteiorganisationen, den Statutenentwurf dcr Genossenschaften sorgffitig zu studieren.
Das kann aber nicht heifien, dafi mit dem Entwurf oder dem
neuen Statut unscre Arbeit beendet ist. Denn nur, wenn die Organe
der Partei eine umfassende politische und organisatorische Arbeit entfalten, werden wir die armen und Mittelbauern uberzeugen, dafi es fur
sie vorteilhaft und unerl ă filich ist, von kleinen und armen Einzelwirtschaften zu zusammengelegten, genossenschaftlichen, sozialistischen
Gro&aumwirtschaften uberzugehen.
Ohne eine solche ununterbrochene Arbeit werden die landwirtschaftlichen Genossenschaften, auch wenn sie errichtet werden, entweder sich wieder auflosen oder standig schwach bleiben. Genosse
Stalin sagte dazu, dafi
„die wirtschaftlichen Erfolge selbst, ihre Dauerhaftigkeit und
Bestandigkeit voll und ganz von den Erfolgen der organisatori-
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schen und politischen Arbeit der Partei abhangen, daB ohne diese
Voraussetzung sich erweisen kann, daB die wirtschaftlichen Erfolge
auf Sand gebaut sind."*
Die Errichtung der landwirtschaftlichen Genossenschaften, die
Zunahme bauerlicher Kollektivwirtschaften und die sozialistische Umgestaltung des Dorfes festigen die Stellung der Partci und ihre enge
Verbundenheit mit den Massen der Bauern. Lenin schreibt zu dieser Frage:
„Nur in dem Falle, daB es gelingt, den Bauern die Vorznge der
gesellschaftlichen, kollektiven, genossenschaftlichen, artelmaBigen
Bodenbestellung in der Praxis vor Augen zu fuhren, nur wenn es
gelingt, dem Bauern mittels der genossenschaftlichen, der Artelwirtschaft zu helfen, nur dann wird die Arbeiterklasse, die die
Staatsmacht in der Hand hat, dem Bauern wirklich den Beweis erbringen, daB sie im Recht ist, und die Millionenmassen der Bauern
fest und wirklich auf ihre Seite ziehen."* •
Die Kollektivierung ist unsere Zukunft, deshalb mussen sich die
Genossenschaftsbauern ihrer sozialistischen Arbeit, die sie begonnen
haben, wurdig erweisen und alle ihre Krafte einsetzen, damit die Arbeit vorangeht. Sie mussen mit den Arbeitsgeraten und den Produktionsinstrumenten sorgfaltig umgehen, den benachbarten Bauern mit
gutem Beispiel vorangehen, die Anbauflache dauernd crweitern und
die Anzahl der landwirtschaftlichen Genossenschaften von Tag zu Tag
erhhen. Sie durfen dabei nicht vergessen, dafi auch ihre Wirtschaften
noch vor kurzem Einzelwirtschaften waren.
B. Der staatliche Sektor in der Landwirtschaft — Hier handelt es
sich um einen neuen, in jeder Hinsicht sozialistischen Sektor, der, wie
gesagt, nach der Befreiung entstand. Er umfaBt samtliche in landwirtschaftlichen Staatsbetrieben organisierten StaatsgUtcr, Baumschulen
und Olivenhaine.
Wenn nun einer sagt, der Staat habe frher ebenfalls Land beses-

') J. W. Stalin, Werke, Bd. 14, dt. Ausgabe, S. 133
• ') W. I. Lenin, Wcrkc, Bd. 30, dt. Ausgabe, S. 181-182
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sen, so vergifit er, dal3 der Staat von damals einen vollig anderen Charakter hatte als der heutige Staat. Er vergif3t, daf3 unser staatlicher Sektor etwas anderes ist als der staatliche Sektor im Kapitalismus oder
Feudalismus. Denn dieser vcrtritt stets nur die Interessen einiger Individuen. Er bekknpft den privaten Sektor nicht, sondern unterstutzt
ihn, da er selbst ein Teil von ihm ist.
Unser Staat IkŠt sich nicht von der Wirtschaft leiten , sondern er ist
es, der die Wirtschaft leitet.
Der staatliche Sektor spielt eine bedeutende Rolle in der Landwirtschaft. In ihm wird die revolutionare Bewegung der Produktion und
Wissenschaft auf diesem Gebiet wachsen und sich entwickeln. Dort
wird die volistkidige Mechanisierung durchgefuhrt. Dort werden die
besten feldbautechnischen Methoden angewandt. Dieser Sektor wird
beispielhaft vorangehen und die landwirtschaftlichen Genossenschaften und die Bauern mit Auslesesaatgut, Setzlingen, Zuchttieren und
Fachkrk..ten unterstutzen. Er wird dazu beitragcn, das Problem der
Versorgung der StkIte und der Industriezentren mit Gemse, Obst,
Milch und verschiedenen anderen Produkten zu losen.
Ausgehend von der aufkrordentlich bedeutenden, wenn heute
auch noch kleinen Rolle der landwirtschaftlichen Staatsbetriebe, werden Partei und Staat sich besonders darum kummern, daf3 sie wachsen
und erstarken.
Die Mitglieder der Partei und skntliche Wcrktatige in diesen Betrieben mussen alles daransetzen, daf3 dieser aufkrordentlich bedeutende, vollkommen sozialistische Sektor der Landwirtschaft seine Rolle
Er muB als Vorhut bci der Entwicklung und Modernisierung
der Landwirtschaft vorangehen, er muf3 dem Bcispiel der sowjetischen
Sowchosen folgen.
Die innere Organisation muf3 auf der Basis der wirtschaftlichen
Rechnungsffihrung gefestigt und modernisiert werden. Unsere Staatsg ter, Baumschulcn und Olivenhaine mussen zu Statten fur die Verbreitung wissenschaftlicher Arbeit werden. Dort muf3 die Methode des
regelmAgen Fruchtwechscls angewandt, mussen auf jedem Gebiet
Untersuchungen und Experimente durchgefuhrt, alle Pflanzenarten
und Tierrassen selektioniert und verbessert und das beste Saatgut, die
besten Setzlinge und die besten Zuchttiere vermehrt werden. Unsere

..~.1111.1.1"!

Bericht auf dem I. Parteitag dcr KPA
l

23

andwirtschaftlichen Staatsbetriebe mussen, gesttzt auf den Marxismus-Leninismus, die neuesten und geeignetsten feldbautechnischen
Methoden anwenden und die Erkenntnisse der revolutionaren sowjetischen Wirtschaft ausnutzen. Maschinelle Arbeit, Fruchtwechsel, Verwendung von Kunstdi.inger und feldbautechnische Methoden mssen
nicht nur eine R ekordproduktion erbringen, sondern auch dazu fhren, dafi die P roduktionskosten niedriger sind als in den landwirtschaftlichen Genossenschaften und im privaten Sektor.
Unsere la ndwirtschaftlichen Staatsbetriebe mssen taglich aktiver
werden, um ihr arbeitendes Personal kulturell und fachlich weiterzubilden, und die Anzahl der Auszubildenden erhohen. Sie mssen zu
Statten werden, die durch ihr Beispiel ihre Erfahrungen nicht nur in
den angrenzenden landwirtschaftlichen G enossenschaften und unter
den Bauern der Umgebung verbrciten, sondern auch in weiter entfernten Gegenden. Ferner mufi die Anbaufbche durch Erschliefiung
von Nculand standig vergrUert werden. Partei und Staat werden
dafr sorgen, da ĺ3 die Rolle dieses Sektors taglich zunimmt, weil er die
Grundlage fr den raschen Fortschritt der Landwirtschaft bildet, weil
er eine Schule ist, in der alle Bauern und lan dwirtschaftlichen Genossenschaften die moderne Technik in der Praxis erlernen knnen.
Treu ihrer Linie, der Bauernschaft zu Hilfe zu kommen, errichteten Partei und Regierung Maschin en-Traktoren-Stationen (MTS)17
als Betriebe in sozialistischer Form. Diese crhielten die Aufgabe, in
erstcr Linie die l andwirtschaftlichen Genossenschaften und die armen
Bauern bei der Bearbeitung des Bodens zu untersttzen.

17) Um

vorbildliche und moderne sozialistische Betricbc zu werden, brauchten dic
landwirtschaftlichen G enossenschaften eine fortgeschrittcne
m ateriell-tcchnische Basis.
Aus diesem Grund wurden 1947 die Maschincn -Tr
aktoren-Stationen (MTS) errichtet.
Dic MTS hatten von Anfang an den Charaktcr von sozialistischen Staatsbetricben im
Sektor dcr L
andwirtschaft. Sie steilten cine besondcre Form der bcdeutenden Hilfc dar,
die dcr Staat auf organisierte Weise der Bauernschaft gewahrte, um das neue genossenschaftliche System auf dem Land zu entfalten und zu festigen. Die MTS waren der crste
Grundstcin zur Errichtung der neuen m
ateriell-technischen Basis der sozialistischen
Landwirtschaft, ein machtvolles Mittel des politischen und or g
anisatorischcn Handelns.
Durch sic verbreitete und p opularisierte die Partei auf dcm Land
die Idec von der Notwendigkeit und dcn Vorteilcn dcr Kollektivicrung.
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n und schaffen
Die MTS unterstUtzen die armen und Mittelbauer
die technischen Grundlagen, um zu hhcren sozialistischen Formen
der Bodenbearbeitung Ubergehen zu knncn.
Die MTS arbeiten nach dem Grundsatz, die landwirtschaftliche
Produktion so stark wie mg1ich zu steigern. Auf diese Weise tragen
af beiter Ebene dazu bei, Uberall bei den landwirtschaftlichen
sie u r
eiten fortgeschrittene feldbautechnische Methoden einzufUhren
Arb
und zu verbreiten.
Die MTS spielen eine grde und wichtige Rolle bei der Entwickder landwirtschaftlichen Genossenschaften. Ein
lung und Festigun g
bedeutender Faktor fUr den Fortschritt der Genossenschaften und der
ist ohne Zweifel, wenn bei den verschiedegesamten Landwirtscha ft
nen landwirtschaftlichen Arbeiten umfangreich Maschinen verwendet
der primitiven Arbeitsgerke durch moderne
werden. Die Ersetzun g
und Verbesserun g der ProGerke ermg1icht nknlich cine Erhhun g
der werktkigen
duktion, und dadurch wird auch der Lebensstanda rd
Massen auf dem Land erhht.
, die die grde Rolle und Bedeutun g der MePartei und Regierun g
der Landwirtschaft berUcksichtigen, widmen der weitechanisierun g
der MTS nach wie vor besondere Aufmerksarnkeit.
ren Entwicklun g
nicht gespart...
Deshalb wird fr diesen Zweck an Investitione n
h beIn der heutigen Lage haben wir die grde und aderordentlic
,
in
erster
t
der
Landwirtschaf
deutende Aufgabe, die Mechanisierun g
irn genossenschaftlichen
Linie die mg1ichst breite Mechanisieru ng
Sektor, zu erweitern und zu festigen.
Form fr die Entwicklun g der
Die MTS als neue, fortschrittlich ere
auf sozialistischen Grundlagen mUssen der hauptskhLandwirtscha ft
liche Faktor werden, damit fortgeschrittene feldbautechnische Methoden bei den landwirtschaftlichen Arbeiten angewandt werden.
C. Der private Sektor in der Landwirtschaft — Die DurchfUhrung
unserer Volksmacht
der Bodenreform als ein Ergebnis der Errichtun g
in
dcr Landwirtschaft
versetzte dem Kapitalismus und Feudalism us
Das heif3t aber noch lange nicht, dal3 dadurch auf dem
den Todesstd .
Land eine homogene Klasse entstanden wke. Wir haben heute auf
und Kulaken. Obwohl die
dem Land arme Bauern, Mittelbaue rn
keinen Boden mehr besitzen und keinerlei Mglichkeit mehr
Kulaken
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haben, andere fur sich arbeiten zu lassen, versuchen sie dennoch alles,
um die verlorenen Stellungen zurnckzuerobern.
Zwar wurden die Kulaken ganz oder teilweise enteignet und haben
ihre Privilegien verloren, doch als Individuen werden sie noch viele
Jahre weiterleben, genauso wie ihre Denkweise.
Die Politik der Partei ist darauf ausgerichtet, eine richtige Unterscheidung zu treffen, die armen Bauern maximal zu unterstutzen, die
Mittclbauern zu unterstntzen und zu erziehen und zusammen mit
den armen den Mittelbauern zu helfen, damit sie in die landwirtschaftlichen Genossenschaften eintreten, die Kulaken und ihre Denkweise jedoch standig zu bekampfen. Unsere Hauptlosung wird lauten:
„Beschrankt das Kulakentum!" 18
Die Rolle des privaten Sektors ist unter den heutigen Bedingungen
auf dem Land aufierordentlich grofi. Halten wir uns vor Augen, da13
sich von 317.000 ha Nutzflache 288.630 ha, d. h. 91,05 Prozent, in
privaten Handen befinden. Genau aus diesem Grund ist heute dieser
Sektor die Stntze der Landwirtschaft.
Die Volksrevolution hat neuc Bedingungen fnr unsere Bauern und
fnr die Entwicklung der Landwirtschaft geschaffen. Wenn wir den Beys
die riesigen Flachen, die sie nur als Weide benutzten, die aber fnr den
Getreideanbau sehr geeignet sind, nicht gewaltsam weggenommen
hatten, ware niemals an eine Verbesserung unsercr Landwirtschaft zu
denken gewesen.
Dic Bauern unterstntzten den Nationalen Befreiungskampf und
nahmen an ihm teil, nicht nur, weil die Partei sic darnber aufklarte,
daf3 man sich auf diese Weise die Besatzer und die einheimischen
Unterdrncker vom Halse schafft, sondern auch, weil sie den Bauern
zusicherte, da.13 dadurch dic bestehenden Verhaltnisse von Grund auf
umgestnrzt und Voraussetzungen fnr ein neues Leben geschaffen wnrden, fnr ein Leben, das den werktatigen Bauern die Mg1ichkeit geben
wnrde, ihr wirtschaftliches und kulturelles Nivcau zu heben und ihr
Leben von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr zu verbessern.

18) Damit ist die wirtschaftliche Einschrankung und politische Isolierung der Kulaken gemeint.
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Die Bauern, die Boden erhielten und von der Volksmacht schon in
den ersten Tagen unterstUtzt wurden, hatten jetzt die Aufgabe, die
hen, um den Bedarf an Brot zu decken. Das konnProduktio n zu erh
te nur erreicht werden, wenn man die Anbauflkhe erweiterte und die
. Um den Wohlstand der
neuen agrotechnischen Methoden anwandte
Bauern und des gesamten Volkes zu heben, stellte die Partei den
und mglichst vi el Boden so gut
Bauern die Aufgabe, sich einzusetze n
wie mg1ich zu bebauen.
Diese Aufgabe erffillten in erster Linie die armen Bauern, diejenigen, die bei der Bodenreform Boden bekommen hatten. Dabei wurden sehr gute Ergebnisse erzielt...
....................................................... )
(
UNSERE AUFGABEN AUF DEM GEBIET DER LANDWIRTSCHAFT

Genossen!
n und wirtschaftsWerfen wir einen kurzen Blick auf die historische
politischen Verkiderungen in unserem Land, besonders in unserer
, so werden wir feststellen, dai3
Landwirtschaft, in dieser Zeitspann e
e und trotz des heftigen
trotz aller Schwierigkeiten und Hinderniss
Kampfes der kapitalistischen Elemente im Dorf unsere Partei und Regierung die dabei auftretenden Probleme der Landwirtschaft19 richtig
zu losen vermochte. Wir drfen uns aber trotzdem nicht zur Ruhe set. 1n den komzen und annehmen, allse sei erledigt und zwar fehlerfrei
sich uns auf dem Gebiet der Landwirtschaft
stellen
menden
Jahren
gewaltige Aufgaben, und grof3artige Werke mtissen durchgefhrt
werden. Wenn wir nicht alle unsere W.ngel und Fehler, die auf dem
Gebiet der Landwirtschaft gemacht wurden, analysieren, wenn wir sie
nicht kritisieren und sie nicht erkennen, wie es uns die Partei lehrt, so
werden wir in Zukunfx schwerlich unsere Aufgaben erftillen knnen.
gehen derzeit wirtschaftlich-politische
In unserer Landwirtscha ft
Durch6hrung irer Poliiktauf dcm Land liefi sich die Partei stets von der
h
f
dic Dorfarmut, B6ndnis mit den Mittclbauern,
19) Bei dcr
Leninschen Losung leiten: „St Otze n auf
Kampf den Kulaken."
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Veranderungen vor sich, das Verh ă ltnis der Menschen zum Boden ndert sich, auch die Menschen selbst andern sich. Diese Veranderungen
mssen unsere Landwirtschaft auf den Weg des wahren Sozialismus
fhren. Um dies zu erreichen, stellt sich unsere Partei auf dem Gebiet
der Landwirtschaft folgende wichtige Aufgaben:
I Erweiterung der Anbaufl ă che und Erhiihung der Ertrage:
Wir mussen von Jahr zu Jahr die Anbaufl ă che erwcitern, indem
wir Neuland erschliden und Moore und Smpfe trockenlegen, um
daraus Ackerland zu gewinnen, und indem wir verstarkt die
unseres Landes mit Wein, Oliven und anderen Kulturen bebauen. Wir
haben die Meglichkeit, in den kommenden vier bis fnf Jahren die
mit verschiedenen Kulturen bebaute Flache auf mehr als 400.000 ha
zu vergnifiern.
Parallel zur Erweiterung der Anbauflache mussen auch die
Durchschnittsertr ăge unserer Feldkulturen um mindestens 25 Prozent
erhht werden. Dies wird uns ermbglichen, unserem Volk in Zukunft
die erforderlichen landwinschaftlichen Produkte sowie das Brot zu
sichern.
Um der Steigerung der landwirtschaftlichen Ertr ă ge einen weiteren Ansto13 zu geben, mussen wir unverzglich die Arbeit anpacken,
eine feste Basis fr gutes Saatgut zu organisieren. Es ist ferner notwendig, die Verw endungsmg1ichkeiten fur verschiedenes Saatgut entsprechend den in unserem Land vorhandenen Bedingungen in der
Landwirtschaft eingehend zu untersuchen.
Die Frage der technischen Fachkrfte, der Agronomen mit hherer Schulbildung usw., ist so schnell wie irgend moglich zu 1sen,
um den Bedarf an Agronomen, besonders in den wichtigsten landwirtschaftlichen Gebieten, zu decken.
Unseren Baucrn sind unter allen Umstanden agronomische
Kenntnisse zu vermitteln, und es ist alles daranzusetzen, damit sie bei
der Bodenbearbeitung und bei der Pflege der verschiedenen Kulturen
die fortgeschrittensten Methoden anwenden. Auch die Diangung mit
Kunst- und Naturdunger mul3 crweitert werden.
Es ist erforderlich, unter den Bauern eine erzieherische Arbeit
zu leisten, um die Disziplin der werktigen Bauernschaft zu festigen,
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damit sie die ubernommenen Verpflichtun gen erfu llt, die Qualitk der
landwirtschaftliche n Arbeiten verbessert, das ihr zuskzlich zugeteilte
Neuland bearbeitet und die Termine fr Aussaat, Hacken und alle anderen Pflegearbeiten einhalt, die landwirtschaftlichen Erzeugnisse
rechtzeiti g erntet und die Pflichtabgaben fristgerecht dem Staat abliefert.
n GenossenII Die Entwicklun g des Sektors der landwirtschaftliche
schaften:
Wir mssen uns darber klar sein, daf3 die Errichtun g und Entwicklung dieses Sektors fr unsere Partei eine erstrangige Aufgabe ist.
Wir mssen die Genossenschaftsbewegung auf dem Land standig studieren, leiten und festigen.
Wir mssen die Bev o lkerung auf dem Land verstkkt uber die
Genossenschaftsbewegung, ihre Bedeutun g und die Rolle aufklken,
die ihr bei der Hebung des WohIstandes der Bauernschaft zukommt.
Den Bauern, die den Wunsch kffiern, cine Genossenschaft zu
tzung zur Organisierun g der Arbeit
gr ii nden, ist allseitige Unterst ii
und dann zur Festigung der landwirtschaftlichen Genossenschaft zu
auf dem gcleisten. Weiter ist ihnen zu helfen, die Bodenbearbeitu ng
meinsamen Eigentum nach den Regeln der Agronomie zu organisieren, und es sind ihnen die erforderlichen Agrarkredite zu gewanren.
Um dic Bauern zu uberzeugcn, mssen die Erfahrungen und die Praxis der bestehenden landwirtschaftlichen Genossenschafte n genutzt
werden.
Auf keinen Fall darf der Grundsatz des freiwilligen Eintritts in
verletzt werden. Ebensodie landwirtschaftlichen Genossenschafte n
wenig drfen in den bestehenden Genossenschaften die demokratischen Grundsatze iibertreten werden.
In den bestehenden Genossenschaften:
a) Alle Fehler und Wngel, die durch die Anwendun g des friiheren
Statuts entstanden sind, mssen vollsO.ndi g beseitigt werden. Dieses
Statut spiegelt die dem Marxismus-Leninismus feindlichen Grundskze der trotzkistische n Fiihrung Jugoslawiens wider und fiffirte zuriWiederbelebun g kapitalistischer Verhannisse in den landwirtschaftl
chen Genossenschaften.
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Die landwirtschaftlichen Genossenschaften mQssen durch Vermehrung des landwirtschaftlichen Inventars, der Zugkraft, der Bauten, des Viehbestandes der Genossenschaft, der Anbauflache und der
Ertrage gestarkt werden.
Die Mangel bei der Entlohnung entsprechend dem jeweils eingebrachten Boden, die persbnliche Verantwortungslosigkeit in der Arbeit und die Gleichmacherei, die die ErhQhung der Ertrage und der
Arbeitsnormen behindert haben, was die wirtschaftliche Entwicklung
der Genossenschaften gehemmt hat, mussen verschwinden.
Die bestehenden landwirtschaftlichen Genossenschaften mQssen fur neue Mitglieder aus den Reihen der armen und Mittelbauern
offener sein, die den g enossenschaftlichen Weg verstehen und akzeptieren. Die Falle, in denen neue Mitglieder nur deshalb nicht aufgenommen wurden, weil sie nicht von Anfang an in die Genossenschaft
eingetreten sind, mussen verurteilt werden.
Es ist unerlaBlich, aus den Genossenschaften die Kulaken und
Handler auszuschliden, die sich in ihre Reihen eingeschlichen haben,
um sie von innen heraus zu untergraben, indem sie schadliche, vergiftende Parolen verbreiten, konterrevolutionare Aktivitaten entfalten
und feindliche Losungen gegen die Politik der Partei zur Entwicklung
der Genossenschaften ausgeben.
f) Wir diirfen keinen Augenblick vergessen, daI3 das heutige Genossenschaftsmitglied bis gestern ein Einzelbauer war. Deshalb ist eine
Erziehung im Geist der Ergebenheit gcgenQber unsercr gemeinschaftlichen Sache, im Geiste der gesellschaftlichen Interessen der genossenschaftlichen Wirtschaft unbedingt erforderlich. Wir haben also die
Aufgabe, systematisch und hingebungsvoll zu arbeiten, um die Gen ossenschaftsmitglieder politisch zu erziehen. Wir mussen die Masse
der Genossenschaftler und die leitenden Fachkrafte der Genossenschaft weiterbringen und erziehen. Das ist der SchlQssel zu unseren Erfolgen in den Genossenschaften.
III Die landwirtschaftlichen Staatsbetriebe
1. Die Parteikomitees und die Grundorganisationen der Partei in
diesen Betrieben mQssen sich vollstandig fQr deren weitere Entwicklung einsetzen, damit sie unserer Bauernschaft fQr wissenschaftliches
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Arbeiten in der sozialistischen Landwirtschaft als Vorbild dienen. Diese Betriebe mUssen nicht nur eine reiche Quelle fUr die Verbreitung
von Erfahrungen aus der sozialistischen Landwirtschaft werden, sondern auch die Verteilung des Saatgutes, der Zuchttiere und anderer
landwirtschaftlicher Produkte an unsere Bauernschaft Ubernehmen.
Im Rahmen unserer Mglichkeiten mUssen wir die Errichtung
einer Reihe neuer landwirtschaftlicher Staatsbetriebe einplanen und
konkrete Mafinahmen ergreifen, um die bestehenden zu erweitern
und zu verstarken, indem wir sie mit den entsprechenden Mitteln und
technischen Fachkraften ausstatten.
Einige landwirtschaftliche Staatsbetriebe mUssen ihre Leitung
verbessern, um so die RUckstandigkeit des Betriebes zu beseitigen; sie
mUssen die Ertrage steigern, alle Bden rationell nutzen, indem sie
eine hochentwickelte Feldbautechnik anwenden und alle Maschinen,
alle Mittel und Krafte einsetzen. Sie mUssen den Betricb besser organisieren und verwalten, mit finanziellen Mitteln und mit dem Material sparsam umgehen und alle Mittel heranziehen, die zur Senkung
der Produktionskosten beitragen.
4. Mit dem Hin und Her von Fachkraften in den Betrieben, verursacht durch schlechte Arbeitsorganisation, unrichtige Entlohnung
ohne Anreiz, Wohnungsmangel, Fehlen gnstiger Lebensbedingungen sowie die mangelhafte politische Arbeit mit den Massen, mufi
Schlufi sein. Es ist unsere Aufgabe, die Kader in den Betrieben fest zu
verankern, ihnen die notwendigen Bedingungen fUr ihre Lebensbechirfnisse und ihre Arbeit zu schaffen, ihre Entlohnung gut zu organisieren und uberall systematisch zu arbeiten, um das politische Niveau der Arbeiter allgemein zu heben. Wir dUrfen nicht vergessen,
dafi dic fest arigesteliten Fachkrafte und Arbeiter in den landwirtschaftlichen Staatsbetrieben, wie auch die Arbeiterldasse in den Industriebetrieben, die Basis unserer Partei bilden, aus der sie neue Krafte
schpft.
IV Die Tatigkeit der Maschinen-Traktoren-Stationen:
I. Die Traktorenparks sind standig zu erweitern. Auf ihrer Grundlage ist die Zahl der MTS systematisch zu vergr ő fiern und ihr Wirkungsbereich auszudehnen. Die Leistungsfahigkeit der Traktoren und
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anderen Landmaschinen ist auszunutzen, damit die fur sie festgesetzten Normen erreicht werden, und es sind alle MaBnahmen zu treffen,
damit diese Normen erreicht und uberboten werden. Es mu13 zur Regel werden, die von den MTS einzuhalten ist, da13 sie in erster Linie die
Arbeit der landwirtschaftlichen Genossenschaften und der armen
Bauern verrichten und erst dann die der Mittelbauern.
2. Es ist als strikte Regel aufzustellen, daf3 die Reparatur der Ma01schinen rechtzeitig erfolgt und auf gute Qualitat bei den Reparaturen
geachtet wird. Es ist zu gewanrleisten, dafi Reparaturwerkstkten gebaut
und mit Werkzeug und Maschinen vervolls.ndigt werden. Die perse,nliche Verantwortungslosigkeit beim Umgang mit Traktoren mul3 verschwinden, die Arbeitsorganisation ist zu regeln und die Entlohnung
hat richtig zu erfolgen. Die Traktoren und Maschinen sind maximal
auszunutzen, Treibstoff ist zu sparen und es ist ein systematischer
Kampf zu fuhren, damit bei den MTS Ausgaben gespart werden.
3. Es ist ein entschlossener Kampf gegen nachlksige Arbeit zu
101W
fuhren und auf den Ackern eine qualitativ bessere Arbeit entsprechend den festgelegten Regeln der Feldbautechnik zu leisten. Es sind
vertraglich die Verpflichtungen genau festzuhalten, die die MTS gegenber den Genossenschaften und den werktatigen Bauern fur eine
qualitativ gute und fristgerechte Arbeit eingehen. Wenn die Vertragsbedingungen nicht eingehalten werden , muf3 der betreffende Vertragspartner entsch ădigt werden. Ebenso ist von den Fachkften und
Arbeitern der MTS Rechenschaft zu verlangen, wenn sie bei der Arbeit
nachlassig sind.
4. Wenn die Traktoren- und anderen Landmaschinenparks erweitert werden, wird es erforderlich, die Zahl der qualifizierten Fachkrafte
in den MTS zu verdreifachen und zu vervierfachen. Mit den vorhandenen Fachkraften ist ununterbrochen zu arbeiten, um ihren Qualifikationsgrad sprbar zu erhohen. Damit die Fachkrane erzogen werden
und ihr Niveau angehoben wird, miissen wir uns um sie kmmern
und ihnen g nstige Lebensbedingungen schaffen.
V Der private Sektor
1. Die Partei und alle Grundorganisationen diirfen nicht vergessen, dal3 ihrem Anteil nach heute noch immer die private Einzelwirtschaft der bedeutendste Sektor ist. Dieser Sektor ist nicht sehr produk-
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tiv, doch er gibt dem Kapitalismus standig die Moglichkeit, neu zu
entstehen. Deshalb mssen wir, was die Arbeitsbedingungen der Partei auf dem Land betrifft, stets an die Worte des gro gen Lenin denken:
„Man mull es verstehen, mit dem Mittelbauern eine Verstndigung zu erzielen, dabei keinen Augenblick lang auf den Kampf
gegen den Kulaken verzichten und sich nur fest und sicher auf die
Dorfarmut stiitzen."*
2. Es gilt, auf enrschiedenste Weise die Kulaken im Dorf einzuschranken, indem wir die progressive Besteuerung der Wirtschaft gut
durchfhren. Wir mssen die armen Bauern mit Krediten und Arbeitsgeraten untersttzen und die armen und Mittelbauern aufkUren
und sie dazu ermutigen, den genossenschaftlichen Weg, den einzigen
Weg des Fortschritts fur die werktkige Bauernschaft, zu beschreiten.
Denken wir daran, da g der Prozeg des Ubergangs zur Kollektivierung
schwierig und lang ist...
VOLKSBILDUNG UND KULTUR

A. Volksbildung — Bekanntlich bildet vor allem die Organisierung der Volksbildung die Grundlage fr die Entwicklung der Kultur.
Die Begrnder des Marxismus-Leninismus sahen in der Schule stets
eine scharfe Waffe im Kampf fr die Befreiung der werktatigen Massen. Der Marxismus-Leninismus hat schon seit langem die heuchlerische Legende der Bourgeoisie vom unpolitischen Charakter der angeblich iiber den Klassen und Parteien stehenden Bildung und Schule
aufgedeckt.
„Die Bildung", sagt Genosse Stalin , „ist eine Waffe, deren
Wirkung von dem abh ă ngt, der sie besitzt, sowie davon, wer mit
dieser Waffe getroffen werden soll."* •
„Unsere Aufgabe auf dem Gebiet des Schulwesens", sagte
Lenin im Jahr 1918, „ist gleichfalls der Kampf fur den Sturz der
Bourgeoisie; wir erklă ren offen, daB es Lge und Heuchelei ist,
) W. I. Lcnin, Werke, Bd. 28, dt. Ausgabe, S. 186/187
•) J. W. Stalin, „Fragen des Leninismus", russ. Ausgabe, S. 610
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zu behaupten, die Schule stehe auBerhalb des Lebens, auBerhalb
der Politik."*
In den wichtigsten Anweisungen und Dokumenten Lenins und
Stalins lesen wir, daB die Aufgaben der Bildung darin bestehen, die
Schule aus einer Waffe der Herrschaft der Klasse der Bourgeoisie zu
einer Waffe zur vollstandigen Beseitigung der Teilung der Gesellschaft
in Klassen, zu einer Waffe zur kommunistischen Vernderung der
Gesellschaft zu machen.
In seiner genialen programmatischen Rede auf dem III. Kongref3
des Kommunistischen Jugendverbandes im Jahr 1920 unterstrich
Lenin den grundsatzlichen Unterschied zwischen der sowjetischen
Schule und der alten Schule der Zeit vor der Revolution und wies auf
die Notwendigkeit hin, die alte Kultur kritisch auszuwerten.
Als er uber die Bedeutung der systematischen und beharrlichen
Aneignung von Wissen sprach, unterstrich Lenin:
„Kommunist kann einer nur dann werden, wenn er sein Gedachtnis um alle die Schkze bereichert, die von der Menschheit gehoben worden sind." • •
Damit die Wissenschaft nicht vom Leben, die Theorie nicht von
der Praxis getrennt werden, forderte Lenin, die Bildung so zu regeln,
daB sie die Jugend dazu anleitet, das erworbene Wissen in die Praxis
umzusetzen und am Aufbau des neuen Lebens aktiv teilzunehmen.
Die Schule muB die Ideen und Prinzipien der Politik der Partei
sowie ihre Aufgaben und Ziele in die werkttigen Massen tragen. Sie
muB die neuen sozialistischen Grundsatze der Erziehung fest verankern, die Kinder aller B evlkerungsschichten aufgrund dieser Prinzipien erziehen und jede f0r uns fremde Ideologie sowie jeden fremden
Einflul3 auf die Kinder bekmpfen. Das sind die wichtigsten Anweisungen der m arxistisch-leninistischen Wissenschaft zum Problem der
Bildung, die wir nicht vergessen durfen.
Wie steht nun aber die Sache auf dem Gebiet der Volksbildung?

*) W. I. Lenin, Werke, Bd. 28, dt. Ausgabe, S. 75
• •) W. I. Lenin, Wcrkc, Bd. 31, dt. Ausgabe, S. 277
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Die erste Aufgabe bestand darin, dem Volk die Bildung vollstandig zuganglich zu machen, und zwar angefangen von der Grundschule bis zur Hochschule.
h und stand den werktatigen
Der Schulbesuc h wurde unentgeltlic
r Lage und Relivon
Geschlecht,
wirtschaftliche
Massen, unabhangi g
gion, offen. Er war frei von Vorurteilen und Aberglauben.
Das Schulnetz breitete sich stnrmisch aus, und die Zahl der Schnler nahm rapide zu.
, in denen weniger als ein
Im Jahr 1938 gab es 643 Grundschule n
schulpflichtigen Alter, namlich etwa
Viertel aller Kinder im
52.024 Schifier unterrichtet wurden, und nur sehr wenige von ihnen schlossen diesc Schule ab. Im Jahr 1945, also im ersten Jahr nach
Albaniens, gab es bereits 928 Grundschulen mit
der Befreiun g
etwa 78.000 Schtilern. Im Jahr 1947 stieg die Zahl dieser Schulen auf
140.000 Sch1ern, wahrend 1948 die Anzahl der Schulen
1.755
mit
1.893 betrug.
Auch die Zahl der Siebenjahr- und hoheren Schulen stieg rapide.
Im Jahr 1947 gab es 107 Siebenjahrschulen und 18 hhere Schulen. In
einigen Gebirgsgegenden wurden Sommerschulen eroffnet, und in
den Drfern, in denen die Mglichkeit nicht bestand, Schulen zu
ere•ffnen, wurde mit der Methode der Wanderlehrer gearbeitet.
Im Laufe dieser Jahre wurden Hunderte von neuen Schulgeba.uden
es keine Schulen
errichtet. Fr die Kinder, in deren Heimatdrfe rn
gibt und die weit entfernt von der Schule wohnen, wurden Internate
ht sind.
erffnet, wo sie mit staatlichen Stipendien untergebrac
Be freiung AlbaDie giinstigen Voraussetzungen, die infolge h dere
urden, gaben
der Volksbildung gescaffn
w
niens fr die Entwicklun g
einer
der
wichtigsten
Errung
uns die Mg1ichkeit, der Verwirklichun
genschaften der Kulturrevolution nahcr zu kommen: der Einfhrung
der allgemeinen Grundschulpfli cht in Stadt und Land.
In seiner Rede auf dem XVI. Parteitag der KPdSU(B) erklarte Genosse Stalin:
„Die Hauptsache ist jetzt, zur allgemeinen Grundschulpflicht
` , weil ein derartiger berberzugehen . Ich sage ,die Hauptsache
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gang einen entscheidenden Schritt in der Kulturrevolution bedeuten wrde."*
Im Jahr 1947/48 wurde in 2.378 der 2.602 Wohnsiedlungen Albaniens die allgemeine Grundschulpflicht eingef u hrt. Sie erfafite
damit 93,7 Prozent aller Kinder im schulpflichtigen Alter. Das ist eine
grofie Errungenschaft unseres Volkes.
Ein klarer Beweis dafu r, wie sehr sich der Staat um die Volksbildung kmmert, sind die Geldmittel, die fr die Bedrfnisse von Kultur und Volksbildung festgelegt werden.
Die alte Schule war nicht einheitlich. Es gab staatliche und private
Gymnasien, Progymnasien, Grundschulen, konfessionelle Schulen
usw., und an jeder dieser Schulen war die Unterrichtsdauer unterschiedlich, da es keine einheitliche Regelung dafr gab. Die Schulen
standen untcr dem Einfluf3 dieser oder jener reaktion aren oder imperialistischen Gruppe, wie der EngUnder, Franzosen, Italiener, Katholiken, Mohammedaner usw.
Die Lehrpffine waren fr die Schulen nicht bindend und wurden
nie eingehalten. Jeder Lehrer benutzte die Schulbticher, die ihm gefielen. Das Problem fr die Schule des Volkes bestand darin, den
Grundsatz der einheitlichen Schule durchzusetzen.
Nach der Reform von 1946/47 gibt unser Volksbildungswesen jedem Staatsbrger die Mglichkeit, von der untersten Stufe der Volksbildung bis zur hchsten aufzusteigen. Es gibt einen einheitlichen
Schultypus von gleicher Unterrichtsdauer: die Grundschule dauert vier
Jahre, die Siebenjahrschule sieben Jahre, einschlidlich der vier Jahre
Grundschule, die hhere Schule nochmals vier Jahre. Die Aufnahme
in die Schule erfolgt vom vollendeten 7. Lebensjahr an.
Die Vereinheitlichung der Lehrpffile wurde durchgefhrt. Sie bilden die Gesetze des Schullebens und sind in allen Schulen fii r ein bestimmtes Fach oder eine bestimmte Klasse gleich.
Die Lehrpffine der heutigen Schule sehen f ii r die Sch ii ler
chere, umfassendere und allscitigere Kenntnisse vor als die der alten
Schule.
•) J. W. Stalin, Werkc, Bd. 12, dt. Ausgabe, S. 262
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Hohe Wissenschaftlichkeit und Einheit von Theorie und Praxis, die
das ideologische Niveau des Lernens erhhen, sind die wesentlichen
Prinzipien und das Charakteristikum unserer neuen Schule, die wir
gegenwktig aufbauen.
Wenn wir die unnotigen Dinge wie Religionsunterricht, Lateinisch, Altgriechisch, die sogenannte „Wissenschaft vom Leben" usw.
streichen, verschieben wir das Gewicht darauf, die Muttersprache, Literatur, Mathematik, Physik, Chemie, Geschichte, Geographie, Biologie und unscre Vcrfassung grndlich zu erlernen.
In diesem Schuljahr wurden in allen hoheren Schulen MarxismusLeninismus und russische Sprache als Lehrfkher eingefuhrt. Alle
Lehrfacher erziehen, ausgehend von ihren Besonderheiten, die Schler
in der dialektisch-materialistische n Weltanschauung, vermitteln ihnen
das Vermgen, dialektisch zu denken.
Inzwischen bildet die Arbeit auBerhalb der Klasse und Schule
einen festen Bestandteil der Unterrichts- und Lehrtkigkeit der Schule.
Derartiges war in der alten Schule unbekannt. Die Arbeit auBerhalb
der Klasse und der Schule ist ein wichtiges Mittel der kommunistischen Erziehung der Kinder. Sie ergkat und frdert die Kenntnisse,
die die Schuler in der Schule erworben haben, gewhnt sie an dic Praxis der gesellschaftlichen Arbeit, halt sie von den StraBen fern und verhindert schlechtes Betragen.
Eines der wichtigsten Probleme auf dem Gebiet der Volksbildung
war die Notwendigkeit, die Schule grUndlich umzuorganisieren, ihre
gesamte Arbeit und ihren ideologischen Inhalt grundskzlich umzugestalten. Die Schule muBte wirklich revolutionk werden, so dafi sie sich
von der Schule des bUrgerlichen Staates grundskzlich unterscheidet.
Lenin hat gesagt:
„ ...daB wir das alte Auswendiglcrnen, das alte BUffeln, den
alten Drill durch die Hhigkeit ersetzen mussen, uns die ganze
Suinme menschlicher Kenntnisse anzueignen und zwar so anzueignen, daB der Kommunismus bei euch nicht etwas Angelerntes
ist, sondern etwas, was ihr selber durchdacht habt, die Summe der
SchluBfolgerungen, die vom Standpunkt der modernen Bildung
unerlaBlich sind."*
•) W. I. Lenin, Wcrke, Bd. 31, dt. Ausgabe, S. 278
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An die Schule wurden Forderungen von historischer Bedeutung
gestellt: allseitig gebildete Menschen zu erziehen, die uber eincn hohen Wissensstand verfgen und dem Vaterland und Volk treu crgeben
sind, Theorie und Praxis zu verbinden und ihre Kenntnisse in der
Praxis anzuwenden verstehen.
Natrlich kann die Schule all diese Probleme nicht Iiisen, wenn sie
den Inhalt ihrer Arbeit nicht grndlich andert.
„
Zugleich mit der Umgestaltung der alten, kapitalistischen
Gesellschaft", sagte Lenin in seiner Rede auf dem III. Kongre(3 des
Kommunistischen Jugendverbandes , „ (kann) die Schulung, Erziehung und Bildung der neuen Generationen, die die kommunistische Gesellschaft aufbauen werden, nicht auf alte Art geschehen."*
Unsere Schule ist berufen, den neuen, vom Sklavengeist der kapitalistischen Gesellschaft freien Menschen zu erziehen, den ehrenhaften Menschen mit unbeugsamem Willen, der vor Schwierigkeiten
nicht zurckweicht, sondern sie zu uberwinden versteht.
Wird es moglich sein, die Schule so umzuorganisieren?
Im Laufe der letzten Jahre ist viel in dieser Hinsicht geleistet worden. Neue Lehrplane, Schu1bcher und Richtlinien zur Unterrichtsmethodik wurden ausgearbeitet und der Schule zur Verfugung gestellt, ferner wurde die Tatigkeit unter den Lehrkraften organisiert und
eine andere Art ihrer Kontrolle festgelegt.
Allerdings steckt das Wesentliche dieser Arbeit noch in den Anfangen, und bis heute ist erst sehr wenig getan worden.
Die Qualitat des Unterrichts und die Erziehungsarbeit mit den
Schulern befinden sich noch immer auf einem sehr niedrigen ideologischen und wissenschaftlichen Niveau. Hauptursachen sind das niedrige ideologisch-politische und wissenschaftliche Niveau der Lehrkrafte sowie ihre mangelhafte methodische Ausbildung.
Einc der entscheidenden Bedingungen, um die Qualitat der Arbeit an den Schulen zu gewahrleisten, ist das Problem der padagogischen Fachkrafte.
') W. I. Lcnin, Werke, Bd. 31, dt. Ausgabe, S. 272/273
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Lenin sagte dazu:
„Der Volksschullehrer mull bei uns so hoch gestellt werden,
wie er in der biirgerlichen Gesellschaft nie gestanden hat, nicht
steht und nicht stehen kann." •
Genosse Stalin wrdigt und schatzt die Rolle der Lehrer, indem er
unterstreicht:
„Die Phalanx der Volksschullehrer bildet einen der notwendige der grollen Armee der Werktkigen unseres Lansten Bestandtei l
auf der Gruncilage des Sozialismus ein neues Leben aufdes, die
bauen."* •
Den Lehrern ist eine heilige und sehr erhabene Aufgabe anverder heranwachsenden jungen Generation . Sie
traut, die Erziehun g
n , den Bildungsstand
sind berufen, an der grol3en Aufgabe mitzuwirke
Unser wichtigstes Problem ist, das Niveau
der Arbeiter zu erhhen .
des Lehrers zu erhhen, ihn zu einem unserer ersten Gehilfen zu machen, ihn von den alten Vorurteilen, in deren Geist er erzogen wurde,
g der unpolitiin erster Linie aber von der heuchlerischen Darstellun
schen Schule, zu befreien.
Die meisten Lehrer haben ihre Tkigkeit an der Schule nach der
Albaniens aufgenommen. 1938/39 hatten wir nicht mehr
Befreiun g
Von den 3.100 Grundschullehrern, die wir jetzt
als 1.400 Lehrkrafte .
iiber eine hhere 0.dagogische Ausbildung.
haben, verfiigen nur 800
Mehr als 1.300 Lehrer haben nur eine Siebenjahrschulbildung oder
zwei bis drei Klassen einer hhcren Schule absolviert, whrend 1.000
haben. Von den 143 Lehrern
Lehrer nur die Grundschule durchlaufe n
an hheren Schulen haben 48 eine abgeschlossene oder abgebrochene
Hochschulbildung.
Unsere Partei mull von den ortlichen Organisationen der Partei
und vom Bildungsministerium nachdrUcklich verlangen, dall die Erziehungs- und Ausbildungsarbeit der 0.dagogischen Fachkrfte rasch
und grndlich verbesscrt wird.
W. L Lenin, Werkc, Bd. 33, dr. Ausgabe, S. 449
• •) J. W. S(alin, Werkc, Bd. 7, dt. Ausgabe, S. 2
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Dcr albanische Lehrer mufi, gesttzt auf die Erfahrungen der sowjetischen Schule, klar und bewufit die wichtigsten Prinzipien der
neuen Schule verstehen. Um dies tun zu k5nnen, sollte er auch die
russische Sprache crlernen. Die Lehrer mussen an der grofien gesellschaftlich-politischen und Kultur- und Bildungsarbeit unter dem Volk
aktiv teilnehmen und sich bemuhen, die Liebe und Achtung unseres
Volkes zu erringen.
Als erstes gilt es, den Lehrcrn klarzumachen, dafi sie nicht einen
Menschen erziehen konnen, der in seinen Idealen, seinem Streben
und seiner Denkweise politisch reif ist, wenn sie nicht mit der Wirklichkeit, die sie umgibt, eng verbunden sind und sich nicht uber die
Probleme, die sich uns stellen, auf dem laufenden haltcn. Um die
Ansichten, die der sozialistischen Ideologie und unserem Volk fremd
sind, und alle schlechten und reaktionen Einstellungen zu belmpfen, die in der Denkweise der Schler vorhanden sein knnen, mufi
der Lehrer den Schtilern im Verlauf der Arbeit politische Oberzeugungen und Ansichten anerzichen. Bei ihrer gesamten erzieherischen
tigkeit mussen die Lchrer ein klares Bewufitsein haben von den Vorteilen der politischen Ordnung, die in Albanien existiert, von den sozialistischen Perspektiven seiner Befreiung und dem fortschrittlichen und
revolutior&en Charakter der Ideen, die den Weg beleuchten, den die
Sowjetunion und die Volker der volksdemokratischen Lnder gehen,
wobei der grofie Humanismus dieser Ideen in den Vordergrund zu
stellen ist. Zugleich mufi vor der Jugend die ganze Faulnis der brgerlichen kapitalistischen Ordnung, die Verlogenheit ihrer Ideen und
ihres Lobs fr die kapitalistische Demokratic aufgezeigt, die reaktiow:ire burgerliche Kultur Westeuropas bekampft und aus unserem Land
vertrieben werden.
Von besonderer Bedeutung ist auch dic Organisierung des technisch-fachlichen Unterrichts. Der Mangel an qualifizierten Fachkrften stellt eine ernste Schwierigkeit fur den Aufbau und die Entwicklung unseres Landes dar.
Neben den 815 Studentcn, die an Hochscliulen im Ausland, in der
Sowjetunion und in den bcfreundeten volksdemokratischen L ăndern,
studieren, wurde in unserem Land zum ersten Mal eine S:dagogische
Hochschule errichtet, die iiber Abteilungen fr albanische Sprache
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und Literatur, Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Biologie
und Chemie verfngt. Nach der Befreiung wurden ebenfalls hohere
technische und Fachschulen gegrundet, die sich rasch entwickelten.
Besondere Bedeutung hat die Beseitigung des Analphabetentums
sowie die Erwachsenenbildung. Bekanntlich waren im alten Albanien
83 Prozent der BevnIkerung Analphabeten. Im Laufc der vergangenen
Jahre wurde in Zusammenarbeit mit den Massenorganisationen eine
grofie Arbeit geleistet, um das Analphabetentum zu beseitigen. Im
Jahr 1945/46 betrug die Zahl der Analphabeten im Alter von 14-40
Jahren etwa 317.000. Von 1945 bis 1948 schrieben sich in die AphabetisierungslehrOnge 233.342 Personen ein , von denen 109.189 lesen
und schreiben gelcrnt haben.
Offensichtlich knnnen und mussen trotz der guten Ergebnisse durch
besser organisierte Arbeit noch grnfiere Erfolge erzielt werden , wenn
man sieht, wie gern und mit welcher Begeisterung die Massen lernen.
Neben den Lehrg flgen zur Beseitigung des Analphabetentums
wurde auch ein Netz von Abendschulen fur Erwachsene geschaffen.
Im Jahr 1946 absolvierten diese Schulen 10.010 Personen. Im Jahr
1947/48 gibt es als Abendschulen 570 Grundschulen mit 21.350
Schnlern, 26 Siebenjahrschulen mit 2.059 und drei hnhere Schulen
mit 338 Schnlern. Doch in ihrer Arbeit weisen diese Schulen viele
1\fingel auf, und weder unsere Parteiorganisationen noch die Organe
der Volksbildung und die Massenorganisationen haben ihnen die nntige Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Fnrsorgc fnr die knrperliche und moralische Erzichung der
Kinder ist zu eincm Problem des Staates, der Gesellschaft und der
Partei geworden. Der vorschulischen Erziehung wurde zum ersten Mal
Bedeutung beigemessen. Die Organisierung eines Netzes vorschulischer Einrichtungen wie der KinderOxten usw. lost die wichtige Frage
der Teilnahme der Frau an der Produktion und legt eine Grundlage
fnr die geistige und korperlichc Erziehung der Kinder...
Bei der Leitung der Volksbildungsarbeit dtiffen wic bei jeder anderen Frage die Lehren des Genossen Stalin nie aufier acht gelassen
werden , der sagt:
„Richtig fnhren heiBt:
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Erstens, die richtige Entscheidung in einer Frage treffen...
zweitens, die Durchfhrung des richtigen Beschlusses organisieren...
drittens, die Kontrolle der Durchfiihning dieses Beschlusses
organisieren..."*
Unsere Partei mu(3 die Frage der Schule als eine politische Frage
und dic gesamte Arbcit in der Schule als einen Teil unseres Kampfes
fr den sozialistischen Aufbau ansehen.
B. Die Erhhung des kulturellen Niveaus der Massen — Vor der
Befreiung Albaniens befand sich dic erzieherisch-kulturelle Arbeit unter clen Volksmassen auf sehr niedrigem Niveau. Wahrend des Nationalen Befreiungskampfes wurden in den Partisanenfreischaren und in
dcn befreiten Gebieten Theater-, Gesangs- und Instrumentalgruppen
gebildet und cin Netz von Agitatoren organisiert, die eine bedeutende
Rolle dabei spielten, die Massen kulturell weiterzubringen.
Nach der Befreiung Albaniens wurden verschiedene Kultur- und
B ildungseinrichtungen wie Kulturh ă
user, Bibliotheken, Lesehallen,
Theatergruppen usw. geschaffen. In diesen Kulturzentren wurden
Auffhrungen und Ausstellungen organisiert, fanden Konferenzen
statt und wurden Vortr4e gehalten, die von Tauscnden Menschen besucht wurden. Es sci aber darauf hingewiesen, dafi diese Zentren bis
jetzt noch nicht so weit entwickelt sind, wie es notig ware, dafi sie ihre
ă ufierst wichtige Rolle bis jetzt noch nicht so erfllt haben, wic es sein
sollte, dafi sie es noch nicht fertiggebracht haben, zu wirklichen Kulturzentren zu werden und den Massen in brcitem Mafistab zu dienen.
Das Laientheater hat sich gut entwickelt. Nicht nur in den Stklten, sondern auch in den Drfern sind Theaterkollektive entstanden.
Fr die Ausbildung der Leiter dieser Kollektive wurden entsprechende
Lehrgă nge eingerichtet.
Die Entwicklung der Arbeit in den Bibliotheken zeigt, dati das
kulturelle Niveau des Volkes ansteigt. Die zentrale Nationalbibliothek
in Tirana hat im letzten Jahr ihren BUcherbestand um 65.000 ffinde
erhht und verfUgt heute ijber 130.858 ffinde.
') J. W. Stalin, Werke, Bd. 14, dt. Ausgabc, S. 154
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Im Jahr 1946 gab es sechs Bibliotheken mit 96.219 13kIden; im
Jahr 1947 gab es zehn Bibliotheken mit 132.634 135.nden und im Jahr
1948 gab es dort 186.686 W.nde. Im Jahr 1947 wurden 79•834 Bcher
verliehen, wAlrend es in den sieben Monaten des Jahres 1948 75.682
Biicher waren. Im Jahr 1947 wurden auf dem Land 72 Bibliotheken
; im Jahr 1948 erhhte sich ihre Zahl auf 373 20 •
t
eingerichte
Aber an der literarischen Front ist in unserer Arbeit noch nicht
r befassen sich kaum
alles so, wie es sein so11. Viele unserer Schriftstelle
mit schpferischer Arbeit, und die jungen Schriftsteller werden noch
nicht untersttzt, erzogcn und gefOrdert, wie es nOtig wke.
und kulturellen Niveaus der Massen
Die Hebung des politische n
Ik3t sich auch gut an der Auflagensteigerung der Presse ablesen.
n und Zeitschriften,
Irn alten Albanien erschienen wenige Zeitunge
und ihre Auflage war kaum hher als 8.000. und Zeitschriften mit
n
Im Jahr 1948 erscheine n uber 25 Zeitunge
einer Auflage von ungefk-ir 1 Million Exemplaren. Diese Auflage ist
im Ansteigen begriffen. So hatte z. B. die Zeitung „Bashkimi" im
Jahr 1945 eine durchschnittliche Auflage von 4.700 Stck pro Tag, im
Jahr 1946 stieg ihre Auflage auf 14.000, im Jahr 1947 auf 17.000 und
jetzt betr4t sie 27.000 pro Tag.
Das Institut fr Wissenschaftliche Studien, das nach der Befreiung
Albaniens gegrndet wurdc, hat 65 Mitarbeiter. Es besteht aus folgenden Abteilungen: 1. Sprache und Litcratur, 2. Geschichte, Gesellschafts- und Wirtschaftswissenschaften, 3• Naturwissenschaften,
4. Bibliothek. Dieses Institut hat schon viele Studien durchgefhrt.
t verschiedene Zweige. Es sei aber angezem
Seine junge Tkigkeit umfa g
merkt, dal3 das Institut die wissenschaftliche Arbeit erst vor asI
k urnstiaufgenommen hat. Deshalb braucht es viel Untersttzung. D
tut befa& sich noch nicht genUgend mit den aktuellen Fragen der Entwicklung der Volkswirtschaft Albaniens und der Nutzung seiner
ng der wissenschaftlichen
Reichtmer. Die Partei mul3 die Entwicklu
Arbeit noch mehr frdern.
anz gcnau,
Einige in diesem Bericht angeftihrte statistische Zahlen sind nicht g
20) alascc statistische Dicnst damals noch nicht vollkommen organisicrt war und
da der
b ni hch nicht auf wissenschaftlithen Grundlagen beruhtc.
scine Ar b eit no
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Bekanntlich existiert in unserem Land eine gro(3e Vorliebe fur den
Sport. Da Korperkultur und Sport als erzieherische Mittel fhr die krperlichc Erthchtigung der jungen Generation und zur Heranbildung
gesunder und willensstarker Menschen grofic Bedeutung haben, mUssen Partei, Regicrung, die Massenorganisationen, vor allem die Organisationen fur Krperkultur, der Krperku1tur noch mehr Aufschwung geben. Sie mssen die Organisierung und Entwicklung von
K&perkultur und Sport unter den Volksmassen, besonders unter der
Jugend, noch mehr fordern.
Die Kommunistische Partei Albaniens legt ein aufierordentliches
Gewicht auf dic Entwicklung aller Formen und Arten der Arbeit im
Bereich von Bildung und Kultur, Politik, Erziehung und Wissenschaft
sowie auf die Entwicklung der Volksbildung, der Erziehung und Bildung der Kinder. Die ideen des Gcnossen Stalin iiber revolutionare
und sozialistische Kultur, iiber die Aneignung der Technik, iiber die
Erziehung in kommunistischer Moral und Patriotismus sowie uber die
kommunistische Einstellung zur Arbeit werden uns als Wegweiser und
Arbeitsprogramm dienen entsprechend unseren nationalen Bedingungen und den Bedrfnissen des Volkes21.

DIE VERSTARKUNG DER VOLKSMACHT DER RATE
... Mit der vollstandigen Befreiung Albaniens war der Antifaschistische Rat der Nationalen Befreiung, der auf dem Kongre13 in Përmeti
gewhlt wurde und mit der legislativen und exekutiven Gewalt ausgestattet war, die provisorische Volksversammlung. Sie regierte das neue
Albanien durch das Antifaschistische Komitee und die Demokratische
Regierung Albaniens, die auf der 2. Tagung dieses Rats in Berat ernannt worden war. Die Aufgaben des Antifaschistischen Rats und der

21) Der Parteitag brandmarkte die Versuche der jugoslawischen Revisionisten und
ihrer Handlanger in Albanicn, in unscr Bildungswesen, unscre Kunst und Kultur einen
Gcist einzufiihren, der die kulturcllen Traditionen und Werte des albanischen Volkes
leugncte, und stellte die Aufgabc, unser Bildungswesen und unscrc Kultur auf den nationalen Wcrtcn aufzubauen, ihnen eincn zutiefst sozialistischen Inhalt zu gcben, sie
zum Gut des Volkes zu machen und in seinen Dienst zu stellen.
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g bestanden darin, die
Demokratische n Regierung nach der Befreiun
Lage, die durch den Krieg entstanden war, zu normalisieren, den
des Landes rasch in Angriff zu nehmen, uberall NatioWiederaufba u
nale Befreiungsrate zu bilden und allgemeine Volkswahlen vorzubeeinzuberufe n , die
reiten, um die Verfassunggebende Versammlun g
die Regierungsform endgltig festlegen und dem neuen Albanien die
geben sollte. Als die ersten Schwicrigkeiten Uberwunden
Verfassun g
waren, standen Partei und unsere Volksmacht vor der Aufgabe, die
n , die Verfassun g unseVerfassunggebende Versammlu ng einzuberufe
und
zur
Annahme
vorzulegen. Die
res neuen Staates vorzubereite n
verankert
werden. Die
g
Siege des Volkes mu g ten in der Verfassun
und
unserer
Republik
waren
in den
Grundlagen der Volksdemokra tie
Bergen, im blutigen Kampf gegen die Besatzer und Verrater gelegt
der Verfassunggebenden Versammlu ng , die
worden. Die Einberufun g
der Volksrepublik Albanien und die Annahme der VerfasAusrufun g
unseres Volkes. Partei und Regiesung verkrperten die Bestrebun ge n
Am 2. Dezember 1945, am
rung verwirklichten seine Bestrebun gen.
e historische Bedeutun g hat,
g
Tag der Wahlen, der fUr unscr Volk gro
Volk, das wahrend des
wahlte das Volk in Freihcit seine Vertreter. D aS
te sein Stimmpolitisch gereift war, wu g
grog en Befreiungskampfes
Unter den frUheren Regimen war es dieses
recht richtig auszutiben .
Rechts beraubt, denn die Wahlgesetze waren volksfeindlich und antiDer Wille des Volkes wurde mit FUi3en getreten. Es gab
demokratisch .
Aber am 2. Denur die Peitsche des Prafekten oder Unterprafekten .
zember 1945 wahlte das Volk seine Vertreter und legtc deren Aufgaben fest. Der Auftrag des Volkes wurde erfullt und die Volksrepublik,
gen des Voldie Herrschaft des Volkes, ausgerufen, die die Bestrebun
kes, die Interessen und Ideale der werktatigen Massen vertrat. Die Verdie Verfassun g , eine der
fassunggebende Versammlung verabschiede te
g unsere
fortschrittlichsten der Welt. Sie verankert das Prinzip, da
Staatsmacht vom Volk ausgeht und dem Volk geh&t. Dieser Grundsatz steht in unserer Volksrepublik nicht nur auf dem Papier. In einem
Land, in dem Volk und Partei an der Macht sind, ist die Souvcranitat
g verankert das Prinzip der
des Volkes Wirklichkeit . Unscre Verfassun
freien Wahlen und der direkten, allgemeinen,gleichen und geheimen
sche n Prinzip erfolgten
Abstimmun g. Nach diesem grol3en demokrati
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die Wahlen zur Verfassunggebenden Versammlung und spater die
Wahlen der Volksrate in den Ortschaften und Bezirken. Die Verfassung verankert das Prinzip, daf3 die Vertreter des Volkes durch die
Wahler abberufen werden knncn. Das Volk hat dieses Recht gegen
alle Feinde angewandt, die seinen Interessen geschadet haben. Die
Verfassung legte die Brgerrechte fest und garantierte ihre Einhaltung.
Sie legte die Grundlagen zu unserer neuen Gesetzgebung und ist
deren Quelle.
Durch die Annahme und Verkndung der Verfassung unserer
Volksrepublik wurden die Volksrate endgtiltig als Basis der Volksmacht
und als ihre Organe festgelegt. Die Volksrate sind Organe der Volksmacht in den Ortschaften und Bezirken sowie machtige Organisationen, mit deren Hilfe Partei und Regierung die Leitung des Staates organisieren. Durch die Volksrate verbindet sich die Partei mit den breiten Massen der Werktatigen im Bereich der staatlichen Aktivitat. Die
Organisierung der Volksrate entwickelt und verbessert sich immer
mehr. Obwohl diese Organisierung aufgrund der Beschlsse der Konferenzen von Peza und Labinoti, des Kongresses von Përmeti und der
zweiten Beratung von Berat durchgefiann wurdc, war sie dennoch
nicht vollstandig. Nach der Befreiung wurde die Volksmacht modernisiert, und die Aufgaben und Befugnisse der Volksrate und ihrer Exekutivkomitees wurden unter den neuen Bedingungen erweitert. Den
Volksraten stellten sich jetzt als Organe der Volksmacht wichtige Aufgaben. Sie mufiten zu einer scharfen Waffe in Handen der Partei und
der Volksmacht werden, um die Uberreste des Faschismus auszurotten,
die Reaktion und die Bourgeoisie zu entwaffnen, die Volkswirtschaft
zu entwickeln und das Land allseitig zu leiten. Sie mufiten zu einer
scharfcn Waffe fr den Aufbau des Sozialismus werden. Die Beteiligung des Volkes durfte sich nicht nur auf die Wahl der Rate beschranken, sondern das Volk mufite auch effektiv an der Fuhrung ihrer Geschafte mitwirken.
Deshalb war es notwendig, neue Rate in den ortlichen Verwaltungseinheiten zu wahlen. Die Wahl der neuen Volksrate sollte auch
ihre soziale Zusammensetzung andern. In die ortlichen Organe der
Staatsmacht hatten sich auch feindliche Elemente, Dorfkulaken einschleichen knnen, die den Fortgang der Arbeit der Volksrate und dic
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unserer Gesetze und Reformen hemmten. In unsercn
Durchfhrun g
Volksrken gibt es immer noch solche Elemente, aber sie mtissen durch
t
schwungvolle Arbeit und durch schonungslosen Kampf hinausgesk
-bertwdn.IicVolksem:nhricLutgewldn,
die der Sache des Volkes trcu ergeben sind, aus dem Volk stammen
mpft haben. In die Volksrate mussen
und fr das Volk selhstlos gek ă
Arbeiter, arme und Mittelbauern, Patrioten, alte und junge Vorkknpfer der Sache des Sozialismus gewhlt werden.
g nahm die VolksEinige Zeit nach der Verk0ndun g der Verfassun
das Gesetz 0ber die Volksrke an und etwas spker auch
versammlu ng
15. und 22. Februar
das Gesetz iiber ihre Wahl. Bei den Wahlen arn
• dieses Jahres war die Wahlbeteiligung des Volkes tiberwWtigend:
Front stimmten 99 Prozent
Prozent. Fur die Demokratisc he
98-99,5
Februar wurden 13.415 Volksam 15.
aller Wăhler. Bei den Wahlen
in die Volksrke der Ortschaften gewhlt,
vertreter und Stellvertrete r
22.
Frauen. Bei den Wahlen in die Volksrke der Bezirkc am
davon 705
Mitglieder und Stellvertreter gew5.hlt, davon
Februar wurden 4.520
309 Frauen. Die Gewhlten setzen sich aus Arbeitern, Bauern, Handnd dem Gesetz uber
werkern und Angestellten zusammen . Entspreche
die Volksrke hatten wir Rke in den Ortschaften, Bezirken und Pr',ifekn vor. Die
turen. Dieses Gesetz sah auch Volicsrke fUr die Gemeinde
zeigten jedoch, dafi diese verwaltungsmfiige Aufteilung
Erfahrun gen
ihrer fiihrenden Rolle
die zentralen Organe bei der Verwirklichu ng
Ebenso
behinderte
sie,
dafi
die
ortlichen R ă te bei der
sehr behinderte .
der Erlasse und VerordLsung ihrer Probleme und der Ausfhrun g
nungen, die von oben kamen, Initiative entfalteten. Die Zentralgewalt war nicht volksnah. Durch besondere Gesetze wurden die Pr',ifekabgeschafft; seitdem lkift die Arbeit viel besturen und Gemeinde n
ser. Auf jeden Fall mtissen noch weitere Verbesserungen vorgenomMan mufi die
men werden, um unsere Volksmacht zu modernisieren .
,
indem
man
die BezirksAnzahl der Bezirke noch etwas einschrkike n
tigen Massen der
ă
und Stadtkomitees zusammenlegt, damit die werkt
noch fester und enger verbunStadt mit den armen und Mittelbauer n
den werden.
Unsere Volksrke m0ssen nach dem Prinzip des demokratischen
Zentralismus aufgebaut werden, denn sic leiten das Leben der Ort-
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schaften in den Bezirken. Sie mussen die Aufgaben entsprechend der
politischen undkonomischen Linie unserer Staatsmacht erfl1en und
sie mit den Aufgaben in Einklang bringen, dic der Wirtschaftsplan
des Staates stellt. Die iirtlichen Interessen mussen im Einklang mit
den Gesamtinteressen stehen. Die Beschliisse und Verordnungen der
hheren Organe sind fr die unteren Organe bindend, und der demokratische Zentralismus soll gewahrleisten, da ĺ3 dic gesamte Arbeit in
allen brtlichen Organen im Einklang mit dcm Gesamtinteresse und
dem Staatsplan koordiniert und vereinhcitlicht wird. Andererscits
ermg1icht der demokratische Zentralismus, dafi die Mafinahmen der
hheren Organe entsprechend den besonderen iirtlichen Verhaltnissen
durchgefuhrt werden. Die Exekutivkomitees, die Verwaltungsorgane
der Volksrate, durfen nur Aufgaben erfiillen, die in ihre ausschlief3liche Zustandigkeit fallen. Zur festgesetzten Zeit mssen sie die Mitglieder des Rats zu einer ordentlichen Versammlung einberufen, um
Bericht zu erstatten und Rechenschaft uber ihre Arbeit abzulegen. In
den Raten mul3 die bolschewistische Kritik und Selbstkritik entfaltet
und vollstandige Demokratie hergestellt wcrden, denn nur auf diese
Weise wird es eine Kontrolle der Massen uber ihre Staatsmacht geben
und ubcr die Personen, die sie in die Organe der Staatsmacht gewahlt
haben. Die Partei mufi streng darber wachen, dafi die Gesetze und
Verordnungen des Staates genau eingehalten werden. Sic mul3 die
Arbeit und die Rechte des Volkes schtzen, die wirkliche Demokratie
in den Staatsorganen festigen und alle Feinde Mcksichtslos schlagen,
die sich dort einschleichen knnten, um der Tatigkeit der Volksmacht
zu schaden und sie zu behindern. Unsere Partei, die treue Fhrerin
unseres Volkes und Staates, mul3 samtliche Mal3nahmen ergreifen, um
unsere Staatsmacht zu festigen und zu modernisicren. Diese Aufgabe
fallt vor allem den Mitgliedern der Partei zu. Sie mssen die Vcrantwortung ubernehmen, ihre fhrende Rolle meisterhaft und ehrenvoll
erfullen und init gutem Beispiel bei der Arbeit, Organisierung, Disziplin und Ehrlichkeit vorangehen. Nur so werden sie die Sympathie
und das Vertrauen des Volkes gewinnen, und nur so wird ihnen das
Volk als seinen Fhrem vertrauen. Brokratismus, Schlendrian und
Arroganz, die den einfachen Menschen aus dem Volk fremd sind,
mssen scharf bekampft werden. Die Beschaftigten im Staatsapparat,
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vor allem die Parteimitglieder, miissen wissen, da g sie dorthin gewhlt
wurden, um nur dem Volk zu dienen , ihm gut und mit der gr őfiten
Gerechtigkeit zu dienen. Partei und Volk mssen dagegen unerbittlich
gegen diejenigen vorgehen, die nicht in diesem Sinne arbeiten...
DIE NATIONALE ARMEE

Nach der Befreiung mu g te unsere Armee aus einer Partisanenarmee in eine reguWe, moderne Armee umgewandelt werden. Unscre
Kader hatten dabei keine Erfahrungen, aber unserer Partei war klar,
dafi unsere Armee nur aufgrund der Erfahrungen der sowjetischen Armee modernisiert werden konnte und dafider Weg, den unsere Armee
einschlagen mufite, der Weg der sowjetischen Armee war. Unsere
Armee konnte nur gefestigt und modernisiert werden, indem sie sich
auf die Stalinsche Kriegskunst sttzte. Bereits seit dem Plenum von
Berat hatte sich die Fhrung der Kommunistischen Partei Jugoslawiens in unsere Armee eingemischt. Der Generalstab der jugoslawischen Armee und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens versuchten von Anfang an, unsere Ausrichtung in der
Armee auf die sowjetische Armee hin zu verhindern, damit wir nur
auf die jugoslawische Armee starrten. In den Jahren 1945/46 kam eine
jugoslawische Offiziersdelegatio n nach der anderen zu uns, um in
unserer Armee ihre Ansichten durchzusetzen, wie sie zu organisieren
und auszubilden sei. Aber das Zentralkomitee unsercr Partei, das die
Unffihigkeit der jugoslawischen Militrdelegatione n klar durchschaute
und die sowjetische Kriegskunst richtig bewertete, beschlo g , daf3
unsere Armee auf der Grundlage der sowjetischen Kriegskunst ausgcbildet werden sollte. Das verursachte beim Kommando der jugoslawischen Armee Unbehagen und Gereiztheit. Es wollte ebenso wie das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, da g sich
unsere Armee in jeder Hinsicht nach der jugoslawischen Armee
sie als ein untrennbarer Berichtete, um schlie g lich zu erreichen, da g
standteil in ihr aufging. Im Jahr 1946 wurde unsere Armee nach den
organisatorische n Prinzipien der sowjetischen Kriegskunst organisiert.
Ende 1946 tauchten Widersprche prinzipiellen Charakters zwischen
dem Generalstab und der politischen Direktion unserer Armee auf.
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Dcr erste scharfe Widerspruch entstand wegen organisatorischer Fragen in der Armee. Unser Generalstab verteidigte die richtigen Thesen,
die auf den sowjetischen Erfahrungen basierten, wlrend die politische Direktion die falschen antimarxistischen Auffassungen der Jugoslawen verfocht, die darauf bestanden, da(3 wir mechanisch den Aufbau der jugoslawischen Armee durchfuhrten, weil er angeblich unseren Bedingungen besser entsprach. Hier handelte es sich um einen
offenen Kampf gegen die Stalinsche Lehre uber die Armee, gegen
unser Oberkommando und gegen den Oberkommandierenden
unserer Armee. Der Generalstab widerlegte die falschen Thesen der
jugoslawischen Berater und der politischen Direktion und setzte die
Linie in die Tat um, die das Zentralkomitee der Partei und der Oberkommandierende festgelegt hatten: Die Modernisierung unserer
Armee mufi auf der Grundlage der Erfahrungen der sowjetischen
Armee entsprechend unseren Bedingungen durchgeftihrt werden.
Das Oberkommando der jugoslawischen Armee fand eine starke
Stutze bei dcn Leitern der politischen Direktion, die fr die Linie der
politischen Direktion der jugoslawischen Armee waren. Sie versuchten, diese antimarxistische und antisowjetische Linie in die Tat umzusetzen, wahrend der Generalstab die richtige Linie unserer Partei, die
marx istisch-leninistische Linie verteidigte
22 . Alle i deologisch-politischen Programme und die organisatorische Parteiarbeit in der Armee
waren falsch und haben der Partei und der Armee schweren Schaden
zugefgt. Die politische Direktion versuchte, dem Generalstab die
falschen Auffassungen der Jugoslawen sowohl in bezug auf die militrische Ausbildung als auch auf die Arbeitsmethode in der Armee aufzuzwingen. Schliefilich schlug die politische Direktion, von den Jugoslawen gedrngt und vertreten durch Pëllumb Dishnica, dem Generalstab offen die Verschmelzung unserer Armee mit der jugoslawischen
Armee vor. Der Generalstab jedoch wies diesen Vorschlag als falsch

22) In erster Linie verteidigte im Gcneralstab der Chef des Generalstabes, Genossc
Mehmet Shehu, dic richtige ma
Linie und dic Direktiven des
Oberk ommandierenden, wahrend ncistisch-leninisrische
es dort auch einige Mitgliedcr gab, die falsche Positionen vertraten.
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g wollten die Jugound antimarxistisch zurikk. Mit diesem Vorschla
liquislawen die Unabhkigigkeit unserer Armee so rasch wie
dieren, und zwar durch die Aufhebung der Rolle des Oberkommandierenden unserer Armee. Das Zentralkomitee und der Generalsen Direktion und der
kretk brandmarkten dieses Ansinnen der politische
trotzkistischen Tito-GruPpe als antimarxistisch, antisowjetisch und
antialbanisch. Die Widersprikhe zwischen der politischen Direktion
und dem Generalstab verschárften sich immer mehr, bis die Jugoslawen sogar so weit gingen, unsere Armee als einen Herd zu bezeichnen,
in dem chauvinistische und antijugoslawische Gefiffile im allgemeinen
Rahmen einer angeblichen antijugoslawischen Front in Albanien genktrt wUrden. Nach der zweiten Anschuldigung, die das Zentral23 ,
komitee der KPJ gegen das Zentralkomitee unserer Partei erhob
sich die Dinge auch im militkischen Bereich. Das Kom-in
berstrzte
b
mando
der jugoslawischen Armec moilisierte
die Leute unscrer polainige Genossen des Generalst
tischen Direktion, beeinfluCte auch e
den jtingsten
r
organisierteau
f diese Weise im Novembe 1947 Partei, gegen
bes und
Schlag gegen die Linie des Zentralkomitees unserer, das die ganze
das Obcrkommando der Armee.Dasch8.die
Plenum24
Linie unserer Partei in der
Linie unserer Partei angriff, griff au
haben den
Armee an.
All diese schweren Fehler im militkischen Bereic
Mhodernisierung
raschen Fortschritt unserer Armee auf dem Weg zur

verhindert.
g , ist der Weg der MoDer Weg, den unsere Armee einschlagen mu
dernisierung auf der Basis der sowjetischen Erfahrungen und der sonst. Unsere Armee muf3 in den Lehrcn von Marx,
wjetischen Kriegsku
g erftillt werden von
Engels, Lenin und Stalin erzogen werden. Sie mu
dem Geft1h1 dcr Ergebenheit gegenber unserem Volk und Vaterland,
von unerschrter1ichem Vertrauen in unsere kommunistische Partei,

Novembcr
erfolgte
Die zweite Anschuldigung des Zentralkomitees der KPJ
hepunkt dcr feindli1947. Dicscs Plenum, das im Februar 1948 tagte, stellte dcn H
dcr jugoslawischen Revisionisten und ihrer Handlanger dar.
chen 'fatigke it
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die ruhmreiche Fhrung unseres Volkes, und in ihr Zcntralkomitee,
von unerschtterlichcm Vertrauen in die Sowjetunion, in ihre bolschewistische Partei und in den grofšen Stalin sowie vom Geist des proletarischen Internationalismus. Die Armee muf3 weiter gefestigt werden
und muf3 stets wachsam sein, damit sie die Interessen unseres Vaterlandes und Volkes, die mit den Interessen des sozialistischen Lagers
verbunden sind, schtzen kann.
DIE WAFFE DES STAATSSICHERHEITSDIENSTES

Der Staatssicherheitsdienst ist die scharfe und geliebte Waffe unserer Partei, denn er schtzt die Interessen unseres Volkes und sozialistischen Staates vor den inneren und anfieren Feinden. Deshalb mui3
auch jedes Mitglied der Partei den Staatssicherheitsdienst schkzen
und untersttzen. Ebenso muf3 das Volk ihn schkzen und verteidigen,
wcil er seine Lebensinteressen schtzt. Nur die Feinde der Partei und
des Volkes knnen anders denken und handeln. Die Waffe des
Staatssicherheitsdienstes hat seit dem Tag, als sie geschaffen wurde,
dem Volk und der Partei wertvolle Dienstc geleistct. Sie hat die feindliche Tatigkeit der inneren und anfieren Rcaktion aufgedeckt. Sie hat
die verraterischen Gruppen, die mit den Agentenringen der
anglo-amerikanischen Spionage zusammenarbeiteten, erfolgreich enttarnt. Sie hat diese Gruppen, die die Volksmacht stilrzen wollten, restlos vernichtet. Die Waffe des Staatssicherheitsdienstes hat die Kriegsverbrecher ununterbrochen verfolgt, hat sie verhaftet und den Volksgerichten iibergeben. Die Waffe des Staatssicherheitsdienstes hat die
in die Berge geflchteten politischen Verbrecher standig verfolgt, bekknpft, vernichtet und festgenommen und den ubrigen, die sich der
Rache des Volkes entziehen konnten, solange das Leben unertraglich
gemacht, bis sie gezwungen waren, unser Land zu verlassen und in
fremde, feindliche Lander zu fluchten. In dieser Hinsicht hat der
Staatssicherheitsdienst wichtige Aufgaben erfullt, die Partei und Regierung ihm ubcrtragen hatten. Diese Ergebnisse muf3 man richtig
wrdigen. Aber in der Linie des Staatssicherheitsdienstes sind schwere
Fehler und fremde trotzkistische Methoden aufgetaucht, die direkt
von den jugoslawischen Trotzkisten ubernommen worden waren und
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von Koçi Xoxe 25 in die Tat umgesetzt wurden. Die organisatorische
der Parteisekretar fr Kaderfragen zugleich auch InnenmiForm,
nister war, war antimarxistisch, antileninistisch und antibolschewidie Partei der Kontrolle des Innenministestisch und bedingte,
riums unterstellt war. Dabei sind unverzeihliche und strafliche Fehler
vorgekommen, die sich in einem schlechten Verhalten gegenber den
Kadern der Partei und des Volkes aufierten. Ausgehend von seinen
wirren politischen und organisatorischen Vorstellungen und mit trotzkistischen und ottomanischen Methoden, ist Koçi Xoxe im Bereich des
Staatssicherheitsdienstes gesetzwidrig und willkurlich vorgegangen.
Dadurch hat er den Staatssicherheitsdienst und vicle, die dort beschaftigt sind und die in den meisten Fallen fest davon uberzeugt waren,
dafi sie der Partei auf dem richtigen Weg dienten, in schlechtes Licht
geriickt. Dieser Weg aber ist niemals der richtige Weg der Partei gewesen; es war der falsche und strafliche Weg Koçi Xoxes und der jugoslawischen Trotzkisten. Es ist nicht auszuschliden, da13 in diesem Arbeitsbereich, der von den jugoslawischen Trotzkisten und Koçi Xoxe
beeinfluf3t war, auch individuelle Fehler vorgekommen sind, dafi einzelne, die bei der Staatssicherheit arbeiten, sich etwas zuschulden
kommen lief3en. Fehler hat es auch in anderen Bereichen der Arbeit
gegcben. Diese Fehler und IrrtUmer werden Partei und Staat mit
grater Gerechtigkeit uberprufen, indem sie auch die Vergangenheit
dieser Angestellten des Staatssicherheitsdienstes wahrend des Kampfes
und in der Partei in Betracht ziehen. Die Partei wird alles tun, damit
die Angestellten im Staatssicherheitsdienst ihre Fehler korrigieren
knnen, indem sie sic bewu(3t einsehen und gewissenhaft im Sinne der
richtigen Linie der Partei arbeiten. Sie mussen die Fehler wiedergutmachen, indem sie der Partei und dem Volk die besten Dienste

25) Ehemaliger Sekrctar des ZK der KPA ftir Organisationsfragen und Innenminister. Er hatte sich in dcn Dienst der jugoslawischen Revisionisten gestellt und wandtc
ihre verbrecherischen Methoden in dcr KPA und im ncucn albanischen Staat an; er bcmhte sich, den Plan der jugoslawischen FUhrung zum Anschlufi Albaniens an dic
jugoslawische Fderation zu verwirklichen. Dabei arbeitete er cng mit Pandi Kristo,
ehemaligem Mitglicd des Politbros dcs ZK dcr KPA, zusammen.
Das 11. Plcnum des ZK der KPA enthillItc ihre Tatigkeit, und dcr I. Partcitag der
KPA prangercesie als Vaterlandsverrater und als Rcnegaten des Marxismus-Leninismus an.
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leisten. Die Frage der Staatssicherheit muf3 man richtig verstehen,
denn in der schwierigen Situation, die die trotzkistische Tito-Gruppe
und ihre Kollaborateurc in unserer Partei heraufbeschworen haben,
konnten sonst in dieser Hinsicht Gefahren entstehen. Die Fehler in
der Linie der . Staatssichcrheit mul3 man immer objektiv und vom
Standpunkt der Interessen der Partei und des Volkes aus betrachten,
und nicht vom persnlichen Standpunkt aus. Denn unter den gegebenen Umstanden durfen wir nicht vergessen, dafi der Feind stets bereit ist, den Staatssicherheitsdienst anzugreifen, der die unerbittlichste
Waffe zur Vcrnichtung der Feinde war und bleibt. Wenn wir von
einem Extrem ins andere fallen und den Staatssicherheitsdienst nicht
vom Standpunkt der Partei aus betrachten, dann begehen wir einen
schweren Fehler. Wenn die Mitglieder der Partei den Staatssicherheitsdienst mit scheelen Augen betrachten, als etwas Fremdes und Schadliches, dann schaden wir der Partei und dem Volk, dann schwachen wir
den S taatssicherheitsdienst, dann stden wir ihn von der Partei zurck,
dann verweigern wir ihm die Hilfc der Partei. Das aber ntzt nur den
Feinden. Solch eine falsche Haltung bringt viele Gefahren mit sich
und entmutigt die Angehrigen des Sta atssicherheitsdienstes, die sich
verachtet und gemieden sehen. Dadurch werden sie zgern, ihre
ruhmreiche, wichtige und gefahrvolle Funktion, mit der Partei und
Staat sie beauftragt haben, zu erfullen, der Kampf gegen die Feinde
wird geschwacht. Auf diese Weise leiten wir Wasser auf die Mhle des
Feindes und schaufeln der Volksmacht mit eigenen Handen das Grab.
Die AngehOrigen des S taatssicherheitsdienstes, die treue und entschlossene Menschcn der Partei sind, mssen als Kommunisten ehrlich
ihre Fehler eingestehen und bekampfen, sie nicht mehr wiedcrholen
und auf dem richtigen Weg gchen, den ihnen Partei und Staat weisen.
Andererseits mssen sie ihr Selbstvertrauen starken, wachsam die Interessen der Partei und des Volkes schutzen und im Volk schr beliebt
sein. Sie drfen mit dem Feind keinerlei Mitleid haben und niemals
zogern, ihn zu schlagen. Die Partei mufŚ wissen, da13 die Waffe der
Staatssicherheit eine besondere Waffe ist, die ihre Regeln und Geheimnisse hat, die das Zentralkomitee der Partei und der Staat
stimmt haben und die nicht jeder wissen darf, ob er nun Mitglied der
Partei in der Zelle ist oder im Komitee. Die Rihrung der Partei mul3

54

Enver Hoxha

dem Staatssicherheitsd i e nst den richtigen Weg weisen, den Weg auf
der Grundlage des Marxismus-Leninismus, und er muf3 ihn 5.uf3erst
strikt und genau einhalten, denn so erfordert es das Interesse der
Partei und des Volkes. Einen anderen Weg 1il3t die Partei nicht zu.
Jedes Mitglied der Partei mul3 wissen, da.13 Staatsgeheimniss e kein Gesprkhsthema sind, und um so mehr muf3 uber die Arbeitsformen des
en bewahrt werden, denn
Staatssicherheitsdienstes grti gtes Stillschwei g
er ist cine sehr empfindliche Waffe, die taglich und stundlich mit den
en dcr Feinde unseres Volkes, unscrer Partei und des
Agentenrin g
sozialistischen Lagers ringt. Kein Mitglied der Partei darf jemals vergessen, daf3 der Feind stets versuchen wird, in unsere Partei verkappte
Lockspitzel einzuschleusen, daf3 er versuchen wird, Lockspitzel in den
Staatsapparat und in allc Zweige der Tkigkeit unseres Landes einzuschleusen. Die Partei, unser Volk und unser Staat mUssen deswegen
also auf besondcre und richtige Wcise geschutzt werden, auf der
Grundlage der Direktiven des Zentralkomitees der Partei und der Regierung. Der Staatssicherheitsdienst, eine unserer schkfsten Waffen,
wird diesen Schutz Ubernehmen. Wir mussen die schkIlichen ebertreibungen bekanipfen, die ab und zu auf den Konferenzen und Aktivversammlungen der Partei beim Durcharbeiten der Resolution des
uber die Frage der Staatsicherheit festzustellen sind.
11. Plenums 26
Wir dUrfen die heftigen und richtigen Kritiken, die auf jeden Fall an
den bcim Staatssicherheitsdienst festgestellten Fehlern und an den
Personcn getibt werden mussen, dic diese Fehler begangen haben,
nicht mit der unerlaubten Forderung verwechscln, die organisatorischen Formen dieser wichtigen Waffe blof3zulegen. Ebenso mUssen
auch die unrichtigen persn1ichen Kritiken bekampft werden, die von
einem persn1ichen Standpunkt aus geUbt werden. Denn durch diese

26) Diescs Plenum, das im September 1948 stattfand, analysierte eingehend die politische Linic der Partci und ihre Tatigkeit. Es enthUllte dic Ursachen dcr bcgangenen
, um die von den ncuen histoFehler und bestimmte dic zu ergreifenden Ma gnahme n
rischen Umstanden gebotene Wcndung zu voliziehen. Das Plenum erklarte die hauptPlenums des ZK der
sachlichen BeschlUsse des 2. Plcnums und alle BeschlUssc dcs 8.
durch die jugoslawische FUhrung und ihrc
KPA, dic infolge dcr brutalen Einmischun g
Handlanger zustandc gekommen waren, fUr schadlich und antimarxistisch und verurteiltc sic mit Nachdruck.
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falschen und kleinlichen Kritikcn werden die Kader demoralisiert,
und es entstehen Unsicherheit und Verwirrung. Das lafit die Partei
nicht zu. Die Angehrigen des Staatssicherheitsdienstes mUssen der
Partei und dem Volk treu dienen, die Wichtigkeit der Aufgabe, mit
der sic betraut sind, gut verstehen und sie entschlossen erfullen. Sie
mussen dem Volk gegentiber gerecht und freundlich sein, aber dem
Feind gegenber streng vorgehen. Sie mussen wissen, dafi der Staatssicherheitsdienst unseren Staat, die Partei und das Volk schiitzt. Das
ist eine heiligc Aufgabe. Deshalb mussen Partei und Volk diese Waffe
wie ihren Augapfel hUten und scharfen, sie schlagkraftig gegen die
Feinde machen. Sie mUssen sie immer mehr verstarken und stets
kampfbereit halten, zum Schutz der hohen Interessen des Vaterlandes
und des Volkes.
Partei und Regierung ergriffen die erforderlichen Mafinahmen und
entfernten aus dem Innenministerium und dem Staatssicherheitsdienst alle die Genossen, die in diesem so wichtigen Bereich schwere
Fehler und ernste Irrtmer begangen hatten. An die Spitze dieses
wichtigen Ministeriums wie auch auf andere Posten innerhalb dieses
Bereichs stellten sie Genossen, die die Arbeit auf dem wahren Weg der
Partei leiten werden. Sie werdcn dic schweren Aufgaben, mit denen
sie betraut sind, stets unter der Fhrung der Partei erftillen und mit
ihrer Hilfe dcn Staatssicherheitsdienst von den verdammenswerten
trotzkistischen Methoden saubern, die in ihn eingedrungen waren. Sie
werden allen anderen Angehi5rigen des Staatssicherheitsdienstes auf
der Grundlage der richtigen Linie der Partei helfen, aufzuwachen und
ihre Ansichten zu korrigieren, und sie werdcn sic befahigen, ihre
wichtige Aufgabe fortzusetzen.
DIE AUSSENPOLITIK UNSERER PARTEI

A. Die internationalen Beziehungen des neuen albanischen Staates— Vom Tage ihrer Grndung an bis heute hat die Partei wahrend der
gesamten Zeit des Krieges eine feste, richtige und konsequente
politische Haltung gegenber der Sowjetunion und den anderen Alliierten eingenommen. Geleitet von den Ideen des Marxismus-Leninismus und gesttzt auf die unsterblichen Lehren von Marx, Engels,
Lenin und Stalin, von denen sie keinen Augenblick abwich, verband
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ihren und des Volkes
unsere Partei mit der grdten Entschlossenhe it
Die
richtige Politik der
Kampf fest mit dem Krieg der Sowjetv iilker .
Sowjetunion und ihre ruhmreiche Rolle bei der Rihrung des Befreiungskrieges gegen den Nazismus und Faschismus waren fr unsere
g der gro g en, aufrichPartei eine richtige Orientierun g. Die Fcstigun
mit
den
V.51kern
der
Sowjetunion
und unsere richtigen Freundscha ft
unsere
Partei
sich
auf
ihrem
Weg nie irrte
tige Politik bewirkten, da g
e
Erfolge
zum
Wohl
des
Volkes
erzielte.
und infolgedess en standig gro g
g e und die
Wahrend des Krieges versuchten der Faschismus, die Quislin
albanische Reaktion mit tausend Schlichen, die richtige Politik unserer
zu verunglimpfen und zu verhinPartei gegenUber der Sowjetunio n
sie in die breiten Massen unseres Volkes drang und von ihdern, da g
nen aus ganzem Herzen akzeptiert wurde. Faschismus und Reaktion
e Werk Lenins und Stalins, dic unbesiegbare
scheitertc n. Das gro g
Kraft der Sowjetunion wurde zur wichtigsten Sttze unseres Volkes in
seinem blutigen Kampf. Vom einfachsten Partisanen bis zum OberHUtte in unseren Bergen bis
kommandierenden, von der verlassenste n
in die Stadte waren, als der Kampf tobte, die Namen Sowjetunion
und Stalin in den Herzen aller einfachen Albaner die grdte Hoffnung
ihrer Traume. Sie sahen dort das Vorbild fr ihr
auf die Verwirklichu ng
n Generaknftiges Leben, fUr das Lebcn der kommenden albanische
e Vertrauen in das Vaterland des Sozialismus, das
tionen . Dieses gro g
dazu, da g unser Volk mit so
unsere Partei geschmiede t hattc, fhrte
kampfte, denn es war nicht nur siviel Heldenmut und Selbstlosi gke it
g es
es den Faschismus besiegen wUrde, sondern auch, da
cher, da g
fr immer in seinem freien Vaterland ein neues
nach der Befreiun g
und bcsseres Leben mit der Hilfe, Untersttzung und dem machtigen
Schutz der Sowjetunion wrde aufbauen knnen. Unser Volk hatte
j ekt war, dag
sehr genau verstanden, da g es nun nicht mchr Tauschob
gegen
unser
Land jeus
die Intrigen und Drohun gen des Imperialism
derzeit abgewehrt wrden, denn das kleine Albanien stand nicht mehr
allein, konnte nicht mehr zum Spielball der Wogen werden, die der
und englische Imperialismus erzeugen wUrden, um die
amerikanisc he
Welt in ein drittes Blutbad zu stiirzen. Unser Volk beurteilte die antimachte wahrend des Krieges vom Standfaschistisc he Allianz der Gro g
aus. Unsere Partei und
punkt der richtigen Politik der Sowjetunio n
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unser Volk hielten dieser Allianz bis zum Schlufi die Treue, denn an
der Spitzc der Allianz stand die Sowjetunion, und sie war ihr entscheidender Faktor. Unser Volk bewies seine Treue zu dieser Allianz, als es
das Blut seiner besten Shne vergofi, und die Partei fhrte den Kampf
entschlossen und kompromifilos zu Ende. Unsere Partei und unser
Volk sahen, dafi die Sowjetunion die schwerste Last des Krieges auf
ihren Schultern trug, sie sahen die Manver der englischen und amerikanischen Reaktion, die sich schon wahrend des Krieges bemuhte,
unter ihrem pseudodemokratischen und volksfeindlichen Banner die
Reaktion wieder zu sammeln, um die Sowjetunion zu schwachen.
Deshalb warfen sie sich mit noch griifierem Mut und Heldentum in
den Kampf, in dem sich ihre Trume erfullen sollten, kcine Opfer
scheuend und der Sowjetunion konsequent die Treue haltend.
Diese korrekte und konsequente Politik setzte unsere Partei auch
nach der Befreiung Albaniens fort. Die grofie Liebe zur Sowjetunion,
zur Partei der Bolschewiki und zum Genossen Stalin waren das st ăhlerne Fundament der gesamten Innen- und Aufienpolitik unserer Partei und unscres Staates. Ohne die Liebe zur Sowjetunion noch mchr zu
stahlen, war der Wicderaufbau Albaniens unmg1ich, ebenso wie
auch dcr Sieg unseres Volkes im Kampf unmeglich gewesen ware. Nur
so l ă fit sich die unbeschreibliche Begeisterung der breiten Massen unseres Volkes, das grofic Aufbauwerk und der riesige Fortschritt des
neuen Albanien und der Volksdemokratie in unserem Land erklaren.
Die gesamten Werke unseres Wiederaufbaus, sei es in Wirtschaft,
Kultur oder Gesellschaft, sind fest gebaut auf die Liebe, das Vertrauen
und die Hilfe der Sowjetunion...
Bei jedem Schritt, den unsere Arbeiterklasse und die werktatige
Bauernschaft, die nun ins Licht trat, sowie unsere heroische Jugend,
die albanische Frau und die anderen werktkigen und patriotischen
Massen vorwărts taten, hatten sie die Sowjetunion und Genossen
Stalin in Herz und Sinn. Dies machte sie noch starker, befahigte sie
noch mehr, ihre Pflicht gegenber dem Vaterland ehrenhaft zu
fullen, so wie sie auch w-irend des Krieges ihre Pflicht mit dem
Namen des Genossen Stalin auf den Lippen erfullt hatten.
Der amerikanische und der englische Imperialismus griffen, wie
wir im folgenden noch sehen werden, das neue Albanien, die Volks-
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demokratie in unserem Land mit grater Heftigkeit an. Die amerikanischen und die englischen Imperialisten bedrohten wiederholt die Unabhngigkeit und Souvernitt unseres Landes, versuchten einigc Male
zu landen, organisierten die innere Reaktion, organisierten Sabotageakte, bestritten unserem heroischen Volk alle internationalen Rechte
und bemuhten sich, mit Verleumdun g en das kleine, neue Albanien
als cin Land hinzustellen, das Frieden und Sicherheit in der Welt stnrt.
Aber alle diese Versuche des amerikanischen und englischen Imperialismus scheiterten vollst ă ndig, denn das neue Albanicn und unsere
Volksdemokratie wurden von der Sowjetunion heldenmuti g verteidigt. Die Rettung unscres Landes und unseres Volkes vor dieser aufierordentlich gefahrlichen Flutwelle verdanken wir der Sowjetunion, der
richtigen und heldenhaften Politik unserer Partei und dem Heldentum des albanischen Volkes. Die Politik der Sowjetunion in der Nachkriegszeit ist eine Politik der Verteidigun g des Friedens und der Sicherheit, der Verteidigun g der Rechte aller graen und kleinen VnIker
gegen die drohende Gefahr eines dritten Weltkrieges, in den die amerikanischen und englischen Imperialisten und ihre Satelliten die Welt
erneut zu sturzen suchen . Die Sowjetunion entlarvt graarti g und mit
Nachdruck diese Manover, Drohungen und Erpressungen der amerikanischen und englischen Imperialisten. Dank dieser heldenhaften
Haltung und schonungslosen Entlarvung sind sich alle fortschrittlichen VnIker der Welt nber die Absichten des imperialistischen, antidemokratischen Lagers, mit den USA an der Spitze, im klaren. Das
imperialistische, antidemokratisc he Lager, mit den USA an der Spitze,
das die gesamte Weltreaktion sowie den Neofaschismus um sich schart,
trifft Vorbereitungen, um die Welt in einen neuen Weltkrieg zu stnrzen, schrccklicher noch als der zweite Weltkrieg. Der US-Imperialismus bemuht sich eiligst, den deutschen und japanischen Faschismus
wiederzubeleben und mit Hilfe aller anderen proamerikanische n Parteien, die heute in Frankreich, Italien usw. an der Macht sind, die fortschrittlichen Volker, die Arbeiterklasse und ihre Vorhut, die kommunistischen Parteien, zu unterdrncken, um in diesen Undern seine Hegemonie zu errichten. Durch seinen versklavenden Marshallplan versucht der amerikanische Imperialismus, alle westlichen Staaten in Europa und auf anderen Kontinenten zu kolonialisieren. Der US-Impe-
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rialismus errichtet uberall MilitkstUtzpunkte und Befestigungen fnr
einen eventuellen dritten Weltkrieg. Er unterst ii tzt offen die Faschisten , wie in Griechenland, Spanien, Indonesien, China usw., damit
diese den Brgerkrieg gegen die fortschrittlichen Volker dieser Linder
und gegen die Errichtung der Souvernitk der V o lker und der Volksdemokratie fortsetzen knnnen. Zugleich bem u ht sich der US-Imperialismus, diese Kriegsherde zu benutzen, um einen noch grn geren internationalen Krieg zu entfesseln. Durch ihre unzhligen offcnen Provokationen bem u hen sich der amerikanische und der englische Imperialismus und ihre Satelliten direkt, die Bedingungen fur einen neuen
Krieg zu schaffen. Doch all ihre Anstrengungen werden durch die
richtige, entschlossene, weirhlickende Stalinsche Politik der Sowjetunion grndlich entlarvt. Dic ruhmreiche Politik Stalins wappnct alle
fortschrittlichen Vlker der Welt, um das Spiel und die Absichten des
amerikanischen lmperialismus zu durchschauen und mit gr(ifiter
Schkfe zu bekampfen. Dem imperialistischen, antidemokratischen
Lager, mit den USA an der Spitze, steht heute das machtige, unbezwingbare demokratische, antiimperialistische Lager gegenber, an
dessen Spitze die ruhmreiche Sowjetunion steht. Im demokratischen,
antiimperialistischen Lager sind die neuen Volksdemokratien und
samtliche den Fortschritt liebenden Volker der Welt zusammengeschlossen, um mit allen ihnen zur Verf u gung stehenden Kraften Frieden und Freiheit zu verteidigen. An dieser machtigen Kraft sind bisher alle Anstrengungen des Imperialismus zerschellt, dieses Lager
durch Kriegsdrohungen und durch wirtschaftlichen und politischen
Druck zu spalten. Der Imperialismus hatte geglaubt, da g der zweite
Weltkrieg die Sowjetunion und die Vlker der volksdemokratischen
Under schwă chen werde und da g er so die Moglichkeit erhielte, sich in
ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, um ihnen dic Frchte
'des Sieges zu entrei g en. Die Sowjetunion ging jedoch aus dem Krieg
stkker hervor denn je. Sie war und ist das unbezwingbare Bollwerk
zur Verteidigung des Friedens und der fortschrittlichen, friedliebenden Vnlker.
Ebenso wie die Befreiung unseres Landes sind auch nach der Befreiung unsere Erfolge auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet
eng mit der Sowjetunion verbunden. Dic Vertreter der Sowjetunion,
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mit Genossen Molotow, der rechten Hand des Genossen Stalin, an der
Spitze , haben die Rechte unseres Volkes auf der internationalen Arena
t. Dic Stalinsche Politik hat das
nberall und zu jeder Zeit verteidi g
neue Albanien und die Volksdemokratie mit allen Krften unteren, dafi alle Anstrengungen der Reakstntzt. Sie hat dazu beigetra g
tion , all ihre Drohungen und Einmischungen in die inneren Angelen war und
genheiten unseres Landes entlarvt wurden. Die Sowjctunio
ist die mkhtige und ruhmreiche StUtze unseres Volkes auf dem richtigen , friedlichen Weg, den es eingeschlagen hat. Neben dieser rnkhtiauf der internationalen Arena hat die Sowjetunion
gen Unterstntzu ng
g geholfen, seine
Albanien bereits in den ersten Tagen der Befreiun
Wirtschaft zu entwickeln. Die Handels- und Wirtschaftsabkommen,
g geschlossen hat, und
die unser Staat mit der sowjetische n Regierun
g gewhrt hat, haben
die allseitige Hilfe, die sie unserem Volk freigiebi
dazu gefnhrt, dai3 unscr Land vorankam, dai3 es in jedem Bereich Fortschritte machte und das Leben unseres Volkes besser wurde. Die Hilfe
war die einzig richtige und auf Stalinschen
der sowjetische n Regierun g
Grundlagen beruhende Hilfe, die unserem Volk ungeheure Vorteile
. Der anglo-arnerikaverschaffte, was wir voll Dankbarkeit vermerken
hat, sei es direkt oder durch Organisierung der
nische Imperialism us
von Sabotageakte n , ebeninneren Reaktion und durch Organisieru ng
Titos
alles darangeset zt , Albaso wie die trotzkistische Verrtergru pPe
e Liebe, die unser Volk
nien von der Sowjetunion zu trennen , die gro g
zu unterhegt, zu Inschen, Partei und Volksmach t
zur Sowjetunio n
graben und so unser Volk zu versklaven. Doch alle diese teuflischen
pfte n und entPUne sind gescheitert, weil Partei und Volk sie beUm
larvten, weil die Politik unserer Partei allen Mannvern der Feinde unentgegentrat. Unsere Partei und unser Volk sind durch ein
nachgiebi g
und den VnIkern der
unverbrnchliches Bnndnis mit der Sowjetunio n
. Durch seinen heroischen
volksdemokratischen L ă nder verbunden
n und der VolksdeKampf und mit der grofien Hilfe der Sowjetunio
in
mokratien genie& unser Land auf der internationalen Arena und ie.
der fortschrittlichen Vniker der Welt grok Sympath
der Meinun g
s und ihren
Dem amerikanischen und dem englischen Imperialismu
Satelliten wird es mit ihren zahllosen Verleumdungen nicht gelingen,
diese Sympathie, die unser Volk mit Recht erworben hat, abzuschw-
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chen. Sie wird vielmehr taglich zunehmen. Unser Land ist mit dem
bulgarischen Brudervolk eng verb u ndet, und dieses BUndnis festigt
sich von Tag zu Tag. Unser Staat ist durch eine sehr enge Freundschaft
und briiderliche Beziehungen zwischen unseren Vlkern mit Rum ănien, Polen, der Tschechoslowakei und Ungarn verbunden. Unser
Volk hat sein Schicksal mit dem der Volker der Sowjetunion und der
Volker der volksdemokratischen Under verbunden und wird dieser
richtigen, lebenswichtigcn Politik konsequent treu bleiben. Die Garantie dafur ist unsere kommunistische Partei, ist unser Volk. Unsere
Volksdemokratie und unser Staat sind mit allen ihren Kr a ften mit dem
demokratischen Lager verbunden und werden die richtige Friedenspolitik des demokratischen und antiimperialistischen Lagers, die richtige
und wcitblickende Friedenspolitik des grofien Stalin mit Leib und
Seele verteidigen.
Unsere Partei und unser Volk hegen ticfe Liebe und grofie Bewunderung fu r das demokratische griechische Brudervolk, das seinen Befreiungskampf seit vielen Jahren mit so grofiem Heldenmut f uhrt. Unser Volk empfindet unweigerlich aus tiefstem Herzen den grofien
Schmerz mit, der dem griechischen Volk durch die Tragodie zugefugt
wurde, die die Anglo-Amerikaner heraufbeschworen haben, als sie
sich in brutalster Weise militarisch einmischten. Unter Verletzung jedes Volkerrechts lassen die Amerikaner ein ganzes Volk verblutcn, und
die schwerc Verantwortung fu r diese Tragbdie ffilt auf sie, einzig und
allein auf sie und ihre Helfershelfer, die blutr ii nstigen Athener Faschisten. Wir lieben das griechische Brudervolk aus ganzem Herzen,
diesen hervorragenden Kampfer fur Freiheit und Demokratie. Unser
Volk ist auf seiner Seite bei seinen gigantischen Anstrengungen, denn
es erinnert sich an den gemeinsamen Kampf gegen die italienischen
und deutschen Besatzer, an die unzdigen Opfer und Leiden, die wir
gemeinsam erduldeten, um unsere Lander von der schweren Knechtschaft des Faschismus und der Kapitalisten zu befreien. Dem heroischen griechischen Volk gelang es jedoch nicht wie unserem Volk, seine
Freiheit zu erringen. Die niederchtige und brutale Intervention des
anglo-amerikanischen Imperialismus hat den Krieg auf griechischem
Boden veffingert. Das griechische Volk aber beugte sich nicht, sondern lmpft unter der Fuhrung der Kommunistischen Partei Grie-
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chenlands heldenmutig weiter und erringt Erfolge. Die heroische
demokratische Armee Griechenlands hat einen Vorstofi des Feindes
nach dem anderen zuruckgeschlagcn. Das griechische Volk und seine
Armee haben unter der Fhrung der Kommunistischen Partei Griechenlands die englische Offensive entlarvt und zuruckgeschlagen und
schlagen auch nacheinander alle gemeinsamen Angriffe der Monarchofaschisten und der Amerikaner zurck. Das griechische Brudervolk
ist unbesiegbar und wird schliefilich siegen, denn dort kampft jeder,
grofi und klein, heldenmtig und selbstlos gcgen die Amerikaner und
die griechischen Faschisten fUr Freiheit und Unabhangigkeit. Der
amerikanische und der englische Imperialismus und ihre Lakaien versuchen durch allerlei Intrigen, Verleumdungen und Erpressungen, uns
die Schuld fur die grofie Niederlage, die ihnen die demokratische
griechische Armee zufgt, in die Schuhe zu schieben, indem sie uns
vorwerfen, wir wUrden uns einmischen, Waffen liefern und viele andere aus der Luft gegriffenc Dinge. Aber alle ihre Manver sind
entlarvt worden, denn cs sind niedertrachtige Verleumdungen, deren
Zweck es ist, uns fur alles, was in Griechenland geschieht, verantwortlich zu machen. Unser Staat hat sich nie in die inneren Angelegenheiten Griechenlands eingemischt und wird sich auch nie einmischen,
und die angebliche Lieferung von Waffen an die demokratische Armee
durch uns ist nichts als eine gemeine Verleumdung, die die Regierungen Englands und Amcrikas und ihre Agenturen, wie die UNSCOB 27 ,
erfunden haben. Das albanische Volk hat der demokratischen griechischen Armee keine Waffen geliefert und wird ihr auch keine liefern,
weil es sich nie erlauben wird, sich in die inneren Angelegenheiten
Griechenlands einzumischen. Wenn die internationale Reaktion die
grofie Liebe, die das albanische Volk fUr das griechische Brudervolk
hegt, als Waffe bezeichnet, wenn sie die Bewunderung und grofie
Freude unseres Volkes uber die Erfolge der heroischen demokratischen
griechischen Armcc eine Waffe nennt, dann erklaren wir, daf3 die
Liebe zum griechischen Brudervolk in den Herzen unseres Volkes von

27) UNSCOB — United Nations Spccial Com mission on thc Balcans = Sonderkommission der Vereinten Nationen fur den Balkan
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Tag zu Tag grfier wird. Die Amerikaner und Englnder wissen genau,
dafi wir uns nicht in die inneren Angelegenheiten Griechenlands eingemischt haben und auch nicht cinmischen werden. Aber sie behaupten dies, um ihre brutale Intervention zu tarnen und zu rechtfertigen,
mit der sie das griechische Volk unterdrucken und die Athener Faschisten militrisch unterstutzen. Sie tun es daruber hinaus, um den internationalen Konflikt auszuweiten. Darin besteht der Grund fUr alle
ihre niedertr ă.chtigen Beschuldigungen gegen Albanien, Jugoslawien
und Bulgarien sowie fur ihre zahllosen Provokationen, die sie nach wie
vor an unserer SUdgrenze inszenieren. Doch keine einzige ihrer Drohungen vermag uns einzuschtichtern, denn die richtige Politik unserer
Partei und unseres Staates, die hohe Wachsamkeit, die starke Verteidigung unseres Volkes und unserer Armee sowie die Politik der ruhmreichen Sowjetunion und des an tiimperialistischen demokratischen
Lagers werden alle Manver und Intrigen des anglo-amerikanischen
lmperialismus zum Scheitern bringen.
Unser Volk hat griechischen FlUchtlingen, M ă nnern, Frauen und
unschuldigen Kindern, die von den m onarchofaschistischen Bestien
verfolgt, verstUrnmelt und terrorisiert werden, allein weil sie Demokraten und Kinder von Demokraten sind, Asyl gew ăhrt und wird es
weiter tun. Die Verfassung unsercr Volksrepublik und die richtige demokratische Politik unserer Regierung garanticren denen, die aufgrund patriotischer und demokratischer Bettigung verfolgt werden ,
politisches Asyl. Die albanische Regierung hat auch gegenUber allen
griechischen Soldaten, seien sic Demokraten oder Monarchofaschisten, die unsere Grenze Uberschreiten, eine korrekte Haltung eingenommen. Sie wurden immer festgenommen, entwaffnet und in Internierungslagern untergebracht.
Die Regierung der Volksrepublik Albanien hat stets eine friedliche
Politik der guten Nachbarschaft gegenUber Griechenland verfolgt und
standig ihren guten Willen bekundet, der gespannten Lage, die durch
die von den ang lo-amerikanischen Imperialisten gcfrderte und unterstUtzte aggressive Politik der m onarchofaschistischen Regierung an unserer Sudgrenze entstanden ist, schnellstens cin Ende zu setzen.
Die albanische Regierung war immer bereit, im Rahmen der Vereinten Nationen zur richtigen Lsung der griechischen Frage beizutra-
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gen. Auch jetzt wiederholt sie ihre Bereitschaft, die Frage der Aufnah-t
en mit der Regierun g von Athen erneut
me diplomatischer Beziehun g
g sie ihre provokazu uberprufen, falls Anzeichen dafr bestehen, da
torische und kriegslUsterne Politik sowie die aberwitzigen Gebietsanspriiche gegenber unscrem Land aufgibt. Die Vorschffige unserer Delegation auf der gegenwrtigen Tagung der UNO-Vollversarnmlung
eser
Politik des guten Willens geleitet. In diesosind von dieser friedliche n
den
R
los
g vorbehalt
Hinsicht untersttz t die albanische Regierun
lutionsentwurf der sowjetischen Delegation vom 29. Oktober 1948,
s in Griec henland bnrandder die wahren Schuldigen des BUrgerkrie g
Beziehung e zwimarkt und unter anderem empfiehlt, diplomatische
schen Griechenland einerseits und Albanien sowie Bulgarien andererseits herzustellen, Gnzvereinbarungen
zwischen Griechenland, Jure
und Albanien abzuschliefien und die Flchtgoslawien, Bulgarien
e im gegenseitigen Einvernehmen zu kisen, damit gutnachlingsfra g
barliche Beziehungen hergestellt werden knnen.
der Volksrepublik Albanien prft ferner mit besonDie Regierun g
derer Aufmerksamkeit den am 5. November 1948 im politischen Ausschuf3 der UNO-Vollversammlung eingebrachten Vorschlag, sofort
Vertreter der Regierungen Albaniens, Bulgariens, Griechenlandseines
und
n
nach Paris einzuberufen, um die Mglichkeite
ns
Jugoslawie
Einvernehmens uber die Methoden und das Verfahren zu untersuiedenheichen, wie die zwischen ihnen bestehenden Meinungsversch
ten beizulegen sind.
fit sie sich wie immer von der Politik des
Auch in diesem Fall l ă
gem Weg
Friedens und der Demokratie leiten und ist bereit, auf richti
in Verhandlungen zu treten, um die griechische Frage zu lsen und
normale Beziehungen mit Griechenland herzustellen.
Die Aufienpolitik unserer Partei und unseres Staates wird also dan zu festigen und zu
rin bestehen, die Liebe und Treue zur Sowjetunio
sthlen. Unsere Partei und unser Volk werden die Stalinsche Politik
ă ften verteimit grdter Treue befolgen und sie mit allen ihren Kr
verauf deren richtigem Weg, unser
digen... Vereint mit der Sowjetunio n
, wird
eint mit dem demokratischen, antiimperialistischen Lagernd den WeltVolk unbeirrt auf dem Weg zum Sozialismus schreiten u
gen. Dies ist die Linie
frieden und die internationale Sicherheit verteidi
unserer Partei in der Aufienpolitik.
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B. Der Kampf gegen die anglo-amerikanische Einmischung — Die
anglo-amerikanischen Imperialisten haben sich standig bemuht, in
ihrcn internationalen Transaktionen Albanien als Tauschobjekt zu
benutzen, es zu einer Basis der kapitalistischen Ausbeutung, zu
einer Basis fur Uberwachung, Intrigen und Krieg auf dem Balkan
zu machen.
In ihrer aggressiven Expansionspolitik gegen das sozialistische Lagcr, an dcssen Spitze die Sowjetunion steht, haben sie ihre Angriffe
auf dic Volksrepublik Albanien konzentriert, weil sie diese fur einen
schwachen Punkt halten und weil unser Land durch seine Lage ein untiberwindliches Hindernis fQr die Pl ă ne der Imperialisten ist.
Pausenlos und schandlich waren ihre Anstrengungen, unserem
Volke zu schaden und unsere Demokratie zu bekknpfen.
Die englischen und amerikanischen Missionen, die wklrend des
Krieges nach Albanien gekommen waren, haben uns mit Waffen und
Munition nur geringfQgig unterstQtzt; sie waren zwar aus diesem
Grund gekommen, aber sie verfolgten ganz andere Zicle. Wahrend
der Zeit des Krieges lagen wir dauernd im Konflikt mit ihnen. Diese
Missionen waren gekommen, um den Kampf unseres Volkes zu schwchen, und nicht, um zu helfen. Sie bemiihten sich um Kontakt mit
dem „Balli Kombetar" und seinen FQhrern und stellten ihn auch her,
obwohl diese offen mit den italienischen und deutschen Besatzern
kollaborierten. Sic versuchten, die Positionen der Reaktion zu organisieren und zu festigen. Sie ermQglichten und grQndeten die
„Legaliteti", um Zogu ins Spiel zu bringen. Sie machten Anstrengungen , unseren Kampf gegen die Quislinge und die Verrker zu behindern. Sic bedrohten uns und versuchten wahrend des Krieges eine Invasion. Doch all das wurde entlarvt, und die Pl ăne der englischen und
amerikanischen Missionen scheiterten. Nach der Befreiung unseres
Landes blieben sie weiter in Albanien, um angeblich die Anerkennung Albaniens und seiner Regierung in die Wege zu leiten. Doch sie
hatten andere Absichten. Nach der Niederlage, die der inneren Reaktion bereitet wurde, bemQhten sich die englische und amerikanische
Reaktion, diese erneut zu sammeln, zu ermutigen und zu organisieren, um mit ihr die Volksmacht zu bekampfen. Sie wollten auf diese
Weise Albanien in ein zweites Griechenland verwandeln. Hinter allen
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Aktivită ten der Landesverr ă ter in Albanien standen als direkte Drahtzieher und Organisatoren die Englkider und Amerikaner, die sich als
Abgesandte in Tirana aufhielten. Dafur gibt es Beweise und Dokumente. Aber auch alle dicse Anstrengungen erlitten Schiffbruch. Das
albanische Volk war wachsam und schutzte sein Vaterland, seine Freiheit, Unabhangigkeit, Demokratie und die Erfolge des Kampfes.
Unser Volk hatte starke Nerven, deshalb konnten es weder die Drohungen noch die Erpressungen der Anglo-Amerikaner in irgendeinem
Augenblick ersch0ttern. Aber, obwohl die Anglo-Amerikaner sahen,
dal3ihre Plane in Albanien scheiterten und ihre aggressiven Absichten
vor aller Welt enthullt wurden, legten sie die Waffen nicht aus der
Hand. Sie eroffneten eine heftige internationale Kampagne gegen
unser Land. Die Anglo-Amerikaner bestritten in unverschamter Weise
unsere mit Blut erkampften Rechte, provozierten Zwischenfille, wie
den von Saranda, den vollstandig die Englkider heraufbeschworen,
stachelten die griechischen Monarchofaschisten auf, taglich an unserer
Grenze Provokationen zu ver0ben, unsere Soldaten zu ermorden,
Korça und Gjirokastra zu verlangen und andere Niedertrkhtigkeiten
zu begehen. Die amerikanische und englische Reaktion bezeichneten
Albanien als aggressives Land, das den Frieden gefahrdc, den B0rgerkricg in Griechenland verursacht habe und ihn angeblich mit Waffen
und Munition untcrsttze. Dies sind die Verleumdungen der angloamerikanischen Reaktion gegen unser Land, aber alle diese niedertrkhtigen und hinterhaltigen Anstrengungen werden ebenso scheitern wie alle fruheren.
W5.hrend des Krieges arbeiteten die amerikanischen und englischen Missionen, die dem Generalstab der Nationalen Befreiungsarmee, einer alliierten Armee, zugeordnet waren, als Feinde. Sie sabotierten unseren Kampf, versuchten, die Siege der Nationalen Befreiungsfront unseres Volkes zu vereiteln, und wollten nach der Befreiung
eine feudal-biirgerliche Regierung einsetzen, die fr sie arbeiten
wurde. Die Tatsachen, die das belegen, sind zahlreich:
1. Sowohl die amerikanische als auch die englische Regierung propagierten unseren Kampf gegen die Besatzcr und die Landesverrker
nicht richtig, sondern entstellten ihn. So schreibt der englische Offials Radio BBC den ,Balli
zier Peter Camp am 20. Oktober 1943: „
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Kombëtar` lobte, hatte es vor, die Nationale Befreiungsbewegung
zu loben."
2. Die englischen und amerikanischen Missionen kollaboricrten
mit den Verrtergruppen und den Quislingregierungen und standen
sogar mit den deutschen Besatzern in Verbindung. Sie untersttzten
den „Balli Kombëtar", die „Legaliteti" und Abaz Kupi sowie die
Gruppen von Muharrem Bajraktari und Fiqri Dine mit Waffen, Munition und Lebensmitteln, obwohl sie alle mit den Deutschen einen offenen Kompromifi eingegangen waren und eng mit ihnen zusammenarbeiteten. Bei dem Kriegsverbrecher Abaz Kupi befand sich bis zum
letzten Tag eine englische Mission mit dem Obersten McLean an der
Spitze; bei den Verbrechern Gjon Marka Gjoni und Kolë Bibë Mirakaj
befand sich der Major Neil, der noch am Vorabend der Befreiung Albaniens in Shkodra Arm in Arm mit Gestapo-Offizieren spazierenging. Beim Stab der Quislinge Fiqri Dine, Xhem Gostivari und Hysni
Dema befand sich eine englische Mission unter Leitung von Major Peter Camp, Major Riddle und Captain Hands. Eine amerikanische Mission befand sich bei dem Quisling Skënder Muço in Dukati
bei Vlora.
Am 3. November 1943 schrieb Major Riddle an Oberst Haxhi
Lleshi28 und verlangte von ihm, er solle den Kampf gegen die Quislinge Fiqri Dine, Xhem Gostivari, Hysni Dema usw. einstellen.
Im Namen des Alliierten Oberkommandierenden des Mittelmeers
drohte der Vizeadmiral der Luftflotte, William Elliott am 14. Juli
1944 General Hoxha 29 , dalŠ „er sich gezwungen sehen werde, fr die
Nationale Befreiungsarmee jegliche Lieferung einzustellen", falls Enver Hoxha die Banden des Verbrechers Abaz Kupi angreife.
Der Brief des Vizeadmirals Elliott war von einem Verbalultimatum
des Obersten Palmer begleitet, der im schwierigsten Moment, als unsere I. Division im schweren Kampf gegen die Deutschen lag, drohte,
der Division die Waffenlieferungen zu sperren. Unser Generalstab

Damals Mitglied des Generalstabs der Antifaschistischen Nationalen Befreiungsarmee Alhaniens (ANBA) und des Generalrats der Nationalen Befreiung.
Generaloberst Enver Hoxha
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wies das Ansinnen des Vizeadmirals Elliott zuruck und nahm das Ultimatum des Obersten Palmer nicht an. Damit machte er alle englischen Offiziere, die sich in Albanien befanden, fr jeden Verlust verantwortlich, den die Division infolge dieses willkurlichen und ungerechten Aktes erleiden wurde, denn Abaz Kupi, der vom Hauptquartier des Mittelmeerraumes in Schutz genommen wurde, war ein Verrater, der mit den Deutschen offen kollaborierte, und seine Soldlinge
fochten auf seiten der Deutschen gegen unsere Nationale Befreiungsarmee. Die ganze verraterische Tatigkeit des Abaz Kupi im Bunde mit
den Deutschen wird durch die deutschen Dokumente erwiesen, die
sich im Besitz der Regicrung der Volksrepublik Albanien befinden.
Es ist erwiesen und durch Dokumente belegt, daI3 die amerikanischen und englischen Missionen am Vorabend der vollstandigen
Befreiung Albaniens die wichtigsten albanischen Quislinge auf ihren
Schiffen nach Italien brachten, darunter Mehdi Frashëri, Abaz Kupi,
Mithat Frashëri, Ali Këlcyra und andere, um sie vor der Rache des
Volkes zu retten und sie als Reserve fr ihre feindlichen Plane gegen
die Volksrepublik Albanien und das albanische Volk im Hintergrund
zu haben.
Um den Sieg der Nationalen Befreiungsfront und die Errichtung der Volksmacht in Albanien zu verhindern, setzten sich die Regierungen Amerikas und Englands auch mit den deutschen Nazis ins
Einvernchmen und versuchten, in Albanien zu landen.
Wir haben Beweise, daf3 sich im Stab von Xhem Gostivari und
Fiqri Dine drei deutsche Majore befanden, die die Operationen gegen
die Partisanen leiteten. Die Agenten der Gestapo, Helmut Mauth und
Viktor Penn, die von unseren Offizieren mitsamt ihren Dokumenten
gefangengenommen wurden, gestanden folgendes vor dem Volksgericht: „Durch die Vermittlung des Majors Neil erhielt das XI. deutsche
Armeekorps, das in der Zone von Shkodra operierte, den Vorschlag,
mit den britischen Streitkraften zusammenzuarbeiten, die in Albanien landen sollten."
Im September 1944, als die Nationale Befreiungsarmee in der
Lage war, nicht nur einzelne Operationen zu unternehmen, sondern
auch einen frontalen Kampf gegen die Deutschen zu fhren, ersuchte
Oberst Palmer, Chef dcr britischen Militarmission in Albanien, in ei-
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nem Brief vom 16. September 1944 den Generalstab der Nationalen
Befreiungsarmee um die Ermachtigung, einige Sondertruppen landen
zu lassen. Da dic Landung dieser Truppen nicht notwendig war,
erhielt Oberst Palmer keine Ermachtigung dazu.
Alle diese verbrecherischen Plane und Manver der anglo-amerikanischen Imperialisten wurden von dem revolutionaren Schwung des
Kampfes unseres Volkes, das von der ruhmreichen kommunistischen
Partei gefUhrt wurde und die entscheidende Hilfe der Sowjetunion
hatte, zunichte gemacht. Albanien wurde befreit, das Volk siegte, die
Volksmacht wurde errichtet und der Einmischung der imperialistischen Wnife wurde ein fur allemal ein Riegel vorgeschoben.
Nach der Befreiung erwartete das albanische Volk mit Recht die
Aufnahme normaler freundschaftlicher Beziehungen zu den ehemaligen Alliierten des Krieges. Aber die amerikanische und englische Regierung verfolgten zu dieser Zeit gegenuber dem ncuen demokratischen Albanien eine noch feindlichere Politik als vorher, eine Politik,
die durch das Wort Krieg charakterisiert wird: Krieg im Innern und
auf internationaler Ebene, um mit jedem Mittel unsere Volksmacht zu
stUrzen und unsere Unabhangigkeit und territoriale Integritat zu beseitigen. Dieser Krieg ist ein Bestandteil des hauptsachlichen Kriegs
zwischen dem imperialistischen und dem sozialistischen Lager, dem
unsere Volksrepublik mit allen ihren Kraften angehnrt.
Im Innern nimmt dieser Krieg folgende Form an:
Nichtanerkennung der Regierung,
Versuche der militarischen Einmischung,
c) Spionage, Sabotage und Komplotte, um die Volksmacht gewaltsam zu sturzen.
Die demokratische Regierung Albaniens hat schon in Berat die
alliierten Regierungen 3 ° um Anerkennung ersucht. Aber sie erkannten unsere Regierung nicht an. Nach der Befreiung crweiterten sie ihre
Missionen in Albanien, angeblich um sich uber die Lage im Land zu

30) Dieses Ersuchen wurde am 23. Oktober 1944 durch die Demokratische Regierung Albaniens auf der 2. Tagung des Antifaschistischen Rats der Nationalen Befreiung,
dcr am 23. Oktober 1944 in der befreiten Stadt Berat zusammentrat, bekanntgegeben.
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informieren, bevor sie die Regierung anerkannten. Im Februar-Mkz
1945 wurdc die englische Mission erweitert und an ihre Spitze General
D. E. P. Hodgson gestellt; im Mai 1945 traf eine amerikanische Zivilmission ein, deren Chef J. E. Jacobs und deren Vizechef, der alte
Agent des amerikanischen Imperialismus in Albanien, Harry Fultz waren. In der gleichen Zeit hielten sich bei uns schon lange auch amerikanische Offiziere, wie Thomas Stefan, usw. auf.
Diese Missionen entfalteten eine umfangreiche verbrecherische
Tatigkeit und wurden anfangs von der „Military Liaison" tatkr ăftig
unterstutzt. Sie mui3ten aber unweigerlich die Strke der Volksmacht
gegen0ber
feststellen, die entschlossene Haltung unsercr Regierun g
ihren Manovern, die Verbundenheit des Volkes mit der Regierung und
die von der Volksmacht erzielten Erfolge. Ihre Losung: „Wir sind uns
noch immer nicht 0ber die Lage im klaren", zog nicht mehr. Deshalb
mul3ten sie etwas Neues unternehmen, um nicht v0Ilig entlarvt zu
werden. So teilten die Regierungen Englands und Amerikas am 10.
ne f0r die Verfasund 12. November 1945, als die Wahlkampa g
im vollcn Gang war, in der Absicht , diese
sunggebende Versammlun g
g sie bereit
Wahlen zu beeinflussen, der albanischen Regierun g mit, da
seien, diese „unter bestimmten Voraussetzungen" anzuerkennen.
war ein politisches Manver, um beim Volk
Dicse halbe Anerkennun g
am Vorabend der Wahlen Unsicherheit zu stiften , damit die
Front bei den Wahlen nicht so viele Stimmen gewinnen sollte und
und neuen Druck auf die
ihnen so der Weg f0r weitere Einmischun gen
Volksmacht offenstand. Aber der tiberwltigende Wahlsieg der Demokratischen Front vereitelte ihre teuflischenPl'ane. Die Bedingungen der Engb.nder, die Wahlcn sollten frei sein und die ausdas Recht haben, nach Albanien zu
lkidischen Korrespondent en
kommen, um dar0ber zu berichten, hatten keinerlei Grundlage, weil
alle diesbez0glichen MAnahmen
unsere Regierung rechtzeiti g
ergriffen hatte, wie es das Wahlgesetz vorsah. Die englische Regierung
sah sich schlief3lich gcn0tigt, der Formalitk der Anerkennun.g
und ihren Gesandten in Tirana, Thomas Cecil Rapp,
nachzukomme n
s nie nach Albanien kam, wie wir weiter
zu ernennen, der allerdin g
en Amerikas warcn ausgek10unten sehen werden. Die Bedingun g
g verlange nicht nur
gelter, feindlicher : die amcrikanischc Regierun
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freie Wahlen, sondern auch dic Anerkennung der frheren Vertrage,
die der Satrap Ahmet Zogolli mit den USA unterschrieben hatte.
Mit Hilfc Jacobs und ihrer Agenten innerhalb und au gerhalb Albaniens sowie ihrer Vertreter auf den internationalen Konferenzen,
vor allem auf der Pariser Konferenz und im Sicherheitsrat, setzte
die amcrikanische Regierung ein ganzes Jahr lang s ămtliche Hebel
in Bewegung und wandte alle erdenklichen Druckmittel an, um die
albanische Regierung zu zwingen, diese Vertrge anzuerkennen.
Aber unsere Partei und Regierung weigerten sich bis zum Schlug.
Denn hanen sie diese Vertrage anerkannt, hatten sie damit dem amerikanischen Imperialismus alle Tren Albaniens geffnet, so da g er auf
diese Weise seine Absichten verwirklichen und unser Land zu einem
zweiten Griechenland hatte machen kiinnen.
Die englische Regierung beschlo g damals, die Ernennung ihres
Gesandten als Mittel zu benutzen, um Druck auf unsere Regierung
auszuuben und unannehmbare Konzessionen herauszuschlagen.
Als auch dieses Manver scheiterte, spann die englische Regierung
eine andere Intrige.
Am 18. Mai 1946 ubergab der englische Gesandte in Belgrad unserem dortigen Gesandten eine Note seiner Regierung, in der sie erklane, sie werde ihren Gesandten unverzuglich nach Tirana entsenden. Zwanzig Minuten spater fordertc der englische Gesandte in Belgrad seine Note von unserer Gesandtschaft zuruck, unter dem Vorwand, dag am 15. Mai 1946 dic zwei englischen Kriegsschiffe
„Superb" und „Orion" von unseren Kstenbattericn in der Strage
von Korfu beschossen worden seien. Diese plumpe Komdie der englischen Regierung ist ein typisches Beispiel, das zeigt, welche Manver,
teuflischen Intrigen und schimpflichen Provokationen die englischen
Imperialisten ausheckten, um die diplomatischen Beziehungen mit
uns abzubrechen, die in Wirklichkeit nie hergestellt worden waren.
Ausgehend von diesen zahlreichen Fakten wird klar, dal3 die amerikanischen und englischen Reaktionare die Frage der Anerkennung
unserer Regierung als eine Waffe benutzen wollten, um einerseits
Druck auf unsere Regierung auszuben und sie zu erpressen und andcrerseits die Feinde der Volksmacht in Albanien und die Kriegsverbrecher im Ausland zu ermutigen.
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Schon wahrend des Krieges wollten die Englander und Amerikaner
in Albanien landen. Es ist das grof3e Verdienst unserer Partei, daí3 sie
die Landung der imperialistischen Truppen nicht zulief3 und auf diese
Weise das Land vor einer neuen schrecklichen Besatzung rettete.
Neben den Forderungen, die die Imperialisten am 16. und 19. September 1944 stellten, versuchten sie auch spker direkt militarische Interventionen in Albanien, wie sich aus der Forderung des Feldmarschalls Alexander vom 22. Januar 1945 ergibt, der verlangte, an Stelle
der alliierten Militkmission eine ziemlich grof3e britische
sion mit einem General an der Spitze einzurichten. Unsere Partei und
Regierung wiesen diese Forderung zurUck und akzeptierten lediglich,
daf3 bis zur Anerkennun g der Regierung die alte, allerdings nur aus
englischen Offizieren bestehende Mission in Albanien blieb. Ein Ultimatum von Feldmarschall Alexander lief3 freilich nicht auf sich
warten. Darin hief3 es: „General Hoxha ist vor allem auszurichten, daf3
eine Nichtannahme des Vorschlages hinsichtlich der Mission einem
Akt gleichkame, der die Anerkennun g unbedingt weiter hinauszgern
wnrde." Er verlangte Antwort „in drei oder hchstens vier Tagen".
Die britische Regierung gab vor, durch diese neue Mission Erkundigungen uber die Lage in Albanien einholen zu wollen, bevor sie unsere Regierung anerkannte. In Wirklichkeit sollte diese neue Mission
als Vortrupp dienen, um eine breitangelegte bewaffnete Intervention
vorzubcreiten. Das erwies sich spker, als die Mission der Military
Liaison (M. L.) erschien, die angeblich solange Hilfe leisten sollte, bis
die UNRRA 31 ihre Arbeit aufnahm.
Der Chef der Militkmission der M. L. stellte unserer Regierung
eine Bedingun g sine qua non, d. h. falls seine Bedingungen abgelehnt

31) Die UNRRA (United Nations Relief and Rchabilitations Administration) wurdc
aufgrund der im Juni 1944 von 44 verbtindeten Nationcn unterzcichncten Vcreinbarung
gegrUndet. Unter dem Deckmantel dieser Organisation vcrbtcn dic amcrikanischen
und englischcn Imperialisten, die sie beherrschten, ihre Spionage- und Subversionsakte
Under sowie gegcn die revolutionren, degcgen die Regime der volksdemokratis chen
in anderen U.ndern Europas. Die Vertretcr
mokratischen und Befrciungsbewe gungen
der UNRRA kamen 1945 nach Albanien. Sie entfalteten cine offen feindliche Subvcr, im Bemnhcn, die einheimische Rcaktion gcgen das volkssions- und Spionagetti gkeit
demokratische Regime zu organisiercn.
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wurden, waren Hilfeleistungen der UNRRA fr Albanien nicht
Welche Bedingungen stellte die M. L. an unsere Regierung? Die
erste Bedingung war die Landung von 1.500-1.700 englischen Offizieren und Technikern, um die Verteilung der Hilfsg ter zu garantieren,
die diese Organisation bringen w u rde. Dieses Personal sollte in den
ffifen von Durrës, Vlora und anderswo stationiert werden und dort
bestimmte Zonen dieser FUfen zugeteilt erhalten. Das hei(3t, es h a tte
s amtliche Hafen Albaniens in die Hand bekommen, also besetzt.
Dieser bezeichnende Vorschlag wurde kategorisch abgelehnt, und
zwar sowohl die Zahl der Personen als auch die anderen Bedingungen.
Angesichts dieser Haltung der albanischen Rcgierung sah sich die Mission der M. L. gentigt, die obige Zahl auf 80 herabzusetzen.
Die Ziele der M. L. waren klar: Albanien sollte mit Waffengewalt
besetzt und zugleich im Innern ein Aufstand organisiert werden, um
die demokratische Regierung, die Volksmacht zu stiirzen. Diese kriminellen Manbver gegen ein kleines, heroisches Volk, das fii r seine Freiheit und Unabh a ngigkeit ungeheure Opfer gebracht hatte, waren mit
angeblich philanthropischen W u nschen getarnt. Aber unsere Partei
entlarvte diese Manver und machte sie zunichte, denn sie durchschaute sehr wohl die Absichten der Imperialisten.
Die Englnder und Amerikaner machten Anstrengungen, ihre
Landung in Albanien mit inneren Bewegungen und Komplotten zu
koordinieren, wie z. B. mit den Ereignissen in Shkodra 32 im September 1946, die sich von dem sogenannten Zwischenfall in der Strafie
von Korfu nicht trennen lassen. Zugleich bem u hten sie sich, mit Hilfe
des monarchofaschistischen Griechenlands in Albanien eine gnstige
Situation ftir eine bewaffnete Intervention zu schaffen. Aber auch hier
wurden ihre Plne durchkreuzt.

32) Am 9. September 1946 0berfiel einc Bande von etwa 450 Konterrevolutionarcn,
direkt auf Betreiben der Englander und Amcrikaner und einer Gruppe verraterischcr
Abgeordneter, die Stadt Shkodra von drci verschicdenen Richtungen aus; nach dcm
Plan seiner Urhcbcr sollte der Uberfall dcn Anla g fUr die militarische Intervention der
Englander und Amerikaner in Albanien liefern, um die Volksmacht zu stUrzen. Dieser
„Aufstand" wurde in wcnigen Stunden von den Streirkraften und dem Volk niedergeschlagen.
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Die albanische Regierung hat die amerikanischen und die englischen Missionen stets mit ausgesuchter 1-1.5flichkeit behandelt, obwohl
sie allen Grund hatte, ihnen gegenber anders aufzutreten. Sowohl
General Hodgson als auch Mister Jacobs und Mister Fultz sowie alle
anderen Angehrigen der Missionen bewegten sich vollig frei in Albanien und konnten mit jedermann Kontakt aufnehmen. Die Tatsachen
beweisen, daf3 ihre VorwUrfe, die albanische Regierung hatte sie bei
„ihrer Tatigkeit" behindert, hatte ihnen nicht erlaubt, „sich frei zu
bewegen" , und die Missionen waren „in ihre Buros in Tirana verbannt
gewesen" , nichts anderes als Verleumdungen sind. Das beweisen die
zahlreichen Dokumente, die von General Hodgson selbst und von
Jacobs unterzeichnet sind. Jede Erleichterung, die man von den albanischen Behrden verlangte, wurde ihnen sofort gewahrt. Bei den
Wahlen fur die Verfassunggebende Versammlung am 2. Dezember
1945 waren sie selbst anwesend und beglckwnschtcn uns dazu.
Aber diese wohlwollenden Akte der albanischen Regierung beantworteten sie auf ganz andere Weise.
Als General Hodgson im Juli 1945 nach SUdalbanien reiste, sagte
er wefftlich: „Die Regierungsform Albaniens ist eine Diktatur." Uber
die griechischen Grenzprovokatione n sagte General Hodgson wrtlich
zum Kommandeur unserer 3. Division: „Die Provokationen der Griechen sind doch nichts anderes als Gri.113e." Ober die Wahlen erklarte
er: „Die Wahlen in Albanien erfolgen im Kino ,Kosova` unter dem
Druck der Bajonette der Partisanen."
Als die britische Militarmission Durrës verlief3, crklarte der cnglische Offizier Neil ffentlich: „Wir werden auf andere Weise zurckkehren." Um die Einmischun g en der britischen Mission in die inneren
Angelegenheiten Albaniens aufzuzahlen, brauchte man ein ganzes
Buch. Aber hier werden wir uns darauf beschranken, nur ein von einer
hohen britischen Persn1ichkeit in Albanien unterschriebenes Dokument zu erwa.hnen, das einen am 6. April 1946 an deren Bro gerichteten vertraulichen Gehcimbericht enthalt: P. L. — SEC—L-54-5.
Darin heifit es: „Es sei daran erinnert, daf3 Brigadegeneral Hodgson,
Chef der britischen Militarmission in Albanien, gegenUber der albanischen Regierung cine kompromifilose Haltung eingenommen hat. Er
auf3erte sich immer auf brutale Weise gegen ber Albanien. Er brUstete
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sich oft damit, gesagt zu haben: ,Hoxha raus!` Anfangs hatte General
Hodgson alle Erleichterungen, um ganz Albanien unbehindert zu bereisen, und wenn ihm sp ă ter Einsch:nkungen auferlegt wurden, resultierte dies nur aus dieser Haltung. Dennoch fhrte sich General
Hodgson bis zu den letzten Tagen seines Aufenthalts in Albanien auf
wie jemand, der stets auf der Lauer liegt."
Genauso benahmen sich auch die Amerikaner Jacobs, Fultz und
Henderson.
Aber neben dieser offenen, sozusagen legalen feindlichen Tătigkeit entfalteten die ang lo-amerikanischen Missionen in Albanien eine
vielseitige illegale Tatigkeit, mit dem Ziel, die Volksmacht und die
Existenz unseres unabhangigen, souveranen Staates selbst zu untergraben.
Die anglo-arnerikanischen Missionen in Tirana waren tatsachlich
Agentenringe fur Spionagc, Sabotage und bewaffnete Komplotte. Sie
wurden zu Zentralen zur Sammlung, Verbindung, Organisierung und
Leitung să mtlicher Volksfeinde, Kriegsverbrecher, Beys, Agas, ifindler, die von unseren Reformen betroffen waren, des Klungels reaktionă rer Intellektueller, ehemaliger Offiziere, Spione, Halbweltdamen
und des gesamten Abschaums unseres Landes, aller Feinde der Volksmacht und des albanischen Volkes. Sie wurden zu Brutsttten, in
denen Komplotte, Sabotageakte und Attentate ausgeheckt, bewaffnete Oberffille auf unsere Stadte organisiert und Landungsplane geschmiedet wurden.
Bei den Prozessen gegen Sami Qeribashi 33 , gegen die Saboteure
von Maliq 34 und gegen die Abgeordnetengruppe wurden die alte,

Reaktionares Element, Anfiihrer der konterrevolutionaren „Dcmokraten"gruppe. Im Dicnst der englischen und amerikanischen Imperialisten versuchte er, den
Kampf gegen die Volksmacht in Albanien zu organisiercn. Im Januar 1946 wurdc cr verhaftet und dem Volksgericht ubergcbcn.
Die amerikanische Mission hatte sich besonders bemUht, die albanische Wirtschaft zu desorganisieren, indem sic Sabotageakte an den wichtigsten Baustellen und
Produktionsstatten anstiftetc. Aus gekauften bUrgerlichen Spezialisten bestehcnde
Gruppen von Saboteuren gingcn unter ihrcr Anleitung vor, um dic Arbeiten zur
Trockenlcgung des Sumpfes von Maliq zu sabotieren, die Anlagen des Erdlbctriebs
Kuçova (heute Stalinstadt) in Brand zu stecken und andere Schaden anzurichten.
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konsequent feindliche Tatigkeit der anglo-amerikanisc hen Imperialisten gegen unser Volk, ihre Mne, ihre Taktik und ihre Methoden, ihre
geschworene Feindschaft gegen unser Volk, unsere Volksmacht, alle
Volksdcmokratien und gegen die Sowjetunion restlos aufgedeckt.
Nach der Befreiung Albaniens kamen uber Bari 95 englische Offi- 411
ziere als Angehrige der englischen Militarmission und uber 50 Amerikaner als Angehrige der zivilen Militarmission zu uns, ferner
101 Mitglieder der Mission M. L. und der UNRRA. Alles waren Agenten und Spione des Imperialismus.
Der Prozel3 gegen Sami Qeribashi, Gjergj Kokoshi usw. deckte die
feindliche Rolle auf, die Oberst Palmer und Major Smith spielten,
wahrend der Prozd gegen die Saboteure von Maliq die Rolle des
Harry Fultz enthiillte. Aber erst der Prozefi gegen die verrkerischen
Abgeordneten warf volles Licht auf die feindliche Politik der angloamerikanischen Imperialisten in Albanien.
Die englische Mission organisierte gemeinsam mit den in Albanien
verbliebenen italienischen Faschisten im Jahr 1944 den Brand von
Kuçova. Die amerikanische Mission organisierte die Sabotage von
Maliq. Sie organisierten die Abgeordnetengru pp e, deren „Zentralkomitee" mit Hodgson, Fultz, Jacobs und mit Funktionken der
UNRRA in Verbindung stand. Ferner organisierten sie die Sabotageakte in Kuçova, Patos und Rubik. Sie standen mit den Kricgsverbrechern
Jup Kazazi und Muharrem Bajraktari brieflich in Verbindung sowie
mit anderen Kriegsverbrechern, die in Italien und Griechenland Unterschlupf gefunden hatten. Sie hatten in Albanien schon seit Jahren
ihre Agenten ausgebildet, um Informationen zu sammeln und Sabotageakte durchzuf0hren. Die Volksgerichte brachten die alte feindliche und wutende Tkigkeit des amerikanischen Agenten und Banditen
Harry Fultz ans Licht.
Dic anglo-amerikanisc hen Missionen in Albanien bemuhten sich,
skntliche Feinde der Volksmacht zu sammeln und zu organisieren, die
gefliichteten Kriegsverbreche r mit den Kriegsverbrechern in Italien
und Griechenland in Verbindung zu bringen, die Tatigkeit dieser Leu,
te und Gruppen , die der Volksmacht feindlich gesinnt waren, mit den
Provokationen und Forderungen der Monarchofaschisten zu koordinieren, mit den Zwischenfklen in der Strafie von Korfu, mit den in-
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ternationalen Konferenzen und mit der wilden Kampagne der im
Dienst des Imperialismus stehenden reaktionken Presse gegen die
Volksmacht, gegen die territoriale Integritk Albaniens, gegen die Unabhkigigkeit und das Leben unseres Volkes sowie gegen das gesamte
antiimperialistische demokratische Lager. Schliefilich war eine angloamerikanische Landung in Albanien geplant. Aber diese Landung
erfolgte nie und wird auch nie erfolgen. Die Rechnung der Feinde
unseres Landes und unseres Volkes ging nicht auf und hatte fiir sie bittere Folgen.
Die anglo-amerikanischen Imperialisten bekampften systematisch
unsere Rechte auf internationaler Ebene. Albanien ist zwar ein kleines
Land, aber auf der internationalen Arena hat es auch seinen verdienten Platz und seine Bedeutung, hat es seine Interessen und Rechte, die
es verteidigen muf3 und die von anderen respektiert werden mussen.
Die Volksrepublik Albanien ist fr die Erhaltung des Friedens und der
Sicherheit in der Welt ein positiver Faktor. Im machtigen Lager der
Demokratie, im Lager des Kampfes gegen die imperialistischen Plkie
nimmt es einen ehrenvollen Platz ein. Der Charakter und die Erfolge
der Volksmacht in Albanien, die richtige, demokratische Friedenspolitik unserer Regierung, ihr konsequenter Kampf zur Verteidigung der
nationalen Interessen nach aufien, unsere treue Freundschaft zur Sowjetunion sowie unsere Verbundenheit mit allen Vi5lkern der Volksdemokratie und mit allen fortschrittlichen Vlkern der Welt haben die
internationale Position unseres Landes gefestigt. Die Tatsache, daf3 die
Anglo-Amerikaner und ihre Lakaien einen ungerechten und gemeinen Kampf gegen das albanische Volk und seine Volksdemokratie fhren, rechtfertigt die Rolle, die unsere Demokratie zur Verteidigung des
Friedens und der Sicherheit in der Welt spielt, rechtfertigt auch die
richtige und bedachte Politik der Regierung unserer Republik.
Die Vertreter der anglo-amerikanischen Regierungen nahmen auf
allen internationalen Konferenzen und in allen internationalen Organisationen eine schroffe Haltung gegen die Rechte Albaniens ein:
a) Auf der Konferenz iiber deutsche Kriegsreparationen, die 1945
in Paris tagte, versuchten die Vertreter Amerikas und Englands, Albanien von der Teilnahme auszuschliden, was ihnen jedoch nicht gelang. Aber eines erreichten sie doch, namlich, da13 uns ein kfflerst ge-
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ringer Antcil zucrkannt wurde, der in keinerlei Verhaltnis zu den
Kriegsschaden und gebrachten Opfern steht.
b) Die USA und England haben sich der Aufnahme Albaniens in
die Organisation der Vereinten Nationen seit der Konferenz in San
Francisco bis heute ohne jeden Grund beharrlich widersetzt.
Am 13. Februar 1946, als in London der Sicherheitsrat die Aufnahme Albaniens in die UNO zum erstcn Mal diskutierte, nahm
Cadogan 35 die griechischen Verleumdungen gegen Albanien in
Schutz und erkl ărte: „Griechenland hat Interessen in Albanien." Am
selben Tag sprach sich Bevin gegen die Aufnahme Albaniens aus und
sagte u. a.: „Wenn ich gezwungen ware, heute abend meine Meinung
zu sagen, wurde ich gegen die Aufnahme Albaniens stimmen." Und
genau das tat Cadogan zweimal hintereinander, indem er scin Veto
gegen die Aufnahme Albaniens einlegte, und zwar im August 1946
und im August 1947.
Im August 1946 sprach Johnson (USA) seine Zweifcl gegenber
Albanien aus und verlangte, daf3 der Sicherheitsrat keinen Beschlui3
(iber Albanien und die Mongolei fasse, sondern andere Staaten wie Irland, Portugal usw. aufnehmen solle. Die feste und korrekte Haltung
der sowjetischen Delegation, die das Recht Albaniens auf die Aufnahme in die UNO mit Nachdruck verfocht, ntigte die amerikanischen
und englischen Delegierten, ihre Karten aufzudecken und gegen die
Aufnahme Albaniens zu stimmen. Das taten sie auch im Jahr 1947.
Als Argumente brachten sie vor, daf3 Albanien keinc diplomatischen
Beziehungen zu England und Amerika habe, die fruheren Vertrage
nicht anerkenne, Griechenland dagegen sei, weil es sich mit Albanien
im Kriegszustand betrachtc und territoriale AnsprUche auf Albanien
erhebe. Zu diesen Argumenten kamen sp ăter neue Vorwrfe hinzu,
daf3 Albanien angeblich den Frieden store (wegen der Zwischenfalle in der Strafie von Korfu) und sich in die inneren Angelegenheiten Griechenlands einmische.
„Albanien ist kein Land mehr, dessen Interessen man mit Filgen
treten kann. Es ist kein Land mehr, das die Diplomatie, die fr den

35) UNO•Vertreter Grofiritanniens

Bcrieht auf dem I. Parteitag der KPA

79

zweiten Weltkrieg verantwortlich ist, als Marktware benutzen kann.
Die Stellung Albaniens unter den antifaschistischen Vlkcrn wurde
ihm nicht geschenkt, es hat sie vielmehr durch Blut und aufierordentlich grofie Opfer gewonnen. Unser Volk, das vorbehaltlos den antifaschistischen Kampf aufnahm, um seine und der Menschheit Rechte
sowie die Vlkerfreiheit zu verteidigen, die Demokratie zu festigen
und ihr zum Sieg zu verhelfen, vcrlangt entschieden und erhobenen
Hauptes, dafi man scine Rechte respektiert. Das albanische Volk, der
grofien antifaschistischen Allianz treu ergeben, sieht mit Zorn und
Emprung, dafi seine berechtigte Forderung, Mitglied in der Organisation der Vereinten Nationen zu werden, auf die lange Bank geschoben wird",* und zwar von seinen ehemaligen Alliierten, England und
den Vereinigten Staaten von Amerika.
c) „Als das albanische Volk mutig gegen den Faschismus kampfte,
wurde es von den anderen mit Blumen uberschuttet. Als es aber soweit
war, dal3 es seinen wohlverdienten Sitz in der UNO oder bei der Friedenskonferenz einnehmen wollte, wurde es mit Steinen beworfen." —
Keiner konnte Albanien, dem ersten Opfer der Aggression des faschistischen Italien, das Recht bestreiten, an der Pariser Friedenskonfercnz
teilzunehmen. England und Amerika jedoch taten es.
Sie waren dagegen, dafi Albanien durch den Rat der Aufienminister in die Liste der Siegerstaaten, als Mitglied der Pariser Konferenz
eingetragen wurde. Sie waren dagegen, dafi Albanien als gleichberechtigtes Mitglied oder als Mitglied mit beratender Stimme zu der
Konferenz eingeladen wurde.
Als in der Plenarsitzung der Vorschlag, Albanien einzuladen, diskutiert wurde, sprach sich der amerikanische Vertreter James Byrnes
mit folgenden Worten gegen Albanien aus: „Ich glaube, wir sind uns
darber einig, dafi es nicht m.5glich ist, Albanien aufgrund der in
Moskau geschlossenen Abkommen einzuladen."
Am riichsten Tag ergriff der britische Delegierte Lord Alexander
das Wort und sagte: „Ich mchte nicht den geringsten Zweifel daran

*) Envcr Hoxha, AW, Bd. I, dt. Ausgabc, S. 489
• ) Enver Hoxha, Werke, Bd. 3, alb. Ausgabc, S. 447
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lassen, dafi ich den Vorschlag, den Herr Byrnes gestern in dieser Frage
unterbreitet hat, vo11 und ganz unterstUtze, namlich der Konferenz zu
mit
empfehlen, diesen Antrag zu vertagen. Ich stimme keineswe gs
und Manuilskij Uberj
dem gestrigen Vorschlag der Herren Wyschinski
ein, die empfehlen, schon jetzt die Frage der Aufnahme Albaniens
mit beratendem Stimmrecht zu prUfen, indem daruber gesondert verhandelt und entschieden wird, bevor ebenfalls alle Angaben geprUft
sind, die andere Lander bereits vorgebracht haben oder noch spater
mit dieser Frage
vorbringen konnen. Ich mchte im Zusammenha ng
darauf hinweisen, daf3 Albanien weder eine alliierte Nation ist noch
Mitglied der UNO..."
Uber den Friedensvertra g mit Italien hatten wir unsere Ansichten
en vorgetragen, und zwar waren diese
geaufiert und unsere Forderun g
nicht nur gerecht und unbestreitbar, sondern auch bescheiden. Wir
hatten darum ersucht, dafi dem Artikel 21 des Vertragsentwurfes mit
Italien, wo es heifit: „Italien erkennt die Souveranitat und Unabhangigkeit des albanischen Staates an und verpflichtet sich, diese zu ret wird. Wir hatten verspektieren" , das Wort Integritat hinzugefU g
Italien geraubte und nach
n
langt, dafi uns das vom faschistische
wird, ferner, dafi unser
Deutschland befrderte G-old zuruckge gebe n
ee)* anerkannt wird.
Land als „assoziierte Macht" (puissance associ von Italien verlangt. Alle diese gerechten
Wir hatten Reparatione n
en
wurden
von
den sowjetischen Vertretern und den DeleForderun g
gationen der volksdemokratischen Lander energisch und vorbehaltlos
verteidigt, doch unter dem Druck der englischen und amerikanischen
Delegationen wurden sie schliefilich abgewiesen. Der britische Delegierte Hood erklarte und beharrte darauf, „Albanien erhalt keinen
einzigen Dollar" . Dieselbe Haltung nahm auch der amerikanische
Delegierte in bezug auf unsere Rechte im Verlauf der gesamten Konferenz ein.
In New York schrie der amerikanische Vertreter Byrnes im Rat der
, dafi er niemals akzepticren knne, dafi Albanien ReAufienministe r
parationen von Italien erhalte. Es wurde offensichtlich, dafi auf dieser

•) Franz. im Original
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Konferenz, die dem aggressiven Italien den Prozefimachen und gegen
es MaBnahmen ergreifen sollte, viele Staaten des Westens Italien in
Schutz nahmen und die Rechte der Volker, die fr Freiheit und Demokratic so viel Blut vergossen hatten, mit Ftif3en traten.
d) Auf der Moskauer Sitzung des Rats der AuBenminister (MarzApril 1947), auf der ein Friedensvertrag mit Deutschland ausgearbeitet werden sollte, bestritten die Anglo-Amerikaner nicht nur das Recht
Albaniens, daran teilzunehmen, sondern stellten auch den Kampf unseres Volkes in schamloser Weise in Frage:
„Wir sind der Meinung", erklarte der amerikanische Delegierte
Murphy, „daf3 Albanien erstens nicht an Deutschland grenzt und
zweitens nicht am Krieg gegen Deutschland teilgenommen hat. Nur
einzelne Albaner nahmen vielleicht an diesem Krieg teil, aber es gab
auch Albaner, die auf deutscher Seite ka:mpften."
Im Zusammenhang damit bemerkte Wyschinskij:
„Murphys Erklarung, daf3 nur einzelne Albaner am Krieg gegen
Deutschland teilgenommen hatten, ruft nicht nur unter denen, die
auf dieser Versammlung anwesend sind, sondern in der ganzen Welt
Erstaunen hervor. Was soll der Ausdruck ,einzelne Personen' bedeuten? Wie kann man von ,einzelnen Personen' oder besser gesagt ,Individuen' sprechen, die am Krieg gegen die Deutschen mit der Waffe in
der Hand teilgenommen hatten, wenn Albanien bekanntlich 70.000
Mann gegen die Deutschen aufstelite? Auf diese Weise hat das nur
eine Million Einwohner zahlende kleine albanische Volk eine Armee
von 70.000 Mann in den Kampf gegen die Deutschen geworfen, und
trotz allem sagen Sie„nur einzelne Albaner` hatten gegen die Deutschen gekampft."
e) Ein weiterer Aspekt der feindlichen Politik Englands und Amerikas gegen Albanien ist die Frage der Kriegsverbrecher. Die geflohenen albanischen Kriegsverbrecher befinden sich hauptsachlich in Italien und Griechenland, wo sie unter dem Schutz und mit der direkten
Untcrstutzung Englands und Amerikas leben. Ja, diese Staaten ermuntern, untcrsttzen und organisieren sie sogar zu verschiedenen
Anschlagen gegen die Volksrepublik Albanien. Ebenso befinden sich
in Italien und in den ang lo-amerikanischen Zonen Osterreichs und
Deutschlands italienische und deutsche Kriegsverbrecher, die in
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Albanien Verbrechen begangen haben, unter anglo-amerikanischer
Am 20. Juni 1947 ersuchte die albanische Regierung
Gerichtsbarke it.
, alle italienischen,
offiziell die englische und amerikanische Regierun g
deutschen und albanischen Kriegsverbrecher auszuliefern, die sich ung sandte
ter ihrer Gerichtsbarkeit befinden. Die albanische Regierun
ihnen zugleich auch eine Namensliste der Kriegsverbrecher und teilte
mit, die gegen jeden einzelnen erhoben
ihnen die Anklagepunk te
n Erkikun g en und Verwerden. Unter Verletzun g aller gemeinsame
der Alliierten aus der Kriegszeit sowie aller spkeren Bepflichtun gen
in ihrer Note vom 4. Okschliisse bestreitet die englische Regierun g
tober 1947 Albanien jedoch in arroganter Weise das Recht, die Ausliezu fordern, indem sie es als ein nicht alliferung der Kriegsverbre cher
iertes Land bezeichnet und ihrer Verwunderung dar0ber Ausdruck
diese Frage so spk aufwirft.
Regierun g
gibt, da g die albanische
Seiner
Majestat
sieht
sich gentigt zu unterstreiDie Regierun g
Albanien in Wahrheit nie den Status eines alliierten Staates
chen, da g
genossen hat und daher die Rechte eines alliierten Staates nicht fiir
Abschlie g end sieht sich die
sich in Anspruch nehmen kann..." „
seit der
gen zu unterstreiche n , dag
Regierun g Seiner Majestk gezwun
gegen Deutschland bereits zwei Jahre
Einstellun g der Feindseligkeit en
verstrichen sind und sie nicht im mindesten von der Schwere der
beeindruckt wird, die schon fr0her zur Sprache zu bringen die albanische Regierun g nicht fiir angebracht hielt."
f) Nach dem Scheitern ihrer ersten Versuche einer bewaffneten Inund restlosen Zerschlagun g der
tervention, nach der Aufdeckun g
Komplotte, die sic im Inneren mit Hilfe der inneren Reaktion organig en noch
siert hatten und nachdem sie weder mit Druck und Drohun
mit verleumderischen Beschuldigungen gegen unsere Volksrepublik
Ebene etwas erreicht hatten, entlarvten sich die
auf internationa ler
noch mehr und versuchten,
anglo-amerikanischen imperialiste n
i
offene Aggressionsakte zu ver0ben, wobei sie das monarchofaschist
nd als Vorwand und Angriffsbasis benutzten.
-scheGrinla
Die ersten Versuche in dieser Hinsicht waren die Zwischenfille
vom 15. Mai 1946, 22. Oktober 1946, besonders jedoch vom
12.-1. November 1946, als zahlreiche britische Kriegsschiffe (am
3
e , Un3. November waren es 23, darunter Kreuzer, Torpedoboot
12.-1
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terseeboote und ein Flugzeugtrger) in unsere Hoheitsgewsser eindrangen, unter dem Vorwand, Minen raumen zu wollen. In Wahrheit
aber hatten sie offensichtlich aggressive Absichten.
Dieser Zwischenfall von Saranda war von den EnglkIdern absichtlich heraufbeschworen worden. Ihr „ habt die Tatsachen und Beweise dafur gesehen, dafi die Engl ă nder diesen Zwischenfall vorbereitet hatten und ihn aufbauschten, ihn bis vor den Sicherheitsrat und
schliefilich bis vor den internationalen Haager Gerichtshof brachten,
um der Welt mit falschen, keineswegs uberzeugenden Beweisen zu
zeigen, dafi Albanien den Frieden gefihrde. Albanien hat an seine
KUsten nie Minen gelegt, denn es besafi keine Minen und Minenleger.
Aus den offiziellen englischen Dokumenten selbst geht hervor, dafi
wklrend des Krieges diese Gewasser vermint waren, dafi die von den
Englă ndern selbst besorgte Entfernung der Minen keineswegs
standig und das Passieren der Fahrstrafie nicht ungefahrlich ist. Die
Minen konnen sehr leicht von englischen Schiffen oder denen ihrer
Athener Lakaien gelegt worden sein. Es erhebt sich die Frage, was die
englischen Schiffe eigentlich gesucht haben, warum sie so oft die Souverklitk unseres Landes verletzten und in unsere territorialen Gewsser eindrangen. Sie haben damit gewifi eine Absicht verfolgt. Die
Engffinder behaupten, sie hatten das Recht, mit ihren ,friedlichen`
Schiffen die Strafie von Korfu zu durchfahren, die Fahrrinne in der
Strafie von Korfu ist jedoch nicht mehr als 500 m vom Hafen von Saranda und von der KUste Himaras entfernt, und man kann wohl kaum
von ,friedlicher` Durchfahrt reden, wenn alle Kanonen auf unsere H ăfen gerichtet sind. Was aber suchten die Schiffe ihrer Athener Lakaien
achtmal hintereinander in unseren Gewssern und in der N ăhe unserer
Hafen? Wir wollen hier gar nicht von den beinahe taglichen Grenzverletzungen sprechen. Hatten etwa auch sie ,friedliche Absichten`, als
sie unsere Fischerboote samt den Menschen raubten und nach Korfu
brachten, als sie unsere Kuste und Drfer mit Maschinengewehrfeuer
bestrichen oder die Drfer von Konispoli aus Kanonen beschossen? Ihre Absichten sind sehr leicht zu durchschauen. Trotz der Stimmenmehrheit , die die Anglo-Amerikaner im Sicherheitsrat immer zusammenbringen, um solche mit Vorbedacht gezimmerten aggressiven Akte zu billigen, ist das Recht auf unserer Seite, und wenn es darum geht,
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unser Recht zu verteidigen, weichen wir auch gegentiber Drohungen
und Erpressungen nicht zurUck. Das Recht ist stets auf der Seite der
Gerechten. Als ,Ubcrzeugendes' Argument der letzten Stunden, um
unsere Schuld am Zwischenfall von Saranda zu beweisen, erklarten die
Englă nder und Amerikaner folgendes: ,Entweder hat die albanische
Regierung selbst die Minen gclegt, oder sie weifi genau, wer sie gelegt
hat, da sie sehr sorgfanig ihre Grenzen und KUsten bewacht.' Aber
auch dieses letzte Argument beweist nichts, oder besser gesagt, beweist nur eine Sache, die wir auch vollst ă ndig zugeben und die absolut
wahr ist, dafi wir namlich unsere Kusten und unsere Sudgrenze sehr
sorgfaltig und mit griifiter Entschlossenheit bewachen, denn sie sind
heilig fur uns und werden von den faschistischen Wlfen bedroht."*
Die Provokationen in der Strafie von Korfu sollten den anglo-amerikanischen Imperialisten als Vorwand fUr eine Landung dienen, doch
ihr Plan scheiterte. Er wurde von unsercr Regierung und von den
sowjetischen Vertretern im Sicherheitsrat entlarvt. Inzwischen steht die
englische Regierung als Angeklagte vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag und erfindet neue Anschuldigungen und liefert neue
KunststUckchen, um ihre bereits aufgedeckte banditenhafte Provokation zu kaschieren.
C. Die griechische Frage — Die militaristischen und Bankkreise,
die die amerikanische und englische Aufknpolitik bestimmen, betrachten die Volksrepublik Albanien als eine wichtige Position, um
ihre kriegslUsternen Expansionsplane gegen die Sowjetunion und die
volksdemokratischen Lander zu verwirklichen. Daher griffen sie zu allerlei Intrigen, Manvern, Erpressungen, Provokationen, Komplotten,
Sabotage- und Diversionsakten gegen unser tapferes und unbeugsames Volk, das mit dem unbezwingbaren sozialistischen Lager, mit der
siegreichen Sowjetunion mit Leib und Seele verbunden ist.
Sie wollten unser geliebtes, friedliches und demokratisches Albanien in ein zweites Griechenland verwandeln, in dem Zogu und der
Terror der Beys und der Kriegsverbrecher herrschen und das Volk unter
unsaglichem, in seiner Geschichte bisher nicht gekanntem Elend

•) Enver Hoxha, AW, Bd. I, dt. Ausgabc, S. 628/629
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leben sollte. Das gelang ihnen nicht, aber sie versuchten nun, dazu
das monarchofaschistische Griechenland zu benutzen, indem sie zwei
Wege zugleich verfolgten: Zum einen, indem sie die aberwitzigen
griechischen Ansprche auf Korça und Gjirokastra, die absurde Behauptung der Athener Faschisten, Griechenland befinde sich angeblich im Kriegszustand mit Albanien und ihre ununterbrochenen verbrecherischen bewaffneten Provokationen gegen die territoriale Integritt und die Souvernit ă t der Volksrepublik Albanien ermutigten
und untersttzten. Zum anderen, indem sie an diesen monarchofaschistischen bewaffneten Provokationen selbst teilnehmen und Albanien, Bulgarien und Jugoslawien beschuldigen, Urheber des heftigen
Brgerkriegs in Griechenland zu sein — wo doch sie selbst und ihre
Athener Lakaien diesen Brgerkrieg angestiftet haben
indem sie
auf die albanische Regierung wic bei dem jungsten anglo-franD5sischamerikanischen Schritt direkt und in demonstrativer Form Druck ausben und indem sie dic griechische Frage zu einer internationalen
Frage machen, um auf dem Balkan Unruhe zu stiften und diese Angelegenheit fur ihre verbrecherische Kampagne auszunutzen, mit der sie
einen dritten Weltkrieg heraufbeschwi5ren wollen.
Es ist inzwischen bekannt, daS im Sommer 1945 in Griechenland
alle Vorbereitungen getroffen worden waren, um Albanien anzugreifen, was mit der Landung englischer Truppen einhergehen sollte.
Doch diese Plane scheiterten angesichts der entschlossenen Haltung
des albanischen Volkes und der festen und richtigen Politik seiner Regierung.
Die englischen Offiziere wie General Scobie gaben provokative
Hetzerklarungen gegen Albanien ab. Hohe englische und amerikanische Offiziere erschienen dauernd an der griechisch-albanischen Grenze und kontrollierten und photographierten unsere Grenzpositionen.
In den Rahmen dieser Politik, die griechischen Ansprche gegenber
Albanien zu untersttzen, gehrte das Bemhen Englands und Amerikas auf der Friedenskonferenz in Paris, die griechischen Ansprche
zur Diskussion zu stellen. Unter dem Druck der anglo-amerikanischen
Delegationen wurde die griechische Forderung auf die Tagesordnung
gesetzt. Doch die albanische Regierung zeigte eine feste Haltung. Am
16. September 1946, einen Tag vor seiner Abreise aus Paris, gab der
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Ministerpră sident Albaniens eine Presseerkl ărung ab, in dcr es unter
anderem hieg:
„Die Konferenz von Paris hat mit 11 Ja-Stimmen, 7 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen die griechische Forderung angenommen, die
Sdgrenze Albaniens zur Diskussion zu stellen.
Ich erklare feierlich, da g weder die Pariser Konferenz noch die Viererkonferenz oder irgendeine andere Konferenz das Recht haben, die
Grenzen unseres Landes zu iiberpr ii fen, denn innerhalb dieser Grenzen gibt es keinen Fufibreit fremden Bodens. Unsere Grenzen sind
indiskutabel, und kciner soll es wagen, sie anzutasten. Wollen die
Griechen auch nur einen Fu g breit Boden unseres Landes, so mssen
sie noch andere Mechanismen als die Abstimmung auf der Pariser
Konfcrenz in Bewegung setzen . Die ganze Welt soll wisscn, dal3 das
seine Delegation nicht nach Paris entsandt hat, um
albanische Volk
Rechenschaft abzulegen, sondern um Rechenschaft von denjenigen zu
fordern, die ihm so schweren Schaden zugefgt haben und die es bis
zum Schlug erbittert bekampft hat. Wir haben unsere Pflicht getan,
genauso wie die Gro g en. Unsere Gefallenen und unsere Opfer sind
uns ebenso heilig wie ihnen die ihrigen, unsere Rechte sind ebenso
heilig wie die ihrigen."*
Es war das ruhmreiche Verdienst der sowjetischen Delegation mit
Genossen Molotow an der Spitze, da g die niedertr5.chtige griechische
Fordcrung von der Tagesordnung der Konferenz abgesetzt wurde und
die angelskhsische Diplomatie eine schwere Niederlage erlitt.
Am 23. Oktober 1947 ermunterte Hector MacNeil, der englische
Delegierte in der Vollversammlung der UNO, Tsaldaris 36 mit folgenden Worten: „Meiner Meinung nach ist zu frchten, da g aufgrund der
Form, in die meine Bemerkungen uber die Akte gekleidet waren, Ihre
Position zu den Ansprchen auf Nordepirus geschwkht wird. Was ich
sagen wollte, ist, und ich bin sicher, es geht aus meiner ganzen Rede

•) Enver lioxha, Werke, Bd. 3, alb. Ausgabe, S. 448/449
36) Reaktionarer Politiker und Premierminister des monarchofaschistischen Gricchenlands. Nach dem zweiten Wcltkrieg unterdrikkte er blutig den Volksaufstand in
Griechenland.
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klar hervor, da g dadurch, dag Ihre Vertretung in Paris die Entscheidung der Konferenz von Paris demokratisch akzeptiert hat, durchaus
nicht Ihr Recht beeintrachtigt wird, Ihre Angelegenheit erneut vor
dem Rat der Aufienminister zu verfechten, so wie Sie es damals und
spăter wiederholt angektindigt haben."
Die monarchofaschistische Regierung Griechenlands erhielt in
ihrer feindlichen Politik gegen Albanien von den Anglo-Amerikanern
eine besondere Hilfc und Ermutigung durch die Untersuchungskommission, die der Sicherheitsrat am 19. Dezember 1946 einrichtete,
und vor allem durch die sogenannte Sonderkommission fr den Balkan (UNSCOB), die am 21. Oktober 1947 von der Vollversammlung
der UNO gebildet wurde.
Nachdem die direkten Einmischungsversuche der Anglo-Amerikaner gescheitert waren, erhoben sic in der UNO Vorwurfe gegen Albanien, Bulgarien und Jugoslawien und behaupteten, sie gewhrten den
griechischen Partisanen Zuflucht und belieferten sie mit Nachschub,
die griechischen Partisanen drangen von unseren Landern aus in Griechenland ein, wir mischten uns in die inneren Angelegenheiten Griechenlands ein, %%*en also fur den Burgerkrieg in Griechenland verantwortlich und gefahrdeten den Frieden. Die wahren Urheber, die
anglo-amerikanischen Interventen, griffen zu der abgedroschenen,
abgenutzten Methode: sich hinter Beschuldigungen zu verstecken, die
sie im Sicherheitsrat gegen andere erhoben. Als der Bericht der Untersuchungskommission am 25. Juli 1947 diskutiert wurde, griff der amerikanische Delegierte unserc Lander mit folgenden Worten brutal an:
„Wir sind der Meinung, daf3 Griechenland vorl ăufig keine Gefahr fr
den Frieden darstellt. Wir sind vielmehr der Meinung, dal3 ihn die
drei Balkanregierungen mit ihrer bisherigen Haltung bedrohen. Wir
halten es flir unsere Pflicht zu warnen."
Am 20. Oktober 1947 wiederholte der Delegierte der Wall Street,
Johnson, vor der Vollversammlung der UNO erneut, ohne den geringsten Beweis zu erbringen, sondern im Gegenteil, indem er vor den
zahlreichen Tatsachen, die die USA anklagten, die Augen verschlofi,
dieselben Beschuldigungen und verlangte die Bildung der UNSCOB.
Sie wurde gebildet und betatigte sich als Agentur des Statedepartments und des Monarchofaschismus zur Spionage und zu Provoka-
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tionen gegen das freiheitsliebende griechische Volk und gegen die
nordlichen Nachbarn Griechenlands. Die UNSCOB rechtfertigte alle
Anklagen, Verleumdungen, Provokationen und Verbrechen der Amerikaner in Griechenland. Ihre Tatigkeit richtete sich vor allem gegen
Albanien. Von dem Tag an, da sie griechischen Boden betrat, bis zum
15. Oktober 1948 ereigneten sich 683 bewaffnete Provokationen der
griechischen Monarchofaschisten zu Lande, zu Wasser und in der
Luft. Die englischen und amerikanischen Agenten spielen unter dem
Banner der UNO die Rolle von Provokateuren und Friedensbrechern.
Die Mitglieder der UNSCOB nehmen an den Provokationen und an
den Kampfen gegen die demokratische griechische Armee persnlich teil.
Die Amerikaner und Englander versuchen unter dem Banner der
UNO, ihre Einmischung und Verantwortlichkeit zu rechtfertigen und
zu tarnen, indem sie andere beschuldigen. Aber selbst ihr flammender
Anwalt Spaak crklarte vor der Vollversammlung der UNO: „Ich persnlich glaube nicht, dafi irgend jemand behaupt č n kann, die nrdlichen Nachbarn Griechenlands seien die Unterstutzer und Urheber des
Burgerkriegs, der in diesem Land entbrannt ist. Ich persnlich glaube
nicht, dafi sie dies getan haben, und wenn jemand das Gegenteil behauptet, so glaube ich, dafi es iibertrieben ist."
In Griechenland existiert eine fremde Einmischung, und sie ist die
Ursache des Bilrgerkriegs. Zunachst mischten sich die Englander ein,
dann kamcn die Amerikaner mit ihrer Truman-Doktrin. „Allein innerhalb eines Jahres", so erklarte vor kurzem der ehemalige Chef der
amerikanischen Mission in Griechenland, Griswald, „hat die amerikanische Regierung 20.000 t Kriegsmaterial jeder Art nach Griechenland geschickt und dort sechs Militarflughafen fur schwere Bomber
angelegt. Weiter sind die grfiten Hafen des Landes militarischen
Zwecken angepafit worden."
Das ist die amerikanische Hilfe, die Truman-Doktrin und der
Marshallplan! Und die beste Erklarung der Truman-Doktrin gibt der
bekannte Wortfhrer des US-Imperialismus, der Zeitungskorrespondent Walter Lippmann, der im April 1947 in der Zeitung „New York
Herald Tribune" schrieb: „Wir wahlten die Trkei und Griechenland
nicht, weil sie wirklich Hilfe brauchen, sondern weil sie ftir uns strate-
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gische Zugange sind, die ins Schwarze Meer und ins Herz der Sowjetunion fhren."
Alle die niedcrtrachtigen Manver, die die intcrnationale Reaktion
auf dem Rcken unseres Volkes inszenieren mochte, werden eines
nach dem anderen entlarvt, und die fortschrittlichen VCilker aller Welt
schen klar, wie ungerecht die Haltung der englischen und amerikanischen Regierung gegenbcr dem heroischen, friedliebenden albanischen Volk ist. Alle Beschuldigungen, die diese Regierungen gegen
uns erheben, wenden sich gegen sie selbst, ihr Spiel, ihre Absichten
werdcn enthiillt. Kann unser kleines Volk den Fricden, kann es Amerika und England gefahrden, wie die englischen und amerikanischen
Regicrungsvertreter behaupten? So etwas ist lacherlich! Das albanische
Volk will in Freiheit und Frieden leben, um sein Land aufzubauen. Es
mochte in vollster Harmonie mit allen fortschrittlichen V1kern der
Welt leben.
DER KAMPF GEGEN DIE INNERE REAKTION NACII DER BEFREIUNG

Nach der Befreiung Albaniens mufŠten Partei und Staatsmacht,
um die wahrend des Krieges errungenen Siege zu 1crnen und die
Uberreste des Faschismus, die Horte der Reaktion, der Spionage und
des Diversantentums auszurotten, eine Sauberung vornehmen. Es
mut3te ein heftiger Kampf gefhrt werden, und er wurde gefuhrt.
Zahlreiche Kriegsverbrecher, durch den Kampf unserer Partisanen vernichtend geschlagen und nun ohne den Schutz der deutschen Waffen,
waren in ganz Albanien versprengt, hielten sich in den Bergen oder in
ihren Hausern verborgen, hatten sich heimlich in unsere Armee eingeschlichen oder lebtcn illegal in den Stadten und Drfern. Unsere
Volksstreitkrafte, die Krafte des Staatssicherheitsdienstes, der Volksverteidigung und das Volk selbst, das sich an diesem Kampf aktiv beteiligte, gingen daran, das Land von diesen Banditen zu saubern. Die
einzige Hoffnung der Reaktion und der versprengten oder in Banden
organisierten Kriegsverbrecher, denen es nicht gelungen war, uber das
Meer zu cntkommen, grndete sich auf die Anglo-Amerikaner, die
sich mit ihren Missionen in Albanien befanden. Die schweren Schlage,
die unsere Volksmacht den Kricgsverbrechern von Dezember 1944 bis
Ende Februar 1946 versetzte, fhrten dazu, dai3 dieses Problem nicht
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mehr bestand. Quislingminister, Kriegsverbrecher, Spione, Diversanten und Beamte der frUheren faschistischen Regime wurden entweder
in den Kămpfen gettet oder gefangengenommen, vor Gericht gestellt und wegen ihrer am Volk begangenen Verbrechen zum Tod oder
zu Gefangnis verurteilt. In diesen vier Jahren hatten die Organe der
Staatssicherheit standig schwere Kampfe gegen die Uberreste der Spionageagenturen, der SIM, der Gestapo, des Intelligence Service und der
amerikanischen Geheimdienste zu bestehen, die die Reaktion organisierten und gegen unsere Volksrepublik und unsere Volksmacht
hetzten. Am 23. Januar 1945 versuchten die Uberreste des Fcindes im
Bezirk Shkodra, die geflUchteten Anhanger des „Balli Kombëtar" , der
„Legaliteti" , der „Besëlidhja" 37 und andere abgefeimte Verbrecher,
gest ii tzt auf die feindliche Propaganda und die englische Intervention,
einen Aufstand zu organisieren. Sie griffen am 23. Januar 1945 Koplik
an und vermochten es einige Stunden zu halten. Zugleich fhrten sie
Angriffe auf einige Kommandoposten durch. Doch diese Bewegung
wurde durch die Streitkrffte unserer Volksmacht sofort niedergeschlagen .
Im Januar 1946 organisierten Elemente der reichen Bourgeoisie
unseres Landes, Leute, die mit den Besatzern in Verbindung gestanden hatten und direkte Agenten der Anglo-Amerikaner waren, verschiedene oppositionelle Gruppen, wie die „Monarchistische Partei" ,
der reaktionke Elemente mit zogistischer Einstellung und ehemalige

37) Im Mai 1944 organisicrtcn die reaktionaren F0hrer Nordalbanicns mit dem frheren Minister des faschistischen Regimes, Kol Bib Mirakaj, an der Spitzc untcr AnIcitung des Chefs der bei dicscn hihrern befindlichen englischen Mission und dcs deutschen Aufklarungsdienstes in Shkodra eine Versammlung, dic sie „Liga von Shkodra"
nanntcn. Sie beschlossen, die Ausweitung der Partisanenbewcgung in diescn Gegenden
zu hemmen. Der Chef der englischen Mission und der Chef des deutschen Aufklarungsdienstcs verpflichteten sich, die reaktionaren Krafte mit Waffen und Proviant zu versorgen und in Krzr eine Landung dcr alliierten Truppen in Shengjin (Hafcn bei Shkodra)
zu organisieren. Im August 1944 crhiclt diese Organisation dic Bezeichnung
„Besëlidhja" („Eidesbund") und spater „Liga der Bergc". AuBer den Bajraktars dcs
Nordens gehrten diescr Organisation auch reaktionare F0hrer von Kosova, dcs „Balli
Kombëtar", Verbrecher usw. an.
Der Marsch der I. Division der ANBA durch Nordalbanicn im Sornmer 1944 machte
alle ihre Plane zunichte.
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Offiziere Zogus angeh&ten, ferner die „Sozialdemokratische Partei",
zu der dic Uberreste der „Sozialdemokratischen" Gruppe des „Balli
Kombëtar" aus der Kriegszeit sowie die „Demokratische Gruppe" mit
Sami Qeribashi an der Spitze gehrten. Alle diese Gruppen, Volksfeinde und Gegner des Regimes grndeten die Organisation „Bashkimi" , traten mit Fltichtlingen in Verbindung und planten, die Volksmacht gewaltsam zu sturzen. Die englische Mission in Tirana war
StLitzpfeiler dieser Gruppen und hatte die F ă den in der Hand. Sie
wurden jedoch aufgedeckt, verhaftet, vor Gericht gestellt und zur verdienten Strafe verurteilt.
Im Februar 1946 fand in Shkodra der ProzeI3 gegen die Mitglieder
des „Bashkimi Shqiptar" statt. Dicse Organisation stand unter Leitung des katholischen Klerus von Shkodra, und ihre Wurzeln reichten
bis in die Kriegszeit. An ihrer Spitze standen die bedeutendsten
katholischen Kleriker, die ihre Instruktionen unmittelbar vom Vatikan
erhielten. Die Tatigkeit dieser Gruppe konzentrierte sich haupts ăchlich auf das Verteilen von Flugblktern und auf dic Untersttzung der
Bewegung vom 9. September 1946 in Shkodra.
Die Bewegung vom 9. September in Shkodra war direkt von den
Anglo-Amerikanern angestiftet. Auch die Gruppe verraterischer Abgeordneter nahm durch den Verr ă ter Riza Dani aktiv daran tcil. Er
stand mit Fliichtlingen wie Jup Kazazi und anderen in Verbindung.
Am 9. September griffen etwa 450 bewaffnete und unbewaffnete Personen die Stadt Shkodra von drei Seiten aus an. Der feindlichen Propaganda zufolge sollte der Angriff als Anlafi zu einer militarischen Intervention der Anglo-Amerikaner in Albanien dienen, um die Volksmacht zu sturzen. Die Bewegung wurde jedoch noch am selben Tag
niedergeschlagen; 33 gegnerische Teilnehmer wurden im Verlauf der
Kampfe von unseren Kraften gettet, acht weitere Hauptschuldige
wurden vom Militargericht zum Tod verurteilt und erschossen, 200
wurden verhaftet und den Gerichten ubergeben, ein Teil davon wurde
freigesprochen.
Eine anderc Gruppe Spione und Saboteure wurde unmittelbar von
der amerikanischen Mission in Albanien organisiert und geleitet, besonders von Mister Fultz persn1ich, einem wilden Feind des albanischen Volkes und Chef des amerikanischen Geheimdienstes in
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Albanien. Dieser Gruppe gehrten vor allem ehemalige Schuler der
technischen Schule in Tirana an, die fruher von Amerikanern geleitet
wurde. Meist waren es von der Bourgeoisie korrumpierte Techniker,
Leute, die N:vhrend des Krieges mit dem Faschismus und der Reaktion
in Verbindung gestanden hatten. Sie fhrten Sabotageakte in Maliq,
Kuçova, Rubik usw. durch. Die Fhrer dieser Gruppe von Saboteuren,
wie Beqir Çela, Avdyl Sharra, Kujtim Beqiri, Sulo Klosi, Selaudin
Toto usw., wurden verhaftet, vor Gericht gestellt und erhielten die
verdiente Strafe.
Einige Verrater, die sich in die Nationale Befreiungsfront eingeschlichen hatten, versuchten vor Ende des Krieges, sich zu sammeln
und zu organisieren, um in der Front als eine O p positionspartei aufzutreten. Einige dieser Elemente wurden am 2. Dezember 1945 zu
Abgeordneten gew ă hlt. Unter der Maske eines Mitglieds der Front
und mit einem Abgeordnetenmandat in der Tasche versuchten sie,
inspiriert und geleitet von den Anglo-Amerikanern, die Rolle des
„trojanischen Pferdes" zu spielen. In Verbindung mit den Kriegsverbrechern organisierten sie sich, um die Volksmacht gewaltsam zu strzen. Dicse volksfeindliche Organisation wurde ausgehoben, ihre Fhrer Shefqet Beja, Sheh Ibrahim Karbunara, Riza Dani usw. wurden
verhaftet und vor Gericht gestellt. Dort erhielten sie die verdiente Strafe.
Die getarnten Uberreste des „Balli Kombëtar" begannen, sich illegal gegen die Volksmacht zu organisieren. Anfang 1945 bildeten diese
Elemente mit Uan Filipi an der Spitze ein provisorisches Komitee des
„Balli" gemf3den Anweisungen, die sie uber die UNRRA vom „Zentralkomitee" des „Balli" in Italien erhielten. Zu dieser Gruppe geh(irten Oberreste des „Balli", von der Kriegsgewinnsteuer betroffene
Kaufleute, enteignete Kulaken, Beys, Spione usw. Sie standen mit
geflchteten Kriegsverbrechern in Verbindung. Ihr Programm umfaf3te die Organisierung von Attentaten und den gewaltsamen Sturz der
Volksmacht. Auch diese Organisation wurde aufgedeckt, ihre Chefs
Uan Filipi, Avdyl Kokoshi usw. wurden vor Gericht gestellt und bestraft, wie sie es verdienten.
Dies waren die offenen Versuche der inneren Reaktion, sich zu organisieren. Etliche Male versuchte sie mit Untersttzung der Anglo-
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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

Bericht auf dem I. Partcitag dcr KPA

99

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
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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

108

Enver Hoxha

durchgefhrt wurde. Nach der Befreiun g Albabegrenzte Schulun g
741 Kadern
niens wurden beim Zentralkomitee sechs Lehrgan ge mit
, der politischen Abteilunder Regionalkomitees, der Bezirkskomit ees
gen der Divisionen und Regimenter organisiert. Spater, im Jahr 1947,
e crffnet. Die Lehrgange der Jahre
wurden drei weitere Lehrgan g
waren zwar zunehmend besser organisiert, der theoretische
1947/48
Lehrstoff uber den Marxismus-Leninismus war besser ausgewahlt, doch
noch immer recht niedrig. Die Lehrgange
ihr Niveau ist gegenwarti g
1.831 Genosauf Regional- und Bezirksebene wurdcn insgesamt von
e
waren
aber
nicht
gut
organisiert,
sen durchlaufen . Diese Lehrgan g
die Schulungsmethode war brokratisch, die Schulungsprogramme
e Niveau,
waren nicht gut durchdacht, sie hatten nicht das erforderlich
und es wurde auch jugoslawisches Material benutzt. Es muf3 betont
unserer Partei die Frage der marxiwerden, dal3 das Zentralkomite e
der
Parteikader nicht ernsthaft und
stisch-leninistischen Schulun g
griindlich genug studiert und keine Beschlusse gefafit hat, um dieses
so wichtige Problem auf feste Grundlagen zu stellen. Man redete
g , von der Hebung des
dauernd von der Notwendigke it der Schulun
Niveaus der Partei, aber in Wahrheit hat das Zentralkoideologische n
mitee sich mit dieser so wichtigen Frage zu wenig befaf3t. Mit dieser
Praxis muf3 Schlufi gemacht werden. Die Parteikader mssen mit der
marxistisch-leninistischen Theorie gewappnet und ihnen mg1ichst
stark geholfen werden, sich diese gut anzucignen, damit sie sich in der
und die schwierigen Probleme, die
jeweiligen Situation zurechtfinde n
eine Lsung verlangen, leichter losen knnen. Stalin lehrt:
„Die Kraft der marxistisch-leninistischen Theorie besteht darin, dal3 sie der Partei die Moglichkeit gibt, sich in der jeweiligen
Situation zu orientieren, den inneren Zusammenhang der rings
um sie vor sich gehenden Ereignisse zu verstehen, den Gang der
Ereignisse vorauszusehen und zu erkennen nicht nur, wie und wortig entwickeln, sondern auch, wie
hin sich die Ereignisse gegenw ă
und wohin sie sich in Zukunft entwickeln mssen."*

•) Gcschichte der KPdSU(B), dt. Ausgabc 1976, S. 441
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Die Mitglieder unserer Partei, uberhauft mit vielen gro gen Aufgaben, sind Praktizisten geworden, weil sie zu wenig Gewicht darauf
legen, ihr Bildungsniveau uberhaupt zu heben, besonders aber, weil
sie zu wenig studieren, um ihr ideologisches Niveau zu heben. Der
Mangel an theoretischen Kenntnissen hat zur Folge, dafš die Probleme
nicht richtig gekist, ja manchmal sogar Fehler gcmacht werden.
Stalin sagt:
„Die Theorie ist die Erfahrung der Arbeiterbewegung aller
Lander, in ihrer allgemeinen Form genommen. Natiirlich wird die
Theorie gegenstandslos, wenn sie nicht mit der revolutionaren Praxis verknpft wird, genauso wie die Praxis blind wird, wenn sie ihren Weg nicht durch die revolutionare Theorie beleuchtet. Aber
die Theorie kann zu einer gewaltigen Kraft der Arbeiterbewegung
werden, wenn sie sich in untrennbarer Verbindung mit der revolutionaren Praxis herausbildet, denn sie, und nur sie, kann der Bewegung Sicherheit, Orientierungsvermogen und Verstandnis
fUr den inneren Zusammenhang der sich rings um sie abspielenden
Ereignisse verleihen, denn sie, und nur sie, kann der Praxis helfen
zu erkennen, nicht nur wie und wohin sich die Klassen in der Gegenwart bewegen, sondern auch wie und wohin sie sich in der
năchsten Zukunft bewegen mUssen." •
Im kurzen Lehrgang der „Geschichte der KPdSU(B)" hei gt es:
„Die Partei der Bolschewiki hatte im Oktober 1917 nicht zu
siegen vermocht, wenn ihre fuhrenden Kader nicht die Theorie
des Marxismus gemeistert, wenn sie nicht gelemt hatten,
diese Theorie als eine Anleitung zum Handeln zu betrachten."**
In Anbetracht des niedrigen ideologischen Niveaus unserer Partei
mssen wir also sofort die notwendigen Ma gnahmen fbr eine organisierte und systematische Arbeit ergreifen, um das ideologische Niveau
der Kader der Partei zu heben, und so diesen gro gen Mangel beseitigen. Die Hauptaufgabe unserer Partei besteht darin, dai3 wir uns die

) J. W. Stalin, Werke, Bd. 6, dt. Ausgabe, S. 79
•) Geschichte dcr KPdSU(B), dt. Ausgabe 1976, S. 445
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sch-leninistischen Theorie aneignen, denn
ohne eine solche Ausbildung wird die Aktivitk der Partei unterbrochen, der Weg der Partei verfinstert und es werden schwere Fehler begangen, die der Partei und dem Volk sehr teuer zu stehen kommen.
Deshalb mUssen wir nicht nur die marxisti
sch-leninistische Theorie
studieren, sondern sie auch moglichst weit und in allen Formen, die
mĚiglich sind, unter den Massen der Partei verbreiten.
Wir mussen sofort Maf3nahmen ergreifen, um die Parteischule zu
stkken und die anderen Lehrnge in den Zentren zu verbessern.
Weiterhin mussen die P
arteimitglieder dabei unterstUtzt und dazu ermutigt werden, die marxistisch-leninistische Wissenschaft, vor allem
die Geschichte der KPdSU(B), individuell zu studieren. In cinem Beschlufi des Z
entralkomitees der KPdSU(B) vom 14. November 1938
heifit es: „Die wichtigste Methode, nach der die Kader den Marxismus-Leninismus studieren sollen, muf3 die Methode des individuellen
Studiums der Geschichte und Theorie der Partei der Bolschewiki sein,
die durch die Erfahrungen der alteren Generationen der Bolschewiki
bestkigt worden sind."
Die Mitglieder der Partei mUssen die Grundlagen des MarxismusLeninismus, die Fragen des Leninismus usw. schulen. Wenn die Parteimitglieder mit der marxisti sch-leninistischen Theorie
g ewappnet
sind, werden sie die bUrgerliche Ideologic besser bekknpfen knnen.
Lenin lehrt:
„Darum bedeutet jede Herabminderung der sozialistischen
Ideologie, jedes A
bschwenken von ihr zugleich eine Starkung der brgerlichen Ideologie."•
„•.., so kann die Frage nur so stehen: biirgerliche oder sozialistische Ideologie. Ein Mittelding gibt es hier nicht."'—
Deshalb mul3 die Vorhut der Arbeiterklasse, die kommunistische
Partei, die burgerliche Ideologie und ihre Uberreste, die in unserem
Land existieren oder aus dem Westen von den Leuten, die dort studiert

) W. I. Lenin, Wcrke, Bd. 5, dt. Ausgabc, S. 396
*) Ebcnda, S. 395/396
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haben, hereingetragen werden, standig bekampfen. Wir werden vor
allem in unseren Schulen die brgerliche Ideologie finden; deshalb
mufi die Partei dieser Frage die grbfite Aufmerksamkeit widmen,
indem sie nicht nur den Schtilern auf der marxistisch-leninistischen
Theorie und den reichen Erfahrungen der sowjetischen Schule beruhende Schulbucher zur Verfugung stellt, sondern auch das Lehrpersonal in der marx istisch-leninistischen Ideologie erzieht und orientiert.
Unsere Partei mufi dieses Hindernis unbedingt uberwinden, weil
davon die Frage der Erzichung der kunftigen Generationen Albaniens
abhangt.
Es ist die Aufgabe eines jeden Mitglieds der Partei, zu studieren,
um sein Allgemeinwissen moglichst stark zu crweitern, ferner seine intellektuellen Fahigkeiten zu entwickeln und neben der Arbeit die
Schule weiter zu besuchen und abzuschliefien. Die Partei mufi ebenfalls Mafinahmen treffen, um den Mitgliedern der Partei moglichst
viele theoretische Bcher des M arxismus-Leninismus und der sowjetischen Literatur an die Hand zu geben. Die Partei mufi grofien Wert
auf ihrc Verlags- und Pressearbeit legen. Diese mufi eine erstrangige
Rolle spielen, um dic Massen der Partei mit dem notwendigen theoretischen Stoff zu versorgen und unter ihnen eine noch breitere Propa.
ganda durchzufUhren.
Es ist wahr, dafi die konkreten Aufgaben in den Jahren nach der
Befreiung und die gewaltige praktische Arbeit die systematische und
standige ideologische Erziehung der Kader beeintrachtigt haben.
Diese mangelnde Erziehung hat sich in unserer Partei schlimm ausgewirkt. Genosse Stalin, der die daraus folgenden Gefahren aufzeigt, sagt:
„Wenn aber bei alledem unsere Parteipropaganda aus irgendwelchen Griinden zu hinken beginnt, wenn die marxistisch-leninistische Erziehung unserer Kader zu verkiimmem beginnt, wenn
unsere Arbeit zur Hebung des politischen und theoretischen Niveaus dieser Kader nachl ă fit und die Kader selber im Zusammenhang damit aufhMen, sich fUr die Perspektive unseres
Vormarsches
zu interessieren, wenn sie aufhoren zu begreifen, da8 unsere Sache
die einzig gerechte Sache ist, und sich in engstirnige Praktiker oh-
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ne Perspektive verwandeln, die die Weisungen von oben blind und
mechanisch befolgen, dann muB unsere gesamte Staats- und Parteiarbeit unbedingt verkiimmern. F,s mua als Axiom gelten: je hher
das politische Niveau und je bewuBter die marxistisch-leninistische
Einstellung der Funktione des betreffenden Zweiges der Staatsund Parteiarbeit, um so hiiher steht die Arbeit, um so fruchtbringender ist sie, um so wirksamer ihre Resultate, und umgekehrt: je
niedriger das politische Niveau und je weniger bewuBt die marxistisch-leninistische Einstellung der Funktionke, um so wahrscheinlicher sind Versagen und Fehlschlage in der Arbeit." *
Unsere Partei sprt diesen Mangel sehr stark, und sie hat das grde
und dringende Bediirfnis, die Arbeit zur ideologischen Schulung der
Kader zu verbesscrn und ihr Niveau zu erhhen.
Unsere Partei und das neue Zentralkomitec werden alle ihre Kr.fte
einsetzen, um diese grde Aufgabe zu erffillen. Wir mssen uns stets
vor Augen halten , was es heifit, eine kommunistische Partei zu sein,
die mit ihrer marxistisch-leninistischen Ideologie gewappnet ist. Das
machen msheiBt namlich, daI3 ihre Kader grdere Anstrengun gen
sen, um sich zu schulen und sich den Marxismus-Leninismus zu eigen
zu machen. Solch eine Partei und ihre Kader knnen von den Ereignissen nicht ilberrum p elt werden, auch wenn sie vollig unerwartet
kommen , sondern werden es verstehen, sie zu begreifen und sich richtig zu orientieren. Die Partei und ihre Mitglieder diirfen nicht hinter
, sondern mssen immer Herr der Laden Ereignissen hinterhertrotte n
ge sein und in jeder Situation richtig handeln, denn die Theorie ist die
Anleitung zum Handeln und die wichtigste Waffe der Massen. Deshalb mui3 auch unsere Partei, die an der Spitze der werktatigen Massen
steht, diese erziehen und fiihren.
Wenn wir sagen, daB die Partei die Massen lehrt, drfen wir dabei
nicht vergessen, daf3 die Partei von den Massen lernt und aus ihren
grog en Erfahrungen profitiert. Daraus ergibt sich die dringende Notwendigkeit, dafi die Partei die breiten Massen unseres Volkes durch

•) J. W. Stalin: „Fragcn des Leninismus", dt. Ausgabc, S. 718
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Agitation und Propaganda standig mit dem Geist unserer Ideologie
erf11t. Das fuhrt zu einem engen und steten Kontakt zwischen unserer Partei und dem Volk. Alle partcifeindlichen Tendenzen, die darauf
hinzielen, aus Parteifhrern weltabgeschiedene Brokraten zu machen, die engstirnig und sektiererisch arbeiten, fuhren dazu, dafi die
Partei vom Volk getrennt wird. Elemente mit solchen Tendenzen
mussen rucksichtslos bekampft werden, denn wenn wir zulassen, daS
ihre Angst vor den Massen der Partei und des Volkes zur Methode
wird, wird dieser Weg lediglich zum Verrat fhren. Deshalb mussen
wir solchen Einflussen gegenber, deren Quelle die burgerliche Ideologie ist, sehr wachsam sein. Die feindlichen Einflusse der Bourgeoisie
uben immer Druck aus und greifen die marxistisch-leninistische Ideologie, die Grundlage unserer Partei, an. Das geschieht mit dem Ziel,
unsere revolutionare Partei in eine Partei vom Typ der II. Internationale umzuwandeln. In diesem Rahmen msscn auch die schdlichen
und unerlaubten Interpretationen der Redefreiheit innerhalb der
Partei angesehen werden, die extremistische Schattierungen und Formen annehmen. In unserer Partei herrscht volle Redefreiheit und
Freiheit der Meinungs ă ufierung. Das heifit aber keineswegs, da13 man
in die Partei fremde Ansichten hineintragen darf. Dazu knnen die
falschen Ansichten geh&en, die darauf hinauslaufen, die stabilisierten
Arbeitsformen in den Grundorganisationen der Partei zu zerstren
und die Disziplin zu brechen, wie sie sich in letzter Zeit in manchen
Tendenzen gezeigt haben, die Probleme der einen Grundorganisation
zum Gegenstand der Diskussion in anderen Grundorganisationen der
Partei zu machen. Solch eine Handlungsweise ist schadlich. Wir
mssen den Weg gehen, den uns das Statut der Partei weist, und dic
Regeln, dic auf der Grundlage dieses Statuts festgelegt wurden,
einhalten.
Die Agitation und Propaganda der Partei waren nicht auf dem
notwendigen Niveau. Im Gegenteil, es sind dabei Fehler, Nfingel und
Nachlassigkeiten vorgekommen. Es stimmt, dal3 unser Zentralkomitee
diesem Bereich nicht dic notige Beachtung geschenkt hat. Die Arbeit
erfolgte sprunghaft und war so den falschen Auffassungen ausgeliefert, die in unserer Partei auftraten. Dadurch hinkten in diesem Bereich sowohl die Organisierung als auch das Programm stets hinterher.
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Bei den Kadern, die in diescm wichtigen Bereich arbeiteten, herrschte
heillose Verwirrung, folglich auch Verwirrung in samtlichen Fragen der
Agitation und Propaganda. Auch hier ist der Einfluf3 der jugoslawischen Trotzkisten eingedrungen. In unserer Literatur ist vieles zu finden, das von den Jugoslawen entlehnt ist, und es ist die Aufgabe der
Partei und des Zentralkomitees, alle unsere Verffentlichungen zu
berprfen und alles, was der marxistisch-leninistischen Ideologie
fremd ist, auszumerzen. Das ist eine Angelegenheit, die sehr ernsthaft
angepackt werden muf3, und nicht nur irgendeine Kommission angeht. Jedes Mitglied der Partei muf3 vielmehr entsprechend den Anweisungen der Abteilung fur Agitation und Propaganda 4 I intensiv arbeiten, um samtliche antimarxistischen und trotzkistischen Texte,
Broschren und Bikher, die bei uns von den jugoslawischen Trotzlcisten eingefuhrt wurden, zu s ă ubern. Die Partei und das Zentralkomitee haben die wichtige Aufgabe, marxistisch-leninistische Werke
neu aufzulegen und neue herauszugeben, die kontrolliert worden sind
und in einer Sprache geschrieben sind, die das Volk versteht. Diese
Bcher mssen den Parteimitgliedern an die Hand gegeben werden.
Wir mussen moglichst viele Werke Lenins und Stalins ubersetzen,
ebenso zahlreiche Werke aus der sowjetischen Literatur. Vor allem aber
mussen die Parteimitglieder, Lehrer und alle Schuler Albaniens mgIichst rasch und gut die russische Sprache erlernen, damit unsere Menschen unmittelbaren Kontakt zu den theoretischen Werken, zu der
sowjetischen Literatur und zu den reichen Erfahrungen der Bolschewiki erhalten.
Es ist wahr, daf3 das individuelle Studium, wie oben erwahnt, ein
Mittel ist, das unsere Kader einsetzen mUssen, um sich die marxistischleninistische Ideologie anzueignen. Wie wir aber aus den reichen Erfahrungen der Partei der Bolschewiki wissen, bringt dieses Mittel fur
Kader unserer Partei, deren ideologisches und Bildungsniveau niedrig
ist, Schwierigkeiten mit sich und wird nicht den gewnschten Effekt
haben. Diese zwar sehr richtige Methode ist derzeit mehr fur diejenigen Genossen der Partei vorzuziehen, die in dieser Hinsicht bessere

41) Abtcilung beim ZK dcr Partci
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Voraussetzungen mitbringen. Um aber diesem Mangel abzuhelfen,
muf3 die Partei die Schulungszirkel, in denen sich die Mitglieder der
Partei in Gruppen schulen konnen, besser organisieren. Das darf nicht
nur ein Wunsch bleiben, sondern mul3 von der Partei gut organisiert
werden, und mit Hilfe der Parteischule und der verschiedenen Lehrgange mussen besondere Kader, die fahig sind, diese Zirkel anzuleiten, ausgebildet werden.
Das Zentralkomitee mufi die Presse der Partei verbessern und erweitern. Vor allem mufi „Zëri i Popullit" eine scharfe Waffe werden,
ein Organ, in dem die wichtigen Probleme unseres Landes erortert
werden, um Partei und Volk wertvolles Material zu liefern, das fur ihre
Erziehung nutzlich ist und nicht nur informativcn Charakter hat.
Damit aber „Zëri i Popullit" diese Aufgabe erftillen kann, mssen in
erster Linie die Mitglieder des Zentralkomitees und die gesamte Partei
ihren Beitrag dazu leisten. Das Zentralkomitee mufi die Zeitschrift
„Agjitatori" (Der Agitator) zu einer Zeitschrift machen, in der die
Probleme theoretisch behandelt werden, so dafi sie den Parteigenossen
als Richtschnur zur richtigen Losung der Fragen dient und sie befăhigt, die Probleme, mit denen sic konfrontiert sind, selbst zu Risen.
Als weitere sehr wichtige Aufgabe hat das Zentralkomitee die Frage
der Schulung der Geschichte unserer Partei zu losen. Diese Frage ist
bisher noch nicht gell5st worden, und in den meisten Fallen ist es nicht
nur so, dal3 Mitglieder der Partei die Geschichte unserer Partei nicht
kennen, sondern es sind in dieser Hinsicht auch Fehler und Entstellungen vorgekommen. So etwas mufi aufhren. Es sind alle
keiten vorhanden, um die Geschichte unserer Partei zu verfassen, und
diese dringend notwcndige Aufgabe mufi das Zentralkomitee unbedingt in Angriff nehmen.
DIE WEITERE FESTIGUNG DER PARTEI

Bekanntlich leitete die Partei, die Vorhut der Arbeiterklasse und
der werktatigen Massen unseres Landes, erfolgreich den grofien Befreiungskampf unseres Volkes. Ohne die Existenz unserer starken, disziplinierten und der Sache des Volkes und des Sozialismus restlos ergebenen Partei hatte unser Volk nicht kampfen und die Erfolge erringen knnen, die es errungen hat. Unsere Partei hat unter dem Ban-
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ner des Marxismus-Leninismus geUmpft und wird weiter unter ihm
kkripfen , und die Partei ist es, die die Erfolge unserer richtigen
allgemeinen Politik ermoglicht hat.
Auf dem XVII. Parteitag der Partei der Bolschewiki erklarte Stalin:
„Der Sieg kommt nie von selbst, er wird gewtihnlich mhselig
erkătnpft ."*
Die Geschichte unseres Volkes bestkigt erneut die geniale Idee des
Genossen Stalin. Unser Volk hat sein Leben lang gek ămpft, um seine
Freiheit und seine Rechte zu erringen. Doch es wurde betrogen, denn
es gab keine aus seiner Mitte hervorgegangene revolutionke Partei,
die das Volk sicher auf dem Weg der Volksrevolution hatte fuhren
nen. Feudale, politische Gaukler im Dienst des auslandischen Imperialismus, Elemente der Bourgeoisic und volksfeindliche Intellektuelle
nutzten jecle Situation in der frheren Geschichte unseres Landes aus,
um sich an die Spitze der Bewegungen und Kampfe des Volkes zu
stellen und dem Volk, das sein Blut vergo g , stets den Sieg zu entreigen
und ihn fur die Interessen der privilegierten Klassen zum Schaden der
werktatigen Massen zu benutzen.
Nach der Besetzung vom 7. April 1939 war dies nicht der Fall. Unsere kommunistische Partei , im Kampf geboren und aus der Mitte
des werktatigen, des bmpferischen Volkes hervorgegangen, kampfte
und siegte, denn sie war die Vorhut der arbeitenden Klassen und hatte
das Zicl, die Bestrebungen der Massen unseres Volkes vollstandig zu
verwirklichen. Um den Sieg zu crringen, mufite unsere Partei eine
starke Partei sein. Und sie wurde nicht durch Dekrete stark, sondern
durch ihr hervorragendes Heldentum, durch unzhlige Opfer, durch
eine unbeschrcibliche Ergebenheit und eine ciserne Disziplin.
Die Aufgaben und Pflichten der Partei , die in Zukunft vor ihr stehen, sind keineswegs geringer als diejenigen, die sie whrend des Krieges zu erfullen hatte. Diese historischen Aufgaben mu g und wird unsere Partei erfullen, wenn sie sich von Tag zu Tag weiter festigt.
Unsere Hauptaufgabe ist es also, unsere Partei zu festigen. Die

•) J. W. Stalin, Werke, Bd. 13, dt. Ausgabe, S. 324
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feindliche Arbeit der jugoslawischen Trotzkisten und ihrer Helfershelfer mit Koçi Xoxe an der Spitze zielte darauf ab, unsere Partei zu
schwachen und zu zerstoren. Die Heilung und Sauberung unserer Partei von dieser schweren Krankheit, die Aufdeckung und Beldmpfung
der trotzkistischen, antimarxistischen, antialbanischen und antisowjetischen Auffassungen in unserer Partci trugen dazu bei, da g sie gestărkt wurdc. Unsere Partei uberwand diese finstere Etappe und
durchbrach die Einkreisung, in der gefihrliche und ihr fremde Krankheiten wuchern konnten. Inzwischen ist ein neuer Geist in unsere Partei eingezogen, neue, machtige Krfte sind in unserer Partei herangewachsen, die den Willen haben, der Partei auf dern Weg des Marxismus-Leninismus besser zu dienen. Die Diskussion in den verschiedenen Parteiaktivs, in denen dic Resolution des 11. Plenums des Zentralkomitees der Partei durchgearbeitet wurde, zeigte die gro ge Kraft
unserer heldenhaften Partei, denn sie erhob sich, um die jugoslawischen Trotzkisten und ihre Helfershelfer, die unserer Partei und unserem Volk das Grab schaufeln wollten, schonungslos zu bekampfen.
Die Parteiaktivs bewiesen machtvoll und mit revolutionarer Entschlossenheit das grenzenlose Vertraucn, das sie der Partci und ihrem Zentralkomitee entgegenbringen. In diesen schwierigen Augenblicken,
die die Partei durchmachte, war ein heftiger Kampf zu fuhren, und
die Partei kampfte und siegte. Dies zeigt, dal3 unsere Partei eine revolutione Partei ist und da g ihre Tausenden und aber Tausenden Mitglieder, von den Lchrcn Lcnins und Stalins befifigelt, die Partei und
ihre richtige Linie hcldenhaft verteidigen. Die Partei hat nie zugelassen, dag mit ihren und des Volkes heiligen Interessen gespielt wird. Sie
wird nie zulassen, da g man diesen Interessen schadet. Sie wird gegen
alle, die ihre Linie, ihre Gesetze und Regeln nicht einhalten oder sie
entstellen, unerbittlich vorgehen. Mit Tatkraft und in b:mpferischem
Geist erhob sich unsere Partei wie ein Mann, um alle Prinzipien und
Regeln der Partei, die verletzt und gebrochen worden waren, wiederherzustellen. Alles gewann unsere Partei zuruck, und es gibt keine
Macht auf der Welt, der es gelingen knnte, ihr das wieder zu entrei gen, es zu brechen odcr zu verdrehen. Wir werden unsere Prinzipien bis zuletzt verteidigen und uber jeden siegen, der es wagen sollte,
unsere Partei, ihre Einheit und ihre richtige Linie erneut anzugreifen. ..
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Unsere Partei mu g daher ihre revolutionare Wachsamkeit erhbhen
und festigen, ihre Reihen fest zusammenschlie gen und saubern, mug
Abweichler vom Marxismus-Leninismus, Putschisten, Trotzkisten und
Anarchisten schonungslos bekampfen. Die Partei mu g ihre Geschlossenheit bewahren und mit allen Kraften kampfen, um ihre Einheit zusammenzuschweigen, denn gegen die Einheit haben die Feinde der
Partei ihre Angriffe gerichtet und werden es weiter tun. Unsere Partei
hat Erfolge erzielt und ziemliche Fortschritte gemacht, aber das
schliegt nicht aus, dag wir Fehler haben. Wir durfen nicht vergessen,
daf3 unsere Feinde, der Imperialismus und Faschismus, die Waffen
nicht niedergelegt haben.
Wir durfen nicht vergessen, da g wir die Parteilinie ausarbeiten, sie
rein erhalten und dafur kampfen mssen, sie umzusetzen. Wir durfen
die Ratschlage des Genossen Stalin keinen Augenblick lang aus den
Augen verlieren:
„Manche glauben, es gennge, die richtige Parteilinie auszuarbeiten, sie vor aller Welt zu verkiinden, sie in der Form von allgemeinen Thesen und Resolutionen darzulegen und einstimmig anzunehtnen, damit der Sieg von selbst komme, sozusagen im
Selbstlauf. Das ist naturlich nicht richtig. Das ist ein gro ger Irrtum, so konnen nur unverbesserliche Bilrokraten und Kanzleimenschen denken. In Wirklichkeit sind diese Erfolge und Siege nicht
von selbst gekommen, sondern wurden im erbitterten Kampf fur
die Durchfiihrung der Parteilinie errungen. Der Sieg kommt nie
von selbst, er wird gewohnlich muhselig erUmpft. Gute Resolutionen und Deklarationen fr die Generallinie der Partei sind nur
der Anfang der Sache, denn sie bedeuten lediglich den Wunsch
zu siegen, nicht aber den Sieg selbst. Nachdem eine richtige Linie
gegeben worden ist, nachdem man die richtige Lnsung einer Frage
gefunden hat, hangt der Erfolg der Sache von der Organisationsarbeit ab, von der Organisierung des Kampfes fnr die Durchfnhrung der Parteilinie, von der richtigen Auswahl der Menschen, von
der Kontrolle nber die Durchfhrung der Beschliisse der leitenden
Organe. Fehlt dies, so lauft man Gefahr, daB die richtige Parteilinie und die richtigen Beschhisse ernsten Schaden nehmen. Mehr
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noch: Ist eine richtige politische Linie gegeben worden, so entscheidet die Organisationsarbeit alles, auch das Schicksal der politischen Linie selbst — ihre Durchfhrung oder ihr Scheitern."*
Unsere Partei mul3 sich fest auf die Lchren des Genossen Stalin
stiitzen und genau verstehen, daf3 die Frage der Kader die entscheidende Frage ist. Dic Kader entscheiden alles, und gerade in dieser
wichtigen Frage sind schwere Fehler vorgekommen, wie aus dem anderen Bericht deutlich wird. Ich me5chte mich hier darauf beschrnken,
die Genossen des Parteitags und alle Genosscn dcr Partei daran zu erinnern, daf3 die Frage der Kader nicht allein cin Problem des Zentralkomitecs ist, sondern ein Problem aller Regional- und Bezirkskomitees, cine Angelegenheit der gesamtcn Partei. Vor allem, wenn die
Kader der Partei, dic fUhrende Kader sind, die Verbindung mit den
Massen vernachl ă ssigen, verlieren sic die Hhigkeit zu leiten, kUnnen
sie keine bolschewistischen FUhrer sein. Die FUhrer der Partei, vom
hchsten bis zum niedrigsten, mUssen genau wie die Kader die Linie
der Partei im Kampf und im taglichen Leben umsetzen. Das allein
genUgt jedoch nicht. Sie mUssen den Kadern helfen, sie lehren und
zugleich auch von ihnen Icrnen; das heif3t, von den Erfahrungen der
Partei lernen. Auf keincn Fall darf man die Kader ihrcm Schicksal
Uberlassen, sie im Kampf gegen die grofien Schwierigkeiten allein
lasscn. Man mul3 ihnen vielmehr zu Hilfe kommen. Das ist die schwere Aufgabe eines-ftihrers. Diese Sache wurde in unserer Partei nicht
richtig gesehen und praktiziert.
Die Partci muf3 vorsichtig sein gegenUber Karrieristen und Schwtzern, die in die Partei eindringen, sich mit den Ellbogen und mit grofien Worten ihren Weg bahnen und der Partei und den guten Parteikadern schaden. Die Partei muf3 ti(3erst aufpassen, damit ihr Scharfblick und ihre Wachsamkeit diesen Leuten gegenUber nicht nachlassen , und darf ihnen keine fUhrenden Posten anvertrauen, von wo aus
sie der Partei noch grtilkren Schaden zuftigen ktinnten.
Es ist erforderlich, die Menschen nach ihren Hhigkeiten zu beur-

•) J. W. Stalin, Wcrkc, Bd. 13, dt. Ausgabe, S. 324
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teilen und zu befrdern. Dabei muf3 ihr Einsatz fur die Partei, ihre
Treue zum Mancismus-Leninis mus und zur Partei sowie ihre Treue zu
unserem Volk und zur Sowjetunion berucksichti g t werden. Dies mssen sie durch den Kampf und durch ihre Taten unter Beweis gestellt
haben. Um sich fur bestimmte Kader zu entscheiden, sie zu befrdcrn
und ihnen verschiedene Posten zuzuweisen, darf nicht nur ihr Verhalten in der Partei in Betracht gezogcn, sondern mussen auch ihre Verbindungen mit den Massen beachtet werden. Dies hat gro ge Bedeutung, denn in unserer Partei ist diese Sache unterscha.tzt worden. So
wurden z. B. im Umgang mit den Massen fahige Genossen von Posten
abgezogen, wo das Volk gro ges Vertrauen zu ihnen hatte, und in technische Bros versetzt. Auf diese Weise gehen fr die Partei grof3e Werte verloren.
Wir drfen die Kader nicht nur aufgrund frherer Verdienste beurteilen, sondern mussen gleichzeitig auch ihre neuen Verdienste bewerten. Fr unserc Partei bilden die Kader aus der Zeit des Krieges das
Rckgrat, und sie liebt und schatzt sie, denn sie sind ihre besten Garanten. Unsere junge Partei schreitet jedoch standig voran. Deshalb
mussen auch die Mitglieder der Partei voranschreiten, sonst laufen sie
Gefahr, uberflugelt zu werden. Wir durfen uns nie davor frchten,
die jungen, aktiven Kader der Partei vorwartszubrin g en, sonst lauft
unsere Partei Gefahr abzusterben.
In unserer Partei mufi der Geist der Initiative gesteigert werden.
Auf keinen Fall drfen richtige Initiativen abgeblockt werden, und jeder Genosse der Partei, der ihre Linie richtig versteht, mufŠ mutig Beschlsse fassen und die volle Verantwortun g fr die Aufgabe und den
Platz ubernehmen, den ihm die Partei zugewiesen hat.
In unserer Partei mufi die bewu g te Disziplin, deren Quelle der demokratische Zentralismus, die innerparteiliche Demokratie und die
bolschewistische Kritik und Selbstkritik sind, gestahlt werden. In unserer Partei mul3 bolschewistische Entschlossenheit herrschen, und die
Beschlsse der hoheren Organe mússen durchgefhrt werden.
Der Anteil an Frauen in unserer Partei ist sehr klein. Dieser Zustand mufi die Partei beunruhigen, denn die Frauen sind eine revolutionare Kraft und mssen zu einer machtigcn Reserve von neuen Par-
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teikadern werden. Das schklliche Sektierertum mancher Genossen,
wenn es um die Aufnahme von Frauen in die Partei geht, mu g verschwinden. Diese Genossen messen dieser wichtigen Frage nicht nur
keine Bedeutung bei, sondern hemmen sie sogar. Die Ausrichtung
unscrer Partei kann nicht richtig sein, wenn wir von dem Grundsatz
ausgehen, da g die Frauen von Genossen nicht in die Partei aufgenommen wcrden dbrfen, aus Angst, die Angelegenheiten der Partei
kbnnten zu Familienangelegenheiten werden. Die Partei mu g alles
tun, um mbglichst viele Frauen von Arbeitern und Kommunisten
sowie entschlosscne und revolutionke Frauen aus dem Volk an die
Partei heranzufbhren. Es ist unzulassig, Frauen die Tbren der Partei zu
verschliefien, weil sie mit einem Genossen verheiratet sind, weil sie
Kinder haben usw.
Was, allgemein gesagt, die Aufnahmen in die Partei anbelangt, so
ist die gegenw ă rtige Situation in der Partei im Zusammenhang mit
den Kandidaten unnormal und nicht in Ordnung, und zwar stimmt
das VerhWrnis zwischen der Anzahl an Parteimitglicdern und der Anzahl an Kandidaten nicht. Es gibt in unserer Partei 29.137 Mitglieder
und 16.245 Kandidaten. Wie ersichtlich, ist die Zahl dcr Kandidaten
sehr hoch. Ein solches Verhaltnis darf auf keinen Fall aufrechterhalten
bleiben. Es zeigt Sektierertum, es zeigt, da g Genossen, die bestimmt
alle Voraussetzungen mitbringen, um in die Partei aufgenommen zu
werden, im Kandidatenstatus bleiben, so da g ihre Zahl standig zunimmt. Die Partei mu g daher diese Angelegenhcit untersuchen und
die anormale Situation so rasch wie mbglich beseitigen.

Y.

1

n

Nach grbndlichem marxistisch-leninistischen Studium hielt es das
Zentralkomitee der Partei fbr erforderlich und unerlAlich, dem
1. Parteitag vorzuschlagen, da g der Name unserer kommunistischen
Partei in „Partei der Arbeit" abgekldert wird. Die Namensanderung
unserer Partei ist aufgrund der sozialen Zusammensetzung unseres
Landes und unserer Partei angebracht, die diese soziale Zusammensetzung unseres Volkes widerspiegelt. Aus der oben vorgenommenen Analyse der Arbeit und der Tkigkeit unserer Partei wird
deutlich, dag die Bedingungen unseres Landes von uns mit Recht
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verlangen, diese Namensanderung der Partei vorzunehmen. Bekanntlich gibt es bei uns keine grofie Arbeiterklasse, wie dics in fortgeschrittenen Lăndern der Fall ist. Unsere Arbeiterklasse ist noch klein. Sie
wird jedoch durch die Entwicklung der Leicht- und Schwerindustrie in
unserem Land bestimmt grMer und stkker werden. Wir wissen, dafi
der grfite Teil der Bevolkerung unseres Landes aus Bauern besteht. Sie
machen beinahe 90 Prozent aus. Wenn wir die Lage und die Zusammensetzung unserer Partei wahrcnd dcr vergangenen Jahre betrachten, dann stellen wir fest, dafi im Jahr 1948 der Anteil an Arbeitern in
der Partei lediglich 22,6 Prozent ausmacht. Das sind naturlich 10 Prozent mehr als im Jahr 1946. Der Anteil an armen Bauern aber betrgt
im Jahr 1948 54,3 Prozent, der an Mittelbauern 13 Prozent und der an
Intellektuellen, Handwerkern usw. 10 Prozent. Dieser Realitk knnen
wir nicht ausweichen, daher ist die Namensanderung unumganglich.
Sie beruht auf der sozialen Zusammensetzung unseres Landes, auf der
marxistisch-leninistischen Wissenschaft. Sentimentale Betrachtungen
knnen vor der Wirklichkeit und vor der marxistisch-leninistischen
Wissenschaft nicht bestehen. Unsere Partei der Arbeit wird die Traditionen unserer heroischen kommunistischen Partei fortsetzen, sie wird
sich fest auf den Marxismus-Leninismus sttzen und sich von ihm leiten lassen. Sie wird ihr Programm haben, das von den gesellschaftlichen Bedingungen unseres Landes bestimmt und vom MarxismusLeninismus geleitet sein wird, um in unserem Land den Sozialismus
zum Sieg zu fuhren. Unsere Partei der Arbeit wird marxistisch-leninistisch aufgebaut sein wie alle Parteien neuen Typs, und sie wird unsere
Arbeiterklasse, unsere Bauernschaft und die gesamten werktatigen
Massen unseres Landes sicher zum Aufbau eines besseren Lebens, zum
Triumph des Sozialismus fnhren.
Genossen, ich komme jetzt zum Schlufi meines Berichts.
Ich habe mich bernnht, die Tatigkeit unserer Partei und ihres Zentralkomitees seit der Grndung der Partei bis heute in groben Zgen
zu umreifien. Im Laufe dieser langen Periode sind in unserer Arbeit
Nachlassigkeiten und Fehler vorgekommen. Unsere Partei und ihr
Zentralkomitee verschweigen das nicht. Die Partei und das Zentral-

Bericht auf dem 1. Parteitag dcr KPA

123

komitee haben aber diese Fehler korrigiert und werden sie weiterhin
korrigieren, und sie werden uns als Lchre dienen, damit sie sich nicht
mehr wiederholen.
Unsere Partei hat unser Volk erfolgreich in den schwersten und
kompliziertesten Augenblicken seiner Geschichte gefhrt, in denen es
blutige Schlachten zu bestehen hatte. An der Spitze des albanischen
Volkes besiegte sic die Besatzer, Quislinge und Verrater, sicherte dadurch dem Volk und Vaterland Freiheit, Unabhangigkeit und Souveranitat und errichtete in unserem Land die Republik und die Volksdemokratie. Unter Fhrung der Partei wurden die Gesetze des Volkes erlassen, wurde die neue Volksmacht errichtet, das im Krieg zerstikte
Vatcrland wiederaufgebaut, und unter FUhrung der Partei wird nun in
unserem Land der Sozialismus aufgebaut. Unsere kommunistische
Partei, sich ihrer Rolle als Rihrerin und Vorhut bewufit, wird mit vervielfachten Kraften weiter ihre historische Rolle spielen, um unser
Volk zu neuen Siegen zu fuhren. Unsere kommunistische Partei, die
wurdige Tochter unseres arbeitsamen Volkes, geboren und gestahlt in
Kampfen und Schlachten, wird mit grUter Klugheit und mit Heldenmut die gro g en Aufgaben erfullen, die das Volk und die Geschichte
ihr ubertragen. Geleitet von den Lehren der grof3en Lehrmeister des
Weltproletariats, Marx, Engels, Lenin und Stalin, wird unsere Partei
den Marxismus-Leninismus verteidigen, fur seinen Sieg kampfen und
beharrlich den marxistisch-leninistischen Weg, den ruhmreichen Weg
der Partei der Bolschewiki und unseres grof3en Genossen Stalin gehen.
Unsere Partei und unser Volk werden treu den Weg des Friedens und
der Sicherheit in der Welt verfolgen und mit all ihren Kraften in unverbnichlichem Bruderbund mit allen Vfflkern, mit den verbndeten
volksdemokratischen Bruderstaaten und mit den anderen fortschrittlichen Vlkern, die das antiimperialistische, demokratische Lager bilden, an dessen Spitze unbezwingbar die Sowjetunion steht, gegen das
kricgshetzerische und aggressive imperialistische Lager kampfen, das
ein Feind des Friedens und der Menschheit, der wrdige Nachfolger
der blutigen Untaten des deutschen Faschismus ist und an dessen
Spitze der amerikanische Imperialismus steht.
Heute wird der historische Parteitag unserer Partei die Linie festlegen, die die Partei und ihr neues Zentralkomitee in Zukunft ver-
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folgen mssen. Die Partei wird die Linie, die der Parteitag bestimmen
erst strikt und entschlossen anwenwird, in die Tat umsetzen und au g
den, denn davon hangt das Glikk unseres Volkes ab, der Aufbau des
Sozialismus in Albanien und die Garantie fur ein glikkliches Leben
kommender Generationen unseres Landes. Unsere Partei ist sich dieser
schweren und heiligen Aufgabe bewu g t und wird sie ehrenvoll
Der I. historische Parteitag unserer Partei wird der Partei ein neues
Zentralkomitee geben. Die Delegierten unserer heroischen und revolutionaren Partei werden in das neue Zentralkomitee die revolutionarsten und der Partei ergebensten Menschen wahlen. In das neue
Zentralkomitee mssen die Menschen kommen, die im Kampf und in
der Arbeit ihre grenzenlose Treue zur Partei, zum Volk, zur Sowjetunion, zur Partei der Bolschewiki, zu Genossen Stalin sowie zum Lager
des Sozialismus in der Welt unter Beweis gestellt haben. In das neue
Zcntralkomitee mussen die entschlossensten, beliebtesten Genossen
kommen, Internationalisten, unbeugsame Kampfer fr dic Verteidigung des Mancismus-Leninismus gegen den Trotzkismus, gegen die
trotzkistische Gruppe Titos und alle Feinde der Partei und des Volkes,
unter welcher Maske sie sich auch verstecken mOgen, Genossen, die fur
die Sache Lenins und Stalins kampfen, die auch die Sache unserer Partei und unseres Volkes ist, Genossen, die unbeugsame Feinde des arnerikanischen und englischen Imperialismus und ihrer Satelliten sind,
die unserem Volk und Vaterland das Grab schaufeln wollen. In das
neue Zentralkomitee mussen fahige Genossen mit weitem Horizont
kommen, die die Leitung der Partei und des Volkes fest in die Hand
nehmen, erprobte Genossen, vor allem abcr Genossen aus der Arbeiterklasse, dem starken Stutzpfeiler unserer Partei, Genossen aus der arIntellekmen und mittleren Bauernschaft und jene kommunistische n
tuellen, die im Kampf und in der Arbeit erprobt und der Partei und
der Arbeiterklasse ergeben sind. Die Partei hat uns diese Aufgaben gestellt, als sie uns das Mandat gab, sie auf dem Parteitag zu vertreten.
Diese historischen Aufgaben mssen wir ehrenvoll erffillen, weil wir
g tragen.
der Partei und dem Volk gegenber eine gro g e Verantwortun
Die Mitglieder unserer heroischen Partei haben sich keinen Augeng entzogen und werden
blick lang der au g erst schweren Verantwortun
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es auch niemals tun. Sie werden diese Verantwortung ubernehmen
und im Kampf fr die grofŚ e Sache der Partei und des Volkes, fur die
Sache des Sozialismus den Sieg davontragen42

Zum ersten Mal vcroffentlicht in der Zeitung „Zëri i
Popullit" Nr. 5(26), 6(27), 7(28) vom 9., 10. und
11. November 1948

Wcrke, Bd. 5

42) Dic Matcrialien des Partcitages wurden von den werkttigen Massen analysiert,
dic vollkommen dic Parteilinie billigten. Sie kritisicrten mutig die infolge der Einmischung durch die jugoslawischen Revisionisten und der feindlichen T ă.tigkeit Koçi Xoxcs
begangenen Fehler und bekundeten ihre Treue zur Partei sowie ihre Entschlossenheit,
ihr Programm in die Tat umzusetzen. Die Partei gcsundete, und das Land trat in eine
ncue Entwicklungsphase ein.

