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mssen auch geschult werden, sonst verfallen wir in organisatorischen
Opportunismus. Diese Mitglieder und Kandidaten mussen erzogen
und auf das Niveau von hihrern gehoben werden, andernfalls wird die
Rolle der Partei als Vorhut der Arbeiterklasse geschwacht, lafit die
Wachsamkeit und die Kampffahigkeit der Organisationen der Partei
nach. Wir mussen das Statut der Partei einhalten und Kritik und
Selbstkritik, vor allem von unten nach oben, festigen. Wir mussen die
Grundorganisationen der Partei standig festigen und sie zu wahren
Zentren der bolschewistischen Erziehung der Kommunisten machen.
Dicse mussen an der Spitze des Kampfes der Partei zur Lsung
wirtschaftlicher und politischer Fragen stehen, und es mufi beharrlich
an ihrer idcologischen, politischen und kulturellen Erziehung gearbeitet werden.
Im Zusammenhang mit der Uberprufung der ParteibUcher mussen
die Organisationen der Partei den aus der Partei Ausgeschlossenen
grUere Aufmerksamkeit widmen, da die Gefahr besteht, dafi sie alle
in einen Topf geworfen und als Feinde betrachtet werden. Eine solche
Handlungsweise ware falsch und schadlich. Die Partei mufi sich stets
um diese Personen kummern, ihnen helfen, sie erziehen, damit sie
wertvolle Menschen werden.
4. DER KAMPF GEGEN DEN TITOISMUS UND DIE ABWEICHUNGEN
VON DER LIN1E DER PARTEI

Dic Belgradcr Trotzkisten mit dem Rencgaten Tito an der Spitze
sind gerissene Feinde. Sie schmicden gegen unscre Partei und gegen
die Unabhangigkeit unseres Vaterlandes nach wie vor Komplotte. Die
Methoden, die sie gemeinsam mit ihren Agenten, den Verratern Koçi
Xoxe, Pandi Kristo und anderen, anwandten, um ihre Ziele zu erreichen, sind hinreichend bekannt. Unsere Partei kampfte jedoch heldenhaft, iiberwand die Hindernisse und machte dank den Lehrern des
grofien Stalin alle Anschlage der Belgrader Clique zunichte. Nach der
Niederlage, die die titoistischen Agenten in unserer Partei erlitten,
entstand in unserer Partei neues Leben und sie erzielte wichtige
Erfolge. Das Leben selbst, das in unserem Land aufgebaut wird, die
grofiartigen Kombinate und Fabriken, die fUr unser Volk produzieren, die Traktoren, die die Bden des Vaterlandes umpflgen, die
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grofiartigen Wasserkraftwerke, die gebaut wurden oder im Bau sind,
sowie alle monumentalen Werke, die das albanische Volk unter der
Fuhrung seiner heroischen Partei errichtet, zeigen die grofie Bedeutung der Briefe der Partei der Bolschewiki und Stalins, die den Belgrader Verrkern die Maske herunterrissen und unserer Partei halfen, das
Volk und die Volksdemokratie in unserem Land zu retten.
Die Absichten der Belgrader Clique sind stets die gleichen: sich
Albaniens zu bemachtigen und das albanische Volk zu unterdrucken.
Selbstverstandlich sind heute die Titoisten noch brutaler und wtender gegen unsere Partei und unser Volk geworden, aber sie sind gleichzeitig viel schwacher, denn die Krfte unserer Partei und unseres Volkes haben sich gestanIt. Wie alle Trotzkisten sind auch die in Belgrad
nichts als Agenten des Imperialismus, dic Sabotage- und Diversionsplane aushecken. Aber ihre Ziele und Methoden gegenber unserem
Land sind gescheitert und werden auch in Zukunft scheitern, weil
unsere Partei und unser Volk stets auf der Hut sind und ihre Plane
schonungslos durchkreuzen.
Trotz der Erfolge unserer Partei im Kampf gegen die Banden der
jugoslawischen Spione und Diversanten mufi die Wachsamkeit verzehnfacht werden, denn die Titoisten und ihre Agenten werden sich
bemhen, mit Hilfe schwacher Elemente, die der Wachsamkeit der
Partei entgehen knnten, in die Partei einzudringen. Die Belgrader
Trotzkisten werden versuchen, die Elemente, die dem revolutionaren
Schwung der Partei und der bolschewistischen Kritik und Selbstkritik
nicht standhalten, sowie dic, die auf dem Weg der Partci Fehler begehen und diese Fehler nicht ehrlich einsehen und korrigieren wollen,
fr sich zu gewinnen. Diese schwachen Menschen, die die Diktatur des
Proletariats nicht ertragen, die davon traumen und danach streben,
die Bourgeoisie und den Faschismus wieder an die Macht zu bringen,
sind geeignete Elemente fr die titoistisch-imperialistische Agentur,
sind ihre Vorhut gegen unser Volk und unsere Partei. Die Titoisten
und ihre Agenten werden alle parteifeindlichen Elemente, Kulaken,
Bourgeois, Karrieristen und von Grfienwahn Besessene um sich sammeln. Deshalb ist es Aufgabe der Partei, ihre Wachsamkeit zu erhhen, ihre Reihen reinzuhalten von schwachen, karrieristischen,
fienwahnsinnigen und opportunistischen Elementen, denen die ge-
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nannten Krankheiten anhaften und die Wasser auf die Mtihlen der
titoistischen und imperialistischen Agenturen leiten.
Wir mussen uns vor Augen halten, dafi der Titoismus seine Angriffe gegen die aufrechten Mitglieder der Partei, gegen ihre bolschewistische Einheit, gegen die Prinzipien und die organisatorischen Regeln
der Partei und ihre politische und ideologische Linie richtet. Die Titoisten und ihre Agenten werden versuchen, die ciserne Disziplin der
Partei zu lockern und ihre revolutionare Wachsamkeit zu schwachen.
Ihre Propaganda besteht darin, Antisowjetismus, Feindschaft gegen
die Sowjetunion und ihre Friedenspolitik zu verbreiten. Der Titoismus
ist keine Ideologie, sondern eine Agentur des Imperialismus, ein Haufen Galgenvgel im Dienst des Kapitals. Die Titoisten suchen sich mit
linken Losungen zu tarnen und ihre vollstandige Unterwerfung unter
die Amerikaner zu kaschieren, aber was augenscheinlich ist, das Ufit
sich nicht verbergen. Ihre Demagogie ist allzu durchsichtig und vermag keinen ehrlichen Menschen zu tauschen. Wer den Weg der Titoisten geht und mit ihnen sympathisiert oder als Agent in ihre Dienstc
tritt, kann nicht mehr als leichtsinnig betrachtet werden, wie es bei
einigen in den ersten Tagen, als der Verrat der Titoisten entdeckt
wurde, der Fall war. Nein, es ist viel Wasser den Berg hinuntergeflossen, und inzwischen ist alles klar, was diese Banditen betrifft.
Viele Menschen irren sich auf dem Weg der Partei, wenn sie aber
ihre Fehler ehrlich einsehen und beweisen, dafi sie diese Fehler
korrigieren und nicht mehr wiederholen, dann sind sie gegen die
titoistische Gefahr gefeit. Wer aber seine Fehler nicht zugibt, gerk auf
den Weg der Titoisten und wird sich frher oder spker ihnen anschliefien. Solche Leute mssen unverzglich aus der Partei ausgeschlossen
werden . Es gibt auch solche, die Fehler gemacht haben und sie nur
scheinbar zugegeben haben, innerlich jedoch im Gegensatz zur Partei
stehen. Dies sind die Gefahrlichsten, da sie maskiert sind und sich innerhalb der Partei befinden. Das sind Elemente im Stil des „Trojanischen Pferdes". Die Partei mufi ihnen gegenber sehr wachsam sein.
Ihre Haltung gegenber der Linie der Partei mufi standig uberwacht
werden , und wenn jemand, der Fehler gemacht und Selbstkritik gebt
hat, taglich beweist, dafi er seine Fehler eingesehen hat und sie korrigiert, dann hat die Partei gute Arbeit geleistet, hat einen Menschen
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geheilt und ihn wieder zu einem vollwertigen Mitglied gemacht.
Wenn dies nicht der Fall ist, ma man ihn unvcrzglich aus der Partei
ausschlief3en. Die Elemente, die die eiserne Disziplin der Partei verletzen und gegen den demokratischen Zentralismus verstaen, Kritik
und Selbstkritik schwachen, Unzufriedenheit schuren und heimliche
Kritiken frdern, werden frher oder spater in Gegensatz zur Parteilinie geraten, wenn sie diese Mangel nicht ablegen. Die Partei mui3 sich
bemhen, diese Leute zu bessern und zu erziehen, die Unverbesserlichen aber ohne Zogern hinauswerfen, denn sie sind die Quelle des
Ubels, das die ideologische und organisatorische Einheit der Partei
zerstoren mbchte. Wir drfen nie vergessen, daf3 die Partei der Arbeiterklasse ohne ideologische und organisatorische Einheit nicht bestehen kann. Unsere Partei hat den Sieg uber die Feinde der Arbeiterklasse nur dank ihrer Einhcit und Geschlossenhcit erringen knnen,
und nur wenn sie ohne zu zgern gegen die Zerstrer der Einheit der
Partei einen kompromif3losen Kampf fhrt, wird es in unserer Partei
keine parteifeindlichen Gruppen und Cliquen geben, die nichts anderes als trotzkistische oder titoistische Gruppen oder Agenturen der
Imperialisten, Feinde der Arbeiterklasse und des Sozialismus sind. Der
groi3e Lenin sagt dazu:
„Wer die eiserne Disziplin der Partei des Proletariats (besonders wAlrend seiner Diktatur) auch nur im geringsten schwkht,
der hilft faktisch der Bourgeoisie gegen das Proletariat."*
Wir drfen also nicht nachsichtig und grofimiitig gegenber denen
sein, die die Prinzipien unserer Partei verletzen. Unscrc Partei ist
stark, weil sie geschlossen ist, einheitlich in Willen und Handeln, weil
sie unvershnlich ist gegenber Abweichungen von ihrem Statut und
Programm, gegenber Verletzungen der Parteidisziplin, fraktionistischen Gruppen, Opportunismus und Sektierertum, Heuchelei usw.
Unsere Partei war und ist wachsam, und das hat sie gestahlt. Der
Kampf gegen die trotzkistischen Gruppen von Anastas Lulo, Aristidh
Qcndro und Niko Xoxi und der Sieg, der uber sie errungen wurde, so-

•) W. I. Lcnin, Wcrke, Bd. 31, dt. Ausgabe, S. 30

Bericht auf dcm II. Parteitag der PAA

215

wie der siegreiche Kampf gegen die Belgrader Trotzkisten und ihre
Agenten Koçi Xoxe und Konsorten waren eine grde Lehre fr unsere Partei. Diese Bewă.hrungsproben haben unsere Partei gewaltig gestărkt und die anderen Elemente, die spker der Partei schaden wollten , wurden entdeckt, entlarvt und unverzgIich aus der Partei ausgestden.
Aber wir durfen uns nicht in Sicherheit wiegen und behaupten,
daf3 damit alle offenen oder verkapptcn Parteifeinde verschwunden
sind. Die Gefahr bleibt bestehen und ist grof3, solange die kapitalistische Einkreisung existiert, solange unser Land geographisch von Faschisten umringt ist, die Spione und Diversanten in unser Land schikken und standig darauf aus sind, die Elemente der Reaktion im Inneren sowie die schwachen Elemente, die den revolutionken Schwung
unserer Partei und die Gesetze der Diktatur des Proletariats nicht ertragen konnen, in ihren Dienst zu nehmen. Wir drfen nicht aufhiiren, wachsam zu sein, solange die Widerspruchc und der Kampf zwischen der Arbeiterklasse im Bndnis mit den armcn und Mittelbauern
auf der einen Seite und der Stadt- und Dorfbourgeoisic auf der andeten Seite existieren, solange die Bourgeoisie grden und standigen
Druck auf die Partei und das Volk ausnbt, der sich auf verschiedene
Weise in allerlei schlechten, kleinbiirgerlichen Eigenschaften kundtut,
die die Elemente dieser Schichten in unsere Partei hineintragen. Wenn
die Partei diese Elemente nicht erzieht, sich von ihren Einflssen nicht
freimacht, nicht wachsam ist und sie nicht durch eine intensive revolutionke Arbeit ideologisch-politisch erzieht, dann werden sie die inne.re Lage der Partei schwkhen und dem Auftauchen von parteifeindlichen fraktionistischen Elementen den Boden bereiten. Diese Gefahren
bestehen, wir drfen sie nicht ader acht lassen, sondern mssen sie
unentwegt auf dem richtigen Weg der Partei bekampfen.
Die in unserer Partei aufgetretenen Abweichungen und Fehler zeigen uns, daf3 die Gefahr von rechts, die Gefahr dcs Opportunismus,
grder ist, und das hat seine Grnde.
Genosse Stalin sagte in seiner Rede in der tschechoslowakischen
Kommission des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale arn 27. Mkz 1925 u. a.:
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„Der Ubergang vom Aufschwung zur Stille vermehrt an und
f0r sich, schon seiner ganzen Natur nach die Chancen der Gefahr
von rechts. Wenn der Aufschwung revolutionare Illusionen erzeugt und als Hauptgefahr die linke Gefahr hervorruft, so erzeugt
die Periode der Stille im Gegenteil sozialdemokratische, reformistische Illusionen und ruft als Hauptgefahr die rechte Gefahr hervor. Im Jahr 1920, als die Arbeiterbewegung im Aufschwung begriffen war, verfalhe Lenin die Schrift ,Der ,linke Radikalismus`,
die Kinderkranldieit.` Warum verfallte Lenin gerade diese Schrift?
Weil die linke Gefahr damals die ernstere Gefahr war. Ich glaube,
wenn Lenin noch am Leben ware, so w0rde er jetzt eine neue
Schrift uber ,Die rechte Abweichung, die Alterskrankheit` verfassen, denn jetzt, in der Periode der Stille, da die kompromil3lerischen Illusionen zwangsUufig zunehmen, ist die rechte Gefahr
die ernsteste Gefahr." •
In der Periode des Krieges, als der revolutione Schwung zunahm,
hat die Partei nie rechte Fehler begangen. Die Fraktion Anastas Lulos
und seiner Kumpane, eine trotzkistische Fraktion, wurde erbarmungslos zerschlagen. Die Partei machte der reaktionren Bourgeoisie, die
sich in den verraterischen Organisationen „Balli Kombetar" ,
„Legaliteti" usw. gesammmelt hatte, nicht das geringste Zugest ăndnis. Die Partei teilte die Macht nic mit der Bourgeoisie. Die Titoisten
und ihre getarnten Agenten, wie Koçi Xoxe und Pandi Kristo, und die
Lakaien der Bourgeoisie, wie Sejfulla Malëshova und Ymer Dishnica,
waren nicht in der Lage zu verhindern, dafi sich unsere Partei entwickelte und den Sieg errang. Wanrend des Krieges traten viele brgerliche Elemente in die Nationale Befreiungsfront ein, um den
Kampf zu bremsen und fhrende Positionen zu erlangen. Dazu gehrten Shefqet Beja, Riza Dani, Gjergj Kokoshi und andere. Sie
konnten ihre Plane nicht verwirklichen, denn die Partei ging unbeirrt
den revolutionren Weg weiter. der revolutionare Elan war groi3, und
die Gefahr von rechts, obwohl sie im Keim vorhanden war, war zuge-
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deckt wie die Glut unter der Asche. Hat nun die Partei in dieser Periode „linke" Fehler gemacht? Nein, das hat sie nicht.
Als Albanien befreit war, rief die rechte Gefahr offen sozialdemokratische und trotzkistische reformistische Illusionen hervor. Die jugoslawischen Trotzkisten Koçi Xoxe, Sejfulla Malëshova und Ymer
Dishnica wurden aktiv, ebenso Shefqet Beja, Riza Dani und andere.
Die rechte Gefahr in- und aufierhalb der Partei erhob das Haupt und
nahm den Kampf auf. Die jugoslawischen Trotzkisten, Sejfulla
Malëshova, Koçi Xoxe, Pandi Kristo und andere eroberten Positionen
in der Partei, um sie aus einer kommunistischen in cine sozialdemokratische Partei zu verwandeln. Sie begannen eine hinterhaltige Kritik
an der Linie der Partei wahrend des Krieges und griffen sie als sektiererisch an. Sejfulla Malëshova machte Anstrengungen, den Opportunisten Ymer Dishnica in die Fhrung zu bringen, den Mann, der fur
den Kompromii3 mit der reaktionaren Bourgeoisie in Mukje verantwortlich war. Ihr Ziel war es, die Siege des Volkes zunichte zu machen,
die Macht mit der Bourgeoisie zu teilen und den Staat in einen Staat
der Bourgeoisie sowie unsere Partei in eine burgerliche Partei zu
verwandeln. Ihr Ziel war es, die marxistisch-leninistische Linie der Partei zu unterdrikken, die Freundschaft Albaniens zur Sowjetunion zu
zerschlagen und unser Land zu einer Kolonie der Jugoslawen oder
Anglo-Amerikaner zu machen. Die rechte Gefahr war also in der
Nachkriegsperiode fur unsere Partei bedrohlich. Doch unsere marxistisch-leninistische Partei war stark. Nehmt die Artikel von Sejfulla
Malëshova, diesem unverbesserlichen Opportunisten, und ihr werdet
darin kein Wort uber unsere Partei und uber die Sowjetunion finden,
diese entscheidenden Faktoren fr die historischen Siege unseres
Volkes. Sejfulla Malëshova zufolge war es nicht notwendig, diese
beiden Faktoren besonders zu erwahnen. Seiner Meinung nach hat lediglich die „Nationale Befreiungsfront" den Kampf des Volkes „geleitet" und wird sie auch den Aufbau des Sozialismus „leiten". Sejfulla
Malëshova wollte die Partei liquidieren, er trat fur die Bildung anderer, sozialdemokratischer Parteien in der Front cin und redete der Teilung der Macht mit der Bourgeoisie das Wort. Sejfulla Malëshova war
gegtn die revolutionaren wirtschaftlichen und sozialen Reformen und
fr eine offene und aufrichtige Zusammenarbeit mit der reichen Han-
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dels- und Industriebourgeoisie. Er war gegen die Beschlagnahme ihres
Vermgens und ihrer Fabriken und trat dafur ein, den Klassenkampf
einzustellen und das kapitalistische Element friedlich in den Sozialismus zu integrieren. Ahnliche Ansichten anfierte Sejfulla Malëshova
auch in bezug auf die Sowjetunion. Er stellte sie stets mit den angloamerikanischen Imperialisten auf die gleiche Stufe, er trat fur die brgcrliche und imperialistische westliche Kultur ein.
Aber die liquidatorischen rechten Ansichten Sejfulla Malëshovas
hatten keinen Erfolg, denn die Partei machte sie zunichte, obwohl ihr
die Titoisten den Dolch in den Rcken gestofien hatten. Das beweist
noch klarer die Lebenskraft unserer Partei und die Richtigkeit ihrer
marxistisch-leninistischen Linie. Unsere Partei mulhe unter diesen sehr
schwierigen Verhă.ltnissen ununterbrochen kampfen. Sie vernichtete
Shefqet Beja und Konsorten, diese Elemente der Bourgeoisie und
Agenten der Imperialisten, wie auch den Opportunisten Sejfulla
Malëshova. Schliefšlich konnte unsere Partei auch den Titoismus niederringen.
a) Die Partei mufi stets wachsam sein
Ist jedoch die Bedrohung durch die Gefahr von rechts mit der
Liquidierung des Titoismus in unserer Partei gebannt? Nein, diese
Gefahr ist nicht gebannt. Der Kampf gegen den Titoismus erreichte
auf dem I. Parteitag seinen Hhepunkt. Damals herrschte in unserer
Partei ein wahrhaft grofkr revolutionarer Schwung, so daI3 die Gefahr
bestand, bei einigen Aktivitaten nach links abzuweichen, vor allem
bei den Mafiregelungen. Doch dies trat nicht ein. Zu jener Zeit konzentrierte die Partei ihre gesamte Wachsamkeit richtig auf die Hauptgefahr, den Titoismus und seine Agenten, und wog die Menschen mit
dieser Waage. Allerdings sch ă tzte die Partei die Haltung einiger frher
wankelmutiger Genossen, die eine Menge ausgep.gter
cher W.ngel mit sich herumschleppten, etwas oberflkhlich ein. Diese
Elemente begannen lauter als andere gegen Koçi Xoxe und die jugoslawischen Trotzkisten zu schreien und gaben vor, die ersten gewesen
zu sein, die verfolgt worden waren. Es waren dies Abedin Shehu,
Niazi Islami und andere. Von ihnen ging die rechte Gefahr aus, die in
unserer Partei spker zutage treten sollte. Diese Elemente waren mit
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der vom Parteitag festgelegten Linie nicht einverstanden, verkrochen
sich aber vor dem revolutionaren Schwung der Partei, stimmten in dcn
Chor der Partei und des Parteitags ein, wurden in die Leitung gewahlt
und verhielten sich eine Zeitlang ruhig. Als aber die „Stille" , iiber die
Stalin spricht, sich zu stabilisieren begann, begannen diese parteifeindlichen Elemente zu handeln. Doch sie hatten sich verrechnet,
denn die Partei schlief nicht. Auch spater gab es zu verschiedenen
Zeiten in unserer Partei opportunistische Erscheinungen, Gefahren
von rechts, so zum Beispiel die schweren opportunistischen Fehler des
Genossen Tuk Jakova, die Kapitulation der Genossen Manol Konomi
und Theodhor Heba vor dem Kampf der Partei und ihr Abtrnnigwerden. Auch die Gruppe von Hasan Gina in Lushnja, die falsche
Haltung von Nexhip Vinçani und Gjin Marku, die ťible Tatigkeit von
Pajo Islami im Parteikomitee des Erdolkombinats und der hinterlistige
Anschlag des 2. Sekretars des Parteikomitees von Puka gegen die
Parteiorganisation und die Fuhrung des Parteikomitees von Puka hatten diesen opportunistischcn Charakter, waren eine Gefahr von rechts.
Uber diese Abweichungen von der Linie der Partei werde ich spater
sprechen, ich erwahnte sie nur, um auf zwei Dinge hinzuweisen: erstens, daf3 in unseren Reihen die griAte Gefahr der Opportunismus,
die rechte Gefahr, darstellt, zweitens, daf3 diese dann in Erscheinung
tritt und gefahrlich wird, wenn der revolutionare Schwung erlahmt,
wenn Stille eintritt. Deshalb muf3 der revolutionare Schwung der Partei stets hoch sein, muf3 die revolutionare Wachsamkeit tagtaglich
erhoht und ein scharfer kompromifiloser Kampf gegen den Opportunismus gefhrt werden.
Mit der Tatigkeit der parteifeindlichen Gruppen um Abedin
Shehu und Konsorten werde ich mich nicht lange aufhalten, denn sie
ist der Partei bekannt. Ich werde lediglich einige Charakteristika dieser
parteifeindlichen Tatigkeit aufzeigen. Die Elemente dieser Gruppe
mit Abedin Shehu, Niazi Islami und Shyqri Këllezi an der Spitze,
alle drei Mitglieder oder Kandidaten des Zentralkomitees, kamen aus
den alten, ehemaligen kommunistischen Gruppen und behielten alle
die schlechten Eigenschaften bei, die diesen Gruppen anhafteten. Sie
hatten lediglich einen kommunistischen Anstrich und darunter bewahrten sie ihre falschen Ansichten. Sie waren Kleinbtirger, Angeber,
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uberheblich und karrieristisch. Sie hatten nie diese Mangel abgelegt
und trieben sie sehr weit. Diese Mangel verleiteten sie dazu, von
freundschaftlichen Beziehungen dazu iiberzugehen, sich zu einer
organisierten Gruppe zusammenzuschliefien und fraktionistisch tatig
zu werden. Ihre geheimen Versammlungen hatten politischen Charakter, und die Politik, die sie betrieben, stand im Gegensatz zur Politik
der Partei und der Regierung. Parteidisziplin, Verschwiegenheit und
Wachsamkeit existierten fr sie nicht mehr. Ihr Wirken konnte nicht
verborgen bleiben, es wurde offenkundig und zeigte sich in der
Arbeit. Sie verletzten flagrant die Disziplin in der Arbeit der Partei
und der Regierung, setzten sich uber die Anweisungen und Beschltisse
hinweg, plauderten staatliche und militkische Geheimnisse aus, verbreiteten einen Geist der Passivitk und begannen offene Sabotage.
Nattirlich mu g te ein solcher Weg sie dahin fhren. Diese Gruppe von
Fraktionisten hatte weder zur Arbeiterklasse und ihrer Partei noch zur
Fhrung der Partei Vertrauen. Ihre fraktionistische Tkigkeit hatte
einen anderen Charakter als die Fehler mancher Genossen, die sich
vereinzelt in der einen oder anderen Beziehung irren. Sie traten fr
die Anderung der Lage in unserem Land ein. Man kann nicht von
einem kleinen, gelegentlichen Fehler sprechen, wenn eine Gruppe
von Genossen, die an der Ftihrung der Partei und des Staates beteiligt
sind, diese organisiert und frontal angreifen, indem sie sich uber die
Disziplin, den demokratischen Zentralismus und die Geheimhaltungspflicht hinwegsetzen und Kritik und Selbstkritik schwachen.
Solche Aktivitaten bedeuten, sich daran zu machen, Partei und volksdemokratische Macht zu zerstren. Der Kampf gegen die Prinzipien,
auf denen unsere Partei aufgebaut ist, war der hauptskhliche Bestandteil der Anstrengungen dieser fraktionistischen Gruppe. Zum
anderen griffen diese Leute den Staatsplan an und behinderten, sabotierten und diskreditierten ihn. Das heifit, sie untergruben den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus in unserem Land.
Sie untergruben die Partei- und Staatsfiihrung, verleumdeten, diskreditierten und provozierten, um in der Partei und im Volk
Mifitrauen und Zweifel gegenber der Fhrung zu wecken. Es gibt
keinen Zweifel, daf3 das auf den Weg des Titoismus fhren mufite.
Diese feindliche Tatigkeit wurde jedoch zerschlagen, und sicher
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verubte der Verrker Niazi Islarni deshalb Selbstmord, weil er frchtete, es knnten weitere Tatsachen ans Licht kommen, die enge verrkerische Verbindungen mit den Belgrader Trotzkisten bewiesen Idtten.
Abedin Shehu, Niazi Islami und Shyqri Këllezi wurden aus dem Zentralkomitee und aus der Partei ausgeschlossen.
Aus dieser feindlichen Tatigkeit, die im geheimen geplant worden war, zog die Partei wertvolle Lehren, die ihr dazu dienten, ihre
Reihen fester zu schliefien und ihre Wachsamkeit zu erhhen.
Das 5. Plenum des Zentralkomitees schlofi auch Nexhip Vinçani
aus der Partei aus, weil er Fehler begangen hatte, die ihn in Gegensatz
zu den Grundprinzipien der Partei brachten. Seine ausgepdgt kleinbrgerlichen Ansichten fiihrten ihn auf den falschen Weg.
Den Druck, den die Bourgeoisie auf die Partei ausbt, mussen wir
als eine sehr ernste Gefahr betrachten, die ernsthaft und standig zu
beldmpfen ist. Wenn diese Gefahr offen auftritt, ist es leicht, sie zu
entlarven und zu bannen, doch meistens wird sie durch
che Elemente von aufien versteckt in die Partei eingeschleppt. Diese
Krankheit entwickelt sich dann in verschiedenen Formen dort, wo das
ideologische und kulturelle Niveau der Parteimitglieder niedrig ist, in
den Organisationen, in denen keine bolschewistische Kritik und
Selbstkritik gebt wird, wo die Parteidisziplin schwach ist, wo Elemente der Arbeiterklasse in der Minderheit sind und der revolutionare
Kampfgeist der Partei schwach ausgepdgt ist.
Die breiten Massen des Volkes emprinden eine sehr tiefe Liebe und
Zuneigung zu unserer Partei. Viele wunschen es sich, Mitglieder der
heroischen Partei der Arbeit zu werden, und sie betrachten die Mitgliedschaft in der Partei als eine Ehre. Aber die Aufnahme in die Partei
ist eine sehr wichtige, heikle und verantwortungsvolle Sache und mufi
stets als solche betrachtet werden. Es gab Augenblicke, wo die
Aufnahmepolitik nicht richtig gehandhabt wurde und, wie wir bereits
sahen, in die Partei wankelmutige Personen aus den Kreisen der Agas,
charakterschwache Intellektuelle, Schwkzer, Angeber, grfienwahnsinnige Menschen, unverbesserliche Kritikaster eintraten, die aus
der Parteimitgliedschaft persnliche Vorteile herausholen und der Partei schaden wollten. Solche Elemente waren vor allem in die Organisation von Lushnja eingedrungen, wo sie ein ernstes Hindernis fr die
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normale Entwicklung der Partei darstellten. Fnr die Partei ist es sehr
lehrreich zu wissen , wie die Elemente aus den Reihen der Kulaken und
Kleinbnrger auf die Parteimitglieder Einfluf3 nahmen. Bekanntlich ist
der Bezirk Lushnja ein landwirtschaftlicher Bezirk. Die Bauern dieses
Bezirks waren von den Beys, Agas und ihren Verwaltern sowie von den
Reichen der Stadt unterdrnckt. Die Bodenreform gab den Bauern
Land. Die Parteiorganisation dieses Bezirks hatte sich nicht richtig entwickelt. Bauern, vor allem arme Bauern, gab es zu dieser Zeit wenige
in der Partei. In der Partei und ihrer Fnhrung in diesem Bezirk safien
uberwiegend Stadtbewohner, kleinburgerliche Elemente, kleine Angestellte, Lehrlinge, Friseure, kleine Intellektuelle, Snhne von Agas sowie andere Elemente, die aus anderen Bezirken Albaniens stammten
und sich im Bezirk Lushnja niedergelassen hatten. Einige davon, und
zwar sowohl in der Partei wie in ihrer Fuhrung, hatten fruher Fehler
begangen, waren dem Kampf in einem bestimmten Augenblick abtrnnnig geworden, hatten dementsprechende Erklarungen abgegeben ,
entzogen sich der Selbstkritik und wollten ihre Fehler nicht eingestehen. Sie deckten sich gegenseitig, bildeten Gruppen und
bekampften neuc Elemente in der Partei. Eine dieser Gruppen war die
von Hasan Gina, der sich unter dem Druck der Kulaken und des
Kleinburgertums der Stadt bemnhte, neue Elemente auszuschalten
und Schlusselstellungen in der Fiihrung der Partei und des Staates zu
erlangen. Durch eine solche Tatigkeit war die Organisation von
Lushnja verseucht. Die Dorf- und Stadtkulaken hatten grol3es Interesse daran, diese Situation noch zu verscharfen und unterstntzten die
Gruppe Hasan Ginas und Halit Ahmetis, da sie fnr ihre Absichten
nutzlich war. Unter diesen Genossen herrschte auf3erdem Ruhmsucht,
Grnf3enwahn, Karrierismus sowie starker Opportunismus gegenuber
burgerlichen Elementen. So kam es, daf3 in diesem Bezirk, in dem der
Feudalismus geherrscht hatte und die Bauern die Peitsche der Beys
und Kulaken zu spnren bekommen hatten, der Klassenkampf fast vedlig erlosch, anstatt sich noch mehr zu verscharfen. Liberalismus gegennber schwachen Elementen in der Partei und gegenuber den Kulaken
stand auf der Tagesordnung. In der Praxis wirkte sich der Druck der
Bourgeoisie und der Kulaken in der fehlerhaften Durchfnhrung der
Bodenreform aus. Die Kulaken behielten die besten Bnden , die ar-
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men Bauern wurden nicht im erforderlichen MaB unterst u tzt, viele arme Bauern waren den Drohungen der Kulaken und der Wucherer
schutzlos ausgeliefert. Es gab Gnstlingswirtschaft, Intrigen wurden
gesponnen, und der Politik im Dorf lagen diese Intrigen der Kulaken
zugrunde. Die Kulaken und die Bourgeoisie atmeten frei. Die Verschwiegenheit und die Disziplin der Partei lockerten sich. Interne Angelegenheiten wurden in den Cafës besprochen, aufrechte Kommunisten wurden angegriffen, und es kam so weit, dafŠ Kulaken und Leute,
die ihre wegen politischer Verbrechen erhaltene Gefangnisstrafe abgesessen hatten, dazu aufgefordert wurden, Prozesse gegen Kommunisten anzustrengen, die gegen die Kulaken korrekt vorgegangen waren.
Natrlich machte das Zentralkomitee dieser Situation rasch ein Ende,
ergriff Mal3nahmen gegen die Schuldigen und festigte die Zusammensetzung der Parteiorganisation von Lushnja und ihrer Fii hrung.
Aber diese opportunistische Tatigkeit schadete der Partei und
hatte schlimme Folgen. Dort sind die Kulaken noch immer aktiv und
haben kurzlich sogar Terrorakte ver u bt. Sie bekampfen die Festigung
der landwirtschaftlichen Genossenschaften und die Einf u hrung
moderner feldbautechnischer Methoden. Die bitteren Erfahrungen
der Organisation von Lushnja msscn allen anderen Parteiorganisationen der Republik als grofk Lehre dienen und sie veranlassen, bei
der Anwendung der richtigen politischen und organisatorischen Linie
der Partei wachsam und peinlich genau zu sein, den Klassenkampf auf
dem Land zu verschrfen und die verschiedenartigen Manver der
Kulaken unerbittlich zu durchkreuzen.
b) Die Schluilfolgerungen des 9. Plenums waren eine wertvolle Lehre
und Erfahrung f u r die gesamte Partei
Das 9. Plenum des Zentralkomitees der Partei der Arbeit
Albaniens ist fr die Partei von grofkr Bedeutung, da cs die schweren
Fehler in der Tkigkeit Tuk Jakovas, Manol Konomis und Theodhor
Hebas aufdeckte. Die Fehler dieser Genossen waren rechte Fehler. Es
wurde festgestellt, daf3 die Tkigkeit Tuk Jakovas durch grofien Opportunismus und Liberalismus, durch starken Mangel an revolutionarer
Wachsamkeit und durch grofk Nachlassigkeit bei der Durchfhrung
seiner Aufgaben gekennzeichnet war. Diese Fehler fhrten Tuk Jakova
in der Praxis dazu, entgegengesetzt zur politischen und organisatori-
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schen Linie der Partei zu handeln und zu denken. So kam es, daf3 er
Ymer Dishnicas Kapitulation in Mukje, die opportunistischen Auffassungen Sejfulla Malëshovas und die parteifeindliche Tangkeit der
Gruppe Niazi Islamis und Konsorten nicht nur unterschkzte, sondern
sie auch erst sehr spk erkannte. Tuk Jakova hatte die politische Linie
der Partei und des Staates, was die Religion und besonders den katholischen Klerus betrifft, nicht richtig verstanden und handelte im Gegensatz zu ihr, wobei er die Gefahr, die von den reaktionken klerikalen Elementen ausging, nicht erkannte. Tuk Jakova hafite den Klassenfeind nicht gengend stark, was ihn haufig auf opportunistische Positionen abgleitcn liefi.
Als Sekretar des Zentralkomitees fur Kaderfragen hatte Tuk Jakova
seine Aufgabe nicht so erfullt, wie es notwendig gewesen wke, und
gro(3e Zugestandnisse gemacht. Es fehlte ihm an Wachsamkeit, und er
war allzusehr von sich eingenommen. Da er solche Auffassungen hatte, war der Kampf fr die Festigung von Kritik und Selbstkritik und
der innerparteilichen Demokratie abgeflaut. All das zeigt deutlich,
daf3 Tuk Jakova lange Zeit im Gegensatz zur Linie der Partei stand.
Hane die Partei den opportunistischen Weg Tuk Jakovas eingeschlagen, hatte das unweigerlich zur Zerstrung der Partei und der Volksmacht gefuhrt. Die Resolution des 9. Plenums des Zentralkomitees
unterstreicht mit Recht:
„Diese opportunistische ntigkeit des Genossen Tuk Jakova war
nicht nur deswegen frilher nicht so verurteilt worden, wie es heute
geschieht, weil diese schkiliche Tatigkeit des Genossen Tuk erst
heute durch die konkreten Tatsachen sehr klar geworden ist, sondern auch, weil es im Politbiiro an bolschewistischer Kritik und
Selbstkritik gefehlt hat. Die Durchsetzung der bolschewistischen
Kritik und Selbstkritik im Politbllro hatte zur Folge, daB llber
diese schadlichen Handlungen des Genossen Tuk Jakova Klarheit
entstand, daB sie verurteilt und dem Plenum des Zentralkomitees
vorgelegt wurden, das die SchluBfolgerungen des Politbiiros iiber
die Tatigkeit des Genossen Tuk Jakova volist ăndig billigte und weiterentwickelte." •
•) Hauptdokumentc dcr PAA, Bd. 11, 1. Ausgabc, S. 65
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Die Schluffolgerungen des 9. Plenums waren eine Lehre und wertvolle Erfahrung fr die Fhrung der Partei, fur die gesamte Partei.
Unter Bercksichtigung seiner Fehler, seiner Vergangenheit und seines
Versprechens, er wolle seine Fehler korrigieren, enthob ihn das Zentralkomitee seincr Funktionen als Sekretk des Zentralkomitees, schlofi
ihn aus dem Politburo aus, aber belief3 ihn als Mitglied des Zentralkomitees. Was die Genossen Theodhor Heba und Manol Konomi betrifft , wurden diese wegen ihrer zutiefst opportunistischen Auffassungen, die eine Folge des Druckes der einheimischen Bourgeoisic und
des auslandischen Imperialismus uberhaupt waren, aus dem Zentralkomitee ausgeschlossen. Diese beiden Genossen haben sich angesichts
der Schwierigkeiten und der Aufgaben, die die Partei ihnen stellte, als
Feiglinge und Kapitulanten erwiesen...
Das waren die wichtigsten Abweichungen von der Linie der Partei
wahrend der Berichtsperiode, diesen Charakter hatten die Anschl4e
der inneren und auf3eren Feindc, um unsere Partei zu schwachen, so
sahcn die Fehler und die ungesunden Ansichten aus, die bei Genossen
festgestellt wurden. Die Partei scheute sich nicht, diese Fehler aufzudecken, scharf zu kritisieren und auf der Basis von Kritik und Selbstkritik auszuraumen. Und weil sie dies tat, wurde unsere Partei nicht
geschw5.cht, sondern noch mehr gesthlt. Die inneren und ăufkren
Feinde der Partei behaupten, unsere Partei sei durch die ergriffenen
Mafinahmen geschwkht worden, sie werde zugrunde gehen. In Wirklichkeit ist es nicht das, was sie bekummert, denn genau das wollen sie
erreichen. Aber sie lamentieren, weil ihre offenen und versteckten
Parteigklger entlarvt werden, weil ihre Sttzen zusammenbrechen,
ihre Methoden aufgedeckt werden und weil die ungesunden Ansichten , die bei Mitgliedern unserer Partei aufgetreten sind und die eine
Quelle und Sttze des Titoismus sind, kritisiert, korrigiert und ausgemerzt werden. Mgen die Titoisten noch so viel lamentieren und
schreien, unser Volk freut sich zu gleicher Zeit, denn es sieht, wie sich
unsere Partei der Arbeit Albaniens stahlt, bolschewisiert und der Aufbau des Sozialismus voranschreitet. Unsere heroische Partei wird t ăglich mehr eine stahlerne Fiihrung unseres Volkes, ein uneinnehmbares
Bollwerk, das die hohen Interessen des Volkes und des Vaterlandes he1denmtig und erfolgreich verteidigt. Unsere Partei befolgt getreu die
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Lehren und den ruhmreichen Weg unseres grofien Lehrmeisters und
F0hrers, Josef Stalin.
5. DIE MARXISTISCH-LENINISTISCHE SCHULUNG DER MITGLIEDER
UND KADER DER PARTEI, DIE PROPAGANDA DER PARTEI

In der Resolution des I. Parteitags heifit es: „Um den politischen
und ideologischen Rckstand unserer Partei zu beseitigen, mussen alle
Organe und Organisationen der Partei systematisch daran arbeiten,
sich die Grundlagen des Marxismus-Leninismus anzueignen, das kommunistische Bewu&sein der Parteimitglieder zu festigen und die Gesetze der sozialiikonomischen Entwicklung kennenzulernen. Die
Partei mul3 die Frage der Hebung des politischen und ideologischen
Niveaus ihrer Mitglieder als eines der wichtigsten Probleme betrachten, das rasch und korrekt geIst werden mul3."*
Auf der Basis der Beschlusse des I. Parteitags untersuchte das Zentralkomitee die marxistisch-leninistische Schulung der Partei und faf3te
dazu Beschltisse. Es legte die Formen der Schulung fest und arbeitete
die jeweiligen Schulungsprogrammc aus. Fur die Mitglieder der Partei- und Exekutivkomitees der Bezirke sowie fur die Kader der Zentrale wurde eine einj ăhrige Parteischule ertiffnet. An dieser Schule wurden ein zweijahriger Lehrgang im Fernstudium und ein Lehrgang fur
Journalisten eingerichtet. In fiinf Bezirkszentren wurden Lehrg ănge
von drei (inzwischcn f0nf) Monaten, hauptskhlich fur die Kader der
Apparate der Parteikomitees und der Exekutivkomitees der Bezirke,
organisiert. In 10 (inzwischen 20) Zentren wurden bei den Parteikomitees der Bezirke einmonatige (inzwischen zweimonatige) Lehrgange,
hauptsachlich fUr die Sekretare der Grundorganisationen in den Dikfern und Arbeitsstatten, organisiert. Die marxistisch-leninistische
Schulung der Parteimassen erfolgt in politischen Schulen, in Studienzirkeln (zwei Kategorien) und durch individuelles Studium. Grundlage der Programme bildet das Studium des Kurzen Lehrgangs der „Geschichte der KPdSU (B)", der Geschichte unserer Partei, des Statuts
der Partei der Arbeit Albaniens und der Verfassung unserer Volksrepublik.
•) Hauptdokumente der PAA, Bd. I, 1. Ausgabe, S. 463

