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Vorwort zur deutschen Ausgabe

Im November 1975 erschien in der Volksrepublik Albanien der 19.
Band der Gesammelten Werke Genossen Enver Hoxhas, des 1.
Sekretars des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens. Das Erscheinen dieses Bandes wurde nicht nur von den albanischen Volksmassen begeistert begrtifit, sondern hat auch im Ausland aufgrund
seiner hohen prinzipiellen Bedeutung grofien Widerhall gefunden.
Er dokumentiert den heldenhaften Kampf der PAA in der Zeit vom
Juni bis Dezember 1960, einer fUr die gesamte kommunistische Weltbewegung schweren und komplizierten Situation, in der der
Chruschtschow-Revisionismus seinen umfassenden konterrevolutionaren Angriff unternahm, um sein Programm des volligen Verrats am
Marxismus-Leninismus, den unverganglichen Prinzipien der Revolution und des Sozialismus, auf dem Forum des Weltkommunismus
durchzusetzen.
Aber ebensowenig wie die Kommunistische Partei Chinas beugte
sich die PAA mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze den Intrigen
und Komplotten, Drohungen und Erpressungen des ChruschtschowRevisionismus, sondern entlarvte umfassend sein konterrevolutionares
Wesen und sein antimarxistisches, antileninistisches Programm und
verteidigte entschlossen dic Prinzipien des Marxismus-Leninismus.
Die vorliegende deutsche Ausgabe umfafŠt den Hauptteil des 19.
Bandes, samtliche Materialien — darunter bisher unverffentlichte
Reden, Berichte und Radiogramme — die diesen Kampf zum Inhalt
haben. Dies sind hervorragende Dokumente des Marxismus-Leninismus, von grofier historischer und aktueller Bedeutung fur die marxistisch-leninistische Weltbewegung. Der von Genossen Enver Hoxha geleitete Kampf der PAA half den Kommunisten in der ganzen Welt, das
konterrevolutionare Wesen des Chruschtschow-Revisionismus klar zu
durchschauen, und war Vorbild und Vorhut im Kampf f0r dessen
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ge Entlarvung und Zerschlagung. Er half ihnen, den Kampf f u r die
Reinheit des Marxismus-Leninismus und der Reihen der Partei zu
fhren und dort, wo die ehemals kommunistischen Parteien unwiderruflich zu konterrevolutionaren, revisionistischen Parteien entartet
waren, neue, wahrhaft marxistisch-leninistische Parteien zu grnden
und aufzubauen, um so dem Proletariat und den Volksmassen ihrer
Lander eine sichere, prinzipienfeste F u hrung im Kampf f u r die proletarische Revolution zu geben. So waren die Werke Genossen Enver
Hoxhas, die Dokumente dcr PAA, die Schriften ihres Zentralkomitees, die richtungsweisenden Artikel des Zentralorgans der PAA „Zeri
i Popullit" und die deutschsprachigen Sendungen Radio Tiranas auch
den deutschen Marxisten-Leninisten eine gro ge, internationalistische
Untersttzung, sichere Richtschnur und Ermutigung in ihrem Kampf
um den Zusammenschlu g der proletarischen Revolutionare gegen den
Verrat der modernen Revisionisten in der KPD, bei der Gr u ndung und
dem Aufbau der Kommunistischen Partei Deutschlands/MarxistenLeninisten.
Jeder Marxist-Leninist und jeder Revolutionar wird aus dem Studium
der Werke Genossen Enver Hoxhas unschatzbaren Gewinn fu r den
Kampf gegen den modernen Revisionismus, fr die Revolution und
den Sieg des Sozialismus ziehen. Die hohen revolutionaren
Eigenschaften der PAA, die weder das Knie vor den sowjetischen Revisionisten beugte, noch deren Agenten in den eigenen Reihen erlaubte,
die korrekte Linie der Partei anzutasten, ihre Treue zum MarxismusLeninismus und den Prinzipien des proletarischen Internationalismus,
ihr Mut und ihre unersch ii tterliche Standhaftigkeit pragen die Reden
und Schriften Genossen Enver Hoxhas. Sie bringen die stahlerne Geschlossenheit der PAA um ihr Zentralkomitee zum Ausdruck, sowie
die unverbrchliche Einheit der Partei mit der Arbeiterklasse und dem
gesamten albanischen Volk. Fr den Kampf der deutschen Arbeiterklasse, des deutschen Volkes und ihrer revolutionaren Vorhut, der
KPD/ML, um ein vereintes, unabhangiges, sozialistisches Deutschland werden sie ein gro ger Ansporn und ein leuchtendes Beispiel sein.
ZK der KPD/ ML

Aus dem albanischen Vorwort 1
In der Reihe der Werke des Genossen Enver Hoxha nehmen die in
diesem Band enthaltenen Dokumente einen besonderen Platz ein.
Die Mehrzahl dieser zum ersten Mal verffent1ichten Dokumente
stammt aus der Zeit Juni bis Dezember 1960, einer anfierst komplizierten Zeit, als in der internationalen kommunistischen Bewegung
und in den Beziehungen zwischen einigen Parteien tiefe ideologische
und politische Meinungsverschiedenheiten entstanden waren. In dieser Periode mufite unsere Partei besonders verantwortungsvolle Beschltisse treffen und offen vor die gesamte internationale kommunistische Bewegung treten, um den Marxismus-Leninismus vor der sich in
ihr herauskristallisierenden neuen und gefhrlichen revisionistischen
StrCimung, dem Chruschtschow-Revisionismus, zu verteidigen.
Den wichtigsten Raum nehmen in diesem Band die Dokumente
ein, in denen die strategische und taktische Linie der Partei der Arbeit
Albaniens (PAA) gegen die Verbreitung des modernen Revisionismus
und vor allem gegen die antimarxistische Spaltertatigkeit der sowjetischen Fuhrung mit Chruschtschow an der Spitze ausgearbeitet ist. Bis
zu jenem Zeitpunkt hatte die PAA der sowjetischen F0hrung mitgeteilt, dal3 sie bei einer Reihe ihrer unkorrekten Thesen und Handlungen eine entgegengesetzte Meinung vertrat und Vorbehalte hatte. Die
Tatsachen bewiesen jedoch, dafi die Chruschtschowgruppe starrsinnig
auf einem falschen und fur die internationale kommunistische und
Arbeiterbewegung gefahrvollen Weg weiterging, was das von der
Chruschtschowgruppe auf der Bukarester Beratung organisierte Spiel
hinter den Kulissen besonders deutlich bestatigte. Unter diesen Ums.nden wurde es unerl ^ filich, die antimarxistische Linie und Haltung

1) Vorwort dcs 19. Bandcs der Werkc Envcr Hoxhas.
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der sowjetischen Fuhrung vor allen kommunistischen und Arbeiterparteien offen und mutig zu kritisieren.
Dieser Band vermittelt ein klares Bild des konsequenten Kampfes,
den die Partei der Arbeit Albaniens auf der Bukarester Beratung und
auf der Moskauer Beratung fhrte. In Bukarest lehnte es die PAA ab,
da13 aufgrund des von der sowjetischen Fhrung fabrizierten, von verleumderischen Anschuldigungen strotzenden Materials uber die sogenannten Fehler der Kommunistischen Partei Chinas, sie gerichtet und
verurteilt wird, ohne ihr Zeit und Mg1ichkeit zu geben, dieses Material durchzulesen und ihre Ansicht dazu vorzutragen. Auf der Moskauer Beratung sagte unsere Partei mit revolutionarem Mut ihre Meinung und kritisierte vor dem internationalen Kommunismus offen die
falsche Linie der sowjetischen Fuhrung in bezug auf eine Reihe grofier
prinzipieller Fragen. Die PAA machte kcin einziges Mal Zugest ^ndnisse in den Prinzipien und sie weigerte sich, dem revisionistischen
Kurs der Chruschtschowgruppe zu folgen. Lebendiger Beweis dafr
sind eine Anzahl in diesem Band vereiffentlichter Dokumente, wie Berichte, Reden, Diskussionsbeitrage und Gesprache. 1n diesem Band
sind au gerdem eine Anzahl von Radiogrammen und Briefen verffent1icht, die von Tirana nach Bukarest und Moskau, nach Peking und
New York gesandt wurden und die Direktive der PAA, ihre revolutionre Linie dorthin trugen. Die Unterschrift „Shpati" unter einigen
dieser Radiogramme erinnert an die sturmischen Jahre unseres Nationalen Befreiungskampfes.
Der ideologische Kampf zwischen der PAA und der sowjetischen
Fuhrung wurde nach der Bukarester Beratung noch heftiger, als die
Chruschtschowgruppe zum scharfen Angriff auf die PAA uberging,
um sie in die Knie zu zwingen und durch Druck dazu zu veranlassen,
der revisionistischen Linie zu folgen. Zwei Hauptmethoden benutzte
die Chruschtschowgruppe anfanglich: Drohungen und Demagogie.
Sie unterlief3 es aber auch nicht, die sowjetische Botschaft in Tirana
einzusetzen, die eine feindliche Diversionsttigkeit gegen die PAA
und ihre Fhrung entfaltete. Die sowjetische Chruschtschowfuhrung
versuchte, die „Festung von innen her zu nehmen". Zu diesem Zweck
wirkte sie auf Liri Belishova und Koço Tashko ein und stellte sie in ihren Dienst. Die Ansichten und Haltungen dieser beiden Feinde stan-
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den im offenen Gegensatz zu der korrekten Linie, die unsere Partei
gegenber der sowjetischen Fhrung mit Chruschtschow an der Spitze
verfolgte. Deshalb scheiterten auch ihre Anstrengungen, die Linie
unserer Partei zu revidieren. Die Materialien dieses Bandes legen nicht
nur die "Itigkeit der anfIeren Feinde, sondern auch die der inneren
b1of3; sie beleuchten den Klassenkampf, den die PAA gegen sie gefhrt hat, um ihre eherne Einheit, ihre kristallklare Linie, die Reinheit
des Marxismus-Leninismus zu verteidigen. (...)
Die aus den Dokumenten dieses Bandes zu ziehenden Lehren sind
wichtig. Sie wappnen uns weiterhin im Kampf fi.ir den Aufbau des Sozialismus und fr die Verteidigung der hohen Interessen unseres Vaterlandes und unseres Volkes gegen die an geren und inneren Feinde. Die
Werke des 19. Bandes bilden einen reichen Schatz in der
naren Theorie und Praxis unscrer Partei , im grofien Schatz des Marxismus-Leninismus.

Radlogramm
Genossen Hysni Kapo in Bukarest 1
21. Juni 1960
11.30 Uhr

Nur fr Genossen Hysni
Aus Deinen Radiogrammen geht hervor, dafi sich die Dinge in eine
falsche Richtung entwickeln, deshalb ist die Sache sehr heikel.
Sei auf3erst vorsichtig. Mache ihnen klar, dai3 Du nur an der Beratung teilnehmen wirst, die wir gemeinsam beschlossen haben und wo
sich nur die Parteien des sozialistischen Lagers einfinden, u m Datum und Ort einer kunftigen, erweiterten Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien zu bestimmen. Halte uns auf dem
laufenden. Teile uns genau mit, wann die Beratung stattfinden wird.
Ich umarme Dich
Enver
Erstmals verOffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

l) Am 2. Juni 1960 schlug das ZK der KPdSU dem ZK der PAA in einem Brief vor,
Ende Juni eine Beratung dcr Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien des
sozialistischcn Lagers „zu einem Meinungsaustausch uber Fragen der heutigen internationalen Lage und Uber die Festlegung unserer weiteren gemeinsamcn Linie" abzuhalten. Am 7. Juni schlug das ZK der KPdSU dcm ZK der PAA in eincm weiteren Brief
vor, dic Bcratung zu verschieben und ihren Zeitpunkt auf ciner Vorbesprechung der an
dem 3. Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens teilnehmenden Vertreter der Bruderparteien des sozialistischen Lagers in Bukarest festzulegen. Damit einvcrstandcn, beauftragte das ZK dcr PAA Genossen Hysni Kapo, Mitglied des PolitbUros und Sekretar des
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ZK der PAA, der die Delegation dcr PAA auf dcm 3. Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens leicen sollte, mit den Vertretern der andcrcn Brudcrpartcicn uber die Festlegung dcs Zeitpunktes der Beratung Meinungen auszutauschcn. Tatskhlich sah sich die
Delegation der PAA in Bukarest einer internationalen Beratung gegen0ber, dic dic sowjetischen Fiihrer vorbereitet hatten, um die KP Chinas anzugreifen.

Wir mussen wie immer eine korrekte Linie verfolgen
Aus der Diskussion auf der Tagung des Politb0ros
des ZK der PAA
22. Juni 1960
Die heute zu besprechende Frage betrifft die Bukarester Beratung.
Wie beschlossen, haben wir eine Parteidelegation, geleitet von Genossen Hysni Kapo, nach Rumanien geschickt, um an den Arbeiten des
III. Parteitags der Arbeiterpartei Rumaniens teilzunehmen. Wir hatten damit gerechnet, dafi sich aus diesem Anld an der Spitze der jeweiligen Parteidelegationen oder wenigstens eines Teils davon die Ersten Sekretrare dorthin begeben wrden, abcr aus verschiedenen uns
bekannten Grunden haben wir entschieden, dafi ich nicht hinfahren
sollte. Unsere Delegation wurde befugt, aufier an den Arbeiten des
Parteitags der Arbeiterpartei Rumaniens auch an der Beratung der
Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien des sozialistischen Lagers teilzunehmen, um, wie vorher ausgemacht, Ort und Zeit
einer Beratung aller Parteien festzulegen, auf der unter anderem auch
uber die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und
der Kommunistischen Partei Chinas bestehenden Meinungsverschiedenheiten diskutiert werden soll.
Zweifellos mussen diese Meinungsverschiedenheiten so bald wie
mOglich und auf marxistisch-leninistischem Wege beigelegt werden,
in erster Linie zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
und der Kommunistischen Partei Chinas und, falls sie sie untereinander nicht schlichten knnen, werden diese Thesen unter den Parteien
zur Diskussion gestellt, wobei die Vertreter der kommunistischen und
Arbeiterparteien ihre Meinung sagen und die Meinungsverschiedenheiten auf korrektem Weg losen werden.
Die sowjetischen Vertreter in Bukarest bemhen sich aber darum,
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daf3 schon jetzt iiber diese Meinungsverschiedenheiten gesprochen
wird. In dem Radiogramm, das uns Genosse Hysni Kapo gesandt hat,
berichtet er, dafi, da die Beratung der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien verschoben wurde, sie vorschlagen, ein Treffen
mit allen dort weilenden Parteivertretern abzuhalten, auf dem die
Meinungsverschiedenheiten der Sowjetunion mit China errtert werden sollen, naturlich so, wie die Sowjetunion meint. Nach Chruschtschow kOnnen auf dieser Beratung auch Beschlusse gefafit werden
und alle Parteien ihre Ansichten au(3ern, sich mit der Sowjetunion und
der Erklarung der Moskauer Beratung von 1957 1 solidarisieren, die, wie
Chruschtschow sagt, „die chinesischen Genossen nicht einhalten!". A11
das geschieht in Gesprachen und indem die Delegationen eine nach
der anderen bearbeitet werden, um dann der Delegation der
Kommunistischen Partei Chinas zu sagen, ob sic im sozialistischen Lager bleiben wird oder nicht. Sie bchaupten, die Beratung erfolge
nicht, um China zu isolieren, sondern, „damit wir uns informieren
und eine gemeinsame Haltung einnehmen".
Ich glaube, daf3 der Beschluf3, den wir gefdt haben 2 , richtig ist.
Wir drfen nicht nur auf das hOren, was die Sowjets sagen, sondern
mussen auch das hOren, was die Chinesen sagen, und dann erst diskutieren und unsere Meinung aufiern. Es geht also darum: Welche Hal-

Diese Beratung der kommunistischen und Arbeirerparteien wurde im November
1957 in Moskau abgehalten. Dort versuchte die Chruschtschowgruppe, den revisionistischen Kurs des 20. Parteitags dcrKPdSU als Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung zu legalisieren. Sie stiefi jedoch auf den Widerstand der Delegationen dcr KP Chinas, dcr PAA (unter Leitung von Genossen Envcr Hoxha) u. a., dic
die marxistisch-leniniscischen Grundprinzipicn verteidigten und dic revisionistischen
Auffassungen der sowjctischen FUhrung entlarvten. Angesichts der chernen Logik dcr
wissenschaftlichen Argumente wareii die Revisionisten gezwungen, nachzugeben.
Trotzdem hlieb in der Erklarung der Beratung, neben ihrem im allgemeinen revolutionaren Inhalt, dic unrichtige Formulierung Uber den 20. Parteitag dcr KPdSU als cin
Parteitag, der angeblich eine neue Etappe der internationalen kommunistischen Bewegung cingcicitct hattc. Auch bci einigen anderen in der Erklarung enthaltencn Fragen
hatte die PAA ihre Vorbehalte, die sic der Partcipressc und -propaganda zum Ausdruck brachte.
Es handelt sich 11M dic Teilnahme an der Beratung der Partcien des sozialistischen
Lagers in Bukarest, um Ort und Zeit einer knftigen breiteren Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien festzulegen.
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tung soll unsere Delegation auf dieser von den Sowjets mit Chruschtschow an der Spitze aufgezogenen Beratung einnehmen?
Gegen uns werden dort Provokationen verubt. Hysni blieb ihnen
gegenber zwar fest, aber er braucht unsere Hilfe und weitere Anweisungen, denn er steht vor einer Reihe von Schwierigkeiten, vor den
verschiedensten Erpressungen und Provokationen.
Wir mussen wie immer eine korrekte Linie verfolgen, denn wir
haben eine gro ge Verantwortung vor unserem Volk. Wir sind eine
marxistisch-leninistische Partei und es liegt an uns, in jeder Angelegenheit eine marxistisch-leninistische Haltung einzunehmen. Das Leben hat gezeigt, da g wir niemals geschwankt haben, darum kann uns
auch jetzt nichts von der korrekten Linie unserer Partei abbringen. Das
Leben hat gezeigt, dag wir uns bei unseren Ansichten und Haltungen
gegenber den jugoslawischen Revisionisten nicht geirrt haben, dag
sie richtig gewesen sind. Wenn Chruschtschow und Genossen eine
andere Haltung eingenommen haben und die jugoslawischen Revisionisten nicht bekampfen, so ist das ihre Sache, sie denken eben so,
doch auch wir haben das Recht, ihnen unsere Meinung zu sagen. Wir
haben die Erklarung der Moskauer Beratung von 1957 nicht nur wegen
der jugoslawischen Frage untersttzt, sondern auch wegen anderer
Fragen, wie der Einheit des sozialistischen Lagers, der friedlichen
Koexistenz usw. Andrerseits haben wir aber bei etlichen darin angeschnittenen Fragen unsere Bedenken gehabt, uber die wir auch die
Sowjets unterrichtet oder zu denen wir in der Parteipresse und -propaganda Stellung genommen haben. Wir sind fur die friedliche Koexistenz, doch so wie sie Lenin verstand, nicht um sie auch auf die Ideologie auszudehnen, denn das ist an gerst gefahrlich. Was die Abrstung betrifft, so hat das Leben bewiesen, dag der Imperialismus nicht
abrstet, sondern im Gegenteil immer mehr aufrustet. Wieso sollen
dann wir abrsten? Wir mtissen vielmehr wachsam sein. Das sind wir
auch und wir haben gut daran getan. Aufgrund der von unserer Partei
verfolgten Linie sind das Volk und alle Kommunisten bereit, sich gegen jede Aggressionsgefahr zu erheben. Es gibt einige Dinge, bei
denen die Sowjets nicht richtig handeln, und das konnen wir ihnen sagen . Wir konnen ihnen zum Beispiel sagen, da g wir mit ihnen nicht
einverstanden sind, weil sie die jugoslawischen Revisionisten nicht
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restlos entlarven. Genauso werden wir, wenn wir auch in anderen Fallen etwas zu sagen haben, es ihnen offen und in kameradschaftlichem
Geist, auf marxistischem Wege sagen. Daher mussen wir uns auf diese
Dinge vorbereiten und zur Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien gehen, um unsere Meinung zu sagen. In
diesen Angelegenheiten mussen wir alle eine klare und unerschtitterliche marxistisch-leninistische Haltung einnehmen, und es durfen keine
Provokationen von dem oder jenem zugelassen werden.
Wenn Ihr wollt, knnen wir jetzt das Radiogramm verlesen, das uns
Genosse Hysni gesandt hat.
(Nachdem das von Genossen Hysni Kapo gesandte Radiogramm
verlesen war, ergriff Genosse Enver Hoxha wieder das Wort).
Kaum war Genosse Gogo (Nushi) 1 in Moskau eingetroffen, rief ihn
Breschnew2 zu sich. Nachdem er ihn gefragt hatte, wie es ihm gehe,
legte er ihre Thesen iiber die Chinesen vor. Ebenso begab sich, als
Genosse Mchmet (Shehu) 3 nach Moskau kam, Kossygin`l zu ihm und
sprach anderthalb Stunden uber diese Fragen. Genosse Mehmet antwortete ihm und sagte, „wenn es um diese Dinge so steht, weshalb hat
man es so weit kommen lassen, hatten sie doch vorher zwischen den
beiden Parteien auf marxistisch-leninistischem Wege gelst und dann,
wenn man es fur notwendig erachtet hatte, auch mit den anderen Parteien besprochen werden konnen". Mehmet sagte ihm auch, „unsere
Partei wird stets eine korrekte, prinzipienfeste, marxistisch-leninistische Haltung einnehmen und nie in Gefuhlsduselei oder Opportunismus verfallen".
Genosse Hysni Kapo schreibt in seinem Brief, dai3 ihn Todor

I) Gogo Nushi, damals Mitglied des Politburos des ZK der PAA und Prasident des
Zentralrats des Gewerkschaftsverbandes Albaniens, hiclt sich auf der RUckreise,
von Peking kommend, wo er an der Tagung dcs WGB-Rates teilgenommen hatte, in
Moskau auf.
Darnals Vorsitzender des Obersten Sowjets der UdSSR und Mitglied des Prasidiums
des ZK der KPdSU.
Mehmet Shehu, Mitglied des Politbtiros des Zentralkomitees der PAA und Vorsitzendcr dcs Ministcrrats der VRA.
4) Damals StclIvcrtrctendcr Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR.
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Schiwkoffl provoziert hat. Er sagte: „Was macht Albanien? Nur Albanien ist nicht einverstanden!" Genosse Hysni antwortete: „Was meinen Sie damit?" Schiwkoff sagte darauf: „Ich habe nur Spaf3 gemacht." Hysni hob hervor, dafi man etwas im Sinne haben mufi, um
zu sagen, „nur Albanien ist nicht einverstanden". Er antwortete aber
wieder, „ich habe nur Spafi gemacht".
Die Bulgaren haben in einer illustrierten Broschre eine Landkarte
des Balkan abgedruckt, auf der Albanien als Teil Jugoslawiens dargestellt ist. Ich habe damals zu Behar 2 gesagt, er solle den bulgarischen
Botschafter zu sich rufen, ihn fragen, was das bedeute, und fordern,
dafi die Broschure sofort aus dem Verkehr gezogen wird.
Ich denke, wir mssen Genossen Hysni im Zusammenhang mit den
Fragen, die wir hier besprochen haben, Anweisungen ubermitteln. Ich
habe den Brief vorbereitet, den ich euch langsam vorlesen werde, weil
er wichtig ist.
(Nachdem der Brief3 verlesen und gebilligt worden war, fuhr
Genosse Enver Hoxha fort:)
Ich mochte betonen, dafi unsere Kraft in der Einheit des Denkens
und Handelns unserer Fhrung und der gesamten Partei besteht, was
von aufierordentlicher Bedeutung ist. Unsere Einheit beruht auf den
Lehren des Marxismus-Leninismus, darum mssen wir sie immer fester
schweifien. Wir schritten und schreiten unentwegt auf diesem Weg
und kampfen, um die hier im Politburo gemeinsam getroffenen Beschlsse in die Tat umzusetzen, und wir werden uns, wenn notig,
wieder miteinander beraten. In den Fallen aber, wo sich einer von uns
allein in Schwierigkeiten befindet und niemanden hat, um sich zu beraten, mufi er so handeln, wie wir es in der Zeit des Kampfes taten, als
er, ohne einen Genossen zu haben, selbst entscheiden mu(3te, ob alle
Krafte zum Angriff aufgeboten werden sollten oder nicht, oder wenn
es darum ging, die Parteilinie zu verteidigen und anzuwenden.

Erster Sekretar dcs ZK der KP Bulgariens, bekannt als Lakai dcr Moskauer Revisionisten.
Behar Shtylla war damals AuSenminister der VRA.
3) Siehe Brief vom 22. Juni 1960 an Genossen Hysni Kapo in Bukarest, verOffentlicht
in diesem Band, Scitc 19.

Brief an Genossen Hysni Kapo in Bukarest
22. Juni 1960
Lieber Genosse Hysni,
Eure Telegramme und den Brief haben wir erhalten und im Po1itbro studiert. Wir sind einmutig der Ansicht, dan die Lage sehr
schwierig ist und sich nicht entsprechend der Parteiregeln entwickelt.
Die Art und Weise, wie die Geschehnisse verliefen, wie der Konflikt
zwischen der Sowjetunion und China entstand und sich ausdehnte,
wurden von unserem Politbro als sehr falsch, sehr schadlich und sehr
gefahrlich angesehen. Darum kann es sich keineswegs mit den Methoden und Formen abfinden, die benutzt werden, um diesen Konflikt
zu lsen, der unserem Lager des Sozialismus und dem internationalen
Kommunismus so teuer zu stehen kommt. Unscr Politburo steht wie
immer unerschutterlich auf der marxistisch-leninistischen Linie, dal3
man auf keinen Fall h ^tte zulassen drfen, daf3 die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Sowjetunion und China so grof3 wurden und
sich der Konflikt vertiefte, sondern dan man sie auf marxistisch-leninistische Weise und mit marxistisch-leninistischen Methoden hatte
m ssen .
Das Politburo mcint, dafŠ die kommunistischen und Arbeiterparteien von den zwischen der Sowjetunion und China bestehenden Meinungsverschiedenheiten nicht nach leninistischen Regeln erfahren haben, sondern zuf^llig und durch offene und indirekte, in der Presse
oder mtindlich gefuhrte Polemiken. Das ist nicht die richtige Methode, um einen solchen Konflikt zu losen, wenn man wirklich wianschte,
wie es der Marxismus-Leninismus fordert, dal3 auch andere Parteien
einbezogen werden, um mit ihrer Erfahrung und ihrem G-ewicht zu
helfen. Diese Hilfe wurde bis in letzter Zeit nicht verlangt, und wie
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wir aus Deinen Telegrammen sehen, will man von sowjetischer Seite
aus auch jetzt diesen korrekten Lsungsweg vermeiden. Wir ziehen also die Schlufifolgerung, dafi nicht alles versucht worden ist, um diese
Frage zwischen den zwei grfiten Parteien des sozialistischen Lagers auf
ordnungsgemAe und objektive Weise, auf marxistisch-leninistischem
Weg zu losen. Ebenso scheint uns, dafi solange die beiden Parteien,
zwischen denen die Meinungsverschiedenheiten bestehen, den anderen
Bruderparteien nicht offiziell ihre Thesen und Standpunkte uber
diese Meinungsverschiedenheiten vorgelegt haben, die Lsung der
Frage auf einer Beratung, an der auch die kommunistischen und Arbe iterparteien unseresLagers teilnehmen , nicht so ernst genommen wird.
Das Politburo ist der Ansicht, dafi unsere Partei sowohl fr die Festigung der Einheit des sozialistischen Lagers auf marxistisch-leninistischem Weg, als auch fr die Erhaltung der Reinheit der Partei und des
Marxismus-Leninismus eine genau so grofie Verantwortung hat wie alle
anderen Parteien. Die Sowjetunion ist unserer Partei teuer, aber auch
China ist uns teuer. Darum diirfen wir keine Fehler machen, wir drfen die Partei nicht in eine Sackgasse und in ideologische und politische Verwirrung treiben. Wir haben das nie getan und werden das nie
tun. Wenn es jetzt gilt, die Prinzipien zu verteidigen, knnen wir
nicht darauf Rcksicht nehmen, ob sich der eine oder der anderc beleidigt fuhlt. Unsere Partei hat sich stets von korrekten marxistisch-leninistischen Haltungen leiten lassen und so wird es immer sein; sie
wird stets von prinzipienfestem marxistisch-leninistischem Mut gekennzeichnet sein.
Welche Haltung mussen wir jetzt einnehmen angesichts der Ereignisse, die dort stattfinden? Du bist Dir uber die Linie unserer Partei
klar, und es ist nicht notwendig, dafi wir wciter darauf eingehen. Da
aber die Leidenschaften in Formen ausgebrochen sind, die nicht den
Parteiregeln entsprechen, mufit Du sehr vorsichtig sein. Deine Antworten mssen angemessen und gut erwogen scin. Denke immer an
das Interesse der Partei und des Marxismus-Leninismus. Das soll aber
nicht heifien, dafi Du nicht, wem auch immer, schlagfertig die gebhrcnde Antwort gibst. Ist es beispielsweise nicht Icherlich und unannehmbar, dafi ein gewisser Magyaros t daherkommt, um uns Albaner
von der Richtigkeit der Linie der Sowjetunion und von der „Schuld"
1) A. Magyaros, damals Mitglied des PolitbUros des ZK dcr AP Rum ^.niens.
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Chinas zu uberzeugen?! Magyaros mag auf einen anderen Markt gehen, um seine Palaver an den Mann zu bringen, aber nicht zu uns.
Wir brauchen keinen Magyaros, um uns uber jene Prinzipien und
Wahrheiten „aufzuklaren", fr die unsere Partei gekampft hat und
bereit ist, stets zu kampfen. Oder gib zum Beispiel Andropow l gut zu
verstehen, dafi wir nicht damit einverstanden sind, dafi die Sowjets
unsere Genossen, Mitglieder unserer Delegationen auf dem Parteitag
der Arbeiterpartei Rumaniens, abfangen und ihnen ganz erstaunt sagen: „Wie, eure Ftihning hat euch uber diese Dinge nicht unterrichtet?!" Erinnere Andropow daran, dafi Mikojan 2 , uber diese Fragen3
nur mit Genossen Enver sprechen wollte, und dafi dieser (Enver) aus
eigener Initiative Genossen Mehmet mitnahm. Mikojan bat Genossen
Enver, alles, was gesagt wurde, hchst geheim zu halten, und wenn
man der Fuhrung unserer Partei das sagt, so halt sie ihr Wort, wcil es
nicht ihre Gewohnheit ist, daraus ein Strafiengesprach zu machen.
Wir sehen aber, das sage Andropow, bei den sowjetischen Genossen,
die mit den Genossen unserer Delegation sprachen, zwei gefahrliche
Tendenzen: Erstens, unterschatzen sie die Gefahr des Revisionismus,
womit wir niemals einverstanden sein knnen, und zweitens, die
Tendenz , in Augen unserer Genossen der Fhrung unserer Partei die
Schuld zu geben, da(3 sie sie angeblich nicht auf dem laufenden halt.
Fordere Andropow auf, dafi sie diese antimarxistischen Taktiken sofort
einstellen, und sage ihm, dafi sie wissen muf3ten, dafi die Einheit
unserer Fhrung stahlern ist, wie die Einheit unserer Fhrung mit der
ganzen Partei der Arbeit stahlern ist, und dafi jeder, der in dieser oder

Damals Leiter der Auslandsabteilung fUr die Lander Osteuropas im ZK der
KPdSU, heute Mitglied des PolitbUros des ZK der KPdSU.
Mitglicd des Pr^sidiums des ZK der KPdSU und erstcr Stellvertretender Vorsitzender des Ministcrrats dcr UdSSR.
3) Anfang Februar 1960 hielt sich Genosse Envcr Hoxha an dcr Spitzc der Delegation
der PAA, dic an der Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterpartcien
der sozialistischen Lander Europas Ubcr Probleme der Entwicklung der Landwirtschaft
teilnahm, in Moskau auf, wo er mit A. Mikojan auf dessen Ansuchen zusammentraf.
Mikojan sprach auf diesem Treffen etwa 5 Stundcn Ubcr dic zwischen der Kommunistischen Partci der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas bestehenden
ideologischen und politischen Meinungsverschiedenheiten.
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jener Form solche Versuche unternimmt, sicher sein darf, dal3 er von
uns Schlage einstecken wird. Ebenso sage Andropow, es sei weder ordnungsgem ^i3 noch notwendig, dal3 die sowjetischen Genossen unsere
Genossen informieren, weil unsere Fuhrung, die den Marxismus-Leninismus zu verteidigen weifi, auch weif3, wann und woruber sie ihre
Mitglieder zu informieren hat.
Das sage Andropow in aller Ruhe, Du verstehst ja gut, weshalb
man ihm das alles sagen mu(3. Sie gehen nicht ordnungsgemfl und
auf dem Parteiweg vor, es bietet sich die Gelegenheit, diesen Handlungen den Weg zu verlegen. Ferner sage Andropow, „es hat mir sehr
leid getan, dafi Sie Magyaros mitgebracht haben, und zwar nicht als
Hausherrn, sondern um mir einzureden, dafi die Linie der Sowjetunion richtig und die Linie Chinas falsch sei. Nur der Anstand, da ich
bei ihm zu Gast war, hinderte mich, mich als rechter ,Grobian`
aufzufhren".
Oder wenn sich eine Gelegenhcit bietet, wie die, als Andropow zu
Dir gesagt hat, „wenn die Kommunistische Partei Chinas dachte, ihr
steht unerschihterlich gegen die Jugoslawen, und sie konne euch daher fr sich einspannen, hat sie sich geirrt" usw., so sage ihm, „die
Zeit ist vorbei, ciai3 sich unsere Partei der Arbeit und ihre Ftihrung von
irgendwem in die Irre leiten lassen und falschen Linien nachlaufen.
Unsere Partei ist in Kampfen gesthlt und ffi.i3t sich nicht aufs Glatteis
fuhren. Sie steht nach wie vor auf dem Weg der marxistisch-leninistischen Prinzipien".
Bevor wir zum Wesen des Problems kommen, mchte ich noch auf
einige Dinge eingehen, die Du Dir vor Augen halten sollst, weil sie
Dir behilflich scin knnten. Die Situation entwickelt sich verquer, wie
Du auch in Deinem Brief schreibst; dort werden allerlei Schachereien
getrieben und Provokationen verubt. Darum bleibe fest und zeige ihnen, dai3 in unserer Fhrung Einheit, Entschlossenheit und Mut herrschen.
Aufgrund der Beschltisse des PolitbUros wirst Du wie folgt vorgehen:
I. — Lasse Andropow kommen und sage ihm im Namen der Parteiftihrung (stets im Namen der Partei, im Namen der FUhrung): „Ich
habe meiner Fhrung das, was Sie mir gesagt haben, mitgeteilt. Unse-
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re Fuhrung war im allgemeinen uber diese Meinungsverschiedenheiten informiert und betrachtet sie als sehr schwerwiegend, sehr schadlich fr unscre gemeinsame Sache, sie auflert erneut die Ansicht, dai3
sie gel^st werden mssen, dal3 sie auf richtigem Wege, nach den marxistisch-leninistischen organisatorischen Regeln gelst werden mssen.
Unsere Fiihrung auf3erte die Ansicht, daf3 diese ideologischen und politischen Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas auf
marxistisch-leninistische Weise durch Besprechungen zwischen den
beiden Parteien gel^st werden mussen. Sollten sie nicht so gelbst werden konnen, mussen die Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien des Lagers des Sozialismus zusammengerufen werden, um
darber zu diskutieren und ihre Ansichten zu aufiern. Die Haltungen,
die auf dieser Bcratung eingenommen wrden, knnten auf einer
breiteren Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien, wie
der von Moskau im Jahre 1957, vorgelegt werden.
Nun wurde bereits beschlossen, diese Beratung abzuhalten. Die
Fhrung unserer Partei betrachtete diesen Beschlui3 als korrekt, sie war
damit einverstanden, sie bereitet sich vor, ihre Ansicht zu den Problemen zu sagen, und wartet darauf, dal3 der Zeitpunkt festgelegt wird."
Sage ihnen: „Ich (Hysni) bin dazu befugt, iiber den Zeitpunkt zu diskutieren. Unsere Fhrung beschloi3 und teilte mit, dat3 unsere Delegation auf der nachsten Beratung von Genossen Enver Hoxha geleitet
werden wird.
Als verfriiht und sehr schadlich betrachtet die Fhrung unserer
Partei die Beratung, die man jetzt in Bukarest mit allen hier zum Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens weilenden Vertretern der kommunistischen und Arbeiterbruderparteien Uber die zwischen der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen
Partei Chinas bestehenden Meinungsverschiedenheiten abhalten will.
Eine offene oder maskierte Kampagne in der Presse uber so heikle
Fragen betrachtet unsere Partei ebenfalls als sehr schadlich. Wer Recht
hat und wer Unrecht hat, das mag die bevorstehende Beratung entscheiden. Unsere Partei wird alle ihre Krafte und ihre bescheidene Erfahrung einsetzen, um diese schweren Meinungsverschiedenheiten auf
prinzipienfestem, marxistisch-leninistischem Weg zu Insen. Unsere
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Partei ist sich der Verantwortung bewufit, sie wird wie immer aufrecht
und mutig kampfen, um ihre korrekte marxistisch-leninistische Linie
zu verteidigen, um den Marxismus-Leninismus zu verteidigen, um das
Lager des Sozialismus und seine Einheit zu verteidigen. Unserer Partei
waren und sind die Sowjetunion und die bolschewistische Partei sehr
teuer und sie werden es immer sein. Es ist jedoch unleugbar und unbestreitbar, dafi auch das grofie China euch, uns und unserem gesamten Lager sehr teuer ist. Unsere Fhrung meint und bekrftigt abermals, dafi Fehler, wo es welche gibt, realistisch auf einer Beratung betrachtet, alle Anstrengungen unternommen werden mussen und nichts
unversucht gelassen werden darf, damit sie auf marxistisch-leninistischem Wege und durch marxistisch-leninistische Methoden zum Wohle des Sozialismus und Kommunismus beigelegt werden. Das war die
offizielle Ansicht unserer Fuhrung, als man mich nach Bukarest delegierte, und das ist sie auch heute noch, nachdem ich sie davon in
Kenntnis gesetzt habe, woruber ihr mich informiert habt."
Ebenso sage Andropow: „Ich (Hysni) bin nur dazu befugt, die Partei der Arbeit Albaniens auf dem Parteitag der Arbeiterpartei Rumniens zu vertreten und mit den Vertretern der anderen Parteien des Lagers des Sozialismus uber die Festlegung des Datums der bevorstehenden Beratung zu verhandeln. Sollte die Beratung, die ihr und die
Arbeiterpartei Rurffi.niens vorschlagt, jetzt sofort in Bukarest abgehalten werden, so wird sie von unserer Fuhrung, wie ich bereits betont
habe, als ubereilt angesehen, dennoch bin ich befugt, an ihr teilzunehmen.
Ich bin offiziell befugt, euch das alles mitzuteilen, damit ihr es an
eure Fuhrung wcitergebt. Unsere Partei sagt alles offen und ohne zu
zogern, auf leninistischem Weg."
II. — Auf der Beratung, die eventuell stattfinden wird, bleibe
ruhig. Sei in den Worten gem ^fiigt. Du darfst Dich nicht uber dic
Meinungsverschiedenheiten aui3ern, die zwischen der Sowjetunion
und China bestehen. Die Erklarung mufi kurz und bundig sein.
lm wesentlichen sollst Du im Namen unserer Partei erklaren:
— Unsere Partei der Arbeit billigte die Beschlsse der Moskauer
Beratung (1957) und setzte sie in die Tat um.
— Weise auf die korrekte, konsequente und prinzipienfeste Poli-

Bricf an Gcnosscn Hysni Kapo in Bukarcst vom 22. Juni 1960

25

tik unserer Partei hin, auf ihre unbegrenzte Treue zum Marxismus-Leninismus, auf die grofie Liebe unserer Partei und unseres Volkes zu den
Parteien und Vlkern der Lander des Lagers der Sozialismus, zu allen
anderen kommunistischen und Arbeiterbruderparteien der Welt, zur
Einheit unseres Lagers, die auf keinen Fall gefahrdet werden darf, sondern stets auf marxistisch-leninistischem Wege verstarkt und gestahlt
werden muf3.
— Drcke das Bedauern unserer Partei iiber diese Meinungsverschiedenheiten aus, die zwischen der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstanden
sind, und aufiere die Uberzeugung, daf3 sie auf der bevorstehenden
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien, die zu einem
spateren Zeitpunkt stattfinden soll, auf mandstisch-leninistische Weise
gelst werden mussen.
— Bekunde die Entschlossenheit unserer Partei, Schulter an
Schulter mit den sozialistischen Landern zu kampfen, wobei sie stets
wachsam sein und den Imperialismus und seine Agenten, die Revisionisten, bis zuletzt und schonungslos entlarven wird.
Das soll dcr Kern Deincs Beitrags scin.
Wir glauben, daf3 alles gut gehen wird. Wir sind auf dem richtigen
Weg, darum verfolge die Situation mit der Ruhe und dem revolutionaren Mut, die Dich kennzeichnen.
Halte uns uber alles auf dem laufenden.
Und nun eine erfreuliche Nachricht: Gestern hat es iiberall tchtig
geregnet.
Alle Genossen lassen Dich herzlich grifflen und
ich umarme Dich
Enver
P. S.: Allen Bemuhungen und Anregungen von seiten der Sowjets,
ich solle nach Bukarest kommen, muf3t Du antworten, cr kommt
nicht.
Erstmals verffentlicht in gekUrzter Fassung im Band
19 laut dcm im Zentralarchiv der PAA befindlichen
Original.

Aus dem Brief an Liri Belishova uber die Haltung, die sie in
Peking zu den Meinungsverschiedenheiten zwischen der
Sowjetunion und China h ^tte einnehmen mssen 1
23. Juni 1960

Nach dem Brief und der Information, die Du uns geschickt hast,
kam das Politbro zu der Ansicht, dafi Du einen schweren Fehler begangen hast, als Du die sowjetische Botschaft in Peking uber das, was
Dir die chinesischen Genossen gesagt haben, informiert hast. Denn
erstens hattest Du weder die Fhrung Deiner Partei informiert, noch
ihre Erlaubnis eingeholt, zweitens handelte es sich nicht um Dinge,
die unsere Partei betrafen, und es war nicht Deine Sache, die Sowjets
daruber zu informieren, und dri ttens kanntest Du unsere Ansicht,
da ^3 diese Meinungsverschiedenheiten auf dcm Weg des MarxismusLeninismus und mit seinen Methoden gelst wcrden mssen und nicht
von Ohr zu Ohr und durch Berichte des einen an den anderen. Aufkrhalb dieses Wegs kann sich unsere Partei fiir solche Fragen nicht engagieren .
Ich schreibe Dir darum diesen kurzen Brief, damit Du vorsichtig
bist und Dich zu den Meinungsverschiedenheiten, die zwischen der
Sowjetunion und China bestehen, nicht auf3erst, und zwar deshalb,
weil unser Politbro entschieden hat, dafi so, wie dieser Konflikt sich
augenblicklich entwickelt, die Sache nicht in Ordnung ist und in eine
falsche Richtung lauft. Es wurde von allen Parteien unseres Lagers beschlossen, diese Fragen auf einer bald stattfindenden Beratung zu be-

1) Mitglied des PolitbUros und Sekretrin des ZK der PAA. Im Juni 1960 besuchtc sie
mit einer Dclegation dic VR China und cinigc andere sozialisrische Under Asicns.
Diesen Brief erhielt sie durch einen Sonderkurier.
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sprechen, deren Zeitpunkt spker festgelegt werden soll. Das ist der
richtige Weg, deshalb werden wir auf dieser Beratung unsere Ansichten darlegen.
Wer immer Dich fragen mag, mu g von Dir die Antwort erhalten,
dag „diese Meinungsverschiedenheiten fur unsere Sache schkIlich und
geffirlich sind, daf3 sie vernachlassigt wurden, so da g sie sich angestaut haben, daf3 sie zwischen den beiden Parteien schon langst auf
marxistisch-leninistischem Weg hatten gebist werden mussen und dag
jetzt, wo beschlossen ist, in naher Zukunft eine Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien abzuhalten, diese Meinungsverschiedenheiten dort ein fur allemal beigelegt werden mussen. Unsere Partei
wird wie immer eine prinzipienfeste marxistisch-leninistische Haltung
einnehmen."
Zunachst in Moskau l und jetzt in Bukarest haben die Sowjets alle
Delegierten, die zum Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens gekommen waren, Qber die Meinungsverschiedenheiten informiert, die sie
mit den Chinesen haben. In diesen Informationen bist auch Du unter
denen aufgezahlt, die den Sowjets berichteten, was sie von den Chinesen erfahren hatten. Dic Sowjets waren naturlich Qber die Informationen, die Du ihnen gegeben hast, erfreut, deshalb loben sie Dich uber
den grQnen Klee und bezeichnen Deine Handlungsweise als „heroisch" , „prinzipienfest" usw. Sie lohen Dich sehr und werden Dich
auch weiterhin loben. SelbstverstkIdlich darfst Du Dir diese Lobeshymnen nicht zu Kopf steigen lassen, denn sie werden mit bestimmtem Ziel gemacht.
Ich schreibe Dir deshalb, damit Du aufpa gt, und was ich Dir schreibe, ist a bsolut nur fQr Dich bestimmt!
Enver
Erstmals verffentlicht im Band 19 laut dcr im Zenrralarchiv der PAA befindlichcn Kopic des Originals.

Die Delegationen, die ubcr Moskau fuhrcn.

Radiogramm
Genossen Hysni Kapo in Bukarest
24. Juni 1960

Lieber Hysni,
erkl^ re in der bevorstehenden Vormittagssitzung folgendes: „Aus
den Briefen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion weig unsere F0hrung, da g unsere Delegationen, die nicht
auf hchster Ebene fungieren, hier in Bukarest lediglich den Zeitpunkt und Ort der kunftigen Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien festlegen werden . In den Briefen hei gt es, dag man
Meinungen iiber die au g enpolitische Lage austauschen k0nne, die
durch das Scheitern der Pariser Konferenz] entstanden ist. Hier aber
sehe ich, dag au g erordentlich ernste Dinge aufgeworfen werden, die
die Kommunistische Partei Chinas betreffen. Die sowjetische Delegation uberreichte uns lediglich 10 Stunden vor der Beratung ein umfangreiches Material und man l ^gt uns kaum Zeit, um Atem zu sch0pfen. Das versetzt uns in Erstaunen."
Wenn Du auf der Beratung das Wort ergrcifst, mu gt Du erkl^ren:
„Ich bin nicht ermachtigt, mich zu diesen Fragen zu an gern, denn
unsere FUhrung wei g , daIS die Fragen auf der kunftigen Beratung der
Vertreter der Parteien diskutiert werden sollen, womit wir alle einverstanden waren." Sollte „irgendein Gro ger" eine provozierende An1) Dicsc Konferenz solltc im Mai 1960 stattfinden, wurde jcdoch infolge dcs Streits
zwischen Chruschtschow und Eisenhowcr nicht abgehalten, der durch den Abschufi eines amctikanischen U-2-Spionageflugzeugs im sowjetischen Luftraum am 1. Mai jencs
Jahrcs entstand. Dic Verletzung des Luftraums der Sowjetunion empPrte dic breiten
Volksmasscn der UdSSR.
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spielung darber machen, da13 wir uns auf dieser Beratung nicht geaufkrt haben, dann lies die offizielle Erklarung vor, die wir Dir geschickt
haben, um sie durch Andropow der sowjetischen Fhrung zu
mitteln. Erfolgt „die Anspielung" nach Deincr Rede, dann verlange
zum zweiten Mal das Wort und lies die Erklarung unseres Zentralkomitees vor, die Du Andropow mitgeteilt hast.
Wir verstehen Deine schwierige Lage, doch sei vffllig unbesorgt,
denn wir sind auf dem richtigen Weg. Bleibe gesund und geduldig.
Enver
Erstmals vcrnffentlicht im Band 19 Iaut dcm im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Original.

Wir werden keinem Druck weichen
Aus der Diskussion auf der Tagung des PoIitbros
des ZK der PAA
24. Juni 1960
Wir haben von Genossen Hysni eine Reihe von Radiogrammen uber
die Bukarester Beratung erhalten. Diese Radiogramme trafen bis
heute fruh um 3 Uhr ein. Ich dachte, daf3 es nicht notwendig sei, das
Politbro nach Mitternacht erneut zusammenzurufen, sondern bermittelte auf der Grundlage seiner Direktiven die entsprechenden Antworten an Genossen Hysni.
(Nachdem Genosse Enver Hoxha die Radiogramme von Genossen Hysni und die ubermittelten Antworten vorgelesen hatte, fuhr
er fort:)
Es ist klar, dai^ sich Hysni in Bukarest in einer sehr schwierigen Lage
befindet. Es war vereinbart worden, dal3 die Delegationen der kommunistischen und Arbeiterparteien, die am Parteitag der Arbeiterpartei Rum^niens teilnahmen, sich in Bukarest nur deshalb treffen sollten, um den Zeitpunkt und Ort einer Beratung der kommunistischen
und Arbeiterparteien der Welt festzulegen. Genosse Hysni jedoch
sieht sich tats^chlich einer unerwarteten, von der Chruschtschowgruppe ausgeheckten internationalen Beratung gegenber.
Ich bin der Ansicht, da.13 Hysni, wenn diese Beratung irgendein
Kommuniquë herausbringen sollte, das nicht im Widerspruch zu der
Moskauer Erklrung der kommunistischen und Arbeiterparteien vom
Jahr 1957 steht, zustimmen sollte. Allerdings kann es vorkommen,
dafi das Kommuniquë auch andere Nuancen enth^1t, denn es entstanamte einer nicht ordnungsgemen Beratung, auf der die Vertreter
der kommunistischen und Arbeiterparteien einen 65 Seiten starken
Bericht von der sowjetischen Fuhrung erhalten haben, in dem die
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Kommunistische Partei Chinas verurteilt wird. Wir konnen kein Kommuniquë akzeptieren, das auch nur die leiseste gegen China gerichtete
Anspielung enthalt. Das ist wichtig, denn die Situation sieht so aus,
dafi auf der gegenwartigen Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien in Bukarest aufierordentlich ernste Fragen
aufgeworfen werden. Der Bericht der sowjetischen Delegation gegen
die Kommunistische Partei Chinas wird grofie Auswirkungen auf der
Welt haben, ebenso wie sie der „Geheimbericht" Chruschtschows auf
dem 20. Parteitag der KPdSU uber den sogenannten Stalinkult 1 hatte.
Selbst wenn wir einem Kommuniquë ohne Anspielung zustimmen,
so mussen wir es dennoch als regelwidrig bezeichnen, denn es ist das
Ergebnis einer Blitzversammlung, die im Widerspruch zu den marxistisch-leninistischen organisatorischen Normen steht. Daher ist die
Haltung unserer Partei richtig, wenn sie sich dieser Beratung entgegenstellt.
Das sind einige vorlaufige Gedanken. Was aber das Kommuniquë
betrifft, so erhielt Hysni die Nachricht, dafi er sich nicht dazu aufiern
sollte, bevor er nicht neue Anweisungen erhalten hat. Falls man ihm
ein Kommuniquë mit Anspielungen gegen China aushandigt, so soll
er kategorisch erklaren: „Dieses Kommuniquë unterzeichne ich nicht,
ohne vorher auch die FOhrung der Partei, die ich vertrete, benachrichtigt zu haben." Sollte es jedoch keinerlei Anspielungen enthalten,
dann soll Hysni auf der Beratung aufstehen und erklaren: „Ich bin von
dcr Partci der Arbcit Albanicns crmachtigt zu crklarcn, dafi ich mit
diesem Kommuniquë einverstanden bin, fuge jedoch hinzu, dafi
dieses Kommuniquë das Arbeitsergebnis einer nicht ordnungsgemafien Beratung ist. Daher haben wir uns auf eine derartige Beratung
nicht vorbereitet und konnen uns zu den gegen die KP Chinas erhobenen VorwOrfen nicht aufiern."
Die chinesischen Genossen haben gefordert, die Beratung zu ver-

1) In dicscm Bcricht wurde J. W. Stalin und sein grofies revolution.res Wcrk angegriffen. Der Zweck dieses Angriffs war, dic Liquidierung dcr marxistisch-leninistischen Linie der Bolschewistischen Partei zu rechtfertigen und sie durch eine revisionistische Linie
zu ersetzen.
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schieben, doch die Vertreter der ubrigen kommunistischen und Arbeiterparteien sind damit nicht einverstanden. Das ist nicht richtig und
bringt die chinesischen Genossen in eine schwierige Lage. Eine Bruderpartei eines sozialistischen Landes braucht Zeit, um sich auf die Beratung vorzubereiten, diese Zeit aber wird ihr nicht gewahrt. Es ist
eindeutig, dafi das absichtlich geschieht.
Hysni soll erklaren, dai3 unsere Partei der Arbeit mit der Geschaftsordnung nicht einverstanden ist, die fUr die DurchfUhrung der Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in Bukarest vorgeschlagen wurde, dai3 sie damit einverstanden ist, jetzt lediglich festzulegen, wann und wo die knftige Beratung der kommunistischen und
Arbeiterparteien abgehalten werden soll, mit der wir im Prinzip einverstanden waren. Erst wenn wir auch von der anderen Seite, von der
Kommunistischen Partei Chinas, erlauterndes Material erhalten haben, werden wir uns vorbereiten und auf der kUnftigen Beratung unsere Meinung aufiern.
Es kann sich vieles ereignen, wir aber durfen keinem Druck weichen
und mussen stets unsere korrekte marxistisch-leninistische Linie befolgen.
Erstmals verdfentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Brief an Genossen Hysni Kapo in Bukarest
25. Juni 1960

Lieber Hysni,
wir erhielten die Radiogramme am Abend und ich schreibe Dir jetzt
morgens i diesen Brief, nur um Dir zu sagen, daf3Du dem „Freund"2
gut geantwortet hast. Errege Dich nicht, wenn Dich irgendjemand
provoziert, sondern antworte auch heftig, jedoch in aller Ruhe. Es
werden viele Gemeinheiten begangen, doch das Recht siegt immer.
Sollten sie mit den Provokationen fortfahren, lasse nichts auf uns
sitzen, sondern gib es ihnen zurck.
Ich umarme Dich
Enver
Erstmals verafentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Geschickt mit dem Flugzeug, das Genossen Hysni in dic Hcimat bringen sollte.
Nikita Chruschtschow.

Radiogramm
Genossen Hysni Kapo in Bukarest
25. Juni 1960
24 Uhr

Genosse Hysni,
Du mui3t morgen gem ^i3 den im Brief erhaltenen Anweisungen des
Politburos auftreten. Zum Schlui3 Deiner Rede oder bei passender
Gelegenheit erklare: „Im Namen unserer Partei erklare ich, daf3 die
Partei der Arbeit Albaniens keineswegs mit dem Geist und den
Methoden einverstanden ist, deren man sich auf dieser Beratung bedient, um dieses fr die internationale kommunistische Bewegung so
grofie Problem zu lsen. Unsere Partei ist der Meinung, da.f3 diese Fragen sorgf^ltig, in Ruhe und in kameradschaftlichem Geist entsprechend den leninistischen Normen behandelt werden mssen." Sollten
nach dieser Erklrung provozierende Fragen gestellt oder anzugliche
Bemerkungen gemacht werden, so erhebe Dich und sage: „Zu dem
Gesagten auf dieser Beratung habe ich nichts hinzuzufgen!"
Falls Du bereits gesprochen hast, melde Dich erneut zu Wort und gib
diese Erklarung ab. Sollte man Dir das Wort nicht erteilen, dann bergib die Rede, die Du halten wolltest, dem Prsidium der Beratung
und verlange die Eintragung ins Protokoll.
Wir erwarten Dich. Herzlich willkommen.
Enver
Erstmals verUffentlicht im Band 19 laut dcm im Zcntralarchiv der PAA befindlichen Original.

Aus dem Brief an Liri Belishova uber den Ablauf der
Bukarester Beratung und die Haltung, die sie in Moskau
h ^tte einnehmen miissen 1
28. Juni 1960

Die Bukarester Beratung wurde weder auf dem Weg, den der Marxismus-Leninismus weist, noch in seinem Geiste organisiert und abgehalten. Die lcninistischen Normen wurden sowohl bezuglich der Arbeitsmethoden als auch der Bcziehungen zwischen den Parteien verletzt. Diese Auffassungen unseres Politburos wurden in der Bcratung
offen dargelegt.
Unsere Thesen:
„Es handelte sich um Meinungsverschiedenheiten zwischen
zwei Parteien und 1-1tten von diesen beiden beigelegt werden
mssen. Da dies nicht geschehen ist, sind wir damit einverstanden, im November dieses Jahres in Moskau eine Beratung der
kommunistischen und Arbeiterparteien abzuhalten."
Die sowjetische These (und ihr schlossen sich in Bukarest innerhalb
von zwei Tagen auch die anderen Parteien der volksdemokratischen
Under Europas an): „China hat die BeschlUsse der Moskauer Beratung
verletzt, die Meinungsverschiedenheiten bestehen zwischen China
und unserem Lager."
Dic Dinge sind soweit gedichen, dafi Chruschtschow die Chinesen
„Trotzkisten" nannte und ihnen erklarte, „wenn ihr wollt,
tretet aus dem Lager aus." Mehr brauche ich Dir gar nicht zu
schreiben und doch verstehst Du die Situation sofort. Natiirlich hat

1) Dicscn Bricf crhiclt Liti Bclishova durch Sondcrkuricr an demselben Tag. an dcm
dic von ihr gcicicctc Dcicgation in Moskau eintraf.
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Chruschtschow die ausgewogene und prinzipienfeste Haltung unseres
Zentralkomitees weniger gefallen, aber wir verteidigen die Prinzipien,
unabhangig davon, ob das dem einen oder anderen nicht gefAt. Unsere Ansicht uber die sowjetisch-chinesischen Meinungsverschiedenheiten werden wir im November auf der bevorstehenden Beratung in
Moskau sagen.
Ich schreibe Dir dies, damit Du Bescheid weifit, denn die Sowjets
werden bestimmt mit Dir reden, um Dich „aufz uklren". Hre ihnen aufmerksam und gelassen zu, anfiere jedoch keine Meinung; sage
lediglich: „Ich bin uber die Entwicklung der Ereignisse nicht auf dem
laufenden, deshalb kann ich keine Ansichten ^.ufiern"; sage:
„Unsere Fhrung hat in Bukarest auf3erst korrekt gehandelt,
und ich stimme mit der Haltung des Zentralkomitees unserer
Partei vollkommen berein."
Dies und weiter nichts. Miigen sie die st ^hleme Einheit unserer
FUhrung, die Richtigkeit und den leninistischen Mut unserer gesamten Linie und jedes der Mitglieder unserer Fiihrung sehen.
So mu& Du in dieser so groBen und heiklen Frage handeln. Ich
gebe Dir nur einen Rat: Wage jedes Wort ab, je weniger Worte, desto
besser!
Enver
Erstmals verafentlicht im Band 19 laut der im Zentralarchiv der PAA befindlichen Kopie des Originals.

Dem sowjetischen Botschafter in Tirana iiberreichte
Verbalnote iiber die antimarxistische Haltung des
sowjetischen Botschafters und des Milit ^rattach ^s
in Belgrad im Zusammenhang mit der Veranstaltung von
Sremska Mitroviza
9. Juli 1960
Bekanntlich st0tzt sich die Partei der Arbeit Albaniens in ihren Beziehungen mit der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und
allen iibrigen kommunistischen und Arbeiterparteien nach wie vor auf
die unsterblichen Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus. Ausgehend von diesen Prinzipien
mchten wir Ihnen offen und aufrichtig unser tiefes Bedauern uber
ein Ereignis ^uf3ern, das k0rzlich geschah.
Am 4. Juli 1960 sprach in Sremska Mitroviza in Serbien Alexander
Rankovie l , der schmutzige Agent der kapitalistischen Bourgeoisie,
einer der Erzrevisionisten der Belgrader Clique, Todfeind des
schen Volkes und blutr0nstiger Henker der albanischen Bevlkerung
in Kossowa, anMlich einer „feierlichen" Veranstaltung und griff
offen die Politik der sozialistischen Lander, besonders heftig aber die
Partei der Arbeit Albaniens, das albanische Volk und unsere Volksrepublik an.
Der Agent des Imperialismus Alexander Rankovie, der unser sozialistisches Land als eine
in der der Stacheldraht herrscht" usw.
bezeichnete, verstieg sich sogar dazu, zu sagen, das neofaschistische
Regime Italiens sei demokratischer als unsere volksdemokratische
Ordnung!
I) Ehcmaligcr Innenminister Jugoslawiens und ehemaliger Sekretr des ZK dcr revisionistischen Partci Jugoslawicns.
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Nun war das, was ein Feind unseres Volkes und des sozialistischen
Lagers im Dienste des Imperialismus wie Alexander Rankovie erkIkt,
fur uns albanische Kommunisten und fur das albanische Volk weder
verwunderlich noch uberraschend. Wenn der Feind uns bekampft, bedeutet das, daf3 wir auf dem richtigen Weg sind. Um den Feinden des
Marxismus-Leninismus, unseres Vaterlandes und des sozialistischen
Lagers die gebhrende Antwort zu geben, haben wir stets den Knppel griffbereit und so wird es auch in Zukunft sein. Der Kern der
Sache, uber den wir unsere Beunruhigung in dieser Note zum Ausdruck bringen, besteht aber nicht darin.
Die vorsatzlichen niedertrkhtigen Angriffe Rankovies gegen den
Sozialismus im Allgemeinen und gegen die Volksrepublik Albanien
im Besonderen, erhalten eine andere Bedeutung, da an der
chen" Veranstaltung in Sremska Mitroviza, wie auch die sowjetische
Nachrichtenagentur TASS meldete, der sowjetische Botschafter in
Belgrad, I. K. Samtschewski und der sowjetische Militrattachë in Belgrad, Oberst W. K. Tarasewitsch anwesend waren und alle diese von
Alexander Rankovie gegen uns ausgestofienen Verleumdungen bis
zum Schluf3 anhorten.
Das Zentralkomitee unserer Partei bekundet aus diesem Anlaf3 dem
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion sein Erstaunen und sein Bedauern uber die Haltung des sowjetischen Botschafters und des Milit ^rattachës, eine Haltung, die wir als im Gegensatz stehend zu den Prinzipien des proletarischen Internationalismus
betrachten, auf denen die Beziehungen zwischen unseren beiden Parteien und Staaten beruhen. Wir betrachten sie als eine unfreundschaftliche Haltung gegenber der Partei der Arbeit Albaniens und
dem albanischen Volk, den wirklichen und ohne Windungen und
Wendungen konsequent treuen Freunden der sowjetischen Volker und
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.
Natiklich steht es uns nicht zu, zu entscheiden, ob der Botschafter
und der Militattachë der Sowjetunion an dieser oder jener Veranstaltung teilnehmen sollen oder nicht. Das ist eine Angelegenheit, die
allein der Sowjetunion zusteht, und wir haben niemals daran gedacht,
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uns in die inneren Angelegenheiten anderer einzumischen. Doch wir
haben es unsererseits niemals, in keinem Fall, zugelassen und werden
es auch niemals tun, dafi der Botschafter der Volksrepublik Albanien
auf einer Veranstaltung wie der in Sremska Mitroviza anwesend bliebe,
auf der die Feinde des Kommunismus und Agenten des Imperialismus
in niedertrachtiger Weise eine andere Bruderpartei oder ein anderes
sozialistisches Land angreifen. Und wir wrden und werden so
handeln, weil wir es als internationalistische Pflicht, vollig mit den
Prinzipien ubereinstimmend betrachten, auf denen die Beziehungen
zwischen marxistisch-leninistischen Parteien und sozialistischen Landern beruhen.
Obwohl die ganze Welt erfuhr, was in Sremska Mitroviza gesagt
wurde und wer an dieser revisionistischen Veranstaltung teilnahm,
halten wir es fii r unsere internationalistische und Freundespflicht, die
Haltung des sowjetischen Botschafters und die des Militarattachës, die
nicht im geringsten marxistisch war, zwischen unseren beiden Parteien
auf der Grundlage leninistischer Normen zu bereinigen, ohne sie in
die Offentlichkeit zu tragen. Was aber die Angriffe, Verleumdungen
und tendenziCisen Absichten Rankovies anbelangt, werden wir sie auch
diesmal wie immer mit geb ii hrender M ii nze heimzahlen.
Wir knnen uns nicht vorstellen, dafi der Botschafter Samtschewski
und der Oberst Tarasewitsch nicht wissen, was die Tito-Revisionisten
sind, wie gefahrlich sie fii r die internationale kommunistische Bewegung und fii r die Einheit des sozialistischen Lagers sind, was sie der
Volksrepublik Albanien und unserer Partei der Arbeit angetan haben
die
und welche Ziele sie gegen sie verfolgen. Heute wissen alle,
Bclgrader Revisionisten gefahrliche Feinde der internationalen kommunistischen Bewegung, gefahrliche Verschwrer gegen die Unabhangigkeit des albanischen Volkes und anderer sozialistischer L^nder sind.
Die jugoslawischen Revisionisten sind in ihren Komplotten gegen die
Volksrepublik Albanien so weit gegangen, dalS sie Albanien l 1948 mi-

1) Dic revisionistische Fhrung Jugoslawiens hatte geplant, Albanicn militarisch zu
besetzen. 1948 schob sie als Grund dic Gefahr vor, dic Albanicn durch einen bevorstehenden Angriff Griechenlands drohte, und verlangte, dringend einige jugoslawische
Divisionen zu entsenden.
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litkisch versklaven wollten. Die 19jkirige Geschichte des Bestehens
unserer Partei spricht von der ganzen verbrecherischen Tatigkeit der
Belgrader Trotzkisten gegen unser Land.
Genauso wie sich die Volker der Sowjetunion uber die niedertrkhtige amerikanische Aggression emprten, als das amerikanische U-2Spionageflugzeug auf Befehl des Prsidenten Eisenhower die Souvernit^t der Sowjetunion verletzte, genauso ist das albanische Volk seit
ber 15 Jahren Uber die feindliche Tkigkeit der Belgrader Revisionisten gegen die Unabhangigkeit unseres Vaterlandes emprt. Wir, das
gesamte albanische Volk, billigten und billigen ohne Ausnahme von
ganzem Herzen die Haltung der sowjetischen Regierung gegenUber
dem amerikanischen Imperialismus als Antwort auf die Aggression des
U-2-Spionageflugzeugs. Wir unterstutzen aus ganzem Herzen jede
entschlossene Haltung gegen den Feind Nummer eins der Menschheit,
den amerikanischen Imperialismus, gleichzeitig aber bekampfen wir
auch die treuen Lakaien des amerikanischen Imperialismus, die Belgrader Revisionisten.
Wir sind uberzeugt, dafi das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion die berechtigte Emprung des Zentralkomitees
unserer Partei uber die unmarxistische Haltung des sowjetischen Botschafters Samtschewski und des Militkattach ^s Tarasewitsch richtig
verstehen wird.
Wir haben uber diese Frage, so wie uber jede andere Frage auch,
Euch gegenUber offen und mit kommunistischer Aufrichtigkeit gesprochen, wie es uns der Marxismus-Leninismus lehrt. Und Ihr
uns richtig verstehen.
Wir versichern Euch, da.f3 wir von unserer Seite aus alles tun werden,
um die Freundschaft zwischen unseren Vlkern stkidig zu festigen,
denn sie ist begriindet auf dem Blut, das gegen den selben Feind vergossen wurde, sie ist begrndet auf den unsterblichen Prinzipien des
Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus.
Erstmals verOffentlicht im Band 19 laut dcm im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Wir lieBen auf der Bukarester Beratung nicht zu, daB die
leninistischen Normen in den Beziehungen zwischen den
Parteien verletzt wurden
Aus der Rede auf dem 17. Plenum des ZK der PAA1
11. Juli 1960

Auch ich mochte dem Bericht des Genossen Hysni (Kapo), dem
Leiter unserer Delegation auf dem 3. Parteitag der Arbeiterpartei Rurnniens und auf der in Bukarest abgehaltenen Beratung der Vertreter
der Parteien, noch etwas hinzufugen. Die Fragen, auf die ich eingehen
werde, hangen mit den im Bericht angeschnittenen zusammen, ich
mochte jedoch unterstreichen, dafi wir sie genau verstehen m6ssen,
zumal sie ^.ufierst wichtig sind.
Die Dinge liegen so: Zwischen der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas gibt es grofie
Meinungsverschiedenheiten, durch die f6r das sozialistische Lager und
fur den gesamten internationalen Kommunismus eine sehr schwierige
Lage entstanden ist. Und da durch die Meinungsverschiedenheiten der
beiden Parteien diese schwierige und schlimme Situation entstanden
ist, ist es unbedingt notwendig, da(3 alle kommunistischen und Arbeiterparteien des sozialistischen Lagers und der ganzen Welt nach Krften dazu beitragen, dafi diese ideologischen und politischen Meinungsverschiedenheiten prinzipiell diskutiert und so bald, so gut und
so richtig wie m6glich gel6st werden, denn dies fordern die Interessen

1) Das 17. Plenum des ZK der PAA, das am 11. und 12. Juli 1960 tagte, hOrte, diskuticrte und billigtc den von Genossen Hysni Kapo gehaltenen Bericht „über den Verlauf
dcr Arbciten auf der Bukarester Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterpartcicn und Uber die Haltung unserer Parteidelegation auf dieser Beratung".
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des internationalen Kommunismus, des sozialistischen Lagers und unserer Zukunft.
Das Politlanro des ZK der PAA ist der Ansicht, dafi dies nicht Meinungsverschiedenheiten uber Kleinigkeiten sind, uber Fragen , die im
Vortibergehen gelst werden knnen. Solche Probleme lassen sich auf
keinen Fall leicht l o sen, denn sie sind ernst und betreffen das Leben
und die Zukunft der Menschheit. Wir sagen das mit vollem Bewufitsein und unabhangig davon, dafi wir die Vertreter eines kleinen Volkes
von nur anderthalb Millionen Einwohnern sind, betrachten wir die
Dinge als Marxisten, die nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in
der Zukunft die Interessen des Volkes, ihrer Partei und des sozialistischen Lagers verteidigen. Als Marxisten haben wir das Recht, unsere
Meinung zu anfiern.
Die Ansichten, die jede einzelne Partci darlegen wird, sind von grosser Bedeutung. Sie mssen daher, besonders in dicsem Falle, in der
Fhrung jeder Partei grndlich durchgesprochen werden , die Ursachen des Konfliktes und die Meinungsverschiedenheiten mssen sehr
sorgfltig, unparteiisch und unvoreingenommen studiert werden, und
jede Partei mufi richtige, marxistisch-leninistische Schlsse daraus ziehen. Anschliefiend m u ssen diese in marxistisch-leninistischer Weise
auf einer ordentlichen Beratung diskutiert werden, es mufi festgestellt
werden, wer Schuld hat und weshalb, und alle Anstrengungen mssen
unternommen werden, damit der Schuldige auf den richtigen Weg gebracht wird. Am Ende aller mit grofier Geduld unternommenen Anstrengungen kann, wenn es notwendig ist und entsprechend dem Ausmafi der Schuld, gemb:fi der marxistisch-leninistischen Praxis unserer
Parteien, sogar eine einschneidende Mafinahme getroffen werden.
Eine solche Praxis ist, wie uns der Marxismus-Leninismus lehrt, nicht
nur bei so grofien Problemen von internationalem Charakter erforderlich, sondern auch dann, wenn Mafinahmen gegenber einem einfachen
Parteimitglied getroffen werden. Auch in diesem Fall mssen alle Anstrengungen unternommen werden, um den Schuldigen (wenn er
wirldich schuldig ist) auf den richtigen Weg zurckzufhren. Das ist
die leninistische Praxis. Diese Praxis hat unsere Partei in kleinen wie in
grofien Angelegenheiten stets befolgt und wird sie stets befolgen. Niemand hat daher das Recht, unsere Partei in diesen prinzipiellen

Aus der Rede auf dem 17. Plenum des ZK dcr PAA vom 11. Juli 1960
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Fragen zu kritisieren, zu denen sie unverruckbar wie ein Felsen steht.
Die Art und Weise, wie die sowjetischen Fhrer auf der Bukarester
Beratung die Dinge im Zusammenhang mit ihren Meinungsverschiedenheiten mit der Kommunistischen Partei Chinas hinzustellen suchten, namlich so, als widersprachen sie dem gesamten internationalen
Kommunismus, und wic diese f0r das sozialistische Lager und die gesamte internationale kommunistische Bewegung so wichtigen Fragen
vorgelegt wurden, scheint der F0hrung unserer Partei unangemessen
und der sowjetischen F0hrer unwrdig, es ist keine korrekte, marxistisch-leninistische Art. Die Frage sofort in der Form zu unterbreiten,
wie es dort getan wurde, und von den Vertretern der Parteien, die sich
zu einem anderen Zweck nach Bukarest begeben hatten, zu verlangen,
innerhalb einiger Stunden gegen die Kommunistische Partei Chinas
Stellung zu nehmen, hatte bedeutet, die voreilige These Nikita Chruschtschows anzunehmen, „wenn du, China, nicht mit uns bist, verlasse das sozialistische Lager, du bist nicht mehr unser Genosse!".
Hatte unser Delegierter das akzeptiert, so hatte er einen grofien, unverzeihlichen Fehler begangen, der unsere Partei mit einem Makel behaftet hatte. Ich spreche jetzt nicht von den anderen Parteien; hier im
Zentralkomitee beurteilen wir die vom Politb0ro eingenommene Haltung. Wir meinen, dafi es keine andere Haltung hatte einnehmen
diirfen, ohne die Frage sorgfaltig zu 0berprfen, ohne konkrete Angaben von beiden Seiten zu haben. Das Politbiiro durfte niemals zulassen, dafi die heutigen und kommenden Generationen unserer Partei
und unseres Volkes sagen: „Wie konnte unsere Partei in jenem historischen Augenblick einen so schweren Fehler begehen!"
Damit dies klar ist, Genossen, ich spreche nicht vom Konflikt zwischen uns und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Das Problem besteht darin, wie die sowjetischen F0hrer vorgingen, um eine so
grofie und ernste Frage zu lOsen, bei der es um das Leben des sozialistischen Lagers ging. Wir fordern das Zentralkomitee auf, zu urteilen, ob
wir richtig gehandelt haben oder nicht.
Genossen, wir sind Marxisten. Unsere Partei ist keine Partei mehr,
die ein oder zwei Jahre als ist, sondern eine Partei, die im nachsten
Jahr 20 Jahre alt wird. Sie hat diese Zeit nicht im Himmel verbracht,
sondern im blutigen und unerbittlichen Kampf gegen den italieni-
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schen Faschismus, den deutschen Nazismus, die Ballisten 1 , die Engb:nder, Amerikaner, die jugoslawischen Revisionisten, die griechischen Monarchofaschisten und allerlei andere aufiere und innere Feinde. Wir haben also den Marxismus sowohl aus Bchern als auch im
Kampf und im Leben erlernt. Wir sind heute daher weder jung noch
unerfahren. Unsere Partei ist keine Partei von Kindern, die auferstande w.re, den Marxismus in der Theorie und in seiner praktischen Anwendung zu verstehen. Unsere Partei hat sich bemht, stets einen
richtigen Weg zu verfolgen, darum liden sich auf ihrem Weg keine
prinzipiellen Fehler feststellen, weil sie in jeder Situation den Mancismus richtig angewandt hat.
Als Marxisten also kann uns niemand weismachen, daf3 diese ernsten Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas innerhalb von ein oder zwei Monaten entstanden sind. Die marxistische
Dialektik I13t so etwas nicht zu; diese Meinungsverschiedenheiten haben tiefe Wurzeln. Es gibt gengend Tatsachen, die zeigen, wie dieser
Prozefi in Gang gekommen ist und wie die Fehler sich anhiften und
vergrOf3erten, bis es so weit kam, dal3 gesagt wurde, „China will
Krieg", „es ist nicht fur die Abrstung" oder „die friedliche Koexistenz". Die Chinesen sagen: „Wir waren und sind fur diesen Weg."
Und tatsachlich, lest dic jiingste Note der Regierung der VR China an
die Regierung dcr UdSSR. Sie zeigt, daf3 die VR China mit den sowjetischen Vorschlagen iiber die Abrstung und die Erhaltung des Friedens einverstanden ist. Eine solche Haltung zu diesen Problemen wurde nicht nur in diesem Dokument eingenommen, sondern auch in anderen
Den, der den Marxismus-Leninismus verletzt, mussen wir auf marxistisch-leninistische Weise kritisieren und mussen geeignete Maf3nahmen treffen, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist die
einzig richtige Haltung, und diese Haltung liegt im Interesse aller Parteien in der ganzen Welt. Sie liegt vor allem im Interesse unserer Partei
und unseres Volkes, die konsequent den Marxismus-Leninismus vertei-

1) Mitglieder der Verraterorganisation „Balli Kombetar".
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digen. Gomulka l und Genossen, die sich jetzt als Freunde der Sowjetunion ausgeben, haben die Freundschaft mit der Sowjetunion seit
langem in den Wind geschrieben. Bekanntlich wurde in Polen zugelassen, dafi sich Kirche und Reaktion gegen die Sowjetarmee stellten.
Sie verjagten dort sowjetische MarschAe, Kommandeure der Roten
Armee, die Polen und Europa vom Faschismus befreite, und jetzt wollen sie uns Albanern den Kopf zurechtrucken. Der Vertreter der Arbeiterpartei Rumniens Magyaros will die Fhrung unserer Partei von
der Richtigkeit der Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
berzeugen.
Das haben wir durch den Vertreter unserer Partei auch Nikita
Chruschtschow sagen lassen. Als unsere Genossen in den Bergen
kampften, trugen sie die „Geschichte der KPdSU (B)" an der Brust,
%, hrend die damaligen rumanischen Legionen das sowjetische Volk
peinigten. Die Versuche Magyaros' und des Vertreters der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, den Vertreter der Partei der Arbeit
Albaniens von der „Richtigkeit" der Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu uberzeugen, weisen wir zurck; das schlucken
wir nicht. Wir lieben die Sowjetunion nicht dem Magyaros oder dem
Andropow zuliebe. Wir haben die Sowjetunion, die bolschewistische
Kommunistische Partei Lenins und Stalins immer geliebt und werden
sie immer lieben. Wenn wir aber sehen, dafi solche Dinge getan werden, ist es ein schwerer Fehler, keine richtige Haltung einzunehmen,
und ein Fehler ruft den anderen hervor. Der Marxismus-Leninismus
und die Dialektik lehren uns, daf3 wenn man einen Fehler begeht und
nicht begreift, dafi es ein Fehler war, sich dieser Fehler vergriifiert wie
ein herunterrollender Schneeball. Das aber werden wir nie zulassen.
Wie konnten wir bei dieser falschen Tatigkeit mitmachen? Von den
chinesischen Genossen haben wir bis vor kurzem nichts daruber erfahren . Erst Mikojan hat uns im Februar dieses Jahres in Kenntnis gesetzt.

1) Ehemaliger Erstcr Sckrctar dcs ZK dcr Vercinigten Polnischen Arbeiterpartei. Er
war 1949 wegen staats- und partcifcindlichcr Tatigkeit verurteilt worden. 1m Oktober
1956 wurde er von den Revisionisten rehabilitiert und an die Spitzc dcr Partci gcstcllt.
Dic Zcit bcwics, dafi cr cin entschiedener Rcvisionist war.
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Unser Flugzeug war kaum in Moskau gelandet, als sofort ein Funktion^ r des Zentralkomitees kam und uns sagte, da g Mikojan mich am
nachsten Tag morgens zu einem Treffen erwarte, um einige wichtige
Fragen zu besprechen. „Einverstanden" sagte ich, „ich werde aber
auch Genossen Mehmet (Shehu) mitbringen." Er antwortete, „nur
Sie, hat man mir gesagt", ich entgegnete ihm aber, Genosse Mehmet
msse auch mitkommen.
Wir gingen hin, und er hielt uns nicht weniger als etwa 5 Stunden fest, und das vor der Beratung der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien im Februar, die Fragen der Landwirtschaft
behandeln sollte.
Mikojan sagte zu uns: „Albanische Genossen, ich werde Euch uber
mehrere Meinungsverschiedenheiten in Kenntnis setzen, die wir mit
der Kommunistischen Partei Chinas haben, ich betonte mit der Kommunistischen Partei Chinas. Wir hatten beschlossen, darber nur mit
den Ersten Sekretaren zu sprechen, wir bitten daher Genossen
Mehmet Shehu, es uns nicht ubel zu nehmen, nicht weil wir zu ihm
kein Vertrauen haben, sondern weil wir es so beschlossen hatten."
„Nein", sagte Mehmet. „Ich gehe hinaus, es war uberhaupt falsch von
mir, da g ich gekommen bin." Doch Mikojan lief3 ihn nicht gehen. Er
erzahlte uns dann alles, was ihr aus dem Bericht des Genossen Hysni
erfahren habt.
Wir sagten zu Mikojan, da g das keine Kleinigkeiten seien, sondern
sehr wichtige Fragen, die zwischen zwei Parteien bestehen, wir verstnden daher nicht, weshalb man sie sich so anstauen lie g . Wir seien
der Meinung, sie hatten sofort gelst werden mussen, da sie fur unser
Lager sehr gef^hrlich sind.
Er teilte uns mit, da g er dem Prasidium des ZK der KPdSU uber
unser Gesprkh berichten werde. Wir sagten ihm noch einmal im Namen unserer Partei, da g dies eine sehr groge Angelegenheit sei und sie
daher zwischen ihren Parteien gelst werden musse. Zum Schlug
machte er uns darauf aufmerksam, „es handelt sich um eine sehr geheime Sache, erwahnt daher auch im Politburo nichts". Und wir haben im PolitbUro nicht daruber gesprochen, mit Ausnahme gegenber
einigen Genossen. Ihr werdet verstehen, da g wir diese Haltung eingenommen haben, weil uns die Angelegenheit sehr heikel schien und
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weil wir hofften, dafi durch innere Diskussionen und Debatten die
entstandenen Meinungsverschiedenheiten gel ^st werden konnten.
Auf der Bukarester Beratung aber fand Nikita Chruschtschow die
Haltung unserer Partei erstaunlich, da sie sich nicht zu allen anderen
Parteien gesellte, um China, ohne die Frage tiefgehend beurteilt zu
habem in den Formen und wegen der Grunde zu verurteilen, die er
vorgelegt hatte. Vielleicht hatte er selbst Uber diese Fragen nachgedacht, doch haben auch wir das Recht festzustellen, dafi wir Uber das
ganze, umfangreiche Material noch nicht nachgedacht haben, das
Hysni ubergeben wurde und zu dem er nicht die Zeit hatte, es zu lesen, geschweige denn seine Meinung dazu zu 5.ufiern. Hierbei handelt
es sich um keine Kleinigkeit. Zu vielen anderen Dingen, nicht dieser
Natur, haben wir dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion sofort unser Einverstandnis erklart; bei einer so grofien Frage aber, wie China zu sagen, „hinaus aus dem Lager", scheint
uns das nicht richtig. Das Politburo meinte, dafi wir niemals einen
solchen Akt tun dUrften. Aus diesem Grunde wurde uns gesagt, „wir
(die Sowjets) bedauern sehr, dafi sich die Partei der Arbeit Albaniens
nicht auf die Seite der Kommunistischen Partei der Sowjetunion stellte, denn die in Bukarest angeschnittenen Fragen betreffen das ganze
sozialistische Lager". Ist es aber fiir uns als Marxisten-Leninisten nicht
ebenfalls bitter, dafi man uns das Recht abstreitet, Nikita Chruschtschow zu fragen, ob er alle Fragen von internationalem Charakter
so gelUst hat, wie er die Frage Chinas lUsen wollte? Auch wir haben das
volle Recht, das zu sagen.
Oder nehmen wir die Frage der jugoslawischen Revisionisten, Uber
die ich spker noch sprechen werde. Als Nikita Chruschtschow zum ersten Mal nach Jugoslawien gehen wollte, um sich mit den jugoslawischen Revisionisten zu versohnen, sandte er zwei bis drei Tage vorher
dem Zentralkomitee unserer Partei einen Brief, mit dem er uns darUber unterrichtete. Unser PolitbUro trat zusammen und Uberlegte die
Sache in aller Ruhe. Bekanntlich wurden die jugoslawischen Revisionisten im Jahr 1948 von einem internationalen Forum der Bruderparteien, dem KominformbUro, entlarvt und verurteilt, denn es handelte
sich nicht um einen einfachen Konflikt nur zwischen zwei Parteien,
sondern um eine Frage, die alle kommunistischen und Arbeiterpartei-
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en der Welt anging. Um also gegenber den jugoslawischen Revisionisten einen anderen Kurs anzusteuern, h ^tte wieder dieses Forum,
das den Beschlui3 getroffen hatte, zusammentreten und ihn rikkgangig machen oder die Form und Methode festlegen mussen, wie diese
Frage erortert und wie weit eine Wendung in der Haltung zu den Revisionisten vorgenommen werden sollte. So, glauben wir, hatte man den
leninistischen Normen entsprechend vorgehen mssen.
Das Politburo unserer Partei sandte dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion einen Brief i , mit dem es dieses
davon in Kenntnis setzte, dal3 es nichts dagegen habe, da es nicht von
uns abhinge, ob Chruschtschow nach Belgrad ginge oder nicht. Das
Zentralkomitee unserer Partei, betonten wir, meint aber, dal3 zu dieser
Frage ein anderer Beschluf3 getroffen werden msse, da.f3 das Kominformbro erneut zusammentreten und auf seiner Plenartagung beschliden musse, was zu tun sei. Da wir nicht Mitglied des Kominformbros waren, sprachen wir den Wunsch aus, zu dieser Beratung
als Bcobachter geladen zu werden, damit auch wir unsere Ansicht
anfiern knnten. Das geschah jedoch nicht, obwohl es sich um eine
Frage handelte, die nicht nur zwei Parteien anging, sondern alle
kommunistischen und Arbeiterparteien. Das Zentralkomitee unserer
Partei nahm dazu in einem weiteren Brief an das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion Stellung, dessen Abschriften sich in den Archiven der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
und des Zentralkomitees unserer Partei befinden.
In Ungarn fand die Konterrevolution statt 2 , ein grofies Durcheinan-

„Wir denken", hic13 es unter anderem in dem Brief, „daB der Inhalt Eures Briefes
vom 23. Mai 1955 von der Hauptthese unserer bishcrigen gemcinsamcn Haltung gcgcnber den Jugoslawcn stark abweicht... Die vorgeschlagene Prozedur um dic Resolution
der Tagung des Kominformbtiros vom November 1949 zurtickzunehmen, schcint uns
nicht richtig zu sein... Unserer Meinung nach ware es nicht nur voreilig, sondern wUrdc
auch der allgemeinen Orientierung crnsten Schadcn zufugen, ohnc vorher gemeinsam
mit allen an dieser Frage interessierten Parteien eine grndliche Analyse vorgenommen
zu haben, einen so raschen (und Uberhastcten) Beschlul3 zu trcffen, und noch mehr, ihn
in der Presse zu vertiffentlichen und in den Bclgrader Gesprachen Uber ihn zu cntscheiden." (Entnommen aus einer Kopie des im Zentralarchiv der PAA befindlichcn
Bricfs).
Dic ungarische Konterrevolution (23. Oktober - 4. November 1956) war ein
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der. Dort wurde dem Sozialismus durch den mit den jugoslawischen
Revisionisten, mit Imre Nagy l und dem ganzen antikommunistischen
Abschaum vereinigten Imperialismus ein schwerer Schlag versetzt.
Welche Haltung wurde vor und nach diesen Ereignissen cingenommen? Auch das war eine Angelegenheit, die den gesamten internationalen Kommunismus, aber besonders das sozialistische Lager anging.
Bekanntlich waren kurz vorher Versuche unternommen worden, auch
in Albanien eine solche Konterrevolution vom Zaune zu brechen. Die
Existenz eines Mitglieds des Warschauer Vertrages 2 , Albaniens, war
also gefihrdet. Es befand sich in jenen Jahren fortwahrend in der Gefahr, seine Freiheit und Unabhangigkeit zu verlieren. Unsere Partei
verstand es aber, die inneren Feinde zu schlagen, so dafi in unserem
Land nichts geschah. Uber das jedoch, was in Ungarn vor sich ging,
wurden wir nicht in Kenntnis gesetzt, man hatte Albanien „vergessen" . Mitglieder des Prsidiums des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion reisten per Flugzeug uberall hin in die
Produkt des Revisionismus, der sich in Ungarn, nach dem 20. Parteitag der KPdSU,
stark ausbreitete und tiefe Wurzeln schlug.
Dic Chruschtschowgruppc hattc zur Zerschlagung der Partei der ungarischen Werktatigen unmittelbar beigetragcn, indcm sic dic rcvisionistischc Kadar-Nagy-Cliquc an die
Macht brachte und dadurch die Mglichkeit fUr den Ausbruch der Konterrevolution
schuf. Aber infolge des gro gen Druckes von unten, insbesondere aber als Chruschtschow
sah, da g Ungarn aus der sowjetischen Einflu gsphare zu geraten drohte, war er gezwungen, den sowjetischen Truppen zu erlauben, daB sie den ungarischen Verteidigern
der Revolution zu Hilfc ciltcn. Dic Konterrevolution wurde zwar niedergeschlagcn. abcr
ihrc Wurzcln blieben. Die Revisionisten behielten weiter die SchlUsselstellungen im
Staatsapparat und in der umorganisierten Partci.
Ehcmaligcr Ministcrprasident der Volksrepublik Ungarn sei Juli 1953. Er wurde
1954 wcgcn antisozialistischer und antikommunistischer Tatigkeit abgesetzt und aus der
Partei ausgeschlossen. 1956 versuchten die Revisionistcn, ihn wieder an die Macht zu
bringen. Mit ihrer Hilfc wurde cr einer der Hauptdirigenten der Konterrevolution und
erstickte Ungarn in Blut.
Er wurde im Oktoher 1954 unter Teilnahme von 8 sozialistischcn Landern Europas
als Gegengewicht zu dcm aggressiven Nordatlantikpakt (NATO) gebildet, um in Europa Frieden und Sicherhcit zu garanticren. Nach dem Verrat der sowjetischen FUhrung
wurde er zu einem aggrcssivcn Vertrag faschistischen Typs. Das bestatigte dic Aggression
der Strcitkraftc von ftinf Mitgliedslandern des Warschauer Vertrags gegen dic CSSR (21.
August 1968). Die VRA, die Mitglied dieses Vertrags war, war de facto seit 1960 aus
ihm ausgetreten und kUndigte am 12. September 1968 durch besondercn Beschlu g der
Volksversammlung der VRA auch de jure jede sich aus diesem Vertrag ergebende Verpflichtung.
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sozialistischen Lander, um die Frage der ungarischen Konterrevolution
zu erlautern, nach Albanien aber, das ein sehr neuralgischer Punkt des
sozialistischen Lagers und Jahre hindurch Angriffsziel der Revisionisten mit Tito an der Spitze war, kam niemand und niemand sagte uns
etwas, obwohl sie genau wufiten, dafi eine solche Konterrevolution
auch gegen unser Land vorbereitet worden war.
Habt ihr irgendwann einmal davon gehrt? Niemals. Wir haben
kein Aufsehen davon gemacht, denn wir dachten, es handle sich um
Fehler einzelner Personen, die eines Tages korrigiert wurden. Wir haben auch dem Zentralkomitee unserer Partei nichts davon gesagt, obwohl das Zentralkomitee die Fhrung der Partei der Arbeit ist. Wir
wollten aber in jenen schwierigen Zeiten nicht alle Genossen des Zentralkomitees von dieser Erbitterung des Politburos in Kenntnis setzen.
Wir wollten auf keinen Fall, da(3 diese Kritiken, sei es auch unbewufit,
zu einer Abkhlung des Verhltnisses mit den sowjetischen Genossen
fhrten. Wir haben das nicht zugelassen. Wir dachten, da13 bei ihnen,
wie bei uns, einzelne Personen Fehler machen knnen.
Es kamen die Ereignisse in Polen i . Wir wurden uber diese Ereignisse nicht unterrichtet, keine Versammlung wurde abgehalten. Dabei
mufi man vor Augen haben, dafi es sich nicht nur um innere Angelegenheiten Polens handelte, denn wir sind mit Polen durch einen Vertrag verbunden, nach dem von unserem Volk, sollte der Fall eintreten,
verlangt wird, fr die Oder-Neifie-Grenze Blut zu vergiefien. Da das
so ist, hat das albanische Volk also nicht das Recht, zu fragen, was die
vielen Pfaffen in der polnischen Armee bedeuten? Mit einer solchen
Armee sollen wir gemeinsam Umpfen? Wir sind durch einen Vertrag
verbunden, aber trotzdem hat man uns in dieser Angelegenheit berhaupt nicht gefragt. Chruschtschow hatte mir einst offen gesagt, „wir
verstehen nicht, was dieser Gomulka redet, nur Faschisten knnen so
reden wie Gomulka". Handelte es sich also nur um Fragen der beiden

I) Dcr internationale lmperialismus und die Revisionisten organisierten im Juni 1956
dic konterrevolutionre Revolte in Poznan, Polen, um die sozialistische Ordnung zu
strzen und dcn Kapitalismus wiederherzustel ^en, was sie spater durch die ideologische
und politische, bUrgerlich-revisionistische Entartung erreichten.
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Parteien? Wir erwahnen das alles erst heute, denn heute stellen Nikita
Chruschtschow und andere sowjetische Fuhrer bedauernd fest, wir
Iitten ihr falsches Vorgehen in Bukarest angeblich nicht richtig verstanden, wenn wir sagen, es handle sich um Fragen, die die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die Kommunistische Partei Chinas betreffen. Diese ihre Haltung ist keine logische Haltung.
Zwei, drei Tage vor der Bukarester Beratung kam Kossygin zu Mehmet, der sich in Moskau aufhielt, und sagte zu ihm unter anderem:
„Wir dnrfen den Chinesen gegenber auf keinen Fall Kompromisse
oder Zuges0.ndnisse machen", und das wiederholte er viermal hinteralles von den Sowjets bereits von vornherein
einander. Das heifit,
beschlossen war. Wenn sie sowieso keine Meinung zulassen, weshalb
rufen sic mich dann uberhaupt dorthin, etwa um die Zahl voll zu
machen und die Hand zu heben? Nein, wenn man mich einladt, mufi
auch ich meine Meinung sagen chirfen. Wir stehen hinter der Moskauer Erkl ^rung (1957) und 1:mpfen fnr ihre Durchfnhrung in unserem Land. Doch, Genossen, dazu, wie die Fragen durchgefhrt werden, haben auch wir unsere Meinung zu sagen, haben auch die Sowjets ihre Meinung zu sagen, nber uns wiederum haben die chinesischen Genossen oder die Tschechoslowaken etwas zu sagen, wir ebenfalls etwas nber sie usw. Solche Fragen kann es im Leben geben. Sicherlich kann es in jeder Partei vorkommen, dafi in der Praxis Zugestandnisse oder Fehler gemacht werden. Wozu sind wir aber da? Um
einander zu helfen, unsere Fehler auf richtige Weise zu korrigieren.
Wir sehen jedoch, dalS in der Praxis dabei etwas nicht stimmt, wie
die Linie durch das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion und durch mehrere andere Parteien angewandt wird. Das
betrifft die Frage des Kampfes gegen den jugoslawischen Revisionismus aufgrund der Moskauer Erklarung und vor der Moskauer Erkffiling.
Ich will hier vor euch nicht wiederholen, was die jugoslawischen
Revisionisten sind und wie gegen sie geUmpft werden muf3. Doch
ber den Weg, wie sie bekampft werden mssen,denken nicht alle so
wie wir. Daf3 unsere Partei jetzt aber wegen ihrer heroischen marxistisch-leninistischen Haltung gegen die jugoslawischen Revisionisten,
die sich bemnhen, die Parteien und die sozialistischen Lander zu spal-
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ten, unci die Albanien liquidieren wollen, kritisiert wird, das kann das
Politburo des Zentralkomitees unserer Partei unmoglich akzeptieren.
Das Zentralkomitee, die ganze Partei und das Volk haben die korrekte
Haltung, die wir gegenber den jugoslawischen Revisionisten einnahmen und einnehmen, gebilligt. Unsere Haltung wird von vielen Parteien und Kommunisten in der Welt geachtet.
Unser Politburo hat die Meinungsverschiedenheiten, die ausnahmslos zwischen allen Bruderparteien im Zusammenhang mit der praktischen Anwendung der marxistisch-leninistischen Linie gegen die jugoslawischen Revisionisten vorhanden waren, nicht zum Stadtgesprach
gemacht, sondern es verstanden, klug und gelassen vorzugehen und
nicht hitzkpfig, wie Chruschtschow behauptet. Das Politburo handelte so, nicht nur das Volk und die Weltffentlichkeit, sondern in vielen Fallen auch das Zentralkomitee nicht merken zu lassen, dafi es in
der praktischen DurchfUhrung dieser Angelegenheit verschiedene Ansichten zwischen uns gab.
Die Beweise waren so eindeutig, dafŠ es sich absolut nicht mehr daran zweifeln 1ief3, dd die jugoslawischen Revisionisten geschworene
Feinde des sozialistischen Lagers sind. Sic sind eine Agentur des Imperialismus, das hat der Innenminister der Sowjetunion selbst auf der
Konferenz der Innenminister der sozialistischen Lander Europas vor
zwei Wochen in Prag gesagt, und alle waren mit dieser Schlufifolgerung einverstanden.
Nikita Chruschtschow hat unsere Haltung zu den jugoslawischen
Revisionisten kritisiert. Als wir uns im Jahre 1957 mit der Partei- und
Regierungsdelegation nach Moskau begaben und dort unter anderem
auch Uber unsere Haltung gegenUber den jugoslawischen Revisionisten sprachen, regte sich Chruschtschow derartig auf, daf3 er aufstand
und sagte: „Mit euch kann man nicht reden, brechen wir die Gesprache ab." Wir waren emprt, doch wir blieben gelassen, weil wir
auf dem richtigen Weg waren und unser Volk und unsere Partei verteidigten, wir verteidigten unsere Freundschaft mit der Sowjetunion.
Wir beugten uns nicht vor dem Druck, den man auf uns ausUbte, und
zwangen mit unserer Haltung Chruschtschow, sich hinzusetzen und
die Gesprache fortzufUhren. Ich und Mehmet gingen nach dem, was
geschehen war, sehr beunruhigt zur Veranstaltung, doch unsere Hand
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und unser Herz zitterten dort nicht. Mit unserer Partei so zu verfahren, weil sie eine revolutionare Haltung gegenuber den jugoslawischcn
Revisionisten einnimmt, ist absolut nicht richtig. Dennoch schwankten wir niemals, im Gegenteil, wir legten Geduld an den Tag und waren der Ansicht, dafi wir recht haben und dati die Zeit die Richtigkeit
der Linie unserer Partei bestatigen werde. Nicht lange darauf zeigte es
sich erneut, was die jugoslawischen Revisionisten waren, und zwar bei
den Komplotten, die sie auf ihrem Parteitag schmiedeten' . Selbst die
Kommunistische Partei der Sowjetunion nahm damals Stellung,
Chruschtschow selbst entlarvte sie und nannte sie „Banditen", „Trojanisches Pferd" usw.
Damit nicht genug. 15 Tage vor der Konterrevolution in Ungarn
teilten ich und Mehmet auf einem Treffen mit Suslow 2 in Moskau, als
wir uber internationale Fragen sprachen, diesem unsere Eindrucke von
Ungarn mit, wir verwiesen auf das, was dort vorging, und darauf, dafi
Mafinahmen getroffen werden und wir wachsam sein mufiten. Er
fragte uns, was wir von Imre Nagy 3 hielten. Als wir ihm antworteten,
Nagy sei ein niedertr^chtiger Mensch, ein Antimarxist, sagte Suslow
sofort, wir wurden uns irren, Nagy sci kein schlechter Mensch. Wir
entgegneten ihm, das sei unsere Meinung, wahrend er zu uns sagte,
die Partei dort habe falsch gehandelt, als sie ihn ausschlofi. Die Zeit
erwies, was Imre Nagy war und wie richtig und genau unsere Einschkzung von ihm war.
Nikita Chruschtschow hat einen langen Brief vom Verrker i Panajot
Plaku erhalten, in dem dieser von seinem grofien „Patriotismus", seiner „flammenden Liebe" zur Sowjetunion und zur Partei der Arbeit

Dcr 7. Partcitag dcr revisionistischen Partei jugoslawiens, der vom 22. bis 26. April
1958 abgchalten wurdc, billigtc cin durch und durch antimancistisches und antisoziali•
stisches Programm, das als ein „internationales Manifest" hingestellt wurde. Der Parteitag nahm alle revisionistischen Cliquen samtlicher Lander in Schutz.
Mitglicd des Prasidiums des ZK der KPdSU.
Nach dem Scheitern der ungarischen Konterrevolution wurdc Imre Nagy von den
jugoslawischen Revisionisten in Schutz genommen, die ihm in ihrer Botschaft in
Budapcst Asyl gcwahrten. Spater wurdc cr nach Rumanien gcschickt, dort vcrurtcilc und
hingerichtet, weil ihn die Revisionisten nicht mehr brauchten.
Verrater der Partei der Arbeit Albaniens und des albanischen Volkes.
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Albaniens schrieb und Chruschtschow aufforderte, er solle seinen Einfluf3 geltend machen, um die Fuhrung unserer Partei mit Enver Hoxha
an der Spitze zu beseitigen, denn wir seien „Antimarxisten", „Stalinisten". In dem Brief schrieb er, er sei nach Jugoslawien geflohen, da angeblich ein Komplott gegen ihn organisiert worden war, um ihn zu ermorden. Kaum hatte Chruschtschow den Brief erhalten, sagte er zu
uns: „Wie sieht es aus, soll dieser Plaku nach Albanien kommen , oder sollen wir ihn in der Sowjetunion aufnehmen?" Wir antworteten: „Wenn
er nach Albanien kommt, werden wir ihn zwanzigmal hkigen, und
wenn er in die Sowjetunion geht, wurdet ihr einen Akt tun, der fr
unsere Freundschaft verhangnisvoll wke." Darauf lief3 er davon ab.
Es geht aber noch weiter. Chruschtschow sagte uns, wir hatten nicht
gut daran getan, Dali Ndreu und Liri Gega, die schwanger gewesen
sei, zu erschiden. „So etwas hat nicht einmal der Zar getan" , sagte er.
Wir antworteten ruhig, daf3 wir niemanden umsonst toten und nur die
erschiden, die das Vaterland und Volk verraten, und nachdem erwiesen ist, daf3 sie mit ihrer feindlichen Tatigkeit jedes Maf3 uberschritten
haben. Unsere Partei hatte diese Menschen schon seit Jahren verurteilt, sie waren Verrater und Agenten der jugoslawischen Revisionisten, aber erst als sie bei einem Fluchtversuch von unseren Organen erwischt wurden, sprach das Volksgericht, anhand der vorliegenden Beweise, die ihnen zustehende Strafe aus. Was die Behauptung betrifft,
Liri Gega sei schwanger gewesen, so ist das eine Verleumdung.
Diese Dinge haben wir kein einziges Mal offengelegt. Ihr hrt davon zum ersten Mal. Dicse Fchler nicht zu kritisieren, wie sie unser Politbro kritisiert hat, ware unzulassig gewesen. Auch ihr durftet es uns
nicht durchgehen lassen, weil so etwas die Freundschaft nicht festigt.
Was haben wir gemacht bei alldem, was geschchen ist und was man
uns sowohl auf internationaler Ebene als auch in inneren Angclegenheiten angetan hat? Habt ihr irgendetwas in der Presse gesehen oder
uber irgendeine Handlung gegen die Sowjetunion oder die Fhrung
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion Zweifel gehegt? Nein.
Von den Haltungen, die man uns gegentiber eingenommen hat, haben wir niemandem etwas gesagt. Wir sind jedoch Marxisten, und
jctzt ist es an der Zeit, daf3 wir davon sprechen. Das Gercht wurde
verbreitet, die Albaner seien hitzkopfig. Weshalb sind wir hitzkpfig?

Aus der Rede auf dcm 17. Plcnum des ZK der PAA vom 11. Juli 1960

55

Ist es etwa hitzkopfig, wenn man das eigene Volk und die eigene Heimat gegen die jugoslawischen Revisionisten, die griechischen Monarchofaschisten und dic italienischen Neofaschisten verteidigt, die uns
seit iiber 16 Jahren an der Grenze provozieren und iiberfallen? Wenn
man uns hitzkpfig nennt, weil wir die Lebensinteressen unseres Volkes verteidigten, weisen wir das zuruck. Mgen wir an der Muttermilch
und dem Brot, mit dem die Partei und das Volk uns ernkiren, zugrundegehen, wenn wir die Interessen unseres Volkes nicht verteidigen.
Dadurch, daf3 wir so handeln, verteidigen wir gleichzeitig die Interessen der Sowjetunion und des gesamten sozialistischen Lagers.
Ich werde noch ein kleines Beispiel von vorgestern abend anfuhren.
Der Botschafter der Sowjetunion, Iwanow, kam zum Treffen und
bergab mir eine Information von Chruschtschow uber seine Begegnung mit Sophokles Venizelos. Dieser hat mit Chruschtschow unter
anderem auch uber Albanien gesprochen. Venizelos hat ihm gesagt:
„Wir werden uns mit Albanien verstandigen, wir werden aber auch
uber die Frage von Nordepirus l sprechen, diese Frage muf3 in der
Form der Autonomie gekist werden." Chruschtschow kifierte sich
dazu folgendermafien: „Diese Frage mtifit ihr friedlich regeln, ich
werde diese Ansicht den albanischen Genossen mitteilen."
Ich sagte dem sowjetischen Botschafter sofort, dal3 Chruschtschow
nicht richtig geantwortet hat, er hatte nicht die Antwort, die er gab,
geben durfen, er hkte Venizelos sagen mssen, da.(3 die Grenzen Albaniens unuberschreitbar sind. Der sowjetische Botschafter sagte zu
mir: „Ihr kennt doch die Haltung der Sowjetunion." „Ich kenne sie,
doch konkret war die Antwort, die er Venizelos gegeben hat, nicht
richtig. Wir kennen diesen Venizelos nicht", sagte ich zu Botschafter
Iwanow, „aber seinen Vater 2 kennen wir gut. Sollte Moskau ihn nicht

Dic griechischen Chauvinisten nennen Stidalbanien „Nordepirus", auf das sie annexionistische Anspr0che erheben, indcm sic dicscs uralte albanischc Gebict in ganz absurder Weise als „griechisches Territorium" bezeichnen.
Es handelt sich um Elcutherios Venizelos (1864-1936), reaktionarer griechischer
Politikcr und Vertreter dcr Interessen dcr griechischen Gro‘3bourgeoisie. Er war lange
Zeit Ministerprasident Griechenlands. Im Jahre 1919 setzte er griechische Truppen in
Marsch, damit sic an der Intervention gcgen Sowjetrufiland tcilnahmcn.
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kennen, obwohl er dort bekannt sein mUfite, so sagen wir Moskau, dafi
er ganz SUclalbanien niederbrennen und Tausende Albaner ermorden
liefi, dafi er auch Gjirokastra niederbrennen lasscn wolltc, dafi er Banden organisiert hat und dafi er es ist, der seit langem die Idee der
Autonomie von ,Nordepirus' ausgegeben hat." Die Idee des jungen
Venizelos ist also alt, es ist die Idee des gesamten griechischen Chauvinismus. Gegen diese Idee, um die Ganzheit seines Landes zu verteidigen, hat daher das albanische Volk in der Vergangenheit sein Blut vergossen und wird es notfalls auch in Zukunft tun. Wir sind fUr den
Frieden auf dem Balkan, wir sind fUr normale staatliche Beziehungen,
fUr Handelsbeziehungen, solche Bedingungen aber nehmen wir von
Griechenland nicht an. Wir werden die Beziehungen zu Griechenland
normalisieren, wenn Griechenland erklart, da.13 es sich nicht mchr im
Kriegszustand mit Albanien befindet, andernfalls werden wir kein
Abkommen eingehen. Mit Griechenland mUssen wir auf gleichberechtigten Grundlagen zusammenarbeiten. Der Art und Weise, wie
man bisher vorging, haben wir die Antwort erteilt. Morgen knnte ein
sowjetischer FUhrer erklaren, Genosse Enver hatte gesagt, die Sowjetunion verteidige Albanien nicht. So ist es nicht, man mufi die Dinge
so wiedergeben, wie sie gesagt werden.
Wir sprechen anhand von Tatsachen und iiberschreiten nicht das
Mafi, weil wir in erster Linie das grofie Allgemeininteresse im Auge haben. Auch in diesem Falle ist die Angelegenheit von grofiem Interesse.
Mit der in Bukarest eingenommenen Haltung hat das PolitbUro sehr
richtig und Uberlegt gehandelt, denn es durfte nicht zugelassen werden, dafi alle diese wichtigen politischen und ideologischen Fragen
zwischen zwei grofien Parteien so oberflachlich und verantwortungslos
gelst werden.
Zum Schlufi fragen wir: Was wurde in Bukarest getan? Nichts wurde
nur die Krafte haben sich zu cincm harten Kampf aufgestellt,
als hatten sie es mit den USA zu tun und nicht mit dem grofien Bruder
China. Wir haben uns getreu an die Vorschlage der sowjetischen FUhrung gehalten, dafi wir zur Moskauer Beratung gehen, um diese Fragen zu losen, allerdings erst, wenn wir auch das Material der chinesischen Genossen haben. Genau wie die Sowjetunion die Frage in Bukarest unterbreitet hat, soll man nun auch China sprechen und scinc An-
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sichten vortragen lassen, dann wollen wir urteilen.
Nachdem wir beschlossen haben, die Moskauer Beratung mit einem
bestimmten Programm abzuhalten, brauchen auch wir Zeit, um die
Fragen gut zu uberdenken. Die Sowjets waren damit einverstanden,
weshalb handeln sie jetzt so? Das ist nicht richtig. Diese Ansicht vertritt das Politburo des Zentralkomitees unserer Partei.
Das Po1itbro meinte, daf3 unsere Partei sich auf keinen Fall durch
solche nicht marxistisch-leninistischen organisatorischen Handlungen
mit einem Schandfleck bedecken darf. Wozu begaben sich dann die
anderen Parteien dorthin? Jedes Zentralkomitee ist gegenber seiner
Partei und seinem Volk sowie gegenber dem internationalen Kommunismus verantwortlich. Uns mag das Zentralkomitee unserer Partei
beurteilen, und wir sind mit unserer Haltung vor ihm, vor unserer
Partei und unserem Volk und vor dem internationalen Kommunismus
verantwortlich.
Weshalb begaben sich die Ersten Sekre:te der Parteien der sozialistischen 1..ider nach Bukarest, nicht aber ich? Ich tat sehr gut daran,
nicht hinzugehen, womit ich den Beschlu g des Politburos einhielt, um
unsere Partei nicht durch Dinge blo gzustellen, die nicht marxistischleninistisch sind. Ich hatte dort die Ansichten des Politbiiros vorgelegt, die Hysni sehr gut ubermittelt hat. Da g ich nicht kam, wurmte
die sowjetischen Fhrer, denn alle waren dorthin gegangen, nur Enver
nicht, weil das Vorgehen dort faul roch. Die Partei wird mich im November nach Moskau schicken, um ihre Ansichten dort darzulegen.
Unsere Partei wird ihre Ansicht erst dann sagen, wenn diese im Zentralkomitee gebilligt ist, denn das ist keine so einfache Angelegenheit.
In Bukarest wurde das Datum und die aus den Vertretern von 26
Parteien bestehende Kommission bestimmt, die diese Fragen grndlich studieren und alles zu Papier bringen soll, um die Materialien den
Zentralkomitees der jeweiligen Parteien zu senden, so da g diese sie
studieren und diskutieren knnen. Dann kann dem Zentralkomitee
gesagt werden: Genossen, hier ist das Material der einen Seite und hier
das Material der anderen Seite, so ist die Ansicht des Politburos, wir
denken daher, da g wir diese Haltung einnehmen mssen. So gedenken wir, diese Frage im Zentralkomitee zu diskutieren und anschliegend zur Beratung zu gehen. Das ist die angemessenste Form. Es ab-
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zulehnen, einer Bruderpartei ein oder zwei Monate Zeit zum Nachdenken zu geben, also etwas zu tun, was zu keinerlei Resultat fhrt, ist
nicht richtig. Ich denke, dag das Politbro in diesem Fall eine marxistisch-leninistische Haltung eingenommen hat, eine Haltung zur Verteidigung der Interessen des sozialistischen Lagers. Unsere Haltung
migfiel den sowjetischen hihrern, weil wir uns nicht auch zu ihnen gesellten , wie es in dieser Angelegenheit Gomulka, Kadar l und Schiwkoff taten. Die Wahrheit ist, dai^ zur Verteidigung der Sowjetunion,
zur Verteidigung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nur
die Partei der Arbeit Albaniens richtig gehandelt hat, und wir mssen
in diesen Angelegenheiten immer prinzipienfest sein. Fehler und Meinungsverschiedenheiten konnen vorkommen, sie mssen aber auf
dem richtigen Weg gelst werden, entsprechend den leninistischen
Prinzipien und Normen.
Nach allem, was geschehen ist, ist es bedauerlich und traurig, dag
der sowjetische und der bulgarische Botschafter in Belgrad bis zum
Schlug blieben, um in Sremska Mitroviza, in Serbien , dem Agenten
Rankovie Beifall zu spenden, der so gemein gegen das sozialistische
Lager und besonders gegen Albanien sprach. Er bezeichnete das sozialistische Albanien als eine „1-1,511e, in der der Stacheldraht herrscht" ,
und sagte, unsere Volksdemokratie sei schlechter als das heutige
Regime Italiens. Die Beziehungen zwischen Jugoslawien und Italien
fhrte cr als Vorbild, als Modell an, weil jedes Jahr Millionen Jugoslawen und ltaliener frei die gegenseitigen Grenzen passieren. Wir bedauern diese Haltung und das haben wir auch der KPdSU gesagt.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Bulgariens beschlo g , die jugoslawischen Revisionisten weder in der Presse noch in
Reden ihrer Fhrer anzugreifen. Als Todor Schiwkoff Hysni, der kaum

1) Erster Sekretar dcs ZK dcr Sozialistischen Arbeiterpartei Ungarns. Er wurde 1951
wegen schwercr Fehler und parteifeindlicher und antisozialistischer Tatigkeit zu Haft
verurteilt. Im Juni 1954 wurde er infolge der von Chruschtschow wegen des sogenanntcn
„Personenkult" eingeleiteten Kampagne rehabilitiert. Zur Zeit der Ereignisse im Oktober1November 1956 in Ungarn stellten ihn die modernen Revisionisten, hauptsachlich die sowjetischen, an die Spitze der Regicrung und spater auch der ungarischen
Partei.
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in Bukarest eingetroffen war, die Hand gab, sagte er zu ihm aufkrst
unverschamt: „Was macht Albanien? Nur Albanien ist nicht einverstanden!" „Was wollen Sie damit sagen?" fragte Hysni. „Nein, nein,
ich habe nur Spat3 gemacht!" antwortete Schiwkoff. Wenn man im
Kampf gegen die jugoslawischen Revisionisten nicht konsequent ist,
kann das geschehen, was in Bulgarien geschah. In bulgarischen Verlagen erschien vor zwei Monaten eine illustrierte Broschure mit grof3en
Fehlern, die eine Landkarte des Balkan enthielt, auf der Albanien als
ein Teil der Foderativen Volksrepublik Jugoslawien abgebildet ist. Natrlich protestierte das Zentralkomitee unserer Partei dagegen. Obwohl die bulgarischen Fhrer ihr Bedauern daruber autkrten und versprachen, Mafinahmen zu treffen, um alle Broschren einzuziehen,
sind die Broschuren in alle Teile der Welt gewandert. Sie haben das lediglich als einen technischen Fehler hingestellt. Doch wieso ist ihnen
nicht das Versehen unterlaufen, einen Teil Bulgariens, sagen wir, der
Trkei anzugliedern?
In Polen versuchten vor sechs Monaten, vom Aufienministerium der
VR Polen empfohlene Personen, bei der Feier des 29. November
Staatsdokumente zu entwenden und die albanische Botschaft in Brand
zu stecken. Nachdem sie auf frischer Tat ertappt worden waren, entwendeten die Diebe, um die Spuren zu verwischen, den Film „Skanderbeg". Der Verbrecher wurde gefal3t, wir legten Protest ein. Was geschah aber? Der Staatsanwalt forderte 12 Jahre Gefangnis, das Gericht
verurteilte ihn aber nur zu zwei Monaten mit Bewahrung.
Eine Woche vorher kam der einstige Chiffreur der polnischen Botschaft in Tirana und jetzige Angestellte des Aufknministeriums in
Warschau in unsere Botschaft und zog den Revolver, um unseren Botschafter zu erschiel3en, unsere Angestellten nahmen ihn jedoch fest
und ubergaben ihn der Polizei.
Was soll das bedeuten? Was bedeutet dieser weifk Terror gegcn unser Land? Wir iiberreichten der polnischen Regierung eine Protestnote, riefen unseren Botschafter nach Tirana zurck und teilten der polnischen Regierung mit, dat3 wir, wenn sie der albanischen Regierung
nicht versichere, dat3 sich solche Vorkommnisse gegen das Personal unserer Botschaft in Warschau nicht mehr wiederholten, unseren Botschafter nicht mehr zuruckschicken werden . Wir setzten auch alle Bot-
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schafter der sozialistischen Lander uber den Vorfall in Kenntnis, die
daruber sehr emprt waren.
Was soll das also bedeuten? Weshalb kommt so etwas vor? Wir mnssen daruber nachdenken, und man sage uns, ob wir falsch gehandelt
haben oder richtig, ob wir klug gehandelt haben oder hitzkpfig. Ihr
versteht, daf3 diese Dinge fur uns alle sehr wichtig sind. Sie mussen
daher so bald wie moglich auf richtige Weise, auf kameradschaftliche
Weise gelst werden. Eine andere Mtiglichkeit, um diese Frage zu Isen, gibt es nicht. Die Normen hat Lenin festgelegt, wir mnssen sie
anwenden. Weshalb zwei Normen, zwei Mal3e, zwei Gewichte? Hier
darf es nur eine Norm, ein Mal3 und nur ein Gewicht geben. Dabei
mul3 uns klar werden, da.13 wir recht haben, daf3 unser Gewissen rein ist
und nichts sich in unseren unerschtitterlichen Haltungen geandert hat.
Wir mussen uns uber diese Frage klar sein, denn so werden wir nie
Fehler begehen, und wir durfen keine Fehler begehen, wir dUrfen nie
den Kompaf3 verstellen und nicht zulassen, daf3 irgend jemand, wer
auch immer, ihn verstellt.
Wir mussen bedenken, daf3 dies der Anfang einer sehr komplizierten Angelegenheit ist, doch mit unserer Uberzeugung und mit unseren bescheidenen Mbglichkeiten werden wir alles tun, was
ist, damit diese Fragen richtig, auf marxistisch-leninistische Weise geregelt werden. Jetzt ist die stahlerne Einheit des Zentralkomitees unserer Partei, des Zentralkomitees mit den Parteimassen, der Partei mit
unserem Volk notwendig.
Wir mnssen aus diesem Plenum stark wie Stahl hervorgehen, wie
wir es immer gewesen sind und jetzt noch mehr sind, denn wir verteidigen den Marxismus-Leninismus. Verteidigen wir entschieden unser
Vaterland und unsere Partei, denn so verteidigen wir das Volk und
seine Zukunft. Das ist der einzig richtige Weg.
Erstmals ver5ffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Stenogramm der
Diskussionen des 17. Plenums des ZK der PAA.

Wir werden in Moskau sprechen, wie es uns der MarxismusLeninismus lehrt, eine andere Sprache gibt es fiir uns nicht
SchluBwort auf dem 17. Plenum des ZK der PAA
12. Juli 1960
Wie ihr alle gesagt habt, und wie es auch Genosse Mehmet ausdrckte, der die Ansicht unserer ganzen Partei richtig, auf marxistisch-leninistische Weise darlegte, sind die auf dem Plenum besprochenen Fragen lebenswichtig. Wir hatten auch nicht den geringsten
Zweifel, dafi das aus dem Kampf, den Anstrengungen und grofien Bestrebungen unseres Volkes und unserer Partei hervorgegangene Zentralkomitee unserer Partei in diesem fur die internationale kommunistische Bewegung so schwierigen Augenblick den Anforderungen, die
an es gestellt werden, gewachsen sein wurde.
Wir konnen die grofie Schlufifolgerung ziehen, dafi die Mitglieder
des Zentralkomitees unserer Partei aufierordentlich wachsam sind,
noch ehe der Schleier gelftet ist, dafi sie mit der marxistisch-leninistischen Ideologie gewappnet sind und diese Probleme viel besser verstehen als viele, die taglich schreien, in Wirklichkeit jedoch darauf hinarbeiten, die Menschen und die Vblker zu betrgen. Die Mitglieder des
Zentralkomitees unserer Partei haben sich im Kampf der Partei fr die
Verteidigung des Marxismus-Leninismus gesthlt. Sie haben ein einfaches Auftreten, und das ist ein grofies Verdienst unserer Fhrung.
Doch die Genossen des Plenums unseres Zentralkomitees sind im richtigen Verstandnis der politischen und ideologischen Probleme geschult
und besitzen cin aufiergeweihnliches Gespr daftir, zu sehen und zu
urteilen und mit einzigartigem und beispiellosem Mut jedem gegenber ihre Ansicht zu sagen, der grofie Fehler begeht, Fehler, die dem
Sozialismus und der proletarischen Revolution auf der Welt teuer zu
stehen kommen.
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Da unsere Partei eine solche Fhrung hat, konnte sie all diese
Schlachten gewinnen, und mit dieser Fuhrung wird sie alle Schwierigkeiten uberwinden, mogen sie noch so grofi sein. Ebenso ist eure Aussage, Genossen des Zentralkomitees, dafi unsere kleine, aber tapfere
und heroische Partei bestimmt zum Wohle der internationalen kommunistischen Bewegung beitragen wird, vollig richtig.
Wir werden nach Moskau gehen und dort sprechen, wie der Marxismus-Leninismus uns lehrt, und wir werden nur so sprechen, wic das
Zentralkomitee uns auftragt. Eine andere Sprache gibt es fur uns
nicht. Sicherlich wird das, was wir sagen werden, einigen nicht nach
ihrem Geschmack sein. Doch wir denken, dafi unsere richtigen, auf
dem Marxismus-Leninismus und den Tatsachen beruhenden Worte
nicht innerhalb der vier Wande des Saales bleiben werden, in dem die
Beratung stattfinden wird, sondern von allen anderen Parteien und
V^Ikern gehOrt werden. Die Wahrheit kann man nicht vertuschen,
man kann sie nicht ins Gefangnis sperren, man kann sie nicht mit
Drohungen und Erpressungen erdrosseln! Unsere aus dem Schofie des
Volkes hervorgegangene Partei furchtet sich niemals weder vor Drohungen noch vor Erpressungen, sie wird stets unerschutterlich bleiben.
Es ist unbedingt notwendig, solch eine entschlossene Haltung einzunehmen, denn fur uns als Kommunisten, als Marxisten, als Patrioten ist das lebenswichtig. Weshalb haben die sowjetischen Fhrer die
Angelegenheit wie auf einen Jahrmarkt getragen und wollen jetzt mit
einer erstaunlichen Leichtfertigkeit einen Mischmasch von Formulierungen diskutieren, einige Worte und Ausdrucke aus dem
Zusammenhang reifien, nein, das war nicht so, sondern so, Dinge, die
nicht nur unzulassig sind, sondern auch ziemlich zweifelhaft erscheinen? Auf der Moskauer Beratung werden wir gemafi den Prinzipien
des Marxismus-Leninismus und gesttzt auf unsere revolutionare Erfahrung, auf die Tatsachen, die jeder neue Tag bringt, diskutieren.
Kann man zulassen, dafi zu einer Zeit, da sich der Imperialismus bis
an die Zahne bewaffnet und soviele Provokationen verbt, zu einer
Zeit, da die revolutionare Situation in Asien und anderswo sich ausbreitet, da in Japan zum Beispiel Millionen Menschen Kishi und seine
Regierung angreifen, da sie sich von der heroischen Kommunistischen
Partei Chinas und den Maotsetungideen befliigeln lassen , dafi zu glei-
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cher Zeit die sowjetischen Fhrer und Chruschtschow, sich an Formeln
klammernd, das sozialistische Lager spalten?! Genau in diesen Augenblicken spalten die sowjetischen Fhrer das Lager und bringen diese
grofie revolutionare Kraft, die ganz Asien anspornt, in Mifilcredit.
Gerade jetzt, wo es um dic Geschicke der Menschheit geht, China
zu sagen, dafi es das Lager verlassen soll, ist ein ungeheures Verbrechen
an der Menschheit und am internationalen Kommunismus. Zu einer
Zeit, da die deutsche Bundeswehr Raketenwaffen erhalt und Europa
und die Welt bedroht, greift Nikita Chruschtschow die Kommunistische Partei Chinas an und wirft ihr vor, kriegslustern zu sein, weil sie
mit Recht sagt, die Losungen von der Abrtistung seien nur Illusionen.
Nur Nikita Chruschtschow soll also fUr den Frieden sein!
Die Tatsachen und die Haltung der marxistisch-leninistischen Parteien werden bestimmt dieses unmarxistische Vorgehen entlarven und
Chruschtschow zwingen, anders zu handeln. Auf der Versammlung
junger Offiziere im Kreml mufite er sagen: „Wir haben uns aus Genf,
von dem Zehnerausschufi zurckgezogen, weil dic Abrstung zu einer
Illusion, zu einer Nebelwand geworden ist, um dieWlker zu tauschen."
Ihr seht also, zu welchen Methoden man greift. Was heute gesagt
wird, wird morgen geleugnet, ein Wort fr eine Angelegenheit und
ftinf dagegen, d. h. grofie Verwirrung, und wenn du es zurechtrckcn
willst, tiberschlagen sie sich wie ein Zirkusclown und schreiben in der
„Prawda", sie hatten sowohl dies als auch jenes bereits gesagt. Das
haben sie, aber was kommt alles noch? Du hast dich aus dem Zehnerausschufi zurtickgezogen, aber wen hast du dazu gefragt? Seit wann,
Genossen, wifit ihr etwas davon? Seit etwa 10 Tagen. Sind wir nun Mitgliedsstaat des Warschauer Vertrags oder sind wir es nicht? Erst heute
erhielt ich ein Telegramm, mit dem uns die sowjetische Regierung
mitteilt, dafi sie Genf verlassen haben und dafi die Frage der UNO
bergeben wurde. Was soll das? Und das, Genossen, ist kein Einzelfall.
Die Genossen haben hier alle Fragen aufgezahlt, das ist ein Beweis
der grofien Reife des Zentralkomitees unserer Partei und nicht nur des
Politbros. Jeder von uns hatte Fehler machen knnen, bei uns ist es
aber nicht dazu gekommen, weil wir eng miteinander verbunden sind,
wir tauschen gegenseitig unsere Meinungen aus, wir prUfen alles ein-

64

Enver Hoxha

gehend und bleiben so auf dem richtigen Weg. Das ist die marxistischleninistische Methode, die richtigste Methode, um keine Fehler zu
machen, und wir haben keine Fehler gemacht. Das ist nicht das Verdienst von ein oder zwei Personen, sondern das Ergebnis unserer Einheit des Denkens, der offenen kameradschaftlichen und brtiderlichen
Aussprachen, denn wir sind K^ mpfer fr eine grof3e und einzigartige
Sache, fr den Triumph des Kommunismus, fur den Wohlstand unseres Volkes und den Aufbau des Sozialismus in Albanien, um dieses
leidgeprfte Volk ins Licht zu fhren.
Diese Einheit bildet unsere unverbrchliche Kraft, dies steigert
unser Vertrauen in unseren Kampf gegen die Schwierigkeiten, daran,
den Sturmcn standzuhalten und siegreich aus ihnen hervorzugehen,
und wir werden gewif3 siegreich sein. Vor uns liegt allerdings kein mit
Blumen bestreuter Weg, Krnpfe stehen uns bevor. Weshalb? Weil die
sowjetischen Fhrer nicht nach einer gesunden marxistisch-leninistischen Logik handeln. Ich kann euch sagen, und das ist die Ansicht des
ganzen Politbros, dal3 es in ihrer T^xigkeit schwerwiegende und tiefgreifende Fehler gibt, dal3 sie die leninistischen Normen verletzten
und sich Subjektivismus, Antimarxismus und entsetzlichen Chauvinismus erlauben. Sie knnen Formeln und Normen anfuhren, so viel
sie nur wollen. Wir aber halten die Augen offen und sagcn: Analysieren wir einmal ein wenig ihre Taten, denn sie sagen uns: „So, wie wir
es sagen, anders geht es nicht!" Was soll das heif3en? Wer will uns da
noch von Leninismus reden! Ich habe meine Ansichten und will sie
1.113ern, ob sie richtig sind oder nicht, du aber ergreifst sofort antileninistische Mafinahmen, um mich, sollte ich feige sein, in die Knie zu
zwingen. Doch die aufrechten Kommunisten sind nicht so, hbchstens
einige wenige knnten es sein.
Das ist eine auf3erst wichtige Frage. Die Partei hat uns gelehrt und
dazu erzogen, den Mist nicht zu schlucken, den uns die Revisionisten
vorsetzen, und uns kein X fur ein U vormachen zu lassen.
Wir sind seit langem auf diesen Kampf vorbereitet. Ihr kritisiert uns
vielleicht, weil wir uns euch gegenber in diescr Frage sozusagen etwas
konspirativ erwiesen haben. Darin habt ihr recht. Ihr knnt euch nicht
vorstellen, welch grofie Kraft wir hier auf dem Plenum des Zentralkomitees schpften, welch grofie Lehren uber die Tapferkeit, die wir in
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Zukunft beweisen mssen, wir aus eurem Verhalten zogen, denn so
wie sich die Krafte in Bukarest aufgestellt haben, wird es sehr schwer
sein, die Rcihen der Feinde sofort zu zerschlagen. Auf der Moskauer
Beratung wird es cine schreckliche Schlacht geben. Doch die Fragen
wurden hier so eD5rtert und das Zentralkomitee hat uns so gerstet,
dag , wenn wir zehnmal nicht zuruckgeschreckt sind, wir uns heute
tausendmal keine Furcht einjagen lassen.
Dieses Plenum war deshalb fur uns, die Mitglieder des Politburos,
eine gro g e Lehre, obwohl ihr uns mit Blumen uberschuttet habt. Wir
hatten diese Dinge dem Zentralkomitee bis jetzt verschwiegen, weil
wir die Sorgen nicht auf die gesamte Partcifhrung ubertragen wollten. Wir waren fest davon uberzeugt, daf3 diese Fragen eines Tages
auftauchen und dann besprochen und gelost wrden. Und wir sind
zuversichtlich, da g sie gelst werden. Wir denken, da g auf der Beratung im November etwas erreicht wird. Doch einfach wird es nicht
sein, denn wir wissen, wie eilig Chruschtschow die Bukarester Beratung organisierte, wir kennen auch das, was der offizielle Delegierte
des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
Genossen Hysni Kapo gegenber gesagt hat. lm Gegensatz zu alldem,
was wir beschlossen hatten, sagte er zu Hysni, da g auf dieser Beratung
auch Beschlsse gefa gt werden sollten, das heigt, dag China ausgeschlossen werden solltc. Das aber wurde in Bukarest nicht getan, weil
Chruschtschow es mit der Angst zu tun bekam und davon Abstand
nahm. Er hatte aber daran gedacht, Beschltisse zu fassen. Das gelang
ihm zwar nicht, er bereitete aber den Boden fur eine weitere Beratung
im November vor, um China zu sagen: „Seht, wie wir anderen alle
eine geballte Faust sind, darum uberlegt es cuch, entweder ihr ordnet
euch der Mehrheit unter oder ihr knnt gehen!" China nimmt diese
Dinge jedoch nicht hin. Das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Chinas verteilte am Ende der Bukarester Beratung einen Brief
auf marxistischen Grundlagen an alle Delegationen, in dem N. S.
Chruschtschow direkt angeklagt, die von ihm und anderen benutzten
antimarxistischen Methoden verurteilt sowie betont wurde, dan diese
Angelegenheiten auf der nachsten Beratung errtert werden sollten.
N. Chruschtschow wirft China vor, Krieg zu wollen, und entstellt
offcn und boswillig die Ausfhrungen des Genossen Mao Tsetung.
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Wir horten Genossen Mao Tsetung selbst, als er auf der Beratung der
kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau im Jahr 1957
sprach. Genosse Mao Tsetung sprach ausfUhrlich iiber die grofie Kraft
des sozialistischen Lagers, angefangen beim Zweiten Weltkrieg, uber
den Koreakrieg, bis zum Indochinakrieg usw. Nachdem er uber die
grofie Kraft unseres Lagers gesprochen hatte, betonte er, da13 die
Imperialisten auch uns angreifen konnten. Sollte es zum Krieg kommen, wird der Imperialismus eventuell sogar die Atombombe einsetzen, und es werden vielleicht auch Hunderte Millionen Menschen
den Tod finden, dennoch, sagte er, werden wir siegen. Auch den Satz
der chinesischen Genossen: „Der Imperialismus ist ein Papiertiger"
interpretieren sie nicht richtig. Die sowjetischen Fuhrer reifien irgendeinen Ausdruck aus dem Zusammcnhang heraus und verdrehen ihn,
wie es ihnen pal3t. Die Chinesen wollten damit die Faulnis des Imperialismus veranschaulichen. Mao Tsetung selbst hob die grofie Kraft
unseres Lagers hervor, indem er sagte, daf3 der Imperialismus angesichts der grofien Kraft des sozialistischen Lagers ein Papiertiger ist.
Wir sind fUr die Koexistenz, doch nicht fUr eine solche Koexistenz,
wie sie Chruschtschow predigt, der zu Nehru Bruder sagt, wahrend
dieser die Aufstande des hungernden indischen Volkes in Blut erstickt.
Sooft ich im Kreml war, habe ich auf dem Tisch Chruschtschows die
BUste Gandhis i gesehen. Ihr wif3t, wer Gandhi ist. Weshalb mufi der
Erste Sekretar der Kommunistischen Partei der Sowjetunion auf
seinem Tisch eine Gandhi-Bste stehen haben?
Die AbrUstung, von der Nikita Chruschtschow spricht, ist nur eine
Illusion, ist nur Schau. FUr diese Fragen aber, bei denen es um dic
Geschicke der Revolution, die Geschicke der Menschheit geht, sind
auch wir, die wir klein sind, verantwortlich, ganz abgesehen von den
sowjetischen Fhrern, die cine aufierordentliche Verantwortung tragen. Schwankende Haltungen dUrfen daher nicht zugclassen werden.
Wenn Nikita Chruschtschow und seincsgleichen die Angelegenheit in
eine Sackgasse fUhren, haben auch wir etwas dazu zu sagen, und unsere Partei aul3ert nach wie vor ihre Meinung auf dem richtigen marxistisch-leninistischen Weg.
1) Ni K. Gandhi (1869-1948), indischer Politiker.
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Die Angelegenheit Liri Belishovas i wird das Politbro noch eingehendbcrprfen, und sie selbst soll daruber nachdenken. Die Einheit der Fuhrung ist aufierordentlich wichtig, wir mssen sie wie unseren Augapfel huten, denn die Feinde versuchen, Spaltung zu stiften,
sie versuchen, die Schwankenden zu korrumpieren. Ohne Einheit hat
die Partei kein Leben und wird der Aufbau des Sozialismus in unserem
Land gefanrdet.
Die Methoden, die die sowjetischen Fuhrer benutzten, sind antimarxistisch. Das sagte Genosse Hysni in Bukarest im Namen des Politbros. Dort empfahl er auch, solche Methoden sofort einzustellen. Mit
solchen Methoden wollen die Feinde die Mitglieder unserer Partei gegen die Fhrung aufbringen, unsere Partei wird aber solchen Methoden gegcnber stets zudickschlagen.
Einerseits sagte Mikojan zu mir und Mehmet, „Bitte, albanische
Genossen, haltet diese Dinge geheim", und wir haben daraufhin sogar dem Politburo nichts davon gesagt; andererseits sagt Andropow
den Mitgliedern unserer Delegation auf dem 3. Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens in Bukarest: „Hat euch das Politburo uber diese Fragen nichts gesagt?". Wir liden Chruschtschow durch Genossen Hysni
mitteilen, dal3 unsere Partei weif3, was sie den Parteimitgliedern zu sagen hat und wann sie das tun muf3.
Jetzt erkcnnen wir, dai3 die Sowjets sicherlich Anweisungen fur ihr
Vorgehen erhalten haben. So war das zum Beispiel auch hier, als sie zu
einem FLIIIktion',ir des Zentralkomitees gingen, ohne ihn im geringsten
zu kennen, und ihm sagten, wie gehts, wann konnen wir uns treffen,
um uber diese Fragen zu sprechen. Er antwortete ihnen allerdings, dafi
diese Angelegenheiten dort besprochen werden, wo es sich gehrt und
nicht mit ihm.
Was bedeutet das? Das ist nicht marxistisch. Darum haben wir den
Parteikomitees den Brief gesandt. Das Politburo hat beschlossen, in

l) Liri Bclishova wurde von dem Plenum dcs ZK der PAA wegen der Fehler in der
Linic, dic sie wahrend des Besuches in der VR China begangen hatte, sowie wegen ihrer
partcifeindlichen Haltung hei den Treffen mit sowjetischen FUhrern in Moskau scharf
kritisiert. (Siche S. 108 in dicscm Band).
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unsercn Zeitungen kein einziges Wort aus sowjetischen Materialien
abzudrucken, in denen direkt oder indirekt auch nur die geringste
Anspielung auf den Konflikt gemacht wird, denn ohne die Angelegenheit beurteilt zu haben, wollen wir nicht, dafi unscre Partei in Verwirrung gert und sich in diesen auf3erst schwierigen internationalen
Augenblicken auch noch uber die Fragen unseres Lagers und dessen
Einheit Sorgen macht.
Euch sind all diese Fragen klar. Es ist fr unsere Partei sehr wichtig,
dafi die Mitglieder des Plenums des Zentralkomitees, die Ersten Sekretre und die Kader diese Dinge richtig verstanden haben, noch bevor
das Zentralkomitee und das Politburo sie ihnen unterbreitet hatten.
Ebenso ist nach eurem Bcispiel die ganze Partei gewappnet, daruber
besteht kein Zweifel. Es ist klar, daS wir eine Lsung dieser Meinungsverschiedenheiten wnschen. Unsere Haltung ist klar, darum werden
wir wieder zum Zentralkomitee kommen und eure Hilfe holen, damit
wir vollkommen gcrstet sind. Ich betone aber, dafi ihr noch einige
Dinge bercksichtigcn
Diese groSe Frage, die uns jetzt beschaftigt und uns, bis sie richtig gehist ist, beschaftigen wird , darf kein Hindernis fr die Freundschaft werden, dic wir den Wilkern der Sowjetunion gegentiber hegen mssen.
Wenn die in unserem Land ttigen sowjetischen Brger diese Fragen
anschneiden, mufi ihnen gesagt werden, dafi diese Meinungsverschiedenheiten auf der Moskauer Beratung auf marxistisch-leninistischem
Wege gelst wrden.
Ein weiteres Problem ist, dafi die Wachsamkeit in jedem Augenblick
den Anforderungen entsprechen mufi. Wir mssen gewappnet sein
und voraussehen knnen, wie die vielen uns umgebenden Feinde
diese Situation ausnutzen werden. Sie werden sich bemhen, durch
ihre Leute hier Gift zu versprhen, um diesen Kampf gegen unsere
Partei und gegen den Aufbau des Sozialismus in Albanien anzustachein und aufzubauschen. Die Wachsamkeit muS daher aufs i.ufierste
verscharft werden.
Ein weiteres Problem ist dic Arbeit, die wir fr die Erffillung der
Planaufgaben leisten msscn, wie dies auch Genosse Mchmet (Shehu)
hervorhob. Wir mssen die wirtschaftlichen Fragen ernsthaft betrachten , wir mssen sie ausfiihrlich uberdenken, denn es knnte eine
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schwierige Lage entstehen. Wir mussen uns daher auf jede Mglichkeit
gefafit machen. Welche Mglichkeit? Es knnte passieren, dafi die
Feinde uns angreifen. Deshalb mssen wir ihnen gegenber wie immer wachsam sein, wir mussen also den Feind scharf und kompromif3los bekampfen und ihn schonungslos schlagen.
Unsere Feinde werden naturlich Komplotte schmieden. Wir kennen
die Absichten der jugoslawischen Revisionisten gegen unser Land. Aus
diesem Grund waren und werden wir wachsam sein, jetzt aber mufi in
den Reihen der Partei die Wachsamkeit in jeder Hinsicht, bis hin zur
Produktionsdisziplin, auf einen noch hheren Stand gchoben werden,
damit nichts der Tatigkeit der Partei entgeht.
Dic Partei muf3 die Probleme der Wirtschaft fest in den Griff bekommen, wir drfen nicht denken, das Wetter war nicht gut usw.,
und die Dinge dem Selbstlauf uberlassen. Wir haben die Mglichkeit,
gut zu arbeiten, mehr Weizen, Mais, Baumwolle und andere Produkte
zu ernten, unabhangig von den Witterungsverhaltnissen. Diese grossen Mglichkeiten mussen wir ausnutzen, wir mssen uns in dieser
Hinsicht vollstandig mobilisieren, da die Imperialisten uns tiberraschungen bereiten knnten.
Darum mul3 die Armee gerstet, auf der Hut und wachsam sein.
Und das revolutionare Feuer, das in den Herzen der Kommunisten lodert, muf3 die gesamte Armee durchdringen. Die Partei muf3 bereit
stehen, die Waffen fest in der Hand halten , diszipliniert sein und cin
hohes politisches Niveau haben. Mit einer solchen Bereitschaft und
Vorbereitung wird fur uns bestimmt alles gut gehen.
Die Organe des Innenministeriums mussen grofie revolutionare
Wachsamkeit an den Tag legen, sie mussen wie immer in der Offensive
gegen die inneren und aufieren Feinde, fr die Verteidigung der Grenzen vor den unzahligen Ubergriffen unserer Feinde sein. Die Partei
mui3 dort alle ihre Krafte mobilisieren, standhaft sein und ihre Faust
schonungslos auf die Feinde niedersausen lassen. Unsere Linie war und
ist richtig und die Wachsamkeit hat kein einziges Mal nachgelassen.
Wir mssen daher auch in Zukunft stets wachsam sein und drfen
nicht schlafen. Das ist aufierordentlich wichtig.
Es ist eine Tatsache, dafi die albanischen Kommunisten tapfer sind,
sie sind nicht hitzkpfig, wie Chruschtschow sagt, sondern bewahren
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die Ruhe. Der wirklich Tapfere bewahrt immer dic Ruhe. Ich sage
dies, denn in unserer Arbeit hat es keine Aufregung gegeben. Wir haben auch schon andere, sehr schwierige Augenblicke durchgemacht,
doch wir standen unerschutterlich und behielten einen klaren Kopf.
Mobilisieren wir die Massen auf dem Weg der Partei, um die Planaufgaben zu verwirklichen, um die revolutionare Wachsamkeit zu
scharfen. Wir alle mussen die Aufgaben, die dieser Augenblick uns
auferlegt, gut bewaltigen. Wir durfen dabei nicht aufgeregt sein,
denn das ist es, was der Feind sich wnscht. Die Methoden des Feindes, um Panik zu stiften, sind vielfaltig. Aber die Partei mui ^ mit gutem Bcispiel vorangehen, die Kommunisten mssen unerschiltterlich,
heroisch stehen und durfen sich nicht verwirren lassen. Wenn wir diese
Haltung einnehmen, wird auch das Volk durch die unerschutterliche
Standhaftigkeit der Partei angespornt und gest ^hlt. Darum mussen all
diese Eigenschaften, die unsere Partei besitzt, hervorgehoben werden,
wir mssen sie an die Basis tragen, die Menschen mobilisieren und sie
mit all diesen Tugenden dcr Partei ausrsten.
Dieses Plenum war eine grofie Schule fr uns alle. Wappnen wir uns
also mit den Lehren dieses Plenums und machen wir uns an die Arbeit. Jetzt schlagen wir vor, dafi wir den Kommunique'entwurf verffentlichen, um unser Volk und unsere Freunde iiber den Verlauf der
Tagung unseres Zentralkomitees zu unterrichten.
Erstmals verUffentlicht mit einigen Kurzungen im
Band 19 laut dem im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen stenographierten "lext der Diskussionen dcs
17. Plenums.

Das Zentralkomitee ist die Fiihrung der Partei,
die immer gerecht, weise und ruhig,
aber wenn nbtig auch streng urteilt
Aus dem Gesprach mit Koço Tashkol
3. August 1960

GENOSSE ENVER HOXHA: Ich habe Deinen Brief erhalten, in
dem Du um ein Treffen mit mir gebeten hast. Ich beauftragte Genossen Hysni Kapo, sich mit Dir zu unterhalten. Du aber brachtest
Einwande vor, weil Du Dir in den Kopf gesetzt hattest, entweder mit
mir zu reden, oder uberhaupt nicht. Nattirlich kann auch ein einfacher Mensch verlangen, mit dem Ersten Sekretar des Zentralkomitees
zu reden, doch es kann auch vorkommen, dafi der Erste Selcretar sehr
beschaftigt ist oder gar nicht in Tirana ist. In diesem Fall beauftragt
man jemand anderen damit, wie ich es tat.
Als ich Deinen Brief am Abend erhielt, schickte ich damit sofort
einen Offizier zu Hysni. Der Offizier wurde beauftragt, Dir mitzuteilen, dafi Du zu einem Treffen ins Zentralkomitees kommen solltest.
Dir hat das nicht gepafit, und Du hast Dich abfallig uber unsere Offiziere geaufiert. Wenn Dich ein Sekretar des Zentralkomitees zu einem
Treffen ruft, mufit Du anstandslos zu der von ihm festgelegten Zeit
hingehen und nicht, wann es Dir einfallt. Wie kann man sich sonst
Kommunist nennen, ohne sich korrekt und diszipliniert zu verhalten,
wenn man von einem Genossen gerufen wird, den dic Partei in die
FUhrung gewahlt hat 2 ? Au(3erdem weifit Du, dafi unsere Offiziere un-

K. Tashko war damals Vorsitzender der Zentralen Revisionskommission.
Auch zu dem Treffen mit Genosscn Enver Hoxha erschien Koço Tashko mit drei
Stunden Verstung, weswegen cr scharf kritisiert wurde.

72

Enver Hoxha

sere Genossen sind, sie sind Kommunisten und keine „Polizisten",
wie Du sagst. Es ist nicht richtig, wenn Du so sprichst, denn Du bist
Parteimitglied. Die Partei hat ihnen wichtige Aufgaben ubertragen.
Heute haben wir Dich geruferi l , um die Dinge zu besprechen, von
denen Du in dem Brief geschrieben und uber die Du mit Hysni gesprochen hast. Darum sprich offen, klar, ausfUhrlich, wie ein Parteimitglied. Wir verfugen uber genug Zeit und Geduld, um Dich bis
zum Schlufi anzuhren. Sprich der Reihe nach uber die Fragen, die
Du hast. Worin besteht der Widerspruch, den Du mit dem Zentralkomitee hast, woher ruhrt er? Berichte uns uber Deine Gesprache mit
den Funktionaren der sowjetischen Botschaft, was sie Dir sagten und
was Du geantwortet hast.
(Koço Tashko begann verantwortungslos und ausgesprochen hochmtig zu reden. Genosse Enver Hoxha unterbrach ihn einige Male
und stellte Fragen, wobei er sich geduldig bemhte, ihm zu helfen).
GENOSSE ENVER HOXHA: Du versuchst, um die Sache herumzureden, indem Du uns berichtest, was auf dem Plenum 2 des Zentralkomitecs unserer Partei gesagt wurde. als ware ich nicht dabei gewesen. Warum sprichst Du nicht uber die anderen Dinge, nach denen
wir Dich gefragt haben? Du hast uns nicht das gesagt, was Du Hysni
gegenber geaufiert hast. Ich meine, Du solltest besser nachdenken.
Viele Dinge, die Du vorbringst, sind Frucht Deiner Phantasie.
Du irrst Dich, wenn Du sagst, dal3 unsere Kritiken an
Chtuschtschow nicht richtig waren. Worin hat Deiner Meinung nach
Chruschtschow Fehler gemacht? Oder hat er Uberhaupt keine Fehler
begangen? Wie Du auch selbst gesagt hast, bist Du der Meinung, daf3
„Chruschtschow auf dem Plenum von den Diskussionsrednern zu Unrecht angegriffen wurde, und man gegen sie nicht Stellung nahm".
Das ist merkwrdig. Anstatt die Haltungen Chruschtschows zu
verurteilcn, verlangst Du, dafi die Genossen des Plenums verurteilt
werden, dic zu Recht gegen ihn auftraten.

Bci diesem Trcffcn war auch Gcnosse Rita Marko, Mitglied dcs PolitbUros des ZK
der PAA, anwescnd.
Das 17. Plcnum am 11. und 12. Juli 1960.
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Vorhin hast Du gesagt: „Chruschtschow, der doch soviel in die kapitalistischen L^ nder reist, kann vielleicht andere Ideen mitbringen. Ich
mchte damit sagen, daf3 einige UmsUnde ihn miiglicherweise beeinfluf3t haben. Wenn aber Chruschtschow Fehler macht, hat auch Stalin
welchc gemacht." Nicht so, Koço Tashko, wirf nicht Chruschtschow
und Stalin in einen Topf. Sprich nicht im allgemeinen, sondern sage
uns konkret, hat Chruschtschow Fehler begangen oder nicht?
KOCO TASHKO: Ich sage, daf3 er keine Fehler gemacht hat.
GENOSSE ENVER HOXHA: Du hast aber gesagt, Chruschtschow
knne Fehler begehen, genau wie Stalin?!
KOCO TASHKO: Auch wenn er Fehler machen sollte, bin ich davon Uberzeugt, daf3 er sich korrigieren wird.
GENOSSE ENVER HOXHA: Du hast gesagt, Du warest damit
nicht einverstanden, dal3 ich nicht zur Bukarester Beratung gefahren
bin, ich ware angeblich der Einladung der Sowjets nicht gefolgt. Es ist
nicht so, wie Du sagt. Ich hatte uberhaupt keine solche Einladung. Du
erfindest Dinge, die es gar nicht gibt.
Die Normen der marxistisch-leninistischen Parteien sind allgemein
bekannt. Wenn Du diese Normen nicht kennst, dann sage ich sie Dir
eben jetzt: Es ist nicht vorgekommen und kommt nicht vor, daf3 das
Zentralkomitee unserer Partei dem Ersten Sekretar sagt, geh nicht,
wenn er zu einer Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien
des sozialistischen Lagers oder der Welt eingeladen wird. Auch auf
dem letzten Plenum wurde beschlossen, dal3 der Erste Sekretar des
Zentralkomitees an der Spitze der Delegation unserer Partei zu der
nkhsten im November in Moskau stattfindenden Beratung reisen
wird. Nach Bukarest hatte uns lediglich die Arbeiterpartei Rum ^niens
zu ihrem Parteitag eingeladen, und wir haben unsere Delegation dorthin geschickt. Was die Beratung der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien in Bukarest betrifft, sollte auf ihr, wie vorher
vercinbart war, nur Zeit und Ort der nachsten Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt festgelegt werden. Daher
hielt es das Zentralkomitee unserer Partei nicht fur erforderlich, mich
nach Bukarest zu schicken, sondern beauftragte Genossen Hysni
Kapo, an der Beratung teilzunchmen. Wie Du auf diese Dinge
kommst, die Du uns erzahlst und die in Wirklichkeit nicht so sind,
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wie Du sie schilderst und wovon Du ausgehst, begreifen wir nicht, daher erklare es uns jetzt selbst.
Du bist Parteimitglied, wie erklart es sich, daI3 Du dazu kommst, zu
meinen, alle auf dem Plenum des Zentralkomitees der Partei besprochenen Dinge seien nicht richtig angeschnitten worden und nicht
stichhaltig? Was ist dann stichhaltig? Das, was Du sagst?
KOCO TASHKO: Ihr miffit mehr Vertrauen zu Chruschtschow
haben!
GENOSSE ENVER HOXHA: Wenn eine Partei aufgrund der marxistisch-leninistischen organisatorischen Normen und der Regeln des
proletarischen Internationalismus eine andere Partei kritisiert oder
wenn ein Fuhrer den Rihrer einer anderen Partei kritisiert, weil er
Fehler begangen hat, so ist das eine korrekte Haltung.
Du bist der Ansicht, dafi die Moskauer Beratung nicht im November abgehalten werden soll, sondern moglichst bald. Das ist ein Vorschlag, der von Dir stammt. Das Wesen der Frage ist, dal3 wir zur
Moskauer Beratung gehen und dort unsere Ansichten vorlegen. Was
kannst Du uns dazu sagen?
KOCO TASHKO: Ich bin nicht damit einverstanden, da.fi auf Einzelheiten eingegangen wird.
GENOSSE ENVER HOXHA: Sage uns dann, womit Du einverstanden bist.
KOCO TASHKO: Das habe ich schon, ich brauche mich daruber
nicht auszulassen, ich bin aufierdem ein kranker Mensch.
GENOSSE ENVER HOXHA: Nein, Koço Tashko, Du bist
lich nicht so krank, wie Du vorgibst, Du bist eher krank im Kopf.
Doch die Partei ist gesund. Und die Partei heilt auch die, die im Kopf
krank sind, wenn sie es wollen. Sie hat die Pflicht, den Menschen
dabei zu helfen, daf3 sie ihre Meinung sagen, sich korrigieren und den
richtigen Weg beschreiten. Um aber diese Hilfe zu erhalten, miissen
sie der Partei gegenber offenherzig sein. Du kennst diese Prinzipien?
KOCO TASHKO: Ich kenne sie, daher wollte ich mit Ihnen sprechen, denn auf dem Plenum konnte ich nicht sprechen wie hier. Wer
einen dort schon so sprechen? Dort ware man mir an die Kehle
gefahren.
GENOSSE ENVER HOXHA: Was sagst Du denn da? Erffire das
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einmal etwas, wer Ufit Dich auf dem Plenum des Zentralkomitees
nicht sprechen? Wenn man Dich im Plenum nicht sprechen
herrscht dort also Deiner Meinung nach eine ungesunde Situation. Du
hast selbst gesagt, dafi Du grofies Vertraucn zum Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion hast, weshalb hast Du nicht
auch das gleiche Vertrauen zu unserer Partei, deren Mitglied Du bist?
KOCO TASHKO: Ich sagte das, denn, wenn man mir ins Wort
fallt, ich bin nervos, und dann ... eine Zwischenbemerkung, ein Wort
gegen mich bringt mich aus dem Konzept.
GENOSSE ENVER HOXHA: Was Du fhlst, weifi ich nicht. Ich
kenne nur die leninistischen Normen unserer Partei . Das Zentralkomitee ist die Fhrung unserer Partei, die stets gerecht, weise und ruhig,
aber wenn notig auch streng urteilt. Wie kannst Du dann so vom Zentralkomitee, der Fuhrung der Partei sprechen? Die Mitglieder des Zentralkomitees sind keine Kinder, die wie Du sagst, nicht gut urteilen
und Dir an die Kehle fahren wrden! Was meinst Du damit, Du seiest
nervos?
KOCO TASHKO: Dafi ich dort einfach nicht sprechen kann, das ist
eine krperliche Frage.
GENOSSE ENVER HOXHA: Kann aber eine solche Haltung vor
dem Zentralkomitee unserer Partei marxistisch genannt werden? Du
hast gestern abend zu Hysni gesagt, Du hattest, wenn Du auf dem
Plenum gesprochen hattest, Spaltung hervorgerufen. Mir sagst Du
aber hier, wenn Du gesprochen hattest, „wre man dir an die Kehle
gefahren". Was stimmt nun davon? Wenn Du das mit „gesundheitlichen Grnden" erklaren willst, so kannst Du uns das nicht
vormachen. Du hast die Pflicht, die Erkl ^ rungen , die das Zentralkomitee verlangt, zu geben, denn Du bist Mitglied der Partei. Darum
berichte uns, weshalb Du glaubst, dafi dic Mitglieder des Plenums
nicht richtig urteilen wrden?
Ein Kommunist spricht auf den Parteiversammlungen offen. Wenn
er sieht, dafi er eine richtige Meinung aufiert, ist das im Intcresse der
Partei, daher verteidigt er seine Meinung bis zum Schlufi, sollten auch
alle gegen ihn sein, so lehrt uns Lenin. Vor allem anderen kommt das
Interesse der Partei und nicht das personliche Interesse. Der Kommunist kann auf der 1ersammlung auch plCitzlich sterben, er kann in
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Ohnmacht fallen, doch die Partei mufi seine Ansicht kennen, jetzt
oder nach 50 Jahren. Daher mu g er diese Ansicht sagen, so wie sie ist.
So denken die Parteimitglieder und nicht so, wie Du denkst, der Du
Angst hast, im Plenum zu sprechen, und uns hier sagst, „das Herz
k0nnte mir stehen bleiben, wenn ich spreche"! Ich fordere Dich noch
einmal auf, uns zu sagen, was Du damit meintest, als Du Hysni gegen0ber geaufšert hast, Deine Rede wurde Spaltung hervorrufen.
KOCO TASHKO: Ich sagte, daf3 die Genossen des Zentralkomitees
nicht glauben sollten, ich wurde sie kritisieren.
GENOSSE ENVER HOXHA: So denkst Du, nicht aber die Genossen des Plenums, die Kritik richtig verstehen. AufŠerdem, warum sollst
Du nicht auch mich kritisieren? Sage uns, was ist das Zentralkomitee
und was bin ich? Ich bin ein Mitglied der Partei, ein Soldat der Partei.
Uber mir steht das Politburo, uber dem Politburo das Zentralkomitee,
uber dem der Parteitag steht. Weshalb mochtest Du dann mit mir
sprechen und nicht mit dem Zentralkomitee, das das fuhrende Gremium der Partei ist, wahrend ich nur ein Mitglied des Zentralkomitees
bin? Morgen wirst Du im Zentralkomitee wieder Erklarungen uber
diese Ansichten abgeben mussen.
KOCO TASHKO: Es gibt aber auch Dinge, dic der Mensch im kleineren Kreis besprechen mul3.
GENOSSE ENVER HOXHA: Anscheinend hast Du kein richtiges
Verstandnis vom Zentralkomitee. Was gibt es hier im kleineren Kreis
zu diskutieren? Warum sollen diese Dinge im kleineren Kreis diskutiert werden, aus welchem Grund? Wie ist es zu verstehen, da ^3 Du
diese Dinge nicht im Zentralkomitee sagen willst? Warum warst Du in
Sorge, Du konntest, wenn Du im Plenum des Zentralkomitees
sprichst, in seinen Reihen Spaltung hervorrufen? Das hast Du uns
nicht erlautert.
Du hast doch hier zugegeben, wenn Du auf dem Plenum gesprochen hattest, hatte man glauben ki5nnen, „Koço hat gewartet, um
diese Dinge auf einer Versammlung zu sagen, wo eine Menge Leute
sind". Wie kannst Du so 0ber das Zentralkomitee sprechen? Bist Du
bei Sinnen oder nicht? Was ist das Zentralkomitee, eine „Menge
Leute", ein zufallig zusammengewtirfelter Haufen? Hattest Du diese
Dinge auf dem Plenum gesagt, ware keine Spaltung entstanden, nur
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Dein Ansehen ware gesunken, das die Partei Dir gegeben hat. Menschenskind, denk doch nach, sprich doch, wie man in der Partei sprechen mufi! Was soll das heifien? Seit 20 Tagen hast Du diese Dinge fr
Dich behalten, ohne sie uns zu sagen.
Du hast gesagt, Du seiest nur damit einverstanden, dafi wir nach
Moskau gehen und, „was wir uber Chruschtschow denken, sollen wir
ihm sagen". Du weifit aber genau, denn Du warst ja im Zentralkomitee und hast alles gehrt, dafi wir Chruschtschow immer unsere Ansicht gesagt haben. Was wir ihm sagen konnen, ist daher fur Chruschtschow nichts Neues, wir haben ihm alles ins Gesicht gesagt und
ihm nichts vorenthalten. Hast Du das auf dem Plenum gehrt oder
nicht?
Wie sich aber herausstellt, bist Du mit den Beschlussen des Plenums
nicht einverstanden. Abgesehen davon, dafi wir nach Moskau gehen
k^nnen.
Das sind weder Familienangelegenheiten noch geht es um Freundschaft. Du kommst mit Ansichten daher, die denen des Zentralkomitees widersprechen. Weshalb sprichst Du erst heute und nicht rechtzeitig uber so besorgniserregende Fragen, bei denen das Zentralkomitee beschlossen hat, welche Haltung eingenommen werden soll? Warum wartest Du bei solchen Parteiangelegenheiten ab und denkst,
„Genossen Enver zu treffen, wenn er in Urlaub geht"? Wegen all
dieser Dinge von Dir, die im Gegensatz zur Partei stehen, hattest Du
schon am nachsten Tag zu uns kommcn mussen. Warum hast Du 20
Tage gewartet? Das ist kein Parteistandpunkt. Wie wirst Du diese Haltung in der Grundorganisation erklaren?
KOCO TASHKO: Ich bin nicht gekommen, weil ich dachte, Du
warst mit Thorez 1 beschaftigt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ich war doch nur zwei Stunden mit
Thorez zusammen. Du hattest um ein Treffen bitten mussen, es ware
Deine Pflicht gewesen, alles der Partei zu sagen, und Du hattest nicht
denken durfen, „Genosse Enver ist jetzt mit Thorez beschaftigt", „ich
werde ihn treffen, wenn er nach Korça in Urlaub geht" usw. Was hat-

1) Generalsekretar der KP Frankreichs, dcr damals in Albanien zur Erholung wciltc.
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test Du getan, wenn ich nicht nach Korça fahren wurde, hattest Du
noch immer alles bei Dir behalten, ohne etwas zu sagen? Um so mehr,
da Du dar0ber mit keinem der anderen Sekretare des Zentralkomitees
sprechen wolltest.
KOCO TASHKO: Ich hatte gehofft, wie ich bereits den sowjetischen Genossen gesagt habe, daS Sie mit Thorez uber die Fragen sprechen wurden und dafi er vermitteln wUrde, um eine Lsung zu finden.
GENOSSE ENVER HOXHA: Das ist Deine Ansicht. Und sie hat
Dich anscheinend dazu getrieben, Dich nicht sofort mit mir zu treffen. Warum hoffst Du auf Thorez und auf Dich selbst, und nicht auf
Enver, der Dein Erster Sekretar ist? Ist aber Deine Meinung richtig,
jetzt, da Thorez gekommen ist, wurde sich alles regeln? Was wurde
sich regeln, sage uns, hast Du dar0bcr richtig nachgedacht oder nicht?
Du hast Dir gedacht, jetzt, da Thorez gckommen ist, wurde man
versuchen, die Beziehungen zu Chruschtschow zu verbessern. Was
sind das fur Versuche? Welche Vermittlung hatten wir Deiner Meinung
nach von Thorez verlangen knnen? Erklare das!
KOCO TASHKO: Das ist sehr einfach: Thorez ist der Generalsekretar einer ruhmreichen Partei, und ich dachte mir, Genosse Enver wird
mit ihm darUber sprechen, daiI die Moskauer Beratung noch vor November stattfinden soll.
GENOSSE ENVER HOXHA: Das ist bei dir eine fixe Idee, dafi die
Beratung vor November stattfinden soll. Ich sagte schon, das hangt
nicht von uns ab. Wir wollten und wollen, dafi diese Beratung stattfindet, und das haben wir vor den Vertretern von uber 50 Parteien erklart. In Bukarest wurde beschlossen, dafi sie in Moskau aus Anlafi der
Feier der Grofien Sozialistischen Oktoberrevolution abgehalten wird.
Ebenso wurde beschlossen, dafi vor der Beratung die Arbeiten der aus
Vertretern von 12 Parteien der sozialistischen Lander und aus Vertretern von 14 Parteien kapitalistischer Lander bestehenden Kommission
stattfinden. Diese Fragen werden vorher in der Kommission besprochen, und dann werden jeder Partei, also auch unserer, die Materialien
zugesandt. Sobald wir diese Materialien erhalten haben, werden wir
sie sehr aufmerksam studieren und so vorgehen, wie auf dem Plenum
des Zentralkomitees beschlossen wurde und wie auch Dir bekannt ist.
Darum besteht kein Grund, weshalb Du von unserer Partei verlangst,
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dafi die Beratung so bald wie mglich stattfinden soll. Sollte die Beratung frher stattfinden, sind wir bereit hinzugehen.
Du willst, dafi die Beratung sehr bald stattfindet, aber nach den
Parteiregeln zum Ersten Sekretar zu kommen und ihm zu erzahlen,
was Dich qualt, das tust Du nicht. Aus welchem Grund glaubst Du
aber, „jetzt, da Thorez gekommen ist, wurden die Fragen eine gute
Wendung nehmen und geregelt werden"? Welche Fragen meinst Du
damit?
KOCO TASHKO: Na ja, dic bekannten Fragen! Alles, worber im
Plenum gesprochen wurde und wir auch jetzt hier besprechen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Also, wir sollten alles Thorez sagen,
und dann sollte er cs dort vortragen, wo Du denkst! Wie aber hat das
Zentralkomitee beschlossen? Auf dem Plenum beschlossen wir, diese
Fragen auf der Moskauer Beratung zu unterbreiten. Wrden wir diese
Fragen durch Thorez 1sen, so hiefie das, entgegen dem Beschlufi des
Zentralkomitees zu handeln. Wie kommst Du dazu, so zu denken?
KOCO TASHKO: Ich glaube, es ist richtig, Thorez bei irgendeiner
Meinungsverschiedenheit zu verwenden, die Ihr mit Breschnew,
Koslow i und anderen habt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wer ist schon dieser Breschnew,
warum willst Du uns mit ihm einschchtern? Wir haben mit dem Vorsitzenden des Prasidiums des Obersten Sowjets der Sowjetunion nichts
zu tun. Komm nicht mit solchen Provokationen. Koslow habe ich ins
Gesicht gesagt, was ich von ihm halte, und werde es immer wieder tun.
Berichte jetzt von den Treffen, die Du mit den Sowjets gehabt hast.
Uns interessiert, was Ihr gesprochen habt. Sage, was wichtig ist.
KOCO TASHKO: Am 29. Juli rief mich Bespalow 2 an und lud
mich zu einer Unterredung ein. Ich traf mich mit ihm im sowjetischen
Klub. Wir sahen einen Film und gingen anschliefiend ins Hotel
„Dajti". Bespalow sagte mir, die Beziehungen zwischen uns hatten
sich abgekUhlt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Haben sie nichts gesagt, warum sie
sich abgekiihlt haben?
I) Mitglied des Prasidiums und Sekretar dcs ZK der KPdSU.
2) Damals crstcr Sekretar der sowjetischen Botschaft in Tirana.
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KOCO TASHKO: Er hat es nicht gesagt, und ich habe auch nicht gefragt. Wir unterhielten uns uber Verschiedenes. Ich sagte ihm, da g das
Plenum des Zentralkomitees unserer Partei Genossen Enver damit beauftragt hat, die Fragen zu lOsen. Ich sagte auch, vielleicht kOnne sich
etwas durch die Gesprkhe tun, die mit Thorez gefuhrt werden.
GENOSSE ENVER HOXHA: Und was war Deine Meinung?
KOCO TASHKO: Meine Ansicht war, da g diese Fragen auf der November-Beratung oder auf jeder anderen eventuellen Beratung gelbst
werden sollten. Ich schlie g e neben der November-Tagung eine andere
Beratung nicht aus.
GENOSSE ENVER HOXHA: Also, Du schliefit eine andere Beratung nicht aus. Weiter.
KOCO TASHKO: Ich sagte Bespalow, mit dem Besuch von Thorez
in unserem Land knne sich etwas Positives ergeben, denn ich hatte an
dem Tag in der Zeitung „Zëri i Popullit" die Rede von Thorez in
Korça gelesen und mir war aufgefallen, daf3 er uber unsere Partei, uber
das Zentralkomitee und Genossen Enver Hoxha sehr gut sprach.
GENOSSE ENVER HOXHA: Du bist also zu dem Schlu g gekommen , dag wir auch uber diese Fragen gesprochen und sie errtert hatten und mit Thorez einer Meinung waren. So urteilst Du von augen,
Du reimst Dir in Deiner Einbildung zusammen, dal3 Thorez nicht
zum Urlaub zu uns gekommen ist, sondern zu Besprechungen. Und
das sagst Du auch Bespalow. Du hast also geglaubt, die Genossen des
PolitbUros kOnnten mit Thorez bereingekommen sein und aufgrund
dessen, wie Thorez unsere Partei in seiner Rede in Korça eingeschkzt
hat, bist Du auf den Gedanken gekommen, da g auch die Fhrung
unserer Partei nachgegeben hat. Deiner Meinung nach kam also dabei
heraus, dag alles, was das Plenum beschlossen hatte, nber Bord geworfen wurde und Enver die gleichen Ideen hat wie Koço. Und hast Du
Dich mit Nowikow i getroffen?
KOCO TASHKO: Ja. Bespalow sagte zu mir, ich sollte zum Abendessen ins Haus von Nowikow kommen, wo auch Iwanow 2 sein wrde.

Damals Botschaftsrat dcr sowjetischen Botschaft in Tirana.
Damals Botschafter der UdSSR in der VR Albanien.
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Nachdem wir gegessen hatten, unterhielten wir uns lange. Gegen
Ende, ich weif3 nicht mehr wie, kam das Gesprach auf Thorez.
GENOSSE ENVER HOXHA: Versuch, Dich genau zu erinnern, wie
es zu diesem Gesprach gekommen ist.
KOCO TASHKO: Nun, wir sprachen uber Thorez.
GENOSSE ENVER HOXHA: Habt Ihr nur von Thorez gesprochen?
KOCO TASHKO: Ja, denn Thorez hatte der Retter sein konnen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Und was sagte lwanow?
KOCO TASHKO: Ich weil3 nicht mehr, er sprach so allgemein.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir kennen Iwanow zu gut, er ist
nicht der Mensch, der allgemein spricht.
KOCO TASHKO: Iwanow hat nie mit mir uber die Angelegenheiten gesprochen, die wir hier anschneiden, auch Solotow l nicht und
auch Bespalow nicht. Ich bin mit ihnen sehr gut befreundet.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ich staune, daf3 sie mit Dir nicht
darber gesprochen haben, da sie doch Deine engen Freunde sind,
wahrend sie sich an Kader wenden, die sie nicht gut kennen, und sie
auffordern, „laf3t uns etwas miteinander sprechen".
KOCO TASHKO: Sie haben mit mir nicht nur jetzt nicht gesprochen, sondern auch 1957 nicht, als ich in der Sowjetunion war. Aus
allem, was sie damals fr mich taten, ahnte ich etwas. Sie uberhauften
mich mit Ehrungen, sagten mir, „Du kannst, wenn Du willst, in der
Villa wohnen, in der das Quartier von Genossen Enver mit der Regierungsdelegation war", sie luden mich auch zum Empfang irn Kreml
ein. Sie haben also „uwashenie" 2 vor mir und benehmen sich anstandig. In der letzten Zeit aber zieht Iwanow beim Grul3 sofort die
Hand zuruck, um mich nicht vor irgend jemandem, der mich nicht
mag, zu kompromitticren.
GENOSSE ENVER HOXHA: Weshalb k(innte er Dicn kompromittieren? Wer mag Dich nicht, und stimmt das denn?
KOCO TASHKO: Ich wei(3 nicht, ich kann es nicht erklaren.
GENOSSE ENVER HOXHA: Weshalb naherte sich dir Iwanow spater wieder?
Damals Angestellter der sowjetischen Botschaft in Tirana.
Russisch ,.Respekt".
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KOCO TASHKO: Das ist eine Frage, die ich mir auch schon gestellt habe.
GENOSSE ENVER HOXHA: Du hast gesagt, „das ganze Gesprkh
mit den Sowjets drehte sich um Thorez, das war eine wichtige Angelegenheit". Wenn Du aber die Angelegenheit Thorez fr so wichtig
haltst, weshalb sprichst Du dann daruber mit Nowikow und Iwanow
und kommst damit nicht zur mir? Die ganzen Gesprkhe mit ihnen
hast Du gefhrt, bevor Du mir den Brief schicktest.
KOCO TASHKO: Ich bin zufallig zu ihnen gegangen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Die Genossen der Partei werden
ber Dich lachen, wenn diese Frage besprochen wird. Wenn Du diese
These aufstellst, dafi Genosse Enver mit Thorez gesprochen haben
knnte, weshalb sprichst Du dann daruber mit den Sowjets?
KOCO TASHKO: Ich sah darin nichts Schlechtes.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir sind hier in den Bros des Zentralkomitees, darum sprich, wie es sich gehrt. Ich bin kein Staatsanwalt, sondern der Erste Sekretar des Zentralkomitees der Partei.
Darum diskutiere uber die Fragen, wie man in der Partei diskutiert.
Was Du sagst, ist nichts. Einerseits sagst Du, Du kannst nur mit Genossen Enver sprechen, weil er der Erste Sekre0.r des Zentralkomitees
ist, andererseits teilst Du Deine Meinung uber die Partei nicht ihm,
sondern Bespalow mit, den Du, wie Du selbst gesagt hast, als engen
Freund betrachtest. Was heifit das, was Du redest? Bespalow hat
seinen Platz und der Erste Sekretar des Zentralkomitees unserer Partei
hat seinen Platz.
Warum hast Du nicht die organisatorischen Regeln der Partei beachtet und nicht mit mir gesprochen? Wenn Du Meinungsverschiedenheiten mit dem Zentralkomitee hast und dem Ersten Sekretr daruber
berichten wolltest, so hattest Du cs rechtzeitig tun sollen, ja sogar
sofort nach dem Plenum. Ob Du dann zu den Sowjets gegangen .c4rest oder nicht, das ist etwas anderes. Ich sehe keinen Grund, weshalb
Du hattest hingehen sollen, Du bist aber hingegangen und hast mit
ihnen gesprochen, daruber hinaus hast Du Dich, ohne uns etwas zu sagen, dreimal mit den Sowjets getroffen.
KOCO TASHKO: Nein, nur zweimal.
GENOSSE ENVER HOXHA: Das steht in Deinem Brief. Auch
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wenn Du uberhaupt nicht hingegangen warest, sondern nur daran gedacht hattest, zu ihnen zu gehen und mit ihnen zu sprechen, bevor
Du zu Deiner Partei gekommen bist, so ist das unzulassig und widerspricht den organisatorischen Regeln der Partei.
Ich glaube Dir nicht, daf3 Du den Brief an mich geschrieben hast,
bevor Du mit den Sowjets gesprochen hattest. Der Inhalt des Briefes
widerlegt das.
Deiner Meinung nach ist Thorez extra aus Paris gekommen, um mit
uns iiber diese Fragen zu konferieren und dann nach Moskau zu
gehen. Als Iwanow sagte, dag am 8. August au g er Thorez noch andere
nach Moskau fahren wurden, warst Du gar nicht neugierig und hast
gefragt, wer diese anderen sind? Au g erdem, wer hatte Dich beauftragt, Iwanow zu sagen, zu dieser Begegnung mUfite auch Genosse
Enver eingcladen werden? Wer hat Dich befugt, im Namen des Ersten
Sekretars des Zentralkomitees zu sprechen? Du kommst jetzt und sagst
mir, Deine Meinung sei, da g diese Fragen nicht erst im November besprochen werden sollten, weil sie sich bis dahin „anstauten". Das
wissen wir, wir wissen abcr auch, da g unsere Partei die Dinge sich
nicht anstauen la g t, die Dinge stauen sich nur durch das an, was Du
tust, darum beschuldige nicht unsere Partei.
4-5 Jahre lang haben wir kein einziges Wort uber die unkorrekten
Handlungen einiger sowjetischer FUhrer verlauten lassen. Einige sowjetische Fhrer griffen uns an, wir haben aber Geduld an den Tag gelegt und Du sagst uns jetzt, wir drften diese Dinge sich nicht anstauen lassen? Ist das nicht eine Anklage? Ich sagte es bereits und wiederhole es, es hangt nicht von unserer Partei ab, den Zeitpunkt der
Beratung festzulegen. Wieso bist Du auf diese fixe Idee gekommen,
die Beratung musse so bald wie moglich abgehalten werden? Zu Iwanow hast Du gesagt, man mUssc auch Genossen Enver eine Einladung
schicken, dann kommst Du hierher und sagst zu mir, ich solle selbst
mit Iwanow sprechen. Denkst Du Ubcrhaupt daruber nach, auf
welchem Weg Du Dich befindest? Weshalb handelst Du so? Was hat
Dir unsere Partei Schlechtes getan? Sie hat Dich gro g gezogen und Dir
geholfen, sie hilft Dir und wird Dir helfen, was Du aber getan hast, ist
sehr schwerwiegend.
Du sagst, Du liebst die Partei, weshalb sagst Du dann der Partei
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nicht das, was Dich so sehr beunruhigt?
KOCO TASHKO: Ich sagte schon, ich bin ein phlegmatischer Typ.
Sie mussen daher auch die menschliche Seite berucksichtigen und den
Typ des einzelnen. Dann haben mich die Sowjets, nachdem ich mich
mit ihnen getroffen hatte, in die Enge getrieben.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wie haben sie Dich in die Enge getrieben? Erklare das.
KOCO TASHKO: Ich hatte die Absicht, mich mit Ihnen zu treffen,
ich verschob aber dieses Treffen von Tag zu Tag. Als ich mit Bespalow
sprach, begriff ich, dai3 diese Frage keinen Aufschub mehr duldete.
GENOSSE ENVER HOXHA: Nun erkIk' mal ein wenig, warum
bist Du hingegangen, um mit ihm zu sprechen, wenn Du diese Unterredung verurteilst.
KOCO TASHKO: Nein, ich verurteile sie nicht, ich hkte aber auch
Ihnen etwas sagen sollen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ihnen sagst Du alles, dem Ersten
Sekretk des Zentralkomitees Deiner Partei sagst du aber nur „etwas".
Wer tragt die Schuld fr das, was Du getan hast? Wenn Du die Schuld
einsiehst, dann ube ein wenig Selbstkritik. Haben die Sowjets, mit
denen Du Dich getroffen hast, Dich nicht gefragt, wie das Plenum
ablief?
KOCO TASHKO (zgert und sagt dann): Mag sein, dafI sie mich
gefragt haben...
GENOSSE ENVER HOXHA: Sprich offen. Hast Du etwas uber das
Plenum gesagt? Hat Dich Iwanow nicht gefragt, wie diese Fragen auf
dem Plenum diskutiert wurden? Hat er Dir eine solche Frage gestellt?
Was bedeutete das, was Du Hysni Kapo gesagt hast und womit Du
Dich uns gegeniker aufgespielt hast, als wurdest Du die Geschichte
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion kennen, indem Du unsere Fuhrung mit den Menschewiki und den Trotzkisten auf dieselbe
Stufc gestellt und gemeint hast, bei uns sei es so wie in dcr Sowjetunion „zur Zeit von Kronstadt i "? So etwas denkst Du von Deiner
ln offen tendenziiiscr und feindlicher Absicht vergleicht Koço Tashko die richtigen
Kritiken der PAA an den Chruschtschow-Revisionisten mit der Meuterci von Kronstadt
im Jahre 1921, als die mcnschewistischen und trotzkistischen Krafte sich mit Hilfe des
anglo-amerikanischen imperialismus gcgen die Sowjetmacht erhoben.
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Partei? Warum, was sind wir, etwa Weifigardisten? Kennst Du die Geschichte unserer Partei? Die grofie Liebe unseres Volkes fr die Vlker
der Sowjetunion hast nicht Du geschmiedet, sondern unsere Partei im
Kampf, mit Blut und Schweifi, und Du kommst jetzt und machst uns
solche Vorwrfe. Die Dinge, die Du uns sagst, haben ihre Wurzeln anderswo, darum uberlege und erwage allein nach Art der Partei, anders
wirst Du Dich nicht korrigieren knnen. Komm etwas auf die Erde zurck. Die Partei hat Dich mehr respektiert, als Du es verdient hast.
Deine Phantasie ist krank, und sie ist nicht erst jetzt erkrankt, Du hast
diese Krankheit schon friiher gchabt.
Ich mufi gestehen, dafi ich in meinem Leben noch niemanden erlebt
habe, der ein Problem so diskutiert und dargelegt hatte, so ohne Anfang
und Ende, ohne Zusammenhang, wie das, was ich von Dir gehrt habe.
Viele Genossen sind gekommen und haben mir ihr Herz ausgeschttet,
wenn sie Fehler begangen haben, abersie sind nach dem Gesprkh ermutigt von hier fortgegangen. Wahrend Du mir jetzt von „Humanismus"
fr einen phlegmatischen Menschen sprichst! Ich habe mich humanitr den Menschen, den Genossen gegenber erwiesen. Und was verlangst Du, wenn Du zu mir sagst, ich solle „auch die menschliche Seite
beriicksichtigen" , willst Du, dafi ich die Linie der Partei, die
Interessen der Partei nicht verteidige? Ich bitte Dich, die Interessen
der Partei und des Volkes stelle ich uber alles und ich werde sie verteidigen, solange ich lebe. Sollte irgendwer Tatsachen haben, um mich
und das Zentralkomitee zu kritisieren, werden wir die richtigen Kritiken mit offenem Ohr entgegennehmen, wie wir es immer getan haben.
Sollte uns aber jemand wegen der Haltung kritisieren, die wir gegenbcr den jugoslawischen Revisionisten einnehmen, so sagen wir
ihm, „Halt!" , wer es auch sei, sogar Chruschtschow, denn wir werden
nicht zum Schwein Onkel sagen. Er hat ja selbst schon gesagt, die jugoslawische Fhrung sei eine Agentur des Imperialismus. Weshalb
wird dann unsere Partei wegen ihrer korrekten Haltungen gegenber
den jugoslawischen Revisionisten angegriffen? Aus welchem Grund?
Wie knnen wir dazu schweigen? Wenn wir sagen, dafi die Kommunistische Partei der Sowjetunion die Mutterpartei ist, so soll das nicht
heifien, dafi wir angesichts der Fehler von irgendjemandem in ihrer
Fiihrung schweigen.
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Nach den Besprechungen in Moskau 1957 haben wir aus Achtung
fik die Kommunistische Partei der Sowjetunion eine Zeitlang in der
Presse nichts gegen den jugoslawischen Revisionismus geschrieben.
Kurz darauf hielten die jugoslawischen Revisionisten ihren berchtigten 7. Parteitag ab, und es zeigte sich wieder, daf3 die Linie unserer
Partei richtig war. Dadurch, daf3 wir auf revolutionaren Standpunkten
beharren, verteidigen wir auch die Sowjetunion und ihre Kommunistische Partei, diejenigen aber, die auf diese oder jene Weise die Prinzipien des Marxismus-Leninismus verletzen, werden wir auf marxistisch-leninistischem Wege kritisieren, wer es auch immer sei. Haben
wir nicht das Recht, irgend jemanden zu kritisieren, wenn er zu weit
geht? Wenn Fehler begangen werden, konnen wir nicht ruhig scin und
schweigen, wir werden auf marxistisch-leninistischem Wege kritisieren, denn so verteidigen wir die Freiheit und die Unabhangigkeit
unseres Vaterlandes und der Sowjetunion selbst, weil dafur viel Blut
vergossen wurde. So verteidigt man den Marxismus-Leninismus und
den proletarischen Internationalismus und nicht so, wie Du denkst,
Koço Tashko. Du malst Dir alles in Deiner Phantasie aus. Die Kommunistische Partei der Sowjetunion hat das Recht zu handeln, wie sie
will, aber zu den iiber unsere Partei gemachten Bemerkungen haben
auch wir das Recht, unsere Meinung zu auf3ern. Unsere Partei kampft
bis zuletzt, um die Interessen des Volkes und des Marxismus-Leninismus vor den Feinden zu verteidigen, doch Deine kranke Phantasie
sieht es anders. Kritik ist Kritik, wenn man daher Fehler sieht und sie
nicht kritisiert, so ist das Opportunismus. Da hast allerdings an dieser
Krankheit schon langer gelitten. Ich habe das Leben der Partei von
Anfang an aufmerksam verfolgt. Es gibt Falle, in denen man wenig
sprechen darf, es gibt aber auch Falle, da man die Zahne zusammenbeif3en muf3, und wenn es um die Prinzipien geht, mssen sie verteidigt werden, wir drfen sie nicht verletzen.
Hast Du unsere Schriften gelesen, in denen wir die jugoslawischen
Revisionisten kritisieren? Darin verweisen wir dauernd auf die Erfahrung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Was zahlst Du mir
dann die Artikel der Sowjets auf? Ich kenne sie, es gibt aber auch
Unterschiede in den Haltungen, und das sind nicht nur taktische Unterschiede. Wir haben unsere Bemerkungen auch Chruschtschow ge-
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sagt, wir sagen sie nicht versteckt, wir haben sie ihm ins Gesicht gesagt
und er hat uns auch seine ins Gesicht gesagt. Dies fhrte uns aber
nicht zur Spaltung. Du kennst den Standpunkt unserer Partei, daf3 die
entstandenen Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Parteien bestehen, zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und
der Kommunistischen Partei Chinas, und wir haben rechtzeitig gesagt, es sei verfrUht und Ubereilt, diese Fragen in Bukarest zu erortern,
sie sollten sorgfaltig gelst und dabei die leninistischen organisatorischen Regeln der zwischenparteilichen Beziehungen strikt eingehalten
werden. Was treibt Dich dann dazu, diese Haltung gegen das Zentralkomitee einzunehmen? Als Genosse sage ich Dir daher, denke darber nach. Gemaf3 den Regeln der Partei hast Du die Mbglichkeit, in
den nachsten 2-3 Tagen dem Zentralkomitee uber all diese Fragen zu
schreiben.
KOCO TASHKO: Ich haben nichts mehr zu sagen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Du willst also nicht wie jedes Parteimitglied handeln, dem die Partei die Hand reicht, damit es uber seine
Fehler nachdenkt. Nur sage morgen nicht, Genosse Enver gab mir
nicht die Mglichkeit, nachzudenken, damit ich meine Fehler tiefer
erkenne.
KOCO TASHKO: Ich habe nichts zu sagen. Was ich hatte, habe ich
hier gesagt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Mit wenigen Worten, das ist Deine
Haltung. Du willst Deinen Standpunkt nicht Uberprfen? Ich rate Dir
noch einmal, heute, morgen und ubermorgen nachzudenken und uns
Deine Gedanken schriftlich zu ubergeben. Wir werden dann im Zentralkomitee Deinen Fall beurteilen, denn es ist eine wichtige Angelegenheit, uber die das Plenum des Zentralkomitees der Partei diskutieren und entscheiden muf3.
KOCO TASHKO: Schreiben werde ich nicht, was ich zu sagen
hatte, habe ich gesagt.
Erstmals vcrffcntlicht im Band 19 laut dem stenographierten Text des Gcsprachs im Zentralarchiv der
PAA.

Brief an das ZK der KPdSU iiber die offene Einmischung
in die inneren Angelegenheiten der PAA und des
albanischen Staates durch einige Funktion ^re der
sowjetischen Botschaft in Tirana
Moskau
6. August 1960
Bei ihren Beziehungen zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion lief3 sich die Partei der Arbeit Albaniens stets von den grogen
Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus leiten...
Mit gr g tem Bedauern setzen wir Euch davon in Kenntnis, da g wir
in letzter Zeit, nach der Beratung der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien in Bukarest, eine grundlegende Veranderung in
der Haltung einiger Personen, Funktionare der sowjetischen Botschaft
in Tirana, feststellen, eine Haltung, die den freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Landern und Parteien nur schaden
kann, weil es sich um eine offene Einmischung dieser Personen in die
inneren Angelegenheiten unserer Partei und unseres Staates handelt
und der marxistisch-leninistischen Haltung widerspricht, die die Sowjetmenschen stets gegenber unseren inneren Angelegenheiten eingenommen haben.
Wir stellen mit gro gem Bedauern fest, da g Genosse K. I. Nowikow,
sowjetischer Botschaftsrat in Tirana, entgegen jeder Parteiregel und
den unsere brtiderlichen Beziehungen kennzeichnenden Normen wiederholt versucht hat, von Kadern und Funktionaren unserer Partei
sowohl in Tirana als auch in Elbasan, Durres und anderswo Informationen uber sehr wichtige Fragen unserer Partei zu erhalten, wie die,
die das Plenum des Zentralkomitees der Partei errtert hat und die die
politische Generallinie der Partei der Arbeit Albaniens betreffen. Er
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hat sich unseren Parteikadern gegenber offen gegen die Generallinie
der Partei ausgesprochen und auf sie eingewirkt, um sie gegen das
Zentralkomitee unserer Partei auf falsche Positionen zu bringen.
Der erste Sekretar der sowjetischen Botschaft, F. P. Bespalow, konnte zusammen mit dem Botschafter, Genossen W. I. Iwanow, und dem
Botschaftsrat, Genossen K. I. Nowikow, mit fur die Beziehungen zwischen marxistisch-leninistischen Parteien unerlaubten Methoden Koço
Tashko, den Vorsitzenden der Zentralen Revisionskommission unserer
Partei, negativ beeinflussen und ihn auf offen gegen die Generallinie
unserer Partei gcrichtete Positionen zerren.
Eine solche Tatigkeit ist eine offenkundige und unzulassige Einmischung in die inneren Angelegenheiten unserer mandstisch-leninistischen Partei durch diese Funktione der sowjetischen Botschaft, eine
offene Tatigkeit gegen die Einheit unserer Partei und gegen ihre Generallinie.
Wir sind besonders uber die Haltung des sowjetischen Botschafters,
Genossen Iwanow, sehr betroffen, der in letzter Zeit in seiner nicht
freundschaftlichen Handlungsweise unserer Partei gegenber so weit
ging und sich erdreistete, unseren Generalen und Offizieren
lich, auf dem Flughafen von Tirana, die merkwurdige und zweifelhafte Frage zu stellen: „Wem bleibt die Armee treu?". Unsere Generle
gaben ihm schlagfertig die erforderliche Antwort und kamen, uber
diese tendenzise Frage des Genossen Iwanow emprt, mit Tranen in
den Augen ins Zentralkomitee der Partei, wo sie die logische Frage
stellten: „Weshalb stellt er eine solche Frage, weshalb bezweifelt er die
Trcue unscrer Armee zur Partei, zum Vaterland, zum Volk und zum
sozialistischen Lager?" Wir alle finden diese Haltung des Botschafters
der Sowjetunion. Genossen Iwanow, vollig unstatthaft.
Diese Tatsachen (und man konnte noch viele ahnliche anfhren)
haben uns uber alle Mafien betrbt. Bisher haben wir den Handlungen dieser Funktionre der sowjetischen Botschaft gegenber ein taubesOhr gehabt und ein Auge zugedruckt, dies allein der zwischen unseren beiden Undern existierenden grofien Freundschaft zuliebe. Inzwischen aber, da die Handlungen einiger Funktionre der sowjetischen
Botschaft gegen die Generallinie und die Einheit unserer Partei jedes
vertretbare Mafi ubersteigen, empfinden wir es als unsere Pflicht, Euch
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kameradschaftlich dartiber zu unterrichten, in der Hoffnung, daI3 Ihr
die entsprechenden MAnahmen treffen werdet. Diese Handlungen
einiger Funktion^ re der sowjetischen Botschaft tragen nicht zur Festigung der Freundschaft bei, die zwischen unseren beiden L ^ndern besteht. Sie schaden den zwischen unseren beiden Parteien bestehenden
internationalistischen Beziehungen.
Wir empfinden es als unsere Pflicht, Euch uber diese Dinge zu unterrichten, mit Euch offen und korrekt daruber zu sprechen, wie wir es
immer getan haben, wie es die Partei des grofŠen Lenin selbst uns
lehrt. Wir konnen nicht verstehen, auf was diese pffitzliche Anderung
in der Haltung dieser Funktionare der sowjetischen Botschaft zurckzufhren ist. Sie sprechen sich unseren Kadern gegenber offen gegen
die Haltung aus, die unsere Partei auf der Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in Bukarest eingenommen hat, und bemhen sich intensiv, die Einheit unserer Partei und ihrer Fhrung zu
spalten.
Die Haltung unserer Partei auf der Bukarester Beratung ist klar wie
das Sonnenlicht. Unsere Partei .ufierte auf jener Beratung offen und
klar ihre Ansichten, und niemandem kann gestattet werden, die
Wahrheit iiber die Haltung unserer Partei zu entstellen. Wie auf der
Bukarester Beratung, wo wir offen und klar uber die auf jener Beratung
angeschnittenen Fragen gesprochen haben, werden wir offen und klar
auch auf der knftigen Beratung sprechen, die, wie von allen auf der
Bukarester Beratung vertretenen Parteien beschlossen wurde, in Moskau stattfinden wird. Niemandem ist es erlaubt, aus welchem Grund
auch immer, sich in unsere inneren Angelegenheiten einzumischen,
um die korrekte marxisitsch-leninistische Haltung unserer Partei zu
andern, wie es einige Funktione der sowjetischen Botschaft in Tirana
zu tun versuchen.
Wie alle anderen marxistisch-leninistischen Parteien hat auch unsere Partei das Recht, ihre eigene Ansicht zu haben und ihre Ansichten
frei zu hif3ern, so wie sie es fr richtig h ^ lt und wie es uns der grofie
Lenin lehrt. Dieses Recht, die eigenen Ansichten frei zu sagen, hat der
Marxismus-Leninismus unserer Partei gegeben, und die Versuche, unsere Partei so hinzustellen, als sei sie in letzter Zeit auf Abwege geraten, wie einige Funktionare der sowjetischen Botschaft in Tirana zu
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„beweisen" versuchen, sind absolut unzulassig. Wer sich bemht, die
Wahrheit uber die Haltung unserer Partei zu entstellen, begeht einen
schweren Fehler. Die Partei der Arbeit Albaniens war und ist dem
Marxismus-Leninismus treu und wird es ihr ganzes Leben sein. Davon
zeugt sehr gut der ganze ruhmreiche Weg, den unsere Partei seit ihrer
Grndung bis heute zurtickgelegt hat...
Die Partei der Arbeit Albaniens wird wie immer mit allen Kdften
Idmpfen, um dem Marxismus-Leninismus bis zum Schlufi treu zu
bleiben, wie der grofie Lenin es lehrt....
Das Zentralkomitee unserer Partei meint, daf3 die unterschiedliche
Haltung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Partei
der Arbeit Albaniens auf der Bukarester Beratung keine Ursache fur
eine Einmischung in die gegenseitigen inneren Angelegenheiten
durch irgendeine Person werden darf, weil das der Sache nicht dienen
und nur den gemeinsamen Interessen unserer beiden Parteien schaden
wurde.
Wir sind davon uberzeugt, daf3 Ihr die erforderlichen Mafinahmen
treffen werdet, damit sich solche Falle in der T ^ligkeit der Funktiordre
der sowjetischen Botschaft in Tirana nicht wiederholen.
Kommunistische Grf3e
Im Namen des Zentralkomitees der
Partei der Arbeit Albaniens
Der Erste Sekredr
Enver Hoxha
Erstmals vcrffcnt1icht in „Hauptdokumente der
PAA", Band 3, 1970, S. 344. Hier veriiffentlicht
laut Bd. 19.

Brief an alle Parteigrundorganisationen iiber den Verlauf
der Bukarester Beratung und die
Meinungsverschiedenheiten zwischen der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der
Kommunistischen Partei Chinas
9. August 1960
Zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der
Kommunistischen Partei Chinas sind einige wichtige ideologische und
politische Meinungsverschiedenheiten entstanden. Uber diese Meinungsverschiedenheiten wird auch schon in der chinesischen und in
der sowjetischen Presse geschrieben, daruber sprechen auch schon die
F0hrer beider Lander in ihren Reden. Natiirlich nennen sie einander
nicht bei Namen, sondern machen nur Andeutungen, die aber jeder
leicht verstehen kann. Uber diese Angelegenheit wurde auch auf der
Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien in
Bukarest, die Delegierte ihrer Parteien auf dem 3. Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens waren, offen gesprochen und diskutiert.
Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens h ^lt es f0r notwendig, alle Parteiorganisationen durch diesen Brief uber unsere Haltung zu diesem Problem zu unterrichten.
Am 2. Juni 1960 sandte das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion dem Zentralkomitee unserer Partei einen Brief,
in dem es vorschlug, Ende Juni eine Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien der Lander des Lagers des Sozialismus „zu einem Meinungsaustausch uber Fragen der heutigen internationalen Lage und uber die Festlegung unserer weiteren gemeinsamen Linie" abzuhalten. Das Zentralkomitee unserer Partei beantwortete diesen Brief sofort und betonte, dafi es vollkommen damit einverstanden sei, Ende Juni dievorgeschlagene Beratung abzuhalten , und daf3

Bricf an alle Parteigrundorganisationen vom 9. August 1960

93

die Delegation unserer Partei dabei von Genossen Enver Hoxha geleitet
werden sollte. Am 7. Juni jedoch erhielt unser Zentralkomitee einen
weiteren Brief vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion . In diesem Brief teilte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion mit, daG alle Parteien sich im Prinzip mit
der Abhaltung der Beratung der Vertreter der kommunistischen und
Arbeiterparteien des Lagers des Sozialismus einverstanden erklart harten, einige von ihnen hatten jedoch vorgeschlagen, die Beratung auf
einen spateren Zeitpunkt zu verschieben. Im Brief des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei dcr Sowjetunion vom 7. Juni hieG es in
diesem Zusammenhang: „Den Zeitpunkt der Beratung konnten wir mit
den Vertretern Eurer Partei auf dem am 20. Juni stattfindenden 3.
Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens vorbesprechen und danach im
Einvernehmen mit den Zentralkomitees der Bruderparteien den Zeitpunkt der Beratung endgilltig festsetzen". Das Zentralkomitee unserer
Partei antwortete dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion und teilte mit , daGes damit einverstanden sei, die Beratung
zu verschieben und in Bukarest den Zeitpunkt fur die Abhaltung der
Beratung zu vereinbaren. Das Politb0ro des Zentralkomitees
ermachtigte Genossen Hysni Kapo, der dic Delegation unserer Partei auf
dem 3. Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens leitete, mit den Vertretern der Bruderparteien, die auf dem Parteitag anwesend waren, den
Zeitpunkt fur die in den Briefen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vorgeschlagene Beratung festzulegen.
In Wirklichkeit aber sah sich unsere Delegation, die abgereist war,
um am Parteitag der Arbeiterpartei Rumaniens teilzunehmen und sich
uber die Festlegung des Zeitpunktes der Beratung der Vertreter der
kommunistischen und Arbeiterpartcien des sozialistischen Lagers zu
verstandigen, in Bukarest einer vorbereiteten internationalen Konferenz gcgen0ber. Diese Konferenz widersprach dem, was beschlossen
war, sie widersprach selbst dem Inhalt der oben erwahnten Briefe des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Auch
die Tagesordnung war ganz anders: Anstatt eines Meinungsaustausches, um den Zeitpunkt der Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien festzulegen, wie eS in dem Brief des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hief3, wurde dort die
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Kommunistische Partei Chinas angeklagt. Dazu wurde nur 10 Stunden vor der Beratung an alle auslandischen Delegierten (die meisten
waren lediglich Mitglieder der jeweiligen Zentralkomitees) ein von
den sowjetischen Genossen ausgearbeitetes 65 Seiten umfassendes Material verteilt, in dem die Ansichten der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion uber ihre Meinungsverschiedenheiten mit den chinesischen Genossen dargelegt wurden. Und zu einer so wichtigen und
heiklen Frage wurde von den Vertretern von uber 50 kommunistischen
und Arbeiterparteien der verschiedenen Lander, die zu etwas ganz anderem nach Bukarest gekommen waren, verlangt, innerhalb von 10
Stunden Stellung zu nehmen und die Kommunistische Partei Chinas
zu verurteilen.
Es ist vollig klar, daI3 diesc Beratung in aller Eile und im Gegensatz
zu den elementarsten leninistischen organisatorischen Regeln organisiert war. Ihr wifit genau, liebe Genossen, daf3 uns die Partei lehrt,
auch in den Parteigrundorganisationen, wenn die Frage eines einfachen Mitglieds zur Diskussion gestellt wird, sorgf ^ltig, bedacht und
gerecht zu sein und uns niemals zu ubereilen. Diesem leninistischen
Parteiprinzip entsprechend treten die Parteigrundorganisationen einmal, zweimal und oft auch dreimal zusammen, den Mitgliedern wird
mindestens drei Tage vorher die Tagesordnung und ihr Inhalt mitgeteilt, besondere Ausschusse arbeiten die notwendigen Materialien aus
usw. Dies, und nur dies ist der richtige Weg der Partei, der organisatorische Weg, den uns der Marxismus-Leninismus weist. Wenn wir im
Falle eines Parteimitglieds so vorgehen, ist es dann richtig, da(3 eine
ganze Partei, die in ihren Reihen Millionen Mitglicder zahlt und ein
beinahe 700 Millionen starkes Volk fiihtt, so Uberhastet und entgegen
jeder organisatorischen Regel verurteilt wird?
Angesichts der Umstande, unter denen die Bukarestcr Beratung
vorbereitet und abgehalten wurde, nahm das PolitbUro unserer Partei
eine korrekte Haltung ein, die einzig richtige, prinzipienfeste und
marxistisch-leninistische Haltung, die bezogen werden konnte. Welche Haltung war das?
Sie kann mit wenigen Worten zusammengefafit werden: Erstens,
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die Meinungsverschiedenheiten, um die es geht, sind Meinungsvcrschiedenheiten zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas; z wei tens, die Bukarester Beratung war verfr0ht und wurde im Gegensatz zu den leninistischen organisatorischen Regeln durchgef0hrt; dri tt ens , unsere
Partei wird sich uber diese Meinungsverschiedenheiten auf der
kunftigen Beratung ^ufiern, die nach den Regeln und der Praxis der
kommunistischen und Arbeiterparteien organisiert werden mufi.
Unsere Partei der Arbeit ist der Ansicht, dafi die in Bukarest organisierte Beratung nicht ordnungsgemfi war, dafi sie der durch den
Briefwechsel zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
und den anderen Bruderparteien erzielten Vereinbarung widersprach, wonach in Bukarest nur der Zeitpunkt der bevorstehenden Beratung hatte festgelcgt werden sollen; sie war verfriiht und widersprach den organisatorischen Regeln, die die kommunistischen und
Arbeiterparteien befolgen. Unter Ber0cksichtigung des oben Erwhnten einerseits und der Tatsache, dafi wir nur 10 Stunden vor der Beratung ein Material erhielten, in dem allein die Ansicht der sowjetischen
Genossen dargelegt war, andererseits, konnte sich unsere Partei in
Bukarest uber die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas bestehenden Meinungsverschiedenheiten nicht anfiern. Unsere Partei wird ihre Meinung sagen, sie wird ihre Ansicht uber die zur Debatte stehenden
Meinungsverschiedenheiten auf der nachsten, siter stattfinden Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien darlegen, nachdem
sie die Materialien beider Sciten besonnen und mit marxistisch-leninistischer Gerechtigkeit sorgfaltig studiert haben wird. Unsere Partei,
die stets getreu die Prinzipien des Marxismus-Leninismus verfochten
und dafur gekrnpft hat, ist der Ansicht, dafi nur auf einer nach den
leninistischen organisatorischen Regeln organisierten Beratung, nachdem die Argumente beider Seiten geduldig und in aller Ruhe angehrt worden sind, daraus in kameradschaftlichem Geist geschlossen
werden kann, wer recht hat und wer unrecht hat und wie wir in Zukunft f0r das Wohl des Sozialismus und des Kommunismus , im Interesse
der Einheit unseres sozialistischen Lagers zusammenarbeiten m0ssen.
Diese kluge, prinzipienfeste leninistische Haltung nahm Genosse
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Hysni Kapo nach den Anweisungen des Politburos auf der Bukarester
Beratung ein. Wie Ihr aus dem in der Presse veroffentlichten Kommunique" wifit, wurde diese Haltung vom Plenum des Zentralkomitees
der Partei, das am 11. und 12. Juli 1960 tagte, vollstandig und einstimmig gebilligt. Das Zentralkomitee ist davon uberzeugt, da g jedes
Mitglied unserer heroischen Partei dieser richtigen und prinzipienfesten Haltung einmutig beipflichten wird. Unsere korrekte Haltung
kann nur denjenigen migfallen, die die leninistischen Normen nicht
respektieren wollen.
Die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der
Kommunistischen Partei Chinas bestehenden Meinungsverschiedenheiten betreffen die zwei gr g ten Under und Parteien des sozialistischen Lagers. Unsere Partei kann ihnen gegen0ber nicht gleichgiiltig
sein... Unsere Partei wird nach wie vor daf0r arbeiten, auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus unsere gro ge Liebe und Freundschaft
zur Sowjetunion, den Sowjetvlkern, der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion zu verstarken, denn es gibt keine gr gere und aufrichtigere Licbe als die, die auf den siegreichen Lehren des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus beruht. Gleichzeitig aber ist es unleugbar und unbestreitbar, da g das groge China,
sein Volk und seine Partei uns wie allen Undern des Lagers des Sozialismus lieb und teuer sind.
Darum ist unsere Partei, wie alle anderen Parteien, daran interessiert, dag diese wichtige Frage richtig, den Lehren des Mancismus-Leninismus gerffil3 gelst wird. Unscre Partei ist zuversichtlich, da g diese
Frage auf der bevorstehenden Beratung geliist wird, die in 2-3 Monaten stattfinden soll und zu deren Vorbereitung eine Kommission mit
Vertretern mehrerer Bruderparteien, darunter auch unserer Partei, gebildet worden ist. Wir hegen dieses unersch0ttcrliche Vertrauen, weil
wir dem Marxismus-Leninismus vertrauen, der vielen St0rmen standgehalten hat und daraus stets siegreich hervorgegangen ist.
Unsere Partei der Arbeit hat stets f0r den Triumph des Mancismus-Leninismus gearbeitet und gebimpft, daf0r, ihn im Leben anzuwenden und die Reinheit seiner Prinzipien zu bewahren. Aus diesem
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Grund hat unsere Partei wahrend ihrer ganzen ruhmreichen Geschichte eine den Lehren Lenins, den Interessen des albanischen Volkes, den Interessen des Sozialismus und Kommunismus entsprechende vollkommen korrekte Linie verfolgt. Die auf diesen Prinzipien
beruhende Linie wird unsere Partei auch in Zukunft ohne Schwanken
verfolgen. Wir werden kampfen und arbeiten fbr den Sieg des Marxismus-Leninismus, fur die Anwendung der Prinzipien des Moskauer
Erklarung von 1957 und des Bukarester Kommuniquës, das, wie in der
Presse berichtet, vom Zentralkomitee unserer Partei einstimmig angenommen worden ist.
Unsere Partei wird ihre revolutionare Wachsamkeit erhohen und
verstarkcn. Diese muf3 stets auf einem unserer heroischen Partei gebbhrenden Niveau stehen , denn die Feinde der Partei und des Volkes , die
schwachen, opportunistischen und feigen Elemente werden, wie
immer auf verschiedene Weise versuchen, die Partei und ihre korrekte
Linie anzugreifen, Zweifel zu wecken und unsere Freundschaft mit der
grof3en Sowjetunion und der Volksrepublik China zu verunglimpfen,
allerlei Losungen und Ansichten zu verbreiten, in der Absicht, in
unseren Reihen ideologische Verwirrung zu stiften. Wachsam mussen
alle Mitglieder unserer ruhmrcichen Partei gegen jeden Versuch der
Feinde, diese niedertrachtigen Ziele zu erreichen, mutig und entschlossen kampfen.
Unsere Partei muf3 die stahlerne Einheit ihrer Reihen, die Einheit
der ganzen Partei um das leninistische Zentralkomitce unserer Partei,
die Einheit der Partei mit unserem heroischen Volk noch mehr festigen. Unsere unverbruchliche Einheit war stets die entscheidende Bedingung, um jedes Hindernis erfolgreich zu uberwinden und zu neuen Erfolgen vorwartszuschreiten. Diese Einheit ist auch jetzt die entscheidende Bedingung fbr den Triumph der Linie der Partei, um jede
Tatigkeit unserer Feinde zu vereiteln, um die Opportunisten, die
Schwachlinge und Feiglinge zu zerschmettern.
Das Zentralkomitee der Partei hat unerschutterliches Vertrauen in
alle Grundorganisationen, in alle Parteimitglieder, die von der Partei
als ihre treuen Sohne, als treue Sbhne des Volkes erzogen, dem Mar-
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xismus-Leninismus treu bis zum Tode, wie immer auch in der Beurteilung dieser wichtigen Frage besonnen, korrekt, mutig und prinzipienfest sein und ihre Reihen um das Zentralkomitee unserer Partei
noch fester schliefien werden.
Erster Sekretar des Zentralkomitees
der Partei der Arbeit Albaniens
Enver Hoxha
Erstmals verafentlicht in „Hauptdokumente dcr
PA A", Band 3, 1970, S. 348. Hicr vediffentlicht
laut 13and 19.

Die wirkliche Einheit l ^ Bt sich nur auf der Grundlage
der marxistisch-leninistischen Prinzipien
erreichen und festigen
Brief an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinasi
27. August 1960
Liebe Genossen,
auf der Bukarester Beratung der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien im Juni dieses Jahres nahm bekanntlich die
Delegation der Partei der Arbeit Albaniens den Direktiven des Zentralkomitees unserer Partei entsprechend zu den zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei
Chinas entstandenen Meinungsverschiedenheiten eine von der Delegation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Mehrheit der Parteidelegationen, die an jener Beratung teilnahmen, abweichende Haltung ein.
Die Partei der Arbeit Albaniens hegt tiefste Achtung fr alle kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt und bekundet ihr grof3es
Bedauern daruber, da(3 sie zum ersten Mal in ihrer revolution ^ren
Geschichte eine Haltung wie die einnehmen mufite, die sie auf der
Bukarester Beratung cinnahm und die im Gegensatz zur Haltung der
Mehrheit der Delegationen der kommunistischen und Arbeiterparteien stand. Wie jede andere marxistische Partei hat unsere Partei das
Recht, ihre Ansicht so zu a:ufiern, wie es ihr Gewissen verlangt, und
die Haltung einzunehmen, die sie fur richtig halt.
1) Ein Durchschlag dieses Briefes wurde auch an die Partcien der anderen sozialistischen Under geschickt.
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Auf der Bukarester Beratung verteilte die Delegation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion an die Delegationen der anderen
Parteien ein schriftliches Material, in dem erklart wurde, dai3 die
Kommunistische Partei Chinas die Moskauer Erklarung von 1957 verletzt hat. Auf jener Beratung... befanden wir uns vor einer wahren internationalen Konferenz, eigens dazu organisiert, die Kommunistische Partei Chinas, gestUtzt auf das von der Delegation der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vorgelegte Material, das unserer Parteidelegation erst 10 Stunden vor Beginn der Beratung iibergeben
wurde, wegen der „Verletzung" der Moskauer Erklarung zu kritisieren.
Der Marxismus-Leninismus lehrt uns bekanntlich, dal3 wir nicht
nur, wenn die Fehler einer marxistischen Partci errtert werden, die in
ihren Reihen Millionen Mitglieder zahlt und die eine langjahrige,
konsequente revolutionare Tatigkeit vorzuweisen hat, wie die Kommunistische Partei Chinas, sondern auch, wenn es sich um die Fehler
eines einzelnen Kommunisten handelt, sehr sorgfaltig und bedachtsarn sein und alle Ursachen der von diesem Kommunisten begangenen
Fehler eingehend analysieren mssen. Wir mussen uns bemuhen, ihn
von seinen Fehlern zu uberzeugen, und seine Angelegenheit der jeweiligen Grundorganisation oder dem jeweiligen Parteigremium vorlegen, wo sie mit grii&er Objektivitat aufgrund der marxistisch-leninistischen Prinzipien erortert werden mui3 mit dem einzigen Ziel: dafi
sich dieser Kommunist bessert und auf den richtigen Weg zurckkehrt. Wenn wir bei einem einzelnen Kommunisten so viele Anstrengungen machen, um seine Fehler zu analysieren und ihn von diesen
Fehlern abzubringen, ist es klar, welche grofien Anstrengungen
unternommen werden mussen, bevor man „einen Meinungsaustausch
uber dic Fehler einer Partei" auf einer internationalen kommunistischen Beratung organisiert, wie auf der Bukarester Beratung. Leider
wurde jedoch nicht so vorgegangen.
Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens geht von dem
marxistisch-leninistischen Prinzip aus, dai3 man, um seine eigene Meinung iiber die ideologischen und politischen Fehler einer anderen
marxistischen Partei zu aufiern, sich zunachst anhand von Tatsachen
davon uberzeugen mul3, da.(3 diese Fehler auch tatsachlich bestehen.
Dicse Uberzeugung kann sich herausbilden, wenn es auf dem Plenum
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des Zentralkomitees der Partei ruhig und der marxistisch-leninistischen Methode entsprechend alle diese Frage betreffenden jeweiligen
Argumente, das heifit sowohl die von der kritisierenden Seite als auch
die von der kritisierten Seite vorgelegten Argumente analysiert. Nach
dieser marxistisch-leninistischen Analyse durch das Plenum des Zentralkomitees unserer Partei werden wir dann, und nur dann, imstande
sein, objektiv unsere Meinung iiber die Fehler einer anderen Partei zu
aufiern. Wir denken, dafi das die richtigste Methode ist, um die ideologischen Fehler einer Bruderpartei zu untersuchen. Das Zentralkomitee unserer Partei wird diese Methode befolgen, um im Zusammenhang mit den Fehlern, die die Kommunistische Partei der Sowjetunion der Kommunistischen Partei Chinas vorwirft, die richtigen
Schliisse zu ziehen und den eigenen Standpunkt dazu auf der nachsten Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien im November dieses Jahres zu aufiern. Wir denken, dafi anders zu handeln,
namlich so wie auf der Bukarester Beratung, bedeutet, dafi man eine
Bruderpartei verurteilt, ohne alle Tatsachen in Ruhe zu ergrnden, um
zu der Schlufifolgerung zu kommen , ob die jeweilige Partei Fehler gemacht hat oder nicht. In diesen Fallen ist jedes Ubereilen schadlich.
Deshalb erklarte die Delegation unserer Partei auf der Bukarester
Beratung, dafi diese Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und dem
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas entstanden seien
und dafi man sich bemhen musse, sie durch Unterredungen zwischen
diesen beiden Parteien zu losen. Sollte dies jedoch nicht gelingen,
musse die Frage allen anderen Bruderparteien vorgelegt werden,
damit jede ihre Meinung aufiern knne. Weiter erklarte sie, dafi die
Bukarestcr Beratung verfrht sei und nicht den leninistischen Normen
entspricht, dafi die Partei der Arbeit Albaniens auf der bevorstehenden Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien im November ihren Standpunkt zu den zwischen der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstandenen Meinungsverschiedenheiten aufiern wurde.
Naturlich haben die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstandenen
Meinungsverschiedenheiten grofie prinzipielle ideologische und politi-
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sche Bedeutung. Sie zu 18sen, ist von lebenswichtiger Bedeutung fur
die Einheit des Lagers des Sozialismus und der internationalen kommunistischen Bewegung. An der Lsung dieser Meinungsverschiedenheiten sind heute nicht nur alle marxistischen Parteien, darunter auch
die Partei der Arbeit Albaniens, interessiert, vielmehr ist es sogar ihre
Pflicht, ihren Beitrag zur Lsung der Meinungsverschiedenheiten zu
leisten, da sie den Rahmen der Beziehungen zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei
Chinas gesprengt und internationalen Charakter angenommen haben.
Nach der Bukarester Beratung sandten einige kommunistische und
Arbeiterparteien der Lander des sozialistischen Lagers, darunter auch
die Kommunistische Partei der Sowjetunion, dem Zentralkomitee unserer Partei die Kopien der Briefe, die sie an die Kommunistische
Partei Chinas geschickt hatten. In diesen Briefen wird festgestellt,
daf3 die Kommunistische Partei Chinas „von der marxistisch-leniniund es werden Bestischen Theorie und Pr•xis abgewichen ist"
hauptungen aufgestellt, die uns noch mehr davon uberzeugen, daI3
unsere Haltung auf der Bukarester Beratung vollkommen richtig und
marxistisch-leninistisch war. Unserer Ansicht nach zeigen diese Behauptungen, daf3 sich die Bukarester Beratung nicht auf einen einfachen Meinungs„austausch" uber die „Fehler der Kommunistischen
Partei Chinas" beschrankte und daf3 die Kommunistische Partei Chinas von der Parteien, die uns diese Briefe sandten, de facto verurteilt
worden ist.
Darber hinaus wird in diesen Briefen betont, daf3 sich auf der
Bukarester Beratung eine „vollstandige Einheit aller kommunistischen
und Arbeiterparteien" in ihrer Kritik an den „Fehlern" der Kommunistischen Partei Chinas erwiesen habe. Eine solche Behauptung
unterstellt, auch die Partei der Arbeit Albaniens habe sich im
Zusammenhang mit den der Kommunistischen Partei Chinas
vorgeworfenen „Fehlern" der Mehrheit der kommunistischen und
Arbeiterparteien angeschlossen. Wenn damit die Billigung des
Kommuniquës der Bukarester Beratung gemeint ist, so sind wir damit
einverstanden, da.13 es eine Einheit aller Parteien gegeben hat, da auch
unsere Partei das Kommunique" gebilligt hat. Wenn aber die „Einheit aller Parteien" in Verbindung mit den zwischen der Kommunistischen
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Partei" der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstandenen Meinungsverschiedenheiten gemeint ist, so entspricht das
nicht der Wahrheit , wenigstenswasunsere Partei betrifft , da sich dic Partei der Arbeit Albaniens nicht der Mehrheit der anderen Parteien anschlo g und ihre Ansicht zu diesen Meinungsverschiedenheiten erst auf
der bevorstehenden Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien im November dieses Jahres kifiern wird, wie sie schon mehrmals erklkt hat. Wer behauptet, auf der Bukarester Beratung habe es eine
„vollsndige Einheit aller Parteien" im Zusammenhang mit der Kritik
an den „Fehlern" der Kommunistischen Partei Chinas gegeben, der
entstellt die Tatsachen und die Wahrheit.
Das Zentralkomitee unserer Partei ist heute noch mehr als auf der
Bukarester Beratung davon uberzeugt, da g jene Beratung die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstandenen Meinungsverschiedenheiten
nicht beseitigt, sondern sie noch mehr vertieft hat und sie besorgniserregende Ausma ge annehmen
Die Lsung der zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstandenen Meinungsverschiedenheiten ist, wie gesagt, von lebenswichtiger Bedeutung fur die Einheit des Lagers des Sozialismus und die Einheit der
internationalen kommunistischen Bewegung. Darum meinen wir, dag
alle Anstrengungen unternommen werden mussen, um diese Meinungsverschiedenheiten auf der Grundlage der marxistisch-leninistischen Prinzipien zu losen. Tatsache ist, da g die Feinde des Marxismus-Leninismus, der Imperialismus und der Revisionismus, schon
jetzt begonnen haben, die Tatsache, da g es diese Meinungsverschiedenheiten gibt, auszunutzen, um den Marxismus-Leninismus anzugreifen, um das Lager des Sozialismus und die internationale kommunistische Bewegung in Mi gkredit zu bringen und zu spalten.
Das Zentralkomitee unserer Partei meint, da g es heute fnr das
Leben aller kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt, fr die
Erhaltung und Festigung der Einheit des sozialistischen Lagers und der
internationalen kommunistischen Bewegung nichts Wichtigeres gibt,
als diese Meinungsverschiedenheiten auf der Grundlage der Prinzipien
des Marxismus-Leninismus zu
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Unsere Partei wird stets wachsam sein gegenber den kriegshetzerischen Planen und Handlungen des Imperialismus, ebenso gegenUber
dem modernen Revisionismus, der, wie in der Moskauer Erklarung
festgelegt wurde, die Hauptgefahr fur die internationale kommunistische Bewegung ist.
Briiderliche Grfie
Fr das Zentralkomitee der Partei
der Arbeit Albaniens
Enver Hoxha
Erstmals verafentlicht mit cinigen Krzungen im
Band 19 Iaut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichcn Original.

Brief an das ZK der KPdSU zu dessen Vorschlag,
ein Treffen der Vertreter der KPdSU und der PAA vor der
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien in
Moskau im November 1960 zu organisieren
Moskau
29. August 1960
Dieser Tage erhielten wir Euren Brief vom 13. August dieses Jahres,
in dem von der Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien in Bukarest die Rede ist und in dem Ihr vorschlagt, vor
der Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien im November ein Treffen der Vertreter unserer Parteien zu organisieren, damit
„die Partei der Arbeit Albaniens und die Kommunistische Partei der
Sowjetunion auf der kUnftigen Beratung im November in vfflliger Einheit des Denkens auftreten" und um „den Funken des Mi gverstandnisses rechtzeitig auszutreten, bevor er aufflammt..."
Bekanntlich lehrt der Marxismus-Leninismus, dafi, wenn MifŠverstandnisse, Widerspruche und Meinungsverschiedenheiten zwischen
zwei marxistischen Parteien entstehen, diese von den beiden intercssierten Parteien, gestUtzt auf die Prinzipien des Mancismus-Leninismus durch gemeinsame Unterredungen gelost werden mussen. Der
Marxismus-Leninismus lehrt aber auch, daf3 es eine Verletzung der elementarsten marxistisch-leninistischen Normen ware, die die Beziehungen zwischen kommunistischen und Arbeiterparteien regeln,
wenn zwei Parteien Gesprkhe fuhren, um die Generallinie einer anderen mancistischen Partei zu kritisieren.
Bekanntlich wurden auf der Beratung der kommunistischen und
Arbeiterparteien in Bukarest die Beziehungen zwischen der Partei der
Arbeit Albaniens und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
nicht erortert. Im Gegensatz zu dem, was vorher allc Parteien des so-
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zialistischen Lagers uber die Tagesordnung festgelegt hatten, wurde
auf dieser Beratung unerwartet und iffiereilt eine so grofie und lebenswichtige Frage diskutiert, wie es die zwischen der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstandenen prinzipiellen ideologischen und politischen Meinungsverschiedenheiten sind.
Auf der Bukarester Tagung war unsere Haltung eindeutig; wir nahmen sie nicht infolge irgend eines „Mifiverstandnisses" ein, worauf in
Eurem Brief angespielt wird, sondern wir waren uns darber voll bewu& und wir tragen fr diese Haltung vor unserem Volk und vor der
internationalen kommunistischen Bewegung die volle Verantwortung.
Unsere Haltung auf der Bukarester Beratung ist die konsequente
Durchfhrung der ideologischen und politischen Generallinie unserer
Partei, eine Linie, die wie Ihr wifit, stets prinzipienfest war, dem Marxismus-Leninismus entsprach und vollkommen mit der Moskauer Erkffirung ubereinstimmte.
Der Widerspruch, der in Bukarest zwischen unserer und Eurer Haltung entstand, resultiert nicht daraus, daS die Beziehungen zwischen
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Partei der Arbeit Albaniens crrtert wurden, sondern war ein Ergebnis des „Gedankenaustauschs" uber die von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion derKommunistischen Partei Chinas zugeschriebenen Fehler.
Sollte daher eine Zusammenkunft zwischen den Vertretern der
Partei der Arbeit Albaniens und der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion zustandekommen, wie es im oben genannten Brief vorgeschlagen wird, so wiirde man uber die Fehler sprechen, die das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion der Kommunistischen Partei Chinas zuschreibt, und die Vertreter unserer beiden Parteien wrden das tun, ohne dafi die dritte daran interessierte
Partei, also die Kommunistische Partei Chinas, anwesend ware. Es versteht sich von selbst, dal3 eine derartige Handlungsweise nicht korrekt
ware und der Sache nicht dienen, sondern ihr nur schaden wrde.
Genauso fiihlt sich auch unsere Partei verpflichtet, ihren Beitrag zur
Beilegung dieser Meinungsverschiedenheiten zu leisten. Es 113t sich
mit dem Marxismus-Leninismus nicht vereinbaren, gegenber so grossen Dingen gleichgtiltig und neutral zu bleiben. Wie wir bereits sehr
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oft erklart haben, wird deshalb unsere Partei auf dcr bevorstehenden
Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien zur Frage der
Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas ihre Ansicht
vortragen.
Wir versichern Euch, dafi die Partei der Arbeit Albaniens dem Marxismus-Leninismus.. . und den Interessen ihres Volkes und Vaterlandes
stets treu bleiben wird.
Wir sind davon uberzeugt, dafi nicht wir „den Funken des Mifiverstndnisses" in der Bukarester Beratung hervorgerufen haben und wir
versichern Euch, dafi wir diesen Funken auch niemals „entflammen"
werden .
Wir vertrauen fest darauf, dafi dic Kommunistische Partei der Sowjetunion und alle anderen Bruderparteien diese unsere marxistischleninistische Haltung auch richtig verstehen werden...
Bruderliche Grfie
Fur das Zentralkomitee der Partei
der Arbeit Albaniens
Enver Hoxha
Erstmals vernffentlicht in „Hauptdokumente der
PAA", Band 3, 1970. S. 353. Hier verffcntlicht
laut Band 19.

Wir werden nicht mit zehn Fahnen nach Moskau gehen,
sondern nur mit einer,
mit der Fahne des Marxismus-Leninismus
Rede auf dem 18. Plenum des ZK der PAA
uberdie schweren Fehler Liri Belishovas in der Linie
6. September 1960
Bevor wir uber Liri Belishova sprechen, werde ich das Plenum uber
einige vom Politburo gefafite Beschl u sse informieren.
In den letzten Wochen hatten wir einen Briefwechsel mit dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion.
Wir wurden von den Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion, Bulgariens, Rumaniens und der Tschechoslowakei
ber einen Brief in Kenntnis gesetzt, den jede von ihnen an die Kommunistische Partei Chinas gerichtet hat. In diesen Briefen wird im wesentlichen die Kommunistische Partei Chinas der Abweichung vom
Marxismus-Leninismus, des Dogmatismus, des Sektierertums und des
Grofimachtchauvinismus und dergleichen bezichtigt. In den Briefen
wird gleichzeitig N. S. Chruschtschow gegen Dinge in Schutz genommen , die in einem von der Delegation der Kommunistischen Partei
Chinas zum Schlufi dcr Bukarester Beratung an die Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien des Lagers des Sozialismus verteilten Material ausgefii hrt sind.
In dem Material der chinesischen Genossen heifit es unter anderem,
dafi die Bukarester Beratung in nicht ordnungsgemAen Formen abgehalten wurde, daf^ die Eingriffe und Handlungen N. S. Chruschtschows wahrend der Beratung nicht marxistisch-leninistisch waren
und dafi die angeschnittenen Fragen von grofier Bedeutung fr die
Weiterentwicklung der internationalen kommunistischen Bewegung sind.
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Spter erhielten wir einen Brief vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, in dem zunachst darauf verwiesen
wird, da.I3 die Beziehungen zwischen unseren beiden Parteien au(3erordentlich eng gewesen seien, und in dem es dann weiter heifit, daf3
auf der Bukarester Beratung zwischen unseren Parteien ein „Funke des
Mifiverstndnisses" entstanden sei, der nicht zu einem Feuer werden
dUrfe. Man schlug uns daher vor, eine Beratung, auf welcher Ebene
und wann wir wollten, einzuberufen, um gemeinsam Uber diese
verstandnisse zu diskutieren, damit auf der bevorstehenden Moskauer
Beratung im November „die Partei der Arbeit Albaniens und die
Kommunistische Partei der Sowjetunion in voller Einheit des Denkens
auftreten".
Wir richteten an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion drei Briefe. (...)1
Damit das Plenum in bezug auf die zu diskutierenden Fragen gut
vorbereitet ist, empfehle ich, allen Mitgliedern und Kandidaten des
Zentralkomitees die chinesischen Artikel „Es lebe der Leninismus",
das von den Sowjets auf der Bukarester Beratung verteilte Material, die
Moskauer Erklrung von 1957, die Durchschlage der von uns zuletzt
an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
geschickten Briefe, auf die ich oben eingegangen bin, sowie die empfohlenen, aber noch nicht gelesenen Materialien zur VerfUgung zu
stellen. All das soll aufmerksam studiert werden, damit die Genossen,
wenn auf dem Plenum darUber diskutiert wird, vorbereitet sind. Sollten wir weitere Materialien von der Kommunistischen Partei Chinas
Uber ihre Ansichten erhalten, so werden sie euch ebenfalls zum Studium zur VerfUgung gestellt werden.
Kommen wir nun konkret zur Angelegenheit Liri Belishovas.
Ihr wifit, dafi auf dem Juli-Plenum Liri Belishova unter anderem wegen der gro ^3en, ernsten Fehler kritisiert wurde, die sie wahrend ihres
Aufenthaltes in China und in der Sowjetunion begangen hatte. Auf
jener Tagung des Plenums wurden diese Fehler aber nur fluchtig bei
den Diskussionen berUhrt. Liri Belishova trat aber, nachdem diese

I) Diese Briefe sind in diesem Band auf den Seiten 88, 99 und 105 verbffentlicht.
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Dinge in den Diskussionsbeitragen einiger Genossen angeschnitten
worden waren, nicht mit einer Selbstkritik vor das Plenum , obwohl sie
wufite, dafi das PolitbUro zu dem Schlufi gelangt war, dafi ihre
Selbstkritik im Politburo nicht vollkommen war und viele LUcken aufwies. Eben deshalb sagte ich im Plenum , dafi ihre Angelegenheit i ,
nachdem man sie im Politburo erneut erortert hatte, dem Plenum unterbreitet wUrde. Das ist dann auch geschehen.
Wir haben Liri Belishova die MUglichkeit gegeben, grUndlich zu
Uberlegen, uber die schweren Fehler nachzudenken, die sie in so komplizierten und schwierigen Situationen begangen hat, und dann richtige Schlufifolgerungen zu ziehen, die Ursachen aufzudecken, die sie
veranlafiten, diese Fehler zu begehen.
Auf der Tagung des Politburos zeigte sie Anzeichen von Nervositat
zu den Fragen, die die Genossen an sie richteten und die dazu dienten, das Schwanken Liri Belishovas in der politischen und ideologischen Linie unserer Partei aufzudecken und zu klaren. Spater habe
auch ich selbst sie allein zu mir gerufen, um ihr zu helfen, Uber diese
Dinge nachzudenken, und sie sogar an die unmarxistischen Methoden
erinnert, zu denen die sowjetischen Fuhrer griffen, um in der FUhrung
einiger kommunistischer und Arbeiterparteien Spaltung zu stiften;
darum riet ich ihr, sich alles gut durch den Kopf gehen zu lassen.
Ich mOchte sagen, dafi das Politburo des Zentralkomitees, immer
von dem Prinzip geleitet, dic Genossen vom falschen Weg und von
den Fehlern abzubringen, stets Geduld und Ruhe aufgebracht hat,
um Liri Belishova zu helfen. Ihre Fehler sind nicht klein und leicht,
sondern tiefgehende Fehler, die, sollte sie sie nicht verstehen, noch
schwerer und sowohl fUr die Partei als auch fur ihre Stellung in der
Partei noch schadlicher werden kUnnen.
Wenn andererseits die Partei denjenigen, der Fehler macht, kritisiert, hilft sie ihm, sich zu wappnen, Anstrengungen zu machen, um
die Ursachen der Fehler zu ergrUnden und nicht mehr in solche Fehler

I) Am 3. Scptcmbcr vertciltc das Politbiiro an alle Mitglieder des Plenums ein MateriaL in dcm auf dic Fchler Liri Belishovas und ihre im PolitbUro eingenommene Haltung eingegangen wurde.
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zu verfallen. Das war der Weg des Zentralkomitees, des Politburos und
auch meiner, um diejenigen zu korrigieren, die Fehler machen.
Das Politbiiro ist der Ansicht, da g die Fehler Liri Belishovas sehr
gro g und ernst sind, sie zeigen, da13 sie in der Tat im Gegensatz zur
Linie unserer Partei steht; sie ist in einigen ideologischen und politischen Fragen mit dem Zentralkomitee der Partei, mit unserer ganzen
Partei nicht einverstanden und befindet sich nicht in einer Einheit des
Denkens und Handelns mit ihnen. Sie versteht nicht, wie lebenswichtig fr unsere Partei, wie fur jede marxistische Partei, die Frage
der ideologischen und politischen Einheit in der Partei ist, ganz besonders die Frage der Einheit des Zentralkomitees und des Politbilros
selbst. Diese Frage ist besonders in der gegenwartig entstandenen
Situation lebenswichtig, da die imperialistischen Feinde und die modernen Revisionisten sich um jeden Preis bemuhen, die Fhrung
unserer Partei zu spalten, auch wenn sie nur kleine Risse verursachen,
um die Partei zu schwachen und sie dann anzugreifen. Diejenigen, die
diese von der Partei mit Blut in Kampf und Sturmen geschmiedete
stahlerne Einheit zu zerstoren versuchen, mssen streng bestraft werden, wie sie es verdienen und wie es die gro g en Interessen der Partei
und des Volkes erfordern.
Was sind die Fehler Liri Belishovas?
Wic ihr wif3t, war Liri Belishova in China. Ihre Reise hatte staatlichen Charakter, in der Delegation, der auch sie angehrte, waren
nicht irgendwelche beliebige Personen, sondern Parteimitglieder.
Die Delegation bestand also nicht aus apolitischen Personen, sondern
aus bckannten Personlichkeiten unserer Partei urid unseres Staates.
Vor ihrcr Abreise nach China war sie bereits uber die zwischen der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen
Partei Chinas bestehenden Meinungsverschiedenheiten im Bilde.
Wenn sie auch die ganze Breite, in der diese sich spater entwickelten,
nicht kannte, wu gte sie doch genug. Ihr wurde empfohlen, moglichst
keine Meinungen iiber diese noch ungeliisten Fragen zu au gern; das
bedeutet, dag sie den Gegenstand der Meinungsverschiedenheiten
zwischen der Kommunistischen Partci der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas kannte. Liri Belishova ging nach China
und handelte nicht, wie ihr empfohlen worden war. Wahrend ihres
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Aufenthaltes in China zeigte Liri Belishova eine sonderbare Angst und
mied jedes Gesprkh mit den chinesischen Genossen, wenn es galt, die
Ansicht unserer Partei uber den modernen Revisionismus, uber die
Freundschaft mit der Kommunistischen Partei Chinas und der Volksrepublik China sowie darber zu kl g ern, wie man die Beziehungen
zur Sowjetunion richtig zu verstehen hat. In verschiedenen Formen
verlangte sie sogar von ihnen, môglichst nicht uber Parteiprobleme zu
sprechen, denn angeblich war sie „dazu nicht befugt" 1 usw.
Weshalb sie das getan hat, werden wir spker sehen, doch Tatsache
n beist, da g die chinesischen Genossen mit uns Parteiangelegenheite
sprechen wollten. Wir k o nnen ihnen nicht verbieten, mit uns zu sprechen, wir haben aber unsere Haltung, und diese Haltung kann bei jeder Gelegenheit ge ^u gert werden. Es ist keine so einfache Sache zu
fordern, nicht uber Parteiangelegenheiten zu sprechen. Obwohl Liri
Belishova um jeden Preis verlangte, in den Gesprkhen mit den chinesischen Genossen keine Parteiangelegenheiten zu behandeln, hielten
sie es fr richtig, mit uns uber eine so gro g e und heikle Frage zu
sprechen. Das taten sie natiklich, weil sie gro g es Vertrauen zu unserer
Partei und tiefe Achtung fii r sie hegten. Liri Belishova schatzte diese
Frage aber anscheinend nicht so ein.
Anstatt bei diesen Gesprkhen mit den chinesischen Genossen die

1) Dic Rechtfertigun g Liri Belishovas war erlogen. Sic hattc nicht nur die notwendigen Anleitungcn vom PolitbUro dcs ZK der PAA Uber dic Haltung, dic sie in der VR
China einnchmen solbe, sondern Genosse Envcr Hoxha hatte sie durch cin besonderes
Radiogramm am 4. Juni 1960 darauf aufmcrksam gemacht und sic angewiesen: „Wir
haben in Zcitungen Eure Gruflansprachen gelcsen und uns daruber gewundert. Sic sind
auficrgewiihnlich trocken und enthalten Fehler.
Vor allem mu6 Ianger und au g erordentlich warmherzig uber China gesprochen werdcn; die Imperialisten und die jugoslawischen Revisionisten mussen scharf cntlarvt
werden... Es ist v ^ llig unannehmbar, Uber einen gewissen moderncn Rcvisionismus zu
sprechen. Die Erfolge unsercs Landes und die korrekte Politik der Partei in jedem Bereich mtissen Uberall und ausftihrlich hervorgchoben werden. Dic Reden mtissen politisch und ideologisch auf hohem Niveau scin und dUrfen nicht aus banalen Phrasen
bestehen... Die flauen Reden und Grufinsprachen, die Ihr vorbereitet habt, zerreigt
und schreibt sic vollig neu."
lm Radiogramm vom 6. Juni heifit es: „Nur Du fUhre Gespráchc mit dcn chinesischen Genossen 0ber dic zur Diskussion stehenden Fragen." (Aus den Abschriften der
im Zentralarchiv der PAA befindlichen Originalc dcr Radiogramme).
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Haltung einzunehmen, die eingenommen werden muf3te, widersprach sie deren Ansichten in einigen Fragen und, obwohl sie nicht
befugt war, das zu tun, liefš sie durchblicken, da.13 wir den sowjetischen
Genossen zuneigten. Unsere Partei hatte sich nicht fr eine solche
Haltung ausgesprochen, aufkrdem waren alle Genossen des PoIitbros
mit mehreren Ansichten der sowjetischen Fuhrer uber politische und
ideologische Probleme, wie sie sich in ihrer praktischen Tatigkeit und
in ihrer Presse zeigten, nicht einverstanden. Darum hatte sich unsere
Partei niemals gegen China geaufiert. Liri Belishova vermittelte mit ihren Auffassungen den chinesischen Genossen den Eindruck, unsere
Partei sei mit ihren Ansichten nicht einverstanden.
Ein weiterer Fehler von Liri Belishova war, daf3 sie sich mit dem
sowjetischen Botschaftsrat in Peking traf und ihm erzahlte, was ihr die
chinesischen Genossen gesagt hatten. Daraus geht ihre Absicht ganz
klar hervor. Die sowjetischen Fhrer von Chruschtschow bis Poljanski
verstanden, was Liri Belishova dachte, daf3 es nur ihre persnlichen
Ansichten waren, da.13 sie in diesen Fragen gegen die chinesischen Ansichten und fur die sowjetischen Auffassungen war.
Liri Belishova wurde von ihnen als „Heldin" der Situation angesehen. Die sowjetischen Fuhrer nutzten ihre Handlungen aus, um eine
schwierige Situation in unserer Partei, unserer Fhrung und bei unseren Kadern heraufzubeschworen. Nach der Bukarester Beratung nahmen sie sich alle in der Sowjetunion weilenden Genossen vor, um
ihnen ihre Ansichten' zu unterbreiten und auf diese oder jene Weise
herauszubekommen, ob sie hinter dem Zentralkomitee der Partei der
Arbeit Albaniens standen. Eine dieser Ansichten war, dal3 Liri Belishova in China als „Heldin" bestanden hat, daf3 sie „den chinesischen
Genossen richtig geantwortet und nicht zugelassen hat, da g uber die
mit ihr gefhrten Gesprache ein Kommuniquë herausgegeben wurde" .

1) Am 6. Juni 1960 sandtc Gcnossc Enver Hoxha an Liri Belishova ein „sehr dringendes"
Radiogramm mit folgenden Anweisungen: „Suche cinc Gcicgcnhcit, um dcn chinesischen Genossen zu sagen, dafi das ZK der PAA die chinesischen Artikel Uber den
Len inismus ausgezeichnet findct. Es gibt keinen Grund, weshalb Du Dich nicht darQber
fiern solltest. Hebe Qberall und in allen Aspekten die Linie unserer Partei hervor."
(Aus dcr im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Kopie des Originals).
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Das sind Worte, die von den sowjetischen FUhrern stammen.
Liri Belishova neigte nicht nur dazu, eine solche Haltung einzunehmcn, sondern sie beging auch einen organisatorischen Fehler und verstid gegen die Parteidisziplin. Sie versuchte Qberhaupt nicht, die
Meinung des PolitbUros einzuholen. Sie verstand nicht, daf3 das eine
schadliche Handlung war, durch die in dieser von dem Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Parteien gekennzeichneten Situation ein Feuer hatte entstehen kQnnen. Sie wuf3te, daf3 die Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas bestanden und nicht
zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und dem internationalen Kommunismus, wie diese Frage auf der Bukarester Beratung hingestellt wurde.
Wir hatten in allem aufrichtige Beziehungen zur Kommunistischen
Partei der Sowjetunion. Doch so wie sich die Ereignisse entwickelten,
und wenn es um eine dritte beschuldigte Partei geht, durften wir nicht
C51 ins Feuer giden. Vor ihrer Abreise nach China habe ich mit Liri
Belishova Qber das, was uns Mikojan uber die Kommunistische Partei
Chinas gesagt hatte, gesprochen. Ich trug ihr aufierdem auf, uber
diese Frage mit niemandem zu sprechen, solange wir das
Zentralkomitee unserer Partei Qber die Meinungsverschiedenheiten
noch nicht informiert hatten. Liri hatte verstehen mQssen, da13,
solange wir unsere Partei nicht unterrichtet hatten, es nicht unsere
Sache war, die Kommunistische Partei Chinas uber das in Kenntnis zu
setzen, was Mikojan daruber gesagt hatte. Liri Belishova hatte also
Anweisung, doch auch wenn man ihr uberhaupt nichts gesagt hatte,
hatte sie als Mitglied des Politburos wissen mussen, daf3 die von den
chinesischen Genossen angeschnittenen Fragen, ohne die Zustimmung des Zentralkomitees einzuholen, nicht Gegenstand von
Gesprkhen mit einer dritten Partei werden durften.
Weshalb holte Liri Belishova nicht die Meinung der Parteifiihrung
ein? Weil sie kein richtiges Verstandnis Qber die FQhrung, uber das
Politburo hatte. Sie war eingebildet und uberschatzte die eigenen
Hhigkeiten und die eigene Klugheit, sonst hkte sie sich wie jedes
Mitglied des Zentralkomitees, wenn es bei einem bedeutenden Problem auf Schwierigkeiten stof3t, mit der Parteifuhrung beraten und
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hatte, ohne ihren Rat einzuholen, nicht handeln diirfen. Liri Belishova tat das aber nicht, weil ihr die Position gefiel, die sie bezogen
hatte.
Im Politburo bemhte sie sich sehr, ihre Fehler in Peking zu rechtfertigen. Sic klammerte sich an Argumente, wie, sie ware allein gewesen und hatte niemanden gehabt, mit dem sie sich hatte beraten
nen . Tatsache ist, dal3 sie auch in Moskau weiter Fehler beging, ja sogar
bis zur Tagung des Politbuors, nachdem sie zuruckgekehrt war. Sie
will ihre schweren Fehler nicht einsehen und gibt sie nicht zu.
Als Liri Belishova in Peking war, sandte ich ihr ein Radiogramm.
Welchen Inhalt hatte es? Als uns der Vorschlag fr die Bukarester
Beratung im Juni gemacht wurde, erhielten wir ein Radiogramm von
unserer Botschaft in Peking, in dem wir kurz darber unterrichtet
wurden, was auf der Tagung des Weltgewerkschaftsbundes geschehen
war, ferner uber die gro g en prinzipiellen Gegensatze zwischen den
Delegationen der Sowjetunion und Chinas. Wir wuf3ten, dai3 Liri
Belishova mit den chinesischen Genossen zusammentreffen wrde,
darum sandten wir ihr ein Radiogramm in bezug aufdie fur den Juni geplante Beratungder kommunistischen und Arbeiterparteien. Wir unterrichteten sie davon, daf1 die chinesischen Genossen vorgeschlagen hatten , die Juni-Beratung zu verschieben und dafŠ auch wir nichts dagegen
hatten, sofern die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die
anderen Parteien mit diesem Vorschlag einverstanden sein sollten.
Sollte sie doch im Juni stattfinden, schrieben wir im Radiogramm,
miAten die chinesischen Genossen informiert werden, sofern wir unsere bescheidene Meinung anfiern drften, wir die Teilnahme der grossen Kommunistischen Partei Chinas an dieser Beratung fur unbedingt
notwendig hielten.
In dieser Zeit erhielten wir einen weiteren Brief der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, in dem wir davon unterrichtet wurden,
dafi die ursprng1ich fr Juni anberaumte Beratung verschoben worden war. Darauf schickten wir erneut ein Radiogramm an Liri
Belishova, in dem wir ihr mitteilten, daf3 es nicht ntig sei, die chinesischen Genossen vom Inhalt des ersten Radiogramms in Kenntnis zu
setzen, da sich unsere Befrchtung, die chinesischen Genossen knnten an der jetzt auf ihren Vorschlag verschobenen Beratung nicht teil-
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nehmen, von selbst ergeben hatte. Liri Belishova las das Radiogramm
und interpretierte es nach Gutdunken und nach dem in ihrem Kopf
ausgebrnteten Plan.
Aufierdem hatten wir ihr aufgetragen, bei Gelegenheit den chinesischen Genossen mitzuteilen, dafi wir die von ihnen zum 90. Geburtstag Lenins veroffentlichen Artikel gelesen hatten und dafi sie uns
gefielen.
Diesen Auftrag des Politbnros fnhrte Liri Belishova nicht aus, da sie
ihre eigenen Ansichten hatte. Doch auch wenn ihr diese Artikel nicht
gefielen, hatte sie die Ansicht des Politburos des Zentralkomitees unserer Partei den chinesischen Genossen mitteilen mussen. Nach ihrer
Ruckkehr hatte sie dem Politburo dann ihre eigenen Ansichten vortragen konnen. Das zeigt, dafi Liri Belishova mit bestimmten Ansichten
nach Peking gereist war. Diese Ansichten unterschieden sich von
denen der Genossen des Politbnros, die zu jener Zeit oft nber die politischen und ideologischen Standpunkte der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas diskutierten.
Als Liri Belishova nach Moskau kam, war sie noch besser gewappnet.
Ihr wifit, dafi wir Liri Belishova zwei einfache, doch sehr klar verfafite
Briefe schickten, eine vollstandig ausreichende Waffe, um keine Fehler
zu machen. 1 Da wir Liri Belishovas Haltung in China sowie einige
Mangel ihres Charakters, wie Dunkel und Ehrgeiz, berucksichtigten
und die Schmeicheleien der sowjetischen Fuhrer hinzurechneten, die
sie als „Heldin" feierten, fnrchteten wir um ihre Haltung und trafen
diese Mafinahmen, damit sie nicht noch einmal in solche Fehler
verfiel. Wir schrieben daher diese beiden Briefe, um Liri Belishova zu
retten. Sie befolgte jedoch unsere Anweisungen nicht.
Im ersten Brief, den sie bei ihrer Ankunft in Ulan-Bator erhielt, verwies das Politbnro darauf, dafi sie in China schwerwiegende Fehler
begangen hatte und aus diesem Grund vorsichtig sein mnsse, damit
ihr die Schmeicheleien und die bombastischen Attribute, mit denen

1) Als Liri Belishova zurUckgekehrt war, verlangtc das PolitbLiro und die Parteigrundorganisation, der sic angehiirte, von ihr obigc zwci Briefe. Sic erklarte, sic hatte sie vernichtet. In Wirklichkeit mu g sie die Briefc bei ihren Begegnungcn mit dcn sowjetischcn
Fiihrern diesen ausgehandigt haben.
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die sowjetischen Fhrer sie belegen knnten, nicht zu Kopf stiegen.
Im zweiten Brief, den sie bei ihrer Ankunft in Moskau erhielt, wurde
sie iiber den Verlauf der Bukarester Beratung und iiber die von unserer
Partei dort eingenommene Haltung unterrichtet sowie darauf aufmerksam gemacht, daf3 diese Haltung den sowjetischen Fhrern nicht
gefallen hatte, sie mtisse daher vorsichtig sein, die Linie unserer Partei
verteidigen und betonen, daf3 sie mit der von Genossen Hysni in
Bukarest vertretenen Haltung des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Albaniens vollstandig einverstanden sei. Diese Haltung ware
korrekt gewesen und 11.tte allen Versuchen, von wem auch immer, unsere Fhrung zu spalten, den Weg verlegt.
Liri Belishova war also vorbereitet und hatte keine Fehler gemacht,
wenn sie mit der Linie des Zentralkomitees einverstanden gewesen
Tatsache ist aber, daI3 es nicht so kam.
Wir kennen die von den sowjetischen Fhrern angewandte Taktik.
Sie luden Liri Belishova zum Mittagessen ein, wo Liri Belishova jedoch
nicht die vom Politbro angewiesene Haltung einnahm. Liri Belishova
schlug die Taktik der Scherze ein, „scherzen, um aus dieser Situation
herauszugelangen", dachte sie. In Wirklichkeit half ihr auch das
Scherzen nicht, und es entstand eine Situation zugunsten der sowjetischen Fhrer, zum Schaden und im Gegensatz zur Haltung des Zentralkomitees unserer Partei und schliefilich in Einklang mit den Ansichten Liri Belishovas.
Whrend des Mittagessens fingen die sowjetischen Fhrer mit Lobeshymnen und Trinkspriichen auf Liri Belishova und mit Angriffen
auf unsere Partei an. Den heiklen Fragen, den besonders von Koslow
gegen unsere Partei gerichteten Schlagen und Giftspritzen versuchte
Liri Belishova auszuweichen. Koslow drckte seine Unzufriedenheit
ber die Haltung von Genossen Hysni (Kapo) in Bukarest aus, und sie
schleuderte ihm die Antwort nicht sofort ins Gesicht. Sie tut so, als
ware sie sich uber diese Frage nicht ganz im klaren gewesen, doch sie
habe Koslow gesagt, daf3 „Enver Hoxha keine dunkle Stelle in seinem
Leben hat, wie es bei Gomulka der Fall ist", von dem sie sagten, er
habe eine „pravilno" „jasno" l Haltung eingenommen. Sie hatte so1) Russisch „richtig", „klar".
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fort einschreiten und sagen mUssen, dafi unsere Partei in Bukarest eine
korrekte und klare Haltung eingenommen hat und dafi sie mit dieser
Haltung einverstanden ist.
Koslow sagte dann: „Wir wollen Freundschaft, doch ohne Zickzackkurs". Wer entfaltet denn eine Freundschaft mit Zickzackkurs? Auch
darauf gab Liri Belishova nicht die gebUhrende Antwort. Im Brief
schrieben wir Liri Belishova, dafi Chruschtschow die Haltung unserer
Partei in Bukarest nicht gepafit hat, darum hatte sie verstehen mussen,
dafi mit dem Zickzackkurs unsere Partei angegriffen wurde, und sie
hatte antworten mUssen, dafi unsere Partei keinen Zickzackkurs kennt.
Diese Haltung Liri Belishovas ist also bewufit.
Wahrend des Mittagessens wurden noch andere Sticheleien gemacht, wie: „Seid ihr Albaner mit den 200 oder mit den 600 Millionen?" Doch auch darauf gab Liri Belishova nicht die gebUhrende Antwort. Bei meiner Zusammenkunft mit Iwanow sagte ich ihm, dafi
Koslows Aufierung antimarxistisch sei. Was meinte er damit, als er
„mit den 200 oder den 600 Millionen" sagte? Unsere Partei befindet
sich auf dem marxistischen Weg, darum ist sie mit allen Landern unseres sozialistischen Lagers. Auf dem Plenum sagte uns Liri Belishova
jetzt, sie habe das nicht richtig gehrt oder verstanden. Es ist aber
nicht moglich, dafi sie diese ^ufierung Uberhrt hat, denn sie wurde
bei diesem Mittagessen von Koslow neben ihr gemacht, und wir
nen eine solche Rechtfertigung nicht akzeptieren. Sie hatte alles auch
durch die Blume, indirekt sagen knnen, doch am Ende des Essens
hatte sie aufstehen sollen und sagen: „Genossen, unsere Linie ist ohne
Zickzackkurs, wir sind flir die Einheit aller Lander unseres Lagers,
darum lafit uns dieses Glas auf den Triumph des Marxismus-Leninismus trinken!" Sie hat das aber nicht getan, das Mittagessen und diese
giftigen Aussprche der Sowjets verliefen unter Scherzen.
Doch weshalb unter Scherzen? Weil Liri Belishova mit der Linie
unserer Partei in diesen Fragen nicht einverstanden war. Sie hatte eine
andere Ansicht und glaubte, dafi ihre Ansicht die richtige war, und
schliefilich und endlich waren ihrer Meinung nach die Ansichten der
Rihrung unserer Partei nicht richtig, und wir handelten in dieser
Situation falsch.
Darum aufierte und tat Liri Belishova auch bei ihrer RUckkehr eini-
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ges, was das bestatigt. Besonders begann sie, zu den Genossen zu sagen: „Genosse Enver soll sich heraushalten, wir durfen ihn in dieser
Situation nicht hervortreten lassen, damit er sich in diesen Fragen
nicht blofistellt." Im Klartext heifit das: „Man weifi nicht, wie der
Konflikt zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ausgehen wird. Darum halten
wir Genossen Enver heraus, er soll sich nicht einmischen, und wenn
das Ganze zu Ende ist, werden wir sehen, wer recht hat, ihr oder ich,
dann soll Genosse Enver auftreten, und wir werden es den anderen,
die falsch handelten, geben, und alles ist in Ordnung", ihrer Ansicht nach.
Auch nach ihrer Ruckkehr nach Tirana nahm also Liri Belishova,
trotz der ihr auf der Tagung des Politbros erteilten Ratschlage, erneut
die gleichen Standpunkte ein und fuhr fort, Intrigen zu spinnen, um
in der ParteifUhrung Spaltung zu saen.
Damit hangt auch die weitere .^.ufierung Liri Belishovas zusammen,
dafi „wir in Verbindung mit der Moskauer Beratung verschiedene Fassungen vorbereiten sollten" und, nachdem wir festgestellt haben,
woher der „Wind" weht, die uns am gnstigsten erscheinende bentzen sollten. Das ist eine aufierst falsche, opportunistische und fr
unsere Partei der Arbeit vollig unannehmbare Ansicht. Wir drfen zur
Moskauer Beratung nicht mit „mehreren Fassungen" gehen, sondern
wir mussen mit einer unumsWfilichen Haltung hingehen, nicht mit
zehn Fahnen, sondern mit einer, mit der Fahne des Marxismus-Leninismus.
Eine weitere Ansicht Liri Belishovas war, dag den Genossen des Plenums oder den Kandidaten des Politbros die zwischen dem Politburo
und Genossen Hysni Kapo in Bukarest gewechselten Dokumente, in
denen das PolitbUro ihn anwies, welche Haltung er dort einnehmen
sollte, nicht ausgehandigt werden sollten. Was bedeutet das? Das
hangt damit zusammen, dafi „diese Dokumente die Unterschrift
Envers tragen, wir durfen ihn aber nicht ins Rampenlicht treten
lassen". Und weshalb sollten wir das Zentralkomitee nicht uber die
vom PolitbUro verfolgte Praxis unterrichten, damit das Plenum dann
sein Vorgehen beurteilt? Was ist Schlechtes daran?
Wahrheit ist, dafi es im Kopf von Liri Belishova Hintergedanken
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gab und geben mulhe. Ihre Erklarungen uberzeugten das Politburo
nicht, daf3 sie ihre Fehler grndlich und tiefgehend eingesehen hatte.
Sie hatte den Grund aufdecken mssen, weshalb sie so handelte, wie
sie gehandelt hat, und wer sie dazu trieb, auf welcher Grundlage bei
ihr diese Ideen entstanden waren, d. h. sie hatte eine eingehende
Analyse ihrer Fehler vornehmen mussen. Darum haben wir diese Frage
im Politburo noch einmal analysiert.
Das Ziel dieser Diskussion im Politburo war, Liri Belishova zu helfen. Die Diskussionsbeitrage waren leidenschaftlich, streng, denn sie
hingen mit der Verteidigung der Interessen der Partei, ihrer Linie,
ihres Lebens zusammen. Den Interessen der Partei mssen wir unerschtitterlich gegenberstehen. Wohl gesagt, haben die Genossen Liri
Belishova viel Hilfe gegeben, und Liri Belishova hatte eine aufrichtige,
unverblumte Selbstkritik machen mssen. Ihre Selbstkritik im Politbro war aber nicht zufriedenstellend. Liri Belishova sagte nichts.
Wenn sie eingriff, drckte sie sogar indirekt Unzufriedenheit und Bedenken uber die ihr gegenber eingenommene Haltung aus.
Liri Belishova stellt ihre Fehler als sehr einfach hin. Sie analysierte
diese Fehler, ihre Ursachen nicht marxistisch-leninistisch, wie man es
von ihr erwartet hatte. Sie ging nicht von dem Prinzip aus, der Partei
die wahren Grunde zu gestehen, die sie zu Fehlern trieben, sondern
sie klarnmerte sich an Argumente, wie, sie sei allein gewesen und hatte
niemanden gehabt, mit dem sie sich hatte beraten knnen. Diese Taktik Liri Belishovas ist nicht aufrichtig. Sie hatte dem Politburo offen
sagen mussen, weshalb diese Fehler gemacht worden sind und wo ihre
Wurzeln liegen.
Die Genossen des Politbfiros analysierten die Fehler Liri Belishovas
und gelangten zu dem Schluf3, daf3 sie solche Fehler nicht so leicht begangen hatte, wenn sie nicht eine falsche Meinung uber die anderen
gehabt und sich selbst nicht liberschatzt hatte.
Liri Belishova hatte sich darber klar sein mssen, daf3 es Revisionismus nicht nur in Jugoslawien gibt, da.13 es auch in Parteien anderer
Lander revisionistische Ansichten gibt, die vom richtigen Weg abweichen .
Wir haben uns mit Liri Belishova mehrmals darber unterhalten,
daf3 viele Handlungen der sowjetischen Fhrer nicht auf dem richtigen
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Weg verlaufen, sondern auf opportunistischem Weg, was den Revisionisten nutzt, besonders den jugoslawischen Revisionisten.
Und dabei ging es nicht nur um ihre Haltung in taktischen Fragen.
Wir stellten fest, daB die sowjetischen Fuhrer den Kampf gegen die
jugoslawischen Revisionisten abgeschwkht haben. Sie schreiben hin
und wieder theoretische Artikel gegen die jugoslawischen Revisionisten, doch auch diese sind mit vielen Lcken behaftet. Was aber den
konkreten Kampf gegen sic betrifft, haben sie diesen abgeschw ^cht.
Es gibt sogar Parteien, wie die Kommunistische Partei Bulgariens, die
den Beschlufi gefafit haben, gegen die jugoslawischen Revisionisten
nichts zu sagen.
Wir konnen nicht sagen, dafi fr Liri Belishova diese Fragen wie
vom Himmel gefallen kamen; sie hat daher kein Recht zu sagen: „Wie
kann ich ahnen, dafi es in der Linie der sowjetischen Fuhrer solche
revisionistischen Ansichten gibt." Wir sprechen alle Tage iiber diese
Probleme, Liri Belishova liefi sich aber durch die Schmeicheleien und
die gewaltigen Attribute der sowjetischen Fiihrer betoren und
tete ihnen bei. Sie vergafi, dafi bei einer so wichtigen Angelegenheit,
wie den Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas,
keine marxistische Partei daran gehindert werden kann, ihre Ansicht
zu sagen, genau wie man sie nicht daran hindern kann, ihre Ansicht
auch uber die Handlungen Chruschtschows und Koslows zu sagen, die
unserer Meinung nach nicht im geringsten richtig sind.
Wenn wir von der Liebe zur UdSSR sprechen, drfen wir hier nicht
auch diejenigen mit einschliefien, die Fehler machen, wer sie immer
auch seien, Sowjets, Tschechen, Bulgaren oder Albaner. Jeder Marxist
und Fhrer muf3 sich darber klar sein, dafi wir die Sowjetunion nicht
der schonen Augen Iwanows wegen lieben. Er liebt die Sowjetunion
nicht, nicht unsere Freundschaft mit der Sowjetunion, da er feindselig
gegen ein Volk und eine Partei vorgeht, die aufrichtige Liebe zum
Sowjetvolk hegen, wovon er sich wahrend seines dreijahrigen Aufenthalts in unserem Land mit eigenen Augen hat uberzeugen knnen.
Und warum sollen wir uns von Iwanow alles gefallen lassen, um die
Freundschaft nicht zu verderben? Das trifft auch auf Koslow, Chruschtschow und die anderen zu.
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Wir haben unsere Ansichten, die wir gesagt haben und sagen werden. Liri Belishova aber war mit dieser Haltung nicht einverstanden,
weil sie in der Parteilinie geschwankt hat. Zu diesen Standpunkten
kam sie durch ihre Uberheblichkeit. Sie ist sehr eingebildet geworden,
sie ianerschkzt die eigenen Fahigkeiten und unterschatzt die der anderen. Dafr wurde sie mehrmals schon kritisiert.
Trotz der Ratschlage, die man ihr erteilt hat, fhrt sie sich den Kadern gegenber sehr arrogant auf, sie hat sie beleidigt und beleidigt
sie, sie hat sie schwer angegriffen. Im Apparat des Zentralkomitees
gibt es sogar Genossen, die aus diesem Grund um ihre Versetzung
ersucht haben. Trotz der Kritiken, die an ihr gebt wurden, erwies sie
ihr Arroganz den Kadern gegenber auch auf der jungsten Beratung
des Zentralkomitees des Verbandes der Jugend der Arbeit Albaniens.
Auch auf der Lehrerkonferenz hat sie sich so aufgefhrt. Nach all diesen Kritiken weiter so zu handeln, bedeutet, uber die eigenen Handlungen nicht nachzudenken.
Diese Erscheinungen zeigen, dalŠ wenn jemand eine solche verchtliche Meinung uber die Kader hat, die von ihm abhangig sind, er auch
uber die Gleichgestellten so denken wird. Und tatsachlich war auch die
Haltung Liri Belishovas gegenber den Genossen des Politbiiros oft
unkorrekt und unaufrichtig. Die Genossen der Fiihrung zu unterschkzen und das in vielen Fanen sogar offentlich zu zeigen, ist unzuffissig. Etwas anderes ist es, wenn Kader vor den Massen kritisiert
werden; das haben wir getan und werden wir tun; ganz etwas anderes
aber ist, die Kader zu verachten und zu diskreditieren.
Tatsachen dicser Art gibt es bei Liri Belishova viele. Wer also in entscheidenden Situationen eine solche Meinung von den Kadern hat,
wird Fehler begehen, wie sie sie beging, sogar Fehler in der Linie. Wer
solche Ansichten uber den Kader bis hin zur Fuhrung hat, wird bestimmt keine feste Meinung uber die Beschlii[sse der Ftihrung haben,
die die allseitige Konkretisierung der politischen Linie der Partei sind.
Wer also solchen Unsinn im Kopf hat, wer die eigene Person so
tiberschkzt, wird unvermeidlich auch in der politischen Linie Fehler
machen.
Liri Belishova hat gerade in diesen Fragen Fehler begangen und sie
hat ihre schwerwiegenden Fehler noch nicht eingesehen. Das Politbiko
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gelangte zu der Schluffolgerung, daf3 Liri noch einmal uber ihre Fehler nachdenken muf3. Wir waren mit ihrer Selbstkritik nicht zufrieden,
sie versprach uns, nachdenken zu wollen und sie miffl bereits nachgedacht haben. Jetzt hangt es von der Selbstkritik ab, die sie vor dem
Plenum uben wird, und davon, wieviel sie von der Hilfe des Politbikos
profitiert hat.
Ihre Angelegenheit hangt jetzt davon ab, wie sie diese Probleme vor
dem Plenum des Zentralkomitees einschatzen wird. Wir raten ihr, ihre
Fehler richtig und eingehend zu betrachten, von soliden marxistisch-leninistischen Grundlagen aus, denn kein Genosse hat es
schlecht mit ihr gemeint und wird es auch nie schlecht meinen, nicht
nur mit Liri Belishova, sondern auch sonst mit jedem einfachen Menschen, wenn er Fehler begangen hat. Wir meinen es nur gut, darum
bemuhen wir uns auch, sie zu andern. Mit ihren Ansichten kann sie
aber nicht weiter Mitglied des Politbros sein, denn es ist sehr schwerwiegend, mit der Linie des Zentralkomitees nicht einverstanden zu
sein. Das Politburo hat beschlossen, dem Plenum vorzuschlagen, Liri
Belishova von der Funktion als Mitglied des Politbros und Selcretarin
des Zentralkomitees fur die Propaganda l zu entbinden, denn in
diesen hohen Parteigremien durfen keine Genossen sein, die gegen
die Ansichten und die ideologische und politische Linie des Zentralkomitees wirken. Im Politbro und im Zentralkomitee muf3 eine vollstandige Einheit des Denkens und Handelns herrschen, in erster Linie
ber die Hauptfragen, wie die gegenwartige, die von aufkrordentlicher Bedeutung fr den Aufbau des Sozialismus in unserem Land und
fr den internationalen Kommunismus ist.
Erstmals verOffentlicht mit einigen K0rzungen im
Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.
1) Trotz aller Anstrengungcn des PolitbUros und des Plenums dcs ZK um Liri
Belishova auf den richtigen marxistisch-leninistischen Weg zurUckzubringen, brachte
sic, da sic sich vor den Chruschtschow-Revisionisten vollsUndig kompromittiert hatte,
nicht den Mut auf, allcs der Partei zu sagen, sondern blieb den Wcisungcn ihrer
Moskauer Oberherren treu und bcharrte starrsinnig auf ihrer antimancistischen feindseligen und parteifeindlichen Haltung. Deshalb schlo g das Plenum sie einstimmig aus
dem ZK aus. Spatcr schlo g ihre Parteigrundorganisation sic auch aus der Partei aus, weil
sie weiterhin eine antimancistische und fcindsclige Haltung gegen0ber der mancistisch-leninistischen Generallinie der PAA einnahm.

Die Verteidigung des Marxismus-Leninismus ist
lebenswichtig fr unsere Partei und unser Volk
und den internationalen Kommunismus
SchluBwort auf dem 18. Plenum des ZK der PAA
7. September 1960
(...) Die Frage der Verteidigung der Linie der Partei ist in allen ihren Aspekten f0r unser Volk, unser Land und f0r den internationalen
Kommunismus lebenswichtig.
Sprechen wir hier als Marxisten, nicht als Fuhrung eines kleinen
Staates. Als Marxisten haben wir also ein Recht darauf, unsere Meinung zu auQern, den Kommunismus zu verteidigen, genauso wie die
Sowjets und jede marxistisch-leninistische Partei ein Recht darauf haben, seien sie nun grofi oder idein. Es handelt sich hier nicht um Oberheblichkeit, wenn wir sagen, dafi wir durch unsere konsequente und
korrekte Haltung die Sache des internationalen Kommunismus verteidigen und unterst0tzen. Marxisten verstehen das richtig. Diejenigen , die keine Marxisten sind und mit ihren biirgerlichen antimarxistischen Ansichten hinterm Berg halten, m0gen ironisch sagen: „Wer
seid ihr denn eigentlich, dafi ihr so daherredet und den internationalen Kommunismus verteidigen wollt? Fur uns bedeutet ihr 0berhaupt
nichts". Aber was die anderen sagen, 1fit uns kalt, genauso wie es uns
wenig ausmacht, wenn man uns „Dogmatiker", „Sektierer" oder
sonst was heifit oder heifien wird, denn solche Beziehungen passen
nicht zu unserer Partei.
Die Linie unserer Partei war richtig, marxistisch-leninistisch. Sie
wurde fast 20 Jahre lang im Leben erprobt, im tglichen Kampf f0r die
Befreiung des Vaterlandes, f0r den Aufbau des Sozialismus, feir die
Verteidigung des Marxismus-Leninismus gegen Feinde jeder Schattierung und gegen die jugoslawischen Revisionisten. Das haben die gro-
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sen Erfolge unseres Volkes bewiesen, die tiefgreifenden wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und anderen Umgestaltungen, die in
Albanien durchgefhrt wurden. Uber all diese Erfolge spricht das albanische Volk voller Bewunderung.
Die wichtigste Sache, die bei unserem Volk in Erscheinung tritt, ist
seine Uberzeugung, sein richtiges Verstandnis dafr, da g es diese grossen wirtschaftlichen, geistigen und gesellschaftlichen Veranderungen
dem Marxismus-Leninismus, der korrekten marxistisch-leninistischen
Linie unserer Partei zu verdanken hat. Das ist von ungeheurer groger
Bedeutung und wird durch die au gerordentlich enge Verbundenheit
unserer Partei mit dem Volk bestatigt.
Leben und Werk unserer Partei zeigen also, da g ihre Linie richtig ist.
Sie hat die Zustimmung und Unterstutzung unseres Volkes gefunden
und ist weder dogmatisch noch sektiererisch. Diese Bezeichnungen,
die man uns heute flsternd und morgen mit gro gem Geschrei
anheftet, weisen wir entschieden zuruck und schreiten weiter auf
unserem marxistisch-leninistischen Weg. Diejenigen aber, die etwas
derartiges zu tun versuchen, sind zum Scheitern verurteilt. Der Kampf
und das Leben werden sie entlarven.
Nicht nur die Kommunisten und unser Volk, sondern auch die
kommunistischen und Arbeiterparteien vieler Lander der Welt sprechen voll Bewunderung von der richtigen Linie unserer Partei, von den
grogen Erfolgen unseres Landes. Sie sprechen so, weil die Partei der
Arbeit Albaniens das Land befreite und auf den Weg des Fortschritts,
auf den Weg des Sozialismus brachte. Sie sehen die starke Lebenskraft
und den Heroismus des albanischen Volkes und unserer Partei, die all
diesen Strmen mit au gerster Entschlossenheit die Stirn bieten.
Deshalb soll keiner, auch Liri Belishova nicht, auf die Idee kommen, diese Bewunderung der Kommunisten der Welt fur unsere kleiaber heldenhafte Partei sei Chruschtschow zu verdanken. Nie und
nimmer! Lage es in der Hand Chruschtschows und der heutigen sowjetischen Fhrung, so ware Albanien nicht das, was es heute ist, und es
gabe keine solche Wertschatzung und Bewunderung der anderen Parteien fr unsere Partei und unser Land.
Hier sind wir im Zentralkomitee, deshalb ist es richtig, in marxistischer Weise offen zu diskutieren. Liri mag sich darber wundern, dag
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es Falle gab, wo wir in den Tagungen des Politbros offene Anspielungen gemacht haben. So sagten wir beispielsweise, dafi es Parteifhrer gebe, die den Wert einer anderen Parteifhrung nach der Menge
der Kartoffel- und Tomatenproduktion, und nicht nach der von ihr
verfolgten politischen Linie, beurteilen. Liri Belishova fuhr dazwischen und sagte: „Wie kann man nur so uber diese Genossen reden!"
Wir antworteten ihr, dafi wir anhand von Fakten sprechen und zwar
nicht auf der Strafie, sondern hier im Zentralkomitee, wo wir offen
sprechen. Es wird aber die Zeit kommen, da diese Ansichten und Meinungen, zusammen mit anderen Tatsachen aus dem Leben auf jeden
Fall auch auf internationalen Konferenzen zur Sprache gebracht
werden.
Viele andere Parteien haben die Partei der Arbeit Albaniens in ihrer
entschlossenen Haltung gegen den modernen Revisionismus, besonders gegen den jugoslawischen Revisionismus, unterstutzt. Das zeigt,
dafi es in diesen Parteien wirklich grofie und gesunde Krafte gibt, unabhangig davon, dafi sich in die Ftihrungen einiger dieser Parteien der
revisionistische Wurm eingenistet hat und sie von innen her zerfrifit.
Wie dem auch sei, es ist sehr schwierig, die in allen Parteien vorhandenen marxistisch-leninistischen Krafte zu unterdrcken. Sie haben
unsere Haltung verstanden, auch wenn wir nicht offen gegen die
Fehler der sowjetischen Fhrer aufgetreten sind.
Liri Belishova soll nicht meinen, das sei eine Taktik, um Chruschtschow zu decken. Das ist keineswegs der Fall. Wir haben stets gegen den Revisionismus gekampft und werden ihn auch weiterhin bekampfen. Der internationale Kommunismus hat gesehen, dafi wir gegen Chruschtschow sind, und die aufrechten Marxisten-Leninisten
haben die korrekte Haltung und Taktik unserer Partei gewrdigt.
Unsere Haltung war korrekt, und niemand hat es deswegen gewagt,
uns offen anzugreifen. Es ist jedoch versucht worden , wobei es sogar
zu Drohungen, zu Druck und Erpressung gekommen ist, dem aber
haben wir eine entschiedene Abfuhr ertcilt.
Daher gingen sie zu der Taktik iiber, die Partei der Arbeit Albaniens
in Mifikredit zu bringen. Abcr wie? Sie sagten uns: „Ihr schreit zu laut
gegen den Revisionismus. Damit erreicht ihr nur, dafi das den Revisionisten zu Kopf steigt." Diese Parole wurde unter allen Fhrungen der
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volksdemokratischen L^ nder verbreitet, sie erreichte sogar die Fhrungen einiger kommunistischer Parteien Westeuropas. Was sie aber behaupten, entbehrt jeder Grundlage. In Wirklichkeit ist es ein Aufruf,
den Kampf gegen den jugoslawischen Revisionismus einzustellen.
Diese Taktik wird jetzt fortgesetzt. Sie hat eine andere Form angenommen und wird in Angriffe gegen unsere Partei ausarten, da wir
uns nicht nach Wunsch der sowjetischen Fuhrung verhielten, d. h. da
wir einen anderen Weg verfolgten als sic. Aber kcine dieser Taktiken
zundete, und es gibt auch keine Kraft, die unsere Partei einzuschchtern vermag, mag man uns auch „Dogmatiker", „Sektierer" oder
„enge Nationalisten" nennen und versuchen, uns in eine Sackgasse zu
treiben. Das beweist die Strke unserer Partei und ihres Zentralkomitees. Es ist klar, dafi die Versuche, uns auf diesen Weg zu bringen, vergebens sind.
Hier geht es nicht um Respekt. Wir achten und lieben die Vlker
der Sowjetunion, nicht aber Pospjelow. l Solange er auf dem marxistisch-leninistischen Wcg blieb, hatten wir Achtung vor ihm, aber
nun, da er eine solch antimarxistische Haltung unserer Partei gegenber an den Tag legt, sagen wir: „Halt!" Da er nicht einmal die kleinste Verletzung des Marxismus-Leninismus bei uns finden kann, weshalb sagt er dann zu uns: „Lest Lenin!" Das sagte Pospjelow zu
unserem Botschafter in Moskau, Genossen Nesti Nase, der sich den
Angriffen Pospjelows gegentiber ausgezeichnet verhalten hat.
Wir wollen, dafi die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien auf richtigem Weg geltSst werden. Aber sie haben sich uberhaupt
nicht darum bemht, diese Meinungsverschiedenheiten zu losen und
wollen es auch nicht. Doch damit nicht genug. Pospjelow mufi aber
auch wissen, dafi man nach dem Marxismus-Leninismus nicht hinter
dem Rcken einer anderen Partei Gesprche fhren darf, dafi man
nach den marxistisch-leninistischen Regeln offen uber die Fehler eines
anderen Genossen sprechen mufi. Welche Achtung sollen wir fur diejenigen haben, die anders handeln? Wer den Marxismus-Leninismus
verteidigt, mu(3 konsequent bleiben bis zum Schlufi. Und wir sagen

1) Pjotr N. Pospjelow — Kandidat dcs Ptisidiums des ZK der KPdSU.
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Pospjelow: „Ihr ganzes Leben lang haben Sie Lenin gelesen, aber die
Tatsachen zeigen, dafi Sie ihn jetzt verfalschen."
Die Frage, ob die Linie unserer Partei wahrend dieser ganzen Zeit
richtig war, ist klar. Hat unsere Partei in der jugoslawischen Frage Fehler gemacht? Die Tatsachen haben gezeigt, da.I3 sie nichts falsch gemacht hat. Es sind die anderen, die Fehler gemacht haben, in erster
Linie Chruschtschow. Er ist kein Marxist, der den Mut hat, Fehler einzugestehen. Da er nun aber Fehler begangen hat, mufi er auch Selbstkritik uben und erklaren: „Ich habe Stalin angeklagt, dafi er den
Jugoslawen Unrecht getan hat." Das Leben hat bewiesen, daf3 Stalin
recht hatte. Wenn du also Marxist bist, dann komm und sage, daf3
Stalin in diesen Fragen nichts falsch gemacht hat.
Was soll das heif3en, schweigt und entlarvt die jugoslawischen Revisionisten nicht, da ihnen das zu Kopf steigt? Das heifit doch, schweigt,
denn wenn ihr gegen die jugoslawischen Revisionisten sprecht, dann
werden auch die anderen entlarvt, denn nicht nur die Jugoslawen sind
Revisionisten. Verscharft man aber den Kampf gegen die jugoslawischen Revisionisten, bleibt man auch gegen die anderen revisionistischen Elemente nicht blind, in welcher Form sie auch auftreten
mogen.
Die tschechischen Fhrer sagen: „Eure Partei nimmt gegen die
Revisionisten Stellung, gegen die Kommunistische Partei Chinas, die
das Prinzip der friedlichen Koexistenz nicht respektiert, nimmt sie jedoch nicht Stellung." Warum auch sollten wir gegen die Kommunistische Partei Chinas sein? Wie sieht die Linie unserer Partei in dieser
Frage aus? Wir sind fUr die friedliche Koexistenz, aber als Lenin Uber
die friedliche Koexistenz sprach, hat er uns nicht empfohlen, die Vertreter der Monopolbourgeoisie zu kussen und zu umarmen.
Hattet ihr einen kurzlich von ihnen gedrehten Film gesehen, so wart
ihr wirklich emprt. Dieser Film, ich glaube, er heif3t „SOS" , zeigt,
wic ein Nlatrose und ein Kolchosbauer mit einem englischen Milliardar
zusammenleben. Dessen Tochter gibt dem Kolchosbauern ihr bestes
Zimmer, verliebt sich in den sowjetischen Matrosen, wahrend der Lord
den trunksUchtigen, verlotterten Brautigam aus dem Haus jagt usw. usf.
Wir sind fUr friedliche Koesistenz, aber nicht fUr ein Zusarnmenleben, wie es in diesem Film gezeigt wird, sondern fur die leninistische
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Koexistenz, um den Imperialismus und Revisionismus zu entlarven,
um jedes ihrer Manver und jeden ihrer Versuche, uns zu vernichten,
zu entlarven. Ihr Ziel ist es, den Kommunismus zu vernichten,
unser Ziel ist, den Imperialismus und seine Agentur, den Revisionismus, zu zerschmettern. Wir mchten zum Beispiel mit Griechenland
in Koexistenz leben, warum auch nicht? Aber Gjirokastra und Korçai
an Griechenland abtreten, auf die cs so erpicht ist? Niemals! Niemals
konnen wir den griechischen Chauvinisten unter der Maske der friedlichen Koexistenz Zugestandnisse machen. Solchen Menschen, die uns
gegenber annexionistische Absichten hegen, mag Chruschtschow
morgen vielleicht auch den Friedensorden verleihen, aber diese Fragen
werden wir auf der kommenden Beratung vorbringen.
Wir sind nicht dafur, den amerikanischen Spionen, der dekadenten
amerikanischen Kunst und Lebensweise Tr und Tor zu offnen. Nein,
fur diesen Weg sind wir nicht. Wir mssen mit unserer Ideologie alle
Manver bekampfen, wir miIssen die Plane und die Linie der Ausshnung mit der burgerlichen Ideologie verurteilen. Neben anderen Mitteln, um unsere Lander zu zerstoren, betreibt der Imperialismus seine
Zerstrungsversuche auch iiber die Ideologie, durch Theater, Musik,
Ballet, Presse, Fernsehen usw. Wir verstehen die friedliche Koexistenz
nicht so, dafi man die amerikanische Lebensweise annimmt, wir sind
nicht damit einverstanden, dafi die sowjetischen oder tschechischen
Angestellten in den Botschaften Empfange und Ble nach amerikanischem Muster veranstalten. Die Genossen, die in unseren diplomatischen Vertretungen im Ausland arbeiten, sind uber solche Dinge entsetzt. Fr einen solchen Weg sind wir nicht.
Wir haben auch zu Mikojan gesagt, sie sollten ihre Auffassung iiber
die Grenzfragen zwischen China und Indien einer Revision unterziehen. Wir sagen ihnen, dafi, falls die Griechen unsere Grenze am
Gramoz 2 uberschreiten sollten, wir auf keinen Fall die Hande in den
Schofi legen wUrden. Genauso machten es die Chinesen mit den Indern.
Nun klagen dic Sowjets China wegen Kriegshetze an und dafi es bei
seinen Handlungen niemanden gefragt habe. Aber haben sie jemanGegenden Sdalbaniens.
Berg an der albanischen Staatsgrenze zu Griechenland.
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den gefragt, als sie in bezug auf Kuba erkffilen, die Sowjetunion
wbrde im Falle einer Aggression von seiten der USA diese mit Raketen
beschie gen? Wenn es in Kuba zu einem Krieg kommt, dann werden
wir uns alle in diesem Krieg engagieren. Wenn also die sowjetischen
Fuhrer die anderen Under unseres Lagers respektieren, mbfiten sie zumindest auch uns bei solch einem wichtigen Schritt befragen. Es ist
war, dag die BevbIkerung Kubas gekampft hat. Wenn aber die sowjetischen F0hrer die Verteidigung Kubas fbr richtig halten , warum klagen sie dann China wegen Taiwan an, einer gro gen Insel mit 10-12
Millionen Einwohnern von gro ger strategischer Bedeutung? Auf dieser
Insel, einem unteitbaren Bestandteil Chinas, hat die 7. amerikanische
Flotte ihren Milidrstiitzpunkt errichtet. Warum soll sich China gedulden und sein Territorium nicht zuruckverlangen? Dennoch hat
China seine Geduld nicht verloren, aber wir mussen Anstrengungen
machen und Druck auf den Imperialismus ausuben, denn wir sind
eine groge Kraft.
Sowohl wir als auch die Chinesen sagen, dag unser Lager stark ist,
aber es ist eine andere Sache, wenn wegen der opportunistischen Linie
in der Auffassung der friedlichen Koexistenz Fragen, die nicht nur in
nationaler Hinsicht, sondern auch fbr die Festigung unseres gesamten
Lagers von solch gro ger Bedeutung sind, nicht verteidigt werden. Es ist
keineswegs richtig, daf3 man fur die Interessen des gro gen China nicht
die erforderliche F0rsorge zeigt. Sie konnen behaupten, sie hatten in
der UNO ihre Stimme dazu erhoben, aber wieviele Gelegenheiten
gibt es noch, in denen man fur die Verteidigung Chinas eintreten
kbnnte.
Uberall heigt es, unser Lager sei monolithisch, dort gebe es Einheit
usw. Wir aber wissen sehr wohl, dag die Existenz solch schwerer Meinungsverschiedenhciten innerhalb unseres Lagers keineswegs gut ist.
Und wenn man sich nicht auf marxistisch-leninistischem Weg darum
bemuht, diese Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen, dann werden die sowjetischen Fbhrer einen ^ugerst gefflirlichen revisionistischen Weg einschlagen.
Wer ist daran schuld? Wir haben gefordert, daf-3 man in den zwischenparteilichen Beziehungen die marxistisch-leninistischen Normen
respektiert. Die sowjetischen Fuhrer beschuldigen uns, wir wurden an-
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geblich der Form zu viel Bedeutung beimessen und die Fragen aufs
aufierste einschranken. Die Fragen aber, die wir unterbreitet haben,
sind keineswegs Formfragen. Viermal ging Chruschtschow nach Brioni
(Jugoslawien), um die ungarische Frage mit den Jugoslawen zu besprechen. Warum besprach er sich nicht wenigstens einmal auch mit uns,
warum fand damals keine Beratung der Mitglieder des Kominformbros statt, wo man auch unsere Partei hatte hbren kbnnen und wir
die Mbglichkeit gehabt hatten, uber die Manbver der jugoslawischen
Revisionisten zu berichten, woraus auch die anderen Parteien hatten
lernen kbnnen? Ist das etwa eine Formfrage?!
Warum wurde die aufierst wichtige Frage Polens auf bilaterale Weise
gelbst?
Unsere Partei hat in all diesen Situationen die richtige Haltung eingenommen, andernfalls ware sie direkt angegriffen worden. Der Angriff erfolgte erst nach der Bukarester Beratung. Bis dahin sagten die
sowjetischen Fhrer nichts Schlechtes uber die Linie unserer Partei,
mit Ausnahme der strikten Haltung, die wir gegentiber den jugoslawischen Revisionisten einnahmen, und dafi wir angeblich hitzkbpfig
seien u. a. Jetzt aber wurde unsere Partei fur sie plbtzlich „sektiererisch" und „eng nationalistisch" . Wir aber sind weder „Sektierer" , noch
„Nationalisten" und auch keine „Dogmatiker", sondern Marxisten.
Das Leben, unser Kampf, haben die richtige Linie unserer Partei bestatigt, deshalb erfreut sich unsere Partei der Sympathie aller Kommunisten der Welt, und das gibt uns Mut, vorwarts zu schreiten.
Diese Fragen waren und bleiben eindeutig, wir werden sie noch besser konkretisieren und darauf hinweisen, dafi niemand einen Grund
hat, China anzuklagen, dafi wir gegen die Beschuldigungen gegen
China sind. Ebenso werden auch die opportunistischen und revisionistischen Fehler der sowjetischen Fhrer und anderer zum Vorschein
kommen. (...)
Erstmals verafentlicht im Band 19 mit einigen KUrzungcn laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original. Hicr mit KUrzungen verffentlicht
laut Band 19.

Wir mssen uns vor Provokationen in acht nehmen
und die Partei schiitzen
Diskussionsbeitrag auf dem 18. Plenum des ZK der PAA
uber die feindselige und parteifeindliche Haltung
Koço Tashkos
8. September 1960

Das Plenum hat sich zu Recht einstimmig fr den AusschluiŠ von
Koço Tashko aus der Partei ausgesprochen l jetzt besteht kein Zweifel
mehr, dai3 wir es nicht nur mit einem parteifeindlichen Element zu
tun haben, sondern auch mit einem Provokateur, mit einem Werkzeug in den Handen anderer, um die Einheit unserer Partei zu
spalten.
Koço Tashko hat nicht aus eigenem Antrieb gehandelt. Das bewiesen die Tatsachen. Nach der Unterredung mit mir riet ich ihm, nachzudenken und seine Gedanken schriftlich niederzulegen, damit das
Politburo und das Zentralkomitee diese kennenlernen und beurteilen
konnten. Deshalb liden wir ihm zum Nachdenken und Schreiben
zwei bis drei Tage Zeit. Er aber weigerte sich und sagte: „Schreiben
werde ich nicht. Was ich zu sagen hatte, habe ich gesagt."
Im Politbilro sagte er nichts Neues. Auf dem Plenum dagegen trat

1) Nachdem das PolitbUro dcs ZK der PAA dic Angclegenhen Koço Tashkos erOrtert
hatte, legte es sic dcm Plenum dcs ZK und der Zentralen Revisionskommission zur Diskussion vor. Das PolitbUro schlug vor, Koço Tashko seiner Funktion als Vorsitzender der
Zentralcn Revisionskommission zu entheben und aus ihr auszuschliden, weil er eine
partcifeindliche Tatigkeit cntfaltet, die Disziplin, das Gehelmnis und die organisatorischen Normen dcr Partei gebrochen und die Linir der Partei entstcllt hattc und sich
schon langc in Opposition zur Partei befand. Der Vorschlag wurdc einstimmig gebilligt.
Das Plcnum schloft ihn auch aus der Partei aus.
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er, obwohl er sich geweigert hatte zu schreiben, mit einem schriftlichen Diskussionsbeitrag auf. Anscheinend haben ihn die „Freunde"
nicht sitzen Iassen. Ihr habt gesehen, da g der Diskussionsbeitrag von
anderen vorbereitet war l . Das zeigt eindeutig, daf3 sie (die Sowjets), da
sie nichts fanden, das sie unserer Partei mit ihrer richtigen Linie und
korrekten Haltung, mir ihrer engen Verbundenheit mit dem Leninismus und dem sowjetischen Volk hatten anlasten knnen, einen Provokateur ausfindig machten und ihn in ihre Dienste nahmen. Wir mUssen uns aber vor Provokationen hiiten und ihnen gegenUber auf3erordentlich wachsam sein.
Die sowjetischen Fuhrer wollen uns vorwerfen, daf3 wir antisowjetisch seien, und arbeiten darauf hin. Deshalb sind alle Thesen von
Koço Tashko in erster Linie ihre eigenen Thesen. Seht wie niedertrachtig diese trotzkistischen Ziele sind, die sie mit Hilfe von Provokateuren
in die Tat umzusetzen versuchen. Deshalb mussen wir mit auf3erordentlich fest geschlossenen Reihen den Kampf gegen die Provokateure
fuhren und die Einheit verstarken.
Wir wissen, wer Koço Tashko 2 ist. Deshalb brauchen wir uber ihn
kein Wort mehr zu verlieren.
Doch Koço Tashko hat „Zusicherungen" erhalten. Das lafit sich aus
seiner Haltung feststellen. Als ich ihn zum Treffen rief, fuhr ihm der
Schreck in die Glieder, denn er furchtete, man wolle ihn verhaften,
auf der Tagung des PolitbUros war er aufgeregt, wahrend er hier mit
Arroganz, voller Schimpfreden und Provokationen auftritt. Sie haben
ihm gesagt: „Geh ins Zentralkomitce und streue dort diese ,hohen`
Ideen aus, denn es kann Leute geben, die auch wenn sie jetzt nicht fur
uns sind, unsere wirkliche Linie erfahren mussen und in Zukunft dar-

Bei seinem Diskussionsbcitra g las Koço Tashko im Anschlu g an cinen Satz auch das
Satzzcichen „Punkt" vor. Der Saal brach in Gelachter aus, und dic Anwcsenden filgten
schlagfertig „totschka" hinzu, was auf russisch „Punkt" hcifit. Dicser 15.cherliche Akt
Koço Tashkos genUgte, um zu erkcnnen, da g ihm der Tcxt seincs Beitrags von den Angcstellten der sowjetischen Botschaft diktiert war und er bcim Obersetzen das Satzzcichen mit dem Text verwcchselt hatte.
Er war einige Malc von der Partei wegcn spaltcrischer Tatigkeit, Karrierismus, alter
Unzufricdenheit mit der Partei, ^ ngstlichkeit, Mi gtraucn und GrO g enwahn ihr gegcn0ber kritisiert worden.
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ber nachdenken werden." Sie sind bereit, dem einen oder anderen
von uns auf den Zahn zu fuhlen, um uns zu spalten. Sie werdcn versuchen, uns sogar ohne Brot zu lassen, Seht, welch gemeine Arbeit diese
Leute verrichten!
Genossen, unsere gerechte Sache wird siegen, aber es gibt und es
wird Schwierigkeiten geben, das ist nicht zu vermeiden. Wir werden
alles daransetzen, die Menschen zu retten, aber Leute wic Koço
Tashko, obwohl wir uns darum bemuhen mssen, auch sie zu retten,
mussen sofort aus der Partei ausgeschlossen werden.
Es besteht kein Zweifel, da13 auch die Handlungen von Iwanow und
Konsorten nicht ihrem eigenen Kopf entspringen; sie kommen von
oben und nicht von irgendeinem, sondern von Chruschtschow selbst,
denn auch fur das Getreide, das Albanien erhalten soll, mui3 Chruschtschow selbst die Anweisung geben, obwohl wir es bar bezahlen.
Wir mussen gelassen bleiben und wissen, dal3 diese Leute unserer
Freundschaft mit den Volkern der Sowjetunion schaden wollen. Aber
diese Freundschaft wird nicht zerstort werden. Es wird Sturme geben,
aber die albanischen Kommunisten und die internationalistischen
Kommunisten in der Sowjetunion werdcn sie uberwinden. Deshalb
mssen wir die Einheit der Partei wie unseren Augapfel hten, wir
mssen wachsam sein, jeden Versuch eines Angriffs sofort zerschlagen
und die Freundschaft mit den Viilkern der Sowjetunion bewahren.
Das muf3 wie immer im Volk propagiert werden.
Damit will ich nicht sagen, daf3 wir nicht gegen die revisionistische
Haltung der sowjetischen Fhrer sprechen drfen, denn es wird der
Augenblick kommen, in der wir auch offen sprechen werden, aber
alles zu seiner Zeit. Nehmen wir uns vor Provokationen in acht und festigen wir die Partei!
Erstmals vcroffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Stenogramm dcr
Diskussionen des 18. Plcnums dcs ZK der PAA.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York 1
20. September 1960

Lieber Mehmet,
Wir erhielten ein ausgezeichnetes Material. Du kannst Dir
denken von wo. Leider knnen wir es Dir nicht schicken, denn Du bist
weit weg. Dafi wir es gelesen haben, gengt, damit auch Du uber die
Langweile an der New Yorker Misere hinweg kommst. Das Material ist
so, als hatten wir selbst es geschrieben. Ich glaube, diese AusfUhrungen dUrften Dir gengen, um Dir alles dort unbedeutend erscheinen
zu lassen.
Beeile Dich nicht, jedem in der UNO eventuell unterbreiteten
neuen Vorschlag, der Deiner Meinung nach jedoch nicht nur politisch,
sondern auch ideologisch, nicht nur durch seine unmittelbare, sondern auch langfristige Wirkung, nicht in Ordnung ist, sofort zuzustimmen, um Dich sozusagen nicht von der ,Herde" zu trennen.
Setze daher auch uns davon in Kenntnis, so wie wir es beschlossen haben, denn es knntc sein, dafi wir uns aus politischen Grnden beteiligen. Unterbreite den „Freunden" mundlich und schriftlich unsere
Bemerkungen.
3. Was Deine offiziellen Reden betrifft, solltest Du, die diplomatischen Formen stets wahrend und unabhangig davon, dafi die anderen
einen milden Ton anschlagen knnten, bereits jetzt alle SchlUsselstellungen gegen den amerikanischen Imperialismus beziehen, usw. usf.

1) Genossc Mehmet Shchu, Vorsitzendcr des Ministerratcs der VRA, fuhr nach Ncw
York, um an dcn Arbeiten der 15. Sitzung der UNO-Vollversamm l u ng tcilzunehmen.
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So wird niemand und zu keiner Zeit es wagen kbnnen, uns vorzuwerfen, wir wurden weicher. Das andere weifit Du selbst. Hier ist alles
vollig in Ordnung. Wir bereiten die Reise der Delegation nach Moskau vor.
Viele Gri.if^e
Shpatil
Erstmals verffent1icht im Band 19 laut dcm im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

1) Eincr der Decknamen des Genossen Enver Hoxha wahrend des Nationalen Befreiungskampfes.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
23. September 1960
Genosse Mehmet,
die Radiogramme haben wir erhalten, schickt uns nur noch mehr,
sie sind sehr „amiisant".
Die offizielle deutsche Delegation hat ihre Ankunft auf unbestimmte Zeit verschoben. Sie geben zwar Grunde an, diese sind jedoch
nicht stichhaltig. Ihre wahren Grunde kennen wir ja.
Gehe auf jene ein, die sich zug^nglich zeigen und ihre Haltung
uns gegeniiber nicht gendert haben, und suche nach Wegen, die
Front aufzureffien und die Verwirrung unter ihnen zu beldmpfen,
denn sie schwanken sicher.
(...)
(...)
Nach unserer Dir bekannten Forderung, haben die Sowjets ihren
Beschluf3 bezglich des Getreides iiberpriift. Sie sind bereit, uns einen
Teil auf Clearingbasis und gegen Gold zu geben. Wir erklarten, dag
wir noch immer nicht zufrieden seien, aber dennoch kaufen werden.
Dic Rurrdnen liefern uberhaupt nichts.
(...)
7. Hier ist alles in Ordnung, mache Dir keine Sorgen. Unser Rundfunk protestierte bei den Sowjets, denn in den Sendungen von Radio
Moskau in albanischer Sprache verlieren sie kein Wort daruber, wo Du
bist, ob Du sprichst oder nicht, wahrend sie das alles in ihren Sendungen in Arabisch bringen. Wir erkb:rten unseren Protest und teilten
ihnen mit, da13, wenn diese niedertdchtige Haltung fortgesetzt werde,
Radio Tirana die Sendungen von Radio Moskau nicht mehr bernehmen wird.
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Wir bereiten uns auf die Abreise der Delegation vor i . Knrzlich hat
es geregnet. Deiner Familie geht es ausgezeichnet, die Genossen sind
gesund und griif3en Dich.
Ich umarme Dich
Shpati
Erstmals verOffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

1) Am 27. September 1960 reiste die Delegation dcr PAA, bestehend aus den Gcnossen Hysni Kapo und Ramiz Alia, nach Moskau ab, um an der Kommission der 26 Parteicn teilzunehmen, die die Materialien fr die Novemberberatung vorbereiten solltc.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
26. Septem ber 1960

Genossen Mehmet,
I. Morgen reist unscre Delegation nach Moskau ab. Sie wird sich aus
Hysni und Ramiz, sowie einigen Mitarbeitern aus der Abteilung fr
Agitation und Propaganda zusammensetzen. Wie sich die Situation
entwickeln wird, werde ich Dir berichten.
Morgen fahrt aufierdem eine Delegation nach China, um am
Monat fr albanisch-chinesische Freundschaft und den entsprechenden Feierlichkeiten teilzunehmen.
(...)
Die Sowjets setzen ihre Provokationen fort. Auch unter dem Marinepersonal geschah dies. Unsere gaben ihnen die gebhrende Antwort. Mache Dir keine Sorge. Die Niedertrachtigkeiten fallen auf sie
selbst zurck. Sie treten geschlagen den Rckzug an.
Bewahre die Ruhe, biete aber allen die Stirn, die bellen und
provozieren werden. Bleibe unerschiitterlich bei dem, was wir beschlossen haben.
6. Deine Rede haben wir gelesen. Sehr gut hast Du es ihnen mit
dem Belgrader „Knig" I gegeben. Er hat erneut gezeigt, dafi er nichts
anderes ist als ein Agent des Imperialismus, uber den er in seiner ganzen
Rede kein einziges Wort verloren hat. Entlarve ihn unbarmherzig

1) •s handelt sich um J. B. Tito.
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und zwar nicht nur vor seinen Befurwortern in unserem Lager, sondern
auch vor den anderen.
7.(...)
Griffie Behar von mir.Wir hoffen heute abend Deine Redc horen
zu konnen.
lch umarme Dich
Shpati
Erstmals veri5ffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
28. September 1960

Lieber Mehmet,
Deine Rede hat uns sehr gefallen. TASS hat sie versp ^tet gebracht, so dafi wir sie an dem Tag, an dem Du sie gehalten hast, weder
im Radio noch in der Presse bringen konnten. Wir verffentlichten sie
tags darauf in der Zeitung und sendeten sie mehrmals auch im Radio.
In der Zeitung werden, gesttzt auf die Rede, einige Artikel verffentlicht werden.
Die Rede Castros war gut. Wir veroffentlichten das, was
TASS wiedergegeben hatte. Die Reden anderer Freunde haben wir
nicht veroffentlicht. Wir werden reziprok vorgehen: So viel Zeilen,
wie sie von Deiner Rede bringen, werden wir auch von ihren Reden
abdrucken.
Unsere Genossen, Behar oder Reiz, sollen uns in offenen Telegrammen Kommuniquës uber die Gesprkhe und Kontakte
teln, die Du eventuell mit verschiedenen Fhrern hast, damit die albanische Telegraphenagentur sie verffentlichen kann.
Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas ubergab
uns die Erwiderung an die Parteien, die ihm die Dir bekannten Briefe
geschrieben haben. Sie gibt ihnen Zunder, besonders Deinem Nachbarn in der UNO, Schiwkoff.
5. Unsere Delegation wurde in Moskau von Pospjelow empfangen,
sehr kuhl, lediglich die Frage, wie es ihnen gehe, wie es mir gehe,
sonst nichts. Sie wurden in ein Hotel gebracht. Dort sind alle Delegationen untergebracht.
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Aus Bulgarien hort man ... auf der Messe von Plowdiw wird
Kardeljs l letztes Buch kiloweise auf Bulgarisch verkauft.
Am 30. wird sich das Politburo versammeln, um uber das Bildungswesen und die Direktiven f0r den PIan zu beraten. Das Plenum
knnen wir dann wohl am 3. oder 5. Oktober abhalten.
Wir haben festgelegt, da g das chinesische Material von allen
wichtigen Kadern der Partei und der Staatsmacht in organisierter Form
gelesen wird. Auch das sowjetische Material wurde dabei gelesen. Bei
allen Kadern ist Begeisterung und gro g es Vertrauen in die Korrektheit
der Linie der Partei entstanden. Die Kader stehen fest zusammen.
Am 30. ist der Feiertag der Chinesen. In der Rede 2 werde ich
einige „Vorbomben" fur unsere sowjetischen „Freunde" platzen
lassen, damit sie uns kommen horen.
10. Fiqret und den Kindern geht es gut. Ich berichte ihnen von Dir.
Allen Genossen geht es gut, sie lassen Dich grU gen. Ich warte mit Ungeduld auf Dein Radiogramm, in dem Du mir 0ber das ber0hmte
Diner berichten wirst.
Ich umarme Dich
Shpati
Erstmals verafentlicht im Band 19 laut dcm im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Revisionistischer jugoslawischer Ideologe. ln scinem Buch „Sozialismus und Krieg"
Wscht er dic Grundprinzipicn dcr marxistisch-leninistischen Wissenschaft, verdreht er
die Wirklichkeit des Sozialismus und stellt sich offen in den Dienst der Anstifter von
Raubkriegen.
Siche den vorlicgenden Band, Seite 145.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
29. September 1960
Lieber Mchmet,
Wir verfolgen alle Reden aufmerksam und konnen sie mit Shakespeares Worten charakterisieren: „Viel Urm um nichts". Der L ^rm ist
grofi, besonders da der „Selbstkirm" — wenn wir dieses Wort erfinden
diirfen — betaubend ist. Nur ein grofies Echo und eine grofie Schau,
nichts sonst wird ilbrigbleiben, und wir stimmen Dir vollkommen zu,
es kam genau so, wie wir vorausgesehen hattcn. Naturlich wird es
abschliefiend heifien, die Versammlung sei positiv gewesen und, wie
„Rrapo Lelo" 1 schon jetzt beim Mittagessen erklart hat, „haben wir
gut daran getan, dafi wir gekommen sind".
Die intimen Verhandlungen mit dem Belgrader Erzrevisionisten
sind schndlich. Bei ihren wiederholten und offentlichen Besprechungen werden bestimmt neue katastrophale Handlungen vorbereitet...
Der Einflufi der Sowjetunion, Chinas und aller unserer Lander wird
unterhohlt. Hier miissen wir beachten, dafi besonders der chinesische
Einflufi in den jungen Staaten der sogenannten „Dritten Welt" ausgehiihlt wird. Mit seinem grofien Maniiver beabsichtigt „Rrapo Lelo",
China ideologisch zu treffen und politisch zu unterhohlen. Er frdert
mit diesen Handlungen die Entwicklung des Kapitalismus, festigt den
Imperialismus, schwacht unser Lager und unsere Stellungen in der
UNO...

1) Ironisch ist N. Chruschtschow gcmcint. Rrapo Lelo war cin Volksfeind, ein Kulak
aus der Gegend Mallakastra.

144

Enver Hoxha

Diese schreckliche Kapitulation nennen die Nachbeter und Stiefellecker „Rrapo Lelos" einen grofien Erfolg. Ich meine, dafi Du unsere
Ansichten uber diese Manbver taktvoll denen mitteilen solltest, die
Deiner Meinung nach um diesen Zustand besorgt sind, aber nicht den
Mut aufbringen, ein Wort zu sagen. Weshalb sollten wir auch unsere
richtigen Ansichten verschweigen. Vielleicht sagt einer von ihnen unsere Ansichten doch dem „Rrapo Lelo" weiter, wir pfeifen aber
darauf. „Rrapo Lelo" wird verstehen, dafi wir mit ihm darber nicht
sprechen und von uns aus kann er ruhig an die Decke gehen.
Was die Rede Gomulkas betrifft, sind wir zu den gleichen
Schlssen gelangt wie Du. Wir knnen seine Ausfhrungen auf keinen Fall akzeptieren. Der Status quo zugunsten der Imperialisten
kann absolut nicht angenommen werden. Bestehe weiter auf dem von
uns beschlossenen Standpunkt, die Vorschlage Gomulkas weise zuruck
und sage darber hinaus, dafi wir sie auf der Plenartagung der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau anprangern werden,
falls sie in die Resolution eingebracht werden.
(...)
(...)
Gestern abend war ich bei Dir zu Hause. Ich gab Fiqret Deine
Radiogramme zu lesen, und sie amtisierte sich daruber. Deiner Mutter
und den Kindern geht es gut. Du brauchst Dir keine Sorgen zu machen. Dein Jtingster hat seinen Sabel zerbrochen, wenn Du kommst,
bringe ihm einen mit. Ich glaube, Du wirst dort schon einen finden.
Alle Sabel werden sie nicht zu PHgen umgeschmolzen haben.
Griifie an Behar. Seinem Sohn geht es gut. Sag ihm, er soll gut auf
Lukanow l aufpassen, damit ihn nicht der Wind davontr ^gt.
Ich umarme Dich mit Sehnsucht
Shpati
Erstmals veroffcntlicht im Band 19 laut dem in Zentralarchiv dcr PAA befindlichen

1) Damals Aufienminister der VR Bulgarien. Man plante, ihn abzusetzen, was dann
auch geschah.

Unser Volk und unsere Partei werden alle ihre KrMte
einsetzen, um die Freundschaft mit der Volksrepublik
China zu erhalten und weiterzuentwickeln
Rede auf dem Empfang der Botschaft der VR China
aus AnlaB des 11. Jahrestags der Proklamation
der Volksrepublik China
30. September 1960
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde!
Es ist mir eine grde Freude, im Namen des Zentralkomitees der
Partei, der Regierung und des Prasidiums der Volksversammlung das
grde, heroische chinesische Volk, die ruhmreiche Kommunistische
Partei Chinas und die chinesische Regierung aus AnlafŠ des 11. Jahrestages der Proklamation dcr Volksrepublik China von ganzem Herzen
beglckwnschen zu knnen und ihnen beim Aufbau des Sozialismus
und bei ihrem entschlossenen Kampf fr die Verteidigung des Sozialismus und des Friedens in der ganzen Welt immer grdere Erfolge zu
wunschen!
Der Sieg der Volksrevolution und die Proklamation der Volksrepublik
China am 1. Oktober 1949 ist ein Ereignis von grder historischer
Bedeutung, nicht allein fr das chinesische Brudervolk, sondern auch
ftir die ganze Menschheit. Nach dem Sieg der Grofien Sozialistischen
Oktoberrevolution, von der Bolschewistischen Partei und dem grden
Lenin ruhmreich geleitet, ist die chinesische Volksrevolution das wichtigste historische Ereignis dieses Jahrhunderts. Die Proklamation der
Volksrepublik China ist die Krnung der Hoffnungen, Bestrebungen
und der jahrhundertelangen Kampfe des chinesischen Volkes fur Freiheit und Unabhngigkeit, fr Brot und Frieden, ist das Ergebnis der
korrekten marxistisch-leninistischen Fhrung durch die Kommunisti-
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sche Partei Chinas, die ihr Land zu seinem grifiten Sieg, zur Proklamation der Volksrepublik gef0hrt hat.
Das zahlenmafiig grOfite Volk der Welt, das heroische 650-Millionenvolk Chinas, zerschlug und stiirzte vor 11 Jahren unter der F0hrung der ruhmreichen Kommunistischen Partei Chinas, an deren Spitze ihr grofier Sohn, Genosse Mao Tsetung, steht, nach langem revolutionaren Kampf und unter aufierst schwierigen Bedingungen, ein f0r
allemal, die japanischen Imperialisten, die Anhanger Tschang Kaischecks, die Lakaien des Imperialismus, die Kapitalisten und blutsaugerischen Grundbesitzer jedweder Sorte und errichtete sein volksdemokratisches System. Die Entstehung des neuen Volkschina versetzte
dem internationalen Imperialismus einen aufierst schweren Schlag,
und sein verhafites Kolonialsystem ging seinem raschen Niedergang
entgegen. Dies ist ein Beitrag von welthistorischer Bedeutung f0r die
gesamte Menschheit, fiir ihre nationale und soziale Befreiung. Die
revolutionare Bewegung, nicht nur in Asien, sondern in der ganzen
Welt, nahm cinen neuen Aufschwung und st0tzte sich auch auf die
Ergebnisse dieses ungeheuren Sieges und wird dies auch weiter tun.
W. I. Lenin und J. W. Stalin haben dem grofien revolutionaren Potential des chinesischen Volkes, seinem machtigen Beitrag zum Kampf
der Vlker um ihre Befreiung aus den Klauen des Imperialismus grofie
Bedeutung beigemessen. In der Resolution der Prager Konferenz der
Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Rufilands schrieb W. I. Lenin:
„Die Konferenz konstatiert die weltweite Bedeutung des revolutionaren Kampfes des chinesischen Volkes, der zur Befreiung
Asiens f0hrt und die Herrschaft der europaischen Bourgeoisic untergrabt, sie sendet den revolutionaren Republikanern Chinas ihre Gr0fie, bezeugt die grofie Begeisterung und die volle Sympathie, mit der das Proletariat Rufilands die Erfolge des revolutionaren Volkes in China verfolgt... "
J. W. Stalin sagte:
„Die Krafte der revolutionaren Bewegung in China sind unermefilich. Sie sind noch nicht richtig zur Geltung gekommen. Sie

1) W. I. Lenin, Werke, Bd. 17, dt. Ausgabe, Berlin, 1970, S. 477.
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werden erst in der Zukunft zur Geltung kommen. Die Machthaber im Osten und im Westen, die diese Krafte nicht sehen und
ihnen nicht gengend Rechnung tragen, werden den Schaden davon haben... Recht und Gerechtigkeit sind hier v o llig auf der
Seite der chinesischen Revolution. Das ist es, weshalb die chinesische Revolution in ihrem Kampf um die Befreiung des chinesischen Volkes vom Joch der Imperialisten und um die Vereinigung Chinas zu einem Staat unsere Sympathie hat und sie auch
weiterhin haben wird. Wer mit dieser Macht nicht rechnet und
nicht rechnen will, der wird bestimmt der Verlierer sein" .1
Die innerchinesische Reaktion und die Imperialisten machten ihre
Rechnung ohne die revolutionaren Krafte des chinesischen Volkes, das
ber sie endgltig den Sieg davontrug und am 1. Oktober 1949 die
Volksrepublik ausrief.
Das alte China, in dem die Imperialisten und ihre Lakaien, die reaktionaren blutsaugerischen Unterdrcker herrschten, war trotz seiner
kolossalen Reichtmer und seiner althergebrachten Kultur, seiner grofien Ausdehnung und der gr ^3ten Bevlkerung der Welt wirtschaftlich
aufierst rikkstandig. Die barbarische koloniale Ausbeutung, die Ausbeutung durch die herrschenden Klassen hatte die unersch o pflichen
Energien dieses hochtalentierten Volkes, das uber so grofie sch ^pferische Fahigkeiten verfgt, versch ii ttet. Dieses groiSe und tapfere Volk
zeigte der ganzen Welt in der verhaltnismaffig kurzen Zeit von 11
Jahren, nach der Machtergreifung, seine wunderbaren Fahigkeiten
und Talente und erzielte Erfolge, die in seiner jahrtausendelangen Geschichte ohne Beispiel waren. Rasch verwandelt es nun sein Vaterland
in ein fortschrittliches sozialistisches Land und begeistert durch sein
glanzendes Beispiel die anderen Vlker der Welt, die entweder eben
das Kolonialjoch des Imperialismus abgeschttelt haben oder noch
immer unter der brutalen Ausbeutung durch den Imperialismus
leiden.
In den Jahren nach der Befreiung des Landes entwickelt sich die nationale Wirtschaft Chinas in raschem Tempo, ein Charakteristikum,

1) J. W. Stalin, Werke, Bd. 7, dt. Ausgabc, Hamburg, 1971, S. 255.
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das nur sozialistische Under auszeichnet, die von marxistisch-leninistischen Parteien gefUhrt werden.
Nachdem die Volksrepublik China im Jahre 1957 den 1. Fiinfjahrplan erfolgreich erfUllt hatte, errang sie in den Jahren 1958 und 1959
unglaubliche Erfolge, als sie die wichtigsten Kennziffern des 2. Fnfjahrplanes 1958-62 drei Jahre vorfristig erreichte. Allein im vergangenen Jahr stieg der Wert dcr industriellen Gesamtproduktion im Vergleich zu 1958 um 3 9 , 3 % , der Wert der landwirtschaftlichen Produktion um 16,7%. Heute verwandelt sich das grofie China aus einem
Land, in dem einst Armut und chronischer Hunger herrschten, in dem
Grundherren, einheimische Kapitalisten, wic auch die Imperialisten,
angefangen bei den japanischen, englischen, franzsischen bis hin zu
den amerikanischen Imperialisten, das Regiment fuhrten, Tag fUr Tag
mehr in ein fortschrittliches sozialistisches Land, in dem das materielle
und kulturelle Niveau der werktatigen Massen standig ansteigt.
Die Zeiten, in denen in China das Volk keinerlei Recht genofi, sind
ein fUr allemal vorbei. Die breiten Volksmassen geniefien erst jetzt die
Vorteile sozialistischer Demokratie und nehmen in breitem Mafi an der
Lsung der aktuellen Probleme des Landes aktiv teil. Im Volkschina
der vielen Nationen verschwand zusammen mit dem Sturz des alten
Regimes auch die nationale UnterdrUckung, so dafi heute die verschiedenen Nationalitten wie in einer grofien Familie harmonisch zusammenleben , dic gleichen Rechte geniefien, sich gegenseitig in
cher Weise untersttzen und so in beispielhafter Einheit leben.
Die grofien wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veranderungen,
die in der Brudervolksrepublik China wahrend der letzten 11 Jahre
stattfanden, haben ihre Ursache in der entschlossenen, korrekten und
schpferischen Anwendung der Prinzipien des Marxismus-Leninismus
durch die Kommunistische Partei Chinas, in ihrer engen Verbundenheit mit den werktatigen Massen und der grofien Liebe, die das gesamte chinesische Volk fUr die Kommunistische Partei, ihr Zentralkomitee und den grofien Sohn des Volkes und der Partei, Genossen Mao
Tsetung, hegt. Die fortwahrenden, auf3erst grofien Erfolge des talentierten chinesischen Volkes beim erfolgreichen Aufbau des Sozialis-
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mus, vcrdankt es ferner dem korrekten, prinzipienfesten und unbeugsarnen Kampf der Kommunistischen Partei Chinas fr die Verteidigung der Reinheit der marxistisch-leninistischen Prinzipien, dem
Kampf gegen den modernen Revisionismus und gegen jede andere
schadliche, antimarxistische Erscheinung. Die kolossalen Erfolge, die
in der Volksrepublik China in den vergangenen 11 Jahren erzielt wurden, haben das neue China zu einer gro gen Macht in der Welt, zu
einem entschlossenen Vorkampfer des Friedens und des Sozialismus
gemacht, der uber gro ges standig zunehmendes internationales Ansehen verfiigt.
In ihrer Au g enpolitik hat sich die KP Chinas stets von den hohen
Prinzipien der leninistischen Politik des Friedens und der Freundschaft
zwischen den Volkern, den hohen Prinzipien des proletarischcn Internationalismus leiten lassen. Diese gro ge, ruhmreiche Partei, in deren
Reihen 14 Millionen Mitglieder kampfen, ist innerhalb der internationalen kommunistischen Bewegung eine kolossale Macht, die Schulter
an Schulter in den festen Reihen der kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt schreitet, das Banner des Marxismus-Leninismus
unbefleckt hochhaltend. Die grog e Volksrepublik China, Mitglied der
grogen Familie des sozialistischen Lagers, spielt auf internationaler
Ebene eine gro g e und bedeutende Rolle. Sie kampft ununterbrochen
fr die Festigung und Stahlung der Einheit des sozialistischen Lagers
und leistet einen schr gro g en Beitrag im Kampf, den alle Volker der
Welt zur Verteidigung des Friedens und zur gerechten Lsung aller offenen internationalen Fragen fhren. Die Kommunistische Partei Chinas und das gro g e chinesische Volk gehen korrekt und auf revolurionarem Weg an die Sache der Befreiung der vom Imperialismus und
Kolonialismus unterjochtcn Vfflker heran und untersttzen diese mit
allen ihren Miiglichkeiten dabei, ihre nationale Freiheit zu erringen.
Gerade wegen dieses gerechten Kampfes hat die Volksrepublik
China nicht nur auf dem asiatischen Kontinent, sondern auch in dcr
ganzen Wclt Achtung und Sympathie erworben. Deshalb ist es vergebliche Mhe, wenn die imperialistischen Aggressoren, allen voran
die amerikanischen Imperialisten, und ihre treuen Lakaien, die ju-
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goslawischen Revisionisten, versuchen, mit allen erdenklichen Niedertrachtigkeiten China als „ein Land, das nicht den Frieden, sondern
den Krieg will, ein Land, das die friedliche Koexistenz von Landern
mit verschiedener Gesellschaftsordnung ablehnt" usw. hinzustellen.
Um die Sympathie und den grof3en Einflui3, den die Volksrepublik
China auf internationaler Ebene standig gewinnt, zu untergraben,
kampfen die amerikanischen Imperialisten nachdrucklich dagegen,
daf3 China seinen rechtmaffigen Sitz in der UNO oder in anderen internationalen Organisationen einnimmt. Die rauberischen amerikanischen Imperialisten haben das jahrhundertealte chinesische Territorium der Insel Taiwan besetzt und bemhen sich mit allen Mitteln,
China von der Beteiligung an der Lsung internationaler Probleme
fernzuhalten. Alle diese Handlungen des amerikanischen Imperialisten sind ein Teil ihrer aggressiven Politik gegen das sozialistische
Lagcr in seiner Gesamtheit und gegen Volkschina im besonderen.
Deshalb ist die Verteidigung der Volksrepublik China gegen jeden imperialistischen Anschlag, unser nachdrckliches Beharren darauf, daf3
ihm alle ihm zustehenden Rechte auf internationaler Ebene zugestanden werden, ein Dienst an der Starkung des sozialistischen Lagers, ein
Beitrag zur Vermeidung eines neuen Weltkriegs. Dem amerikanischen
Imperialismus zu erlauben, auf diesem Weg gegen China fortzufahren, bedeutet, ihm zu gestatten, eine der starksten Positionen des sozialistischen Lagers anzugreifen, den Frieden und das friedliche Zusammenleben der V(iiker zu gefahrden. Jeder Versuch der Imperialisten und ihrer Lakaien, welcher Natur er auch immer sein mag, das
grofie Volkschina anzugreifen, mul3 sie einem schweren Schlag des
sozialistischen Lagers, aller Kommunisten der Welt und der gesamten
fortschrittlichen Menschheit aussetzen. Das grofie China wird mit seinen legitimen Rechten uber die Imperialisten und ihre Lakaien siegen.
In der Absicht, die WIker zu betr ii gen und einzulullen, erklaren
die amerikanischen Imperialisten lautstark, daf3 sie angeblich f u r die
friedliche Koexistenz zwischen Staaten mit verschicdenen politischen
und gesellschaftlichen Systemen eintraten, doch ihre Worte sollen die
Menschen nur hinters Licht fhren. Die Haltung der amerikanischen
Regierung gegen ii ber China, Albanien und viclen anderen Staaten
zeigt dies uberdeutlich. Die Regierung der Volksrepublik China setzte
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und setzt sich aufrichtig dafur ein, mit allen Staaten in Frieden leben
zu konnen, unabhkIgig von ihrem Regierungssystem. Dies beweisen
die zahlreichen freundschaftlichen Beziehungen, die von der Volksrepublik China mit eincr grofien Anzahl Staaten in Asien und Afrika,
mit Kuba usw. unterhalten werden. Dies beweisen zudem die Beziehungen im Bereich von Handel und Kultur, die China mit einer
grofien Anzahl Staaten unterhalt und taglich weiter ausbaut. Die Imperialisten werden mit ihrer Politik jedoch schimpflich scheitern, so
wie sie bisher stets gescheitert sind.
In New York wurde, wie Sie wissen, die ordentliche Tagung der Vereinten Nationen erffnet und setzt gegenw ^rtig ihre Arbeiten fort.
Der Regierungschef der Volksrepublik Albanien, Genosse Mehmet
Shehu brachte dort den Willen des albanischen Volkes, unserer Partei
und Regierung zum Ausdruck, den Frieden in der Welt zu erhalten,
und verurteilte den Kolonialismus. Genosse Mchmet Shehu forderte
mit Nachdruck, das grofie China in die Vereinten Nationen aufzunehmen und die Marionette Tschang Kai-schek zu verjagen. Er betonte zu
Recht, dafi ohne die Teilnahme Chinas nicht ein einziges grofies internationales Problem richtig gelst werden knne. Der Imperialismus
verfault. Dennoch lehrt uns der Marxismus-Leninismus, dafi, solange
der Imperialismus besteht, auch die Ursache von Raubkriegen bestehen bleibt. Wir mussen deshalb dem Imperialismus gegenber stets
wachsam sein, denn nur so knnen wir diesen imperialistischen Bestien in Menschengestalt den Willen der friedliebenden Menschheit
aufzwingen. Dies ist nur auf revolutionarem Weg zu erreichen, ohne
den Imperialisten Zugest ^ndnisse in den Prinzipien zu machen und
indem wir allen ihren Versuchen gegenhber, unsere politischen, ideologischen fflconomischen und militkischen Positionen zu schwachen,
wachsam sind. Wir mussen unsere Anstrengungen mit dem revolutionken Befreiungskampf der kolonialen und abhangigen L ^nder sowie
mit allen fortschrittlichen und friedliebenden Kr ^ften der Welt vereinigen. Wir mussen schonungslos entlarven, dafi die amerikanischen
Imperialisten und ihre Lakaien fieberhafte Kriegsvorbereitungen treffen, und sie, wie auch die Belgrader Revisionisten, erbarmungslos
politisch und ideologisch bekknpfen und blofistellen. Denn nur so
dienen wir im erforderlichen Mafi der Sache des wahren Friedens, der
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friedlichen Koexistenz, der Befreiung der Volker vom Joch des Kolonialismus und dem Sieg des Sozialismus und Kommunismus. Unsere
Partei ist stets diesen marxistisch-leninistischen Weg gegangen, und
diesen Weg wird sie weiter gehen ohne jedes Schwanken.
Ebenso wic die Volksrepublik China, verfolgte und verfolgt auch die
Volksrepublik Albanien konsequcnt eine Politik des Friedens und des
friedlichen Zusammenlebens der Vlker. Doch wie uns der grofie
Lenin lehrt, dUrfen wir, parallel zu den Bemhungen, freundschaftliche Beziehungen zwischen den Staaten herzustellen, nicht im geringsten auf den politischen und ideologischen Kampf gegen die Kapitalisten und die Verrater am Marxismus-Leninismus, die modernen Revisionisten, verzichten.
Das albanische Volk ist durch eine unverbrhchliche Freundschaft
mit dem grof3en chinesischen Volk verbunden und verfolgt voller Sympathie und Bewunderung seinen Kampf fUr Frieden und Sozialismus.
Unsere Partei und unsere Regierung haben die Friedenspolitik und die
Rechte der Volksrepublik China auf internationaler Ebene stets mit
allen Kraften unterstUtzt und werden dies auch in Zukunft tun. Unser
Volk und unsere Partei sind schr daruber erfreut, das chinesische Volk
als seinen gro g en und treuen Freund bezeichnen zu dhrfen, und sie
werden alle ihre Krafte einsetzen, um die solide, auf den Grundlagen
des Marxismus-Leninismus beruhende Freundschaft, die unsere beiden Brudervlker verbindet, zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Da wir uns heute anlafilich dieses ruhmreichen Jahrestages versammelt haben, ntitze ich die Gelegenheit, um im Namen unserer Partei
und unseres Volkes der Kommunistischen Partei und der Regierung
der Volksrepublik China sowie dem gesamten chinesischen Brudervolk
Anerkennung und tiefempfundenen Dank fur die Hilfe auszudrkken, die sie unserem Land beim Aufbau des Sozialismus gegeben
haben und geben. In diesem fUr das befreundete chinesische Volk
freudigen Augenblick ubermitteln wir ihm unsere heifiesten WUnsche
fUr die ErfUllung seiner Hoffnungen und Bestrebungen, fur den Aufbau des Sozialismus und den Sieg des Friedens in der ganzen Welt!
Genossen und Freunde, laBt uns das Glas crheben!
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Auf das Wohl des grofkn und talentierten chinesischen Volkes!
Auf die ruhmreiche KP Chinas mit dem hervorragenden MarxistenLeninisten, Genossen Mao Tsetung, an der Spitze!
Auf die Regierung der VR China unter dem Vorsitz von Genossen
Tschou En-lai!
Auf die enge Freundschaft zwischen unseren beiden Milkern!
Auf den Frieden in der Welt!
Auf Ihre Gesundheit, Genossen und Freunde!
Erstmals vcroffcntlicht in dcr Zeitung „Zeri i Popullit" Nr. 235 (3764), 1. Oktober 1960. Hier verOffentIicht laut Band 19.

Brief an Genossen Hysni Kapo in Moskau

1. Oktober 1960
Lieber Genosse Hysni,
den Brief und das Material, das Du mir gesandt hast, erhielt ich gestern, als wir gerade die Tagung des Politbros abhielten, um die Entwrfe der Direktiven des 4. Parteitages zum 3. Funfjahrplan sowie den
Bericht uber die Umorganisierung der Schule zu errtern. Als ich das
Material erhielt, kam auch Dein Radiogramm an, in dem Du uns mitteilst, dag dieses Material wieder zuruckgeschickt werden soll, darum
haben wir es zum Abschreiben gegeben. Ich schreibe das alles, damit
Du verstehst, da g ich bis jetzt noch nicht begonnen habe, das von Dir
gesandte Matcrial durchzulesen, und ich daher vorlaufig noch nichts
dazu sagen kann. Ich werde Dir meine Ansicht daruber in einem Radiogramm oder in einem langeren Brief mitteilen, den ich per Flugzeug schicken werden.
Ich pflichte Deiner Ansicht bei, auch ich denke, da g die Sowjets ein
gemeines Spiel treiben und bestimmte Absichten haben.
Das von ihnen ausgegebene Material kann bis zu einem gewissen
Punkt annehmbar sein, es ist au gerdem ein Entwurf und dazu bestimmt, dag noch starkere Korrekturen daran vorgenommen
werden. Das macht ihnen nicht viel aus!! „Wenn ihr wollt" , werden sie sagen, „kiinnen wir sie auch aus Schie gpulver machen, aber
la gt uns nur keine Polemik betreiben, alles soll schn sachte gehen, was
dann die Durchfhrung dessen betrifft, was zu Papier gebracht worden
ist, das lag t nur unsere Sorge sein, mit einem Wort, wir gehen unseren
Weg weiter, wir verletzen auch diese Erklarung, wie die von Moskau (von
1957), und wenn ihr uns wieder Vorwurfe macht, rufen wir ein zweites
Bukarest ein und werden schon dafr sorgen, da g euch die Lust vergeht."
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Wenn die Sowjets einige Zugestandnisse gemacht haben oder vorbereitet sind, daB die Erklarung noch verstarkt wird, so tun sie das
nicht, weil sie ihre Ansicht gewechselt haben, nicht, weil sie ihre Fehler erkennen; es handelt sich nur um angebliche Zugestndnisse, die
man uns macht, um unter die Geschichte einen SchluBpunkt zu setzen. Sie glauben, daB wir auf Erklarungen scharf sind. Wir haben den
Marxismus-Leninismus. Es ist notwendig und wir bestehen darauf, daB
die Sowjets ihre opportunistischen Fehler korrigieren. Die Erklarung
muB die SchluBfolgerung dieser Diskussion sein. Genau das ffirchten
die Sowjets, genau das furchten wir nicht.
Die Sowjets furchten die Diskussionen, weil nach Bukarest in den
anderen Parteien ErschUtterungen stattgefunden haben, diese Erschtterungen werden aber nach dem November noch stkker werden.
Darum wollen sie der Sache zuvorkommen und erklken folgendes:
„Machen wir sie noch stkker, wenn ihr wollt", und so werden alle ihre
Nachbeter schreien und jubeln: „Heureka! Das ist unsere Linie, das
war sie und das wird sie immer sein. Wir haben nie Fehler begangen.
China hat iiberlegt, seine Fehler Uberdacht und ist auf den richtigen
Weg zurckgekehrt! Bukarest war also sehr ,palezno` l . Wir haben in
unseren Parteien China und Albanien als dogmatisch verurteilt usw.
So haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, wir haben sie
gleichzeitig entlarvt und geheilt, ebenso haben wir den Weg dazu frei
gelassen, um den Parteien morgen sagen zu knnen, die Kranken sind
nicht ganz ausgeheilt, weil sie einen neuen Rckfall in Dogmatismus
erlitten. Letzten Endes haben wir in beiden Hilen gesiegt und wir
setzen unseren bisherigen Weg fort". Das ist unge6:hr die Idee der
Sowjets und ihrer Nachbeter, denke ich. Nikita hat die richtige Medizin fr den Schiwkoff und Co. gefunden.
Wir dfirfen auf keinen Fall auf die listigen Manver der Sowjetrevisionisten hereinfallen. Wir mssen den Sowjets und den anderen zu
verstehen geben, daB wir einverstanden sind, dieses Material zu fiberarbeiten, etwas zu streichen oder hinzuzufgen, dieses Material wird
aber ein Ergebnis der allseitigen Diskussionen im November sein,

1) Russisch: „Mitzlich".
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durch die geklart werden soll: Wie wurden die Prinzipien des Marxismus-Leninismus und die Besch1sse der Moskauer Beratung [von
1957] durchgefiihrt, wer ist von ihnen abgewichen und wer hat sie
konsequent befolgt. Die Bewertung von Bukarest wird anhand der
Tatsachen erneut vorgenommen werden, die jedoch nicht nur die
Sowjets, sondern auch die anderen Parteien zu dieser Frage beibringen
werden.
Die bevorstehende Moskauer Beratung darf keine formale Beratung
sein, keine polemische, unfruchtbare Beratung, sondern mul3 eine Beratung von groger konstruktiver Bedeutung auf der Basis des Marxismus-Leninismus und der leninistischen Normen sein. Sie wird nicht
den Sinn einer „pazifistischen", versohnlerischen Beratung haben,
um schwere Fehler mit einem Schleier zu verhullen, sondem eine'
Beratung sein, die die Fehler aufdeckt und griindlich korrigiert. Einen
anderen Weg gibt es nicht, und von uns soll man keinen anderen
Lsungsweg erwarten. Wenn man diesen Fehlern nicht direkt ins Auge
blickt, so werden die Revisionisten, dessen sind wir sicher, ihre verheerende Arbeit intensiv fortsetzen. Fr uns gibt es daher nur einen Weg
— Kampf fr die Verteidigung des Marxismus-Leninismus und kein
Abfinden mit den opportunistischen und revisionistischen Fehlern in
Ideologie und Politik, wie es Chruschtschow und seine Gruppe
machen. Ich denke, dal3 der Kampf schon in der Kommission beginnen mull, wo die anderen Parteien, aul3er der chinesischen, Personen
vierten Ranges hingeschickt haben. Denn die Sowjets haben sich mit
ihnen natrlich schon verstandigt und eine Taktik angenommen, jetzt
versuchen sie, den Graben, den sie selbst vertieft haben, miIhelos zu
berwinden, indem sie China und uns wegen tausend Dingen anIdagen. Wir werden uns das aber nicht gefallen lassen.
Was soll ich noch langer darber schreiben. Du kennst die Fragen
selbst. Wenn ich Dir die Bemerkungen zum Material schicke, werde
ich Dir 15.flger schreiben.
Ich lasse Ramiz und die anderen Genossen griffien.

Ich umarme Dich
Enver
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Ich schreibe in Eile, weil das Flugzeug abgeht, Du wirst etwas Mhe
beim Lesen haben. Gestern waren wir bei den chinesischen Genossen,
und ich habe in meiner Rede die „Vorbomben" abgefeuert.
Erstmals verffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Radiogramm
Genossen Hysni Kapo in Moskau
1. Oktober 1960
Genosse Hysni,
Die Frage stellt sich folgendermafien: Welchen Weg muf3 die
internationale kommunistische Bewegung in der gegenwartigen
Situation einschlagen und welche Entwicklung hat sie seit dem 20.
Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion bis heute genommen.
Die Chinesen und wir sind der Ansicht, dafi die Chruschtschowgruppe schwere prinzipielle, taktische und strategische Fehler begangen hat. Diese Gruppe wich von den marxistisch-leninistischen Prinzipien ab und hat die Moskaucr Erklarung des Jahres 1957 mit FOfien
getreten. Diese Gruppe vertiefte ihre Fehler nicht nur, sondern organisierte sogar die Bukarester Beratung und beschuldigte China direkt
und uns indirekt des Dogmatismus usw. Folglich werden die Chinesen
und wir dafur kampfen, dafi unsere richtigen Thesen von allen bestatigt und angenommen, sowie die grofien Fehler der sowjetischen FOhrung auf der Bukarester Beratung erkannt werden.
Die Chruschtschowgruppe und die von ihr Kompromittierten
verteidigen die entgegengesetzte These. Sie brachte in Bukarest sozusagen nahezu alle Anwesenden auf ihre Seite und erreichte, dafi zumindest die Fuhrungen akzeptierten, „nicht Chruschtschow hat Fehler gemacht, sondern die Chinesen, Bukarest war notwendig und
richtig."
FOr uns mussen auf der bevorstehenden Moskauer Beratung
(1960) samtliche Probleme gelOst werden. Die Chruschtschowgruppe
dagegen hat diese Fragen fOr ihre eigenen Zwecke in Bukarest bereits
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gelst. Auf die Moskauer Beratung kommt die Chruschtschowgruppe
folglich mit der Ansicht, ihr Weg und ihre Handlungen seien richtig
gewesen und wir hatten eine Erkffi-ung zu billigen, in der festgelegt
wird, wohin die internationale kommunistische Bewegung zu gehen
hat. Wer allerdings vom Weg abgewichen ist, wer dafr die Schuld
tragt und was die Bukarester Beratung bedeutet — das soll mit Stillschweigen ubergangen werden , mit anderen Worten, die Verurteilung
ChinaS bleibt bestehen.
Nehmen wir nun an, die Erklarung der bevorstehenden Moskauer
Beratung kann gut in Ordnung gebracht und der richtige Weg der internationalen kommunistischen Bewegung festgelegt werden. Eine
solche Erklarung ware eine Art Kopie der Erk15.rung, die auf der Moskauer Beratung im Jahre 1957 angenommen wurde. Nehmen wir
weiter an, daiŠ die Kommission, die dort zusammengetreten ist, um
die Moskauer Beratung vorzubereiten, die Erklung in Ordnung
bringt, aber nicht konkret klart, wer abgewichen ist und weshalb
China in Bukarest verurteilt wurdc. Auch wenn die Dinge so verlaufen, wird unser gerechtes Ziel nicht erreicht.
Unser Ziel und unsere Aufgabe bestehen nicht darin, die Sammlung von ErkUrungen aufzustocken, sondern darin, die Fehler zu berichtigen und zu verurteilen, und das ist wichtig, denn nur so kann
man sicher sein, da13 die Erffirung des Jahres 1957, wie auch die neue
Erklarung, korrekt im Sinne des Marxismus-Leninismus angewandt
werden .
7. Fur die Chruschtschowgruppe besitzen der Marxismus-Leninismus, die Moskauer Erkl ^rung des Jahres 1957 wie auch die neue
Erkl ^ rung, die aus der bevorstehenden Moskauer Beratung hervorgehen wird, keinerlei Bedeutung. Selbst wenn wir uns bemuhen sollten,
letztere gut zu verfassen, bleibt sie wertlos, wenn die Fehler der Chruschtschowgruppe nicht analysiert werden und sie diese nicht zugibt.
Deshalb mufiEure Versammlung gegen die Fehler der Chruschtschowgruppe den Kampf bereits erffnen und nicht ausschliefilich die Erkkirung diskutieren. Die Erklarung mufi diskutiert werden, indem
man die Fehler der Chruschtschowgruppe aufzeigt. Es ist moglich, dal3
bis zur Beratung kein Ergebnis erzielt wird. Ihr Man ^ver ist also
gescheitert.
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Das neue Dokument weist viele Mangel auf, darauf werden wir
spater eingehen, die mageren Zugestandnisse der Chruschtschowgruppe aber sollen uns einschlafern und glauben machen, dafi, wenn die
Erffirung in Ordnung gebracht ist, sich die Diskussion der Fehler der
Gruppe erubrige.
Auf der Moskauer Beratung werden wir die Probleme so vorlegen, wie es bereits oben erwahnt ist, denn fur uns besteht das Problem
als Ganzes. Wir haben der Chruschtschowgruppe und allen Parteien
einen richtigen Erklarungsentwurf unterbreitet und fordern, daf3 die
Arbeiten auf seiner Basis verlaufen. Auf der Beratung werden wir uber
die Erklarung hinausgehen, denn f0r uns ist sie die Zusammenfassung
der stattfindenden Debatten, die Chruschtschowgruppe sieht das
allerdings anders, sie strebt das Gegenteil an. Viele Vertreter anderer
Paneien auf dieser Beratung sind auf diese oder jene Weise schon von
vorneherein, der eine mehr, der andere weniger, kompromittiert und
werden, wenn sie sich einer von der Kommission gut vorbereiteten
Erklarung gegeniibersehen, 0ber unsere richtige Diskussion, 0ber
unsere scharfen und richtigen Kritiken erstaunt sein. Die Chruschtschowgruppe wird sich ihr widersetzen, kann sie allerdings nicht
verhindern. Schlidlich wird allgemein deutlich werden, daf3 wir zwar
mit der Chruschtschowgruppe und ihren Nachbetern nicht einverstanden sind, wohl aber mit dem vorbereiteten Erkkirungsentwurf.
10. Auf der einen Seite kommen wir zu Meinungsverschiedenheiten , denn die Chruschtschowgruppe wird ihre Fehler nie zugeben, andererseits aber wird uns die Moskauer Beratung vor die Alternative
stellen: „Unterzeichnet Ihr diese korrekte Erklarung (in der allerdings
nicht gesagt wird, wer Fehler in der Linie aufzuweisen hat usw.) oder
unterzeichnet Ihr sie nicht?" Unterschreiben wir eine solche Erklarung
mit prinzipiellen Fehlern, ohne da.13 wir unser Ziel erreicht haben, die
Fehler der Chruschtschowgruppe genau hervorzuheben, dann hat
diese Gruppe gesiegt, und China bleibt weiterhin verurteilt. Unterzeichnen wir sie nicht, dr0cken wir der Chruschtschowgruppe eine
Waffe und ihren Nachbetern in die Hand, um uns zu beschuldigen,
wir unterzeichneten eine richtige Erkffirung nicht.
Dies stellt eine raffinierte ausgeklfigelte Taktik der Chruschtschowgruppe dar. Diese Taktik wurde mit Sicherheit von der gesamten
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Gruppe der Sowjets und von Schiwkoff und Konsorten ausgeheckt,
die dieses Material bereits vorher gesehen haben. Bemht euch daher,
die Erklarung so zu berichtigen, dafi sie unserem Standpunkt entspricht. Wenn das nicht getan wird, befinden wir uns auf dem oben erwinten Weg, der Gefahren in sich birgt.
In der richtig ausgearbeiteten Erlffitrung mssen die Fehler der
Chruschtschowgruppe genannt und ihre Ziele auf der Bukarester Beratung verurteilt werden. Die Chruschtschowgruppe wird ihre Fehler
nicht eingestehen, das Dokument wird in der Schwebe bleiben, und
ber alles wird folglich nach den Diskussionen auf der Beratung beschlossen werden.
Dies sind einige anfangliche Ideen. Denkt selbst darber nach und
handelt gemA der richtigen Linie unserer Partei, gemA den Anweisungen des Politburos. Haltet auch uns auf dem laufenden.
An den Anmerkungen zum Material arbeiten wir gerade und werden Euch so gut wie mOglich helfen.
Viele Griffle Dir, Ramiz und allen Genossen.
Enver
Erstmals veroffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Original.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
1.

Oktober 1960

Lieber Mehmet,
Heute wird in Moskau die Tagung l erffnet. Die Delegationen
sind sehr farblos, au g er der chinesischen und unserer, insgesamt 50
Mann. Wir erfuhren, da g die bulgarische Delegation das tun wird, was
die Sowjets sagen, um keine Polemiken in Gang zu setzen. Das ist die
al(gemeine Losung, die dcr „Freund" ausgab, der dort bei Dir ist.
Die Sowjets uberreichten ein 36seitiges Material in Form einer Erklarung, Uber das in Hinsicht auf eventuelle Zusatze oder KUrzungen
diskutiert werden soll. Wir haben es gerade ubersetzen und abtippen
lassen, denn wir erhielten es erst gestern, und ich habe es das erstemal
flchtig durchgelesen. Die wirkliche Arbeitssitzung wird in Moskau
erst nachsten Dienstag, dem 4. beginnen.
Der erste Eindruck von dem Material: Ein gemeines Mano5ver der
Revisionistcn, kein polemischer Ton, sondern einige raffinierte und
niedertrachtige Anspielungen, ziemlich gro g e Lucken, Bemhungen,
die scharfen Ecken abzuschleifen, einige taktische Rckzge, um den
Leuten Sand in die Augen zu streuen, cinige Annaherungsversuche an
unsere Thesen, angeblich, „wir machen Zugestandnisse angesichts
eurer Starrsinnigkeit, und vor uns steht ein wilder Feind, darum habt
ihr hier diese Erklarung, gebt euch damit zufrieden und benutzt sie als
Weihrauch". Man mu g es aber noch einmal aufmerksam durchlesen,
und ich werde Hysni Anregungen fr die Formulierungen geben.
Worin besteht, meiner Ansicht nach, das Manver der Revisioni-

1) Vorbereitungskommission der 26 Parteien.
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sten: Alle Fehler mit einem Schleier zuzudecken, und der Schleier ist
diese Erklarung. Sie glauben, dafi wir nach Erkl ^rungen brennen, als
ob wir nicht unsere Ideologie, den Marxismus-Leninismus, hatten.
Sie denken sich, sie erfIlen uns „einen Wunsch" mit einer Erklarung,
in der eine Hinterture fr Korrekturen offen gelassen worden ist, sogar
„Pulver konnen wir hineinbringen". Ich glaube, sie werden nachgeben und schliefilich sagen: „Seht, das ist unsere Linie gewesen, ihr
habt etwas dazugefUgt, wir waren einverstanden, nichts trennt uns
mehr, hurra! Wer aber vom Marxismus-Leninismus abgewichen, wer
Revisionist oder Dogmatiker ist, was in Bukarest geschah und wie sich
alles spater entwickelte usw. usf., das sind Dinge, die bereits beschlossen sind und richtig und einmutig beschlossen sind; ihr seid in Dogmatismus verfallen, wir haben euch zu Recht verurteilt, wir haben
euch in unseren Parteien entlarvt, das hat euch gedient, ihr habt iiber
eure Fehler nachgedacht und seid gekommen, wir haben diskutiert,
sind uns einig geworden und haben sogar die Erklkung veroffentlicht.
Nun, Kinder, geht nach Hause, Ubt in euren Parteien SelbstIcritik und
la& euch ja nicht einfallen, uns wieder zu kritisieren, sonst werden wir
cuch ein zweites Mal Bukarest bescheren, und dann werdet ihr als
ruckfallig behandelt werden." Das ist ungefahr der Plan „Rrapo
Lelos". Diese Denkweise und Taktik „Rrapos" hat Schiwkoff und
Konsorten bestimmt in hochstem Grad befriedigt, denn unter ihren
Fiifien hkte es sicherlich, wenn nicht heute, so morgen , ein Erdbeben
gegeben, das sie durch dieses ManCiver jetzt abgewendet zu haben
glauben. Das ist natiirlich ihr Weg, aber nicht unserer. Unser Weg ist
der, den wir beschlossen haben und der richtig ist.
5. Ich habe Hysni mitgeteilt, da13 der Kampf schon in der Kommission beginnen soll, und er soll offen zu verstehen geben, dal3 wir die
Erklarung diskutieren, etwas krzen oder hinzufgen knnen , aber diese Erklarung wird das Resultat der marxistisch-leninistischen Diskussion uber die zu diskutierenden Fragen sein: Wer hat den Marxismus
und die Moskauer ErIclkung (von 1957) richtig angewandt und wer hat
sie verraten; wer sind die Revisionisten und wer ist dogmatisch; wer hat
Bukarest organisiert und weshalb; wer hat diese Spaltung verursacht
und warum. A11 diese Fragen werden aufs Tapet gebracht und nicht
nur nach den von den Sowjets angefiihrten verlogenen Tatsachen be-
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handelt, sondern auch aufgrund der Argumente der Chinesen und
unserer Argumente sowie der von anderen, soweit sie welche haben.
Frieden um des Friedens willen akzeptieren wir in der kommunistischen Bewegung nicht; wir lassen nicht zu, daf3 die Fehler vertuscht
werden; wir konnen nicht zulassen, dafi die Moskauer Beratung eine
„Beratung von Revisionisten" und von rechten Pazifisten wird; wir
werden kampfen, damit es eine marxistische, b.mpferische, konstruktive Beratung wird. Einen anderen Weg gibt es nicht. Auf diese Weise
soll jede Illusion der Chruschtschowianer zerstort, ihre Manver
durchkreuzt und diesen bis auf den Grund gegangen werden. Ich
glaube, die Chinesen werden ebenso handeln wie wir.
Das ist vofflufig alles. Solltest Du Bemerkungen und Anregungen
haben, dann schreibe uns.
Ich umarme Dich
Shpati
Erstmals vernffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Original.

Die Moskauer Erkl ^ rung soll moglichst stark werden,
aus Pulver und nicht aus Watte
Brief an Genossen Hysni Kapo in Moskau
4. Oktober 1960

Lieber Genosse Hysni,
ich habe heute morgen Deinen Brief erhalten und ich verstehe
Deine Ansichten. Ich bin mit ihnen einverstanden sowie mit Euren
Vorschl4en, die im allgemeinen auch dem entsprechen, was ich Euch
geschricben habe.
Ich betonc daher noch einmal, dal3 Ihr, wie wir bereits vor Deiner
Abreise aus Tirana besprochen haben, darum kampfen miffit, daf3 die
Erld ^ rung der Moskauer Beratung moglichst stark wird, aus Pulver und
nicht aus Watte, und korrekt formulierte Dinge enth5.1t, entsprechend
unserer Ansicht, nicht mehrdeutige und flaue Standpunkte, wie sie
die sowjetische Delegation hineinzubringen versuchen wird. Deren
Ideen sind opportunistisch und revisionistisch.
Euch das eine vor Augen halten , da13 wir durch die
Ihr
rung nicht nur die korrekten marxistisch-leninistisc hen Ansichten unsercr Partei zu den Problemen wiedergeben, sondern daf3 dadurch jeder Kommunist auf der Welt, wenn er dieses Dokument licst, sofort
verstehen soll, daf3 die Chruschtschowgru pp e in dem von ihr innerhalb
und auf3erhalb des Lagers ausposaunten „ideologischen Konflikt" eine
Niederlage erlitten hat und ihr revisionistischer Kurs verurteilt wurde.
Das sollen beim Lesen der Erklarung in erster Linie die Mitglieder
jener Parteien verstehen, in denen man die Probleme verdreht dargestellt und Verleumdungen gegen die Kommunistische Partei Chinas
und die Partei der Arbeit Albaniens ausgestof3en hat, die ungerecht
verurteilt und mit Schmutz beworfen wurden. Das ist sehr wichtig,
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weil die Verleumder auf keinen Fall die Absicht haben, bei ihrer RQckkehr in ihren Parteien Selbstkritik zu uben. Es hangt daher sehr viel
von Euren Diskussionsbeitragen dort, von den Formulierungen ab, die
Ihr vorschlagen werdet. Legt besonderen Wert auf die Formulierung
der Hauptfragen. Bei diesen Formulierungen achtet darauf, daiS Ihr
nicht in den Grenzen des sowjetischen Textes und der Form, in der sie
ein Problem darlegen, bleibt. Ich meine damit, daI3 Ihr eine Frage
nicht in der von den Sowjets verwendeten Rcdewendung richtigzustellen versuç oder Fuch bemuht, den allgemeinen „Rahmen" der
Struktur des sowjetischen Textes oder einen Teil davon nicht zu sprengen. Ein solches Verfahren wQrde Euch daran hindern, die Ideen so zu
formulieren, wie wir sie uns vorstellen, denn die Sowjets haben jenen
Text entsprechend ihren Ansichten aufgebaut, sie haben einige Stellen
ausgewalzt, um einen Schul3 Gift hineinzubringen, oder sie haben das
Gift Qber eine ganze „Tirade" verteilt, Qber die sie im Vorbeigehen
auch etwas Puderzucker gestreut haben. Darum schert Euch Qberhaupt nicht um die Struktur und den Aufbau des sowjetischen Textes,
achtet auf die Schltisselprobleme, streicht alles, was Stroh und Unsinn
ist. Das Sekretariat mag dann die Struktur der Erkffiung in Ordnung
bringen.
Die Erklarung ist meiner Ansicht nach in den Hauptfragen faul,
und es verhalt sich so, wie Ihr denkt. Ich habe sie einmal aufmerksam
durchgelesen und habe beim Lesen am Rande Notizen gemacht. Alle
diese Anmerkungen zusammenzufassen und auszuarbeiten, dazu
hatte ich keine Zeit. So beschlofi ich, Euch den Text zurQckzuschicken,
in dem ich die Notizen gemacht habe. Ihr mtifit nicht glauben, jede
Anmerkung zu diesem Text sei eine Perle. Es ist auch eberfltissiges, in
Eile und unter dem Einfluf3 des Argers Niedergeschriebenes dabei.
Darum seht Euch alles selbst an. Meine Absicht war aber, auf etwas
hinzuweisen, was Euch entgangen sein kQnnte, mir aber aufgefallen
ist und umgekehrt. Ich bin sicher, daf3 Ihr das sowjetische Material gut
durchgeackert und alle heiklen Fragen festgestellt habt, darum mache
ich mir in dieser Hinsicht keine Sorgen. Ihr werdet vielleicht etwas
MQhe haben, meine Notizen zu lesen, da ich sie hingekritzelt habe, es
wtirde mich aber freuen, wenn sie Euch auch nur ein wenig helfen.
Wenn Ihr ctwas Besonderes habt, Uber das wir uns beraten sollten,
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sendet ein Radiogramm. Was die Rede betrifft, die Ihr halten werdet,
ware es sehr gut, wenn Ihr uns einen Durchschlag davon schickt, wie
Ihr auch selbst vorschlagt. Denn vielleicht knnen wir Euch durch eine
Bemerkung helfen, entweder per Radiogramm oder indem wir Euch
den Text mit Anmerkungen, soforn wir welche haben und die Zeit bis
zum Ruckflug des Flugzeuges reicht, wieder zurckschicken.
Die Chruschtschowgruppe hat eine grofk Zahl Parteien auf ihre
Seite gebracht, die sie uberrumpeln konnte und deren Vertrauen und
Liebe zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion sie ausnutzt. Es
wird fr diese Parteien und Kommunisten schwer sein, sofort den Mut
aufzubringen und eine entschlossene Haltung einzunehmen. Das ist
wahr. Es wird aber sehr gefahrlich, wenn man diese Frage verzbgert,
weil der Revisionismus seine schreckliche Arbeit tun, Menschen und
Parteien blof3stellen und durch die Propaganda und mit grofien materiellen Mitteln eine ungeheure Demagogie treiben wird. Innerhalb
von 10 Jahren hat die Tito-Clique die Partei v011ig zersetzt und die
aufrechten Kommunisten und Patrioten entweder in Gefangnisse gesteckt oder ermordet. Die richtigste Haltung ist daher, dat3 wir als
Marxisten in dieser Beratung der Sache auf den Grund gehen. Wer sich
auf antimarxistischem Weg befindet, wer den Marxismus-Leninismus
verrat und die Moskauer Erklarung von 1957 verletzt, muf3 ungeschminkt blofigestellt werden. Das ist die Chruschtschowgruppe. Die
Beratung soll daher Klarheit schaffen, Klarheit 0ber Bukarest. Diejenigen, die Fehler begangen haben, m0ssen als Marxisten diese Fehler
auf der Beratung erkennen und sie in ihren Parteien korrigieren. Die
Chruschtschowgruppe wird ihre Fehler nicht zugeben, sie ist daher an
der Spaltung der ideologischen Einheit der internationalen kommunistischen Bewegung schuld. Wir sind auf dem richtigen mancistisch-leninistischen Weg. Die Chruschtschowgruppe ist in Revisionismus abgewichen, sie wird daher durch unseren Kampf und die Zeit entlarvt
werden. Da ist aber noch etwas: Die Drohungen und die Spaltung
werden den Prozel3 des Bankrotts der Chruschtschowgruppe und ihre
Isolierung von der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und den
anderen Parteien beschleunigen. Diese werden ersch0ttert und sich
besser und schneller besinnen. Sonst halten sich diese Parteien aus
dem Konflikt heraus, nennen es sogar einen Erfolg, dafi die Spaltung
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nicht zustandegekommen ist und uberlassen es der Zeit, die Richtigkeit der sowjetischen Linie oder unserer Linie zu beweisen. Die Parole
„Die Zeit soll die Linie best^tigen", wie einige predigen, kommt
Chruschtschow zustatten und ist eine opportunistische, revisionistische und antimarxistische Parole. Sie birgt die Furcht davor, den Dingen auf den Grund zu gehen und die Fehler vollkommen zu korrigieren. Diese Ansicht dient dazu, den chruschtschowschen Status quo
mit einigen Flicken aufrechtzuerhalten, die Chruschtschow weder erwogen hat noch erwgt oder erw4en wird. Diese Parole arbeitet den
Revisionisten in die Kinde, damit sie weiter wirken und den Revisionismus verbreiten k o nnen. Kurz gesagt, wenn diese Parole angenommen wird, mssen wir uns auf grofie Gefahren gefafit machen.
Der Revisionismus ist die Hauptgefahr, er muf3 geschlagen werden,
wie grof3 die „Kiipfe" auch sein mgen, in denen diese stinkende
Krankheit steckt. Der Abszess muf3 mit dem Skalpell gesubert werden. A11 diejenigen, die sagen, „Liberlassen wir es der Zeit", begreifen
die Situation, sie haben aber nicht den Mut der Revolutionre, den
Finger auf die Wunde zu legen und wirksame Mittel anzuwenden, um
sie zu reinigen.
Andererseits mssen wir wissen, daf3 die Chruschtschowgruppe die
entstandene Situation fii rchtet, sie frchtet die Spaltung. Sie sieht,
dafi ihre Politik Niederlagen erleidet, daf3 sie schwere, nicht normale
Verhltnisse heraufbeschworen hat, daf3 sie, ideologisch vollauf
sich hoffnungslos auf dem Weg zum Abgrund befindct. Ist es
uns unter diesen Umstnden erlaubt, diese revisionistische Gruppe atmen und den grof3en von ihr geschaffenen Graben iffierwinden zu
lassen? Ich glaube, wir drfen das nicht zulassen. Es w a re falsch von
uns, wenn wir die Chruschtschowgruppe nicht entlarven. Denn diese
will die Gelegenheit ntzen, um der Sowjetunion, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und dem internationalen Kommunismus noch mehr zu schaden. Chruschtschow ist ein billiger Jacob.
Schaut nur, was er in der UNO macht. Das ist der Grund, weshalb ich
vorgestern abend jenes lange Radiogramm abschickte. Aber auf jeden
Fall, lieber Hysni, setzt die begonnene Arbeit fort, Ihr habt recht.
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Vito geht es gut. Sie studiert fleiflig mit Nexhmie. I Eurem Besnik
geht es auch gut. Am Sonntag war er bei uns zum Mittagessen.
Von Mehmet erhalte ich taglich „erheiternde" Telegramme. Alles
nimmt den gewohnten Verlauf. Kein konkretes Ergebnis. Weder Abrstung noch Umorganisierung des UNO-Sekretariats, weder Treffen
noch sonst was. Ein „Erfolg" war die Bildung der dritten Kraft mit
Tito an der Spitze und die Taufe durch „djadja" 2 Chruschtschow...
Ramiz und den anderen Genossen herzliche Griffle. Die Genossen
hier lassen Euch griffien.
Ich umarme Euch
Enver
Erstmals vereiffentlicht im Band 19 laut dcm im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Die Genossinnen Vito Kapo und Ncxhmie Iloxha studierten damals im Fernstudium an der historischen und philologischen Fakuldt der Universitat Tirana.
Russisch: „Onkel".

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
4. Oktober 1960
Genosse Mehmet,
ich habe alle Radiogramme erhalten. Wir verfolgen das UNO„Fiasko".
Die Tagung in Moskau begann am Samstag. Sie wurde vorlaufig
nur eroffnet. Suslowchen hat sie erbffnet. Zugegen waren
Koslowchen, Andropowchen, Iviuhitdinowchen und Pospjelowchen
und andere. Kalte und Eis. Es wurde Zeit gelassen, das Material zu
studieren und heute, Dienstag, 14 Uhr wird die Tagung weitergehen.
Der Vertreter der KP Chinas wird vor Hysni sprechen, der voraussichtlich Donnerstag oder Freitag sprechen soll.
Ich habe den Entwurf der Erklarung aufmerksam studiert und
alle Bemerkungen Hysni geschickt sowie Anweisungen fbr die in der
Kommission zu verfolgende Taktik. Die Erklarung ist faul, revisionistisch, eine flaue Wiederholung und ein Auswalzen der Fragen, um
das Gift zu versprhen, das wir schlucken sollen, unterwegs wurde etwas Puderzucker daruber gestreut, damit das Gift si.113 schmeckt. Man
hat einige „Finten" eingebaut, angeblich Rckzbge, die uns aber keineswegs befriedigen, darum habe ich Hysni gewarnt und ihn angewiesen, wie die Fragen formuliert werden mssen.
3. Hysni schrieb mir, dai3 er mir die Erbffnungsansprache schicken
wird, damit ich sie durchlese. Hysni ist der einzunehmenden Haltung
vollkommen gewachsen und fiir sie gut gerstet.
(...) Auf der Beratung sind einige Personen anwesend, die das
frchten, was wir nicht frchten, sollte die Chruschtschowgruppe
nicht auf den richtigen Weg kommen. Wir sind mit ihnen nicht ein-
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verstanden, wir m0ssen aber diskutieren und sie 0berzeugen, denn wir
betrachten es richtiger, grtindlicher, und die Chruschtschowgruppe
muf3 vor dem erschrecken, was wir denken, und nicht wir. Wir stehen
auf korrekten, soliden Standpunkten, ihre sind revisionistisch und
schwach. Das Eisen muf3 geschmiedet werden, solange es heif3 ist,
denn wenn nun der Zirkusclown entwischt, macht er tausend Kunststiickchen und in 10-15 Jahren kann er Schreckliches anstellen. Das ist
aber jedenfalls die letzte Etappe. Du wirst zuruckkommen, und wir
werden hier daruber sprechen, bevor wir nach Moskau reisen.
Hysni schrieb mir, c12.13 Koslowchen ihn gestern zum Mittagessen
eingeladen hatte, doch Hysni dankte und ging nicht hin. Angesichts
dessen, was er uns angetan hat, kam das sehr gelegen, er soll wissen,
mit wem er es zu tun hat.
Aus sicheren Quellen erfuhren wir, dal3 die Bukarester Beratung
hinter dem Rcken unserer Partei und der Kommunistischen Partei
Chinas vorbereitet worden war. Chruschtschow hatte alle seine Kinderchen informiert, mit ihnen diskutiert und ihre Zustimmung dazu
eingeholt, wie die Fragen in Bukarest aufgeworfen werden sollten, was
besprochen und wie es beschlossen werden sollte. Das ist vedlig offen.
Das ist keine Fraktion mehr, sondern schon eine Verschw^rung. Hierauf liefen die Bemhungen Iwanows mit Koço Tashko hinaus, als sie
darauf bestanden, ich solle in Urlaub fahren: Sie wollten mich blof3stellen und in den Schlamm zerren. Aber sie knnen uns.
6. (...)
Fiqret und den Kindern geht es gut.
Ich umarme Dich,
und wir erwarten Dich bald
Shpati

Erstmals ver^ ffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindhchen Original.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York
6. Oktober 1960
Lieber Genosse Mehmet,
Gut hast Du Vinogradow zu der Abrustungsfrage geantwortet.
„Rrapo Lelo" mochte gerne den Mi&rfolg in der UNO verbergen, die
Menschen betauben und die Presse mobilisieren, weil es im n ^chsten
Jahr neue Sensationen geben werde. Dafi die Offentlichkeit auf die
Amerikaner Druck ausbt, ist eine gute Sache, weil so der Hal3 und
die Wachsamkeit der V1ker zunehmen. Ihm geht es nur darum, sich
selbst wichtig zu machen, selbst die Initiative zu ergreifen, selbst
hinzugehen und alles selbst zu tun. Darum hast Du gut daran getan,
daf3 Du im Prinzip nicht Vinogradows Thesen abgelehnt hast. Um es
aber iffentlich zu erklaren, dazu haben wir noch Zcit. Er wird es aber
erklaren, denn er schert sich nicht um unsere Meinung. Das tut er aus
List.
In Moskau wurde gestern die Kommissionssitzung erffnet, es
sprachen hintereinander etwa funf Personen, folgsame Delegierte, die
die Losung beherzigt hatten: „Kein Wort iibcr die Widersprche", so
als ob nichts geschehen sei. Sie erwahnten weder die Sowjetunion noch
China. Allgemeine ikuf3erungen und Solidarisierung mit dem sowjetischen Erkkirungsentwurf. Es sprachen der Finne, der Ungar, der Westdeutsche, der Mongole und der ltaliener. Heute wird der Chinese
sprechen.
(• • .)
Von der inneren Front nichts Neues. Dic Felder werden bestellt;
die Rben gerodet, aber sehr schwach. Ein leichtes Erdbeben hat in
Kardhiq stattgefunden, es forderte jedoch keine Todesopfer, nur eini-
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ge Hauser sind eingestUrzt. Dic Lage ist nicht besorgniserregend. Die
Volkszllung verlief glatt. Spiro (Koleka) 1 hat sich eingeschlossen und
arbeitet am Bericht.
Ich besuchte Deine Mutter heute nochmals und benachrichtigte sie
von Deiner Ruckkehr. Sie war sehr froh darUber. Fiqret und den Kindern geht es gut und sie lassen Dich grUfien. Die Genossen und
Nexhmie senden Dir auch ihre Gruf3e. Meine besten Griif3e an Behar,
Reiz und die anderen Genossen.
Dein
Shpati

Erstmals verafentlicht im Band 19 laut dem im Zcntralarchiv dcr PAA bcfindlichcn Original.

I) Spiro Koleka, Mitglied des Politburos und Stellvcructender Vorsitzender des M
sterrats dcr VRA.

Brief an Genossen Hysni Kapo in Moskau
7. Oktober 1960
24 Uhr
Lieber Genosse Hysni,
heute haben wir das Plenum ernffnet, die Arbeiten verlaufen gut,
die Diskussionen uber die Schulreform gehen weiter. Die Diskussionsbeitr4e waren gut. Auch morgen werden wir noch uber dieses Problem diskutieren und dann uber den Entwurf zu den Direktiven des
FUnfjahrplans.
Heute mittag erhielt ich das Paket mit dem Material, das Du geschickt hast. Du verstehst, dalŠ ich wirklich sehr wenig Zeit gehabt
habe, dennoch habe ich Deine Briefe und Deine Rede nberflogen,
ebenso die Neuformulierungen und die Korrekturen, die Ihr an dem
Entwurf der Erffirung vornehmen werdet.
1. Zu Deiner Rede: sie hat mir gefallen, die Probleme waren richtig
behandelt und der Ton war in Ordnung. Bei jeder Gelegenheit, auf
der Plenarsitzung oder Ramiz im Ausschu13, die Kommunistische Partei Chinas noch mehr in Schutz nehmen, denn der Kampf wird
hauptsachlich gegen sie gefUhrt, die Hauptbatterien sind gegen sie gerichtet. Sie mgen uns genauso wenig wie die Chinesen und sie werden zweifellos auch uns angreifen, ihr Hauptangriff wird sich aber auf
die Kommunistische Partei Chinas konzentrieren, weil sie sich denken, und so ist es auch, dafi die gr6f3te Gefahr fur sie, als Potential, die
Kommunistische Partei Chinas ist, und sie meinen: „Wenn wir sie einmal bezwungen haben, hat die Sache mit den Albanern keine Bedeutung mehr."
Wir werden daher vorlaufig nicht angegriffen, man wird uns
aber angreifen , besonders wenn wir unsere Geschosse auf Chru-
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schtschows Kopf abfeuern. Dann wird man uns beschuldigen, „dogmatisch" zu sein, weil wir fur China Partei crgreifen. Wir mussen den
Sowjets und ihren Partei0:ngern zeigen, daB unsere Linie marxistischleninistisch ist, daB wir die Kommunistische Partei Chinas verteidigen,
weil sie eine korrekte mancistisch-leninistische Linie hat, daB wir die
revisionistischen, rechtsopportunistischen Ansichten sowie die Verleumder und Falscher bekampfen.
Von dicsem Standpunkt aus werden wir all dicjenigen attackieren,
die es wagen, uns offen oder maskiert anzugreifen.
Mit Ausnahme der Parteien, von denen wir wissen, daB sie von einer
falschen Haltung ausgehen, laBt die Parteien in Ruhe, die zgern, die
nicht den Mut haben, offen zu sprechen, die nber unsere Partei nichts
sagen oder nur harmlose Worte iiber uns fallen lassen, treibt sie nicht
zum offenen Kampf gegen uns, manewriert. Der Angriff soll auf die
Hauptpersonen konzentriert werden, die die Urheber der opportunistischen Abweichung sind und unsere richtige Linie angreifen. Sollten
diese Parteien, auBer der sowjetischen, bulgarischen, polnischen oder
irgendeiner ^hnlichen Partei, die Kommunistische Partei Chinas nur
mit irgendeinem Wort angreifen, weil sie nicht anders knnen, la& sie
in Ruhe, laBt die Chinesen selbst die Taktik bestimmen, die sie befolgen mussen.
2. (...)
Meiner Meinung nach wollen die Sowjets die Dinge abschlieBen,
auf ihren Mist einen Deckel setzen, denn es ist vorlaufig nicht in ihrem
Interesse, die Widersprtiche zu vertiefen. Sie sind bereit, einige Zugestandnisse zu rnachen, nur damit sie uber den F1uB kommen, ohne
naB zu werden: Sie werden die geforderten Korrekturen machen, in
dieser oder jener Form, und sagen, „wozu Debatten und Diskussionen" , „wir sind einverstanden", „geht schn nach Hause"!
Vielleicht irre ich mich in der Einschatzung des Manvers, das die
Sowjets vornehmen kiienten. Ich sagte es schon anfangs, ich habe das
Material nur Uberflogen. Deine Rede nimmt aber den Sowjets diese
Wglichkeit, denn daraus geht klar hervor, daB wir „noch Rechnungen
zu begleichen" haben. Unsere Reden dUrfen anfangs wie ein „Pr ^ludium" klingen, mUssen dann aber hervorbrechen wie Beethovens
Sinfonien; wir sind nicht fUr „Serenaden und Nocturnes".
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3. Ich habe auch die zum Entwurf der Erklkung formulierten Bemerkungen gelesen. Mir kamen sie gut vor. Beratet Euch mit den
chinesischen Genossen und arbeitet mit ihnen zusammen. Weshalb
sollten nur die Sowjets und die anderen ihre Tatigkeit miteinander
koordinieren und wir nicht?
Ich wurde sagen, seht noch einmal die Formulierungen uber den
„Obergang zum Sozialismus" durch, damit dort der Geist unseres Standpunktes noch deutlicher herauskommt. Ich erinnere Euch
nochmals an die Frage des „Kults", die anders formuliert werden
muB, weil wir im Zusammenhang mit Stalin und der Haltung Chruschtschows im November darauf eingehen werden. An einer Stelle
steht etwas von „Fraktio nen ", seht Euch das gut an, ob nicht eine
List dahinter steckt. Noch eine Ietzte Bemerkung: Auf Seite 27, Absatz 2 des in Tirana abgetippten Entwurfs der Erklarung oder Seite 14
Eurer Formulierungen mufi Lenins Idee hervortreten: „ ...solange die
Bourgeoisie die Arbeiterbewegung und ihre Vorhut in ihrem ideologischen, politischen und okonomischen Kampf nicht behindert ..."
(das ist ein Leninzitat), doch es muf1 die von den Sowjets spater eingefilgte Idee richtiggestellt werden, denn sie meinen damit Nehru und
andere, um die Hilfe zu rechtfertigen, die sie ihnen geben.
4. Es ist schwer, Dir zu raten, was Du ihnen ins Gesicht schleudern
sollst, und was nicht. Das hangt ganz von der Situation ab. Geh stets
von den Prinzipien aus, vencidige die Partei und ihre Linie furchtlos,
ohne zu zaudern, „soll ich das sagen oder soll ich es zurckha1ten?".
Du mufk selbst urteilen. Du mufit den Gegner durch richtige Argumente entlarven und ihn zerschmettern. Dazu kann schon eine zur
richtigen Zeit und an richtiger Stelle angefilhrte Tatsache genUgen,
damit er [der Gegner] zu Boden geht. Darum lege die H ^nde nicht in
den SchoB und sei nicht zu viel darum besorgt, keine Fehler zu
machen.
Es geht nur darum, daR wir einige Dinge fur die Moskaucr Beratung
aufheben und nicht in der Kommission abfeuern, denn wenn die Sowjets etwas ahnen, werden sie die Taktik fur den Gegenangriff ausarbeiten.
Zgere nicht, den Bulgaren und Polen die gebUhrende Antwort zu
geben, weil sie mit den Sowjets unter einer Decke stecken. Auch die
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anderen sehen ihnen mehr oder weniger ahnlich. Zeige Dich
vorsichtig mit den Tschechen, falls sie uns nicht angreifen. Ich sage Dir
das, weil sich Nowotny in New York Mehmet gegenber wie ublich
benahm. Auch die Ungarn, so viel wir wissen, sind nicht sehr aktiv,
unabh a ngig von ihrer dort gehaltenen Rede.
Was die Franzoscn betrifft, so sagt ihnen, solange sie z o gern, in
verschiedenen Formen: „Wo geht ihr hin? Wir merken, dafi ihr die
Fehler erkennt und ihr mfit dazu betragen, da.fi keine grMeren Fehler
gemacht werden usw. usf." Bcmht Euch in dieser Hinsicht.
Der Diplomat eines volksdemokratischen Landes sagte zu einem
unserer Genossen in Rom, was in Bukarest besprochen wurde, h a tten
die FUhrer der kommunistischen und Arbciterparteien des Lagers bereits gewufit, mit Ausnahme der Partei der Arbeit Albaniens und der
Kommunistischen Partei Chinas, weil sich Chruschtschow mit ihnen
beraten hatte. Bukarest war also schon vorher hinter den Kulissen organisiert, als internationale Fraktion [dieses Argument werden wir auf
der Moskauer Beratung ben0tzen].
Was soll ich Dir noch schreiben, angenehme Arbeit. Ich weif3, daf3
Ihr Euch anstrengt und unter dem „Eis" leidet, da kann man eben
nichts machen , der Kampf f0r die Gerechtigkeit ist kein blumenbestreuter Weg. Wenn man f u r die Partei, fu r das Volk und den Kommunismus kampft, gibt es weder Miidigkeit noch UberdruB.
Die Genossen sind zum „prijom" I bei den Deutschen gegangen,
ich nicht, da ich den Brief geschrieben habe, damit ich ihn morgen
mit dem Flugzeug mitschicken kann. Ich bin auch deshalb nicht zu
ihrem Empfang gegangen, um ihnen zu verstehen zu geben, daf3 es
uns nicht gefallen hat, dafi ihre Delegation den offiziellen Besuch
nicht erwiderte, obwohl sie Zeitpunkt und Zusammensetzung bereits
bestimmt hatten. Sie fu hrten faule Ausreden an, der Grund ist aber
der, den wir kennen und wofu r Ihr dort Icrnpft.
In der UNO „Fiasko"! ganz grof3 geschrieben. Mehmet reist am 11.
Oktober von New York ab und kommt am 20. oder 21. in Tirana an.
Am 25. Oktober tritt die Volksversammlung zusammen; Mehmet

1) Russisch im Original, „Empfang".
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wird uber den „Triumph" der Abrstung und der friedlichen Koexistenz von „Rrapo Lelo" in den Vereinten Nationen sprechen. Ramiz
lasse ich herzlich griffien.
Ich umarme Dich mit Sehnsucht
Enver
Erstmals vcrffent1icht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Original.

Radiogramm
Genossen Mehmet Shehu in New York

9. Oktober 1960
Genosse Mehmet,
der Kampf ist entbrannt, die Sache verlauft also gut. Der ganze Mist
muf3 ein fr allemal entlarvt werden. Alle, die schon in der Diskussion
gesprochen haben, griffen uns an. Sie attakierten China und uns, mit
Ausnahme des Japaners, Koreaners und des Vietnamesen, die weder
uber uns noch uber die Sowjets cin Wort fallen lief3en, ihre Bemerkungen zu dem Erkl^ rungsentwurf nahern sich jedoch in fast allen
Fragen unseren Bemerkungen sowohl was den modernen Revisionismus als auch den jugoslawischen Revisionismus betrifft.
Besonders Bagdasch 1 griff China und uns an. Ober uns sagte er:
„Wir verstehen nicht, was fr eine Art Kommunismus die Albaner eigentlich wollen." Aber am niedertrkhtigsten haben sich bisher der
Rumane und besonders Suslowchen ge ^ ufiert. Suslow behauptete, wir
seien gegen die Koexistenz, und stellte uns mit den burgerlichen Parteien und Kerenski 2 auf dieselbe Stufe.
Generalsekretar des ZK der KP Syriens mit standigem Sitz in Moskau.
In dem Radiogramm vom 9. Oktober 1960 an Gcnossen Hysni Kapo in Moskau
wies Gcnosse Envcr Hoxha ihn an:
„Die Verfalschcr werden es schwer haben, dic albanischcn Kommunisten zu bcschuldigen, sie verstUnden dic Koexistenz nicht und seien gegen sie. Sic waren fÜr
die Koexistenz und werden es auch immer sein, und zwar so, wie uns Lenin und
Stalin lehren. Noch schwerer abcr werden cs die Helfershelfer dcs faschistischen,
konterrevolutionaren Verraters Imre Nagy haben, der Partei der Arbcit Albaniens
vorzuwerfen, sic sei eine bUrgerliche Partei und die albanischen Kommunistcn seien Kerenskis. Wie dcm auch sci, wir werden demnachst anhand von Tatsachen bcwcisen, wer die Anhanger Kerenskis und wer die aufrechten Marxisten-Leninisten
sind." (Entnommen aus Band 19, S. 325, Alb. Ausg.).
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Am Montag werden sie von uns und vom Chinesen Schlge bekommen. Wir wissen noch nicht, ob inzwischen auch der Bulgare und der
Tscheche gesprochen haben.
Komm gesund heim.
Shpati

Erstmals verafentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.

Radiogramm
Genossen Hysni Kapo in Moskau
11. Oktober 1960
Genosse Hysni,
ich bin derselben Meinung wie Du. Vergeudet dic grof3en Argumente nicht in einer derartigen Versammlung. Versetzt lediglich
denen, die es verdienen, einige warnende Stiche. Die von ihnen geschaffene „Front" wird im November noch starker zusammenbrechen
als jetzt. Prima der Indonesier! Es ist sehr wichtig, daf3 den Sowjets
und ihren Lakaien gezeigt wird, dafi nicht alle Schafe sind. In der
Kommission soll Ramiz den Provokateuren und Verleumdern in die
Fresse schlagen. Das Flugzeug kommt heute.
Grf3e
Enver

Erstmals verffrnt1icht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichcn Original.

Brief an Genossen Hysni Kapo in Moskau
13. Oktober 1960
Lieber Hysni,
(...) Wir stimmen mit denen nicht uberein, die sich darum bemhen, die Dinge durch Phrasen in Resolutionen oder Erklarungen zu
regeln .
Wir sind nicht der Ansicht, man sollte „korrigieren, was zu korrigieren ist, das ubrige aber der Zeit iiberlassen." Wir sind dafr, den
Dingen auf den Grund zu gehen.
Wird das nicht verstanden, bedeutet das, nicht verstanden zu
haben, welche Gefahr die Chruschtschowgruppe fr die kommunistische Weltbewegung darstellt.
Es hangt nicht von uns ab, ob diese Gruppe weiterhin an der Macht
sein muf3 oder nicht, aber fr uns ist es unbedingt notwendig, dal3
diese Gruppe mit Chruschtschow an der Spitze so entlarvt wird, wie sie
es verdient.
Wir sehen, dafi diese gefahrliche Revisionistengruppe ideologisch
wie politisch auf sehr schwachen Rifien steht. Uns kmmert es nicht,
welcher Eindruck und welche Atmosphare bei den Delegierten der
Kommission oder spater auf der Moskauer Beratung entstehen kann.
Wir durfen den Sowjets kein freies Feld lassen, auf dem sie dann
nach Beliehen schalten und walten.
(...) Einverstanden, daf3 wir eine gute Erklarung machen mssen,
aber ist das ausreichend? Das allein darf uns nicht gengen. Sollen wir
uns damit zufrieden geben, uns nur zu verteidigen, oder sollen wir angreifen?
Der entschiedene Revisionist verlafit seinen Weg nicht.
Die Revisionisten werden keinen einzigen ihrer Fehler zugeben. Der
Kompromifi mit ihnen dient nicht unserer Sache. Genauso wie uns
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Tito, der Revisionist, „half", indem er taglich von einem Verrat zum
anderen uberging, werden auch diese, die neuen Revisionisten,
handeln.
(...)Ich bereite die Rede fur die Moskauer Beratung so vor, wie wir
es beschlossen haben... Von den chinesischen Genossen abgesehen,
wird unsere Haltung auf dieser Beratung einmalig sein. Die meisten
werden sich uber uns empren, werden uns beschimpfen, doch wir haben recht, und die Zeit wird uns recht geben. Du kannst sicher sein,
auf der Beratung wird es keiner wagen, uns recht zu geben... Wir
werden jedoch unsere Pflicht tun und den Marxismus-Leninismus
verteidigen. Die Chruschtschowgruppe ist schuldig. Zeigt man nicht
auf den Schuldigen, trennt man nicht die Spreu vom Weizen, dann
bindet man sich die Hande und schadet sich selbst. Nein, wir werden
uns nicht von denen beeindrucken lassen, die sagen: „Wie kann man
die ruhmreiche Sowjetunion oder die grofie Kommunistische Partei
Lenins wegen einiger Abenteurer angreifen?" Wir sagen: Gerade, um
die Sowjetunion und die Partei Lenins zu verteidigen, mussen diese
„Abenteurer" entlarvt werden, gerade deshalb darf die Kritik nicht
abgeschwacht und durfen die Abweichler nicht gedeckt werden. Denn
dann bleibt, unabhangig davon, ob man eine Erklarung „otlitschno"1
zustande gebracht hat, die Gefahr bestehen, ja sie wird sogar fr unser
Lager und fur die gesamte kommunistische und Arbeiterbewegung
noch bedrohlicher.
Doch wir werden sehen, „gebe es Gott", wie Chruschtschow zu sagen pflegt, und ich tausche mich in meinen Auffassungen. Nun sagt
uns aber blofi, wann soll der erste Akt eigentlich zu Ende gehen, lauft
er doch bereits fast drei Wochen?!
Hier gibt es nichts Neues (von dem Oblichen im Zusammenhang
mit den hiesigen Sowjets gibt es allerdings allerhand). Mehmet ist am
11. Oktober aus New York abgereist und wird am 20. oder 21. Oktober in Tirana eintreffen.
Viele Grtifie Dir und Ramiz von mir und Nexhmie.
Enver
Erstmals verOffentlicht mit einigen KUrzungen im
Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.
•
1) Russisch: „ausgezeichnet".

Auch wenn wir Albaner ohne Brot bleiben sollten,
verletzen wir weder die Prinzipien
noch verraten wir den Marxismus-Leninismus
Diskussionsbeitrag auf der Tagung des PolitbUros
des ZK der PAA1
31. Oktober 1960

Das Plenum des Zentralkomitees unserer Partei beauftragte uns, die
Rede, die auf der Moskauer Beratung gehalten werden soll, im Entwurf auszuarbeiten. Diese Rede wurde im Entwurf ausgearbeitet und
ist zur Errterung und Diskussion an euch verteilt worden. Wie ihr
seht, wird darin viel uber die sowjetische Fuhrung gesprochen. Unserer
Meinung nach ist dies richtig, da die sowjetischen Fi.ihrer vom Marxismus-Leninismus abgewichen und in Opportunismus und Revisionismus verfallen sind.
Wir glauben, dafi es auf der im November stattfindenden Moskauer
Beratung wahrscheinlich eine Rede wie die unsere nicht noch einmal
geben wird. Soweit wir informiert sind, wird auch die Rede der chinesischen Genossen gepfeffert sein. Sie wird die opportunistische Linie
der sowjetischen Fhrung entlarven. Die chinesischen Genossen werden auch die theoretischen Fragen umfassend behandeln, wegen der

1) Auf dieser Tagung wurde die Rcde des ZK dcr PAA angenommen, dic auf der Beratung dcr kommunistisehen und Arbeiterparteien in Moskau im Novcmber 1960 gehalten werden sollte. Dicsc Rede wurdc auch dem 20. Plenum elcs ZK dcr PAA (am 1.
November 1960) zur Diskussion vorgelegt und einstimmig angenommen. Das Plenum
bestimmte auBerdcm dic Delegation, die an diescr Beratung tcilnchmen sollte. Sie
wurde von Genossen Enver Hoxha geleitet und ihr gchOrten die Genossen Mehmet
Shehu, Hysni Kapo und Ramiz Alia an.

Tagung des Politb0ros des ZK der PAA vom 31. Oktober 1960

185

die sowjetische Fhrung mit Chruschtschow an der Spitze zu Unrecht beschuldigt hat. Ihre Rede wird keine akademische Rede sein,
sondern wird konkrete Tatsachen enthalten, die die schweren Fehler
der sowjetischen Fuhrer illustrieren.
Auch unsere Rede halt sich nicht mit blofien Tatsachen auf, die Tatsachen sind vielmehr mit theoretischen Problemen und Schlufifolgerungen verbunden. Unsere Fakten belegen, dafi die sowjetischen Fhrer die Prinzipien des Marxismus-Leninismus, sowie die gemeinsamen
Beschlusse verletzt haben. Doch diese Probleme behandeln wir nicht
gemk3 dem Aufbau des von der Kommission ausgearbeiteten Erffirungsentwurfs der Moskauer Beratung.
Warum haben wir die Absicht, so vorzugehen? Wir sind uns der
Tatsache bewufit, die die Kommunistische Partei der Sowjetunion frher, zu Lebzeiten J. W. Stalins, stets unsere Partei verteidigt hat,
heute aber ist es anders. Die gegenw ^ rtigen Taten der sowjetischen
Fhrer gegen unscre Partei mussen als negativ betrachtet werden. Die
heutigen Fuhrer der Sowjetunion sind gegen uns, da wir sie korrekt
und hart kritisieren. Doch sie nehmen diese Kritik nicht an, sind
hochmutig, und was das Wichtigste ist, sie sind vom Marxismus-Leninismus abgewichen. Daruber drfen wir uns keinerlei Illusionen hingeben. Das ist eine vollstandige Linie von Chruschtschow und seinesgleichen, daher wird ihre Haltung uns gegentiber nicht korrekt sein.
Wahrend unserer ganzen T ^ tigkeit haben die sowjetischen Fhrer
gesehen, worin die Widersprche zwischen uns und ihnen bestehen.
Einer davon ist dic gegenskzliche Haltung, die wir und sie gegentiber
dem modernen Revisionismus, besonders dem jugoslawischen, einnehmen. In viclen weiteren prinzipiellen Fragen der Aufienpolitik
standen wir im Widerspruch zu ihnen. Sie haben erkannt, dafi wir
auch mit der Haltung, die sie gegenUber Stalin einnehmen, nicht einverstanden sind. Doch die grfiten politischen und ideologischen Widersprche hatten wir besonders in der Frage der Haltung gegenber
dem Revisionismus. Nach der Bukarester Beratung begann die sowjetische Fiihrung gegen uns niedertrachtige, feindselige Angriffe. Sie ist
sogar noch weiter gegangen und sagte zur chinesischen Delegation:
„Wir werden Albanien genauso behandeln wie Jugoslawien".
Von Bedeutung ist also, dal3 wir fUr die Gegenwart und Zukunft un-
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serer Partei eine marxistisch-leninistische Haltung einnehmen. Daher
mnssen wir uns der entschlossenen Politik, die wir verfolgen, und der
Schwierigkeiten bewuf3t sein, die sich daraus auf unserem Weg ergeben. Dazu mussen wir alle Kr5.fte mobilisieren, unseren Kampf und
Widerstand organisieren, denn die Dinge werden nicht wie geschmiert
laufen.
Wir waren und sind eingekreist. Jetzt entsteht fUr uns auch beznglich der volksdemokratischen Under und der Sowjetunion eine schwierige Lage. Dieser Zustand wird sich standig verschlechtern, mit dem
Ziel unser Land politisch und okonomisch zu isolieren. Dem Imperialismus wird die sich entwickelnde Lage nicht entgehen und er wird
gemeinsam mit den Revisionisten versuchen, unsere aufrichtigen Verbindungen zu China zu treffen, denn wir haben einheitliche Auffassungen mit China und einer Reihe anderer Under Asiens und Lateinarnerikas. Dic imperialistischen und revisionistischen Feinde werden
sich in breitem Ausmaf3 darauf vorbereiten, uns zu attackieren, doch
wir werden bis zum Schluf3 unerbittlich kampfen und konsequent den
Marxismus-Leninismus, das Vaterland und den Sozialismus verteidigen.
Das Zentralkomitee, das Politburo, unsere ganze Partei haben bereits bei der Vorinformation fur die Abhaltung der Bukarester Beratung klargestellt, daf3 wir unerschtterlich zur marxistisch-leninistischen Linie stehen und kein Zugestndnis in den Prinzipien machen
werden. Wir mssen furchtlos jeden kritisieren, der diese Prinzipien
entstellt, wie es gegenwrtig die Fnhrung der Sowjetunion und die
FUhrungen einiger anderer Parteien tun. Die Richtigkeit unserer Linie
wird siegen, der Marxismus-Leninismus wird triumphieren.
Der prinzipienfeste, korrekte Kampf unserer Partei gegen den Revisionismus zeigt nach wir vor, wie richtig ihre Linie ist. Es sind einige
Jahre vergangen, es sind Wendungen erfolgt und Situationen auch zugunsten des Revisionismus entstanden, doch alles hat die Richtigkeit
unserer Linie bestatigt. Von diesem richtigen Weg gehen wir nicht ab.
Der personlich Groll und die Rache Chruschtschows und der ubrigen
Fnhrer, die ihm nachlaufen, schnchtern uns nicht ein. Wir werden die
marxistisch-leninistischen Prinzipien verteidigen und sind uberzeugt,
claf3 der Weg, den sie gehen, falsch ist. Chruschtschow und seine
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Nachbeter tragen eine grofie Verantwortung gegenber unserem Lager
und dem Marxismus-Leninismus. Durch ihre Haltung haben sie Spaltung in unserem Lager hervorgerufen. Und jetzt glauben sie, diese
Dinge durch einen dnnen Schleier verhullen zu k ^nnen, indem sie
aus der Moskaucr Beratung eine ErkUrung mit einigen allgemeinen
Phrasen herausquetschen, die weder Fisch noch Fleisch sind.
Alles spricht dafik, dafi die sowjetische Fuhrung keinen Schritt nach
vorne macht, sondern sich auf ihre Ansichten versteift. Selbst wenn in
der Erklrung auch gegen den Imperialismus irgendeine Phrase stehen
sollte, bleibt es doch eine Tatsache, dafi die sowjetische Ftihrung ihre
Ansichten im wesentlichen nicht andert, ja seit dem Treffen mit den
chinesischen Genossen im September bis zur Sitzung der Redaktionskommission fur den Erklungsentwurf der Moskauer Beratung hat sie
sogar einen grofien Schritt ruckwarts getan. Dort hifierte sie, sie habe
keine Fehler. Das ist keine marxistisch-leninistische Haltung. Daher
wird unsere Rede auf der Moskauer Beratung im November bei der
sowjetischen Fhrung auf starken Widerstand stofien. Das msscn wir
vor Augen haben.
Naturlich wird es Fuhrungcn anderer Parteien geben, und zwar
nicht wenige, die die Fhrung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion unterstutzen. Es wird auch einige geben, die sich zwischen
die Stuhle setzen.
Einige Parteien leben weiterhin in dem Mythos der Unfehlbarkeit
der sowjetischen Fhrung. Sie befinden sich in dem Stadium, in dem
auch wir uns frher befanden. Als Stalin lebte, waren wir geistig und
moralisch vollst5.ndig uberzeugt, dafi der Weg der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion richtig war, daher haben wir sie voller Vertrauen untersttzt. Die Zeit wird jedoch die schmutzige W ^sche der
gegenwrtigen sowjetischen Fhrer, dieser heutigen Revisionisten,
zum Vorschein bringen. Bisher haben wir die Prinzipien verteidigt,
allerdings ohne auf die sowjetische Fhrung mit dem Finger zu zeigen. Heute ist allerdings die Zeit gekommen, den Finger auf die
Wunde zu legen. Es geht darum, das Obel mit der Wurzel auszurotten. Und das wird keine leichte Arbeit sein, der Kampf wird lange
dauern.
Der Revisionismus mufi von der Theorie her bek ^.mpft werden,
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sonst wird er zum Geschwur. Die jugoslawischen Revisionisten haben
in den letzten Jahren, unterst0tzt von den Schmeicheleien und der
Vershnungspolitik, die die sowjetische F0hrung mit Chruschtschow
an der Spitze ihnen gegen0ber betrieb, ihre Positionen verstarkt.
Daher werden sie, wenn sie nicht bekampft werden, noch gefahrlicher. Da wir uberzeugt sind, daf3 die sowjetischen Fuhrer auf dem
revisionistischen Weg sind, mussen wir genauso entschlossen gegen sie
kampfen , denn lediglich durch prinzipienfesten und konsequenten
Kampf la gt sich die wahre Einheit erringen und nicht durch Phrasen,
die die Wahrheit verkleistern. Wenn daher in dem Erklarungsentwurf
der Moskauer Beratung von Einheit gesprochen wird, wo es keine Einheit gibt, bedeutet dies, die Parteien und die VbIker zu betr0gen.
Die Lage der sowjetischen F0hrung wird sich verschlechtern, sie wird
ins Schleudern kommen. In ihrer Innen- und Au genpolitik werden
sich die Fehler vertiefen, die zu verschleiern sie sich bemuhen wird.
Tito ist offen als Demagoge und Agent des Imperialismus aufgetreten
und treibt standig Demagogie, wahrend Chruschtschow und andere
begonnen haben, sich ihm zu nahern. Das geht schon so weit, dag
Titos Reden sogar in der Parteischule durchgearbeitet werden. Wir
sind uns dar0ber klar, wie schwer es ist, die gegenwartige sowjetische
Fuhrung zu entlarven, die uber ein so grog es wirtschaftliches und propagandistisches Potential verfngt, doch wir werden uns damit nicht
abfinden, wir werden siegen , denn wir haben recht. N. S. Chruschtschow ist ziemlich in Mi gkredit geraten, doch er kann an Ansehen gewinnen, wenn er eine abenteuerliche Geste macht, zum Beispiel, die
Amerikaner, die in Kuba eindringen knnten, bedrohen und ihren
Abzug fordern. Durch diese Handlungen wird der Kampf gegen
Chruschtschow im internationalen Ma gstab sehr erschwert, denn er
reicht dem Kommunismus ein Stuckchen Zucker und verabfolgt ihm
anschlie gend 20 Giftpillen.
Wir erheben nicht den Anspruch, das Kraftegleichgewicht zu verandern, unser Wort werden wir aber sagen; wer will, mag es horen und
n0chtern beurteilen. Es wird auch solche geben, die unsere prinzipienfeste Haltung als „Wahnsinn" bezeichnen werden. Das spielt jedoch keine Rolle, denn diejenigen, die heute so denken, werden morgen ihre Meinung andern, denn sie werden sehen, wie richtig die Hal-
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tung unserer Partei ist. Das wird die Zeit beweisen. Auch diese Dinge
mussen wir berucksichtigen.
In Wort und Tat mussen wir allen anderen Parteien zu verstehen
geben, daf3 die Partei der Arbeit Albaniens die Einheit will, doch
Einheit allein auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und keine
andere. Wir mussen den Marxismus-Leninismus und die Persbnlichkeit unserer Partei ohne Schwanken verteidigen. Unsere Partei ist auch
nicht mit der Ansicht Koslows einverstanden, der die Frage so stellte:
„Entweder mit der Sowjetunion oder mit China." Es wird Leute geben, die in diesem Sinn Schluffolgerungen ziehen und denken werden, Albanien habe sich von der Sowjetunion gel ^ist und sei zu China
tibergegangen. Das ist prinzipiell falsch. Wir sind gegen jeden, der die
Prinzipien des Marxismus-Leninismus verletzt, und verteidigen jeden,
der auf ihnen beharrt.
Auch wenn wir Albaner ohne Brot bleiben sollten, verletzen wir
weder Prinzipien, noch verraten wir den Marxismus-Leninismus. Darber sollen sich alle, Freund oder Feind, im klaren sein.
Ihre korrekte marxistisch-leninistische Persi5nlichkeit hat unsere
Partei durch unbeugsamen Kampf zur Verteidigung der Prinzipien,
durch revolutionare Arbeit errungen, und sie hat die Prfung der Z,eit
bestanden, besonders jetzt, da in der Fuhrung der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion offen revisionistische Ansichten aufgetreten
sind. Durch die Zeit und den Kampf ist unsere Partei immer rcifer
geworden, daher versteht sie heute die Probleme wesentlich besser.
Unsere Partei war in der Lage, feindliche Haltungen nicht nur in unserer Partei, sondern auch in anderen Parteien zu erkennen, daher hat
sie in vielen Fragen auch entgegen der gegenwrtigen Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ihre Persn1ichkeit gezeigt.
Diese Frage mssen wir klipp und klar hervorheben. Wir sagen in
voller Uberzeugung, daf3 die Fehler der gegenwrtigen sowjetischen
Fuhrung alle Ubel hervorgerufen haben, die sich heute im sozialistischen Lager feststellen lassen. Das ist unsere Ansicht, von der wir uns
auch kunftig nicht durch gegen uns ausgestofiene Drohungen, wie
„Albanien ist ein eingekreistes Land, hat wirtschaftliche Bedrfnisse"
usw., abbringen lassen. Sollen die Herren , die so reden, ruhig wissen,
daf3 Albanien und die albanischen Kommunisten sich weder mit
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Rubcl und Weizen noch mit Dollars kaufen lassen. Wer die Einheit
mit uns will, darf die Beziehungen nur auf der Grundlage des Mandsmus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus aufbauen.
Was die Hilfe anbelangt, so werden diejenigen, die Marxisten und
Freunde unseres Volkes sind, sie uns geben. Auch wir mussen unsere
Verpflichtungen gegenber den wirklichen Freunden einhalten. Was
die Pseudofreunde anbelangt, die die Verpflichtungen verletzen, so
schaden sie sich in ersrer Linie selbst, whrend das Ansehen unserer
Partei zunimmt.
Erstmals verffentlicht im Band 19 laut dcm im
Zentralarchiv der PAA befindlichen Stcnograrnm
der Tagung dcs PolitbUros dcs ZK dcr PAA.

Ob Albanien ein sozialistisches Land ist oder nicht,
entscheidet nicht Chruschtschow,
sondern hat das albanische Volk mit seinen K ^ mpfen
und seinem Blut entschieden
Aus dem Gesprach mit J. Andropow in Moskau
8. November 1960

GENOSSE ENVER HOXHA: Heute benachrichtigte man mich,
dafi Chruschtschow den Wunsch ge3ert hat, sich morgen um 11 Uhr
mit mir zu treffen. Ich hatte beschlossen, der Aufforderung
nachzukommen, doch heute habe ich das sowjetische Material
gelesen, in dem Albanien nicht als sozialistisches Land aufgefhrt ist.
J. ANDROPOW: Welches Material ist das, ich verstehe Sie nicht,
zeigen Sie mir konkret welches Material Sie meinen, wo steht das?!
GENOSSE ENVER HOXHA: Es ist das Material, das die Kommunistische Partei der Sowjetunion der Kommunistischen Partei
Chinas gesandt hat i .
J. ANDROPOW: Was hat das damit zu tun, das ist ein Brief an
China, was hat China mit Albanien zu tun?
GENOSSE ENVER HOXHA: Und das hat endgilltig mein Treffen
mit Chruschtschow unmeglich gemacht.
J. ANDROPOW: Ich verstehe Sie nicht, was steht in diesem
Material iiber Sie?
GENOSSE ENVER HOXHA: Lesen Sie es und Sie werden es sehen.
J. ANDROPOW: Ich habe das Material gelesen und kenne es sehr
1) Es handelt sich um dcn 125 Scitcn langcn Bricf, dcn das ZK der KPdSU am 5.
Novcmbcr 1960, an das ZK dcr KP Chinas sandtc und in dcm das ZK der KPdSU, aufier
die KP Chinas zu beschuldigen, die Existenz der VR Albanien als sozialistisches Land
ignorierte und die Partei der Arbeit Albaniens verunglimpfte.
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gut, weil ich an seiner Ausarbeitung selbst beteiligt war. Aber Ihre
Erklarung, Genosse Enver, ist eine sehr ernste Erklarung.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ja, ernst. Sagen Sie Chruschtschow,
ob Albanien ein sozialistisches Land ist oder nicht, entscheidet nicht
Chruschtschow, das hat das albanische Volk selbst mit seinen
K^ mpfen, mit seinem Blut entschieden. Das hat die Partei der Arbeit
Albaniens entschieden, die den marxistisch-leninistischen Weg ging
und ihn stets gehen wird.
J. ANDROPOW: Ich verstehe Sie nicht, Genosse Enver, das ist doch
ein Material fur China, was hat das mit Albanien zu tun?
GENOSSE ENVER HOXHA: Ich spreche von meinem Vaterland,
von meinem Volk, von meinem Land.
J. ANDROPOW: Das ist eine sehr ernste Erkbirung, ich kann
daruber nur mein Bedauern aufiern.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir werden die Beratung der
Parteien abhalten, dort wird unsere Partei ihre Ansicht anfiern. So,
nun auf Wiedersehen!
lUstmals verffentlichr im Band 19 laut dcm stcnographierten Text des Gesprchs im Zentralarchiv dcr
PAA.

Wir werden den Marxismus-Leninismus und die Interessen
des Volkes flammend verteidigen
Aus der Unterredung der Delegation der PAA mit den
Vertretern der KPdSU A. Mikojan, F. Koslow, M. Suslow,
P. Pospjelow, J. Andropow in Moskaul
10. November 1960

(Als erster ergriff A. Mikojan das Wort, der sein „Bedauern" iiber
die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der
Partei der Arbeit Albaniens entstandenen Meinungsverschiedenheiten
aufkrte und unserer Partei vorwarf, sie sei angeblich an den Meinungsverschiedenheiten schuld, denn sie „hege" gegenbcr der KPdSU
„nicht mehr das gleiche Vertrauen wie frher ."; unsere Offiziere
auf dem Seesttzpunkt in Vlora verhielten sich jetzt vollig anders zu
den sowjetischen Offizieren, „wollt ihr etwa aus dem Warschauer Pakt
austreten? . .." usw. und die sowjetische Fhrung wunsche angeblich,
diese „MifŠverstandnisse" auf korrektestem Weg zu klaren. „Sagt
uns" , fuhr er fort, „was unsere Fehler sind, wir werden es Euch nicht
iibelnehmen. Wir nehmen es Euch ubel, wenn Ihr hinter unserem
Rcken sprecht.")
GENOSSE ENVER HOXHA: Sagt uns, wann und wo wir gegen
Euch hinter Eurem Rucken gesprochen haben? Wir Albaner haben
nicht die Gewohnheit, jemals hinter dem Rcken anderer zusprechen.
Zu dem Militarstutzpunkt von Vlora: Was von Ihnen gesagt wurde,
l) Dicscs Treffen mit der in Moskau weilenden Delegation der PAA fordcrten die sowjetischen FUhrer, um unscre Delegation davon zu „iiberzeugen", auf der Beratung dcr
81 Parteien nicht die Fragen anzuschneiden, bci denen die PAA mit ihnen nicht einverstanden war, wie besonders mit ihren antimarxistischen und feindseligen Handlungen
gegcnUbcr unserem Land nach der Bukarester Bcratung.
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stimmt nicht. Zwischen den sowjetischen und albanischen Matrosen
und Offizieren besteht dort eine enge Freundschaft. So war es bis zur
Bukarester Beratung und unsererseits ist es weiter so. Das Zentralkomitee unserer Partei hat unsere Leute angewiesen, gegenber den Sowjetmenschen auf dem Sttzpunkt von Vlora eine korrekte Haltung einzunehmen . Aber einige Eurer Matrosen haben unsere Matrosen sogar geschlagen. Anweisungen wurden gegeben, diese Dinge durch die Parteigrundorganisationen zu regeln. Es gab einen Zwischenfall zwischen
einem unserer Marineoffiziere und einem aus Sewastopol zur Inspektion gekommenen sowjetischen Konteradmiral, der die Gewohnheit
hatte zu trinken. Er hatte sich auf unkorrekte Weise an einen unserer
Offiziere gewandt, einen guten Genossen, der in der Sowjetunion studiert hatte, und von ihm verlangt, zu berichten, was auf dem Plenum
des Zentralkomitees beschlossen worden war, denn, so sagte er, „ich
mufi in Sewastopol darber Vorlesungen halten, man wird mich dort
fragen". Unser Offizier antwortete ihm, dafi das Kommuniqu ^ des
18. Plenums des Zentralkomitees in der Presse l verffentlicht worden
sei, was er daruber hinaus wolle. Er nahm seine Mtze und ging, um
den Vorfall seinem Kommandeur zu berichten. Eure Genossen rugten
den Konteradmiral, er entschuldigte sich und alles war in Ordnung.
Zu der Ubernahme der Unterseeboote: zweieinhalb Jahre lernten
unsere Milit5.rangehrigen in Sewastopol, sie wurden dort ausgebildet
und zeichneten sich bei den Schiefibungen aus. Unser Stab und
unsere Matrosen waren darauf vorbereitet, die Unterseeboote feierlich
zu empfangen. Bei unserem Stab ist ein sowjetischer Konteradmiral,
wir wissen nicht, was er ist, aber ein Konteradmiral ist er nicht. Er sagte, „die Unterseeboote knnen Euch nicht ubergeben werden, weil Ihr
dazu nicht ausgebildet seid". Die Genossen unseres Ministeriums antworteten, wie das mCiglich sei, und sollte es ntig sein, dafi unsere
Militrangeheirigen noch ein paar Monate lernen, so knnt Ihr es uns
sagen. Der sowjetische Stab selbst hat aber gesagt, dafi die albanischen
Mannschaften ausgebildet seien.

1) Das Kommunique dcs 18. Plenums des ZK der PAA. vcreiffentlicht in der Zeitung
„Zri i Popullit". 9. Scptcmber 1960.
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Darauf wurde uns gesagt, es sei schon Winter, das Meer sei bewegt.
Unsere Genossen kamen hierher, zu Eurer Admiralitt, trugen das
Problem vor und erhielten die Antwort, „die Unterseeboote werden
Euch ubergeben werden". Doch wieder kam ein Befehl von Euren
Leuten, sie uns nicht zu geben. Als wir in Tirana waren, richtete unser
Verteidigungsministerium einen Brief an Gorschkow l und erklarte die
Sache kameradschaftlich, so wie ich sie Euch jetzt schilderte. Im Brief
heifit es, dafi Ihr uns sagen konnt, wenn noch einige Monate zur Ausbildung unserer Militrangehnrigen notwendig sind. Das ist aber nicht
der Grund.
A. MIKOJAN: Was ist dann der Grund?
GENOSSE ENVER HOXHA: Das mnssen Sie uns sagen. Das ist
aber nicht die Hauptsache... Kommen wir jetzt zur Frage des Austritts aus dem Warschauer Vertrag, da Ihr am Anfang davon gesprochen habt...
A. MIKOJAN: Nein, doch der Eindruck entsteht.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wie entsteht der Eindruck, nach den
Angaben irgendeines Konteradmirals?! Lafit uns diese Angelegenheit
betrachten, weil es dabei ernste Dinge gibt.
A. MIKOJAN: So?! Wir wissen nichts.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wieso wifit Ihr nichts? Sollte es tats^.chlich so sein, ist es nicht gut, dafi Euer Zentralkomitee nichts weifi.
Wifit Ihr, dafi man uns mit dem Ausschlufi aus dem Warschauer Vertrag gedroht hat? Das hat Gretschko 2 getan.
A. MIKOJAN: Wir wissen nichts, sagt es uns!
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir werden es sagen und sogar mit
Nachdruck, weil es sich um eine grundstzliche Frage handelt. Eure
zwei MarschWle Malinowski und Gretschko haben es gesagt, Ihr mnfit
es wissen.
GENOSSE HYSNI KAPO: Am 22. Oktober habe ich das Poljanski
berichtet.

Sergej Gcorgcwitsch Gorschkow, Admiral und Srellvertreter des Verteidigungsministers der UdSSR.
Marschall Gretschko, 0 berkommandierender der StreitkrMte des Warschauer
Vertrages.
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A. MIKOJAN: Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, ich weifi aber
nichts davon.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wenn Ihr die Sache so hinstellt, als
ob Ihr nichts wiffitet, dann mufi ich Euch daran erinnern, dafI wir Euch
vor vier Monaten im Zusammenhang mit dem Botschafter geschrieben
haben. Weshalb habt Ihr nicht die leninistische Praxis Eurer Partei befolgt und uns geantwortet?
F. KOSLOW: Wir werden Euch einen anderen Botschafter
schicken.
GENOSSE ENVER HOXHA: Jetzt sagt Ihr das, warum habt Ihr uns
aber nicht geschrieben? Wir haben Euch vor vier Monaten geschrieben, aber keine Antwort erhalten.
A. MIKOJAN: Wir haben gut daran getan, Euch nicht zu antworten. Und zwar deshalb: Seit 15 Jahren stellen unsere Botschafter Fragen in den Parteikomitees, so war es auch in Albanien. Ist es etwa eine
Einmischung von seiten unseres Botschafters, wenn er den Vorsitzenden der Zentralen Revisionskommission l fragt, was auf dem Plenum2
war?
GENOSSE ENVER HOXHA: Es ist eine Einmischung, und zwar
eine vollig unzulassige. Ich kann sagen, dal3 es in unserem Land fr die
Sowjetmenschen keine Geheimnisse gegeben hat. Seit 16 Jahren haben wir die Praxis verfolgt, Euch uber die wichtigsten Beschlusse und
Dokumente des Zentralkomitees unserer Partei oder der Regierung zu
unterrichten. Weshalb haben wir das getan? Weil wir aufrichtig und
offen gegenber der Sowjetunion und der KPdSU waren. Ihr habt
kein Recht, unserer Partei vorzuwerfen, sie 11tte sich der KPdSU gegenber schlecht benommen. Zu den sowjetischen Genossen, angefangen vom Botschafter bis hin zum einfachsten Spezialisten, waren
wir sehr freundlich, alle Tren standen ihnen offen.
A. MIKOJAN, M. SUSLOW: Genau, so ist es.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir glauben, kaum eine andere Par-

Gerneint ist Koço Tashko.
Gemeint ist das 17. Plcnum des ZK der Partei, das am 11. und 12. Juli 1960 tagte
und die 1. tigkeit der Dcicgation der PAA auf dcr Bukarester Beratung billigte.
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tei hat sich der KPdSU gcgenber so verhalten. Warum haben wir das
getan? Weil wir die KPdSU als die Partei betrachteten, die unter
Lenins Fhrung die Grofie Sozialistische Revolution durchgefi.ihrt hat
und als erstc den Weg zum Sozialismus und Kommunismus bahnte.
Vor Bukarest hatten wir auch Meinungsverschiedenheiten und wir
werden sie nennen. Zum Beispiel uber den jugoslawischen Revisionismus. Wir sind aber so vorgegangen, dafi nach aufien nichts davon
zu merken war. Warum haben sich dic Beziehungen nach Bukarest
verschlechtert? Was haben wir in Bukarest gesagt? Wir haben unsere
Haltung dargelegt und gesagt, die auf der Bukarester Beratung von
Chruschtschow vorgetragenen Meinungsverschiedenheiten seien zwischen der KPdSU und der KP Chinas entstanden, die Partei der Arbeit
Albaniens behalte sich das Recht vor, ihre Ansicht dariiber auf der
Moskauer Beratung zu ^ ufiern. Weshalb wurde unserc Partei dann angegriffen?
Wir sind mit Bukarest nicht einverstanden, wir haben aber nichts
getan, damit sich Eure Haltung uns gegenber um hundert Prozent
ndert; Euer Botschafter hat sich niedertrachtig benommen. Wir
hatten ihn gern. Nach Bukarest und besonders nach seiner Riickkehr
aus Moskau aber begann er, uns anzugreifen, und er behandelte uns
mit Verachtung.
A. MIKOJAN: Ich hatte niemals gedacht, dafi er so weit gehen wrde.
GENOSSE ENVER HOXHA: Sie glauben uns also nicht. Bedenken
Sie, dafi ich der Erste Sekretar des Zentralkomitees der Partei der
Arbeit Albaniens bin. Ich war und bin ein Freund der Sowjetunion.
Mir konnen Sie nicht glauben, aber Ihren „Tschinowniks" 1 glauben
Sic. Welches lnteresse hat die PAA, Meinungsverschiedenheiten
heraufzubeschworen und unwahre Dinge uber den Botschafter der
Sowjetunion zu sagen?
A. MIKOJAN: Ich glaube Ihnen, dafi Sie nicht daran interessiert
sind. Unser Botschafter hat uns uber Sie nichts Schlechtes berichtet.
Als Mensch ist er korrekt.

1) Russisch im Original „bUrokratischer Beamtc".
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M. SUSLOW: Nicht sehr klug, besonders politisch.
A. MIKOJAN: Sagt uns, was wir tun sollen, um unsere Beziehungen zu regeln. Den Botschafter werden wir auswechseln.
GENOSSE ENVER HOXHA: Es ist nicht so, wir haben nicht nur
einfach diplomatische Beziehungen, sondern auch Parteibeziehungen, und diese mussen auf marxistisch-leninistischer Grundlage beruhen. Botschafter lwanow, z. B., stand mit mir in Verbindung,
weshalb mulke er dann zum Vorsitzenden der Revisionskommission
gehen?!
lch bin der Erste Sekretar des Zentralkomitees der Partei. Habe ich
Euch gefragt, warum Ihr Schukow l ausgeschlossen habt? Bisher weifi
ich nichts. Der sowjetische Botschafter ist immer zu mir gekommen
und hat mich zu den Plenen unserer Partei befragt, und ich habe ihm
daruber berichtet. Er fragte mich auch uber den Ablauf dieses Plenums. Und ich sagte ihm das, was gesagt werden sollte. Nachdem der
Erste Sekretar des Zentralkomitees der Partei so viel gesagt hatte, hatte
er nach Hause gehen und sich schlafen legen mussen. Wenn aber Euer
Botschafter losgeht und sich den einen oder anderen greift, so sind er
und Genossen keine Diplomaten und nicht Vertreter eines sozialistischen Landes, sondern Auskundschafter. Durch Bespalow haben sich
die Angestellten der Botschaft an den Vorsitzenden der Revisionskommission herangemacht und ihn auf zwei Begegnungen bearbeitet, das
dritte Mal dann luden sic ihn im Namen des Botschafters in die Wohnung des ersten Botschaftssekret ^ rs zum Mittagessen ein. Dort waren
sie zu dritt, der Botschafter, der Botschaftsrat und der Sekretar. Und
dort stellte sich unser Genosse, der 15 Tage vorher mit dem Beschlufi
des Plenums, mit der Linie des Zentralkomitees einverstanden war,
gegen die Parteilinie. Nun frage ich Sie: Ist es einem Botschafter gestattet, das zu tun und so auf eigene Faust zu handeln?!
Wir meinen, da g man damit bezweckte, in unserer Partei Diversion
hervorzurufen. Ihr Botschafter ging noch weiter. Auf dem Flughafen

1) Mitglied dcs ZK der KPdSU, Marschall der Sowjetunion und Vcrteidigungsminister
der UdSSR. Wahrend seines Besuches in der VRA enthob ihn dic Chruschtschowgruppe
jedcr Funktion und teilte ihm dies mit, als er aus Albanicn in Moskau eintraf.
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sagte er zu unseren Generalen, indem er auf die Ereignisse in Bukarest
anspielte: „Mit wem wird die Armee sein?"
A. MIKOJAN, F. KOSLOW: Er ist ein Dummkopf.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ich respektiere Sie, aber solche
„Rechtfertigungen" kbnnen wir nicht schlucken, obwohl wir nicht
Eurc Erfahrung haben.
Zu der Einladung Chruschtschows, und das ist das Wichtigste. Ich
war zunachst zu dem Treffen entschlossen. Als ich aber Euer Material
erhielt, den Brief an die chinesischen Genossen vom 5. November, sah
ich, daIS dort Albanien aus dem sozialistischen Lager ausgeschlossen
ist. Darin werden alle volksdemokratischen L ^mder Europas aufgefbhrt, mit Ausnahme Albaniens.
M. SUSLOW: Darin wird auch die Sowjetunion nicht erwahnt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Was sagen Sie da. Wenn ich an Eurer
Stelle ware, wurde ich zugeben, daB es ein Fehler ist. Iwanow hat so
gehandelt, Gretschko ebenfalls, in einem Dokument stehen solche Sachen, Chruschtschow hat der chinesischen Delegation Gemeinheiten
uber Albanien gesagt, aber Sie geben bberhaupt nichts zu. Wir sind
jedoch Euch gegenbber immer aufrichtig gewesen. Auch Kossygin hat
sich bei einem Gesprach mit mir nicht gut benommen. Er verhielt sich
mir gegenbber, als ware er der Herr. Er sagte, „in Eurer Partei gibt es
Feinde, die uns spalten wollen".
In diesem Jahr stand es bei uns infolge der sehr schweren Naturbedingungen schlecht ums Brot. Wir hatten nur noch fbr 15 Tage Brot.
Wir erbaten von Euch 50000 Tonnen Getreide, 45 Tage warteten wir
auf Antwort, erhielten aber keine. Wir kauften in Frankreich gegen
Devisen. Der franzosische Handler kam sofort nach Albanien, um uns
auf den Zahn zu fbhlen. Er sagte, „wie ist das nur moglich, Albanien
hat nie Brotgetreide in den westlichen Landern gekauft, die Sowjetunion liefert doch uberallhin Getreide". Um seinen Verdacht zu zerstreuen, sagten wir ihm, da13 „die Sowjetunion uns Getreide, uns Mais
geliefert hat, wir es aber als Schweinefutter verwendet haben". Wir
wissen, wohin Ihr Getreide verkauft, wohin es die Rumanen, die
Deutschen verkaufen: nach England und anderswohin. Ihr habt uns
Bedingungen gestellt, und wir mufiten Euch Gold anbieten, um das
erforderliche Getreide zu kaufen.
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A. MIKOJAN: Wir haben es nicht abgelehnt, Euch Getreide zu liefern. Soviel ich weif3, wurde Euch jeden Monat per Schiff Getreide geschickt. Ihr habt unseren Vertretern vorgeschlagen, mit Gold zu kaufen; sie haben eingewilligt. Was brauchen wir Eure Valuta?!
GENOSSE ENVER HOXHA: Genosse Pospelow, Sie haben, als Sie
in Albanien waren, gesehen, welche Liebe unser Volk fur die Sowjetunion hegt. Ihr sucht diese Liebe aber jetzt bei Koço Tashko und Liri
Belishova, und nicht bei uns.
Eure Taktik ist durch und durch schief. Bevor Ihr das alles in dem
erwahnten Brief schriebt, hattet Ihr mit mir sprechen mussen. Wenn
Ihr aber unsere Partei und unsere Fuhrung des Antisowjetismus bezichtigt, sie als kriminell bezeichnet oder ihr, wie Ihr sagt, „stalinistische Methoden" vorwerft und jetzt, nachdem Ihr sie vor aller Augen
beschuldigt habt, mit mir sprechen wollt, so kann ich das niemals annehmen.
A. MIKOJAN: Wir haben Euch schon vorher zu einem Gesprkh
aufgefordert, Ihr aber wolltet nicht.
GENOSSE ENVER HOXHA: So verhalt sich die Sache nicht. Ich
hatte nur wenige Tage Urlaub, es war nur ein halber Urlaub, denn ich
arbeitete am Bericht fr den Parteitag l Genosse Hysni Kapo sagte
mir, daf1Iwanow ihm mitgeteilt hatte, Genosse Enver k ^nne, wenn er
wolle, in die Sowjetunion zum Urlaub fahren . Von einem Treffen mit
Chruschtschow sagte er mir aber nichts.
GENOSSE HYSNI KAPO: Was Ihren Brief betrifft, mit dem Sie
uns zu einem Gesprch aufforderten, ging daraus ganz klar hervor,
woruber wir uns unterhalten sollten.
GENOSSE ENVER HOXHA: Im Brief hief3 es, wir sollten uns im
Zusarnmenhang mit der Angelegenheit Chinas treffen.
A. MIKOJAN: Nicht zur Frage Chinas; darin stand das Wort
„China" uberhaupt nicht 2 Sie lehnten es ab, sich mit uns zu treffen.

Gcmeint ist der 4. Parteitag der PAA, der zunachst fur den November 1960 anbcraumt war. Spatcr wurdc der Parteitag wegen dcr Beratung der 81 kommunistischen
und Arbeiterparteicn in Moskau auf den februar 1961 verschoben.
Das war einc offenc Lilge von A. Mikojan. 1m Brief des ZK der KPdSU vom 13.
August an das ZK dcr PAA hief1 cs ausdrcklich: „Die Beratung der Vcrtreter der kom-
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GENOSSE MEHMET SHEHU: Wie kann man so etwas leugnen?
Wie konnen Sie sich unserem Land gegenber so verhalten? Sie sollten
sich sch.men, Genosse Koslow, dafi Sie sich erlaubten, dem kleinen
Albanien das Ultimatum zu stellen, „entweder mit uns oder mit
China"!
F. KOSLOW: Als Eure Delegation hier vorbeikam, habe ich nur gesagt, dafi mich die Haltung des Genossen Kapo erstaunt hat. Eure
Haltung unterschied sich von der der anderen Parteien. Wir haben uns
Euch gegenber so gut benommen. Als Genosse Enver in Leningrad
sprach, sagte er, dafi das albanische Volk sich nicht als eine Million,
sondern als 201 Millionen
GENOSSE ENVER HOXHA: Das sage ich auch jctzt, doch nicht,
wenn Ihr China ausspart. Wie wir, so milfit auch Ihr fur die Einheit
des Lagers sein, fur eine Milliarde. Wir licben die Sowjetunion, aber
auch das chinesische Volk, auch die KP Chinas lieben wir sehr.
Weshalb aber sprechen Sie, Genosse Koslow, nach Bukarest vom
„Zickzackkurs" unserer Partei, mit wem wir seien, „mit den 200 oder
mit den 600 Millionen"? Auch auf dem Treffen, an dem andere Botschafter teilnahmen, sagten Sie, dafi eine Bombe genge, um Albanien in Schutt und Asche zu legen...
GENOSSE HYSNI KAPO: Ihr sagt, wir wurden angeblich hinter
Eurem RUcken reden. Chruschtschow hat aber am 22. Oktober zum
Leiter der chinesischen Delegation gesagt, von nun an wurde er sich zu
Albanien wie zu Jugoslawien verhalten.
J. ANDROPOW: Die Sache war folgendermafien: lm Gesprkh mit
den chinesischen Genossen sagte Genosse Chruschtschow, einige albanische Fhrer waren nicht zufrieden, weil die Berlin-Frage noch
nicht geregelt sei.
GENOSSE ENVER HOXHA: Auch ich habe das gesagt. Nach
Chruschtschows RUckkehr von Paris fragte mich Iwanow zur BerlinFrage. Ich antwortete: Meiner persnlichen Ansicht nach ist der Imperialismus erschttert, unsere Positionen sind stark, in Amerika ist eine
munistischen und Arbeitcrpartcien in Bukarcst zcigtc, da6 cs zwischen der KP Chinas
und den andcren Brucicrparteicn cin unterschiedliches VersUndnis einer Reihe wichtiger
Fragen dcr internationalen Lage und der Taktik der kommunistischen Parteien gibt..."
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gnstige politische Lage entstanden, die zur Lsung der Berlin-Frage
ausgentzt werden keinnte. Das war meine persiinliche Ansicht.
A. MIKOJAN: Daran ist nichts Schlechtes, nicht aber so wie es
mancher getan hat, der uns beleidigte und zu unseren Offizieren
sagte, in Berlin seid Ihr zuruckgeschreckt, habt Euer Wort nicht gehalten usw...
J. ANDROPOW: Chruschtschow sagte im Zusammenhang mit
diesen Worten, wir hatten mit den Albanern gute Beziehungen, wie
aber die Dinge stehen, knnen wir Euch nicht vertrauen, wir haben
Albanien verloren...
GENOSSE ENVER HOXHA: Auch das ist nicht im geringsten
freundschaftlich. Wie hat uns die Partei der Bolschewiki gelehrt? Alles
hat eine Ursache. Dem Marxismus-Leninismus nach entwickeln sich
die Ereignisse nicht spontan. Wir mtissen diese Dinge daher ergrnden. Was sind die Ursachen, die nach Bukarest zu solchen Dingen
fhrten? Wir glauben, Ihr mfit uns das sagen.
A. MIKOJAN: Wir mgen vielleicht schlechte Menschen sein,
dumm aber sind wir nicht. Wozu brauchten wir eine Verschlechterung
der Beziehungen zu Euch?
GENOSSE ENVER HOXHA: Auch wir haben diese Frage gestellt.
Wir haben keinen Fehler gemacht, aber auch wenn wir einen begangen hatten, weshalb hat die KPdSU, die eine grofie Erfahrung besitzt,
mit uns Albanern keine Geduld an den Tag gelegt und weshalb hat
Ihre Fhrung nicht gesagt: gut, die Albaner haben einen Fehler begangen, lafit uns sehen, was sie morgen sagen werden, nachdem sie
dartiber nachgedacht haben.
Ihr sollt wissen, Genossen, dafi es uns nicht gerade Freude macht,
wenn wir sehen, wie sich sowjetische Fhrer und offizielle Vertreter gegenber Albanien und unserer Partei der Arbeit auffhren. Wir sagen
Euch, dafi der ganze ungesunde Geist geandert werden mufi, der bei
Euren Leuten in Albanien herrscht. Nach der Bukarester Beratung,
nach dem, was Iwanow und Genossen tun, habe ich mich mit Euren
Leuten in Tirana nicht mehr getroffen und ich werde mich mit ihnen
auch nicht mehr treffen.
A. MIKOJAN: Eure Kader haben die Haltung uns gegeniiber geandert. Das Zentralkomitee unserer Partei wird nicht erwahnt. Chru-
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schtschow wird nur erwahnt, um zusagen, daf3 er nicht richtig handelt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ich muf3 Euch freundschaftlich sagen,
da13 Chruschtschow uns oft vorgeworfen hat, „hitzkiipfig" zu sein.
Aber Chruschtschow selbst muf3 seine Worte kontrollieren, denn jeder
Staat, jeder Mensch hat seine Wrde. Er hat gesagt, „Wir werden Albanien wie Jugoslawien behandeln."
P. POSPJELOW: Genosse Kapo hat in Bukarest mit seinen Erwiderungen nicht richtig gehandelt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir Ihr Bukarest organisiert habt,
damit sind wir auch jetzt nicht einverstanden.
A. MIKOJAN: Bukarest ist eine andere Angelegenheit. Jetzt geht es
darum, ob wir unsere Beziehungen verbessern mssen oder nicht.
Heute sagte Genosse Chruschtschow in seiner Rede, daf3 wir die
Freundschaft zu den Parteien bewahren werden, mit denen wir Meinungsverschiedenheiten haben. Wir m0ssen uns treffen und unterhalten.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir sind nicht gegen Treffen. Wir
verlangen aber von den Genossen der Fiihrung der KPdSU, daf3 sie
vorsichtiger sind, denn an uber 80 Parteien cin Dokument zu verteilen, in dem Albanien nicht zu den sozialistischen Landern gerechnet wird, und uns dann aufzufordern: „Kommt, wir wollen miteinander sprechen", das ist fr uns vollkommen unannehmbar.
M. SUSLOW, A. MIKOJAN: Wir wollen uns treffen, um uns darber zu unterhalten, wie wir unsere Beziehungen verbessern konnen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Auch wir wunschen, dal3 sich unsere
Beziehungen verbessern.
M. SUSLOW: Aber nicht in einem solchen Ton.
GENOSSE ENVER HOXHA: Ich mochte Ihnen einen Rat geben:
Geben Sie den Gedanken auf, daf3 wir Hitzkpfe sind. Wenn es
darum geht, den Marxismus-Leninismus und die Interessen unseres
Volkes zu verteidigen, werden wir sie flammend verteidigen.
Erstmals verOffentlicht im Band 19 laut dem stenographierten Text dcs Gespr.chs im Zentralarchiv dcr
PAA.

Wir haben auch ohne Brot und barfuB geUmpft,
uns aber nie jemandem gebeugt
Gespr^ ch der Delegation der PAA unter Leitung von
Genossen Enver Hoxha bei dem Treffen mit
N. S. Chruschtschow in Moskau, Krernil
12. November 1960
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Sie keinnen zu sprechen beginnen, wir
hren Ihnen zu.
GENOSSE ENVER HOXHA: Sie haben uns eingeladen, der Hausherr muf3 als erster sprechen.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wir akzeptieren die Bedingungen der
Albaner.
Ich kann nicht verstehen, was nach meinem Besuch in Albanien im
Jahr 1959 geschehen ist! Solltet lhr auch damals mit uns unzufrieden
gewesen sein, so muf3ich stumpfsinnig und sehr einffitig sein, daf3 ich
es nicht gemerkt habe. Wir haben uns damals nur Gutes gesagt, wenn
wir von einzelnen Scherzen absehen, wie dem mit Genossen Mehmet
Shehu iiber die Pappeln2.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wenn das eine Einleitung zu dem
Gesprch ist, ist das etwas anderes. Der Scherz uber die Pappeln ist
hier nicht am Platz.
N. S. Chruschtschow: Aber welchen Grund kann es dann noch ge-

Am 12. November 1960 willigte die Dclegation der PAA ein, sich noch einmal mit
den Vertretern der KPdSU zu trcffcn. Von sowjetischer Seite nahmen an diesem Treffen
auch A. M ikojan, F. Koslow und J. Andropow teil.
Die einzigc Bemerkung, die N. S. Chruschtschow wahrend seines Besuchcs in Albanicn im Mai 1959 zu machen wuf3te, war, dai3 die unserc Fahrstrailen saumenden
Pappeln durch Feigen- und Pflaumenbaume ersetzt werden sollten!
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ben, dag Ihr Eure Haltung uns gegenber geandert habt?
GENOSSE ENVER HOXHA: Nicht wir, sondern Ihr habt die Haltung geandert. Wir hatten auch frher Meinungsverschiedenheiten, z.
B. uber die Haltung gegenber den jugoslawischen Revisionisten.
Doch diese Anderung in der Haltung erfolgte nach Bukarest, und
zwar durch Euch.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ich mchte etwas richtigstellen. Ich
habe geglaubt, im Zusammenhang mit Jugoslawien hatten wir keine
Meinungsverschiedenheiten. Ihr habt mehr als wir uber diese Ftage
gesprochen, auch wir haben darber geschrieben, doch ohne Leidenschaft. Wir haben gesagt, je mehr gegen sie gesprochen wird, desto
mehr werden sie aufgewertet. Und so war es auch.
GENOSSE ENVER HOXHA: Fr uns war es nicht so.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ich spreche ftir uns. Dann mchte ich
fragen: In welchem Ton sollen wir sprechen? Wenn Ihr keine Freundschaft mit uns wollt, so sagt es.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wir wollen immer Freunde sein, wir
wollen uns freundschaftlich unterhalten. Das hei gt aber nicht, dag wir
in allem mit Euch einverstanden sein mssen.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wir haben Euch dreimal zu Gesprachen eingeladen, wollt Ihr etwa, da g wir die Beziehungen abbrechen?!
GENOSSE ENVER HOXHA: Ihr seid die Urheber daf ii r, dag sich
unsere Beziehungen nach Bukarest verschlechtert haben. Wir haben
Euren Genossen viele Tatsachen angefhrt, sie mssen Ihnen darber
berichtet haben.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ich verstehe das nicht ganz, in Bukarest hatte ich mit Hysni Kapo keinen Konflikt. Er sagte, er ware vom
Zentralkomitee nicht befugt, zu den zur Diskussion stehenden Fragen
Stcllung zu nehmen.
GENOSSE HYSNI KAPO: Ich au gerte in Bukarest die Haltung unserer Partei und erklarte, die Bukarester Beratung ware verfrtiht und
wrde entgegen den leninistischen organisatorischen Regeln durchgeftihrt; die Meinungsverschiedenheiten, um die es dort ging, waren
Meinungsverschiedenheiten zwischen der KPdSU und der KP Chinas
und die Partei der Arbeit Albaniens wrde ihre Meinung dazu auf der
nachsten Beratung au gern. Sie sagten darauf, Sie waren uber den
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Standpunkt der Partei der Arbeit Albaniens erstaunt. Das sagten Sie
auf der Beratung der 12 Parteien der sozialistischen L ^nder und auf
der breiten Beratung der uber 50 Parteien. In Wirklichkeit hatten wir
Euch unseren Standpunkt bereits dargelegt, bevor wir auf der Beratung der 12 Parteien sprachen. Ich hatte daruber mit Andropow gesprochen. Als er Ihnen davon berichtete, beauftragten Sie Andropow,
den Albanern mitzuteilen, dai3 sie nachdenken sollten, um ihre
Haltung zu andern.
GENOSSE ENVER HOXHA: Das Zentralkomitee unserer Partei
war mit der Bukarester Beratung nie einverstanden. Ich war von
Anfang an uber alles auf dem laufenden, was in Bukarest vorging.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Das ist nicht so wichtig. Es ist doch so,
dai3Ihr auch vor Bukarest mit uns nicht einverstanden wart. Das habt
Ihr uns aber nicht gesagt. Wir betrachteten Euch hingegen als
Freunde. Es ist meine Schuld, daf3 ich Euch zu viel vertraut habe.
GENOSSE MEHMET SHEHU: Ich bitte Genossen Chruschtschow,
sich an unsere Besprechungen vom Jahr 1957 zu erinnern. Wir sprachen zu Ihnen offenen Herzens uber alle Fragen, unter anderem 0ber
die "Migkeit der jugoslawischen Revisionisten. Sie hbrten uns zu,
standen dann nach einer Erwiderung von Genossen Enver Hoxha auf
und sagten zu uns: „Ihr wollt uns doch nicht auf den Weg Stalins
zurckf0hren!" Sie wufiten also schon damals, dal3 wir uber die jugoslawischen Revisionisten anders denken als Sie. Sic wissen das mindestens seit April 1957. Doch erinnern Sie sich, da.I3 wir, als Sie 1955
nach Jugoslawien reisen wollten, auf Ihren Brief, in dem Sie vorschlugen, die Haltung gegen0ber den jugoslawischen Revisionisten zu ^ndern, geantwortet haben, diese Angelegenheit m0sse durch das
Kominformbilro er&tert werden, und es m0sse dar0ber entscheiden.
A. MIKOJAN: Ja, so war es.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ihr sagt, in der Sowjetunion seien
junge, unerfahrene Menschen an die Macht gekommen. Wollt Ihr uns
vielleicht belehren?
GENOSSE ENVER HOXHA: Nein, das ist nicht notig. Das ist Eure
innere Angelegenheit. Wissen Sie aber, was Euer Botschafter gesagt
hat? Unter anderem f0hre ich nur eine die Armee betreffende Tatsache an. Er hat die Frage gestellt, wem die albanische Armee treu blei-
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ben werde. Das hat er zu unseren Generalen auf dem Flughafen in
Anwesenheit Eures Generals gesagt. Unsere Offiziere antworteten, die
albanische Armee werde dem Marxismus-Leninismus, der Partei der
Arbeit und dem Sozialismus treu bleiben.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wenn der Botschafter so etwas gesagt
hat, hat er eine Dummheit begangen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Es ist aber eine politische Dummheit.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Es ist eine beliebige Dummheit.
A. MIKOJAN: Dr u ckte dieses Verhalten des Botschafters etwa
unsere Linie aus?
GENOSSE ENVER HOXHA: Die Dummheit eines Dummen kann
man einmal verzeihen, auch wenn sie politischen Charakter hat, aber
wenn sie sich ofter wiederholt, dann ist es eine Linie.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ja, das stimmt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Euer Botschafter war ein Freund
unserer Partei und von uns personlich. Er war bestimmt nicht dumm.
Diese „Dummheit" hat er nach der Bukarester Beratung begangen.
Warum hat er vor Bukarest, in den drei Jahren, die er in Albanien war,
nicht solche „Dummheiten" gemacht? Das ist verwunderlich.
A. MIKOJAN: Es ist nicht verwunderlich, aber fr iiher erhielt er von
Euch regelmffig Angaben und hatte ein solches Benehmen Eurerseits
nicht erlebt.
GENOSSE ENVER HOXHA: Mir scheint, Ihr habt gesagt, er hatte
nichts davon gewufit, dan es zwischen uns Meinungsverschiedenheiten gibt...
A. MIKOJAN: Genosse Enver sagte, er habe frher Iwanow alles
spater aber nicht, daraus folgt die Ver ^nderung im Verhalten des
Botschafters. Darber haben wir uns schon unterhalten.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wenn wir uns schon darber unterhalten haben, wie Mikojan sagt, weshalb sitzen wir dann hier? Wenn
wir, nachdem wir die Fragen besprochen haben, sagen werden, da.13
wir mit Euch nicht einverstanden sind, so konnt Ihr zu uns sagen,
„dari.iber haben wir uns schon unterhalten".
A. MIKOJAN: Wir haben doch den Botschafter zur iickgerufen.
Weshalb tretet Ihr die Sache jetzt so breit?
GENOSSE ENVER HOXHA: Gut, lassen wir den Botschafter, doch
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was Ihr ubet Albanien und die Partei der Arbeit in Eurem Brief an die
chinesischen Genossen geschrieben habt, ist unerhort.
A. MIKOJAN: Wir haben unsere Ansicht gekifiert.
GENOSSE RAMIZ ALIA: Ihr bezichtigt uns vor allen des Antisowjetismus. (Er liefit die Seite 46 des Briefes vor).
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Das ist unsere Ansicht. Werdet nicht
hitzig!
GENOSSE MEHMET SHEHU: Ihr attackiert uns, und wir sollen
nicht hitzig werden.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wir bedauern, was mit diesen Menschen geschehen ist l Ihr seid nicht einverstanden. Koço Tashko habe
ich nicht gekannt, vielleicht habe ich ihn schon zu Gesicht bekommen, aber auch wenn Ihr mir ein Foto von ihm zeigt, werde ich mich
nicht erinnern.
GENOSSE ENVER HOXHA: Wenn Sie ein Foto von ihm wollen,
konnen wir es Ihnen schicken.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Die Belishova kenne ich weniger als
Sie. Ich weifi, dafi sie Mitglied des Politburos war. Sie erzahlte uns
ber ihr Gesprach in China, Kossygin hat das Genossen Mehmet bei
seinem Aufenthalt in Moskau gesagt. Als er es hed-te, wurde er ganz
blal3 vor Wut. Sie war eine mutige Frau, sie sagte uns offen, was sie
ftihlte. Es ist eine Tragdie. Ihr habt sie ausgeschlossen, weil sie fr die
Freundschaft mit uns war! Daher haben wir darber in dem Dokument geschrieben.
GENOSSE ENVER HOXHA: Sie bezeichnen also das, was hier in
Eurem Material steht, als richtig?
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ja.
GENOSSE ENVER HOXHA: Hier gibt es zwei Dinge. Erstens sagt
Ihr, dal3 wir ein Miglied des Politbtiros auf undemokratischem Weg
ausgeschlossen haben. Wer hat Euch das gesagt, dafi es nicht nach den
demokratischen Regeln und leninistischen Normen erfolgt ist,
sondern, wie Ihr es nennt, „nach stalinistischen Methoden"? Zweitens, Ihr sagt, wir hatten sie wegen Prosowjetismus ausgeschlossen,

1) Liri Belishova und Koço Tashko.
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und daraus ergibt sich, daiS wir antisowjetisch sind. Knnen Sie uns
das erklken?
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wenn Ihr bereits vorher mit der Absicht hergekommen seid, keine Ubereinkunft zu erzielen, sondern die
Beziehungen zu verschlechtern, dann sagt es gleich, damit wir keine
Zeit verschwenden.
GENOSSE ENVER HOXHA: Sie haben nicht auf unsere Frage
geantwortet. Und dieses Material haben Sie an alle Parteien verteilt.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: An die Parteien, an die die Chinesen
ihr Material verteilt haben.
GENOSSE ENVER HOXHA: Auch wir haben unsere Ansicht, und
sie entspricht Ihrer nicht. Sie haben uns zwei-, dreimal schon die Frage
gestellt, ob wir fUr die Freundschaft oder fUr die Verschlechterung der
Beziehungen sind. Wir sind hierhergekommen, um die Freundschaft
zu festigen. Ihr wollt aber keinen einzigen Eurer Fehler einsehen. Ihr
habt uns gegenUber Kritiken, auch wir haben welche Euch gegenUber.
Ihr habt uns intern und vor allen anderen offen kritisiert. Ihr konnt
auch noch andere Kritiken haben. Sagt sie uns, auch wir werden sie
sagen, damit unsere Zentralkomitees Bescheid wissen. Das Zentralkomitee unserer Partei hat uns geschickt, damit wir unsere Freundschaft festigen.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Ein Genosse von Euch hat unseren
Militks gesagt, Chruschtschow sei kein Marxist.
GENOSSE ENVER HOXHA: Im Zusammenhang mit der Frage der
Militars haben wir mit Euren Genossen gesprochen. Welches Interesse
haben wir daran, da6 sich unsere Militars auf dem StUtzpunkt von
Vlora streiten: Ihr dagegen zieht „Dokumente" hervor, ein Genosse
von uns habe so und so gesagt. Schaut lieber auf Eure Militars. Ich
habe Mikojan gesagt, da13 Euer Konteradmiral auf dem MilitkstUtzpunkt in Vlora kein Konteradmiral ist.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wenn Ihr wollt, konnen wir den
Stutzpunkt raumen.
GENOSSE ENVER HOXHA: Dann ist das wahr, was Malinowski
und Gretschko gesagt haben. Wollt Ihr uns vielleicht drohen? Wenn
das Sowjetvolk hrt, dafi Ihr den StUtzpunkt von Vlora raumen wollt,
wo er doch dazu dient, Albanien und die anderen sozialistischen
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L^ nder Europas zu verteidigen, wird es Euch das nie verzeihen...
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Genosse Enver, nicht so laut!
GENOSSE ENVER HOXHA: Wenn Ihr den Stutzpunkt dumt,
werdet Ihr einen grofien Fehler begehen. Wir haben auch ohne Brot
und barfui3 geldmpft, uns aber nie jemandem gebeugt.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Die Unterseeboote gehbren uns.
GENOSSE ENVER HOXHA: Euch und uns, wir k ^anpfen fur den
Sozialismus. Das Gebiet des Stutzpunktes gehrt uns. Uber die Unterseeboote haben wir unterschriebene Abkommen, die dem albanischen
Staat Rechte zuerkennen. Ich verteidige die Interessen meines Landes.
A. MIKOJAN: Ihr Ton klingt so, als h ^tte Euch Chruschtschow nie
etwas gegeben. Ich habe bereits mit ihm uber den Stutzpunkt gesprochen. Chruschtschow war nicht dafur, den Stutzpunkt zu raumen. Ich
habe ihm gesagt, wenn unsere Offiziere sich mit den Albanern streiten
wozu sollen wir dann den Stutzpunkt halten?!
GENOSSE MEHMET SHEHU: Ihr habt uns als Feinde betrachtet.
Auch hier in Moskau habt Ihr uns beschatten lassen. Ihr wifit das
genau .
GENOSSE ENVER HOXHA: Wie die Frage hier gestellt wurde,
konnen wir sie im Warschauer Vertrag besprechen. Ich will sagen, dafi
Ihr an so etwas gedacht habt, wir aber nicht. Dann sagt Ihr, „wenn Ihr
wollt, konnen wir ihn ranmen". Auf dem Stutzpunkt von Vlora haben
stets gute Beziehungen zwischen den Albanern und den Sowjets bestanden, erst nach der Bukarester Beratung hat es einige durch Eure
unkorrekten Offiziere verursachte Einzelfalle gegeben. Wenn Ihr
darauf besteht, knnen wir den Warschauer Vertrag einberufen. Der
Stutzpunkt von Vlora aber gehnrt uns und wird uns gehnren.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Sie erhitzen sich, sie haben mich bespuckt, mit Euch kann man nicht reden.
GENOSSE ENVER HOXHA: Sie sagen immer, wir seien Hitzknpfe.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Sie entstellen meine Worte. Kann der

I) Gemeint sind die Abhranlagen, die die Sowjetrevisionisten vcrstcckt, sowohl im
Quartier der Delegation der PAA in Moskau, Sartschje, als auch in den Bros der Botschaft der VR Albanien in Moskau angebracht hatten.
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Dolmetscher eigentlich russisch?
GENOSSE ENVER HOXHA: Lassen Sie den Dolmetscher in Ruhe,
er kann sehr gut Russisch. Ich respektiere Sie, auch Sie milssen mich
respektieren.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Macmillan hat so mit mir reden
wollen.
GENOSSE MEHMET SHEHU und GENOSSE HYSNI KAPO:
Enver Hoxha ist nicht Macmillan, darum nehmen Sie das Wort zurck.
N. S. CHRUSCHTSCHOW: Wo soll ich es denn hinstecken?
GENOSSE MEHMET SHEHU: Stecken Sie es in Ihre Tasche.
GENOSSE HYSNI KAPO: (an die Genossen unserer Delegation
gewandt) Ich bin nicht einverstanden damit, die Gesprache so fortzusetzen.
(Genosse Enver Hoxha und die anderen Genossen stehen auf und
verlassen den Saal).
Erstmals verOffentlicht in gckUrztcr Fassung im Band
19 laut dem im Zcntralarchiv der PAA bcfindlichen
stenographicrten Text.

Rede im Namen des ZK der PAA auf der Beratung
der 81 kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau

1

16. November 1960
Liebe Genossen!
Diese Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien hat eine
historische Bedeutung fr die internationale kommunistische Bewegung, denn sie erstellt eine detaillierte Analyse der internationalen
politischen Lage, sie zieht die Bilanz der Erfolge und Fehler, die
licherweise auf unserem Weg begangen worden sind, sie hilft uns, die
Linie noch klarer festzulegen, die wir kunftig verfolgen mssen, um
neue Erfolge zugunsten des Sozialismus, des Kommunismus und des
Friedens zu erringen.
In der Welt von heute existiert das Lager des Sozialismus mit der
Sowjetunion an der Spitze. Die kommunistische Bewegung hat sich
im allgemeinen erweitert, gefestigt und gesthlt. Die kommunistischen und Arbeiterparteien auf der ganzen Welt wurden zu einer
kolossalen Kraft, die die Menschheit voranfhrt zum Sozialismus,
zum Frieden.
Wie auch im vorbereiteten Entwurf der Erklarung betont wird, ist
unser Lager des Sozialismus viel machtiger als das Lager des Imperialismus. Mit jedem Tag wird der Sozialismus starker und weiter verbreitet,

1) Die Beratung der 81 kommunistischen und Arbeiterparteien wurde in Moskau vom
10. November bis 1. Dczember 1960 abgehalten. Sie fand zu einer Zeit statt, da dic
Lage in der internationalen kommunistischen Bewegung infolge der Verbreitung des
modernen Revisionismus und besonders der antimarxistischen Spaltertatigkeit dcr
sowjetischen FUhrung mit Chruschtschow an der Spitze sehr kompliziert war.
Die Delegation der PAA wurde von Gcnossen Enver Hoxha geleitet.
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wahrend der Imperialismus immer schwacher und morscher wird. Wir
mussen mit allen Mitteln und Krften diesen Prozefi beschleunigen.
Wir werden das erreichen, wenn wir dem Marxismus-Leninismus unerschtitterlich die Treue halten und ihn richtig anwenden. Andernfalls
werden wir diesen Prozefi aufhalten, denn wir haben es mit wilden
Feinden zu tun, die wir besiegen und zerschlagen miissen, wir haben
es mit dem Imperialismus zu tun, an dessen Spitze der amerikanische
Imperialismus steht.
Wir wollen den Frieden, wahrend der Imperialismus keinen Frieden
will und sich auf einen dritten Weltkrieg vorbereitet. Wir mssen mit
allen Krften dafr Icrnpfen, dafi ein Weltkrieg verhindert wird und
dafi auf der Welt ein gerechter und demokratischer Frieden siegt. Das
werden wir erreichen, wenn wir den Imperialismus zur Abrstung
zwingen. Freiwillig gibt der Imperialismus die Waffen nicht aus der
Hand. So etwas zu glauben, heifit soviel, wie sich selbst und andere zu
betriigen. Wir mssen also dem Imperialismus die riesige wirtschaftliche, militrische, moralisch-politische und ideologische Kraft des
sozialistischen Lagers und zugleich dic vereinigte Kraft aller Volker der
Welt entgegenstellen, um auf jede erdenkliche Weise den Krieg zu
sabotieren, den die Imperialisten vorbereiten.
Die Partei der Arbeit Albaniens hat ihrem Volk diese Situation und
die Bedrohung der friedlichen Menschheit durch die Imperialisten
weder verheimlicht, noch wird sie sie jemals verheimlichen. Wir
knnen Euch versichern, dafi das albanische Volk, das den Krieg hafit,
durch diese richtige Handlungsweise seiner Partei nicht eingeschtichtert wurde: Es wurde weder pessimistisch, noch ist es beim Aufbau des Sozialismus auf der Stelle getreten. Es weifi uber die Zukunftsaussichten genau Bescheid. Es arbeitet voller Vertrauen, stets
wachsam, in der einen Hand die Hacke und in der anderen das
Gewehr.
Wir sind der Meinung, dafi der Imperialismus, mit dem amerikanischen Imperialismus an der Spitze, politisch und ideologisch schonungslos entlarvt werden mufi. Man darf niemals zulassen, dafi man
dem Imperialismus liebedienert, ihn verhatschelt und aufpoliert. Man
darf dem Imperialismus kein einziges grunds.tzliches Zugestndnis
machen. Die Taktiken und zuffisigen Kompromisse von unserer Seite
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aus mussen unserer Sache dienen und nicht der des Feindes.
Die Garantie fur den Sieg unserer Sache ist angesichts dieses wilden
Feindes unsere vollkommene Einheit, die dann gesichert wird, wenn
wir die aufgetauchten tiefen ideologischen Meinungsverschiedenheiten beseitigen und diese Einheit auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus, der Gleichheit, Brilderlichkeit, des Geistes der Freundschaft
und des proletarischen Internationalismus grnden. Unsere Partei ist
nicht nur der Auffassung, dat3 es keinen einzigen ideologischen
geben darf, sondern dag wir auch eine gemeinsame politische Haltung
zu allen Fragen einnehmen mssen. Unsere Taktik und Strategie gegenber den Feinden muI3 von allen unseren Parteien ausgearbeitet
werden, begrundet auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus,
entsprechend den richtigen politischen Kriterien und der konkreten
und realen Situation...
Alle Vtilker der Welt streben nach Freiheit, Unabhangigkeit, Souveranita.t, sozialer Gerechtigkeit, Kultur und Frieden und kampfen
dafur. Aber diese heiligen Bestrebungen wurden und werden von den
Kapitalisten, den Feudalherren und Imperialisten unterdruckt. Daher
ist es auch ganz naturlich, da.13 der Kampf dieser Vlker mit grofier
Scharfe gegen die Kapitalisten, gegen die Feudalherren und gegen die
Imperialisten gefhrt wird. Genauso naturlich ist es, da.13 sich die
Veilker der Welt in diesem Kampf auf Leben und Tod gegen ihre
Henker ihre VerbUndeten suchen...
Deshalb steht das sozialistische Lager im Kampf fr den Frieden, fr
die Abrtistung und fur gesellschaftlichen Fortschritt auf der Welt dem
imperialistischen Lager nicht allein gegeniiber, sondern steht in enger
Verbindung mit allen fortschrittlichen VbIkern der Welt, wahrend die
Imperialisten gegenber dem sozialistischen Lager isoliert dastehen.
Wir leben in einer Zeit, in der wir sehen, wie der Kolonialismus
vollig zusammenbricht und diese Pest, die die Vëlker ausrottete, von
der Erdoberflache verschwindet. Neue Staaten entstehen in Afrika
und Asien. In den Staaten, in denen das Kapital, die Peitsche und die
Kugel herrschten, werfen die Vt5Iker das Sklavenjoch ab und nehmen
ihr Schicksal selbst in die Hand. Dies wurde und wird erreicht durch
den Kampf dieser Vlker und durch die moralische Untersttzung, die
diese Vlker von der Sowjetunion, Volkschina und den anderen Lan-
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dern des sozialistischen Lagers erhalten.
Die Verrater am Marxismus-Leninismus, Agenten des Imperialismus
und Intriganten wie Josif Broz Tito, versuchen auf tausenderlei Weisen, wobei sie teuflische Plane aushecken, die VOlker und die neuen
Staaten zu desorientieren, sie von ihren natrlichen Verbndeten abzuschneiden und mit dem amerikanischen Imperialismus direkt zu
verbinden. Wir miissen alle Krfte einsetzen, um die Plane dieser
Handlanger des Imperialismus zu vereiteln.
Wir sind Zeugen, wie der Imperialismus zerfklt, verfault und in
den letzten Zugen liegt. Wir leben und kkflpfen in einer Epoche, die
vom unaufhaltsamen Ubergang vom Kapitalismus zum Sozialismus
charakterisiert ist. Alle die genialen Lehren von Karl Marx und
Wladimir Iljitsch Lenin, die durchaus nicht veraltet sind, wie dies die
Revisionisten behaupten, werden bestatigt.
Der Weltimperialismus mul3 schwere Schlage einstecken, die
deutlich zeigen, dag seine „goldenen Jahre" vorbei sind, in denen er
tun und lassen konnte, was immer er wollte. Die Initiative ist jetzt
seinen Handen entglitten, und das lief3 er nicht etwa aus Vergngen
oder freiwillig zu. Diese Initiative wurde ihm nicht einfach mit
Worten und Reden entrissen, sondern durch einen langen Prozeg
blutiger Kampfe und Revolutionen, den der Imperialismus selbst
heraufbeschworen hat gegen das Proletariat, gegen die Macht der
Volker, die sich erhoben haben, um die Welt des Hungers und Elends,
die Welt der Sklaverei zu zerstren. Diese ruhmvolle Seite der Geschichte er^ffnete die Gro g e sozialistische Oktoberrevolution,
erOffnete die gro ge Sowjetunion, erOffnete der gro ge Lenin.
Der Weltimperialismus mit dem amerikanischen Imperialismus an
der Spitze, der sieht, dag sein Tod naht, der sieht, da g er es mit
starken und entschlossenen Gegnern zu tun hat, wie es das sozialistische Lager und sein groi3es Bndnis mit allen VOlkern der Welt sind,
konzentriert, organisiert und bewaffnet auch heute seine Sturmtruppen. Er bereitet sich auf den Krieg vor. Wer das nicht sieht, ist mit
Blindheit geschlagen. Wer es aber sieht und verheimlicht, der ist ein
Verrker im Dienst des Imperialismus.
Die Partei der Arbeit Albaniens ist der Auffassung, da g wir trotz der
grogen Schwierigkeiten auf dem Weg zur Herstellung des Friedens auf
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der Welt, zur Abrstung und zur Lsung der anderen internationalen
Fragen keinen Grund zum Pessimismus haben. Nur unscre Feinde,
die Niederlagen erleiden, sind Pessimisten und mussen Pessimisten
sein. Wir haben gesiegt, wir siegen und werden siegen, deshalb waren
und bleiben wir Optimisten und wir sind uberzeugt, dafi unsere Anstrengungen mit Erfolg gekriint werden.
Wir sind der Ansicht, dafi iibertriebener, unrealistischer Optimismus nicht nur ungut, sondern sogar schadlich ist. Wer unsere grofie
wirtschaftliche, politische und moralische Kraft leugnet oder herabsetzt, wer kein Vertrauen in sie hat, der ist ein Defatist und verdient
nicht, Kommunist genannt zu werden. Aber auch derjenige, der,
berauscht von unserer Starke, die Gegner als Miicken betrachtet und
glaubt, dafi der Feind alle Hoffnung verloren habe, ungefahrlich geworden sei und sich auf Gnade und Ungnade ergeben habe, der ist
kein Realist und fuhrt die Leute hinters Licht, wiegt sie in Schlaf,
wiegt die Volker in Schlaf angesichts dieser verwickelten, gefahrvollen
Situation, die von uns allen eine aufierst hohe Wachsamkeit verlangt,
die eine Erhhung des revolutionaren Schwunges der Massen verlangt,
jedoch kein Nachlassen, keine Auflsung, Zersetzung und kein Ausruhen zulafit. Unser leidgepriiftes Volk sagt: „Das Wasser schlaft, aber
der Feind schlaft nicht!"
Sehen wir den Tatsachen direkt ins Auge: Der Weltimperialismus,
mit seiner aggressivsten Abteilung, dem amerikanischen Imperialismus an der Spitze, stellt jetzt seine Wirtschaft auf die Vorbereitung
des Krieges um. Er rustet sich bis an die Zahne. Der amerikanische
Imperialismus bewaffnet jetzt das Deutschland Bonns, Japan und alle
seine Verbundeten und Satelliten mit jeder Waffengattung. Er hat aggressive militarische Organisationen gebildet und verbessert sie, er
kreist mit immer neuen Militarstiitzpunkten das sozialistische Lager
ein. Er vergrUert seine Kernwaffenbestande, lehnt es ab abzursten,
lehnt es ab, die Kernwaffenversuche einzustellen und arbeitet fieberhaft an der Entwicklung neuer Massenvernichtungswaffen. Warum tut
er das alles? Etwa um Feste zu feiern? Nein! Er will uns mit Krieg
tiberfallen, um den Sozialismus und den Kommunismus zu vernichten, um die V1ker zu versklaven.
Die Partei der Arbeit Albaniens ist der Auffassung, dafi wir uns
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selbst und die anderen betrgen, wenn wir anders sprechen und
denken. Wir waren keine Kommunisten, wenn wir vor den Schwierigkeiten des Lebens zurlickschrecken wrden. Wir Kommunisten hassen
den Krieg. Wir Kommunisten werden bis zuletzt kampfen, um die
teuflischen Kriegsplane zu zerstren, die der amerikanische Imperialismus ausheckt. Wenn er uns aber den Krieg erklart, dann mussen wir
ihm den Todesstof3 versetzen, damit der Imperialismus ein fr allemal
von der Erdoberflache verschwindet.
Angesichts der Drohungen des Weltimperialismus unter Fhrung
des amerikanischen Imperialismus mit dem Atomkrieg mussen wir
okonomisch, politisch, moralisch und militarisch vollstandig gerstet
sein, um jeder Eventualitat begegnen zu konnen.
Es ist unsere Pflicht, den Weltkrieg zu verhindern, denn er ist kein
unvermeidliches Verhangnis. Aber niemand wird uns verzeihen, wenn
wir uns in Traume einspinnen und der Feind uns uberrumpeln kann.
Denn es ist noch nie vorgekommen, daf3 der Feind loyal ist oder so
bezeichnet wird, sonst wrde man ihn nicht Feind nennen. Der Feind
ist und bleibt Feind und hinterlistig. Wer dem Feind traut, der wird
frher oder spater bestimmt verlieren...
Die Fricdenspolitik der Lander des sozialistischen Lagers trug viel
bei zur Entlarvung der aggressiven Ziele des Imperialismus, zur
Mobilisierung der Vi5lker gegen die Kriegshetzer und zur Entwicklung
ihres ruhmreichen Kampfes gegen die imperialistischen Unterdrcker
und ihre Handlanger...
Aber vielc konkrete Probleme, die aufs Tapet kamen, wie die Vorschlage zur Abrstung, das Gipfeltreffen usw. wurden trotz alledem
noch nicht gelst und ihre Lsung wird von den amerikanischen Imperialisten systematisch sabotiert.
Was mssen wir daraus schliefien? Die Partei der Arbeit Albaniens
ist der Ansicht, daf3 der Imperialismus, in erster Linie der amerikanische Imperialismus, weder seine Haut oder sein Fell gewechselt, noch
seine Natur geandert hat. Er ist aggressiv und wird immer aggressiv
bleiben, solange er auch nur noch einen einzigen Zahn im Maul hat.
Und da er aggressiv ist, kann er die Welt in den Krieg strzen. Deshalb
bestehen wir darauf, wie wir auch im Redaktionsausschuf3 betont haben, den Vlkern klarzumachen, dafi die absolute Garantie dafr, daf3
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es keinen Weltkrieg mehr gibt, nur der Sieg des Sozialismus in der
ganzen Welt oder in den meisten Landern der Welt bieten kann. Die
Amerikaner erklaren offen, dal3 sie die Abrustung nicht akzeptieren.
Sie erweitern vielmehr die Rustung und bereiten den Krieg vor, deshalb mussen wir wachsam sein.
Wir drfen dem Feind kein einziges grundsatzliches Zugestandnis
machen, wir drfen keine einzige Illusion uber den Imperialismus verbreiten, weil wir dadurch, anstatt etwas zu verbessern, die Sache nur
verschlimmern wurden. Der Feind rstet nicht nur auf und bereitet
nicht nur den Krieg gegen uns vor, sondern entfaltet auch eine
hemmungslose Propaganda, um die Gedanken zu vergiften, die Menschen zu verwirren. Er gibt Millionen Dollar aus, um Agenten und
Spione zu kaufen, er gibt Millionen Dollar aus, um in unseren Landern Spionage, Diversion und Attentate zu organisieren. Der amerikanische Imperialismus gewahrt seinen gefgigen Agenten, der verraterischen Titobande, Milliarden Dollar. Das alles tut er, um unsere innere Front zu schwachen, um uns zu spalten und unsere rckwartigen
Linien zu schwachen und zu desorganisieren.
Es wird viel uber die Frage der friedlichen Koexistenz diskutiert;
einige gehen sogar so weit, die absurde Behauptung aufzustellen,
Volkschina und Albanien seien gegen die friedliche Koexistenz. Es
scheint mir notwendig, diese schadlichen und falschen Behauptungen
ein fr allemal zurckzuweisen. Es kann keinen sozialistischen Staat,
keinen Kommunisten geben, der gegen die friedliche Koexistenz ist,
der kriegsliistern ist. Der grofie Lenin hat als erster das Prinzip der
friedlichen Koexistenz von Staaten mit verschiedenen Gesellschaftsordnungen als eine objektive Notwendigkcit dargelegt, solange es in
der Welt nebeneinander sozialistische und kapitalistische Staaten gibt.
Unsere Partei der Arbeit, die diesem grofien Prinzip Lenins treu geblieben ist, war stets der Meinung, da13 die Politik der friedlichen
Koexistenz den Grundinteressen aller Volker, den Zielen und Interessen der aufiersten Festigung der Positionen des Sozialismus entspricht.
Deshalb hat sie dieses Prinzip Lenins der gesamten Auf3enpolitik unseres Volksstaates zugrundegelegt. Die friedliche Koexistenz zwischen
zwei entgegengesetzten Systemen bedeutet aber nicht, da13 man auf
den Klassenkampf verzichten muf3, wie das die modernen Revisioni-
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sten behaupten. Im Gegenteil, man muf3 den Klassenkampf fortsetzen, man muf1 den politischen und ideologischen Kampf gegen den
Imperialismus, gegen die burgerliche und revisionistische Ideologie
immer mehr verstarken. Beim konsequenten Kampf fiir die Errichtung der leninistischen friedlichen Koexistenz mssen wir den
Klassenkampf in den kapitalistischen Landern sowie die nationale Befreiungsbewegung der V(51ker der Koloniallander und der abhangigen
Lander noch mehr ausweiten, ohne dem Imperialismus auch nur ein
einziges grundsatzliches Zugestandnis zu machen.
Nach unserer Meinung mussen die kommunistischen und Arbeiterparteien der kapitalistischen Lander kampfen, um die friedliche
Koexistenz zwischen ihren Landern, die immer noch kapitalistisch
sind, und unseren sozialistischen Landern durchzusetzen... Aber
damit ist ihre Aufgabe noch nicht erschpft. In diesen Landern muf3
man den Klassenkampf entfalten, ausweiten und verstarken und die
werktatigen Massen mssen, gefhrt von ihrem Proletariat, mit der
kommunistischen Partei an der Spitze und im Bunde mit dem gesamten Weltproletariat, dem Imperialismus das Leben unmoglich
machen, scine militarischen und okonomischen Sttzpunkte zerschlagen, ihm die wirtschaftliche und politische Macht aus den Handen reifien, seinen alten Staat zerschlagen und die neue Volksmacht errichten. Soll das gewaltsam oder auf friedlichem und parlamentarischem
Weg geschehen?
Diese Frage war bisher ganz klar. Erst Genosse Chruschtschow hat
sie v11ig grundlos auf dem 20. Parteitag verwirrt, und zwar in einer
Richtung, die den Opportunisten gefiel. Wozu war es notig, die klaren
Thesen Lenins und der Sozialistischen Oktoberrevolution so zu entstellen? Die Partei der Arbeit Albaniens hat in dieser Frage einen vollkommen klaren Standpunkt und laQt sich nicht von den Lehren Lenins
abbringen. Bis jetzt hat noch kein Volk, kein Proletariat, keine kommunistische oder Arbeiterpartei die Macht ohne Blutvergiden und
ohne Gewalt errungen.
Es ist nicht richtig, wenn einige Genossen behaupten, dal3 bei ihnen
die Macht ohne Blutvergiden erobert wurde; sie vergessen, daf3 fur sie
die ruhmreiche Sowjetarmee im Zweiten Weltkrieg Strme von Blut
vergossen hat.
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Unsere Partei ist der Auffassung, dat3 wir uns in dieser Frage auf
beide Wege vorbereiten mussen, und zwar gut vorbereiten mssen,
vor allem aber auf die gewaltsame Machtergreifung, denn wenn wir
uns in dieser Hinsicht gut vorbereiten, dann hat auch die erste Mglichkeit mehr Aussichten auf Erfolg. Die Bourgeoisie kann dich ruhig
Psalmen singen lassen, doch dann versetzt sie dir pitzlich einen faschistischen Schlag auf den Kopf, daf3 dir Hren und Sehen vergeht,
weil du weder Sturmkader ausgebildet noch Voraussetzungen fr illegale Arbeit geschaffen hast, weder Orte, wo du dich verstecken und
arbeiten kannst, noch die Mittel zum I(mpfen gesichert hast. Einer
solchen tragischen Eventualitat mssen wir vorbeugen.
Die Partei der Arbeit Albaniens war, ist und bleibt auf dem marxistisch-leninistischen Weg und wird auf diesem Weg und auf der
Grundlage der Moskauer Erffirung fr den Frieden, fr die friedliche
Koexistenz I.mpfen, so wie es Lenin uns gelehrt hat. Sie war und ist
fur eine allgemeine Abrustung und wird weiterhin dafur sein und
aktiv dafur kampfen. Die Partei der Arbeit Albaniens wird bei keiner
Gelegenheit und keinen Augenblick lang den politischen und
ideologischen Kampf gegen die Handlanger der Imperialisten und
Kapitalisten sowie gegen die brgerlichc Ideologie einstellen; sie wird
gegen den modernen Revisionismus, besonders gegen den jugoslawischen titoistischen Revisionismus pausenlos, in aller Schrfe und ohne
jeglichen Kompromif3 kampfen. Es mag Genossen geben, die uns vorwerfen, daI3 wir Albaner starrsinnig, aufbrausend, hitzkpfig, sektiererisch, dogmatisch und was sonst noch alles seien. Wir aber weisen
alle diese falschen Anklagen zuruck und erklaren ihnen, daf3 wir auf
unserem Standpunkt unerschUtterlich beharren werden, weil er marxistisch-leninistisch ist.
Man sagt, daf3 wir den Krieg wollten und gegen die Koexistenz
seien. Genosse Koslow stellte uns Albaner sogar vor folgende Alternative: Entweder Koexistenz, wie er sie versteht, oder eine Atombombe
der Imperialisten werde Albanien in Schutt und Asche legen, und
kein Albaner werde iiberleben. Solch eine Atomdrohung hat bis jetzt
noch kein Vertreter des amerikanischen Imperialismus gegen das
albanische Volk ausgestof3en. Aber hier ist das geschehen, und zwar
durch ein Mitglied des Prsidiums des Zentralkomitees der Kommuni-
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stischen Partei der Sowjetunion. Und gegen wen? Gegen ein kleines,
heroisches Volk, das jahrhundertelang gegen wilde, ihm an Zahl
uberlegene Feinde gek^mpft und sich niemals unterworfen hat; gegen
ein kleines Volk, das mit beispiellosem Heldenmut gegen die
Hitlerfaschisten und die italienischen Faschisten 1:mpfte; gegen eine
Partei, die dem Marxismus-Leninismus konsequent und bis zum
Schluf3 die Treue halt. Doch, Genosse Froll Koslow, Du hast Dich in
der Adresse geirrt. Du kannst uns keine Angst einjagen, damit wir uns
Deinem falschen Willen unterwerfen. Wir werden nie Lenins ruhmreiche Partei mit Euch verwechseln, die Ihr Euch so schlecht und
schamlos gegenbber dem albanischen Volk und seiner Partei der
Arbeit benehmt. Die Partei der Arbeit Albaniens wird kampfen und
alle richtigen, dem Frieden dienenden Vorschlage der Sowjetunion
und der anderen Linder des sozialistischen Lagers sowie der ubrigen
friedliebenden Under untersttzen.
Die Partei der Arbeit Albaniens wird alle ihre Kr^fte einsetzen, wird
alle ihre Rechte gebrauchen und alle ihre Verpflichtungen erfullen,
um die Einheit des sozialistischen Lagers, seine marxistisch-leninistische Einheit zu festigen. Es ist absurd, wenn man glaubt, claf3 das
kleine sozialistische Albanien sich vom sozialistischen Lager trennen
wolle und auf3erhalb dieses Lagers, aufierhalb der Brbderschaft unserer
sozialistischen VbIker leben mochte. Die Zugehbrigkeit zum Lager des
Sozialismus ist Albanien nicht in den Schof3 gefallen, sondern das
albanische Volk und die Partei der Arbeit Albaniens haben sie mit
ihrem Blut und ihrer Arbeit, mit Schweif3 und Opfern erworben,
sowie aufgrund des Regierungssystems, das sie errichtet haben, und
des marxistisch-leninistischen Weges, den wir verfolgen. Aber niemand darf glauben, dal3 wir, da Albanien klein ist, da die Partei der
Arbeit Albaniens klein ist, nach der Pfcife eines anderen tanzen werden, wenn wir uberzeugt sind, dal3 dieser andere sich irrt.
Die Partei der Arbeit Albaniens ist, wie ich bereits vorhin sagte, der
Auffassung, daf3 unser Lager des Sozialismus, das ein einheitliches Ziel
hat und sich vom Marxismus-Leninismus leiten lafit, auch eine gemeinsame Strategie und Taktik haben muf3, und daf3 diese von den
Parteien und den Staaten des sozialistischen Lagers gemeinsarn ausgearbeitet werden mssen. Innerhalb unseres Lagers haben wir einige
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Organisationsformen fr die Arbeit geschaffen, aber es ist richtig,
wenn wir sagen, da.13 diese etwas formal geblieben sind, oder besser gesagt, sie nicht in kollektiver Weise funktionieren, so z. B. die Organe
des Warschauer Vertrags und der Rat fur Gegenseitige Wirtschaftshilfe l Wohl verstanden, hier geht es nicht darum, ob auch wir gefragt
werden oder nicht. Naturlich bestreitet uns niemand das Recht, auch
gefragt zu werden, aber wir mssen erst mal zusammentreten, um gefragt zu werden. Wir stellen diese Frage grundsatzlich zur Diskussion.
Wir sagen, daf3 diese Organisationsformen regelmaflig funktionieren
mssen, damit dort die Probleme zur Diskussion gestellt werden, dai3
man Beschlsse fafit und ihre Durchfhrung kontrolliert.
Die weitere Entwicklung und Festigung der Wirtschaft der Lander
des Sozialismus war schon immer ein Hauptanliegen unserer Parteien
und Regierungen. Sie bildet einen der entscheidenden Faktoren der
unbesiegbaren Macht des Lagers des Sozialismus.
Der Aufbau des Sozialismus und Kommunismus schreitet in unseren Landern mit grofien Schritten voran. Dies ist den groi3en Anstrengungen unserer Volker und der gegenseitigen Hilfe zu verdanken.
Die Volksrepublik Albanien hat bis jetzt niemandem wirtschaftliche
Hilfe gegeben, erstens, weil wir arm sind, und zweitens, weil niemand
unsere wirtschaftliche Hilfe braucht. Aber im Rahmen der richtigen
Normen haben wir alles getan und werden alles tun, um mit unserem
Export unseren Bruderlandern und den befreundeten Landern zu helfen, auch wenn es nur wenig ist. Wir erhielten Hilfe von unseren
Freunden, in erster Linie von der Sowjetunion...
Die Partei und die Regierung der Volksrepublik Albanien hat diese
grof3artige Hilfe der Sowjetunion und der anderen Lander der Volksdemokratie im Interesse des Volkes bestens geni.itzt. Fr diese Hilfe ist
unser Volk den Sowjetvolkern sowie den Viilkern der volksdemokratischen Lander immer dankbar. Die Hilfe, die man uns gegeben hat,

1) Im Januar 1949 gcgrUndcr. Endc Fcbruar wurde auch dic VRA Mitglicd. Aus einer
Einrichtung zur gegenseitigen Hilfe entartetc der RGW, als die rcvisionistischc Chruschtschow-Clique in der UdSSR an die Macht kam, zu einem Instrument, um die sozialimperialistischen Zielc dieser Clique durchzuseczen.
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betrachten wir nicht als Almosen und werden sie auch nicht als Almosen betrachten, sondern als brUdcrliche Hilfe, als internationalistische Hilfe.
Fr unser Volk, ein Volk, das bitter arm war, das heldenhaft gek^ mpft hat, das gemordet und gebrandschatzt wurde, war es eine
Pflicht, von seinen Freunden und Briklern, die grUer und wirtschaftlich starker waren, Hilfe zu vcrlangen. Genauso hatten und haben
unsere Freunde die internationalistische Pflicht, diese Hilfe zu gew ^hren. Deshalb muf3 man jede dunkle und antimarxistische Auffassung,
die iiber den Charakter und das Ziel dieser Hilfe auftauchen knnte,
zuruckweisen, woher sie auch immer kommen mag. Wirtschaftlicher
Druck auf die Partei der Arbeit Albaniens, die Regierung der Volksrepublik Albanien und unser Volk wird niemals Erfolg haben.
Ich mochte hier die Frage zur Diskussion stellen, ob nicht die Hilfe
der wirtschaftlich starkeren Lander an die wirtschaftlich schwkheren
Lander, wie beispielsweise an unser Land, grCif3er sein sollte. Das
albanische Volk denkt nicht daran, die Arme zu verschrnken, den
Mund aufzumachen und sich von anderen futtern zu lassen. Das ist
bei uns nicht Sitte. Andererseits verlangt unser Volk auch nicht, daf3
der Lebensstandard in unserem Land sofort so hoch sein soll wie in
vielen anderen Undern der Volksdemokratie. Aber wir sollten eine
griifiere Hilfe erhalten, um die Produktivicr ^lte des Landes weiterzuentwickeln. Wir sind der Meinung, da13 die wirtschaftlich starken Mitglieder des sozialistischen Lagers auch den neutralen kapitalistischen
Landern sowie den soeben vom Kolonialjoch befreiten Vlkern
Kredite gewhren sollten, wenn die FUhrungen dieser kapitalistischen
Under gegen den Imperialismus sind, die Friedenspolitik des sozialistischen Lagers unterstutzen und sich dem gerechten Kampf der revolution ^ ren Krfte nicht entgegenstellen und ihn nicht behindern.
Aber in erster Linie mussen die Bedurfnisse der Lander des sozialistischen Lagers besser beachtet und gedeckt werden. Indien braucht sicherlich Eisen und Stahl, aber noch mehr und noch dringender
braucht das das sozialistischc Albanien. Agypten braucht sicherlich
Bew^ sserungsanlagen und Elektroencrgie, aber mehr und dringender
bentigt diese das sozialistische Albanien.
Unser sozialistisches Lager hat Uber viele erstrangige politische Fra-
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gen dieselbe Auffassung. Da aber kollektive Konsultationen nicht regelmflig stattfinden, kommt es oft vor, dal3 die Under des sozialistischen Lagers politische Initiativen ergreifen (im Prinzip sind wir nicht
gegen die Ergreifung von Initiativen), die oft auch die Interessen der
anderen Staaten des sozialistischen Lagers berhren. Einige dieser Initiativen sind nicht richtig, und das kommt vor allem daher, dafi diese
Initiativen nicht in kollektiver Form von den Mitgliedsstaaten des
Warschauer Vertrags beschlossen wurden.
Eine solche lnitiative war beispielsweise jene der bulgarischen Regierung, die der griechischen Regierung unter v o lliger Umgehung
Albaniens mitteilte, dal3 die volksdemokratischen L ^nder des Balkan
bereit seien abzurusten, wenn auch die griechische Regierung abrste. Diese Initiative war unserer Meinung nach falsch, denn selbst
wenn Griechenland einen solchen Vorschlag angenommen hatte, so
haae ihn doch die albanische Regierung abgelehnt. Albanien ist wohl
mit dem Vorschlag von Nikita Chruschtschow vom Mai 1959 1 einverstanden, aber nicht mit dem bulgarischen Vorschlag, der nur die
Balkanlander entwaffnen m ochte, ohne Italien miteinzubeziehen.
Haben denn die bulgarischen Genossen vergessen, dafi das brgerliche
und faschistische Italien Albanien in diesem Jahrhundert mehrere
Male angegriffen hat?
Kann man den anderen Fall billigen, als die bulgarischen Genossen,
ohne sich mit der albanischen Regierung, mit der sie durch einen Verteidigungspakt verbunden sind, zu beraten, der griechischen Regierung einen Freundschafts- und Nichtangriffspakt vorschlagen, und
zwar zu einer Zeit, in der Griechenland sich mit Albanien immer noch
in Kriegszustand befindet und Gebietsansprche gegen unser
Vaterland erhebt? Uns scheint es sehr gef ^hrlich, solche Handlungen
einseitig zu unternehmen.
Diese richtigen und legitimen Einwande von uns haben die bulgari-

1) Mit diesem Vorschlag und in den Noten, dir die sowjetische Regierung am 25. Mai
1959 den Rcgicrungen von Albanien, Bulgarien, Rumanien, Jugoslawicn, der
Griechenland, Italien, Frankreich, England und den USA sandtc, wurde die Schaffung
einer atom- und raketenfreien Zone im Raum des Balkan und dcr Adria vorgeschlagcn.
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schen Genossen vielleicht zu der Schlufifolgerung gebracht, dafi wir
die friedliche Koexistenz nicht richtig verstehen, dafi wir den Krieg
wollen usw. Diese Auffassungen sind falsch.
Die polnischen Genossen haben in den Vereinten Nationen ahnlich
gehandelt. So erkffite beispielsweise Genosse Gomulka in der Generalversammlung der Vereinten Nationcn einseitig, dafi Polen vorschlage, „den jetzigen Status quo der Streitkrafte in der Welt zu erhalten; keine neuen Militrsti.itzpunkte zu errichten, sondern die zu
crhalten, die bereits bestehen; keine weiteren Raketenabschufirarnpen
mchr zu bauen, sondern die zu erhalten, die bereits bestehen; und
jene Staaten, die das Geheimnis der Atombombe besitzen, zu verpflichten, dieses zu bcwahren und anderen Staaten nicht mitzuteilen." . Solch ein Vorschlag steht unserer Ansicht nach im Gegensatz zu
den Interessen unseres Lagers. Keine weiteren Raketenabschufirampen
mehr errichten? Doch wer und wo? Alle NATO-Lander, einschliefilich
Italien, Westdeutschland und Griechenland, sind mit Raketen ausgerstet. Wem soll man das Atomgeheimnis nicht weitergeben? England, Frankreich und Westdeutschland besitzen es ja schon. Es ist
klar, dafi ein solcher Beschlufi nur uns, die Lander der Volksdemokratie, verpflichten wurde, keine Raketenabschufirampen zu errichten,
und dafi aufier der Sowjetunion kein anderes Land des sozialistischen
Lagers die Atombombe besitzen soll.
Wir stellen die Frage zur Diskussion: Warum soll das kommunistische China dic Atombombe nicht besitzen? Wir meinen, dafi China
sie besitzen soll. Denn wenn auch China Atombomben und Raketen
besitzt, dann werden wir sehen, mit welcher Sprache der amerikanische Imperialismus spricht, dann werden wir sehen, ob man auf der
internationalen Arena die Rechte Chinas weiterhin negiert, dann werden wir sehen, ob die amerikanischen Imperialisten es wagen, so mit
ihren Waffen zu klirren, wie sie es heute tun.
Vielleicht wird einer fragen: Wird China seine Rechte gegen die
Vereinigten Staaten von Amerika durchsetzen, nur wenn es die Atombombe besitzt und einsetzt? Nein, China wird die Atombombe nicmals einsetzen, wenn wir nicht von denen angegriffen werden, die von
Natur aus aggressiv und kriegsliistern sind. Wenn die Sowjetunion die
Atombombe nicht hatte, wurde der Imperialismus ihr gegeniiber ganz
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andere TOne anschlagen. Wir werden nie mit Bomben angreifen, wir
sind gegen den Krieg, wir sind bereit, die Bomben zu vernichten, aber
gegenwartig brauchen wir die Bombe zu unserer Verteidigung. Furcht
hutet den Weinberg, sagt unser Volk. Die Imperialisten sollen uns
fiirchten, und sogar sehr.
Gestutzt auf den Marxismus-Leninismus und entsprechend der
Moskauer Erklarung und dem Moskauer Friedensmanifest, hat die
Partei der Arbeit Albaniens in der internationalen Politik und in den
wichtigen Fragen des sozialistischen Aufbaus eine richtige marxistisch-leninistische Linie verfolgt. In den internationalen Beziehungen
stimmte die Linie unserer Partei mit der Politik des Lagers des Sozialismus
Die gro^ien Probleme der Gegenwart betreffen auch die Partei der
Arbeit Albaniens und unser Ideines Volk. Unsere Volksrepublik ist
geographisch von kapitalistischen Staaten und von den jugoslawischen
Revisionisten umgeben; wir waren stets gezwungen, sehr wachsam zu
sein, viele Menschen und betrchtliche Mittel zur Verteidigung
unserer Grenzen und zur Verteidigung der Freiheit und Unabh ^ngigkeit des Vaterlandes gegenber den unzhligen Anschl4en der Imperialisten sowie ihrer Satelliten und Lakaien aufzuwenden.
Wir sind ein kleines Land und ein kleines Volk, wir haben aufiergewOhnlich viel gelitten und wir mufiten hart Idmpfen. Die Freiheit, die
wir heute geniefien, hat uns niemand geschenkt, sondern wir haben
sie uns mit unserem eigenen Blut errungen. Wir haben die imperialistischen Feinde und ihre ManOver gegen das sozialistische Lager,
insbesondere gegen unser Land, kennengelernt und wir lernen sie
taglich besser kennen. Deshalb machen wir uns keine Illusionen darber, dafi sie ihre Natur und ihre Ziele gegenber den VOlkern, gegenber unserem Lager und besonders gegenber dem sozialistischen
Albanien jemals andern werden...
Die amerikanischen und die englischen Imperialisten beschuldigten
und beschuldigen uns Albaner, „wild und kriegsliistern" zu sein. Das
ist insofern verstandlich, als das albanische Volk ihre vielen Versuche,
uns zu versklaven, zunichte machte und ihren Agenten, die gegen die
Partei der Arbeit Albaniens und gegen unsere volksdemokratische
Ordnung Komplotte schmiedeten, den Kopf abschlug...
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Wir meinen, es ist auf dieser Beratung nicht notwendig zu beweisen, dafi kriegerische Absichten den sozialistischen L ^ndern und
unseren marxistisch-leninistischen Parteien fremd sind. Dennoch
erhebt sich die Frage: Warum beschuldigen die Imperialisten und ihre
Agenten China und Albanien, daf3 sie kriegsltistern und gegen die
friedliche Koexistenz seien?
Betrachten wir zunachst Albanien. Gegen wen sollte Albanien
Krieg fuhren und wozu? Es ware Ikherlich, diese Frage zu beantworten. Aber dicjenigen, die uns beschuldigen, haben es notig, ihre aggressiven Ziele gegen Albanien zu tarnen.
Rankovie will, dafi wir unsere Grenzen wie ein Wirtshaus offen halten, damit jugoslawische, italienische und griechische Agenten und
Waffen „ohne Visum" ein- und ausgehen knnnen. Sie wollen uns ihre
„Kultur des Messers zwischen den Zahnen" bringen, damit Tito seinen Traum verwirklichen kann, Albanien als siebte Republik Jugoslawien anzugliedern oder damit die reaktionare italienische Bourgeoisie
ihre rauberischen Ziele gegen Albanien zum dritten Mal durchsetzen
kann; oder damit die griechischen Monarchofaschisten ihren wahnsinnigen Traum von der Einverleibung Sudalbaniens verwirklichen knnnen. Sind wir denn deshalb „Kriegshetzer", weil wir das nicht
zugelassen haben und auch niemals zulassen werden? Sie wissen sehr
wohl, dafi, wenn sie unsere Grenzen verletzen, es Krieg mit uns und
mit dem ganzen sozialistischen Lager geben wird.
Ihr Ziel ist es daher stets gewesen, uns vom sozialistischen Lager und
von den Freunden zu trennen, uns als „wilde Kriegshetzer" zu beschuldigen, weil wir ihnen unsere Grenzen nicht bffnen, damit sie frei
herein- und hinausspazieren knnen, uns zu beschuldigen, daI3 wir
gegen die friedliche Koexistenz seien. Aber, Ironie des Schicksals, es
gibt Gcnossen, die diesem Spiel und diesen Verleumdungen der Revisionisten gegen die Partei der Arbeit Albaniens Glauben schenken.
Naturlich sind wir Albaner gegen eine solche Koexistenz, der zuliebe
wir Albaner dem Sophokles Venizelos territoriale und politische Konzessionen machen mditen. Nein, die Zeiten sind fur immer vorbei, in
denen die Gebiete Albaniens ein Tauschobjekt waren. Wir wenden uns
auch gegen eine solche „Koexistenz" mit dem jugoslawischen Staat, die
uns zur Bedingung macht, auf den ideologischen und politischen
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Kampf gegen den jugoslawischen Staat und gegen die jugoslawischen
Revisionisten, diese Agenten des internationalen Imperialismus, diese
Verrater am Marxismus-Leninismus, zu verzichten. Wir sind gegen
eine solche „Koexistenz" , mit den Englandern oder Amerikanern, der
zuliebe wir die alten Konzessionen in Politik, Diplomatie und
Handel, die ihnen das Regime des Knigs Zogu erteilt hatte, wieder
anerkennen mtigten.
Daraus ergibt sich die allgemeine Schlu gfolgerung, dafi die Partei der
Arbeit Albaniens vollkommen davon uberzeugt ist, dafi unsere groge
Sache des Sozialismus und die Sache des Friedens siegen wird. Die vereinten Krafte des sozialistischen Lagers mit der Sowjetunion an der
Spitze, der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung
und aller friedliebenden Menschen und Vtilker sind in der Lage, durch
entschlossene Aktionen die Imperialisten zu zwingen, die friedliche
Koexistenz zu akzeptieren und den Weltkrieg zu verhindern.
Gleichzeitig aber werden wir die revolutionare Wachsamkeit immer
mehr erhohen, damit uns die Feinde niemals uberrumpeln knnen.
Wir sind uberzeugt, dafi der Sieg in diesem edlen Kampf fur den
Frieden in der Welt und fr den Triumph des Sozialismus uns gehrt.
Das albanische Volk und die Partei der Arbeit Albaniens werden wie
bisher an nichts sparen, um mit allen ihren Kraften unserer gemeinsamen Sache zum Sicg zu verhelfen. Wir werden wie bisher weiter
voranschreiten in stahlerner Verbundenheit mit dem gesamten sozialistischen Lager, mit der Sowjetunion und mit der gesamten internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung.

Liebe Genossen,
die Einheit der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung ist der entscheidende Faktor fr die Verwirklichung der edlen
Ziele des Friedens, der Demokratie, der nationalen Unabhangigkeit
und des Sozialismus. Diese Frage wird in der Moskauer Erklarung vom
Jahre 1957 sowie auch in dem Entwurf ausdrticklich hervorgehoben,
der fr die Erklarung unserer Beratung ausgearbeitet wurde. In der
Erldarung des Jahres 1957 heifit es: „... die kommunistischen und Ar-
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beiterparteien haben fr das Schicksal des sozialistischen Weltsystems
und der internationalen kommunistischen Bewegung eine besonders
gro ge historische Verantwortung. Die kommunistischen und Arbeiterparteien, die an der Beratung teilnehmen, erklken, da g sie ihre Einheit und freundschaftliche Zusammenarbeit im Interesse des weiteren
Zusammenschlusses der Familie der sozialistischen Staaten, im Interesse der internationalen Arbeiterbewegung, der Sache des Friedens
und des Sozialismus unermudlich festigen werden."1
Man mu g sagen, dag besonders in letzter Zeit in der internationalen
kommunistischen Bewegung und den Beziehungen zwischen einigen
Parteien tiefe ideologische und politische Meinungsverschiedenheiten
entstanden, deren weitere Vertiefung unserer Sache nur Schaden
bringen wurde. Daher ist die Partei der Arbcit Albaniens der Ansicht,
dag man die Fehler und die negativen Erscheinungen, die bisher
aufgetreten sind, verurteilen und korrigieren mu g , damit wir vereint
neuen Erfolgen entgegenschreiten knnen.
An dieser Stelle mchten wir uns mit der Frage der Bukarester Beratung n^her befassen, in der bekanntlich unsere Partei uber die
Meinungsverschiedenheiten, die zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstanden waren, ihre Meinung nicht .t.ifierte, sondern sich schon damals das
Recht vorbehielt, dies in der jetzigen Beratung der Vertreter der
kommunistischen und Arbeiterparteien zu tun. Damals wurde die
Partei der Arbeit Albaniens von den sowjetischen Genossen und von
einigen Genossen anderer Bruderparteien fr alles schuldig geheigen,
was man sich denken kann, aber niemand machte sich die Mhe, einmal zu uberlegen, warum diese Partei eine solche Haltung gegen den
allgemcinen Strom einnahm, warum diese Partei, die dem Marxismus-Leninismus und der Moskauer Erklarung bis zum Schlu g treu
geblieben ist, plotzlich beschuldigt wurde, angeblich „gegen den
Marxismus-Leninismus und die Moskaucr Erkikung" zu sein, warum
diese Partei, die mit der Sowjetunion und der Kommunistischen Par-

1) Erklarung der Beratung der Vertreter der kommunistischen und A rbeiterparteien
der sozialistischen Lander, 'firana 1958, S. 24.
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tei der Sowjetunion so eng verbunden ist, ptzlich in Widerspruch zu
der Fhrung der Sowjetunion geriet.
Nun liegt allen Genossen sowohl das sowjetische Informationsmaterial als auch das der Kommunistischen Partei Chinas vor, und sie
konnen nun selbst ihr Urteil darber fallen. Wir haben sowohl das
sowjetische als auch das chinesische Material gelesen und studiert,
diese Dokumente mit dem Aktiv der Partei eingehend diskutiert und
kommen in diese Beratung mit den einmutigen Auffassungen unserer
gesamten Partei.
Bekanntlich wurde am 24. Juni dieses Jahres anWlich des 3. Parteitags der Arbeiterpartei Rumaniens unerwartet und ohne vorherige Ankndigung, wenigstens was unsere Partei betrifft, auf Initiative der
Fhrer der Kommunistischen Partei der Sowjetunion die Bukarester
Beratung organisiert. Entgegen dem Einvernehmen, das mit den Briefen vom 2. und 7. Juni l erzielt wurde, lediglich „Gedanken auszutauschen" und das Datum der heutigen Beratung zu bestimmen, befafite
sie sich mit einer ganz anderen Frage, namlich mit der ideologischen
und politischen Anklage gegen die Kommunistische Partei Chinas,
gcsttzt auf „sowjetisches Informationsmaterial" . Aufgrund dieses
Materials, das wenige Stunden vor der Beratung noch vollig unbekannt war, sollten die Delegierten der kommunistischen und Arbeiterparteien den Standpunkt des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion einnehmen, obwohl sie wegen einer anderen
Frage nach Bukarest gekommen waren und von ihren Parteien keinerlei entsprechende Vollmachten hatten (wenigstens die Delegation unserer Partei nicht), uber solch eine wichtige Frage des internationalen
Kommunismus zu diskutieren , geschweige denn zu entscheiden.

1) Am 2. Juni 1960 schlug das ZK der KPdSU durch einen Brief vor, Ende Juni cine
Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien des sozialistischen
Lagers abzuhalten, „um dic Gcdanken Uber Fragen der gegenwartigen internationalen
Lage auszutauschen und unsere zukUnftigc gemcinsame Linie festzulegen". Am 7. Juni
1960 auf3erte das ZK der KPdSU mit einem weitcren Brief die Ansicht, da g die Beratung
nicht im Juni abgehaltcn werden solle, der Zeitpunkt dcr Beratung solle auf einem vorbereitenden Treffen festgelegt wcrden, zu dem die Vertreter dcr kommunistischen und
Arbeiterparteien dcr sozialistischen Lander in Bukarest wahrend dcr Zeit des 3. Parteitags der Arbeiterpartci Rumaniens zusammentreten sollten.
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Ebenso war an eine ernsthafte Diskussion dieses Materials, das so
schwere Anklagen gegen eine andere marxistisch-leninistische Partei
enthielt, nicht zu denken, da man den Delegierten und vor allem den
Rihrungen der kommunistischen und Arbeiterparteien keine Gelegenheit gegeben hatte, dieses Material allseitig zu studieren. Man
hatte auch dem angeklagten Teil nicht die ntige Zeit zugestanden,
damit auch er seinen Standpunkt rechtzeitig und in allen Formen, die
auch der Anklager bentzte, darlegen konnte. Tatsache ist, daf3 die
sowjetische Fuhrung hauptskhlich darauf aus war, ihre Anklage gegen
dic Kommunistische Partei Chinas rasch durchzusetzen und die Kommunistische Partei Chinas zu verurteilen.
Darum also ging es Genossen Chruschtschow und den anderen
sowjetischen Genossen in Bukarest und keineswegs um die Fragen der
internationalen Politik, die unser Lager und die ganze Welt im
allgemeinen nach dem Scheitern der Pariser Gipfelkonferenz sehr besclffl'tigten. Unsere Partei ware mit einer internationalen Beratung der
kommunistischen und Arbeiterparteien und mit jeder anderen Beratung, mit jeder Tagesordnung einverstanden, unter der Bedingung jedoch, daf3 diese Beratungen ordnungsgemA cinbcrufen wrden, die
Zustimmung aller Parteien hatten, die Tagesordnung klar und bereits
vorher festgelegt ware, den kommunistischen und Arbeiterparteien
das ntige Material zugeschickt wrde und sie gengend Zeit hatten,
dieses Material zu studieren, sich vorzubereiten, und es moglich ware,
claf3 die Po1itbros der Parteien falls notwendig auch die Billigung der
Plenen der Zentralkomitees fr die Beschltisse einholen knnten, die
eventuell auf jener Beratung gefafit wrden. Die Beratungen mssen
also entsprechend der leninistischen Normen abgehalten werden, die
die Beziehungen zwischen den kommunistischen und Arbeiterparteien regeln, in vollstandiger Gleichberechtigung der Parteien, in kameradschaftlichem, kommunistischem, internationalistischem Geist
und mit hoher kommunistischer Moral.
Die Bukarester Beratung entsprach diesen Normen nicht. Deshalb
verurteilt unsere Partei diese Beratung, obwohl sie an ihr teilnahm,
nach wie vor als unkorrekt, da in ihr die leninistischen Normen
verletzt wurden.
Wir sind der Ansicht, daf3 die Bukarester Beratung der Sache der in-
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ternationalen kommunistischen Bewegung, der internationalen Solidarit^t der Werktatigen, der Festigung der Einheit des sozialistischen
Lagers, dem marxistisch-leninistischen Beispiel fur die Beilegung der
ideologischen, politischen und organisatorischen Meinungsverschiedenheiten, die unter den kommunistischen und Arbeiterparteien entstehen konnen und die dem Marxismus-Leninismus schaden, einen
sehr schlechten Dienst erwiesen hat. Schuld daran sind die fhrenden
Genossen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die diese
Beratung organisierten, in dieser Form planten und in dieser Frage
solch unmarxistische Normen anwandten.
Das Ziel war, die Kommunistische Partei Chinas von der internationalen kommunistischen Bewegung verurteilen zu lassen fur Fehler, die
sie nie begangen hat, und aufgrund von Beschuldigungen, die jeder
Basis entbehrten. Diese feste Uberzeugung hat das Zentralkomitee der
Partei der Arbeit Albaniens auf der Grundlage der Tatsachen gewonnen, auf der Grundlage des Studiums des sowjetischen und chinesischen Materials, uber das die Partei der Arbeit Albaniens heute verftigt, auf der Grundlage einer eingehenden Analyse der Entwicklung
der internationalen Situation und der offiziellen Haltung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei
Chinas durch die Partei der Arbeit Albaniens.
Die gesamte Partei der Arbeit Albaniens ist einmutig der Auffassung, da.g die sowjetischen Genossen in Bukarest einen schweren
Fehler begangen haben, als sie die Kommunistische Partei Chinas ungerechtfertigt dafur verurteilt haben, dal3 sie angeblich vom Marxismus-Leninismus abgewichen sei und die Moskauer Erklarung vom Jahr
1957 verletzt und gebrochen habe. Sie haben die Kommunistische
Partei Chinas als „dogmatisch" und „sektiererisch" beschuldigt,
haben behauptet, sie sei „fiir den Krieg", „ gcgcn die friedliche
Koexistenz", sie wolle „im Lager und in der internationalen kommunistischen Bewegung einen privilegierten Platz" usw.
Die sowjetischen Genossen haben auch insofern einen schweren
Fehler begangen, als sie die Liebe und das grofie Vertrauen, das die
Kommunisten zur Sowjetunion und zur Kommunistischen Partei der
Sowjetunion haben, ausnutzten und so versuchten, ihren falschen
Standpunkt gegennber der Kommunistischen Partei Chinas auch den
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anderen kommunistischen und Arbeiterparteien aufzuzwingen.
Schon von Anfang an, als die sowjetischen Genossen begannen, unzuWsigerweise und fieberhaft die Genossen unserer Delegation in Bukarest zu bearbeiten, war es fr die Partei der Arbeit Albaniens klar,
dafi die sowjetischen Genossen durch Argumente ohne jede Grundlage und durch Druck die Delegation der Partei der Arbeit Albaniens in
ihre Falle locken wollten, damit sie sich den falschen Auffassungen der
sowjetischen Genossen anschliefie.
Wichtig war fiir Genossen Chruschtschow (und das sagte auch Genosse Andropow zu Genossen Hysni Kapo), „ob wir uns auf die sowjetische Seite stellen werden oder nicht". Diese Haltung druckte Genosse
Chruschtschow auch in anderer Form aus, und zwar durch seine
^ ufierungen gegen unsere Partei whrend der Bukarester Beratung.
Das bewies auch die ungerechte und nicht freundschaftliche Haltung
der sowjetischen Fhrung und des Personals der sowjetischen Botschaft
in Tirana nach der Bukarester Beratung. Doch darbcr sp ^.ter. Fiir die
sowjetische Fhrung hatte die Meinung einer marxistisch-leninistischen Partei, wie unsere Partei es war, keinerlei Bedeutung. Wichtig
war ihnen aber, dafi diese dieselbe Haltung einnahm , die das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in Bukarest
eingcnommen hatte.
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die die Bukarester Beratung organisierte, hatte die Partci der Arbeit Albaniens iiberhaupt
nicht darbber informiert, dafi anlAlich des Parteitages der Arbeiterpartei Rumkliens beabsichtigt war, die Kommunistische Partei Chinas
wegen angeblicher schwerer Fehler in ihrer Linie anzuklagen. Dies
kam fr die Partei der Arbeit Albaniens v(51lig iiberraschend. Und jetzt
erfahren wir, dafi aufier der Partei der Arbeit Albaniens, der Kommunistischen Partei Chinas, der Partei der Arbeit Koreas und der Partei
der Werktatigen Vietnams, die anderen Parteien des Lagers wufiten,
dafi die Beratung in Bukarest organisiert werden sollte, um China
anzuklagen. Wenn sich das tatsachlich so verhalten hat,dann ist ganz
klar, dafi die Sache noch wesentlich ernster ist und die Form einer
Fraktion mit internationalem Charakter annimmt.
Trotz alledem lief3 sich unsere Partei nicht iiberrumpeln und
blieb stets wachsam. Dies war so, weil sie in den Beziehungen zu den

234

Enver Hoxha

anderen Parteien immer die leninistischen Normen respektierte, denn
sie hat eine hohe marxistische Achtung gegenber der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Kommunistischen Partei Chinas
und gegenber allen anderen kommunistischen und Arbeiterparteien.
Sie respektiert die Gleichberechtigung der Parteien, eine Gleichberechtigung, die auch von den anderen Parteien gegenber der Partei
der Arbeit Albaniens respektiert werden mu13, unabingig davon, dag
sie zahlenmf3ig klein ist.
Unsere Partei stellte schon am Anfang fest, daf3 alle diese Normen
in der Bukarester Beratung mit Filfien getreten wurden. Deshalb
nahm sie auch die allen bekannte Haltung ein, die sie angesichts des
Verlaufes der Ereignisse immer noch fr die einzig richtige Haltung 111t.
Einige Fhrer der Bruderparteien bezeichneten uns als „Neutralisten" , einige beschuldigten uns, dafi wir uns „von der richtigen
mandstisch-leninistischen Linie getrennt haben", und diese Fuhrer
gingen sogar so weit, uns innerhalb ihrer Parteien anzuschwarzen. Wir
weisen diese Anklagen voll Verachtung zuruck, weil sie Verleumdungen sind, weil sie nicht fair sind und mit kommunistischer Moral
nichts zu tun haben.
Wir fragen diejenigen, die diese strflichen Handlungen gegen die
Partei der Arbeit Albaniens begingen: Hat eine Partei das Recht, ihre
Meinung offen zu sagen so wie sie es fur richtig
Welche Meinung
1.113erte die Partei der Arbeit Albaniens in Bukarest? Wir bekundeten
unsere Treue zum Marxismus-Leninismus und dies wird durch das gesamte Leben und den Kampf der Partei der Arbeit Albaniens best ^ tigt. Wir bekundeten unsere Treue zu den Beschliissen der Moskauer
Erklarung und zum Friedensmanifest vom Jahr 1957, und diese Treue
beweist die Linie, die die Partei der Arbeit Albaniens konsequent befolgt hat. Wir bekundeten unsere Treue zum sozialistischen Lager und
verteidigen seine Einheit, und das beweist der ganze Kampf der Partei
der Arbeit Albaniens. Wir bekundeten unsere Liebe und unsere Treue
zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion und zu den Sowjetvilkem, und das beweist das ganze Leben der Partei der Arbeit
Albaniens. Wir weigerten uns aber, uber „Fehler" der Kommunistischen Partei Chinas zu urteilen, geschweige denn, die Kommunisti-
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sche Partei Chinas zu „verurteilen" , ohne vorher den Standpunkt der
Kommunistischen Partei Chinas zu diesen Fragen zu kennen, die so
verdreht, uberhastet und antimarxistisch gegen sie aufs Tapet gebracht
wurden. Wir rieten , bei der Lsung dieser Frage, die fur den internationalen Kommunismus so uberaus ernst und lebenswichtig ist,
mdvoll und freundschaftlich vorzugehen und kaltes Blut zu bewahren. Das war unser ganzes „Verbrechen" , weswegen man den Stein auf
uns warf. Aber wir glauben, dal3 der Stein, der uns treffen sollte, auf
den Kopf derjenigen gefallen ist, die ihn aufhoben. Die Zeit, die
bisher vergangen ist, beweist und die Zukunft wird beweisen, dafŠ die
Haltung der Partei der Arbeit Albaniens richtig ist.
Warum haben sich Genosse Chruschtschow und die anderen
sowjetischen Genossen so sehr beeilt, die Kommunistische Partei
Chinas ohne Grundlagen und Tatsachen zu verurteilen? Ist Kommunisten, besonders den wichtigsten F0hrern einer so grofien Partei, wie
es die Kommunistische Partei der Sowjetunion ist, erlaubt, eine solch
schmutzige Tat zu begehen? Dic Antwort mogen sie selbst geben, aber
auch die Partei der Arbeit Albaniens hat das volle Recht, ihre Meinung
zu sagen.
Die Partei der Arbeit Albaniens ist der Meinung, dd nicht nur die
Bukarester Beratung ein grof3er Fehler war, sondern dd dieser Fehler
auch noch bewu& vergrbfiert wurde. Man darf auf keinen Fall
zulassen, dd die Bukarester Beratung vergessen wird, sondern sie mul3
vielmehr als ein dunkler Fleck in der internationalen kommunistischen
Bewegung scharf verurteilt werden.
Es besteht nicht der geringste Zweifel, dafi die ideologischen
Meinungsverschiedenheiten grofŠ waren und sind und da g sie zwischen
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas entstanden sind und sich entwickelten. Sie hatten
zwischen den beiden Parteien beizeiten auf marxistisch-leninistische
Weise beigelegt werden sollen.
Die Kommunistische Partei Chinas erklart in ihrem Dokument,
diese grundskzlichen Meinungsverschiedenheiten unmittelbar nach
dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
entstanden sind und von den chinesischen Genossen zur Diskussion
gestellt wurden. Einige Punkte nahmen die sowjetischen Genossen zur
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Kenntnis, andere hingegen wiesen sie zuruck.
Die Partei der Arbeit Albaniens vertritt die Auffassung, dalS man
fr diese Meinungsverschiedenheiten, wenn sie nicht zwischen den
beiden Parteien selbst beigelegt wurden, eine Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien hatte organisieren mussen, auf der diese
Frage unterbreitet und diskutiert und zu ihnen Stcllung genommen
worden ware. Es ist nicht richtig, dafi diese Probleme vernachlassigt
wurden. Die Schuld dafur fallt den sowjetischen Genossen zu, die
uber die Unstimmigkeiten Bescheid wufiten, sie aber bagatellisierten,
weil sie von der Richtigkeit und „Unverletzlichkeit" ihrer Linie
uberzeugt waren, was aber, nach unserer Meinung, eine idealistische
und metaphysische Einstellung ist.
Wenn aber die sowjetischen Genossen von der Richtigkeit ihrer
Linie und der Taktik uberzeugt waren, warum organisierten sie dann
nicht rechtzeitig eine solche Beratung, um diese Differenzen
beizulegen? Waren etwa die strittigen Fragen so unbedeutend, wie
beispielsweise die Verdammung J. W. Stalins, die grofie Frage der
ungarischen Konterrevolution, die Frage der Formen der Machtergreifung, von vielen anderen sehr wichtigen Fragen, die spter
auftauchten, ganz zu schweigen? Nein! Sie waren keineswegs unbedeutend. Wir alle haben unsere eigene Auffassung iiber diese Fragen,
wcil sie uns alle, als Kommunisten, interessieren, weil alle unsere Parteien ihren V51kern gegenber, aber auch dem internationalen
Kommunismus gegenber verantwortlich sind.
Um die Kommunistische Partei Chinas wegen imagin ^rer Fehler
und Sunden verdammen zu konnen, waren Genosse Chruschtschow
und die anderen sowjetischen Fuhrer sehr daran interessiert, die
Fragen so darzustellen, als ginge es um Meinungsverschiedenheiten
zwischen China und dem gesamten internationalen Kommunismus.
Uber die oben genannten Fragen haben jedoch nur Genosse
Chruschtschow und die Genossen um ihn ein Urteil beschlossen und
gef^ llt, wobei sie dachten, es sei nicht ntig, kollegial in einer Beratung der Vertreter aller Parteien daruber zu diskutieren, obwohl es sich
um wichtige internationale Fragen handelte.
Dann kam die ungarische Konterrevolution, aber die Meinungsverschiedenheiten wurden auch jetzt nicht aufgedeckt. Was soll diese
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Taktik, die Dinge zu vertuschen, solange die sowjetischen Genossen
kein Interesse daran haben? Sobald sie aber daran interessiert sind,
organisieren sie nicht nur eine Beratung wie die in Bukarest, sondern,
setzen auch alles daran, um den anderen die Auffassung aufzuzwingen, dag China „in der Linie in Widerspruch zu allen kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt steht".
Solch einen Versuch machten die sowjetischen Genossen auch uns
gegenUber. Im August dieses Jahres richtete die sowjetische Fhrung
ein Schreiben an unsere Partei, in dem sie uns ein Treffen der Vertreter
unserer beiden Parteien vorschlug, „damit der Funken des Konflikts keinen Brand hervorruft". Dabei sollte sich unsere Partei auf die Seite der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion und gegen die Kommunistische Partei Chinas stellen , und unsere beiden Parteien sollten auf
der heutigen Beratung eine gemeinsame Front bilden. NatUrlich
lehnte das Zentralkomitee unserer Partei diesen Vorschlag ab und
bezeichnete ihn in einem offiziellen Antwortschreiben als antimarxistisch und fraktionistisch, weil er sich gegen eine dritte Bruderpartei richtete, gegen die Kommunistische Partei Chinas. Diese korrekte und prinzipienfeste Haltung unserer Partei hat natiirlich der
FUhrung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nicht gefallen.
Zweifellos sind diese Fragen von erstrangiger Bedeutung, und
zweifellos sind wir auch alle sehr stark daran interessiert; aber ebenso
zweifelt die Partei der Arbeit Albaniens uberhaupt nicht daran, dag
die Fragen, wie sie in Bukarest gegen China zur Sprache gebracht wurden, tendenzios waren und zum Ziel hatten, die Kommunistische
Partei Chinas von der gesamten internationalen kommunistischen Bewegung verurteilen zu lassen und zu isolieren.
Fr die Partei der Arbeit Albaniens war das schrecklich und
unannehmbar, nicht nur, weil sie davon keineswegs uberzeugt war,
sondern auch, weil hier gegen eine gro g e, ruhmreiche Bruderpartei,
wie es die Kommunistische Partei Chinas ist, auf unmarxistische Weise
eine Aktion gestartet wurde, weil damit, da g man China des Dogmatismus beschuldigte, ein Angriff gegen den Marxismus-Leninismus
selbst organisiert wurde.
In der Beratung wurden gegen die Kommunistische Partei Chinas
viele Anklagen erhoben. Das hatte sich auch im Kommuniquë wider-
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spiegeln mussen. Warum war das nicht der Fall? Wenn die Anklagen
begrundet waren, warum zgerte man dann und gab ein Kommuniquë heraus, das dem Zweck der Beratung nicht entsprach? Warum
sprach man in diesem Kommuniquë nicht von der „grofien Gefahr des
Dogmatismus" , der angeblich den internationalen Kommunismus
bedrohte?
Nein, Genossen, die Bukarester Beratung lafit sich nicht verteidigen. Sie entsprach nicht den Prinzipien. Sie war darauf ausgerichtet,
gewisse Ziele zu erreichen, und ihr Hauptziel bestand nach Meinung
der Partei der Arbeit Albaniens darin, der Kommunistischen Partei
Chinas Dogmatismus vorzuwerfen und damit einige schwere Fehler in
der Linie zu verschleiern, die die Genossen der sowetischen Fuhrung
selbst begangen haben.
Die sowjetischen Genossen benotigen in dieser Frage die
Unterstutzung der anderen Parteien. Deshalb versuchten sie, diese
einfach zu uberrumpeln. Die sowjetischen Genossen erreichten jedoch
nur einen halben Erfolg, sie erhielten das Recht, ihren Parteien die
Verurteilung Chinas als die Frucht einer „internationalen Beratung
des Kommunismus" hinzustellen. In den kommunistischen und Arbeiterparteien, auf3er der Partei der Arbeit Albaniens und einigen
anderen kommunistischen und Arbeiterparteien, wurden die angeblich „schweren Fehler in der Linie der Kommunistischen Partei
Chinas" zur Sprache gebracht, uber eine „einstimmige" Verurteilung
Chinas in Bukarest berichtet und alles unternommen, um die Parteien
und Vlker in diesem Sinne zu beeinflussen. In einigen dieser
Parteiversammlungen wurde auch die Partei der Arbeit Albaniens
verurteilt.
Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens beschlofi
— und dieser Beschlufi war richtig
nach der Bukarester Beratung in
der Partei lediglich das Kommuniquë durchzuarbeiten und ihr zu sagen, dafi es zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
und der Kommunistischen Partei Chinas grundsatzliche Meinungsverschiedenheiten gibt, die auf der nachsten Beratung im November in
Moskau erortert und gelÉist werden mssen. Und so geschah es auch.
Diese Haltung unserer Partei gefiel jedoch den fhrcnden Genossen
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion nicht, und das bekamen
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wir sehr bald zu sp0ren. Gleich nach Bukarest begann gegen unsere
Partei und ihr Zentralkomitee ein unerwarteter, prinzipienloser Angriff, grobe Einmischung und allseitiger Druck. Den Angriff begann
Genosse Chruschtschow in Bukarest, und in Moskau setzte ihn Genosse Koslow fort. Die Genossen des Politbtiros, die zufallig durch
Moskau kamen, wurden dort bearbeitet, um sie gegen die Fuhrung
unserer Partei aufzuhetzen. Man sagte ihnen dort „die F0hrung der
Partei der Arbeit Albaniens hat die Freundschaft mit der Sowjetunion
verraten" , „die Linie der F0hrung der Partei der Arbeit Albaniens ist
durch einen Zickzackkurs charakterisiert", „Albanien muf3 entscheiden, ob cs mit 200 Millionen" (also mit der Sowjetunion) „gehen will
oder mit 650 Millionen" (also mit Volkschina), und schlidlich „allein
ist Albanien in Gefahr, eine Atombombe der Amerikaner gengt, um
Albanien mit seiner ganzen Bevfflkerung vollig auszulschen" und
andere solche Drohungen. Es ist ganz klar, daf3 man das Ziel verfolgte,
die F0hrung unserer Partei zu spalten und aus der Fhrung der Partei
der Arbeit Albaniens diejenigen zu entfernen, die nach Ansicht der
sowjetischen Fhrer ihr unrechtes und unehrliches Unternehmen behinderten.
Das Ergebnis dieser spalterischen Tatigkeit war, daf3 Liri Belishova,
Exmitglied des Politburos des Zentralkomitees der Partei der Arbeit
Albaniens, vor den Schmeicheleien der sowjetischen Fiihrer, vor ihren
Drohungen und Einschtichterungsversuchen kapitulierte und in die
offene Opposition zur Linie der Partei geriet.
Wenn die sowjetischen Genossen im Schreiben an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas sich bemuhen, die Sache so
darzustellen, als ob in Albanien die Freunde der Sowjetunion verfolgt
wtirden, so ist das falsch. Freunde der Sowjetunion, der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Sowjetvolker sind ihr Leben lang
die anderthalb Millionen Albaner und die Partei der Arbeit Albaniens, die diese mit Blut besiegelte Freundschaft geschmiedet und gestanIt haben, und nicht die verschiedenen Kapitulanten, Spalter und
Abweichler.
Aber die Bemhungen, um an der richtigen Haltung unserer Partei
in Bukarest Zweifel zu erwecken, beschranken sich nicht allein auf
Moskau. Sie wurden, sogar mit Feuereifer, auch in Tirana von den An-
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gestellten der Sowjetbotschaft mit dem sowjetischen Botschafter an
der Spitze weiterbetrieben.
Wie ich schon vorhin sagte, konnte man sich vor der Bukarester
Beratung zwischen uns und den sowjetischen Genossen keine engere,
aufrichtigere und brhderlichere Verbundenheit vorstellen. Wir hatten
keine Geheimnisse vor den sowjetischen Genossen, weder Parteigeheimnisse noch Staatsgeheimnisse. Das war der Beschlufi des Zentralkomitees unserer Partei. Diese Verbundenheit spiegelte die grofie
Liebe und Treue zwischen dem albanischen und dem sowjetischen
Volk wider, die unsere Partei mit Blut besiegelt hat.
Aber diese heiligen Gefhle der Partei der Arbeit Albaniens und
des albanischen Volkes wurden von einigen ublen Elementen, mit
dem sowjetischen Botschafter an der Spitze, mit Fhfien getreten. Die
freundschaftlichen Beziehungen und das Vertrauen der Kader ausnhtzend, begannen sie fieberhaft und nachdrhcklich, die Partei der
Arbeit Albaniens anzugreifen, die Partei zu spalten, in ihren Reihen
Verwirrung und Panik zu stiften und die Rihrung von der Partei zu
trennen. Ja, es kam sogar so weit, dafi der Sowjetbotschafter in Tirana
den Versuch machte, die Generale unserer Armee dazu aufzuhetzen,
mit der Volksarmee Albaniens gegen die Fhhrung der Partei der Arbeit
Albaniens und des albanischen Staates zu putschen. Aber sie erreichten nichts, denn die Einheit unserer Partei ist sthlem. Unsere
Kader, im nationalen Befreiungskampf und im heftigen Kampf auf
Leben und Tod gegen die jugoslawischen Revisionisten gesthlt, verteidigen auf mancistische Weise ihre heroische Partei. Sie wissen wohl,
zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion Lenins und
den Spaltern zu unterscheiden. Und tatsachlich haben sie die Verleumder auf ihren Platz verwiesen.
Dennoch gelang es den Angestellten der Sowjetbotschaft in Tirana
unter Leitung des Botschafters selbst mit Hilfe von unerlaubten antimarxistischen Methoden, den Vorsitzenden der Revisionskommission
der Partei der Arbeit Albaniens, der 15 Tage vorher noch mit der vom
Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens in Bukarest verfolgten
Linie solidarisch gewesen war, in die F ^ nge dieser Intriganten zu treiben, so dafi er vollig vom Wege des Marxismus-Lcninismus abkam und
in schreienden Widerspruch zur Parteilinie geriet. Es ist klar, dafi die
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schandlichen Handlungen jener sowjetischen Genossen die Spaltung
der Fhrung der Partei der Arbeit Albaniens und ihre Isolierung von
den Parteimassen bezweckten. Und das als Strafe fur das „Verbrechen" , das wir in Bukarest begangen hatten, namlich fur unsere
Khnheit, unsere Meinung offen zu sagen, so wie wir es fr richtig
halten.
Die Funktionare der Sowjetbotschaft in Tirana gingen auf diesem
Weg noch weiter. Sie wandten sich an diejenigen Albaner, die in der
Sowjetunion studiert hatten, und versuchten, sie gegen die albanische
Fhrung aufzuhetzen, in der Meinung, da g diese ein geeignetes
Kontingent fr ihre heimtuckischen Absichten seien. Aber die Albaner, sowohl die, die in der Sowjetunion studiert, als auch die, die
nicht dort studiert haben, wissen und werden wissen, da g die niedertrachtigen Methoden, zu denen die Angestellten der sowjetischen
Botschaft in Tirana griffen, dem Marxismus-Leninismus vollig fremd
sind. Die Albaner sind Kinder ihres Volkes, Sohne und Tchter ihrer
Partei, sie sind Marxisten-Leninisten, sie sind Internationalisten.
Ich knnte hier noch viele andere Beispiele anfhren, aber um
dieser wichtigen Beratung nicht zu viel Zeit zu rauben, werde ich nur
noch zwei typische Falle erwahnen. Der Druck auf unsere Partei wurdc
auch noch weiter fortgesetzt, als hier in Moskau die Kommission fr
die Abfassung des vorliegenden Erklarungsentwurfes tagte und die
sowjetischen Genossen erklarten, da g man vorwarts schauen msse
und nicht rckwarts. Damals griff das Mitglied des Zentralkomitees
und Minister der Sowjetunion, Marschall Malinowski, in einer grogen
Versammlung der Generalstabschefs der Mitgliedsstaaten des Warschauer Vertrags in Moskau das albanische Volk, die Partei der Arbeit
Albaniens, unsere Regierung und unsere Fhrung offen an. Dieser ffentliche und feindselige Angriff ist dem diversionistischen Angriff
des Sowjetbotschafters in Tirana sehr ahnlich, der versucht hatte,
unsere Volksarmee gegen unsere Partei- und Staatsfhrung aufzuhetzen. Aber genau wie dieser Sowjetbotschafter, so hatte sich auch
Marschall Malinowski gewaltig verrechnet. Niemand wird ein solches
Ziel erreichen, und noch weniger ist es moglich, die Freundschaft
zwischen unserem Volk und den Viilkern der Sowjetunion zu zerstC5ren. Der gerechte Kampf unserer Partei gegen diese zersetzenden
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Handlungen festigte die aufrichtige Freundschaft unseres Volkes zu
den VOlkern der Sowjetunion. Diese Freundschaft knnen nicht
einmal die merkwurdigen Erklarungen des Marschall Gretschko, des
Oberkommandierenden des Warschauer Vertrags, zerstoren, der
unserer Militardelegation nicht nur erklarte, da g es Schwierigkeiten
gebe, den Bedarf unserer Armee an einigen dringend notwendigen
Ausrustungen zu decken , wie dies die unterzeichneten Vertrage vorsahen , sondern auch ganz offen sagte: „Ihr seid ja nur vorlaufig im
Warschauer Vertrag!" Marschall Gretschko lief3 damit durchblicken,
da g er beschlossen hatte, uns hinauszuwerfen. Aber zum Gluck ist es
nicht der Genosse Marschall, der so etwas entscheidet.
lm Oktober dieses Jahres erklarte Genosse Chruschtschow allen Ernstes den chinesischen Genossen: „Wir werden Albanien so wie Jugoslawien behandeln". Wir sagen all das der Beratung des internationalen
Kommunismus, damit sie erkennt, wie weit die Dinge schon gediehen
sind, welche Haltung man gegen0ber einem kleinen sozialistischen
Land einnimmt. Welches „Verbrechen" hat denn die Partei der Arbeit
Albaniens begangen, da g unser Land so behandelt werden soll, wie
das titoistische Jugoslawien? Haben wir etwa den Marxismus-Leninismus verraten, wie es die Tito-Clique getan hat? Oder sind wir aus dem
sozialistischen Lager ausgetreten, und haben uns vor den Karren des
amerikanischen Imperialismus spannen lassen, wie es der jugoslawische Revisionismus getan hat? Nein! Dafur ist die gesamte internationale kommunistische Bewegung Zeuge, das bezeugt die gesamte
konkrete politische, ideologische und wirtschaftliche Tatigkeit unserer
Partei und unseres Staates wahrend des ganzen nationalen Befreiungskampfes und wahrend der 16 Jahre seit der Befreiung des Vaterlandes,
das bezeugt auch das Zentralkomitee der Kommunistischcn Partei der
Sowjetunion selbst, das in dem Schreiben an das Zentralkomitee der
Partei der Arbeit Albaniens am 13. August 1960 hervorhob: „Die
Beziehungen zwischen der Partei der Arbeit Albaniens und der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die auf den Prinzipien des
proletarischen Internationalismus beruhen, waren immer wahrhaft
bruderlich. Die Freundschaft zwischen unseren Parteien und VOlkern
ist kein einziges Mal durch ein Mifiverstandnis oder durch Auseinandergehen getr0bt worden. Die Standpunkte der Partei der Arbeit
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Albaniens und der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu den
wichtigsten Fragen der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung und der Aufienpolitik stimmen tiberein."
Worin besteht dann aber unsere Schuld? Unser einziges „Verbrechen" ist, da13 wir uns in Bukarest weigerten, eine kommunistische
Bruderpartei, nk:alich die Kommunistische Partei Chinas, unrechtmk3ig zu verurteilen. Unser einziges „Verbrechen" ist, daf3 wir in einer
internationalen kommunistischen Beratung (und nicht etwa auf dem
Marktplatz) den Mut hatten, offen der unrechten Handlung Genossen
Chruschtschows Widerstand zu leisten. Unser einziges „Verbrechen"
ist, daf3 wir eine kleine Partei eines kleinen und armen Volkes sind, die
nach Ansicht des Genossen Chruschtschow nur zu applaudieren und ja
zu sagen hat, aber nicht ihre Meinung anfiern darf. Das ist aber weder
marxistisch noch irgendwie annehmbar. Das Recht, unsere Meinung
zu sagen, hat uns der Marxismus-Leninismus gegeben , und dieses
Recht kann uns niemand nehmen, weder durch politischen oder wirtschaftlichen Druck, noch durch Drohungen oder Etiketten, die man
uns anheften mag. Bei dieser Gelegenheit mochten wir Genossen
Chruschtschow fragen: Warum hat er diese Erklkung nicht uns
gemacht, sondern dem Vertreter einer dritten Partei? Oder glaubt
Genosse Chruschtschow , daf3 die Partei der Arbeit Albaniens keinen
eigenen Standpunkt hat, sondern mit der Kommunistischen Partei
Chinas prinzipienlos gemeinsame Sache gemacht hat und man deshalb uber die Fragen unserer Partei mit den chinesischen Genossen
sprechen kann? Nein, Genosse Chruschtschow, Sie irren sich auch weiterhin und haben eine sehr schlechte Meinung von unserer Partei. Die
Partei der Arbeit Albaniens hat ihren eigcnen Standpunkt und kann
diesen sowohl vor ihrem Volk als auch vor der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung verantworten.
Wir sind verpflichtet, diese Beratung dar0ber zu informieren, daf3
die sowjetische Fuhrung von den Drohungen, Albanien wie das titoistische Jugoslawien zu behandeln, tatskhlich zu konkreten Handlungen ubergegangen ist. In diesem Jahr wurde unser Land von vielen
Naturkatastrophen heimgesucht. Ein grofies Erdbeben erschutterte
unser Land, im Oktober gab es eine grofie Uberschwemmung, aber vor
allem war die Durre schrecklich. 120 Tage lang fiel kein Tropfen Re-
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gen. Fast das gesamte Getreide verdorrte. Dem Volk drohte eine Hungersnot. Die geringen Vorrate waren bald aufgebraucht. Unsere Regierung bat die Sowjetunion, ihr sofort Getreide zu verkaufen.
Gleichzeitig schilderte sie ihr die schwere Notlage des Landes. Das geschah nach der Bukarester Beratung. 45 Tage lang warteten wir auf die
Antwort der sowjetischen Regierung, wahrend die Getreidevorrate nur
noch fur 15 Tage reichten. Nach 45 Tagen und nach mehrmals wiederholten offiziellen Anfragen gewahrte uns die sowjetische Regierung
statt 50000 nur 10000 Tonnen Getreide, das heifit Brot fhr 15 Tage,
und die Lieferung sollte wahrend der Monate September-Oktober erfolgen. Das war offener Druck auf unsere Partei, um sie dem Willen
der sowjetischen Genossen zu unterwerfen.
In diesen schweren Tagen machten wir viele Erfahrungen. Hatte
denn die Sowjetunion, die der ganzen Welt Getreide verkauft, fr das
albanische Volk, das dem sowjetischen Brudervolk, dem Marxismus-Leninismus und dem sozialistischen Lager treu ist, keine 50000
Tonnen Getreide, in einer Situation, in der es nicht durch eigene
Schuld von einer Hungersnot bedroht war? Einst hatte uns Genosse
Chruschtschow erklart: „Sorgt Euch nicht um Brot; was Ihr in einem
Jahr verbraucht, fressen bei uns die Mause". Die Mause in der Sowjetunion hatten also zu fressen, aber das albanische Volk lief3 man
hungern, um zu erreichen, daf3 die Fhrung der Partei der Arbcit
Albaniens sich dem Willen der Sowjetunion beugte. Genossen, das ist
schrecklich, aber wahr. Das Sowjetvolk wird ihnen das nicht verzeihen,
wenn es davon erfahrt, denn das ist weder marxistisch noch internationalistisch oder kameradschaftlich. Es ist auch nicht freundschaftlich,
keine Clearingabkommen mit uns zu schliden, auf deren Basis wir in
der Sowjetunion hatten Brot kaufen konnen, sondern uns zu zwingen , dic geringen Goldreserven unserer Nationalbank fr den Ankauf
von sowjetischem Mais fik unser Volk zu verwenden.
Alle diese Handlungen hangen miteinander zusammen und sind
nicht etwas Zufalliges. Besonders in den letzten Tagen erreichten die
Angriffe des Genossen Chruschtschow gegen unsere Partei der Arbeit
den Hhepunkt. Sie, Genosse Chruschtschow, erklarten am 6. November: „Die Albaner benehmen sich uns gegenber genauso wie
Tito." Sie sagten den chinesischen Genossen: „Wir haben ein Alba-
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nien verloren, aber Ihr habt eins gewonnen." Schlidlich erklarten Sie:
„Die Partei der Arbeit Albaniens ist unser schwaches Kettenglied."
Was sind das fur ungeheuerliche Beschuldigungen, welche
„Kramer"haltung gegenber unserer Partei, unserem Volk und einem
sozialistischen Land, das man wie in einem Glucksspiel verliert oder
gewinnt? Was ist das fr eine Einschatzung einer Bruderpartei, die
nach Ihrer Ansicht ein schwaches Kettenglied in der internationalen
kommunistischen Bewegung sein soll? Wir sind uns daruber im klaren
und haben sehr wohl begriffen, dafi unsere richtige und prinzipienfeste marxistisch-leninistische Haltung, unser Mut, mit Ihnen nicht einverstanden zu sein, Ihre falschen Handlungen zu verurteilen, Sie
zwingen, unsere Partei anzugreifen, sie auf allerlei Arten zu erpressen
und uber sie die extremsten Ungeheuerlichkeiten zu sagen. Das ist
aber ganz und gar nicht freundschaftlich, ganz und gar nicht kommunistisch. Sie vergleichen uns mit den jugoslawischen Revisionisten.
Aber alle wissen, wie gerade unsere Partei gegen die jugoslawischen
Revisionisten gekampft hat und weiter kampft. Nicht wir handeln wie
die Jugoslawen, sondern Sie, Genosse Chruschtschow, der gegen unsere Partei Methoden anwendet, die dem Marxismus-Leninismus fremd
sind. Sie betrachten Albanien als ein Tauschobjekt, das der eine oder
der andere gewinnen oder verlieren kann. Es gab einmal eine Zeit, in
der Albanien als Tauschobjekt galt, als die anderen glaubten, dal3 die
Existenz Albaniens von ihnen abhinge. Aber diese Zeit ist mit dem
Sieg der 1deen des Marxismus-Leninismus in unserem Land vorbei. Sie
wiederholen die gleiche Auffassung, wenn Sie zu dem Schlul3 gelangen , dafi Sie Albanicn „verloren" hatten und ein anderer es „gewonnen" habe oder dal3 Albanien kein sozialistisches Land mehr sei, wie
aus Ihrem Schreiben vom 8. November hervorgeht, in dem unser Land
nicht als sozialistisches Land erwahnt wird.
Die Tatsache, daf3 Albanien auf dem Weg des Sozialismus voranschreitet und Mitglied des sozialistischen Lagers ist, das bestimmen
nicht Sie, Genosse Chruschtschow, das hangt nicht von Ihren persOnlichen Wunschen ab. Das hat das albanische Volk mit seiner Partei der
Arbeit an der Spitze, durch seinen Kampf bestimmt, und keine Macht
der Welt vermag es von diesem Weg abzubringen.
Gegenber der Behauptung, unsere Partei der Arbeit sei das
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schwachste Kettenglied des sozialistischen Lagers und der internationalen kommunistischen Bewegung, sagen wir, dafi die 20j ^.hrige Geschichte unserer Partei, der heroische Kampf unseres Volkes und unscrer Partei gegen die faschistischen Besatzer und die 16 Jahre seit der
Befreiung unseres Landes, in denen unsere Partei und unser kleines
Volk allen Strmen getrotzt haben, gerade das Gegenteil zeigen. Von
Feinden eingekreist, wie eine Insel zwischen den Wogen, trotzte die
Volksrepublik Albanien mutig allen Angriffen und Provokationen der
Imperialisten und ihrer Lakaien. Wie ein Granitfelsen hat sie das
Banner des Sozialismus in den dickwrtigen Linien der Feinde hochgehalten und halt es weiter hoch. Sie, Genosse Chruschtschow, haben
die Hand gegen unser kleines Volk und seine Partei erhoben, aber wir
sind uberzeugt, dafi das Sowjetvolk, das auch fr die Freiheit unseres
Volkes sein Blut vergossen hat, dafi die grofie Partei Lenins mit Ihrer
Handlungsweise nicht einverstanden sein werden. Wir vertrauen fest
auf den Marxismus-Leninismus und wir sind sicher, dafi die Bruderparteien, die ihre Vertreter zu dieser Beratung geschickt haben, diese
Angelegenheit prfen und mit mancistisch-leninistischer Gerechtigkeit beurteilen werden.
Unsere Partei hat die Kommunistische Partei der Sowjetunion
immer als Mutterpartei betrachtet, weil sie die alteste Partei, die
ruhmreiche Partei der Bolschewiki ist, weil sie universale Erfahrungen
und cine grofie Reife erlangt hat. Aber unsere Partei wird nie zulassen,
dafi ihr irgendein Sowjetfhrer seine Auffassungen aufzwingt, die sie
fur falsch h^lt.
Die sowjetische Fuhrung hat diese Frage von prinzipieller Bedeutung ganz falsch, idealistisch und metaphysisch beurteilt. Ihr sind
die von den Sowjetvolkern und der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion erzielten grofien Erfolge zu Kopf gestiegen, sie tritt die
marxistisch-leninistischen Prinzipien mit Fiifien, halt sich fr unfehlbar und betrachtet alle ihre Beschlsse, Handlungen, Worte und Gesten als absolut richtig und unumsteifilich. Die anderen knnen Fehler
machen und verurteilt werden, nur sie nicht. „Unsere Beschlusse sind
heilig, sind unverletzlich"; „Wir knnen der Kommunistischen Partei
Chinas kein einziges Zugest^ndnis machen, knnen keinen Kompromifi mit ihr schliefien", erffirten die Fuhrer der Kommunistischen
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Partei der Sowjetunion unseren Leuten. Warum haben sie uns dann in
Bukarest versammelt? Offensichtlich, damit wir die Auffassungen der
sowjetischen Fhrung blindlings billigten. Ist das marxistisch? Ist das
normal?
Kann man Diversionsakte gestatten, die eine Partei gegen eine
andere unternimmt, um ihrc Einheit zu sprengen oder um die
Fhrung einer anderen Partci oder eines anderen Staates zu strzen?
Niemals. Die sowjetischen Fhrer werfen dem Genossen Stalin vor,
sich angeblich in die Angelegenheiten anderer Parteien eingemischt
und sich bemuht zu haben, ihnen den Standpunkt der Partei der Bolschewiki aufzuzwingen. Wir konnen bezeugen, daf3 Genosse Stalin
uns gegcnbcr das nic getan hat, sondern sich gegenber dem albanischen Volk und der Partei der Arbeit Albaniens stets als grofier
Marxist, hervorragender Internationalist, als ein Genosse, Bruder und
aufrichtiger Freund des albanischen Volkes benommen hat. Als unser
Volk im Jahre 1945 von einer Hungersnot bedroht war, befahl Genosse
Stalin den mit Getreide beladenen Schiffen, die fr das Sowjetvolk
bestimmt waren, das ebenfalls dringend Brot brauchte, den Kurs zu
andern und sofort nach Albanien zu fahren. Die jetzige sowjetische
Fhrung aber nahm es sich heraus, schandliche Handlungen zu
begehen.
Sind die wirtschaftlichen Erpressungen, die die sowjetische Fuhrung
nach der Bukarester Beratung ausbt, sind ihre Drohungen gegen das
albanische Volk statthaft? Keineswegs...
Wir wissen, daf3 diese Hilfe, die unserem kleinen Volk gegeben
wurde, das vor dem Krieg in jeder Hinsicht unter grofkm Elend litt,
dessen Boden im Zweiten Weltkrieg verbrannt und zerstort wurde, das
sich aber niemals gebeugt hat, das unter der Fuhrung der ruhmreichen
Partei der Arbeit Albaniens mit grofkm Heldenmut 1.mpfte, bis es
seine Freiheit crrang, eine internationalistische Hilfe ist.
Aber wieso hat sich die Haltung der Sowjetfuhrung nach der Bukarester Beratung uns gegenber so verandert, daf3 sie sogar das
albanische Volk hungern lief3? Dasselbe tat auch die rumnische
rung und lieferte dem albanischen Volk auf Clearingwegen kein einziges Getreidekorn, zu einer Zeit, da Rumnien Getreide in kapitalistische Under lieferte. So waren wir gezwungen, von franzsischen
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Bauern mit Devisen Mais zu kaufen.
Einige Monate vor der Bukarester Beratung lud Genosse Georghiu
Dej l eigens eine Parteidelegation von uns ein, um uber die kunftige
Entwicklung Albaniens zu beraten. Das war cinc lobenswerte, marxistische Sache. Genosse Dej erkl ^rte unserer Partei: „Wir, die anderen
Lander der Volksdemokratie, dnrfen nicht mehr diskutieren, ob man
Albanien so und soviel Kredit geben soll, sondern daf3 dort diese oder
jene Fabrik errichtet und die Erzeugung der Produktionsmittel auf ein
hoheres Niveau gehoben werden muf3, ohne Rncksicht darauf, wieviel
Rubel das kostet, denn das spielt keine Rolle. Daruber haben wir auch
mit Genossen Chruschtschoft gesprochen und wir waren uns einig",
sagte Genosse Dej.
Aber dann kam die Bukarester Beratung, und unsere Partei nahm
die bekannte Haltung ein. Die rumanischen Genossen vergaf3en, was
sie vorher gesagt hatten und schlossen sich der Politik an, das albanische Volk hungern zu lassen.
Uber aIl das haben wir schon fruher das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion offiziell informiert. Wir sind mit
diesen Problemen nicht hausieren gegangen, wir haben sie nicht von
Ohr zu Ohr weitererzahlt, sondern wir erw-inen sie zum ersten Mal in
eincr Parteiberatung, wie es diese Beratung ist. Warum stellen wir
diese Probleme zur Diskussion? Wir gehen von der Absicht aus, diesen
negativen Erscheinungen ein Ende zu setzen, weil sie unsere Einheit
nicht festigen, sondern schwachen. Wir gehen vom Wunsch aus, die
marxistisch-leninistischen Beziehungen und Verbindungen zwischen
den kommunistischen und Arbeiterparteien und den sozialistischen
Staaten zu festigen und dabei alle nblen Erscheinungen, die aufgetaucht sind, nber Bord zu werfen. Wir sind Optimisten, deshalb sind
wir fest uberzeugt und vertrauen unerschutterlich darauf, dal3 die sowjetischen Genossen und die anderen Genossen unsere Kritiken
richtig verstehen, die zwar scharf sind, aber offen und aufrichtig und
die Festigung unserer Beziehungen bezwecken. Unabhangig von der
ungerechten und schadlichen Haltung uns gegenuber, von der wir

i) Gheorghe Georghiu Dej, Erster Sekretar des ZK der Arbeiterparrei Rurnaniens.
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glauben, dafi sie sich in Zukunft nicht mehr wiederholen wird, werden
unsere Partei und unser Volk ihre grenzenlose Liebe und Treue zu den
Sowjetv o lkern und zur Kommunistischen Partei der Sowjetunion, zu
den Vlkern und den kommunistischen und Arbeiterparteien des
sozialistischen Lagers auf der Basis der Lehren des Marxismus-Leninismus ununterbrochen stahlen.
Freundschaft versteht unsere Partei nur im Geiste der Gerechtigkeit
und gegenseitigen Achtung auf marxistisch-leninistischen Grundlagen. So heifit es in der Moskauer Erklarung vom Jahr 1957, so unterstreicht es aber auch der vorliegende Erklk-ungsentwurf. Wir erklaren
im tiefsten Ernst, dafi die Partei der Arbeit Albaniens und das albanische Volk nach wie vor entschlossen fr die Festigung der Beziehungen, fiir die Festigung der Einheit des sozialistischen Lagers und der
internationalen kommunistischen Bewegung kknpfen werden.
Fr seine wirklichen Freunde geht das albanische Volk durchs Feuer.
Das sind fu r mich keine leeren Worte, sondern ich bringe hier die Gefhle unseres Volkes und unserer Partei zum Ausdruck und wohlverstanden, wir lieben die Sowjetunion und die Kommunistische Partei
der Sowjetunion, nicht um irgend jemands schner Augen willen oder
um irgend jemandem einen Gefallen zu tun.

Liebe Genossen,
in der Moskauer Erldkung vom Jahr 1957 sowie in dem vorliegenden Erklkungsentwurf wird festgestellt, dafi der Revisionismus heute
die Hauptgefahr in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung ist. In der Moskauer Erklkung von 1957 wird zu Recht
betont, dafi der b ii rgerliche Einflufi die innere Quelle des Revisionismus ist, wahrend die Kapitulation vor dem Druck des Imperialismus
seine kifiere Quelle darstellt. Das Leben hat vollkommen bestkigt,
dafi der moderne Revisionismus unter dem Deckmantel pseudomarxistischer und scheinrevolutionker Parolen mit allen Mitteln versucht
hat, unsere grofie Lehre, den Marxismus-Leninismus, in Mifikredit zu
bringen, indem er ihn als „veraltet" hinstellte und behauptete, er entspreche der gesellschaftlichen Entwicklung nicht mehr. Unter der Mas-
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ke des schopferischen Marxismus und der neuen Bedingungen machten die Revisionisten alle Anstrengungen, um einerseits den Marxismus seines revolutionaren Geistes zu berauben und das Vertrauen
der Arbeiterklasse und des werktkigen Volkes in den Sozialismus zu
crschuttern. Andrererseits arbeiteten sie mit allen Mitteln, um den
Imperialismus zu beschonigen, ihn als mild und friedlich hinzustellen. Die drei Jahre seit der Moskauer Beratung haben vollkommen bewiesen, dafi die modernen Revisionisten nichts anderes sind als Spalter
der kommunistischen Bewegung und des sozialistischen Lagers, treue
Lakaien des Imperialismus, geschworene Feinde des Sozialismus und
der Arbeiterklasse.
Die Bannertr4er des modernen Revisionismus, seine aggressivsten
und gefahrlichsten Vertreter, sind, wie das Leben selbst bewiesen hat,
die jugoslawischen Revisionisten , die verrkerische Tito-Clique und
Konsorten. Als die Moskauer Erklarung beschlossen wurde, prangerte
man diese feindliche Gruppe und Agentur des amerikanischen Imperialismus nicht afentlich an, obwohl unserer Meinung nach genug
Tatsachen und Angaben vorlagen , die das erfordert h ^tten. Doch nicht
nur das. Als ihre Gefahrlichkeit spker immer offener zutage trat,
wurde der Kampf gegen den jugoslawischen Revisionismus, der konsequente, ununterbrochene Kampf zu seiner ideologischen und politischen Vernichtung, nicht mit der gebhrenden Energie gefUhrt. Im
Gegenteil. Und das war und ist die Quelle vieler Ubel und Schaden in
unserer internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung.
Unsere Partei ist der Meinung, dafi der Verzicht auf die restlose Entlarvung der revisionistischen Tito-Gruppe und die trgerischen „Hoffnungen" auf eine angebliche „Besserung" und positive „Wendung"
dieser Verrkergruppe den versiihnlerischen Neigungen zuzuschreiben
sind, dem falschen Standpunkt und der falschen Einschkzung der gefihrlichen titoistischen Revisionistengruppc durch Chruschtschow und
etliche andere sowjetische Fhrer.
Es hief3, dal3 J. W. Stalin die jugoslawischen Revisionisten falsch
eingeschkzt und ihnen gegenber eine zu scharfe Haltung eingenommen habe. Unsere Partei war mit solchen Ansichten niemals einverstanden, weil die Zeit und das Leben das Gegenteil bewiesen haben.
Stalin schatzte die Gefahr, die von den jugoslawischen Revisionisten
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ausging, sehr richtig ein. Er tat alles, um diese Frage im richtigen
Moment und auf marxistische Weise zu li5sen. Damals trat das Informbro als kollektives Organ zusammen, und nach der Entlarvung der
titoistischen Gruppe wurde diese schonungslos bekampft. Auch hier
hat die Zeit immer wieder bestatigt, dal3 dies unerMlich und
richtig war.
Dic Partei der Arbeit Albaniens war immer der Meinung und ist
davon Ubcrzeugt, dafŠ die Tito-Gruppe den Marxismus verraten hat,
dafi sie eine Agentur des Imperialismus, ein gefahrlicher Feind des
sozialistischen Lagers und der gesamten internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung ist. Deshalb mui3 man einen schonungslosen Kampf gegen sie fuhren. Wir selbst haben diesen Kampf gefiihrt
und fhren ihn weiter als internationalistische Kommunisten, weil wir
die feindliche Ta tigkeit der revisionistischen Tito-Clique gegen unsere
Partei und unser Land am eigenen Leib verspUrt haben und tglich
versp ii ren. Aber diese Haltung unserer Partei gefiel und gefillt Genossen Chruschtschow und einigen anderen Genossen nicht.
Die titoistische Gruppe war schon seit langem eine Gruppe von
Trotzkisten und Renegaten. Jedenfalls ist sie das fr die Partei der
Arbeit Albaniens seit dem Jahr 1942, also seit 18 Jahren.
Schon im Jahre 1942, als der Kampf des albanischen Volkes einen
grofien Aufschwung nahm, versuchte die trotzkistische Gruppe von
Belgrad, unter Mil3brauch unserer Freundschaft und unseres Vertrauens, die Ausdehnung unseres bewaffneten Kampfes, die Bildung von
machtigen Sturmabteilungen der albanischen Partisanen mit allen
Mitteln zu verhindern. Als ihr dies nicht gelang, versuchte sic, ihre
politische und militarische Leitung in ihre Hand zu bekommen. Sie
versuchte, alles von Belgrad abh a ngig zu machen und unsere Partei
und unsere Partisanenarmee zu einfachen Anhklgseln der Kommunistischen Partei Jugoslawiens und der jugoslawischen Nationalen Befreiungsarmee zu degradieren.
Unsere Partei aber durchkreuzte crfolgreich diese teuflischen Absichten, pflegte jedoch die Freundschaft zu den jugoslawischen Partisanen weiter. Die titoistische Gruppe versuchte damals, cine Ba1kanfderation unter der F ii hrung der Belgrader Titoisten zu schaffen, die
kommunistischen Parteien vor den Karren der Kommunistischen Par-
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tei Jugoslawiens zu spannen und die Partisanenarmeen der Balkanvlker dem jugoslawischen titoistischen Generalstab unterzuordnen.
Zu diesem Zweck bemhte sie sich damals im Einverstandnis mit den
Englandern, einen Balkanstab zu bilden und diesen, also unsere Armeen, der anglo-amerikanischen Leitung zu unterstellen. Unsere Partei widersetzte sich erfolgreich diesen teuflischen Planen. Als dann in
Tirana die Fahne der Befreiung entrollt wurde, gab die titoistische
Bande von Belgrad ihren Agenten in Albanien Anweisungen, dic Erfolge der Kommunistischen Partei Albaniens in Mif3kredit zu bringen
und einen Putsch l zum Sturz der Parteifuhrung zu organisieren, also
jener Fhrung, die die Partei aufgebaut, den Nationalen Befreiungskampf geleitet und das albanische Volk zum Sieg gefhrt hatte.
Der erste Putsch wurde von Tito gemeinsam mit seinen verkappten
Agenten in unserer Partei organisiert. Aber die Kommunistische
Partei Albaniens liquidierte das Komplott Titos.
Die Belgrader Verschwrer warfen jedoch nicht die Flinte ins Korn,
sondern schmiedeten gemeinsam mit ihrem Chefagenten in unserer
Partei, dem Verrater Koçi Xoxe, in einer anderen, ncuen Form ein
zweites Komplott gegen das neue Albanien: Albanien sollte die siebte
Republik Jugoslawiens werden.
Zu dieser Zeit war unser Land zerstrt und verwstet und mui3te
neu aufgebaut werden. Die Beviilkerung hatte kein Brot und keine
Wohnungen, doch sie besd eine hohe Moral. Damals mufiten das
Volk und die Armee mit der Waffe in der Hand aufierst wachsam sein
gegen die von den anglo-amerikanischen Missionen organisierten Machenschaften der Reaktion, wodurch das neue Albanien von neuen 1nvasionen bedroht wurde. Damals hatte ein grider Teil der albanischen
Partisanenarmee die Grenzen des Vaterlandes uberschritten, um den
jugoslawischen Brdern zu Hilfe zu eilen, und befreite gemeinsam

1) Auf dcm 2. Plenum des ZK der KPA am 23. Novcmber 1944 in Bcrat organisierte
der Abgesandte des ZK der KPJ ein Komplott hinter den Kulisscn gegen die KPA,
unter Mithilfc dcr parreifeindlichen Elcmcnte Sejfulla Malëshova, Koçi Xoxe und Pandi
Kristo. Das Hauptziel dieses Komplotts war, dic Fiihrung unscrcr Partei mit Gcnosscn
Enver Hoxha an der Spitze zu strzen und sic durch eine neue projugoslawische
rung zu ersetzen.
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mit ihnen Montenegro, Bosnien, die Herzegowina, Kossowo, die
Metohija und Mazedonien. Gerade zu dieser Zeit schmiedeten die
Belgrader Putschisten Plane, um Albanien zu versklaven.
Unsere Partei aber widersetzte sich heroisch diesen Agenten, die
sich als Kommunisten getarnt hatten. Als die Belgrader Trotzlcisten sahen, daf3 sie Schiffbruch erlitten, da.13 ihre Komplotte von unserer
Partei zunichte gemacht wurden, spielten sie die letzte Karte aus. Sie
hattcn die Absicht, Albanien militarisch zu besetzen, jeden Widerstand zu erdrosseln, die Fhrer der Partei der Arbeit Albaniens und
des albanischen Staates zu verhaften und Albanien zur siebten Republik Jugoslawiens zu machen. Die Partei machte auch diesen teuflischen Plan zunichte. Dic Hilfe und das Eingreifen J. W. Stalins waren
indiesen Augenblicken fr unsere Partei und ftir die Freiheit des albanischen Volkes von entscheidender Bedeutung.
Gerade damals entlarvte das Informburo die Tito-Clique. Das Informbiko brachte die Komplotte der Tito-Clique nicht nur in Albanien, sondern auch in anderen Landern der Volksdemokratie zum
Scheitern. Als Kommunisten getarnt, machten Tito, dieser Renegat
und Agent des Imperialismus, und seine Bande Anstrengungen, die
volksdemokratischen Lander des Balkan und Mitteleuropas von der
Freundschaft und dem Kampfbiandnis mit der Sowjetunion zu trennen, die kommunistischen und Arbeiterparteien unserer Lander zu
zerstoren und unsere Staaten in ein Hinterland des anglo-amerikanischen Imperialismus zu verwandeln.
Wer kannte nicht diese feindlichen Plane des Imperialismus und
seines treuen Agenten Tito, wer sah nicht, wie sie in die Tat umgesetzt
wurden? Alle kannten sie, alle erfuhren davon, alle billigten daher
einstimmig die richtigen Beschltisse des Informbiiros, die nach unserer
Meinung ausnahmslos richtig waren und weiterhin richtig bleiben.
Diejenigen, die die Handlungen dieser Verbrecherbande nicht
sehen und erkennen wollten, konnten sich durch die ungarische Konterrevolution und die vielen Komplotte in Albanien erneut davon
berzeugen, dal3 der Wolf zwar sein Fell wechseln kann, abcr dennoch
ein Wolf bleibt, daf3 Tito und seine Bande also zwar allerlei Schliche
finden und unter verschiedenen Masken auftreten konnen, trotzdem
aber Verrater, Agenten des Imperialismus, Henker der heroischen in-
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ternationalistischen Kommunisten Jugoslawiens sind und auch
bleiben und dementsprechend handeln, bis sie vollig verschwunden sind.
Die Partei der Arbeit Albaniens betrachtet die BeschIsse, die damals vom Informburo gegen die Renegatengruppe Titos gefa& wurden, nicht als persI5nliche Entscheidungen des Genossen Stalin, sondern als Beschlusse aller Parteien, die dem Informbro angehrten;
und nicht nur der Parteien des Informbros, sondern auch aller kommunistischen und Arbeiterparteien, die ihm nicht angehbrten. Da
diese Fragen alle kommunistischen und Arbeiterparteien angingen,
gingen sie auch die Partei der Arbeit Albaniens an. Sie studierte das an
das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Jugoslawiens gerichtete Schreiben Stalins und Molotows und erklarte sich mit diesem
Schreiben und mit den Beschliissen des Informbikos vollkommen
solidarisch.
Warum wurde aber dann der „Kurswechsel" , der von Genossen
Chruschtschow und dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei
der Sowjetunion gegenber den jugoslawischen Revisionisten im Jahre
1955 vorgenommen wurde, nicht Gegenstand einer ordnungsgemassen Konsultation mit den anderen kommunistischen und Arbeiterparteien, warum wurde er so hastig und einseitig beschlossen und in
die Tat umgesetzt? Diese Frage ging doch uns alle an. Entweder standen die jugoslawischen Revisionisten im Kampf gegen den Marxismus-Leninismus und gegen die kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt oder nicht, entweder hatten sie einen schweren Fehler begangen, oder wir alle, und nicht allein Stalin. Diese Angelegenheit
konnte und durfte Chruschtschow nicht selbstherrlich lOsen. Doch tatsachlich ging er genau so vor und verband die Wendung in den Beziehungen zu den jugoslawischen Rcvisionisten mit seiner Reise nach Belgrad. Fr die Partei der Arbeit Albaniens war das wie eine pleitzliche
Bombe und sie erhob sofort energischen Einspruch. Vor der Abreise
des Genossen Chruschtschow nach Belgrad im Mai 1955 schickte das
Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens ein Schreiben an das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, in dem
es sich gegen die Belgradreise Chruschtschows aussprach und betonte,
dafi die jugoslawische Frage nicht einseitig gelOst werden kbnne, son-
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dern dafi dazu das Informbnro zusammentreten mnsse, und in dem
wir darum ersuchten, dazu auch die Partei der Arbeit Albaniens einzuladen. Dort sollte dann iiber die Frage nach eingehender und korrekter Diskussion entschieden werden.
Sicherlich, formal hatten wir wohl kein Recht, daruber zu entscheiden, ob Genosse Chruschtschow nach Belgrad gchen durfte oder
nicht, deshalb hielten wir uns zurnck; doch dem Wesen nach hatten
wir mit unserer Meinung, dafi man eine solche Sache nicht nbers Knie
brechen diirfe, recht, und die Zeit bestatigte dies auch.
Es wurde die Parole der „Oberlagerungen" ausgegeben, die zweite
Resolution des Informbnros schleunigst zurnckgezogen, die „Epoche
der Versnhnung" mit den „jugoslawischen Genossen" ernffnet. Die
Verschworer wurden nochmals nberprnft und rehabilitiert, „jugoslawische Genossen" hin und „jugoslawische Genossen" her, und diese
„jugoslawischen Genossen" tauchten plotzlich reingewaschen vor uns
auf, blahten sich auf wie Kampfhhne und posaunten in alle Welt,
dafi ihre „gerechte Sache" gesiegt habe, dafi alles blofi vom „Verbrecher Stalin" ausgeheckt worden sei. So wurde eine Situation geschaffen, in der jeder, der nicht diesen neuen Weg ging, ein „Stalinist"
war, der liquidiert werden mufite.
Unsere Partei akzeptierte diesen versnhnlerischen und opportunistischen Kurs nicht. Sie beharrte weiter auf ihrem ideologisch richtigen
marxistisch-leninistischen Standpunkt, dem Standpunkt des ideologischen und politischen Kampfes gegen die jugoslawischen Revisionisten. Die Partei der Arbeit Albaniens hielt unerschntterlich an ihrem
Standpunkt fest, dafi die titoistische Gruppe aus Verrkern, Renegaten, Trotzkisten und Spaltern besteht, dafi sie eine Agentur der
Amerikaner ist und dafi die Partei der Arbeit Albaniens ihr gegennber
durchaus richtig gehandelt hatte.
Die Partei der Arbeit Albaniens hielt unerschiitterlich an ihrer Meinung fest, dafi Genosse Stalin in dieser Frage nicht geirrt hatte, dafi
die Revisionisten mit ihrer verraterischen Linie versucht hatten, Albanien zu versklaven, die Partei der Arbeit Albaniens zu zerstnren und
dadurch, dafi sie in Zusammenarbeit mit dcn anglo-amerikanischen
Imperialisten eine Reihe internationaler Komplotte schmiedeten, Albanien in internationale Konflikte hincinziehen wollten.
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Andererseits war die Partei der Arbeit Albanicns bereit, mit der
Fderativen Volksrepublik Jugoslawien gutnachbarliche staatliche
Beziehungen, Handelsbeziehungen und kulturelle Beziehungen herzustellen, falls die Regeln der friedlichen Koexistenz zwischen Staaten
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung respektiert wurden. Fur die
Partei der Arbeit Albaniens wird das titoistische Jugoslawien niemals
cin sozialistisches Land sein, solange an seiner Spitze eine Renegatengruppe und Agenten des Imperialismus stehen.
Keine einzige offene oder versteckte Intervention vermochte die
Partei der Arbeit Albaniens von diesem richtigen Standpunkt abzubringen. Vergeblich bemuhte sich das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion durch Genossen Suslow uns zu berredcn, im Bericht unseres 3. Parteitags, der im Mai 1956 stattfand, die
Frage Koçi Xoxe nicht zu erwAmen, d. h. unseren Kampf und unsere
grunds^ tzliche Auffassung hieruber zu verleugnen.
In Albanien stiefien die Titoisten auf unberwindlichen Widerstand, oder, wie Tito ausdrckte, Albanien wurde fr sie „ein Knppel zwischen den Beinen". Natiirlich setzte die titoistische Verrtergruppe den Kampf gegen die Partei der Arbeit Albaniens fort und
glaubte, dafi sie uns blofistellte, indem sie uns als „Stalinisten"
bezeichnete.
Die Belgrader Gruppe bekmpfte uns nicht nur mit ihrer Propaganda, sondern sie setzte die Spionage, die Diversion und die Komplotte sowie die Entsendung von bewaffneten Banden in unser Land
noch eifriger fort als vor dem Jahre 1948. All das beruht auf Tatsachen.
Aber die Tragdie liegt darin, dafi sich die Partei der Arbeit Albaniens
einerseits gegen die ununterbrochenen heftigen Angriffe der jugoslawischen Revisionisten verteidigen mufite, wahrend gleichzeitig ihre feste grundsatzliche marxistisch-leninistische Haltung im Widerspruch
zu der vers^ hnlerischen Haltung der Fhrer der Sowjetunion und
einiger kommunistischcr und Arbeiterparteien gegenber den jugoslawischen Revisionisten stand.
Damals wurde grof3spurig erklart und geschrieben: „ Jugoslawien ist
ein sozialistisches Land, und das ist eine Tatsache" , „die jugoslawischen Kommunisten haben grofie Erfahrungen und grofie Verdienste" , „die jugoslawische Erfahrung verdient gri3tes Interesse und mufi
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eingehend studiert werden", „die Periode der Streitigkeiten und
Mif3versdndnisse ist nicht durch Verschulden Jugoslawiens verursacht
und ihm wurde ein grofies Unrecht angetan" usw. usf. Diese Haltung ermutigte naturlich die Tito-Clique, denn sie glaubte schon,
alles gewonnen zu haben, abgesehen vom „Kniippel zwischen den
Beinen" , den sie zu isolieren und dann zu liquidieren gedachte. Es gelang ihr jedoch nicht, unscre Partei zu isolieren, geschweige denn, sie
zu liquidieren. Im Gegenteil, die Zeit bestatigt vielmehr, daf3 die
Auffassungen unserer Partci richtig waren.
Wegen unserer Haltung ist auf unsere Partei vielfacher Druck ausgeubt
worden. Man nannte die albanische Fhrung „hitzknpfig", „starrsinnig" , man sagte, sie „nberspanne" die Sache mit Jugoslawien, sie reize
die Jugoslawen ungerechtfertigt usw. Vor allem wurde unsere Partei in
dieser Hinsicht von Genossen Chruschtschow angegriffen.
Vorhin erwahnte ich bereits kurz, was die jugoslawischen Revisionisten wahrend des Kriegs, nach dem Krieg und nach 1948 gegen unsere
Partei und unser Land unternommen hatten. Jetzt mochte ich mich
ein wenig mit den Ereignissen rund um die ungarische Konterrevolution befassen, die das Werk der jugoslawischen Agenten ist. Die
Belgrader Verdtergruppe hatte auch in Albanien begonnen, die Konterrevolution zu organisieren. Wenn unsere Partei den Fehler begangen hatte, sich dem „Reigen der Versnhnung" mit den Revisionisten
anzuschliefien, wie man das nach dem Jahr 1955 gepredigt hatte, dann
vdre es um das volksdemokratische Albanien geschehen gewesen. Wir
Albaner sk3en dann heute nicht in diesem Saal, sondern miifiten
weiter in den Bergen Idmpfen.
Partei und Volk waren, in stahlerner Einheit, kifierst wachsam und
entlarvten die Spione Titos in unserem Zentralkomitee, die mit der
jugoslawischen Gesandtschaft in Tirana zusammenarbeiteten. Tito
liefi diesen Verbrechern sagen, dai3 sie zu voreilig gewesen seien, daf3
sie auf seine Anweisungen hatten warten sollen. Diese Spione und
Verrker sandten ubrigens auch Genossen Chruschtschow einen Brief,
worin sie ihn aufforderten, gegen das Zentralkomitee der Partei der
Arbeit Albaniens vorzugehen. All das ist durch Dokumente belegt.
Titos Ziel war es, die Konterrevolution in Albanien mit der in Ungarn
zu koordinieren.
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Nach dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion sollte unser 3. Parteitag stattfinden. Die jugoslawischen Agenten dachten, die Zeit sei gekommen, um die „starrsinnige stalinistische albanische Fbhrung" zu stbrzen, und organisierten die Verschwbrung, die auf der Parteikonferenz in Tirana im April 1956 aufgedeckt
und zerschlagen wurde. Die Verschworer erhielten die ihnen gebbhrende strenge Strafe.
Die anderen gef^ hrlichen Agenten Titos in Albanien, Dali Ndreu
und Liri Gega, erhielten von Tito den Befehl, nach Jugoslawien zu
fliehen, da sie „in Gefahr" seien und ihre Tatigkeit gegen unsere Partei „vom jugoslawischen Territorium aus organisiert werden" solle.
Unsere Partei war uber diese Tangkeiten und geheimen Befehle Titos
genau informiert. Sie war wachsam und ergriff die Verrater an der
Grenze, als sie zu fliehen versuchten. Sie wurden vor Gericht gestellt
und erschossen. Der gesamte jugoslawische Agentenring, der die
Konterrevolution in Albanien vorbereiten sollte, wurde aufgedeckt
und unschkilich gemacht. Zu unserer Verwunderung trat Genosse
Chruschtschow jedoch als Verteidiger dieser Verrker und jugoslawischen Agenten auf. Er beschuldigte uns, wir hatten die Verrkerin und
jugoslawische Agentin Liri Gega erschossen, „wanrend sie schwanger
war, was nicht einmal unter der Zarenherrschaft vorgekommen ist und
einen schlechten Eindruck in der Weltbffentlichkeit hinterlassen hat".
Doch das waren Verleumdungen der Jugoslawen, denen Genosse
Chruschtschow mehr vertraute als uns. Naturlich wiesen wir diese
Unterstellungen des Genossen Chruschtschow zuruck.
In seiner unrichtigen, prinzipienlosen und unfreundlichen Haltung
gegenbber unserer Partei und ihrer Fbhrung 1ief3 es Genosse
Chruschtschow aber damit noch keineswegs genug sein. Ein weiterer
Agent und Verrker der Partei der Arbeit Albaniens und des albanischen Volkes, Panajot Plaku, flbchtete nach Jugoslawien und stellte
sich in den Dienst der Jugoslawen. Er organisierte dort die feindseligen
Sendungen des sogenannten „Radio Sozialistisches Albanien". Dieser
Verrker schrieb an den Banditen Tito und an Genossen
Chruschtschow und forderte letzteren auf, er solle durch seine Autoritk die albanische F0hrung mit Enver Hoxha an der Spitze liquidieren,
da wir „antimarxistisch", „stalinistisch" seien. Weit davon entfemt,
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uber den Brief dieses Verraters emprt zu sein, meinte Genosse
Chruschtschow, er konne entweder nach Albanien zuruckkehren, falls
wir zusagten, ihn in Ruhe zu lassen, oder von der Sowjetunion politisches Asyl erhalten. Uns war, als seien uns die Kremlmauern auf den
Kopf gefallen, denn wir hatten uns niemals vorstellen knnen, dafi der
Erste Sekretar des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion so weit gehen wUrde, die Agenten Titos und die Verrater
an unserer Partei gegen unsere Partei und unser Volk zu unterstutzen.
Den Gipfelpunkt erreichte unsere grundsatzliche Opposition gegen
die Politik Chruschtschows in der jugoslawischen Frage, als dieser sich
angesichts unserer prinzipienfesten Beharrlichkeit bei der Entlarvung
der Belgrader titoistischen Agenten so aufregte, dafi er wahrend der
offiziellen Verhandlung zwischen unseren beiden Delegationen im
April 1957 wutend erklarte: „Machen wir Schlufi. Wir kiinnen uns mit
Ihnen nicht verstandigen. Sie suchen uns auf den Weg Stalins zu
fUhren!".
Wir waren emprt, uber diese unfreundliche Haltung des Genossen
Chruschtschow, der beabsichtigte, die Verhandlungen abzubrechen,
d. h. die Beziehungen zur Partei der Arbeit Albaniens und zum albanischen Staat wegen der Verrater am Marxismus-Leninismus, der TitoGruppe, zuzuspitzen. Wir waren in dieser Frage keineswegs einer Meinung, dennoch bewahrten wir, die man uns als „hitzb5pfig" bezeichnete, kuhlen Kopf, denn wir waren uberzeugt, dafi wir und nicht Genosse Chruschtschow recht hatten, dafi unsere Linie und nicht die
Chruschtschows richtig war und dafi das Leben unsere Linie bestatigen
wUrde, wie es sie schon oft bestatigt hat.
Die Konterrevolution in Ungarn ist nach unserer Meinung
hauptsachlich das Werk der Titoisten. In Tito und den Belgrader
Renegaten besafien die amerikanischen Imperialisten die besten
Waffen, um die Volksdemokratie in Ungarn zu stUrzen.
Nach der Belgrader Reise Chruschtschows im Jahre 1955 wurde uber
die Wuhlarbeit Titos kein Wort mehr verloren. Die Konterrevolution
in Ungarn kam jedoch nicht unvorhersehbar und plotzlich, sie wurde
sozusagen in aller Offentlichkeit vorbereitet, und niemand vermag
uns zu Uberzeugen, dafi diese Konterrevolution in grfiter Heimlichkeit organisiert wurde. Dic Konterrevolution wurde von der Agen-
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tur der Tito-Bande in Zusammenarbeit mit dem Verr ^ter lmre Nagy
und den ungarischen Faschisten organisiert, und sie alle arbeiteten
offen unter der Leitung der Amerikaner.
Die Titoisten , die hier die Hauptrolle spielten, beabsichtigten,
Ungarn vom sozialistischen Lager loszureifien, es in ein zweites
Jugoslawien zu verwandeln und es mit Hilfe Jugoslawiens, Griechenlands und der Trkei mit der NATO zu verbinden. Es sollte von
Amerika Hilfe erhalten und gemeinsam mit Jugoslawien unter der
Leitung des Imperialismus den Kampf gegen das sozialistische Lager
fortsetzen.
In Ungarn arbeiteten die Konterrevolutionare ganz offen. Doch
wieso fiel ihre Tkigkeit nicht auf? Wir knnen nicht verstehen, wie cs
m45glich war, dafi in einem volksdemokratischen Bruderland wie Ungarn, wo die Partei an der Macht war und die Waffe der Diktatur besafi
und wo auch sowjetische Truppen lagen, Tito und die Banden Horthys
so ungeniert operieren konnten, wie sie es taten.
Wir sind der Meinung, dafi die Haltung des Genossen
Chruschtschow und der anderen sowjetischen Genossen gegenber
Ungarn nicht klar war, weil ihr vollig falscher Standpunkt gegenber
der Belgrader Bande ihnen nicht gestattete, diese Dinge richtig zu
sehen.
Die sowjetischen Genossen vertrauten Imre Nagy, dem Mann Titos.
Dies sagen wir nicht einfach so dahin. Vor dem Ausbruch der
Konterrevolution, als es im „Pet,5fiklub" schon brodelte, kam ich
durch Moskau und erz ^ hlte dabei gesprkhsweise dem Genossen
Suslow, was ich in Budapest bei meiner Durchreise gesehen hatte. Ich
sagte ihm, dafi der Revisionist Imre Nagy sein Haupt erhebt und im
„Petbfiklub" die Konterrevolution organisiert. Genosse Suslow wies
diese Auffassung kategorisch zurck, und um zu beweisen, dafi Imre
Nagy ein guter Mensch sei, zog er aus der Schublade die „frische
Selbstkritik lmre Nagys" heraus. Trotzdem sagte ich Genossen Suslow,
Imre Nagy sei ein Verr^ter.
Wir waren daruber sehr verwundcrt und stellen uns die berechtigte
Frage: Warum reisten Genosse Chruschtschow und andere sowjetische
Genossen wiederholt nach Brioni, um die ungarische Frage mit dem
Renegaten Tito zu besprechen? Wenn die sowjetischen Fhrer wufiten,
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dag die Titoisten in einem Land unseres Lagers die Konterrcvolution
vorbereiteten, wieso verhandelten sie dann mit einem Feind, der Komplotte und Konterrevolutionen in sozialistischen Landern organisiert?
Als kommunistische Partei, als volksdemokratisches Land, als
Mitgliedsstaat des Warschauer Paktes und Partner des sozialistischen
Lagers haben wir das Recht, von Genossen Chruschtschow und den anderen sowjetischen Genossen zu verlangen, da g sie uns sagen, warum
sie im Jahre 1956 so oft mit Tito, mit diesem Verrater am Mancismus-Leninismus, in Brioni zusammentrafen, aber keine einzige Beratung mit unseren Landern, mit den Mitgliedsstaaten des Warschauer
Paktes abhielten?
In Ungarn bewaffnet einzugreifen oder nicht einzugreifen, das, so
glauben wir, liegt nicht in der Zustandigkeit nur einer einzigen Person. Da wir den Warschauer Pakt gegrndet haben, mussen wir auch
gemeinsam beschlie g en, denn sonst wre es nur flaues Gerede, von
Allianz, von kollektivem Geist und von Zusammenarbeit zwischen
den Parteien zu sprechen. Die ungarische Konterrevolution hat unser
Lager, hat Ungarn und die Sowjetunion Blut gekostet.
Wieso konnten solche Blutopfer zugelassen und nicht rechtzeitig
Mag nahmen dagegen getroffen werden? Unserer Meinung nach konnten deshalb keine Mag nahmen getroffen werden, weil Genosse Chruschtschow zum Verrter Tito, zum Organisator der ungarischen
Konterrevolution, Vertrauen hatte, und die sowjetischen Genossen die
ordnungsgemaSen und notwendigen Beratungen mit ihren Freunden,
ihren Alliierten so vollkommen unterschatzten. So bezeichneten sie
ihre einseitigen Beschlsse uber Fragen, die uns alle angingen, als
allein richtig und ma gen der kollektiven Arbeit und den kollektiven
Beschlssen keinerlei Gewicht bei.
Die Partei der Arbeit Albaniens wei g uberhaupt nicht daruber Bescheid, wie die Dinge verlaufen sind und welche Beschinssc gefagt
wurden. Als die Titoisten einerseits in Brioni mit den sowjetischen
Genossen verhandelten und andererseits fieberhaft die Konterrevolution in Ungarn und Albanien organisierten, gaben sich die sowjetischen Genossen auch nicht die geringste Mhe, unsere Fhrung zu
informieren bzw. ihr die Ma gnahmen bekanntzugeben, die sie zu
ergreifen gedachten. Nicht einmal formell taten sie das, obwohl wir
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doch Verbi.indete sind. Dabei war das keineswegs nur eine Frage der
Formalitat. Denn die sowjetischen Genossen wufiten allzu gut, was die
Belgrader Bande uber Albanien dachte und gegen Albanien im Schilde fhrte. Wahrlich, diese Haltung der sowjetischen Genossen ist
nicht nur strffiich, sondern auch vllig unverstandlich.
Ungarn war fur uns eine grofie Lehre, sowohl in bezug auf das, was
dort geschah, als auch auf das, was auf der Bhne und hinter der
Bhne gespielt wurde. Wir glaubten, dafi die ungarische Konterrevolution den Verrat Titos und seiner Bande mehr als genug gezeigt hatte.
Wir wissen, dal3 viele Dokumente in den Schubladen liegen, aber der
Offentlichkeit nicht bekanntgegeben werden, Dokumente, die die
barbarische Tatigkeit der Titogruppe im Fall Ungarns entlarven. Wir
verstehen nicht, warum man sie zudickhalt. Wer hat ein Interesse daran, diese Dokumente der Offentlichkeit nicht bekanntzugeben, sondern sie fest unter Verschlufi zu halten? Um Genossen Stalin nach
seinem Tode verurteilen zu konnen, wurden selbst die unbedeutendsten Dinge hervorgezogen, aber die Dokumente zur Entlarvung Titos,
dieses gemeinen Verraters, werden in den Schubladen verschlossen.
Doch selbst nach der ungarischen Konterrevolution wurde der politische und ideologische Kampf gegen die titoistische Bande nicht
verstarkt, wie es der Marxismus-Leninismus verlangt, sondern er wurde
weiter abgeschwcht. Die Kontakte wurden wiederaufgenommen,
eine Versohnung angebahnt, man lachelte sich gegenseitig zu, ja man
kfite sich beinahe. Und so konnten die Titoisten, dank dieser opportunistischen Haltung, auch diese Klippe uberwinden.
Dic Partei der Arbeit Albaniens befand sich im Gegensatz zu der
Linie, die Chruschtschow und andere Genossen gegenber den jugoslawischen Revisionisten verfolgten. Der Karnpf unserer Partci gegen
die Revisionisten ging in verstarktem Mafi weiter. Viele Freunde und
Genossen, vor allem die sowjetischcn und die bulgarischen Gcnossen,
aufierstande, unsere richtige Linie zu widerlegen, verhhnten uns,
lachelten und isolierten im freundschaftlichen Kontakt mit den Titoisten uberall unsere Leute.
Wir hatten gehofft, dal3 nach dem titoistischen 7. Parteitag selbst
Blinde, geschweige denn Marxisten, sehen wurden, mit wem sie es zu
tun haben und was getan werden mufite. Aber leider kam es nicht so.
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Denn bald nach dem titoistischen 7. Parteitag flaute die Entlarvung
dcs Revisionismus mehr und mehr ab. Die sowjetischen theorctischen
Zeitschriften brachten zwar Artikel uber jeden beliebigen Revisionismus, auch uber jenen in Honolulu, aber uber den jugoslawischen
Revisionismus verloren sie kaum cin Wort. Das hiefi soviel wie:
„Schaut nicht auf den Wolf vor unscren Augen, sondern sucht scine
Spur!" Es wurden Losungen ausgegeben wie: „Sprechen wir nicht
mehr von Tito und seiner Gruppe, sonst bilden sie sich zuviel ein",
„Sprechen wir nicht mehr von Tito und seiner Gruppe, sonst schaden
wir dem jugoslawischen Volk" , „Nicht mehr von den titoistischen Renegaten reden, weil Tito unsere Worte benutzen konnte, um das jugoslawische Volk gegen unser Lager zu mobilisieren" usw. Viele
Parteien akzeptierten diese Losungen, nicht aber unsere Partei, und
wir glauben, daB wir richtig handelten.
Die Lage war schliefilich so, da g die Presse der befreundeten Under
von Albanern nur noch dann Artikel annahm, wenn darin die jugoslawischen Revisionisten nicht genannt wurden. Mit Ausnahme der
Tschechoslowakei, wo die Genossen unsere Handlungen im allgemeinen richtig ! beurteilten, wurden unsere Botschafter in allen volksdemokratischen Undern Europas weitgehend isoliert, denn den Diplomaten der befreundeten Under sagten die Gesprkhe mit den titoistischen Diplomaten mehr zu, unsere Diplomaten waren ihnen dagegen
zuwider, und sie wollten sie nicht einmal sehen.
Die Sache gedieh so weit, daB Genosse Chruschtschow seine Reise
nach Albanien an der Spitze einer Partei- und Regierungsdelegation
der Sowjetunion im Mai 1959 mit Bedingungen hinsichtlich der jugoslawischen Frage verband. Als die Gesprkhe in Tirana begannen,
war das erste Wort, das Chruschtschow an die ganze Versammlung
richtete, daB er nicht gegen die jugoslawischen Revisionisten sprechen
werde — was ja auch niemand von ihm verlangt hatte. Aber eine Erkb.rung dieser Art sollte ganz offen zeigen, daB er in dieser Frage mit
der Partei der Arbeit Albaniens nicht einverstanden war.
Wir respektierten den Wunsch des Gastes, solange er sich in Alba-

1) Dies war nur dic anfangliche Haltung.
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nien befand, ungeachtet dessen, dai3 die titoistische Presse sich ungeheuer darber freute und schrieb, Chruschtschow habe den Albanern
den Mund verschlossen. Das entsprach den Tatsachen, aber Genosse
Chruschtschow war in keiner Weise imstande, uns in dieser Frage zu
berzeugen, und die Titoisten erfuhren bald ganz deutlich, da.13 sich
die Partei der Arbeit Albaniens nach der Abreise des Gastes nicht
mchr an die von diesem gestellten Bedingungen gebunden fuhlte und
ihren marxistisch-leninistischen Weg fortsetzte.
Bei seinen Gesprachen mit Vukmanovie-Tempo I hat Genosse Chruschtschow unter anderem unsere Haltung, was den Ton betrifft, mit
dem der Jugoslawen verglichen und den Ton der Albaner getadelt.
Wir halten diese ;kufierungen des Genossen Chruschtschow gegenber
Vukmanovie-Tempo, der ein Feind des Marxismus, des Lagers des Sozialismus und Albaniens ist, fur falsch und strklich. Wir sind der Meinung, dal3 „auf einen groben Klotz ein grober Keil gehrt", und sind
unsererseits wieder nicht einverstanden mit dem versohnlerischen Ton
des Genossen Chruschtschow gegenber den Revisionisten. Das Volk
sagt, da g man gegenber dem Feind einen scharfen Ton gebrauchen,
zur Geliebten aber mit Honigzungen reden soll.
Einige Genossen, die die Sache falsch sehen, unterstellen uns, dafi
wir deshalh eine solche Haltung gegenber den Titiosten einnehmen,
weil wir angeblich nur darauf aus sind, die Fahne des Kampfes gegen
den Revisionismus zu schwingen, oder weil wir dieses Problem von
einem engen nationalen Standpunkt aus betrachten wrden. Wir hkten, wenn schon nicht den Weg des „Chauvinismus", so doch jenen
des „engen Nationalismus" eingeschlagen. Die Partei der Arbeit
Albaniens sieht die Frage des jugoslawischen Revisionismus vom
Standpunkt des Marxismus-Leninismus aus, sie bekampft den Revisionismus als die Hauptgefahr in der internationalen kommunistischen
Bewegung, als eine Gefahr fur die Einheit des sozialistischen Lagers.
Als Internationalisten sind wir zugleich auch Kommunisten eines
bestimmten Landes, namlich Albaniens. Wir albanischen Kommuni-

1) Eincr dcr revisionistischen Fhrcr Jugoslawicns. Er verleumdctc schon 1943 das ZK
der Kommunistischen Partei Albanicns (heutc Partei der Arbcit Albaniens).
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sten verdienten den Namen von Kommunisten nicht, wenn wir die
Freiheit unseres teuren Vaterlandes nicht konsequent und entschlossen
vor den diversionistischen Komplotten und Angriffen der revisionistischen Tito-Clique verteidigen wurden, die die Besetzung Albaniens
zum Ziel hat und die heute alle Welt kennt. Ist es denn moglich und
zulassig, daf3 wir albanischen Kommunisten unser Land einem Tito,
den Amerikanern, den Griechen oder den Italienern als Beute berlassen? Nein, niemals!
Einige andere geben uns den Rat, nichts gegen die Jugoslawen zu
sagen. Sie erklaren: „Warum furchtet Ihr Euch? Die Sowjetunion
schtzt Euch doch!" Wir aber haben diesen Genossen erklart und
erklaren ihnen noch einmal , dafi wir weder vor den jugoslawischen
Trotzkisten noch vor irgend jemand anderem Angst haben. Wir sind
Marxisten-Leninisten und durfen den Kampf gegen die Revisionisten
und die Imperialisten keinen Augcnblick abflauen lassen, solange, bis
sie verschwunden sind. Bevor einen die Sowjetunion beschutzt, mui3
man sich zuerst selbst schiitzen.
Die Jugoslawen beschuldigen uns, wir seien angeblich „Chauvinisten" , wir wurden uns „in ihre inneren Angelegenheiten einmischen
und die Berichtigung der albanisch-jugoslawischen Grenzen verlangen" . Viele unserer Freunde glauben das und lassen durchblicken, dai3
wir albanischen Kommunisten uns in diesem Fahrwasser bewegen
wurden. Aber wir sagen unseren Freunden, die so denken, daf3 sie sich
schwer irren. Wir sind kcinc Chauvinistcn und wir haben noch nic
eine Grenzberichtigung verlangt. Was wir jedoch von den Titoisten
nach wie vor fordern werden, ist, daf3 sie dem, weswegen wir sie bis zuletzt anprangern werden, namlich dem V.;:ilkermord an der albanischen Minderheit in Kossowo, dem weifien Tcrror gegen die Kossowo-Albaner, der Vertreibung der Albaner von Haus und Hof und ihrer
massenweisen Verschickung in die Turkei ein Ende setzen; wir verlangen, daf3 man der albanischen Bevfflkerung in Jugoslawien ihre Rechte
auf der Basis der Verfassung der Fiiderativen Volksrepublik Jugoslawien zuerkennt. Ist dieses Verlangen chauvinistisch oder ist es marxistisch?
Das ist unsere Haltung in dieser Frage. Wenn aber die Titoisten einerseits von der friedlichen Koexistenz, von Frieden und gutnachbar-
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lichen Beziehungen sprechen und andererseits Komplotte schmieden
und in Jugoslawien eine Armee von Soldlingen und Faschisten organisieren, um unsere Grenzen anzugreifen und gemeinsam mit dem
monarchofaschistischen Griechenland unser sozialistisches Albanien
zu zerstiickeln, dann knnen sie sicher sein, dafi sich nicht nur das
albanische Volk des neuen Albanien mit der Waffe in der Hand
erheben wird, sondern auch eine Million Albaner, die unter der Knute
Titos leben, und diesem Verbrecher in den Arm fallen werden. Das ist
marxistisch und das wird auch passieren, wenn es so weit kommen sollte. Die Partei dcr Arbeit Albaniens gestattet niemandem, mit den
Rechten des albanischen Volkes zu spielen oder politischen Kuhhandel
zu treiben.
Wir mischen uns in die inneren Angelegenheiten der anderen nicht
ein, aber wenn es infolge des Abflauens des Kampfes gegen die jugoslawischen Revisionisten so weit kommt, dal3 in einem befreundeten
Lande wie Bulgarien eine Balkankarte gedruckt wird, die Albanien
innerhalb der jugoslawischen Grenzen zeigt, dann knnen wir nicht
ruhig sein. Man sagt uns, dies sei durch den technischen Fehler eines
Angestellten entstanden, aber wieso hat sich frher niemals ein solcher
Fehler ereignet?
Doch das ist kein Einzelfall. Auf einer Kundgebung in Sremska
Mitroviza griff der Bandit Rankovie, wie Ublich, Albanien an und
nannte es „eine Hlle, in der der Stacheldraht und die Stiefel der
Grenzsoldaten herrschen"; die Demokratie der italienischen Neofaschisten, so erffirte er, sei viel fortschrittlicher als die unsere.
Die Worte eines Rankovie waren fur uns vllig ohne Bedeutung,
hatten sie nicht der sowjetische und der bulgarische Botschafter in Belgrad, die an dieser Kundgebung teilnahmen, in aller Seelenruhe zur
Kenntnis genommen, ohne den geringsten Protest zu erheben. Wir
haben gegen diesen Vorfall in freundschaftlicher Weise beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Bulgariens protestiert.
Genosse Schiwkoff hatte die Stirn, im Antwortschreiben an das
Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens unscren Protest zurckzuweisen und die Rede des Banditen Rankovie als positiv zu bezeichnen . Wir hatten nie gedacht, dafi der Erste Sekretar des Zentral-
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komitees der Kommunistischen Partei Bulgariens die Rede eines
Banditen wie Rankovie, der das sozialistische Albanien so schwer beleidigt, indem er es eine 1-1(511e nennt, als positiv bezeichnen w u rde.
Wir wiesen diese unerhrte Beleidigung von seiten des Ersten Sekretars des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Bulgariens nicht
nur mit Verachtung zur u ck, sondern sind auch fest davon uberzeugt,
da13 die Kommunistische Partei Bulgariens und das heroische bulgarische Volk sich empren werden, wenn sie von der Sache erfahren.
Wenn wir so schwere Verfehlungen des einen gegen den anderen
gestatten, dann knnen die Dinge kein gutes Ende nehmen.
Wir knnen unter keinen Umstanden mit Genossen Chruschtschow
einverstanden sein, was seine Gesprache mit Sophokles Venizelos uber
die griechische Minderheit in Albanien betrifft, und haben bei ihm
sofort Protest eingelegt. Genosse Chruschtschow weif3 genau, daf3 die
albanischen Grenzen unantastbar und heilig sind. Wer auch immer sie
angreift, ist ein Aggressor. Das albanische Volk wird bis zum letzten
Blutstropfen kampfen, wenn jemand seine Grenzen antastet. Genosse
Chruschtschow beging einen schweren Fehler, als er zu Venizelos
sagte, er habe in Korça Griechen und Albaner wie Brder Seite an
Seite arbeiten sehen. In Korça gibt es keine Spur von einer griechischen Minderheit, wohl aber sind die Griechen seit Jahrhunderten auf
den Distrikt Korça wie auch auf ganz Albanien erpicht. Eine sehr
kleine griechische Minderheit gibt es in Gjirokastra. Genosse Chruschtschow wei g , daf3 sic alle Rechte geniefien, sie haben ihre griechische Sprache, ihre griechischen Schulen und zudem die gleichen Rechte, die alle anderen albanischen Staatsb ii rger haben.
Allzu gut bekannt sind die griechischen Gebietsanspr ii che, darunter auch die des Sophokles Venizelos, des Sohnes von Eleutherios
Venizelos, des Mrders der Albaner, des Verw ii sters der
schen Gebiete, des wtendsten griechischen Chauvinisten und des
geistigen Vaters der Idee eines „Grofigriechenlands", die die Zerstckelung Albaniens und seine Annexion unter der Losung der
Autonomie vorsieht. Genosse Chruschtschow kennt die Haltung der
Partei der Arbeit Albaniens, der albanischen Regierung und des albanischen Volkes zu dieser Frage sehr gut. Wenn man einem englischen
Agenten, einem Chauvinisten und einem Feind des Kommunismus
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und Albaniens nicht gleich antwortet, wie er es verdient, bei ihm
Hoffnungen und Illusionen anfacht und ihm sagt, man werde den
albanischen Genossen seine Wunsche ubermitteln, dann ist das fur
uns unannehmbar und mui3 verurteilt werden.
Wir haben Sophokles Venizelos unsere Antwort gegeben, Genosse
Chruschtschow, und glauben, daf3 Du aus der Presse davon erfahren
hast. Wir haben nichts dagegen, wenn Ihr mit Venizelos Politik
macht, aber mit unseren Grenzen und unseren Rechten habt Ihr keine
Politik zu treiben, denn das haben wir weder erlaubt, noch werden wir
es je erlauben. Und deswegen sind wir noch lange keine Nationalisten,
sondern Internationalisten.
Vielleicht wird jemand sagen, dafi solche Worte hier nicht am Platze
seien, dal3 diese Erklarungen dem hohen Niveau dieser Beratung nicht
entsprechen. Es ware nicht schwer gewesen, eine Rede mit einem sozusagen theoretischen Ton zu verfassen, Generalisierungen und Zitate
aneinanderzureihen und ein allgemein gehaltenes Referat vorzutragen, um Euch einen Gefallen zu tun und auch etwas gesagt zu haben.
Aber die Partei der Arbeit Albaniens ist der Meinung, daf3 dies nicht
richtig gewesen ware. Mag sein, dal3 jemandem meine Worte als
Attacken erscheinen, sie sind aber Kritiken, die ihren normalen Weg
zuruckgelegt haben und schon fruher, wann und wo immer es notwendig war, im Rahmen der leninistischen Normen gebt worden
sind. Jetzt, da die Fehler sich haufen, ware es falsch zu schweigen,
zumal die Ansichten, die Taten und die Praxis die Thcorie hervorbringen, bereichern und bestatigen.
Wie rasch hat man doch die Bukarester Beratung einberufen und
wie schnell die Kommunistische Partei Chinas wegen „Dogmatismus"
verurteilt! Aber warum wurde nicht mit demselben Tempo auch eine
Konferenz organisiert, um den Revisionismus zu verurteilcn?
Ist etwa der Revisionismus ganzlich entlarvt, wic das die sowjetischen Genossen behaupten? Nein, durchaus nicht! Der Revisionismus
war und ist weiter die Hauptgefahr. Der jugoslawische Revisionismus
ist nicht liquidiert worden, und wie wir ihn heute behandeln, bleibt
ihm ein weites Feld fr alle Formen seiner Tatigkeit.
Gibt es denn nicht auch in den anderen Parteien besorgniserregende Erscheinungen des modernen Revisionismus? Wer das leugnet, der
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verschlie g t die Augen vor dieser Gefahr und wird eines Tages bemerken, da g bei uns ganz unerwartete Dinge geschehen sind. Wir sind
Mandsten und deshalb mssen wir unsere Arbeit analysieren, wie
Lenin das tat und wie er es uns zu tun lehrte. Er furchtete sich nicht
vor Fehlern, er fa g te sie mutig ins Auge und korrigierte sie. Auf dicse
Weise wurde die bolschewistische Partei geschmiedet, auf diese Weise
haben sich auch unsere Parteien gestilt.
Was geschieht abcr in unseren Parteien? Wie sieht es in unserem
Lager nach dem 20. Parteitag aus? Mag sein, da g Genosse Suslow ein
grog er Optimist ist, wie er das in der Sitzung der Oktoberkommission
zum Ausdruck brachte, als er die Delegation der Partei der Arbeit
Albaniens mit Genossen Hysni Kapo an der Spitze bez0glich der
Beurteilung der Lage Pessimisten schalt. Wir albanischen Kommunisten waren nicht einmal in den dunkelsten Zeiten der Geschichte
unserer Partei und unscres Volkes Pessimisten, und wir werden auch
niemals welche sein, wir werden jedoch immer Realisten sein.
Sehr viel wirdber unsere Einheit gesprochen. Die Einheit ist notwendig, und wir mussen dafr kampfen, sie zu festigen und zu erhrten. Aber Tatsache ist, da g es uber viele wichtige, grundstzliche
Fragen keine Einheit gibt.
Die Partei der Arbeit Albaniens ist der Meinung, da g diese Fragen
im Lichte einer mandstisch-leninistischen Analyse 0berpridt und die
Fehler korrigiert werden mussen. Betrachten wir bcispielsweise die an
Stalin und seinem Werk gebte Kritik. Als marxistisch-leninistische
Partei ist sich unsere Partei voll und ganz bewu gt, dal3 der Personenkult fur die kommunistischen Parteien und die kommunistische Bewegung selbst fremd und schkllich ist. Die marxistischen Parteien durfen
die Entstehung des Personenkults nicht gestatten, da er die Aktivitt
der Massen behindert, ihre Rolle leugnet und sich im Widerspruch zur
Entwicklung des Parteilebens selbst und zu den Gesetzen befindet,
die es regeln. Sie mussen vielmehr alle ihre Krafte einsetzen, um ihn
mit Stumpf und Stiel auszurotten, wenn er irgendwo aufzutauchen
beginnt oder aufgetaucht ist. In diesem Sinne sind wir vollkommen
einverstanden, den Kulr mit der Person Stalins als eine schkIliche Erscheinung im Parteileben zu kritisieren, aber wir sind der Meinung,
da g der 20. Parteitag, insbcsondere der Geheimbericht des Genossen
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Chruschtschow, die Frage des Genossen Stalin nicht richtig, nicht auf
objektive, marxistisch-leninistische Weise dargestellt hat.
Genosse Chruschtschow und der 20. Parteitag fallten in diesem Zusammenhang uber Genossen Stalin ein hartes und ungerechtes Urteil.
Genosse Stalin und sein Werk gehren jedoch nicht allein der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und dem Sowjetvolk, sondern
uns allen. Genauso wie Genosse Chruschtschow in Bukarest erklart
hat, dafi die Meinungsverschiedenheiten nicht zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei
Chinas, sondern zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und
dem internationalen Kommunismus bestehen, genauso wie es ihm gefallt, hervorzuheben, dafi die Beschlsse des 20. und 21. Parteitags
von allen kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt gebilligt
worden seien, genauso hatte er auch bei der Beurteilung der Tatigkeit
Stalins gerecht und konsequent sein mssen, damit sie von allen kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt mit vollstem Bewufitsein
gebilligt werden kann.
In dieser Frage kann es nicht zwei Mafie, zwei Gewichte geben.
Weshalb wurde dann Genosse Stalin auf dem 20. Parteitag ohne
vorherige Beratung auch mit den anderen kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt verurteilt? Warum wurde vor den kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt Stalin p1tz1ich „in Acht und
Bann" erklart und warum erfuhren viele Bruderparteien dies erst, als
der Imperialismus den Geheimbericht Chruschtschows massenweise
druckte?
Genosse Chruschtschow hat der kommunistischen Bewegung und
der fortschrittlichen Welt die Verurteilung des Genossen Stalin aufgezwungen. Was sollten aber unsere Parteien in dieser Situation tun, als
ihnen unter Ausnutzung des grofien Ansehens der Sowjetunion diese
Sache auf einmal aufgezwungen wurde?
Die Partei der Arbeit Albaniens befand sich in einem grofien Dilemma. Sie war nicht mit der Art und Weise, wie Chruschtschow
Genossen Stalin verurteilte einverstanden und wird es auch nie sein.
Unsere Partei akzeptierte allgemein die Formulierung des 20. Parteitags uber diese Frage, hielt sich aber dennoch weder innerhalb der von
diesem Parteitag bestimmten Grenzen, noch
sie sich durch Erpres-
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sungen und Drohungen, die von aufien her gegen unser Land ausgestofien wurden, einschuchtern.
Die Partei der Arbeit Albaniens erwies sich in der Stalinfrage realistisch, sie erwies sich gerecht und dankbar gegenber diesem ruhmreichen Marxisten. Solange er lebte, gab es unter uns keinen „Helden",
der ihn zu kritisieren wagte, als er aber gestorben war, wurde er mit
Dreck beworfen. Damit entstand eine unertragliche Situation, daf3
namlich J. W. Stalins fuhrende Rolle in einer ganzen ruhmreichen
Epoche der Sowjetunion geleugnet wird, in der Epoche, in der der
erste sozialistische Staat der Welt gegrndet, die Sowjetunion gefestigt, die imperialistischen Komplotte erfolgreich niedergeschlagen,
die Trotzkisten, Bucharinisten und die Kulaken als Klasse vernichtet,
die Schwerindustrie aufgebaut und die Kollektivierung realisiert
wurde, mit einem Wort, die Sowjetunion eine kolossale Macht wurde,
die den Sozialismus erfolgreich aufbaute, im 2. Weltkrieg mit legend^ rem Heldenmut kampfte, den Faschismus besiegte, unsere V1ker
befreite, das machtige sozialistische Lager errichtet wurde usw.
Die Partei der Arbeit Albaniens meint, daiS es nicht richtig, nicht
normal und nicht marxistisch ist, den Namen und das grofie Werk
Stalins aus dieser ganzen Epoche wegzustreichen, wic es jetzt geschieht. Wir alle mussen das grofie unsterbliche Werk Stalins verteidigen. Wer das nicht tut, ist ein Opportunist, ein Feigling.
Genosse Stalin ist als Person und als Fhrer der bolschewistischen
Kommunistischen Partei nach dem Tode Lenins zugleich auch der
hervorragendste Fuhrer des internationalen Kommunismus, der auf
sehr positive Weise und mit grofier Autoritat zur Konsolidicrung und
Ausweitung der Erfolge des Kommunismus in der ganzen Welt beigetragen hat. Alle theoretischen Werke des Genossen Stalin sind ein lebendiger Beweis seiner Treue zu seinem genialen Lehrer, zum grofien
Lenin und zum Leninismus.
Stalin kampfte fur die Rechte der Arbeiterklasse und der Werktkigen der ganzen Welt, er kampfte mit grofier Konsequenz bis zuletzt
fr die Freiheit der Volker unserer volksdemokratischen Lander.
Allein von dieser Seite aus gesehen, gehrt Stalin allen Kommunisten
der Welt und nicht nur den sowjetischcn Kommunisten, gehrt er allen
Werktangen der Welt und nicht nur den Werktatigen der Sowjetunion.
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Wenn Genosse Chruschtschow und die sowjetischen Genossen diese
Frage in diesem Geist betrachtet hatten, waren dic schweren Fehlcr,
die begangen wurden, nicht geschehen. Aber sie betrachteten die
Stalinfrage ganz einfach vom Standpunkt interner sowjetischer Aspekte aus. Doch selbst von diesem Standpunkt aus betrachteten sie dicse
Frage nach Ansicht der Partei der Arbeit Albaniens einseitig, sahen
nur Fehler Stalins, vergafien beinahe vollig seine grofie Tatigkeit und
seinen uberragenden Beitrag zur Festigung der Sowjetunion, zur Stahlung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, zur Hebung der
sowjetischen Wirtschaft, Industrie und kollektivierten Landwirtschaft
sowie zum grofien Sieg des Sowjetvolkes uber den deutschen Faschismus.
Hat Stalin Fehler begangen? Dafi in einer so Iangen Periode voll von
Heldentaten, Anstrengungen, Kampfen und Siegen keine Fehler geschehen, ist nicht nur fr die Person J. W. Stalins, sondern auch fr
die ganze Fhrung als kollektives Organ undenkbar. Welche Partei
und welche Fuhrer konnen von sich sagen, dafi sie in ihrer Tatigkeit
keine Fehler begangen hatten? Wenn die jetzige sowjetische Fuhrung
kritisiert wird, und die Genossen der Sowjetfuhrung uns den Rat geben, vorwarts zu schauen, dann sagen sie, wir sollen doch die Polemik
beiseite lassen. Als es aber um Stalin ging, da schauten sie nicht vorwarts, sondern im Gegenteil ein grofies, sogar ein sehr grofies Stuck
zurck, nur um schwache Seiten in der Tatigkeit Stalins zu finden.
Der Personenkult mit Stalin hatte unbedingt uberwunden werden
mssen. Kann man aber sagen, wie das behauptet wurde, dafi Stalin
selbst der Urheber dieses Personenkults war? Der Personenkult hatte
unbedingt uberwunden werden mussen, aber war es notwendig und
richtig, so weit zu gehen, dafi man auf jeden, der Stalins Namen
nannte, sofort mit dem Finger zeigte, dafi jeder, der Stalin zitierte,
schief angesehen wurde? Einige Leute zerstorten sogleich voller Eifer
die Statuen Stalins und anderten die Namen von Sta:dten, die nach
Stalin benannt waren. Aber warum sollten wir so weit gehen? In Bukarest sagte Genosse Chruschtschow zu den chinesischen Genossen: „Ihr
gebt Euch mit einem toten Gaul ab. Wenn Ihr wollt, so kommt und
holt auch seine Knochen". Damit war Stalin gemeint.
Die Partei der Arbeit Albaniens erklart feierlich, dafi sie sich ent-
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schieden gegen diese Handlungen und gegen diese Beurteilung des
Werkes und der Person J. W. Stalins wendet.
Aber warum, sowjetische Genossen, wurden diese Fragen in dieser
Weise und in dieser entstellten Form zur Sprache gebracht? Es ware
doch mbglich gewesen, sowohl die Fehler Stalins selbst, bzw. die
gesamte Fuhrung im richtigen Licht zu sehen und diese Fehler zu korrigieren, ohne diese grofie Erschbtterung zu verursachen, die die
Herzcn aller Kommunisten der Welt ergriff, und wo nur durch deren
Disziplin und durch die Autoritat der Sowjetunion ein grofier Krach
verhindert wurde.
Genosse Mikojan erzahlte uns, dafi sie es nicht wagten, Genossen
Stalin zu kritisieren, solange er lebte, sonst hatte er ihnen den Kopf
abgeschlagen. Wir sind sicher, dafi uns Genosse Chruschtschow den
Kopf nicht abschlagen wird, wenn wir ihn richtig kritisieren.
Nach dem 20. Parteitag fanden die bekannten Ercignisse in Polen
statt, in Ungarn brach die Konterrevolution aus, es begannen die Angriffe gegen das sowjetische System, viele kommunistische und Arbeiterparteien der Welt wurden erschbttert und schliefilich geschah das,
was jetzt geschieht.
Wir stellen die Frage: Warum sind alle dicse Dinge innerhalb der
internationalen kommunistischen Bewegung und unseres Lagers nach
dem 20. Parteitag geschehen? Etwa, weil die Fbhrung der Partei der
Arbeit Albaniens sektiererisch, dogmatisch und pessimistisch ist?
So etwas mufi uns aufiergewbhnlich stark beunruhigen, und wir
mussen die Ursache der Krankheit feststellen, um sie heilen zu
kbnnen. Aber man kann mit Sicherheit die Krankheit nicht dadurch
heilen, dafi man dem Renegaten Tito auf die Schulter klopft oder in
der Erklarung sagt, dafi der moderne Revisionismus endgultig geschlagen sei, wie die sowjetischen Genossen behaupten.
Die Autoritat des Leninismus war und ist entscheidend. Sie mufi
wieder so hergestellt werden, dafi die falschen Auffassungen uberall
radikal beseitigt werden kbnnen. Einen anderen Weg gibt es fbr uns
Kommunisten nicht. Wenn es Dinge gibt, die beim rechten Namen
genannt werden kbnnen und mussen, dann soll man das gleich hier
auf dieser Beratung tun, solange es nicht zu spat ist. Wir sind der Meinung, dafi Kommunisten mit ruhigem Gewissen schlafen kbnnen soll-
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ten, dafi sie die marxistisch-leninistische Einheit festigen sollten, ohne
Vorbehalte, ohne Gunst und Mii3gunst zu hegen. Was das Herz eines
Kommunisten bewegt, das soll er offen sagen, und die Dinge sollen
gerecht beurteilt werden.
Es mag Leute geben, denen die Worte unserer kleinen Partei nicht
gefallen. Man mag unsere kleine Partei isolieren, wirtschaftlichen
Druck auf unser Land ausuben, um dem Volk einzureden, daIŠ unsere
Ftihrung nichts taugt, man mag unsere Partei angreifen, wie es jetzt
geschieht. So stellt Michail Suslow die Partei der Arbeit Albaniens mit
den btirgerlichen Parteien auf die gleiche Stufe und ihre Fhrer vergleicht er mit Kerenski. Aber das macht uns nicht bange. Daran sind
wir gewhnt. Auch Rankovie sprach so uber die Partei der Arbeit
Albaniens, und Tito bezeichnete uns sogar als Goebbels. Aber wir
sind dennoch Leninisten, und sie sind Trotzkisten, Ver:ter, Lakaien
und Agenten des Imperialismus.
Ich mochte an dieser Stelle betonen, dafi die Partei der Arbeit Albaniens und das albanische Volk durch Taten bewiesen haben, wie sehr
sie die Sowjetunion und die Kommunistische Partei der Sowjetunion
respektieren und ihnen treu sind. Und wenn die Partei der Arbeit
Albaniens die falschen Handlungen einiger sowjetischer Fhrer
kritisiert, so bedeutet das nicht, da13 sich unsere Auffassung und Haltung geandert hat. Wir Albaner haben den marxistischen Mut, diese
Genossen zu kritisieren. In unserer marxistischen Strenge sagen wir
ihnen alles in freundschaftlichem Geist, offnen ihnen aufrichtig unser
Herz, sagen ihnen unsere Meinung frei und offen, denn Heuchler
waren wir nie und werden es auch niemals sein.
Die Kommunistische Partei der Sowjetunion wird uns trotz des
rauhen Tones Sympathie entgegenbringen, abgesehen davon, dal3
auch wir uns irren kiinnen. Jedenfalls eines werden uns die Kommunistische Partei der Sowjetunion und die kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt nicht vorwerfen, und das ist unsere Aufrichtigkeit, wir reden nicht hinter dem Rucken anderer und schwren nicht
auf 100 Fahnen.
Zum SchluE mochte ich noch einige Worte uber den Erkkirungsentwurf sagen, den uns die Redaktionskommission vorgelegt hat. Unsere
Delegation hat diesen Entwurf aufmerksam studiert. In dem neuen
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Entwurf, der uns vorliegt, wurden im Vergleich zur ersten von der Sowjetdelegation vorgelegten Fassung, die der Arbeit der Redaktionskommission zugrunde lag, viele Anderungen vorgenommen. Dadurch
ist der neue Entwurf stark verbessert, sind viele wichtige Ideen hervorgehoben , zahlreiche Thesen genauer formuliert und die meisten Anspielungen gegen die Kommunistische Partei Chinas entfernt worden.
Unsere Parteidelegation machte in der Sitzung der Redaktionskommission viele Bemerkungen, die teilweise angenommen wurden.
Obwohl unsere Delegation bei einigen wichtigen grundsatzlichen Fragen der Meinung war, dal3 man sie nicht im Entwurf stehenlassen sollte,
willigte sie dennoch ein, dieses Dokument der Beratung vorzulegen,
mit dem Vorbehalt, noch einmal ihre Meinung zu allen Fragen zu
sagen, mit denen sie nicht einverstanden ist. Vor allem sind wir der Meinung, daf3 die funf noch nicht abgestimmten Fragen geklart werden
mussen, um ein von allen einmutig gebilligtes Dokument zu erhalten.
Wir meinen, daf3 es notwendig ist, in der Erklarung die leninistische
Idee klar herauszuarbeiten, auf die in letzter Zeit Gcnosse Maurice
Thorez hinwies und die Genosse Suslow in seiner Rede in der Sitzung
der Redaktionskommission erwahnte, namlich daf3 es nur dann eine absolute Garantie zur Verhinderung eines Krieges gibt, wenn der Sozialismus in der ganzen Welt oder zumindest in einer Reihe von grofien imperialistischen Landern den Sieg errungen hat . DarOber hinaus soll der
Absatz Uber die Tatigkeit von Fraktionen und Gruppen in der internationalen kommunistischen Bewegung gestrichen werden, da er, wie wir
in der Sitzung der Redaktionskommission erklarten, nicht der Festigung der Einheit dient, sondern diese untergrabt. Ferner sind wir auch
fr die Streichung der Worte iiber die Uberwindung der schadlichen
Folgen des Personenkults, zumindest muf3 diesen Worten hinzugefgt
werden: „der in einer Reihe von Parteien existierte" , weil dies den Tatsachen besser entspricht.
Ich mochte mit diesen Fragen und mit den anderen Bemerkungen,
die wir zum Erklarungsentwurf haben, nicht die Zeit der Beratung in
Anspruch nehmen. Die konkreten Bemerkungen wird unsere Delegation machen, wenn der Entwurf der Erklarung selbst geprft wird.
Es ware gut und befreiend, auf dieser Beratung die Fehler mutig ins
Auge zu fassen und alle Wunden zu heilen , sonst knnten sie brandig
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und gefihrlich werden. Wir betrachten es nicht als eine Beleidigung,
wenn uns die Genossen zu Recht und anhand von Tatsachen kritisieren,
aber wir werden niemals akzeptieren, daf3 man uns grundlos „Dogmatiker" , „Sektierer" oder „enge Nationalisten" nennt, nur weil wir mit
Nachdruck gegen den modernen Revisionismus, und besonders gegen
den jugoslawischen Revisionismus, .bmpfen. Wenn aber jemand
unseren Kampf gegen den Revisionismus als Dogmatismus und Sektierertum bezeichnet, dann rufen wir ihm zu: „Nimm die revisionistische Brille ab, dann wirst Du klarer sehen!"
Die Partei der Arbeit Albaniens ist der Auffassung, dafi diese Beratung in die Geschichte eingehen wird, weil sie der Tradition leninistischer Konferenzen entspricht, die die bolschewistische Partei organisierte, um die falschen Auffassungen zu entlarven und mit Stumpf und
Stiel auszurotten und die Einheit unserer internationalen, kornmunistischen und Arbeiterbewegung auf der Basis des Marxismus-Leninismus
zu starken und zu st ^hlen. Unsere Partei der Arbeit wird auch in
Zukunft entschlossen fur die SO.hlung der Einheit, der brUderlichen
Beziehungen und der gemeinsamen Tátigkeit der kommunistischen
und Arbeiterparteien kampfen, denn dies ist die Garantie fUr den Sieg
der Sache des Friedens und des Sozialismus.
Erstmals verOffentlicht in „Hauptdokumentc der
PAA", Band 3, 1970, S. 414. Hicr veriiffentlicht laut
Band 19.

Radiogramm
Genossen Hysni Kapo in Moskau
30. November 1960
10.40 Uhr

Genossen Hysni,
das Radiogramm haben wir erhalten. Wenn aus dem Erkb:rungsentwurf all das herausgenommen wird, uber das Ihr im Radiogramm
schreibt, und man den chinesischen Vorschlag cinf0gt, so daI3 nur der
20. Parteitag entsprechend der Moskauer Erklarung (1957) 0brig bleibt,
konnt Ihr die Erklarung unterzeichnen. Handelt in diesen Fragen stets
in vollem Einvcrnehmen mit den chinesischen Genossen. Sollte es erforderlich sein, eine Erffirung daruber abzugeben, dafi die Einfugung
des 20. Parteitags oder der Formulicrung entsprechend der Moskauer
Beratung nicht akzeptiert wird, tue dies schriftlich, ubergib diese Erk1.rung und unterzeichne dann das Dokument der Beratung.
Wir sind gut angekommen. 1 Gestern abend nahmen wir an einem
Essen im Brigadenpalast teiI. 2 Eine unbeschreibliche Begeisterung.
Den Genossen geht es gut. Grtifie an Ramiz. Wir erwarten Euch.
Ich umarme Dich
Enver
Erstmals verüffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original.
Am Nachmittag des 29. Novcmbcr 1960 kehrten dic Gcnossen Enver Hoxha und
Mchmet Shehu heim.
Aus Anlafi des 48. Jahrestags der Proklamation dcr linabhgigkeit Albaniens und
des 16. Jahrestags der Befreiung.

Aus dem Bericht auf dem 21. Plenum des ZK der PAA
Uber die Beratung der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien im November 1960 in Moskau
19. Dezember 1960
(Im ersten Kapital dieses Berichtes unterzog Genosse Enver Hoxha
die damals in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung bestehenden grundskzlichen Meinungsverschiedenheiten iiber
die Definition des Charakters unserer Epoche, die Frage von Krieg und
Frieden, die friedliche Koexistenz, die Fragen der Wege des Ubergangs
zum Sozialismus, den Revisionismus und Dogmatismus und die Frage
der Einheit des sozialistischen Lagers und der internationalen kommunistischen Bewegung einer wissenschaftlichen Analyse).
Um diese wichtigen Fragen, (sagte Genosse Enver Hoxha), wurde
zunachst in Bukarest ein grofier prinzipieller Kampf geflihrt. Dort wollten bekanntlich die sowjetischen Fhrer und die Fuhrer einiger anderer
Parteien die „Verurteilung" des Marxismus, die Verurteilung der
korrekten Auffassungen, die von der Kommunistischen Partei Chinas
verteidigt wurden, zur vollendeten Tatsache machen, indem sie sie als
„dogmatisch" und „sektiererisch" bezeichneten. Unsere Partei schlog
sich nicht diesem antimarxistischen Spiel hinter den Kulissen an ,
denn sie war im Prinzip weder mit den von den Organisatoren der Bukarester Beratung angewandten Methoden einverstanden, noch mit dem
Inhalt der von ihnen aufgeworfenen Fragen. Um dic oben behandelten
Fragen wurde im Oktober bei der Sitzung der Kommission in Moskau ein
noch grdierer Kampf ausgetragen und schliefflich wurde auf der Beratung der Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien im
November in Moskau uber das korrekte marxistische Verstandnis dieser
Fragen , uber die Verteidigung des Leninismus dabei, wie sie zu erb.utern, zu verstehen undauszulegensind , einentschiedenerKampfgefuhtt.
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In diesem Kampf, in seinem langen Verlauf schalte sich auch der
Standpunkt der verschiedenen Parteien zu diesen Fragen heraus. So
wurde bereits auf der Beratung im November klar, da g es uber diese Fragen nicht nur Meinungsverschiedenheiten zwischen der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der Kommunistischen Partei Chinas
und noch weniger zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und
dem ganzen internationalen Kommunismus gab, wie die sowjetischen
Fhrer in Bukarest behaupteten, sondern, da g diese Meinungsverschiedenheiten viele Parteien erfag t hatten. Sie wurden zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Marxisten und Opportunisten, zwischen den Parteien , dic die Reinheit des Marxismus-Leninismus verteidigten , und den Parteien, die einige Thesen des Marxismus-Leninismus
entstellten und sie einseitig auslegten . Wahrend in Bukarest lediglich die
Kommunistische Partei Chinas und unsere Parteioffen die marxistischen
Prinzipien gegen die Stromung verteidigten, die die Prinzipien des
Marxismus-Leninismus und die Moskauer Erldkung (von 1957) entstellte, standen in der Kommission im Oktober von 26 vertretenen
Parteien 7 Parteien auf richtigen Positionen...
Auf der Moskauer Bcratung veranderte sich dieses Kr5.fteverh ^ltnis.
Zu den 7 Parteien, die bei allen zur Diskussion stehenden Fragen den
richtigen Standpunkt eingenommen hatten , kamen weitere 4 bis 5 Parteien hinzu.. . Nicht klein war auch die Zahl der Parteien, die zu einzelnen Fragen, uberdas Problem dcr Wege des Ubergangs zum Sozialismus ,
uber die Aggressivitk des Imperialismus, uber die Notwendigkeit des
Kampfes gegen den Revisionismus und besonders gegen den jugoslawischen Revisionismus usw. unsere Thesen unterstUtzten . Derartige
Standpunkte nahmen fast alle Parteien Lateinamerikas ein.. .
Dag sich das Ktfteverhktnis verandert hat, zeigt den entschlossenen
Kampf der chinesischen Delegation, der Delegation unserer Partei und
anderer auf der Beratung, die mit uberzeugenden Argumenten die falschen Ansichten widerlegten und ihren prinzipienfesten Standpunkt zu
allen diskutierten Fragen vor allen Idarlegten. Dag eine betrachtliche
Zahl Parteien v(illig oder teilweise richtige Positionen bezog, zeigt , dag
das marxistisch-leninistische Recht auf unserer Seite ist, da g es rasch von
anderen beherzigt wird, da g das Richtige uber das Falsche triumphieren
und der Marxismus-Leninismus wie stets uber den Opportunismus und
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Revisionismus siegen wird. Darauf vertrauend und davon vollstandig
uberzeugt, wird unsere Partei wie bisher entschlossen fr die Reinheit
unserer marxistisch-leninistischen ldeologie, fur den Sieg des Sozialismus und Kommunismus kampfen.

II DIE HALTUNG DER PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS GEGENLSER DEN IN DER KOMMUNISTISCHEN BEWEGUNG
ENTSTANDENEN MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN
Unsere Partei der Arbeit hat stets eine korrekte marxistisch-leninistische Linie verfolgt und sich an die Prinzipien der Moskauer Erklarung
(von 1957) gehalten. In allen obenerwahnten Grundfragen, wie in
bezug auf die Definition der Epoche, die Frage des Kampfes gegen
den Imperialismus, die Frage von Krieg und Frieden usw., hat unsere
Partei eine richtige marxistisch-leninistische Ansicht verteidigt und
befolgt. Niemals hat unsere Partei gebilligt oder gesagt, dai3 der Leninismus „veraltet" sei, im Gegenteil, sie hat ohne Unterlaf3 und entschlossen die jugoslawischen Revisionisten bekampft, die, um ihren
Verrat zu rechtfertigen, den Marxismus fur „veraltet" erkIkten. Unsere Partei hat niemals Illusionen uber den Charakter des US-Imperialismus und seiner FUhrer gehabt, sondern sie hat die Massen standig im
Hai3 und in der Wachsamkcit ihm gegenber erzogen; niemals haben
wir angenommen, daf3 uns der Friede geschenkt wurde, daf3, ohne den
Imperialismus zu liquidicren, die Welt ohne Waffen, ohne Armeen
und ohne Kriege entstehen knne. Unsere Partei hat dagegen die
Frage von Krieg und Frieden, die der Menschheit vom Imperialismus
und der Reaktion drohende Gefahr richtig eingeschkzt und hat daher
das Volk unter der Losung „Die Hacke in der einen Hand, in der anderen das Gewehr" mobilisiert. Unsere Partei hat konsequent dafur gekktipft, den Imperialismus und seine Lakaien, die jugoslawischen Revisionisten, zu entlarven, und hat niemals der „gemk3igten" Politik,
der „grofien" Politik der sowjetischen Fhrer oder auch der bulgarischen Fhrer sowohl gegenUber dem amerikanischen Imperialismus
als auch gcgenber dem jugoslawischen Revisionismus zugestimmt.
Unsere Partei war nicmals der Auffassung, dai3 der Koexistenz zuliebe
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der Klassenkampf in den kapitalistischen Landern eingestellt oder der
politische und ideologische Kampf gegen den Imperialismus und die
Bourgeoisie aufgegeben werden musse. Im Gegenteil, unsere Partei ist
steht gegen jede derartige opportunistische Auffassung der friedlichen
Koexistenz gewesen...
Der Standpunkt unserer Partei in diesen prinzipiellen Fragen entsprach also vollstandig den Lehren des Marxismus-Leninismus und
befand sich seit langem im Gegensatz zum Standpunkt der sowjetischen F0hrer. Unsere Partei stand jedoch auch bei einer Reihe weiterer
prinzipieller Fragen, uber die unser Zentralkomitee Bescheid weifi, in
grundsatzlichem Gegensatz zu den Ansichten und Handlungen der
gegenwartigen sowjetischen Fuhrer.
So waren wir mit den sowjetischen F0hrem uber ihre Haltung gegen0ber dem jugoslawischen Revisionismus nicht einverstanden. Das begann bereits im Mai 1955, als Chruschtschow und Bulganin I nach Belgrad reisten und, indem sie das Informburo ubergingen, einseitig beschlossen, die Tito-Clique zu rehabilitieren, was bekanntlich danach
sehr viel Unheil in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung angerichtet hat. Schon damals sprach sich unsere Partei
gegen die Rehabilitierung aus und spater ist sie kein einziges Mal mit der
Taktik und Haltung der sowjetischen Fhrer gegen0ber Tito und seiner
Clique einverstanden gewesen, die umschmeichelt und als sozialistisch
betrachtet wurde, und mit der sie sich uber alles berieten usw. usf.
Unsere Partei war nicht einverstanden mit dem 20. Parteitag der
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, vor allem mit der Kritik an
Stalin und mit der Erlauterung des friedlichen Wegs des Ubergangs
zum Sozialismus. Mit der ersten Frage waren und sind wir nicht einverstanden, erstens, weil die Kritik am „Stalinkult" erfolgt war, ohne
dafi man sich vorher mit den Bruderparteien beraten hatte, obwohl
Stalin nicht nur der F0hrer der Sowjetunion, sondern auch des Weltproletariats war, und zweitens, weil nur von den Fehlern Stalins die
Rede war und kein Sterbenswrtchen 0ber die positiven Seiten seiner
Tatigkeit gesagt wurde. Zur zweiten Frage gab der 20. Parteitag den

1) Damals Vorsitzender des Ministerrats der UdSSR.

282

Enver Hoxha

Opportunisten die ideologische Waffe in die Hand, um ausschliefilich
den friedlichen Weg der Machtergreifung zu propagieren.
Die Frage des Ubergangs zum Sozialismus hat Chruschtschow auf
dem 20. Parteitag verfalscht. Er hat besonders die Machtergreifung auf
friedlichem Weg durch das Parlament hervorgehoben, was den Lehren
des Marxismus-Leninismus und der bisherigen historischen Erfahrung
widerspricht.
Auger diesen Fragen war unsere Partei mit den sowjetischen Fuhrern
im Zusammenhang mit den Ereignissen in Ungarn, mit ihrer Einschatzung und dem Zogern nicht einverstanden, das dabei an den Tag
gelegt wurde, die Konterrevolution niederzuschlagen und die jugoslawischen Revisionisten in diescr Frage vollstandig zu entlarven. Das
Zentralkomitee wei g uber diese ganze Frage Bescheid, daher brauchen
wir nicht weiter darauf einzugehen.
Schlieglich war unsere Partei mit den sowjetischen Fhrern auch in
vielen Fragen nicht cinverstanden und stand zu ihnen im Widerspruch, Fragen, bei denen es sich um das richtige leninistische Verstandnis der Beziehungen zwischen den Bruderparteien handelt, die gleichberechtigt und unabhangig voneinander sind. Im Zusammenhang
damit ist das Zentralkomitee ebenfalls uber die unberechtigten Einmischungen der sowjetischen Fuhrer in die inneren Angelegenheiten
unserer Partei informiert, wie im Fall der Feinde unserer Partei, Liri
Gega, Tuk Jakova, Panajot Plaku und anderer.
Wie man also sieht, hat unsere Partei in den Grundfragen der
Augenpolitik, der Taktik und Strategie der kommunistischen Bewegung stets eine korrekte marxistisch-leninistische Linie befolgt, die im
Gegensatz zur Linie der sowjetischen Fhrung steht. Doch das Zentralkomitee unserer Partei hat, wahrend es die obengenannte Linie
konsequent befolgte, entschlossen an den korrekten marxistisch-leninistischen Prinzipien festhielt und keine Zugestandnisse in ihnen
machte, trotz des grogen Drucks durch die sowjetischen Fuhrer nicht
offentlich seine Meinungsverschiedenheiten geau gert. Warum tat das
Zentralkomitee dies?
Erstens, weil nach dem 20. Parteitag alle Angriffe der imperialistischen und revisionistischen Feinde darauf konzentriert waren, die Einheit unserer kommunistischen Bewegung zu spalten. Daher mufiten
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wir uns, dieser Einheit zuliebe, zurckhalten und konsequent die
marxistisch-leninistische Linie anwenden, ohne an der sowjetischen
Fnhrung offen Kritik zu nben.
Zweitens, weil bekanntlich infolge der Kritik an Stalin , als die
Reaktion und die Revisionisten anfingen, das ganze sowjetische System in Zweifel zu ziehen, und besonders infolge der Ereignisse in
Polen und Ungarn die Anstrengungen der ganzen Weltreaktion sehr
grof3 waren, die Autoritt der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion und das Ansehen der Sowjetunion selbst herabzusetzen.
Unter diesen Umst.nden verlangte die internationalistische Pflicht,
die Sowjetunion und ihre Kommunistische Partei zu verteidigen, der
Reaktion keine Waffe in die Hand zu geben und der sowjetischen
Fuhrung durch kameradschaftliche Kritik zu helfen, auf den richtigen
Weg zu gelangen. So handelte auch unsere Partei. Sie verteidigte
ffentlich die Kommunistische Partei der Sowjetunion, die Sowjetunion selbst, doch kritische Bemerkungen, besonders uber die
Haltung gegenuber dem jugoslawischen Revisionismus, gegenuber
den Ereignissen in Ungarn, gegenuber den Einmischungen in die inneren Angelegenheiten unserer Partei, haben wir bereits seit 1957 und
danach, je nach Gelegenheit, den sowjetischen Fuhrern gegennber geanBert.
Diese Haltung unserer Partei ist eine korrekte, internationalistische,
marxistisch-leninistische Haltung. Anders zu handeln, Fitte damals
bedeutet, das Spiel des Feindes zu treiben , der allgemeinen Sache des
Sozialismus und der internationalen Arbeiterklasse zu schaden.
Doch die sowjetischen Fnhrer vertieften weiterhin ihre Fehler. Das
ging so weit, da13 sie nicht nur Tito und seine Clique umschmeichelten , sondern auch Eisenhower um den Bart gingen, womit sie zeigten,
dafi sie die marxistisch-leninistische Auffassung uber den Imperialismus und nber den Klassenkampf entstellten. Die chinesischen Genossen sahen es mit vollem Recht als angebracht an, die Grundfragen
der internationalen Lage und der Strategie und Taktik der kommunistischen Bewegung durch einige Artikel richtigzustellen und sie aufgrund der marxistisch-leninistischen Lehren zu erklaren. Die sowjetischen Fuhrer dachten jedoch nicht darnber nach, im Gegenteil, sie
organisierten das antimarxistische Spiel von Bukarest hinter den Kulis-
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sen, um mit der Kommunistischen Partei Chinas und jeder anderen
Partei abzurechnen, die zum Hindernis auf ihrem falschen Weg geworden war.
Wir werden hier nicht darauf eingehen, wie die Bukarester Beratung verlief, denn darUber ist das Plenum des Zentralkomitees genau
informiert worden, doch wir werden kurz unsere Haltung auf dieser
Beratung erwahnen.
Wie wir schon vorhin anfuhrten, war unsere Partei mit den Organisatoren der Bukarester Beratung, den sowjetischen Fuhrern, schon
wegen der dort angewandten antimarxistischen Methode nicht einverstanden, aber auch mit dem Inhalt der gegen die Kommunistische
Partei Chinas erhobenen Vorwrfe stimmte sie nicht uberein. Daher
nahm sie die bekannte korrekte und prinzipienfeste Haltung ein.
Wie kam es, da13 unsere Partei diese Haltung einnahm? War das
zufallig? Die Haltung unserer Partei in Bukarest war nicht zufAig. Sie
entsprach der von unserer Partei stets verfolgten konsequenten Linie,
den prinzipiellen Positionen, die unsere Partei stets in den zur Diskussion stehenden grunds ^ tzlichen Fragen verteidigt hat. In Bukarest
verteidigten wir den Marxismus-Leninismus, die Linie unserer Partei
und, indem wir diesen prinzipienfesten und mutigen Kampf fUhrten,
befanden wir uns zum einen mit den chinesischen Genossen auf einer
Seite und verteidigten ihre ruhmreiche Partei, die genau wie wir dafur
Idinpfte, die Reinheit des Marxismus-Leninismus zu verteidigen, und
gerieten zum anderen in Gegensatz zu den sowjetischen Fhrern und
den Vertretern der anderen Parteien, die die Bukarester Beratung
organisiert hatten, eine falsche Sache verteidigten und im Widerspruch zu den Lehren des Marxismus-Leninismus standen. Hierin liegt
die prinzipielle Bedeutung unserer Haltung von Bukarest, eine Haltung, die die logischc und konsequente Folge der gcsamten von unserer Partei verfolgten marxistisch-leninistischen Linie war, eine
Haltung, die die Autoritat und die Persbnlichkeit unserer Partei
in den Augen der internationalen kommunistischen Bewegung erhht hat.
Unsere Partei verurteilte die Bukarester Beratung und bezeichnete
sie zu Recht als einen Schandfleck in der kommunistischen Bewegung.
Wie richtig unsere Haltung in Bukarest und unsere Einschtzung des
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dort organisierten antimarxistischen Spiels hinter den Kulissen war,
zeigten die Moskauer Beratung und die von ihr angenommenen Dokumente. Kein einziger Vertreter der Parteien wagte es, die Bukarester
Beratung zu verteidigen und auf die Kritiken von uns und den
chinesischen Genossen an der dort erfolgten fraktionistischen Tatigkeit
zu antworten. Nicht nur das, niemand hatte den Mut vorzuschlagen,
ber die Bukarester Beratung irgendein gutes Wort in die 52 Seiten
lange, verffentlichte Erklarung zu setzen. Von der Bukarester
Beratung ist nichts ilbriggeblieben.
Gleichzeitig stellt jedoch die Bukarester Beratung den Beginn der
offenen Verschrfung der Beziehungen zwischen unserer Partei und
den sowjetischen Fhrern dar, was sich auch rasch in den politischen
und okonomischen Beziehungen zwischen unseren beiden Landern
und Staaten zu auf3ern begann. Schuld an der entstandenen Lage ist
einzig und allein die sowjetische Seite, der die prinzipielle Haltung
unserer Partei in Bukarest nicht gefallen hatte. Dieses Miffallen bekundete sie bald durch viele falsche Handlungen, die der Freundschaft
und den bruderlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Parteien
und Landern ernstlich zu schaden begannen. So starteten die Sowjets
ihre antimarxistischen Einmischungen in die inneren Angelegenheiten
unscrer Partei, die die Partei spalten, Unzufriedenheit gegenber ihrer
Fhrung schuren, die Richtigkeit der Linie unserer Partei in Zweifel
ziehen und die Fuhrung unserer Partei attackieren sollten, wobei das
Ziel verfolgt wurde, sie zu liquidieren. Darauf arbeiteten die Angehrigen der sowjetischen Botschaft in Tirana mit dem Botschafter an der
Spitze hin, dementsprechend bearbeitete Koslow in Moskau die dort
vorbeikommenden Genossen, darauf zielten die Worte Marschall
Malinowskis beim Essen der Stabchefs des Warschauer Pakts ab, dazu
begann der wirtschaftliche Druck mit dem Getreide sowie die Krzung der Wirtschaftshilfe, damit hangen die Drohungen Marschall
Gretschkos zusammen, unser Land aus dem Warschauer Pakt auszuschlief3en, oder auch die Provokationen im Militarstutzpunkt von
Vlora usw.
Das Ziel dieser falschen antimarxistischen Handlungen ist klar: Die
sowjetische Fhrung wollte, daB wir entweder die Haltung anderten,
also den richtigen marxistisch-leninistischen Weg, die prinzipien-

286

Envcr Hoxha

festen Positionen, auf denen unsere Partei stand, aufgaben, oder, daB
infolge der entstehenden Schwierigkeiten nach Meinung der
sowjetischen Fhrer in der Partei irgendeine Spaltung erfolgen muBte,
die Unzufriedenheit in ihren Reihen und unter dem Volk zunahmen
und als Ausweg die Fhrung der Partei liquidiert wurde, um an ihre
Spitze „Retter" zu setzen, die der antimarxistischen Linie der sowjetischen Fiihrung ergeben waren.
Bekanntlich wurde jedoch die Rechnung ohne den Wirt gemacht,
alle diese Absichten scheiterten. Dank der Treue unserer Partei zum
Marxismus-Leninismus, dank ihrer tapferen und prinzipienfesten Haltung, dank der stahlernen marxistisch-leninistischen Einheit der Partei
mit den Volksmassen, der Partei mit ihrem Zentralkomitee, des Zentralkomitees mit dem Politburo blieben sie erfolglos. Diese unverbrnchliche Einheit war und ist die Garantie fur alle Siege unseres
Volkes und unserer Partei. Daher besteht unsere Hauptaufgabe darin,
diese Einheit immer mehr zu festigen und wie unseren Augapfel zu
huten.
Der Ursprung der falschen Handlungen der sowjetischen Fiihrung
gegenuber unserer Partei mufi in ihren unmarxistischen Ansichten zu
den Grundfragen, sowie in den grundsatzlichen Meinungsverschiedenheiten gesucht werden, die unsere Partei mit den sowjetischen Fnhrern in den prinzipiellen Fragen der internationalen kommunistischen
und Arbeiterbewegung hat. In den falschen Handlungen der
sowjetischen Fuhrer gegenuber unserer Partei atAert sich auch die
antimarxistische Auffassung, die sie von den Beziehungen zwischen
Bruderparteien und Bruderlandern haben, die Auffassung, die sie von
marxistisch-leninistischer Kritik und marxistisch-leninistischer Einheit
der kommunistischen Bewegung und des sozialistischen Lagers haben.
Wir sprachen uns in Bukarest gegen die Haltung der sowjetischen
Fuhrer aus, wir kritisierten auf korrekte, prinzipienfeste Weise ihre
falschen Handlungen.
Fur Marxisten steht eine richtige prinzipielle Kritik nicht im Widerspruch zur Einheit, im Gegenteil, die Kritik hilft, die Einheit zu festigen , sie ist eine Triebkraft, ein Entwicklungsgesetz. Die sowjetischen
Fuhrer sehen das Problem nicht so. Sie sind nicht gewohnt, Kritik zu
horen, sondern sie nur zu uben. In Worten akzeptieren sie die
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gleichen Rechte in den Beziehungen zwischen den Parteien, in Wirklichkeit aber erkennen sie nur ihr Recht an, das letzte Wort zu haben,
wahrend die anderen blindlings folgen mussen. Daher hat ihrer
Meinung nach eine Partei, die Mut hat und kritisiert, einen antisowjetischen Standpunkt, ist fraktionistisch, ist gegen die Einheit der
kommunistischen Bewegung usw. Diese verkehrte Auffassung veranlafit sie auch zu falschen Handlungen wie sic oben angefhrt sind. In
den obigen Ansichten und Handlungen ist die marxistische Dialektik
durch Metaphysik und Idealismus ersetzt.
Die erwahnten Handlungen und die falsche Haltung, die die
sowjetischen Fhrer gegenber unserer Partei und unserem Land nach
der Bukarester Beratung eingenommen haben, bestarkten uns noch
mehr in der Uberzcugung, dafi unsere Partei einen korrekten marxistisch-leninistischen Standpunkt hat, dafi ihr Standpunkt in allen
Grundfragen prinzipienfest ist, daher mufite man ihn entschlossen
verteidigen und jedem Druck Widerstand leisten.
Diese korrekte und prinzipienfeste Haltung nahm die Delegation
unserer Partei im Oktober in Moskau auf der Tagung der Kommission
ein, die den Entwurf der auf der Beratung im November
angenommenen Erklarung vorbereitete. Auf dieser Tagung unterbreitete unsere Delegation offen die korrekte Ansicht unserer Partei zu
allen zur Diskussion stehenden prinzipiellen Fragen und verteidigte
gemeinsam mit den chinesischen Genossen und den Genossen jener
anderen Parteien, die ebenfalls einen richtigen Standpunkt hatten,
mit Argumenten entschieden die marxistisch-leninistischen Lehren. In
der Kommission wurde ein machtiger prinzipienfester Kampf um jede
Frage, um jeden Absatz, um jedes Wort gefuhrt. Diese Arbeit dauerte
ungefahr 25 Tage.
Um eine Vorstellung von dem korrekten Kampf unserer Delegation
sowie der ubrigen Delegationen zu geben, die richtige Standpunkte
hatten, gengt es, folgende Tatsachen anzufhren: Als Grundlage zur
Ausarbeitung des Entwurfes der Erklarung diente der vom Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vorgelegte Entwurf. Dieser 36 Seiten lange Entwurf enthielt viele falsche Ansichten
und an zahlreichen Stellen verkappte Angriffe auf die Kommunistische Partei Chinas und die Partei der Arbeit Albaniens. Zum Beispiel
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bezichtigte man uns des „Nationalkommunismus", warf uns vor,
Gegner der Politik der friedlichen Koexistenz zu sein, verglich uns mit
Jugoslawien, beschuldigte uns als „Fraktionisten" usw. Aufierdem betonte der Entwurf nicht gebnhrend den Kampf gegen den Imperialismus, war von gemigtem und haufig opportunistischem Geist
durchdrungen, betonte den friedlichen Weg des Ubergangs zum
Sozialismus sehr, bezeichnete die nationale Bourgeoisie fast als Vork^mpferin des Sozialismus, erw ^hnte den jugoslawischen Revisionismus uberhaupt nicht und stellte den Dogmatismus als geWidicher
hin als den Revisionismus, obwohl von ihm als der Hauptgefahr die
Rede war. Zu diesem Entwurf wurden 175 Seiten Bemerkungen eingereicht, von denen unsere Delegation 20 Seiten und die chinesische
Delegation 40 Seiten vorlegte. Es mufi betont werden, daf3 von
unseren Bemerkungen durch Argumente keine einzige als unrichtig
widerlegt werden konnte, diejenigen aber, die nicht in die Erklarung
aufgenommen wurden, wurden unter dem Vorwand der Taktik oder
mit Stimmenmehrheit abgelehnt. Dennoch hatte sich der Grundentwurf fast vnllig verandert. Er wurde von 36 auf 52 Sei-ten erweitert. Die
verschleierten Angriffe gegen uns wurden verworfen, der Teil nber den
Imperialismus verstarkt, der Absatz uber den jugoslawischen
Revisionismus hinzugefugt, die Frage des Kampfes gegen den Revisionismus und Dogmatismus geregelt usw. Dennoch verblieben einige
Fragen, wie die Frage der Bedeutung des 20. und 21. Parteitags, dic
Frage der Fraktionen, des Personenkultes usw., mit denen unsere
Delegation, die chinesische Delegation und die Delegationen einiger
anderer Parteien nicht einverstanden waren, dic jedoch die Beratung
im November crneut diskutieren sollte.
Auf der Tagung der Kommission wurde deutlich sichtbar, wie
richtig und prinzipienfest unsere Positionen und wie falsch die
Positionen der sowjetischen Fnhrer und der sie unterstntzenden Parteien waren. Dort kam deutlich der opportunistische Geist zum
Vorschein, der einige Parteien erfafŠt hatte, wie die Kommunistische
Partei Italiens, Syriens, Englands, der USA und andere, was sich
noch deutlicher auf der Beratung im November zeigte. Die sowjetischen Fuhrer bemnhten sich sehr, zu manvrieren, wobei sie sich
aller mnglichen Methoden bedienten: angefangen bei der
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individuellen Bearbeitung verschiedener Delegationen bis hin zu Geschftsordnungstricks. Typisch ist die folgende Tatsache: Die Kommission stimmte zu, in den Entwurf fr die Erklarung einen Satz aufzunehmen, den Maurice Thorez damals gesagt hatte, und zwar folgendermafien: „Eine absolute Garantie, um jede Art Krieg zu beseitigen,
wird es erst dann geben, wenn der Sozialismus in allen Undern oder in
den wichtigsten kapitalistischen Undern triumphiert hat." Diese
These wurde auf Vorschlag der franzsischcn Delegation aufgenommen
und von unserer und der chinesischen Delegation untersttzt. Es vergin gen allerdings keine zwei Tage, und auf Vorschlag der Sowjets wurde gefordert, sie zu uberprufen, denn anscheinend hatte sie ihr Prsidium
nicht gebilligt. Trotz unseres Widerstandes beschlofi die Mehrheit der
Tagung, sie zu streichen, doch auf der Beratung im November waren sie
gezwungen, sie in einer anderen Form wieder aufzunehmen.
Die Arbeit in der vorbereitenden Kommission und die dort geifierten Ansichten zeigten eindeutig, dafi die Moskauer Beratung im
November eine Arena des Kampfes zwischen der korrekten marxistisch-lenin istischen Anschauung und der Tendenz werden wurde, von
den revolutionren Anschauungen unscrer Ideologie abzuweichen.
Auf dicsen Kampf bercitete sich unsere Partei und die vom
Zentralkomitee bestimmte Delegation vor. Das Zentralkomitee unserer Partei beauftragte seine Delegation, auf der Moskauer Beratung offen und aufrichtig mit marxistisch-leninistischem Mut die prinzipienfeste Ansicht unserer Partei uber alle zur Diskussion stehenden Fragen
vorzutragen, die Beratung iiber die falschen Handlungen der
sowjetischen Fiihrer nach der Bukarester Beratung gegenber unserer
Partei zu informieren und sie scharf zu kritisieren, damit sich solche
Handlungen in Zukunft nicht wiederholten. Wir berichten dem
Zentralkomitee unserer Partei, dafi unsere Delegation diese Direktive
befolgt und alle Fragen so, wie das Zentralkomitee der Partei beschlossen hatte, der Beratung der Vertreter der 81 kommunistischen und Arbeiterparteien im November dieses Jahres in Moskau unterbreitet hat.
Hat das Zentralkomitee der Partei richtig gehandelt, als es beschlofi,
alle Fragen auf der Beratung im November offen aufzuwerfen? Wir
antworten: Ja, der Beschlufi des Zentralkomitees war aus folgenden
Grnden sehr richtig:
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— Weil es als marxistisch-leninistische Partei unsere Pflicht
war,die prinzipiellen Positionen der Moskauer Erklarung (von 1957),
die verletzt wurden, zu verteidigen. Wir knnten uns nicht
Kommunisten nennen, wenn wir angesichts der Verfalschungen des
Marxismus-Leninismus, angesichts der Handlungen geschwiegen
hatten, die im Widerspruch zu den Grundprinzipien unserer
Ideologie standen, ungeachtet dessen, dafi es im konkreten Fall die
Fhrer der Kommunistischen Partei der Sowjetunion waren, die sie
verletzt hatten und von ihr abgewichen waren. Um die Reinheit des
Marxismus-Leninismus zu verteidigen, um die Sache des Sozialismus
und Kommunismus zu verteidigen, mussen wir stets prinzipienfest
und drfen weder sentimental noch einseitig sein.
— Weil die sowjetische Fhrung in der Verletzung der Moskauer Erklarung (von 1957) und der Prinzipien des Marxismus-Leninismus
sowie in ihren konkreten Handlungen so weit gegangen war, dafi es
Selbstmord, ein Verbrechen an unserer gemeinsamen Sache gewesen
ware, nicht uber diese schweren Fehler und diese grofie Schuld zu
sprechen. Die Bukarester Beratung und das dort von den sowjetischen
Fhrern organisierte antimarxistische Spiel hinter den Kulissen, der
Druck und die schadlichen Handlungen gegen unsere Partei einerseits
und gegen die Kommunistische Partei Chinas anderseits (ich denke
dabei daran, dafi die Spezialisten abberufen und die Auftrage fr verschiedene Maschinen annulliert wurden usw.), waren die ersten Anzeichen einer sehr gefahrlichen Aktion, die, wenn sic nicht entlarvt
worden ware, fur die kommunistische Bewegung und das sozialistische
Lager noch ernstere Folgen gehabt hatte.
— Weil unsere aufrichtige und prinzipielle Kritik eine gute Absicht
verfolgte: Indem die falschen Ansichten und Handlungen verurteilt
wurden, beabsichtigte sie, diese zu liquidieren, ihnen einen Riegel
vorzuschicben, damit sie sich nicht wiederholten, die Atmosphare von
den negativen Erscheinungen zu saubern und auf dieser Grundlage
dazu beizutragen, dafi sich unsere kommunistische Bcwegung verstarkt und unsere gefahrdete Einheit stahlt. Dieses und kein anderes
Ziel veranlafite das Zentralkomitee der Partei zu Recht, seine Ansicht offen zu sagen.
— Schliefilich sagen wir noch aus einem weiteren Grund in voller

Aus dem Bericht auf dem 21. Plenum des ZK dcr PAA vom 19. Dez. 1960

291

Uberzeugung, daI3 der Beschlufi des Zentralkomitees richtig war, diese
Frage auf der Moskauer Beratung aufzuwerfen. Wir sahen selbst
sowohl vor der Beratung sowie auch wahrend ihres Verlaufs, daI3 die
sowjetischen Fhrer ihrerseits entschlossen warcn, den Weg fortzusetzen, den sie gegen unsere Partei eingeschlagen hatten, dai3 sie, wenn
wir geschwiegen hatten, darauf vorbereitet waren, uns in allen Punkten schuldig zu sprechen, und daher iibten sie auf unsere Delegation
einen aufierordentlichen Druck aus, um uns den Mund zu stopfen.
Es ist klar, wenn wir auf der Beratung zu den falschen Handlungen
der sowjetischen Fhrer geschwiegen hatten, hatte dies nicht nur
bedeutet, auf unsere prinzipienfeste Linie zu verzichten, sondern ware
fur unsere Partei und die Geschicke des Sozialismus in Albanien auch
verhangnisvoll gewesen.

III UBER DIE HALTUNG DER SOWJETISCHEN FOHRER GEGENUBER UNSERER DELEGATION UND UNSERE TREFFEN
MIT IHNEN
Bekanntlich kam unsere Delegation auf Einladung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion als offizielle
Delegation in die Sowjetunion, um den 43. Jahrestag der Sozialistischen Oktoberrevolution zu feiern. Daher wurden uns formal alle
Ehrungen zuteil. Doch ihre Haltung uns gegenber war kuhl und die
Gesprache nicht freundschaftlich. So unterhielten wir uns mit Koslow
am Tag unserer Ankunft in Moskau, mit Kossygin und Poljanski am
Abend des 7. November, und ihr Standpunkt uns gegenber trat klar
hervor: sie wollten unsere Partei in allem schuldig sprechen. Am
nachsten Tag, d. h. am 8. November, wurde alles noch klarer.
Am 8. November handigte man uns die Abschrift des Briefes aus,
den das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas als
Antwort auf den Brief der Kommunistischen Partei Chinas vom September gesandt hatte. Das gefiel uns an sich nicht, denn das war ein
schlechtes Vorspiel fr den Verlauf der Beratung, doch darauf kommen
wir weiter unten zu sprechen. Was uns auffiel, war folgendes: In
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einem Absatz des Briefes, in dem alle sozialistischen Lander Europas
erwahnt wurden, wurden alle, aufier Albanien namentlich aufgefhrt.
Das bedcutete, dafi die Fhrung der Sowjetunion Albanien als sozialistisches Land von der Liste gestrichen hatte. Ferner enthielt der Brief,
obwohl er an die Kommunistische Partei Chinas gerichtet war, einen
offenen und tendenziosen Angriff gegen unsere Partei. In dem Brief
wurde behauptet, in der Kommunistischen Partei der Sowjetunion
seien nach der Kritik am „Personenkult" die Dinge angeblich gemafi
den Regeln des dcmokratischen Zentralismus geb5st worden. Dann
hiefi es:
„Doch leider gibt es auch andere Beispiele. Als frisches Beispiel
k^nnen wir dafr anflihren, wie derartige Fragen von den albanischen
Genossen gelst werden. Im September dieses Jahres schlossen sie die
Genossin Liri Belishova aus dem Zentralkomitee aus und enthoben sie
ihres Postens als Sekretar des Zentralkomitees der Partei der Arbeit
Albaniens und Genossen Koço Tashko enthoben sie seines Postens als
Vorsitzender der Zentralen Revisionskommission der Partei der Arbeit
Albaniens und schlossen ihn aus der Partei aus. Und weswegen? Nur
weil diese Genossen ihre Meinung geaufiert haben, dafi es unzulassig
ist, die Kommunistische Partei der Sowjetunion und das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion schlecht zu
machen.
Uns drangt sich der Verdacht auf, dafi es mit allen, deren einzige
,Schuld` darin besteht, Freunde der Sowjetunion zu sein die Situation
richtig zu verstehen und ihre Sympathie gcgcnber dem sowjetischen
Volk und der KPdSU zu aufiern, ein schlechtes Ende nehmen wird."
Aus dieser Art der Fragestellung lafit sich erstens entnehmen, dafi
das Zentralkomitee unserer Partei angeblich nicht die Regeln der
innerparteilichen Demokratie befolgt habe, als es Liri Belishova aus
seinen Reihen und Koço Tashko aus der Zentralen Revisionskommission ausschlofi. Mir scheint, dafi es uberflussig ist, hier im Zentralkomitee der Partei zu beweisen, dafi das eine tendenzise Verleumdung ist. Zweitens geht daraus hervor, dafi in unserer Partei die Freunde der Sowjetunion verurteilt und verfolgt werden, also daIŠ das
Zentralkomitee unserer Partei eine antisowjetische Einstellung habe.
Dafi auch das eine Verleumdung ist, braucht ebenfalls nicht bewiesen
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zu werden. Doch in diesen tendenziosen Vorwurfen zeigt sich klar das
Ziel der sowjetischen Fiihrung: unsere Partei zu diskreditieren, sie als
vom Weg des Leninismus abgewichen darzustellen, als habe sie den
Weg Jugoslawiens eingeschlagen (daher wird Albanien in dem gleichen Dokument nicht als sozialistisches Land aufgefuhrt).
Dies zeigt, daf3 die sowjetischen Fuhrer nicht daran interessiert waren, die zwischen uns entstandenen Meinungsverschiedenheiten zu
sondern im Gegenteil sie vertiefen und sogar dazu benutzen
wollten, unsere Partei in Verruf zu bringen. Um ihrer Tatigkeit gegen
unsere Partei vollen Erfolg zu verleihen, setzten sie anderseits alle
Mittel ein, um uns den Mund zu stopfen.
Die erste Methode war, zu drohen. Dazu sprach Nikita
Chruschtschow selbst zweimal mit den chinesischen Genossen uber
Albanien. Das erstemal am 25. Oktober (1960) sagte er zur Delegation
„wir Albanien wie Jugoder Kommunistischen Partei Chinas,
slawien behandeln werden", und das zweitemal sagte er zur Delegation der Kommunistischen Partei Chinas, daf3 „die Albaner genauso wie Tito mit uns umspringen", daf3 „wir ein Albanien verloren
haben, aber ihr Chinesen eins gewonnen habt", daf3 „die Partei der
Arbeit Albaniens unser schwaches Kettenglied ist".
Was war ihre Absicht?
Erstens, diesowjetischen Fhrer waren bestrebt , uns einzusch0chtern ,
uns zu veranlassen, unsere Haltung zu iiberpriifen und darauf zu verzichten , alle Fragen, die wir vorgesehen hatten, zur Diskussion zu stellen. Es mul3 berucksichtigt werden, daf3 die Sowjets mehr oder weniger
daruber im Bilde waren, was wir auf der Moskauer Beratung vortragen
wollten. Koço Tashko hatte sie uber unsere Auffassungen informiert.
Zweitens, indem sie gegen unsere Partei auftraten und uns bedrohten, warnten sie praktisch auch die Chinesen, sie wollten also zwei
Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Und drittens, indem sie die Sache so darstellten, als ob wir den Weg
Jugoslawiens eingeschlagen hatten, wollten die sowjetischen Fuhrer
unsere Partei in Verruf bringen, unsere Haltung entstellen, von der
Diskussion auf prinzipieller Grundlage zu Verleumdungen 0bergehen usw.
Zusammen mit der Methode der indirekten Drohungen bedienten
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sich die sowjetischen F0hrer auch der Methode des direkten Drucks,
der Treffen und der Verhandlungen mit unserer Delegation.
Bevor wir auf die Treffen zu sprechen kommen, die wir in Moskau
hatten, ist es notwendig, kurz unsere Auffassung zur Methode der
Verhandlungen, Treffen und Beratungen darzulegen. Das ist notwendig, weil die sowjetischen F0hrer sehr oft bemuht waren, die Sache so
darzustellen, als seien wir gegen Verhandlungen, und dazu die
Beispiele brachten: unsere Weigerung, uns mit den sowjetischen
Fuhrern gemaf3 ihrem Vorschlag in dem bekannten Brief vom 13. August (1960) zu treffen; die Tatsache, dafi Genosse Enver im Sommer
nicht zum Urlaub in die Sowjetunion fuhr, angeblich wcil wir jedes
Treffen vermeiden wollten, und
dafi wir die Einladung
Chruschtschows ablehnten, uns mit ihm am 9. November zu treffen,
worauf ich spker eingehen werde.
Unsere Partei und unser Zentralkomitec waren und sind stets der
Meinung, dafi die Methode der Treffen, Verhandlungen und
Konsultationen zwischen den Fuhrern von Bruderparteien, der
Meinungsaustausch uber verschiedene Probleme von gegenseitigem
Interesse die richtigste Methode, eine ratsame marxistisch-leninistische
Methode ist, umso mehr dann, wenn zwischen zwei Parteien oder
sozialistischen Landern Meinungsverschiedenheiten entstanden sind.
Daher haben unsere Partei und ihr Zentralkomitee in der Vcrgangenheit kein einziges Treffen abgelehnt und werden es auch in Zukunft
nicht tun, um so mehr, da ihr Ziel darin besteht, die marxistischleninistische Einheit des sozialistischen Lagers und der internationalen
kommunistischen Bewegung zu festigen und zusammenzuschweifien.
Unsere Partei, die von diesem prinzipiellen Standpunkt ausgeht, ist
jedoch gleichzeitig der Meinung, dafi bei diesen Treffen noch einige
weitere Prinzipien des Marxismus-Leninismus respektiert werden
mssen, unter anderem folgende: Erstens, ist es unzulassig und
widerspricht den leninistischen Normen, dafi bei einem Treffen zweier
Parteien uber eine dritte Partei gesprochen wird, ihre Generallinie
durchgehechelt wird, ohne dafi diese Partei anwesend ist, und
zweitens, jedes Gesprkh oder Treffen zwischen zwei Parteien, wer es
auch sein mag, mufi unter den Bedingungen der Gleichheit, auf der
Grundlage der Konsultation und der gegenseitigen Achtung durchge-
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fuhrt werden, wobei jede Erscheinung, dat3 eine Seite der anderen
ihren Willen aufzwingt, oder jede Erscheinung irgendeiner privilegierten Stellung der einen Seite 0ber die andere usw. ausgeschlossen
sein mul3. Diese Prinzipien hat unsere Partei respektiert und wird sie
respektieren. Das ist der prinzipielle Standpunkt unserer Partei zur
Frage der Treffen, Verhandlungen und Konsultationen. Dicsen Standpunkt haben wir in der Vergangenheit gehabt und werden ihn auch in
Zukunft einnehmen.
Betrachten wir nun konkret, ob die sowjetischen F0hrer recht haben, wenn sie uns vorwerfen, dafŠ wir gegen Treffen sind, wobei ich die
oben erwahnten Falle anfuhre? Es ist wahr, dat3 wir das im Bricf des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion vom
13. August 1960 vorgeschlagene Treffen ablehnten. Wir lehnten es ab,
uns zu treffen, nicht weil wir im Prinzip gegen Treffen sind oder weil
wir dem Treffen mit den sowjetischen Fuhrern ausweichen wollten,
sondern weil ein derartiges Treffen den leninistischen Normen widersprochen hatte. Denn bekanntlich hatten die sowjetischen Fuhrer in
ihrem Brief vorgeschlagen zu diskutieren, um „rechtzeitig den Funken
des Ma3verstandnisses" auszutreten, der zwischen uns in Bukarest entstanden war, damit unsere beiden Parteien zur Moskauer Beratung „in
voller Einheit des Denkens auftreten". Warum aber war dieses Mifiverstandnis in Bukarest entstanden? Worin besteht das Grundproblem
der Bukarester Beratung? Das war die Kritik an der Kommunistischen
Partei Chinas. Wir sollten also uber China diskutieren, unsere gemeinsame Ansicht uber diese Frage formulieren, und das alles sollte
hinter dem Rucken der Kommunistischen Partei Chinas vor sich gehen. Ist das etwa prinzipienfest? Ahnelt das nicht einer fraktionistischen Tatigkeit? Das erklarten wir dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion in unserem Antwortbrief bereits im
August, in dem wir betonten, daf3 ein Treffen zwischen uns mit einer
derartigen Absicht nicht korrekt sei. Wir sind wiederum der Auffassung, richtig gehandelt zu haben.
Nehmen wir die Frage unserer Weigerung, uns am 9. November
1960 mit Nikita Chruschtschow zu treffen. Wir sind der Meinung, dat3
unsere Delegation richtig gehandelt hat, als sie dieses Treffen ablehnte, und das erklarten wir den sowjetischen FiIhrern. Die Dinge liegen
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so, dal3 einerseits die sowjetische Fhrung am 8. November 1960 den
an die Kommunistische Partei Chinas gerichteten Brief uberreichte, in
dem, wie gesagt, Albanien nicht als sozialistisches Land aufgefuhrt
war, und unsere Partei als antisowjetische Partei beschuldigt wurde,
die angeblich die Prinzipien des demokratischen Zentralismus uber
Bord geworfen hatte usw. Und dieses Material war an die Vertreter der
81 Parteien verteilt worden. Anderseits luden sie uns am gleichen Tag
ein zu verhandeln, um die zwischen uns entstandenen Meinungsverschiedenheiten zu errtern! Den chinesischen Genossen sagen sie
einerseits, dal3 „ wir Albanien wie Jugoslawien behandeln werden",
und anderseits verlangen sie, sich mit uns zu treffen! Gibt es da
gleichberechtigte Bedingungen fr Verhandlungen? Ist etwa die
Grundlage fr einen kameradschaftlichen Geist geschaffen worden,
der fur fruchtbare Verhandlungen notwendig ist? Zeigt sich hier etwa
nicht eindeutig die Tendenz der sowjetischen Fhrer, bei Verhandlungen privilegierte Stellungen haben zu wollen? Es ist wohl klar, da13 wir
unter derartigen Bedingungen nicht verhandeln konnten, denn das
widerspricht den Prinzipien der Gleichheit und der gegenseitigen
Achtung, umso mehr, da wir bis dahin der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung ein halbes Wort uber unsere konkreten Meinungsverschiedenheiten mit den sowjetischen Fhrern nicht
einmal angedeutet hatten. Deshalb haben wir dieses Treffen abgelehnt. Das Zentralkomitee der Partei mag beurteilen, ob unsere Delegation richtig oder falsch gehandelt hat.
Was die Frage anbelangt, dal3 „Genosse Enver in diesem Jahr nicht
in die Sowjetunion zum Urlaub gekommen ist", lohnt es sich wirklich
nicht, darber ein Wort zu verlieren, denn daran ist nichts Politisches.
Auch im vergangenen Jahr bin ich nicht in die Sowjetunion zum Urlaub gefahren und dennoch ist daraus kein Skandal geworden. Es ist
nun so, daf3 die sowjetischen Fhrer in diesem Jahr daran „gedacht
hatten", mit Genossen Enver zu verhandeln, wenn er auf Urlaub
lUme! Davon hatte aber weder das Politbtiro noch ich selbst
irgendetwas erfahren. Wir hatten „Hellseher" sein mssen, um es
zu crraten.
In Wirklichkeit war nicht unsere Partei, sondern die sowjetische
Fhrung gegen Verhandlungen, gegen die L ^sung der Meinungsver-
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schiedenheiten durch Konsultationen. Bekanntlich hatten wir bereits Anfang August dem Zentralkomitee der KPdSU einen Brief hber
die antimarxistische Tatigkeit einiger Angestellter der sowjetischen
Botschaft mit dem Botschafter Iwanow an der Spitze gesandt. Warum
haben uns die sowjetischen Fhhrer, die sich so entschlossen dabei zeigen, die Dinge durch Verhandlungen zu l ^sen, bis heute noch nicht
geantwortet? In Moskau sagten sie uns, sie hkten uns nicht geantwortet, weil sie angeblich die Bezichungen nicht zuspitzen wollten, da
ihre Antwort f0r uns hkte beleidigend sein knnen. Das zeigt eindeutig, dafi ihnen uberhaupt nicht in den Sinn gekommen ist, dafi die
Meinungsverschiedenheiten gclst werden mufiten, dafi da.r0ber
diskutiert werden mufite, sondern sie nur zu einem entschlossen waren: alles abstreiten. Wor0ber soll dann eigentlich verhandelt werden?
Und wer ist tatsachlich gegen Verhandlungen? Es ist klar, nicht wir,
nicht die Partei der Arbeit Albaniens, sondern die Fhhrung der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ist gegen Verhandlungen.
Ungeachtet all dessen, trotz der ungleichen Verhandlungsbedingungen, die, wie gesagt, die sowjetischen Fhhrer selbst geschaffen hatten, und trotz ihrer unfreundlichen Haltung unserer Delegation gegenhber, was soweit ging, dafi sie auch solche antimarxistischen Polizeimethoden anwandten, wie das Abhren unserer Gesprkhe durch
besondere Anlagen, sei es dort, wo wir wohnten, sei es in unserer Botschaft, willigte unsere Delegation in drei Gesprkhe mit den sowjetischen F0hrern vor und wahrend der Beratung ein, da sie sah, wie sehr
diese darauf bestanden, sich mit ihr zu treffen, und indem sie sich an
das Prinzip unserer Partei 0ber die Notwendigkeit von Verhandlungen , Konsultationen und des Meinungsaustausches hielt.
Das wirldiche Ziel der sowjetischen F0hrer erkannte unsere Delegation aus der Unterredung, die wir am 9. November 1960 mit
Maurice Thorez hatten, der, wie klar aus dem Gesprkh zu entnehmen
war, von ihnen beauftragt war, sich mit uns zu treffen. Thorez
bemhte sich, uns zu „tiberzeugen" , wie richtig die von der Sowjetunion verfolgte Linie in jeder Hinsicht war. In der Frage von Krieg und
Frieden, in der Politik der friedlichen Koexistenz bezeichnete er
Chruschtschow als den Lenin von heute usw. Gleichzeitig sprach er gegen China. Er stelhe die Kommunistische Partei Chinas als
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„dogmatisch, fraktionistisch und trotzkistisch" hin, als „grof3e Gefahr
fr die kommunistische Bewegung" , als „Vorkampferin des Krieges, die
die Sowjetunion in Mifikredit bringen will" usw. Zu guter Letzt sprach er
uber die Liebe, die die Sowjetunion fur Albanien hege, uber die Hilfe,
die sie Albanien gegeben habe, daf3 wir ihr dafur dankbar sein miifiten
und schliefilich sagte er, daf3 wir alle der Sowjetunion folgen miffiten.
Wir erklarten ihm unsere Auffassungen, wobei wir betonten, da(3
wir mit den sowjetischen Fhrern Meinungsverschiedenheiten hatten,
die wir auf der Bcratung aufwerfen wUrden (uns war dabei klar, daf3
alles, was wir sagten, von den sowjetischen Fuhrern abgehOrt oder
ihnen von Thorez ubermittelt wurde). Thorez bemuhte sich, uns zu
„Uberzeugen", diese Fragen nicht auf der Beratung aufzuwerfen.
Sonst wurde sich die ganze Beratung gegen uns erheben und uns als
Provokateure bezeichnen. Diese Dinge sollten wir in Ruhe mit den
sowjetischen Fhrern in Gesprachen losen, und hier erwahnte er, daf3
wir schlecht daran getan hatten, uns nicht mit Chruschtschow getroffen zu haben. Das Treffen mit Thorez dauerte drei Stunden. Zum
Schlug trennten sich beide Seiten, jede behielt ihre eigenen Ansichten. Das war der erste direkte Druck auf uns, auf der Beratung nicht
offen aufzutreten, und der Versuch zu erfahren, was wir dort aufwerfen wUrden.
Darauf folgten zwei Treffen mit den sowjetischen Fhrern, am
10./11. November und am 12. November.
Beim ersten Treffen wurden die Ansichten jeder Seite dargelegt und
sozusagen der Boden fr das zweite, praktisch offizielle Treffen
bereitet... I

i) Genosse Enver Hoxha berichtete dem Plenum, dall dic sowjetischen FUhrer sowohl
auf dem ersten, als auch zweiten Treffen versucht hatten, dcr Partei der Arbcit Albaniens die Schuld fiir die Verscharfung der sowjetisch-albanischen Beziehungen in dic
Schuhe zu schieben, wahrend sie selbst angeblich nichts Schlechtes getan hatten. Sic
warfen der PAA Antisowjctismus vor, weil sic Liri Belishova und Koço Tashko, die sich
auf dic Seite der Sowjetunion gestellt hatten, aus dcm Zentralkomitee und aus der
Partei ausgeschlossen hatten und dic albanischen Offiziere auf dem FlottenstUtzpunkt
von Vlora sich den Drohungcn und Provokationen der Sowjetoffiziere widcrsctzt hatten.
Unscrc Delegation widerlegte an Hand von Tatsachen und mit Argumenten alle
Verleumdungcn und bewics, dafi die wahren Urheber der Verscharfung der Beziehun-
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Als Schlufifolgerung kann gesagt werden, dafi die sowjetischen
Fuhrer nicht verhandeln und sich mit uns uber nichts verstndigen
wollten. Ihren Plan, ihre Auffassungen hatten sie festgelegt. Sie hatten begonnen, daruber mit anderen zu reden, und wollten dabei eines
erreichen: unsere Partei in Mifikredit bringen. Wenn sie Gesprache
forderten, so taten sie das nicht, um die Meinungsverschiedenheiten
zu losen, sondern um uns zu drohen, uns zu zwingen, auf die Rede
auf der Beratung zu verzichten. Nach diesem Treffen wurde erneut
deutlich, wer fur Verhandlungen war und wer nicht. Sie zeigten ebenfalls, daf3die sowjetischen Fuhrer nicht daran dachten, zu all dem, was
sie gegen unsere Partei und unscr Land getan hatten, Selbstkritik zu
uben. Wie die Drohung uber den Stutzpunkt von Vlora zeigt, waren
sie dagegen entschlossen, noch weiter zu gehen.
Daher knnen wir erneut wiederholen, dal3 unter diesen
Bedingungen das Zentralkomitee richtig gehandelt und sehr gut daran
getan hat, alle unsere Widersprche mit den sowjetischen Ftihrern vor
die Beratung der Vertreter der 81 kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt in Moskau zu bringen.

IV UBER DEN VERLAUF DER ARBEITEN DER MOSKAUER
BERATUNG

Die Moskauer Beratung war organisiert worden, um aktuelle
Probleme der internationalen Lage und Fragen der Strategie und Taktik der internationalen kommunistischen Bewegung zu diskutieren.
Die Grundlage fr die Arbeiten der Beratung war der Entwurf der
Erkffirung, den die Kommission der 26 Parteien ausgearbeitet hatte,

gen dic sowjctischen Fuhrer waren, dic die PAA ihrer Kontrolle unterstellen und sie
zwingen wollten, ihrcn revolutionaren Weg zu verlassen und den revisionistischen Kurs
des 20. Partcitags der KPdSU einzuschlagen.
Als Chruschtschow darber wtend, daR sich die PAA seinen antimarxistischen und
antialbanischen Ansichten widersetzte, diese Gespr ^chc mit denen verglich, dic cr mit
Macmillan hatte, verliefi unserc Delegation aus Protest dcn Saal (Siehe S. 191 dieses
Bandes).
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die, wie oben gesagt, bereits im Oktober in Moskau zusammengetreten war. Bei der Diskussion dieser Fragen mufite sich die Beratung tatschlich uber die innerhalb der internationalen kommunistischen und
Arbeiterbewegung aufgetretenen Meinungsverschiedenheiten
Sie mufite die falschen Ansichten verurteilen und in der zu verabschiedenden Erffirung die richtige marxistisch-leninistische Ansicht, die
einheitliche Ansicht der ganzen kommunistischen Bewegung zu diesen Fragen niederlegen.
Jedoch bereits zu Beginn der Beratung, ja sogar noch vor ihr, wurde
es klar, dafi die sowjetischen F u hrer und die einiger kommunistischer
Parteien der sozialistischen und kapitalistischen Lander Europas anders
dachten. Da.f3 der Brief des Zentralkomitees der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion an das Zentralkomitee der Kommunistischen
Partei Chinas am Vorabend der Arbeiten der Beratung verteilt und mit
allen Delegationen durchgearbeitet wurde, zeigte noch deutlicher den
Plan der sowjetischen Fhrer. Es bestand das Bestreben, ein neues
Bukarest zu organisieren, aufierhalb der Beratung all das in Bukarest
gegen China Gesagte zu legalisieren, bei allen die Meinung zu
erzeugen, dafi die Kommunistische Partei Chinas „dogmatisch und
fraktionistisch" sei, dafi „sie die Moskauer Erklarung verletzt habe und
im Widerspruch zur gesamten kommunistischen Bewegung handle,
dafi zusammen mit der Kommunistischen Partei Chinas auch die
Partei der Arbeit Albaniens den gleichen Kurs verfolge" , gegen die
sich der Brief des Zentralkomitees der KPdSU ebenfalls wendet.
Um diese Meinung zu erzeugen, organisierten die sowjetischen
F ii hrer in den Tagen vor Beginn der Beratung eine intensive Vorbereitungsarbeit mit den verschiedenen Delegationen. Zu diesem Zweck
arbeiteten besonders die Delegationen der Kommunistischen Partei
Frankreichs (mit den Delegationen der kapitalistischen Lander Europas), die Delegation der Kommunistischen Partei Spaniens und der
Volkspartei Kubas (mit den Dclegationen Lateinamerikas), die Delegation Syriens (mit den Delegationen der arabischen und afrikanischen Under). Aufier dieser organisierten Arbeit, bei der der Brief des
Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion an die
Kommunistische Partei Chinas vom 5. November gelesen und
kommentiert wurde, fanden auch zahlreiche bilaterale Treffen und
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Gesprche mit der sowjetischen Delegation und den Delegationen der
sozialistischen Under Europas statt. Diese Arbeit kann natrlich nicht
als normal angesehen werden, im Gegenteil, sie ist verkehrt und antimarxistisch. Sie zeigt anderseits, wie schwach die Positionen der
sowjetischen Fhrer sind, denn wer sich auf dem richtigen Weg
befindet und sich an die Lehren von Marx und Lenin ha1t, hat es nicht
notig, sich durch falsche Methoden, durch Druck und durch derartige
Bearbeitung Verbundete zu schaffen.
Durch diese Vorbereitungsarbeit aufierhalb der Beratung wollten
die sowjetischen Fhrer ihrem Verlauf einen demonstrativen Charakter
verleihen. Auf ihr sollten allgemeine Reden gehalten, die erzielten Erfolge hochgejubelt und die bestehenden Widerspruche nicht aufgedeckt werden, verhUllt sollte jedoch gegen den korrekten marxistischleninistischen Standpunkt der Kommunistischen Partei Chinas und
der Partei der Arbeit Albaniens zu den Hauptfragen gestichelt werden. Solch ein Verlauf der Beratung ware zugunsten der sowjetischen
Fuhrung und der Parteien gewesen, die ihren Standpunkt untersttzten. Denn einerseits taten sie aufierhalb der Beratung das Ihrige, um
die Meinung zu schaffen, die Kommunistische Partei Chinas habe
angeblich Fehler gemacht, sie sei sogar fur den Krieg, fr Abenteuer,
gegen die friedliche Koexistenz usw., anderseits wurden die sowjetischen Fhrer, wenn die Widerspruche nicht aufgedeckt wurden, als
angeblich entschlossene Vorkampfer fur die Erhaltung der Einheit der
kommunistischen Bewegung und des sozialistischen Lagers auftreten,
sie wurden sich also „grofffierzig zeigen" und die Diskussion ihrer
Linie, ihrer Fehler, ihrer Abweichungen von der Moskauer Erklarung
(von 1957) und von den Lehren des Marxismus-Leninismus vermeiden.
Die sowjetischen Fhrer waren sich im klaren, dafi eine offene
Diskussion der Widerspruche auf der Beratung sie vor der kommunistischen Bewegung in vieler Hinsicht diskreditieren wurde: Erstens,
weil sie die Moskauer Erklarung verletzt und eine versohnlerische
Politik im Kampf gegen den Imperialismus und Revisionismus
eingeschlagen hatten; zweitens, weil sie wie im Falle Chinas und Albaniens die leninistischen Normen verletzt hatten, die die Beziehungen
zwischen sozialistischen Staaten und kommunistischen und Arbeiterparteien regeln; drittens, weil in den Augen der gesamten
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kommunistischen Bewegung, der Vertreter der 81 kommunistischen
und Arbeiterparteien der Welt die vorhandene Meinung verschwinden
wurde, dafi die KPdSU und ihre Fuhrer unfehlbar und nicht zu kritisieren seien, dafi alles, was sie sagen, „Gesetz sei, richtig ist, das letzte
Wort des Marxismus und daher obligatorisch ist, um von allen befolgt
zu werden" usw. usf.
Gern ^..fi dieser Taktik sprach auf der Moskauer Beratung Nikita
Chruschtschow bereits an ihrem ersten Tag im Namen der sowjetischen
Delegation. Seine Rede war praktisch richtungsweisend fur den Geist,
den die Diskussionen auf der Beratung haben sollten.
Die Rede Chruschtschows war auf heimtuckische Weise ausgearbeitet. Sie unterschied sich erheblich von dem Brief, den das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion am 5. November an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas
gesandt hatte und der an alle Delegationen vor der Beratung verteilt
worden war, in dem die chinesischen Genossen offen beschuldigt wurden, die Moskauer Erklarung und die Prinzipien des MarxismusLeninismus verletzt zu haben. Die auf der Beratung gehaltene Rede
war in einem Ton abgefafit, als gebe es zwischen der KPdSU und der
Kommunistischen Partei Chinas nahezu keinerlei Meinungsverschiedenheiten , ja in der ganzen uber 80 Seiten langen Rede wurde der Name der Kommunistischen Partei Chinas kein einziges Mal erwahnt.
Die Rede Chruschtschows lieferte die wichtigsten „Argumente" , die die
Thesen des Zentralkomitees der KPdSU uber die Hauptfragen verteidig ten, um die es Meinungsverschiedenheiten gab, wie die Frage von
Krieg und Frieden, die theoretischen Probleme des 20. Parteitags, die
Frage des Kampfes gegen den „Fraktionismus" in der internationalen
kommunistischen Bewegung usw. Die Redner, die anschliefiend Chruschtschow untersttzten , wie Schiwkoffund andere , bezeichneten Chruschtschows Rede als „eine schopferische Entwicklung des Marxismus"
und wiederholten in verschiedcnen Formen seine Argumente.
Obwohl in der Rede Chruschtschows versucht wurde, die Meinungsverschiedenheit nicht zu erwahnen und sich in einem gemigten Ton
zu halten, waren bei einer Reihe wichtiger Probleme Anspielungen
voller Gift enthalten, die vor allem gegen die chinesischen Genossen
gerichtet waren.

Aus dem Bericht auf dem 21. Plenum des ZK der PAA vorn 19. Dez. 1960 303

Chruschtschow bestand nachdrUcklich darauf, die sogenannte fraktionistische Tatigkeit in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung zu verurteilen. Er erklarte heuchlerisch, diese These
sei nicht gegen irgendeine besondere Partei gerichtet, und betonte
lauthals, die entscheidende Bedingung, um zur Einheit in der internationalen kommunistischen Bewegung zu gelangen, sei angeblich
die Beachtung und Befolgung der Beschlusse der Mehrheit durch die
Minderheit. Damit gab er allen, die ihn auf der Beratung unterst0tzten, in der Schl0sselfragc und bei seinem Hauptziel die Linie an: Die
Verurteilung und Unterwerfung der Kommunistischen Partei Chinas
und der Partei der Arbeit Albaniens.
Unmittelbar nach Chruschtschows Rede begann die Beratung ihren
„ruhigen" Kurs, entsprechend der Taktik und dem Ziel der sowjetischen Fnhrer, gernaf3 dem Grundsatz: „Wasch mir den Pelz, aber
mach mich nicht nafi." So ergriffen in den ersten drei Tagen der Beratung 18 Vertreter verschiedener Parteien, darunter der Partei Bulgariens, Ungarns, Kanadas, Griechenlands, Argentinicns, des Irak, der
Sndafrikanischen Union und andere das Wort, die den Standpunkt
der sowjetischen Delegation in allen in Chruschtschows Rede angeschnittenen Fragen befnrworteten, Chruschtschow priesen und die
richtigen Ansichten der Kommunistischen Partei Chinas versteckt kritisierten. Sie alle bestanden nach dem Beispiel Chruschtschows darauf,
in der vorbereiteten Erldarung die Fragen unverandert zu lassen, gegen die sich die Delegation Chinas, unsere Delegation und die einiger
anderer Parteien bereits in der Kommission im Oktober ausgesprochen
hatten. Diese Fragen waren bekanntlich die Einschatzung des 20. und
21. Parteitags der KPdSU, die Frage des „Personenkultes" , die Frage
der „Fraktionen" und die des „Nationalkommunismus".
So begann die Beratung ihre Arbeiten, und dieses „ruhige"
Aussehen hatte sie in der ersten Phase ihres Verlaufes. Aber auch werm
das Aussehen formai ruhig war, war im wesentlichen die Atmosphare
geladen, denn alle zerfrafi etwas im Inneren, alle hatten einen K1o13 im
Hals, von dem man sich nur hatte befreien kOnnen, wenn er ausgestogen worden ware. Alle waren um die Frage der Einheit besorgt,
doch der Weg, den die Beratung genommen hatte, fhrte nicht zur
Einheit. Er verdeckte die WidersprUche, beseitigte sie aber nicht,
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daher waren sie uber kurz oder Iang ausgebrochen, an die Oberflache
gelangt, und je spker das geschehen wke, um so schlechter ware es fur
das Geschick unserer Bewegung gewesen. Der Marxismus-Leninismus
lehrt uns, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken, sie nicht zu fUrchten,
wie bitter sie auch sein mag. Die WidersprUche existierten, daher
miffiten sie mutig diskutiert werden, mufite durch Kritik und Selbstkritik, durch offene und kameradschaftliche Konsultation und
Diskussion herausgefunden werden, wer recht und wer unrecht hatte,
um dann, von den Schmutzigkeiten befreit und in wirklich marxistisch-leninistischer Einheit vereint, zu neuen Siegen vorw ^rtszuschreiten. So stellten wir und die chinesischen Genossen uns den Verlauf der
Moskauer Beratung der kommunistischen und Arbeiterparteien vor.
Daher war es notwendig, den Geist der Arbeiten und der Diskussionen auf der Beratung zu andern. Es muihe der Phase der relativen
„Ruhe", an der die sowjetischen Fuhrer interessiert waren, die aber
der wirklichen Starkung unserer Einheit nicht diente, ein Ende gesetzt
werden.
Der Geist der Arbeiten der Beratung anderte sich nach der Rede der
chinesischen Delegation und der Rede, die ich im Namen der Delegation der Partei der Arbeit Albaniens hielt. Die Beratung trat in ihre
zweite Phase ein, die durch offene Diskussion der in der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung um die Grundfragen
bestehenden Meinungsverschiedenheiten gekennzeichnet war. Diese
Diskussion zwang die Vertreter einer jeden Partei, zu den grofien
Fragen Stellung zu nehmen, so daf3 auch die wirklichen Ansichten
jeder Partei besser zum Vorschein kamen.
Die Rede der Delegation der Kommunistischen Partei Chinas war
eine Rede von hohem ideologischem Inhalt, eine sehr gut begrndete,
prinzipienfeste Rede, die die falschen Ansichten und die Entstellungen und Abweichungen der sowjetischen Fhrer in den Grundfragen
der Strategie und Taktik der internationalen kommunistischen
Bewegung entlarvte. Bereits zu Beginn seiner Rede entlarvte der Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas die Methode und das Ziel
der sowjetischen Fhrer, die Fragen nicht auf der Beratung offenzulegen. Er wertete den 125 Seiten langen Brief vom 5. November, der
voller wilder Ausfkle gegen die Kommunistische Partei Chinas und
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ihren Fnhrer, Genossen Mao Tse-tung, war, als die eigentliche Hauptrede des Zentralkomitees der KPdSU. Der Unterschied, betonte er,
besteht lediglich darin, dafi das Zentralkomitce der Kommunistischen
Partei der Sowjetunion, das sich die gunstige Bedingung zunutze
machte, dal3 die Beratung in Moskau stattfand, diese Rede aufSerhalb
der Beratung verteilte und auf der Beratung dann noch einc andere
Rede hielt.
Die chinesische Delegation widerlegte die Entstellung des Standpunktes des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas in
bezug auf den hauptskhlichen Inhalt der gegenw ^ rtigen Epoche. Er
sagte, dal3 die Kommunistische Partei Chinas die heutige Epoche als
Epoche der Revolutionen, des Untergangs des Imperialismus, des
Sieges des Sozialismus und Kommunismus gekennzeichnet hat, doch
niemals als eine Epoche des Imperialismus, des Krieges und der Revolution. Diese Verleumdun g kifierte erstmals auf der Bukarester
Beratung der Leiter der sowjetischen Delegation zusammen mit
anderen Verdrehun g en, wie, daf3 die chinesischen Genossen angeblich
die Krafte des Imperialismus uberschatzten und unsere Kr5.fte
unterschatzten. Auf den Inhalt unserer Epoche eingehend sprach sich
die chinesische Delegation dagegen aus, die Aktivitk der Massen im
Kampf fnr den Frieden durch die Aktivitk von Staatsmkinern zu ersetzen. Sie erklkte den Sinn der Ausdrncke „der Ostwind besiegt den
Westwind", „der Imperialismus ist ein Papiertiger" und betonte, daf3
es notwendig ist, die Massen im Geist der Entschlossenheit zum
Kampf gegen den Klassenfeind zu erziehen.
Zu den Fragen von Krieg und Frieden, der friedlichen Koexistenz
zeigte der Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas den
Ursprung der Kriege auf, wies den Vorwurf gegen die Kommunistische
Partei Chinas zurnck, sie wolle angeblich den Krieg, sei fUr den kalten
Krieg und wolle den Sozialismus in der ganzen Welt durch den Krieg
errichten. Das, sagte er, ist dasselbe, wie zu sagen, daf3 die Kriegsgefahr von China ausgehe und nicht vom Imperialismus. Der Delegierte
der Kommunistischen Partei Chinas sagte, dafs wir von den beiden
Mnglichkeitcn sprechen mnssen, von der Mnglichkeit, den Krieg zu
verhindern, und von der Mnglichkeit, da13 er ausbrechen kann, und
uns sorgf^ ltig auf jede der beiden Mnglichkeiten vorbereiten mussen.
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„Die Krafte der Volker zu iiberschatzen und die Krafte der Feinde zu
unterschatzen", sagte er, „ist eine Tendenz. Wird diese Tendenz nicht
bekampft, kann sie zu linken Fehlern des Abenteurertums und zu
sektiererischen Fehlern fuhren. Die Krafte der Feinde zu iiberschatzen
und die Krafte der Vlker zu unterschatzen, ist eine andere Tendenz.
Wird diese Tendenz nicht bekampft, kann sie zu revisionistischen
Fehlern und zu Fehlern des Rechtsopportunismus fuhren. Es ist
notwendig, gegen diese beiden Tendenzen zu kampfen. Wir sind der
Ansicht", sagte er, „dafi unter den gegenwartigen Bedingungen die
zweite und nicht die erste Tendenz die Hauptgefahr in den Reihen der
internationalen kommunistischen Bewegung ist."
Er forderte, im Entwurf der Erklarung den Satz aufzunehmen:
„Krieg wird es erst dann mit Sicherheit nicht mehr geben, wenn der
Sozialismus zumindest in den wichtigsten Landern der Welt gesiegt
hat." Er erklarte den Unterschied, der zwischen der M ^glichkeit, den
Weltkrieg zu verhten, und der Moglichkeit besteht, jede Art von
Krieg auszuschliefien. Die unterdruckten Vedker werden sich zwangslaufig im Krieg gegen die reaktionaren Regierungen erheben, und wir
mssen diese Kriege unterstutzen. Der Vertreter der Kommunistischen Partei Chinas zeigte auf, dal3 die Politik der Sowjetunion in
bezug auf Verhandlungen von der Volksrepublik China unterstutzt
wird. Doch es drfen nicht alle oder die wichtigsten Hoffnungen auf
die Verhandlungen gesetzt werden. Alles hangt vom aktiven Kampf
der Massen in der ganzen Welt fr Frieden ab.
Der chinesische Delegierte sagte, dafi der Revisionismus die Hauptgefahr in der internationalen kommunistischen Bewegung ist. Es ist
niemals vorgekommen, sagte er, dafi sich der Revisionismus deswegen
entwickelte, weil er viel bekampft wurde, wie die sowjetischen Fuhrer
behaupten. Er forderte, das Kapitel des Entwurfs der Erklarung, in
dem es um dicse Frage geht, zu vervollstandigen, und er sagte, dafi es
dogmatische Tendenzen gibt, die unter bestimmten Bedingungen zur
Hauptgefahr werden knnen. Doch der Dogmatismus aufiert sich
nicht in der Kommunistischen Partei Chinas, geschweige denn bei den
Fragen, wegen denen sie verleumdet wird.
Einen besonderen Platz widmete er den Beziehungen zwischen
kommunistischen und Arbeiterbruderparteien. Er unterstrich beson-
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ders das Prinzip der Gleichheit, der Unabhangigkeit der verschiedenen Parteien und des proletarischen Internationalismus. Besondere
Bedeutung widmete er dem Prinzip der Konsultationen zwischen den
Parteien und dem Erzielen von Einstimmigkeit. Er sagte, dafi die Kritik zwischen den Parteien die feste Grundlage fr ihre Einheit untereinander sei. Der chinesische Delegierte widerlegte den Vorwurf, das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas beabsichtige
angeblich alles, was die KPdSU getan hat, zu verwerfen. Es ist falsch
zu denken, daf3 die Kritik die Einheit zerstore. Wenn die Kritik in
einem heftigen Ton erfolgt sei, so sei nicht das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Chinas daran schuld. Das Prinzip der
Mehrheit und Minderheit d0rfe nicht auf die Beziehungen zwischen
Parteien angewendet werden. Das sei ein Prinzip, das innerhalb der
Parteien gelte, aber nicht auf internationalen Beratungen, wo jede
Partei ihre Unabhangigkeit bewahre. Der Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas kritisierte die Bukarester Beratung, auf der die
marxistisch-leninistischen Prinzipien verletzt wurden und hob die
positiven und negativen Seiten des 20. und 21. Parteitags der KPdSU
hervor, er kritisierte die Haltung des Zentralkomitees der KPdSU
gegenber der Partei der Arbeit Albaniens und wies den gegen die
Kommunistische Partei Chinas gerichteten Vorschlag zurck, in der
Erklarung die „fraktionistische Tkigkeit" zu verurteilen.
Zum SchluI3 ging er ausfiihrlich auf die Meinungsverschiedenheiten
zwischen dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas
und dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion ein. Nachdem er die Geschichte der Meinungsverschiedenheiten geschildert und darauf hingewiesen hatte, daI3 das Zentralkomitee
der KPdSU sie auch auf die staatlichen Beziehungen ausdehnt, sagte
er, daf3 sich diese Meinungsverschiedenheiten dadurch zugespitzt hkten, dat3 die sowjetische F0hrung das Prinzip der Gleichheit zwischen
den Parteien verletzt habe und da13 die Moskauer Erklarung nicht
respektiert worden sei.
Was die Rede unserer Dclegation anbelangt, so kennt das Zentralkomitee ihren Inhalt, daher ist es nicht notwendig, hier darauf
einzugehen. Doch es kann gesagt werden, dafi sie von den
Teilnehmern der Beratung sehr aufmerksam angehrt wurde und,
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abgesehen von dcn Angriffen, die spter gegen uns vorgebracht
wurden und auf die ich weiter unten zu sprechen komme, konnte niemand , nicht einmal das Zentralkomitee der KPdSU in seiner schriftlichen Erklarung vom 1. Dezember mit uberzeugenden Argumenten
auch nur eine einzige These von uns widerlegen. Im Gegenteil, ihr
prinzipieller Charakter, die korrekte Analyse der Dinge und die
mutige Kritik an den sowjetischen Fuhrern, die unserc Rede enthielt,
wurde von vielen Delegationen der Bruderparteien begriffit.
Wie schon vorhin gesagt, nahm die Beratung nach unseren Reden
einen anderen Verlauf. Auch dicse Phase der Beratung kann in zwei Teile
geteilt werden: in den ersten zwei bis drei Tagen nach unseren Reden
herrschten die Diskussionsbeitrage der Vertreter der kommunistischen
und Arbeiterparteien vor, die die Thesen der sowjetischen FUhrer verteidigten und folglich die Kommunistische Partei Chinas und unsere Partei
der Arbeit angriffen. Die letzten zwei bis drei Tage herrschten in der Beratung dagegen die Reden der Delegierten der kommunistischen und
Arbeiterparteien vor, die richtige marxistisch-leninistische Standpunkte
verteidigten, also mit den chinesischen Genossen und mit uns gleicher
Ansicht waren. Warum geschah dies? Weil die sowjetischen FUhrer auch
in dieser Beziehung die Geschtsordnung unkorrekt handhabten: da sie
den Eindruck erwecken wollten, die ganze Bewegung sei gegen uns,
gabcn sie nacheinander den Delegationen das Wort, bei denen sie
Uberzeugt waren, da ^3sie die Ansichten der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion verteidigten, wahrend sie es den anderen nicht erteilten. So
verschleppten sie z. B. das Rederecht der indonesischen Delegation drei
Tage lang. Indem so fiir alle das Rederecht hinausgezgert wurde , kam es
dazu, da ^Š die zuletzt gehaltenen Reden die der Parteien mit einer
richtigen marxistisch-leninistischen Haltung waren.
Was ist an den Reden der zweiten Beratungsphase charakteristisch?
Erstens, die Angriffe gegen die Kommunistische Partei Chinas und
besonders gegen unsere Partei waren organisiert (so sehr, dal3 sie auch
mit Zitaten aus Dokumenten unserer Partei versehen waren, uber die
einzig und allein das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion vernigte) und es war charakteristisch, dal3 ihnen die
Argumente fehlten und durch beleidigende Worte ersetzt waren.
Zweitens, zu Beginn, nach der Rede des chinesischen Delegierten,
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richteten sich die Angriffe nur gegen die Kommunistische Partei
Chinas, nach unserer Rede wurden die Angriffe hauptskhlich gegen
unsere Partei gerichtet und gegen Ende, besonders in den zweiten Diskussionsbeitr^gen konzentrierten sich die Kritiken gleichzeitig auf
unsere beiden Parteien, die Kommunistische Partei Chinas und die
Partei der Arbeit Albaniens.
Drittens, die Diskussionsbeitrage waren tcndenzis, sie vcrurteilten
alles Chinesische oder Albanische. Die extremsten Erscheinungen des
Rechtsopportunismus, der aus der Situation Nutzen ziehen wollte, um
seine Ideen einzubringen, ubergingen sie mit Schweigen, untersttzten sie also. So stellte z. B. der Vertreter der Kommunistischen Partei
Schwedens, Hagberg, in seiner Rede, mit der er eher den Eindruck
eines Sozialdemokraten als eines Kommunisten hinterliefi, folgende
opportunistische Thesen auf:
Er sagte, die Kommunistische Partei Schwedens habe im Rahmen
der Zusammenarbeit mit dcr sozialdemokratischen Partei gerade deshalb Erfolge erzielt, weil sie fur eine breite Zusammenarbeit mit allen
Sozialdemokraten sei. Sie rede uber das, was sie vereine und nicht, was
sie voneinander trenne. Er erklarte, die Fuhrung der Kommunistischen Partei Schwedens sei dagegen, in der sozialdemokratischen Partei einen linken Flugel zu schaffen, da ja die Kommunisten mit allen
Abteilungen der Arbeiterklasse zusarnmenarbeiten mfiten.
Er verteidigte die jugoslawischen Revisionisten und kritisierte
diejenigen, die in einer heftigen Sprache gegen sie auftreten. Er erklarte, das Wichtigste sei fr uns, den Hauptfeind zu isolieren und
nicht den Bund der Kommunisten Jugoslawiens, gegenber den jugoslawischen Fuhrern durfe keine scharfere Haltung eingenommen
werden als gegenber den sozialdemokratischen Fhrern, denn das
wurde die nationalen Gefuhle des jugoslawischen Volkes beruhren.
Wir durften die Beziehungen zu den jugoslawischen Fhrern nicht zuspitzen , um sie als zwar zeitweilige und nicht sichere Weggefihrten in
dem gemeinsamen Kampf ftir den Frieden zu haben usw.
3) Er erkb.rte, „in dem von der Beratung anzunehmenden Dokument darf nicht der Begriff ,Diktatur des Proletariats` vorkommen, da
er lediglich Schaden anrichten knne. Der Begriff ,Diktatur des Proletariats` ist ein alter Begriff des 19. Jahrhunderts, den die Zeit uberholt
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hat und der die Massen abschreckt. Obwohl wir Kommunisten den
Inhalt dieses Begriffes verstehen, verwenden wir ihn nicht, denn sowohl vom logischen als auch philologischen Standpunkt aus bedeutet
,Diktatur` das Gegenteil von Demokratie, ihre Verneinung. Die
schwedischen Arbeiter halten es fr eine Beleidigung, von der ,Diktatur des Proletariats` zu sprechen. Dieser Begriff ist nicht im Programm
der Kommunistischen Partei Schwedens enthalten und wenn wir zu
den Arbeitern uber sozialistische Macht sprechen, weisen wir sie
darauf hin, daf3 sie die demokratischste Macht ist", usw.
Ebenso forderten die Vertreter der Kommunistischen Partei der
USA und der Kommunistischen Partei Grofibritanniens unter verschiedenen Vorwanden, aus dem Entwurf der Erklarung die Formulierung iiber die Diktatur des Proletariats zu streichen.
Der Vertreter der Kommunistischen Partei der USA forderte au gerdem, aus dem Entwurf der Erklarung den Satz zu streichen, in dem es
hieg : „Falls die wahnsinnig gewordenen Imperialisten einen Krieg
vom Zaune brechen sollten, werden die Volker den Kapitalismus hinwegfegen und zu Grabe tragen." Der Delegierte der Kommunistischen Partei Italiens erklarte in seiner Rede, da g kein Arbeiter einverstanden ware, den Sieg des Sozialismus mit Blut zu bezahlen, das
heigt, dag sie fur „Frieden um jeden Preis" sind. Der Vertreter der
Kommunistischen Partei Italiens schlug fur den Teil des Entwurfs der
Erklarung, in dem vom jugoslawischen Revisionismus die Rede ist,
eine Neuformulierung vor. Darin wurden die Thesen ausgelassen, dag
die jugoslawischen Revisionisten den Marxismus-Leninismus verraten
und Wtihlarbeit gegen das sozialistische Lager und die internationale
kommunistische Bewegung betreiben.
Dennoch erhob sich keiner der Delegierten der Beratung, einschlieg lich der sowjetischen Delegation, um diese antimarxistischen
und offen revisionistischen Thesen zu widerlegen. Lediglich die Delegation der Kommunistischen Partei Chinas, unsere Delegation und
die einiger anderer Parteien, die auf marxistisch-leninistischen Positionen stehen, kampften und widerlegten in der Redaktionskommission
diese unrichtigen und opportunistischen Ansichten.
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ber die Haltung einiger Delegationen
gegenber der Rede unserer Delegation
Unmittelbar nach der Rede unserer Delegation auf der Beratung
starteten die Vertreter einiger kommunistischer und Arbeiterpartcien
schwere Angriffe voller beleidigender Ausdrcke gegen die Partei der
Arbeit Albaniens. Ohne die Tatsachen zu bercksichtigen oder zu
kennen, erklk-ten sie alle in unserer Rede enthaltenen Kritiken an den
Fhrern der Kommunistischen Partei der Sowjetunion fur Verleumdungen...
Den Angriff erffnete Dolores Ibarruri. Sie sagte unter anderem:
„Heute vormittag hrte ich die in der kommunistischen Bewegung
seit langem schandlichste Rede; seit Trotzkis Zeit haben wir derartige
Reden nicht mehr gehrt. Das war eine provozierende Rede. Wie kann
man mit solchen Verfilschungen gegen die Sowjetunion sprechen...
Wir protestieren dagegen, wie Chruschtschow verleumdet wurde. Wir
glauben, daf3 die ganze Bewegung Eure Rede verurteilen wird. . ." usw.
ln den beleidigendsten Ausdrucken sprach auch Gomulka gegen
unsere Partei. Er bezeichnete unsere Rede als einen „verantwortungslosen Angriff gegen die KPdSU, als einen Rowdyakt, den sich niernand erlauben kann, der Verantwortungsgeffihl hat." Weiter sagte
Gomulka: „Falls irgend jemand nicht an den Fraktionismus der
Chinesen glaubt , mge er ihn bei den Albanern sehen..."
Longo und die Vertreter einiger anderer Parteien erklarten bei ihren
Angriffen gegen die Rede unserer Delegation, daf3 „sie nicht nur fr
die Kommunistische Partei der Sowjetunion beleidigend und erniedrigend klingt, sondern auch fr die ganze internationale kommunistische Bewegung."
Niedertrkhtige Angriffe gegen die Fhrung unserer Partei startete
auch der Vertreter der Kommunistischen Partei Marokkos, Ali Jata.
Gheorghiu Dej anfierte sich folgendermal3en gegen unsere Rede:
„Mit Emp^rung hrten wir die Rede des Ersten Sekretars der Partei der
Arbeit Albaniens. Wir mufŠten an uns halten und unsere Geduld
wurde auf dic Probe gestellt, denn uns schien, als wrde von dieser
Tribnc die ,Stimme Amerikas` oder ,Freies Europa` sprechen. Kein
Unterschied zu den jugoslawischen Revisionisten. Durch ihre abenteu-
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erliche Politik schaffen die Albaner auf dem Balkan schwierige Situationen... Unsere Beratung mui3 entschieden die Rede und die
spalterische Handlung des albanischen Delegierten verurteilen."
Die Delegationen einiger Parteicn, die bereits vor mir gesprochen
hatten, beeilten sich, schriftliche Erklarungen abzugeben, um die Rede der Delegation unserer Partei und ihre Fiihrung zu verurteilen. So
handelten die Delegationen der Kommunistischen Partei Bulgariens,
der Kommunistischen Partei Frankreichs, der Kommunistischen Partei
der Tschechoslowakei.
In der Erklarung, die die Delegation der Kommunistischen Partei
Bulgariens verteilte, heifit es unter anderem: „Das, was die Vertreter
der Partci der Arbeit Albaniens tun, ist finstere Undankbarkeit und
Zynismus. Die briiderliche Hilfe wird mit gemeinsten Verfalschungen
und Verleumdungen gegen die KPdSU und die Sowjetunion vergolten. Die Belgrader Revisionisten haben keinen Grund, mit dem
Kampf der Fhrer der Partei der Arbeit Albaniens gegen sie unzufrieden zu sein. Durch diesen ,Kampf werden sie lediglich mehr auf dem
amerikanischen Markt geschatzt und von den USA grofiherzigere Hilfe
und Anleihen erhalten."
In der Erklarung der Delegation des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei heifit es im Zusammenhang mit
der Rede der Delegation der Partei der Arbeit Albaniens unter
anderem: „Welche Ziele verfolgen dic ungeheuren Verleumdungen
der albanischen Delegation, die sich erlaubt, der KPdSU beinahe die
Schuld fr die ungarische Konterrevolution zu geben? Noch emprender sind die heutigen Worte der albanischen Delegation, die der Sowjetunion fast kolonialistische Methoden und Grof3machtchauvinismus vorwirft. Diese Beleidigungen k(innen lediglich der biirgerlichen
und revisionistischen Propaganda nber den sogenannten sowjetischen
,Kolonialismus` und ,Hegemonismus` Nahrung geben" usw.
Ein grof3er Teil der Delegationen, die nach uns sprachen, auf3erte
sich zu unserer Rede nur mit irgendeinem Satz, wie z. B. „es war hier
nicht der Ort, diese Diskussionen zu ernffnen" oder „die Reden der
chinesischen und albanischen Genossen waren unpassend und schad-
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lich und enthiclten Verleumdungen gegen die KPdSU" oder „wir sind
mit der Einsch ^ tzung der Vorredner zu der Rede des albanischen
Delegierten einverstanden" usw.
Im allgemeinen kann die Haltung der verschiedenen Delegationen
zu den in unserer Rede geanfierten Ansichten in drei Gruppen aufgeteilt werden:
Zur ersten Gruppe gehren die Parteien, die uns offen verteidigten oder die unsere Thesen, ohne uns anzufuhren, untersttzten
oder die dem Schein nach irgendein Wort gegen unsere Rede fallen
liefien.
In dieser Gruppe mufi in erster Linie die chinesische Delegation erwannt werden, die entschieden unsere Partei verteidigt hat.
Aufier der chinesischen Delegation verteidigten uns offen mehrere
Delegationen der kommunistischen und Arbeiterparteien Asiens,
darunter die Delegationen von Burma, Malaya und Indonesien. Sie
kritisierten die unkommunistischen Methoden, da(i gegen Parteien , die
offen und mutig sprechen, beleidigende Worte ausgestofien werden.
Einige andere Parteien traten nicht offen auf, sondern nahmen uns
beiseitc und sagten, dafi sie mit uns einverstanden seien.
Die zweite Gruppe setzt sich aus den Delegationen zusammen,
die zwar gegen uns sprachen, sich aber, wie bereits gesagt, sehr
sigt ausdrikkten, wie „unpassende Rede" usw. Hierzu gehCiren die
meisten Lander Lateinamerikas, die skandinavischen Lander, cinige
Delegationen Afrikas und andere.
c) Die dritte Gruppe besteht aus den Delegationen, die mit grofiem
Eifer gegen uns sprachen und vorbehaltlos die Positionen der sowjetischen Fhrer verteidigten. Aber auch hier gibt es cinige Nuancen:
Die Aggressivsten waren: Gomulka, Ibarruri, Ali Jata aus
Marokko, Schiwkoff und die Tschechen (die beiden letzteren gaben
schriftliche Erkl ^rungen ab), Dej, Longo aus Italien und andere, die
gegen uns die grCifiten Beleidigungen ausstiefien.
Die weniger Aggressiven, die Franzosen, die schriftliche Erklrungen abgaben, die Tunesier und andere, die gegen uns auftraten,
doch nicht mit den obigen Begriffen, sondern mit „sch ^ndliche
Rede", „unstatthafte und unannehmbare Rede", die „die Sowjetunion diskreditieren soll" usw.
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— Zum Schlufš die Gernk3igten, zu denen man die Ungarn rechnen
kann, die in ihrer schriftlichen Erklkung sehr zuruckhaltend waren.
Die heftigen Angriffe gegen die chinesische und unsere Delegation
kamen fr uns nicht uberraschend. Sie waren ein organisierter Ausbruch prinzipienloser Leidenschaften, ein erfolgloser Versuch, durch
niedertr^ehtige Ausfalle und Beleidigungen unsere prinzipienfesten
Ansichten und Kritiken zu ersticken und mit Hilfe gefuhlsbeladener
Phrasen von der prinzipiellen Diskussion der aufgeworfenen Fragen
abzulenken usw. Doch sie erreichten ihre Ziele keineswegs. Tatsachlich
begannen die meisten Delegationen, ins Wanken zu geraten, und je
mehr sich die Gemuter beruhigten und die Logik uber die Gefuhle
siegte, um so mehr wurden die von der chinesischen Delegation und
der Delegation unserer Partei verteidigten korrekten, prinzipienfesten
marxistisch-leninistischen Ansichten von einer Reihe Delegationen
mit Objektivitat beurteilt. Das zeigt sich deutlich daran, wie sich das
Krk-teverhktnis veranderte und wie die Arbeiten der Beratung zu
Ende gingen.
Wie wir bereits zu Beginn dieses Berichtes gesagt hatten, nahmen
auf der Beratung im November aufkr der chinesischen und unserer
Delegation auch die Vertreter etlicher anderer Parteien entschlossene
marxistisch-leninistische Positionen ein. Sie alle sprachen sich fur die
Einheit der kommunistischen Bewegung aus, gaben offen zu, daI3
ohne China und seine Kommunistische Partei weder von der Einheit
der kommunistischen Bewegung noch des sozialistischen Lagers dic
Rede sein kann. Das war eine offene Stellungnahme gegen die von
den Sowjets und ihren fla.mmenden Nachbetern vorgelegten Vorschl4e und Thesen, die die Kommunistische Partei Chinas und die
Partei der Arbcit Albaniens als fraktionistisch usw. verurteilen sollten.
Am Schlufi der Plenarsitzung der Beratung, nachdem 79 Vertreter
verschiedener Parteien sich an der Diskussion beteiligt hatten, ergriffen N. S. Chruschtschow und nach ihm der chinesische Delegierte und
23 weitere Personen zum zweiten Mal das Wort. Charakteristisch in
den Reden Chruschtschows und seiner Nachbeter war, dafŠ sie sich gemkŠigter gaben, ihre Worte kontrollierter setzten, sie bemhten sich
mehr, nicht anzugrcifen, sondern ihre Ansichten zu verteidigen.
Die zweite Rede Nikita Chruschtschows spiegelte die bis dahin auf
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der Beratung entstandene Lage wider: einerseits war die Rede der chinesischen Delegation und die unserer Delegation ein Schlag gegen die
Argumente der sowjetischen Fuhrer in bezug auf die VorwUrfe gegen
die Kommunistische Partei Chinas, und andererseits war es so, dafi
aufier den Parteien, dic offen, wenn auch ohne uberzeugende Argumente, den Standpunkt der sowjetischen Fuhrung gegen die Kommunistische Partei Chinas und die Partei der Arbeit Albaniens unterstUtzten, noch eine nicht kleine Gruppe von Parteien existierte, die unscre
Ansichten unterstUtzte, und eine weitere zentristische Gruppe, die
gegen Spaltung war.
Dementsprechend hatte Chruschtschows zweite Rede zwei charakteristische Sciten:
Obwohl sie aufierlich heftiger war als seine erste Rede und unmittelbar die chinesischen Genossen und uns berUhrte, war sie im wesentlichen eine Verteidigungsrede. Darin versuchte Chruschtschow,
der sich gegen die Kritiken der chinesischen Genossen und die von uns
verteidigte, die Ansichten der sowjetischen FUhrung bei einer Reihe
von Fragen zu rechtfertigen: bei der Frage von Krieg und Frieden, der
Frage der Haltung gegenUber dem Imperialismus, der These des 20.
Parteitags Uber die Wege des Ubergangs zum Sozialismus, der
Haltung zur nationalen Befreiungsbewegung, der Kritik am „Personenkult Stalins" usw. Da er nicht wagte, auf die Tatsachen einzugehen, sagte er in diesem Zusammenhang mit einer allgemeinen Redewendung, dafi das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion in einem besonderen Brief auf alle „Verleumdungen und
Angriffe gegen die Kommunistische Partei der Sowjetunion" antworten werde. Aufierdem zeigten sich in der zweiten Rede Chruschtschows die ersten Anzeichen des Nachgebens, als er erklarte, dafi
die Beratung gegenUber dem Feind unbedingt mit einem gemeinsamen Dokument und mit der Beseitigung der Meinungsverschiedenheiten beendet werden mUsse.
Auf die UnterstUtzung der Mehrheit bauend, setzte Chruschtschow in seiner zweiten Rede den Druck auf die Kommunistische
Partei Chinas fort, um sie zu verurteilen und zu unterwerfen. Dazu
bestand er lauthals darauf, die Meinungsverschiedenheiten bestiinden
angeblich zwischen der Kommunistischen Partei Chinas und der
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Partei der Arbeit einerseits, und allen kommunistischen und Arbeiterparteien andererseits; die Minderheit mUsse sich der Mehrheit
fugen und ihre Meinung respektieren; die „fraktionistische Tatigkeit"
in der internationalen kommunistischen Bewegung musse verurteilt
werden usw. Er setzte die Angriffe gegen die chinesischen Genossen
fort und warf ihnen vor, sie wollten ihre Fehler nicht zugeben, weil sie
ihre WUrde uber die Interessen der internationalen kommunistischen
Bewegung stellen usw. Er griff ebenfalls ohne Argumente und aufgrund von Verfaischungen die FUhrung der Partei der Arbeit Albaniens an .
Die zweite Rede Nikita Chruschtschows bewies, dafi die von Chruschtschow geleitete FUhrung der KPdSU nicht auf ihre falschen Ansichten und Methoden in den Beziehungen zwischen Bruderparteien
verzichtet hat.
Auf die Rede Chruschtschows antwortete anschlidend der Delegierte der KP Chinas in einem zweiten Redebeitrag.
Seine Rede konzentricrte sich auf zwei Hauptfragen: Erstens, hat
die Fhrung der Kommunistischen Partei Chinas die Moskauer Erkl ^rung von 1957 verteidigt oder verletzt? Zweitens, zielt die Haltung der
Fhrung der Kommunistischen Partei Chinas darauf ab, die Geschlossenheit zu verteidigen oder gefahrdet sie die Geschlossenheit der
internationalen kommunistischen Bewegung?
Zur ersten Frage betonte der chinesische Delegierte, daf3 die
FUhrung der Kommunistischen Partei Chinas konsequent auf den Positionen der Moskauer Erklarung von 1957 gestanden und sie entschlossen verteidigt hat. Er widerlegte erneut die Beschuldigungen
zahlreicher Redner, die chinesischen Genossen seien, besonders in den
in dcr BroschUre „Es lebe der Leninismus" gesammelten Artikeln, angeblich von der Erklarung des Jahres 1957 abgewichen, sie leugneten
angeblich die Bedeutung des sozialistischen Weltsystems in der internationalen Arena, leugneten das Prinzip der friedlichen Koexistenz ,
seien linke Abenteurer, Dogmatiker usw. Er wies nach, daf3im Gegenteil die sowjetischen FUhrer und die Fuhrer einiger Bruderparteien begonnen haben zu erklaren, einige wichtige Thesen des Leninismus
seien veraltet, sowie nach der Annahme zu handeln, die Natur des Imperialismus habe sich verndert, und schadliche Illusionen uher Gip-
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feltreffen zu verbreiten usw. Die in der Broschure „Es lebe der Leninismus" gesammelten Artikel sind gegen den Imperialismus, gegen
den Revisionismus und gegen die von den sowjetischen Fhrern geschrten schadlichen Illusionen uber den Imperialismus gerichtet.
Diese waren also von den Positionen der Moskauer Erklarung von 1957
abgewichen und nicht die chinesischen Genossen; folglich hatten die
ubrigen Partcien von ihnen wegen dieser von der Erklrung abweichenden Ansichten konsultiert werden mussen und nicht von den chinesischen Genossen wegen ihrer Artikel, die die Thesen der erwannten
Erkl^rung verteidigten.
Zur zweiten Frage widerlegte der Delegierte der Kommunistischen
Partei Chinas den von vielen Rednern erhobenen Vorwurf, die erste
Rede der Delegation der Kommunistischen Partei Chinas habe angeblich die Geschlossenheit der internationalen kommunistischen Bewegung gefahrdet. lm Gegenteil, diese Rede war eine Antwort auf
den Brief des Zentralkomitees der KPdSU vom 5. November, der
tatsachlich die Widerspruche vertieft hat. Der Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas widerlegte ebenfalls entschieden die Beschuldigungen, die viele Redner wahrend der Beratung gegen die Kommunistische Partei Chinas erhoben hatten , sowie den Vorwurf in der zweiten Rede Chruschtschows, die chinesischen Genossen wurden ihre
Wrde uber die Interessen der internationalen kommunistischen Bewegung stellen.
Er zeigte klar auf, da13 eine ungesunde und unzulassige Situation
entstanden ist, wo jede Kritik an den Fuhrern der KPdSU zur „fraktionistischen Tkigkeit" erklart wird, wahrend den sowjetischen Genossen
erlaubt ist, uber alles selbst zu bestimmen, ohne die anderen zu fragen
und die iibrigen Parteien ihnen einfach nachzulaufen haben. Das verletzt das Prinzip der Gleichberechtigung und der Konsultationen in
den Beziehungen zwischen Bruderparteien. In diesem Zusammenhang entlarvte der chinesische Delegierte das Manver Chruschtschows, der, um seine Wi11krhand1ungen zu rechtfertigen, in
seiner zweiten Rede gesagt hatte, die Frage der Verurteilung des „Personenkults mit Stalin" habe nicht vor dem 20. Parteitag zum Gegenstand von Diskussionen zwischen den Bruderparteien gemacht werden
knnen, ohne vorher die Meinung der Partei einzuholen, und nach
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dem Beschluf3 des Parteitages habe dieser Beschla wiederum nicht
verletzt werden konnen (d. h. praktisch wird die M.5glichkeit der Konsultationen zwischen Bruderparteien vWlig geleugnet).
Der chinesische Delegierte betonte mit Nachdruck, das Prinzip der
Konsultationen bedeute keineswegs, der Mehrheit den Willen der
Minderheit aufzuzwingen, die Einheit der kommunistischen Bewegung werde nicht durch das Prinzip der Gleichberechtigung und der
Konsultationen gefhrdet, sondern im Gegenteil dadurch, da13 dieses
Prinzip verletzt wird. Er sprach sich entschieden dagegen aus, in den
Entwurf solche gegen die Kommunistische Partei Chinas gerichteten
Thesen aufzunehmen, wie die These uber die sogenannte „fraktionistische T^tigkeit" in der internationalen kommunistischen Bewegung,
uber den „Nationalkommunismus" usw. und er betonte, daf3 auf
dieser Grundlage die Einheit nicht erreicht werden konne. Er sprach
sich ebenfalls gegen die These 0ber die Bedeutung des 20. Parteitages
der KPdSU aus, deren Aufnahme in den Entwurf bedeute, anderen
Parteien die Ansicht einer Partei aufzuzwingen. Er betonte, daf3 der
gemeinsame Kampf aller kommunistischen und Arbeiterparteien eine
breite Basis darstellt, die erlaubt, alle bestehenden Meinungsverschicdenheiten zu 0berwinden.
Die Rede des Delegierten der Kommunistischen Partei Chinas zeigte, daf3 die Kommunistische Partei Chinas entschlossen auf ihren
korrekten marxistisch-leninistischen Positionen steht, dafi dies der einzig richtige Weg ist, um die Einheit zu erlangen.
Unsere Delegation beschla, nicht zum zweiten Mal in die Diskussion einzugreifen, daher meldete sie sich auch nicht zu Wort. Wir gaben aber eine kurze schriftliche Erkffirung ab, die wir an alle Delegationen verteilten. In unserer Erklarung betonten wir, daf3 wir auf den
in unserer Rede geuf3erten Ansichten beharren, und wir hoben hervor, die beleidigenden Kritiken an uns seien tibereilt und dienten
nicht dazu, die Einheit unserer Bewegung zu festigen. In diesem
Zusammenhang unterstrichen wir:
,Typisch in dieser Beziehung war die Rede des Delegierten der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, Wladislaw Gomulka, der in seinen
unwurdigen Versuchen, die Wahrheit uber die Partei der Arbeit Albaniens zu entstellen, so weit ging, daf3 er in den Beziehungen zwischen
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marxistischen Parteien v451lig unzulassige Beiwrter, Bezeichnungen
und Unterstellungen gegen sie verwendete, die lediglich die Imperialisten und die jugoslawischen Revisionisten taglich gegen uns wiederholen. Aus dem Inhalt und dem Ton der Rede des polnischen Delegierten 1ai3t sich klar entnehmen, dal3 er uberhaupt nicht daran interessiert ist, die Meinungsverschiedenheiten zwischen den Parteien zu
beseitigen und die Einheit der kommunistischen und Arbeiterbewegung zu festigen, sondern im Gegenteil mit grofiem Eifer versucht, sie
zu vertiefen, was nur im Interesse unserer Feinde ist. Sein Ziel war,
unsere Beratung in eine Sackgasse zu fuhren und die Partei der Arbeit
Albaniens vor der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung in Verruf zu bringen. Dieser Versuch, unsere Partei zu isolieren, ist jedoch gescheitert und dazu verurteilt, stets mit Schimpf und
Schande zu scheitern.
Wir weisen alle Verleumdungen und Provokationen zurck, zu
denen auf dieser Beratung gegen unsere Delegation, gegen unsere
Partei und unser Volk gegriffen wurde.
Die Partei der Arbeit Albaniens bedauert, da13 auch einige Delegierte mehrercr anderer Bruderparteien, ohne die realen Tatsachen
genau untersucht zu haben und ohne die Wahrheit zu kennen, sich in
ihren Reden oder den auf dieser Beratung verteilten schriftlichen Erklarungen beeilten, eine unkorrekte und nicht kameradschaftliche
Sprache gegen die Partei der Arbeit Albaniens zu gebrauchen. Dennoch hofft unsere Partei, da13 diese Genossen grtindlicher nachdenken
und die Wahrheit uber den Inhalt der Rede der Delegation der Partei
der Arbeit Albaniens erkennen werden."
Wie man sieht, haben wir aufier Gomulkas Namen keinen anderen
aufgefuhrt und nicht auf die persianlichen Ausfalle geantwortet, damit
nicht auch wir vom prinzipiellen Standpunkt abweichen. Unsere kurze
Erklarung wurde von den Delegationen gut aufgenommen und gegen
sie trat von den 23 zweiten Diskussionsrednern keiner, nicht einmal
Gomulka, auf.
Auf diese Weise ging der erste und wichtigste Teil der Moskauer
Beratung zu Ende und die Kommission fr die endgltige Fassung der
Erklarung begann ihre Arbeit. Die Kommission arbeitete funf Tage
lang. Dort wurde von der chinesischen und unserer Delegation sowie
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den ubrigen Delegationen, die mit uns dic gleichen Ansichten hatten,
cin heftiger und entschiedener Kampf gefuhrt. In der Diskussion
zeigte sich deutlich die veranderte Situation. Es liden sich nicht nur
das veranderte Krafteverhaltnis besser feststellen, sondern auch die
Ergebnisse des entschlossenen Kampfes und der mutigen und
unbeugsamen Haltung, dic besonders die chinesische Delegation und
unsere Delegation wahrend der Plenartagung an den Tag gelegt hatten. Zahlreiche Parteidelegationen, die zentristisch waren, verhielten
sich respekrvoll gegenber den Vorschlagen unserer Delegationen.
Abschlidend wurden am vorgelegten Entwurf der Erklarung einige
Veranderungen vorgenommen, die sie verbesserten. Alle Vorschlage
jedoch, die die Erklarung abschwachen und ihr einen opportunistischen Charakter verleihen sollien, wie die Vorschlage der Italiener, den
Absatz uber den jugoslawischen Revisionismus abzuschwachen, oder
die Vorschlage der Schweden usw. wurden abgelehnt. Die Kommission lehnte auch die These uber den „Nationalkommunismus" ab. Zu
guter Letzt blieben 4 Fragen ungelst: die Einschatzung des 20. und
2 1 . Parteitages, die Frage des Personenkultes, die Frage der Fraktionen
und das Prinzip der Konsultation, um zur Einheit zu gelangen, das
die chinesische Delegation vorgeschlagen hatte, in die Erklarung
aufzunchmen.
Es wurde ein Tag Pausc cingelegt, um sich mit den Delegationsleitern daruber zu beraten, wie ein Ausweg zu finden sei. Dennoch bekundeten unsere Delegationen ihre Entschlossenheit, nicht zuzu ^timmen, daf3 in die Erklarung die ersten drei der 4 obengenannten Fragen
aufgenommen wurden. Wir liden sogar durch einige zentristische
Delegationen durchblicken, daf3 wir die Erklarung nicht unterzeichnen wurden, wenn die genannten Fragen darin blieben.
Erst Mitte des letzten Tages wurde dank unseres Kampfes und unserer entschlossenen Haltung vollstandige Einmtigkeit erlangt,
nachdem die Delegation der KPdSU gezwungen war, nachzugeben.
Praktisch wurden die umstrittenen Fragen so gelbst: die Frage der
Fraktionen wurde ganz aus dem Wortlaut gestrichen; der chinesische
Vorschlag uber die Konsultationen wurde in die Erklarung aufgenommen; die Einschatzung uber den 21. Parteitag wurde ganz weggelassen
und es blieb lediglich die Formulierung der Erklarung von 1957 tiber
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den 20. Parteitag bestehen, wobei jedoch ein Satz uber den Beitrag
hinzugefgt wurde, den auch die ubrigen Parteien leisten, um den
Marxismus-Leninismus zu bereichern; es verblieb die Formulierung
uber den Personenkult, aber nicht mehr als eine Erscheinung, die mit
der ganzen internationalen kommunistischen Bewegung zusammenhing. Nach diesen Veranderungen billigten alle Delegationen einstimmig die Erklarung.
Die Grundfragen, bei denen es unterschiedliche Ansichten gab,
sind in der Erklarung richtig dargestellt und nach marxistischem
Standpunkt ausgelegt. Die Beurteilung der Epoche, die Frage von
Krieg und Frieden, die Frage der friedlichen Koexistenz, die Probleme
der nationalen Befreiungsbewegung, der kommunistischen Bewegung
in den kapitalistischen Landern, der Einheit des sozialistischen Lagers
und der kommunistischen Parteien sind in der Erklarung richtig dargelegt. Die einzige grundlegende Frage, bei der wir nicht einverstanden, aber der Einheit zuliebe gezwungen waren, ein Zugestandnis zu
machen, war die Erwahnung des 20. Parteitages.
Doch eines muf3 stets beachtet werden. Es besteht die MOglichkeit,
daf3 jeder die Thesen der Erklarung auf seine Weise auslegt. Bekanntlich war die Moskauer Erklarung von 1957 ebenfalls richtig, aber trotzdem entstanden bei ihrcr Auslegung zahlreiche Meinungsverschiedenheiten. Es kOnnen Entstellungen vorkommen, nicht indem die Thesen
der Erklarung revidiert und durch neue Thesen ersetzt werden, sondern indem ihre Thesen einseitig betont werden, indem lediglich die
eine Seite der Angelegenheit erwahnt und die andere beiseite gelassen
wird. So besteht z. B. bei der Kennzeichnung unserer Epoche die
Gefahr, dai3 allein unsere Kra.fte hervorgehoben und uberschatzt werden; es besteht die Gefahr, daf3 in bezug auf die Frage des Krieges die
Kriegsgefahr nicht wie erforderlich hervorgehoben und der Imperialismus nicht entlarvt wird; es besteht die Gefahr, daI3 lediglich die Politik des Bundnisses mit den Sozialdemokraten und der nationalen
Bourgeoisie betrieben wird und der Kampf gegen ihre reaktionaren
Ansichten und Handlungen und die Kritik an ihnen unterlassen werden; es besteht die Gefahr, daI3 hauptsachlich der friedliche Weg betont wird und der nichtfriedliche Weg des Ubergangs zum Sozialismus
nicht wie erforderlich erwahnt wird; es besteht die Gefahr, da ^3 der Re-
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visionismus nur mit einem Wort als Hauptgefahr anerkannt und mehr
der Kampf gegen den Dogmatismus und das Sektierertum hervorgehoben wird. Derartige Entstellungen knnen auch bei den ubrigen in
der Erkl ^rung erwhnten Problemen vorkommen.
Hieraus ergibt sich die Frage: wie wird diese Erklarung befolgt werden? Wird sie von allen beachtet werden?
Mit Gewifiheit knnen wir lediglich in bezug auf unsere Partei antworten. Unsere Partei der Arbeit wird mit all ihrer Kraft 1mpfen, um
die gebilligte Erkb:rung in die Tat umzusetzen. Doch gleichzeitig
empfinden wir es als unsere Pflicht, gegen jeden zu kampfen, der sie
verletzt, der versucht, ihren Inhalt zu entstellen.
Was die ubrigen Parteien betrifft, wunschen wir um der Einheit und
des gemeinsamen Karnpfes gegen den Imperialismus und Revisionismus willen, daf3 alle die angenommene Erklrung befolgen. Diese Erkffi-ung genau einzuhalten, wird ein entscheidender Schritt sein, um
jede Meinungsverschiedenheit innerhalb der kommunistischen Bewegung zu beseitigen, es wird ein wertvoller Beitrag dazu sein, die fr
den Sieg uber die Feinde notwendige Einheit des sozialistischen Lagers
und der internationalen kommunistischen Bewegung zu stahlen. Die
Erklrung selbst und ihr lnhalt sind eine reale Basis, auf der diese
Einheit beruhen kann.
Doch wir knnen nicht umhin, dem Zentralkomitee der Partei
einige bereits jetzt aufgetauchte Vorbehalte der sowjetischen Fuhrer
mitzuteilen, wie die Erklarung in die Tat umzusetzen sei.
Die geufierten Vorbchalte, die wir nicht richtig finden, sind folgende: Chruschtschow selbst bezeichnete in einer Rede, die er im
Oktober bei einem Essen zu Ehren der Mitglieder der Redaktionskommission der Erkffi-ung gehalten hat, die Erklarung als ein „Kompromifidokument" „Derartige Dokumente", betonte er, „haben
bekanntlich kein langes Leben." Spter, beim letzten Essen, das zu
Ehren der Teilnehmer der Moskauer Beratung am 2. Dezember 1960
gegeben wurde, also nachdem die Erffirung unterzeichnet war, betonte Nikita Chruschtschow, als er tiber Jugoslawien sprach, es sei zwar
kein sozialistisches Land, seine Wirtschaft entwickele sich aber auf sozialistischem Weg (!), und er fgte hinzu, wir werden den jugoslawischen Revisionismus nicht beb:mpfen, wie ihn die Albaner bekmp-
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fen, denn wir berucksichtigen, da g Jugoslawien im Kriegsfall einige
Divisioncn aufstellt und wir sie nicht gegen uns haben wollen.
Was sich hinter diesen Erklarungen verbirgt und worauf sie abzielen, wollen wir nicht zu kommentieren versuchen. Wir werden es erleben. Wir haben diese Tatsachen lediglich festgestellt und teilen sie
dem Zentralkomitee der Partei mit. Naturlich geben derartige
Erklarungen unserer Ansicht nach keinen Anlaiš zum Optimismus. Es
drangt sich der Gedanke auf, dag die sowjetische Fuhrung nicht so
dafr kampfen wird, wie jede Partei kampfen m gte, die Verpflichtungen einzuhalten, die sich aus der einstimmig angenommenen unterzeichneten Erklarung ergeben.

V DIE AUFGABEN DER PARTEI FUR DIE ZUKUNFT

Die Tatigkeit der Delegation unserer Partei, ihre entschlossene und
prinzipienfeste Haltung, die mutige Rede und die gesamte auf der
Moskauer Beratung geleistete Arbeit waren sehr gut und brachten, wie
gesagt, positive Ergebnisse. Wir mussen betonen, da g infolgedessen
die Personlichkeit unserer Partei gewachsen ist, und die Liebe und
Achtung fnr ihren Mut, ihre prinzipienfeste Haltung und ihre Entschlossenheit, den Marxismus-Leninismus zu verteidigen, unermeglich
zugenommen haben. Das erfllt uns mit Freude, aber wir brsten uns
nicht damit und lassen es uns nicht zu Kopfe steigen. Wir taten nichts
anderes als unsere Pflicht gcgcnuber dem Marxismus-Leninismus, gegenber dem proletarischen Internationalismus, gegenber unserer
Partei und unserem Volk.
Doch gleichzeitig stellen sich uns einige neue Probleme, die wir mit
der unsere Partei kennzeichnenden Weisheit, mit Gelassenheit und
Klugheit lsen mssen.
Wir mssen uns dessen bewufit sein, dafi unsere mutige und prinzipienfeste Haitung weder den sowjetischen Fhrern noch den Vertretern einiger Parteien der sozialistischen und kapitalistischen Lander
gefallen hat, was sich auch an den Angriffen zeigt, die sie gegen unsere Partci gerichtet hatten. Andererseits ist dadurch, da g die sowjetischen Fhrer, besonders nach unserer Rede, die verschiedenen Delega-
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tionen bearbeitet haben und auf der Beratung Verleumdungen gegen
unsere Delegation ausgestofien worden sind, bei vielen Delegationen
der Eindruck entstanden, als ob wir die Sowjetunion und ihre Kommunistische Partei angegriffen
(Nachdem Genosse Enver Hoxha auf die Haltung gegenber der
Sowjetunion eingegangen war, fuhr er fort:)

Uber die Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas
In letzter Zeit sind die Verbindungen und Beziehungen zu den chinesischen Genossen noch enger geworden. Das l ^f3t sich daraus erldren, daf3 unsere beiden Parteien einen Weg, ein Ziel verfolgen, denn
beide hat der prinzipienfeste Kampf fr die Verteidigung des Marxismus-Leninismus zusammengefhrt und noch enger verbunden. In
Moskau versuchten einige Vertreter verschiedener Parteien, wic Schiwkoff und andere, die Dinge so hinzustellen, als ob die Partei der
Arbeit Albaniens nach den Anweisungen der Kommunistischen Partei
Chinas gehandelt habe und handele. Es ist wohl berf1ssig, hier zu
betonen, daI3 unsere Partei ihre Meinung, ihren Standpunkt, ihre Persn1ichkeit hat. Seit vielen Jahren kampfte und kampft sie entschlossen fr die Verteidigung des Marxismus-Leninismus. In diesem Kampf
haben wir Schulter an Schulter mit den chinesischen Genossen gestanden, die ebenfalls mutig und entschlossen fur die Vcrteidigung unserer siegreichen Ideen kanipfen. Und auf dieser Grundlage des Kampfes fr den Marxismus-Leninismus kniipften unsere beiden Parteien
ihre Bande und schlossen sich fest zusammen.
Es mul3 gesagt werden, clid3 wir auf der Bukarester Beratung, ausgehend vom Standpunkt des Marxismus-Leninismus, die chinesischen
Genossen verteidigten. Vom gleichen Standpunkt aus verteidigten wir
sie auch auf der Moskauer Beratung. Aber auch die chinesischen Genossen verteidigten ihrerseits auf der Moskauer Beratung entschieden
unsere Partei und ihre prinzipienfesten Positionen. Erlaubt mir, hier
auszufhren, was der Delegierte der Kommunistischen Partei Chinas
in seinen beiden Reden iiber unsere Partei gesagt hat.
In seiner ersten Rede sagte er unter anderem: der vom Zentralkomi-
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tee der KPdSU in letzter Zeit gegen die Partei der Arbeit Albaniens
eingenommene Standpunkt hat bei uns cine grofk Beunruhigung hervorgerufen . Die Sowjetunion hat Albanien Hilfe erwiesen und das
leugnet niemand. „Doch kann etwa" , betonte er, „die internationalistische Hilfe, die das heroische und arbeitsame albanische Volk der
Sowjetunion, dem ganzen sozialistischen Lager, der internationalen
kommunistischen Bewegung, der Sache des Friedens in der ganzen
Welt und der Revolution der Vblker der verschiedenen Lander leistet,
als vWlig unbedeutend betrachtet werden? Wie dem auch sci, das
Zentralkomitee der KPdSU kann sich nicht aufgrund der Albanien geleisteten Hilfe das Privileg herausnehmen, sich in die inneren Angelegenheiten Albaniens einmischen zu durfen und aus demselben Grund
haben die albanischen Genossen keineswegs das Recht verloren, ihre
inneren Angelegenheiten selbstandig zu kisen.
In letzter Zeit haben die Fhrer der KPdSU mehr als einmal vor
chinesischen Genossen die Partei der Arbeit Albaniens angegriffen
und erklart, sie wurden gegenber der marxistisch-leninistischen
Partei der Arbeit Albaniens und gegeniiber der Volksrepublik Albanien die gleiche Haltung einnehmen wie gegenber Jugoslawien, sie
wollten die Partei der Arbeit Albaniens bestrafen und jegliche Hilfe
fur sie einstcllen. Dies aus dem einfachen Grunde, weil die albanischen Genossen ihre Ansichten Uber eine Reihe von Fragen verteidigen , weil sie besonders auf der Bukarester Beratung und danach den
sowjetischen Genossen bei deren gegen die Kommunistische Partei
Chinas gerichteten Handlungen nicht gefolgt sind. Das Zentralkomitee der KPdSU bekundet in seinem Brief vom 5. November an das
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas sogar seine offene
Untersttzung fUr parteifeindliche Elemente in Albanien und nennt
sie Freunde der Sowjetunion. Wir hoffen, dafi die sowjetischen Genossen in Ruhe darber nachdenken werden, ob sie sich, wenn sie eine
derartige Haltung gegeniiber der Partei der Arbeit Albaniens einnehmen , von den Prinzipien des proletarischen Internationalismus oder
von unter Kommunisten unannehmbaren patriarchalischcn Prinzipien
leiten lassen? Wenn es so weit kommen sollte, dai3 alle Bruderparteien
und -lander sich gegenseitig in die inneren Angelegenheiten einmischen und bei den anderen Spaltung provozieren, ohne vor etwas Halt
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zu machen , dann erhebt sich die Frage: Was wird aus unserer groEen
kommunistischen Familie? Es steht aufier jedem Zweifel, daE derartige
Akte mit den Interessen des sozialistischen Lagers und der internationalen kommunistischen Bewegung absolut unvereinbar sind..."
In seiner zweiten Rede betonte er:
„Die Delegation der Kommunistischen Partei Chinas ist der Ansicht, dafi die Fragen, die Genosse Enver Hoxha in bezug auf die Beziehungen zwischen den Parteien und Staaten der Sowjetunion und
Albaniens unterbreitet hat, ernst sind und es verdienen, von den
Genossen ernsthaft beachtet und eingehend untersucht zu werden.
Die Genossen mogen mit dem einen oder anderen Punkt seiner kritischen Bemerkungen nicht einverstanden sein, durfen aber trotzdem
nur die Tatsachen gelten lassen und nicht, ohne die Tatsachen zu analysieren, alles Gesagte als Verleumdung bezeichnen, so, als ob auf
diese Weise die zwischen den Bruderparteien und -landern entstandenen Meinungsverschiedenheiten gelbst wurden. Die Kommunistische
Partei Chinas wunscht aufrichtig, dafi die Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Parteien und Staaten der Sowjetunion und Albaniens
durch freundschaftliche Konsultationen gelUst werden und dafi
zwischen ihnen auch kunftig die in vielen Jahren geschaffenen guten
brUderlichen Beziehungen erhalten bleiben. Das erfordern die Interessen des sozialistischen Lagers und der internationalen kommunistischen Bewegung. Manche Genossen beleidigen die Delegation der
Partei der Arbeit Albaniens, was dem Geist der Gleichberechtigung
zwischen Bruderparteien widerspricht. Uns erstaunte, da g sogar
Genosse Gomulka sich erdreistete, in seiner Rede zu beleidigenden
Worten zu greifen und zu sagen, die Rede der albanischen Genossen
sei „ein schmutziger Angriff von Rowdies". Ist etwa Albanien kein
sozialistisches Land, die Partei der Arbeit Albaniens keine internationalistische und kommunistische Partei? FUhren etwa die albanischen Genossen keinen entschlossenen Kampf gegen den Imperialismus und den
jugoslawischen Revisionismus? Wenn wir in Ruhe bedenken, dafi
Albanien ein kleines Land des sozialistischen Lagers und von Feinden
umringt ist, dann ffilt es schwer zu glauben, die albanischen Genossen wurden andere verachtlich behandeln. Die eine oder andere gegen
die albanischen Genossen ausgestofiene Beleidigung tr4t weder zur
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Geschlosseneit der internationalen kommunistischen Bewegung noch
zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und
Albanien bei.
Manche Genossen erlaubten sich zu erklaren, die Rede der albanischen Genossen sei angeblich das Ergebnis der fraktionistischen Tkigkeit der chinesischen Genossen. Sie erklarten sogar, dies sei ein ,Spiel
mit verteilten Rollen` der albanischen und chinesischen Genossen.
Uns fallt es sehr schwer zu verstehen, wie diese Genossen derartige
Lgenm ^ rchen erzkilen knnen. Wer es als fraktionistische Tkigkeit
oder als Ergebnis fraktionistischer Tkigkeit bezeichnen wird, dafi die
albanischen und chinesischen Genossen bei einer Reihe von Fragen
gleiche Ansichten ^ufiern, dann erhebt sich die Frage: Als was kann es
bezeichnet werden, dafi die Genossen der anderen Bruderparteien
gleiche Ansichten ^ ufiern? Genossen, in unseren Reihen, in den Reihen der Bruderparteien, hat sich sogar eine solche verantwortungslose
und ungerechte Atmosphke offenbart. Das mufi uns unbedingt ernsthaft beunruhigen..."
Unsere Partei der Arbeit ist der Bruderpartei Chinas fr diese internationalistische und marxistisch-leninistische Untcrsttzung dankbar.
Unsere Partei wird in Zukunft die Verbindungen und die Freundschaft mit der Kommunistischen Partei Chinas und dem grofien chinesischen Volk verstkken, wobei sic sich stets an die Lehren des Marxismus-Leninismus und die immer vom Zentralkomitee unserer Partei
verfolgte korrekte Linie halten wird.

Uber die Bearbeitung dieser Frage in der Partei
und auf dem Parteitag
Das Zentralkomitec hat die Partei bisher durch einen besonderen
Brief lediglich iiber die Ereignisse auf der Bukarester Beratung informiert. Wir sind der Ansicht, dafi wir jetzt in einem weiteren Brief die
Parteiorganisationen auch iiber die Moskauer Beratung und iiber die
zwischen unserer Partei und der Fuhrung der KPdSU bestehenden
Widersprche informieren mssen. Wir meinen, da13 dieser Brief des
Zentralkomitees, bevor er in die Parteigrundorganisationen geht, zu-
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nachst auf den Parteibezirkskonferenzen (oder auf Aktivversammlungen) durchgearbeitet werden sollte. Es ist gut, diese ganze Arbeit vor
dem Parteitag zu beenden, damit die Delegierten, die zum Parteitag
kommen, bereits vorher uber diese Fragen Bescheid wissen.
Die Parteiorganisationen mussen sich darum kiimmern, dal5 unsere
Menschen, vor allem die Kommunisten, die politische revolutionare
Wachsamkeit weiter verschkfen und den Problemen der Produktion,
der Erfifflung der Wirtschaftspl ^ ne in der Industrie, im Bauwesen, im
Bergbau, im Handel, in der Landwirtschaft usw. mehr Aufmerksamkeit schenken. Unter den gegenwktigen Bedingungen ist es
daf^ die Massen allseitig mobilisiert werden und ihre Begeisterung und
Entschlossenheit sogar verzehnfachen, um die Schwierigkeiten 1 , die
auf uns zukommen, zu uberwinden und als Partei und Volk glucklich
zu bestehen.
Was den Parteitag anbelangt, denken wir, da(3 es besser ist, ihn auf
Anfang Februar zu verschieben, damit wir Zeit haben, die besprochenen Fragen in der Partei zu diskutieren, und uns besser auf den Parteitag vorzubereiten.

Genossen,
das waren die Fragen, die wir dem Plenum berichten wollten. Unsere Partei wird wie immer unter dem Banner des Marxismus-Leninismus
neuen Siegen entgegengehen. Wir werden immer grbfiere Erfolge er-

1) Dic Zcit bcstatigte das, was die PAA vorausgeschen hattc. Die sowjetische FUhrung
unternahm einen offenen Generalangriff auf die PAA und die VRA. Sie annullierte einseitig alle abgeschlossenen Abkom men, sperrte vollstandig alle Kredite, die sie der VRA
aufgrund der Vertrage in den Jahren 1961-1965 hatte gewahren miissen, brach alle Handels- und technisch-wisscnschaftlichen und kulturellen Beziehungcn ab, bcricf aus Albanicn in drohender Weise alle Spezialistcn ab, zog vor dcn Augen aller Welt aus dem
FlottenstUtzpunkt Vlora alle Kriegsschiffe zurUck und raubte dabei Albanien 8 U-Boote
sowic dic albanischen Kriegsschiffe, die in Sewastopol zur Reparatur lagen, entzog allen
albanischen Studenten, die in der Sowjetunion studierten, das Stipendium und wies sie
aus der Sowjetunion aus, und griff schlieBlich zu einem in den Bczichungcn zwischen
den sozialistischen Landern beispiellosen Akt, dcm Abbruch dcr diplomatischen Beziehungen. Spater verhangte sie eine vollstandigc Wirtschaftsblockade Uber die VRA.
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ringen, denn wir sind auf dem richtigen Weg, denn wir b.mpfen
fr eine edle Sache, daher gibt es kein Hindernis und keine Schwierigkeit, die unseren Siegeszug aufhalten knnen.1
Erstmals verriffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv der PAA befindlichen Original. Hier in
gekUrzter Fassung.

1) Das Plenum billigte vollauf und cinstimmig die Tatigkeit der Delegation des ZK
der PAA auf dcr Moskaucr Bcratung.

Der prinzipienfeste und konsequente Kampf gegen den
Imperialismus und Revisionismus war und bleibt der
Weg unserer Partei
SchluBwort auf dem 21. Plenum des ZK der PAA
20. Dezember 1960
Ich versuche, mich kurz zu fassen, denn die Diskussionsbeitr4e der
Genossen des Plenums zu diesem fu r die Verteidigung des MarxismusLeninismus und der Linie unserer Partei so grof3en und entscheidenden Problem waren auf dem erforderlichen Niveau und erganzten sehr
gut den Bericht, der auf dem Plenum im Narnen des Politburos des
Zentralkomitees gehalten wurde.
Ich mchte in erster Linie betonen, daf3 das, was wir in Moskau taten, wo wir die Linie unserer Partei darlegten, weder mein persiinliches
Verdienst noch das Verdienst unserer Delegation war, sondern das
Verdienst unserer ganzen Partei und besonders ihrer F ii hrung, des
Zentralkomitees, das die Partei stets richtig gefhrt, die Situation
immer vom Gesichtspunkt des Marxismus-Leninismus aus analysiert,
stets treu zu unserer ruhmreichen Theorie gestanden, alle getroffenen
richtigen Beschl u sse genau befolgt und es auf3erdem verstanden hat,
sie, wie erforderlich, der Partei zu vermitteln und sie gut zu wappnen.
Deswegen war die ganze Generallinie unserer Partei sehr erfolgreich.
Wir mssen uns daher im klaren sein, daf3 das Verdienst dafr dem
Zentralkomitee und unserer gesamten heroischen Partei gebhrt.
Die Revisionisten m o gcn denken und sagen, daf3 unsere Partei,
wenn sie von der Haltung unserer Delegation auf der internationalen
Beratung in Moskau erfanrt, das Zentralkomitee nicht mehr dulden
werde. Doch keiner von uns hegt den geringsten Zweifel ianer die
stanlerne Einheit, die in unserer F ii hrung besteht, iiber die stahlerne
Einheit unserer Partei um das Zentralkomitee und das Politbro. Das
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stellt die grofie Kraft unserer Partei dar, und diese Einheit hat es unserer Partei ermoglicht, dazu beizutragen, den Marxismus-Leninismus
auch im Weltmafistab zu verteidigen. Dabei haben wir natrlich nur
unsere Pflicht als marxistische Partei und Internationalisten getan. Mit
dieser richtigen Pflichtauffassung, die unsere Partei charakterisiert,
sind wir uberzeugt und sicher, dafi wir, wie ein Mann vereint, alle
Krfte einsetzen werden, um den Marxismus-Leninismus genau bis
zuletzt, ohne zu wanken unter allen Umstanden, zu befolgen.
Wie die Genossen betonten, steht uns ein grofier und schwieriger
Kampf bevor. Wir alle sind uns bewufit, welcher Kampf uns erwartet,
furchten ihn aber nicht. Das sagen wir nicht, um uns gegenseitig Mut
zuzusprechen, das hat das ganze Leben unserer Partei gezeigt, das
haben besonders die Ereignisse der letzten Zeit bewiesen. Unsere
Partei, die eine prinzipienfeste, konsequente Haltung eingenommen
hat, um ihre korrekte Linie, d. h. den Marxismus-Leninismus zu
verteidigen, nahm dabei weder auf die gegenw ^rtigen noch auf die
kunftigen Schwierigkeiten Riicksicht. Die Schwierigkeiten und den
Kampf furchten wir also nicht. Das ist eine marxistische Eigenschaft.
Wir waren niemals pessimistisch noch werden wir es in Zukunft sein.
Im Gegenteil, wir werden optimistisch sein und vertrauen darauf, dafi
der Marxismus stets uber den Opportunismus, den Revisionismus und
den Imperialismus siegen wird.
Weshalb ist dieser Kampf schwierig? Aus folgendem Grund: wenn
wir sagen, dafi uns der moderne Revisionismus gegenbersteht, wissen
wir, dafi uns nicht nur der jugoslawische Revisionismus gegenUbersteht, der in der Moskauer Erffirung als die Konzentration des modernen Revisionismus bezeichnet wird, sondern daf3 wir es mit noch geffihrlicheren Revisionisten zu tun haben. Dem haben zum Schein alle
zugestimmt, auch die ubrigen Revisionisten, auch Chruschtschow und
seinesgleichen, die selbst welche sind. Das taten sie, um sich zu
tarnen, um von zwei ebeln das kleinere zu wahlen. Sonst wurde das,
was sie zu verbergen suchten, zu stinken anfangen und aufgedeckt
werden. Sie haben dafur geb:rnpft und werden auch in Zukunft dafr
kampfen, um sich mit allen moglichen Tricks zu tarnen.
Diese Elemente schlugen vor, in der Erklarung nicht uber den
jugoslawischen Revisionismus zu sprechen, und erst nach einem lan-
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gen Kampf akzeptierten Sie, dafi diese Frage einbezogen wurde. Der
Revisionismus aber ist nicht allein auf Jugoslawien konzentriert. Er ist
eine ganz gefahrliche Stromung in der internationalen kommunistischen Bewegung. Er ist besonders durch die Anstrengungen der
Opportunisten geffihrlich geworden, die Menschen zu beschwichtigen , indem sie die Idee verbreiten, dafi der Revisionismus nur in
Jugoslawien bestehe, also dafur kampfen, die Angelegenheit nur auf
dort zu beschranken. So ruft der internationale Revisionismus grofie
Verwirrung hervor und wird es auch in Zukunft tun, er wird sich
berniihen diese grofie Gefahr, die der internationalen kommunistischen Bewegung droht, zu verschleiern, er wird in Zukunft noch mehr
Menschen verwirren und betrgen. Angesichts dieser Gefahr gehrt zu
den marxistisch-leninistischen Parteien, die dem Revisionismus einen
harten und konsequenten Kampf liefern mussen und werden, auch
unsere Partei.
Es ist eine Tatsache, dafi wir in diesem Karnpf nicht allein sind. Als
Chruschtschow den Vertretern der Kommunistischen Partei Chinas
sagte, „wir werden Albanien wie Jugoslawien behandeln" oder „die
Albaner verfahren mit uns wie Tito" , war dies ein Bluff und tauschte
niemanden. Nicht Tito ist der Feind Chruschtschows, sondern wir sind
es. Da jedoch die jugoslawischen Revisionisten gegen den Willen
Chruschtschows von der internationalen kommunistischen Bewegung
als Verrter und Renegaten am Marxismus-Leninismus verurteilt wurden, versuchen Chruschtschow und seinesgleichen, da sie sie nicht unmittelbar verteidigen knnen, die Positionen der aufrechten Marxisten
zu verunglimpfen und die „Dogmatiker" , in Wirklichkeit diejenigen,
die die Prinzipien des Marxismus-Leninismus verteidigen, auf eine
Stufe mit den Revisionisten zu stellen, mit denen, wie uns der Marxismus lehrt, Chruschtschow und seine Nachbeter eines Tages unbedingt
auf dem von ihnen eingeschlagenen Weg zusammentreffen werden.
So sagt Chruschtschow, dafi die Albaner keine Revisionisten sind, sondern „Dogmatiker", und dafi wir die Sowjets angeblich genauso wie
die Titoisten beb:mpfen; das heifit, ihm zufolge, er und seinesgleichen sind Marxisten und wir der „linke" Flugel des Marxismus. „So
werden wir Marxisten gleichermafien beb.mpft", sagt er, „von Tito
von rechts und von den Albanern von links."
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Doch die Feinde Chruschtschows und seiner ganzen Gruppe sind
keine Revisionisten. Das Leben beweist, dafi die Feinde dieser Gruppe
allein die Marxisten sind. Das PolitbUro hebt hervor, dafi fiir die Zeit
nach dem Machtantritt Chruschtschows er und seine revisionistische
Gruppe einen ganzen Plan hatten: den Marxismus-Leninismus zu verneinen und all diese Stromungen und Menschen zu rehabilitieren, die
als Antimarxisten blofigestellt, angegriffen und vernichtet waren;
den ganzen Kampf der Sowjetunion und der KPdSU gegen die
Renegaten am Marxismus-Leninismus zu leugnen, ein Kampf, der in
der von Lenin und Stalin gefiihrten KPdSU(B) verkbrpert war.
Das bedeutete, dafi Lenin und Stalin angegriffen werden mufiten.
Doch Lenin anzugreifen, war fr sie unmoglich. Es ware fr die Revisionisten eine grofie Katastrophe gewesen, daher beschrankten sie
sich auf Stalin und brachten gegen ihn tausend Dinge auf. Heute ist
das noch klarer, da diese Intriganten, Lgner, Opportunisten und Revisionisten all diese Dinge offen tun, da sie all diese Niedertrkhtigkeiten in der internationalen kommunistischen Bewegung anzetteln und
in den Bruderparteien hinter den Kulissen schandliche Szenen
organisieren.
Unsere Partei, die diese von den Revisionisten angewandten
niedertrkhtigen Methoden sieht, ist vollstkIdig davon iiberzeugt, dafi
auch dic ungeheuerlichen Anschuldigungen und Verleumdungen
gegen Stalin ausgeheckt wurden, um ihn als Person und das Werk
dieses grofien Marxisten-Leninisten zu verunglimpfen. Die revisionistischen, karrieristischen und nichtmarxistischen Elemente in der
Sowjetunion haben diesen Erfindungen zugestimmt. Sie haben die
Thesen Chruschtschows und seiner Gruppe Uber die „Fehler Stalins"
gebilligt usw.
Das PolitbUro betont, dafi die sowjetische Fhrung mit
Chruschtschow an der Spitze versuchte, die Tito-Clique zu rehabilitieren . Das ist eine Tatsache.
Sehen wir Uber die Nuancen und Windungen und Wendungen hinweg , denn er konnte sie nicht verhindern, er war nicht in der Lage, im
Handumdrehen die Situation zu verandern; in der Partei gab es
aufrechte marxistisch-leninistische Krafte, die es nicht zuliefien, dafi er
auf diesem Weg mit der von ihm gewnschten Geschwindigkeit
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schritt, um gemeinsam mit seiner Gruppe sofort seine Pikie zu verwirklichen. Es ist aber eine Tatsache, dag er alle Anstrengungen
unternahm, skntliche Feinde des Marxismus-Leninismus, die bis
dahin in der Sowjetunion verurteilt waren, vollstkidig zu rehabilitieren. Er grub Anschuldigungen gegen Stalin aus wie die, ob es notwendig gewesen wke, Kameniew und Sinowjew, die Lenin verraten
hatten, hinzurichten. Ob Stalin diese Verrker hat erschiefien lassen
oder nicht, sie waren mit dem Verrat, den sie an der Sowjetunion und
am Kommunismus begangen hatten, gerichtet. Jetzt zerrt
Chruschtschow all diese Dinge hervor und versucht, solche Leute zu
rehabilitieren. Um also auch die jugoslawischen Revisionisten zu rehabilitieren, mufite er gegen Stalin alles MC5gliche hervorholen, um es
ihm anzuhkigen.
Wir drfen nicht im geringsten glauben, da g sich die Linie
Chruschtschows und seiner Gruppe andern wird. Diese Linie wird sich
in bezug auf die internationale Politik und seine Verteidigung des Revisionismus keineswegs andern. Chruschtschow und seine Gruppe sind
auf revisionistischem Weg. Seine Haltung hatte und wird schwere
Auswirkungen auf internationaler Ebene haben.
Werden aber Chruschtschow und seine Gruppe bei ihren Pffinen
Erfolg haben? Wir sind vollkommen davon uberzeugt, da g er keinen
Erfolg haben wird, dennoch werden wir auf unserem Weg auf groge
Schwierigkciten sto gen. Wir mssen seine Politik genau beachten und
aufmerksam verfolgen, denn er ist nicht irgendein Revisionist,
sondern ein raffinierter Mensch und gewandter Seiltanzer. Wenn wir
seine Tatigkeit seit seinem Machtantritt grtindlich analysieren, sehen
wir, dag er uberall die Schltisselstellungen besetzt und sich aller mCiglicher Formen bedient hat, um sich zu tarnen, und er setzt seine
gefihrliche Arbeit weiterhin fort. Zu Beginn gelang es ihm, durch
seine Alcrobatenstikkchen eine Situation zu schaffen, da g sich ihm
kein Widerstand entgegenstellte. Er griff einige Parolen des
internationalen politischen Lebens oder der Entwicklung der
Wirtschaft auf und posaunte sie in alle vier Winde aus, um die
Menschen einen Augenblick lang zu verwirren.
Diese Taktik betrieb er auch in der Sowjetunion. Er predigte eine
gewisse Veranderung, sogar der Lebensweise der Menschen. Er tnte,

SchluSwort auf dcm Plcnum dcs ZK dcr PAA vom 20. Dczembct 1960

335

das Leben der Werktatigen in der Sowjetunion zur Zeit Stalins sei
angeblich eine Ho11e gewesen, jetzt aber sei Chruschtschow der „Vorkampfer fur ein neues demokratisches und wirtschaftlich reiches Leben" . Darauf stellte er auch die Frage des Friedens in der Welt, den er
den Imperialisten „aufzwingen" wolle, usw.
Diese Politik wurde von Beginn seiner Karriere aus lauthals propagiert, als seine Weisungen noch keine Fruchte gebracht hatten. Es wurden viele Worte gemacht, aber nichts Konkretes erreicht. A11 dies geschah, um den Boden und die Situation vorzubereiten. Auf diesem
Weg schritt Chruschtschow weiter.
Dieser Kurs hattc in der internationalen Politik grofie Auswirkungen. Er wiegte dic Menschen gegenber der imperialistischen Gefahr,
der revisionistischen Gefahr und der Gefahr aller iibrigen opportunistischen Strmungen, die den internationalen Kommunismus
bedrohen, in Schlaf.
Als Opportunist und Revisionist spornte Chruschtschow mit seinen
Auffassungen und seiner Politik alle revisionistischen Elemente an
und aktivierte sie. Daher ist er sehr gefahrlich. Die Revisionisten, die
fruher in den anderen Landern existierten, waren nicht zu spren,
nicht weil sie furchteten, dafi Stalin sie erschiefien wurde, denn in
Bulgarien, Albanien und anderswo hatte Stalin, auch wenn er gewollt hatte oder es wahr ware, was jetzt Chruschtschow behauptet,
keine Mglichkeit, sie aufzufinden. Sie waren jedoch deswegen nicht
zu spren, weil damals in allen Parteien die korrekte marxistischleninistische Linie existierte, die die Belebung des Revisionismus nicht
Der jugoslawische Revisionismus wurde von der KPdSU und Stalin
entlarvt und verurteilt. Diese Linie wurde von allen ubrigen Parteien
ubernommen. Als Chruschtschow und seinesgleichen an die Macht
kamen, sahen alle Revisionisten, dafi sie an ihnen eine starke Sttze
haben, denn diese Leute sind in der Fhrung der Sowjetunion. Daher
lafit sich heute feststellen, dafi in vielen marxistisch-leninistischen Parteien, die eine konsequente Haltung einnahmen, in dieser Periode
Leute opportunistisch revisionistischer Strmungen die Ohren
spitzten, ja sogar in die Fhrung mehrerer Parteien vordrangen.
Chruschtschow glaubte jedoch einen Augenblick lang, dafi seine
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Linie wie geschmiert laufen wrde, daher liefi er seinen Auffassungen
freien Lauf, sei es bei inneren, innerhalb der Sowjetunion durchgefhrten organisatorischen und okonomischen Mafinahmen, oder in
der internationalen Politik. So befolgte er eine opportunistische und
revisionistische Linie, k.ffierte, was ihm in den Sinn kam, und machte
dem Imperialismus standig Zugest^ndnisse. Die Imperialisten kann
man, solange man Lust hat, mit Worten bedrohen, sie sind aber nicht
auf den Kopf gefallen und wissen zu rechnen. Sie beurteilen andere
nicht nur nach ihren Erklarungen und Taktiken, sondern auch nach
ihren Mitteln und Krften. Die Imperialisten werden auf3erdem von
den Revisionisten unterstiitzt, die die konkrete Wirklichkeit in
unseren Undern kennen.
Es ist eine Tatsache, daf3 seit der Zeit, da Nikita Chruschtschow und
seine Gruppe an die Macht gekommen sind, der Imperialismus kein
einziges ZugestkIdnis gemacht hat. Im Gegenteil, er hat noch st ^rker
aufgerstet und bereitet sich auf den Krieg vor. Wir haben
vollkommen recht, wenn wir sagen, dafi das sozialistische Lager und
die Friedenskrafte viel stkker sind als der Imperialismus. Sie konnen
jedoch geschwkht werden, wenn wir in der Wachsamkeit nachlassen,
wenn wir den Marxismus-Leninismus nicht entschieden verteidigen,
wenn wir diesen Handlungen der Revisionisten nicht Einhalt gebieten
und den Imperialismus und Revisionismus nicht ohne Unterlai3 entlarven, wenn wir das Volk nicht politisch erziehen und es nicht rusten,
damit es stets jeder moglichen Gefahr gegenber gewappnet ist.
Es ist klar, daf3 die Methoden Nikita Chruschtschows und seiner
Helfershelfer dazu beitragen, die Wachsamkeit gegenber dieser
Gefahr zu verringern. Daher kam eine Zeit, wie im Bericht des
Politburos hervorgehoben wird, wo nicht mehr gewartet und nicht
mehr mit diesen Methoden vorgegangen werden konnte. Das, was die
sowjetischen Fhrer sagen, wie „du hast zuerst mit den Angriffen begonnen" usw., ist leeres Stroh, sind Masken, um ihren Weg zu tarnen.
Die Frage besteht hauptskhlich darin, daf3 sic begonnen haben, eine
opportunistische Linie zu befolgen, die von ihrer Machtbernahme an
standig dicker aufgetragen wurde.
Ihre Verteidigung besteht allein aus Formeln — du hast dics gesagt
und du hast jenes gesagt. Doch das verfangt bei uns nicht. Wir sehen,
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daf3 sie seit ihrem Machtantritt eine revisionistische Linie verfolgen
und darauf hinarbeiten, dafi der Kampf gegen den Imperialismus
abgeschw^.cht, die Wachsamkeit der Volker herabgesetzt und dein Revisionismus geholfen wird, die internationale kommunistische Bewegung in die Hand zu bekommen.
Dieser Tatigkeit wurde jetzt allerdings Einhalt geboten! Dadurch
geriet die ganze von Chruschtschow angefuhrte opportunistische Linie
in Gefahr. Auf opportunistische Weise wollte er den marxistischleninistischen Widerstand gegen seine Linie zerschlagen. Er glaubte,
diesen Widerstand in der Sowjetunion zerschlagen zu knnen, indem
cr die Frage Stalins aufbrachte und seinen „Personenkult" anprangertc. Er glaubte ebenfalls, er verfge in der internationalen kommunistischen Bewegung nber ausreichende Krafte, um dem marxistischleninistischen Angriff gegen seine opportunistische Linie den
entscheidenden Schlag versetzten zu knnen. Das zeigte sich deutlich
auf der Bukarester Bcratung, wo Versuche untcrnommen wurden, die
ihm hinderliche Situation aus dem Weg zu schaffen, was bekanntlich
keinen Erfolg hatte.
Auf der Bukarester Beratung hat unsere Partei eine wichtige Rollc
gespielt. Sie war die einzige Partei, die sich dem, was dort geschah,
widersetzte. Scit damals datiert die offene Feindschaft gegen uns, die
bis dahin verdeckt war. Davon ausgehend, mui3 beurteilt werden, wie
schwer sic die Haltung unserer Partei traf und welch grofie Niederlage
sie fUr sie bedeutete.
Wir mUsssen vollstandig darauf vertrauen, dafi die von ihm
geschaffene Situation in vielen kommunistischen Parteien Europas,
die er fur sich gewonnen hat, zeitweilig ist. Dieses Vertrauen stutzen
wir auf die Kraft des Marxismus-Leninismus. Wie dem auch sei, er hat
zeitweilig diese ungesunde Situation geschaffcn, da er auf die eine
oder andere Weise in die Fuhrung mehrerer Parteien Leute mit
opportunistisch-revisionistischen Auffassungen gebracht hat. Unter
diesen fr ihn gUnstigen Bedingungen, die er vorbereitet hatte, erhob
sich gegen seine Linie aufier der groficn Kommunistischen Partei
Chinas auch eine kleine Partei, die die Gefahrlichkeit dieser Linie erkannte, und entschlossen sagte: „Halt, bis hierher, ich bin nicht fUr
euch, ich bin nicht fUr den Weg, den ihr verfolgt!"

338

Enver Hoxha

Bisher haben wir im Interesse der internationalen kommunistischen
Bewegung taktisch gehandelt. Doch jetzt, da Chruschtschow dem
gesunden Teil der internationalen kommunistischen Bewegung Schlage versetzen und ihn zwingen will, seine opportunistische Linie zu befolgen, sagen wir ihm: „Halt!" Das ist fur sie natrlich eine grofie
Niederlage.
Die Situation komplizierte sich fur sie auf der Moskauer Beratung
jedoch noch mehr. Die Moskauer Beratung verlief nicht so, wie sie es
vorgesehen hatten. Das bestatigt die Moskauer Erklarung, die ein von
allen gebilligtes, gutes Dokument ist. Wenn eine gesunde Situation
geherrscht hatte, ware naturlich eine noch flammendere, kampferischere Erklarung zustande gekommen. Wie dem auch sei, dieses Dokument ist annehmbar und mufi richtig, so wie es ist, verstanden werden.
Jetzt stellt sich die Frage: Andern sich etwa die Menschen, die dieses
Dokument unterschrieben haben? Wir mussen dem Zentralkomitee
sagen, dafi sie ihre Linie nicht andern werden. Das erkennt man an
den Worten Chruschtschows, dic im Bericht erwahnt sind und nicht
vergessen werden drfen. Ober die Erklarung sagte er, „sie ist ein
Kompromifidokument". Fur Chruschtschow ist sie ein Kompromifi,
denn er leitet eine neue Phase ein, doch auch unsere Taktik tritt in
eine neue Phase.
Alle marxistisch-leninistischen kommunistischen und Arbeiterparteien hatten eine flammende Liebe, ein unerschutterliches Vertrauen
zur Sowjetunion, zur KPdSU und zur Fhrung der KPdSU mit Stalin
an der Spitze. Das war ein verdientes, korrektes marxistisch-leninistisches Vertrauen. Als die Chruschtschow-Gruppe an die Macht kam,
fand sie nicht mehr die Warme in den Herzen der albanischen
Kommunisten und der Kommunisten anderer Lander, wie das fruher
der Fall war. Wir hegten wie friiher Liebe und Vertrauen zur Sowjetunion und der KPdSU, mit dem Unterschied, dafi wir auf Grund der
Ereignisse, die dort geschahen, aufierten, dafi in der KPdSU Unkorrektheiten vorkommen, dafi dort die Linie entstellt wird. Zu Beginn waren
die Dinge noch vage, spater konkretisierten sie sich
Auch in dieser Phase halten wir die Liebe zur Sowjetunion aufrecht,
doch wahrend dieser Zeit sahen und erkannten wir, dafi die Fhrung
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der KPdSU nach rechts auf den opportunistischen, revisionistischen
Weg schwenkte. Unter diesen Bedingungen wandten wir die Taktik
des Schweigens in der Offentlichkeit, vor allem in der internationalen
Offentlichkeit, an. Das war eine korrekte und keine zufallige Taktik
unserer Ftihrung. Ihr Zweck war, den Marxismus-Leninismus und die
Linie unserer Partei zu verteidigen.
Wie sieht aber unsere Linie aus? Kampf gegen den Revisionismus
und jede opportunistische oder dogmatische Strmung, die den
Marxismus-Leninismus angreift und vernichten will; ideologische und
politische Entlarvung des Imperialismus und des jugoslawischen
Revisionismus und jeder Art von Revisionismus; Erhohung der
Wachsamkeit, RUstung und standige Bereitschaft gegenUber jeder
moglichen Gefahr und unzertrennliche Freundschaft mit allen
kommunistischen und Arbeiterparteien und mit den Undern des
sozialistischen Lagers, unabhangig davon, ob Chruschtschow,
Schiwkoff, Gomulka oder anderen unsere Linie gefillt oder nicht. Wir
haben also weder politisch noch ideologisch Zuges.ndnisse in unserer
Linie gemacht, Zugest ^ ndnisse machten sie. Wir haben uns bemuht,
entschlossen unsere Linie und die Liebe zur KPdSU und zur Sowjetunion zu verteidigen, mit Chruschtschow und seinesgleichen waren
und sind wir jedoch nicht einverstanden. Das haben sie begriffen und
wissen es.
Jetzt kommt eine neue Phase, die die Bukarester und Moskauer
Beratungen eingeleitet haben. In dieser Phase hat auch ihre Taktik
neue Formen angenommen und wird es weiterhin tun. Aber auch
unsere Taktik wird nicht gleichbleiben; sie wird sich dem Verlauf der
Ereignisse anpassen; den Marxismus-Leninismus werden wir jedoch
weitcrhin verteidigen und alle Feinde des Marxismus-Leninismus
entlarven.
Die Positionen dieser Leute, die glaubten, gewonnen zu haben,
sind nach der Bukarester und besonders nach der Moskauer Beratung
ins Wanken geraten. Daran zweifelt niemand. Auf Grund des prinzipienfesten Kampfes, den unsere Partei, die KP Chinas und
viele andere Parteien, die einen marxistisch-leninistischen Standpunkt beibehielten, gegen ihn fuhrten, sitzt Nikita Chruschtschow
nicht mehr aufgeplustert wie ein Hahn auf dem Thron, den er in der
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internationalen kommunistischen Bewegung eingenommen hatte.
Diese Haltungen habcn grofie historische Bedeutung, denn sie geboten Chruschtschow Einhalt. Sie erschutterten bis in die Grundfesten
seine Position in den verschiedenen Parteien, die er fQr unantastbar
hielt. Wir mussen jedoch berQcksichtigen, daf3 Chruschtschow sich
bemQhen wird, all dienigen hinter sich zu ziehen, die ihn auf der
Bukarester und Moskauer Beratung untersttitzten, denn sie sind ziemlich kompromittiert. Die Sowjetrevisionisten und ihre auf der Moskauer Beratung anwesenden Stiefellecker waren sehr daran interessiert,
daS wir sie nicht kritisierten. Dahcr versuchten sie, uns Sand in die
Augen zu streuen und uns schon zu tun, wie es Mikojan tat, bevor wir
auf der Beratung sprachen. „Einverstanden", sagte er ungefahr, „auch
wir sind fQr Stalin, fQr die Verurteilung des jugoslawischen Revisionismus, daher sagt uns, was ihr wollt."
Betrachten wir das Problem vom ideologischen Standpunkt aus,
werden wir feststellen, was wichtiger war: uber dic grofien grundsatzlichen Probleme der kommunistischen Bewegung zu sprechen oder
uber irgcndetwas anderes, z. B., uber die Worte, die Malinowski
gesagt hatte usw. NatQrlich war die Verteidigung vorwiegend
prinzipieller Fragen dcr kommunistischen Bewegung von grQi3erer
Bedeutung als die Dinge, die die sowjetische FQhrung uns zugefQgt
hatte, aber auch diese waren aufierst diskreditierend fQr sie. Daher bemQhten sie sich darum, daf3 wir sie in unserer Rede nicht erwahnten,
dcnn dadurch ware nicht nur ihre opportunistische Linie, sondern waren auch die geheimen, teuflischen und schmutzigen Methoden der
Sowjetrevisionisten und der sowjetischen Fiihrung gegen uns und viele
andere entlarvt worden. Uber diese Methoden haben sie jetzt einen
Schleier gebreitet, doch sie sind nicht vergessen. Sie haben bewirkt,
daf3 in vielen wichtigen Fragen des internationalen Kommunismus
Fehler gemacht wurden.
Maurice Thorez z. B. hatte vielleicht andere GrQnde daftir, auf der
Moskaucr Beratung gegen uns aufzutrcten, obwohl er, als er in
Albanien auf Urlaub war, vollkommen mit dem einverstanden war,
was ich ihm vortrug. Doch auch ihm hat die Rcde unserer Partei in
Moskau zugesetzt. Denn als Vertretcr und FQhrer der KP Frankreichs
tragt er eine grofie Verantwortung, da er erlaubte, dafl eine
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sehr wichtige Frage, wie die Haltung gegenQber den vom Kominformbiiro verurteilten jugoslawischen Revisionisten, von N. Chruschtschow
und seinen Nachbetern nicht auf marxistisch-leninistischem Weg, sondern einfach durch ein Telegramm gelost wurde.
Gomulka trat aus vielen Grunden auf der Beratung auf und forderte,
die Sache Albaniens im Warschauer Vertrag zu tiberpnifen. Jedoch sagte
er das auch deswegen, weil der Vertreter unserer Partei sich gegen seine
Politik wandte und mit den Vorschffigen Gomulkas in der UNO nicht
einverstanden war. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit, denn mit
seinen Vorsch15.gen sagte er den Imperialisten: „Haltet all die zahlreichen von euch errichteten Milit'.irsnitzpunkte aufrecht, behaltet die
Atombombe" und „die ubrigen sollen sie nicht haben." Es ist leicht
zu begreifen, dafi, laut Gomulka, China sie nicht haben soll, und daran sind die Imperialisten sehr interessiert. Die Haltung unserer Delegation war also ein schwerer Schlag fur ihre opportunistische Abenteurerpolitik , die zum Ziel hat, das sozialistische Lager an den Rand des
Abgrunds zu fuhren. Daher schlug Gomulka vor, Albanien aus
demWarschauer Vertrag auszuschliefien.
Diese fiir das Schicksal des Sozialismus wichtigen Fragen aufzuwerfen, war von sehr grofier Bedeutung. Der sowjetischen FQhrung h ^tte
es nichts ausgemacht, wenn wir nur das hervorgehoben hten, was
Iwanow in Albanien getan hatte usw. Wie wir die Probleme aufwarfen, setzte ihnen zu, denn so wurdc ihre Politik entlarvt. Da wir
jedoch auch die Frage der Einmischung in die inneren Angelegenheiten unseres Landes, die Frage ihrer Absichten, unsere Fuhrung zu
spalten, aufwarfen, war davon auch Schiwkoff sehr betroffen, denn
bekanntlich hatte Chruschtschow eingegriffen, um ihn in Bulgarien
an die Macht zu bringen.
Unsere Rede hat also Chruschtschow auf der Moskauer Beratung
aufierordentlich stark zugesetzt. Selbstverstandlich brachte ihm diese
Entlarvung gewaltige Scherereien. Deshalb gingen sie zu prinzipienlosen Beleidigungen ubet, denn sobald sich die anderen mit diesen Dingen grQndlich auseinandersetzten, gerieten nicht nur die, die uns beschimpften, sondern auch ihre Drahtzieher erheblich in Bedrangnis.
Bekanntlich wurden nach dem 20. Parteitag der KPdSU die FQhrungen zahlreicher kommunistischer und Arbeiterparteien ausgewech-
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selt. Chruschtschow erkannte, dafi die Parteien, deren Fuhrungen
nicht ausgewechselt wurden, eine grofie Gefahr fur seine Linie bedeuteten, da seine Anstrengungen und Auffassungen in diesen Parteien
nicht Fufi fassen konnten. Deshalb mufite er gute Miene zum bosen
Spiel machen und zum Schein unterhielt er auch freundschaftliche
Beziehungen zu unserer Partei. Er sah jedoch, dafi er seinem Ziel nicht
naher kam, und glaubte, es, wenn nicht heute, so morgen zu erreichen. So dachte er uber unsere Partei, uber die Kommunistische Partei
Chinas und einige andere Parteien. In diesen Parteien war es ihm nicht
gelungen , die Fhrung zu unterhhlen, und, da er in ihnen eine Gefahr sah, machte er sich daran, seine Plane auch auf andere Weise zu
verwirklichen.
Zunachst bemuhte er sich, seine Stellung zu festigen, eine Atmosphare des Vertrauens zu schaffen, als ob er der „Lenin von heute" sei,
jeden Zweifel an ihm auszuraumen und dabei seine ihm ergebenen
Kader darauf vorzubereiten, ihn zu untersttzen. Er sah, dafi in Albanien eine gute Propaganda uber die Sowjetunion gemacht wurde, und
hoffte, eine Zeit werde kommen, da auch wir scinen Weg einschlugen.
Doch daraus wurde nichts.
Auch wenn sie die Erklarung unterzeichnet haben, bedeutet das
nicht, dafi sie den Weg geandert haben. Das ist lediglich eine Taktik
von ihnen. Wie lange sie anhalten wird, wissen wir nicht, aber sie ist
gefahrlich. Wir werden sie genau verfolgen und nicht aus dem Auge
lassen, die internationale Lage wird komplizierter werden, obwohl
Chruschtschow und seine Nachbeter die friedliche Entwicklung propagiert haben. eberall sehen wir allerdings, dafi es Streiks, Aufstande,
nationale Befreiungsbewegungen auf seiten der Vlker und Terror auf
seiten der Imperialisten gibt. Das widerlegt die soweit verbreitete Ansicht Chruschtschows uber die friedliche Entwicklung der Ereignisse.
Diese Leute wird nur die grofie Kraft des internationalen Kommunismus, die Kraft jener Parteien aufhalten, die konsequent fur die
Verteidigung des Marxismus-Leninismus kampfen.
Wir mssen optimistisch sein. Jeder Tag wird die Dinge klarer stellen, und die internationale Situation wird unbedingt unsere Thesen
bestatigen. Vor uns liegt aber ein langwieriger Kampf. Auf keinen Fall
darf man glauben, sie wrden die Waffen niederlegen, im Gegenteil,
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sie werden versuchen. brutaler und raffinierter zu manvrieren. Die
Widerspruche ihrer Politik gegenber den Imperialisten werden immer klarer zum Vorschein kommen. Wer Marxist ist, wird die durchschauen, denn der Imperialismus bereitet den Krieg vor, wahrend die
Revisionisten ihn nur mit Worten daran hindern wollen. Mit ihrer
Politik schaffen sie dem Imperialismus freie Bahn, daher stellt er jeden
Tag eine gro ge Gefahr fnr das sozialistische Lager, fr die ganze
kommunistische Welt, fr den Frieden in der Welt dar.
Wir hatten Vertrauen zur Sowjetunion, denn in schwierigen Zeiten
haben sie und die volksdemokratischen Lander uns geholfen. Wir haben uns niemals schlafen gelegt und uns niemals auf die Hilfe der
Freunde verlassen. Chruschtschow hat immer demagogisch gesagt:
„Wozu braucht ihr Waffen, wir schutzen euch!" Gut, was ist aber all
das, was jetzt geschieht? Warum haben wir uns nicht einmal versammelt, um diese fiir die Geschicke des sozialistischen Lagers und des
internationalen Kommunismus so wichtigen Probleme zu diskutieren,
diese gro gen Probleme gemeinsam zu eriSrtern? Warum wurde unser
Verteidigungsminister zum stellvertretenden Kommandeur der vereinigten Streitkrafte des Warschauer Vertrages ernannt? Warum
wurden ebenfalls seine Kollegen aus Polen, der Tschechoslowakei und
andere dazu ernannt? Sie sind es nur der Form nach, denn niemand
ruft sie zu Besprechnungen zusammen. Alle Magnahmen, die im
Namen des sozialistischen Lagers getroffen werden, entscheidet
Chruschtschow mit den Seinen. „Vertraut uns", sagt Chruschtschow,
„wir sind gut bewaffnet". Der andere kann aber pItzlich angreifen,
und wir haben keine Waffen, um zurckzuschlagen. „Wir schlagen sie
von Sibirien aus", sagte er. Wie jedoch die Dinge verlaufen, mussen
wir uns alle gemeinsam gut vorbereiten. Gemeinsam werden wir in
den Krieg ziehen. Daher mussen wir auch die Art und Weise, wie wir
uns verteidigen sollen, gemeinsam beschliegen. Wir wollen nicht die
MiliOsgeheimnisse der Sowjetunion wissen, aber Chruschtschow betreibt weiter im Kreml hohe Strategie fur alle Under des Lagers und er
ruft uns nicht einmal, um uns zumindest zu sagen: „Wir haben diese
Waffengattungen, und zwar an sicheren Orten." Die Vertreter der
Under des Warschauer Vertrages kommen nicht regelmAig zusammen, um die mitarischen Ausrustungen zu kontrollieren, gemeinsam
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Mafinahmen zu treffen, damit sich unsere Armeen kennenlernen und
verhrdern. Was wirklich los ist, wissen nur die Genossen um
Chruschtschow. Ich bin davon iiberzcugt, dafi auch die anderen, selbst
Gomulka, der jetzt schweigt, ganz bestimmt in diesen Fragen dagegen
ist, jetzt hat er sich jedoch mit Chruschtschow zusammengetan, und
wegen einer von uns geiibten Kritik verlangte er neben anderen
Drohungen, uns sofort aus dem Warschauer Vertrag auszuschliefien.
Der Kampf, den wir vor uns haben, ist also in der entstandenen
I.age nicht so leicht. Im Gegenteil, er wird sehr schwer sein. Wir
m ii ssen aber entschlossen kmpfen, die Lage Schritt fiir Schritt
verfolgen und uns im klaren sein, was das f ii r Leute sind und was sie
tun wollen. Sollten sie auf den richtigen Weg kommen, werden wir
unsere Haltung ihnen gegenber andern und wie vorher mit ihnen
gehen, allerdings drfen wir uns nicht sorglos zur Ruhe begeben.
Nach allem, was geschehen ist, werden wir nicht blindlings vertrauen,
denn die Auffassungen und Taten dieses Mannes sind offen antimarxistisch. Chruschtschow ist dabei, ein grofies Verbrechen am
sowjetischen Volk und am internationalen Kommunismus zu
begehen.
Die gegen uns ausgestofienen Drohungen m ii ssen wir ernst nehmen. Sollte es ihnen nicht gelingen, uns aus dem Warschauer Vertrag
auszuschliefien, sollten sie ihre Leute nicht von dem Seestiitzpunkt bei
Vlora abziehen und nicht die Krcdite einstellen, dann werden sie das
nicht aus Liebe zu uns tun, sondern weil ihr Elan in Moskau gestoppt
wurde, sowie wegen der internationalen politischen Umsnde. Was
sic uns in bezug auf den Seesttzpunkt zufgten, waren nicht nur Erpressungen, sondern eine ganze und nicht nur von Chruschtschow
ausgearbeitete Linie.
Warum hatten sic gegen uns Stellung genommen, als wir unsere
Ansicht noch nicht geifiert hatten? Sie hatten sich untereinander beraten, und um dies zu tun, gab ihnen die Bukarester Beratung das
Signal. Spater forderten sie uns dazu auf, ihren Weg einzuschlagen,
und da wir es nicht taten, hatten sie abgemacht, welche Haltung sie
uns gegenber einnehmen w ii rden.
Ware ihr Kurs auf der Moskauer Beratung nicht gestoppt worden,
hten sie versucht, uns auf ihren antimarxistischen Weg zu ziehen.
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oder, falls dies nicht klappte, uns fallenzulassen, und falls es ihnen
nicht gl ii ckte, uns auszuschliefien, die Haltung einzunehmen, die sie
gegenwktig haben.
Weder das erste noch das zweite gelang ihnen. und es kam zu der
uns bekannten Situation. Ihr Plan uns gegen ii ber sah selbstverstandlich anders aus, es fiel ihnen aber nicht leicht, ihn zu verwirklichen,
denn sie hkten sich sonst in der internationalen kommunistischen Bewegung, vor allem in den Augen der VCilker der Sowjetunion entlarvt.
Obwohl ihr Plan gegen unsere Partei gescheitert ist, werden sie
niemals die mannhafte und korrekte marxistisch-leninistische Haltung
unserer Partei vergessen und sie werden Plane schmieden, um sich,
wenn nicht heute, so morgen, zu rachen. Wir werden ihnen aber
keineWaffen liefern, um uns zu beldmpfen. Wir werden weder Fehler
begehen, noch die Linie verletzen oder den Rcken kriimmen, wir
werden wie stets wachsam auf dem Standpunkt des MarxismusLeninismus stehen.
Die marxistisch-leninistische Haltung, die wir eingenommen haben, sowie die Haltung der Kommunistischen Partei Chinas ist fu r die
Existcnz der sozialistischen Lander, f ii r den Frieden und Sozialismus
auf der ganzen Welt von entscheidender Bedeutung. Die Kommunistische Partei Chinas steht unerschtitterlich auf dem marxistischleninistischen Weg und ist ein au gergeweihnlich ernstes Hindernis fii r
sie. Einer der Hauptgrnde daf ii r, dag sie auf der Moskauer Beratung
einen R ii ckzieher gemacht haben, ist die korrekte, prinzipienfeste
Haltung der Kommunistischen Partei Chinas.
Wir sind der Ansicht, hatten Chruschtschow und seinesgleichen
keinen R ii ckzieher gemacht, vdre das fii r sie und ihre ganze Brut eine
ungeheurc Katastrophc gewesen , denn ihre Parteien h ^ tten es nicht
zugelassen, da g ein derartiges Verbrechen am internationalen
Kommunismus begangen wird. Selbst wenn ihre Parteien dies zeitweilig zugelassen h ^tten, w ii rde sich nach einiger Zeit unbedingt herausstellen , dag sie Revisionisten und Verrater waren, wahrend China und
Albanien auf dem marxistisch-leninistischen Weg sind, gegen den
Revisionismus Idmpfen und den Sozialismus aufbauen. Daher
bevorzugten und akzeptierten sie den R ii ckzieher, um von dieser zurckgezogenen Position aus neue Kraft zu sch o pfen. Deswegen sind
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wir der Ansicht, da g wir einen schwierigen und vcrantwortungsvollen
Kampf fr die Verteidigung des Sozialismus in Albanien, der Gencrallinie unserer Partci und der korrekten Prinzipien der Moskauer Erklarung vor uns haben.
Die schwierige Lage, die in der internationalen kommunistischen
Bewegung und in unseren Beziehungen zur Fhrung der KPdSU und
zu den Fhrungen einiger anderer Parteien entstanden ist, stellt uns
sehr wichtige Aufgaben, die wir wie bisher, stets richtig, mit
marxistisch-leninistischer Klugheit und marxistisch-leninistischem
Mut erftillen mssen.
In erster Linie mussen wir die Einheit der Partei taglich mehr
festigen. Diese Einheit ist eisern, doch wir mussen standig daran arbeiten, sie zu stahlen, denn diese Augenblicke sind wichtige Wendepunkte und an diesen Wendepunkten gibt es auch Leute, die schwankend werden. Daher soll die Partei nicht nur bei den Kommunisten
sein, sondern bei jedem Menschen, bei der ganzen Masse des Volkes,
damit die Einheit der Reihen der Partei und die Einheit Partei-Volk
auf marxistisch-leninistischem Weg geschmiedet werden.
Wir sind der Meinung, die Partei mu g die feindseligen und revisionistischen Handlungen dieser Verrater kennen, sie mu g sehen,
wer es ist, der unserer Partei sowie dem internationalen Kommunismus das Grab schaufeln will. Darber gibt es auch schriftliche Dokumente, es mug aber auch mundlich gearbeitet werden, um die Partei
aufzuklaren, damit der Revisionismus nicht nur theoretisch, sondern
auch praktisch anhand konkreter Beispiele scharf bekampft wird. Die
Mitglieder der Partei mussen wachsam sein, ihre Linie verteidigen und
die grogen Interessen unseres Volkes, der Partei und des MancismusLeninismus hten.
Wichtig ist also, da g wir die Partei gut erziehen, denn so wird sie
auch die Taktiken, die wir in dieser so komplizierten Lage benutzen
mussen, richtig verstehen.
Unsere Partei wird taktisch vorgehen. Das ist unter anderem notwendig, damit das sowjetische Volk und die ubrigen VCilker der volksdemokratischen Lander erkennen, dag wir uns auf mancistisch-leninistischem Weg befinden und Freundschaft zu ihnen hegen, jedoch Gegner
ihrer Feinde und der Feinde des Mancismus-Leninismus sind.
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Sollten die Fuhrungen dieser L ^nder weiterhin gegen uns vorgehen,
werden sie die gebUhrende Antwort erhalten. Wir werden uns aber
bemuhen, mit allen sozialistischen Landern freundschaftliche Beziehungen zu unterhalten, ohne prinzipielle Zugestandnisse zu machen, ohne die Linie zu entstellen und indern wir auf der Grundlage
der Prinzipien des Marxismus-Leninismus stets eine korrekte Haltung
einnehmen.
Wir mssen berucksichtigen, dafi wir mit den Sowjetmenschen oder
mit Menschen der volksdemokratischen Lander Kontakte haben werden. Unsere Haltung werden wir zwar nicht andern, die Beziehungen
zu ihnen werden aber naturlich nicht mehr so sein wie fruher und
daran sind nicht wir, sondern sie schuld. Mikojan sagte zu uns: „Es ist
jetzt nicht notwendig, enge Parteibeziehungen zu haben, sondern
lediglich Handelsbeziehungen." Wir antworteten ihm, wir seien mit
dieser Ansicht nicht einverstanden. Wenn sie es aber wUnschten,
konnten wir auch so verfahren.
Wenn Iwanow oder Nowikow zu uns kamen, waren wir es, die sie
freundlich uber die Probleme unterrichteten, die sie gerne wissen
wollten. Das taten wir nicht, um vor ihnen Rechenschaft abzulegen,
sondern unsere Haltung hing mit der engen und vorbehaltlosen
Freundschaft zusammen, die wir fUr die Sowjetunion hegten. Jetzt, da
sich durch ihre Schuld die Situation verandert hat, werden wir sie,
wenn sie wiederkommen, empfangen, uns nach ihren Wnschen erkundigen, ihnen aber das geben, was wir fr richtig halten , und nicht
was sie wollen.
Den Technikern und Spezialisten gegentiber, die in unseren Betrieben arbeiten, mussen wir uns warmherzig, entgegenkommend und
freundlich verhalten. Unter ihnen kann es nattirlich auch durchtriebene Leute geben und selbst, wenn sie es nicht sind, wird man einige anweisen, es zu werden. Daher mssen wir vorsichtig und wachsam sein ,
gut unterscheiden, wer ehrlich und aufrichtig zu uns ist, und wer von
Chruschtschow und seinesgleichen geschickt wurde, um ihre
feindlichen Anweisungen zu befolgen. Wir mssen unsere marxistisch-leninistische Linie Uberall und gegen jeden verteidigen. Wir
cliirfen uns keinesfalls davor scheuen, zurUckzuschlagen, wenn sie in
falscher Weise unsere Partei, Fhrung und Einheit angreifen. Wir
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mussen uns vor Provokationen huten, denn es gibt Leute, die Provokationen veruben, es gibt jedoch auch Provokationen, bei denen wir
auf der Stelle gegen die Urheber gebUhrend zuruckschlagen mussen.
Wir mUssen vorsichtig und wachsam sein, damit wir uns in jedem
Fall korrekt nach der Linie der Partei richten. Hier miissen die
Kommunisten ihr KUnnen und ihre Klugheit an den Tag legen. Es ist
leicht, zu jemandem zu sagen „geh weg" oder „ich will nicht mit dir
reden". Diese Haltung wke jedoch weder politisch noch marxistisch.
Daher mUssen wir Uberlegt und elastisch vorgehen.
Mit den Ausffindern, die sich in Albanien aufhalten, soll Uber die
Linie unserer Partei, Uber unsere Haltung gesprochen werden. Wir
mUssen uns bemUhen, sie aufzuklken, damit sie diese Dinge richtig
verstehen, denn viele von ihnen knnen dariiber Unklarheiten haben.
Sehr wachsam und besonnen mUssen besonders die Presseorgane
sein. Unsere Presse mul3 die Linie und Taktik unserer Partei richtig
darstellen. Diese Arbeit muf3 von der Abteilung fUr Agitation und
Propaganda sorgfiiltig durchgefUhrt werden. Wichtig ist, das Steuer in
bezug auf die Presse genau auf Kurs zu halten, denn aus einem Fehler
von uns kUnnen die ^ ufieren imperialisrischen und revisionistischen
Feinde profitieren oder die breiten Massen der Partei und des Volkes
desorientiert werden.
Deshalb mUssen wir Aufmerksamkeit darauf verwenden, die Partei
durch die Presse richtig zu orientieren. Dort mufš alles widergespiegelt
sein, was auf dem korrekten marxistisch-leninistischen Weg im
lnteresse der Partei, des Volkes und des Sozialismus ist. Jedes Maniiver
der Revisionisten dagegen, das schUn aussehen mag, in Wirklichkeit
aber schadlich ist, darf in der Presse nicht ver&fentlicht werden.
DarUber legen wir niemandem Rechenschaft ab.
Alles mUssen wir grUndlich beurteilen, das Gute und das Schlechte
sorgfiltig abw^gen und das wahlen, was unserer Arbeit und unserer
Sache am besten dient.
Diese schwierige Lage wcrden wir bestimmt Uberwinden. Daher
muf3 vor allem die Partei mobilisiert werden, Uber alles im Idaren und
fest vereint sein. Ihr politisches und ideologisches Niveau muf3
gehoben und ihre marxistisch-leninistische Linie konsequent befolgt

Schlufiwort auf dcm 21. Plenum des ZK der PAA vom 20. Dezembcr 1960 349

werden. Wir alle mssen uns mit aller Kraft einsetzen, um unsere PUne zu verwirklichen.
Die Genossen der Partei und der Staatsmacht mssen diese
Situation berucksichtigen und der Uberzeugungs- und Erziehungsarbeit unter den Massen sehr grofie Aufmerksamkeit widmen, sie dazu
bewul3t machen , alle Aufgaben zu erffillen und besonders die inneren
Wiglichkeiten zu nutzen. Wenn wir z. B. sagen, daf3 Neuland erschlossen werden mui3, durfen wir uns nicht allein auf die Traktoren
verlassen. Wenn die Moglichkeit besteht, werden wir auch Traktoren
herbeischaffen. Wir mussen jedoch unser Wirtschaftspotential mit
den vorhandenen M^ glichkeiten verstarken, so daf3 die Bevolkerung
regelmSig beliefert wird, wir uns nicht der Krise aussetzen, in jeder
Hinsicht Vorrte anlegen und unsere Reichtumer richtig und wirtschaftlich genutzt werden.
In dieser Bcziehung muS von der ganzen Partei und dem Staatsapparat ein Arbeitsprogramm erstellt werden. In dieser Angelegenheit
erwachsen uns in der Praxis zahlreiche Aufgaben.
Unsere Partei und unser Volk haben sich in Schwierigkeiten
ges0.hlt, daher wurden auch unsere Pffile stets erfullt. So werden wir
auch die neuen Schwierigkeiten ^ berwinden. Fr unsere Partei und
unser Volk werden bessere Tage kommen, denn das Recht ist auf unserer Seite, und in der Welt haben wir viele Freunde, nicht nur das groBe
China, sondern alle Volker und aufrechten Kommunisten, denen die
Sache der Freiheit, Unabl.ffilgigkeit und des Sozialismus teuer ist.
Das hatte ich zu sagen. Jetzt wollen wir das Kommuniquë verabschieden. Aufierdem steht der 4. Parteitag bevor, der, wie wir festgelegt haben, im Februar des nkhsten Jahres stattfinden wird. In dieser
Zeit muS dic Partei alle Kfte mobilisieren, eine allseitige politische,
ideologische und okonomische Arbeit leisten, damit wir zum Parteitag
in stahlerner marxistisch-leninistischer Einheit mit auf allen Gebieten
verwirklichten Aufgaben erscheinen, uns darber bewuf3t, dal3 wir im
hohen Geist der Partei diskutieren und die uns ubertragenen schwierigen, aber ruhmreichen Aufgaben tibemehmen werden.
Erstmals ver ^ffentlicht im Band 19 laut dem im Zentralarchiv dcr PAA befindlichen Original.
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