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.Wir befinden UiIlSim vierten Jahr des Weltkriegs, der
als .Imperlalistfscher Krieg begann, dann aber nach dem
verräterischen Überfall Nazideutschlands und seiner Satelliten auf die Sowjetunäon, auf das Vaterland der Arbeiter .und Bauern, das Land, in dem die Völker frei
und glückli.ch leben, wo die Klassen beseitigt worden sind,
wo die' AuS'beutung des Menschen durch den Menschen
und, die Unterdrückung einer Nation durch die andere
beseitigt worden sind; das Land, das seine friedliebende
Politik im Völkerbund, in Nichtangriffspakten, in gegenseitigen Beistandspakten
gegen die Aggressaren und in
Freundschaftspakten zum Ausdruck gebraeht hatte, in einen
nationalen Befreiungskampf verwandelt wurde. Die Sowjetunion hat immer die Interessen der kleinen Völker verteidigt, ohne sich in ihre inneren Angelegenheiten einzumischen, Mit dem Ausbruch des zweiten imperialistischen
Weltkriegs versuchte sie, den Konflikt zu begrenzen und
von Ihren Grenzen fern zu halten. Dort wurde die -Kriegsmasch!iineHitJers zum erstenm.al aufgerieben, denn sie fand
keine unvorbereitete Armee vor, sie fand keine von der
fünften Kolonne irregeleiteten Völker vor, keine Verräter,
wie im ganzen bürgerflehen Europa, wo die Verräterregierungen den Boden für die .Ankunft Hitlers vorbereitet
hatten. Die sowjetische Armee ist aus dem Volk hervorgegangen und dient bewusst seinen Interessen, sie verteidi'gt das grosse Werk der Oktoberrevolutton, die Sawjetunlon, Diese Armee hat die Angriffe der Faschistenhorden
aufg.eihaJltenUIIldschlägt sie jetzt zurück. Die grosse Offensfve der siegreichen Roten Armee, die Ende 1942 begann,
befreite vganze Städte und Gebiete, wobei ganze Armeen
des Feindes vernichtet wurden.. An den verschiedenen
Frontabschnitten, vor Moskau, in Leningrad, Tula, Sta!illlgrad, blieb die sorgfältig zusammengestellte HitJer-Armee
auf SOWjetischemSchlachtfeld. Die heroische Verteidigung
Stalingrads versetzte die ganze Welt in Erstaunen und zeigte
offen die grosse Stärke der Roten Armee.
Hitler nahm zunächst an, die UdSSR nach einem
Blitzangrilff und innerhalb kürzester Zeit besetzen und die

Rote Armee vernichten zu können, doch der heroische Widerstand und die Strategl1e der Roten Armee machten ihm
einen Strich durch die Rechnung und zwangen ihm einen
langen Krieg auf.
. .'
.später dachte Hitler, einen Stellungskrieg führen zu
können, doch die machtvollen Angriffe der Roten Armee
Hessen Ihm keine Ruhe. sehlugen ihn zurück und schtagen
i,hn täglich mehr zurück. Der Krieg wird .lmmer heftiger
und die Kriegsmaschillle Hitlers' er,leid,et schwere Schäden,
Das faschistische Deutschland hat unersetzbare' Verluste
an Soldaten und Kriegsmaterial erHtten, seine Wirtschaft
Iieg't danieder, während die Sowjetunion über uatersehbpfIiehe Reserven anMetIlS~hen und Material verfügt. Die
ununterbrochenen Niederlagen und das iLeid haben das
deutsehe Volk schwer erschüttert, das kein Ende dieses
Krieges sieht, ... und haben begonnen, die Hitler-Armee zu
demoralisieren, während die Moral der Roten Armee und
der Völker der Sowjetunion ungebrochen ist. Der Hass
der geknechteten Vö~ker verwandelt sich in einen offenelll
bewaffneten Kampf und wird zu einer Gefahr für HitJer
und Mussolini.
Hitler hoffte, Eng,lalDidund Amerika auf seine Seite
zu ziehen; er glaubte die UdSSR Isolreren und die Möglichkeit für einen Kreuzzug gegen sie schaffen zu können;
doch aufgrund der Stärke unid derkrlugen Politik der Sowjetunion, gi!ng Eng,lalld einen Monat lIlach der faschistis,chen
Aggression gegen die UdSSR mit ihr ein Abkommen ein,
das später durch das feste Bündnis von London und
Washilllgton für den gemeinsamen Kampf gegen den Fasehismus, die Eröffu.ung einer zweiten Front und .die
Befreiung der geknechteten Völ·ker, ohne Ei.IIlmischulIlgin
ihre mueren Angelegenheiten und ibre Regierungsform,
verstärkt wurde; dieses Bündnis hat bis 20 Jahre nach
dem Krieg Gültigkeit. Um die f,aschistiscbe Gefahr zu
bekämpfen, soljdardslerten sich die fortsdlrittlichgeshmten
Völker und Nationen und betraaen den Weg des gemeinsamen Kampfes gegen den gemeinsamen Feind. Hitlers Versuche, die UdSSR zu isolieren, scheiterten, die KoalitiOD
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wurde gebildet, jedoch gegen Nazideutschland und seine
Verbündeten, Hrtler' selbst blieb ooliert.
Die Aufrichtigkeit des Bündnisses zwischen den Sowjets und den Demokratien realisiert und bewahrheitet
sich von selbst durch ihren Kampf2. Diese Aufrichtigkeit
hait eine sichere Gewähr in dem Willen und der Einigkeit
dieser drei grossen Vö~ker. Die Konferenz von Casa<blanqL,3
die Erklärungen von ChurchiLl, Edlen WlId Roosevelt und
die ständig stattfindenden flammenden Volksdemonst.rat.iQnenaufden
Strassen VOlIl London, New York und
Washingion zeigen uns, dass die Eröffnung der zweiten
Front kurz bevorsteht. Dies wird zu einer Sicherheit für
uns, wenn wir uns die Worte des Genossen Stalin in Erinnerung rufen:
"Oft wird gefragt: Aber wird denn überhaupt
noch die zweite Front in Europa kommen? Ja, sie
kommt, froher oder später, aber sie kommt. Und
sie wird nlcht nur darum kommen, weil wir sie
brauchen, sondern vor allem, weil unsere Verbündeten sie mcht weniger brauchen als wir. Unsere Verbündeten müssen unbedingt begreifen, dass nach
dem Aussacheiden Frankreiehsdas
Fehlen einer
zweiten Front gegen das faschistische Deutschfand
für alle freiheitsliebenden Länder, darunter auch
für die Verbündeten selbst, ein schlechtes Ende nehmen kal1!Il."~
An der Spitze dieser Vereinigung der freiheitsliebenden Völker steht die Sowjetunäon, die die grösste Last
des Kri'eges auf i'hren Schultern trägt. Die Völker der
ganzen Welt sehen jetzt mit ihren eigenen Augen die
Stärke und den sicheren Sieg. der Sowjetunion und ihrer
Verbündeten. über den Faschismus, Die geknechteten Völkersichern
sich ihre' Freiheit nnd Unabhängigkeit durch
ihren Ka;mpf und dadurch, dass sie sich mit dem Kampf
der Sowjetunion und der grossen Alliierten verbünden.
Der Krieg und die Landung der a.n:gJo-amerikainischen
A'Lliierten ,in Afrika und ihre grosse Lu!ftoffensive auf ind'llStrieHe und millitärische Ziele in Deutschland, Italien
und WesJieuropa haben' Hifler in einen eisernen Ring
gezwungen. Die nationale Befreiungsbewegung der geknechteten Völker mit den kommunistischen Parteien an der
Spitze h3it grossen Aufschwung genommen und geht bis
zum bewaffneten Kampf.
Hitler reicht die eigene Armee m,cht, um die Angriffe
.der grossen 'antifaschistischen KoaHtion .abzuwehren, ebenso
,-reichen ihm uj,eht die Arbeiter, die. für den Bau von
Ji'est"!l,ngenund di~ Herstellung VQiIl liri~slJllll.teriaJ. zm'

Verfügung stehen, der ,Kr,ieg vernichtet immer mehr die
besten Teile der Armee, die Reserven gehen allmählich
zu Ende. Aus diesem Grund versucht er, unterstützt von den
verschiedenen Quislingen, mit Gewalt und mit jedem
anderen Mittel, ganz Europa zu mobilisieren, um möglichst
viele Soldaten, möglichst viele Sklaven-Arbeiter
Zu gewinnen. Jetzt, da er sich in grosser Gefahr befindet, da
er an der Ostf,ront und in Afrika eine Niederlage nach
der anderen hinnehmen muss, da er von der zweiten Front
und von dem Aufschwung des natäcnalen Befreiungskampfes der geknechteten Völker bedroht wird, tönt er von
der "bolschewistischen GefaJhr" und versucht auf diese
Weise, die ang1lo-sowjetisch-amerikanische Allianz zu spalten und die Reaktion der ganzen Welt, besonders dde von
Europa, für sieh einzuspannen. Dafür wurde die ganze
füntte Kolonne mobilisiert, alle Verräter, mit Petain, Laval,
Antonescu, Quisling5 und den sonstigen. Werkzeugen des
Faschismus an der Spitze. Die Allianz wird 3100rvon Tag
zu Tag stärker. Die systematische Plünderung, der TerrOi"
und das Elend, denen der Faschismus die geknechteten
Völker Europas ausgesetzt hat, die Niederlagen des Faschismus an den verschiedenen Fronten und besonders an
der Ostfront und die bevors-tehende Eröffnung der zweiten
Front - d.as atles führt dazu, dass sich die Völker vereinigen und sich um diese machtvolle AHianz zusammensendessen und mit der Waffe in der Hand gegen den Okkupanten
kämpfen. Der nationale Befreiungskampf auf dem Ba,lkan
ist sehr heftig geworden und hat sich nach dem Mobi.lmaehungsversuch Hitlers weiter verschärft, was bis zum
bewaffneten Kampf geht, wie in Griechenland, in Bulgarien, bei UDS und besonders in JUgQSlawien, wo die nationale Befreiungsarmee Truppenverbände
gebildet und
einen grossen Teil des Landes bereits befreit hat ..
Der nation,ale Befreiungskampf der Balkanrvö'lker eröffnet diesen Völkern neue Perspektiven, trägt zu ihrer
Verbrüderung bei und beseitigt die riätionaIen Gegensätze,
von denen Hitler und Mussolini immer noch --profitieren
wollen. Die Armee, die sie auf .dem Balkan stehen haben,
brauchen sie für andere Fronten und für ihre eigenen
Länder, die von der zweiten Front bedroht sind, deshalb
bemühen sie sich mit Hilfe der Verräter an den Bafkanvölkern Antoneseu, Borls, Pavelic, Ne;dic, MerHka, Bushatl''
usw. den Chauvinismus anzufachen und diese VÖIlker in
einen Bruderkrieg zu stürzen, um &0 die ,nationaJeBefreiungsbewegung durch die eigenen Hände dieser Völker
erdrosseln zu lassen. Sie versuchen, die Armee auf dem
Balkan aus den Balkanbewolmern
selbst 71US31IDmenzusteläen, damit sie den In~eressen· des Faschismus dienen,
den nattonalen Befreiungskampf :(!U!lD Erlö~hen brmgen,
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um der eventuellen EröffnU!llgeiner zweiten Front gewachsen zu sein,
Die grossen Ausmasse. die der Krieg an der Mittelmeerfront angenommen hat, und die s,tändig zunehmende
Schwächung Italiens eröffnen der antifaschistischen AntikTiegsbewegung in diesem Land neue Aussichten, stärken
sie und steigern die MögUchkeit einer Loslösung Italiens
von der Achse. Dies würde natürlich bedeutende Konsequenzen für den Balkan und besonders für AHmnien
h~ben.
.
.
Die unausbletbliohe Zerschlagung des Faschismus, die
Kriegsschrecken, die Zerstörungen inder
Wirtschaft, die
Rolle der revolutionären Kräfte im nationalen Befreiungskampf, die Bedeutung und Rolle der Sowfesunton in diesem Befreiungskampf eröffnen den unterdrückten werktätigen Massen immer mehr die Perspektive der endgül:bigen
Befreiung.

TI.
Das frühere Regime hatte mit seiner Politik Albanien vom Auslan'd Isoliert und dem faschistischen naUen
erlaubt, sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen,
wodurch die Vorbereitung für die Besetzung des Landes erleichtert wurde. Es vergab an Italien bedeutende wlrtsehaftlicbe Konzessionen und vertraute seinen Instrukteuren die
Orgarsisterung der nationalen Armee an, Auf ganz Albanien
waren faschistische Offiziere und Propagandisten
verstreut, die selbst Regierungsvertreter
kauften, wobei sfe
von. der FäulLnis im Staatsap,parat profitierten, und systemaltiooh die fünfte Kolonne vorbereiteten und organisier.ten.
Bei dieser Tätigkeit zeichneten sich besonders General Parlani, Jacomoni, Glro? und einige ihrer entschlossensten
Helfer aus. Wenn man dies aäles in Betracht zieht und
darüber hinaus bedenkt, dass das Regime äusserst schwach
oder überhaupt nicht mit dem Volk verbunden war, so
erkennt ,maJitunschwer den Grund, weshalb Italien so leicht
unseren Widerstand brechen konnte. Die versohledenen
mUitä.rlischen Gruppen, die in verschiedenen Gegenden Albaniens im letzten Augenblick zusammengestellt wurden,
waren nicht in der Lage, einen ernsthaften Widerstand
zu leisten, denn sie waren nitlht ausreichend bewaffnet
und wurden von der herrsehenden Clique verraten ..
Der ,Faschismus begann, sO'ba,ld er seinen Fuss auf
albanischen Boden gesetzt hatte, eine breitangelegte demagogische Kampagne. Er gab sich als "Erlöser" des albanischen Volk.es von dem schweren Joch der Zoguherrs,cbaft
aus, er tönte, dass er Gerechtigkeit und wirlscbaftlichen
Wohlstand. bringen uoo alle Ungerechtigkeiten Zogus wiedergutmachen würde. Auf diese Weise verstand er es,
einen Teil der Gegner des fJ.'iÜherenRegimes und die persönlichen Feind.e Zogus bzw. seines Kreises ansitlh heranzuziehen. Er verstand es, die religiösen Gegensätze auszunutzen. Die Verräter, die persönlichen Feinde Zogus und
die verschiedenen Speichellecker wurden zu guten Werkzeugen in seinen Händen zur 'Knechtung des Volkes.
1. Die -erste 'Land'eSkonferenz stellte fest, dass der Faschismus sich bemüht hat, sein Joch zu legalisieren, indem
er uns ein. Schein parlament erlaubt und an seine Spitze die
angeblich albanische Regierung Shefqet ViirJ.aci gesetzt hat,
mit einem Programm, das die OkkupatiOlll für das albanische Vol'k annehmbar machen soLlte.
Das ail:ban.ische Vol'k war nicht politisch vorbereitet.
ES hasste den Besatzer, doch:.. es kannte ihn nicbt,ebenso
wie es den Faschismus ni<lhl kannte, weil eine fortsohriali.che politische Partei fehlte, die imstande gewesen wäre,
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rechtzeitig eine antifaschistische Front zu schaffen. DeshaJ:b
Hess es sich in der ersten Zeit bis zu einem gewissen
Grade vom Faschismus täuschen. Die betrügerische Demagogie wurde in "Prosperität" vor aHem ·auf wirtschaftlichem Gebiet verwandelt. Arbeitsplätze wurden geschaffen,
die Tagelöhne der Arbeiter wurden erhöht, und dies
täuschte das Vol'k anfangs, das unter einer schweren Wirtsehaftskrtse litt. Der Faschismus versprach, iiberaJl Strassen
zu bauen, Sümpfe trockenzulegen, Kanäle auszuheben,
Bergwerke zu erschliessen, eine Industrie zu schaffen, mit
einem Wort, Albanien sollte ein "Paradies" werden, wo
es nur Gutes geben soHte, vor aälen Dingen "Ar,beit und
Brot". Tatsächlfch g3ib es zu Beginn einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung, doch dieser Aufschwung war eher
Schein als Readität, In Wirklichkeit hatten sich die Okkupanten aUe Reichtümer des Landes angeeignet. Die Ausbeutung der Bodenschätze wurde ausschliessli.ches Recht
italienischer Gesellschaften, Der ZoH wurde gegen eine
lächerllche Bezahlung vom königlichen Zoll Italiens in Konzession übernommen. Die wichtigsten Gebrauchsgüter wurden von italienischen Grossunternehmen monopolisiert, die
auch den Grosshändäern, den Verrätern und Spekulanten
einen Knochen hinwarfen. Unsere Wirtschaf.t wurde ruiniert. Kaum hatte der Krieg mit Griechenland begonnen,
wurde die wirsschartltehe Lage unseres Landes, die sich
bereits vonher mit grossen Schritten von dieser "Prosperität" entfernt hatte, katastrophal, besonders für die unteren Bevölkerungsschlchten; für die Arbeiter- und Bauernschaft gab es keine Arbeit mehr, die Preise stiegen masslos, viele Artikel begannen, auf dem Markt zu f,eItlen.
In den südlichen Gegenden' des Landes, die zum Kriegsschauplatz geworden waren, wurden Tausende Familien
obdachlos: die Landwirtschaft und besonders die Viehzucht
lagen danieder.
Die Unzufriedenheit im Volk nimmt von Tag zu Tag
zu. Sein früherer Hass auf die Okkunanten hat die Form
eines offenen Widerstands mit politischer Färbung angenommen. Das Volk überwindet immer mehr die GleichgiHtigkeit der ersten Zeit und mit verstärkeem Schwung
haben Streiks und Demonstrationen begonnen (an der teehnischen Schule, dem Gymnasium von ShkO'dra, der Handelsschule in Vlora,in der S~les-Fabrik,
die Demonstrationen vom 28. November 1939 in Tirana und Kor!f:lt).Die
Entlarvuillg des Faschismus im Volk erfolgt immer offener,
die nationale Befreiungsbewegung erfasst zunehmend die
breiten Massen.
Die Regierung Verlaci war ni,cht nur nicht ims·tande,
den Hass des Volkes auf den Besaizer zu beseitigen, es
geLang ih,rnieht
nur nicht, das Volk mit dem Besätzer
anzufr,eunden, sie war auch nicbt mehr in der Lage, die
erstarkende nationale Befreiungsbewegung zu bekämpfen.
Der Faschismus erkannte die Gefahr dieser Bewegung und
gedachte, sie schon bei ihren ersten Schritten mi.! allen
Mitteln - durch Intrigen, Demagogie und besonders durch
Gewalt -zu
unterdrücken, um so in Albanien einen folgsamen Diener und festen stützpunkt zu haben, um seine
Position auf dem Balkan aJbzusichern und zu festigen. Die
Regierung VerJ.aci erwies sich als äusserst schwach, zur
Durchrührung einer solchen Politik war ein anderes Werkzeug nÖtig. Dieses fllind der Faschismus in der Person Mustafa Kruojas, der sein verräterisches Werk schon' lange
begonnen hatte.
.
2. Mustafa Merli'ka' begann seine schmutzige Karriere
nlit der Teilnahme an der verräterischen Regierung von
Durres 19188 und mit der Sabotage und Bekämpfung des
Kongresses von Lushnja.. Er setzte seine Verratspolitik, die
am 7. April 1939 offen zu Tage trat, auch ausserhalb AIba-

nietll'lfod; er ..is-t die schmutzigste -Figur unter den Verrätern des 7. April, er war und ist der gerissenste unter den gekauften Verräiem. Kaum war er an die Spitze der Regierung
gekommen, begann er sein blutrünsttges Werk, wobei es sein
Hauptziel war, die Bewegung gegen den Okkupanten durch
politische Manöver und Intrigen zu spalten und sie zugleich
mit Hilfe von Gewalt zu unterdrücken. Die Regierung sah in
der Kommunistischen Partei den unversöhnlichen Feind des
Faschismus und die aktivste und fähigste Kmft, um den
nat.ionalen Bef-reiungskampf zu organisieren. Deshaäb bemühte sie sich, die Kommunistische Partei zu zerschlagen
und sie vom Volk zu isolieren, weshalb sie jede Bewegung
der Massen, jeden Widerstand oder Protest gegen sie und
die Okkupanten einfach als kommnnistische Bewegung bezeichnete. Damit versuchte sie, die Nationalisten von der
nationalen Befreiungsbewegung fernzuhalten und sie allmäihLichan ihre eigenen Positionen heranzufü.hren, das Volk
und die Patrioten der Partei und der Bewegung zu entfremden. Damit wollte der Verräter MerUka die Schaffung
einer Nationaleu Befreiungsfront unmöglich machen, vor
der sein Oberherr, der Okkupant, eine Todesangst hatte.
Parallel dazu betrieb er eine chauvinistische Politik, posaunte
er pausenlos die Lüge von einem "Grossalbanien" hinaus, das
er als Erfolg, als Werk des Faschismus und seiner Politi'k
hinstellte. Zugleich faselte er von der "serbischen und griechischen Gefahr", um die nationalen Gefiihle in falsche
Bahnen zu lenken, bei den Nationalisten unnötige Sorgen
hervorzurufen und sie so auf Positionen zu brängen, die
nicht nur dem Okkupanten nicht schadeten, sondern sogar
scine Bürde erleichterten, wodurch es auf dem Balkan zu
Diversion und Brudermord kommen sollte. Um die Gründung der Nationalen Befreiungsfront uumöglich zu machen,
um möglichst viele Menschen und Kräfte um den Besatzer zusammenzuscharen, wandte er sich an die Reaktionäre, die NationaJisien, die Bajraktars", die Flüchtlinge
und an jeden, soweit es möglich war. Er profitierte von
der Politik des Attendismus-? vieler Nationalisten, um die
Idee zu verbreiten, wir brauchten einen starken Staatsapparat, um - "wenn es an der Zeit wäre" - Italien zu bekämpfen und besonders, um in der Lage zu sein, "Grossalbanien" gegen eine serbische und- griechische Invasion zu
verteidigen.' Damit wolJte er die M~bilmachung der Miliz
und der Armee rechtfedigen und erleichtern. Hervor7iUheben ist, dass er nichts unversucht liess, die Bewegung
des albanischen Volkes durch einheimische Söldner und
reaktionäre Kräfte zu unterdrücken, um damit Kräfte des
O~kupanten
einzusparen,
die an
verschiedenen
anderen
Fronten
ausserhalb
Albaniens
gebraucht
wurden.
Die V,ersuche Merlikas, die Nationalisten um sieh zu
vereinigen und sie zum Bestandteil seines Verrats und
Komp-romisses zu machen, hatten am Anfang einen gewissen Erfolg, ebenso wie die .Rekrutierung der -Milizsoldaten. Viele Reaktionäre vereinigten sieh mit ihm und unterstützten seine Intrigen und seine terrorästischen Massnahmen gegen das Volk, einige Nationalisten gingen seiner Demagog~e auf den Leim und arbeiteten bis zu einem
gewissen Grade mit ihm zusammen bzw. widersetzten' sieh
ihm niebt. Merlika verband sich eng mit einigen Leuten,
die ihre. engen eigenen Interessen Ülber alles gestellt. hatten und die Enswlckhmg' des nationalen Bef.reiungskampfes nicht gern sahen bzw. kein Vertrauen in sie hatten.
Ibm gelang es, eine relativ grosse Zahl von Milizsoldaten
mohil7iUmachen, wobei er den Einfluss ausnutzte, den einige
gekauf-te Verräter hatten, sowie die wirtschaftliche Lage
in unseren Berggebieten. Diese Milizsoldaten setzte er gegen den Kam·pf des Volkes ein, der durch Demonstrationen,

Sabotageaktionen und bewalffnete Zusammenstösse Tag fiir
Tag heftiger wurde. Die Regierung von MerHka wurde zu
einer Regierung der blutrünstigen Reaktion und des Terrors, 'Er bekämpfte wütend .aäle Patrioten, alJ diejenigen,
die gegen den O~kupauten waren. Gnadenlos liess er Hunderte Menschen töten, aufhängen, einsperren und internieren, überfiel Wohngebiete und Häuser inmitten der Städte
und brannte sie nieder. Dach die Bewegung des albanischen
Vo.lkes konnte dadurch nicht ausgelösch·t werden, sie ist
ganz im Gegenteil von Tag zu Tag machtvoller geworden
und' dle Partisanenfreischaren
und die FreiwiJUgeneinheiten sind noch stärker geworden. Die Kommunistische Partei war die eigentliche Organisatorin und Führenn des
Kampfes gegen die unerhörte Reaktion. Sie hat stets an
der Spitze des Kampfes gestanden; sie hat sich immer
bemüht, alle ehr.1ichen und 'patriotischen Nationalisten gegen den Ok'kupanten zuverednlgen, sie ergriff die Initiati-ve
zur Organisicrung einer breiten KOIIlferenz im September
des Jahres 1942, an der viele Nationalistet1 verschiedener
politischer Richtungen
teltnahmen.t!
Dort wurden die
Grundlagen für die nationalen Befreiungsräte gelegt, als
Organe dieses Kampfes und der vol'ksdemokratischen
Macht. Diese Konferenz machte einen grossen Schritt in
Richtung auf die Vereinigung des Volkes und die Bildung
der Nationalen Betreiungsfrent. Mit dieser Konferenz wurde an denjenigen, die mit dem nationalen Befreiungskampf
sympathisierten, die Möglichkeit gegeben, aktiv daran teilzunehmen.
Das Erstarken der Front gegen den Faschismus, die
Festigung der Positionen der AUiierten, die Erfolge der
Roten Armee und des nationalen Befreiungskampfes in
Europa, die Zerstörung der Wirtschaft des Landes. der
Mangel an Lebensmitteln, die systematischen Plünderungen des Faschismus, die Entlarvung der Demagogie Merlikas im Zusammenhang mit seinem Versuch, die Armee
im Dienst des Okkupanten mobilzumachen, die Miliz zu
rekrutieren und die. Tatsache, dass dem Feind günstigere
Bedingungen für unsere Unabhängigkeit abgetrotzt werden
konnten, machten dem Volk klar, dass es gegenden Okkupanten kämpfen muss.
Die ständige Ausweitung der nationalen Befreiungs-bewegung fand soforl ein Echo in den Erklärungen von HulI,
Eden und Molotow, in denen die Freiheit und UnabhängigkeH Albaniens feierlich aner-kannt wurden. Diese Erklärungen hatten auch eine politische Wirkung a,uf die Nationalisten und unser Volk. Die Erklärungen haben ausserdem bewirkt, dass sich die Politik Merlikas im Volk nooh
stärker diskreditierte und dass sich viele Nationalisten, die
ihm noch beiges-tanden hatten, von ibm abwandten. Merlika
blieb mit einem Teil der im albanischen Volk bekannten
Verräter übrig. Und noch einmal (im November 1942) versuchte er mit einem pathettsehen und demagogischen Ap~
peil, die Einheit des Volkes zu zerstören, den nationalen
Befreiungskampf zu ersticken, um so seine erschütterte Positon zu retten. Der Kampf aber verstärkte und verschärfte
sich immer mehr, da sich ihm immer mehr patriotis~he
Elemente anschlossen.
Die Politik l\'Iustafa Merlikas erJ,itt SchiH-bruch. Der
Faschismus brauchte andere We~kzeuge, um die nationale
Befreiungsbewegung zu unterdrücken.
3. An die Stelle von Merlika trat Eqrem Ubohova.
mit seiner-Reglerung, und der Faschismus hoffte, in seinem
Umkreis neue Kräfte aus den Reihen der Nationalisten
sammeln zu können, um die eigene Lage hinsichtlich derjenigen,die mit der früheren Regierung unzufrieden waren,
zu verbessern, sowie dasVDI,k mi·t sogenannten Reformen,
die nichts als Betrug waren, auf seine Seite 7iUziehen. Und

tatsäehlleh sparte der Faschismus auch diesmal nicht mit
Versprechungen. Um der neuen Regierung Kredit zu verschaffen, versprach .er Ref()rmen über Bef()rmen nnd tat so,
als hätte die Regierung erst dann ihrer Machtübernahme
zugestimmt,ruwhdem
ihr seitens des Okkupanten geregelte
Bedingungen für eine Autonomie zugesagt worden waren.
Dies brachte aber nicht den erhoff.ten Erfolg. Das Volk Iless
sich nicht hinters LicM führen, und die Regierung haJtte
nicht
genügend Einfluss, um bei ihm Eindruck
zu
schinden.
In Wirklichkeit wurde die Regierung Libohova zu einem
Sprungbrett für die Regierung Bushati, Diese setzte die
Methoden MerUkas fort. Unter dieser Regierung wurden
Söhne des Volkes als Geiseln genommen und erschossen,
und der Terror ging mit der gleichen Brutalität weiter.
Dies rief in zahlreichen Städten A,lbaniens machtvolle Demonstrationen und eine Verschärfung des Kampfes seitens
des Volkes hervor. Diese Demonstrationen,
die ununterbrochene Fortsetzung und Verschärfung des Kampfes zeigten
dem Faschismus, dass er kein geeigneteres Werkzeug für
seine P()litik ausgesucht hatte.
4. nie Regierung von Maliq Bushati, Nachfolgerin der
Regierung Libohova, hat als Hauptziel. alle reakti()nären
Elemente direkt oder indirekt um sich zu sammeln, um
die nationale Befreiungsbewegung zu spalten und zusammen mit den Kräften des Faschismus diese Bewegung
zu ersticken, um das zu erreichen, was die Regierung
Merlika und die Regierung Liibohova nicht geschafft haben. Sie bedient sich einer neuen Taktik. Sie versucht,
die ilünfte ;Kolonne zu stärken, als eines der besten Mittel.
um Spaltung zu säen. Sie bemÜlht sich, den Chauvinismus
zu beleben und zu stärken, um die Nationalisten vom
wahren Kampf abzubringen und uns zusammen mit den
Nachbarstaaten
in ein Blutbad zu stürzen. Aus diesem
Grund bringt sie erneut die Losung von einer "albanischen Armee und Gendarmerie" und einer gewissen Selbständigkeit
der Regierung gegenüber dem Okkupanten
heraus; zugleich gibt sie auch die Losungen von dem "Wächter Grossalbaniens" und von der "griechischen und serbischen Gefahr" aus. Sie setzt die Politik der Regierung
Merlika fort, allerdings auf einer breiteren und für einen
Kompromiss mit den Nationalisten geeigneteren Plattform,
eine Sache, die dem Okkupanten sehr gelegen kommt. Sie
stützt sich allgemein auf das mit Merlika verbundene
Element, auf das reaktionäre Element, das ,Metlika ferngeblieben war, und auf alle Gekauften und Opportunisten.
Der Faschismus hatte eingesehen, dass seine Politik
in der Regierung Merlrka zu beschränkt war rund nicht
die genügende Elastizität besass, um einen Kompr()miss
mit den Nationalisten zu ermöglichen, Er hatte erk,annt,
dass weitere Veränderungen notwendig waren, dass den
Nationalisten noch stärker die Illusion von der Se~bstbestimmurig vermittelt 'werden musste. Auf diese Weise
gab esgrössere
Möglichkeiten, die ,reakti()nären Elemente
und die konservativen Nationalisten 'hinter den Karren des
Faschismus zu spannen und mit ihrer Hilfe einen Teil
der Nationalisten VODl Kampf abzubringen und so die Nationale Befreiungsfeont zu zerschlagen. Parallel zu dieser
Politik bemühte er sich, seine P()sitionen durch strenge
militärische Massnahmen zu konsolidieren. Zu diesem Zweck
eilte General Pariani als statthalter herbei, einer der treusten Männer des faschistischen Regimes, der, der die Okkupati()n militärisch vorbereitet hatte und daher AIlbanien
sehr gut kannte,
5. Die erste Landeskonferenz stellte fest,' tlass in den
Reihen der Nationalisten hinsichtlich des nationalen Bef.reiungskampfes und der Kommunistischen Partei eine ge-

wisse Differenzierung vor sich geht. Dabei hebt sich der
Teil der reaktlonären Nationalisten heraus, der auf direkte
oder indirekte Weise mit der Regierung von Maliq ßushati
zusammenarbeitet. Ebenso kitt immer deutlicher der Teil
der Nationalisten hervor, der erkannt hat, dass der nationale Befreiungskampf
das einzige Mittel ist, um die
Unabhängigkeit zu gewinnen. Doch es gibt einen Teil von
Nationalisten, die auf neutralen Positionen stehen; sie haben immer noch nicht den Charakter des nationalen Befreiungskampfes verstanden, sie haben kein Vertrauen in
die Kräfte des Volkes und glauben nicht an eine baldig.e
Niederlage des Faschismus. DIeser Teil kann eine bedeutende RoLle im nationalen Befreiungskampf spielen und
deshalb darf er nicht unterschätzt und vernachlässigt werden.
Ein Teil der Nationalisten hat sich im "Balli Kombetar" zusammengeschdossen. Dort gibt es im aHgemeinen, was
den nationalen Befreiungskampf,
die Beteiligung an der
gegenwärtigen Regierung und einige andere politische Fragen betrifft, keine einheitlichen und klaren Standpunkte.
Ein grosser Teil, besonders
von unten, will den nationalen Befreiungskampf, und es bestehen durchaus Möglichkeiten, dass sie den richtigen Weg dieses Kampfes betreten. Viele Elemente des "Balli" haben bereits mit der
Waffe in der Hand gegen Iden Besatzer gekämpft und tun
dies auch weiterhin. Es ist durchaus möglich, mit ihnen
eine gemeinsame Kampffront für die nationale Befreiung
zu bilden.
Bezeiehnend ist aber auch, dass ein Teil der Häupter
des "Balli" zutiefst konservativ ist und auf Positionen des
Kompromisses verf'ädlt, Diese betreiben eine heuchlerische
Politik, sie denken, sie könnten der nationalen Befreiungsbewegung angehören, ohne mit dem Okkupanten zu brechen, sie denken, sie könnten von einem Sessel zum anderen wechseln und immer den passenden für sich behalten, je nachdem, wie sieh die Situaüon ändert-", Sie wollen
noch immer nicht begreifen, dass diese alte Politik Schiffbruch erlitten hat und nichts lösen kann, ausser ihre engen
Interessen. Sie fürchten den nationalen
Betrelungskampf,
weil sie sehen, dass der Kampf die Türen zu jedem Kompromiss mit dem Okkupanten versehliesst und keine Manöver zulässt, weil sie sehen, dass der Kampf das V()lk
bewusst macht und es von denjenigen trennt, die es
betrügen, die es für die eigenen persönlichen Interessen
ausnutzen wollen, wen sie sehen, -dass der Kampf ihren
Einfluss auf das Volk brechen wird und das für die Interessen des Volkes bewussteste Element an die Spitze bringen wird. Man kann 'bemerken, dass es die ersten Anzeichen für die Bildung von bürgerlichen Parteien gibt,
die sich von den reaktionären nationallstlsehen
Häuptern
lösen (Kor!;a: "Radikalsozialisten" , Shkodra: ,,28. Nento.ri"
[28. November] usw.),
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1. Die erste Landeskonferenz stellte fest, dass die nationale Befreiungsbewegung von Tag zu Tag wächst, dass
sie sich im Volk verwurzelt hat und immer stärker die
aktiven Kräfte des Volkes um sich sammelt, die ehrlicben
Patri()ten, die sich des politischen Moments, das sie erleben, bewusst sind, die' sich immer umfangreicher
an
dieser Bewegung beteiligen, wodurch sie immer breitere
VoIksschichten mobilisieren; In der Vereinigung des albanischen Volkes wurden viele Schritte nach vorn getan.
Die nationalen Befreiungsräte,
die Partisanenfreiscbaren
und die Freiwitligenverbände
sind lebendiger Ausdruck

dieses neuen Lebens der Einheit 'und des Kampfes, das
gerade in AJ,banien entsteht.
Der . Aufschwung des nationalen Befrelungskampfes,
die erfolgreichen AkiiOlIlen gegen den Feind halben dem
Volk die Angst genommen und bei ihm Vertrauen in die
eigenen Kräfte geweckt.
Die .Kommunistische Partei hat als erste den Aufruf
zur Vereinigung des albanischen
Volkes ausgegeben, sie
hat als erste beharrlich urnd konkret diese Vereinigung
gefordert, sie hat ununterbrochen und machtvoll zum Zu~
sammensehluss aller aktiven Kräfte, aller poo.itischenStrömungen, die gegen den Besatzer sind, aufgerufen. und tut
dies auch jetzt weiter.
Die Kommunistische Partei hat immer an der Spitze
der nationalen Befreiungsbewegung, an der Spitze des
Kampfes gestanden, sie bat das V6Ik mobilisiert und es
in den Kampf geführt, ni(lht nur durch Agitation und
Propaganda, sondern vor allem durch Aktionen.
Die Nathmale Befreiungsarmee des albanischen Volkes wird autgrund der umfangrelohen Beteiligung des Volkes an diesem Kampf bald zur WirkHch'keit werden.
2. Die erste Landeskonferenz stellte fest, dass die politische Linie der Partei korrekt war und dass wichtige,
aber noch nicht ausreichende Erfolge erzielt worden sind.
Damit wir mit sicheren Schritten auf den alleemeinen
Aufstand unseres Volkes zugehen,ü'berträgt die P~.rtei den
ParteimitgUedern folgende Aufgaben:
a) Alle Parteiorganisationen und Parteimitglieder müssen genau verstehen, in welcher Eta.ppe wir uns befinden,
sie müssen genau den nattonaäen Befreiungskampf verstehen und sich der Tatsache bewusst sein, dass jedes
Abweichen vom Rahmen dieses Ka.mpfes dem Kampf selbst
und unserer Partei grossen Schaden zufügen wird.
b) Alle Parteimitglieder müssen es verstehen, sich in
diesen komplizierten Zeiten zu orientieren, und in der
Lage sein, alle Hindernisse zu überwinden, die vor ihnen
auftreten. Al;le müssen sich dafür einsetzen, das Vo;lk so
breit wie möglich zu mobiltsieren, möglichst viele Soldaten zu mobilisieren, wodurch neue Freischaren und Bataillone gebildet und die alten verstärkt 'werden können,
wodurch grösstmögliche Einheiten entstehen und auf die
Schaffung der Nationalen Befreiungsarmee zugegangen werden kann, Wir müssen das Sektierertum bekämpfen und
beseitigen bezüglich der Mobilisierung von Kämpfern für
die Parfisanenfreisoharen
und FreiwiUigenverbände.
c) Im Volk müssen die Notwendigkeit und die Ziele
des nationalen Befreiungskampfes erklärt werden, müssen
unser Kam·pfund seine Erfolge erklärt und populär gemacht werden, das Volk muss politisch für den Kampf
gegenden Ok~upanten und die Landesverräter mobilisiert
werden, für ein freies, erneuertes, unabhängiges und demokratisehes Al'banien, in dem das Volk ein 'besseres und
glücklicheres Leben haben wird.
i)Wir
müssen die Vereinigung des albanischen Volkes real,isieren und festigen, ohne die wirtschaf.tlicheLage
des einzelnen; die politischen Richtungen und Strömungen
und die verschiedenen Religionen zu beachten, wir müssen
geduldig sein und einen aufrichtigen Zusammenschluss oder
eine Zusammenarbeit mit den Nationalisten' erreichen.
c) Wir müssen uns um die Menschen kümmern, die
mit dem nationalen Befreiungskampf sympathisieren, aber
auch um diejenigen, die uneinsichtig und unzuverlässig sind,
für die wir grßsste Geduld aufbringen müssen, um sie zu
überzeugen und zu unseren Verbündeten zu machen, denn
••besser ist ein . Verbündeter, auch wenn erunzuvedässig
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f) Wir müssen in den Dörfern und Städten die nattonalen Befreiungsräte organisieren, die wirkliche Organe der

demokratischen Volksrnacht und des nationalen Befreiungskampfes werden müssen, die die faschlstlsctie Maeht zerschlagen.
·3. Folgendes müssen wir dem Volk zugänglich machen:
a) Die Sowjetunion ist das Vaterland der Arbeiter und
Bauern, das glänzende Wer,k von Lenin und Stalin, das
Land, in dem die Unterdrückung einer Nation durch die
andere und die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt worden sind, das Land, das die mächtige
Basis des Kampfes für die Befreiung der vom. Faschismus
geknechteten Völker ist.
b) Die ruhmvolle und siegreiche Rote Armee hat die
Menschheit vor der faschistischen Bestie gerettet, sie bringt
den 'geknechteten Völkern die Freiheit und versetzt die
Menschheit durch ihre Heldentaten in Verwunderung.
c) Die machwolle Koalition unserer anglo-sowjetischamerrkanisehen
Verbündeten bereitet den Tod des Faschismus vor und beschäennlgt ihn.
d) Der heroische Kampf der geknechteten Völker füg!
dem Faschismus grosse Niederlagen zu und unterstützt den
Kampf unseres Volkes und insbesondere den Kampf der
Balkanvölker ; wir müssen die Verbrüderung zwischen den
Balkanvölkern entfalten und verstärken.
4. a) Wir müssen die Kommunistische Partei als Bannerträger des Kampfes für die Befreiung des Volkes vom
Faschismus, für die Rechte der unteren Schichten im Volk
populär machen.
b) Durch Agitation und Propaganda muss der Faschismus im Volk enillarvt werden, müssen alle seineVerbreehen, das Morden. Plündern, seine Gewalttaten und Betrügereien aufgezeigt werden, wir müssen uns klug gegenüber der fÜDftenKolonne verhalten und diese entlarven,
ebenso müssen alle Landesverräter' und gekauften Elemente des Landes, die WerkZeuge des Okkupanten mit
der Regierung Maliq Bushati an der Spitze entlarvt
werden, die- sich bemüht, die Armee und die Gendarmerie
als "Wächter Grossalbaniens" zu formieren, in Wirklichkeit aber als Wächter der Interessen des Besatzers, der
seinen Kampf auf neuartige Weise gegen die nationale Be.f,reiungsbewegung fortsetzen will:
c) Es muss umgehend zu jeder wichtigen Frage eine
politisoh richtige Haltung bezogen werden.
.
Aur" diese Weise werden wir den nationalen Befreiungskampf erfolgreich in den Aufstand unseres Volkes führen.

IV.
1. Die erste Landeskonferenz begrüsste einstimmig die
Direktiven und die Hilfe der Kommunlstlschen Internationale, die sie unserer Partei im rechten Augenblick zukommen Hess und durch die es mögHch wurde, die Haitung über den Nationalen Befreiungskampf beizubehalten,
.sowie die Zustimmu.ng und die Ratschläge für die Konferenz selbst und für die Wahl eines definitiven Zentralkomitees.
2. Die Konferenz hat die organisatorischen und politischen Referate über den nationalen Befreiungskampf und
die anderen Referate angehört und 'dann einstimmig angenommen.
3.' Sie' stellte fest, dass das Provisorfsehe Zeri1ira:lkomitee die Grundlagen .der Partei gelegt hat, die korrekte
Linie bezügfich ihrer' Organisierung und Stärkung lind

