DIE PARTEI HATTE
.UND
HAT STETS EINE EINZIGE.
MARXISTISCH-LENINISTISCHE
LINIE
.

..

.von NDRE,' I'LASAI'

In der PAA,.konnleder Revisionismus nichlWurzeln schlagen
.- und nichlsiegen, wie -in mehreren
einsl kommunlslischen und Arbeiterparleien, 'weiInichi zugelassen wurde, dass
die feindlichen Umtriebe um sich griffen, dass die
Ansichlen und die Täligkeit der Verräler, der parleifeindlichen Gruppen
und.Elemenle in der Parlei zu der marxislisch.ileninislischen
Linie
unserer Parlei enlgegengeselzlen
linien wurden
DER VII.,PARTEITAG HOB HERVOR: «EINER DER HAUPTFAtKTOREN,
DIE UNSERER PARTEI ERiMÖGUCHT IHABEN, W~HRENn IHRES GANZEN
LEBENS SO VOLLKOMMEN, SO F.ELSEN!FEST UND SO WIRKSAM IHRE
FUHRiENDE!ROLLE UND DIE HEGEMONIE DER AtRiBEITERKLASSE ZU SICHERiN, IST IHRE STÄHLERNE ,IDEOLOO]SOHE UND ORGANISATORISCHE
EINHEn'.» DER PARTEI;TAG SEUBST WAR EINE GLÄNZENDE ,MANIFESTATION DIFSI?R EINHEIT: VON ANFANG BIS ENDE SCHLUG EIN EINZIGES
HERZ, ARiBEITETE EIN, EINZIGES HIRN, WURDE' EINE EINZIGE LINIE,
DIE KONSEQ1JENT ;MARXISTlsOH-LENlNISTISCHE LINIE DER PAA ENTWICKELT, DIE AUF DER BASIS DER VERALLGEMEINERUNG· DER IM
KAMPF Ft),R DEN AUFBAU DES SOZIALISMUS UND DIE VERTEIDIGUNG
DES VATERLANDES ERWORBENE~ REVOLUTIONlUtENERlFAH·RUNG
BEREICHERT UND ERGÄNZT WURDE~
revolutionäre ,Partei der Arbeiterklasse
Die Klassiker des Marxismus-Leninismus lehren, dass die Einheit für jede
die stärkste Waffe ist, ' um die AnNDRE91
glied
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zeigt, kann und darf die ;Partei nicht
zulassen, dass es auch nur kurze Zeit
existiert.»
Alle bisher
zugrunde gegangenen
oder revisionistisch
entarteten
einst
marxistisch-leninistischen
Parteien gingen zugrunde oder wurden revislonistisoh, weil sie von den marxistisch-leninistischen Prinzipien abwichen und
es zuliessen, dass in ihnen entgegengesetzte Linien und
antimarxistische
fraktionistische Sbrörmmgerr-entstanden.
und wirkten, und sie' nicht imstande
waren, sie zu bekämpfen und zu liquidieren. Die ohruschtsehowsche revisionistdsche Strömung, die sich endgültig nach Stalins Tod herausbildete,
konnte über die marxistisoh-lenlnlstisehe Linie siegen und die Kommunistische Partei der Bolschewiki zerstören, als diese Partei verknöcherte, verbürokratisierte
und die Wachsamkeit
einbüsste und folglich nicht fähig war,
die
revolutionären
Kampfmethoden
anzuwenden, um die Ohruschtsehbwrevisionisten zu vernichten,
wie sie
sie einst angewandt
hatte,
um die
Menschewiki, die Trotzklsten, die Bucharinlsten, Sinowiewtsten
und die
anderen Feinde zu. zersehdagen.
In der Pa<rteiderArbeit
Albaniens
konnte der .:Revisionism:us nicht Wurzeln schlagen und nicht siegen,
wie
iII1 mehreren einst
kommunistischen
und Arbeiterparteien,
weil nicht zugelassen wurde, dass die feindliehen
Umtriebe um sich griffen,
dass die
Ansichten und die Täti,glkeit der Verräter, der partedfeindlichen
Gruppen
und Elemente in der Partei. zu der
merxlstisch-leninlstisohen
Linie unserer Partei
entgegengesetzten
Linien
wurden.
Bekanntlich hat es in derPAA
während ihrer Geschichte
eine
Reihe
Feinde undVerräter
gegeben, es konn.ten sich in ihr auch gefährliche frak. ttonistlsche Gruppen bilden. Die feindlii(lhenGrUippen wurden raber ber uns
zerschlagen, noch bevor es Hinen gelang/die Gestalt einer' fraktionistlschen
Strömung 'oder einer entgegengesetzten
-Linie anzunehmen.
Sobald
sie vom
Zentralkomitee enthüllt und jangegrif-
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fen wurden, wurden sie von der gesamten Partei angegriffen und zerschlagen. Die' verräterischen
Gruppen
und Elemente 'blieben
ohne 'Offene
Parteigänger und Anhänger und wurden liquidiert.
Eine der Gruppen, die eine äusserst
gerährliche feindliche Tätigkeit betrieben hat, war die trotzkistisohe Gruppe
Koci Xoxes, Sie hatte ihre Tätigkeit
auf etliche Gebiete
ausgedehnt, besonders auf das innerparteiliohe
Leben und die Organe. der Staatssicherheit. Dennoch konnten sich die antimarxistischen Ansichten,
die dieser
Tätigkeitzugrunde
lagen,
nicht zu
einer selbständigen
Linie herauskristallisieren. Das 11.Plenum des ZK (im
September 1943) und der I. Parteitag
(November 1943), auf denen die politische Linie der Partei der Zeitspanne
IM5-1943 eingeschätzt wurde, gelangten zu der SChlussfolgerung, dass es
in der Partei nicht zwei Linien gab,
sondern nur -ejne Linie, die im allgemeinen richtig war, obwohl es in ihr
auch etliche Entstellungen gab. Diese
Entstellungen
waren einige
falsche
antirnarxistlsche
'Dhesen und Praktiken, die in die Linie und die Tätigkeit der Partei durch die
feindliche
Groppeeingesöhmuggelt
worden waren und Thesen und Praktiken
der
[ugoslawischen
trotzkistisch -revision istischen Politik darstellten.
Auch die jüngsten Verrätergruppen
von Fadil Pacrami und Todi Lubonja,
Beqir BaUuku, Petrit Dume und Hito
Cako, Abdyl Kellezi, Koco Theodhosi
und Kico Ngjela wurden enthüllt Und
zerschlagen, bevor es ihnen'
gelang,
sich zu entgegengesetzten Strömungen
und Linien in der Partei herauszubilden.
Die feill1dliehen Elemente und. Gruppen wagten es angesiehts der festge.fügten Einheit der Partei nicht, sich
offen der Parteilinie entgegenzustellen,
mit einer anderen
entgegengesetzten
politisohenUnie
aufzutreten, weil das
grosse Ansehen der Partei
und ihre
eherne' Einheit sie niederzwangen, weil
die feste Verbindung der Partei mit
dem Volk ihnen Sehrecken einjagte.
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Sie arbeiteten daher heimlich. Sie bemühten sich, die Linie der Partei auf
dem einen oder anderen
Gebiet, in
dieser oder jener Frage bei der Anwendung der Linie zu entstellen, um
Verwirrung zu stiften, Unordnung auszulösen, zu erreichen, dass die Beschlüsse und Direktiven
sowie die Aufgaben im Bereich von Politik, Wirtschaft, Kultur, Militärwesen usw. nicht
erfüLlt wurden, und um den Eindruck
zu erweoken, als sei die Parteilinie
nicht riehtlg, wobei sie nur auf den
geeigneten Augenblick warteten,
um""
loszuschlagen und mit ihrer ganzEti:11
Kraft anzugrelfen.
Dieser Augenblick
Ist aber nie eingetreten, da sie rechtzeitig aufgespürt und be~ämpft, ideologisch und organisatorisch vernichtet
und ihre Ansichten und Tätigkeit zunichte gemacht wurden. Alle KomrrlUnisten und das ganze VoLk haben sich,
vereint wie ein Mann, mit den Beschlüssen des Zentra~komitees und der
Parteitage, mit Genossen Enver Hoxha
solidarlslert, um die Feinde zu verurteilen; sie sind gegen jede feindliche
These und Tätigkeit, gegen jeden Verräter aufgestanden.
Diese Erfah<rung zeIgt einerseits, dass
die GefaJhr, dass sich entgegengesetzte
anttmarxistischetStrömungen
und Linien in der Partei der Arbeiterklasse
bilden ständig besteht, weil es ~
heftigen Klassen~ampf gibt, der zwi-"
sehen Sozialbsmus und
Kapitalismus
geführt wird, und weil· es den ,fortwährenden und starken
Druck gibt,
den die äusseren und inneren Klassenfeinde auf die Partei
ausüben. Sie
zeigt andererseits, dass die Entstehung
und die Herausbildung
solcher Strömungen und Linien nicht ein unausweichliches SchidkJSalsind, ihnen kann
ein Riegel vorgeschoben werden.
,.

,

Wie ist es der Partei der Arbeit Albaniens gelungen,zu
verhindern, dass
in ihr entgegengesetzte, revlslonlstlsche
Strömungen entstanden?
Von dem
marxistlsch-leninlstlschen
Prinzip ausgehend, dass man in der
Partei die Existenz zweier Linien nicht
zulassen darf, dass nicht
zugelassen
werden darf, dass Fraktionen existie-
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ren und tätig werden, hat die PAA ununterbrochen
und' mit revolutionären
Methoden den KLassenkampf'
innerhalb und ausserhalb ihrer' Reihen gegen die Feinde und die anttmarxtstisehen Ansichten, gegen die Entstellungen' und Verletzungen der Direktiven,
Prinzipien
und Normen
der
Partei,
gegen die' Mängel und Fehler geführt.
Dieser Kampf war kein Kampf zweier
Linien; sondern Kampf, um
in der
Woge des
revolutionären
Handelris
eine einzige
marxistlsoh-lenlnlstlsohe
'~~inie
zu erhalten, anzuwenden und zu
bereichern
und die lückenlose proletarische Ei:nheit der Partel
zu
bewahren und zu festigen.
Die PAA hat sich nie von den Erfolgen berauschen Iassen, hat nie' Hochmut aufkommen und sich von Euphorie überwältigen lassen
wegen
ihrer
starken Einheit, ihrer korrekten Linie,
ihrer
f-esten
Verlbindung
mit
den
Massen und der unter
Führung der
Partei erzielten grossen Siege; Kämpfen 'und
)keirie
Selbstzufriedenheit,
keinen Hochmut' und keine Euilihorie
zulassen bedeutet dem kleinbürgerlichen und revisionlstischen
Wurm den
Boden=entziehen,
damit er nie in die
Partei und in die Diktatur des Prole'tariats eindringen kann,
um sie von
:JII!Jtnen her zu zerfressen.
- ," Die gleiche Gefahr
entsteht auch,
wenn man, aus' welchem Grund auch
immer, die revolutionäre Wachsamkeit
einbüsst oder in ihr nachlässt,
«Die
Wachsamkeit

derPaJI'tei,

ihre

grosse

Ekfahrung, ihr revolutionärer Spürsinn
und iihire Gelassenheit», sagte Genosse
Enver

H01Qha im Zusammenhang

mit

der Aufdeckung' und Zerschlagung der
[ürrgsten Verschwörer- undPutschistengruppen,
«bewirkten,
dass
diese
Scl1ädliJngstätig;keitin j,l1r.er.Ge~äfrlrlichkeit und ihrem ~anzen Ausmass enthüllt wurde.» Unsere
revolutionäre
Erfahrung
lehrt uns, dass die Partei
niemals- die grossen
Gefahren
,ver~
gessen 'und unterschätzen
darf,
die
ihr durch die Absichten und Umtriebe
der äusseren und, inneren'
Klassenfeinde, durch die tmperialistisch-revi-
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sionistische 'Einkreisung
drohen.
Nur
Parteisoheut
sich nicht, die Fehler
und Mängel in der Linie oder ln rder
dann, wenn man stets wachsam ist,
wen-n man die Feinde, die llVIethodeli., praktischen
Tätigkeit
einzugestehen.
Formen ulid Mittel ihrer
zerstöreriDoch' genauso Wichtig "wie' die eigenen
Fehler und' Mängel zuerkennen;: is~ -es
sehen Arbeit genau ikenn~, wenn man
den Druck nicht unterschätzt, den die
auch, zurn Kampf entschlössen zu sein
feindlichen,
reaktionären,
rückschrittund es z~ verstehen, wie man 'bis "zuletzt
lichem. Kräfte von aussen her und im
kämpfen' muss, um sie' zu beheben.
Lande ausüben, nur darin wird dieser
Fehler, Schwächen und AbweiChungen,
Druck
zurückgewiesen,
werden' die
die
nicht
beizeiten
entdeckt'
und
Gefahren
gebannt und
den
entgemit 'revolutionären Methoden bekämpft
gengesetzten, revistonistischen
Linien
werden, können der UrSl{>!i'Un.g
für revisionistisChe
Gruppen, .' Strömungen
und Strömungen der Weg verlegt.
und Plattformen werden. '«Jede Nach:..
Soor wichtig ist,
dass die Partei
in
ihrer
marxistisoh-Ieninlstischen
gieblgkeit, jeder
Missbrauch,
jeder
Strategie, Talkttk und
Praxis
stets
Liberalismus und jede Urüersohätzung
konsequent ist. «Während ihres ganzen
der Fehler»,' lehrt
GehosSe. Envet,
VQiIl
revolutionären
Kämpfen ,erfüllten
~<brin:gt unberechenbare
Schäden mit
Lebens», sagte Genos~eEnveritoxha,
sich, lässt die Zustände faUl. werden.
«hat unsere Partei im Prinzip .eine
Niemand ausser
den
Feinden. , wUl,
korrekte marxistisch-Ieninistische
theödass' 'solche
Zustände
eintreten.' Sie
retische Linie rgehabt und s~e in der
können jedoch eintreten,
wenn
wir
Praxis angewandt>"
Die
Siege
der
~icht alle, ver~intwie
ein Mann um
Partei sind
«Werk eimes 'heroischen
die Partei, ....gegen diese Erscheinungen
Volkes und einet heroischen
Partei,
kämpfen.» .
sie sind
unverrii~idliC'he Ergebnis
Ob entgegengesetzte Linien'
entstedessen,dass
die 'I1heorie von Marx,
hen oder niclbt, hängt auch von der
Engels, Lenin und Stalin konsequent
Haltung gegenüber
den 'Pa'I'teifein~li~
angewandt wurde». Diese Folgeriohtig'ehen GruppenaJb,
wenn
.es soweit
kelt
des
'marxistis<ilii-ieninfsti~chen
·ko:mmt,.dass sicflsolohe
Gruppen .JIl
Kurses unserer Partei in' allen 't:tapder !,>är1Jeipilden.
Die revolutionäre
pen der Revolution ist einer der HauptPraxis lehrt die PAA,' iauf kelnenFaU
faktoren, durch die es möglich wurde,
zuzulassen, da~ ipgen.deine ,parteifei~cidie Entstehun<g, von entgegengesetzten
liehe Gruppe kürzere oder, längere, Zeit
Strömungen und' Lini~n in der Partei
existiert und .wirkt. GleichgÜltig, welzu verhdndern. Wankelmut
und Unsiehe 'l!'ormen ~d MittelBie
anwenden,
cherheit in der Haltung, bei Beschlüssen
offene oder verhüllte, alle Arten pa:r;te~und bei
der
Festlegurig
der" , Lofeindlicher 9~,uppen sind
~eiCiherffiasungen, principienloses
Umschwenken
ssen
schädlteh.
Daher
.müssen
sie
bis
.
.
.' ..
. - ..
~
.
in Fragen der Innen- und Aussenpozuletzt bekämpft
UcIld restlos .zerlitiik~ indem diese Politik momentanen
sChmefu:!l't :.werden, ~pn~t 'Y~rden sie
Umständen oder rein
pragmatischen
zu entgegengesetzten .,Strölllun~enund
Gründen, .und. .Nützlichkeltserwägungen
Linien. ,;
, '_..
untergeordnet wird, stiften Verwirrung
Zweifellos ,:is~',.der'
K~p:f ',; g~gt!n

da~

;

und Unordnung, schaffen den Nährboden für, parteifeindliche
Strömungen
und Linien, für eine ,feindliche TätigkeitJnnernalb
der Partei.
>

~

•

Ob in der .Partei ,etltgegengeset~te
LiJnien entstehen oder nicht; hängt sehr
.:von, der Haltung ab," ,we die Partei
gegenüber ilh.'11en
etgepenMänge1n
.und
Fehlern' emrrlmmt,' . Die, '.pvoletarische

(.'

.'

.

"

parteifeindliche
,Elemente, •. ·9ruPAAI.l
und Ansiohten ,in erster. LJni~. ein Ideo1ogischerKampf.
Er ist aber ,a,u~hefn
.organtsatortscher
Ka[nlipf, und ein' .p0:litiscllerKampf.

Am Kampf .z:urV~~

:ni~h:~ung,'[der'· pMUeijein4Udhen,.· ciq~:
Jogi§ohen Basis jeder Gruppe'
haben
sich ·alleKom'llJ.unistenr-beteiUgt;Auch
die V(')]ksm~sen .. haben' daran , teilge-
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nommen, In jedem Fall
fanden in
den Parteiorganisationen
Diskussionen
statt. Die Massen wurden durch besondere Briefe des Zentra1komitees der
Partei unterrichtet, auf Versammlungen
und durch die Presse umfassend aufgeklärt, Sie haben stets ihre Meinung
dazu gesagt und die anttmaexlsttschen,
antisozlalistischen
ideologischen
und
politisChen Ansichten dieser oder jener Gruppe angeprangert
und verurteilt. Diese Arbeit bestärkte die Kommunisten und die WerktätLgen in der
tiefen VQerzeugung
von
dem antimarxistischen und antinationalen
Oharakter der Ansichten und der TätLgkeit
der Verräter. Diese Arbeit, die auch
nach der Zerschlagung
der
parteifeindlichen Gruppen fortgesetzt. wurde,
hätte thr Ziel nie ganz erreicht, wenn
ihr nicht die entsprechenden organisatorischen MaJss.naihmenauf Grund des
Parteistatuts
gefolgt wären. Die PM
hat den ideologischen Kampf stets mit
organisatortschen
Massnahmen
verbunden und dies. als unbedingte Voraussetzung für den ErfOlg dieses Kampfes betrachtet.
Nachdem alle Mittel
der .Überzeugung ausgeschöpft
waren,
hat sie niemals gestattet, dass überführte
parteifeindliche
verräterische
Elemente in der Paetei oder
gar im
Zentralkomitee bleiben. GenoSse E~lVer
stellte fest: «Die Partei unterliess es
niemals, geduldig die Mittel der Aufklärung und Uberzeugung
gegenüber
denen 'anzuwenden,
die Verrat verübt
und den partei- und volksfeindlichen
Weg emgeschlagen hatten. Doch wenn
das lMass voll Wall' und die Tatsachen
offenkundig waren, !hat sie sie ohne
Zögern aus ihren. Reihen ausgestessen
und die Verscihwörer vor Gerloht gestellt, das eLnigen von ihnen auch den
Kopf abschlug. Die Feinde !h~ben ihnen
nachgeweint, das Volk ,gjber :lire~te sich,
dass diese Verräter
Ihinweggesäubert
wurden,» Das ist eine zutiefst revolutionäre, marxistisch-leninistische
Haltung. Die RevolutilO'n, die Diktatur des
Proletariatsmüssen
unweigerlich, gegen
die . Feinde der proletarischen
Partei,
des Volkes und des Sozialismus mit'
Gewalt vorgehen.
Dieantagonistischen

Widersprüche so zu lösen versuchen,
wie man
die
riiohtantagonistisehen
Widersprüche
im Volik löst, bedeutet in Idealismus, in religiöse Barmherzigkeit
verfallen,
bedeutet
den
Klassenkampf
aufgeben.
Entgegengesetzte
Strömungen
und
Linien in der Partei
können
auch
durch Einmischung von aussen entstehen.
Was haben die jugoslawischen
Revisionisten nicht alles versucht, um
die Gruppe .um KOl;i Xoxe, nachdem
sie .zu einer Fretlktion in der Parteiführung geworden WaJr, zu einer antimarxistischen
Strömung im Massstab
der ,ganzen Partei zu machen und den
Triumph dieser
trotzkistisch-revisionistischen Strömung über
die marxistfseh-Ieninistische Linie der Partei
zu erringen.
Grosse
Anstrengungen
machten auch die Söwjetrevisionlsten,
und zwar unmittelbar
wie auch mit
Hilfe Liri Belishovas und Koco Tashkos, UIIU im Zen1malkomitee und lm der
Partei
Spaltung zu
stiften,
damit
der chruschtsohoweevistonisttsche
Kurs
über den
marxistlsch-lenintstischen
Kurs der Partei siegte. Es gilbt' keine
parteifeindliche
Gruppe, die bei uns
zerschlagen wurde, die nicht von den.
äusseren Feinden des Marxismus-Leninismus gefördert und unterstützt worden wäre. Der VILParteitag der PAA
verwies darauf, dass die letzten Ver:schwörergruppen,
die in der PAA entdeckt und vernichtet wurden, in Abstimmung mit einigen
ausländischen
revisionistischen
Mäohten. handelten.
Dooh alle

Versuche

der'

äusseren

Feinde des Marxismus-Leninismus,
in
unsere Partei die
Saat der ·spaatun.:;
und der
bürgerlich-revisionistischen
Entartung zu tragen, in ihr entgegengesetete Strömungen
und Linien
zu
schaffen, scheiterten an derentscihlossenen und prinzipienfesten
Haltung
der Partei gegen die fremde Einmischung. .Der Kampf gegen jede Einmischung von aussenschützte unsere IPartei vor, den Oefahren.der Spaltung und
Entartung oder
der einen oder
internationalen
den, er erhöhte

davor, zum Anhängsel
andereo Strömung des
Revisionismus zu werihre Wachsamkeit und
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schärfte den Klasseninstinkt.
Die Ertancung dieses Kampfes lehrte sie, dass
es keinen sichereren Weg gibt, um stets
eine korrekte revolutionäre
LinifJ .zu'
verfolgen,
als diese Linie auf der
Grundlage des Marxismus-Lenimsmus,
der der einzige Kompass
für jede_
wirkliehe Partei der Arbeiterlcliasseist,
selbständig
auszuarbeiten.
und anzuwenden.
Die Einheit in der Partei wird bewahrt und gefestigt und die entgegengesetzten Linien in ihr werden
beseitigt, wenn stets getreu und ;revol~~·?'
tionär die politische Linie~nd

j
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im
ParteIstatutverankerten
marxistisch-leninistischen
Prinzipien und
Normen angewandt werden. Die Kommunistische
Partei
der Sowjetunion
und die anderen
einst kommunistischen und
Arbeiterparteien,
die' die
Sache des Marxismus-Leninismus
verraten haben und von der marxistisch-Ieninistischen Linie abgewichen sind,
haben gleichzeitig die Prinzipien und
Normen der revolutionären
Partei der
Arbeiterklasse fallengelassen,
und zwar
entweder dadurch, dass sie sie über
Bord warfen, oder dadurch, dass sie
sie im. tote Formelm_.verwandelten.
Der VI1.parteita,g der
PAA stellte
abermals fest, dass es, um die Einheit
zu erhalten und zu festigen, «von ent;,,"" z.
scheidender Bedeutung (ist),dass
Linie der Partei,
die leninistischen
Normen und Prinzipien in der Tätigkeit jedes führenden
Organs, jeder
Parteigrundorganisation,
jedes Kommunisten üreu und auf revolutionäre
Weise angewendet werden».
Die -grosse Enfah:rung
und
der
entschlossene revolutionäre
Kurs der
PAA, V'Onden Ideen und Beschlüssen
des VILParteitags
weiter bereichert,
sind die Gewähr dafür, dass sie auch
in Zukunft wie immer eine stählerne
marxtstlsch-Ienimstische
ideologische
und organisatorisohe Einheit und eine
einzige,marxistisch-leninistische
Linie
haben wird,' diese Voraussetzung,
die
die ungeteilte Führung der Arbeiterklassebeim
vollständigen Aufbau der

di~L:>

sozlaljstischen und
kommunistischen
Gesellschaft gewähr leistet:

