DIE ROLLE DER KPA
UND DES GENOSSEN
ENVERHOXHA
••
BEI DER GRUNDUNG DER
:VOLKSMACHT WÄHREND
DES
ANTIF ASCHISTISCHEN
NATIONALEN
BEFREIUNGSKAMPFES
von LUAN

lj.

OMABI

Eine Besonderheit
der Volksrevolution
in Albanien ist eben g er aa e die
Tatsache, dass das werktätige
Volk, unterFührung
der Arbeiterklasse
und der Kommunistischen
Partei, die entscheidende
Schlacht gegen die
Ausbeuterklassen
unter den Bedingungen
des Befreiungskampfes
gegen
'die Besatzer und die Landesverräter
gewann
DIE RUHMREICHE EPOCHE DES ANTIFASCHISTISCHEN NATIONALEN
BEFREIUNGSKAM:PFES, EINE PERIODE, DIE ·ETWAS MEHR ALS FtJNFEINHALB JAHRE DAUERTE, UND ZWAR VON DER AGGR·ESSION DES
FASOHISTISCHEN ITALIENS AM 7. APRIL 1939, BIS ZUR VOLLSTÄND>IGEN BEFREIU.NG ALRANIENS VON DEN NAZIBESATZERN AM 29. NOVEM·BER 1944, IST SEHR EREIGNISREICH UND HAT EINE INNERE ENTWICKLUNGSOYNAMIK, DIE MAN MIT GANZEN JAHRZEHNTEN IM LEBEN EINES VOLKES VERGLEICHEN KÖNNTE.
Diese Ereignisse und dieser Entwickgestaltungen, sondern trugen auch die
lungsdynamismus ·führten nicht
nur
Saat der weiteren Entwicklung Albazu gründlichen, revolutionären
Umniens in den kommenden Jahrzehnten
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in sich, so dass sie auch den heutigen
der Akademie der Wissenschaften
der
Entwicklungsprozessen
unseres soziaSVRA.
listischen Vaterlandes, den Besender-

heiten dieser Prozesse sowie der heutigen Stellung und Rolle des sozialistischen Albaniens auf internationaler
Ebene ihren bleibenden Stempel aufdrückten. Man kann sich die heutige
Entwicklung unseres Landes, die unbezwingbare Kraft der Diktatur des
Proletariats in Albanien, die ständige
Festigung der Rolle der Partei, nächt
vorstellen, wenn man sich nicht VO'Il
.Anfang an an die revolutionäre Erfahrung unseres Landes vor Augen hält,
in der sich, wie Genosse Enver Hox.:lia
gesagt :hat, die Richtigkeit der -ge-

nialen Lehren von Marx vollauf bestägabe wurde vor allen Dingen bedingt
tigt hat.
durch die Gründung der Kommunistischen Partei Albaniens. Ohne die GrünInteressant
dst in dieser Hinsicht
dung der 'Partei wäre überhaupt nicht
die Erfahrung Albaniens, eines kleidaran zu denken gewesen, den Antinen, damals rückständigen
Landes,
faschistischen Nationalen Befreiungsin dem innerhalb einer sehr kurzen
kampf des albanischen Volkes, der tatZeit seit der' Gründung der Partei
sächlich ,bereits am 7. April 1939 beder Arbeiterklasse
die fremden Begonnen hatte, in inniger Verbindung
satzer verjagt wurden, die Macht der
iTdt einer tiefgehenden
gesellschaftliAusbeuterklassen
gestürzt
und
die
chen 'Revolution zu entfalten und zu
Volksmacht errichtet wurde, die zum
organisieren.
Hauptmittel für die Durchführung der
gründlichen vpobitischen und sozialökoDer Ausgangspunkt in der Strategie
nomischen Umgestaltungen wurde, welund 'I'akbik der Partei, der bereits in
cheden
raschen Übergang von einer
der
R-esolution der konstituierenden
feudal-bürgerlichen
Ordnung zur soVersammlung 'Zum Ausdruck kam, war
die Verbindung der Sache der natiozialistischen Ordnung auf revolutionänalen Befreiung mit der der Grünrem
Weg ermöglichten.
Sie zeigt
dung einer neuen revolutionär-demozum einen die Lebenskraft und allgekratischen
Macht. Diese Verbindung
meine Gültigkeit der Lehren des Marwurde durch die ,his-torische Erfahrung
xismus-Leninismus und zum anderen
selbst
diktiert,
die
bewies,
dass
die Fähd,gkeit der .Kommunistischen
die.' alte, die reaktionäre und volksPartei Albaniens, der heutigen Partei
feindliche Macht nicht nur nicht imder Arbeit Albaniens, diese Lehren
stande war, die nationale Unabhängigschöpferisch auf die konkreten Bekeit zu verteidigen, sondern dass sie
dingungen unseres Landes anzuwendiese im Gegenteil zu Markte trug, und
den.
sie feilbot, um sich die UnterstütDie Strategie und 'I'aktuk unserer
zung des ausländischen Imperialismus
. Partei, bei der 'Errichtung der Volksbei der Ausbeutung der werktätigen
macht als Bestandteil ihrer gesamten
Massen zusichern.
"Das Volk,in
politischen Linie zurZeit
des Antierster Linie die Arbeiterklasse
und
faschistischen Nationalen
Befreiungsdie
Bauernschaft" ,
sagt
Genosse
kampfes beruhte 'auf den Lehrendes
Enver Hoxha, "muss~e wissen und verMarxismus-Leninismus, auf den Direkstehen, weshalb es kämpfte, und was
tiven der Komintern, insbesondere auf
ihm der Sieg bringen würde. ..,Die
denen ihres VL und VII. Kongresses
Kommumslische Partei Albaniens war
gestützt, die die weltweite
revolueine Garan tie dafür, dass sich die
tionäre Erfahrung widerspiegelten, soVergangenheit nie mehr wiederholen
wie auf einer Analyse der konkreten
würde, und dies sollte sich im Leben
Bedingungen des Landes und auf desdurch ein Programm, durch Aktionen,
sen historischen Traditionen.
durch Kampf, durch die Politrk auch
.Die Besetzung des Landes durch
bestätigen." Durch die Verbindung der
den .italtenischen Faschismus schuf eine
Sache der nationalen
Befreiung mit
voljkornmen neue politische Lage, eine
der Errichtung der neuen Volksmacht
bestimmte Eing'liederurig der Klassenkräfte beiderseits der Barr-ikade. Der erhielt der Nationale Befreiungskampf
objektiverweise auch einen gesellschaffWiderspruch zwischen dem
italieniliehen Inhalt und gewährleistete, dass
schen Faschismus und dem albanischen
die Volksmassen. bereit, sich für die
Volk wurde zum Hauptwiderspruch,
Freiheit des Vaterlandes zu erheben,
während der Widerspruch zwischen den
noch umfangreicher und entschlossewerktätigenMassen und den Ausbeuterner arn Nationalen Befreiungskampf teilklassen zwar nicht verschwand, aber
nahmen. Damit wurde dieser Kampf
. 'an zweite Stelle rückte. Die Lösung
auch zu einer Volksrevolution. die sich
'des ersten Widerspruchs wurde zur
~egen jene faulen und schmarotzerVoraussetzung, und notwendigen Behaften
gesellschaftlichen Kräfte richdingung für die Lösung des zweiten
tete, welche die Interessen der Nation
Widerspruchs. Der Kampf gegen den
verrieten, indem sie sich in den Dienst
faschistischen Besatzer, für die Freiheit
und die nationale Unabhängigkeit war .. des Besatzcrs stellten.
Das theoretische Denken der Partei
eine lebenswichtige Frage f'ür das alund des Genossen Enver Hoxha bezügbanische Volk. Ohne die Lösung der
lich derVolksmacht,
ihres Charaknationalen F-rage konnte keine gesellters und
ihrer
Organlaierune
hatte
schaftliehe Frage gelöst werden.
Die erfolgreiche Lösung dieser A1,lf- zwar von Anfang an klare Ziele, es

entwickelte
und
bereicherte
sich
aber erst allmählich
auf Grundlage
der revolutionären Praxis des Nationalen Befreiungskampfes und in ihm widerspiegelete sich die konkrete Entwicklung der politischen Lage sowie
die Differenzierung der gesellschartliclien Kräfte wider.
Während das Problem der Macht in
QE'r R~~olution der Versammlung der
wichtigsten' kommunistischen Gruppen
über die Gründung der Partei noch
ganz allgemein behandelt wurde, zeigen sdch in den späteren Anweisungen des ZK der Partei und insbe-.
sondere in der Resolution der Konfe~
renz, von Peza, -dte von GenossenEnver Hoxha verfasst wurden, klar und
ausführlich
der Charakter
und die
Aufgaben der nationalen Befreiungsräte als Kampforgane und als Kern
der zukünftigen Macht.
Der Inhalt der neuen Macht, ihre
Organisierung, ihreHaltung
zu den alten Formen ..der staatlichen Organisiertheit konkretisierten sich vollauf in den
Beschlüssen der Zweiten Nationalen
Befreiungskonferenz
in Labinoti
im
September 1943. Der Generalrat
der
Nationalen Befreiung, bereits in Peza
als provisorfsches Gremium mit einer
geringen Mitgliederzahl gebildet, wurde in La:binoti in ein permanentes Organ verwandelt, in dessen Mitgliederzahl sich das Wachstum der Nationalen Befreiungsfront
spiegelte. Der
Ger.eral rat war jetzt nicht nur imstande, tatsächlich seine Aufgabe als
leiten des politisches Organ der Natio-:
nalen Befreiungsbewegung
zu erfül-'
len, sondern hatte auch MachtfunkHonen inne. Der Ratsvorstand
trug
die Markmale
einer Regierung;
er
leitete die Arbeit verschiedener Sektionen, die auf der Konferenz von
Labinoti, geschaffen wurden, wie die
,Sektionen
für Inneres, für FInanzen,
für Presse und Propaganda, u.a.; er
kann daher als Kern eines hohen staatlichen Verwahtungsorgans, der zukünftig-en volksdemokratischen
Regierung
angesehen werden. Auf der Konferenz von Labinoti wurde daher die
von der Konferenz in Peza, festgelegte
Aufgabe, einen "Provisorischen Obersten Rat Albaniens" zu bilden, realisiert, ebenso wie im Juli 1943 ebenfalls in Labinoti auch die Aufgabe,
den Generalstab der Nationalen Befreiungsarmee zu bilden, verwirklicht
.wurde.
Eine höhere Entwicklungsetappe der
Volksmacht. in der sich unmissver-

ständlich die Richtigkeit der von der
Partei festgelegten Strategie und Taktik ausdrückte, markierte der Kongress
-von Perrneti, der die Gründung des albanischen volksdemokratischen
Staates
proklamierte,
wodurch er die Frage
der Macht in unserem Land löste,
Die Beschlüsse des Kongresses selbst
und die des Antifaschistischen
Rats
der Nationalen Befreiung .hatten einen
Doppelcharakter:
Sie <waren deklarativ, weil sie die im Prozess des nationalen
Befreiungskampfes
und der
Volksrevolution
entstandene
Situation
~nalysierten
und fixierten; sie waren
W"'0nstitutionell,
weil sie Organe mit
'ureigenen
staatlichen
Zuständigkeiten
schufen,
so etwa das
Antifaschistische Komitee der Nationalen Befreiung
mit den Attributen einer provisorischen
Regierung, Imsbesoridere war die BHdung des Antifaschistischen
Rats der
Nationalen
Befreiung
als
höchstes
Machtorgan
mit gesetzgebenden
und
vollziehenden Funktionen, welches die
Souveränität
des albanischen
Volkes
und des albanischen
Staates repräsentierte,
war ein Wendepunkt,
ein
qualitativer Sprung im Entwicklungsprozess der neuen Staatsmacht, ihres
Sieges über die äusseren und inneren
feindlichen Kräfte,
Die von Genossen Enver Hoxha ausgearbeitete, revolutionäre Plattform der
Partei hinsichtlich der Frage der Macht
überliess die Frage der Form des
künftigen
albanischen
Staates
dem
Volke selbst, für die Zeit nach der
Befreiung,
Diese Haltung schuf
die
Möglichkeit, in der Nationalen
Befreiungsfront Menschen zu vereinigen,
die verschiedenen Schichten angehörten und auch hinsichtlich
der zukünftigen Regierungsforrn
verschiedener Ansicht waren, Die Plattform der
Partei bezeichnete aber die Nationalen
Befreiungsräte
als eine im Vergleich
zur früheren vollkommen neue Macht.
Darüber hinaus wies diese Platform,
insbesondere
unter
Berücksichtigung
der Beschlüsse der Konferenz von Labinoti, auf die unbedingte Notwendigkeit hin, den Staatsmechanismus
der
faschistischen
Macht zu zerschlagen,
die, was Struktur und Kader betrifft,
den Staatsmechanismus
von Zogu beibehalten hatte, diesen allerdings den
Erfordernissen
des Besatzungsregimes
anpassend, Diese Haltung unserer Partei entsprach den Lehren von Marx,
der betont hat, dass die Zerschlagung
der bürokratischen und Militärmaschine "die Vorbedingung
jeder wirklichen Volksrevolution" ist, Unter "wirk-

e

licher Volksrevolution" verstand Marx
Ein logisches Ergebnis dieser klaren
natürlich nicht eine gewöhnliche bürHaltung der Partei war der entschlosgerlich-demokratische
Revolution, aber
sene Kampf des Genossen Enver Hoxha
gegen jeden Dualismus in der Frage
er beschränkte
diese Vorbedingung
auch nicht auf 'eine sozialistische Reder Macht und gegen die Teilung der
Macht mit den· reaktionären' Kräften,
volution, In Wirklichkeit handelte es
sich um eine breite Volksrevolution,
"In dieser Frage",
betonte'
Genosse
die aus einer demokratischen ununterEnver Hoxha im Oktober 1943, "darf es
brochen in die sozialistische Revolukeine Zweideu'tigkeiten geben: nur die
Macht vder Räte darf existieren,
und
tion hinüberwuchs und sich in sie verwandelte,
keine andere, Macht, es darf un dieser
Die Zerschlagung des alten Saats- . Sache keinEi"'Kompromisse und 'keine
Dualität geben,"
mechanismus, die ausdrücklich von der
Die Haltung der Partei
in einer
Konferenz in Labinoti verankert und
so wichtigen Frage, wie der Frage der
konsequent
von den nationalen
BeMacht, muss im Rahmen ihrer politifreiungsräten und der nationalen Beschen Linie, ihrer Einstellung zu den
freiungsarmee
bis zur vollständigen
reaktionären Klassen, zu ihren OrganiBefreiung des
Landes
vcrwirkhcht
sationen sowie zu den äusseren Kräfwurde, bestand darin: .
ten ~tersucht
werden, die diese im
a) die Auflösung aller alten OrgaKampf gegen die Nationale Befreiungsne der Macht und <leI' Staatsverwalbewegung in Albanien unterstützten,
tung sowie die Erklärung ihrer UrigeAuch unter
den
Bedingungen
der
setzlichkei t;
neuen,
der
deutschen
Besetzung
beb) die tatsächliche
Entmachtung a11
kräftigte Genosse Enver Hoxha dies,
dieser Organe, in dem ihre Streitkräfte
und zwar in einem Artikel in der
entwaffnet und aufgelöst werden;
Zeitung «Bashkimi» im November 1943:
c) Auflösung aHer alten Justizorgane ;
"In diesem Kampf und in diesen
d) Ausserkraftsetzung
und NichtigAugenblicken geht es nicht um die
keitserklärung
atler juristischen NorForm des Regimes, sondern um die
men, die die Existenz sämtlicher von
Befreiung Albaniens. In diesem Kampf
der Revolution zerschlagener Macht-,
gibt es nur eine Macht des Volkes,
Verwaltungsund
Gerichtsorgane
die Macht der nationalen Befreiungsschützten und gewährleisteten,
räte, und nUT eine Armee, die NatioDie Auflösung aller
Organe
der
nale Befreiungsarrnee ; es wird um eine
feindlichen Macht in den befreiten GeVolksdemolkratie gekämpft, das Volk
bieten und die Anerkennung der naselbst wird nach dem Krteg die Retionalen Befreiungsmacht
als einzige
gierungsform wählen, ",All die ParMacht in unserem Land hatten entteien, sollten sie sich konstituieren, die
scheidende
Bedeutung für die Entgegen den faschistischen Okkupanten
wicklung
der Volksrevolution.
Jede
und seine
Kollaborateure
kämpfen,
andere Haltung wäre für die Geschicke
werden wir als verbündete
Parteien
des albanischen Volkes, für seine nabetrachten und in die Nationale Betionale und soziale Befreiung, für die
freiungsfront
aufnehmen,
Jede ParBewahrung wirklicher Unabhängigkeit
tei, die mit dem Besatzer zusammenvor den Absichten der englischen und
arbeitet, werden wir bekämpfen."
amerikanischen
Imperialisten
folgenAls Hauptaufgabe hat .die Komrnuschwer gewesen, Die konsequente Linistische Partei Albaniens jedoch stets
nie unserer
Partei in dieser Frage
auf den Kampf gegen die Besatzer
vereitelte die Pläne der fremden ausals die Hauptauf'gabe hingewiesen, Auch
ländischen Imperialisten und der von
in seinen Direktiven vom 3, INovember
ihnen unterstützten einheimischen reak1943, in denen die Veränderung der
tionären Kräfte,
Taktik gegenüber
den
gegnerischen
Diese Linie ist, heute auf historiKräften zum Ausdruck kommt, wies
scher Ebene analysiere, ein überzeudas ZK der KPA auf die Notwendigkeit
gendes Beispiel,
die Predigten
der
des offenen Kampfes gegen den Balli
modernen Revisionisten zu widerlegen,
Kornbetar und seiner Zerschlagung hin,
die in verschiedenen Zonen des Erdund es bezeichnete den Kampf gegen
balls als Abwiegler
der demokratidie Reaktion
als festen Bestandteil
schen und nationalen Befreiungsrevodes Kampfes
gegen
die
Besatzer.
lutionen auftreten,
indem sie KomGleichzeitig aber warnte sie die Parpromisse und prinzipienlose Vereinbateiorgantsationen
vor sektiererischen
rungen mit den reaktionären
Kräften
Fehlern und forderte sie auf, den breianregen,
ten volksverbunden
Charakter
des

Nationalen Beßreiungskampfes zu bewahren; sie betonte ausserdem, dass
nicht nur die Kommunisten den Karnpd'
gegen die Banden und Organisationen
der Verräter zu tühren hätten, sondem die Kommunraten zusammen mit
dem Volk Auch dann, als sich der
Klassenkampf verschärfte,
wies
das
Zentralkomitee der -Partei darauf hin,
dass der Hauptfeind der deutsche faschistische Besatzer war,
Ganz im Gegenteil ibetrachteten der
"Balli Kombetar" und die "Legaliteti"
die Nationale Befreiungsbewegung
als
ihren Hauptfeind.
sie hatten
daher
auch ihre ganze Strategie dem Ziel
untergeordnet, die Nationale Befreiungsbewegung mit Hilfe der faschistischen
Besatzerzu
zerschlagen. Die Tatsache,
dass sie sich in den Dienst der Besatzer gestellt hatten, was vom Herbst
1943 an noch offensichtlicher
wurde,
hinderte
den "Bani Kombetar"
und
insbesondere
die
"Legaliteti"
nicht
daran, Verbindungen zu den englischen
Imperialisten
zu unterhalten
vermittels deren Militärmissionen
in Albanien. Von diesen Verbindungen wussten auch die, Nazibesatzer, die sie tolerierten, denn
schliesslich
verband
diese mit ihren anglo-amerikanischen
Feinden der Wunsch, die Errichtung
einer Volksmacht in Albanien unter
Führung der Kommunisten zu verhindern.
In allen Phasen ihres Kampfes für
die Err-ichtung der Volksmacht stiess
unsere Partei mit den Standpunkten
und allseitigen Bemühungen des Balli
Kornbetar,
der Legaliteti
und
der
anglo-amerfkamschen Imperialisten zusammen die, abgesehen von gewissen
Nuancen, durch die sie sich unterschieden, im wesentlichen sich in dem Ziel
zusammenfanden,
dem
albanischen
Volk, unbeschadet
einer
demokratischen, liberalen Phraseologie, ein autoritäres, bürgerliches Regime aufzuzwingen. Die "demokratischen"
Formulierungen, die der "Bani Kombetar"
in seinem im Februar 1943 verbreiteten ,,'Dekalog" benutzte, hatten nur das
Ziel, die werktätigen Massen vom Einfluss der Kommunistischen Partei und
der Nationalen Befreiungsfront
loszutrennen. Ihre Demagogie konnte jedoch
nicht die 'I'atsache vertuschen,
dass
der "Balli" von Vertretern der Grossgrundbesitzer und der Bourgeoisie angeführt wurde, die eine' unüberwindliche Kluft von den Interessen und
dem Streben des Volkes trennte.
Als die Niederlage der Achsenmächte
offenslchtlich
wurde,
steigerte
die

innere Reaktion, mit Zustimmung der
Besatzer, ihre Bemühungen, die Errichtung einer eigenen Stattsmacht vorzubereiten, welche die Unterdrückung der
Volksrevolution
sichern sollte. Diese
Versuche wurden sichtbar in der Vereinbarung, die Ali Kelcyna im Namen
dBsBalli Kombetar und der Kommandeur der .italienischen Streitkräfte in
Albanien, General Dalmazzo, zur Bildung einer "albanischen"
Armee und
Gendarmerie eingingen. Nach der Kapitulation
Italiens suchten die reaktionären Kräfte neue Wege in dieser
Richtung. Emer diese-r Wege, der allerdings alt und verrufen war, bestand
darin, das Zogu-Regirne wiederzubeleben. Im November
1943 hatte
der
"Kongress" der Legaliteti, der, wie Genosse Bnver Hoxha gesagt hat, "von
den. Engländern
und Deutschen
in
stillschweigender Zusammenarbeit aufgezogen wurde" , und an dem auch
ein Vertreter der britischen Militärmissionen
teilnahm,
verkündet,
das
Zogu-Regirrte sei legitim, es existiere
weiter, solange Zogu abdiziert hätte.
Die juristischen Sophismen der Legaliteti konnten jedoch die Realität nicht
vertuschen,
dass
das
Zogu-Regime
rechtswidrig, mit Hilfe der ausländischen Reaktion an die Macht gekommen war; dass es ein Synonym für
Korruption
und Nationalverrat
war
und dass es der italienischen
Okkupation den Weg geebnet hatte; dass
Zogu, dadurch, dass er das Land in
einem entscheidenden
Moment seiner
Geschichte verraten und verlassen hatte, jedes juristische
und moralische
Recht auf den königlichen Thron verloren hatte;
dass die verräterische
Versammlung vom 12. April 1939 zum
gros sen Teil aus seinen Leuten bestand; dass der geflohene König im
Exil keinerlei
Kredit und keinerlei
offizielle Anerkennung
im Ausland
genoss, dass - und das ist das wichtigste - gerade der revolutionäre Verlauf der Geschehnisse
in Albanien
selbst seinem verhassten Regime für
immer
den Weg verschlossen
hatte.
Die Bemühungen der in der "Legaliteti"
versammelten
reaktionären
Kräfte wurden
von Grossbritannien,
das die "V.ariante Zogu" stets als die
günstigste
im Auge behielt, um sie
der
iNationalen
Befreiungsbewegung
entgegenzustellen,
ermuntert
und beweihräuchert,
was
in
dem
Werk
"Anglo-amerlkanische
Machenschaften"
(Erinnerungen)
des Genossen Enver
Hoxha dargelegt wird und was auch

aus
den
von unserer
Geschichtsschreibung angeführten englischen Dokumenten hervorgeht.
Analysiert man aufgrund von historischen Doikumenten die Bemühungen,
eine reaktionäre albarrische Regierung
zu bilden, fällt unvermeidlich auf, dass
diese Bemühungen in erster Linie daraut\hinaus!liefen,
sie im Ausland zu
bilden; ::,
Nachdem der Versuch der albanischen Reaktion in Mukje, ein "Komitee
für die Rettung Albaniens" zu bilden,
gescheitert war, unternahm .sie keinen'
weiteren konkreten
Versuch
mehr, '
innerhaäo des Landes irgendeine "Re-~
gierung"
oder wenigstens
ein ,;Ko-' -.
mi.tee" zu bilden, gewissermassen als
"Oposition" zur Quisling-Administration von Tirana, obwohl es ihr unverändertes Ziel .blieb, sich nach dem
Kriege die Macht im Lande zu sichern.
Ein solcher
Versuch wurde
durch eine ganze Reihe vo.n Faktoren
behindert. Vor allem fehlte eine Bewegung, die mit einem gewissen Ernst
hätte behaupten können, dem faschistischen Besätzer Widerstand zu leisten.
Aussecdem waren die Kräfte der Reaktion, drotz ihrer durch die Erfordernisse des Kampf.es geg'211die Nationale
Befreiungsbewegung
bedingten, Einigkeit, im wesentlichen .in rivalisierende
Klans gespalten, die jeweils eigene
Ansprüche und Pläne hatten. Ausserdem hätten die deutschen Besätzer und
die Quislingregierung
von 'I'irana, die
zwar mit der Idee des Zogu-Regimes
als Zukunftsperspektive
liebäugelten11
und sich bemühten, seinen .Anhängerri "
den Weg zu ebnen, kaum die Bildung
eines Organismus akzeptiert, der, und
sei es auch nur pro.forma, in Oppositionzu
ihnen gestanden hätte,
Aus diesem Grund haben alle Kräfte der Reaktion innerhalb des Landes
bis zum 'Ende der Nazibesetzung die
Quislingregierung
von 'I'irana
unterstützt, und mit ihr tatsächlich
zur
Unterdrückung
der Nationalen
BeIreiungsbewegung
zusammengearbeitet,
wenn auch ihre Interessen
oft einander widersprachen.
Dennoch blieb
die Bildung
einer
reaktionären Regierung im Inland oder
im Ausland als Mittelpunkt für eine
Neugruppierung der Kräfte der Bourgeoisie
und der
GrossgrundJbesitzer
nach wie vor eine potentieHe Gefahr.
Eine solche Möglichkeit war nicht
auszuschliessen,
wenn rnan sich die
feindliche Haltung der englis-chen und
amerikanischen
Irnperi.alisten
gegenüber der. nationalen
Befreiungsbewe-

gung.. vor Augen hält. Sie sind bekannt: .die Haltung
der
englischen
Regierung zur Nationalen Befreiungsfront, die Pläne, die die Beamten des
Foreign OffIce für die Zukunft Albaniens' schmiedeten,
selbstverständlich
für eine' Zukunft
nach dem
Geschrnack 'Groesbritänniens. Die Engländer hatten auf dem Balkan unmittelbare
In teressen, die' über den' Rahmen einfacher militärischer Betrachtungen hinaus gingen.
Pas erklärt
auch
ihr
gros ses Irrteresse.i.die ~reignil.>se in Albanien .aus der Nähe verfolgen
zu
~können, weshalb .sie ab Frühjahr 1943
'auch
eine eigene Mission schickten.
r : Fü~ die
USAw~ren
damals der Balkan und 'Albanien eine abgelegenere
Zone. 'Deimoch begann der amerdkanlsehe Irnperiablsmus gegen Kmegsende,
im Bewusstsein
seiner' wachsenden
Macht und der ständigen Schwächung
seines britischen Verbündeten, eine ak· tivere Rolte izu spielen, indem er sich
direkt für-deriBalkan
interessierte, und
in diesem Rahmen .auch für Albanien.
Aus den amerikaruschen
Dokumenten
aus dem zweiten. Weltkrieg. geht klar
hervor, dass die. Diplomatie Washingtons,...die zwar noch nicht so wie die
· englische im. Vordergrund stand, dem
Verlauf der Geschehnisse in .Albanien
keineswegs
gleichgültig
gegenüberstand. In den Studien, die Beamte des
S1;ate Departements von Zeit zu Zeit
über das Nachkriegsschicksal Albaniens
durchrührten,
gehangte man zu der
.;chlussfolgerung:
dass kein volüständig
,,' unabhängiger und souveräner albanischer Staat existieren
konnte; man
'uriteobrei tete dernentspreechend
verschiedene Projekte, wie Z.B: dieEr· richtung eines formell selbständigem albanischen Staates, aber mitinternationalen Beratern, oder seine vUnterstellung
'unter <las internationale.Mandat
eines
anderen rLandes, wie z.B;: der USA
selbst; oder' Grossbrltanneins,
ja sogar Italiens bis hin zu Vorschlägen
über .seine Auf teilung zwischen Griesehenland
. und Jugoslawien.
Bemerkenswert
ist, dass
diese
Studien·
und
-Vorschläge
zu
Ungunsten desulbanischen
Volkes zu einer
Zeit erfolgten, al~ sich die amerikanische Regierung zusammen mit der
sowjetischen und der britischen ver. pßlichtet hatte, nach dem Kriege die
Unabhängigkeit
Albaniens. wiederherzustellen.
" Tr{)tz.. ihrer . rrlhrlistischen
Halturig
htnsichülch.. der Möglichkeit, dass AI-

banien nach dem Kriege ein vollkommen unabhängiger
und souveräner
Staat sein könne, standen die amerikanischen
Beamten ihren englischen
Kollegen bei' d:e:i Ausarbeitung
von
Plärren zur Schaffung einera:lbariisehen provisorischen
Regierung nicht
nach, wobei sie verschiedene Projekte
ausklügelten, angefangen bei der Bildung einer Regierung der "nationalen
Union", in der die Nationale Befreiungsfront,
"Ba1li Kombetar,"
"LegaIiteti "uilld andere vertreten sein sollten, bis hin zur Billigu:ng der Weiterarbeit der Quislingsregierung auch unter den. Bedingungen einer anglo-amertkanischen
Besetzung ALbaniens.
Die von den reaktionären
Kräften
im Lande und im Ausland geschmiedeten Pläne' hingen aber in der Luft,
denn sie widersprachen
der albanischen Realität, dem Willen des Volkes,
das nicht nur für die Befreiung des
Landes von fremdem Joch kämpfte,
sondern' auch dafür, eine Wiederholung
der Vergangenheit zu verhindern. Diese neue Realität, dieser entschlossene
Wille des albanischen Volkes äusserten
sich unmissverständlich
in. den historischen Beschlüssen des Antifaschistischen Kongresses der Nationalen Befreiung, der am 24 Mai 1944 in der
befreiten Stadt Permett auf Initiative
des Zentralkomitees
der Kommunistischen Partei Albaniens zusammentrat.
Mit den Beschlüssen des Kongresses
von Pörmeti, mit der Bildung des
Arutifasohistischen Rates der Nationalen
Befreiung als der Iegislativen Hauptkörperschaft, welche die Souveränität
der albanischen Vofkos veritrat, und -des
Antifaschistischen
Komitees der Nationalen Befreiung mit den Eigenschaften einer
provisorisohen
Regierung
mit dem Verbot der Rückkehr Zogus
und seiner Clique nach Albaniens, da
ja die Regierungsform endgültig vom
albanischen Volk selbst nach der Befreiung des Landes bestimmt werden
sollte, mit dem Beschluss, keine imdere Regierung anzuerkennen,
wenn
eine solche in Albanien
oder im
Ausland' gebildet werden sollte, wurde die Frage
der Macht in unserem
Land
endgültig
gelöst.
In
Übereinstimmung mit der von Anfang
an von der Kornmunistischen
Partei
und Genossen 'Enver Hoxha festgelegten Plattfo~m' wurde der neue albanische Staat der Volksdemoloratie gebildet..
.
Die Beschlüsse, die die '2. Tagung des
Antifaschistischen Rats der Nationalen

Befreiung (ARNB) .in Berat traf, waren
eine weitere Fortsetzung und Ergänzung der Beschlüsse des Kongresses
von Permett.
Mit der UmwandiJ:ugdes Antifaschtstischen Komitees der Nationalen Befreiung in die Demokrenische Regierung
hat auch das' Problem .!ihrer 'mternationalen ;Anerkennung auf. In der Erklärung; die' Genosse Enrver Hoxha
im Namen ".,der Demokreftisohen : Regierung .auf der 2. Tagung des ARNB
abgab, neisst.eS· ausdrüclolioh, ·dass .diese
von .den .grossen Alliierten verlangen
sowie von .den Mitgliedern des Antifaschistischen
BlOCKS.ihre Anerkennung als einzige Regierung Albaniens
verlangen würde.
Die negative
Halturig der AngleAmerikanerhinsichtiich
der Anerkennung einer aus der Nationalen Befreiungsfront
hervorgegangenen
Regierung ist bekannt. Die Engländer, die
zwar an dem sogenannten Kongress
der "Legaliteti" im Herbst 1943 teilgenommen-hatten,
lehnt-en es .ab, einen
Vertreter
ihrer
Militärmission
zum
Kongress von Permett zu schicken, In
den darauf folgenden Wochen schien
es, als würden die Engländer .angesichts der Tatsachen ihre Haltung ändern, denn sie mussten einsehen, dass
die Karte der "Legaliteti"
endgültig
ausgereizt war, dass 'ihre Kräfte zerschlagen worden waren und dass' in
ganz Albanien sich unaufhaltsam
die
neue revolutionäre
Macht 'etabllerte.
"Wir mussten in den letzten Kriegsmonaten einsehen", gab der Expremier
Grossbritanniens MacMillan, der Während des Krieges bevollmächtigter Minister seiner Regierung für die Mittelmeerzone war, zu, "dass -wir in Albanien mehr als in Rumänien und Bulgarien, verspielt hatten." Dennoch haben die Engländer und .die Amerikaner bis zur vollständigen
Befreiung
Albaniens das Problem der offiziellen
Anerkennung
der albanischen Regierung sorgfältig umgangen.
Nachdem ihre Drohungen erfolglos
geblieben
waren,
setzten
sie
ihre
Hoffnungen
auf
wirtschaftliche
,Erpressurigen und warteten,
wie MacMil lan am 21. Oktober 1944 riet, "auf
das unausbleibliche
Ersuchen
Enver
Hoxhas um Hilfe für die Zivflbevölkerung., worauf wir antworten werden,
wir würden auf eine wahrhaft nationale Regierung warten, bevor wir hier
etwas unternehmen".
Dje anglo-amerikanischen Imperialisten verrechneten
sich jedoch erneut, denn die Demokra-

fische Regierung Albaniens liess sich
weder von den politischen Drohungen
noch von den wirtschaftlichen Erpressungen einschüchtern, und das albanische Volk machte sich mi.t eigenen
Kräften daran, die Wunden des Kriegs
zu heilen. Diese Linie verfolgten
die
USA und Grossbritannlen bis sie sich
im Herbst 1946 angesichts der entschlossenen Haltung der albanischen
Regierung endgültig ihr Scheitern einsahen, sie zogen ihre Missionen
aus
Albanien zurück und brachen jede Beziehung zur Volksmacht ab, indem sie
offen zur Politik der Komplotte und
Provokationen
übergingen, eine Politik, die sie bereits vorher, allerdings
maskiert betrieben' hatten.
Der entschlossene Kampf, den die
Partei und Genosse Enver Hoxha gegen die Versuche der anglo-annerikarrisehen Irnpertalisten, die Errichtung der
Volksmachit ·'ZU
verhindern,
g,eführt
haben, war der Kampf für die Gewährleistung
der Unabhägigkeit
des
Landes. Nur die Volksmacht konnte
diese Unabhägigkeit ver-wirlolichen. Die
Geschichte von 40 Jahren bewies, nur
zu gut, dass der Sozialismus und die
nationale Unabhängigkeit für das albanische Volk zwei untrennbare
Begriffe sind.
Die Bilduna des volksdemokratischen
Staates im Feuer des Nationalen Befreiungskampfes war eine entscheidende
Voraussetzung tur die Mödkhk·eit, dass
sich unsere Vobksrevo'lution aus einer
antllrnocrialistischen
demokratischen
Revolution im Zuge ihres ununterbrochenen Entwicklungsprozesses in die
sozialistische Revoluüion verwandelte.
Unser neuer Staat stellte bereits bei
seiner
Gründung nicht einfach eine
demokratische Diktatur der revolurronären Kräfte dar, sondern er enthielt
in seinem Keim die Dilktatur des Proletariats, da in ihm die Hegemonie der
Arbeiterklasse durch die Kommunistische Partei gesichert war. Mit der Befreiung des Landes begann unser Staat
vollkommen die Funktionen als Staat
der Dilctatur des Proletartats
auszuüben.
Die Entwicklung
der
Volks macht
ging, wenn m-an ihren Inhalt betrachtet, einher rniit der Revolution in AIban ien. Diese Revolution war ein langwleriger Prozess, in dessen
Verlauf
eine Reihe von immer gründlicheren
gesellschafthohen Umgestaltungen voll-

zogen wurde. Sicherlich hatte unser
nationaler Befreiungskampf
nicht sozialistische
Zielsetzungen,
doch die
Lage selbst, die objektiv entstand, die
tiefgründige gesellschaftliche Differenzierung, die sbattgefunden hatte, führtenzum
Sturz der Macht nicht nur
der Grossgrundbesltzer,
sondern auch
der Bourgeoisie. Die Bourgeoisie hatte
sich immer offener mit dem Besätzer
verbunden, sie hatte ihr eigenes Schicksal und folglich auch das Schicksal der
feudalbürgerliehen
Ordnung mit dem
Schicksal
des Besatzers
verbunden.
Unter diesen konkreten Bedingungen
musste unbedingt im Rahmen des Kampfes gegen die Besatzer und ihre Kollaborateure auch der Kampf für gründliche
revolutionäre
Umgestaltungen,
für die Zerschlagung der alten Ordnung, der alten gesellschaftlichen Verhältnisse stattfinden. Die Gründung der
neuen Macht war ein entscheidender
Faktor. der diese revolutionäre Richtung bestimmte.
Die
Organe
der
neuen
Macht
Hessen sich bei ihrer Politik von den
Interessen der Arbeiterklasse und der
werktätigen Massen leiten. und wurden so zu einer starken Waffe der sozialen Revolution, die sich mit aem
Befr'eiuneskarrsof verflocht.
Eine speztfische
Besonderheit
der
Vojksrevolution in Albanien ist eben
gerade die Tatsache. dass das werktätige V01k. unter Führung der Arbeiter'klasse und der Kommunistischen Partei, die entscheidende Schlacht gegen
die Ausbeuterklassen
unter den Bedingungen des Befreiungskampfes gegen die Besadzer und die Landesverräter gewann. Wenn dieser Karnpf ununterbrochen in die sozialistische Revolution
hinüberwuchs,
so geschah
dies dank ihrer Triebkraft, ihrer Führung und der Richtung selbsrt, die sie
im Verlauf ihrer Entwicklung objektiverweise genommen hatte.
Während des Kampfes zergten sich
die sozialistischen Elemente dieser Umwandlung auch darin, dass ein neuer
Staat entstand. der Staat der Werktätigen, der die Negierung des ganzen alten Staatssystems war.
AU diese Faktoren bedingten, dass
ein sozialistischer Staat unmittelbar aus
einem nationalen Befreiungskampf hervorging. Das ist an und für sich etwas Neues in der revolutionären Praxis und in der Entwickllung der mar-

xistlsch-Ienirrlstischen Theorie über die
Revolution und den Staat, und es geht
was seine Bedeutung
betrifft, über
die Grenzen Albaniens hinaus, denn
es ist von besonderer Tragweite für
a11 die 'Länder, die in etwa gleiche
Bedingungen wie Albanien haben.
Die Erfahrung unseres Landes bestälj;i~tezum erneuten Mal die Richtigkeit der Auss-age Lenins: "Wer auf
eine 'reine' soziale Revolution wartet,
der wird diesen Tag nie erleben."
Diesen Gedanken entwickelnd, betonte
Lenin: "Die sozlalistische
Revoluti~r~
in Europa kann weiter nichts anderessein, als der Ausbruch des massenhaften Kampfes aller Unterdrückten
und Unzufriedenen."

Die neue Lage, die in Albanien nach
dem Kongress von Perrneti, in den
letzten Monaten vor der Befreiung,
im Ergebnis der aufeinanderfolgenden Siege der Nationalen. Befreiungs":
armee. des Rückzugs der Besatzer
und der Zerschlagung der reaktionären Macht und der von den Ausbeuterklassen
organisierten Kräfte entstand, bereitete den Boden für den
Übergang zur Erfüllung der Aufgaben
-der sozlalistischen Revolution nach der
Befreiung.
Die Kommunistische
Partei
Albaniens hatte das Verhältnis
zwischen
den demokratischen Aufgaben und den
Aufgaben der nationalen Befreiung, di~~--das Wesen der ersten Etappe unserer"
Revolution ausmachten, und den einer
späteren Etappe gehörenden sozlalisfisehen Aufgaben klar festgelegt. Im
Januar
1943 seheleb Genosse Enver
Hoxha in die Zeitung "Zeri i populltt? :
"Gegenwärtig
kämpft
die KPA an
der Spitze der Nationalen Beßreiungsfront... für die Befreiung des Landes
und für ein neues Demokratisches Albanien. Dies ist dle erste Etappe unseres KampIfes. Das soll Jedoch rrlcht
heissen, dass wir nicht auch für die
zweite Etappe arbeiten und diese nicht
vorbereiten. Die erste bereitet die Diktatur des Proletariats
vor. Aber gegenwärtig an die Stelle der ersten
die zweite Etappe als Aufgabe zu
stellen, bedeutet
den gemeinsamen
Kampf des Volkes gegen den Besatzer zu sabotieren." Das strategische
Ziel der Partei war also die konsequente und gründliche
Realisierung
der Aufgaben
der Nationalen
Be-

fretung, der antifaschistischen und demokratischen Außgaben, als Ausgangs, punkt -urid Voraussetzung der sozialistischen Revolution. Zu diesem strategischen Ziel gehört auch der vollständige Sturz der Macht der Bourgeoisie und die Ergreifung der Macht
durch die Arbeiterklasse und die Kommunistische Partei.
Die Strategie Und Taktik, die in Albanien für den Sieg der Volksrevolution und der Lösung der Machtfrage
verfolgt wurden, waren Frucht des
schöpferischen Denkens der Partei und
~ des Genossen Enver Hoxha, die in
~ ÜbereiIlSltimmung mit den Lehren des
•.Mar~i'~mus-L~ninismus handelten, diese
auf die Bedingungen und Besonderheiten unseres Landes anwendend. Die
. [ugoslawischen
Revisionisten
haben
'sich bemüht, sich die Verdienste un"s'erer' Pal'ltei anzueignen,' indem sie
-sich 'die wegweisende Rohle im Kampf
. oer'albanischenKommurlislten
und des
- albanisohen Volkes rfür den Sieg der
Volksrevolution
zuschrreben..
Doch'
'die historischen 'I'atsachen zugen von
-der Falschheit dieser Behauptungen.
Man braucht nur die Tatsache zu er,wähnen, dass die Gründung und Or-

ganisierung der NatioIlal~Ji Befreiungsten auf, die durch die historischen
Umstände bedingt sind, unter denen
front,die eine sehr wichtige Rolle auch
bei der Errichtung 'der "-V'Ülksmachit die Volksrevolution in unserem Land
und sein Übergang vom Kapi'talisrnus
spielte, eine originelle Besonderheit unzum Sozialismus .sich vollzogen. Der
seres Kampfes ist. In Jugcslawien
Weg unserer Volksrevolution,. aus <der
wurde eine solche Front erst 1944 geendgültig der Staat -der Diktatur des
bildet,abgesehen
von Slowenien, wo
ProletariatS hervorging,unter
ganz ansie schon 1942 gebildet worden war.
deren als -fUr die Entwicklung der soDoch wie in Slowenien ,und, später
in ganz Jugoslawien sowie in den. zIa'listischen Revolution, "klassischen"
Bedingungen prägte den ganzen Weg
anderen Ländern Ost- und Südost"
europas wurde die Front als eine Par- _ des Übergangs Albaniens zum SoziaIismus.
teienkoalition gebildet, während sie in
Nur
eine wahrhaft
revolutionäre
Albanien als die kompakte und monolithische Organisation der im .Be- Partei, die schöpferisch den Marxismus-Leninisrnus auf die Bedingungen
Ireiungskampf stehenden Volksmassen
des eigenen Landes anwendet, konnte
gebildet .wurde.
innerhalb dreier Jahre,
nach
ihrer
Unsere Partei hat ihre Fähigkeit,
schöpferisch zu handeln, auch in der
Grüridungein
ganzes Volk für den
Kamp,fgegen
starke und erfahrene
Periode nach der Befreiurig unter BeFeinde auf die Beine bringen, es zum
weis .gestehlt. Die ganze Entwicklung
des poli tischen, und wirtschaftlichen
Sieg, bis. zur Errichtung der Diktatur
des Proletariats führen, auf dem schwieLebens im sozialistjschen Albanien verlief auf der Crundlage-der aJ:lgemeinen rigen aber ruhmreichen Weg des Sozialismus, so wie 'unsere Partei es tat.
Gesetze der Di:kJtatur,des Proletariats.
Rings um die Partei
und unter
Eben weil unsere Partei an diesen
ihrer Führung vereinigt, mit seiner
Gesetzen fes-thä1t,is:t Albanien heute
stets starken Staatsmacht
wird das
das einzige Land, in dem der Soziaalbanische Volk seinen Vormarsch zu
lismus aufgebaut wird. Doch unser
Staat weist auch einige Besonderheineuen Siegen fortsetzen,

