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DIE NA llONALE BEFREI
DES ALBANISCHEN Vgl
UND DER ANllFASCHIS
WXHREND SEINER JAHRHUNDERTEALTEN GESCHICHTE HAT DAS ALBANISCHE
VOLK, DAS WIEDERHOLT ZIELSCHEIBE VON AGGRESSIONEN UND LANGEN BESETZUNGEN GEWESEN IST, SELBSTLOS FÜR SEINE FREIHEIT UND NATIONALE
UNABHXNGIGKEIT GEKÄMPFT.
IM NATIONALEN BEFREIUNGSKAMPF ABER
GLXNZTE SEIN HELDENMUT MIT IN DER GESCHICHTE EINZIGARTIGER KRAFT.
tN EINEM VON DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI GEFÜHRTEN KAMPF AUF LEBEN
UND TOD SCHLUG DAS ALBANISCHE VOLK DIE FASCHlSTISCHENBESATZER UND
DIE LANDESVERRÄTER, UND ALBANIEN WURDE BEN FREIES UND SOUVERÄNES
LAND.
IM VERLAUF SEINER GESCHICHTE HAT DAS ALBANISCHE VOLK OFT AUCa <'I
AN DER SEITE ANDERER VÖLKER GEGEN EINEN GEMEINSAMEN FEIND ODESoI)
GEMEINSAME FEINDE GEKÄMPFT. DIE ZUSAMMENARBEIT UND SOLIDARITXT
MIT ANDEREN VÖLKERN IM KAMPF GEGEN DEN GEMEINSAMEN FEIND KAM
WÄHREND DES ZWEITEN WELTKRIEGS MIT IN DER GESCHICHTE NOCH NIE
DAGEWESENER KRAFT ZUM AUSDRUCK.
Unter dem Einfluss der patriotischen,
antifaschistischen Kräfte, besonders
der
kommunistischen
Parteien, und von der
Politik der westlichen Grossmächte und
der herrschenden
Klassen ihres Landes
enttäuscht,
hatten die Völker
Europas
verstanden, dass der einzige Weg dazu,
die Aggressoren in Schach zu halten, die
gegenseitige Zusammenarbeit und Unterstützung, der gemeinsame Kampf gegen
die faschistischen Mächte war.
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Die Geschichte unseres Landes hatte das
albanische Volk gelehrt, die wirklichen
Freunde von den falschen Freunden zu
unterscheiden, die räuberische Politik der
imperialistischen
Mächte und die chauvinistische Politik der' herrschenden Klassen der Nachbarstaaten von der Haltung
der demokratischen Kräfte und der Volksmassen in den verschiedenen
Ländern,
besonders den Nachbarländern, zu unterscheiden. Der imperialistischen Politik der
Grossmächte und der chauvinistischen .Pclitik der Regierungen der Balkanstaaten
stellten die demokratischen
fortschrittlichen Kräfte und die Volksmassen die Politik der brüderlichen
Zusammenarbeit,
der gegenseitigen Unterstützung und der
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lSCHE WELTKRIEG
Solidarität im Kampf gegen die gemeinsamen Feinde entgegen.

Der antifaschistische
Nationale Befreiungskampf
des albanischen VolkesBestandteil des Grosssn
Antifaschistischen Kriegs
'1~Das
albanische
Volk war eines der
ersten, das den faschistischen Aggressoren
unter sehr schwierigen und komplizierten
Bedingungen - von den herrschenden
Klassen und König Zoguverraten
und
ohne Unterstützung und Hilfe von aussen
- Widerstand mit der Waffe leistete.
r'-nas
albanische Volk begann seinen wi\ derstand gegen die faschistischen Besatzer
schon vor Beginn des zweiten weltkrieqs
und geraume
Zeit, bevor die gl'Ossen
Staaten die antifaschistische Koalition bildeten. In der damals beginnenden blutigen Auseinandersetzung, in der das Schicksal aller
Völker, der
gesamten vom
deutschen, italienischen und japanischen
Faschismusbedrohten Menschheit auf dem
Spiel stand, g"b es für das albanische Volk
nur einen Weg, um sich als Nation zu
behaupten und die nationale
Unabhängigkeit zu erlangen: den Weg des Kampfes
auf Leben und Tod gegen die faschistischen imperialistischen Horden, den Weg

der Zusammenarbeit, Solidarität und gegenseitigen Unterstützung mit allen von
den Faschisten unterdrückten . oder von
der faschistischen
Sklaverei
bedrohten
Völkern. Eine entschlossene antifaschistische Haltung in voller Solidarität mit den
gegen den Faschismus kämpfenden Völkern nahm das albanische Volk schon
von Anfang ein, ganz besonders in den
Tagen des italienischen
und deutschen
faschistischen Überfalls auf Griechenland
(Oktober 1940-April 1941) und Jugoslawien
(April 1941). Die dem griechischen Volk
während des italienisch-griechischen Krieges gewährte Hilfe und
Unterstützung
nahm, wie selbst die Faschisten zugaben,
verschiedene Formen an, bis hin zum
«Aufruf zum Aufstand, dazu, Banden der
Komitadschi zu bilden» 1).
Die kommunistischen
Gruppen Alba-niens gaben die internationalistische Losung aus: ••Es lebe die Verbrüderung der
Balkanvölker im Kampf gegen den Faschismus.» Diese Losung drückte die neue
Lage und die neuen Beziehungen aus, die
zwischen den Balkanvölkern im Kampf
gegen die faschistischen Besatzerentstanden waren. In dieser Losung wurden zwei
grossE! Ideen hervorqehoben e erstens, die
Balkanvölker selbst
mussten die Sache
der Befreiung ihrer Länder in die Hand
nehmen und zweitens, sie mussten miteinander solidarisch sein und sich im Kampf

für die Befreiung des Landes gegenseitig
unterstützen.
Die Balkanvölker mussten
-die Intrigen der Besatzer zurückweisen,
die durch die Politik ••teile und herrsche»
ihre Annäherung und
Zusammenarbeit
hinderten.
Ein weiterer historischer Augenblick, in
dem das albanische Volk seine Entschlossenheit bewies, seinen antifaschistischen
Kampf mit dem Kampf der anderen gegen
die faschistischen
Staaten kämpfenden
Völker zu verbinden, war der Überfall
Nazideutschlands auf die
Sowjetunion.
Dieses Ereignis fand in
Albanien ein
grosses Echo und bewirkte, dass sich der
antifaschistische -Befreiungskampf des albanischen Volkes sehr erweiterte. Zahlreiche
Flugblätter wurden von den kommunistischen Gruppen und Patrioten in allen Teilen Albaniens verteilt; in ihnen wurde
der faschistische Überfall auf die Sowjetunion verurteilt und die Zuversicht und
Überzeugung ausgedrückt, dass der Sieg
auf der Seite der Sowjetunion und der
gegen Faschismus
kämpfenden Völker
sein werde. «Der Sieg ist sicher», hiesses
in einem Flugblatt, das Ende Juni, kurz
nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion erschienen war, ••um ihn aber
so bald wie möglich zu erringen, müssen
auch wir unser Teil beitragen». Der Widerstand der Volksmassen gegen den Faschismus trat so im Sommer 1941 in eine

~
neue Phase ein: nicht nur die politischen
Aktionen, sondern auch die bewaffneten
Aktionen wurden immer
häufiger und
organisierter.
Die Gründung der
Kommunistischen
Partei Albaniens, der Partei der Arbeiterklasse, der die Geschichte die Führung der
Nationalen
Befreiungsbewegung übertragen hatte,
stellt einen entscheidenden
Wendepunkt in der Geschichte des albanischen Volkes dar. Die KPA machte es
sich zur Aufgabe, die breiten Volksmassen
in dem Kampf, der für die Geschicke des
albanischen Volkes und Albaniens, für die
Befreiung von den faschistischen Besatzern und die Errichtung der Volksmacht
von entscheidender
Bedeutung war, zu
vereinigen, zu organisieren und zu führen.
Die Kommunistische
Partei Albaniens
wurde in kurzer Zeit von den breiten
Massen des Volkes als leitende und führende Kraft des Nationalen Befreiungskampfes anerkannt und akzeptiert.
Sie
erwies sich als einer Kampfabteilung der
internationalen
kommunistischen
Bewegung würdig und vollkommen fähig. Wegen
der durch den Krieg bedingten komplizierten Umstände konnte die KPA nicht
sofort Kontakt und Beziehungen zur Kommunistischen
Internationale aufnehmen.
Als die Direktiven des Exekutivkomitees
der Kommunistischen Internationale eintrafen, hatte sich die KPA bereits als die
einzige leitende und führende Kraft des
Nationalen
Befreiungskampfes
durchgesetzt, und das albanische Volk hatte mit
seinem heroischen Kampf die Bewunderung der Weltöffentlichkeit erworben .••Die
Direktiven der Kommunistischen Internationale ..r betonte Genosse Enver Hoxha in
der Beratung des ZK der PAA im Februar
1943, ••... fanden uns vereinigt, mit konsequenten leitenden Kadern,
mit einer
festen und korrekten Linie, sie fanden
uns mit wenigen Worten vorbereitet und
stark .» 2). Die Direktiven des Exekutivkomitees der
Kommunistischen Internationale im Dezember 1942 festigten die
Zuversicht der albanischen Kommunisten,
dass der von ihnen gewählte Weg der
einzig richtige Weg war.
Die KPA hat als Vorhut der Arbeiterklasse die Frage der nationalen Befreiung
auf eine Weise angepackt, die sich gründlich vom ••traditionellen bürgerlichen Nationalismus» der herrschenden
Klassen
unterschied, nach dem die Unabhängigkeit
eines Landes von den "freundschaftlichen
Bindungen an diesen oder jenen Grossstaat
n

oder diese oder jene Staatengruppe abhing.
Dieser traditionelle bürgerliche Nationalismus versagte historisch am 7.April 1939,
als Albanien vollkommen isoliert der faschistischen
Aggression gegenüberstand.
Aber die KPA musste erneut gegen diese
Vorstellung kämpfen, als der ••Balli Kombetar» und die «Legaliteti»,
die ihren
Verrat mit bürgerlichen nationalistischen
Losungen tarnten, das Volk vom Nationalen Befreiungskampf abzuhalten versuchten.
Als sich das albanische Volk im Nationalen Befreiungskampf unter der Führung
der KPA erhob, nahm es die Sache der
Befreiung des Landes
vollkommen in
seine Hände. Um völlig Herr seines Landes zu werden, um die volle und uneingeschränkte Souveränität zu erringen, um
den Weg der gesellschaftlichen Befreiung
zu betreten, gab es für das albanische
Volk nur einen Weg, den Weg, auf dem
es die KPA führte, den Weg des kompromisslosen Kampfes gegen die Besatzer und
die einheimischen reaktionären
Kräfte.
Diese Betrachtungsweise des Problems verneinte keineswegs die enge Zusammenarbeit und die gegenseitige, vorbehaltlose
Hilfe zwischen den Völkern und Staaten
der antifaschistischen Koalition, sondern
setzte sie sogar voraus.
Das albanische Volk konnte sich nicht
abseits halten und günstige internationale
Bedingungen abwarten, um seine nationale Freiheit zu erhalten. Es ging darum,
mit jener im bürgerlichen Staatensystem
bekannten Praktik,
.dass die nationale
Freiheit von
Kompromissen und Bündnissen mit anderen Staaten und besonders
mit den Grossstaaten abhängig ist, ein
für allemal aufzuräumen.
Dieser Weg
musste vollständig
verworfen werden;
denn er brach nicht alle Brücken ab, über
die ein kleiner Staat .im Bannkreis eines
Grossstaates gehalten wird, und er enthielt
unvermeidlich die Begrenzung der staatlichen Souveränität.
Die von der KPA entsprechend der politisch-gesellschaftlichen
Lage Albaniens
ausgearbeitete
Strategie berücksichtigte
auch die internationale Lage, besonders
den Kampf der Völker der Welt gegen
den Faschismus, sowie das auf der internationalen Arena durch den zweiten Weltkrieg entstandene Kräfteverhältnis.
Die
Nationale
Befreiungsbewegung entstand
und entwickelte sich in Albanien ohne
Anstoss und Eingreifen von aussen. Sie
hatte eine eigene, von der KPA im Einklang mit den nationalen Interessen und

den Idealen der breiten Volksmassen ausgearbeitete Strategie.
Die KPA erkannte auch, dass, kein rascher und vollständiger
Sieg über die
Besatzer in
Albanien
erzielt werden
konnte, wenn der Faschismus nicht auch
im weltmassstab zerschlagen wurde. Die
internationale Solidarität und die gegenseitige Hilfe zwischen den gegen den 'Faschismus kämpfenden Völkern und den
Staaten der weltweiten antifaschistischen
Koalition
war
unbedingt
notwendig,
um einen raschen Sieg über die faschistischen Aggressorstaaten zu erzielen. «Die
Kommunisten .., heisstes in der Entschliessung der Beratung der Vertreter
dea
wichtigsten kommunistischen Gruppen zuY!/J
Bildung der Partei, «müssen an der Spitze
des Kampfes für. ein freies volksdemokratisches Albanien stehen und an der Seite
der nationalen und revolutionären Bewegungen der anderen Völker und der Sowjetunion kämpfen .» 3)
Doch als führende Kraft der Nationalen Befreiungsfront und als Organisatorin
des Nationalen
Befreiungskampfes verband die KPA von Anfang an den antifaschistischen Kampf unseres Volkes mit
dem antifaschistischen
Befreiungskampf
der Völker und Staaten der antifaschistischen Koalition. und verpflichtete sich vor
aller Welt, bis zum Schluss vorbehaltlos
gegen die faschistischen Aggressoren zu
kämpfen, um ihren Beitrag zum gemeinsamen Kampf für die Zerschlagung des
Faschismus zu leisten.
Das albanische
Volk••, schrieb Genosse Enver Hoxha i~
Juli 1942, «tritt der geme~samen .Fr~i!-/J
bei, um die Freiheit zu erringen, es vereinigt seine Kräfte mit denen der Völker
der Sowjetunion, dem Vaterland der Arbeiter und Bauern, mit dem .englischen
und dem amerikanischen demokratischen
Volk, es kämpft Schulter an Schulter mit
den anderen vom Faschismus versklavten
Völkern. Das albanische Volk nimmt am
Kampf für die Rettung der Menschheit
von den faschistischen Barbaren teil,» 4)
Die Nationale
Befreiungsfront schuf'
Verbindungen zu den Staaten der antifaschistischen Koalition und den nationalen
Befreiungsbewegungen,
besonders
der
Nachbarvölker Jugoslawiens und Griechenlands, und nahm Beziehungen zu ihnen auf.
Die KPA wertete die Allianz der Grossmächte, der Sowjetunion, En!;JIands und
der USA, als ein unter den Bedingungen
des zweiten
Weltkrieges unerlässliches
Bündnis, um die aggressiven faschistischen
Mächte zu schlagen.
11 •••

Die Kommunistische
Partei Albaniens
reihte das albanische Volk in die weltweite antifaschistische Koalition ein. Sie
hielt dabei an dem Prinzip fest, dass der
massgebende Faktor für die Befreiung des
Landes und den Sieg der Volksrevolution
der bewaffnete
Kampf des albanischen
Volkes selbst war. Das Problem bestand
nicht darin, ob das albanische Volk imstande sein würde, allein mit den eigenen
Kräften die Militärmaschine der faschistischen Staaten zu zerschlagen. Der Zweite
Weltkrieg war nicht nur ein Kampf zwischen Grossmächten. Es war ein Kampf
der Völker gegen die faschistischen Aggres'
~oren
und Besatzer. Darum mussten aus":'tahmslos alle Völker, die grossen und die
kleinen, die, die unter der faschistischen
Besatzung schmachteten, oder die, die von
den Aggressoren bedroht wurden, ihren
Beitrag zur Zerschlagung der aggressiven
Kräfte und der faschistischen
Besatzer
leisten. «Einer f.ür alle, alle für einen u,
schrieb Genosse Enver Hoxha im März
1943. "Russland, England und Amerika
führen den Krieg mit gros sen Armeen,
mit Panzern und Flugzeugen. Das soll
aber nicht heissen, dass wir nicht den
Krieg mit dem einzigen Gewehr, das wir
besitzen, führen, mit der Axt, über die
wir verfügen...
Der Krieg wird weder
mit Rosen noch mit Watte geführt und
die Freiheit kann man nicht mit Worten
oder mit
Kompromissen erringen, sondern mit Leiden und Blut." 5)
Diese entschlossene Haltung der KPA
~latte
ausserordentliche
Bedeutung und
"ntsprang
den grossen historischen Aufgaben, die das albanische Volk unter der
Führung der KPA lösen musste. Kein Volk
kann jemals die wirkliche nationale und
soziale Befreiung erringen, wenn es nicht
einen Mutigen Kampf auf Leben und Tod
gegen die äusseren Feinde und die einheimischen reaktionären Kräfte führt. Dieses historische Gebot kannte die Kommunistische Partei Albaniens sehr gut, und
es diente als massgebliche Richtschnur,
damit das albanische Volk seine vollständige nationale Freiheit erringen und den
Weg der
wirklichen
gesellschaftlichen
Emanzipation betreten konnte. "Die Geschichte hat bewiesen»,
sagte Genosse
Enver Hoxha in seiner Rede vom 3. Oktober des Jahres 1974, «dass das Land und
das Volk, seien sie auch klein und an
Ausrüstungen unterlegen, unüberwindbar
sind, wenn sie für eine gerechte Sache
kämpfen und fest entschlossen sind, sie
bis zuletzt zu verteidigen. Es. gibt keine

stärkere Armee als das bewaffnete und
militärisch ausgebildete Volk und es gibt
keine stärkere Waffe als den Volkskrieg,
in dessen Feuer jeder Aggressor verbrannt
und zerschlagen wird .»,
Das Prinzip, sich auf die eigenen Kräfte
zu stützen, und die gegenseitige Hilfe
und Unterstützung der von den faschistischen Staaten versklavten Völker wurden
die ausschlaggebende Voraussetzung, um
das faschistische Joch abzuschütteln und
die nationalen Ideale zu verwirklichen.
Die KPA leistete eine gros se politische
Arbeit, um die breiten Massen des albanischen Volkes im Geiste der Verbrüderung und Solidarität zu erziehen, indem sie
den Kampf der Völker gegen den Faschismus propagierte.
Wir müssen den Nationalen Befreiungskampf ganz Europas bekannt machen und besonders den der Jugoslawen
und Griechen ••, wies das ZK der KPA in
den Direktiven vom 3. November 1943 an.
"Wir müssen die Frage unserer Verbrüderung mit dem jugoslawischen und dem
griechischen Volke offen,
ungezwungen
anschneiden .••6)
Die KPA legtegrosse
politische Reife
an den Tag und entlarvte alle Losungen
und Handlungen der Besatzer, mit denen
diese zwischen dem albanischen Volk und
den anderen Balkanvölkern Spaltung stiften wollten. Sie brandmarkte vor
den
Volksmassen den wahren Inhalt der Losungen der italienischen
Besatzer von
einem «Crossalbanien», einem "ethnischen
Albanien» als Losungen, die das albanische Volk mit den Balkanvölkern verfeinden sollten. Die von den faschistischen
Besatzern verkündete Vereinigung Kossovas mit Albanien wurde von der KPA
nicht als Befreiung von Kossova betrachtet,
sondern .als eine
von der italienischen
Regierung ausgeklügelte und von den einheimischen reaktionären
Kräften unterstützte Falle.
Die Losung von einem
«Grossalbanien •• wurde von der KPA ein
Propagandamanöver des Faschismus genannt. Die Partei hielt entschlossen an
der Linie fest, dass nur der gemeinsame
Kampf der Völker gegen die faschistischen
Besatzer ihre Befreiung bringen würde,
und dass jedes Volk, nachdem die faschistischen Besatzer vertrieben sein würden, nach dem Prinzip der Selbstbestimmung selbst über sein Schicksal entscheiden sollte.
Die KPA entlarvte die reaktionäre chauvinistischePolitik
der Besatzer und der
Quislinge, der Verräterorganisationen ,..BaH. ••

Ili Kombetar» und «Legaliteti••, die Spaltung und Uneinigkeit stiften wollten, um
das albanische Volk mit den anderen
Völkern, besonders mit den Balkanvölkern,
zu verfeinden.
Die KPA stand
während des ganzen
zweiten Weltkriegs in Verbindung mit den
anderen
Völkern,
besonders mit den
Nachbarvölkern. Sie stellte dabei stets die
gegenseitige
Zusammenarbeit und Hilfe
zwischen den Völkern in den Vordergrund; die Meinungsverschiedenheiten in
einzelnen Fragen versuchte sie zu lösen,
indem sie immer von ·der Hauptsache ausging, davon nämlich, dass die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den
Völkern,
die Verbrüderung der Völker,
besonders der Balkanvölker nicht beeinträchtigt werden durfte.
Ebenso kämpfte die
Partei in jeder
Weise für die Verbrüderung des albanischen Volkes mit den Nachbarvölkern, sie
trug besonders zur Entfaltung des Antifaschistischen Nationalen Befreiungskampfes in den Gebieten mit albanischer Bevölkerung bei.
Die KPA ging ..davon. aus" dass jedes
Volk der grossenantifaschistischen
Koalition dadurch, dass es sich vorbehaltlos
im Kampf gegen die Besatzer einsetzte,
seine internationalistische
Pflicht gegenüber den gegen den Faschismus kämpfenden Völkern
erfüllte. Stolz auf den
Kampf gegen die faschistischen Besatzer
ging das albanische Volk als einer der
aktivsten Angehörigen der antifaschistisehen
Koalition mit einem wertvollen
Beitrag zum historischen Sieg über den
Faschismus in die Geschichte des Kampfes
gegen. den Faschismus ein.
Das kleine
Albanien
trug eine
ausserordentlich
schwere Last auf seinen Schultern. Der
Boden Albaniens wurde von über 700.000
faschistischen Soldaten zertrampelt. Unser
Volk hat über 15 italienische und deutsche Divisionen im Kampf gebunden und
über 70.000 Feinde kampfunfähig gemacht.
Es wurden Hunderte von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, 1331 Kanonen und
Mörser, 1943 Lastwagen und eine grosse
Menge Munition und Heeresgerät zerstört
oder erbeutet.
Der Schaden, den unser Volk während
des Nationalen Befreiungskampfes erlitt,
war ebenfalls sehr gross. 28.000 Menschen
- eine im Vergleich zur
Bevölkerung
grosse Zahl - wurden getötet, 12.600 verwundet, 12.000 in Italien und Deutschland
interniert, 35.000 zur Zwangsarbeit verschickt, .1350 Städte und Dörfer. von den

2500, die Albanien im ganzen hatte, wurden zerstört. Was den während des zweiten Weltkriegs pro Kopf der Bevölkerung
erlittenen Sachschaden
betrifft, nimmt
Albanien einen der ersten Plätze in der
Welt ein.
Der legendäre Kampf, den das albanische Volk unter der Leitung der KPA
führte, machte es zu einem würdigen und
aktiven Angehörigen der grossen antifaschistischen Koalition der Völker.
«Die
kleinen Völkern,
unterstrich
Genosse
Enver Hoxha, ••haben in diesem allgemeinen antifaschistischen Kampf bewiesen, dass sie imstande sind, die Angriffe
der modernen Hunnen abzuwehren und
den Sieg davonzutragen, weil sie vom
Ideal der Freiheit und der Gerechtigkeit
beseelt waren,» Und ferner: ••Nie hat es
in der Geschichte unseres Volkes einen
solchen Kampf gegeben, an dem ausnahmslos alle, von den Jüngsten bis zu
unseren alten Müttern teilnahmen, noch
nie war es vorgekommen, dass alle Energien dieses kleinen Volkes ... in einem
heftigen Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit eingesetzt wurden .• 7)

Das aufständische Albanien
und die äusseren
Verbündeten des
Antifaschistischen Nationalen
Befreiungskampfes
des albanischen Volkes
In den Beziehungen zu den grossen
Alliierten und den Völkern, die gegen den
Faschismus kämpften, legte die KPA ihrer
Politik die Prinzipien der Zusammenarbeit
und der gegenseitigen Unterstützung im
Kampf gegen den
gemeinsamen Feind
zugrunde und hielt stets mit grösster Konsequenz an diesen Prinzipien fest.
Die KPA schätzte die englisch-sowjetischamerikanische Allianz im al1gemeinen als
eine unerlässliche
Bedingung für einen
raschen und vollständigen Sieg über die
aggressiven Staaten ein .. Sie nahm dabei
aber zu den Angehörigen der antifaschistischen Koalition eine differenzierte Haltung ein. Die Staaten dieser ,Koalition
hatten verschiedene gesellschaftliche und
politische Systeme. Auf der einen Seite
stand die Sowjetunion und auf der anderen standen England und die USA. Die
Sowjetunion, ein sozialistischer Staat mit
einer friedliebenden Aussenpolitik, unterstützte vorbehaltlos die revolutionären und
Befreiungsbewegungen
der Völker aller

Welt; sie stand dem Faschismus nicht aus
engen, chauvinistischen und egoistischen
Zielen gegenüber, sondern um die grossen
Errungenschaften
der Oktoberrevolution
und des sozialistischen Aufbaus zu verteidigen, um den Faschismus zu vernichten
und die von ihm geknechteten Völker zu
befreien.
Den Kampf, den die Sowjetunion gegen
die faschistischen
Aggressoren führte,
schätzte die KPA .als militärisch und politisch entscheidenden
äusseren Faktor
für die Befreiung des Landes und den
Sieg der Volksrevolution ein. In der Entschliessung der Beratung der wichtigsten
kommunistischen
Gruppen zur Bildung
der Partei hiess es: •.Wir müssen die Liebe
zur Sowjetunion durch die Popularisierung
ihrer Vorhutrolle im Kampf gegen den
Faschismus und ihre grossen Erfolge beim
sozialistischen Aufbau pflegen .••8)
Diese Haltung ist eine grundsätzliche
marxistisch-leninistische Haltung und die
einzig richtige Haltung. Auch heute, da
die sowjetrevisionistische
Führung sich
unserer Partei und unserem Land gegenüber feindselig verhält, leugnen wir nicht
die Rolle der Sowjetunion und ihren entscheidenden Beitrag zur Zerschlagung des
Faschismus, ihre Hilfe und Unterstützung,
um den Sieg im Nationalen Befreiungskampf des albanischen Volkes zu erringen.
Als unmarxistisch betrachten wir aber die
These der Sowjetrevisionisten, dass der
entscheidende Faktor der Befreiung Albaniens und der Errichtung der Volksmacht der äussere Faktor gewesen sei,
denn diese These verneint den Kampf unseres Volkes und predigt die unwissenschaftliche,
antimarxistische These vom
Export der Revolution.
Die Zerschlagung des Faschismus im
Weitmassstab und der Abzug der faschistischen Besatzungstruppen
aus Albanien
hätte allein, ohne den revolutionären Befreiungskampf des albanischen
Volkes,
nicht zur wirklichen nationalen Befreiung
und zur Errichtung der Volksmacht geführt. Ohne den von der KPA geführten
revolutionären Befreiungskampf wäre Albanien bestenfalls zum Zustand des Jahres
1939 zurückgekehrt.
Gegenüber den anderen Verbündeten
der .antifaschistischen Koalition nahmen
die KPA und die Nationale Befreiungsfront
eine kluge,
elastische und gleichzeitig
entschlossene Haltung ein. Die KPA und
die Nationale Befreiungsfront erkannten
England und die USA als Verbündete im
gemeinsamen Kampf gegen den Faschis-

mus an und würdigten den Beitrag dieser
beiden Mächte zum Sieg. Sie vergassen dabei aber nicht deren Ziele, nach Kriegsende
ihre Vorherrschaft über die Welt zu errichten. England und die USA bemühten sich
darum, dass in jedem Land, wo es eine
machtvolle nationale <Befreiungsbewegung
gab, die politischen Gruppen und gesellschaftlichen Kräfte
westlicher Prägung
die Führung dieser Bewegungen in die
Hand nehmen.
Das wollten sie, damit
diese Kräfte nach dem Krieg die Macht
übernähmen, ihre sozialen und ökonomischen Privilegien
aufrechterhielten und
gleichzeitig ihre Länder vor den Karren
der imperialistischen
Grossmächte ei~\1\
spannten. Churchill hatte nicht zufälliat
den Befehlshaber der
alliierten Mittelmeerkräfte, General Alexander, darauf hingewiesen, dass auch Albanien ein für die
Engländer fruchtbarer Boden sein müsse,
natürlich nicht nur während des Krieges,
sondern auch danach. Als Oberhaupt eines
imperialistischen
Staates bemühte sich
Churchill, die Einflussbereiche Englands
in Europa beizubehalten und ·auszudehnen.
Im politisch-gesellschaftlichen Leben der
von den Faschisten besetzten Länder hatten
aber grosse Veränderungen stattgefunden.
Die Völker, die sich im Kampf gegen
den Faschismus
erhoben hatten, liessen
nicht zu, dass auf ihrem Rücken allerlei
Intrigen und Schachereien
zum Schaden
ihrer nationalen Unabhängigkeit geschmiedet wurden.
Der vollständige und vorbehaltlose Einsatz des albanischen Volkes im Kampti'L<
gegen den Faschismus rief die BewundN'
rung der Weltöffentlichkeit hervor. Dies
zwang auch die englische und die amerikanische
Regierung, den
Befreiungskampf unseres Volkes anzuerkennen und
so Albanien als aktives Mitglied der antifaschistischen Koalition zu betrachten.
Die Aussenminister der
Sowjetunion.
Englands und der Vereinigten Staaten von
Amerika erklärten im Dezember 1942 offiziell, dass sie keinen einzigen Anspruch
des italienischen Imperialismus .auf albanisches Gebiet anerkennen und die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Albaniens wünschen.
Die offiziellen
Erklärungen der drei
wichtigsten Mächte der antifaschistischen
Koalition, in denen der Befreiungskampf
des albanischen Volkes hoch bewertet und
die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Albaniens befürwortet wurden, waren
von einem bestimmten historischen Wert.
Denn diese
Mächte verpflichteten sich

