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Die Linie der vollkommenen naaonalewSouver.änitcu
und Unabhängigkeit
als fester Bestandteil der Politik und .Str ateg ie des Aufbaus der sozialistischen 'Gesellschaft auseig enenK räften hat i hreii Ursprung ün .
"
Antif.aschistischen Nationalen 'B.efreiungskampf,
den das albanische Volk
unter der Führung der Kemmunisüechen Partei Albaniens geführt hat

DER GROSSE KAMPF GEGEN DIE FASCHISTISCHEN AGGRESSOREN
UND GEGEN IHRE EXPANSIONISTISCHE E\tOBERUNGSPOLlTIK
ERBRACHTE EINE ALLSEITIGE AKTIVJiERUNG DER BREITF,N VOLKSMASSEN, NEUGRUPPIERUNGEN
DER POLITISCHEN KRXFTE UND GROS SE VERXNDERUNGEN IN D:EN INTERNATIONALEN
VERHXLTNISSEN:
AUF DIESER
GRUNDLAGE UND MIT DEM GEMEINSAMEN ZIEL, D:EN FASCHISMUS ZU
ZERSCHLAGEN, WURDE EINE BREITE WELTWEITE ANTIFASCHISTISCHE
FRONT GEBILUET, IN DIE SICH STAATEN UND .BREITE ANTIFASCHISTISCHrE NATIONAL.E BEFREIUNGSBEWEGUNGEN
JENER LXNDER EINGLIEDERTEN, DIE VON DEN FASCHISTISCHEN TRUPPEN BESETZT WAREN.
Jedes Volk und jedes Land besitzt
ringen.
In der Neuzeit haben
die
eine eigene Enfahrung bezüglich der
Grossmächte Albanien als Marktware
Bündnisse, ,die es mit anderen Völbehandelt. Oft haben auch die Staakern und Ländern eingehen musste,
ten die sich als seine Verbündeten
als es gegen einen Feind zu kämpfen
ausgaben,
hinter
den Kulissen
und
galt, der ihnen gemeinsam war. Auch
hinter seinem Rücken, für ihre anneunser Volk hat seine Erfahrung, es hat
"xionistisch~n uni Eroberungsinteressen
sich und nicht nur einmal im Verlauf
die nationalen Interessen des albaniseiner Geschichte angesichts gemeinsehen Volkes mit Füssen
getreten
samer Feinde bemüht, seine Kräfte
und mit seinem Gebiet und seinen
mit denen der äusseren Verbündeten
nationalen
Rechten Schachereien
gezu vereinigen.
Die historischen
Ertrieben, womit die Freiheit und die
fahrurigen unseres Volkes zeigen, dass
Unabhängigkeit
Albaniens
in Gefahr
das albanische Volk in den meisten
gerieten.
Fällen bei diesen Bemühungen
kein
Deshalb konnte die K,P Albaniens,
Verständnis
gefunden hat, es musste
als die einzige führende und organidaher aus eigener Kraft, mit seinem
satorische politische Kraft des Antientschlossenen
Kampf sich den Wer!, faschistischen
Nationalen
Befreiungsdurch
die Geschichte
bahnen,
und
kampfes des albanischen Volkes, nicht
die Freiheit und Unabhängigkeit
erumhin dieser historischen Erfahrung,
- ---------d"e--r·
jener 'Enttäuschungen,
die das albaS.fiYQYRI
BALLVORA
- Doktor
~"stoTische'T! Wissenschaften
nische Volk durch jene Staaten erlebt

hatte, die sich als Verbündete
und
als
Garanten
seiner
Freiheit
und
Unabhängigkeit
ausgegeben
hatten,
Rechnung zu tragen.
Das albanische
Volk begann
den
Kampf gegen die faschistischen
Besatzer, noch bevor der Zweite Weltkrieg ausbrach, und geraume Zeit vor
der Bildung
der Antifaschistischen
Koalition der Grossmächte.
Die Nationale
Befreiungsbewegung
entstand und entwickelte sich als eine
Bewegung ohne Anregung und ohne
jegliche Einmischung von aussen aus,
Folglich beruhten die von der KP A
ausgearbeitete
Politik
und Strategie
auf den hohen nationalen
Interessen
und dem Streben der breiten Volks":
massen.
Die Kommunistische
Partei
Albaniens hat von Anfang an die unbedingte Notwendigkeit
eingesehen, den
Antifaschistischen
Nationalen
Befreiungskampf des albanischen Volkes mit
dem
weltweiten
antifaschistischen
Kampf der Völker und Staaten
zu
verbinden,
die gegen den Faschismus kämpften.
In ihren programmatischen
Dokumenten wies die KP A darauf hin,
dass das politische und militärische
Bündnis
zwischen den Völkern und

GEN
NATIONALEN
ALBANISCHEN VOLKES
ER WELTWEITEN
LITION
den Staaten
der weltweiten
AntifaschistischenKoalition,
die internationale Solidarität
und, der gegenseitige Beistand zwischen den gegen den
Faschismus kämpfenden
Völkern und
Staaten mit dem Ausbruch des zweiten Weltkriegs
und besonders
nach
dem Eintritt der Sowjetunionin
den
Krieg, zu unerlässlichen
Voraussetzungen dafür wurden, einen raschen und
vollständigen
Sieg über die faschistischen Aggressoren
zu erzielen. Den
weltweiten
antifaschistischen
Kampf
hat sie stets als eine starke Stütze
für das aufständische albanische Volk,
wie überhaupt "für alle durch den
Faschismus
geknechteten
Völker gewertet:
Schon bei den ersten Schritten ihrer
Tätigkeit erklärte die KP A öffentlich,
dass das albanische
Volk bis zum
Schluss, vorbehaltlos gegen die faschistischen
Aggressoren
kämpfen
wird,
um seinen Beitrag zum gemeinsamen
Kampf für die Zerschlagung
des Faschismus zu leisten. Enver Hoxha, der
Führer
des Nationalen
Befreiungs. kampfes, unterstrich
im Juli 1942, als
er über den starken Aufschwung des
. Nationalen Befreiungskampfes
zu spreehen kam, gleichzeitig, dass "das albanische Volk eine Einheitsfront
für
'die Erringung der Freiheit bildet, seine Kräfte
mit' denen
der Völker
der Sowjetunion,
des Vaterlandes
der
Arbeiter und Bauern, mit denen des
englischen und' amerikanischen
demokratischen Volkes vereinigt und Schulter an Schulter mit den anderen vom
Faschismus
geknechteten
Völkern
kämpft. Das albanische
Volk beteiligt sich an dem Kampf für die Rettung derMel1schheit
vor den faschistischen Barbarenv t,

Bei den Beziehungen mit den grossen Alliierten und mit den Völkern,
die gegen den Faschismus kämpften,
legte die KPA ihrer Politik die Prinzipien der Zusamenarbeit
und des gegenseitigen Beistandes im Kampf gegen den gemeinsamen
Feind,der
gegenseitigen
Nichteinmischung
in die
jeweiligen inneren Angelegenheiten zugrunde und hielt an diesen Prinzipien
mit grösster Entschlossenheit
und konsequenz fest.
Die KiPA, schätzte die anglo-sowjetisch-amerikanische
Allianz als eine
unerlässliche
Voraussetzung
für einen
baldigen und vollständigen
Sieg über
die faschistischen
Aggressoren
ein,
nahm aber dabei eine differenzierte
Haltung zu den einzelnen Angehört,gen
der antifaschistischen
Koalition
ein. Die Staaten, die dieser Koalition
angehörten,
waren Staaten mit verschiedenen gesellschaftlichen
und politischen Systemen.
Auf der einen Seite war die Sowjetunion da, ein sozialistischer Staat,
der die revolutionären
und Befreiungsbewegungen
der Völker der Welt
vorbehaltlos
unterstützte.
Die' Sowjetunion stand gegen den Faschismus,
um die grossen Siege der Oktoberrevolution zu verteidigen
und um den
Völkern zu helfen, sich von der faschistischen
Knechtschaft
zu
befreien.
Bei der Einschätzung
des Bündnisses, das in der grossen Antifaschistischen
Koalition
verkörpert
war,
schreibt Enver Hoxha in seinem Werk
"Anglo-amerikanische
Machenschaften
in Albanien",
;,...durften
wir weder
sektiererisch
noch. liberal sein, .doch
das Bündnis im Rahmen des Kampfes
gegen den Nazismus als fruchtbar be-

trachtend,
durften
wir niemals vergessen, was die Regierungen der Vereinigten
Staaten
von Amerika
und
Grossbrttanniens
für unser Volk bedeuteten,
durften
wir nlmeals ihre,
wilde kapitalistische
und kolonialistische
Unterdrückernatur
vergessen,
durften
wir niemals
die zahllosen
Wunden vergessen,
die sie unserem
Vaterland
geschlagen
hatten...
Wir
mussten
die 'Freiheit
durch Kampf,
Opfer und Blut erringen und durften
niemals
zulassen,
dass die fremden
Feinde wie in der Vergangenheit
mit
dem Schicksal
unseres
Landes
und
unseres Volkes spielten.vWenn also die KPA und die Nationale Befreiungsfront
England und
die USA als alliierte im gemeinsamen
~ampf
gegen den Faschismus' anerkannten und den Beitrag dieser beiden Mächte im Krieg gegen die faschistischen Staaten würdigen, vergessen sie aber nie ihre Absichten, nach
Kriegsende ihre Vorherrschaft über die
Welt zu sichern.
England
und die
USA bemühten
sich überall, wo es
eine mächtige nationale Befreiungsbewegung gab, dass dort die (mit den
Anglo-Amerikanern
verbündeten
politischen Gruppen und gesellschaftlichen
Kräfte die Führung in die Hand nahmen, damit diese Kräfte nach dem
Krieg die politische Macht ergreifen
und ihre gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen
Privilegien
erhielten, indem sie ihre Länder, vor den Karren der imperialistischen
Grossmächte
spannten.
Churchill hätte den Kommandeur
der Alliierten
Kräfte
im
Mittelmeer,
General
Alexander,
angewiesen, dass auch Albanien für die
Briten ein fruchtbarer
Boden zu sein
hatte. Als ,Premier
eines imperiali-

stischen Staates, bemühte sich Churchill, die lEinflussbereiche
Englands
in Europa, insbesondere auf dem Balkan zu erhalten und auszudehnen. In
dieser Hinsicht war auch Albanien Bestandteil, der Zielsetzungen der englischen Diplomatie. Die englische Regierung dachte, es sei genau die Zeit
gekommen, in das politische Leben Albaniens einzugreifen, um dieses Land
von besonderer
strategischer
Bedeutung nach dem Krieg unter der eigenen
Kontrolle zu haben. .
Der totale, vorbehaltlose Einsatz des
albanischen Volkes im Kampf gegen
den Faschismus lenkte die Aufmerksamkeit
der
Weltöffentlichkeit
auf
sich. Die englische und die amerikanische Regierung, die unmittelbar
an
der Entwicklung der Ereignisse in Albanien interessiert
waren, und sich
bemühte,
es ihrer
AUfmerksamkeit
nicht entgehen zu 'lassen, waren gezwungen, den Befreiungskampf unseres
Volkes anzuerkennen, womit Albanien
nicht mir de [acto sondern auch de
jureals
aktives Mitglied 'der Weltweiten
Antifaschistischen
Koalition
angesehen wurde.
Die Aussenminister
Englands
und
der Vereinigten Staaten von' Amerika
erklärten im Dezember 1942 offiziell,
dass sie keinerlei Anspruch des italienischen Imperialismus
in Albanien
anerkannten
und dass sie die Unabhängigkeit Albaniens wiederhergestellt
sehen wollten. Eine Erklärung
gab
auch 'die' sowjetische Regierung ab,
.in der aufrichtig 'ihr
Wunsch nach
'der Befreiung Albaniens, nach Wiederherstellung
ihrer
Unabhängigkeit
bekundet wurde, wobei sie den Kampf
des albanischen
Volkes gegen die
Besatzer würdigte und mit Sympathie
darüber sprach.
'
Die offiziellen Erklärungen der drei
Hauptmächte
der Weltweiten Antifaschistischen Koalition, die den Befreiungskampf
des albanischen
Volkes
hoch würdigten
und sich für die
Wiederherstellung
der Unabhängigkeit
Albaniens aussprachen, erhielten eine
bestimmte historische Bedeutung, denn
diese Mächte engagierten sich dadurch
öfffentlich, die Unabhängigkeit
Albaniens zu respektieren,
und das aufständische albanische Volk war somit
als Verbündeter
der Nationen
und
Staaten der gros sen Antifaschistischen
Koalition anerkannt. Von der in Albanien entstandenen historischen Realität ausgehend, bemühten
sich die
amerikanischeund
die englische Regierung
jeweilige
politische
Profite
herauszuschlagen,
deshalb gab es in
ihren Erklärungen
neben der Aner-

kennung des antifaschistischen Kampfes unseres Volkes auch wesentliche
Vorbehalte. Während die Sowjetunion
die Unabhängigkeit
und die territoriale Integrität Albaniens vorbehaltlos
anerkannte, brachten die Erklärungen
Grossbritanniens
und der USA die
Stellung Albaniens nach dem Kriege
mit den Abkommen in Verbindung, die
in Zukunft zwischen den Balkanstaa-,
ten abgeschlossen
werden
konnten;
ausserdem betrachteten die westlichen
Regierungen die Frage der Grenzen
Albaniens als eine Frage, die nach
dem Kriege auf der Friedenskonferenz
bestimmt werden sollte.
Ihre Haltung
Albanien
gegenüber
stützte sich wie immer auf das traditionelle imperialistische
Prinzip, die
kleinen' Länder als Marktware zu behandeln.
Im konkreten Falle Albaniens war
ihr Ziel folgendes: erstens, die Kommunistische Partei von der Führung
des Antifaschistischen
Nationalen Befreiungskampfes des albanischen Volkes zu verdrängen;
zweitens,
dem
Nationalen Befreiungskampf
in Albanien ihre Politik und Strategie aufzuzwingen, und drittens, die mit den
Anglo-Amerikanern
verbündeten politischen Gruppen an die Führung des
Kampfes des albanischen
Volkes zu
bringen, um so den Sieg der Volksrevolution
zu verhindern
und die
"Unabhängigkeit
Albaniens"
nach
ihren imperialistischen
Interessen zu
manipulieren,
unter den historischen
Umständen, die nach dem Sieg über
die faschistischen
Staaten
entstehen
würden. In den englischen und amerikanischen
Plänen über die Regelung des Balkans nach dem Kriege
war auch die Befriedigung eventueller
Gebietsansprüche
der serbischen und
der griechischen Monarchie zum Schaden Albaniens vorgesehen.
Einer
der
Gründe,
weshalb
die
englische und amerikanische
Diplomatie nicht auf der Bildung einer
"albanischen Regierung" im Exil bestanden, war auch die Tatsache, dass
sie in der Einstellung
zu, Albanien,
nach dem Kriege vollkommen freie
Hände haben wollten; ganz besonders
wollten sie, wie das Aussenministerium Englands selbst erklärte, nicht
die im Exil gebildete "griechische und
[ugoslawische
Regierung
verletzen",
denn dadurch könnten die Beziehungen zu diesen Regi-erungen sehr beschädigt werden, die unverändert
die
Dismembration Albaniens als einen der
wichtigsten
Punkte
in ihrem
Programm hatten. Ausserdem könnte die
Bildung einer "albanischen Regierung"

im Exil mit oder ohne Zogu, ein sehr
starkes Hassgefühl gegenüber der britischen
Albanienpolitik
hervorrufen
wie die englischen Diplomaten selbst
voraussahen.
Inzwischen hatte die englische Regierung, um den Nationalen Befreiungskampf des 'albanischen Volkes von
der Nähe aus zu betrachten und um
die den Anglo-Amerikanern
freundlich gesinnten
politischen
Gruppen,
durch die sie ihre Ziele realisieren
wollten, zu ermuntern und zu unterstützen,z,ct\lom April 1943 an Militärmissionen "Bach Albanien
geschickt.
Die offi~iellen Verbindungen
dieser
Missionen mit dem Generalrat
der
Nationalen Befreiung wurden jedoch
erst im Juni 1943 hergestellt;
nach
der Bildung des Generalstabs der Nationalen Befreiungsarmee wurden diese Missionen bei ihm akkreditiert. Im
Namen des Alliierten Mittelmeerstabs
erklärten die alliierten Missionen den
Führern
des Nationalen
Befreiungskampfes des albanischen Volkes, ihre
Aufgabe sei, die Lage in Albanien aus
der Nähe kennenzulernen und die gegen die italienischen Truppen - den
Feind beider Seiten kämpfenden
politischen Kräfte durch Waffen und,
anderes Material zu unterstützen.
Ihr wahres Ziel aber war, die Nationale Befreiungsbewegung der angloamerikanischen -Polttik und Strategie
unterzuordnen,
die bürgerlichen
und
feudalen reaktionären Kräfte zu unterstützen, um sie der Kommunistischen
Partei entgegenzustellen,
die die Nationale Befreiungsfront
und den Befreiungskampf des albanischen Volkes
führte und leitete.
Als das ZK der KiPA sah, dass die
alliierten Missionen sich immer mehr
in unsere inneren Angelegenheiten einmischten und die Feinde des Nationalen Befreiungskampfes
offen unterstützten, trug es am 3. November 1943
auf:
"In vielen Gegenden gibt es
englische Missionen, die, sich bemühen, ihre Nase in politische Angelegenheiten
zu' stecken, insbesondere
in unsere organisatorischen
und militärischen inneren Angelegenheiten. Sie
bemühen sich, Verbindungen zu den
Reaktionären herzustellen, diese zu organisieren, um sie in der Zeit einer
Landung als ihre Werkzeuge zu haben. Dies tun die englischen Offiziere
einmal indirekt,
dann wieder ganz
offen ... Wir müssen uns ihnen gegenüber sehr korrekt aufführen, jedoch
auch kurz und bündig sein. Sie dürfen sich nicht in' unsere inneren Angelegenheiten
einmischen, sie dürfen
keineswegs, zu Schiedsrichtern
zwi-

sehen uns und der Reaktion
werden."3
Die Hauptursache
der Meinungsverschiedenheiten
zwischen der Führung
des Antifaschistischen
Nationalen Befreiungskampfes
des albanischen Volkes .und dem Alliierten Mittelmeerstab
war die Tatsache, dass die Führung
des Nationalen
Befreiungskampfes
in
Albanien
keineswegs
der Forderung
dieses Stabs stattgeben
konnten, den
Nationalen Befreiungskampf
des albanischen Volkes der (anglo-amerikanisehen) "alliierten
Strategie"
unterzuordnen. !Dieser Strategie zufolge sollte
der Antifaschistische
Nationale
Befreiungskampf
in Albanien nur militärische Aufgaben erfüllen und keine
politischen.
Was die politische
Zukunft Albaniens betrifft, sollte diese
nach den englischen und amerikanischen Politikern erst auf der Internationalen Friedenskonferenz
nach dem
Kriege bestimmt
werden. 'Ausserdem
forderte
der Alliierte Mittelmeerstab
von der ANBA, dass ihr Kampf nicht
den Charakter
des Generalaufstandes
.annehrne, sondern sich auf Kampfhandlungen taktischen Charakters mit
kleinen,
gesonderten
Angriffen
auf
die Verkehrswege
beschränken
sollte.
Der Alliierte
Mittelmeerstab
bestand
auch darauf, dass für jede Kampfhandlung der Einheiten der ANBA zunächst die Zustimmung der britischen
Verbindungsoffiziere
eingeholt werden
sollte; ganz besonders sollten die Einheiten der ANBA keine Aktionen gegen die" kollaborationistischen
Kräfte
des "Balli Kombetar", der "Legaliteti"
usw. durchführen,
weil Handlungen
dieser Art von den anglo-amerikanlsehen Alliierten
als Bürgerkrieg
angesehen wurden, der den' Plänen der
Alliierten widersprach.
Diese, Forderungen
des Alliierten
Mittelmeerstabs
wurden
als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Kampfes des albanischen Volkes bewertet. Das Oberkommande
der
ANBA ma~hte' dem Alliierten Mittelmeerstab ganz klar, dass die ANBA
V,f,ederBefehle, noch Kontrollen, noch
Strategien von aussen akzeptierte. Die
Militärhandlungen
strategischen,
operativen und taktischen Charakters der
A.NßA waren die unmittelbare
Umsetzung der Militärpläne des Generalstabs und des Oberkommandos
der
t\oNj3A.
Der Antifaschistische
Natio-'
riale Befreiungskampf
des albanischen
\):olkes, der sich auf die Kräfte und
die menschlichen Ressourcen des albanischen
Volkes stützte,
hatte
seine
eigene, von der IDPA ausgearbeitete
Politik und Strategie.

Eines der üblichsten
Mittel, derer
sich das anglo-amerikanischeKommando bediente, um auf das Oberkommando der ANBA Druck auszuüben, war die Versorgung mit Waffen
und Nahrungsmitteln
für die ANBA.
Es glaubte, das Schicksal des Nationalen Befreiungskampfes
in Albanien
hinge von diesen Hilfen ab, deshalb
benutzte es sie auch als Druckmittel,
um die Führung
des Kampfes
des
albanischen
Volkes zu zwingen, die
vorn Alliierten
Mittelrneerkommando
gestellten Bedingungen, dasheisst
die
von den Anglo-Amerikanern
diktierte
Politik
und Strategie
zu akzeptieren.
Das Kommando 'der" ANBA' nahm
die vom Alliierten Mittelmeerstab
unterbrei teten Bedingungen nie an. Daher
hatte
der Führer
der Kommunistischen Partei und des Nationalen Befreiungskampfes
den P:J.rtisanenkorrirnandos der
ANBA
klar
gemacht:
"Lasst euch von den Versprechungen
der Engländer nicht hinters Licht führen, Sie haben nur Worte 'und halten
die
übernommenen
Versprechungen
nicht. Den Kampf werden wir mit
den' Waffen
führen,
die wir vom
Feind erbeuten," 4
Die von der KP A geführte Nationale Befreiungsfront handelte während
der ganzen Periode
des Nationalen
Befreiungskampfes
in vollem Einklang.
mit dein Geist der grossen weltweiten
Antifaschistischen
Koalition und hielt
mit grösster Korrektheit
an den Normen und Prinzipien fest, die die Beziehungen
zwischen den Mitgliedern
dieser Koalition regelten,
Englische,
amerikanische
und
in
letzter Zeit auch sowjetische
Autoren bemühen sich nach wie vor, die
Bedeutung und die entscheidende RoIie
des Antifaschistischen
Nationalen Befreiungskampfes, des albanischen Volkes bei der Befreiung des Landes und
der Erringung
der nationalen
Umibhängigkeit zu bagatellisieren
und sogar zu leugnen, Sie erklären offen und
unmissverständlich,
dass Albanien seine Befreiung
angeblich
nur
dem
Kampf der Grossmächte, den Mitgliedern der Antifaschistischen
Koalition
zu verdanken habe, dass der einzige
entscheidende
Faktor
zur Befreiung
, Albaniens der Krieg der "grossen Alliierten" gewesen sei. Die albanische
Geschichtsschreibung
hat stets den entscheidenden Beitrag des Kampfes der
Weltweiten
Antifaschistischen
Koalition, insbesondere
den des Kampfes
der Völker der Sowjetunion unter der
Führung Stalins, bei der Zerschlagung
des Faschismus
hervorgehoben.
Der

Sieg der nationalen
Unabhängigkeit
und der Volksrevolution
in .Albanien
war jedoch auf jeden Fall, in erster
Linie
Ergebnis
des
titanenhaften
Kampfes unseres Volkes unter=Führung der KPA. Gestützt auf die eigenen Kräfte, mit dem Beistand
und
der Hilfe der der ~eltweiten
Antifaschistischen
Koalition angehörenden
Völker, gelang es unserem Volk, das
Land zu befreien, ohne dass freinde
Armeen in _unser Land kommen mussten, Weder die Rote Armee noch andere alliierte Ailmeen haben den Fuss
in unser Land gesetzt,
Mit den Beschlüssen des Kongresses
von Permett
(Mai 11944) nahm die
Aussenpolitik
der KlPA vollkommen
denCharaktel'
einer Staatspolitik
an.
Der Kongress von Perrneti, die erste
grosse Nationale
Versammlung,
die
wahrhaft
aus dem Schosse des Vol-kes hervorgegangen
ist, hat mit den
getroffenen
historischen
Beschlüssen
die Fundamente
des neuen volksdemokratischen ,albanischen
Staates gelegt. Diese grossen Veränderungen von
historischer
Bedeutung,
die als Ergebnis der tiefgehenden revolutionären
Umgestaltungen
eintraten, prägten die
ganze Innen- und Aussenpolitik
des
neuen souveränen
und unabhängigen
Albaniens, Die Handlungen
der 'vom
Kongress
von Permett
hervorgegangenen albanischen Regierung und ihre
Beziehungen zu den anderen Staaten
zeugten öffentlich davon, dass Albanien zum erstenrnal in der internationalen
Arena als wahrhaft
unab~
hängiger und souveräner
Staat auftrat,
dessen Aussenpolitik
auf der
vollständigen
Gleichberechtigung,
der
Nichteinmischung
in die inneren Angelegenheiten,
auf der internationaltstischen Solidarität und auf dem gegenseitigen Beistand mit den für Freiheit und Unabhängigkeit
kämpfenden
Völkern beruhte.
Der Kongress von Permett brachte
sein volles Vertraudn 'zur' gemeinsamen antifaschistischen"
Allianz
und
die Bereitschaft,
den Kampf
gegen
den Faschismus bis' zum endgültigen
Sieg zu führen, zurt1' ,AUsdruck.
Die Beschlüsse d~~Kongresses
vön
Permett ~ die Ryckk:ehr des Exkönigs
Zogunach
Albanien zu verbieten, keine Regierung anzuerkennen,
die "rn
Albanien oder a~sserhalb seiner Grenzen gegen den Willen des albanischen
Volkes gebildet'werden
könnte'<, eine
Regierung zu bilden, die als "...einzige juristische
legitime
Repräsentanz
des albanischen
Volkes wirken und
im Ausland anerkannt werden sollte"6
- verlegten ein für allemal den. Ver-

suchen
der Feinde
des albanischen
Volkes und der Unabhängigkeit
Albaniens den Weg, innerhalb oder au. sserhalb
Albaniens
eine "Regierung"
unter anglo-amerikanischer
Vormundschaft, oder Kontrolle zu bilden.
Der' Beschluss des Kongresses von
Perrneti, "alle Abkommen mit fremden Staaten,
sowie die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen, die
von der Zogu-Regierung
zum Schaden
des
albanischen
Volkes
hergestellt
worden waren, zu überprüfen
und' zu
annullieren
und neue' Abkommen zu
unterzeichnen,
sowie kein internatiomiles Abkommen
bzw. Bündnis anzuerkennen,
die im Ausland oder in
Albanien
von reaktionären
Cliquen,
sei es als Regierung geschlossen werden könnten, zeigten klar, dass das
albanische
Volk keinerlei
Schacher
zum Schaden
seiner
nationalen
Interessen erlauben würde.
!Die historischen Beschlüsse des Kongresses von Permett und die Gründung
des neuen
albanischen
Staates
der
Volksdemokratie
durch ihn ermöglichten, 'da,ss Albanien als souveräner und
vollkommen
unabhängiger
Staat
im
System der internationalen
Beziehungen auftritt.
Die von der PAA während des Nationalen
Befreiungskampfes
ausgearbeitete
Aussenpolittk,
welche
durch
die Beschlüsse des Kongresses von Permeti als offizielle Politik des neuen
albanischen Staates der Volksdemokratie bekräftigt wurde, drückte auf vollständigste Weise den Willen des albanischen
Volkes aus, keinerlei
Einmischung in, die inneren Angelegenheiten Albaniens zuzulassen. Albanien,
hat damit ein für allemal aHeWege
verlegt, durch welche die Freiheit, die
Unabhängigkeit
und die Souveränität
des albanischen Volkes gefährdet werden konnten.
Die Souveränität
und die Unabhängigkeit des neuen volksdemokratischen
albanischen
Staates waren ein reale
historische Tatsache. Seine internationale Anerkennung
war vollkommen
natürlich und ging auf die Verpflichtungen und Engagements de- Angehörigen der, Antifaschistischen
Koalition
zurück. Völlig willküdich
war daher
die Haltung
der
Regierungen
von
England und der· USA, die die Beschlüsse des Kongresses von Permett
und das' Antifaschistische
Komitee der
Nationalen Befreiung mit den Attributen einer aUs, diesem Kongress her-

vorgegangenen
provisorischen
Regierung nicht anerkannten.
Die Haltung
dieser Regierungen
widersprach
vollkommen
sowohl
den Deklarationen
des Jahres
1942, durch
die sie den
Kampf des albanischen
Volkes anerkannt und sich "offentlich verpflichtet hatten, die Unabhängigkeit
Albaniens zu respektieren,
als auch den
Regeln und Normen, die die Beziehungen
zwischen
den Angehörigen
der Weltweiten Antifaschistischen
Koalition regelten.
Die Anglo-Amerikaner
haben .nicht
nur die Beschlüsse des Kongresses von
Permett und die aus ihm hervorgegangene Regierung
nicht anerkannt,
sondern
schmiedeten
auch
Intrigen
und Komplotte
gegen die nationale
Integrität
sowie zur Dismembration
Albaniens.
Vor dem Kongress
von
Permett
hatten
die westlichen
Alliierten die Hoffnungen, Albanien unter ihre Kontrolle zu bringen, auf die
Verräterorganisationen
;,Balli Kombetar" und "Legaliteti"
sowie auf die
Bajraktars
des Nordens gesetzt. Dies
wird unter anderem auch durch die
beharrliche
Forderung
des Alliierten
Mittelmeerstabes
bekräftigt"
dass die
L Division
der AN BA nicht
nach
Nordalbanien
übersetze und nicht die
reaktionären
Verräterkräfte
angreife,
die in dieser Zone operierten.
Diese
Forderung
des Alliierten .Mittelmeerstabes wurde jedoch von dem Oberkommando der AlNBA entschieden zurückgewiesen.
Später, als diese Verräterorganisationen
endgültig
entlarvt
worden waren und vor ihrem totalen
Zusammenbruch
standen, lauerten die
Anglo-Amerikaner
die Gelegenheit ab,
ihre Truppen
nach
Albanien
einzuschleusen.
Dass
Antifaschtsttscha
Komitee der Nationalen Befreiung, das
die Funktionen der provisorischen Regierung erfüllte, nahm eine entschlossene und unerschütterliche
Haltung
ein und liess keinerlei
Einmischung
des anglo-amerikanischen
Mittelmeerkommandos
und der alliierten
Militärmissionen
in, die inneren
Angelegenheiten des Nationalen
Befreiungskampfes zu. Das Antifaschistische
Komitee akzeptterta auch nicht, dass Fallschirmtruppen
in Albanien ans Land
gesetzt wurden., Kurz vor der Befreiung,
als alliierte
Truppen
einen
r .andungsversuch 'an der südwestlichen Küste Albaniens
unternahmen,
zwang sie das Oberkommando
der
ANBA, sich .von der albanischen Küste zurückzuziehen.

Die Anglo-Amerikaner
wollten die
aus dem Nationalen
Befreiungskampf
hervorgegangene
Volks regierung
auch
dann nicht annerkennen,
als sie auf
der n. Tagung des Antifaschistischen
Rats der Nationalen Befreiung (Oktober 1944) in die Demokratische
Regierung Albaniens - umgewandelt, würde.
"
Mit seinem Nationalen
Befreiungskampf setzte das in der Nationalen
Befreiungsfront
unter
Führung
der
KPA vereinigte albanische Volk nicht
nur'iler
Herrschaft
der faschistischen
Besatzerz'sondern
jeder Herrschaft der
Crossgrundbesitzer
und der Bourgeoisie sowie jeder Abhängigkeit von den
imperialistischen
Grossmächten
ein
Ende.
Unter den durch die Befreiung des
Landes entstandenen
historischen
Bedingungen und Umständen wurde Al7
banien
der
Weg zum
Sozialismus
erschlossen, als der, einzige Weg zur
Erhaltung und Weiterentwicklung
des
im Antifaschistischen
Nationale
Befreiungskampf
errungenen historischen
Sieges, zur weiteren 'Festigung
und
Konsolidierung
der vollkommen
nationalen Souveränität
und Unabhängigkeit, zur Gewährleistung
der Demokratie für, die breiten Massen des
Volkes, zur Beseitigung der Rückständigkeit und zur Sicherung einer allseitigen und raschen wirtschaftlichen
und kulturellen
Entwicklung des Landes.
Die Linie der vollkommenen
nationalen Souveränität
und Unabhängigkeit als fester Bestandteil
der .Politik
und Strategie des Aufbaus der sozialistischen
Gesellschaft
aus
eigenen
Kräften hat ihren Ursprung im Antifaschistischen
Nationalen
Befreiungskampf, den das albanische Volk unter
der Führung
der Kommunistischen
Partei Albaniens geführt hat.
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