Shyqi Ballvora
Das Nationalsozialistische
in Albanien

Besatzungsregime

Lange vor dem zweiten Weltkrieg hatten die deutschen Nationalsozialisten
ihre politischen und strategischen Pläne öffentlich verkündet. Durch einen
totalen Krieg beabsichtigten sie, mit ihren Verbündeten, dem faschistischen Italien und Japan, ihre politische, militärische und ökonomische
Weltherrschaft zu errichten, die Unabhängigkeit der Völker zu beseitigen
und die besetzten Länder ihrem "Universal"-Reich anzugliedern, um so
die vorgesehene "Neue Ordnung" in Europa und der ganzen Welt zu
schaffen.
Auf dem Balkan hatten die deutschen Faschisten besondere Interessen.
Für sie war diese Region sowohl wegen der wirtschaftlichen Ressourcen
äußerst wichtig als auch im Hinblick auf ihre strategischen, politischen
und militärischen Ziele, sich besonders nach Ostefi auszubreiten. Das
Programm der NSDAP sah vor: "Wir suchen Gebiete und Kolonien, um
unser Volk zu ernähren und diese Gebiete mit unserem Bevölkerungsüberschuß zu kolonisieren. " (1) In seinem Buch "Mein Kampf" rief Hitler dazu
auf, mit der "Eroberung neuer Gebiete in Europa" (2) zu beginnen.
Nach seinem Machtantritt stellte Hitler sich die Zukunft Europas
folgendermaßen vor: Wie ein stählerner Block sollte sich das große und
geeinte Deutschland im Zentrum Europas befinden. Mit Österreich, der
Tschechoslowakei und dem westlichen Polen würde es die festen Säulen
eines lOO-Millionen-Volkes bilden, das das gesamte Europa beherrschen
sollte. Ebenso würden das östliche Polen, die Balkanstaaten, die Ukraine,
die Gebiete des Wolgabeckens und Georgien die "OstuIlion" unter der
Herrschaft Deutschlands bilden. Unter derselben Herrschaft sollten die
"Westunion" und die "Nordunion" entstehen. (3)
Es muß unterstrichen werden, daß der Balkan und somit auch Albanien sich nicht außerhalb der Interessensphäre Deutschlands befanden.
Der Balkan war vor allem für den Vorstoß nach Osten wichtig, denn ohne
eine umfassende Kontrolle des Balkans, ohne ihn in "sicheres Hinterland"
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zu verwandeln, konnten die Nazis un eine l~•.fol" .rl'idll' ()lll'lI~ivl' uuch
Osten nicht denken. Obwohl der Balkun in dem Ahk omnu-u zwischen
Italien und Deutschland vom 22.Mai II):N als it alicnisrhc» Jo:illnlll.lp,ebict
anerkannt worden war, als "Lebensraum" für ltnlicn, luutcn die deutschen Faschisten nicht vor, 'dieses Gebiet als außcrhulh ihrer Interessensphäre liegend zu betrachten. Die Schwäche. die totale UnfLIhigkcil des
faschistischen Italiens, sich des Balkan zu bemächtigen, die sich in den
vernichtenden Niederlagen der italienischen Armee während des iralienisch-griechischen Krieges deutlich zeigte, gab den Nazis die Möglichkeit,
die Lösung der Balkan-Frage in die eigenen Hände zu nehmen und das
faschistische Italien auszubooten.
Die Direktive Nr. 18 vom 12. November 1940 des Generalhauptquartiers der Wehrmacht sah Operationen zur Besetzung Griechenlands vor,
um den Feinden Deutschlands nicht die Möglichkeit zu geben, den Balkan
in der Zeit zu erobern, in der sie selbst sich auf den Angriff auf die UDSSR
vorbereiteten. Die Okkupation des Balkans durch die Nazis diente also
nicht nur der Schaffung eines sicheren Hinterlandes auf den Flanken der
Truppenbewegungen, die gegen die UDSSR gerichtet waren, sondern sie
war auch von äußerster Wichtigkeit für die totale und unbestreitbare
Hegemonie Deutschlands in Europa, sowohl in politischer als auch in
militärischer Hinsicht.
Jodl, der Chef des Generalhauptquartiers der Wehrmacht, umriß die
Rolle und die Bedeutung des Balkans im Rahmen der deutschen Weltherrschaftspolitik: "Die Eroberung des Balkans als konstitutivem Bestandteil der europäischen Zitadelle ist entscheidend vom operativen,
militärischen, politischen und ökonomischen Standpunkt." (4)
Am 4. Januar 1941 telegraphierte Marras, der italieneisehe Militärattache in Berlin, nach Rom, daß die Deutschen zu dem Schluß gekommen
seien, daß der Mittelmeerraum für Deutschland genauso lebenwichtig sei
wie für Italien oder Großbritannien. Die Deutschen seien entschlossen, die
griechische Frage zu ihren Gunsten zu wenden. Ihre Bewegungen auf dem
Balkan seien nur ein Schritt mehr zur Durchsetzung ihrer traditionellen
Hegemoniebestrebungen im Südosten Europas. (5)
Nach dem Krieg gegen Jugoslawien und Griechenland im April 1941
errichtete Deutschland seine totale Herrschaft über den Balkan, der für die
Realisierung der weiteren Eroberungs- und Hegemoniepläne sehr wichtig
war. Der italienische Faschismus spielte hier nur noch eine untergeordnete
Rolle.
Solange das faschistische Italien noch stark war, berücksichtigten die
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Nationalsozialisten ihren Verbündeten, indem sie ihm gewisse Interessen
auf dem Balkan zugestanden. Als aber das italienische Schiff zu sinken
begann, traf das Generalhauptquartier Maßnahmen zur Eroberung der
unter der Herrschaft Roms stehenden Gebiete auf detn.Balkan.
Schon zu Beginn des Jahres 1943, als die angloamerikanischen Truppen eine Landung in Italien vorbereiteten, bediente sich ihr Kommando
eines Tricks, um das militärische Kommando Hitlers auszuspielen: es
täuschte vor, daß ihre Vorbereitungen einer eventuellen Landung Griechenland betreffen würden. Der deutsche Geheimdienst ging in die Falle
der Engländer, und das deutsche Militärkommando beschloß sofort,
große Truppenteile nach Südosteuropa zu verlegen, um einer eventuellen
anglo-amerikanischen Landung auf dem Balkan zu begegnen.
Das Generalhauptquartier der Wehrmacht forderte, auch einen Teil der
Streitkräfte nach Albanien zu schicken, aber aus Prestigegründen akzeptierte die italienische Regierung diesen Vorschlag nicht. Trotzdem arbeitete
das Generalhauptquartier der Wehrmacht einen Plan aus zur Besetzung
Albaniens und der anderen Gebiete auf dem Balkan, die von den italienischen Invasionstruppen gehalten wurden.
Während der Operation auf dem Balkan, die, wie Jodl bemerkte, schon
vor der Kapitulation Italiens große Bedeutung gewannen, blieb die Verordnung Nr. 47 vom 28. Dezember 1942in Kraft. Auf der Grundlage dieser
Verordnung wurde der damalige Kommandant der Wehrmacht auf dem
Balkan Chefkommandant Südosteuropas genannt (Gruppe E der Landstreitkräfte). Er wurde damit beauftragt, die Küste vor einem eventuellen
Angriff der Alliierten zu schützen und die Partisanenbewegung zu unterdrücken. Die zweite Aufgabe war für die deutschen Streitkräfte sehr
wichtig, da sie als entscheidende Voraussetzung zur erfolgreichen Verteidigung des Küstengebietes angesehen wurde.

***
Das Generalhauptquartier der Wehrmacht faßte den Plan zur Besetzung Albaniens und der von den italienischen Truppen gehaltenen Gebiete
mehrere Monate vor der Kapitulation des faschistischen Italiens. Dieser
Plan ist unter dem Namen "Achse" bekannt. Er sollte sofort nach der
Kapitulation Italiens in die Tat umgesetzt werden.
Nach diesem Plan sollte es eine Umgruppierung der deutschen Streitkräfte geben. So wurde die Gruppe F der Landstreitkräfte mit dem
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Zentrum in Belgrad geschaffen. An der Spitze stand der Feldmarschall von
Weicks, Chefkommandant Südosteuropas und der Gruppe der Landstreitkräfte von Saloniki, deren Aktionsbereich sich über ganz Griechenland
erstrecken sollte. Außerdem wurde der Gruppe F direkt ein anderer Teil
des Heeres unterstellt, die zweite Panzerarmee, kommandiert von General
Rendulitsch, die von der Ostfront auf dem Eisenbahnweg Belgrad-Athen
verlegt wurde. Als Operationsarmee hatte sie die Aufgabe, die italienischen Truppen zu entwaffnen, den Balkan gegen eventuelle Angriffe der
angloamerikanischen Streitkräfte zu schützen und einen entschlossenen
Kampf gegen die aufständischen Partisanen zu führen, um das Hinterland
für die deutschen Truppen zu sichern. Auch wurden beträchtliche Vorkehrungen getroffen, um die Luftstreitkräfte zu verstärken. Am 1. Mai
1943wurde das Luftkorps vergrößert und so das Luftkommando Südost
geschaffen. (6)
Um die Eroberung Albaniens vorzubereiten, hatte die deutsche Armee
schon Anfang August 1943 auf den Flughäfen von Tirana, Shkoder,
Berat, Shijak, Vlore und Kucove militärische Einheiten stationiert. Es war
zunächst eine Kompanie, später ein Infantriebattaillon, das durch Luftwaffen- und Artillerieeinheiten (Flak) verstärkt wurde.
Diese Streitkräfte hatten eine Stärke von mehr als 6000 Mann, die
einem Luftwaffenführungsstab unterstanden. Beim italienischen Ostkommando, das seinen Sitz in Tirana hatte, wurde schon ab Juli 1943 der
"Deutsche Verbindungs führungsstab" eingerichtet. Desgleichen gab es die
deutsche Führungsstäbe bei der italienischen 9. Armee und dem 4. Korps.
Sie sollten die Lage erkunden und den Boden für eine schnelle Besetzung
Albaniens bereiten, wenn Italien geschlagen wäre.
Am Morgen des 9. September 1943, am Tag zuvor war die Kapitulation
des faschistischen Italien bekannt geworden, drangen die an die Grenze
Albaniens verlegten deutschen Truppen auf das albanische Territorium
vor. Sie marschierten durch die von Italien besetzten Straßen und Städte,
und da sie auf keinen Widerstand stießen, besetzten sie innerhalb von 48
Stunden Tirana, Durres, Korce, Shkoder, Vlore, Elbasan, Gjirokasterund
Kukes.
Die Mehrheit der Partisaneneinheiten befand sich weit entfernt der
befahrbaren Straßen, wo sie in Kämpfe gegen die italienischen Truppen
verwickelt waren.
Die Führung der Nationalen Albanischen Befreiungsarmee gab nach
Bekanntwerden der Kapitulation Italiens Befehl an alle Partisaneneinheiten und an die ganze Bevölkerung, die Deutschen energisch anzugreifen,
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die italienischen Einheiten aufzufordern, sich im Kampf gegen die nationalsozialistischen Okkupanten den Partisaneneinheiten anzuschließen,
ansonsten sie zu entwaffnen, die Städte anzugreifen, zu befreien und dort
sofort die Macht der Räte der Nationalen Befreiung zu errichten.
Das italienische Ostkommando, das Kommando der 9. Armee in
Tirana und die Kommandos der Korps mit der Mehrheit der Divisionskommandos ließen den Appell der Nationalen Befreiungsarmee nicht nur
unbeantwortet, sondern entschlossen sich sogar, sich den deutschen
Truppen nicht zu widersetzen und sich ihnen zu ergeben. Alle Waffen der
italienischen Truppen, die Kasernen, die Transportmittel, fielen in die
Hände der Deutschen.
Trotz alledem empfingen die Kräfte der Nationalen Befreiungsarmee
die Deutschen mit der Waffe in der Hand. In einem Bericht der 1. Alpendivision hieß es: "Nach der Kapitulation Italiens haben die Guerillaaktivitäten auf den Nachschubwegen verteufelt zugenommen." (7)
Im Kampf gegen die neue Invasion stellten die italienischen Truppen,
die an die wichtigsten Orte in Albanien verlegt wurden, zu den Kommunikationszentren und den wichtigsten strategischen Punkten, ein sehr ernsthaftes Hindernis für die Nationale Befreiungsarmee dar. Die deutschen
Truppen, die auf den Verbindungswegen und in den von den Italienern
gehaltenen Städten nicht den geringsten Widerstand vorfanden, stießen
sehr schnell in das Innere Albaniens vor, und in kurzer Zeit besetzten sie
die wichtigtsten Städte und drangen bis ans Meer vor. Die Nationale Befreiungsarmee hatte nicht die Möglichkeit, sich sofort dem Vorstoß der
deutschen Aggressionstruppen zu widersetzen. Sie waren bis zur letzten
Minute in Kämpfe gegen die Italiener verwickelt, die in der Tat für die
Truppen Hitlers, die in Albanien vorstießen, eine Schutzbarriere bildeten.
Trotz dieser äußerst ungünstigen Umstände störten die Nationale
Befreiungsarmee und das albanischen Volk ununterbrochen die Truppen
der neuen Hitleraggression und folgten damit dem Aufruf der Kommunistischen Partei Albaniens, des Rates der Nationalen Befreiungsarmee und
des Führungsstabes der Nationalen Befreiungsarmee. In dem Aufruf des
Führungsstabes der Nationalen Befreiungsarmee an das albanische Volk
hieß es: "Es ist der Tag gekommen, zu den Waffen zu greifen und Albanien
von dem ausländischen Joch zu befreien, von dem Joch durch das nationalsozialistische Deutschland, das an der Spitze des Faschismus steht.
Nehmt die Waffen und greift den Feind energisch an, überall dort, wo er
sich befindet, in den Dörfern und den Städten, auf den Straßen und in den
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Kasernen, in allen seinen Zentralen; öffnet die Tore der Konzentrationslager und Gefängnisse, zerstört die Unterdrückungsmaschine, brecht die
Ketten der Sklaverei. Demaskiert erbarmungslos die Manöver der Reaktion, die im Dienste Nazideutschlands steht, spürt alle ihre Schlupfwinkel
auf und zerstört sie; entlarvt und bekämpft zusammen mit den italienischen Soldaten ohne Gnade die streitsüchtigen Hunde Hitlers innerhalb
der italienischen Armee. Stärkt die Reihen der Nationalen Befreiungsarmee. Errichtet überall die demokratische Volksrnacht. "(8)
Eine sehr wichtige Aufgabe für die Volksrnassen und für die Nationale
Befreiungsarmee war es, so gut wie möglich die Versorgung mit Waffen
sowie mit anderer militärischer Ausrüstung, Kleidung und Lebensmitteln
aus italienischen Versorgungslagern sicherzustellen.
Die Nationale Befreiungsarmee, geführt durch das Zentralkomitee der
Kommunistischen Partei Albaniens und den Führungsstab, versetzte den
Nazis mächtige Schläge, sowohl auf den Straßen als auch auf den Lagerplätzen, und bewies so ihre Entschlossenheit, den antifaschistischen Befreiungskampf bis zum Sieg zu führen. Die Deutschen wurden nahe
Pogradec angegriffen, wo eine ganze Einheit, die von Qafethane kam,
aufgerieben wurde. Bei Bilisht und auf der Strecke Korce-Erseke wurde
eine deutsche Fahrzeugkolonne angegriffen, mehrere ihrer Einheiten
fielen den Flammen zum Opfer und eine große Anzahl feindlicher Soldaten wurde getötet. Einen anderen Zusammenstoß mit den deutschen Streitkräften gab es auf dem Qarr-Paß am 13. September, wobei acht militärische Maschinen zerstört und mehr als 40 Soldaten Hitlers getötet wurden.
Am 10. September störten die Partisanenkräfte der ersten Operationszone, welche den Deutschen auf den Verbindungsstraßen zwischen den
Städten und den Landansiedlungen einen Hinterhalt gelegt hatten, die
Deutschen an der Brücke von Kardhiq. Die Schlacht ging am 11., 12., 13.
September auf der Straße Gjirokaster-Tepelene heftig weiter, und es
gelang den Partisanenkräften, die in Tepelene einquartierten deutschen
Truppen zu belagern. Nach einer harten Schlacht wurden Tepelene am
14. September und Gjirokaster am 17.September befreit.
Weitere heftige Zusammenstöße gab es in Drashovice, wo die feindlichen Soldaten trotz des Schutzes durch Befestigungen nicht den heftigen
Angriffen der Partisanen widerstehen konnten. Der Feind zog sich völlig
aufgelöst zurück. DieAnstrengungen der Besatzer, sich aufs Neue der Stadt
Drashovice zu bemächtigen, hatten keinen Erfolg.
Die Schlacht von Draschovice war die blutigste der Schlachten, die in
den ersten Tagen der Besetzung Albaniens durch die deutschen Soldaten
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stattfanden. Der Feind ließ auf dem Schlachtfeld mehr als 100 Getötete
und viel militärisches Material zurück. Ebenfalls zum Scheitern verurteilt
war die Anstrengung der Nazis, sich Himare und Portopalerme einzuverleiben. Das Küstengebiet von Vlore bis Konispol blieb eine freie Zone unter
der ausschließlichen Kontrolle der nationalen Befreiungsarmee,
was die
deutsche Kommandantur außerordentlich störte, denn dieses Gebiet stellte
eine der wichtigsten strategischen Regionen dar. So blieb dieses Gebiet
einer eventuellen Landung der anglo-amerikanischen
Truppen auf dem
Balkan vorbehalten.
Durch ihre Überraschungs angriffe und die kühnen Schläge, die sie den
deutschen Truppen versetzten, blockierten die Partisanenkräfte
die Verbindungswege zwischen dem XXI. Armeekorps (mit Sitz in Tirana) und
den Kräften des XXII. Armeekorps in Janine, dessen Truppen auch auf
albanischem Gebiet verteilt waren, in' den bei den großen Distrikten Südalalbaniens, Korce und Gjirokaster.
Die Partisanenkräfte
griffen auch eine der Hauptstraßen
an, die die
deutschen Truppen entIangziehen mußten, die Straße Struge-ElbasanTirana. Einer der schwersten Schläge durch die nationale Befreiungsarmee
wurde den Nazis von der ersten Brigade und der Einheit von Berzeshte am
15. September in der Umgebung von Zhyre versetzt, wo mehrere deutsche
Fahrzeuge zerstört wurden und es eine große Anzahl von Toten gab. Einen
anderen Zusammenstoß gab es an den Engpässen des Massivs von Krabbe
am 24. September, als Dutzende von Deutschen getötet wurden. Andere
Gefechte wurden von der ersten Brigade in der Umgebung von Elbasan
und im Oktober in der Hauptstadt selbst ausgetragen. Der neue Besatzer
wurde blutig attackiert durch die plötzlichen Zusammenstöße und Attakken, welche das Battaillon von Dumre, das Bataillon von Cermenike, das
Bataillon Dajti, die Gruppe von Peze und andere organisierten. Die am
22.9. 1943 begonnene Schlacht zur Befreiung von Kruje wurde mit zahlreichen neuen Angriffen auf die HitIertruppen in den ersten Wochen der
Besetzung Albaniens kombiniert. Dem Feind gelang es erst nach Eintreffen von Verstärkung, sich erneut Kruje einzuverleiben.
Dank des festen und überraschenden
Kampfes gegen die deutschen
Nazis wurden ganze Gegenden Albaniens und mehrere Städte befreit und
etliche Zeit frei gehalten, so Bilisht, Pogradec, Berat, Kruje, Burrel,
Peshkopi, Zerqan, Delvine, Gjirokaster, Tepelene und Sarande.
Das albanische Volk empfing die Besatzer "überall mit Feuerstößen
und schnellen Guerillaangriffen"
(9), wie sie es selbst bestätigten. Der
Kampf des albanischen Volkes, schrieb "Zeri i Popullit",
Organ der
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Kommunistischen Partei Albaniens, in seiner Ausgabe im September
1943,verlief erbitterter als je zuvor, sowohl gegen die deutschen Eindringlinge als auch gegen all jene Albaner, die der deutschen Armee halfen oder
die auf die eine oder andere Weise "der Nationalen Befreiungsbewegung
des albanischen Volkes Steine in den Weg legen" wollten. (10)

***
Infolge der durch die Kapitulation Italiens und der Invasion Albaniens
durch die Hitler-Truppen entstandenen neuen Situation entfaltete die
Kommunistische Partei Albaniens intensive Aktivität, um die großen,
fundamentalen, bei ihrer Gründung festgeigten Aufgaben zu bewältigen,
die eine entscheidende Bedeutung hatten für die Erringung der strategischen
Ziele: totale nationale Unabhägigkeit und Errichtung einer zutiefst
demokratischen Ordnung.
Während dieser Phase des antifaschistischen Nationalen Befreiungskampfes war es von besonderer Bedeutung, die Nationale Befreiungsfront
weiter zu stärken.
Die Entwicklung und beträchtliche Ausdehnung der Nationalen Befreiungsbewegung bewirkte die weitere Konsolidierung der Nationalen Befreiungsfront als einzige antifaschistische politische Organisation, die in ihrem
Schoß die breiten Massen des Volkes und alle patriotischen Kräfte
umschloß, die entschlossen waren, bis zum Ende den Kampf gegen die
Eindringlinge zu führen, um das Land zu befreien und das demokratische
Regime zu errichten.
Im Herbst des Jahres 1943nahm die Zersplitterung der politischen und
sozialen Kräfte ein Ende, und es bildeten sich zwei zutiefst feindliche
Blöcke. Auf der einen Seite befanden sich die breiten Volksrnassen, die
Arbeiterklasse, die arme und die mittlere Bauernschaft, das Kleinbürgertum und die Mehrheit der städtischen und mittleren Bourgeoisie, die
patriotischen Intellektuellen, vereinzelte Elemente der oberen Schichten,
die sich alle erhoben hatten und politisch und organisatorisch in der Nationalen Befreiungsfront unter der Führung der Kommunistischen Partei
Albaniens geeint waren. Die Stütze der Nationalen Befreiungsfront war das
aufständische Volk, das als hauptsächliche Stoßkraft die Nationale Befreiungsarmee hatte, und als äußere Stütze gab es den weltweiten antifaschistischen Kampf der besetzten Völker und der Länder, die die weltweite
antifaschistische Koalition bildeten. Auf der anderen Seite der Barrikade
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befanden sich die reaktionären Kräfte des Verrats, die Großgrundbesitzer,
die reaktionäre Bourgeoisie, die Bayraktars,die Mehrheit der besitzenden
Bauernschaft, die berufsmäßigen bürgerlichen Politiker und die Intellektuellen mit antikommunistischen und faschistischen Tendenzen. Durch
Demagogie und durch Gewalt gelang es ihnen, einen kleinen Teil der
niederen und mittleren Schichten auf ihre Seite zu ziehen. Die Reaktion
hatte sich in Gruppen und Organisationen konzentriert, die großsprecherische Namen trugen, die ein Bestandteil des Apparats des Quisling"Staats" waren, der Gendarmerie, den Einheiten und Banden von Bachibouzouks und Söldnern des Balli, Zogus, und der verräterischen Notabeln. Die Hauptstütze der albanischen Reaktion war die Besatzungsarmee
der Nazis, in deren Dienst sie stand und von der sie unterhalten wurde. Angesichts der Differenzierung der politischen Kräfte im Herbst des Jahres
1943instruierte das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Albaniens
die Distriktkomitees am 3.11.1943 wir folgt: "Es müssen Anstrengungen
unternommen werden, die Nationale Befreiungsfront zu erweitern und fast
das gesamte Volk einzugliedern, das ehrliche und kämpfende Volk ... , denn
es wird tatsächlich darin sehen, daß in der Nationalen Befreiungsfront alld
die sich vereint haben, die sich für Albanien schlagen und für die
Vernichtung des Besatzers. Außerhalb dieser Front können nur Individuen
sein, die einen guten Wunsch haben: der nationalen Frage zu dienen, die ihr
aber tatsächlich bis jetzt nicht dienten, und die darüber hinaus im Falle ihrer
Nichtteilnahme an der Front diese präjudizieren. Was die Gruppen oder
politischen Parteien betrifft, die außerhalb dieser Front geblieben sind, so
müssen sie als reaktionäre Parteien bekämpft werden, die auf direkte oder
indirekte Weise das ,Spiel des Besatzers' spielen. Es darf nicht zugelassen
werden," fährt die Direktive des ZK fort, "daß dem Volk der Standpunkt
der Reaktion aufgezwungen wird, als ob wir gegen diese aus ideologischen
Gründen kämpfen. Wir bekämpfen die Reaktion, denn erstens steht sie voll
und ganz im Dienst des Besatzers, und zweitens bemüht sie sich, die
volksfeindlichen Regime fortzusetzen." (11)
Eine weitere wesentliche Frage, die von der Kommunistischen Partei
Albaniens aufgeworfen wurde, war die Festigung der Macht der Nationalen
Befreiungsräte. Die zweite Konferenz der Nationalen Befreiung, die
Anfang September 1943 in Labinot stattfand, erklärte diese Macht zur
"einzigen Macht des albanischen Volkes in Albanien." Sie legte so durch
ihre Entscheidungen die ersten konstitutionellen Grundlagen der zukünftigen Staatsmacht. "Die Frage der Macht steht an allererster Stelle," unterstrich Genosse Enver Hoxha im Oktober 1943, "d. h., daß es überall um
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die Einrichtung der Nationalen Befreiungsräte geht, um ihre Festigung
und ihre Verteidigung .... In Bezug auf diese Frage darf es keine Zweideutigkeiten geben: nur die Macht der Räte allein darf existieren und keine
andere Macht, kein Komprorniß oder Halbheit in dieser Frage." (12)
Das Zentralkomiteeder Partei verurteilte streng die Fälle von Übereinkunft, um die "Neutralität" zu wahren und die Versöhung anzustreben,
weiche in der Politik der Distriktkomitees von Berat und Gjirokaster beobachtet wurden, mit den neuen Besatzern und den Verrätern, und es befahl,
unmittelbar diesen Bestrebungen sowie jeglichem Komprorniß ein Ende zu
setzten, sich in den Kampf gegen den Besatzer zu begeben, die Stadt von
den verräterischen Kräften des Balli zu reinigen und dort die einzige Macht
der Nationalen Befreiungsräte einzurichten. "In Eurer Stadt," so schrieb
der Genosse Enver Hoxha im Namen des Zentralkomitees des Kommunistischen Partei Albaniens, "gibt es zwei Kräfte: die eine ist die des ,Balli' ,
die andere ist die unsere, was nicht zugelassen werden darf. Es darf nicht
erlaubt werden, daß der ,Balli' seine Macht an der Seite der unsrigen
errichtet, es darf nicht erlaubt werden, daß die Macht zweigeteilt ist.
Infogedessen muß man gegen die Macht des ,Balli' ankämpfen und unsere
ungeteilte Macht anerkennen ... " (13)
Die große, von der Nationalen Befreiungsfront entfaltete Aktivität in
mehreren Gebieten Albaniens hatte als Resultat die Wahl der Nationalen
Befreiungsräte. Das Präsidium des Generalrates gab die Weisung aus, die
Regionalräte der Nationalen Befreiung zu bilden. In Vlore, Shkoder,
Gjirokaster versammelten sich Regionalkonferenzen, die die Nationalen
Befreiungsräte der Distrikte wählten. In den Distrikten, in denen diese
Konferenzen nicht abgehalten werden konnten aufgrund militärischer
Operationen, wurden die Aufgaben der Distrikte weiterhin von den
städtischen Räten wahrgenommen.
Die Nationalen Befreiungsräte leisteten einen starken Beitrag zur
Ausweitung des bewaffneten Kampfes, zur Mobilisierung des Volkes und
auch zur Verwaltung des Landes, indem sie den Volksrnassen jedes politische Recht und Freiheit zusicherten, indem sie der Versorgung der Bevölkerung mit Brot und anderen Lebensmitteln große Aufmerksamkeit
schenkten, indem sie Ruhe und Ordnung aufrecht erhielten.
Gleichzeitig mit der Stärkung der Nationalen Befreiungsfront und der
Macht der Nationalen Befreiungsräte legte die Kommunistische Partei
Albaniens ein starkes Gewicht auch auf die Stärkung der Nationalen
Befreiungsarmee, auf die Aktivität, die ländlichen Massen, die Arbeiter
und die anderen Schichten des Volkes zum allgemeinen bewaffneten
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Aufstand zu führen, auf die militärische Ausrüstung und die Versorgung
der Truppen mit dem Nötigen wie Lebensmitteln und Kleidung. Von nun
an hatte die nationale Befreiungsarmee die Zahl von ungefähr 20000
Personen erreicht, die in Dutzende von Bataillonen und Guerillaeinheiten,
in mehrere Gruppen und drei Brigaden zusammengefaßt waren. Gegen
Ende des Jahres 1943 und Anfang 1944 wurden zwei weitere Brigaden
gebildet, die IV. und die V.
Die Nationale Befreiungsarmee, die von derKommunistischen Partei
geleitet und von der moralischen und politischen, militärischen und wirtschaftlichen Hilfe der breiten Volksrnassen unterstützt wurde, unternahm
im Herbst des Jahres 1943 eine Reihe von militärischen Operationen, die
den Feind und die Landesverräter in Panik versetzten.
Die plötzlichen Angriffe der Partisaneneinheiten auf die Hauptverbindungswege Struge-Elbasan- Tirana, Elbasan- Durres, Tirana- Durres,
beunruhigten die Besatzer außerordentlich und fügten ihnen beträchtliche
Verluste an Menschen und militärischem Material zu.
Eine der wichtigsten Unternehmungen der Nationalen Befreiungsarmee fand am 9. Oktober 1943 in Arbane statt, eine der heftigsten
Schlachten, die bis dahin in Albanien stattgefunden hatte, und in der der
Feind schwere Verluste an Menschen und militärischer Ausrüstung erlitt.
Ein harter Schlag für den Feind war auch der "Zusammenstoß", der
von der I. Brigade in Derven, 25 km von Elbansan, herbeigeführt wurde.
Es gab eine große Anzahl von in Brand gesetzen Fahrzeugen und mehrere
getötete Nazisoldaten. Häufige Angriffe gegen den Besatzer organisierte
die Gruppe von Peza auf den Straßen Rogozhine-Durres und DurresTirana. Die von den Hitlertruppen gegen Peza organisierte Operation
endete mit einem totalen Mißerfolg. Weitere Zusammenstöße fanden auch
in der I. Operationszone Vlore-Gjirokaster statt, die dem Feind beträchtlichen Schaden zufügten. Die Absichten der Besatzer, das gesamte Gebiet
der I. Operationszone, in der die Partisanenkräfte agierten, unter ihre
Kontrolle zu bringen, scheiterten.
Auch in dem Gebiet von Korce wurden die Militärkräfte der Besatzer
von den Paritsanenkräften hart angegriffen. Nach der Kritik des Zentralkomitees und des Generalstabs an den Stab des Gebiets von Berat gab
dieser den Befehl, die Hitlertruppen anzugreifen. Auch in der Gegend von
Dibra wurden die Besatzer und die Verräter von den Partisanenkräften
attackiert. In den Städten erfuhr der bewaffnete Kampf der Guerillaeinheiten keinerlei Unterbrechung. Diese Einheiten, geführt von den Distrikt"
komitees, und vom Volk stark unterstützt, attackierten den Feind, indem
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sie ihn dort angriffen, wo er es am wenigsten erwartete. So lösten sie Panik
in den Reihen .der Verräter aus.
Aus alledem,· was wir oben dargelegt haben, sieht man deutlich die
schwierigen und komplizierten Bedingungen, unter denen der Besatzer
versuchen mußte, seine Herrschaft zu errichten. Es folgt daraus, daß die
Verräter und die Besatzer ihre Besatzungsmacht auf äußerst wackelig
gewordene Füße stellten, und dieses Regime befand sich dazu noch die
ganze Zeit unter den unaufhörlichen, harten Schlägen der Nationalen
Befreiungsarmee.

***

Die deutschen Besatzer ließen zahlreiche Truppen nach Albanien
kommen und errichteten dort ein finsteres Terrorregime. Im Oktober 1943
betrug ihre Zahl 57000 Männer. Vom Herbst 1943 bis zum Winter 1944
wurden sie auf ca. 70000 Mann erhöht. In Albanien setzte sich das XXI.
Korps fest, das den Befehl über vier Divisionen hatte (die 297., die 100., die
118., die 181.), darüber hinaus über Regimenter (das 92. autonome
Regiment, die 2. Division Brandenburg) und Bataillone, wie auch über
Einheiten der Küstenverteidigung, die aus 27 Artilleriebatterien gebildet
war. Vom XXII. Korps, das seinen Sitz in Janine hatte, agierten in
Albanien die I. Alpine Division, die von anderen Einheiten desselben
Korps unterstützt wurde. Außer diesen Kräften agierten in Albanien auch
andere Einheiten der deutschen Gendarmerie. Überall im Land wurden
Feldkommandanturen und Platzkommandanten errichtet, zu einer Zeit,
da die Gestapo ihr Spinnennetz über ganz Albanien ausbreitete. Die so
große Konzentration einer militärischen Kraft auf einem kleinen Gebiet
wie Albanien erklärt sich aus mehreren Gründen:
1. In Albanien gab es eine sehr starke nationale Befreiungsbewegung.
2. Die Besetzung Albaniens hatte die größte strategische Bedeutung für
Deutschland in seinem Raubkrieg zur totalen Beherrschung Europas.
"Nach der Kapitulation Italiens", schreibt Neubacher , der politische
Beauftragte der HitIerregierung für den Südosten, "rückte Albanien in
den Vordergrund wegen seiner Lage am Seeweg von Otrante, auf deren
anderer Seite sich die Kräfte des Feindes befanden." (14)
3. Ein weiteres, äußerst wichtiges Ziel der deutschen Besatzungskräfte war
auch die wirtschaftliche Ausbeutung der Bodenschätze und der land-
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wirtschaftlichen Produkte, vor allem der Erdölfelder , die ebenfalls
wichtig für ihre Kriegsindustrie war.
Um das albanische Volk in die Irre zu führen, proklamierten die Sonderbeauftragten Hitlers lauthals, daß die deutschen Militärkräfte gezwungen
seinen, aufgrund der Kriegsumstände Albanien zu besetzen, um den
Angloamerikanern nicht zu erlauben, auf dem Balkan zu landen. In
Wahrheit war das nicht der einzige Grund. Der Hauptgrund für diese
wilde Aggression, für dieses schnelle Eindringen der Hitlertruppen in
Albanien, kaum nach Bekanntwerden der Kapitulation Italiens, war der,
das Land unter vollkommene Kontrolle zu bringen mit dem Ziel, die
politischen Pläne Hitlerdeutschlands auf dem Balkan zu realisierenrj.Wir
wollen auf dem Balkan" , unterstrich Neubacher bei einer Zusammenkunft
der deutschen Militärchefs in Tirana, "die gleiche klare Linie anwenden,
die bis dahin wegen des schweren Gewichts der italienischen Hypothek
unmöglich war ... Wir wollen somit", fuhr Neubacher fort, "einen starken
Kern schaffen, um den Balkan zu konsolidieren." (15)
Ausgehend von der Tatsache, daß die Verteidigung der Küstenfront des
Adriatischen Meeres in eine " ... Hauptfront der Süd-Ost-Zone" (16)
umgewandelt war, nahm die Garantie des Hinterlandes dieser Front eine
gänzlich eigene Wichtigkeit ein, eines keineswegs ruhigen Hinterlandes,
wegen der immer überraschenderen Operationen der albanischen Nationalen Befreiungsarmee. Deswegen war die Hauptfrage, die sich die Hitlerleute in Albanien stellten, wie es übrigens Neubacher bereits am 10.9.1943
bestätigte, als er zum erstenmal in Tirana war, "die Entwaffnung der
Albaner und der albanischen Guerillaeinheiten" , eine Aufgabe, die ihnen
von Hitler persönlich gestellt worden war. (17)
Obwohl die Gefahr der alliierten Landung auf dem Balkan fortbestand, richteten die deutschen Besatzertruppen ihre Hauptschläge gegen
die Nationale Befreiungsbewegung. Das Hauptquartier Hitlers gab die
Direktive aus, daß in der Zone des europäischen Südostens, vor allem an
der Küstenfront der Adria (in Albanien und Jugoslawien), der Kampf
gegen den Kommunismus (unter dieser Bezeichnung verstand man die
Nationale Befreiungsbewegung) Ausgangspunkt der deutschen Politik auf
dem Balkan sein mußte. "Der Minister Neubacher berichtete dem Führer
am 29.10.1943 über die ökonomischen und politischen Probleme des
Südostens", notiert das Tagebuch des Hauptquartiers der Wehrmacht,
" ... Konsequenterweise wurde am selben Tag noch Befehl gegeben, den
Kampf im Südosten ganz und gar gegen den Kommunismus zu führen. Der'
Minister Neubacher wird im Rahmen seiner Kompetenzen im Südosten mit
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der politsichen Leitung der Aktion gegen den Kommunismus und mit der
Organisierung der nationalistischen antikommunistischen
Kräfte im Südosten beauftragt. Er hat dafür zu sorgen, daß alle wirtschaftlichen
und
politischen Maßnahmen die Richtung der antikommunistischen
Aktion
annehmen. Spezielle Verfügungen dieses Befehls konzentrieren srtikt die
Führung in den Händen des Chefkommandanten
der Gruppe F der
Landstreitkräfte
... Der Minister Neubacher" - so wird es an anderer
Stelle im Tagebuch gesagt - "hat aus diesem Grund auch außerordentliche Kompetenzen
erhalten, unter anderem, um Gespräche mit den
nationalistischen
Banden einzuleiten." (18)
Nach der deutschen Besetzung wurden die deutschen Militärchefs die
wahren Bezwinger Albaniens. Keine Frage, nicht nur militärische, sondern
auch politische, ökonomische, finanzielle und kulturelle, konnte ohne ihre
Erlaubnis und ihren Befehl angeschnitten werden. Der Kommandant des
XXI. Korps, das in Tirana lag, war der wahre Beherrscher des Landes. Alle
Fäden der militärischen und politischen, der ökonomischen und finanziellen Führung gingen aus vom Generalstab
des XXI. Armeekorps.
In
Albanien gab es kein eigentlich deutsches politisches Organ. Die deutsche
Regierung hatte einen "Sonderbeauftragten
des Außenministers für den
Südosten" mit Sitz in Belgrad, aber dessen Einfluß auf das tägliche Leben
Albaniens war begrenzt. Er unterhielt regelmäßige Beziehungen zum
deutschen Konsulat in Tirana, das ihn über die politische Situation
Albaniens unterrichtete.
Von Zeit zu Zeit kam er persönläich
nach
Albanien, um den Ablauf der Ereignisse zu kontrollieren und aus der Nähe
zu verfolgen.
Die Rolle des deutschen Konsulats war im Vergleich zu der der Militärkommandantur
außerordentliche
begrenzt. Es konnte keinerlei Entscheidungen treffen. Das Konsulat stellte die Verbindung zwischen den
deutschen Militärorganen und der albanischen Quisling-Verwaltung
her:
es empfing Auskünfte über die politische und ökonomische Situation des
Landes. Das Konsulat unterhielt Verbindungen zu mehreren Notabien des
Landes, mit den Organisationen des Verrrats. Es unternahm Anstrengungen, Personen jeden Schlages politisch vorzubereiten,
um aus ihnen
Helfershelfer der deutschen Politik in Albanien zu machen. Über all dieses
informierte das Konsulat den deutschen Sonderbeauftragten
für Auslandsangelegenheiten
in Jugoslawien und manchmal auch direkt den
Außenminister in Berlin.
Um die Mißstimmigkeiten
zu vermeiden, die durch eine direkte
Beherrschung Albaniens durch die Militärformationen
provoziert werden
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konnten, beschloß das Hauptquartier der Wehrmacht, auch in Albanien
einen mit allen Vollmachten ausgestatteten General zu benennen, als
Kommandant der Territorialkräfte, dem "die ausführende Macht" zukommen sollte und der "in dieser Funktion so lange bleiben sollte" , so wies
der Außenminister Deutschlands sein Generalkonsulat in Tirana an, "wie
die albanische Regierung nicht in der Lage sein wird, das Funktionieren
des Staatsapparates zu garantieren, solange wie es für unsere Truppen
nötig ist." (19)
Die deutschen militärischen und politischen Machthaber wollten nach
außen die Autorität der Quisling-Regierung wahren, weswegen sie beim
Hauptquartier Hitlers darauf bestanden, "die besondere Lage Albaniens
zu berücksichtigen und in Tirana keine Militärkommandanten zu ernennen, sondern wie in Kroatien nur einen bevollmächtigten General, um
jegliches Mißverständnis in einem besetzen Gebiet zu vermeiden." (20)
Das, was für die Hitler-Leute Bedeutung hatte, war, nicht den
Eindruck zu erwecken, daß Albanien ein erobertes Land sei, im Hinblick
darauf, daß die "Militär kommandantur" und der "deutsche bevollmächtigte General für Albanien" beide dieselbe Aufgabe erfüllen sollten. Der
deutsche bevollmächtigte General für Albanien konzentrierte in seinen
Händen alle ökonomischen und administrativen Kompetenzen für die
deutschen Einheiten. Die Forderungen, die er der Quisling-Regierung
präsentierte, hatten Befehlscharakter, was derartige Ausmaße annahm,
daß die deutschen politischen Autoritäten von der Militärkommandantur
verlangten, aufmerksamer zu sein. "Das albanische Executivkomitee" , so
informierte Berlin das deutsche Konsulat, "protestierte am 15. Oktober
offziell beim Generalkonsulat gegen den Angriff auf die albanischen
Regierungsstellen seitens der deutschen Militäreinrichtungen. " (21) Das
Konsulat bat darum, diesem Zustand ein Ende zu setzen, der die Aktivität
der Quisling-Regierung hemmte: "Die Einmischung der deutschen Militärorgane in die Angelegenheiten der albanischen Regierung", erklärte der
Sonderbeauftragte für den Südosten, "ist unerträglich, aufgrund der
Tatsache, daß sie das Verbot der Aktivität der albanischen Regierung
bedeutet." (22) Das Konsulat hielt eine derartige brutale Intervention für
exzessiv, weil die Qusiling-Regierung bereit war, allen Forderungen der
Hitler-Leute Genüge zu tun.
Darüberhinaus gab es in Albanien keine einzige Kommandantur von
Besatzungstruppen, sondern es agierte in einem Teil des Landes, in den
Gebieten von Korce und Gjirokaster, die I. Alpine Division inAbhängig-·
keit des XXII. Korps mit Sitz in Janine, und letztere in Abhängigkeit der
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Armeegruppe mit Sitz in Saloniki. Gleichzeitig agierten im anderen Teil
Albaniens Truppen des XXI. Armeekorps, die der Armeegruppe F mit Sitz
in Belgrad angehörten. So gab es in Albanien keine einheitliche deutsche
militärische Befehlsstelle. "Es gibt momentan keine direkte Möglichkeit,"
berichtete das deutsche Konsulat seinem Außenminister in Berlin, "auf die
I. Alpine Division Einfluß zu nehmen, welche in Südalbanien von einem
ganz und gar unterschiedlichen Standpunkt aus beurteilt." (23)

Um ihre Absichten und Ziele in Bezug auf die Eroberung Albaniens zu
realisieren, verfolgten die Hitler-Leute zur gleichen Zeit, da sie ein wildes
Militärregime installiert hatten, da sie zur Abschreckung und Einschüchterung der Bevölkerung wilden Terror entfesselten, Verhaftungen, Ermordungen, Verbrennen ganzer Dörfer unternahmen, auch die heuchlerische
Taktik der Proklamation der sogenannten albanischen Unabhängigkeit.
Zu Anfang gab Hitler die Order, Albanien wie ein "mit Gewalt
besetztes Land" zu behandeln, aber später befahl er, das taktische
Manöver der sogenannten Befreiung Albaniens vom italienischen Joch
und die Bildung eines unabhängigen Albanien anzuwenden. (24)
Der Slogan der Hitler-Leute vom "unabhängigen Albanien" sollte
"nur als leichter Schleier" dienen, "um die deutsche Militärverwaltung zu
verdecken." (25) Das Wesen der Taktik der Hitler-Leute war die vollkommene Beherrschung Albaniens, wobei der Anschein gegeben wurde,
als respektierten sie seine Unabhängigkeit. "Diese Taktik ist unerläßlich
für Albanien aus der Tatsache heraus, daß die Albaner nicht frontal
angegriffen werden können." (26)
Um diese heuchlerische Taktik in die Realität umzusetzen, stellten die
deutschen Sklaventreiber - einmal auf albanischem Gebiet - Kontakte
mit einigen sogenannten Nationalisten her. Diese Großgrundbesitzer,
Repräsentanten der reaktionären Bourgeoisie, die Bayraktars und andere
Landesverräter, erfreuten sich jeglicher nötigen Hilfe seitens der militärischen und politischen Gesandten Hitlers, um die Organisationen des
Staates zu bilden, die Armee, die Polizei und die Gendarmerie, die man zu
benutzen dachte, um die "kommunistische Erhebung" zu unterdrücken
und "Ordnung und Ruhe" wiederherzustellen, damit die deutschen
Truppen nicht direkt gegen die Partisanenkräfte eingesetzt würden.
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Nach der Kapitulation Italiens waren die verschiedenen albanischen
reaktionären Kräfte, die offen oder heimlich mit den italienischen
Faschisten kollaboriert hatten, äußerst desorientiert. Am Tag, als die
Hitlerkräfte in Albanien einmarschierten, stellte die albanische Reaktion,
erschreckt durch das große Ausmaß, das der Nationale Befreiungskampf
angenommen hatte, den Kontakt mit den Hitler-Leuten her, um sich ihres
Beistandes zu versichern und die Nationale Befreiungsbewegung zu
zerstören. Die verschiedenen antinationalen und verräterischen politischen Gruppen empfingen die deutschen Truppen als wahre Retter, denn
sie verstanden ausgezeichnet, daß sie ohne die Unterstützung einer ausländischen Militärrnacht nicht mehr widerstehen konnten.
Das Lager der konterrevolutionären und antinationalen Kräfte und, im
allgemeinen, der albanischen Reaktion, war keineswegs homogen. In der
Haltung gegenüber den Deutschen Besatzern gab es Differenzen, Nuancen,
aber all diese Kräfte waren von der Tendenz getrieben, mit den deutschen Militärkräften zu kollaborieren, mittels derer sie "das Chaos"
verschwinden lassen und "die Ordnung wiedererichten" wollten. Diese
Kollaboration der albanischen Reaktion mit den Nazis beruht auf dem
Kampf gegen die Nationale Befreiungsfront und die Kommunistische
Partei Albaniens, die den Nationalen Befreiungskampf führte.
Inzwischen war die albanische Reaktion auch durch den Ablauf der
Ereignisse an den verschiedenen Kriegsfronten beunruhigt. Die großen
Verluste, die die Deutschen an der Ostfront erlitten hatten, das Landen der
Alliierten in Italien und besonders die Kapitulation Italiens ließen neue
Fragen aufkommen, so die Frage der weiteren Ziele der Entwicklung des
Kampfes und auch die der eventuellen Landung der Anglo-Amerikaner
auf dem Balkan. Die albanische Reaktion, die Quislinge, die Ballisten und
die Zoguisten bis zu den reinen westlichen Anhängseln, begrüßte voller
Genugtuung die Besetzung Albaniens seitens der Hitlertruppen,da sie in
diesen Truppen das entscheidende Mittel zur Vernichtung der Nationalen
Befreiungsbewegung sah. So würde sie unabhängig vom Ausgang des
Weltbrandes die einzige politische Kraft bleiben, der die Staatsgewalt
zukäme.
Dennoch befürchtete die albanische Reaktion, daß auch die Landung
der Alliierten auf dem Balkan bald stattfände, und daß unter diesen
Umständen ihre offene Zusammenarbeit mit den Deutschen der Nationalen Befreiungsbewegung große Vorteile bringen würde, da sie sehr mächtig
blieb. Mit der Zeit verblaßten auch diese Zweifel angesichts der Tatsache,
daß die West-Alliierten nicht landeten. Somit blieb die einzige Hoffnung
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für die Reaktion in der Zusammenarbeit mit dem Besatzer, eine Zusammenarbeit, die, immer effektiver wurde.
Die Hitler-Leute merkten ihrerseits die Notwendigkeit, mit den
reaktionären Kräften des Landes zusammenzuarbeiten. Sie verstanden,
daß sie ohne deren Mitarbeit der Nationalen Befreiungsbewegung nicht
würden standhalten können.
Die Unterstützung seitens der inneren.Reaktion war für die Deutschen
unabdingbar, denn nach ihren eigenen Aussagen war es nur so möglich, ein
ruhiges und sicheres Hinterland für die Küstenfront der Adria zu gewährleisten, die, wie sie selbst bekräftigten, " ... die Hauptfront in der
Süd-Ost-Zone war." Ebenso berichtete der deutsche bevollmächtigte
General in Albanien: "Eine der dringendsten Aufgaben besteht darin, dem
neuen Staat zu helfen, mit seinen eigenen Mitteln Ruhe und Ordnung auf
seinem eigenen Gebiet zu gewährleisten, damit wir die deutschen Kräfte
nicht verzetteln, sondern schützen. In diesem Fall muß man sich vergegenwärtigen, daß in dieser gegebenen Situation der effektive Kampf gegen den
kommunistischen Terror ohne die Mitwirkung der albanischen Regierungsorgane auf keinen Fall möglich ist." (27)
Die komplizierten inneren und äußeren Bedingungen, vor allem der
Nationale Befreiungskampf des albanischen Volkes, veranlaßten den
deutschen Besatzer, seiner Herrschaft ein anderes Gesicht zu geben. Er
wollte die Meinung aufbringen, daß die Regierung sozusagen den Alba- .
nern selbt gehöre und daß sich die Deutschen keinesfalls in die inneren
Angelegenheiten Albaniens einmischten. "Der deutsche Besatzer versucht,
Albanien den Anschein eines unabhängigen Landes zu geben", Stellte
einer der Rundbriefe des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei
Albaniens an die Distriktkomitees fest. "Um dies zu tun, soll es in den
Händen von Albanern einen Staatsapparat und eine albanische Streitmach t geben, die die Rolle von gelehrigen Lakaien Hitlers zu spielen haben
und sich energisch gegen die Nationale Befreiungsbewegung schlagen
sollen. Die Reaktion hatte nie so viel Furcht vor unserer Bewegung und sie
war nie so geeint, sich mit allen Kräften zu schlagen. So nimmt sie heute
mit Freuden die Hand, die ihr Hitler reicht, aber strengt sich dabei an, daß
diese Beziehungen zum Besatzer nicht offen sichtbar werden, so daß mit
der Zerschlagung des Faschismus nicht auch sie selbst vernichtet würde.
Die Reaktion versucht, unsere Bewegung unter den Bedingungen der
deutschen Besatzung zu bekämpfen, sich während dieser Besatzung zu
stärken, um ihre Herrschaft später einfacher zu errichten, da sie selbst
davon überzeugt ist, daß Deutschland den Krieg verloren hat." (28)

