»ALS DIE FUNDAMENTE.
DES
NEUEN ALBANIEN
GELEGT WURDEN«·
~-

-

i.iber das neue Buch des GenossenENVER HOXHA
mit Erinnerungen und historischen Aufzeichnungen
VOR EINIGEN TAGEN BEKAMEN~E
KOMMUNIS'I1EN, DIE KADER
UND DIE WERKTÄTIGiEN MASSEN DAS WERK
MIT ERINNERUNGEN
UND HISTORISCHEN AUFZEICHNUNGEN DES GENOSSEN ENVER -HOXHA
"ALS DIE FUNDAMENTE DES .NIEUEN A!LBANIENGELEGT WURDEN" AN
DIE HAND. DIlESES NEUE BUCH, DAS AM VORABEND DES 40. iAHRESTA~
GES ,DER BEFREIUNG DES VATERLANDES UND DES SIEGS -DER VOLKSREVOLUTION ERSÖII!IEN, IST UNTER ANDEREM AUCH EINE GROSSE
EHRUNG- FÜR OAS HERVORRAGEN:lJiE WERK UNSERER PARTEI
UND
UNSERES VOLKES IN DIEN JAHREN DES ANTIFASCHISTISCHEN NATIONALEN 'BEFREIUNG,SKAMP:F1ES.
•
IM MITTELPUNKT DES BUCHES STEHEN DER HEROISCHE KAMPF
UND DIE WEITSICHTIGEN ANSTRENGUNGEN DER PARTEI
UND DES
GENOSSEN ENVER HOXHA PERSÖNUCH
FÜR DtIiE SCHAFFUNG
DER
NA'I1IONAiLEN iBEFREIUNGSFRONT UND
DER VOLKSMAOHT,
nIESER
BEIDEN MONUMENTALEN WERKE DER EPOCHE
DER
PAItTEI.
DIE
GESCHICHTE JENER RUHM,REIOHEN PERIODE, ALS DIE FUNDAMENTE
~s
NElJEN ALBANIEN GELEGT WURDEN, WIRD IN, DIESEM WERK
.,.. VON· IlEM'UNMITTELBAREN
INSPIRATOR UND FÜHRER DES GANZEN
TITANENHAFTEN KAMPFES UNSERER PARTEI, GESCHILDERT.
Schon in den ersten
Seiten
des
Bedingungen. die unser Land damals
Buches wird betont, dass bei der
kennzeichneten, sowie den Wünschen
Gründung der Partei im Lande eine
und dem Streben der breiten VolksSituation herrschte, da alle objektiven
massen entsprach. So enstand,
entund subjektlven .Möglichkeiten für die
wickelte sich und festigte sich die
Gründung der Antifaschistischen Front
Nationale Befreiungsfront, dieses movorhanden waren. Die jahrhundertealnumentale WeJ1k der Part-ei, als ein
te 'Traditron unseres Volkes, sich gefreiwilliger
politischer
Zusammengen
jeden Besatzer
zu vereinigen,
schluss der Massen, als eine Front von
wurde in der revolutionären
Situaunten aus. Gestützt auf di-e Erfanruntion, die nach der faschistischen Okgen j-ener
Jahre,
nimmt Genosse
kupation entstand; noch tatkräftiger.
Enver : Hoxha in den Seiten dieses
Im -.Buch kommt deutlich das VerBuches eine tiefgehende wissenschaftdienstder
. Part-ei und des Genossen
liehe Analyse an der
albanischen
Enver -'Hoxha zum Ausdruck, diese
Gesellschafj jener Zeit vor. Dadurch
xp.itderRevolutiori
schwanger gehenzeigt sich klar, dass das Bündnis der
den. Situation richtig verstanden
zu
Arbeiterklasse
mit der Bauernschaft,
haben ' ,.undIbeschlossen ' zu haben,
das zum Angelpunkt der Vereinigung
diese Situation auszunutzen, das Volk der - weiteren patriotischen und fortim Kampf gegen die nazifaschistischen
schrittliehen
Schichten wurde; unter
Besatzer zu mobilisieren und zu fühBerücksichtigung der Bedingungen und
ren, es mit dem Parteiprogramm verder konkreten Lage -dieser Klassen '.in
traut .zu machen, das den konkreten
unserem Lande realisiert wurde. Die -

Analysen und Schlussfolgerungen über
die Intebligenz und die Jugend, über
die Feudalbourgeoisie,
die Kleriker,
die Konfessionen usw. vervollständigen
die Vorstellung von der albanischen
Gesellschaft jener Zeit und machen
si e lebhafter,
sie zeugen
darüber
hinaus von der Reife und der Weitsicht unserer Partei, die ebengegrÜlldet worden war, die sich aber in die-,
sem Komplex
von
Faktoren
stets
richtig orientiert hat und, was besonders wichtig ist, mit ihren Taten stets
zu ihren Worten stand und das Stu~
dium niemals von dem' revolutionären
Taten getrennt hat.
Ein -wichtiger ,!Platz wird in diesem
Buch dem entschlossenen- und . weitblickenden Kampf der. Partei gewidmet, ihre führende' Rolle in der Nationalen Befreiungsfront
zu erhalten
und zufesUge:h~ \loh Seite zu Seite
wird es - klar, dass der Partei diese Stellung niemals
geschenkt
hat,
dass sie sich diese vielmehr durch
ihren entschlossenen Kampf, d'ie v'I'apferkelt, die Selbstlosigkeit
und den
Aufopferungsgeist
der . Kommunisten
erkämpft ,hat"dep.endas
,ga.p.ze.Volk
folgte; sie erkämpfte sie sich durch
ihre korrekte- LhÜe-,die' die .lebenswichtigen Irrteressen des. Volkes vertrat
und wahrnahm und 'für die werktätigen
Massen . die· Hauptsicherheit
dafür darstelle, dass ihnen um Unterschied· zur Vergangenheit' diesmals ein
neues Leben bevorstand. Diese hege-monische Rolle erhielt die Partei im
entschlossenen Kampfsowohl gegen die
Erscheinungen von Opportunismus,'
auch gegen die Erscheinungen von Sek-
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tierertum und Abenteurerturn, die Wasser auf die Mühlen der feindlichen Propaganda gegen. die Kommunisten und
den '.iKomniunismus 'waren.
Im -Buch
geht klar hervor, dass solche Erscheinungen mit der Linie der Partei nichts
'Zu tun hatten, dass es sich dabei
vielmehr
um kapitulantenhafte
und
verräterische Haltungen einzelner Personnen handelte.' E)benso kommt im
Buch klar und grossarttg die' Wa·chsamkeit der Partei' und des Genossen·
Enver Hoxha persönlich gegen jede
Erscheinung zum Ausdruck; die sei es
noch so wenig die Nhrende, Rolle der
Partei im iKaffipf und. in der· Front
verletzen würde.
Die Tatsache, dass die Front weder
eine Parteienkoalition weder war noch
wurde, wird in ihrer Dialektik analysiert. Vor allen Dingen zeigt sich
die Unfähigkeit der albanischen Feudaloourgeoisie, eine oder einige eigene,
solide politische Parteien auf festen'
ideologischen
und
organisatorischen
Grundlagen zu schaffen, eine Unfähigkeit, die auf die Realität zurüekzuführen ist, dass die Okkupation die
Feudalbourgeoisie
tn einem
Zustand
fand, da die Grossgrundbesitzer
als
eine alte Klasse ihrem Ruin entgegengingen und die Bourgeoisie noch
nicht ein Entwiclklungsstadium erreicht
hatte, bei dem sie wenigstens eine
eigene lPOlitische Partei haben könnte. Dennoch, betont Genosse Enver
Hoxha, standen wir bei unserer Arbeit
zwar keiner organisierten
politischen
Partei der Bourgeoisie und der Reaktion . gegenüber, doch immerhin den
genau so heftigen' und komplexen, unterhöhlenden, gefährlichen, listigen Interessen
'der Bourgeoisie
und
der
Reaktion, ihren Zeilsetzungen, ihre herrschenden Positionen zu erhalten. Die
Ausbeuterklassen wären zum einen nicht
imstande mit einer eigenen Partei aufzutreten., um das Banner der Befreiung des .Landes von dem nazifaschisti. sehen Joch in die Hand zu nehmen;
zum anderen wollten sie auf keinen
Fall, dass die Mach t ihren Händen
entglitt.
Unter
diesen Bedingungen
würde die Feudalbourgeoisie sich dem
Besatzer in die Arme werfen und
zu seinem Werkzeug werden, so wie
sie später zum' Werkzeug der AngleAmerikaner
werden sollte. Mit der
. Gründung der politischen Organisationendes
"Balli Kombetar"
und der
"Legaliteti" verfolgte man das Endziel,
die Kommunistische Partei zu liquidieren, die Nationale Befreiungsfront zu
zerstören und den Kampf zum Erlöschen zu bringen,' um nach dem .

Kriege die ganze politische
Macht
für sich selbst zu sichern.
All diese Haltungen
der Ausbeuterklassen
werden
in ihrer
ganzen
Vielfalt und in ihrer
Entwicklung
geschildert, wobei ganz besonders auf
die konsequente Haltung und dieklugen Taktikenhin.gewiesen
wird, die
die Partei verfolgte, um diese Klassen
in Augen des . Volkes zu entlarven
und in dem Moment, da sie sich ganz
offen den Besatzern
in die Arme
warfen, die Gewehre gegen sie zu
rächten. Beim Aufbau dieser Taktiken, wird im Buch klar gemacht,
hielt . sich die Partei nicht nur die
Tatsache vor Augen, dass die inneren Klassenwidersprüche
unter den
Bedingungen der Okkupation an zweite Stelle gerückt waren, sondern auch
die Tatsache, dass einige der Vertreter
der Ausbeuterklassen. insbesondere die
der antizoguistischen Emi.gration einen
gewissen Einfluss auf bestimmte Bevölkerungsschichten
hatten. Als Prüfstein galt für die Partei, die Haltung
zum bewaffneten Kampf gegen die nazifaschistischen
Besatzer
damit
gelang es ihr,
diesen
selbstgenannten "Vätern der Nation" die Gloriole
des "Patrioten"
abzunehmen und die
Betrogenen von ihnen
loszutrennen
bzw. die Schwankqnden
zu neutralisieren. Im Buch findet der Leser
eine ganze Galerie von Vertretern
der Feudalbourgeoiste, von einer meisterhaften Feder skizziert, die neben
dem Klassenwesen
auch die individuellen Eigenarten
jedes
einzelnen
nachzeichnet. Die Beschreibung dieser
Figuren umfasst eine lange Zeitspanne, von den zwanziger Jahren bis zu
dem Augenblick, da das Gewehr des
Volkes sie in den Müll der Geschichte
warf. Ihre Figuren wurden komplex
geschildert, ebenso wurden auch alle
Nuancen Ihrer
Haltung
zur Partei
und zum Nationalen Befreiungskampf
dargestellt. Neben der Gefährlichkeit,
die von ihrem Ruf als "PatrIoten"
und
von ihrer
langen
Erfahrung,
mit den Fremden zu schachern, ausging, wird im Buch mit sarkastischer
Kraft auch die Komik dieser "Politiker" enthüllt, die sich mit Klauen
und Zähnen kramphaft
an das Alte
anklammerten
und nicht
verstehen
wollten, dass nunmehr weder sie noch
die Grossmächte über die Geschicke
Albaniens bestimmten,
sondern
das
Volk unter Führung der Partei.
Im Buch
geht
in seiner
ganzen
Grösse das historische Verdienst der
Partei hervor, dass zum ersten Mal
in der Geschichte. unseres Volkes der
Kampf um die Befreiung mit dem
Kampf für die Zerschlagung der alten
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Macht -und die Errichtung der neuen
politischen Macht verbunden
wurde.
Von einer Seite zur anderen wird
der Leser in der Überzeugung bestärkt,
dass die Linie der Partei auch bei
diesem Problem vollkommen bewusst,
mit einem sicheren
Sinn der Perspektive und fern von jeder Erscheinung der Spontaneität
programmiert
und umgesetzt wurde. Die Konferenz
von Peza legte die Fundamente der
neuen, revolutionären
Macht der nationalen
Befreiungsräte.
Die Konferenz von Labtnett traf wichtige Beschlüsse zur Festigung und Zentrahsierung dieser Macht. Der Kongress
von Permett löste endgültig die Frage der politischen Macht zu~sten~
des VoLkes, wodurch
den
Albslchten~!11
der Ausbeutenklassen
und der ausländischen
Feinde der Weg verlegt
wurde. Die Beratung von Berat gab
Albanien die erste demokratische Re-.
gierung, während die Verfassungsgebende Versammlung am 11. Januar
1946 den Willen des Volkes über
die Regierungsform verankerte, die in
Albanien errichtet
wurde. All diese
Ereignisse, die im Buch so leb halft
und gefühlvoll
beschrieben
werden,
sind Glieder einer einzigen Kette, die
klug und mit Weitblick
entworfen
wurde. Der Weg zur Gründung der
Volksrnacht war so mit den leninistischen Lehren übereinstimmend
wie
originell.
Das reichliche
Faktenmaterial,
die
eingehenden Analysen, die tiefgehenden wissenschaftlichen
Verallgemeinerungen erläutern, wie es der Partei
gelang, in den damaligen schwierigen
_
und komplizierten
Situationen,
ein~\):)'
Reihe von relevanten, mit der Macht'
verbundenen
Problemen in orgineller Weise zu lösen, wie: die Vereinigung des Volkes in der Front, die OI1ganisierung des bewaffneten Aufstandes
und der Partisanenarrnee,
die Zerschlagung der alten Macht und der
Aufbau der neuen Macht, die Verbindung des Nationalen
Befreiungskampfes mit der Volksrevolution usw.;
für die Art und Weise, wie diese
Probleme gelöst wurden, stellen sie
eine Weiterentwicklung
der
Theorie
der Revolution dar. Dank der von
der Partei verfolgten Linie, konnte
das grossartige Resultat erzielt werden: der Nationale Befreiungskampf
führte zur Errichtung der Macht der
Arbeiterklasse und realisierte so eine
Aufgabe der sozialistischen
Revolution.
Im Buch wird immer wieder die
Aufmerksamkeit
auf eine Frage gelenkt: Wie konnte unsere Partei,
die
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in jenen
schwierigen
Jahren
noch
jung und zahlenmässig
klein
war,
nicht nur die Vereinigung des Volkes
und seine Organlsierung
im Kampf
vollbringen, sondern auch den Nationalen Befreiungskampf
in die Volksrevolution
verwandeln?
Der
entscheidende Faktor dafür war, dass die
Partei niemals
von der
führenden
Rolle abwich, die sie durch die Kraft
ihrer Ideen und durch das Blut und
die Taten ihrer Mitglieder erworben
hatte; sie stand stets arn Kommando und akzeptierte niemals, die Leitung
mit
Irgendeiner
Organisation
oder imi t Elementen der Bour:geoisie
•. zu teilen. Sie hat im Gegenteil jedem
~DruC'k
und allen Versuchen der in...--neren und internationalen Reaktion, insbesondere
der, anglo-amerikanischen,
die die Vertreter der Fcudalbourgeoisie wieder an die Macht bringen wollten, den Weg verlegt. Eben weil sie
ihre führende Rolle mit niemandem
anderen
geteilt hat, konnte
unsere
Partei auch in jener schweren und
schwierigen Periode, als andere Parteien mit Traditionen scheiterten und
kapitulierten,
die Berge von Schwierigkeiten
überwinden
und die Regierung des Volkes nicht nur an der
Macht erhalten,
sondern auch
bekräftigen, festigen
und
ununterbrochen härten.
Im Buch wird klar gemacht, dass das
Problem der Macht als Grundproblem
'jeder Revolution fortwährend die Aufmerksamkeit
der Partei gefesselt hat
und fesselt, ebenso wandte die Partei
ihre Aufmerksamkeit ständig auch den
aListigkeiten,
den Intrigen
und
AnFJschlagen der äusseren und inneren
Feinde zu. Als ersten Schritt dazu,
die Macht in die Hand zu bekommen, betrachteten diese Feinde die Beseltigung der führenden Rolle der Partei. Das war das Ziel
der
angleamerlkarüschen
Machenschaften
mit
dem Balli-Kombetar
und der Legallteti, später dann mit der Abgeordneten-Gruppe.
Darauf liefen auch die
Ratschläge der jugoslawischen
Revisionisten hinaus, die führende
Rolle
der Partei in der Front nicht publik
zu machen, sowie ihre wiederholten
Vorwürfe,
wir
seien
Opportunisten
bzw, Sektierer
usw. Angesichts dieser Gefahren hat die Partei, von Genossen Enver . Hoxha geführt, ihre he-
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gemonische Rolle gefestigt, die Einheit Partei-Volk gehärtet, an der sich
all diejenigen den Schädel einrannten, die Albanien
zu einem Rittergut
der Ausländer machen wollten, angefangen bel" den Koci Xoxes in den
ersten Jahren bis hin zu dem Polyagenten aller Jahre und aller fremden
Herren Mehmet Shehu.
Die Kommunisten,
die Kader und
sämtliche werktätigen
Massen unseres Landes sind beim Lesen dieses
neuen Werks des Genossen Enver Hoxha
stolz darauf, das unsere Volksrnacht
und die Demokratische Front in diesen vierzig
Jahren
unter
Führung
der Partei sich durch härteste Schlachten und Bewährungsproben,
im Kampf
gegen die Zielsetzungen
der amerikanischen
Imperialisten,
des sowjetischen Sozialimperialismus
und
der
ganzen Reaktion ununterbrochen
gehärtet und gefestigt haben. Die Zeit
bestätigte
die Vitalität
der sozialistischen Ordnung und die Grösse dieser beiden monumentalen
Werke der
Partei und des Genossen Enver Hoxha,
die zu' einer starken Waffe für die
Konsolidierung
und Verteidigung der
Unabhängigkeit
des Landes und die
ununterbrochene
Steigerung
des
Wohlstandes
des
Volkes
geworden
sind. Dieser unaufhaltsame
Vormarsch
berechtigt zum Stolz auf diese 40 Jahre aber auch zur Mobilisierung und
zum Optimismus für die Zukunft, die
Genosse Enver Hoxha zum Abschluss'
des Buches, wie folgt äussert ; "Immer
höher werden wir die Prosperität, die
Sicherheit
und den Namen unserer
Sozialistischen
Volksrepublik
heben..
Deshalb wollen wir im Namen des
Blutes und der Mühe, des Schwelsses'
und der Entbehrungen
den kommenden Generationen die grosse Botschaft
übermitteln,
die uns die Geschichte
lehrte: lasst uns stets wachsam sein,
stets an der Arbeit und stets im
Angriff,
um die errungenen
Siege
zu
verteidigen
und
weiter
vorwärts zu treiben."
Beim Lesen dieses Buches, angesichts
seines Reichtums
an Fakten
und Dokumenten über das Heldenlied
jener Zeit, als die Fundamente
des
neuen Albaniens gelegt wurden, sieht
der Leser noch deutlicher, dass das
Denken, die Rolle und der Beitrag des
Genossen Enver führend
und
'aus-
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schlaggebend waren. Er wird zugleich
von Stolz auf die Lebenskraft
des
Volkes und der 'Partei erfüllt,
die
einen solchen
hervorragenden
Sohn
aus Ihrem Schoss hervorbrachten,
der
mit der Begabungskraft
eines
Führers auf jener Höhe steht, auf der
auch das ruhmreiche
Heldenlied des
Nationalen Befreiungskampfes
und die
Volksrevolution stehen.
Wie in jedem anderen Bereich der
Revolution sind auch bei der Gründung der Nationalen
Begreiungsfront
und der Volksmacht das theoretische
Denken und der praktische
Beitrag
des Genossen Enver Hoxha verschmolzen. Es gibt kein grossesEreignis,
das mi t
diesen
beiden
Bereichen
verbunden
ist, bei dem nicht Genosse Enver Hoxha als Führer
und
Ideologe, aber auch als konsequenter
Kämpfter für die Umsetzung der Linie der Partei mitgewirkt
habe. Damit sind auch die Hauptmerkmale
dieses Buchs verbunden, das einen packt
und fesselt sowohl durch die tiefgehenden Analysen und Verallgemeinerungen als auch durch den Reichtum
und die Aktualität der Fakten, sowohl
durch die klare Klassentendenzlosität
als auch durch die historische Wahrhaftigkeit, sowohl durch die Leidenschaft des Kämpfers, der mit grosser
emotionalen
tnteilSitä'{ die Ereignisse
miterlebt, weshalb er auch die Personen, die Umgehungen, die Einzelheiten so farblieh schildert
und- im
Gedächtnis bewart, als '"auch mit der
Akribie eines Historikers, der immer
wieder zu den schriftllcherr D6kurneiiten und anderen ZeugnisseI.l,~\li';ü.pI5greift, "um das Problem all~eitfjrzu
beleuchten.'
",'
;,
Obwohl das Buch "Als ' die, Fundamente
des neuen
Albaniens' , 'gelegt
wurden"
den Ereignissen
aus " dem
Nationalen Befreiungskampf
und den
ersten, Jahren nach der Befreiung gewidmet ist, handelt es sich um ein
Werk von grossern . aktuellem politischem und ideologischem Wert. Die
Lehreri, die aus diesem Buch zu Ziehen sind, dienen .dem weiteren Kampf
zur ununterbrochenen
Festigung unserer Volksmacht
und der monolithischen Einheit des 'Volkes, -die in
der Organisation der Demokratischen
Front konkretisiert
iSt' '.
'

