17.8.1976
Sendereihe:
Die PAA - Organisatorin und Führerin des Kampfes für die Befreiung desLandes und die Errichtung der Volksmacht
Während des nationalen Befreiungskampfes des albanischen Volkes Widn(
te die Kommunistische Partei Albaniens (KPA) der Frage der Heranziehung und Mobilisierung der Bauernschaft im Kampf unter der Führung der Arbeiterklasse eine besondere Aufmerksamkeit.
Unter den Bedingungen der politischen, wirtschaftl1chen und gesellschaftlichen Entwicklung Albaniens in den vierziger Jahren bildete die Bauernschaft
den überwiegenden Grolleil der Bevölkerung, etwa 90 % davon. Sie verfügte
über große revolutionäre Fähigkeiten, die sie sich in den pausenlosen Kämpfen
um Freiheit und Boden, gegen Unterdrückung und Ausbeutung durch die Grundbesitzer, gegen die Händler, Wucherer und die volksfeindlichen Regime und
besonders gegen die fremden Eindringlinge erworben hatte. Die Bauernschaft
steUte also eine große patriotische und revolutionäre Kraft dar, die bereit
war sich zu erheben, um gegen die faschistischen Okkupanten sowie gegen die
einheimischen reaktionären Kräfte zu kämpfen, die sich in Dienst der Besatzer gestellt hatten. Unter diesen Bedinguhgen, sich fest an die Lehren des

r

Marxismus-Leninismus stützend, war es für die KPA klar, daß die Bauernschaft wie das gesamte Volk an der Befreiung von den Besatzern und an der
Demokratisierung des Lebens des Landes interessiert, der nächste und natürlichste Verbündete der Arbeiterklasse war. Die Partei schätzte richtig ein,
daß unter den Verhältnissen Albaniens, wo die Bauernschaft den Grofäetl der
Bevölkerung bildete, ihre Beteiligung am Kampf gegen die faschistischen Besatzer und die Landesverräter, Seite an Seite und unter der Führung der Arbeiterklasse von entscheidender Bedeutung für den Sieg des nationalen Befreiungskampfes war. Unter den Bedingungen unseres Landes, schrieb damals Genosse Enver Hoxha, würde den Kampf jene Klasse gewinnen, die die
Bauernschaft auf ihrer Seite haben würde.
Von diesen Positionen ausgehend, gab die KPA zunächst die Losung aus,
für die Mobilisierung der gesamten Bauernschaft für den Kampf. Gleichzeitig
aber wies sie darauf hin, daß die Grundlage der Triebkräfte des Befreiungs. ~ampfes die Arbeiterklasse und die arme Bauernschaft bilden mußten, Er. .clären wir den Arbeitern und den armen Bauern, betonte die Partei damals,
daß sie natürliche Alliierte sind und daß sie durch gemeinsamen Kampf sich'
vom Elend, Hunger und Unterdrückung befreien und ein besseres und glücklicheres Leben führen werden! Die KPA griff die antimarxistischen Auffassungen einiger Elemente heftig an, demaskierte und zerschlug sie. Diese Elemente versuchten, die Arbeiterpartei auf dem Lande zu behindern, sie verstanden
nicht die Wichtigkeit der Allianz zwischen Arbeiterklasse und Bauerschaft in
der Revolut lon. Die Partei wies entschieden auf die erste politische Aufgabe
h\in:Die Kampfeseinheit zwischen den werktätigen Massen von Stadt und Land.
müsse gebildet und verstärkt werden. Der Arbeit auf dem Lande widmete die
KPA eine besondere Aufmerksamkeit, und sie entsandte dorthin ihre fähigsten Mitglieder, die sich als Organisatoren, Agitatoren und Propagandisten
auszeichneten. Die Kommunisten begnügten sich nicht nur mit der Entfaltung
ihrer aufklärenden Arbeit auf dem Lande, sondern sie wurden auch gute Organisatoren, indem sie die Bauernschaft in Kampfesaktionen führten. Die mutigen Aktionen gegen den Feind erweckten unter der 'Bauernschaft das Vertrauen auf das Wort der Kommunistischen Partei und eine tiefe Überzeugung
in die Richtigkeit ihrer Linie.
Ein äußerst wichtiger Faktor für die Heranziehung der Bauernschaft in
den Kampf war auch die Tatsache, daß die KPA ihr Garantien gab für die Lösung der Fragen, die der Bauernschaft Sorge bereiteten. Sie versprach der
Bauernschaft nicht nur den Boden und die Befreiung von der schweren Bürde
der Steuern, der Ausbeutung und der Unterdrückung, sondern sie löste auch
schon damals einen Teil dieser Fragen, sofern es die Bedingungen des Kampfes ermöglichten. So entrichteten die Bauern während des Kampfes keine
Steuern und Gebühren, sie bezahlten keine Pacht und anderes. In Bezug auf
diese Frage hatte die KPA den Formen und Organisationen der Partei, den
nationalen Befreiungsräten und den Formationen der nationalen Befreiungsarmee konkrete Anweisungen gegeben, damit sie die Bauernwirtschaften vor
der Plünderung durch die Besatzer und ihrer Werkzeuge verteidigen sollten.
So beschützte die nationale Befreiungsarmee mit Entschlossenheit die Rechte
und die, Interessen der Bauern. Die Partisanenverbände gestatteten niemanden, das Getreide der Bauern zu plündern, sie überfielen die Getreidespeicher der Besatzer und der Landesverräter und verteilten das Getreide unter
die Bauern. Mit ihrer richtigen Politik gegenüber der Bauernschaft bildete
und kräftigte die KPA die Allianz zwischen der Arbeiterklasse und der Bauernschaft. Sie verstärkte unter den Bauern die Überzeugung, daß nur im Bündnis
mit der Arbeiterklasse und unter der Führung der KPA sich ihre Probleme
lösen würden. Die Bauernschaft nahm das Programm unter Führung der KPA

an, nachdem sie sich durch ihre Erfahrung selbst davon überzeugte, daß die
KPA die einzige politische Organisation war, die den entschlossenen Kampf
gegen die Besatzer wollte und die ihre Worte nie von den Taten trennte, eine
fähige Partei, um den Sieg über die faschistischen Besatzer und die Landesverräter davonzutragen.
In diesem Vertrauen und dieser Überzeugung warf sich die Bauernschaft
vorbehaltlos in den Kampf gegen die Besatzer und die Landesverräter. Die
Dörfer wurden die wichtigste Basis dieses Kampfes. Die Verstärkung der Partisaneneinheiten erfolgte vorwiegend mit Bauern. Sie reihten sich rasch in
die nationale Befreiungsarmee ein und wurden die Hauptschlagkraft des bewaffneten Aufstandes. Über 80 % der Iststärke der nationalen Befreiungsarmee bildeten die Bauern. In einem engen Bündnis mit der Arbeiterklasse
kämpfte die Bauernschaft mutig und heldenhaft in demselben Schützengraben
mit der Arbeiterklasse unter ihrer Führung, bis der Sieg über die Feinde davongetragen war. Von der Arbeiterklasse und der kommunistischen Partei •. '
an der Spitze geführt, triumphierte die Volksrevolution in Albanien. In Alba'"
nien wurde die Diktatur des Proletariats errichtet. Albanien betrat den Weg
des Sozialismus, der radikale Änderungen im Leben der werktätigen Massen,
also der Bauernschaft brachte, die jetzt ihre jahrhundetealten Träume verwirklicht sieht.
So zeigt auch die Erfahrung Albaniens, daß nur das Proletariat ein konsequenter Kämpfer für die Demokratisierung ist und daß es die einzig fähige
Kraft ist, um die werktätigen Massen bis zum vollständigen Sieg zu leiten.
Auf diese Frage eingehend, hat Genosse Enver Hoxha auf dem 6. Parteitag
der PAA gesagt:" Alle 'revolutionären Kräfte, die für den Sturz der bürgerlichen Ordnung kämpfen, können nur dann zum Sieg gelangen, wenn sie sich
mit dem Kampf der Arbeiterklasse verbinden, wenn sie deren führende Rolle
und jene der proletarischen marxistisch-leninistischen Partei erkennen und
annehmen. Das ist eine objektive Notwendigkeit. Jede andere Alternative
führt zum Abenteurertum und zu Niederlagen. " +)

10.8.1976
Sendereihe:
Die PAA, Organisatorin und Führerin des Kampfes für die Befreiung des
Landes und die Errichtung der Volksmacht

(

Während des nationalen Befreiungskampfes des albanischen Volkes wies
die Kommunistische Partei Albaniens (KPA) auch auf die Frage der Sicherung
der führenden Rolle der Arbeiterklasse in diesem Kampf hin und löste diese
Frage mit Erfolg, weil sie von außerordentlicher Bedeutung für die Geschichte der Revolution war. Gestützt auf die Lehren des Marxismus-Leninismus
über die führende Rolle der Arbeiterklasse in der Revolution heute, war es für
die KPA klar, daß die Sicherung der Führung der Arbeiterklasse im nationalen Befreiungskampf eine historische Unerlässlichkeit war, um den Sieg zu
erlangen. Von diesen Positionen ausgehend unterstrich sie in allem Anfang
schon, daß es der Arbeiterklasse gebührte, die Führung des Kampfes gegen
die faschistische Besatzung und die Landesverräter zu übernehmen, für die
+)

Bericht auf dem 6. Parteitag der PAA, S. 234

nationale Befreiung und für eine revolutionäre und demokratische Gestalung
des Landes,
Das Stellen der Arbeiterklasse an die Spitze des revolutionären Prozesses und die Sicherung ihrer führenden Rolle in diesem Kampf wurden nicht so
leicht und sofort verwirklicht. Wegen der tiefen wirtschaftlichen und sozialen
Rückständigkeit des Landes war die albanische Arbeiterklasse zahlenmäßig
klein und als Industrieproletariat nicht vollständig herauskristallisiert.
Unter
diesen Umständen traten verschiedene parteifeindliChe Elemente auf, die mit
ihren Auffassungen die führende Rolle der Arbeiterklasse im nationalen Befreiungskampf in Zweifel stellten oder gänzl ich ableugneten. Diese antimarxistischen Einstellungen attackierte die KPA mit Nachdruck, demaskierte sie
und zerschlug sie unverzüglich und mit gröfter Entschiedenheit.
Die geringe Zahl der Arbeiterklasse in diesem kleinen Land, wie Genosse
Enver Hoxha unterstrichen hat, ist kein Argument dafür, ihre führende Rolle
r·abzuleugnen, weil die Stärke und die Rolle der Arbeiterklasse nicht von ihrer
[,·.lahl abhängen. Die führende Rolle spielt die Arbeiterklasse durch ihre Partei.
Alle Bedingungen, damit die albanische Arbeiterklasse sich an die Spitze des
nationalen Befreiungskampfes stellte, existierten in Wirklichkeit. Zwar war sie
zahlenmäßig gering und bildete kein Industrieproletariat im klassischen Sinn
des Wortes, aber trotzdem war sie die einzige Klasse mit einer Erfahrung
im politischen Kampf, einem hohen patriotischen Bewuftsein und einer guten
Tradition in ihrer Organisierung als Klasse. Darüber hinaus war die Arbeiterklasse aber die einzige Klasse, die über eine politische Partei verfügte,
was den entscheidenden und ständigen Faktor darstellt für die Sicherung ihrer
Führung im revolutionären Kampf. Aus diesem Grund stellte die Arbeiterklasse mit der Kommunistischen Partei an der Spitze die revolutionärste Kraft dar,
die bewufteste und entschlossenste Kraft für die Verteidigung der nationalen
Interessen. Sie war die einzige Klasse, die die Führung des Kampfes übernehmen und auch die Bauernschaft und die übrigen patriotischen Kräfte auf den
Weg der Volksrevolution bringen sowie den Kampf um nationale und soziale
Befreiung ohne Kompromisse und bis zum Ende führen könnte. Der wirkungsvollste Weg, den die KPA bereits am Anfang anwandte, um die Arbeiterklasse
an die Spitze des Kampfes zu stellen, war, neben der erzieherischen, politischen und aufklärenden Arbeit auch die engagierte Arbeit in allen Kampfesfornien, in den politischen Aktionen, Revolten und Demonstrationen, in den ökonomischen Aktionen, Streiks und Sabotageakte und in den Militäraktionen der
Guerillaeinheiten und der Partisanenfreischaren.
Am Anfang forderte die Partei die Arbeiter auf: "Sabotiert jede Produk'.ion undArbeit , die dem Besatzer dient, zerstört alle Maschinen, Munitionslager und Militärdepots und alles, was dem Feinde dient! "Damit wurde klar
die wichtigste Front der Arbeiter in der ersten Phase des Kampfes gegen die
faschistischen Besatzer umrissen. Und die Arbeiterklasse antwortete mit Werken auf den Aufruf der Partei. Sie aktivierte sich und übernahm die Führung
in der gesamten antifaschistischen Tätigkeit, in den Streiks und Sabotageakten,
in den Revolten, Demonstrationen und zahlreichen Kampfesaktionen, die einen
ausgesprochenen politischen und antifaschistischen Charakter hatten. Diese Aktionen spielten eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung der Massen auf den bewaffneten Aufstand, in dem die Arbeiterklasse schrittweise an die Spitze treten
würcle.
.
Die Hauptfront des nationalen Befreiungskampfes aber war der bewaffnete
Kampf. Deshalb leistete die KPA eine gewaltige Arbeit, um die Arbeiterklasse
in den Guerillaeinheiten, den Partisanenfreischaren
und den anderen Verbänden der Nationalen Befreiungsarmee einzugliedern. Die Arbeiter waren die

ersten, die sich in den Guerillaeinheiten
der Städte aktivierten und die sich
durch ihre zahlreichen und mutigen Aktionen gegen den Feind auszeichneten.
Von den Kommunisten geführt, wurden die Arbeiter der erste Kern der Partisanenfreischaren
und später, mit der Erweiterung des bewaffneten Kampfes,
füllten die Arbeiter massenhaft und in organisierter
Weise die Reihen der regulären Nationalen Befreiungsarmee.
Im Laufe des Kampfes erzog die KPA
die ergebensten Arbeiter und härtete sie, um sie in ihren Reihen aufzunehmen.
Zudem bildete sie Arbeitetkader
aus für die Führung der Partisanenverbände und die Organe der neuen Volksmacht, die in den Flammen des Kampfes
entstand und sich verstärkte.
Viele revolutionäre Arbeiter,
die die schwierige Kampfesprobe durchmachten,
wurden in die Reihen der Kommunistischen
Partei aufgenommen, wurden fähige Kommandanten
und Kommissare
und
durch ihre Tapferkeit,
Entschlossenheit
und ihrer politischen Reife erwarben
sie sich die Liebe und das Vertrauen der Partisanen und des Volkes. Die erfolgreiche Übernahme der Führung des Kampfes für nationale Befreiung und.
'
für die Errichtung der demokratischen
Macht durch die Arbeiterklasse
und .ihre Vorhutpartei
hatte eine entscheidende Bedeutung für den Vormarsch der
Arbeiterklasse
und für ihre konsequente Entwicklung auf dem richtigen revolutionären Weg sowie für die Krönung des Befreiungskampfes
mit dem vollständigen Sieg.
Die historische Erfahrung des nationalen Befreiungskampfes
des albanischen Volkes hat bestens bewiesen, daß der Sieg auch im Befreiungskampf
nur
unter der Führung der Arbeiterklasse
und ihrer marxistisch-leninistischen
Partei verwirklicht werden kann und daß es in der Epoche des Imperialismus,
da
die Bourgeoisie und die anderen Unterdrückerklassen
für ihre eigenen Klasseninteressen
das Banner der nationalen Unabhängigkeit wegwerfen,
alle Voraussetzungen bestehen, daß die Arbeiterklasse
mit ihrer Partei an der Spitze
den Kampf für nationale Unabhängigkeit führt und die sozialistische
Revolution
verwirklicht.
Die Volksrevolution
in Albanien, in der die Arbeiterklasse
die führende
Rolle spielte, ist ein klares Beispiel der Verflechtung des Befreiungskampfes
gegen den fremen Besatzer mit dem Klassenkampf gegen die reaktionäre
Feudalbourgeoisie,
die Lakaien der Fremden,
um zu gleicher Zeit die Frage der
nationalen und sozialen Befreiung zu lösen. Auch zeigt die Erfahrung Albaniens,
daß die Führung durch die Arbeiterklasse
nicht nur eine historische
Notwendigkeit für den Sieg im revolutionären
Kampf und füiI' die Erfüllung der Aufgaben
der demokratischen
Revolution ist, um dann zur sozialistischen
Revolution
überzugehen,
sondern auch eine uner läßl iche Voraussetzung dafür ist, die
_
Errungenschaften
der Revolution und der sozialistischen
Ordnung vor der bÜ~
gerlfch:-revisionistischen
Entartung zu verteidigen und die Sache der soziali - stischen Revolution und des sozialistischen
Aufbaus voranzutreiben.

