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UNSERE VOLKSARMEE WURDE VON DER PARTEI
UNMITTELBAR IM KAMPF GESCHAFFEN, SIE WUCHS,
FESTIGTE UND STÄHLTE SICH ALS REVOLUTIONÄRE
ARJMEE, DIE AUS DEM SCHOSSE DES VOLKES HERVORGING, UM IHM BIS ZUM SCHLUSS TREU ZU DIENEN. IN UNSEREM LAND STÜTZT DIE PARTEI DER
ARBEIT ALBANIENS DIE VERTEIDIGUNG DES SOZIALISTISCHEN VATERLANDES AUF DIE ORGANISIERUNG
UND DIE BEWAFFNUNG DES GANZEN VOLKES, AUF
SEINE MILITÄRISCHE AUSBILDUNG AUF GRUNDLAGE DER MARXISTISCH-LENINISTISCHEN
KRIEGSKUNST.
IM SOZIALlS11ISCHEN ALBANIEN IST DIE ARMEE,
SOWOHL VON IHRER SOZIALEN ZUSAMMENSET,ZUNG
ALS AUCH VON IHREN ZI'ELEN UND DEN IHR ÜBERTRAGENEN AUFGABEN HER, ,EINE ZUTIEFST VOLKSVERBUNDENE, REVOLUTIONÄRE ARMEE. DIE SOZIALISTISCHEN PRODUKTIONSVERHÄLTNISSE,
UNSE,RE
SOZIALÖKONOMISCHE
ORDNUNG VERLEIHEN DER
ARMEE EINEN ZUTIEFST VOLKSVERBUNDENIEN UND
REVOLUTIONÄREN CHARAKTER, MACHEN SIE ZUR
ARMEE DES VOLKES AN DER MACHT, ZUR ARMEE
DER REVOLUTION UND DER DIKTATUR DES PROLETARIATS.
Die Partei der Arbeit Albaniens hat wie bei allen
anderen Fragen des sozialistischen Aufbaus auch bei der
lebenswichtigen
Frage der Verteidigung des Vaterlandes
stets das grosse marxistisch-leninistische
Prinzip befolgt,
sich auf die eigenen Kräfte zu stützen. "Unsere Partei",
sagte Genosse Enver Hoxha auf dem 8. Parteitag der P AA,
"hat die Verteidigung des Vaterlandes niemals auf äussere
Hilfe oder auf verschiedene interuationale
Konjunkturen
gestützt, sondern gänzlich auf den inneren Faktor, auf die
Kraft, den Patriotismus und die Tapferkeit unseres Volkes
sowie a1.lf die allseitige Vorbereitung und die ständige
Kampfbereitschaft des ganzen Landes für die Verteidigung"
(Enver Hoxha, Bericht an den 8. Parteitag der P AA, deutsche Ausgabe S. 114).
Ganz anders sieht es in den bürgerlich-revisionistischen
Ländern aus. Die internationale
Bourgeoisie, die Ideologen des Imperialismus
und Sozialimperialismus
versuchen nachzuweisen,
dass auch in ihren Ländern die
Armee
den
Interessen
der
Landesverteidigung
diene. So behaupten die Ideologen der amerikanischen Imperialisten, dass ihre Armeen über den Klassen stünden,
dass sie nur das Ziel hätten, das Land und die "freie
Welt" vor der äusseren Gefahr zu beschützen, während
die Ideologen des sowjetischen Sozialimperialismus
gross
tönen, ihre Armee verteidige die Interessen des "Sozialismus". Welche Interessen diese Armeen aber in Wirklichkeit verteidigen, das beweist das Leben jeden Tag aufs
neue. Die Aggressionskriege, die der amerikanische Imperialismus nach dem Zweiten Weltkrieg vom Zaun gebrochen hat, wie in Korea, Vietnam und Lateinamerika, die
aggressiven Interventionen
der Armeen des sowjetischen
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Sozialimperialismus in der Tschechoslowakei und in Afghanistan sowie die Erpressungs- und Abschreckungspolitik, die. die beiden Supermächte verfolgen, zeugen klar
davon, dass ihre Armeen, unabhängig von der verwandten
Demagogie, Waffen in den Händen der imperialistischen
und sozialimperialistischen Bourgeoisie zur Unterdrückung
der Völker und zur Erhaltung der volksfeindlichen Regime sind. Sie werden von den Kapitalisten und Revisionisten dazu eingesetzt, um die Völker zu versklaven
und auszubeuten, um jede revolutionäre Bewegung für nationale und soziale Befreiung zu ersticken, um ihre Einflusszonen immer mehr auszudehnen. In diesen Ländern
wird die Armee vom Volk isoliert, ist sie in Kasernen
eingeschlossen; das Gesetz in ihr macht die Offizierskaste,
die ein Werkzeug der herrschenden Klassen ist und für die
Dienste, die sie für die Klassen an der Macht leistet,
mit fetten Gehältern und zahlreichen Privilegien belohnt
wird, damit sie als folgsame Wache zur Realisierung ihrer
Unterdrückungs- und Expansionsziele beiträgt.
Im sozialistischen Albanien ist die Armee eine zutiefst
volksverbundene, revolutionäre Armee, weil in ihrer Führung die marxistisch-leninistische
Partei steht. Unsere Armee, die von der Partei geführt und erzogen wird, wird
in den Grundprinzipien gestählt, damit sie aufs engste mit
dem Volk verbunden ist, stets im Dienst seiner grundlegenden Interessen steht, immer mit ihm zusammenlebt, unter jeder Bedingung und ohne Opfer zu scheuen das sozialistische Vaterland verteidigt. Die Feinde haben sich
immer bemüht, der Armee ihren volkstümlichen Charakter
zu nehmen, sie vom Volk loszulösen, sie über das Volk
zu stellen. Doch sie konnten ihre Ziele niemals verwirklichen, da an ihrer Spitze die marxistisch-leninistische
Partei steht, die sie gründete, führte und erzog und sie nun
immer mehr modernisiert und revolutioniert, um sie noch
besser zu befähigen, die hetlige Pflicht der Verteidigung
des sozialistischen Vaterlandes zu erfüllen.
.
Da sie eine zutiefst volksverbundene und revolutionäre Armee ist, wird auch in ihr, wie in allen anderen
Lebensbereichen, die Politik und die Ideologie der Partei
in den Vordergrund gestellt. Wie Genosse Enver in seinem
Bericht an den 8. Parteitag der P AA betonte, ist die Führung der Partei bei allen Problemen des sozialistischen
Aufbaus und der Verteidigung des Landes für uns Gesetz.
Wie überall so war und ist die- Partei auch in der Armee
der lebensspendende Geist und Verstand, der sie auf dem
richtigen Weg leitet, die lebensspendende Kraft, die uno
sere Volksarmee unbezwingbar macht. Es ist das grosse
historische Verdienst der Partei, das Programm unserer
Volksrevolution aufgestellt, die theoretischen Grundlagen
und die Prinzipien des Aufbaus, der Erziehung und der
Ausbildung unserer Volksarmee ausgearbeitet zu haben,
unsere marxistisch-leninistische
Kriegswissenschaft, unsere
Volkskriegskunst ausgearbeitet und schöpferisch entwickelt
. zu haben. Mit Klugheit und Weitblick wandte sie eine Reihe
von konkreten Massnahmen für die allseitige Stärkung der
Armee, ihre Ausrüstung mit modernen Waffen, ihre strukturelle Vervollkommnung und für die Erhöhung ihrer politisch-militärischen Fähigkeiten an. Die Erfahrung der So-

zialistischen Volksrepublik Albanien zeigt, dass es keine
konsequent revolutionäre Armee geben kann, die imstande
wäre, ihre hohe Mission sowohl in Friedens- wie in Kriegszeiten zu erfüllen, wenn srenicht von einer marxistischleninistischen Partei angespornt und geführt wird. Nur eine
marxistisch-leninistische
Partei· vermag die Armee in der
Ideologie der Arbeiterklasse, indeb
Prinzipien der proletarischen Moral, in den Gesetzen der Revolution, in den
Gefühlen des proletarischen Internationalismus
zu erziehen. Nur eine marxistisch-leninistische
Partei kann ihre
Armee mit der Volkskriegskunst wappnen; deren Strategie und Taktik auf der marxistisch-leninistischen
Theorie,
auf den politischen, ideologischen und militärischen Prinzipien und Normen des Proletariats basiert, in Ubereinstimmung mit den geographischen und wirtschaftlichen
dingungen des jeweiligen Landes und in Übereinstimmung
mit dem eigenen menschlichen Potential. Nur unter Führung der Partei können die grossartigen Aufgaben realisiert werden, die sich für die Revolutionierung der Armee stellen, kann erfolgreich der Klassenkampf in jeder
Einheit und in jedem Verband geführt werden, kann die
Erziehung der Kommunisten weiter vervollkommnet, können
die Kampfbereitschaft und die militärische Ausbildung des
ganzen Volkes unter Waffen auf eine höhere Stufe gehoben und die Mängel und Schwächen bei der Anwendnng
der Volkskriegskunst
erfolgreich bekämpft werden. Die
kleinste Schwächung der führenden Rolle der Partei in
den Streitkräften
bringt die Gefahr mit sich, dass sie
entarten und aus Kräften im Dienst der Revolution zu
Kräften werden, die der bürgerlich-revisionistischen
Konterrevolution dienen.
Die ununterbrochene Stärkung der führenden Rolle der
Partei in jedem Kettenglied und in jeder Instanz der Armee
ist und bleibt daher eine unserer fundamentalen Aufgaben. Der ideologisch-politische
Faktor steht über dem
militärischen Faktor, die Partei leitet also mit ihrer PoIitilc und ihrer Ideologie das ganze Leben, die Organisation,
die Tätigkeit, die militärische und technische Ausbildung
der Armee. Unsere Militärangehörigen sind in erster Linie
. politische Menschen, dazu erzogen, den Idealen der Partei, den Interessen des Volkes, des Sozialismus und des
Kommunismus treu zu sein. Sie achten die Linie der Partei,
die Gesetze des Staates und die Lehren des Genossen Enver
Hoxha und wenden sie ohne zu schwanken an, sie sind
stets wachsam und führen einen prinzipienfesten Klassenkampf. Die militärischen Probleme und Aufgaben, die
Aneignung der Waffentechnik, die Anwendung der Volkskriegskunst werden von den Kadern und Soldaten der
Volksarmee in erster Linie vom politischen ·Standpunkt
aus eingeschätzt, unter Berücksichtigung des Ziels, dem
diese Ausbildung dient.
Die Tatsache, dass die Volksarmee von der Partei
geführt wird, dass sie im Sinne ihrer Linie und des Marxismus-Leninismus, auf Grundlage ihrer Dokumente und
der Werke des Genossen Enver erzogen wird, dass sie
sich die Eigenschaften und Tugenden der kommunistischen
Moral zu eigen macht, führt dazu, dass sie sich stets über
das heilige Ziel, dem sie dient, im klaren ist; dass· sie

Be-

sich ihrer Pflichten bei der Verteidigung der Interessen
des Volkes, des Vaterlandes und des Sozialismus bewusst
ist und stets bereit ist, diese zu erfüllen.
Der volkstümliche Charakter der Armee äussert sich
in ihrer weiteren Demokratisierung und in der- Anwendung
der Massenlinie. Entsprechend der Lehre des Genossen
Enver Boxha, dass "die Armee bei allen Dingen die leninistischen Normen aufstellen muss", ist unsere Armee durch
eine solide Einheit des Denkens und Handeins und den
gesunden Geist des demokratischen Zentralismus gekennzeichnet. In der Armee sind die leninistischen Prinzipien
und Normen zum festen Bestandteil des Lebens geworden,
was in keiner bürgerlich-revisionistischen
Armee der Fall
sein kann. Die Massenlinie, die Rechenschaftslegung
vor
den Soldaten, die Arbeiter- und Bauernkontrolle haben die
aktive Teilnahme der Soldaten am Leben der Militärverbände sehr verstärkt. Die militärische Hierarchie ist eine
marxistisch-leninistische
Hierarchie, ganz anders als in den
bürgerlich-revisionistischen
Armeen. An Stelle von Überheblichkeit und Arroganz sind kameradschaftliche
Beziehungen zwischen Kadern und Soldaten errichtet worden.
Auf Grundlage der korrekten Linie und der richtigen
Politik der Partei arbeiten und kämpfen heute in Albanien Armee und Volk wie ein Mann vereinigt zusammen
für die Lösung der Verteidigungsprobleme.
Geleitet von
der Lehre des Genossen Enver Hoxha, dass "je stärker
dasVolk, desto stärker ist die Armee, je höher das ideologische und politische Bewusstsein des Volkes, desto höher
wird das Bewusstsein der Armee sein, je ideologisch. politisch und wirtschaftlich stärker das Hinterland, desto stärker wird die Armee sein", zeigt sich in unserem Land
überall die gemeinsame revolutionäre Arbeit der Arbeiter.
Genossenschaftsbauern und MiIitärangehörigen, die gemeinsam erzogen werden, gemeinsam üben, gemeinsam wachen
und verteidigen.
In der Sozialistischen Volksrepublik Albanien ist die
Armee keine gesonderte Gruppe von Menschen, sondern
das ganze Volk. Auf diese Weise wurde in Albanien die
geniale Idee Lenins in die Tat umgesetzt, wonach alle Soldaten zu Bürgern und alle Bürger, die fähig sind, eine
Waffe zu tragen, zu Soldaten gemacht werden müssen. Bei
der Umsetzung dieser Lehren spielen die Freien Militärschulen eine wichtige Rolle, die als Grundeinrichtungen
dem poliflsch-mflitärtschen
Vorwärtskommen aller Verteidigungsgliederungen und als Bindeglied zwischen den Problemen der Verteidigung sowie dem Leben und den
Aktivitäten der werktätigen Massen dienen. Der aktive
MiJitärangehörige,
ob Kader oder Soldat, nimmt heute
aktiv arn polttischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Landes teil. Die aktiven Kader gehen dorthin, wo
die Arbeiter und die. Genossenschaftsbauern
sind, sie machen sie mit den Aufgaben vertraut, die ihnen auf dem
Gebiet der Verteidigung zufallen, leisten gemeinsam mit
ihnen eine Erziehungsarbeit
und führen Übungen durch,
wobei sie zugleich die wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Probleme kennenlernen. Andererseits begeben sich
die zivilen Kader und Spezialisten in die Militärabteilungen
und -einheiten, erklären den Militärangehörigen die wirtschaftlichen Aufgaben und halten Vorträge und Vorlesungen über Probleme der Kunst, der Kultur oder der Geschichte. Die Militärverbände und die Arbeits- und Produktionsstätten unternehmen viele gemeinsame Aktivitäten
zur Unterstützung
der militärischen
Erziehung, Stählung und Ausbildung. Auf diese Weise werden die Probleme
der Verteidigung und die wirtschaftlichen und kulturellen
Probleme in organischer Verbindung und in gegenseitiger
Unterstützung betrachtet. In Albanien wurde also erreicht,

dass das ganze Volk Soldat ist, wodurch die Armee sehr
volksverbunden. revolutionär, unbezwingbar und stark geworden ist. Die Bewaffnung und Ausbildung des ganzen
Volkes unter Waffen hat dazu geführt, dass unsere Armee
noch organisierter, moderner und geschlossener geworden
is!, dass sie grosse Kampffähigkeiten besitzt. In Albanien
gibt es keine Elitearmee, keine Kasernenarmee, sondern
eine Armee, die aus dem ganzen Volk besteht. Die Verbindungen der Armee zum Volk beruhen auf der marxistischleninistischen Ideologie unserer
Partei. Ihnen liegt der
Kampf für ein gemeinsames Ideal zugrunde, der Kampf
für den Aufbau und die Verteidigung des Sozialismus. Dies
wird in enger Zusammenarbeit zwischen Armee und Volk
realisiert, für die. Bewahrung und Festigung der Diktatur des Proletariats, für die Erfüllung der wirtschaftlichen
A.ufgaben, im gemeinsamen Kampf des Volkes und der
A.rmee für die Verwirklichung ihrer Aufgaben auf dem
Gebiet der Verteidigung, der Organisierung der verschiedenen Gliederungen der Streitkräfte und bei den Übungen,
die Armee und Volk gemeinsam durchführen. In diesen
Verbindungen, in dieser organischen Verschmelzung von'
Armee und Volk liegt auch die Stärke und Unbesiegbarkeit
unserer Armee. Das ist auch der Grund dafür, weshalb
unsere Partei die Armee beschützt, stärkt und führt,
nicht als Kasernenarmee
mit einigen Eliteverbänden und
mit einer Kaste abgekapselter Kader, sondern als festen
Bestandteil des bewaffneten Volkes. Im Kampf gegen Erscheinungen des Bürokratismus, Technokratismus und Intellektualismus
hat die albanische Armee die Ausrnasse
einer Armee der Volksrnassen angenommen, die vom jüngsten bis zum ältesten alle Menschen, die imstande sind,
mit der Waffe umzugehen, zu ihren Reihen zählt. Deshalb
ist die Armee überall zu finden, sie ist dort, wo gearbeitet
wird und die materiellen Güter hergestellt werden, dort,
wo gelernt wird. 'Unsere Bürger halten neben der Drehbank, der Hacke, dem Buch auch das Gewehr bereit, sie
arbeiten, lernen und bilden sich zugleich militärisch aus.
Wirtschaft und militärische Ausbildung sind in unserem
sozialistischen Vaterland eins und untrennbar.
Die konsequente Anwendung der Linie der Partei auf
dem Gebiet der Verteidigung ermöglichte es, dass das
ganze Volk unter Waffen, das entsprechend der marxistischleninistischen Kriegskunst ausgebildet und mit modernen
Waffen und moderner Technik ausgerüstet ist, unter Führung der Partei stets in voller Bereitschaft steht', um jeder
eventuellen Aggression, von wem sie auch immer kom-.
menmag,
entgegenzutreten. Dies hängt in erster Linie
damit zusammen, dass in Albanien jeder Bürger als Soldat
im Rahmen der Gliederungen der Streitkräfte ausgebildet
wird. Diese Ausbildung ist allseitig, sie betrifft sowohl die
Beherrschung der Waffen und der Kriegstechnik und die
Fähigkeit, sie mit g~osser Effektivität einzusetzen, als auch
das Erlernen der Formen, Methoden und Mittel des Kampfes in Übereinstimmung' mit" den Erfordernissen der Volkskriegskunst. Die allseitige politisch-militärische Ausbildung
aller Bürger hat das Ziel, jedem Feind, der es wagen
sollte, auch nur einen Fussbreit unser Vaterland, die Interessen des Volkes, der Revolution und des Sozialismus
anzutasten, einen tödlichen Schlag zu versetzen und ihn
in den Flammen des Volkskriegs zu vernichten. Die Ausbildung' für die Verteidigung stiitzt sich also auf die Ausbildung der Massenarmee des Volkes. Auf' diese Weise
ist in Albanien das revolutionäre Konzept "das ganze Volk
ist Soldat" zu einer moralischen Norm geworden, es hat
in das Bewusstsein jedes Bürgers Eingang gefunden. Aus
diesem Grund ist es in Albanien üblich geworden, dass Arbeiter, Genossenschaftsbauern
und alle anderen Werktäti-

gen an ihrem Arbeitsplatz neben der Arbeit militärische
Übungen durchführen und sich für die Verteidigung des
sozialistischen Vaterlandes militärisch ausbilden.
Dadurch, dass die militärische Ausbildung die breiten
Massen der Arbeiter, Genossenschaftsbauern,
Schüler und
Studenten erfasst, hat die Verteidigung des Landes den
Charakter einer Volksverteidigung angenommen, das bewaffnete Volk wird bereits in Friedenszeiten ausgebildet,
damit es im Kriegsfall vorbereitet ist.
Die Direktive der Partei "die Verteidigung des Vaterlandes ist die Pflicht aller Pflichten" wird immer mehr
zu einer grossen Realität für uns. Unser ganzes Volk unter
Waffen ist sich darüber im klaren, dass das sozialistische
Vaterland nur mit seiner Mühe, mit seinem Schweiss und
Blut, nur 'durch die volle Mobilisierung der menschlichen
uad materielen Energien des Landes verteidigt werden
kann. Das Leben hat das albanische Volk gelehrt, wachsam
zu sein, jede Situation richtig einzuschätzen, die brutalen
Absichten zu durchschauen, die die Feinde des Sozialismus
hegen, unabhängig von ihren Schmeicheleien und ihrem
Lächeln.
In den bürgerlich-revisionistischen
Armeen besteht
eine tiefe Kluft zwischen Offizieren und Soldaten, zwischen
der Armee und dem Volk. In unserer Volksarmee dagegen bestehen zwischen den Offizieren und Soldaten herzliche, brüderliche Beziehungen. Die Kader unserer Armee
sind Söhne des werktätigen Volkes, erzogen in den Lehren
des Marxismus-Leninismus.
Sie werden bei ihrer ganzen
Tätigkeit von den Organen und den Grundorganisationen
der Partei geleitet und sind für die genaue Anwendung'
der Linie und der Direktiven der Partei verantwortlich.
Und da sie Söhne des Volkes sind und mit ihm ein gemeinsames Ideal haben, unterweisen die Kader der Armee
das Volk in der Volkskriegskunst und vermitteln ihm alle
nötigen militärischen und technischen Kenntnisse. Diese
Aufgabe erfüllen sie auf der Grundlage der Erfordernisse
der Linie der Partei, wobei sie dem Volk stets nahe stehen, sich dem Soldaten gegenüber wie von Bruder zu
,Bruder verhalten, das Denken und Handeln der Mannschaften anregen und fördern, damit diese stets eine immer
aktivere Rolle bei allen Fragen der militärischen Ausbildung und ~ampfbereitschaft
spielen. Den Kadern unserer'
Armee sind kühle, offizielle Haltungen gegenüber dem
Volk und den Mannschaften fremd und unannehmbar. Sie
arbeiten, leben und üben zusammen mit ihnen ohne besondere Privilegien. Das ist auch der Grund dafür, weshalb
das Volk und die Soldaten den Offizierskadern Liebe und
Achtung entgegenbringen. In den Beziehungen zwischen
ihnen zeigen sich Liebe, gegenseitiges Vertrauen, gemeinsame Entschlossenheit, alle bei der militärischen Ausbildung anfallenden Aufgaben zu realisieren. Genau diese
gesunden Beziehungen zwischen Kadern und Soldaten stellen auch eines der Merkmale des volkstümlichen Charakters unserer Armee dar.
Als ein Volk von Soldaten, das zugleich den Sozialismus aufbaut und verteidigt, verstärken wir die militärische Ausbildung und die Kampfbereitschaft immer mehr,
wobei wir in diesem Zusammenhang auch die internationale Lage berücksichtigen. Die zügellose Steigerung der
Rüstungsausgaben von seiten der Supermächte, die Zuspitzung der wirtschaftlichen
und politischen Krise, die
Vertiefung der zwischenimperialistischen
Widersprüche a11 das führt dazu, dass unser ganzes Volk parallel zum
Aufbau des Sozialismus stets wachsam und kampfbereit ist,
sich intensiv militärisch ausbildet, um unter allen Bedingungen und Umständen die heilige Pflicht der Verteidigung
des Vaterlandes zu erfüllen.

