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Gründ~~ ~:~
Volksarmee löste die PAA eine ihrer entscheidenden
liritJ>:$chwierigste
die Entwicklung
des revolutionären bewaffneten> Aufstands,
der Gesetze und Regeln dieses Au f stands notwendige
Voraussetzung
dafür, den Sieg der

t;,
AM 10. JULI DIESES JUBILXUMSJAHRES DES 40. JAHRESTAGS DER
GRUNDUNG DER PARTEI DER ABBEIT ALBANIENS UND IHRES 8. PARTEITAGS BEGEHEN DAS ALBANISCHE VOLK UND SEINE STREITKRÄFTE
DEN 38. GRtJNDUNGSTAG ,DER VOLKSARMEE. DAS ALBANISCHE VOLK
SIEHT DIESE ZWEI BEDEUTENDEN DA'.[1ENIN ENGER VEBBINDUNG, DENN
OHNE DAS ERSTERE WXRE DAS ZWEITE NICHT GEKOMMEN, DA DIE
GRtJNDUNG DER ALBANISCHEN VOLKSARMEE EINES DER MONUMENTALEN WERKE DER PAA IST. SIE IST DIE BEGRÜNDERIN, ORGANISATOBIN,
FtJHRERIN UND ERZIEHERIN DER ARMEE.
Und tatsächlich hat die Kommunigeht und sich fest auf das Volk stützt,
stische Partei ALbaniens (die heutige
hätte die Zerschlagung des StaatsappaPartei der Anbeit ALbaniens) die Frage
rats der Besatzer und Verräter nicht
der Organisation und Entwicklung des
realisiert werden, hätten ihre StreitkräfbewaDfneten Volksaufstandes schon auf
te nicht vernichtet werden können.
der Beratung der Gruppen zur ParDoch der allgemeine Aufstand konnte
teigründung
als die Hauptform des
nicht sofort ausbrechen, die A'rmee nicht
Kampfes und als den einzigen realen
sogleich geschaffen werden. Dies sollte
Weg zum endgültigenSieg über die Beallmähltch, in der ansteigenden Woge
satzer-und die Verräter betrachtet, Desdes' Volkskampfes erreicht werden.
halb betonte sie damals, "...das Volk
Die Guerlllaelnheiten, die in den Jah~
'politisch und militärisch für den allgeren 1941-1942 im ganzen Land gebil:" s-,
meinen bewaffneten
Aufstand durch
det wurden, waren die erste Schule
Zusammenfassung
aller patriotischen
des bewa:fifneten Aufstands, dde Pioniere
und antifaschistischen Kräfte vorzubeder Nationalen Befreiungsbewegung.
reiten",,,Der offene Kampf ist die einDer nächste Schritt zum bewaffneten
zig richtige Haltunggegenüber den OkVolksaufstand und zur Schaffung der Nakupanten, .;.Alle Albaner sollen zur
tionalen Befreiungsarmee war die BilWaffe greifen und sich in den Freischadung von Partisanenfreischaren
zu Berenzusammenschliessen,
die für unseginn des Jahres 1942. Die Volksmassen
re Heimat kämpfen, Der Kampf der
sahen in den Partisaneneinheiten ihren
Freischaren wird der getreueste AusBeschützer, ihre eigene Armee, deshalb
druck des Willens des albanischen Volunterstützten 'Sie sie und halfen ihnen
kes sein, sieh von der faschistischen
vorbehaltlos, sie öffneten ihnen ihre
Versklavung zu 'befreien und frei zu
Herzen und Hütten, teilten mit ihnen
leben ..." In dieser grossen Frage liess
jedes Stück Brot und ihre wenigen Kleisich die Kommunistische Partei Albader. Neben den Partisaneneinheiten
niens ~die heutige PAA) von den Lehren
wurden in den befreiten Gebieten auch
des Marxismus-Leninismus leiten, dass
örtliche Selbstschutzactellungen
gebllder entscheidende Faktor im Nationadet, Freiwilligeneinheiten, die als Erlen Befreiungskampf der innere Faktor
gänzung der regulären Partisanenelnist. Denn ohne die Schaffung einer reheiten dienten.
volutionären Volksarmee neuen Typs,
Die Konferenz von Peza, die am
die aus dem Schoss des Vo1kes hervor16. September 1942 auf Initiative der
FUAT 9ELIKU - Chefredakteur der Kommunistischen Partei Albaniens zusammentrat und die Grundlagen zur
Zeitung "Luftetari", Organ d~~ MiniVereinigung des Volkes in einer einzisteriums fitr V Q~ksverre~(lir;unfJ

VOLKSARMEE
f\RTEI
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Aufgaben.
Sie schuf den für
~r die breite und tiefgehende
Organismus als grundlegende
'evolut ion sicherzustellen

gen Front legte, verlieh dem Nationalen
Befreiungskampf
neuen Aufschwung.
Ohne Unterschied der Klasse, der Religion und der politischen Überzeugung
schloss sich das albanische Volk in den
regulären
Partisaneneinheiten
zum
Kampf gegen die faschistischen Besatzer
zusammen. Die neue albanische Armee,
die im Feuer des Befreiungskampfes
geschaffen wurde, wuchs heran als Armee des Volkes, der Revolution, als
treue Verteidigerin der Interessen der
Arbeiter; Bauern und, der armen und
unterdrückten Schichten. Zum ersten
Mal sahen die Volksmassen
in diesen
Einheiten
ihre eigene Bef'reiungsarmee.
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Ein neues ruhmreiches Kapitel des
grossartigen Programms der Partei zur
Vorbereitung des allgemeinen bewaffneten Aufstands und zur Organisierung
der Nationalen Befreiungsarmee eröffnete die erste Landeskonferenz
der
KPA (17.-22. März 1943), die den Auftrag erterlte, zu einer neuen Phase überzugehen, zur Gründung von Partisanenbataillonen und -einheiten, zur Organisierung der Bezirksund Gebietsstälbe. Sie gab zugleich Anweisungen
zur
Gründung
von Parteiorganisationen in der Armee sowie zur Versorgung der Partisaneneinheiten
mit
Waffen und Munition, Verpflegung und
Kleidung, zur Taktik- des Partisanenkriegs, zur politischen Ausbildung der
Kämpfer usw. Die Konferenz beschloss
die Organisierurig der Nationalen Befreiungsarmee als eine reguläre Armee,
mit dem Ziel, die grossen strategischen
Aufgaben zu realisieren: die Befreiung
des Landes und arischliessend die Verteidigung der neuen Volksrnacht, die
gerade auf den Trümmern der alten
Macht entstand. Die Organisierung dieser Armee beruhte auf den konkreten
Bedingungen des Landes, auf 'den revo-
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Umsetzung

lutionären Erfahrungen des bewaffneten Kampfes des Volkes gegen den Faschismus, auf seinen kämpferischen.·
Traditionen und seinem jahrhundertealten Patriotismus. Diese Armee war die
bewaffnete Hauptschlagkraft gegen die
Besatzer und die Verräter, [edoch nicht
die einzige. Neben ihr operierten Hunderte Freischaren und Bataillone von
Freiwilligen der Dörfer, Hunderte Guerillaeinhei ten in den Städten und den
befreiten ländlichen
Gebieten. Damit
wurde die grosse revolutionäre Lehre
von der Bewaffnung des ganzen auf:'
ständischen Volkes in die Tat umgesetzt,
und der Nationale Befreiungskampf
nahm mehr und mehr den Charakter
eines wirklichen allgemeinen bewaffneten Volksaufstandes an. Die PAA, die
dafür sorgte, dass der Nationale Befreiungskampf stets einen volksverbundenen Charakter bewahrte, stellte den
Kommunisten die Aufgabe, unter die
Massen zu gehen, zu den Arbeitern,
Bauern, den wahren Patrioten, der antifaschistischen Jugend und den antifaschistischen Frauen.
Und als die Partisanenverbände
über
10000 Kämpfer
und die territorialen
Freischaren etwa 20 000 zählten, erachtete es das Zentralkommitee der Partei
als vollkommen möglich und an der
Zeit, ein organisatorisches,
politisches
und operatives Zentrum
zur Leitung
dieser Kräfte zu schaffen, den Generalstab. Dies wurde dann am 10. Juli 1943
auf der Beratung des Generalrats der
Nationalen Befreiung in Labtnot bei
Elbasan verwirklicht. Der 10. Juli ging
damit in die Geschichte des albanischen
Volkes als Tag der Bildung der Volksarmee ein und verzeichnete den Beginn
einer neuen Phase des Kampfes OOr
die Befreiung des Landes, der "Phase des
allgemeinen bewaffneten Vo1ksaufstandes'. Der vom Generalstab auf Grundlage

der Direktiven des Zentralkomitees der
Partei ausgearbeitete Plan, der die zur
Lösung anstehenden Aufgaben und die
Zahl der Kämpfer berücksichtigte, sah
die Schaffung von grösseren taktischoperativen Verbänden vor, wie der Brigaden und dann der Divisionen und
Armeekorps, die auf'grund eines breitangelegten strategisch-operativen
Plans
handeln sollten.
Auf diese Weise wurde die albanische Nationale
Befreiungsarmee,
wie
Genosse Enver Hoxha gesagt hat, "wie
ein kleiner Schneeball, der den Berg
hinunterrollt, allmählich
wächst
und
sich in eine mächtige Lawine verwandelt, die alles auf ihrem Weg hinwegfegt und wie ein Erdlbeben Berge und
Täler erschüttern lässt".
Irutolge des grossen Volkskampf.es unter Führung der Partei zählte die Nationale Befreiungsarmee
im Oktober
1944 70 000 Kämpfer,
darunter
6000
Frauen und Mädchen. Diese Kämpfer
bewältigten 15 italienische und deutsche
Divisionen setzten 70 000 Feinde (Tote,
Verwundete und Gefangene) ausser Gefecht und befreiten das Land vollständig. Von der Partei im hohen Internationalistischen Geist erzogen, kämpften
sie an der Seite der albanaschen Brüder
in Kosova, Makedonlen und Montenegro
und Schulter an Schulter rrat den jugoslawischen Partisanenfür
die Befreiung
[ugoslawischer Gebiete von den deutschen Nazis.
Für den grossen Sieg musste das Blut
von 28 000 der besten Söhne und Töchter des albanischen
Volkes fliessen,
und grosse materielle und kulturelle
Werte wurden zerstört; Albanien gehört damit zu den Ländern der Antifaschistischen Koalition mit den grössten Verlusten an Menschen und Materialien im Verhältnis zur Bevölkerung
und Landesgrösse,

Von den ersten Partisanenverbänden
bis' zum heutigen Aufbau unserer Streitkräfte, der die Bewaffnung und intensive militärische Ausbildung des ganzen Volkes zur Landesverteidigung voraussetzt, sind rund 40 Jahre vergangen, und je mehr Zeit vergeht, desto
mehr strahlt gleich
einem feurigen
Stern das Werk der PAA und des Oberkommandierenden
der
Albanischen
Volksarmee,
des
Genossen Enver
Hoxha. Die Schaffung der Armee und
ihre spätere Entwicklung und Modernisierung waren ausser einem grossen
rnilitärischen Erfolg in erster Linie ein
grosser poli tischer Sieg der PAA, ein
Sieg von ausserordentlich grosser historischer Bedeutung für die Geschicke
des aübanischen Volkes und der Revolution in Albanien. Mit der Gründung
der Volksarmee löste die PAA eine
ihrer
entscheidenden
und
schwierigsten Aufgaben. Sie schuf den für die
Entwicklung des revolutionären bewaffneten Aufstands, für die breite und
tiefgehende Umsetzung der Gesetze und
Regeln dieses Aufstands notwendigen
Organismus als grundlegende Voraussetzung dafür, den Sieg der Revolution sicherzustellen.
Im Verlauf des Antifaschistischen Nationalen Befreiungskampfes, des ruhmreichsten Kapitels in der .kampferprobten Geschichte unseres Volkes, hat die
PAA die von ihr ins Leben gerufene
Nationale Befreiungsarmee
nicht nur
mit Weitsicht geleitet, sondern sie auch
in den glänzenden Traditionen des Volkes erzogen. Die marxistisch-Ieninistisehe Linie und das marxistisch-leninistische Programm der Partei verstärken auch heute bei der Armee wie
gestern im Kampf hohe moralisch-politische undkämpferisch-revolutionä,re
Eigenschaften, wie da sind: unerschütterliches Vertrauen in die eigenen Kräfte und Glaube an den Sieg über jeden
Feind, Angriffsgeist, Mut, Heroismus,
grenzenloser
Hass auf den Feind,
Selbstlosigkeit und Unbeugsamkeit, revolutionärer Schwung, eiserne und bewusste Disziplin, Initiative und Erfindungsgeist. Diese Eigenschaften zu fördern und herauszubilden, betrachtet die
Partei nach wie vor als einen wichtigen politischen und militärischen Faktor, um die Überlegenheit des Feindes
an Menschen und Technik wettzumachen und über ihn zu siegen,
Nach der Befreiung schenkte die PAA,
die den Problemen der Verteidigung
Vorrang gab, dem Ausbau, der Verstärkung und Moderndsierung der neuen
Armee des albanischen Volkes, als revolutionäre Armee mit betontem Klassengeist, besondere Aufmerksamkeit.

Ihre Aufgabe, die Volksarmee
zu
schaffen, zu organisieren und zu modernisieren, verwirklichte die Partei durch
einen heftigen Klassenkampf gegen die
inneren und äusseren Feinde. Von Beginn an musste sie nicht nur die bürgerlichen Ansichten über den Aufbau
der Armee zum Rückzug zwingen und
entlarven, sondern auch entschlossen
gegen die opportunistischen Theoretisierungen der modernen Revisionisten und
gegen ihre Einmischungan, die sie auch
in dieser Angelegenheit versuchten, vorgehen. Im Gegensatz zu ihren anti rnarxis tischen Thesen, die die Existenzberechtigung unserer Armee in Frage
stellten und die schein:bare Notwendigkeit aufwarfen, dass ihr Aufbau nach
ausländischen Modellen zu erfolgen hätte, haben die Partei der Arbeit Albaniens und Genosse Enver Hoxha mit
Weitsicht, unter Berücksichtigung der
Entwicklungsperspektivs
der sozialistisehen Revolution in ALbanien, eine konsequent marxistisch-leninistische
Politik angewandt
und eine Reihe von
Massnahmen getroffen für die Stärkung
der Volksarmee als unmittelbare Fortsebzerin und Erbin der Albanischen Nationalen Befreiungsarmee, für ihre Ausrüstung mit modernen Waffen, die Vervollkommnung ihres inneren Aufbaus,
für die allseitige kämpferische und technische Ausbildung, die ideologisch-politische und militärische Erziehung aller
Militärangehörtgen. Alle Massnahmen,
die die Partei zur Revolutionierurig der
Armee in den verschiedenen Entwloklungsphasen der sozialistischen Revolution getroffen hat, hatten in erster Linie
das Ziel, die Armee zu stärken, weiter
zu revolutionieren
und sie klar wie
Kristall zu halten, damit sie stets der
Partei und dem Volke treu ergeben
bleibt, eine politische Armee neuen
Typs, eine scharfe Waffe der Diktatur
des Proletariats.
Die Partei, die stets konsequent die
Lehren des Marxismus-Leninismus über
die Armee und die Verteidigung auf
die konkreten Bedingungen des sozialistischen Aufbaus und die geographisehen Bedingungen Albaniens anwandce, legte die Grundlagen und bearbeitete
auf wissenschaf'tliche Weise die Prinzipien der Volkskriegskunst, die die solide Grundlage für die Organisterung
einer unbezwingbaren Verteidigung des
Landes ist.
Die Partei machte dem VoH~ klar,
dass, so wie die Freiheit durch Blut
und Opfer, durch den Gewehrlauf errungen wird, sie auch nur durch das
Gewehr, durch Blut und Opfer verteidigt werden kann, dass der Sozialismus
aufgebaut wird, indem man die Hacke

in der einen Hand, in der anderen das
Gewehr hält. Die Verteidigung des Vaterlandes und die Sicherung der Siege
der Revolution,
hat Genosse Enver
Hoxha gesagt, erfordern, dass wir auch
in Zukunft eine starke, mit dem werktätigen Volk "eng verbundene Armee
haben, eine von der Partei geführte,
politisch, und ideologisch gestählte Armee, gewappnet mit der marxistischleninistischen Mi litärwissenschaft, eine
modern ausgerüstete Armee, stets bereit, jedem Feind die Stirn zu bieten.
Durch' die Anwendung der Lehren des
Genossen Enver Hoxha haben wir
heute eine starke, disziplinierte Amnee,
bereit und darauf vorbereitet, sich je- E,
der Aggression zu widersetzen.
..,.
Die PAA sicherte sich ihre führende -.
Rolle im ganzen Leben und bei allen
Aktivitäten der Volksarmee. Das Prinzip, die führende Rolle der Partei in
der Armee zu gewährleisten, ist und
bleibt die hauptsächäiche Garantie zu
allen ihren Siegen. Die albanische Volksarmee ist eine politische Armee, sie
wird von der Partei in der marxistischleninistischen Ideologie erzogen, i~ den
Prinzipien ihrer weitblickenden Politik,
in den Gesetzen der Revolution, der
modernen revolutionären Kriegskunst.
in den tiefen Gefühlen des proletarischen Internationalismus. Ohne die Führung der Partei hätte die Armee nicht
ihren ausgeprägt politischen Charakter,
den sie heute hat, sie würde keineswegs
ihren klassenmässigen
revolutionären
Inhalt harben und hätte
nicht
ihre
schwierige, doch ruhmreiche Aufgabe
erfüller,t können: ~e Befreiung de~ l:a~- •.
des, die Verteidigung des sozlahstl-"
sehen Vaterlandes und der Siege der
Volksrevolution, der Diktatur des Proletariats in ALbanien. Die Partei war
und bleibt der Geist der Armee, das
Gehirn, das sie auf dem richtigen Weg
der Volksrevolution, der Diktatur des
Proletariats in Albanien leitet, die lebensspendende
Kraft,
die sie unbezwingbar
macht. Wie im ganzen
Leben des Landes war sie auch in der
Armee Herz und Verstand, die revolutionäre, stets wachsende Kraft
und
wird dies auch in Zukunft sein.
An der Spitze der Verteidigung, am
Kommando, stärkt und vertieft die Partei den volksverbundenen und proletarischen Charakter der Armee, erzieht
sie die Kader und Mannschaften in hoher Parteilichkeit, in bewusster Disziplin, in dem Prinzip, die Politik und
die Interessen des Volkes an die erste
Stelle zu setzen, sich auf die eigenen
Kräfte zu stützen usw. Es ist ein marxistisches Gesetz, dass eine revolutionäre
Armee nicht bestehen kann, ohne durch

die marxistisch-leninistische
Partei geleitet zu werden, Sie kann weder in
Friedens- noch in Kriegszeiten ihrer hohen Mission gerecht werden, ohne Führung durch eine solche Partei. Dass die
Partei an der Spitze der Volksarmee
steht, ist die grösste Garantie dafür,
dass sich in Albanien nicht das wiederholt, was in der Sowjetunion und
in den anderen revisionistischen Ländern geschehen ist, wo nämlich die Armeen in millitaristische, chauvinistische,
aggressive, volksfeindliche Armeen entartet, Feind und Totengräber der Diktatur des Proletariats und der Völker
jener Länder geworden sind. "Die Füh"'rung
durch die revolutionäre marxistisch-leninistische Partei", sagte Genosse Enver Hoxha auf dem 7. Parteitag der PAA, "ist die entscheidende
Bedingung für die Existenz einer Volksarmee, für die Organisierung und Leitung der Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes. Nur die Führung
durch eine solche Partei macht die
Armee zur bewussten
und sicheren
Waffe der Revolution und der Diktatur
des Proletariats."
(Enver Hoxha, Bericht an den 7. Parteitag der PAA, dt.
Ausgabe, S. 109).
Das gesamte Leben und die ganze Arbeit der albanischen Volksarmee ist untrennbar von den politischen Zielen der
PAA. Die Armee sieht die Linie und
die Direktiven der Partei als eine grosse
Kraft an, als ein dialektisches und dynamisches Gesetz, das sie vorantreibt,
zur weiteren ideologisch-politischen und
technisch-herufliehen Stählung, Die Mi',litärangehörigen,
vom Beispiel der Kornraunisten beseelt, setzen sich mit Leib
und Seele dafür ein, die Beschlüsse der
Partei fristgerecht und mit hoher Qualität umzusetzen. Der albanische Militärangehörige verbindet alles, was er
tut, stets mit der marxistisch-leninistischen Linie der Partei. Mit dem Namen
der Partei auf den Lippen fielen die
Partisanen heroisch auf dem Schlachtfeld, mit dem' Namen der Partei auf
'den Lippen setzen sich auch heute
unsere Menschen mit allen ihren gelstigen und körperlichen Energien in den
Schlachten des sozialistischen Aufbaus
des Landes und! der Verteidigung ein.
Die Ideologie der Partei, die die einzige
Grundlage bei der Erziehung der Armee
ist, ist allen Bediensteten auf allen Ebenen unserer Verteidigung in Fleisch
und Blut übergegangen. Deshalb verteidigen heute Soldaten und Offiziere, Aktive oder Reservisten, Volksfreiwillige,
Schüler und Studenten, das ganze Volk
unter Waffen, die führende, Rolle der
'.Partei wie ihren Augapfel und arbeiten
.unermüdlich daran, sie zu festigen, denn
o

je stärker die Partei in der Armee ist,
desto stärker wird die Verteidigung des
Landes und die 'Armee selbst sein, desto gründlicher wird
unsere
Volkskriegskunst erlernt, desto revolutionärer
werden die Beziehungen Kader-Massen,
desto besser wird die Massenlinie angewandt, desto richtiger wird der Klassenkampf geführt, desto mehr wird die
moralische Gestalt des Soldaten als Bürger und des Bürgers als Soldat vervollkommnet. In der Führung durch'
die Partei schöpft also die albanische
Volksarmee ihre grosse Stärke, Dynamik und Lebenskraft,
Die marxistisch-leninistische
ideologisch-politische Erziehung steht in der
Armee überall an erster Stelle. Das ist
eine notwendige
und entscheidende
Voraussetzung
für eine umfassende
Formung des revolutionären
Bewusstseins, für die Umsetzung der militärischen Linie der Partei, um so der bürgerlich-revisionistischen Ideologie jeden
Weg zu verlegen. Die Partei bekämpfte
und bekämpft jede technokratische Tendenz und Ansicht, die die ideologischpolitische Erziehung der Armee in den
Hintergrund drängen wollen. Die ideologisch-politische. Arbeit der Partei bildet
bei den Kadern und Soldaten die wahren
proletarischen Eigenschaften heraus, die
glänzenden Tugenden der Partisanen
.des Nationalen Befreiungskampfes und
vervollkommnet ununterbrochen die ge'sunden brüderlichen Beziehungen zwischen Kadern und Massen im Kampf
gegen technisch-milltärischen
Bürokratismus, Liberalismus, Klassizismus, gegen Disziplinverstösse,
Erscheinungen
von Arroganz und Überheblichkeit, gegen den Kommandogeist gegenüber den
Massen usw, Eigenschaften wie Einfachheit, Aufopferungsgeist. hohe revolutionäre Wachsamkeit, Liebe zum Kameraden, Untergebenen und Kommandeur,
Liebe zum Volk, Beachtung der Normen
der kommunistischen Moral, Verteidigung des sozialistischen Eigentums, Tapferkeit, Mut, Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, sozialistischer Kollektivgeist und
Patriotismus,
systematisches
Einholen
der Meinung der Mannschaften
zur
Lösung der Probleme, Rechenschaftslegung der Kader vor den Massen, Arbeiter- und Soldatenkontrolle
im Leben der Abteilung, brüderliche Kritik,
Rechenschaftsforderung
und Kontrolle
über die Erfüllung der Aufgaben und
vieles weitere mehr - das alles stellt
die Dynamik im Leben der Abteilungen
der albanischen Volksarmee dar.'
Die P AA hat die Armee stets nur
.als Bestandteil des bewaffneten und militärisch ausgebildeten Volkes betrachtet, schon in dem ersten Aufruf ihres

Zentralkomitees,
in dem sie betonte:
"Jeder Sohn dieses Landes' soll ein
Soldat im Kampf für dde Befreiung
sein." Deshalb wird zur Verteidigung
der Revolution in Albanien, wo der
wahre Sozialismus aufgebaut wird, auch
heute, unter den Bedingungen der brutalen
imperialistisch-revisionistischen
Einkreisung und Blockade das ganze
Volk militärisch ausgebildet. Die Partei hat stets betont, dass die Fragen
der Armee Fragen des Volkes sind,
ebenso wie die Probleme des Volkes
auch Proble~e
der Armee sind. Sie
lehrt uns, dass das Vaterland dem ganzen
Volk gehört, weshalb es nicht nur von
der regulären Armee in Uniform verteidigt wird, sondern vom ganzen bewaffneten, militärisch organisierten und
ausgebildeten Volk. Diese marxistischleninistische Lehre ist heute in Albanien zu einer lebendig praktizierten
Realität geworden. Sie fand und findet
immer mehr Anwendung durch die
ständige militärische Orgarrislerung und
Ausbildung des ganzen Volkes für die
Verteidigung. Ein ganzes Volk also a:rbeitet, produziert, lernt, schafft, wacht
bei uns und bildet sich militärisch aUB.
Ganz Albanien ist eine grosse Arbeitsstätte und Baustelle, eine grosse Schule
der kommunistischen
Erziehung
und
eine militärisch
uneinnehmbare
Festung, Alle fühlen die Notwendigkeit,
aktiv an der militärischen Ausbildung
teilzunehmen, denn sie betrachten die
Verteidigung des Vaterlandes als Aufgabe über allen Aufgaben, als grosse
Sache des ganzen Volkes. Sie berücksichtigen jeden Tag aufs neue diegrosse
Lehre der Partei', dass in den politischen Augenblicken, die die Welt und
unser Land durchlaufen, alles, was gemacht wird, jeder Entschluss, jede Arbeit und jede Aktion mit den hohen
Interessen der Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes gegen die Feinde
verbunden werden muss,das heisst die
Sache der Verteidigung soll im Geist,
im Herzen und im Bewusstsein jedes
Menschen vorherrschen, und im Sinne
dieser igrossen Idee sollen alle körperlichen und geistigen Energien des Volkes eingesetzt werden, Deshalb nehmen
Männer, Frauen und Jugendliche mit
grosser Intensität an den Ubungen teil,
stehen bereit und sind wachsam, studieren engagiert und entschlossen dIe
Volkskriegskunst und die militärischen
Regeln und wenden sie genau und
schöpferisch an.
Der heutige Aufbau der Streitkräfte
der SYRA, die" Bewaffnung Und Ausbildung des' ganzen Volkes für die Verteidigung sind der lebendigste und bedeutungsvollste Ausdruck der Vervoll-

stärkere Armee als das bewaffnete und
kommruung der Diktatur des Proletamilrtärisch ausgebildete Volk und keine
riats, sind der tief-e Ausdruck für die
stärkere WaUe als den Volkskrieg, in
sozialistische Demokratie in Aktion, der
dessen' Feuer jeder Aggressor verbrennt
Anwendung der Massenlinie und ihrer
und liquidiert wird.
entscheidenden Rolle im Kampf, sind
Durch die konsequent marxistischein Ausdruck der Tatsache, dass in ·AIIeniruistische Linie der Partei, ihre unerbanien allein das Volk unter Führung
schütterliche Treue zur Sache des Komder Partei an der Macht ist. Der Weg
munismus und zur -Revolution konnten
der Bewaffnung und militärischen Auszum erstenmal auf der Welt im soziallbildung des Volkes für die Verteidigung
stischen ALbanien die Lehren von Marx,
ist eine glänzende Errungenschaft der
Engels, Lenin und Stalin über Fragen
Parteilinie, die konsequente und schöpder Verteidigung
und Armee konferische Anwendung der leninistischen
kret verkörpert und angewandt werThese, dass keine Kraft auf der Welt
den.
die Freiheit des Vaterlandes anzutaDie grossen Lehrmeister des Proletasten wagt, "...wenn das bewaffnete Volk,
riats betonen, dass nur das Proletariat
das die Militärkasten beseitigt und alle
Bürger zu Soldaten und alle Soldaten
den Kern einer starken revolutionären
zu Bürgern gemacht hat, Schild dieser
Armee bilden kann, einer Armee, die
Freiheit Wird, fähig, die Waffen zu
auch wegen ihrer Ideale, ihrer Dlszihandhaben" .
plin, ihrer Orgarnisierung, ihres HerOISmus im Kampf stark ist. Eine solche
Die PAA stützt die Verteidigung des
Armee schuf die P<A.Ain Albanien.
Landes ausschliesslich auf das bewafifnete Volk selbst, auf die menschlichen
Die grossen Lehrmeister des ProletaEnergien des Landes, auf sein stabiles
riats lehrten, dass eine Armee dann
Wirtschattspotentlal nrnd auf die hohen,
stark ist, wenn sie eine Armee der
aus den Jahrhunderten
geerbten mobefreiten Arbeiter und Bauern ist, wenn
ralisch-milttärtscheru Eigenschaften, die
sie eine Armee der Diktatur des Proletariats
ist
und
wenn
sie von
in den 40 Jahren ihres Bestehens weieiner wahrhaft
marxistisch-leninistiter vervollkommnet wurden, auf die
militärische 'Ausbildung auf der Basis
schen Partei geführt wird. Und genau
der Prinzipien des Volkskriegs. Sie hat
eineso1che Armee ist unsere Armee,
dessen Kommando die heroische Partei
die Verteidigung des Landes zu keiner
der Arbeit hat.
Zeit auf die internationalen politischen
Konjunikturen, auf verschiedene BündDie grossen Lehrmeister desProletanisse oder Schutzschirme der' Superriats betonten, dass es für das Volk
notwendig ist, den Umgang mit ausmächte gestützt, und wird das auch nienahmslos allen Waffengattungen zu ermals tun. So kann nur eine marxistischleninistische Partei wie die Partei der
lernen, dass wir, solange es aIU·fder
Arbeit <Albanienshandeln, nur ein wirkWelt Ausgebeutete und Unterdrückte
lieh sozialistischer Staat wie die Soziallgibt, die allgemeine Bewaffnung des
Volkes fordern müssen, denn nur sie
stische Volksrepublfk Albanien, die sich
sowohl beim Aufbau des Landes als
wird vollständig die Freiheit sichern,
nur sie wird die Reaktion endgültig
auch bei seiner Verteiddgung auf die
niederzwingen. Und in Albanien ereigenen Kräfte stützen. Die Bewaffnung
und die breite militärische Ausbildung , lernt das ganze Volk bis zur Vollkommenheit den Umgang mit Waffen, vom
des gesamten Volkes bieten eine GeStandpunkt der politischen Bedeutung,
währ dafür, dass die Diktatur des Provom technischen Standpunkt des Kenletariats rein gehalten wird, dass sie
nenlernens, vom taktischen Standpunkt
nicht entartet, dass sie nicht nur gegen
des Einsatzes aus, um auf jeden
eine Aggression äusserer Feinde verteiFeind ein treffsicheres Feuer zu eröffdigt wird, sondern auch gegen einen
nen.
gemeinsamen Versuch der äusseren und
inneren Fei-nde, die Festung von innen
Die grossen Lehrmeister des Proletariats betonten, dass das Proletariat eine
her zu nehmen, denn es gibt keine

neue Armee, eine völlig neue militärische Methode, eine neue Kriegskunst
und eine
neue
Militärwissenschaft
schaffen wird, die den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen, dem neuen
Niveau der materiellen
Produktion
entsprechen. Und diese Voraussage ist
im soziallsfischen Albanien, das seine
originelle, von der PAA und, Genossen
Enver Hoxha ausgearbeitete
Militärwissenschaft und Kriegskunst hat, die
laufend bereichert werden, Realität geworden, Diese Kriegskunst, die sich auf
den Marxismus-Leninismus,
auf die
Kampfticfditionen des Volkes, auf die
Erfahrungen des Nationalen Befreiungskampfes, auf die 'besten Erfahrungen
der revolutionären Kämpfe der Völker, auf die .3ajährige
Erfahrung
der albanischen
Volksarmee
selbst
stützt, setzt voraus und ist dazu bestimmt, von einer Armee und einem
Volk, die wissen, warum sie kämpfen
- wie d!iealbanische Volksarmee und
das albanische Volk -, erlernt und angewandt zu werden.
Das sozialistische Albanien' hat wie
ein' Gra-nitfelsen allen Stürmen standgehalten, die auf das Land niedergingen. Es hat mutig dem 'Drue-k, den, Erpressungen, Drohungen und Provokationen der Imperialisten die Stirn geboten, die Freiheit und Unabhängigkeit,
den sozialistischen
Aufbau ehrenvoll
verteidigt. In diesen Schlachten hat die
Armee, unter Führung der Partei stets
das Banner des Kampfes, das Banner
der legendären Schlachten des Nationalen Befreiungskampfes, des Aufbaus
.und der Verteidigung des Sozialismus ,"
hochgehalten. Unter Führung der Par- ..
tei, mit Herz und Sinn bei ihr, steht
die Armee stets wachsam und bereit,
jeden teuflischen Plan, jedJes Komplott,
das die Feinde einzeln oder zusammen
gegen das sozialistische ALbanien, seine
Freiheit und Unabhängigkeit schmieden,
in Schutt und Asche zu verwandeln.
Die Volksarmee Albaniens wird wie
auch die PAA selbst, nie veralten, sie
wird wie die PAA selbst immer kämpferisch, immer eine unerschrockene
Sturmbrlgade bleiben, wie die 'Mutter,
die sie geboren hat, erzog und auf dem
richtigen Weg dies Sieges führte.

