40. GRÜNDUNGSTAC

TAGESBEFEHL DES OBERKOM~
DER STREITKRÄFTE
DER SOZIA
ALBANIEN~ GENOSSEN ENVER 11
Genossen Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere, Angehörige der Volksarmee!
AUS ANLASS DES 10· JULI, DIESES BEDEUTENDEN TAGES,
AN DEM UNSERE HEROISCHE VOLKSARMEE GEGRÜNDET WURDE, BEGRUSSE ICH ALLE EINHEITEN UNSERER STREITKRÄFTE
UND WüNSCHE EUCH: ALLES GUTE GROSSEN FEST IHRES
40. GRÜNDUNGSTAGESI
ZU DIESEM RUHMREICHEN JAHRESTAG KOMMT UNSERE
VOLKSARMEE MIT FEST GESCHLOSSENEN REIHEN UM DIE
PARTEI, DIE SIE HERVORGEBRACHT UND GROSSGEZOGEN HAT,
ALS ARMEE DER BEFREIUNG DES VATERLANDES UND DER
VERTEIDIGUNG DER SIEGE DES SOZIALISMUS. SIE KOMMT
POLITISCH GEHOBENER UND MILITÄRISCH VORBEREITETER,
MIT HOHER WAClISAMKEIT UND DISZIPLIN, STETS BEREIT
ZUR VERTEIDIGUNG DES SOZIALISTISCHEN VATERLANDES.
Die Partei schuf, erzog und
sse Fürsorge für die Volksarmee·
stählte die Volksarmee im Feuer
Mit ihrer Klugheit und ihrem
der Schlachten des Nationalen Be- Weitblick im Gegensatz zu den
freiungskampfes. Von den kleinen
Theoretisierereien und den bruPartisaneneinheiten wuchs unsere
talen Einmischungsversuchen der
Armee heran und nahm Gestalt
äusseren imperialistischen und rean in den Brigaden, Divisionen visionistischen Feinde verfolgt unund Armeekorps. Sie kämpfte
sere Partei eine konsequente Pomit Tapferkeit und Mut ohne- litik und traf eine Reibe von
gleichen gegen die nazifascbistiMassnahmen für die allseitige posehen Okkupanten und die innere
litische, kämpferische und techReaktion, brachte dem Land die nische Ausbildung der Armee und
wahre Freiheit und Unabhängigdes ganzen Volkes. Sie arbeitete
keit, die Volksmacht und den wissenschaftlich
die Prinzipien
Wohlstand.
unserer Militärkunst des VolksWenn wir heute den 10. Juli kriegs aus, von denen sich unsere
feiern, gedenken wir mit be- Armee bei der Verteidigung des
rechtigtem Stolz der legendären
Landes leiten lässt. Das Leben
Schlachten der Nationalen Be- bestätigte die Richtigkeit dieser
freiungsarmee,
der unzähligen marxistisch-leninistischen
Linie
Schwierigkeiten und Opfer des der Partei. Wir haben heute eine
Volkes und verbeugen uns in starke und unbezwingbare Vertiefempfundener
Ehrfurcht
vor teidigung, eine bestens ausgebilden Helden, den tapferen Partisadete und mit den notwendigen
nen, die in der Blüte der Jugend
Waffen ausgerüstete Armee, die
fielen, damit wir heute diese dem Volk und der Partei unerschönen und glücklichen Tage ge- schütterlieh treu ist.
niessen. Ihr Werk wird unverDie Losung der Partei "Die
gänglich bleiben.
Verteidigung des Vaterlandes Genossen Soldaten, Unteroffieine über allen Augaben stehende
ziere und Offiziere,
Aufgabe" ist tief im Bewusstsein
die Partei zeigte und zeigt gro- des ganzen Volkes verankert. Die

Interessen der Armee sind eins
und untrennbar mit den Interessen des Volkes. Unser ganzes Volk
ist heute Soldat und die Armee
ist tatsächlich die Hüterin seiner
hohen Interessen.
Genossen Kommandeure, Kommissare, Soldaten,
die gegenwärtige internationale
Lage gebietet, dass wir stets
wachsam sind, damit uns die Feinde niemals überrumpeln können.
Dies überträgt euch die Aufgabe,
auf dem von der Partei gewiesenen Weg schreitend, alles daran zu setzen, um die Kampfbereitschaft und die Disziplin weiter zu festigen, die Meisterschaft
des Kämpfens weiter zu vervollkommnen, euch die Strategie und
Taktik den Forderungen unserer
Volkskriegskunst
entsprechend
immer besser anzueignen.
Unser Volk wünscht den Frieden und die freundschaftliche Zusammenarbeit mit den verschiedenen Völkern. Ihr dürft aber
keinen Augenblick die Drohungen
und Gefahren vergessen, die gegen unser Land von den Imperialisten, den Sozialimperialisten, den
Revisionisten und anderen Feinden der Völker ausgehen. Haltet
die Wachsamkeit stets hoch, lebt
mit den Situationen, bekämpft
jede Erscheinung des Liberalismus und der Unterschätzung des
Feindes.
Vor allen Dingen festigt ununterbrochen die Verbindungen der
Armee mit dem Volk, stählt täglich die Einheit rings um die
Partei, hebt immer höher euer
politisches Bewusstsein und euer
ideologisches und kulturelles Niveau, haltet den Namen unserer

DER VOLKSARMEE
ANDIERENDEN
LISTISCHEN VOLKSREPUBLIK
OXHA
Volksarmee, den Respekt, den sie
unter unseren werktätigen Massen
geniesst, in Ehren hoch.
Bewahrt und entfaltet weiter
die glänzenden Kampf traditionen
und die hohen moralischen Qualitäten unseres Volkes, haltet den
revolutionären Geist der Nationalen Befreiungsarmee der Partisanen, deren würdige Nachfolger
ihr seid, stets lebendig.
Die Partei ist zuversichtlich,
dass die Soldaten und Offiziere,
alle Angehörigen der' Streitkräfte, unser ganzes Volk unter Führung der Partei, unermüdlich arbeiten werden, um unsere ruhmreiche Volksarmee zu stählen, die
Verteidigung unseres sozialistischen Vaterlandes zu festigen, damit kein Feind es wagt, auch im
geringsten die Unabhängigkeit,
das sozialistische Albanien anzutasten.
Es lebe der 40. Gründungstag
unserer Volksarmee!
.
Es lebe unser heroisches Volk!
Es lebe die ruhmreiche Partei
der Arbeit, die Begründerin, Inspiratorin und Führerin unserer
Streitkräfte!
Tirana, 10. Juli 1983
Zum 40. Gründungstag
der Volksarmee.
überreichte
eine Gruppe
Jugendlicher
dem Oberkommandierenden
der Streit~
kräfte, Genossen Enver Hoxha, die Botschaft der Angehörigen
der Volksarmee. "Ihr
habt mich
sehr erfreut",
sagte Genosse Enver zu ihnen, "über~
mittelt
allen Offizieren
und. Soldaten
meine flammenden
Glückwünsche
zu
diesem Fest."

Das Jubiläum -des 40. Gründungstages
unserer Volksarmee
wurde im ganzen Land grossartig gefeiert.
Am 8. Juli fand im Stadion "Qemal Stafa" in der Haupstadt Tirana ein grosses Turn- und Sportfest statt. Bei dieser fröhlichen Veranstaltung
waren auch Genosse Enver Hoxha, der geliebte Führer
der Partei und des Volkes und Oberkomandierender
der Streitkräfte,
und andere Führer der Partei und
des Staates zugegen. Eine Gruppe von Jugendlichen
überreichte
Genossen Enver Hoxha die Botschaft
der Einheiten der VoLksarmee und eine Gruppe Pioniere brachte Blumen. Dann begann die Aufführung
der Tausenden Angehörigen
der Volksarmee,
der Freiwilligen Kriiite der Marine und der Schuljugend.
Am 9. Juli organisierten
das Zentralkomitee
der Partei der Arbeit Albaniens, das Ministerium für
Volksverteidigung
und das Bezirksparteikomitee
Tirana im Opern- und Ballettheater in Tirana eine feierliche Versammlung
zum 10. Juli. An der Versammlung
nahmen auch Genosse Enver Hoxha, Erster Sekretär des ZK der PAA und Oberkommandierender
der Streitkräfte,
und andere Führer teil. Inmitten der
grossen Begeisterung der Anwesenden
wurde die Versammlung
vom Sekretär des ZK der PAA und Vorsitzenden des Präsidiums der Volksversammlung,
Genossen Ramiz Alia, eröffnet. Er sagte unter anderem:
"Wir haben uns auf dieser feierlichen Konferenz
versammelt,
um ein~s der bedeutendsten
Daten
unseres Nationalen Befreiungskampfes,
der Bildung des Generalstabs vor 40 Jahren in den Bergen ALbaniens. zu gedenken und um unsere Volksarmee zu ihrem 40. Geburtstag zu grüssen.
Ereignisse wie der 10. Juli 1943 sind unserem Volk sehr teuer und mit ihm eng verbunden,
denn
sie stellen Höhepunkte des ruhmreichen
Heldenlieds
des Nationalen
Befreiungskampfes
dar, sie sind
Grundsteine,
auf denen das neue sozialistische Albanien aufgebaut wurde.
Unsere Armee, sagte Genosse Ramiz Alia ferner, ist ein Produkt des aufständischen
Volkes und
seines Kampfes um Freiheit und Unabhängigkeit,
ein Produkt der Volksrevolte, des Strebens nach einem
neuen Leben ohne Ausbeuter und Unterdrücker.
Diejenigen,
die diese Armee als erste bildeten, waren
einfache Menschen au·<;dem Volk. Ihr Kampf war der des armen und patriotischen Volkes für die Verwirklichung
seiner jahrhundertealten
nationalen
und sozialen I deale.
Unsere im VoLkskrieg entstandene
Armee eignete sich die Kunst dieses Krieges an, perfektionierte
sie und hob sie auf ein höheres Niveau. Ihr liegt nach wie vor eine grosse revolutionäre Idee zugrunde,
die die Praxis bestätigt hat: so wie es möglich war, dass Volk und Armee aus eigener Kraft das Vaterland befreit haben. so ist es auch. möq7.ich. dass sie vereiniat und organisiert, gestützt auf die eigenen
Kräfte, das Vaterland verteidigen und die sozialistischen Siege sichern.
Die Gründung und Entwicklung
unserer Volksarmee ist mit dem Namen des Genossen Enver Hoxha
eng verbunden, mit seinem politischen und organisatorischen
Denken, mit seinem konkreten Werk als ihr
Politischer Kommissar und Oberkommandierender.
von der Zeit an, als die ersten bewaffneten
Einheiten
gebildet wurden, ununterbrochen
bis in unsere Tage.
Unser Land, betonte Genosse Ramiz Alia, verfügt über eine selbständige
Verteidigung.
Albanien
ist an kein Bündnis, keinen Pakt gebunden. Diese Realität ist höchster Ausdruck
seiner vollkommenen
nationalen Souveränität, der Tatsache, dass unser Land freie Hände hat, um sich das Leben nach seinem
Wunsch aufzubauen, um offen und ohne zögern über die Weltprobleme
und die internationalen
Beziehungen zu sprechen."
Die Festansprache hielt der Kandidat des Politbüros des Zentralkomitees
der PAA und Minister für
Volksverteidigung,
Genosse Prokop Murra.
Am 10. Juli, dem JubiIä°Lmstag des. 40. Lehrestaces
der Gründung der Volksarmee, veröffentlichte
die zentrale Presse den Tagesbefehl des Oberkommandierenden
der Streitkräfte
der SVRA, des Genossen
Ewoer Hoxha. An diesem Festtag war Genosse Enver bei der Parade der Militärschulen
und an der
Feier zur Auszeichnung
einer Gruppe von Militärangehörigen
zugegen, die in der Offiziershochschule
stattfand.
Verschiedene
Akti1.:itäten zu Ehren des 10. Juli fanden auch in den anderen Bezirken des Landes
statt.

DIE PAA
UND
GENOSSE ENVER HOXHA
BEGRÜNDER,
ORGANISATOREN
UND FÜHRER
DER VOLKSARMEE
von Klf:O MUSTAOI

Die Volksarmee der SV RA schritt auf dem Weg ihrer ununterbrochenen
Entwicklung
voran: aus der kleinen Armee, die sie am Anfang war, aus
dem Nationalen
Befreiungskampf
hervorgegangen,
wurde sie zu einer
modernen und starken Armee, mit allen politischen
und ideologischen
marxistisch-leninistischen
Qualitäten,
mit der siegreichen
Strategie
und
.
Taktik des Volkskriegs
gewappnet
UNTER FÜHRUNG DER PARTEI WURDEN WIE IM GANZEN LEBEN
DES LANDES AUCH AUF DEM GEBIET DER VERTEIDIGUNG GROSSE UND
WICHTIGE FORTSCHRITTE .ERZIELT. UNSERE ARMEE IST GEWACHSEN,
SIE IST VERSTÄRKT UND MODERNISIERT WOR>DEN, SIE IST STETS
BEREIT, DIE SOZIALISTISCHEN SIEGll ZU VER'UEIDIGEN, DIESES WACHSTUM, iHRE STÄRKUNG, ERZIEHUNG UND STÄHLUNG IN JEDER HINSICHT, DAM·IT SIE STETS lEINE GELIEBTE UND TREUE WAFFE DES VOLKES
UND DER DIKTATUR DES PROLETARIATS BLEIBT, IST EIN SEHR WICHTIGER BESTANDTEIL DES KAMPFES, DEN DIE P,ARllEI DER ARBEIT ALB~
NIENS MIT GENOSSEN ENVER HOXHA AN DER SPITZE FUR DIE GEWÄHRLEISTUNG DES VOLLSTÄNDIGEN AUFBAUS DER SOZIALISTISCHEN
GESELLSCHAFT FUHRT.
1.
Organisierurig
des bewaffneten
nazifaschistischen

und, Durchführung
Kampfes gegen die
Besätzer und die

KI90
MUSTAQI
Stellvertretender
Minister "tür 'Verteidigung
und Generalstabschef
der Volksarmee

Landesverräter
waren eng mit der
Gründung und Organisierung einer revolutionären regulären Volksarmee verbunden. Nur mit einer Armee diesen
Typs konnten die grossen strategischen
Aufgaben erfüllt werden, wie dem,
Feind ,ununterbrochen Schläge versetzen, seinen militärischen und politi-

sehen Apparat zerschlagen, das Land
aus eigener Kraft 'vollständig befreien,
die demokratische Volksmacht errichten und verteidigen.
.Die Gründung und Organisierurig der
Nationalen Befreiungsarmee unter den
Bedingungen des besetzten Albanien
und des zweiten Weltkriegs war 'eine
schwierige und verantwortungsvollle
Aufgabe. Der Feind war 'brutal, erbar- '
mungslos, militärisch gut organisiert
und besass wichtige Kampferfahrungen
sowie die' absolute Ubeclegenheit
an
Technik, Ausrüstungen und Menschen.
Ausserdem gab es eine ganze Reihe'
von Schwierigkeiten, wie die Versor- '
gung der Armee mit Waffen, Munition,
Kleidung und Verpflegung, die Be~'
herrschurig der Militärtechnik, 'die Ausbildung von Kadern' Usw'- Nicht inur
die Reaktion, sondern auch die' Feinde
in den Reihen der Partei versuchten

-

mit ihren opportunistischen' Theorien,
wie "die Bewahrung der Kader", die
Zeit sei noch nicht gekommen, deshalb
dürfe man den Feind noch nicht angreifen USW., die Gründung der Armee
zu sabotieren. Dennoch führte die Partei mutig die Massen In den bewaffneten Kampf, realisierte sie nach und
nach ;ihre Ziele bis zum Sieg im be. 'waffneten.' VolkSkampf.
, Die',Schaffuh'g
der Nationalen
Be'freilingsar~-ee "v,erlief 'in bestimmten
Entwicklungsphasen : von Guerillaeinheiten und Partisanenfreischaren
bis
zu Divisionen und Armeekorps, 'Phasen,
die einander entsprechend
dem Verlauf des Kampfes selbst folgten. Die
Volksarmee iibernahm nichts von der
alten Armee und war auch ndcht die
Nachahmung irgendeiner anderen Armee. In dieser Frage nutzte die Partei
nur die Erfahrung unseres Volkes 'bei
der Organisierung
seiner Kämpfe um
Freiheit
und Unabhängigkeit,
bereicherte sie und hob sie auf ein höheres
Niveau. Die Kader der Armee wurden
im Kampf und durch den' Kampf in
den Reihen der Partisanen
ausgebildet, die Waffen wurden vom Feind erbeutet, der Strategie und Taktik des
Volksikrieges wurden die Lehren des
Marxismus-Leninismus
und die besten
Kampftraditionen
unseres Volkes zugrunde gelegt." Es ist ein Verdienst
unserer Partei, dass' sie nicht den Aufbau der' Armee .abwartete, um dann
erst den Kampf zu beginnen, sondern
ohneyabzuwarten;
heftigen Zusammenstössen- und Kämpfen
mit dem
Feind mit Reife und Klugheit die ganze Arbeit für die Onganisierung des
bewaffneten Aufstandes und der Armee, Schritt um Schritt, von einer
Phase zur anderen, leitete.
pie im Werden ibegrtffene
neue Armee war eine' reguläre freiwillige Partisanenarmee, politisch klar und, militärisch stark, gewappnet mit den moralischen
Tugenden und den besten
Kampf traditionen unseres Volkes. Unter diesen günstigen Bedingungen, da
die Partisanenabteilungen
gewachsen
waren tmd die Färugkeit
gewonnen
hatten, grössere Aufgaben 'zu
übernehmen, 'gründeten ,d1e Partei
und
Genosse EnVeT Hoxha vam 10. Juli 1943
den Generalstab .als unbedingt
notw:endigespoli<bi~hes und militärisches
Zentrum für den Übergang zu einem
höheren
OI:,ganisiel'ungsgrad des bewaffneten
Kampfes
und zu seiner
schwungsvollen
Erweiterung, Der Generalsekretär
der
Kommunistischen
Partel Albandens, EnveT Hoxha, wurde
Z1.gnI~olitischen Kommissar des Generalstabs gewählt ..

in

Der Generalstab nahm die Organisierung der Albanischen Nationalen Befreiungsarmee
vor und konzentrierte
die strategische und operative FÜhrung
des bewaffneten
Kampfes gegen die
Besatzer und die Verräter in seinen
Händen, indem er zugleich auch die
Taktik dieses Kampfes ausarbeitete.
Die Albaridsehe Nationale Befreiungsarmee, vom Generalstab geführt, löste
grosse strategische Aufgaben und war
dabei weder vom operativen noch vom
strategischen,
geschweige
denn vom
taktischen Standpunkt aus von Irgendeiner Front des Zweiten Weltkriegs
abhängig.
Unter
aussergewöhnlich
schwierigen Bedingungen, gestützt allein, auf die allseitigen Möghchkeiten
des' albanischen
Volkes
wurden
die
Massen auf den bewaffneten Aufstand
vorbereitet, zugleich wurde die Organisierung und Ausbildung der Armee
vollzogen, wurden
die Formen und
Arten des Verlaufs und der Leitung
des Kampfes festgelegt, ihre materielle
Versorgung gesichert usw.
Die . Partei wandte das Prinzip an,
sich auf die eigenen Kräfte zu stützen,
und löste klug alle Probleme
des
Volkskriegs wie die Ausbildung
der
Kader, die Bewaffnung der Armee und
des aufständischen
Volkes, die Versorgung der Armee mit Lebensmitteln
und Bekleidung usw. Wenn die Partei
auch dem Prinzip, sich auf die eigenen
Kräfte zu stützen, Vorrang einräumte,
hat sie den äusseren Faktor, die Unterstützung des Proletariats
und aller
Eortschrittlichen und freiheitsliebenden
Kräfte der Welt, niemals unterschätzt.
Das albanische Volk blieb der grossen
antifaschistischen
Al'lianz
bis
zum
Schluss treu, bat aber niemanden um
Hilfe rur, die Lösung der Geschicke
Albaniens. Es ist eme unbestrittene
Tatsache, dass Albanien das einzige
Land in Europa ist, das sich mit den
eigenen Kräften,
ohne das direkte
Eingreifen irgendeiner äusseren Macht
befreit hat. Darüber hinaus haben das
albanische Volk und seine Armee eine
patriotische
und Internationalistische
Aufgabe erfüllt, indem sie einen wertvollen Beitrag zur Zerschlagung
der
naztfaschistdschen Militärmaschine
leisteten. Grosse Einheiten
der ANBA
kämpften heroisch, mit beispielhafter
Sel-bstlosigkeit gegen die deutschen Nazis in Kosova, Montenegro, Sandschak,
Serbien und Mazedonien für die Befreiung der .albanischen
Brüder und
der, Vö1kerJugoslawiens.
Während.desProzesses
der Gründung
unserer' -Natlonalen
Befreiungsarmee,
ihres Wachsens und ihrer Verwandlung
meine
reguläre Armee entstand und

entwickelte sich auch die Mi,Jitärkunst
des Volkskr iegs. Ms revolutionäre MiIitärkunst war sie durch Parteildchkeit,
Offensivgeist, Kontinuität, Kampfhandlungen unter allen Bedingungen
der
damaligen Situation, durch rasches Manövrieren, zahlreiche blitzartige Schläge,operative
Initiative,
Kräftekonzentration
und die
Fähigkeit,'
den
Hauptschlag zur rechten Zeit und am
rechten Ort zu erteilen, usw. gekennzeichnet.
Die Überlegenheit der Strategie uno
Taktik der Nationalen Befreiungsarmee
basiert auf dem neuen Menschen, der
mit den Ideen der Partei gerüstet ist.
Diese qualitative Eigenschaft der Armee als Armee neuen Typs und die
Tatsache, dass die KP A sie führte, haben neue Wege erschlossen und die
Entwicklungsformen
des Kampfes, die
vollkommen
die ursprünglichen
und
dem Feind unbekannten Prinzipien der
milltärtschen Strategie und Taktik bestimmt.
Die Kampfhandlungen
der NatIOnalen Befreiungsarmee hatten offensiven
Charakter. "Wir", befahl der Oberkommandierende
Genosse Enver Hoxha,
"müssen stets in der Offensive sein,
und wenn der Feind uns angreift, müssen wir es verstehen, seine Pläne zu
durchkreuzen,
i,hm, nach allen Seiten
hin Schläge zu versetzen, seine Verbindungswegeabzuschneiden
und tief
in sein Hinterland
einzudringen, ihm
jede Versorgungsmögtichkef t zu nehmen, seine Stäbe zu zerschlagen und
die besetzten Städte zu befreien". (Dokumente
des Generalstabs
und des
Generalkommandos
der ANBA, Bd. I,
Tirana 1976, S. 402). Und auch dann,
wenn wir gezwungen sein sollten, in
die Defensive zu gehen, riet der Oberkommandierende,
"müssen wir noch
rascher im Kampf sein, 'müssen wir
in der Offensive sein". (Enver ' Hoxha,
Werke, Bd. 2, S. 62, alb.. Ausg.).
Der meisterhafte
Einsatz der Taktik
des Par tisanenkrfegs,
die hohe, Moral
der Kämpfer, die Unterstützung
der
Volksmassen und ihre direkte Beteiligung am Kampf, machten die zahlen-'
mässige
Überlegenheit
des Feindes
und
besonders
seine
überlegenheit
an Kriegsausrüstungen
wett, sicherten die Erhaltung
der Kräfte unserer Armee und die starke 'Beschädigung
oder die Vernichtung des Gegners im
Kampf.
Der Kongress von Permet am 24.
Mai 1944, auf dem die Vereinheitlichungdes
Ooerkommandos
der Nationalen Befreiungsarmee
beschlossen
und Genosse Enver Hoxha zum Oberkommandierenden
ernannt wurde; er-

schloss ,breite Perspektiven und vervollkommnete weiter die Organisierung
unserer Armee, damit sie die neuen
Aufgaben, die sieh im Zusammenhang
mit der allgemeinen Offensive ergaben,
erfolgreich erfüllte. In dieser Phase
erreichte die Mi'litärkunst des Vo1kskriegs im Hirvbliok auf die Organisierung und Leitung der Einheiten,
was die Taktik und die operative Strategie betrifft; ein höheres Niveau, die
Taktik des Par-tisannenkampfes wurde
weiter entwickelt, wO'bei' aber auch
der Stellungskrieg
erfolgreich angewandt wurde. Durch den Prozess des
allmählichen Wachstums unserer Kräfte und des allmähhohen Auszehrens
der Kräfte des Feindes wurde es möglieh, dass unsere Kräfte, die am Anfang des Krieges geringer und schwächer waren, die Stärkeren wurden und
am Ende des Krieges einen stärkeren
Feind zu bezwingen vermochten.
Das Zentralkomitee
der Partei mit
Genossen Enver Hoxha an der Spitze
plante, organisierte und führte meisterhaft und mit Weibblick die Handlungen
der Einheiten unserer Armee. Genosse
Enver Hoxha, der die ganze Situation
erkannte und tiefgehend analysierte,
löste die strategischen
Schlüssel probleme; so arbeitete er den Plan für die
Zerschlagung der feindlichen Generaloffensive im Winter
1943-1944 aus,
nahm dem Feind die Initiative und
warf die Albanische Nationale Befreiungsarmee im Frühjahr
1944 in die
strategische
Gegenoffensive,
brachte
die feindliche Offensive im Juni 1944
zum· Scheitern und liess die ANBA
zur allgemeinen Offensive für die Zerschlagung der Pläne der inneren und
äusseren Reaktion antreten.
Diese Kraft, Unabhängigkeit und Autorität gewann unsere Nationale Befreiungsarmee, weil es sich um der
von der Partei beflügelten und geführten Kampf der breiten Volksmassen
handelte. Die Partei war bei ihrer
Gründung zwar klein, sie hat aber
nicht abgewartet, erst "zu wachsen"
und "erzogen zu werden",
sondern
setzte sich sofort in den vordersten
Linien des Volkskampfes gegen die Besatzer und Verräter ein und wurde so
zu seiner 'I'riebkraft.
Die Partei,die
an der Führung des
Kampfes der in der Nationalen Befreiungsfront vereinigten Volksmassen
stand, kümmerte sich ganz besonders
um die Festigung ihrer führenden Rolle
in der dm Feuer des Kampfes sich
heranbi'ldenden
jungen Armee. Gestützt auf die Lehren der Klassiker
des Marxismus-Leninismus,
war sie
sich darüber
im klaren, dass ihre

führende Rolle in der Nationalen BeEreiungsarmee mit der Entwicklung
und der Perspektive unserer Volksrevolution verbunden war. Deshalb gingen die Partei und Genosse Enver
entschlossen und prinzipienfest sowohl
gegen die sektiererischen und opportunistischen Haltung,
die vom alten
Geist der kommunistischen
Gruppen
geerbt wurde und der für die Arbeit
der Partei bei der Organisierung des
allgemeinen
bewaffneten
Aufstandes
ein Hindernis war, sowie gegen die
Einmischungen und Intrigen der Engländer und der 'I'itoisten und ihrer
Agenten, unsere Partei von der Führung und Leitung des Kampfes und
unserer Nationalen Befreiungsarmee zu
verdrängen, vor.
Die KP A realisierte ihre führende
Rohle in der Nationalen Befreiungsarmee durch ihre Generallinie,
durch
die Parteiorgane und -organtsationen,
die Vorhutrolle der Kommunisten usw.
Der ganzen Arbeit in der' Nationalen
Befreiungsarmee, ihrer Organisierung
und ihrem Aufbau, der politischen
und militärischen
Arbeit, der Erziehung der Kader und der Partisanen,
der Mildtärücunst des Volkskriegs usw.
liegen die Generallinie der Partei, die
Anweisungen und Direktiven des ZK
der Partei zugrunde. Damit diese Rolle möglichst vollständig war und möglichst korrekt reaäisiert wurde, haben
das ZK der
Partei
und
Genosse
Enver Hoxha klare Direktiven erteilt
und den Aufbau der Parteiorganisationen in der Armee, die Festigung des
inneren Lebens der Parteize1len und
der führenden Partelgremien
in den
Partisanenverbänden
konkret geleitet.
Bereits zu Beginn des bewaffneten
Aufstandes entsandte die Partei die
besten Kommunisten in die Partisanenfreischaren und traf Massnahmen zum
Aufbau der ersten Zellen. Als die Partisanenarmee gewachsen war und grössere militärische
Einheiten gebildet
worden waren, wurde auch die Struktur der Partei vervollkommnet;
die
Zuständigkeiten
aller Kettenglieder der
Partei in der Armee wurden gen au festgelegt ebenso ihre Beziehungen zu
den Kommandos und den Stäben, ihre
Aufgaben zur politischen, ideologischen
und militärischen Erziehung der Mannschaften US'W. Die Beharrflehkelt und
die Strenge
beim
organisatorischen
Aufbau und der organisatorischen Festigung der Partei und der Kampf
darum, die führende Rolle der Partei
auf ein möglichst hohes Niveau zu
heben, zeigen klar, wie richtig die
marxistisch-leninistische Vorstellung der
Partei und des Genossen Enver Hoxha

darin waren,' dass die Partei unbedingt stark an der Basis zu, sein hatte,
denn je stärker sie dort sein würde,
desto geringer würden die Möglichkeiten des Feindes sein, sie zu zerschlagen, desto besser würde sie i'hre
Aufgaben als führender Stab des bewaffneten Aufstandes erfüllen.

2.
Bei der vollständigen Befreiung des
Vaterlandes "war sich die Partei darüber klar, dass sich die .Volkamacht,
die aus dem Gewehrlauf entstanden
war, ohne ihre bewaffnete Stütze nicht
halten könnte. Die Bewaffnung und
Ausbildung des Proletariats, lehren die
Klassiker des Marxismus-Leninismus,
ist die unerlässliche
Voraussetzung
nicht nur für die nationale Befreiung
und für die Zerschlagung .der alten
Staatsmaschdne, sondern-sie muss auch
in der ganzen Periode der Existenz
der Diktatur des 'Proietariats bis zum
Aufbau der .kommunistischen Gesellschaft bestehen. Deshalb ist 'es notwendig, dass auch nach dem Sieg der
Revolution eine starke, bestens organisierte, politisch und militärisch auf
höchstem Niveau ausgebildete, mit dem
bewaffneten und militärisch organisierten Volk innsg verwachsene Armee
erhalten wird.
In den ersten Jahren nach dem Nationalen Befreiungskampf
bekämpften
die 'Partei und Genosse ;Enver sowohl
die Ansichten des .Kaassenfeindes, dass
die Erhaltung einer Armee nach der
Befrei ung des Landes eine schwere
Bürde für das Volk sei usw.,als
auch die Versuche der jugoslawischen
Revisionisten, die durch ihre Agentur
unserer Partei auf dem Gebiet der
Verteidigung die Modelle der [ugoslawischen Armee aufzwingen wollten, um
unsere Armee unter ihre Abhängigkei-t zu bringen. In der sehr schwierigen Situation der ersten Jahre nach
der Befreiung kommt in ihrer ganzen
Grösse die 'prinzipienfeste, konsequente und selbständige Haltung der Partei und des Genossen Enver Hoxha in
den Fragen der Festigung der Armee
und der Verteidigung des Landes zum
Vorschein, der unversöhnliche Kampf
für die Bewältigung der Pressionen,
der Schliche und Drohungen von seiten der [ugoslawischen trotzkistlschen
Führung und ihrer Agentur.
Auf dem Weg der Modernisierung
unserer Streitmacht schenkteidte Parlei ihrer Ausrüstung mitWatfen
und
Militärtechnik grosse Aufmerkse mkfilit;
Die während des Nationalen Befrei-

ungskarnpfes von unserer Armee erbeuteten Trophäenwaffen und die aus ihm
geerbte
Kriegstechnikentsprachen
nicht mehr den neuen Aufgaben, die
der Armee erwuchsen,
Schritt
um
Schritt, ,paraBel zu den sozialökonomisehen Umgestaltungen des Landes und
zur Stärkung der matertell-technlschen
Basis des Sozialismus mehrte, vervollkommnete und modernisierte sich auch
die Kriegstechrrik, die unseren Streitkräften
zur Verfügung
stand, und
wurde auch das schwierige Problem
der materiell-technischen
Versorgung
gelöst, Die Gründung neuer Waffengattungen und Truppenteile,
wie der
Luftwaffe,
der
Seestreitkräfte,
der
F,laJk~Ar1JiHerie,des chemischen Dienstes usw, erhöht sehr die Kampfkraft
unserer Armee und verlieh :ihr alle
Merkmalleeiner modernen Armee.
Die Partei ergriff alle Massnahmen,
damit unsere Armee nach der Befreiung allmählich
zu neuen
Organisationsformen überging und sich in eine
starke Volksarmee verwandelte. Diese
Entwicklung
und diese Verwandlung
gingen mit der ununterbrochenen
Entwicklung und Vertiefung der sozialistischen Revolution einher, mit den grossen sozialen, politischen und ökonomischen Umwandlungen, die ~n unserem
Land stattgefunden
haben. Die Partei
hat unseren Vormarsch an der ganzen
Front - in Wirtschaft, Bildungswesen.
Kultur and Verteidigung - geführt, da
das Zurückbleiben
in einer Richtung
auch in anderen Richtungen Hindernisse mit sich bringen würde.
Die PAA wandte
entschieden
die
marxistisch-Ieninistische
Linie an und
hat die militärische Organisierung eng
mit der Aufrüstung und militärlschen
Ausbildung des ganzen Volkes verbunden. Von der !leninistischen These geleitet, dass 'keine' Kraft es wagen wird,
die Freiheit
des Vaterlandes
anzutasten, wenn das bewaffnete Volk zum
Schutzscbfld dieser Freiheit wird, das
di,e Militärkasteabgeschafft
hat, alle
Soldaten zu Bürgern und alle Bürger
zu Soldaten gemacht hat, die imstande
sind, die Waffen zu handhaben,
hat
die Partei auf schöpferische und ursprüngliche Weise viele Probleme gelöst, die mit der praktischen
Umsetzung dieser These verbunden sind.
Zum erstenmal wurde im sozialistischen Albanien die leninistische These . von der Einrichtung
und dem
Furrktionieren der Freien Miljtärschule 'als eine fundamentale Grundinstitution ,für die militärische
Ausbildung
des ganzen Volkes umgesetzt, wodurch
dteseAusbdldung zu einem uneentbehrliehen Element für die gesamten werk-

tätigen Massen wurde. Durch die Einrichtung der Freien Militärschule wurde ein qualitativer Sprung 'bei der weiteren Revolutaonierung der Armee getan. Die Konsolidierung
der Freien
Militärschule, wie auf dem 8. Parteitag
der PAA betont wurde, macht die militärische Ausbildung zum festen
Bestandteil des Lebens und der Tätigkeit
jedes Werktätigen.
All diese Errungenschaften in unserem militärischen
System stellen eine ·ganze Revolution
auf dem Gebiet der Verteidigung dar,
sie sind die sichere Gewähr für die
Verteidigung des Vaterlandes. Die 'PAA
beschreitet
mutig unbetretene
W,ege
und leistet
damit einen wertvollen
Beitrag zur marxistisch-Ientmstischen
Theorie und Praxis in bezug auf die
Bewaffnung, die militärische
Organisierung und die militärische
Ausbildung des ganzen Volkes und begründet dami.t eine neue historische Erfahrung.
Neben der Festigung und Modernisierurig der Armee, der Aufr-üstung
und ideologiscb-politischen
und militärischen Ausbildung des ganzen Volkes schenkte die Partei auch der Ausarbeitung und Entwicklung der Militärkunst des Volkskriegs grosse Aufmerksamkeit. Sie verteidigte in dieser
Fr-age entschieden
die revolutionären
Lehren von Marx, Engels, Lenin und
Stalin über den Krieg und die Armee
gegen alle bürgerlichen und revisionistischen Entstellungen.
Unsere Volkskriegskunst
ist revolutionär und basiert
vollkommen
auf
der marxistisch-leninistischen
militärischen Wissenschaft,
auf der marxistisch-leninistischen
Ideologie der Partei, auf den reichen Kampf traditionen
unseres Volkes und besonders auf den
positiven Erfahrungen
des Nationalen
Befreiungskampfes. Sie hat einen ausgeprägten
Klassencharakter
und beruht auf ideologischen, politischen, ökonomischen und organisatorischen Prinzipien, die der Festigung der führenden Rolle der Arbeiterklasse auch auf
dem Gebiet der Verteidigung dienen.
Als
theoretische
und
praktische
Grundlage für die Organislerung
und
militärische Ausbildung der Streitkräfte in allen Verteidigungsstrukturen
argumentiert die Militärkunst des Volkskriegs auf wissenschaftlichen
Grundlagen die objektiven Möglichkeiten, auf
dem Schlachtfeld auch mit an menschlichen' Kräften
und am Kriegsrechnik überlegenen Feinden zusammenzustossen und durch die Methoden des
Volkskriegs über sie den Sieg davon
zu tragen. Sie ist zu einem wichtigen
Faktor für die Stärkung der Verteidi-

gungskraft des Landes geworden.
Der Vohkskriegskunst liegt das Prinzip zugrunde, dass der Mensch der
Waffe überlegen ist, der Mensch wird
als ausschlaggebender
Faktor für den
Sieg im Kampf geschätzt. Sie ist dadurch gekennzeichnet,
dass alle Waffengattungen und Truppenteile richtig
eingeschätzt werden, ..und auf der Basis einer wissenschaftlichen
Analyse
der Faktoren, die auf dem Schlachtfeld
wirken, und der Verbindung zwischen
ihnen wird die Uberlegenheit der ständigen' Faktoren
über die zeitweiligen
begründet.
Unsere
Volkskriegskunst
zeichnet sich durch ihren schöpferischen Charakter aus, sie ist Iebendig,
dynamisch, in Entwicklung begriffen.
Der volkstümliche Charakter der Armee Wird sowohl durch die Politik
und die proletarische
Ideologie der
Partei bestimmt und gefestig, als auch
durch dhren crganisatorischen
'Aullbau
und Ihre Mission. Unsere Armee, in
der es keine Kasten und keine Dienstgrade giot, ist keine Kasernenhofarmee,
sie lebt mit dem Volk und wie das
Volk. Sie ist eine politische Armee.
Der 40jährige
Weg unserer
Armee
zeigt, dass sie dem Volk und der Partei treu geblieben äst, weil sie in den
Merkmalen einer revolutionären Armee
und ,in denPrinzi:pien
und der Politik
der Partei gehä:rtetist.
Der Schwerpunkt ihrer allseitigen Erziehung war
die Ideologisch-polibisehe
Erziehung,
denn nur wenn die Soldaten und Kader
ideologisch und politisch ein hohes Niveau erreicht haben, können die Waffen, die Kriegstechnik und die Militärwissenschart richtig gemeistert werden,
die Beziehungen Kader-Masse .gefesti,gt
werden usw. Wenn die Partei der Aufgabe, die ideologisch-politi-sche Erziehung auf ein höheres
Niveau
zu
heben,
besondere
Aufmerksamkeit
schenkt, kritisiert
sie zugleich nachdrücklich die Ersc-heinungen von For-·
malisrnus und Bürokratismus, .die auf
der einen oder anderen Weise Offizialisrnus, Technokratismus, der Abkapselung der Kader von den Massen usw.
den Weg bahnt. Die im Jahr 1966 zur
ununterbrochenen Demokratlsierung der
Armee getroffenen Massna:hmen erhöhten das Niveau des Kampfes gegen
die negativen Erscheinungen,
die in
den Armeen der einstmals soziallstisehen Länder, in denen die Militärkaste "ilhre übermächtige
und arrogante Herrschaft auch auf die Partei
ausdehnte und so deren proletarischen
Charakter veränderte"
(Enver Hoxha,
"Die Chruschtschawianer",
deutsche
Ausgabe, S. 45), einen günstigen Boden fanden.

"~'I

sich' die Part~i in" Jugoslawien hinter
Die' Demokratisierung
und die Reder Front versteckte, als in der Sovolutionierung des Lebens in der Arwjetarmee naoh Stalins Tod die büromee gingen durch die Entfaltung eines
kratisierten
Marschälle
das
Gesetz
heftigen Klassenkampfes gegen die inmachten, während man dn der chineneren und äusseren Feinde voran, die
..sischen Armee" überhaupt
nicht von
[ahrelang
versucht haben, .. die .Linie.
Dank der' ständigen
Fürsorge der
'der Partei und von ihrer führenden . Partei .und des .Genm;sen Enver Hoxha
derT'artei
in der Ärrnee zu'eritsteilen
Rolle sprach, war"und~b1ielfdie
Par-.
uni tu sabotieren. Sie, wurden <insbeschnittv'die .Volkisarmee" der' SVRA ,fiuf
tei in unserer Armee am Kommando.
dem Weg Üi.rer<ununterbrochenen
Entsondere dadurch
erschwert,
dass' an
Die Massnahmcn, die für die weiteder Spitze des Ministeriums fiür Volkswicklung voran: aus der-kleinen tArre Festigung der führenden Rolle der
verteidigung
eine vom
Polyagenten
mee, die sie am Anfang war, aus
Partei in der Armee mittels der ParteiMehmet
Shehu
geleitete
feindliche
dem Nationalen Befreiungskampf
herkomitees und der poldtischen KommisGruppe wirkte, die mit diesen Bevorgegangen.vwurxle
sie
einer moschlüssen' nicht nur nicht einverstanden
sare getroffen wurden, waren ein quadernen und starken Armee, mit allen
litativer Sprung nach vorne sowohl in
. war, sondern sich ihnen sogar in jepolitischen 'und ideologischen marxider Methode der Leitung als 'auch
der Weise entgegensetzte.
sttsch-Ierrinistischen Qualitäten, mit der
bei der weiteren ideologisch-politjschen
Die 40jährjge
Erfahrung
unserer
siegreichen Strategie und Takmk des
und militärtschcn Stählung der Armee.
Armee bewies, dass es keine revoluVolkskriegs gewappnet. Unsere VoliksDie Festigung der führenden Rolle
tionäre Armee geben kann, die nicht
armee, in den Prinzipien
der Politik
von einer
marxistisch-Ieninietischen
der Partei, den Prinzilpien der prolede~ Partei in der Armee durch die
Partei
geführt, wird.
"Die Whrurig
Parteikomitees und die politischen Kotarischen Moral, den Gesetzen der Re.. durch, die Partei. -und die enge Ver-.
volution und den Gefühlen des promitees sowie
die Abschaffung
der
billldung' mit dem Volk", betonte Geletarischen Internationaüsrnus
geformt,
Dienstgrade hat.nicht
nur den volksnosse Enver Hoxha, "untersCheiden unwird auch in ZUkunft auf dem Weg
verbundenen Charakter der Armee weisere Armee. als Waff.e· der' Diktatur
ihrer weiteren Eritwicklung und Stärter gefestigt, sondern auch. den Hoff. des Proletariats
von den' bürgerltchen
kung schreiten. Wie auf jedem andenungen der inneren Feinde den Boden
und revisionistischen ANi!..een,wir sorentzogen, die in der Armee unterren Gebiet betrachten
wir auch die
gen"daher
ständig, für die 'Festigung . schweltig handelten.
Frage des Aufbaus
der Streitkräfte'
Die Entdeckung
der' führenden Rolle der Partei in der
und Zerschlagung
ihrer
feindlichen
und die der Militärkunst
nicht als
Dogmen, als-etwas Starres. 'Wir arbeiArmee 'und für ihre ideologische und
Tätigkeit verlieh der intensiven. und
politische
Stählung,
denn wenndie"
ten dafür, dass wir an der Volkskriegs- .
allseitigen
Arbeit, .die Armee, diese
kunst stets ,Vertbesserungen -in .voller
Armee riicht 'der ·Kontrolle der margeliebte Waffe des Volkes und der
Übereinstimmung
mit den 'vom Zenxistisch-Ienini<i;tischen Partei unterliegt, . Diktatur des Proletariats,
vollkommen
ist selbst iJlr" Charakter
gefährdet."
tralkornetee der Partei ausgagebenen
unter die Führung .der Partei zu brin(Enver Hoxha, Werke, Bd, 313, alo,
gen, sie eng wie Fleisch lind Blut
Richtlinien vornehmen. Die organdsierte
und
zielgerichtete
wdssenschaftllche
mit dem Volk zu verbinden,
einen
Ausgabe S. 179) Unsere Partei hält
weiteren Aufschwung.
diesen Jahren
konsequent
an diesem Prinzip fest,
Untersuchungs-und
Forschungsarbeit
sie traf ständig Massnahmen für die
fand in der Arbeit zur Gewährleistung
in allen Kettengliedern unserer Streit- .
der führenden Rolle der Partei in der
kräfte ist im gegenwärtdgen Stadium
Festigung ihrer führenden
Rolle und
bekämpfte ,I}achQ.rucklich
jede
ErArmee eine grosse Wende 'statt. Oie
zu einem sehr wichtigen Faktor ge. scheinung.idie." sie zu schwächen bzw,
Partei stellte sich an-die Führung aller
worden, jene reiche Erfahrung,. die
zu leugnen v.drohte. Die Führung der
Kettenglieder ,und Instanzen der Artäglich im Prozess der Voi:<bereitung .
.. Partei 'in 'der"'Arinee' war lückenlos,
mee, und unter Füihrung der Parteialler
Verteidigungsstrukturenange":.
, grernien '. und
-grundorganisationen
ohne die geringste Unt~tbrechung und
häuft wird, zu verallgemeinern;
und '..
wurcieneineReihe
-von .grossen Aufentscheidend
rur' die' Geschicke der
die Weiterentwdcklung
der Militär-'
gaben, politischen.vund
militärischen
kunst in Überein stimmurig mit den
Armee. In dieser Frage hat unsere
Charaktersvbewältrgt.
und erfolgreich
geschaffenen
Bedingungen
und MögPartei ihre eigene revolutionäre
Erdurchgeführt.'
.
.
lichkeiten zu realisieren.
fahrung geschaffen., Zu 'einer Zeit, da
C
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