Im Prozess
des bewaffneten
Kampfes
wurde
auch die militärische
Kunst des Nationalen Befreiungskampfes
ausgearbeitetulZc/
weiter
ergänzt. Diese Kunst entspricht den besonderen Bedingungen eines kl einen Landes mit hervorragenden Kampfestraditionen,
mit beschränkten
wirtschaftlichen
und menschlichen
Ressourcen,
die aber dennoch zum voll ständigen Sieg über
einen zahl enmässig viel gr osseren und an Technik
und Ausrüstungen
überl egenen Feind führte
DIE GRÜNDUNG DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI ALBANIENS DURCH
DIE ALBANISCHEN

KOMMUNISTEN MIT GENOSSEN ENVER,HOXHA

AN

DER SPITZE AUF DER GRUNDLAGE DER KOMMUNISTISCHEN UND ARBEITERBEWEGUNG IM LANDE IST EINES DER WICHTIGSTEN MOMENTE
IN DER GESCHICHTE UNSERES VOLKES. SIE ENTSTAND
SCHE NOTWENDIGKEIT,

ALS HISTORI-

DEN KAiMiPF UNSERES VOLKES FÜR DIE NA-

TIONALE UND SOZIALE BEFREIUNG

ZU FÜHREN UND

EINE TREUE, WEITBLICKENDE

REVOLUTIONÄRE

UND

SICHERTE IHM
FÜHRUNG,

WIE

ES SIE IN KEINEM ANDEREN KAMPF VORHER GEHABT HATTE.
Die Konstituierende
Versammlung
der KPA formulierte auf der Grundlage einer tiefgehenden
marxistischleninistischen Analyse der inneren und
äusseren Bedingungen auch das Programm der Partei für den Nationalen Befreiungskampf.
Als strategisches
Ziel wurde festgelegt : "Kämpfen für
die nationale Unabhängigkeit
des albanischen Volkes und für eine volksdemokratische Regierung in einem vom
Faschismus befreiten Albanien" (PAA,

Hauptdokumente,

Bd. I, alb. Ausgabe,

S. 26).

Dieses strategische
Ziel beinhaltete
die
Lösung
des
antagonistischen
Grundwiderspruchs
jener Zeit, des Widerspruchs zwischen dem albanischen
Volk und den fremden Besatzern und
den Landesverrätern.
Von der möglichst

gründlichen

Lösung

dieses

Wi-

derspruchs
hing auch der Grad der
Lösung des anderen antagonistischen
Widerspruchs
ab, des Widerspruchs
zwischen dem Volk und den Ausheuterklassen.
Zur Realisierung
des strategischen
Ziels ging die Partei VGn drei Hauptkettengliedern
aus. Diese waren: Erstens, die Organisierung der politischen
Streitmacht des Nationalen Befreiungs-

kampfes und der Volks revolution, indem die Partei in einer von ihr gegründeten und geführten grossen politischen Organisation,
in der Nationalen Befreiungsfront,
die einzelnen
Klassen, Schichten, Gruppen und Elemente zusammenschloss, die daran interessiert waren, den Befreiungskampf
bis zum Sieg zu führen.
Zweitens,
die Organisierung des bewaffneten Generalaufstands
als einziger Vleg dazu,
den Befreiungskampf
und die Volksrevolution zum Sieg zu führen, und
die Gründung der Nationalen Befreiungsarmee, als scharfe Waffe und als
Haupkraft
des Aufstandes.
Drittens,
die Gründung
der Macht der nationalen Befreiungsräte
als Stütze des
Aufstandes und als Kern der zukünftigen politischen Volksrnacht.
Im Programm der KPA hatte natürlich die Organisierung
des bewaffneten Kampfes
gegen die Besatzer
und die Verräter den Hauptplatz. denn
dieser Kampf stellt den Weg und das
Mittel zur Verwirklichung
des strategischen Ziels' dar. In der Resolution der Konstituierenden
Versammlung der Partei wurde die Aufgabe
gestellt: "Die Idee von einem allgemeinen Befreiungsaufstand
des Volkes
durch
gemeinsame
Aktionen
verankern, (...) das Volk politisch und militärisch auf den bewaffneten Generalaufstand vorbereiten,
indem alle patriotischen und antifaschistischen
Kräfte in diesem
Kampf
zusammengeschlossen werden" (PAA - Hauptdokumente, Bd. 1, alb. Ausg. S. 26).
Dieses Programm entsprach den objektiven
und subjektiven
Bedingungen unseres
Landes. Die wichtigste
objektive Voraussetzung war das Vorhandensein einer zutiefst revolutionären Situation,
die sich im Widerstand und im Kampf ausdrückte, den
das albanische
Volk gegen die faschistischen Besatzer bereits im April
1939 begonnen hatte. Eine objektive
mitwirkende
Bedingung war der grosse
internationale
antifaschistische
Kampf der Völker der Welt mit der
von J. W. Stalin geführten
Sowjetunion voran. Die subjektive
Voraussetzung Nr. 1 war die Tatsache, dass
es nunmehr die KPA zur Erziehung,
Mobilisierung,
Orgariisierung
und geMAKSIM

schreiber
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Geschichts-

treuen Führung des Volkes im Kampf
um die Befreiung
gab. Sie verlieh
dem Aufstand
revolutionäre
Breite
und Tiefe, realisierte den Zusammenschluss und die vollkommene
Organisierung der Massen, verlieh ihnen
das hohe Bewusstsein dazu, was unbedingt notwendige
Bedingungen
für
die Erreichung des strategischen Ziels
des Antifaschistischen
Nationalen Befreiungskampfes
sind.
Der bewaffnete Aufstand wurde organisiert, wuchs heran und entwickelte sich nach den Lehren des Marxismus-Leninismus
über den bewaffneten Aufstand
und die Revolution,
gernäss der Erfahrung
der Oktoberrevolution, doch der Zeit, den Umständen und der konkreten
Lage in
unserem Land entsprechend.
Er entwickelte sich allmählich, ununterbrochen, mit allen Formen, Methoden und
Wegen von den anfänglichen
Aufständen bis hin zum bewaffneten Generalaufstand.
Die Partei fand originelle Lösungen
für den Weg zum bewaffneten
Generalaufstand
und für den Aufbau
ihrer Kriegskunst. Und tatsächlich begann die Organisierung des bewaffneten Aufstands sofort nach der Gründung der Partei, der Aufstand sollte
jedoch nicht ein plötzlicher Ausbruch
sein. Er begann mit den einfachsten
Formen des Kampfes, mit Demonstrationen, Sabotageakten, Attentaten usw.
Die Partei leitete die Organisierurig
und Entwicklung
des Aufstandes auf
diesem Weg und berücksichtigte
nach
wissenschaftlichem
Standpunkt
das
Verhältnis der wirkenden Kräfte,
Die Kommunistische
Partei
Albaniens und Genosse Enver Hoxha entwarfen den Plan des bewaffneten Aufstandes nicht als eine Kette von spontanen, plötzlichen, anarchistischen
und
unkontrollierten
bewaffneten Aktionen
und Zusammenstössen,
sondern
als
einen Kampf mit hohem Organisationsniveau, mit klaren und gut umrissenen politischen und militärischen
Zielen, durch
den der Einsatz
der
breiten Massen des Volkes im Kampf
mit den Kampfhandlungen
der Nationalen
Befreiungsarmee
zu einem
einzigen Strom zusammenflossen.
Als wahre marxistisch-Leninistische
Partei hielt die KP A von Anfang an
am marxistisch-leninistischen
revolu-

tionären
Prinzip
fest, sich auf die
eigenen Kräfte zu stützen. Sie ging
von der Ansicht aus, dass auch in
einem kleinen
Land wie Albanien
sowohl politisch als auch militärisch
der innere Faktor entscheidend
für
die nationale Befreiung und den Sieg
der Volksrevolution
ist, während die
Hilfe und Unterstützung
von aussen
nur zweitrangige
Bedeutung
hatten.
Auch die historischen
Tatsachen der
Vergangenheit zeugen davon, dass sich
das albanische
Volk im Kampf um
die Freiheit und Unabhängigkeit allein
auf die eigenen Kräfte gestützt hat.
Deshalb gab die Partei von Anfang(fA
an die Losung aus:
"Die Freiheit';:
bekommt man nicht geschenkt, sondern man erringt sie mit Blut und
Opfern."
Dem Prinzip entsprechend, sich auf
die eigenen Kräfte zu stützen, wurden
alle wichtigen
Probleme
gelöst, die
die Organisierung
und Durchführung
des bewaffneten
Aufstandes
hervorbrachte. Hier sei unter anderem die
Tatsache betont, dass,wenn
auch der
Kampf unseres Volkes Bestandteil des
antifaschistischen
Kampfes der Völker
war und wir in diesem Kampf Verbindungen zu den Nachbarn und den
Alliierten herstellten, die Strategie unseres Kampfes niemals der. fremden
Strategie untergeordnet
wurde, weder
der anglo-amerikanischen,
noch der
jugoslawischen,
noch einer
anderen
Strategie. Die Kampfhandlungen
unse~
res Volkes, das sich zum Aufstand <..
erhoben hatte, und die unserer Nationalen Befreiungsarmee erfolgten nur
auf der Grundlage der Direktiven des
Zentralkomitees
der Kommunistischen
Partei Albaniens und nach den Befehlen und Weisungen des Generalstabs und später des Oberkommandos. Eben weil man eine solche selbständige Strategie verfolgt hat, wurde
auch der vollständige
Sieg unserer
Volksrevolution möglich.
Bei der Festlegurig der Strategie des
bewaffneten
Aufstanden
stützte man
sich auf die Haupttriebkräfte
unserer
Volksrevolution. Die eherne Grundlage
des Kampfes und der Revolution waren die Arbeiterklasse,
die Bauernschaft und als ihr Bestandteil
die
Jugend und die Frauen unseres Landes.
Der Aufstand wurde stufenweise im

ganzen Land durchgeführt,
in den
Städten und Dörfern, in den Ebenen
und im Gebirge.
Wenn auch der
Kampf in den Städten, in denen die
Besatzer ihre Hauptkräfte konzentriert
hatten, sehr schwierig war, massen
die Partei und Genosse Enver seiner
Organisierimg- grosse Bedeutung
bei.
Die Stadt wurde zur. wichtigen Be. zugsquelle von Kämpfern, Kadern und
verschiedenen
Kampfmitteln.
Doch
wenn man sich die Verhältnisse unseres Landes vor Augen hält, wo die
Bauernschaft
den grössten
Teil der
Bevölkerung
ausmachte
und ausser~. dem hervorragende vaterländische und
kämpferische Traditionen hatte, sowie
aufgrund der Vorteile, die das Gelände für den Volkskrieg
aufwies,
schenkte die Partei der Entfaltung des
bewaffneten
Kampfes im Dorf ihre
ganze Aufmerksamkeit
und Sorgfalt.
Die Idee des allgemeinen bewaffneten Aufstandes, die schon in der Resolution der Konstituierenden
Versammlung. der KP A ausgegeben
wurde,
wurde
im Kampf und durch
den
Kampf für ihre Umsetzung, auf der
Grundlage
der im Entwicklungsprozess des Kampfes gewonnenen Erfahrung analysiert, konkretisiert,
ergänzt
und weiterentwickelt.
Die Erfahrung
der proletarischen
Revolution und jeder .anderen Revolution hat gezeigt, dass man ihre Ziele
nicht erreichen kann, wenn man nicht
die revolutionäre Gewalt einsetzt. Die
. Partei war sich auch über die leninistische Lehre klar, dass die Losung
des Aufstandes
die Parole von der
Lösung des Problems durch die materielleKraft
ist, und dass diese materielle Kraft die mili tärische
Kraft
ist. Deshalb wurde die Gründung der
revolutionären
Armee der Strategie
der KP A zugrunde gelegt und als eine
ihrer wichtigsten Aufgaben betrachtet.
Als bewaffneter
Flügel der Revolution sollte die Nationale Befreiungsarmee zur Verjagung
der fremden
Besatzer, zur Zerschlagung der. alten
Macht, zur Errichtung der neuen Volksmacht und zum Schutze dieser Macht
dienen.
. Die praktische Lösung dieser Auf··gabe wurde unter Überwindung
grosser Hindernisse und Schwierigkeiten
vollbracht,
denn
alles musste vom
Nullpunkt
an begonnen werden? und
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wir hatten einen Feind, der. uns an
Organisation,
militärischer
Disziplin
und Kampferfahrung
überlegen
war
und über eine Streitmacht
von über
100 000 Mann verfügte, mit· modernen
Waffen und moderner Technik ausgerüstet.
Unter
diesen Bedingungen
mussten unter anderem . grosse Probleme gelöst werden, wie die der Kader, der Ausrüstungen, der Materialversorgung, der Organisierurig und der
militärischen
Leitung.
Als Urheber, Schöpfer und Organisator unserer revolutionären
Streitmacht
hat die Partei
insbesondere
ihrer führenden Rolle in den Partisanenformationen Bedeutung beigemessen, wobei sie keinen Moment von
diesem marxistisch-leninistischen
Prinzip des Aufbaus. und der Führung
der bewaffneten Streitmacht der Revolution abwich. Das war die Hauptgarantiedafür,
dass unser bewaffneter Aufstand und unsere Armee das
strategische
Ziel des Nationalen Befreiungskampfes
erfolgreich
realisiert
haben. Die Partei erfüllte ihre führende
Rolle in der Armee durch die
.
Generallinie
des bewaffneten
Aufstandes nach den verschiedenen
Direktiven und Anweisungen,
je nach
den Ereignissen und Phasen des Kampfes, und konkret
durch die Zellen
und Gremien der Partei in den Partisanenverbänden,
die ihre ganze politische und militärische Tätigkeit vermittels .der Kommunisten
und durch
den Einsatz
von politischen
Kommissaren in den Partisanenkommandos
als Vertreter der Partei entfalteten.
Dem
antifaschistischen
Charakter
des .Nationalen Befreiungskampfes entsprechend, arbeitete die Partei auch·
dafür, dass in die Partisaneneinheiten möglichst viele Menschen, ohne
nach Klassen und Schichten zu unterscheiden, herangezogen werden. So
erhielt unsere Armee von Anfang an
einen
breiten
Volkscharakter.
Ihre
Reihen wurden von den breiten Massen gefüllt, ihre Hauptstütze
hatte
sie im Volk, sie wurde von ihm gestützt und ernährt. In der engen Verbindung der Partisanenarmee
mit dem
Volk, aus dessen Schoss sie hervorgegangen war, sah die Partei einen·
konkreten Ausdruck ihres volkstümlichen
Charakters.
Von
diesem Blick.
\
wtnkel aus verurte1lten sie und Ge-

.

nosse Enver Hoxha hart auch die
sektiererischen
Haltungen
von Mehmet Shehu und der anderen feindlichen Elemente gegenüber den Menschen aus dem Volk, die der feindlichen Propaganda zum Opfer gefallen
waren. Und das Volk kämpfte, militärisch organisiert, zusammen mit der
Partisanenarmee,
unterstützte und liebte sie als ihre Befreierin.
Die Pa~ei gab der Volksarmee das
revolutionäre ..·Bewusstsein und die politische
Klaih~it.· darüber,
dass ihr
Befreiungskampf ein gerechter Kampf
ist. Das wurde auch die Hauptbasis
für ihre hohe, bewusste Disziplin, ohne
die die Erfolge gegen die grossen
Streitkräfte des Feindes nicht erreicht
worden wären.
Der bewaffnete .Aufstand und die
neue Armee, die als seine Waffe geschaffen wurde, brauchten aber poli. tische und militärische leitende Kader.
Die Partei hielt an der marxistischleninistischen
Lehre fest, dass diese
Kader bei den politischen und militärischen
Aktionen
auszubilden
waren. Bei der Anwendung dieser Lehre stiess sie auf die trotzkistischen
Standpunkte der "Kader-Theorie"
der
ehemaligen Führer der "Jugend-Gruppe" "man soll ' zuerst die Kader
ausbilden,
dann den Kampf begirrnen", "wir müssen die Kader erhalten, nicht opfern", usw. Die Partei
hat diese Standpunkte
restlos entlarvt, wies auf ihren feindlichen Inhalt und auf ihre Verlogenheit hin,
die durch die revolutionären
Aktionen, im grossen und ununterbrochenen
Prozess der Heranbildung der Armee
und der Durchführung
des bewaffneten Kampfes bewiesen wurde. In diesem Kampf wurden
die Kader der
Armee ausgebildet und gestählt und
erlernten die Kriegskunst des Partisanenkampfes. Diese Kader waren Töchter und Söhne des Volkes. Dies vertiefte den volksverbundenen
Charakter
der Armee, denn die Klasseninteressen der Partisanen
und der Kader
waren ein und dieselben. Zum anderen hatten sie nichts von den Schablonen der klassischen Kriegskunst
der
Kasernenhofarmee.
Die KPA schätzte auch die Rolle
der Waffen richtig ein, die für die
Aufrüstung
der Armee und die Entwicklung des Kampfes. im allgemei-

nen unentbehrlich
waren.
Sie verwarf. jede Ansicht der Feinde, die
das Fehlen der Waffen als Argument
dafür benutzten, nicht zum bewaffneten Aufstand überzugehen. Die Partei
wandte die Lehren Lenins an, dass
man keine Gelegenheit zur Organisierung von Kampfverbänden
oder für
ihre Umorganisierung
unter dem Vorwand ungenutzt lassen darf, dass die
Waffen fehlten. Die P.artei stützte sich
auf die Erfahrungen
der früheren
Aufstände unseres Volkes. Die Waffen und" die Munition: die das Volk
verborgen hielt, wurden jetzt in "den
Dienst des Nationalen Befreiungskampfesgestellt,
um die Partisaneneinhelten zu bewaffnen.
Die Hauptquelle
für die Bewaffnung wurde der Feind,
dem die Waffen eben entwendet wurden. Somit wurden
durch Aktionen
und Kampfhandlungen Waffen und lVfunition für die Partisanenverbände
und
Einheiten gesichert, die von Tag zu
Tag mehr wurden." Keinerlei Waffenhilfe erhielt unsere Nationale Befreiungsarmee
vom Ausland.
Irgendeine
ganz symbolische
"Hilfe" der angloamerikanischen Alliierten, wie sie auch
die damaligen englischen Missionsangehörigen
bei dem Generalstab
unserer Armee selbst nannten, ist kaum
nennenswert, wenn man sich die AUsmasse unserer
Armee
und unseres
Kampfes in ihrer Gesamtheit vor Augen hält; von der Sowjetunion haben
wir, wie im Werk des Genossen Enver
Hoxha "Die Titoisten" analysiert wird,
kein einziges Gewehr, keinen einzigen Schuss Munition erhalten.
Auch im Hinblick auf die Organisierung übernahmen
wir nichts von
den anderen, früheren oder zeitgenössischen Armeen. Die. Guerillaeinhei1en
und gleichzeitig
die Partisanenfreischaren wurden allmählich im ganzen
Land gebildet, in den Städten
wie
in den Dörfern. Sie entstanden
im
ganzen Land, und dies sicherte unserer Nationalen Befreiungsarmee
eine
'unversiegbare
Quelle an menschlichen
'Kräften, lVIänner und Frauen aus dem
Volk. Dieser
Organisationsweg
war
auch mit der Schaffung der ersten
Stützpunkte
verbunden. Zunächst waren es nur wenige, es gab sie aber
sowohl in den;· Städten als auch in
Dörfern. Mit der zdt wuchs die

den

Armee, die Stützpunkte
wurden auf
das ganze Land ausgebreitet.
Innerhalb einer kurzen Zeit erteilte
das Zentralkomitee
der KPA auch
Anweisungen für die vollständigen Organisationsformen.
Nach den Freischaren wurden
die Partisanen bataillone
geschaffen,
die wichtigere
Aufgaben
lösten, im August 1943 begann dann
die Gründung von Partisanenbr-igaden
auf der Basis von 3-4 Bataillonen.
Als taktische Einheiten des" Generalstabs wurden die" Brigaden zu einer
starken
Schlagkraft
der
Nationalen
Befreiungsarmee.
Durch sie konnten
grosse Gebiete befreit
werden
und
wurde die grosse feindliche Offensive
im Winter
1943-1944
bewältigt
und
zerschlagen.
Als man zur strategischen
Generaloffensive für die Befreiung des Landes, insbesondere der wichtigsten Städte, überging,
wurde
es notwendig,
noch grössere Formationen,
die Divisionen, und später, im August 1944,
auch die Armeekorps
zu bilden, als
gros se operativ-strategische
Einheiten,
die es möglich machten, Operationen
von grossen Ausmassen zu unternehmen.
Ein Problem der militärischen
Strategie derKPA
war die Festlegung
der Hauptform des Kampfes bis zum
bewaffneten Generalaufstand.
In übereinstimmurig mit dem damaligen Niveau des Aufstandes
und der überlegenheit des Feindes in diesem Kräfteverhältnis wurde die Form des Partisanenkampfes
als die geeignetste befunden. Unser Volk hatte in dieser
Hinsicht
ziemlich gute Erfahrungen;
ausserdem
existierte
diese Form des
Kampfes bei uns tatsächlich auchschon
vor der Gründung
der Partei.
Die
KP A wandte die Lehren des Marxismus-Leninismus
auch in dieser Frage
an, die "die verschiedensten
Kampfformen annimmt, sie jedoch nicht .erfindet',
sondern" -nur jene Formen
des
revolutionären
Klassenkampfes
verallgemeinert,
organisiert
und bewusst macht, die während
der .Bewegung
von" selbst:
aufkommen"
(W. I. Lenin, "Über den Kampf, die
Armee und die Verteidigung",
alb.
Ausgabe, Bd. 1, S. 273). Unser Partisanenkampf fügte dem Feind in mehrerer Hinsicht und fortwährend
Schade~ zu, er" machte" seine Lage in je-

dem Moment unsicher, zwang ihn, die
Kräfte zu verteilen, jagte ihm Panik
und Schrecken ein, "machte ihm eine
Übersicht der Lage unmöglich. Durch
diese Kampfform wuchs der bewaffnete Kampf des Volkes ununterbrochen,
ebenso wuchsäie
Nationale
Befreiungsarmee, ganze Gegenden und Zonen wurden befreit, bis man schliesslieh zum Generalaufstand
überging;
Die .. Lehren des Marxismus-Leninismus anwendend,
dass die Verteidigung den Tod des bewaffneten
Aufstandes bedeutet, wurde der Angriff
der Taktik des Partisanenkampfes
zugrunde
gelegt. Die Angriffe
waren
kontinuierlich,
schnell,
gut überlegt
und wurden dort unternommen, wo der
Feind sie nicht erwartete.
Überraschungsangriffe,
Feuer, Initiative, Beweglichkeit wurden unter anderem feste Bestandteile
und Hauptmerkmale
der Angriffsaktionen.
Der Partisanenkampf
begann
mit
kleinen Einheiten, er wuchs mit der
Entwicklung
des Kampfes selbst mit
dem
zunehmenden
revolutionären
Schwung der Massen allmählich
an
und gelangte
bis zum bewaffneten
Generalaufstand
und zur Bildung einer
regulären
Volksarmee. Diese qualitativen Verwandlungen,
die sich nach
dem Kongress von Permett ereigneten, spiegelten sich, als man zur Generaloffensive
überging, auch in der
Kampf taktik wider, bei der die Tak-
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tik des frontalen
Kampfes,
ten
mit der
Partisanentaktik,
. den c:..
Vorrang hatte. Die Befreiung weiterer
Städte. und Gebiete und die Verteidigung des Landes gleich nach der
Befreiung machten diese Umänderungen unbedingt notwendig."
Wie in der Vergangenheit
fand der
Partisanenkampf
in unserer Landesnatur sehr
günstige
Voraussetzungen.
Die Berge und die Dörfer sind stets
die Zentren des Widerstandes in den
"Befreiungskämpferiunseres
Volkes
gewesen. Die Hauptmerkmale
unseres
Landes, wie seine vtelfältige ' Natur,
wo hohe Berge, tiefe·" Schluchten, die
verschiedenen Täler," Ebenen und Hügel sich ablösen, haben den Partisanenkampf
sehr begünstigt. Denn der
Feind konnte nicht mit geschlossenen
Formationen·
angreifen,
wobei
das
spärliche Strassennetz, insbesondere im
Landeslnneren,
ihn aUGh daran h(nder:-

tralkornitee der KPA hinsichtlich der
Organisierurig
und Verstärkung
der
Armee gestellt hatte, er vervollkommnete weiter die Planung und Leitung
des Kampfes, arbeitete
die Strategie
. und den Kampf des Nationalen Befreiungskampfes
auf wissenschaftlichen
Grundlagen aus.
Für die Entwicklung
des Kampfes
war
die weitere
Verbesserung
der
militärischen
Leitung notwendig, Man
hat deshalb das' Oberkommando
gegründet.
Zum Oberkommandierenden
wurde Genosse Enver Hoxha ernannt.
Er arbeitete
den strategischen
Plan
der Generaloffensive,
die Aufgaben
für die Divisionen und die Armee"
korps sowie die Aufgabe aus, dem
Feind auch jenseits unserer
StaatsPartisanenfreischaren
wurden von ihgrenzen
auf
den
Fersen
zu
folgen
ren Kommandos geleitet.
und
ihn
zu
zerschlagen,
um
zur
BeAls die Partisanenformationen
stärfreiung unserer
Brüder von Kosova
ker und grösser
geworden
waren,
und 'der Völker Jugoslawiens
beizuund als sie sich über das ganze
tragen.
Land ausgedehnt
hatten,
wurde
es
Damit also, dass die Kommunistiunbedingt
notwendig,
ein leitendes
sche Partei Albaniens zum Urheber,
hohes militärisches
Organ auf natioOrganisator
und praktischen
Führer
naler Ebene zu schaffen, den Generaldes
Nationalen
Befreiungskampfes
und
stab der Nationalen Befreiungsarmee.
des Generalaufstandes
wurde, hat sie
der ihre operative
und strategische
im Prozess des Kampfes die GrundFührung
sicherte.
Er setzte präzise
lagen - der-revolutionären-Kriegskunst
die Aufgaben um, die ihm <las Zen-

te, schwere Waffen einzusetzen
und
rasch zu manövrieren. Unser Volk hatte darin Erfahrungen,
wie man Bergpässe und -pf'ade für Uberraschungsangriffe und Hinterhälte ausnutzen konnte. Diesen wichtigen Faktor des Kampfes wusste die KPA richtig einzuschätzen und machte die Berge und
Dörfer zu starken
Stützpunkten
des
Partisanenkampfes
neben dem Guerillakampf in den Städten,
Die erste Periode des bewaffneten
Kampfes wurde in Landesmassstab unmittelbar vom Zentralkomitee der Par!!!I. tei und
von Genossen Enver Hoxha
•., geleitet
bzw. auf Bezirksebene
von
den Bezirksparteikomitees ; die Aktionen der Guerillaeinheiten
und der

ausgearbeitet und angewandt. Sie legte
eine klare Strategie fest; zu ihr gehörten: das Ziel des Kampfes, nämlich die nationale Befreiung und die
Errichtung
der
volksdemokratischen
Macht; der bewaffnete
Aufstand als
der einzige Weg zur Realisierung dieses Ziels ; die Haupttriebkräfte
des
Aufstandes - das be.Jraffnete Volk und
die Bildung der Nationalen
Befreiungsarmea;
sowie die Richtung
der
Hauptschlagkraft,
nämlich gegen die
Besatzerv. und
ihre
Kollaborateure.
Gleichzeitlgbestimmte
sie die Wege
und Formen fÜr die Gründung
der
Nationalen. Befreiungsarmee
und für
die Volksbewaff'nung, die Taktiken des
Kampfes und seine Hauptziele in den
verschiedenen Etappen. Im Prozess des
bewaffneten Kampfes wurde auch die
militärische Kunst des Nationalen Befreiungskampfes ausgearbeitet und weiter ergänzt.
Diese Kunst entspricht
den besonderen
Bedingungen
eines
kleinen
Landes
mit hervorragenden
Kampfestraditionen,
mit beschränkten
wirtschaftlichen
und
menschlichen
Ressourcen,
die aber dennoch
zum
vollständigen Sieg über einen zahlenmässig viel grösseren und an Technik und
Ausrüstungen
überlegenen
Feind führte.

