DIE LEHREN DER PARTEI
UND DES GENOSSEN ENVE
ÜBER DIE BEFREIUNG DES
UND DIE VERTEIDIGUNG
DES SOZIALISTISCHEN VA
Albanien liefert heute ein lebendiges
und konkretes
Beispiel-nicht
nur
dafür, wie das sozialistische
Vaterland
aus eigener Kraft aufgebaut,
sondern auch wie es verteidigt
werden kann, ohne den Imperialismus
und Sozialimperialismus
zu fürchten

UNSERE IPARTEI UND GENOSSE ENVER HOXHA HABEN, GESTÜTZT
AU}<' DIE 'LEHREN DES MARXISMUS-LENINISMUS
üBER DIE A!RMEE
UNU DIE VERT,EIDlGUNG UND IN ÜBEREINSUMMUNIG MIT DENKOfN'~RETEN BEDINGUNGEN UES LANDES, AUCH DIE IMlLlTÄRISOHELlNIE
DER PARTEI ALS FESTEN BEST,ANDTEIL IHRER GENIElRALLlNIE AUSGEARBEITET. DAN'K DER ANWEN.DUNG DIESER ,MARXISTISCH-LENINISTISCHEN MIUTÄRISCHEN
LINIE HABEN WIR HlEUTE EloN,E STABKE
VERTEIDIGUNG, EINE VOLLKOMMEN URSPRÜNGLIOHE ORGA'NISATORISCHE MILITÄRISCHE STRUKTUR UND EINE WIRIKLIOH REVOLUTIONÄRE
VOLKSARMEE, M'IT HOHEN lDEOLOGlSCH ..•
POLlTlSCHiEN ,UND ,KÄMPFERISCHEN QUALITÄTEN, iBESTENS AUSGEBI:LDET 'UND MIT DEN NÖTIGEN
WAFFEN AUSGERÜSTET.
kleinen Land wie Albanien der entscheidende Faktor der nationalen Be1. DER BEITRAG DER ,PAA
freiung und des Sieges der Revolution
UND DES GENOSSEN
sowohl vom politischen als rauch vom
ENVER HOXHA
militärischen Standtpunkt aus der inZUR
nere Faktor ist; die HHfe und UnterMARXISTISCH- LENINISTIstützung von aussen spielen nur eine
SCHEN THEORIE UND' PRAXIS
zweitrangige Rolle, sie stellen nur die
DES BEWAFFNETEN AUFgünstigen äusseren Bedingungen
dar.
STANDES
Die historische Erfahrung unseres Landes und die anderer Länder von den
Im' Kampf für die Befreiung des
Positionen des Marxismus-Leninismus
Landes von den faschistischen Besataus verallgemeinernd, betonte Genosse
zern und für den Triumph der VolksEnver Hoxha auf dem 7. 'Parteitag
revolution hielt unsere Partei
stets
der PAA: "Sich auf die eigenen Kräfkonsequen tarn
marxistisch -leninistite zu 'stützen, war ein ,Prinzip, von
sehen Prinzip fest, sich auf die eigedem sich unsere Partei und unser
nen Kräfte zu stützen. Sie ging vom
Volk stets leiten Iiessen, bereits zur
.Standpunkt aus, dass auch in einem
Zeit des Nationalen Befreiungskampfes .
als unter der Losung gekämpft wurde:
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Kandidat des
,Die Freiheit erhäl t man nich t geschenkt,
ZK der PAA und Stellvertretender
sondern sie wird durch das Volk selbst
Minister tür Volks verteidigung

errungen.'
... Unsere Partei vertritt
nach wie vor die Ansicht, dass, sich
auf die eigenen Kräfte zu stützen,
keine vorübergehende und zeitweülge
Po'libik ist, sondern
eine - objektive
Notwendigkeit für jedes Land, ob gross
oder klein, ob fortgeschritten
oder
rückständig, ein Prinzip, das 'Sowohl
in den Befreiungskämpfen
und in der
proletarischen
Revolution
als
auch
beim Aufbau des Sozialismus und bei
der Verteidigung des Vaterlandes anwendbar ist."!
Eben von dem Prinzip, ·sichauf
die eigenen Kräfte zu stützen, gingen
unsere
Partei
und Genosse
Enver
Hoxha auch aus, als sie den allgemeinen bewaffneten Aufstand des Volkes
als den einzig richtigen Weg zur nationalen Befreiung und für die Durchführung der Volksrevolution in. unserem Land festlegten, wobei man also
nicht die Hände in den Schoss zu legen hatte und nicht hoffen durfte,
dass uns irgend jemand von aussen
die Freiheit und den Sozialismus bringen würde." Deshalb wurde auf der
konstituierenden
Konferenz der KPA
die Aufgabe gestellt: "...das Volk polit-isch . und militärisch für den aLlgemeinen bewaffneten Aufstand vorzu-

RHOXHA
LANDES
fERLANDES
bereiten, und alle patriotischen
und
antifaschistischen
Kräfte
für
den
Kampf
zusarnmenzuschliessen'<',
Die
Partei und Genosse Enver Hoxha sicherten dem albanischen Volk eine
Führung, die die politische und militärische Vereinigung der Volksmassen
reaJ.isierte, sie allmählich im hohen
politischen Bewusstsein formten, ihre
Hauptschlagkratt,
die Nationale Befreiungsarrnee, als eine Notwendigkeit
für einen Kampf auf Leben und Tod
schufen, der zur Befreiung des Landes
und zum Sieg der Revolution führen
würde.
Als wahrer Volkskrieg würde der
bewaffnete Aufstand, der marxistischleninistischen Vorstellung unserer Partei und des Genossen Enver -Hoxha
entsprechend, alle gesunden Kräfte des
Volkes erfassen und auf dem ganzen
Territorium des .Landes, in den Städten und Dörfern, im Fdachland und
im Gebirge Stütze finden und geführt
werden. Wenn auch der Kampf dn den
Städten, wo die Besätzer ihre wichtigsten Kräfte und Stützpunkte konzentriert hatten, sehr schwierig war,
schenkten unsere Partei und Genosse
Enver Hoxha insbesondere
in
der
ersten Phase des Kampfes der Organisierung des bewaffneten Kampfes in
den Städten durch verschiedene Aktionen, die starken politischen Widerhall Im
-.volke hatten, grosse Aufmerksamkeit.
Ausserdem wurde die Stadt zu einer
wichtigen Quelle für die Versorgung
mit Kämpfern und Ieitenden Kadern
sowie mit verschiedenen Ausrüstungen
für die Parti.sanenformationen.
Doch
aufgrund
der Bedingungen
unseres
Landes, wo die Bauernschaft nicht nur
die Mehrheit der Bevölkerung ausmachte, sondern auch patriotische und
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kämpferische
Traditionen
hatte, und
aufgründ der Vorteile des Dorfgeländes
für einen Volkskrieg gegen einen an
Kräften und Ausrüstungen überlegenen Feind, liess die Partei keine Unterschätzung
der Organisierung
des
bewaffneten Kampfes im Dorf zu, sie
machte vielmehr das Dorf zum Hauptschauplatz des bewaffneten Volksaufstandes, in Form
des
Partisanenkarnpfes, in dem die Bauernschaft die
grösste Kraft darstellte, die die Reihen
der
Nationalen
Befreiungsarmee
Iüdlte.
Die Lehren, die aus der Erfahrung.
im Zusammenhang mit der engen Verbindung des bewaffrieten Kampfes unseres Volkes in der Stadt mit dem
auf dem Land hervorgehen, wobei weder der eine noch der andere unterschätzt wurden, sind von grossem aktuellem- Wert. Diese Erfahrung widerlegt sowohl die maoistischen Predigten
von der "Einkrej~ung der Stadt durch
das Dorf", die die Rolle der Arbeiterklasse und der werktätigen
Massen
der Stadt im Schatten Iassen, als auch
die Praktiken der verschiedenen linksextremistischen
.und anarchistischen
Gruppen, die den bewaffneten Kampf
auf einige einzelne; sporadische und
oft abenteuerliche Handlungen in den
Städten reduzieren.
Die KPA und Genosse Enver Hoxha
haben das Volk zum bewaffneten Aufstand gegen die faschistischen Besatzer
und die Landesverräter
hochgerissen ;
das sahen sie nicht als eine Kette
von spontanen,
anarchistischen
und
unkoutrollierten
bewaffneten
Handlungen, und Auseinandersetzungen sondern als einen Kampf mit einem
hohen Organisationsgrad,
mit klaren
und genau präzisierten politischen und
militärischen
Zielen, einen
Kampf,
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der den Einsatz der breiten Volksmassen mit den Operationen der regulären Partisanenformationen
als Einheiten einer wahren
revolutionären
Volksarmee verbinden
und vereinigen würde.
Einen hervorragenden
Beitrag zur
marxistisch-leninistischen
Theorie und
Praxis des revolutionären Volkskrieges
stellen die Ideen des Genossen Enver
Hoxha und die Erfahrungen der KJP
Alban-iens im Zusammenhang mit der
Bildung der Nationalen Befreiungsarmee unseres Volkes dar.
In dieser Angelegenheit -liessen sich
unsere .Partei : und Genosse
Enver
Hoxha von dem Gedanken Ieiten, dass
für den Sieg des Befreiungskampfes
unseres Volkes und der Revolution, die
die alte Macht der reaktionären Ausbeuterklassen stürzen und die Volksmacht
errichten
würde,
unbedingt
nicht einfach eine Streitmacht
notwendig war, sondern eine reguläre, politisch bewusste Armee als bewaffnetel' F'lügel der Revolution.
Entscheidend war dabei die unmittelbare und ungeteilte Führung der
Partei in der Nationalen Befreiungsarmee. Dies wurde realisiert durch die
Entsendung von Kommunisten in die
Partisaneneinheiten,
durch die Rolle
der Parteiorganisationen, der Kommissare und ihrer stellvertreter
sowie
durch die politischen Sektionen in ihnen
und in den Gebietskommandos, durch
die engen Verbindungen zwischen ihnen und den Bezirksparteikomitees und
in vielen anderen Formen, In einer
Anweisung an die politischen Kommissare betonte Genosse Enver Hoxha:
"...ohne eine Parteiorganisation
in der
Arinee, können wir keine Armee haben, so wie wir sie uns wünschen, eine
Armee, die eine hohe und heikle Mis-

sion zu erfüllen vermag."> Dass der
Generalsekretär des Zentralkomitees der
EJPA, Genosse Enver Hoxha, zugleich
politiscber
Kommissar
des Generalstabs war und später, 'nach dem Kongress von Perrneti zum Oberkommandierenden der Nationalen
Befreiungsarmee unseres Volkes wurde, war eine
prinzipielle Angelegenheit von grosser
Bedeutung. Gerade die ungeteilte Führung der KPA in der Nationalen Befreiungsarmee,
die ihr revolutionäres
politisches Bewusstsein verlieh, bewirkte, dass diese Armee .nach der Befreiung zur Sreitmacht
des Staates der
Diktatur des Proletariats wurde. Inden
Jahren des Nationalen Befreiungskampfes widersetzte
sich Genüsse Enver
Hoxh a entschieden den Ansichten der
Titoisten, die die Führung derPartisanenfreischaren
und -batarllone durch
die Partei als "Sektierertum" bezeichneten, An den Abgesandten Titos gewandt, sagte Genosse Enver Hoxha:
"Wir halten es aber nicht im geringsten
für falsch, ja wir können dort, wo.
Sie hinzeigen, nicht den kleinsten Fehler ausmachen,
wenn wir die Freischaren und die anderen PartLsaneneinheiten eng mit der Partei verbinden.
Unsere Kommunistische Partei ist ihre
einzige und unersetzliche
Schöpferin,
Organisator in und Führerin."? nie ganze Kampfestätigkeit unserer Nationalen
Befreiungsarmee.
angefangen bei den
Aktionen der Guerrillaeinheiten
in den
Städten bis hin zu den grossen Schlachten der Partisanenkräfte,
hatte 'stets
einen ausgeprägten politischen Charakter, Ihr Ziel war nicht nur, dem Feind
militärische
Verluste zuzufügen, sondern auch wichtige politische Ziele zu
erreichen, das' politische Bewusstsein
der Volksmassen anzuheben
und sie
in dem Kampf einzusetzen usw, Ein
klares Beispiel dafür ist der Übergang
der Partisanendivisionen
in den Norden des Landes, wodurch die Kräfte
der Reaktion dort zerschlagen und die
Pläne, Albanien zu zerstückeln, zum
Scheitern gebracht wurden.
Als revolutionäre, politisch bewusste,
von der kommunistischen
Partei geführte Armee, war unsere Nationale
Befreiungsarmee
auch im Geiste des
proletarischen
Internationalismus
geformt. Davon zeugen auch sehr deutlieh
ihr Kampf
und ihre grossen
:)pfer zur Unterstützung
der Völker
Jugoslawiens im gemeinsamen Kampf
gegen die faschistischen
Besatzer.
Die von der KP A und Genüssen
Enver Hoxha aufgebaute Armee, die
nicht nur für die Befr-eiung des Landes
von den fremden Besatzern kämpfte,
sondern auch für die Errichtung der

Macht des Volkes, konnte nur eine
Armee mit zutiefst volksverbundenem
Charakter sein, die aus dem Schosse
der breitesten Volksmassen hervorgegangen war, die ihre Reihen täglich
füllten, eine mit dem Volke und seinen
Lebensinteressen
eng verbundene Armee, die mit dem ganzen Volk vereinigt kämpfte, das Volk verteidigte
und beim Volk Stütze und Schutz
fand. Sie war Bestandteil
des aufständischen Volkes. In der korrekten
Führung
durch die 'Partei und
in
diesen unlösbaren
Verbindungen
mit
dem Volk lag die unbesiegbare Kraft
der Partisanenarmee.
Sie haben ihr
die Möglichkeit gegeben, siegreich aus
den schwierigsten
Bewährungsproben
hervorzugehen,
wie es diegrossen
feindlichen Operationen waren. Das ist
eine sehr wichtige Erfahrung. In der
sehr engen Verbindung der Nationalen
Befreiungsarmee
mit dem aufständischen V{)lkhst die grosse Idee der
Vereinigung der Armee mit dem ganzen bewaffneten
Volk verankert,
die
unsere Partei unter den Bedingungen
des Sozialismus weiterentwickeln
und
konkretisieren
würde.
Die Nationale Befreiungsarmee wurde
von der KP A und Genossen Enver
Hoxha drn Prozess des bewaffneten
Kampfes
unseres
Volkes gegründet,
und wie im ganzen Kampf und in der
Revolution verfolgte man auch beim
Aufbau der Armee des Prinzip, sich
auf die eigenen Kräfte
zu stützen,
unabhängig von den äusseren Faktoren: Nahrung und Unterkunft gab ihr
das Volk; die 'Waffen holte sie sich
beim Feind, ohne auf die Abwürfe
deranglo-amerikanischen
Alliierten zu
warten, die sich vielmehr bemühten
ihren Kampf zu sabotieren. Ihre leitenden Kader
wurden
im Feuer
des
Kampfes ausgebildet. Die Partei und
Genosse Enver Hoxha liessen niemals
zu, dass die Einheiten unserer Nationalen Befreiungsarmee
in Abhängigkeit anderer
gerieten und dass die
Fremden in den Angelegenheiten
des
Kampfes unseres Volkes das Gesetz
machten. Sie wiesen die Versuche der
Anglo-Amerikaner,
den
bewaffneten
Kampf unseres Volkes und seine Nationale Befreiungsarmee
in Anhängsel
der strategischen
Pläne des Alliierten
Mittelmeerstabs
zu verwandeln, sowie
die Versuche der Titoisten, einen sogenannten Balkanstarb zu schaffen, durch
den die Armee und der Kampf unseres
Volkes unter [ugoslawische Kontrolle
kommen würden, entschieden zurück.
Wir haben es also mit einer Erfahrung
zu tun, die Iebenswichtige
Bedeutung
hat. Gerade weil der Kampf unseres

Volkes und seine revolutionäre Armee
auch militärisch von den Ausländern,
seien es auch die Alliierten, unabhängig waren, war es möglich, dem Druck
und den vielen Interventionsversuchen
der anglo-amerikanischen
Imperialisten
und der Titoisten standzuhalten:
vollkommen aus eig~ner Kraft wurde das
Land befreit und die Volksrevolution
zum Sieg geführt.
In der Frage der Gründung
der
Nationalen Befreiungsarmee gingen unsere Partei und Genosse Enver Hoxha
von der Idee aus, dass sie den Zielen
zu entsprechen hatte, die unser Kampf
und unsere· Volksrevolution
in jener
Zeit verfolgten. Diese gros sen Ziele die Durchführung des allgemeinen bewaffneten Aufstandes, die vollständige
iBefreiung des Landes von den Besatzern, die Zerschlagung der alten Staatsmacht bis in die Fundamente und die
Errichtung der Volksmacht - konnten
nicht durch die vereinzelten
Handlungen einiger bewaffneter
Gruppen
erreicht wer,den,dafür
ist der Aufbau
einer auf nationaler
Ebene wirklich
gut organisierten
Armee, mit zentralisierter Leitung und mit hoher rmlitärischer Disziplin
notwendig.
Diese
Idee wurde unter der direkten Führung
der Partei und des Genossen Enver
Hoxha in die Tat umgesetzt. Parallel
zum Prozess der Organisierurig
und
der
Ausdehnung
des
bewaffneten
Kampfes des Volkes, parallel zur Fort"
entwlcklung zum allgemelnen bewaffneten Aufstand und im Zuge seiner
Durchführung wuchs die Nationale Befreiungsarmee Schritt um Schritt: aus
den Stadtguertllaeinheiten
und den
kleinen Partisan-enfreischaren
der ersten Zeit wurden
grosse Einheiten
einer regulären Armee, Bataillone, Brigaden, Divisionen und Armeekorps, in
denen b.s zu 70 000 Kämpfer standen;
der Generalstab
(später das Genera.lkommando)
leitete die ganze Armee
und ihre Kampfaktionen auf demganzen Gebiet des Landes. ,;Die Gründung
unserer
Nationalen
Befreiungsarmee
unter so schwierigen Bedingungen in
einer Periode, da der Krieg tobte", hob
Genosse -Enver Hoxha auf dem Kongress von Perrneti hervor, "ist ein seltenes Beispiel in der Geschichte. Von
den loleinen Einheiten,
unbewaffnet
oder nur mit wenigen alten Waffen,
gelang es uns eine ganze Armee zu
schaffen, eine bewaffnete
und disziplinierte Armee, die zum Schrecken
der Okkupanten
und .xler
Verräter
wurde."!'
fI·
Im Kampf und dur'dfl den Kampf,
gestützt auf die Lehren des Marxismus-Leninismus,
auf die 'Erfahrung

der jahrhundertelangen
Kämpfe unseres Volkes um Freiheit und Unabhängigkeit sowie auf die in den Jahren
unseres Partisanenkampfes
gewonnene Erfahrung arbeitete Genosse ED~
Hoxha die Strategie und Taktik des
bewaffneten Kampfes aus, die erfolgreich von der Nationalen Befreiungsarmee angewandt wurden und danach
zu einer der wichtigsten
Unterlagen
für die Ausarbeitung unserer MiUtärkurist des Volkskeieges für die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes wurden.
.
Das waren die Strategie und Taktik
eines aktiven Kampfes, der stets in
der Offensive gefülhTt wurde und fortwährend
den .Feind angr,iff, seinen
Schlägen geschickt ausweichend, ohne
irgendwann
eine Vereinbarung
oder
einen Kompromiss mit den Besatzern
zu akzeptieren, ohne ihnen einen Augenblick Ruhe zu geben, ohne die
Volksstreitmacht etwa in irgendeinem
versteckten
"Stützpunkt"
untätig und
ohne jegliche Feindberührung
zu isolieren, wie das in verschiedenen Ländern unter dem Einfluss der maoistischen Vorstellungen vom "verzögerten
Krieg" gemacht wurde.
Die Richtlinien des Genossen Enver
Hoxha auf diesem Gebiet leiteten alle
Operationen des Volkskrieges und der
Nationalen Befreiungsarmee,
angefangen von den Sabotageakten, den Aktionen und Attentaten gegen die Feinde
in der Stadt, über die Taktiken der
Partisanenschlachteri,
und die Bildung
der befreiten Gebiete in den Dörfern,
bis hin zum frontalen Kampf für die
Befreiung der Städte und des ganzen
Gebietes 'des Landes. Genosse Enver
Hoxha, der die entstandenen
politischen und militärischen Situationen gut
kannte
und
tiefgehend
analysierte,
löste wichtige strategische Probleme er
arbeitete den Plan aus, der die fei,~dliehe
Generaloffensive
im
Winter
1943/44 zum Scheitern brachte, dem
Feind wurde jede Initiative genommen,
und die Nationale Befreioogsarmee
wurde in die strategtsche Gegenoffensive des Frühjahres 1944 geworfen; im
Juni 1944 wurde die feindliohe Offensive aufgehalten
und die Nationale
Befreiungsarmee
ging zur . Gegenoffensive zur Vernichtung der Pläne der
. einheimischen
und der ausländischen
Reaktion über usw. Bei an diesen
Operationen
wählte
Genosse Enver
Hoxha den politischen und militäräsehen Moment für die Konzentration
der Kräfte an der wichtigsten Stelle
sehr genau, ebenso den geeignetsten
ODt und Zeitpunkt, um dem Feind

den entscheidenden Schlag zu versetzen,
er bestimmte den Charakter des Manövrierens, die Taktik usw. Weder' die
faschistischen Besatzer, noch die iemere Reaktion, noch die Einmischungsversuche, die Pressionen und die Machenschaften
der Anglo-Amerikaner,
der Ti.tO'isten und dhrer Agenten vermochten die Durchführung der Strategie .und Taktik, die die Partei und
Genosse Enver Hoxha festgelegt hatten,
zu vereiteln, es gelang ihnen nicht, die
Erfüllung der endgültigen Aufgabe, die
vohlständlge Befreiung des Landes, zu
verhindern,
während alle feindlichen
Kräfte total zerschlagen wurden.
Die Ideen des Genossen Enver Hoxha
und die Erfahrungen unserer Partei im
Zusammenhang mit dem bewaffneten
Aufstand,
dem Volkskrieg und der
Schaffung der revolutionären
Armee
sind von grosser aktueller Bedeutung
sowohl für die Frage der Verteidigung
unseres sozielistischen Vaterlandes, als
auch für die heutige revolutionäre und
Befreiungsbewegung, denn sie werden
von den Positionen des MarxismusLeninismus
aus
den
verschiedenen
maoistischen, trotaldstischen,
anarchistischen, terroristischen
und sonstigen
Predigten und Praktiken gegenübergestellt, die. der Sache der Revolution
und der Befreiung der Völker kolossalen Schaden zufügen.

2. UNSERE MILITÄRISCHE
KUNST DES VOLKSKRIEGES -.
SCHÖPFERISCHE ANWENDUNG
UND BEREICHERUNG
DER
MARXISTISCH-LENINISTISCHEN MILITÄRISCHEN THEORIE
Ausser der Organisierung
des bewaffneten Kampfes unseres Volkes und
der Gründung der Volksarmee haben
unsere Partei
und
Genosse
Enver
Hoxha auch der Ausarbeitung unserer
Mili tärkunst
des Volkskriegs
grosse
Außmerksamkelt
zugewandt. Dieseentwickelte sich vollkommen in den Jahren der Volksmacht und wurde zu
einem der wichtigsten Faktoren für die
Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes gegen jeden nur möglichen Aggressor. Unsere Militärkunst des Volkskriegs, die aufgl'Unld der militärischen
Erfahrung unserer .Pertei und unseres
Volkes entstand und im theoretischen
Denken des Genossen Enver Hoxha
verallgemeinert
wurde,
stellt
eine
schöpferische
Anwendung
und
Bereicherung
der marxistisch-Ienimstl-

sehen militärlschen Theorie unter den
konkreten Bedingungen unseres Landes
und der Gegenwart dar.
Ihm liegen marxistisch-leninistische
Prinzipien zugrunde und sind durch
eine Reihe von ursprünglichen Besonderheiten in Übereinstimmung mit den
Erfordernissen der Velteidigung des sozialistischen
Albanien charakterisiert.
"Unsere Mtliitär·kounst und Militärwissenschaft" , betonte
Genosse
Ersver
Hoxha, "sind sehr modern, weil wir
sie auf den Grundlagen
der marxistisch-leni'~1ischen
Theorie ausgearbeitet haben, weil wir die Strategie
und Taktik unserer
Armee auf die
hohen
Ziele
der. Vaterlan'dsverteidigtln,g abgestimmt halben und sie in
erster
Linie
auf
die
Erfahrungen
unseres. Nationalen
Befreiungskampfes und aller Kämpfe stützen, die
unser Volk in der Vergangeheft
geführt hat, wobei auch die Strategie
und die Taktiken des 'Feindes berücksichtigt wurden.v''
In Übereinstimmung mit den Lehren
des Marxäsmus-Leninismus wurde unsere Volkskriegskunst
von der Partei
und Genossen Enver Hoxha· als eine
klassenmässige
proletarische
Militärkunst entwickelt, deren Ziel es ist, die
Siege der Revolution und unseres sozialistischen Vaterlendes zu verteidigen.
Sie ist eine Mdlitärkunst, die allein
auf einen gerechten. revohrticnären und
Verteidigungskrieg
angewandt werden
kann. Von diesem Standpunkt aus befindet sie sich vollkommen im Gegensatz zur Kriegskunst der kapitalistischen und revisionistischen
irnperialistischen Länder, die den Bedingungen
der Unterdrückung ' der Volksmassen
im Lande entspricht und für urigerechte aggressive und Eroberungskräege gegen andere Länder und Völker gedacht
ist, wie es die Natur der bürgerlachrevisionistischen Ordnung und des. Im";
pertahsmus verlangt.
Unsere Milätärkunst des Valkskriegs
beruht wie die gesamte Linie unserer
Partei für den Aufbau und dde Verteidigung des Sozialismus auf dem grossen marxistisch-leninistischen
.Pränzip,
sich auf die eigenen Kräfte zu stützen.
Das ist eine unerscbütterhche
prinzipienfeste Position, sie gewinnt aber
unter den Bedingungen der vollständigen kapitalistischen
und revisionistischen imperialistischen ~inkreis\!ng des
sozialistischen Albanien, da sich unser
Land keinerlei milf tärische Hilfe vom
Ausland erhoffen darf, noch mehr an
lebenswichtiger
Bedeutung.
Unsere
Partei und Genosse Enver Hoxha heben mit grösster Klar'heit hervor, dass
c'

wir die Verteidigung des Landes nicht
auf die Auslandshilfe stützeh;' nicht
auf internationale.
politiscb.eKcmjii]{turen, geschweige .denn auf "Schutz~
schirme"der
einen oder andereri" Supermacht bzw, ihrer Militärblöcke, die
Weitet" nichts als Fallen für die Versklavung des versclxedenen Völker und
Länder sind, noch auf .die prrnzipienlosen Aklianzen mit diesen oder jenen
rev-isionistischen Ländern, wie die chinesischen Revisionisten empfehlen. Wir
stützen sie, wie Genoss~' Enver Hoxha
. sagt, "...auf die Kraft, den Heroismus
und den eisernen Widerstand des Volkes unter der tapferen Führung der
Partei der Arbeit, ... auf die Kampfbereitschart unseres Landes, um jeder
Situation
und jedem Aggressor gewachsen
zu sein."?
Bine .der wichtigsten Besonderheiten
unserer= Militärkunst
des Volkskrieges
ist, dass sie im höchsten Grad auf
der Massenlinie beruht. Sie ist nicht
die Militärkunst
des Krieges einer
vom Volke abgesonderten Armee, sondern der aktiven Beteiligung des Volkes an ihr, des bewaffneten, militärisch
ausgebildeten und in der Volksarmee
und den anderen Strukturen der Streitkräfte des Landes eingegliedertenVolkes. Dadurch wird unsere Militärkunst
unbedingt zum Eigentum des ganzen
Voikes,sie
wird von allen gemeistert;
und das ganze Volk wird auf' ihrer
Grundlage ausgebildet, . damit es Sie
im Kriegsfall mit höchster Effektivität
anwenden kann.
Unserer Militärkunst des Volkskriegs.
die von unserer Partei und Genossen
Enver Hoxha ausgearbeitet worden ist,
liegt die Idee der entschlossenen Verteidigung jedes Fussbreits unseresV:aterlandes in einem aktiven Stellungs':'
krieg zugrunde, bis zur . totalen Zerschlagurig des Aggressors, der es wagen sollte, die Grenzen des sozialistdsehen Albaniens anzutasten,
Von lebenswichtiger
Bedeutung ist für die
Geschicke
unseres
Vaterlandes,
des
Sozialismus und unseres Volkes, dass
die Partei. und Genosse Enver Hoxha
di~'Versuche
der inneren und äusseren Feinde entlarvt und verworfen haben, in unsere Armee und in unsere
Milliärkunst die "Theorie des Abgleitens" und des "strategischen
Rückzuges" in die Berge einzuschleusen, auf
den Volkskrieg
an einer
regulären
F,ront' verzichtend, denn diese Theorien
sind in wdrklichkeit Verrat und Kapitulation vor dem Aggressor und bedeuten' soviel wie der Besetzung des
Landes durch ihn die Türen zu öffnen.
In unserer .Zeit bemühen sich dde

imperialistischen
Mächte, insbesondere
die beiden Supermächte, der amerikanische 'Imperialismus und der sowjetisehe Sozialimperialismus; sowie die von
ihnen manipulierten Militarb'löcke, die
NATO und der Warschauer Vertrag,
eine Psychose der Angst und der. Unterwerfung angesichts der Militärstärke
und der' modernen Kriegsmittel, über.
die sie verfügen, zu verbreiten. Unsere
Partei hat sieh. entschieden dieser imperialdstischen Erpressung entgegengesetzt und unser Volk in der unerschüttedichenZuversicht
erzogen, dass es
imstande
ist, jedem Aggressor, wie
stark auch immer er sein mag, zu
trotzen. "Die imperialistischen und sozialimpertaüstischen
Feinde", hat cenosse ]Dnver Hoxha gesagt, "versuchen,
uns mit ihren vielen und starken Waffen einzuschüchtern.
Die wahre Kraft
liegt aber weder In der Z~hl der Soldaten noch in der Menge- und Art der
Waffen. Die Geschichte hat gezeigt,
dass das Land und das Volk ,unbesiegbiwsind, seien sie auch klein und an
Ausrüstungen unterlegen, die für eine
gerechte Sache kämpfen und entschlossen sind, sie bis zuletzt zu. verteidigen.
Es gibt keine stärkere Arnnee als das
.bewaffnete und mili tärisch ausgebildete Volk und keine stärkere Waffe als
den Volkskrteg, in dessen Feuer jeder
Aggressor vernichtet
und zerschlagen
wird."~. Das ist die marxistdsch-Ieninistische revolutionäre
Logri'k unserer
Pantci:Sie ist auch in unserer Militärkunst.des Volkskrie,gs konkretdsiert.
Mit dem LjIel,Jeden eventuellen Aggressor zu zerschlagen,
nützt unsere
lVLilitärkunsteine Reihe von objektiven
und subjektiven' . Faktoren
aus; die
ständig zu unserem Vorteil wirken.
Sie sind von unserer Parte! und von
Genossen Enver Hoxha ·aufgrund einer
wissenschaftlichen
und sachlichen marxistisch-leninistischen
Analyse· genau
festgelegt worden, wobei sie auch die
Erfahrung
der Volkskriege
unseres
Volkes und der anderen freiheitshebenden Völker in Betracht zogen.
Ein .solcher Faktor ist vor allen
Dingen selbst die Tatsache, dass unser
Krieg gerecht ist, als Krieg . für die
Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes vor der äusseren Aggression.
Dieser
gerechte" Charakter
unseres
KTieges ist es, der im Falle einer
Aggression zum bewussten Einsatz und
zur· bewussten Mobilisierung der breitesten Massen des Volkes führen würde, das Massenheldentum
ausbrechen
lassen und ebenso die Solidarität und
die Unterstützung <illerrevolutionären

und fortsohrdttliohen Kräfte, aller freiheitsliebenden Kräfte für das sozialistische Albanien gegen die Aggressoren sichern würde.
:[)~rKampf für die Verteidigung unseres "sozialistischen Vaterlandes erhält
seine Kraft duroh vdie richtige marxistisch-Ientnistische
Führung
unserer
Partei; die die Vereinigung des ganzen
Volkes sichert, um der Aggression zu
trotzen, die Mobilisierung ahler menschlichen und materiellen
Reserven, die
Verwandlung
aller Sektoren, des gesamten staatlichen und. gesellschaftlichen Lebens und des ganzen Landes
in einen einhei-tlichenund
abgestimmten . Mechanismus
iim Dienste
der
Front, des Kampfes für die Zerschiagung der Aggressoren sichert, das politis'che Bewusstsein schafft und' die
Moral unserer Menschen hochhält, den
richtigen Weg zur Lösung aller Probleme, der politischen, militärischen, wirtschaft1ichen und sonstigen Probleme
weist, die mit der Verteidigung des
Landes verbunden sind.
Die Stärke unserer Verteidigung im
Falle einer Aggression und eines Krieges besteht ebenso in der moralischpolitischen
Einheit
und
im hohen
kämpferdsehen sozialistischen Patriotismus unseres Volkes, den die Partei
geschmiedet hat, sowie [n der politischmilitärischen Ausbildung .des gesamten
Volkes für die Verteidigung ..
Im krassen Gegensatz zurTmpertalistischen
und
bürgerlich-revisionistischen Krlegskunst, der die These ZiUgrunde liegt, dass den Ausgang eines
Krieges absolut die Waffen, die moderne Krlegstechnik
bestimmen,
ist
unsere Militärkunst
des Volkskriegs
aufgründ des Prinzips aufgebaut, dass
der. 'Mensch der Wallfe überlegen ist.
Unsere 'Partei hält an dem 'von der
Erfahrung
unseres Volkes und der
anderen Völker bestätigten Erfahrung
fest, dass "...es nicht die modernenWaffen sind, sondern das revolutionäre
Bewusstsein des Volkes, das schliesslieh, den Ausgang eines Krieges bestimmt, dass die modernen Waffen, mit
der' entarteten Moral einer Söldner armee gepaart, die für die Unterdrückung
und Plünderung
der Völker kämpft,
machtlos
angesichts
der' Kraft
des
Volkskriegs der Massen sind, die durch
die höhen Ideale der Revolution . und
der Vaterlandsbefreiung
beflügelt werden."? . Unsere Volkskriegskunst
geht
also von der Idee aus, dass die' Stärke
des Krieges für die Verteidigung des
eigenen Landes, womit jede eventuelle
Aggression abgewehrt und zerschlagen

werden kann, in den .:hohen p()Htis~hmilitärischen und rnoraltschen. Qu~litäten . unserer von der Partei. erzogenen
Menschen, im erhabenen. Verständilis
von der Aufgabe der. Verteidigung des
sozialistischen Vaterlandes durch sie,
in' ~hremGeist der Selbstlosigkeit und
in .der Berei tschaft zu den grössten
Opfern, wobei für di'e' Ersfüllung·l:Üeser
Aufgabe auch das Leben eingesetzt
w-iDd,und nicht zuletzt dn ihrer allseitigen militärischen Ausbildung für die
Verteidigung äiegt,
Das bedeutet aber nioht im gerdngsten, dass unsere 'Partei und die von
iohr. ausgearbeitete
Mhlitärkunst des
Volkskrieges die Rolle der Waffen
und der Mllitärtechrnk im Kampf für
die Verteidigung
unseres
sozialistischen Vaterlandes unterschätzen.
Im
dege'nteil,hnserePartei
und unser
Staat haben alle Massaahmen getroffen, um die Streitkräfte unseres' Landes mit der für die erfolgreiche Abwehr
jedes
Aggressors
erforderlichen modernen Waffen und Militärtechnik auszurüsten. Gleichzeitig wenden sie grösste Sorge 'dafür auf, damit
unsere Menschen diese Waffen auf
vollkommene Weise meistern.
In unserer Militärkunst des Volkskriegs wird im Falle einer Aggression
gegen unser Land auch das für uns
günstige und .rür den Feind ungünstige
Gelände berücksichtigt.
Das Gelände
ist : für unseren Kampf günstig, weil
unsere Kräfte die allseitige
Unterstützung unseres ganzen Volkes haben,
der Aggressor aber gezwungen sein
wird, auf einem fremden, für ihn unbekannten Gelände zu kämpfen, wo
bei jedem Schritt der Tod' auf ihn
lauert, Ausserdem bildet unsere gebirgige, zerklüftete und befestigte Landschaft, wovon unsere Menschen jeden
Fussbreit genau kennen, ein sehr grosses Hindernis für die eventuellen Ag-:
gressoren, für ihre Manövrierungen und
für den Einsatz der modernen Militärtechnik durch sie sowie einegrosse
Hilfe für unseren
Volkskrieg.
Deshalb hat die Partei nach wie vorvder
Befestigung des Landes
schon
in
Friedenszeiten besondere Aufmerksamkeit geschenkt; und dafür aktiv Armee
und Volk eingesetzt.
"Das Wesen unserer 'von unserer Partei und Genossen Enver Hoxha ausgearbeiteten MiJitärkunst des Volkskriegs
ist, dass sie die reale Möglichkeit und
den konkreten Weg dazu wiesen, wie
auch-ein kleines Land. und 'ein"kleines
VOlJ!:wie unsere mit relativbegrenzten
Mitteln, gestützt altein aufQj.e eigenen

Kräfte •. jeder eventuellen "Aggression,
von. ;wo auch immer sie 'käme, erfolgreich trotzen können und den vollkommenen Sieg .über die Aggressoren
auf dem ..Schlachtfeldiert-ingen ·können.·
Darinbesteht.auch
der wertvolle Baitrag unserer. Partei und des Genossen
Enver Hoxha zur marxistisch-leninis-tischen mrli.tärischen Theorie.
In diesem ganzen grossen .Kampfder
Partei
für die . Schaffung und die
Entwtcklung unserer. Volkskrlegskunst
zeigten . sich wie .auf allen .anderen
Gebieten in. ihrer ganzen Grossartigkeit die Arbeit-und das .Werk unseres
Oberkommandiereuden.. .des Genossen,
EnverHox:ha .. Die. von .. ihm in allen
seinen Werken. über .die, militärischen
Fragen ..vorgenommenen. tiefgehenden
marxistisch-Ieninistischen
Analysen und
Verallgemeinerungen
wurden. ,·zum·
Leuchtfeuer, das. der Partei;<demVolk
und. der Armee auf ;ilhrem·,Weg voranleuchtete, neben dem "sozialistischen
Aufoauauch
die weitere Stärkung der
Landesverteldigung .ununterbrochen. voranzutrei ben. Die vielen Aufsätze des
Genossen Enver über militärische Fra-:
gen, in denen die, grundlegenden .Prmzipien .. und Ideen unserer Volkskriegskunst f,ixiert sind, dienten und.rwerdon.
auch in Zukunft dazu dienen, alle
Strukturen
unserer. Streitkräftepolitisch-militärisch. zu erziehen und. auszubilden,
als
Leitung. .zur ,; Aktion
und
als eine. grosse. InspicationsqJ,lelle, um die. Verteidigung. unserec.
soztalisüschen
Heimat
unbezwingbar
und tödlich .für jeden, zu. machen, der.
es wagen .sollte, ein Aggressionsabenteuer gegen sie zu unternehmen.

3. DIE REVOLUTIONIERUNG
DER VOLKSARMEE,· .'
DIE BEWAFFNUNG
UND DIE MILITÄRISCHE
AUSBILDUNG DES GANZEN'
VOLKES --'- EIN SCHÖPFERISCHES WERK UNSERER PARTEI' UND DES GENOSSEN'
ENvER HOXHA'
,
,
Der grosse Prozess der weiteren Revoliitionierung
des gesamten Lebens
unseres Landes Umfasst auch das Ge-'
biet' der Verteidigung und der Armee.
Auf der Grundlage
der Erfahrung
des Nationalen Befreiungskampfes unseres Volkes, der Entwicklung
und
weiteren Vertiefung unserer ununterbrochenen sozialistischen
Revolution,
sowie der Lehren, die .aus .der Um-:
wandhing der Sowjetarmee vaus einer

revolutionären Armee der Diktatur des.
Proletariats. in eine blinde Waffe der
revisionistischen Konterrevolution, her,
vorgehen, . haben unsere Partei und
Genosse Enver Hoxha einen neuen, sehr
wertvollen Beitrag zur marxistisch-leninistischen Mihtärwissenschatt
geleistet, sie haben die Ideen .Lenins über
die Armee und die Verteidigung .des
sozialistdsehen Vaterlandes in .die Tat
umgesetzt und weiterentfaltet.
In unserem Land wurde zurrrerstenmal in der P-raxis die Lehre der Klassiker des Marxismus-Lerunlsmus
umgesetzt, dass einer
der' wicht.gsten
Schritte der siegreichen proletarischen
Revolution die Ersetzung
der vom
Volke abgesonderten klassischen Armee,
der "Kasernenhofarmee" .. ·durch
die
Volksarmee, als Bestandtell . des gesamten bewaffneten Volkes 'ist, wo,..
durch, wie Lenin sagte, "jeder Bürger
Soldat
und. jeder
Soldat Bürger"
wird. In dieser Frage ist unsere .Partei iaufgrund der Lehren des Genossen
Enver Hoxha, -,von einer Reihe. grundsätalicher
Betrachtungen
ausgegangen, die auch mit den konkreten Bedingungen unseres Landes verbunden
sind.
Dies wird vor allem für die Verteidigung unseres Vaterlandes nach dem
Prinzip, sich auf die eigenen. sozialistischen Kräfte zu stützen, erforderlich.
Für ein kleines Land Wie Albanien
bleibt die Bewaffnung und die rnilitärlsche Ausbilldung desg·anzen Volkes
der einzig mögliche und richtige Weg
dafür, eine starke und .'unbesiegbare
Verteidigung zu sichern, "Um die Freiheit, die Unabhängigkeit des Vaterlandes und die' beim sozialistischen
Aufbau errungenen
Siege zu erhalten", betont Genosse Enver: Hoxha,
"müssen wir eine unbesiegbare Streitmacht vorbereiten, und dies besteht
darin, dass wir schon jetzt das ganze
Volk ·als Soldat ausbilden."iO Die breiten .. Massen des. Volkes sind 'es, die
die Verbände unserer Streitkeäfte füllen und sich militärisch ausbilden, und
zwar möglichst in der Nähe der Arbeits- und Produktionsstätten der Menschen, um, wie .Genosse .: Enver . sagt,
sofort auf dem bestimmten Kampfposten kampfbereit zur Stelle zn. sein.
Jeder Mensch bei uns .arbeitet.: lernt
und. übt zugleich für die Verteidigung.
Zum anderen zeigt ·di,eErfahrung,
dass die Armee eines sozialistischen
Landes, um der . Gafahr zu entgehen,
sich vom Volke -abzukapseln und zu
einem Instrument der Herrschaft und
der 'Gewalt: gegenüber ·dE!IDVolke zu
werden, niemals eine. Armee im alten

Sinne Rein darf, nämlich eine vom
Volke abgesonderte
Streitmacht,
die
gegen das Vo.hk eingesetzt
werden
kann, sondern dass sie eine Armee
neuen Typs sein muss. Unsere Armee
ist, wie Genosse Enrver Hoxha gesagt
hat, "...keine Kasernenarmee. keine geschlossene Kaste, welche fern vom
Volke und über dem Volke lebt, sondern eine Armee, die mit dem gesamten 'bewaffneten
Vobk verschmolzen
ist."l1
Unsere Partei und Genosse Enver
Hoxha haben nicht nur die unbendigte
Notwendigkeit und die lebenswichtige
Bedeutung der militärischen Ausbildung
des ganzen Volkes theoretisch begründet, sondern auch den konkreten praktischen Weg zur bestmöglichen Umsetzung dieser Aufgabe festgelegt. Und
dieser Weg ist in den Freien Militärschulen konkretisiert.
In den wichtigen
Richtlinien
des
Genossen Enver Hoxha über die Freie
Militärschule
ist auch
vollkommen
und systematisch
die marxistisch-leninistische Haltung unserer Partei unterbreitet,
wobei die leninisbisC!hen
Standpunkte
zu dieser Angelegenheit
verfochten und weiterentwickelt werden.
Die Partei und Genosse Enver Hoxha
haben klar die Ziele, den Charakter
und die Perspektive der freien Militärschulen festgelegt,
und auf
dieser
Grundlage erfolgte auch ihre innere
Organisierung. Ihr grosses Ziel, betont
Genosse Enver Hoxha, ist, das ganze
Volk
militärisch
auszubilden,
Die
freie
Miilitärschule
ist
nioht
eine
Dilettantenschule
nach Wunsch, keine
Zivilschulle, "sondern",
wie Genosse
Enver Hoxha lehrt, "im wahren Sinne
des' Wortes militärisch, mit proletarischer Disziplin, mit hoher politischorganisatorischer Disziplin, in Einheiten
eingeteilt, so dass sie der Organisierung der Armee selbst entspricht",
nie Errichtung und Konsolidierung
der freien Militärscoo'len war keineswegs eine leichte Sache. Das war
eine neue Erfahrung, und unsere Partei hatte hier Neuland zu betreten,
zugleich hatte sie alte, schablonenhafte
revisionistische Ansichten und Praktiken bezüglich der Armee und den
militärischen
übungen zu bekämpfen
und wegzusäuoern, die von den Feinden
und Verschwörern
gezüchtet worden
waren. Der 8. Parteitag der PAA würdigte die Rolle der Freien
Militärschulen und betont, dass ihre Konsolidierung
"die mildtärische Ausbildung
zu einem untrennbaren
Bestandteil des
Lebens und der Tätigkeit jedes Werktätigen"12 macht.

Im Rahmen
der Ausbildung
des
ganzen Volkes und der Vorbereitung
aes Lanues auf die Verteidigung mass
und misst unsere Partei
auen den
Problemen der staathonen und zivilen
Verteidigung
als. festen
Bestandteil
dieser Vorbereitung erstrangige Bedeutung bei.
.Ein weiteres grosses Gebiet, wo
unsere Partei
und Uenosse ,h;nver
Hoxha
einen wertvouen
Beitrag
zur
marxis tisch-Iemmsttschen
militärischen
wissenscnart der Verteidigung des Sozialismus und des sozialistischen Vaterlandes geleistet haben, betritft die
fortwährende Revolut:ionierung unserer
VOlksarmee und ihres inneren Lebens.
Die ,h;rfahrung zeigt, dass die Gründung der revolutionären
Armee Ger
Diktatur des Proletariats
nicht aües
ist. Es ist vielmehr unbedingt notwendig, dass neben der ununterbrochenen Entwicklung
der ReVOlution
und des sozialistischen
Auroaus die
Armee fortwährend verstärkt und revotutioniert wird und vor der Gefahr
bewahrt wird, in ein blindes Instrument . verwandel t zu werden, das gegen das Volk und gegen aen Sozialismus eingesetzt werden kann, vor der
Geraar ihrer Entartung m eine konterrevolutionäre Armee, was in der 80wjetunion und in einigen anderen Ländern geschehen ist. Auf diesem Gebiet
hat unsere Partei aurgrund der unverrückbaren
Prinzipien
des Marxismus-Leninismus
und unserer revolutionären Praxis eine reiche Erfahrung
gesammelt und verallgemeinert.
"Die Führung durch die revorutionäre
marxistisch-deninistische
Partei",
sagt Genosse Enver Hoxha,
"ist die
entscheidende Bedingung für die Existenz einer Volksarmee, fur 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."!"
Wenn die Eührung und die Kontrolle durch die Partei in der Armee
geschwächt wird, so bringt das grosse
Gefahren mit sich. Nicht zufällig haben
alle
maskierten
Feinde
und
Putschisten, die in den .Reihen unserer
Armee gearbeitet
haben, die Spitze
ihres Kampfes in erster Linie gegen
die Partei gerichtet,
um ihre führende Rolle in der Armee zu' unterhöhlen.
Diese gefährliche
Tätigkeit
haben. unsere
Partei
und
Genosse
Enver entlarvt und zerschlagen und
nachdrücklich
auf die weitere,
die

fortwährende Festigung der führenden
Rolle der Parteiorgane und -organisationen in der Armee hingewiesen und
die entsprechenden Masnahmen getroffen, ohne jemandem zu erlauben, sie
zu verdrängen, sich über sie zu stellen, ohne zuzulassen, dass die Armee
der Kontrolle der Parteiorgane
und
-organisationen entgeht. In unserer Armee ist die Partei am Kommando
und es wird nicht erlaubt, dass die
Gewehre
die Partei
kommandieren,
wie es im revisionistischen China geschehen ist.
Die Armee der Diktatur des Proletariats kann nie eine apolitische Armee sein, sie ist im Gegenteil eine
zutiefst poLitische Armee. Deshalb hat
unsere Partei der Festigung der ideologisch politischen Arbeit in der Armee
stets . grösste
Aufmerksamkei t
geschenkt
und dabei konsequent
am
Prinzip ihrer Priotiät über die militärische Arbeit festgehalten. ,;Die politische Arbeit", betont Genosse Enver
Hoxha, "macht, dass die Armee immer
eine treue Waffe der Diktatur
des
Proletariats, eine vigilente Wache der
Errungensohaften des Volkes Weibt."14
Doch die Partei hat klar gemacht,
dass man dies nicht etwa abgeplattet,
als Unterschätzung
der militärischen
Arbeit versteht. Unsere Partei hat den
militärischen Technokratismus, der die
ideologisch-politische
Arbeit
unterschätzt, verworfen und besteht auf der
soliden. militärischen
Ausbildung, der
tiefen Aneignung der iMilitärkunst vom
Volkskrieg, der Beherrschung der modernen
Waffen und der modernen
Technik durch die Kämpfer als Voraussetzung dafür, eine starke Armee
zu haben, was ebenfalls politisch, im
Sinne der Festigung der Verteidigung
des sozialistischen Vaterlandes
anzusehen ist.
Nach der Ansicht 'Und der Erfahrung unserer Partei erfolgt die Revolutionäerung
der Armee durch den
Kampf sowohl gegen den Bürokratismus, den Geist der mili tärischen Hier.archie, den blinden
Gehorsam,
die
Erscheinungen von Arroganz und Hochmut, die Tendenz, privilegierte Militärkasten zu schaffen, und gegen die
gefährlichen
putschistischen
Neigungen, als auch gegen . jeden Geist des
Liberalismus und der Lockerung der
ehernen militärischen
Disziplin, die,
sollte man sie zulassen, zur Anarchie
und zum ZerfaLl der. Armee führen
würden. Die Abschaffung der Militärischen Dienstgrade
und eine Reihe
weiterer Massnahmen, die unsere Partei

Geist erzogene Armee, mit+der marergriffen hat, haben kameradschartxistisch -leninisfischen
MilitärwissenIiche sozialistische Beziehungen und
schaft gewappnet; eine mit modernen
eine gesunde Einheit in unserer Armee
Waffen ausgerüstete Armee,' die stets
gefestigt und eine eherne und bewusste
bereit sei, unser sozialistisches Vaterproletarische Disziplin in ihren Reihen
land, die Siege unseres werktätigen
gesichert.
Volkes die Diktatur des Proletariats
Die Merkmale der revolutionären
gegen jede äussere oder innere Gefahr
Armee der Diktatur des Proletariats
zu verteidigen.; Eine solche _Volkssind - sehr klar VOn Genossen Enver
al'IIlee hat zugleich irrternationalistiHoxha formuliert worden, Er sagte:
"Wir brauchen eine starke Armee, die ' sehen Charakter, sie kann die Waffen
keinen Augenblick aus der Hand le-mit dem werktätigen Volk fest vergen, bis zur endgültigen Zerschlagung
bunden ist, eine von der Partei gedes Kapitalismus, solange es Unterführte Armee, eine politisch und ideodrücker und Sklaven geben wird."15
logisch im marxistisch-Iendnistischen
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