Vor vierzig Jahren, am i. April 1939 verübte das faschistische Italien seine verbrecherische Aggression gegen Albanien. Dieser faschistische Überfall war ein Glied in der Kette der
Komplotte und aggressiven Pläne der faschistischen Regime Mussolinis und Hitlers auf internationaler Ebene zur Errichtung ihrer Vorherrschaft auf der Welt. In jenen für unser Volk
schwierigen Tagen haben die sogenannten westlichen Demokratien.
unter dem Vorwand der
«Nichteinmischung».
mit ihren Zugeständnissen
und Komplotten
in München die faschistische
Aggression ermutigt und ihr freie Hand gelassen.
Unser Volk wurde auch von der feudal-bürgerlichen Clique des Königs Zogu verraten.
der
Albanien an den italienischen
Faschismus 'verkauft hatte' und" dann dem-albanischen
Volk
den Rücken kehrte und es den Acgressoren
überliess.
Doch unser Volk Iiess sich nicht bezwingen.
So wie in den Jahrhunderten
gegen alle Feinde.
leistete es auch am 7. April 1939 sofort der faschistischen Aggression bewaffneten Widerstand.
Die italienische
Besetzung stellte unser Volk
vor die Alternative:
entweder sich im bewaffneten Kampf auf Leben und Tod für di'"Freiheit und nationale Unabhängigkeit
zu erheben
oder sich dem Besatzer zu unterwerfen
und als
Volk und Nation ausgelöscht zu werden. Unser
Volk mit seinen alten' patriotischen
Traditionen
wählte den ersten Weg. den Weg des bewaffneten Kampfes. Obwohl allein und ohne je,cle Unterstützung
aus dem Ausland, war das !albanisehe Volk doch vollkommen davon üb'erzeugt.
dass sein gerechter
Kampf mit der Zeit die
Sympathie
und die Unterstützung
aller antifaschistischen Kräfte der Welt gewinnen würde.
Und so war es auch.
Mit der Gründung der Kommunistischen
Partei Albaniens im November 1941 begann der
bewaffnete antifaschistische
Widerstand des albanischen
Volkes den Charakter
eines allgemeinen antifaschistischen
Kampfes anzunehmen.
mit einem wissenschaftlich
ausgearbeiteten
politischen Programm. mit einer politischen Strategie. die klar die Ziele festlegte. die Aufgaben.
die zur Lösung anstanden.
Über fünfeinhalb
Jahre kämpfte das albanische Volk gegen die
fremden Besatzer: zu Beginn gegen die italienischen Faschisten (1939-1943) und dann, nach
der Kapltulation
Italiens. .gegen die deutschen
Besatzer (1943-1944). Unser Volk stand vor einem
um ein Vielfaches grösseren und mit den modernsten Mitteln der Zeit ausgerüsteten
Feind.
Das kleine Albanien trug auf seinen Schultern
eine aussergewöhnlich
schwere Last. Auf albanischem Boden standen über too 000 faschistische Soldaten. Albanien, das damals nicht einmal 1 Millionen Einwohner
zählte. band im
Kampf mehr als 15 italienische
und deutsche
Divisionen und setzte über 70,000 Feinde ausser
Gefecht. ~Iehr als JOOO Panzer und PanzerIahrzeuge, 133 Kanonen und Mörser, 1934 Lastwagen und eine grosse M.enge Munition und
Kriegsmaterial
wurden zerstört oder erbeutet.
Der Schaden. den unser Volk während des.
Krieges erlitt. war ebenfalls sehr gross. 28 000
Menschen wurden
getötet,
12600 verwundet.
12000 in Italien und Deutschland
interniert,
35000 zur Zwangsarbeit
geschickt. 1850 Städte
und Dörfer von den 2500. die es im ganzen
Land gab. wurden zerstört. Was den im Zweiten Weltkrieg
erlittenen· Sachschaden
betrifft,

i

steht Albanien im Verhältnis zur Be\"ölkenmg5zahl mit an der Weltspitze. Dieser Kampf machte
das albanische Volk zum WÜrdigen. aktiven Mitglied der grossen antifaschistischen
Koalition
der Völker.
Unser grosser Nationaler
Befreiungskampf,
das leuchtendste
Kapitel in der jahrhundertealten Geschichte des albanischen Volkes, bestätigt die marxistisch-leninistische
These. dass jedes Volk. so klein es auch sein. mag. wenn es
für eine gerechte Sache kämpft. wenn es sich
fest auf die eigenen Kräfte stützt. wenn es von
einer wahrhaft
marxistisch-leninistischen
Partei geführt wird. auch über einen viel grösseren und stärkeren
Feind siegen kann.
Die Anstrengungen.
die Opfer, das Massenheldentum des Volkes wurden mit dem grossen
historischen Sieg vom 29. November 1944 gekrönt.
der für unser Land die Grenze zwischen zwei
WeIten bezeichnet:
der untergegangenen
Welt,
die bis in die Fundamente vom Kampf und der
Revolution zerschmettert
wurde. und der neuen,
der 'sozialistischen Welt.
Mit der vollständigen
Befreiung des Vaterlandes und dem Triumph der Volksrevolutlon.
unter Führung der Kommunistischen
Partei AIbanlens, der heutigen Partei der Arbeit Albaniens. hat unser Volk nicht nur der faschistischen Herrschaft in Albanien ein Ende gesetzt,
jede imperialistische
Abhängigkeit,
jede versklavende Verbindung und Beziehung mit diesen
Mächten vernichtet, sondern auch die politische
und ökonomische
Herrschaft
der Gutsbesitzer
und der Bourgeoisie
gestürzt.
Albanien
löste
sich ein für allemal vom kapitalistischen
Weltsystem. All das schuf die Bedingungen
dafür,
dass Albanien den Weg des Sozlallsmus einschlug und jetzt seit 35 Jahren das rote Banner.
des Sozialismus hoch hält. In diesen Jahrzehnten
heroischer Kämpfe und Anstrengungen
hat Albanien auf allen Lebensgebieten ungeheure Siege
erzielt. die keinen Vergleich mit der Vel'gangenheit zulassen. Aufgrund der Entwicklung der
Industrie, der Landwirtschaft
und aller anderen
Wirtschaftszweige
konnte das Sozialprodukt ununterbrochen
gesteigert
werden.
1978 war es
19mal so gross wie 1938. In den Jahren
der
Volksmacht wuchs· das industrielle
Gesamtprodukt um das 117tache und das landwirtschaftliche um das 4.3fache. Albanien hat heute zweieinhalbmal
soviel Anbaufläche
wie 1938, und
der Bedarf des Volke:; an Industrie- und Agrarerzeugnissen wird zu über 85 Prozent aus eigener
Produktion
gedeckt.
.
Das jährlich zunehmende Realeinkommen der
Bevölkerung. die Entwicklung der medizinischen
Versorgung, die kostenlos ist. massenhafte Schulbildung und ständige Erhöhung des Bildungsniveaus, die Abschaffung aller Arten von Steuern
und Gebühren für die. Bevölkerung,
Sozialversicherung und Renten für alle Werktätigen
in
Stadt und Land. die Elektrifizierung
aller Dörfer, der Anstieg der Lebenserwartung
von 38
Jahren (vor der Befreiung) auf 68 Jahre - das
sind einige Zeichen für das Anwachsen des materiellen
und kulturellen
Niveaus der Werktätigen in den Jahren der Volksmacht.
Diese Siege wurden durch die Arbeit und den
Schweiss unseres
votkes erreicht,
das mutig
dem feindlichen Druck. den Blockaden der Imperialisten und Revisionisten
trotzte. Es schritt
stets voran. gestützt auf die eigenen Kräfte, und
wartete nie auf Hilfe von den anderen. Der
kompromisslose
unerbittliche
Kampf gegen alle

Feinde machte es möglich. dass unser Volk seine
Unabhängigkeit und Freiheit unversehrt erhalten konnte und auf dem Weg des Aufbaus des
Sozialismus immer voran marschiert.
Das soziaUstische Albanien ist heute stärker
denn je. Das albanische Volk ist in der Lage'.
in der einen Hand die Hacke und in der anderen das 'Gewehr, gestützt auf die eigene Kraft
und auf die internationalistische
Solidarität aller
revolutionären
Kräfte der Welt. in stählerner
Einheit um die Partei der Arbeit mit Genossen
Enver Hoxha an der Spitze. jede Agiression.
woher auch Immer, abzuwehren und die Verteidigung sei';er Freiheit. und Unabhängigkeit
zu gewährleisten.
Die internationale Lage ist unruhig und voller
Gefahren für 'dle Völker. Die Kriegsdrohungen
und Aggressionen gegen die Freiheit .und die
Unabhängigkeit
der Völker nehmen zu. Nach
dem Zweiten Weltkrieg unternahm der amerikanische Imperialismus
eine Anzahl barbarischer faschistischer Aggressionen gegen die Völker Indochinas und in anderen Teilen der Welt.
Mit seinen Militärstützpunkten.
seiner Expansionspolitik, droht und interveniert er weiterhin
in allen Kontinenten. Der sowjetische Sozial-'
imperialismus
unternahm
eine
faschlstlsehe
Aggression gegen die Tschechoslowakei und hält
seine Besatzertruppen
in einer Anzahl osteuropäischer Länder stationiert. Die chinesischen SoziaUmperialisten
verübt-en die barbarische
faschistische Aggression gegeit Vietnam, sind in
eine Allianz mit dem amerikanischen
Imperialismus und den japanischen Militaristen eingetreten und heizen so den Krieg und die Expansion an. Die imperialistischen
Supermächte befinden sich in vielen Teilen der Welt in heftiger
Rivalität und betreiben ein zügelloses Wettrüsten. In einer Anzahl von Ländern wie in Italien. Westdeutschland und anderen. werden die
faschistischen Kräfte immer aktiver und zu einer
Gefahr für die Freiheit und die Unabhängigkcit der Völker.
Diese Situation fordert von den Völkern der
ganzen Welt höchste Mobilisierung und Wachsamkeit. Die heutige Situation ist nicht ausweglos. Gegen "die Reaktionäre - und Kriegstrei- ber erheb-en sich die revolutionären Völker, erheben sich die Kräfte, die gegen den imperialistischen Krieg und für die nationale und soziale Befreiung sind.
Die Völker können nicht zulassen, dass der
Faschismus kommt. so wie sie nicht zulassen
werden. dass ihre Freiheit und Unabhängigkeit
von den Imperialisten
und Sozialimperialisten
mit Füssen getreten werden. Die Völker beantworten hasserfüllt die faschistischen Aktivitäten.
sie sind sich dessen bewusst, dass nur im Kampf
und in der Revolution, mit einer erfahrenen Führung, wie es die wahren marxistisch-leninistischen
Parteien sind, an der Spitze. die Feinde 'zurückgeschlagen und der Sieg errungen werden kann.
Beispiel für ein Ansteigen der revolutionären
Woge sind die Klassenbewegungen in aller Welt.
«Nichts vermag den Imperialismus, denKapitalismus und den Revisionismus vor der erbarmungslosen Rache des Proletariats und der
Völker zu bewahren, nichts kann sie aus den tiefen antagonistischen
Widersprüchen
und den
ständigen Krisen retten, vor den Revolutionen
und dem unvermeidlichen Tod bewahren», schrieb Genosse Enver Hoxha in seinem Buch «Imperialismus und Revolution».
Das Leben beweist täglich besser, wie richtig diese marxlstisch-Ieninistlsehe
Schlussfolgerung ist.

