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Feierliche
Versammlung
32.
Gründungstages
der

in Tirana
albanischen

zu Ehren
des
Volksarmee

Eine Zusammenfassung
der Rede des Stellvertretenden
Ministers für Volksverteidigungder
Volksrepublik Albanien, Beli Lakei, auf der feierlichen Versammlung
Am 10. Juli feiern das albanische Volk und seine Streikräfte im Gefühl berechttgtenStolz es und mit revolutionärem
Optimismus den 32. Gründungstag der V*,s
armee. Die Schaffung und Organisierung
dieser regulären,
revolutionären Ar~
:
bereits in den stürmischen Jahren des nationalen Befreiungskampfes
ist das
Werk der Kommunistischen
Partei, heute Partei der Arbeit. Diese Armee wurde unmittelbar vom Zentralkomitee
der Partei, ihrem Generalsekretär
Genossen
Enver Hoxha geleitet. Diese Armee, deren Reihen die besten Söhne und Töchter
des aufständischen Volkes füllten, wurde, eng mit dem Volk vereint, zum Schr ekken für die faschistischen
Okkupanten und Landesverräter.
Im Dienst des Volkes und der Partei erfüllte sie die von ihr übernommene hohe Mission, das ganze Land aus eigener Kraft zu befreien, die Volksrnacht zu errichten,
und als bewaffnete Spitze dieser Macht zu dienen.
Sich der Tatsache bewußt, daß einem die Freiheit nicht geschenkt wird, sondern mit der Waffe in der Hand errungen wird, vergrößerten
die Söhne und Töchter des albanischen Volkes ständig die Reihen der nationalen Befreiungsarmee,
die im Oktober 1944, am Vorabend der vollständigen Befreiung des Landes
70 000 Kämpfer zählte. Darunter waren 80% Jugendliche und 9% Frauen. Damals hatte Albanien eine Bevölkerung von 1,4 Millionen.
Die von der albanischen nationalen Befreiungsarmee
geschlagenen Schlachten
- die nationale Befr eiungsarmeehatte
den Feind auf den Fersen bis nach Jugoslawien verfolgt - bilden den mannhattesten und ruhmreichsten
Kampf, den das
albanische Volk in den Jahrhunderten
für Freiheit und nationale Unabhängigkeit
je geführt hat. Auf albanischem Gebiet wurden 15 Divisionen des faschistischen
Italien und Hilterdeutschlands
festgehalten.
Die nationale Befreiungsarmee
und
das albanische Volk machten 70000 Tote, Verwundete oder gefangengenommene
Feinde kampfunfähig.
••..
Jeder von der nationalen Befreiungsarmee
über die Besatzungsarmeen
und.
die reaktionären Kräfte erzielte Erfolg wurzelt in der korrekten marxistischleninistischen Linie der KommunistiSchen Partei, in ihrer weisen Führung.
Solch eine Führung ist heute die Hauptgarantie für die ehrenvolle Erfüllung
der großen Aufgabe der Verteidigung des sozialistischen
Vaterlandes,
der allseitigen politischen und militärischen
revolutionären Ausbildung sowie der
Kampfbereitschafi: der Streikräfte und des gesamten Volkes für die Verteidigung der Errungenschaften
der Revolution.
Zu Ehren des 32. Gründungstages der Volksarmee fand gestern nachmittag
in Tirana eine feierliche Versammlung statt an dem Werktätige aus Arbeitsund Produktionsstätten,
Militärangehörige,
Veteranen des nationalen Befreiungskampfes, Werktätige der Ministerien und Einrichtungen der Hauptstadt,
Mütter und Angehörige der Familien der Gefallenen und Jugendliche teilnahmen.
Ihr wohnten ebenfalls Führer der Partei der Arbeit und des albanischen Staates
bei. Die Rede auf der Versammlung hielt der stellvertretende
Minister für
Volksverteidigung
und Chef des Generalstabs
der Armee, Beli Lakei.

"Das albanische Volk", sagte er unter anderem, "hat in den Jahrhunderten gegen zahlreiche starke, grausame und blutrünstige Feinde kämpfen müssen, um
dem Hoffen der Okkupanten, woher und zu welcher Zeit sie auch immer kamen,
mit beispielloser Tapferkeit Widerstand zu leisten und sie zu zerschlagen, um
seine Existenz, seine Ehre und nationale Würde zu verteidigen. Im Namen der
Freiheit und nationalen Unabhängigkeit hat es unzählige Opfer gebracht. Doch
sein Schicksal, seine und des Vaterlands Zukunft nahm es erst nach dem 8. November 1941, dem Gründungstag der Kommunistischen Partei Albaniens, heute
Partei der Arbeit, in die Hand. Erst unter der Führung der Partei war es möglich, den bewaffneten Aufstand gegen die Besatzer und Landesverräter zu organisieren, im Feuer des Kampfes die nationale Befreiungsarmeezu schaffen, das
Vater land zu befreien und die Volksmacht zu errichten.
J Das Enstehen, die Verstärkung und Modernisierungder Volksarmee, alles
""""f>isher
auf ihrem 32 jährigen ruhmreichen Weg seit der Gründung der Guerillaeinheiten bis hin zur Bewaffnungund militärischen Ausbildung des ganzen Volkes zur Verteidigung Geleistete, sind das Werk unserer marxisttsch-Ienintstisehen Partei und des Oberkommandierenden, Genossen Enver Hoxha. Unter
der Führung der Partei der Arbeit mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze wurde die albanische Volksarmee in den über drei Jahrzehnten als eine bewaffnete
Macht neuen Typs, als die Waffe der Diktatur des Proletariats, bis zum Tod
den Interessen des Volkes treu, gestählt und modernisiert.
Gemäß den Lehren der Partei wurde in der ganzen Tätigkeit der Volksarmee
das Prinzip des Vorrangs der ideologisch-politischen vor der militärischen Arbeit angewendet, das Prinzip der Bevorzugung des Menschen vor den Waffen
und des sich Stützen auf die eigene Kraft angewendet. An der Spitze der Verteidigung, im Kommando, steht die Partei. Die Partei kommandiert das Gewehr
und nicht das Gewehr die Partei.
Da diese großen, für die Geschicke des Sozialismus historisch bedeutungsvollen Lehren, konsequent angeeignet und durchgesetzt wurden, ist die Armee
gestählt, das politische, revolutionäre Bewußtsein eines jeden Soldaten, eines
jeden Bürgers, der gleichzeitig Soldat ist, erhöht worden. Es wurde erreicht,
daß sich ihr revolutionärer Volkscharakter mit jedem Tag verstärkt und vertieft. Dadurch sind der albanischen Volksarmee jene herrlichen Eigenschaften und Tugenden, die die nationale Befreiungsarmee kennzeichneten, erhalten,
entwickelt und ununterbrochen bereichert worden. Die Beziehungen der Kader
-ntt den Soldaten als Verbindungen zwischen Genossen eines Ideals, eines Schüt...)engrabens noch mehr gestählt, die Massenlinie, die proletarische Demokratie
noch besser angewendet, die Qualität der Kampfausbildung und die Kanipfbereitschaft aller Verteidigungsfaktoren vervollkommnet worden. In der Frage der
Sicherung der führenden Rolle der Partei in der Volksarmee ist jetzt eine sehr
reiche, über dreißigjährige Erfahrung bereits seit der Gründung der Parteizellen in den Partisanenfreischaren und Kompanien bis hin zur Wiederherstellung der Parteikomitees in den Einheiten und Abteilungen und zur Wiedereinsetzung der politischen Kommissare in den Kommandos aller Glieder gesammelt
worden."
Der stellvertretende Minister für Volksverteidigung, Beli Lakei , führte weiter aus:
.
'Die geschworenen Feinde des albanischen Volkes und der Partei der Arbeit,
die amerikanischen Imperialisten, die sowjetischen Sozialimperialisten und
alle ihre Lakaien haben das sozialistische Albanien als Dorn im Auge. In gegenseitiger Zusammenarbeit und jeder für sr-h, wollen sie, indem sie parallel
und systematisch alle Kampfformen und Mittel ausnützen - angefangen bei grausamen Blockaden, Erpressungen, Verleumdungen, Druck, Schmeicheleien bis

hin zu Komplotten - auch in Albanien die schwarze Vergangenheit wieder hervorrufen, wollen sie den Kapitalismus wiederherstellen, wie die Chruschtschowrevisionisten in der Sowjetunion und in vielen ehemaligen sozialistischen Ländern, wo sie die Macht der Arbeiterklasse entrissen und sie der neuen Bour=
geoisie aushändigten, die in ihrer Politik der Unterdrückung, der Gewalt und
Aggressivität gegenüber den anderen Völkern und Ländern den alten Zaren Rußlands nicht nachstehen. Unter diesen Bedingungen legt die Partei der Arbeit
Albaniens allen ans Herz, die Wachsamkeit, die Diktatur des Proletariats immer mehr zu verstärken, die marxtsttsch-tentntsttschen Einstellungen über die
Rolle und Funktion des Staates, über die führende Rolle der Partei und der Arbeiterklasse in ihm zu verwurzeln.
Die Freiheit und die Unabhängigkeit, die Volksmacht, den Sozialismus in »z>.
Albanien", betonte weiter Beli Lakei, " verteidigt ein ganzes Volk, Groß und ~
Klein, Männer und Frauen, Jungen und Mädchen. Die Partei hat sie darauf vorbereitet auf dem Schlachtfeld eins zu hundert zu kämpfen und zu siegen. Die
konsequente Befolgung des marxistisch-leninistischen Prinzips durch die Partei
der Arbeit Albaniens, das ganze Volk zu bewaffnen, hat dazu gedient, den revolutionären Volkscharakter der Armee weiter zu verstärken, hat sie unlösbar'
und organisch mit dem Volk verbunden und folglich die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes unbesiegbar gemacht. "
Zum Schluß sagte Genosse Beli Lakei:
"In dem großen legendären Kampf der Partei der Arbeit, des albanischen
Volkes und der albanischen Volksarmee, in einer glänzenden Einheit mit dem
Zentralkomitee der Partei der Arbeit Albaniens mit Genossen Enver Hoxha an
der Spitze, sind wir nicht allein. Mit uns sind alle Revolutionäre und MarxistenLeninisten der fünf Kontinente und vor allem die ruhmreiche Kommunistische
Partei Chinas mit Genossen Mao Tse-tung an der Spitze, dem größten Freund
des albanischen Volkes. Mit uns ist das 800 Millionen starke Volk Chinas und
die chinesische Volksbefreiungsarmee, mit denen uns eine unverbrüchliche,
ewige Freundschaft verbindet. Es gibt keine Kraft, die diese Freundschaft und
internationalistische Solidarität bezwingen kann. Wir stehen unerschütterlich
wie Waffengefährten in den gemeinsamen Schützengräben der .weltrevolution.
Und mit dem sicheren Kompaß des siegreichen Marxismus-Leninismus werden
wir den endgültigen Sieg über die Kräfte der bürgerttch-r-evtstontsttschen Finsternis erringen, die in der Klemme der Krisen und antagonistischen Widersprüche, sich auf einen dritten Weltkrieg vorbereiten. Daher ist die heilige L"'::'"
Aufgabe für jeden Bürger und Soldaten Albaniens, ständig die revolutionäre
.,
Wachsamkeit zu erhöhen und mit selbstlosem Geist für die weitere Verstärkung der Verteidigungsfähigkeit des Vaterlandes zu arbeiten. So wie uns die
Partei der Arbeit und Genosse Enver Hoxha ans Herz legen, muß sich jeder Werktätige und Bürger überall wo er arbeitet und lebt als Soldat des Volkes, als
entschlossener Beschützer unserer Freiheit, Unabhängigkeit und unserer sozialistischen Errungenschaften betrachten. "

