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Das albanische
der Gründung

Volk feiert
großartig
der Volksarmee

den

35.

Jahrestag

Am 10. Juli feiern das albanische Volk und die Mannschaften der streitkräfte
der sozialistischen Volksrepubltk Albanien inder glänzenden revolutiönären
Atmosphäre, die im ganzen Land herrscht, ein hervorragendes Ereignis: den
35. Jahrestag der Gründung der Volksarmee. Wenn das albanische Volk dieses
Jubfläum begeht, gedenkt es mit stolz jener heroischen und legendären Tage, .
da unter Führung der Kommunistischen Partei Albaniens, heute PAA, die Volksarmee-gegründet wurde, auf deren Fahnen mit Blut der Sieg über die barbarischen nazifaschistischen Feinde und die Befreiung Albaniens verzeichnet sind.
Es gedenkt des gewaltigen nationalen Befreiungskampfes, des unvergänglichen
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von zentralen
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von Masaenor-ganisattonen;
Repräsentanten
der Kunst unq der.Wi ssenschaft
, Jungen und Mädchen,
Einwohner der Hauptstadt
und andere bei. .Fer ner waren anwesend das Mitglied des
Politbüros
des Zentralkomitees
der Partei und Stellvertretende
Vor sttzende :
des Präsidiums
der Volksversammlung
Spiro KOleka und andere, Genossen. In
dem Konzert,
das mit dem Lied ,,'Führ uns Partei
- du 'unser scharfes
Auge!" s..
gesungen von einem gemischten
Chor, eröffnet wurde, verkörperte
sich in den
Musikstücken,
Liedern und Tänzen die zentrale Idee, daß das Volk der Soldaten
unter Führung der Partei mit Genossen Enver Hoxha an der Spitze. und. von ihr
erhellt wachsam ist und sich militärisch
vorbereitet,
um stets zum Schutz des
sozialistischen
Vaterlandes
und der errungenen
Siege bereitzustehen,
Das Konzert, das mit dem choreographischen
Werk "Schulter
an Schulter,
das -Pulve r . ~
trocken",
dargeboten
von der Truppe des Kunstensembles
der Volksarmee,
be - ~
schlossen
wurde, wurde von den Anwesenden
gut aufgenommen
und mit Beifall
bedacht.
Am 8, Juli fand die Feier statt, bei der die Sieger des literarisch
-künstler i schen Wettbewerbs
zum 35, Jahrestag
der Gründung der Volksarmee,
ver anstaltet vom Ministerium
für Volksverteidigung
und dem Schriftstellerund
Künstlerverband
Albaniens,
verkündet
wurden,
Daran nahmen Künstlertrupps,
Komponisten,
Soldaten,
Vertreter
des Kunst- und Kulturlebens
und .andere teil.
Beim literarisch
-künstlerischen
Wettbewerb
zum 35, Jahrestag
der Gründung
der Volksarmee
wurde eine große Zahl von Werken vorgelegt,
in denen das.
Thema des antifaschistischen
nationalen
Befreiungskampfes
und der politischmilitärischen
Vorbereitung
des Volkes unter Führung der Partei zur Verteidigung der im sozialistischen
Vaterland
errungenen
Siege behandelt wird,
An der Schwelle des 35. Jahrestags
der Gründung der Volksarmee
wurde am
8, Juli in der Industriestadt
Lac die Quarzitanreicherungsfabrik
eingeweiht.
Diese neue Fabrik wird zur weiteren
Entwicklung
der Glasindustrie
in Albanien

beitragen.

Mit dem Bau dieser

Fabrik wird der Import von Quarzsand

unnötig.
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Anläßlich
des
35.
Gründungstages
der
albanischen
Volksarmee
am 10. Juli
organisierten
das
Zentralkomitee
der
PAA,
der
Ministerrat
der
Sozialistischen
Volksrepublik
Alb a nie n u nd das Be z i r k s par te i kom i t e e T i r a n a am 9 . Juli
nachmittags
im Saal
des
Opernund Ballettheaters
in der
Haupstadt
eine
feierliche
Versammlung
An der Versammlung nahmen teil Helden des Volkes um der sozialistischen
"
[ "rbeit, Werktätige der Arbeits - und Produktions stätten, Genossenschaftsbauern,
:Angehörige der gefallenen Helden, Militärangehörige,
Vertreter der Ministerien
und zentralen Institutionen,
der Massenorganisationen,
Jungen und Mädchen
und andere Gäste. Die Anwesenden begrüßten mit Beifall und Jubel den Ersten
Sekretär des Zentralkomitees
der PAA, Genossen Enver Hoxha, den Vorsitzenden des Präsidiums der Volksversammlung,
Genossen Haxhi Lleshi, den Vorsitzenden des Ministerrats,
Genossen Mehmet Shehu, und andere Partei- und
Staatsführer bei ihrem Eintritt in den Saal.

Festansprache
des Genossen
Veli Llakaj,
Mitglied
tralkomHees
der PAA .u n d Chef des Generalstabs
armee
auf der feierlichen
Versammlung

des Zen,..
der Volks-

Unsere Armee, sagte Genosse Veli Llakaj unter anderem, kommt. zu ihrem
Fest mit einer stählernen Einheit rings um die Partei, politisch und militärisch
ausgebildet, wachsam und bereit, unter allen Umständen ihre heilige Mission
:ur Verteidigung des Vaterlandes und den Sieg unseres Volkes zu erfüllen. Die
albanische Volksarmee entstand und wuchs auf im Feuer des nationalen Befreiungskampfes durch titanische Anstrengungen, die unser Volk im Kampf gegen die
nazifaschistischenBesatzer
und die Landesverräter vollbrachte. Die KP Albaniens hat schon bei ihrer Gründung den Aufruf zum bewaffneten Aufstand ausgegeben, als den einzigen Weg zur Rettung des' Lebens und der Ehre des albanischen
Volkes, zur Gewährleistung seines Sieges. Unsere junge marxistisch-lenini stische Partei arbeitete ein klares militärisches Programm.aus, und sie arbeitete eine korrekte Strategie und Taktik aus, gestützt auf die Lehren des
Marxismus-Leninismus, und wandte diese unerschütterlich an ohne das geringste Zugeständnis an die Besatzer, die Verräter und die ausländlschen Imperialisten zu machen. Diese korrekte Linie, der entschlossene Kampf,das
.
Heldentum und der revolutionäre Mut der Partei und ihre Arbeit unter den
Massen waren die Faktoren, die in allen Teilen des Landes das Feuer des großen antifaschitischen nationalen Befreiungskampfes des albanischen Volkes entzündeten.
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gegen
den Feind !(oHl1lhll wn run. Hip 1t1('~11
d,," llu ndcrttausend
italienischen
und über
70000 deutschon Solrlnilln Nllilld IIl1dhat IIIH!l' 50000 von ihnen kampfunfähig gemacht, Unser Volk und 11111'41'1'1'
AI'I1I1'I' ~';;tlH'1I
demVater land 28000 Helden im
Kampf gegen die Bo sutvo r lind dip VI'I'I'!ill'l', für die Befreiung des Vaterlandes.
Von der Partei lind GOIIIlHHIlII(':IIVI'I' l loxhn 1111Geiste des proletarischen
Internationalismus
erzogen,
hall' \1111'4''1'1'
AI'(\I('(' uuch dem nationalen Befreiungskampf
der Völker Jugoslawiens
und UIIH('I','II11I"IId"I"11in Kossovo und Montenegro bei
der Befreiung von den deutschon N;I~,IH.
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Der Kampfesweg der Nattounlr-u \I(\I'I'('lIl11f~Harmee, betonte der Redner, .ist .•••
eine Bestätigung der Richtigkeit. do r gl'Oßl'1l mnrxt sttsch -leninistischen
Lehre,
daß jede Revolution ihre bewaffnete Armo« HI~It:tl'f(~1l
muß , um mit den Feinden
fertig zu werden und über sie zu stegen. 1';1'h('HUilil,,>1,daß unsere Partei entschlossen war, diese These. auf die konkreten Bedi ngungen unseres Landes.
konsequent und getreu anzuwenden.
Unser :llltHaHehistiseher
nationaler Befre i+
'ungskampf und unsere Volksarmee
bestätigen auch die weitere wichtige These
des Marxismus-Leninismus,
daß die Revolution ohne revolutionäre
Gewalt·
nicht durchgeführt
werden kann. Die kapitulationistischen
Theorien der moder-nen
Revisionisten
über den Ir iedlichen und parlamentarischen
Weg der Revolution
habennur
das Ziel, die Revolution zu sabotieren
und das kapitalistische-System
i n.Schutz zu nehmen.
Mit der Befreiung Albaniens legte die PAA besondere Aufmerksamkeit
an
den Tag, um die Armee zu bewahren und zu festigen', um sie zu modernisieren,
zu bewaffnen und allseitig
zu organisieren,
damit sie vollkommen imstande und
fähig sei, die errungene
Freiheit und Unabhängigkeit
zu beschützen,
die friedliche Arbeit des .albani.schen Volkes Zu sichern gegen die konterrevolutionären
Ver.sucheder
inneren und äußeren Feinde. Die' Schaffung der Parteikomitees
und die Wiedereinführung
des Amtes des poltttscbenKomrntssar s , die Abschaf.,-·
fung der Dienstgrade
und weitere revolutionierende
Maßnahmen,
die die Partei
ergriff,
spielten eine wichtige Rol le, wodurch die albanische Volksarmee
stets
eine drohende Waffe der Partei und der Diktatur des Proletariats
bleibt und
ihrer Entartung in eine bürgerliche
und revisionistische
Armee, was in der
Sowjetunhiobnund. inddenübrigen
revisionistischen
Ländern geschah, ein Riegel
(
vorgesc
0 en wir ,
Unsere Volksarmee,
sagte. Genosse Veli Llakaj ferner,
war., ist und wird
stets sein eine revolutionäre
Armee der Diktatur des Proletariats.
Im gegen"
satz zu der Bourgeoisie
und den modernen Revisionisten,
die den politischen
und Klassencharakter
.threr Armee vertuschen
wollen, erklärt unsere Partei
ganz offen, daß-die Armee der Soztalf sti schen Volksrepublik Albanien die Armee
der Diktatur des Proletariats.
ist, die Armee des ganzen bewaffneten Volkes,
geführt von der marxistisch-leninistischen
Partei,dieerzogen
und gestählt
wird In-der proletarischen
Ideologie und ausgebildet wird nach unserer
Volkskr IezakunstvDie
Führurig durch die marxtsttsoh-Ientrustrsche
PartetIn
den
Stre,tkräiten
eines wahrhaft sozialistischen
Landes ist ein allgemeingültiges
Gesc tz, eine Unerläßlichkeit,
damit sie ihren revolutionären
Charakter
stets
festi;en und bewahren kann. Die .PAA hielt an diesem Prinzip stets getreu fest
und at es konsequent bei ihrer ganzen Tätigkeit angewandt. Die .Revl.si.oni sten
bern zen zwar die Losung "Die Partei muß die Armee leiten. " Das ist bei ihnen
abei nur Demagogie,
um die Massen zu betrügen und einzulullen.
Alle ihre'

Bemühungen sind darauf gerichtet, daß die Armee zum Werkzeug der herrschenden Cliquen wird, daß die Armee die Partei kommandiert.;: das Volk unterdrückt,
die Privilegien der Bourgeoisie bewahrt und die bürgerlich-revisionistische
Politik anwendet.
Die PAA, betont der Redner ferner, bestimmte gerrau die Mission, die Rolle
und den Charakter der Armee des Staates der Diktatur des Proletariats.
Auf
diesem Gebiet stieß sie auf verschiedene bürgerlich-revisionistische
Ansichten
über die Armee. Sie kämpfte entschieden gegen die antimarxistischen
Theoretrsierereien und gegen die Erpressungen,
die albanische Armee nach ausländischem
Muster auszubilden, aufzubauen und zu erziehen. Die Partei kämpft nach wie
vor ununterbrochen,
damit in der albanischen Armee die Volksverbundenheit
und die Volkspositionen der Partisanenarmee,
die engen Verbindungen der
"Kader mit der Mannschaft und der gesamten Armee mitdem Volk bewahrt und
[ atestigt werden. Genosse Veli Llakaj sagte ferner: Die in Kasernen eingeschlossene und vom Volk abgesonderte reguläre Armee ist eine Charakteristik
der bürgerlichen und revisionistischen
Länder. Die Bourgeoisie sorgt dafür. die
Armee möglichst isoliert vom Volk zu halten, möglichst fern von den Sorgen
und Problemen des Volkes. Sie bemüht sich mit allen Mitteln die Armee ideologisch und psychologisch zu bearbeiten und militärisch auszubilden, so daß sie
ein Werkzeugihrer
Herrschaft wird. Die PAA legt der Verteidigung des Vaterlandes das marxistisch-leninistische
Prinzip, sich auf die eigenen Kräfte zu
stützen, zugrunde. Dieses Prinzip ist ein allgemeingültiges
Gesetz und nicht
eine vorübergehende Politik, die mit dieser oder jener Situation verbunden ist.
Das albanische Volk, das sich auf die eigenen Kräfte stützt, errang glänzende'
Erfolge auf allen Gebieten seines Lebens. Unsere Erfahrung widerlegt das bürgerlich-revisionistische
Konzept, wonach ein kleines Volk und ein kleines Land
nicht frei und unabhängig sein und nicht den Sozialismus aufbauen könne,ohne
sich wirtschaftlich,
politisch und militärisch
auf einen großen Staat zu stützen.
Sie zeigt, daß die Verteidigung des Vaterlandes gesichert werden kann, ohne
unter dem "Schirm" der Großmächte zu stehen und ohne einem Militärpakt und
Bündnis der imperialistischen
und revisionistischen
Staaten anzugehören •. Das
albanische Volk hat auch seine Heimat befreit, ohne daß Truppen der antifaschistischen Koalition auf seinem Gebiet standen. Das Leben beweist, daß die Supermächte und alle Imperialisten
und Revisionisten
sich nie gekümmert haben und
nie gekämpft haben, um die Freiheit und Unabhängigkeit der anderen Völker und
Länder zu verteidigen,
sondern nur darauf abgezielt haben, sie zu unterwerfen
Ll'qd zu einer Marktware zu machen.
~.'
Die Frage der Verteidigung des Vaterlandes,
der Freiheit und nationalen
Souveränität, der Erhaltung der unabhängigen Stellung des Staates auf aUen Gebieten ist von besonderer Bedeutung unter den Bedingungen der heutigen weltweiten Entwicklung, da die imperialistischen
Supermächte nichts unversucht
lassen, um aUe Völker zu beherrschen,
und die bürgerlichen Ideologen, die
verschiedenen Revisionisten und Opportunisten sich bemühen, mit ihren reaktionären Theorien diese Haltung zu untermauern und zu rechtfertigen,
die imperialistische
Herrschaft zu verewigen. Die PAA verwarf entschieden die reaktionären Theorien, die die Souveränität der Nationen als überholtes Konzept,
als Ursache von Streitigkeiten und von Kriegen betrachten.
Ebenso hat sie die
berüchtigte Theorie der Sowj.etrevisionisten
von der begrenzten Souveränität
entlarvt, die die Herrschaft des sowjetischen Sozialimperialismus
in anderen
Ländern legitimiert.
Die Anwesenheit fremder Truppen, sei es auch unter dem
Etikett der sogenannten Armee eines sozialistischen
Landes, bedeutet in der
Tat Okkupation, Verlust der Freiheit und der nationalen Unabhängigkeit.

Die PAA hat die Volkskriegskunst ausgearbeitet, die sich auf die marxtsttscnleninistische Theorie stützt, auf die revolutionäre militärische Wissenschaft,
auf die Erfahrungen des antifaschistischen nationalen Befreiungskampfes unseres Volkes und der revolutionären Kämpfe der anderen Völker. Sie wandte getreu die Lehren von Marx, Engels, Lenin und Stalin an, daß das Proletariat
damit, daß es eine neue Armee senafft , auch eine neue Methode der Kriegsführung und eine neue Kriegskunst, eine neue militärische Wissenschaft ausarbeiten muß, die den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen und der neuen
staatlichen Organisierung entspricht. Unsere Volkskriegskunst entspricht wissenschaftlich den Aufgaben der Verteidigung des Vaterlandes, den konkreten
aktuellen Bedingungen der besonderen Realität unseres Landes, dem Prinzip,
sich vollständig auf die eigenen Kräfte zu stützen und den Erfordernissen des
Volkskrieges. Sie stützt sich auf das Prinzip, dem Feind keinen einzigen Fuß-.
breit des albanischen heimatlichen Bodens preiszugeben. Aus diesem Grund
•
werden in Albanien alle, grüß und klein, ausgebildet. Unser sozialistisches
Land hat alle Maßnahmen ergriffen, damit Albanien nie unvorbereitet dasteht
und überrumpelt wird.
In seiner Festansprache auf der feierlichen Versammlung sprach Genosse
Veli Llakaj auch über die internationale Lage und betonte in diesem Zusammenhang, daß die ,PAA nachdrücklich alle Pläne des amerikanischen Imperialismus,
des sowjetischen Sozialimperialismus und die bürgerlichen, revisionistischen
und opportunistischen Theorien entlarvt, mit denen man die Vorbereitunge'n für
einen neuen Krieg rechtfertigen will. Nachdem er hervorgehoben hatte, daß die'
Politik der Supermächte, die Anstrengungen und Versuche der Bourgeoisie und
der Reaktion, die Ausbeutung und Unterdrückung der werktätigen Massen auf
den Wider stand und den Kampf der Völker, der revolutionären und fortschrittlichen Kräfte der Welt stoßen; betonte Genosse Veli Llakaj, daß das albanische
volkund die PAA den revolutionären Befreiungskampf der Völker stets unterstützt haben und unterstützen werden.
Zum Abschluß der feierlichen Versammlung in Tirana zum 35. Gründungstag der Volksarmee wurde für die Anwesenden ein künstlerisches Programm
gegeben, auf dem mit Liebe und revolutionärem Pathos gesungen wurde, für die
PAA, das sozialistische Vaterland, das Volk, das selbst Soldat ist, die Volksarmee, die großartigen Siege, die in Albanien auf allen Gebieten des sozialistischen Aufbaus des Landes und der Verteidigung der Heimat errungen wurden.

..

Der Erste Sekretär des Zentralkomitees der PAA und Oberkommandierender
der Streitkräfte der Sozialistischen Volksrepublik Albanien, Genosse Enver
Hoxha, traf am I O.Jul! mit Schülern und Kadern der Militärschulen zusammen.
Auf dem Platz der Vereinten Offiziershochschule "Enver Hoxha" fand eine Parade der Studenten und Kader der Militärschulen vor Genossen Enver Hoxha lind
anderen Führern der Partei und des Staates statt. Anschließend wurde eine
Kundgebung veranstaltet, auf der unter der unbeschreiblichen revolutionären
Begeisterung der Anwesenden Enver Hoxha das Wort ergriff. Die Ansprache
des geliebten Führers der Partei und des Volkes wurde mit größter Aufmerksamkeit angehört. Die Studenten und die Kader unterbrachen die Rede des Genossen Enver Hoxha wiederholt mit stürmischem Beifall und mit Rufen: "Partei,
E nver, wir sind immer bereit!" .

