AN DEN 7. KONGRESS DES VERBANDES
-tER" JUGEND DER ARBEIT ALBANIENS
Liebe

Genossen

und

Genossinnen

der

Jugend,

mit Eurem Kongress lebt heute nicht nur .unsere .
Jugend, sondern unser. ganzes Volk, ganz Albanien .. Es
ist mir eine besondere Freude, Euch, im hohen Gefühl
der Liebe zur jungen Generation, der schönen Zukunft
des Vaterlandes,
im Namen des Zentralkomitees
der
Partei die heissesten .Grüsse zu entbieten und Euch aus
ganzem Herzen vollen Erfolg bei der Abhaltung
des
7. Kongresses des Verbandes der Jugend der Arbeit Albaniens zu wünschen.
Die Partei hat volles Vertrauen
darauf, dass ihr,
Genossen und Genossinnen Delegierte, unsere wunderbare junge Generation würdig
vertreten
werdet.. Ihr
werdet auf diese gros se Tribüne die mächtige Stimme
.~
das reine Denken der albanischen Jugend bringen,
ihre unerschütterliche
Treue zum Volk, das sie gebar
und grosszog, zur Partei, die das Leben fröhlich und
glücklich machte, zum Marxismus-Leninismus
und den
kommunistischen
Idealen, die sie formen und stählen
und zu wahren Revolutionären machen. Ihr werdet erneut
Eure volle Bereitschaft
zum Ausdruck bringen,neue,
noch grössere Aufgaben auf allen Gebieten des sozialistischen Aufbaus und der Verteidigung
des Vaterlandes
zu übernehmen,
Um die Beschlüsse
des
historischen
7. Parteitags in die Tat umzusetzen.
Euer 7. Kongress wird mit den lebhaften Diskussionen.
die er führeu wird und den reifen Beschlüssen, die er
fassen wird," der gesamten mobtlisierenden und erzieherischen Arbeit des Jugendverbandes
einen neuen Anstoss
verleihen, der Arbeit dieser sehr geliebten Kampfergantsatten der Jugend, der treuen Helferin und kämpferischen Reserve der Partel
Ihr seid in der schönen Stadt Elbasan zusammengekommen,mit
deren Namen viele Aktionen der Jugend
verbunden sind, besonders der Bau der Eisenbahnlinien.

Doch die Tatsache, dass Euer Kongress gerade in einer
Halle des Hüttenkombinats tagt, dieses grossartigen Werks
unserer Partei und unserer heroischen
Arbeiterklasse,
in dem auch der Schweiss unserer ruhmreichen Jugend
vergossen wird, hat einen besonderen Sinn. Wenn Ihr
diese Aug~nblicke dort in dieser industriellen Umgebung
erlebt, denkt dar an, Genossen und Genosslnnen Delegierte, auf welche Höhen die Partei unser teures Vaterland gehoben hat. Albanien ist heute ein blühendes Land
mit einer modernen Industrie, mit einer fortgeschrittenen
Landwirtschaft,
einer entwickelten Bildung und Kultur.
einer unbesiegbaren
Ver teidlgungskratt,
Die
schönen
Träume, für die Qemal Stafa, Vojo Kushi, Misto Mame,
Margarita 'I'utulani, Zonja Curre, Mänush Alimani, Shyqyri Ishmi und Tausende und aber Tausende weitere
Helden ihr Leben gaben, wurden unter Führung unserer
geliebten Partei Wirklichkeit.
Die Jugend. unseres Landes war und bleibt eine lebendige Kraft der Revolution und des sozialistischen Aufbaus. Sie hat sich stets als glühende Patriotin, als treue
Kämpferin
für die Sache der Partei und flammende
Verfechterin ihrer marxistisch-leninistischen
Linie erwiesen.
Die Partei, das Volk und wir alle. die Genossen der
Generation des Krieges, haben die heroische Jugend unseres Landes im Namen der Befreiung des Vaterlandes mit
Todesverachtung
dem Feind
entgegentreten
sehen, da
ohne diesen Kampf die Freiheit nicht errungen und
die Macht unseres Volkes nicht errichtet werden konnte.
wir sahen sie von Aktion zu Aktion gehen, Strassen,
Brücken, Fabriken
und Kombinate
bauen, Staudämme
fitr Wasserkraftwerke
errichten, um dem Land Licht zu
geben, wir sahen sie Sümpfe trockenlegen, Hügel und
Berge besteigen, um dem Volk Brot zu geben, wir sahen

sie auf den Schulbänken und in den Hörsälen sitzen,
um zu lernen' und sich Wissen und Kultur anzueignen,
. um Wissenschaft und Technik zu meistern, denn das neue
Alban:ien: brauchte Wissen. Sooft die Partei die Jugend
zum Kampf oder zur Arbeit aufrief, folgte sie ihrem
Ruf mit der Dynamik, die ihrem Alter eigen ist, mit
hohem

Enthusiasmus,

voller Bereitschaft,
Jedes wichtige

mit

revolutionärem

Schwung,

mit

mit kommunistischer Entschlossenheit.
Ereignis im Leben unserer
Partei

und unseres Landes findet sofort auch .Eingang im Leben
der jungen Generation. Jedes Arbeitsprogramm der Partei weckt bei der Jugend neue Energien. Der 7. Parteitag der P AA und seine historischen Beschlüsse verliehen

der

Jugend

sie erleuchteten

Kraft.

und

unversiegbare

Energien,

ihr Denken zur Arbeit und zugrösseren

und heroischeren Taten in der Zukunft. im Interesse des
Volkes und des Vaterlandes. Die albanische Jugend und
ihre Kampforganisation werden wie immer in den vordersten Reihen der Schlachten stehen. die in Zukunft
auf uns warten, um unsere siegreiche Revolution zu Ende
zu führen, um Albanien schöner, wohlhabender
und
stärker zu machen.
In unserem

sozialistischen

Vaterland

geniesst

gend die grosse Fürsorge der Partei und
Die Partei hat ihr glänzende Perspektiven

die Ju-

des Volkes.
erschlossen,

hat i~r alle Möglichkeiten geschaffen. auf revolutionäre
Wei~e zu .arbeiten, zu lernen und zu leben. In den kapitalistischen und .revisionistischen Ländern ist das nicht
möglich, denn die Jugend lebt dort unter schwierigen
Bedingungen. Der Imperialismus und SOztalimperialismus,
die Bourgeoisie und der Revisionismus sind bemüht. die
Kraft

der

Jugend

zu bannen,

In einer

sie

allgemeinen

Ideelegischen. und moralischen Verwirrung und Konfusion
zu betäuben, bei ihr das Streben nach einem inhaltlosen
Leben ohne Ideale zu züchten, sie. in Anarchismus und
Abenteurertum
zu treiben. Darüber hinaus versäumte
es aber ihre Propaganda nicht, von der «Freiheit» und
«Persönlichkeit»
des Menschen, besonders der jungen
Menschen

zu

faseln.

Doch

Persönlichkeit

kann

visionistischen

Ländern

wenn

welcher

Freiheit

schon in den bürgerlichen
die Rede

Massen von Jugendlichen
umtreiben,

von

ihnen

arbeitsdie

sein, wenn

und
sich

und hoffnungslos

Türen

der

und

Schulen

redort
herver-

schlossen bleiben und die Kirchen und die vielen anderen
reUgiÖSe~ Elnrfchtungen
erdrückenden
den

Kuppeln

den Atem nehmen,

Str;";seneckenTag-

V~g~bun:d~n, :Diebe
immer

grösseren
unvermeidlich

gend,zu

und

und

wenn sich in

herumtreiben,

Verbrechen

Welt, die in Fäulnis
zur

und

Nacht" Rauschgiftsüchttge,

Mörder

Ausmassen

elend~ Lage in jener
wird

ihnen mit ihren mystischen

berechtigten

die

verüben?
begriffen

Rebelllon

der

in
Die
ist,
Ju-.

ihrem Kampf für ein besseres Leben, für Frei,

hei.t,.Demokratie ...und Sozialismus

führen.

Die Partei, die Arbeiterklasse
und 'alle Werktätigen
unseres Landes haben heute mehr denn je den grossen
Kampf aufgenommen, aus eigenen Kräften die Probleme
der Weiterentwicklung der sozialistischen Gesellschaft zu
lösen, die fortwährendeil
Erpressungen
und rBlockaden
der imperialistischen
und revisionistischen
Einkreisung
wie immer erfolgreich abzuwehren, den Marxismus-Leninismus gegen die Angriffe der Bourgeoisie und der
Reaktion, gegen die Entstellungen der alten und neuen
Revisionisten und Opportunisten zu verteidigen. Die Jugend nimmt an diesem Kampf als ein schlagkräftiger
Sturmtrupp teil und verschönert ihre sozialistische Gegenwart und Zukunft, sie wird dazu erzogen und' gestählt,
stets eine Generation unbezwingbarer
Revolutionäre zu
bleiben.
~ ..
Die Jugend in den Ideen des Marxismus-LeninismrtlJ
in der Ideologie und in den Lehren unserer Partei zu
erziehen, das ist eine fortwährende Aufgabe der ganzen
~
Partei und der Organisation des Jugendverbandes.
Die
kommunistischen Ideale weisen der Jugend das Ziel ihres
Lebens, ihres Kampfes und ihrer Anstrengungen
für
den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft unter Führung
der Partei. Diese Ideale schliessen sie mit der Arbeiterklasse und den übrigen werktätigen Massen in stählerner
Einheit um unsere Partei zusammen. Die Erziehung in
der revolutionären
Ideologie der Arbeiterklasse
verleiht
der Jugend die Möglichkeit, sich in jeder Situation zurechtzufinden; sich zu stählen, tim eine entschlossene und
restlos treue Kämpferin für die Partei und ihre Linie zu
sein, stets bereit, ihre Energien, ihr Talent und ihr
Leben für den Aufbau des Sozialismus, für die Verteidigung der Diktatur des Proletariats und des sozialistischen
Vaterlandes einzusetzen. Diesem grossen Ziel muss auch
die aktive Beteiligung der ganzen Jugend ampolitisch~.:
und ideologischen, wirtschaftlichen und kulturellen LebV'
des Landes dienen, ihr Einsatz bei den revolutionären
Aktionen und Handlungen, ihre Mitwirkung bei der Entfaltung des Klassenkampfes gegen die inneren und äusseren

Feinde,

gegen

die

Erscheinungen

der

revisionistischen
Ideologie und die liberalen
ihnen gegenüber, gegen (He patriarcq,alischen
servativen
Überbletbsel,

bürgerlichHaltungen
und kon-

Die patriotischen
Traditionen unserer Vorfahren, der
Drang nach Freiheit und die Vaterlandsliebe, die Liebe
zur Kultur und zur Arbeit, die sie durch ihre unzähligen Heldentaten .und. Opfer im Laufe der Jahrhunderte
pflegten, die hohen moralisch-politischen'
Tugenden, die
in dem grossen Heidenlied des Antifaschistischen
Na-.
tionalen Befreiungskampfes
und in den Jahren des Sozialismus gestäh.lt und weiter bereichert wurden, sind
ein grosser Schatz, eine unversiegbare
Quelle der Begeisterung und Erziehung für die junge Generation. Dadurch, dass, sie diese hervorragenden Traditionen kennen-.
lernt,

werden

die heutige

Jugend

wie

die kommenden

Generationen die Linie der Partei immer besser verstehen, ihre marxistisch-leninistische
Ideologie, den Inhalt
des Kampfes, den sie an der Spitze der werktätigen
Massen für die Verteidigung der Freiheit und der Unabhängigkeit" Albaniens, der Errungenschaften
der Volksrevolution und für den Aufbau: der fortschrittlichsten
Gesellschaft, die die Geschichte der Menschheit je kannte,
den "Sozialismus und den Kommunismus,
führte und
führt.
Der 7. Parteitag billigte den 6. Fünfjahrplan.
Verwirklichung'
wird die Volltswirtschaft
noch
stärken, die sozialistische Kultur weiterentwickeln

Seine
mehr
und

das 'Verteidigungspotential
des Vaterlands noch mehr vergrössern.
Ohne den breiten Einsatz der jungen Genera,..n,
der Arbeiter- und Genossenschaftsjugend
und jun'Intelligenz, können die Ziele, die die Partei in' diesem Fünfjahrplan
steckte, nicht erfolgreich verwirklicht
werden. Im Kampf für die Verwirklichung
des Staatsplans wird sich wie immer der glühende Patriotismus
der Jug'end äussern, wird ihre Riesenkraft zum Ausbruch
kommen und ihr revolutionäres Bewusstsein, ihr revolutionärer Geist auf vein neu es, höheres Niveau gehoben

o

Al

werden.
In unerschütterlichem
Vertrauen
in die Linie der
Partei, mit grenzenloser Liebe zum Volk, stürmt voran,
Genossen und Genossinnen der Jugend, an allen Frontabschnitten des sozialistischen Aufbaus, dort, wo es am
schwierigsten
ist, überall, wohin, unser sozialistisches
Vaterland Euch ruft.
Der Aufbau der sozialistischen

Gesellschaft

erfordert

reicher Kultur. Es ist die Pflicht der jungen Genera__ n, der junlgen Arbeiter und Bauern, Arbeiterinnen
Kultur

zu

drücklich

der Schüler und Studenten,

erwerben,
und

sich

mit

leidenschaftlich

starkem

Bildung und
Willen,

Kenntnisse

nach-

anzueignen,

Wissenschaft
und
Technik
sowie unsere Kriegskunst
zu beherrschen und all das
stets in
den Dienst des
Volkes,
des
Vaterlandes
und
des
Sozialismus
zustellen.
Die Partei hat der jungen Generation wie dem ganzen
Volk ein schönes Leben gebracht.
nicht leicht. Wir sind auf unserem
keiten

und

Hindernisse

gestossen

Das war natürlich
Weg auf Schwierig-

und

so wird

es auch

in Zukunft sein, und das sind nicht nur Wachstumsschwierigkeiten,
sondern auch Schwierigkeiten,
die der
Klassenfeind
schafft. Die Jugend liess und lässt sich
weder von den Schwierigkeiten
noch vom Feind und
der, brutalen imperialistisch-revisionistischen
Einkreisung
einschüchtern.
des Gewehr

Neben

Hacke

und

sowjetischen Sozialimperialismus
zu- begegnen, stets eine
entschlossene Kämpferin gegen den Revisionismus und
jede, Art Opportunismus zu sein. Erzogen im Geist des
proletarischen
Internationalismus,
muss sie wie immer'
den gerechten revolutionären
Kampf unterstützen,
den
die Jugend der Welt führt, in der Überzeugung, dass
die Zukunft, mögen die Kräfte der Reaktion noch so
gross sein, den Völkern und der Jugend'gehören
wird.
Die ganze bisherige

Buch

hält

fest in der Hand, um stets bereit

jeden, der versuchen sollte, die Freiheit
gigkeit des" Landes, die Errungenschaften

sie

auch

Erfahrung

die sie in der sozialistischen
sie

ihre

Gesellschaft

Anstrengungen

steigern,

die entschei-

hat, desto mehr
die

Linie

der

Partei gründlich kennenzulernen. sie selbstlos zu verteidigen und bis zum Schluss nachdrücklich anzuwenden.
Das Zentralkomitee
der Partei ist davon überzeugt,
dass die Organisation
des Verbandes der Jugend der
Arbeit Albaniens
auch in Zukunft' die, grosse Rolle
erfüllen wird, die ihr bei der Organisierung, Mobilisierung und Erziehung der breiten Massen der Jugend zukommt und stets die rechte Hand der Partei, ihre starke
Säule sein wird.
Unter Führung
der Partei möge die hohe Gestalt
unserer Jugend, der ruhmreichen junge'n Generation des
sozialistischen
Albanien
schön,
rein und heldenhaft
er strahlen. Möge man überall in Fabriken, auf den Feldern, in Schulen und Militärverbänden den revolutionä.ren
'Schwung der Jugend, ihr gesundes Denken, ihre starke
Hand spüren, damit unser
fortschreite und blühe.

geliebtes

Vaterland

FÜR DAS ZENTRALKOMITEE
DER PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS
ENVER HOXHA

zu sein,

und Unabhänder Revolution

bestätigte

dende Bedeutung, die die Führung
durch die Partei
für die Geschicke des Volkes und der Jugend, für die
Gegenwart und die Zukunft der Revolution und des Sozialismus in unserem Land hat. Je tiefer sich dieses
Verständnis im Bewusstsein der Jugend einprägt, desto
grösser wird ihr Bewusstsein von der grossen Rolle sein,
wird

Arbeit und Wissen, Menschen, mit tiefem Verständnis
vom Marxismus-Leninismus,
mit weitem Horizont und

-:--~d Bäuerinnen,

und des Sozialismus auch nur im geringsten anzutasten,
die gebührende Antwort zu erteilen.
Die Lage auf der Welt ist unruhig und wird durch
die grossen Gefahren erschwert, die die aggressive, expanaionistische
und kriegshetzerische
Politik der beiden
Supermä.chteheraufbeschwört.
Unsere Jugend muss den
Verlauf der internationalen
Ereignise gernäss der marxistisch-leninistischen
Linie unserer
Partei
stets aufmerksam verfolgen, sie muss die
Situationen
richtig
einschätzen,
daraus
Schlussfolgerungen
und Aufgaben
ableiten, sie muss es verstehen, mit Klugheit und Bravour den Komplotten des USA-Imperialismus
und des,

Tirana, den 26. September

1977

stets

