DIE VETERANEN
SIND .
. DIE LEBENDIGE
. VERTRETUNG
. DES HELDENMUTS
DER PARTISANEN, .
DER UNBEGRENZTEN
TREUE ZUR SACHE
DER FREIHEIT,
DER
REVOLUTION
UND
DES SOZIALISMUS

GRUSSBOTSCHAFT
DES GENOSSEN ENVER HOXHA
AN DIE KONFERENZ

Unser Volk hegt tiefe Achtung und grosse Bewunderung für die Veteranen, denn
·sie gehören zu seinen besten Söhnen, die ihre Jugend, ihre besten Jahre, alle
ihre Kräfte und Energien, ihr ganzes Leben für die glücklichen Tage einsetzten,
die wir heute geniessen, denn sie haben mit ihrem Kampf und ihrer Arbeit den
Namen und den Ruhm des Vaterlandes erhöht
LIEBE GENOSSEN UND GENOSSINNEN VETERANEN,
Ich bin sehr froh darüber und es ist eine besondere Freude für mich, dass ich der Dritten Konferenz der Veteranen im Namen des Zentralkomitees der
Partei und in meinem eigenen Namen die herzlichsten
und brüderlichen Grüsse übermitteln kann.
Ich benutze die Gelegenheit, allen Veteranen der
demokratischen und fortschrittlichen Bewegung, den

kommunistischen Pionieren unseres Landes, den tapferen Kämpfern und den Helden unseres ruhmreichen
Nationalen Befreiungskampfes, allen jenen, die unter
der Führung der Partei, die ersten Fundamente unserer
Volksmacht legten und die Heimat und die Errungenschaften des Sozialismus verteidigten und verteidigen,
langes Leben und Gesundheit zu wünschen. Mögen sie

das sozialistische Albanien geniessen, ihren grossen
Traum und ihr grosses Ideal, und mögen sie bei ihrer
Arbeit und im Leben noch viele gros se Erfolge erzielen.
Unser Volk hegt tiefe Achtung und gros se Bewunderung für die Veteranen, denn sie gehören zu seinen
besten Söhnen, die ihre jugend, ihre besten jahre, alle
ihre Kräfte und Energien, ihr ganzes Leben für die
glücklichen Tage einsetzten, die wir heute geniessen,
denn sie haben mit ihrem Kampf und ihrer Arbeit den
Namen und den Ruhm des Vaterlandes erhöht.
Unsere Veteranen sind die lebendige Vertretung
des Heldenmuts der Partisanen, der unbegrenzten Treue
zur Sache der Freiheit und Unabhängigkeit, unserer
Volksrevolution. Sie sind die 'träger der besten patriotischen, fortschrittlichen und demokratischen Traditionen, der hohen Ideale unseres Nationalen Befreiungskampfes, sie sind die unbeugsamen Kämpfer der vordersten Linien der Partei und des Kommunismus.
Sie gehören zu den wertvollsten Kadern der Partei
und des Volkes, die dem ersten Ruf des Vaterlandes
und der Partei folgend, ungeachtet der Gefahren, das
Banner des Aufstandes für die Rettung Albaniens gegen
den Faschismus, für die Verjagung der Okkupanten
und Verräter, für den Sieg des Sozialismus ergriffen.
Das Blut, das unsere Genossen und Brüder, die gefallenen Helden in diesem titanischen Kampf vergossen, ist auch unser Blut. Zusammen mit den Schmerzen der
Wunden, die durch die Kugeln und Geschosse der
Feinde verursacht, unverlöschliche Zeichen auf ihren
Körpern hinterliessen, tragen sie auch den Sehrnerz
für die Gefallenen, die Erinnerung an die Leiden und
die Opfer, di~ unsere Kampfgefährten am Altar der
Freiheit brachten.
Unter der Führung der Partei, wurdet Ihr, Genossen
Veteranen, erzogen, an der Vorhut des Kampfes zu
stehen. Ihr habt so die sehr grossen und sehr schwierigen Aufgaben erfüllt, die der Kampf an Euch stellte.
Ihr habt sie ehrenhaft erfüllt, als echte Kommunisten,
als flammende Idealisten, als ergebene Patrioten. In den
Reihen der Nationalen Befreiungsarmee und unter den
Befehlen ihres Generalstabs habt Ihr in den Bergen
Albaniens die Fackel entzündet und mit den Schüssen

Eurer Gewehre aller Welt gezeigt, dass das albanische
Volk fest entschlossen war, seine Freiheit und Unabhängigkeit endgültig zu erringen, dass es entschlossen
war s.ich. ein neues Leben aufzubauen, ohne fre11l:\
de Einmischung, ohne Ausbeuter und AusgebetF-.tete.
Die Partei erzog die Veteranen als Internationalisten
und sie erwiesen sich mit Taten als solche: So wie sie
die Freiheit und die Unabhängigkeit für das eigene
Volk und das eigene Land wünschten, wünschten sie
dies auch für die anderen Völker. Sie waren in den
schweren jahren des II.Weltkriegs mit ihren Herzen
stets bei den antifaschistischen Kämpfern der ganzen
Welt, beim Sowjetvolk. das vom grossen Stalin geführt
wurde, bei allen jenen, die unter der Nazipest schmachteten und ihr Widerstand leisteten, bei allen jenen, die
die Fahne des Kampfes für die nationale und soziale Befreiung hochhielten. Sie haben auch ausserhalb der
Grenzen Albaniens tapfer und selbstlos für die Befreiung der Völker jugoslawiens gekämpft, für die Befreiung der albanischen Brüder von Kossowa, Mazedonien und Montenegro, damit auch sie in ihrer uralt~ ,_
Heimat frei leben konnten.
-~
Kennzeichnend für die Veteranen Albaniens, sowohl
der früheren als auch der jüngsten Zeiten, ist der tiefe
Volkspatriotismus. der unbezwingbare Kampfgeist, ihr
Mut, auch das unmöglich scheinende, zu erreichen,
ihr Hass auf die äusseren und inneren Feinde. Sie hegten eine unbegrenzte Liebe für die besten nationalen
Traditionen und die nationale Kultur, und waren die
feurigsten Verfechter der Bildung und des Fortschritts
des Volkes. Es ist unsere Pflicht diese Eigenschaften,
die heroischen Traditionen der albanischen Freiheitskämpfer, den hohen Heldenmut der Partisanen, den
neuen sozialistischen Charakter, den die Partei bei
unseren Menschen anerzog rein und gesund den kommenden Generationen zu übertragen, so wie unsere
Väter uns den albanischen Charakter, die Liebe für die
Freiheit, die Tapferkeit, die Siegeszuversicht, den Glauben an die glückliche Zukunft des Volkes vererbten.
Die Erinnerung an die heroischen Zeiten, das Bekanntmachen und das Studium der Schlüsselmomente unserer'

nationalen Geschichte bilden eine starke Waffe für die
revolutionäre Erziehung und Mobilisierung der heutigen und kommenden Generationen.
~, Wir werden in diesem Jahr das 30.Jubiläum der Be\.Jeiung des Landes von den fremden Okkupanten und
der Errichtung der Volksmacht, der Diktatur des Proletariats feiern. Dieses Jubiläum ist für uns alle von grosser Bedeutung, denn es hängt mit dem ruhmreichsten
Kampf unseres Volkes zusammen, mit der seltenen
Tapferkeit und dem Mut unserer heroischen Partisanen,
mit ihren Leiden, mit den beispiellosen Opfern, die sie
brachten, damit Albanien stets frei, unabhängig und
sozialistisch sei.
Unser Land hat glänzende Fortschritte gemacht und
wir können mit Recht stolz darauf sein, dass die
grossen Ideale des Befreiungskampfes, die kommunistischen Ideale unserer Partei, ihre Direktiven und Aufträge in unserem sozialistischen Leben immer besser in
die Tat umgesetzt werden, wobei der neue Mensch geschaffen wird, als Patriot und Kämpfer, entschlossen
die Errungenschaften der Volksrevolution zu verteidi~
und das Leben des Volkes reicher und schöner zu
'llllllJlfachen.
Die grossen Umgestaltungen, die in unserem Lande
stattgefunden haben zählen nicht nach Jahren, sondern
nach Jahrhunderten. Mit seiner Arbeit und seinem
Schweiss schuf unser Volk eine moderne und starke Industrie, die das Leben des Landes von seinen Grundfesten aktivierte, der Freiheit und Unabhängigkeit unserer Heimat felsenfeste Grundlagen legte und der die
sozialistische Zukunft sichere Aussichten erschloss. Die
Umgestaltungen, die in den Dörfern stattgefunden haben, überragen auch die kühnsten Voraussagen. Die primitive Landwirtschaft, mit hölzernem Pflug und ausgehungerten Ochsen, die überschwemmte Winterlandschaft und der durch die Sommerdürre zersprungene
Boden sind heute nur eine Erinnerung aus der Vergangenheit, ein Anhaltspunkt, um die Umgestaltungen
und die kolossalen Fortschritte daran zu messen, die
in den Jahren nach der Befreiung verwirklicht wurden.
Wir sind ein zahlenmässig kleines Volk. Wir haben
aber eine gros se Kultur mit zutiefst volkstümlichem

und sozialistischem Inhalt, wir haben ein demokratisches und revolutionäres Unterrichtssystem. Wir können auf unsere vielen Kunsttalente stolz sein, sowie auf
das umfangreiche Volkskunstschaffen, auf den grossen
geistigen und künstlerischen Reichtum, der unter der
Führung der Partei geschaffen wurde. Unserer Jugend
stehen alle Wege zur Arbeit und zur Schule offen, sie
hat alle Möglichkeiten, sich die Wissenschaften und
die Künste anzueignen. Es gibt nichts, das sie dar an
hindert, geistig klar und körperlich gesund aufzuwachsen, fern und unbeeinflusst von der Entartung, u~ter
der heute die Jugend in den bürgerlichen und revisionistischen Ländern leidet.
Die internationale Stellung der Volksrepublik Albanien ist heute stark, ihr internationales Ansehen ist
gewachsen und sie geniesst auf der Welt zunehmende
Achtung. Wir haben gute Freunde in allen Kontinenten, wir erfreuen uns der Solidarität und der Unterstützung aller revolutionären Kräfte und der demokratischen und fortschrittlichgesinnten Menschen in allen
Staaten. Es ist ein grosses Glück und eine grosse. Ehre
für uns, so grosse und starke, so aufrichtige und treue
Freunde zu haben, wie Volkschina, die Kommunistische
Partei Chinas, mit Genossen Mao Tse-tung an der Spitze, mit denen uns eine unverbrüchliche Freundschaft
und eine allseitige brüderliche Zusammenarbeit verbinden.
Wir haben unsere Freiheit und Unabhängigkeit gewonnen, wir haben mit Erfolg die Grundlagen des Sozialismus aufgebaut, wir haben eine stählerne Volksarmee und sind fest entschlossen, stets voranzuschreiten, auf dem Weg, den uns die Partei vorgezeichnet
hat. Wir vergessen jedoch nicht, dass wir auch sehr viele Feinde haben, die uns nichts Gutes wünschen. Wir
vergessen nicht, dass die amerikanischen Imperialisten,
die Sowjetrevisionisten und andere Reaktionäre ununterbrochen gegen uns komplottieren, um unsere Volksmacht zu stürzen, um unsere grossen sozialistischen
Errungenschaften zu vernichten. Deshalb lehrt die Partei, dass wir unermüdlich arbeiten müssen, um unsere
Siege zu mehren, um so die Verteidigung des Landes
zu verstärken, die für den Sozialismus wesensfremde

Ideologie machtwoll zu bekämpfen, die ideologische
Aggression des Feindes und jede andere Aggression
abzuwehren und zu zerschmettern.
Die Geschichte lehrte und gebietet unserem kleinen
Volk, stets das Gewehr zur Hand zu halten, immer
wachsam zu sein und bereit, jede Gefahr zu bannen.
Und wir werden das Gewehr nie aus der Hand lassen,
genau wie wir die Hacke nie aus der Hand lassen
werden, weil die Verteidigung des Vaterlandes den
erfolgreichen Aufbau des Sozialismus sichert, genau wie
die Stärkung der Wirtschaft, die allseitige Entwicklung
des Landes, die Freiheit und die Unabhängigkeit festigen.
Die heutige Welt ist voll von Gefahren. Imperialisten und Sozialimperialisten haben gegen die
Völker und gegen die Rechte der Nationen allerlei
dunkle und räuberische Pläne geschmiedet, die
sie
durch eine raffinierte pazifistische Demagogie,
durch einen Nebel von berauschenden Losungen und
Reden, durch die verschiedensten Machenschaften und
Listen zu verdecken suchen. Unter diesen Bedingungen
ist es unser aller Pflicht, die revolutionäre Wachsamkeit fortwährend zu verschärfen, die Einheit des Volkes
mit der Partei zu festigen, den Geist des Patriotismus
und des Hasses auf den Feind immer mehr zu erhöhen.
Schwestern und Brüder Veteranen,
Zu der grossel1 Arbeit, die für das Gedeihen und
das Erstarken unseres sozialistischen Vaterlands get~!!

•

wird, leistet auch die Organisation der Veteranen als
aktives und geehrtes Mitglied unserer grossen Demokratischen Front einen wichtigen Beitrag. Ihre Initiativen sind anerkennenswert- Eure Organisation ist nicht
irgendein Verein, sondern fester Stahl, gehärtet utr,\
geschmiedet, in den Fundamenten des sozialistisch~;
Albanien. Und Euch, Genossen Verteranen, kann nichts
niederzwingen, weder Alter noch Arbeit. Die Partei
lehrt, dass es nichts edleres gibt, als für das Volk zu
arbeiten, ihm zu dienen. Die Veteranen haben dies mit
Taten gezeigt und zeigen es ständig. So wie sie gestern
ihre Erfüllung und ihr Glück im Kampf um die Befreiung des Vaterlands fanden, finden sie diese heute
in der Arbeit für seinen Fortschritt, seine Prosperität
und seine Stärke.
Lasst uns, Genossen und Genossinnen, überall wo
wir uns befinden und wo wir arbeiten, alle Kräfte
einsetzen, um wie bisher so auch in Zukunft alle Aufgaben zu erfüllen, die die Partei a,n uns stellt, für das
Gedeihen des sozialistischen Albanien!
Ich wünsche der Organisation der Kampfveteranen
weitere Erfolge bei ihrer ganzen Tätigkeit für die
Durchführung der Aufgaben, die ihre IH. Nation\d,
Konferenz bestimmen wird.
"
RUHM DEN VETERANEN ALBANIENS!
ES LEBE DAS ALBANISCHE VOLK!
ES LEBE DIE PARTEI!

