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DIE JUGEND GIBT DEMVATERLAN
UND SCHWUNG UND FUHRT DER
«Die Organisationen
der Jugend sind die atmenden Poren,
sind die reinen Lungen
in einem gesunden Körperl die dem Vaterland
Leben und Schwung geben,
sie sind die kräftigen Organe,
die unsere Partei stärken, dem Herzen
des Volkes, der Partei, frisches
Blut zuführen»

Rede in der Sitzung desPolitbüros
des Zentralkomitees der PAA am 17. Juni
Jugend' und über die Thesen zum Bericht des 7. Kongresses des VJAA.

1977über den Bericht des ZK des VJAA

zur Erziehung der

.

LEBEN
ARTEl FRISCHES BLUT ZU
"

ENDE SEPTEMBER DIESES JAHRES WIRD DER 7.KONGRESS DES VERBANDES DER JUGEND DER ARBEIT
ALBANIENS
TAGEN.
DIESER KONGRESS HAT,
WIE ALLE ANDEREN JUGENDKONGRESSE', GROSSE BEI)EUTUNG FÜR DIE GEGENWART UND DIE ZUKUNFT UNSERES LANDES. DIE PARTEI MUSS DAHER DER JUGENDORGANISATION UND IHRER FÜHRUNG BESONDERE AUFMERKSAMKEIT SCHENKEN UND IHNEN INTENSIVE,
GRÜNDLICHE UND KONKRETE HILFE LEISTEN, DAMIT DIESER KONGRESS ZU EINEM HERAUSRAGENDEN
EREIGNIS IM LEBEN UNSERES VOLKES, UND BESONDERS UNSERER JUGEND, WIRD.
DER JUGENDKONGRESS IST NICHT ETWAS FORMALES ODER DEMONSTRATIVES. NEIN, DIESER KONGRESS IST EIN SEHR ERNSTES EREIGNIS, WEIL ES SEINE AUFGABE IST, DIE KLARE, MOBILISIERENDE
MARXISTISCH-LENINISTISCHE
LINIE DER JUNGEN GENERATION FESTZULEGEN, DIE EINE WICHTIGE UND
ENTSCHEIDENDE ROLLE BEIM AUFBAU DES SOZIALISMUS, BEI DER GEGENWÄRTIGEN ENTWICKLUNG DES
NEUEN LEBENS SPIELT. DER VERBAND DER JUGEND DER ARBEI\' ALBANIENS HAT EINE WICHTIGE ROLLE
BEI DER ERZIEHUNG DER BREITEN MASSEN DER JUGEND ZU ERFÜLLEN
UND BEREITET SIE DARAUF
VOR, DASS SIE IN ALLEN TÄTIGKEITSBEREICHEN UNSERES VATERLANDES ALLMÄHLICH INS AKTIVE REVOLUTIONÄRE LEBEN TRETEN.
gebungen wirklich fröWich, aber auch fruchtbringend sein.
Die Massen und Organisationen der Jugend sind die
All das erhöht Moral, Wissen, Intelligenz,
Mut und
atmenden Poren, sind die reinen Lungen in einem geHeldentum der Jugend und des ganzen Volkes, denn
sunden Körper, die dem Vaterland Leben und Schwung
geben, sie sind die kräftigen Organe, die unsere Partei
dieser Geist durchdringt
auch die Älteren, die Menschen der Arbeit in Werken und Fabriken, die Menschen
~tärken,
dem Herzen des Volkes, der Partei, frisches
auf den Feldern, die Menschen der Feder, und dies
f,~lut
zuführen. Und wenn wir von frischem Blut spre'"' chen, meinen wir damit all die Jungen und Mädchen
Ganze verflicht sich zu einer besonderen Harmonie, die
aus der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und der Inteles nur in einem Land geben kann, in dem der Sozlalismus aufgebaut wird, in einem Land, das von einer
ligenz, die im Geist und in der Ideologie des Marxismus-Leninismus, in einer proletarischen Disziplin, in Aufmarxistisch-leninistischen
Partei geführt wird, wie es
richtigkeit, Ehrlichkeit und Tapferkeit, diesen wertvollen
unsere Partei ist.
Kennzeichen unseres Valkes, erzogen sind.
Es ist unbedingt notwendig, dass sich die Jugend
Der Jugendkongress und überhaupt alle Kundgebungen
nicht nur auf dem Kongress, sondern auch jetzt vor dem
Kongress und Überhaupt die ganze Zeit bei ihrer Arbeit
unserer jungen Generation dürfen nicht nur von ihrer
demonstrativen
Seite her gesehen werden. Das Demonvon solchen Richtlinien leiten lässt. Bei ihrer ganzen
strative, Schönheit und Freude sind Kennzeichen der junTätiglieit, sei es beim Studium, bei der schöpferischen
gen Generation. Das ist für die Jugend unentbehrlich,
oder produktiven Arbeit, in Schulen, in Fabrfken oder
doch nicht nur das soll ihre Kundgebungen kennzeichauf Feldern, bei den grossen nationalen und lokalen
nen. Bei unserer Jugend muss gleichzeitig das reife
Aktionen, die sie laufend übernimmt
und erfolgreich
Denken der Partei strömen, sie muss sich durch den
durchführt, wird die Jugend stets in den Lehren des
nötigen Ernst bei der Erfüllung der vor ihr stehenden
Marxismus-·Leninismus, in den Lehren unserer Partei
Aufgaben auszeichnen, durch die Formen und Methoden,
gestählt und geformt, die für sie unbedingt fassbar sein
die sie anwenden musS;' um die Aufgaben zu erfüllen;
müssen. Bei uns darf es keine Jungen und Mädchen
gleichzeitig muss das schöpferische Denken unserer jungeben, die die marxistisch-leninistische
Ideologie,
die
gen und Mädchen hervortreten,
die' von der Partei in
Theorie unserer grossen Lehrmeister nicht in ihrerganSchule, Fabrik, in Armee, auf dem Land und überall
zen Breite und Tiefe gebührend verstehen. Wir müssen
erzogen werden. Auf diese Weise werden ihre Kunderreichen, dass die TheQrle und Praxis unserer P~~ei

im Verlauf der Anwendung verstanden werden. Die Praxis
wird bei den Jugendlichen das schöpferische Denken und
die l<'ähigkeiten entfalten, damit sie die marxistisch-Ieninistische Theorie leichter meistern und sie mit ihrem
Leben, mit ihrem täglichen Kampf verbinden, Aus den
Büchern und aus der Praxis werden sie also die Gesetze
unserer marxistisch-leninistischen
Theorie gründlich' begreifen.
Mit anderen Worten ist es die Aufgabe. der Partei,
durch eine solche Arbeit die Zukunft des Landes, den
Sozialismus zu sichern, den die Menschen aufbauen, die
Menschen verteidigen,
die Menschen ,entwickeln
und
!ltets vorantreiben.
Diese Menschen müssen aber stets
die Ärmel aufgekrempelt haben, um einen Stein auf den
anderen
zu setzen, diese mit Mörtel und Stahl gut
miteinander
befestigen, und dieses Können müssen sie
den kommen,den jungen Generationen
vermitteln, damit
auch diese stets vorwärtsschreiten,
.vom Marxismus-Leninismus geleitet, den sie in der Praxis, bei der .Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung
richtig
anzuwenden
verstehen
müssen. Das heisst, dass
sie
den Marxismus-Leninismus
immer
mehr
bereichern
müssen. Das ist ein grosses Ziel, das vor unserer Partei
steht. Es ist unsere Pflicht, diese Frage gründlich zu
durchdenken
und darauf zu achten, dass die richtigen
Gedanken der Partei in Herz und Hirn der jungen Generation verankert werden.
Wie die Partei ständig betont, müssen wir uns jetzt
wie. in der Zukunft bemühen, unserer Jugend das Bewusstsein zu vermitteln,
dass sie im Leben auch auf
Schwierigtteiten
stossen wird, da der Kampf für den
vollständigen
Aufbau des Sozialismus, der Kampf für
die Verteidigung .des sozialistischen Vaterlandes und der
errungenen ,Siege ohne Kampf und Auseinandersetzung
mit den inneren und äusseren Feinden nicht 'erfOlgreich
sein können. Wir müssen den Klassenkampf unsererseits
stets auf Grund der Prinzipien des Marxismus":Leninismus führen, damit wir weder sektiererisch
noch opportunistisch sind.
'Wir müssen es verstehen, die vielen Probleme, die
vor uns siehen, richtig zu lösen und die antagonistischen Widersprüche zwischen dem Volke und den Feinden von den im Volke existierenden
nichtantagonistischen 'Widersprüchen
zu unterscheiden;
Die "Lösung
der nichtantagonistischen
Widersprüche im Volk ist eine
grosse, komplizierte und vielseitige Aufgabe. Damit aber
diese Widersprüche
zugunsren
des
Sozialismus
und
zuungunsten der Feinde des Proletariats
und der SVRA
gelöst werden, muss Reife und Klugheit an den Tag
gelegt werden. Die nichtantagonistischen
Widersprüche,
die ..ingrosser
Vielfalt, in verschiedensten
Formen, an
verschiedenem Ort und zu verschiedener Zeit vorhanden
sind, müssen mit grosser Geduld festgestellt,
studiert,
korrigiert
und erläutert
werden, denn so verlangt
es
ihre Natur. Die Fähigkeit der Partei und der Jugend

besteht darin, dass sie diese Widersprüche richtig zu lösen verstehen.
Um das zu erreichen, muss, wie ich
bereits sagte, gearbeitet
werden, um marxistisch-leninistische Reife zu erlangen, die bei den Menschen Klugheit, ein gutes Urteilsvermögen schafft und ihnen hilft,
jeder Schwierigkeit, die VOr ihnen auftritt, standzuhalten
und sie zu überwinden.
Die Partei muss jetzt. bereits
eine solche Erziehung unter der jungen Generation betreiben, sie muss erreichen, dass die junge Generation
sich im Klassenkampf einsetzt, im Kampf mit den Feinden im Land und im Kampf mit den äusseren Feinden.
In' diesem Zusammenhang muss die Partei beachten,
dass die Arbeit unter der Jugend sehr heikel ist, sie
muss daher wachsam sein, denn die Klassenfeinde bemühen sich, nicht nur alles Gegenwärt-ige zu sabotieren,
sondern sie kämpfen auch, um die Zukunft zu untergraben. Ein Tätigkeitsfeld
von ihnen ist hierbei die
Jugend. Die Feinde wissen,' dass wenn es ihnen gelingt,
mit ihrem . verkommenen
kleinbürgerlichen
und dekadenten Leben, mit ihrer verrückten Musik und mit ihren
Untugenden die Jugend zu beeinflussen,' die Zukunft des
Volkes in Fäulnis geraten wird,die
Jungpflanzen entar-.
ten werden, die, welche die Alteren ersetzen werden
und die Stafette des Sozialismus hoch halten müssen.
In Anbetracht
dessen müssen wir erreichen, dass die
Jugend
die Bedeutung .der Diktatur
des Proletariats
theoretisch und praktisch gut und gründlich versteht.
Sie muss verstehen, dass die Diktatur des Proletariats
das Mittel ist, das ihr und dem ganzen Volk aU diese
Vorteile, dieses glückliche, reiche und kultivierte
Leben mit einer umfassenden, soliden und richtigen Demokratie gewährleistet.
Wir müssen uns dafür einsetzen" dass die Jugend
die Diktatur
des Proletariats
nicht oberflächlich
versieht. Die Bourgeoisie bemüht sich, die Diktatur
des
Proletariats als den Feind einer «umfassenden Demokratie», die angeblich in den kapitalistischen
Ländern existiert, hinzustellen. In diesen Ländern besteht aber in
Wirklichkeit eine formale Demokratie, dort jtibt es Demokratie nur für die Reichen und nicht für die breiten Massen der Werktätigen, nicht für das Proletariat.
In den kapitalistischen Ländern besteht die Diktatur aus
den Streitkräften und den anderen staatlichen GewaItapparaten dieser Länder, die die bürgerlich-kapitalistische
Ordnung
sichern, die Reichtümer
der Monopole vor
dem Kampf des Proletariats
und der anderen bis aufs
Mark ausgebeuteten armen werktätigen Massen von Stadt
und Land schützen.
Wir dürfen
nicht
glauben,
dass
in unserer
so
lauteren, so heroischen und fleillsigen, klugen und gebildeten Jugend nicht manchmal auch kleinbürgerliche
Ilberreste Platz greifen, nicht manchmal auch feindliche
äussere Einflüsse Platz greifen. Der rote Apfel muss
Immer seine schöne Farbe behalten; damit er sie behält,
damit
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Massnahmen getroffen werden, dass er nicht wurmstichig
wird. Zu diesen Massnahmen gehören unsere Fürsorge
und unser Kampf für die junge Generation, für die Zukunft unseres Vaterlandes, für die Zukunft, für die wir
mit allen Kräften kämpfen, für den Sozialismus und
den Kommunismus.
In aUen diesen Aspekten müssen
wir es daher mit, allen Formen und, auf allen Ebenen,
in allen Werken, Genossenschaften, Schulen und überall,
wo unsere Jugend arbeitet
und lernt,' verstehen,
die
politische Erziehung, die moralische Erziehung und die
ideologische Erziehung so zu verbinden, dass eine nicht
nur technisch qualifizierte und ausgebildete Jugend ins
Leben tritt, sondern eine in erster Linie moralisch, politisch und ideologisch reine und gesunde Jugend.
Es ist die Aufgabe der Partei, nnserer im Scsialtsmus geborenen und aufgewachsenen' Jugend, die aber
diesem in unserem Land vollzogenen grossartigen Aufbau mitgewirkt
hat, mit allen Mitteln und auf' jede
Weise Wissen über die Vergangenheit
unseres Volkes
I!:U
vermitteln, und zwar nicht nur über seine rmstere.
wirtschaftliche
und politische
Vergangenheit,
sondern
ebenso auch über seine strahlende Vergangenheit, über
seine patriotischen
und revolutionären 'Traditionen. . Es
muss ständig und in allen Formen daran gearbeitet werden,diese
patriotischen, revolutionären Traditionen unseres Volkes auf allen Gebieten in den Hirnen
und
I;Jerzen der Jugendlichen einzumeisseln, sie zu veranlassen, dass sie in der sozialistischen Realität leben und
arbeiten, gleichzeitig aber auch diese Realität schätzen
und lieben, denn sie ist das Werk ihres Bluts und
.Schweisses sowie des ihrer Väter. Jeder Schritt nach
vorne gewinnt daher vielfachen Wert. Es ist notwendig,
der Jugend klar zu machen, dass' sie keinen Augenblick
vergessen darf: Diese Furchen sind angefüllt mit dem
Blut, Schweiss und den Knochen unseres tapferen, freiheitsliebenden
und arbeitsamen
Volkes.'
In verschiedenen
und vielfachen Formen muss di~1.··
Partei laufend bei der Jugend die Liebe dazu erwecken,
zu lernen und erzogen zu werden; und damit sie sich
diesem Lernen mit grossem Eifer, mit grosser Beharrlichkeit und grossem Ernst hingibt, muss die Jugend
das grosse Ziel des Lernens verstehen, das die Persönlichkeit des Menschen erstrahlen lässt
und
ihm eine
wertvolle Waffe gibt, die' er richtig im Allgemeininteresse des Volkes, des Vaterlandes
und des Sozialismus
handhaben muss. Sie muss verstehen; dass Lernen und
Wissen im Dienst des Allgemeininteresses
zu gebrauchen bedeutet, dass jeder dort steht, wo das Vaterland
ihn braucht, und überall selbstlos arbeitet, ohne irgendein
Opfer 'zu scheuen, bis hin zum höchsten Opfer, wenn es die
-Erfordernlsse von Volk und Vaterland verlangen.
Es ist nicht ratsam, dass der Jugend alles stets zu
einem mit Blumen bestreuten Weg gemacht wird, auch
wenn es kein mit Blu~en' bestreuter Weg ist, sondern
wir müssen uns dafür einsetzen, dass sie versteht, dass
der «Blumengarten», um stets zu blühen, gejätet, «gegos-
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sen», «gehackt» werden muss, und wir die «Blumen,
wenn wir sie pflanzen, auch pflegen müssen. Die Jugend
muss ferner wissen, dass es bei den - «Blumen» auch
Wachstumsschwierigkeiten
gibt, dass gegen sie Sehädlinge
und Unkraut aufkommen, die sie befallen können, dass es
auch «WitterungsverhäItnisse»
gibt, die oft, wenn man
nicht aufpasst und die «Blumen» dagegen schützt, den
«Blumengarten»
zerstören,
bewirken
können, dass die
mit soviel Sorgfalt gezogenen «Blumen» verkümmern und
welken. Es bleibt daher eine ständige Aufgabe, dass wir
dieJugen'd auch mit den Schwierigkeiten vertraut machen,
damit sie' diese Schwierigkeiten
objektiv und subjektiv
richtig versteht und damit sie kämpft, um sie erfolgreich zu
~berwinden,
Eben darin liegt _die Kraft einer wirklich
?!iarxistisch-Ieninistischen
und revoluti~nären
Erziehung
der Jugend.
Die Partei muss die Jugendorganisation
stets unter
ihrer Obhut haben, sie muss sehr darauf achten, dass sie
nicht zu einer sektiererischen Organisation wird, sondern
eine kämpferische Massenorganisation
ist. Eben bei diesem Massencharakter
muss die Partei die vielfältigen
Formen, die ich oben kurz erwähnte, sowie all die anderen . Direktiven,
die sie fortwährend
und wiederholt
erteilt, verwirklichen,
damit diese ganze grosse Masse
der Jugend, die in ihre Organisation
eingegliedert
ist,
über eisenie _'Disziplin verfügt, sich der übertragenen
Aufgaben bewusst und von einer grossen Liebe erfüllt
ist, um tiel in die Aufgaben einzudringen und -diese Im
Leben korrekt zu erfüllen, damit sie im Volk aufgeht,
mit ihm eins wird, sein Glück, seine Freuden und seine Sorgen teilt, sich vom Volke begeistern lässt und
das Volk begeistert. Gerade diese Form, diesen Impuls,
diesen Arbeitsstil muss die Partei in der Jugendorganisation und allen anderen Massenorganisationen
veran~r~enn
wir sagen, dass die Jugend die Zukunft unseres Landes ist, so muss die Partei das gründlich beurteilen _und mit grösster Sorgfalt betrachten. Das bedeutet,
dass auf die führenden Stellen, 'auf die SchlüsselstelIen
jedes Sektors auch tüchtige, revolutionäre,
ergebene und
gebildete Mädchen - und Jungen berufen werden sollen,
die allmählich die Geschäfte in die Hand nehmen und
mit den Älteren .zusammenarbeiten.
Letztere, die Älteren, haben die Aufgabe, indem sie bei sich Hochmut und
Ehrgeiz ablegen, die Mädchen und Jungen zu lehren,sie
als ihre Nachfolger auszubilden, ihnen Liebe, Herzenswärme und grössteFürsorge
entgegenzubringen.
Wir müssen stets Vertrauen
zur jungen Generation
haben, zu dieser gesunden Generation; die von der Partei erzogen wird, wir müssen uns bemühen,
unseren
Mädchen und Jungen allmählich die Stafette der Revolution zu übergeben, und wir müssen uns sicher sein,
dass sie -alles richtig erledigen werden. Diese Mädchen
und Jungen werden sehen, dass Wort und Gedanken
der Partei schöpferisch und unverrückbar
sind, dass sie
die grosse Kraft sind, die den Menschen tüchtig macht,

ihn mit seltenen Tugenden im Dienst des Vaterland<;
rüstet.
Ich bin mit dem Bericht einverstanden,
den dasZK
der Jugendorganisation
über die Lage in der Organisation, über die Arbeit der Jugend bei allen Aktivitäten
in Gesellschaft, Wirtschaft,
Kultur, Bildungswesen
und
anderen Bereichen erstattet hat.
Wir können im allgemeinen sagen, dass unsere Jugend unbeirrt
auf dem richtigen
Weg geht, den die
Partei ihr gewiesen hat. Der Kampf und der Pulsschlag
der Jugend ist im ganzen Leben unseres Landes stark
zu spüren, es ist der Pulsschlag zu spüren, der aus einem
reinen und gesunden Herzen, aus einem von gesunder
Logik, von Wissen und Wissenschaft
erfüllten
Geist
stammt. Wenn es in der Arbeit der Jugend auch Mängel
und bei manchen Jugendlichen
auch negative Erscheinungen gibt - das ist nat.ürlich der Kampf der Entwleklung und darin kommt der Kampf der Gegensätze zum
Ausdruck -, so ist doch daraus eines ersichtlich: mit der
Zeit und mit der beharrlichen
Erziehung reifen durch
die Arbeit der Partei und der Jugendorganisationen
auch
die Jugendlichen, die manchmal eine Dummheit begehen,
wie es im Volke heisst. Durch diese Arbeit werden sie
sich bewusst, dass sie in einer bestimmten Angelegenheit
oder zu einer bestimmten Zeit unrichtig gehandelt haben.
Unabhiingig davon ist es die Aufgabe der Jugendorganisation
und der Partei, die Jugend weltgehendst
rein zu erhalten und vor schlechten Einflüssen zu schützen, Und wir wissen; dass wir die Jugend vor solchen
Eltnflüssen, die unserer Gesellschaft fremd sind, werden
schützen können, allerdings nicht, indem wir sie von
der Weit abschliessen, sondern indem wir sie' überall
dort, wo sie lebt, arbeitet und lernt, in der Moral der
Arbeiterklasse
und in der Ideologie der Partei erziehen.
Wenn wir mit unserer Arbeit erreichen, dass die Jungen
und Mädchen die Dinge politisch richtig sehen, so' wird
es in der Masse der Jugend. bestimmt viel weniger ungute .Erscheinungen
geben. Diese unguten
Erscheinungen
sind zwar im Vergleich zur so lobenswerten Arbeit der
Jugend nicht zahlreich, dennoch dürfen sie nie unterschätzt werden.
Ich bin ebenso mit den Thesen des Berichtes einverstanden,
die das Zentralkomitee
des VJAA für den
bevorstehenden
Kongress vorgelegt hat,
und
ich bin
überzeugt,
dass dieser Bericht
konstruktiv
aufgebaut
. und von Anfang bis Ende von der marxistisch-leninistischen Linie der Partei durchdrungen
sein wird. In
jedem Kapitel dieses Berichts muss die richtige Linie
der Partei bei allen zu erörternden
Problemen hervorstechen, muss die gute revolutionäre Verteidigung dieser
Linie in der Politik wie in Theorie und Praxis hervorstechen, und sie muss die Massen der Jugend voll grosser Begeisterung mobilisieren, damit die Jugend diese
Direktiven und diese Linie in die Tat umsetzt, damit
unser sozialistisches Vaterland
noch mehr erblüht und
erstarkt.

