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Liebe Genossinnen und Genossen, Schwestern und Brüder,
heute feiert unser ganzes Volk mit Euch, den ehemaligen Mitgliedern des Antifaschistischen Rats der Nationalen Befreiung, und mit dem tapferen und edlen Volk des Bezirks Berat
.den 40. Jahrestag der 11.Tagung des Antifaschistischen Rats der Nationalen Befreiung, die AIbanien-seine erste Demokratische Regierung gab. Aus Anlass dieses Jahrestages,einer
der _
'~ed~~tel1dstelt' iri,a.er Geschicht~ desgross~n Nationalen Befreiungskampfesunseres Landesr'
begrüsse ich Euch und wünsche El1:chvon ganzem Herzen ein fröhliches Fest.
Vier Jahrzehnte sind seit jenem unvergesslichen historischen Tag vergangen, doch unauslöschlich sind in meinem Gedächtnis die Momente geblieben, als wir spät in der Nacht
in Berat eintrafen, der Empfang und die unbeschreibliche Begeisterung der Bevölkerung
Eurer Stadt. und der umliegenden Dörfer, als sie von der Ankunft des Antifaschistischen Komitees und' des Generalstabs erfuhren, ihr unbeschreiblicher Enthusiasmus und ihr flammender Jubel auf die Partei und die' Demokratische Regierung, auf das freie Albanien und auf
.unser~ .ruhmreiche Nationale Befreiungsarmee, die uns bei jedem Schritt begleiteten. In der
Freude des Volkes, in seinen Liedern, bei unseren Zusammenkünften, in den flammenden
'Wörten.:tInd Grüssen, die es uns, seinen Sohnen, gegenüber in jenen Tagen des J ubels äusserte,
kam" das' ·~n~~s~hütterlidie.Vertrauen zur Führung der Partei und zu' dem neuen albanischen
Staat zum Ausdruck, dessen Grundlagen auf dem Kongress von Permeti ein paar Monate
vorher gelegt worden waren. Dieses Vertrauen entstand und wurde gestählt im grossen Antifaschistischen Nationalen Befreiungskampf, in den riesigen Anstrengungen des Volkes unter
der klugen, mutigen und revolutionären Führung der Partei für die Befreiung des Landes
und die Errichtung der neuen Volksrnacht.
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Die festliche Stimmung jener feurigen Tage in Berat spiegelte sich besser als sonstwo
im einfachen, mit Fahnen, frischen Blumen und Lorbeergirlanden geschmückten Saal wider,
in dem die historische Tagung stattgefunden hat. Die Begeisterung und der langanhaltende
Jubel, die Hochrufe, die die Diskussionsbeiträge der Genossen begleiteten, können kaum beschrieben werden. Sie erreichten einen Höhepunkt als die Mitglieder des Antifaschistischen
Rats, die in Permeti demokratisch gewählt worden waren, zusammen mit dem Volk, das die
Hälfte des Saales, die Logen und die Galerie füllte, einstimmig mit erhobener Faust für die
Verwandlung des Antifaschistischen Komitees der Nationalen Befreiung in die Demokratische
Regierung stimmten. Das war Ausdruck der Zustimmung des ganzen Volkes für das unvergängliche Werk der Partei, die Krönung seiner Wünsche und seines Strebens, das am Vorabend der Befreiung des Vaterlandes Wirklichkeit wurde. Diese noch nie gesehene und ergreifende Kundgebung der Einheit des Volkes um die Partei zeigte auch den Jugoslawen, den
Engländern und den Amerikaner, die sich zu jener Zeit als Genossen, als Freunde und Verbündete ausgaben, wie eng das Volk mit der Partei verbunden war. Es war daher sehr schwer,
ja unmöglich die Siege der Volksrevolution in Albanien mit ihren Intrigen, ihrer List, ihren
Drohungen, Schmeicheleien und leeren Versprechungen zu sabotieren.
Die historischen Beschlüsse der 11. Tagung des Antifaschistischen Rats der Nationalen
Befreiung stellten einen grossen politischen Sieg unseres Volkes dar, das mit Blut und Opfern, unter der Führung der Partei bis zu jenem Augenblick über drei Viertel Albaniens befreit hatte, und wurden zur soliden Basis für den bevorstehenden endgültigen Sieg über die
Nazibesatzer und die innere Reaktion. Die Tagung in Berat besiegelte die Ergreifung der politischen Macht durch unsere Volksmassen, sie gab der ersten DemokratischenReg~~rp!lg

des neuen Albanien Rechtskraft. Die zukünftigen Generationen werden niemals ihre historischen Beschlüsse vergessen, die die Fundamente der neuen Macht noch mehr festigten, welche im Feuer des heroischen Kampfes entstanden war, den unser Volk gegen die brutalen
nazifaschistischen Feinde und ihre Werkzeuge, die Bourgeoisie, die Beys, die Bajraktars und
die Agas geführt hatte, die die hohen Interessen des Volkes und des Vaterlandes verraten
hatten.
Das Programm der Regierung war gedrängt voll mit vielen Aufgaben, die unter den
schwierigen Bedingungen jener Zeit erfüllt werden mussten, deshalb machten wir uns sofort
an die Arbeit, sie in die Tat umzusetzen. Wie weit liegen doch heute jene Zeiten, als jedem
Ministerium bloss ein Zimmer in dem Haus des Wohnviertels
"Mangalem"
zur Verfügung
stand, wie nahe aber und wie tief in unserem Gedächtnis eingeprägt sind die schlaflosen Näch- .
te, die Sorgen und die Bemühungen, den Kampf für die Befreiung des Vaterlandes zu Ende~':
zu führen, die niedergebrannten
Städte und Dörfer sowie die von den Feinden zerstörte
Wirtschaft wiederaufzubauen.
Uns fehlten die Kader und die Spezialisten, die Fonds und
Mittel, doch die allseitige Unterstützung des Volkes und die korrekte Linie der Partei gaben
uns Zuversicht und Kraft, jede Schwierigkeit zu überwinden, das Programm der Regierung in
kurzer Zeit zu erfüllen und das gegebene Versprechen, wie das immer im sozialistischen Albanien ist, einzuhalten.
Das Volk gewann, verteidigte und vervollkommnete ununterbrochen
seine Macht durch
seinen Kampf. Die äusseren, die imperialistischen und revisionistischen Feinde unternahmen
allerlei Versuche, um unsere Macht zu stürzen oder zu untergraben, das Lächeln und die Drohungen, die vom Ausland geschickten Terroristenbanden
und die Agenten, die sich in unsere
Reihen einschmuggelten, alle Feinde sind mit ihren Plänen und Absichten stets gescheitert.
Unsere Macht ist unbezwingbar,
weil über sie in stählerner Einheit die Partei und das Volk
wachen. Unter der Fürsorge und der direkten Führung der Partei wurde sie demokratisiert,
wobei ununterbrochen
jede Erscheinung von Bürokratismus
und Liberalismus, jedes Zugeständnis gegenüber den Klassenfeinden
bekämpft wurde.
e;'
Mit einer starken Staatsmaeht, mit der Partei voran, die Lehren des Marxismus-Leninismus stets getreu umsetzend, hat unser Volk das Vermächtnis der Gefallenen verwirklicht. Mit
unseren Siegen auf allen Lebensgebieten. in der Wirtschaft, im Bildungswesen, in der Kultur,
in der Wissenschaft, im Gesundheitswesen und inder Verteidigung und vor allem "bei der
Formung unseres neuen Menschen, sehen wir stolz und mit vollen Händen dem 40. Jahrestag
der Befreiung entgegen, den wir nächsten Monat grossartig feiern werden. Die Errungenschaften des 40 Jahre alten sozialistischen Albaniens bei der Festigung und der Revolutionierung der Partei und der Staatsmacht sind die starke Grundlage und die sichere Gewähr für
neue, noch grössere Erfolge beim vollständigen Aufbau der sozialistischen Gesellschaft.
Es lebe unser heroisches Volk!
Es lebe unsere Volksmacht und unsere ruhmreiche

Partei, die uns von Sieg zu Sieg führt!
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