Genossin Lumturi Rexha, Erste Sekretärin des Zentralkomitees

Der 7. Kongress des Verbandes der
Jugend der Arbeit Albaniens ist ein
hervorragendes
Ereignis für die gesamte junge Generation,
eine flammende Demonstration
der stählernen
Einheit unserer Jugend um die Partei
und ihr Zentralkomitee
mit Genossen
Enver Hoxha an der Spitze. Die
in
den hohen kommunistischen
Idealen
erzogene junge Generation Albaniens
ist der Partei voller revolutionärem Optimismus und in grenzenloser
Treue
auf ihrem ruhmreichen
Weg gefolgt.

des V J AA hält den Bericht.

In der marxistisch-leninistischen
Linie
der Partei findet unsere Jugend wie'
in der Vergangenheit
so auch heute
stets ihre revolutionären Bestrebungen
ausgedrückt. Durch sie wird der einzige .Weg gewiesen, um sie Z1,l' verwirklichen, Unsere Herzen schlagen höher, wenn wir sehen, zu welchen Adlerhöhen die Partei uns in unserem
Flug aufschwingen Iress, welche Ho-'
rizonte sie der Jugend eröffnet hat.
Deswegen erlaubt mir, Genossen und
Genossinnen Delegierte, von der .Tri-·

büne dieses Kongresses aus im Namen der ganzen
Jugend
unseres
Landes den ersten Gruss an die Partei
und. Genossen Enver Hoxha zu richten und feierlich zu schwören: In alle
Ewigkeit werden wir
an
der Seite
unserer ruhmreichen
Partei
stehen,
stets werden
wir
entschlossen und
'unbeugsam auf ihrem marxistisch-leninistischen- Wegschreiteil r
Die Jugend kommt
ihrem' Köri2
g1.,eSSmit grossen Erfolgen. Die. Zeit
seit· deIi1&Kongl.'ess'
des VJ AA Ist

'Zu .

LUMTURI REXHA
gekennzeichnet durch
ihre heroische
Arbeit an allen Fronten des Aufbaus
des Sozialismus, um das grossartige
Programm der Partei in die Tat umzusetzen. Gewappnet mit den Idealen
der Revolution und .des Kommunismus
hat sie gelernt, gearbeitet
und gekämpft, ohne vor irgend einer Schwierigkeit zurückzuschrecken. Wohin auch
immer Oie Partei sie gerufen hat, wo
auch immer das Vaterland 'es nötig
atte, die Jugend antwortete stets be~itwil1ig.
. ~Für den flammenden
Patriotismus,
für den Heldenmut und, die unermüdliche Arbeit der jungen Generation
beim sozialistischen Aufbau und bei
der Verteidigung des Vaterlandes
in
der Zeit zwischen den zwei Kongressen ehrte die Partei die Kampforganisation 'des VJAA mit dem hohen Titel
«Held der SOZialistischen Arbeit». Unsere Jugend verwandelte
diese hohe
Wertschätzung wie stets in eine ~uelle des Ansporns und der Kraft, um alle
Aufgaben zu erfüllen.
In der Zeitspanne zwischen den beiden Kongressen des VJAA fand ein
heftiger
Klassenkampf'
gegen
die
Feinde der Partei
und des Volkes
statt, die in Zusammenarbeit
mit den
äusseren Feinden
im
ideologischen
Bereich, in der. Armee und in der
Wirtschaft tätig waren, um .die Partei
~
liquidieren
und die Diktatur des
~oroletariats
zu stürzen. Sie hatten auch
Unsere reine, unsere rote Jugend, die
Kampfreserve
der Partei, aufs Korn
genommen. Doch die Fleinde erlitten
eine vollständige und schmähliche Niederlage und erhielten tödliche Schläge.
Die albanische, -Jugend wird, unter der
väterlichen
. Obhut
der
Partei und
unseres geliebten Lehrers und Führers, des Genossen Enver Hoxha, stets
gegen jede Tätigkeit und jeden Einfluss der inneren und äusseren Feinde gefeit sein; sie Wird ein «Blumengarten» sein, der stets in 'Blüte steht
und sauber
ist, eine unversiegbare
Kraft, die dem Vaterland Leben und
Lebendigkeit verleiht,
Unser Kongress trrtt. zehn Monate
nach dem
historischen
7. Parteitag
unserer ruhmreichen Partei zusammen,
der die Aufgaben festlegte für die
allseitige Entwicklung von Wirtschaft
und Kultur, :iür' die Stärkung
des
Verteidigungspotentials
des
Landes,
für
die
weitere VerstäTKoog
der

.J&..a

führenden
Rolle der Partei, für die
entschlossene
Entfaltung
des Klassenkampfes,
für die Aneignung der
Ideen .des Marxismus-Leninismus
in
enger Verbindung
mit den Lehren
der' Partei
und
des
' Genossen
Enver °Hoxha, für die fortwährende
Festigung unseres Staates der Diktatur des Proletariats, der Freiheit und
Unabhängigkeit des Vaterlandes. Seine
Beschlüsse haben, wie das ganze Volk,
so auch die Jugend unseres
Landes
mobi'lisiert, sie haben ihren Schwung,
ihre Begeisterung
und Einsatzbereitschaft erhöht, um die Aufgaben des
sechsten Fünfjahrplans
zu erfüllen, sie
haben sie dazu beflügelt, stets eine Generation von Revolutionären
zu sein,
der Partei treu, bereit, die Energien,
die Begabung und das Leben dem Aufbau des Sozialismus und der Verteidigung des ,Vaterlandes zu widmen.
Der Bericht, den Genosse
Enver
Hoxha auf dem Parbeitag erstattete,
ist ein hervorragendes
marxistischleninistisches Dokument, ein ~os'&artiges Arbeits-. und 'Kampfprogramm, um
auf dem ruhmreichen
Weg des Aufbaus des Sozialismus und der Revolution vorwärtszumarschieren.
Elr analysierte gründlich die innere und die
internationale Lage, er verallgemeinerte wissenschaftlich die, reichen Elrfahrungen der
Partei
im
heroischen
Kampf für die Weiterentwicklung
der
Revolution und den Aufbau des Sozialismus in unserem Land, er verteldigte konsequent
die Prinzäpien des
Marxismus-Leninismus
und bereicherte das theoretische
Denken
unserer
Partei weiter. In diesem Bericht findet unsere Jugend
ihr
Kampfprogramm, durch ihn wird sie im Kampf
und 'in der Arbeit angespornt,
um
die 'Flammen
der
kommunistischen
Ideale und des revolutionären Geistes
stets wach zu halten.
In der ganzen Jugend rief die Rede
des Genossen Enver Hoxha auf der
Tagung des Politbüros am 17.Juni dieses Jahres unbeschreibliche
Begeisterung hervor. Diese Rede wurde richtungweisend
für die gesamte Arbeit
der Jugend zur', Vorbereitung
dieses
Kongresses und Wird dem -'JAA auch
in Zukunft dazu dienen, seine Rolle
als organisierter Trupp und Helfer der
Partei bei der kommunistischen
Erziehung der [ungen-Generatton- zu verstärken,
Das grosse 'Vertrauen,
das

Partei und Volk in die Jugend setzen,
vervielfacht
unsere, Kräfte und unseren Mut, um in den Schlachten stets
in den vordersten Linien zu stehen,
überall' dort, wo es die I-nteressen des
Vaterlandes, des Volkes und des Sozialismus erfordern,
Genossin
Lumturi
Rexha sprach
dann über die unbedingte Notwendigkeit, die, Jugend ständig in d~r rnarxtsüsch-Ienmtstäschen
Ideologie
und
in den Lehren der Partei der Arbeit
und des Genossen Enver Hoxha zu
erziehen, damit sie stets eine revolutionäre Jugend ist und darüber, dass
diese Erziehung im Kampf für
den
Aufbau des Sozialismus geleistet rwird.
Besondere Aufmerksamkeit
schenkte der Bericht den Problemen
der
weiteren, Hebung des Bildungs- und
Kulturniveaus
und des technisch-wissenschaftlichen
Niveaus
der Jugend
sowie ihrer Erziehung im hohen sozialistischen Patriotismus, damit sie stets
zur Verteidigung des Vaterlandes bereit sei. Abschliesserid sprach Genossin
Lumturi Rexha darüber, dass die Jugend den proletarischen
Internationalismus stets hochhalten
muss.
Sie
sagte dazu:
Ebenso
wie
unsere ganzes' Volk
verfolgt
auch die Jugend den revolutionären Kampf des Proletariats, der
werktätigen
Massen und der Jugend
in allen Ländern,
die Bestrebungen
der Völker zur Verteidigung der Freiheit, Unabhängigkeit
und nationalen
Souveränität,
die
täglichen
harten
Kämpfe der patriotischen
und fortschrittlichen
Kräfte
für Demokratie
und soziale Gerechtigkeit
genau und,
mit einem Gefühl tiefer Solidarität.
Di-e Part-ei hat uns Klarheit; verschafft über die Umstände und Bedingungen, unter denen dieser grosse
Kampf zwischen den Werktätigen und
Völkern
auf der einen Seite und
dem
Imperialismus,
der Bourgeoisie
und Reaktion auf der anderen geführt
wird. Gleichzeitig hat sie uns gelehrt
und lehrt uns, die heutige Weltentwicklung, die komplizierten
Prozesse und
Erscheinung
überall, wo sie auftreten, richtig zu verstehen.
Auf ihrem 7. Parteitag hat die Partei,gestützt
auf den Marxismus-Lenmismus und einen festen Klassenstandpunkt,
~ne
gründliche wissenschaftliche Analyse der heutigen internationalen
Lage und der revolu-

tionären Bewegung in der Welt vorgenommen und die Grundlinien
der
Aussenpolrtik
der
Sozialistischen
Volksrepublik Albanien festgelegt.
Unsere Jugend, die wie immer tiefes Vertrauen in die richtige marxistisch-leninistische
und internationali-.
stische Linie unserer Partei hat, billigt
voll und ganz
die
Einschätzungen,
Schlussfolgerungen und Haltungen der
Partei zu den internationalen
Problemen und zur Aussenpolitik und tritt
entschlossen für sie ein. An der Seite
des' Volkes wird sie wie stets unermüdlich kämpfen, um ihren Beitrag
zu dem Kampf .zu leimen, den die
Partei der Arbeit und die Sozialistische Volksrepublik Albanien auf internationaler
Ebene führen, um ihre
Internationalistischen
Aufgaben ehrenvoll zu erfüllen.
Die Jugend, die 'an diesem Kampf
teilnimmt, verteidigt die hohen Interessen des Vaterlandes und des Sozialismus in Albanien, trägt zur Erhöhung des Ansehens und zur Festigung
der. internationalen
Stellung des sozialistischen Albanien bei. Si'~ verteidigt den Marxismus-Leninismus
und
den proletarischen
Internationalismus
gegen die
Angriffe der Bourgeoisie,
der Revisionisten
und verschiedenen
Opportunisten."
sie
verteidigt
die
grosse Sache der' Befreiung der Völker, der Demokratie und des Fortschritts.
Die junge Generation unseres Landes und ihre Kampforganisation,
der
Verband der Jugend der Arbeit Albaniens, waren stets solidarisch mit dem
Kampf und den Bestrebungen der Völker und der fortschrittlichen
und revolutionären
Jugend für die soziale
und nationale Befreiung, gegen den
USA-Imperialismus
und den sowjetischen Sozlalimperiallsmus,
gegen ihre
Kollaborateure,
die Monopolbourgeoisie und die Reaktion, den modernen
Revisionismus und jeglichen Opportunismus
und
haben
diese
Kämpfe
machtvoll unterstützt.
Wir freuen uns, dass an den grossen Schlachten der Arbeiterklasse und
der werktätigen Massen der unterdrückten Länder und Nationen gegen die
kapitalistische Ausbeutung und nationale Unterdrückung, gegen die Expansions-, Hegemonie- und Kriegspolitik
des USA-ImperiaLismus und des sowjetischen
Sozialimperialismus,
gegen die Bourgeoisie und die internationalen Monopole auch Millionen junge Arbeiter, Bauern und Studenten beteiligt sind. Wir begrüssen die revolutionäre
Haltung 'und Entschlossen-

helt, die die Jugend und die Studenten in zahlreichen
Ländern
der
Welt in ihrem gerechten Kampf zeigen.
Die kapitalistische. und revisionistische Welt macht heute eine schwere
Wirtschaftsund Finanzkrise
durch,
eine tiefe ideologische und moralische
Krise, die alle ihre polrtischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Institutionen erschüttert
hat. Die herrschenden Klassen in diesen Ländern
versuchen, die schwere Last der Krise auf die werktätigen Massen abzuwälzen und ihre eigenen Maximal-·
prorite zu erhalten.
Zu den gesellschaftlichen Schichten, die am stärksten von den Folgen dieser Krise
betroffen sind urid sie am meisten zu
spüren bekommen, gehört die Jugend.
Die Jugendlichen sind die ersten, die
entlassen oder denen die Tore der
Fabriken versperrt werden. In
den
bürgerlich-revisionistischen
Ländern
haben die meisten -Jugendlichen, denen es unter grossen Schwierigkerten
gelungen ist, eine Schule oder Uni versität vabzuschliessen und die eine gute
Bildung
und
hohe
fachliche Qualifikationhaben,
keinerlei'
Aussicht,
ihre
Leistungen,
Fähigkeiten
und
Kenntnisse
irgendwo
einsetzen
zu
können. Laut offiziellen Angaben finden dn den entwickeltsten kapitalistischen -Ländern sieben Millionen Jungen und Mädchen keine Arbeit. Diese
schwere, finstere und niederschmet. ternde Lage führt unweigerlich dazu,
dass die Jugend rebelliert
und sich
zum offenen Kampf gegen die kapitalistische Ausbeuter- und Unterdrükkerordnung,
gegen' Basis und überbau der bürgerldchen Ordnung erhebt.
Es ist eine Tatsache, dass heute in
vielen Ländern der Welt unter der
Jugend und den Studenten die Rebellion gärt, der revolutionäre Geist zunimmt, ihre Bewegung sich erweitert.
Die Bewegungen der Jugend und
der Studenten sind ein wichtiger Bestandteil des Klassenkampfes
geworden, der in der kapitalistischen
und
revisionistischen
Welt geführt
wird,
eine starke revolutionäre
Kraft unserer Zeit. Angesichts des Anwaehsens dieser Woge, die ein grosses und
nicht
aufzuhaltendes
revolutionäres
Potential darstellt, greifen die Monopolbourgeoisie und die Reaktion, die
modernen Revisionisten und die Opportunisten zu allen Mitteln der Gewalt, zu Korruption, zu ideologischer
und kultureller Diversion, um den revolutionären
Schwung
der Jugend
aufzuhalten
und zum Erlöschen zu

bringen, um sie zu verwirren und in
eine Sackgasse zu treiben.
Sie haben eine ganze Industrie geschaffen, die darauf spezialisiert ist,
das Denken der Masse der Jugend zu
manipulieren
und. ihr Bewustsein zu
vergiften. Presse, Rundfunk, Fernsehen, Literatur und Kunst, Schule und
Kirche arbeiten täglich, stündlich, minütlich auf Hochtouren, um unter den
Jugendlichen
Entartung
und Verwirrung hervorzurufen. Die ganze bürgerlich-revisionistische
Propaganda
Zü~lt
darauf ab, bei der Jugend ein Gefühl geistiger Leere und der Sirmlosigkert des Lebens zu schaffen, bei ihnen Laster und niedere Instinkte zu
wecken, __
sie körper~ich und .. m~ralis~~~,_;
zu zers toren und Sie ungefährdich f~
die kapitalistische Staatsgewalt zu machen. Neben der zersetzenden Propaganda betreiben die Bourgeoisie und
Reaktion auch eine grosse politische
Wühlarbeit
und schaffen opportunistische und pseudorevolutionäre
Strömungen und Tendenzen, um die Jugend in eine falsche Richtung ohne
Ziel zu treiben.
An der Seite der Bourgeoisie und
der Reaktion gegen die revolutionäre
Bewegung der Jugend und der Studenten stehen eifrig auch die modernen
Revisionisten.
Sie sind
die
übelsten Abwiegler des revolutionären
Geistes der Massen der Jugend.
Der Kampf der Jugend und der Völker erleidet Schaden und wird untergraben auch durch' die Theorie der
«Drei Welten», die Theorie der «blockfreien Länder» usw. Diese Theorien
behindern die Völker, die Massen d~A:'
Werktätigen und der Jugend dabei, di~'
hauptsächlichen
Widersprüche unserer
Zeit zu erkennen und sie revolutionär
zu lösen, sie behindern sie dabei, die
Freunde von
Feinden zu unterscheiden und wirklich gegen Imperialismus, Soztalimperiallsmus, die Reaktion und alle Unterdrücker und Ausbeuter zu kämpfen. Sie dienen der
Festigung
der imperialistischen
und
neokolonialistischen Herrschaft, zur Er'haltung der Positionen .der Reaktion.
Wenn man solchen Theorien. Glauben schenkt, fügt man der Sache der
Revolution und der Befreiung der Völker grossen Schaden zu.
Welche Haltung man gegenüber dem
Imperialismus im allgemeinen und den
beiden Supermächten
im besonderen,
gegenüber
der Grossbourgeoisie
und
dem Neokolonialismus
einnimmt,
ist
eine Prinzipienfrage
und hat grundlegende Bedeutung für den Sieg der
Völker und die Verwirklichung
der

den

revolutionären
Bestrebungen
der JuLeninismus, und
der
einzige
Weg,
gend. Unsere junge Generation unterum diese hohen Ziele zu erreichen, ist
stützt voll und ganz die richtige These
die Revolution,
unserer Partei, dass das tagtägliche
. Unsere Partei hat die Jugend des
Geschehen in der Praxis bestätigt hat,
sozialistischen Albanien stets dazu erdass
die bei den
Supermächte,
der
zogen - und tut es weiter -, dien internationalistischen
Geist .hochzuhalUSA-Imperialismus
und der sowjetische Sozialimperialismus,
die grössten, ihre Solidarität mit der Jugend
und den Völkern, die gegen Imperiaten Feinde der Völker sind, dass sie
.gleichermassen gefährlich und aggre'ilismus, Sozialimperialismus,
Bourgeoisie und Reaktion kämpfen; unaufhöhrsiv sind und man der einen wie der
lieh zu verstärken, alle, die den lananderen gegenüber keinerlei Illusion
. hegen darf, dass man sich nie auf den
gen und schwierigen; aber ruhmreieinen Imperialismus stützen darf, um
chen Weg der Revolution und der
nationalen Befreiung eingeschlagen haden anderen zu bekämpfen.
ben, zu unterstützen.
Gleichzeitig hat
Die Jugend der Welt. die für die
die Partei
unsere junge Generation
~ziale
und nationale Befreiung, für
dazu erzogen - und tut ·es weiter -,
'., Jemokratie
~'nd Fortschritt,
für andie Unterstützung,
die jene unserem
dung und Kultur kämpft, darf sich
Land, dem Proletariat,
den Völkern
nicht mit den bürgerlichen,
revisiound der revolutionären und fortschrittnistischen und opportunistischen
Predigten abfinden, die die Versöhnung
lichen Jugend überall
in der Welt
leisten,
hochzuschätzen
und.' dafür
mit den Imperialrsten,
Kolonialisten
dankbar zu sein.
und Neokolonialisten,
mit der BourDie Anwesendheit von 19 ausländigeoisie und den reaktionären
Cliquen,
schen Delegationen,
Vertretern
mardie überdi'e
Völker herrschen,
mit
xistisch-Ieninistischer
und antiimpeden
multinationalen
Gesellschaften
rialistischcr
Jugendorganisabionen
aus
und allen Ausbeutern und Unterdrükzahlreichen Ländern
der Welt,
auf
kern wollen. Dorthin führen auch die
unserem 7.KongTess sowie die zahlverschiedenen
Theoretisiereien
hinreichen Grussbotschaften,
die "Ion Jusichtlich der Einteilung der Welt in
gend- und Studentenorganisationen
verdrei Welten, in Blockfreie, usw. usf.
schiedeuer
Länder eingetroffen
sind,
Wenn man solchen Theorien glaubt,'
sind ein machtvoller Ausdruck die, er
fügt man der Sache der Revolution
Unterstützung
und .eine grosse Ermuund der Befreiung der Völker einen
tigung für die Jugend unseres Landes.
grossen Schaden zu. Nur im Kampf
Wir benutzen die Gelegenheit, um ihnen
gegen diese ihre geschworenen Feinde,
für ihre' Teilnahme an dem Kongress
den Imperialdsmus, Sozialimperialismus
zu danken und wünschen ihnen stets
und die Reaktion kann die jtmge Ge_. erabion überall in der Welt ihre BeErfolge und Siege in ihrem gerechten
Kampf .
•..
. ..1rebungen und Ideale verwtrklichen.
Wir bekunden den marxistisch-Ieni-, Der revolutionäre Kampf selbst übernistischen Jugendorganisationen
unsere
zeugt die Jugend immer mehr davon,
Unterstützung
und kämpferische Solidass die Jugendund Studentenbedarität und uns·ere tiefe Zuversicht in
wegung gegen das kapitalistische
Syden Sieg der Sache der Revolution
stem, gegen die Hegemoniepolitik der
und des Sozialismus, für die sie unter
beiden Supermächte nur dann Erfolg
Führung
ihrer
marxistisch-leninistihaben und den Sieg erringen kann,
schen Parteien kämpfen.
wenn sie sich mit der Bewegung der
Wir grüssen ferner die Jugend der
Arbeiterklasse, die die Hauptsäule des
Volksrepublik China. Wir werden darevolutionären
Prozesses in der Welt
für eintreten, die brüderliche Freunddarstellt, vereinigt. Jetzt ist diese Beschaft, die die Jugend unserer beiden .
wegung auf der Suche nach der WahrLänder verbindet, wie stets auf marheit, und wie sind sicher, dass der
-xistlsch-Ieninistischem
Weg zu - festiKampf,
den die junge
Generation
gen.
führt, sie bestimmt zum MarxismusUnsere Jugend hat den heroischen
Leninismus,' zur Vereinigung mit der
Sieg der Völker Vietnams, KamboArbeiterklasse
und zur Anerkennung
dschas und Laos' aus ganzem Herzen
der Hegemonie des Proletariats
fühbegrüsst,
den
Befreiungskampf
der
ren wird. bie einzige Ideologie; die
Völker und der Jugend Asanias, Simdie junge .Generation retten und ihr
den Weg weisen kann, die für Freibabwes, Namibias,
den Kampf des
heit. und Unabhängigkeit, für ein neues
Volkes und der Jugend Palästinas für
Leben ohne Ausbeuter
und Unterihre unbestreibaren
Rechte und den
drücker
kämpft, ist der 1'4'~rxismy:s- Kampf aller arabischen
Völker für

die Befreiung ihrer von den israelisehen Zionisten besetzten Gebiete, soWie den antiimperialistischen
und Befreiungskampf
der Völker und der
Jugend Asiens, Afrikas und Lateinamerikas.
Wir wünschen,
dass der
Kampf der Jugend und Völker dieser
Länder stets voransebreitet
und mit
dem
vollständigen
Sieg über
alle
Feinde beendet wird.
Wir versichern unseren Kampffreunden und -genossen, dass sie in unserer Jugend und ihrer Organisation,
dem Verband der Jugend der Arbeit
Albaniens, die von der ruhmreichen
Partei
der
Arbeit
mit
Genossen
Enver Hoxha an der Spitze geführt
werden, heute und in Zukunft. verlässliche Freunde und Genossen, eine
entschlossene Internationalistische
Unterstützung finden werden.

•

