VII. KONGRESS
DES ALBANISCHEN

lRRUENVERBANDE5 (B6SHl
In Albanien fand vom 11.-14.Juni der 7.Kongreß des albanischen Frauenverbandes (BGSH) statt. Wir hatten Gelegenheit eine deutsche Teilnehmerin·
des Kongresses nach ihren Eindrücken und Erlebnissen zu befragen.
t

Frage: Du warst Gast beim 7.Frauenkongreß in Albanien. Der Frauenkongreß
wurde vom BGSH durchgeführt. Was ist der BGSH seit wann gibt es ihn,
welche Aufgaben hat er?
t

Antwort: Der BGSH ist die Massenorganisation der albanischen Frauen, in
ihm sind fast alle albanischen Frauen organisiert. In diesem Jahr feiert
er sein 30-jähriges Bestehen. 1943 wurde er von der KP Albaniens, der
heutigen PM, gegründet aus den Erfahrungen des antifaschistischen Kampfs
heraus, in dem die Frauen Seite an Seite mit den Männern für die Befreiung
ihres Landes gekämpft haben. Seine Aufgabe ist es, die Direktiven der
Partei auf Frauenprobleme umzusetzen.
Ein Beispiel: Auf Beschluß des Ministerrats hin, den Unterschied zwischen
Stadt und Land immer mehr aufzuheben, hat der BGSH in den letzten 4 Jahren
dafür gearbeitet, daß zusätzlich 3600 Hebammen und 4203 Kindergärtnerinnen
speziell für die Dörfer ausgebildet wurden. So sorgt der BGSH für die Gesundheit und das Wohlergehen von Müttern und Kindern im ganzen Land. Er
tut dauernde Arbeit bei rückständigen Frauen und in rückständigen Gebieten
(z.B. Vermittlung von Hygiene usw.).Er arbeitet dafür, daß noch mehr Möglichkeiten geschaffen werden, damit alle Frauen für den Aufbau ihres Landes arbeiten können, denn es arbeiten zwar viele Frauen (46% aller Werktätigen) - aber noch nicht genug.
Der BGSH führt Schulungen, Diskussionen, Arbeitskreise, Aktionen, Kampagnen durch, die die Frauen durch neue Gedanken bereichern sollen. Di~
Frauen lernen, sich selbst Gedanken zu machen. So haben vielleicht in
einem Dorf einzelne Mädchen angefangen, ~uf die Mittelschule z~ gehen,
durch ihr Beispiel haben sie andere aktiviert, die jetzt mitgehen. Der
Frauenverband hat das Bestreben, die Planerfüllung bzw. Obererfüllung im
Sinne der Partei zu sichern. Er ehrt Frauen, die besonders gut. gearbeitet
haben oder sich besonders für das Allgemeinwohl eingesetzt haben;
Das albanische Volk verdankt wesentliche Erfolge beim sozialistischen Aufbau dem BGSH.

Frage: Welche Aufgabe erfUllen die Frauenkongresse, die der BGSH regelmaßlg durchfUhrt? Wie ist gesichert, daß die Interessen aller Frauen dort
vertreten werden, wer nirrmt tein
Antwort: Auf dem 7.albanischen Frauenkongreß waren die albanischen Frauen
durch 1800 Delegierte vertreten; das waren Delegierte aus a11en albanischen
Betrieben, Kooperativen, Wohnkollektiven. Der größte Teil waren Arbeiterinnen, es waren aber auch Lehrerinnen, Vertreterinnen von Funk und Fernsehen und andere Intellektuelle gekommen. Es waren nicht nur junge Frauen,
sondern auch IIheroische Frauen (alte Kämpferinnen im Befreiungskampf oder
beim sozialistischen Aufbau) und MUtter von Kämpfern, auch viele aus ländlichen Gebieten mit Trachten und KopftUchern. Viele hatten ihre Kinder
mi t qebr-acht , die in Krippen und Kindergärten in Shkodra versorgt wurden.
Außerdem waren 26 ausländische Delegierte von marxistisch-leninistischen
Bruderparteien aus sozialistischen (Vietnam, Kambodscha etc.) und nichtsozialistischen Ländern vertreten und einige ausländische Gäste (z.B. die
Frau des chinesischen Botschafters in Albanien). Auch das PolitbUro mit
Enver Hoxha und M.Shehu war anwesend.
ll

Der BGSH fUhrt alle 4 Jahre einen Frauenkongreß als Arbeitstagung des
ganzen Verbandes durch. Seine Aufgabe ist die kritische und selbstkritische PrUfung der geleisteten Arbeit, WUrdigung der Erfolge und die Erstellung der neuen Direktiven.
Frage: Wie und wo wurde der Kongreß durchgefUhrt?
Antwort: Der 7.Frauenkongreß fand in Shkodra statt und zwar in einem ehemaligen Zentrum des katholischen Klerus (als Beispiel dafür, wie diese
Gebäude heute nutzbringend verwendet werden!).
Am Vorabend bereits hatte Enver Hoxha eine Rede gehalten, die Uber Funk
und Fernsehen Ubertragen wurde. Während des. Kongresses sprachen Vito Kapo,
die I.Vorsitzende des BGSH und Nexmihe Hoxha, die Frau von Enver Hoxha,
die auch von A~fang an im BGSH gearbeitet hat. Mehmet Shehu verlas eine
Grußadresse des ZK der PAA, die ausländischen Delegierten verlasen Grußadressen ihrer Parteien. Und dann folgten zahllose Beiträge von Frauen
aus dem ganzen Land, die von ihrer Arbeit und ihrem Kampf in Betrieben,
Kooperativen und Schulen berichteten.
Frage: Welches war das zentrale Thema dieses Kongresses?
Antwort: Das zentrale Thema war: wie können die albanischen Frauen noch
mehr, noch besser befreit werden? Es sollen ja nicht nur die Frauen befreit werden, die aus eigener Initiative fUr ihre Bildung und Emanzipation kämpfen, sondern alle Frauen. Gerade die Frauen der ländlichen
Gebiete, wo reaktionäre Sitten und Gebräuche (seien es Hochzeitssitten
oder kirchliche Vorstellungen) noch mehr verbreitet sind, mUssen stärker einbezogen werden in den Kampf gegen Klerus und Reaktion, zur vollständigen Befreiung des Menschen. Dazu gehört, daß die Frauen in die
Produktion eingegliedert werden, daß alle materiellen Bedingungen dafUr
geschaffen werden (z.B. Kindergärten). Die Frauen berichteten selbst
von den großen Erfolgen, die sie in den vergangenen 4 Jahren erreicht
haben.
Fr.age: Habe~ die Delegierten auch von ihren eigenen Erfahrungen und
Kampfen benchtet? Hast Du von konkreten Aktionen gehört?

Antwort: Ja, besonders hat mich der Bericht einer LKW-Fahrerin aus einem
Dörf beeindruckt. Sie sah, daß ihr Dorf einen LKW-Fahrer brauchte und
beschloß, den LKW zu fahren. Die Männer wollten nicht, daß sie als Frau
den ·Beruf ausübte, sie lachten und gaben ihr den ältesten LKW, der aufzutreiben war. Sie sagte: "Wir müssen das sozialistische Eigentum pfleg1ieh behandeln und immer wi eder repari eren, auch wenn es alt ts t, damit
es noch länger im Dienste des Volkes genutzt werden kann." Und sie wurde
mit allen materiellen Schwierigkeiten und allen Widerständen der Männer
ferti'g. Eine andere Delegierte berichtete von dem Kampf, den sie in ihrem
Dorf gegen die alten klerika.len Sitten und die reaktionären Hochzeitssitten geführt hatte, die die Gleichberechtigung der Frau behinderten. Mehr
als einmal nahm Enver Hoxha'die Frauen spontan gerührt in die Arme. Der
BGSH ehrte sie mit Fahnen etc.
Frage: Wurden irgendwelche Kampagnen gestartet? Welche Aufgaben werden
in den nächsten Jahren in Angriff genommen, welche Ziele sollen er. rei cht werden?
Antwort: Im März hat der Parteivorsitzende Enver Hoxha zum Kampf
gegen Liberalismus, Konservatismus und Bürokratismus aufgerufen.
Er hat erklärt, daß die dekadente'
westliche Kultur - deren Ausdruck
·auch Mode, Frisuren, Schlager bis
hin zu Pop und Hasch sind - dem
Aufbau des Sozialismus schadet,
·weil sie die freie Entfaltung und
Initiative des albanischen Volkes
hemmt. Er hat zum verstärkten
Kampf gegen alle schlechtenbürgerlichen Einflüsse aufgerufen,
da in letzter Zeit dieser Kampf
etwas vernachlässigt wurde. Der
Aufruf hatte bereits überall Aus·wirkungen: bei Funk und Fernsehen
wurden Ko11egen von anderen Ko11egen kritisiert und einzelne auch
abgesetzt. Jugendliche haben
Kampagnen dagegen .gestartet, daß
das ita 1ieni sche Fernsehprogramm
zuviel unkontrolliert angesehen
wurde. Viele Fernsehantennen, die
speziell fürs italienische Fernsehen eingerichtet waren, wurden
Das offizielle Bulletin des
von der BevHlkerung abmontiert.
7.Frauenkongresses.
Auch wir bekamen die Auswirkungen
zu spüren: unsere Führerin war eine
Parteikandidatin, die ihre Aufgabe sehr ernst nahm, sie diskutierte mit uns
über diese Fragen, überzeugte uns, daß die albanischen Frauen den Mi~irock
aus ideologischen Gründen ablehnen (dahinter steht: Frau als Sexualobjekt,
Spielzeug des Mannes) und half uns beim Verlängern unserer eignen Röcke.
Wir sahen die Auswirkungen auch ~chon bei unserer Abfahrt von Tirana an
allen Läden, an allen Straßen; überall hingen Flete Rrufe, die zum Kampf
gegen den Liberalismus, aber auch zur Oberwindung rückschrittlicher Sitten
(mangelnde Hygiene etc.) und des damit verbundenen konservativen Geschmacks
aufriefen.
Dieses Thema war auch ein wesentlicher Punkt in der Rede von Vito Kapo, der

Vorsitzenden des BGSH. Sie sagte u.a.: "Di~ Diskussion der letzten Zeit
zeigt deutlich auch den Einfluß der liberalen und formalistischen Denkweise über den ästhetischen Geschmack, den man bei manchen Mädchen beobachten konnte. Der dekadente Geschmack, die bürgerlich-liberalen Erscheinungen in der Kleidung und im Benehmen, die eine Nachahmung der bürgerlichen und revisionistischen Lebensart sind, bezwecken die moralische
Entartung des.Menschen. Deshalb sind wir gegen diese Erscheinungen und
stellen unseren Organisationen die äußerst wichtige Aufgabe, sich darüber
Gedanken Zu machen und die Frage des ästheti~chen Geschmacks der Frauen
un~ Mädchen richtig einzuschätzen. Diese Fragen müssen wir auf ideologischer Ebene behandeln und die Frauen und Mädchen überzeugen, daß der·
dekadente Beschmack, der die Frau zu einer geistlosen Puppe macht, mit
unserer kommn+s t ischen Moral, mit den Forderungen unserer Partei bezüglich der neuen Frau voll Würde, Wissen, Gesundheit, Freiheit und mit
der sozialistischen Demokratie unvereinbar ist."
Der BGSH hat sich folgende Ziele gesetzt für. die nächsten Jahre: noch
mehr Frauen sollen in die Produktion - immer noch gibt es Frauen, die.
zu Hause arbeiten .,.ihnen allen so11 die Mögli chkeit gegeben werden,
einen Beruf auszuüben (tatsächlich arbeiten in Albanien schon i.njedem
Beruf auch Frauen!)- die Qua 1ifikation der Frauen so 11 erhöht werdendie Frauen haben dieselben Fähigkeiten wie die Männer, ~ie haben,aber
tnmer noch nicht in allen
Fällen die gleichen Aufgaben wie die Männer. Deshalb muß die Ausbildung
der Frauen verbessert
werden, immer mehr müssen
studieren. - Das Niveau
der Frauen muß durchkonsequente ideologische Erziehung noch mehr erhöht werden, es liegt
heute allgemein noch unter
d~m Niveau der Männer
(z.B. noch keine Frau im
Politbüro). ~ Alle Frauen
müssen mehr als bishe~
am politischen, ideologischen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen.
Die Ziele haben sich
also nicht geändert, sie
Die albanische Presse gab der Berichter~
sind nur noch höher gestattung über den 7.Frauenkongreß großen
steckt worden. Es sind
große, Erf'o 1ge.errei cht
Raum.
worden, aber das albanische Volk läßt nicht nach in seinen Anstrengungen, sie noch größer zu .
machen. Die Albaner betonen, daß die Frau nur in einem befreiten Land befreit werden kann (im Gegensatz zu den Revisionisten, die von der Befreiung der Frau im Kapitalismus reden). Die Frau ist kein schwaches Geschöpf,
aber sie kann ihre Fähigkeiten nur anwenden, wenn sie befreit ist. Darum
sollen die Anstrengungen zu ihrer weiteren, vollständigen Befreiung verdoppelt werden.
frage: Wie hat sich die Haltung der Albaner zur Familie dargestellt?
Antwort: Die Albaner nennen die Familie "den kleinen Kern des großen
Kollektivs der Gesellschaft". Es ist die Familie', die den Grundstein zur
Erziehung des neuen Kommunisten legen muß. Die Familie ist grundsätzlich

wichtig für den Aufbau des Sozialismus und die Schaffung des neuen Menschen.
Die Albaner brauchen Kinder und schaffen a11e Mögl ichkeiten, daß diese Kinder z .B, in Krippen und Heimen gut betreut und im Kollektiv sozialistisch
erzogen werden; sie geben den Frauen alle Hilfsmittel bei ihrer Hausarbeit
und verpflichten die Männer zur Arbeitsteilung in der Familie.
Frage: Welche Rolle spielt die Partei im BGSH?
Antwort: Sie spielt eine zentrale Rolle; der BGSH richtet sich immer nach
den Anweisungen der Partei. ~r setzt die theoretischen Direktiven der Partei in die Praxis um. Das hat auch Vito Kapo in ihrer Rede betont und das
Versprechen abgegeben, daß sich die albanischen Frauen weiterhin immer mehr
für Volk, Vaterland und Sozialismus einsetzen werden.
Frafie: Wie ist die Bevölkerung über den Kongreß informiert worden? Haben
SlC
die Menschen auf der Straße dafür interessiert?
Antwort: Die Reden, Berichte usw. sind in allen Zeitungen veröffentlicht
worden ..Im Radio und im Fernsehen wurde der Kongreß übertragen (übrigens
auch auf deutsch in Radio Tirana) und die Bevölkerung hat intensiv von
außen daran teilgenommen. Für die Bevölkerung von Shkodra war es eine
große Ehre und Auszeichnung, daß der Kongreß in ihrer Stadt stattfand. Das
zeigte sich in der herzlichen und kampfstarken Atmosphäre in der Stadt.
Schon früh am Morgen, wenn wir zur Tagung fuhren, standen viele Menschen
- Frauen und Männer, Alte und Junge - mit Plakaten und Transparenten am
Straßenrand, riefen Parolen und grüßten uns mit erhobenen Fäusten. Abends
wenn wir zurückkamen, war es genauso.
Frage: Was hat Dich beim Kongreß am meisten beeindruckt?
Antwort: Zum einen die unwahrscheinliche Kampfstärke des Frauenkongresses.
Alle Delegierten nahmen aktiv am Kongreß teil - nicht nur mit Berichten sie klatschten, riefen Parolen über Stunden,ohne zu erlahmen. Dann die
Liebe, Ergebenheit und Dankbarkeit gegenüber ihrer PAA und Enver, das Bewußtsein, daß die Partei mit Enver Hoxha an der Spitze sie aus ihrem Elend
geführt hat und ihnen ein neu es Leben gegeben hat. Zum anderen der Eindruck,
daß diese Frauen alle ihre Errungenschaften gegenüber jedem Eindringling,
jedem Feind, seien es Revisionisten oder Kapitalisten, gegen jeden liberalen Einfluß mit der Waffe in der Hand verteidigen werden (darum nehmen
sie auch alle an militärischen übungen teil). Schließlich die Begeisterung der Frauen, weil sie sehen, daß esTnmer-vorwar ts geht. Das albanische Volk hat großartige Erfolge errungen, sie wissen sie zu schätzen,
gehen entsprechend damit um und verteidigen sie. Mein Eindruck war: das
ist keine Diktatur gegen das Volk, sondern eine wahre Demokrati~ für das
Volk - die Diktatur des Proletariats ..
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