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Im Namen des Zentlalkomitees ,der
Kommunistischen Partei Deutschlands
senden wir unsere revolutionären
Kampfesgrüße
an die albanische
Jugend, die sich auf ihrem 9.
Kongreß versammelt hat.
Wenn wir un unserem Herzen' und
unseren Gedank~n bei Eurem Kongreß
sind, filllen wir uns ,an di.e Worte
Karl Liebknechts
erinnert: "DIE
JUGEND IST DIE REINSTE FLAMI'lE
DER REVa...UTION!" Seid stolz! Mit
Eurem 9. Kongreß stehen Euch alle
Wege weit offen! Ihr seid die
Erbauer des einzigen sozialistischen Landes in der Welt! Ihr
seid' die Erbauer einer neuen Welt!
Ihr seid der Sturmtrupp der Weltjugend! Eure Welt ist unsere Welt!
Wir haben es zur Zeit nicht leicht,
die alte Welt bei uns aus den
Angeln
zu heben.
Der deutsche
Imperialismus
ist ein schwerer
und starker Gegner. Die revolutionäre deutsche
Jugend aber' hat
sich stets in ihrem Kampf gegen
diese Macht' als würdig erwiesen,
und das wird sie auch in Zukunft
unter Beweis stellen, trotz alledem! '
In der alten Welt fst für die
Jugend kein Platz. Hier gibt es
keine Perspektiven, keine Zukunft.
Hier gibt es nur Arbeitslosigkeit,
Alkohol, Drogen und bürgerliche,
dekadente
Kultur.
Die deutsche
Jugend leidet wie in anderen kapitalistischen Ländern
auch unter.
der Krise, unter dem 'Druck der
Reaktion, unte~ der Kriegsgefahr.
Wieder will man die deutsche JugeMd
für einen neueri imperialistischen
Krieg vorbereiten und sie opfern.
Seit dem trotzkistisch-revisionisti
schen 'Verrat haben wir unseren
kommunistischen
Jugendverband
verloren •.Vor uns steht die schwierige und gewaltige Aufgabe, einen
neuen kommunist~schen Jugendverband
wieder aufzubauen. Mit den Lehren
des
Marxismus-leninismus,
mit
den Lehren unseres _ verstorbenen
Genossen Ernst Aust; mit Euch
als Vorbild,
werden
wir diese
Aufgabe -.meistern.
Ein
starker
deutscher kommunistischer
Jugend-
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verband, das wird unser Beitrag
zum proletarischen
Internationalismus sein, das ist unsere Grußbotschaft' an Euren 9; Kongreß!
Mit Eurem 9. Kongreß demonstriert
Ihr der Jugend der Wel t, wie seht
Ihr die' kapitalistische Welt überflligelt. Unter der Führung der
Partei der Arbeit Albaniens mit
dem Genossen Ramiz Alia an der
Spitze steht Euch eine glänzende
Zukunft bevor. Insbesondere der
9. Parteitag der Partei der Arbeit
Albaniens öffnet Euch großartige
Perspek,tiven, auf dem Weg des
Sozialismus
siegreich
voran zuschreiten.
In seinem Bericht an den 9. Parteitag der Partei der Arbeit Albaniens
sprach der Genosse
Ramiz Alia
von dem Ziel, "gebildete, kultivierte und zivilisierte Menschen,
Menschen
mit
wissenschaftliche~
und technischen Kenntnissen, aber
auch mit einer soliden und revolutionären
Formung
als
Bürger
herauszubilden
und zu erziehen.
Diese Aufgabe kann nur dann richtig
und in befriedigender Weise erfUllt
werden, wenn eine fruchtbare Zusammenarbeit
zwischen
Schule,
Familie und Gesellschaft erreicht
wird. Es ist die Aufgabe von uns
allen, daß wir uns' um die junge
'Generation kümmern, und das erfordert, daß wir über -einheitliche
Vorstellungen von ihrer Erziehung
verfügen."
.Wir sind der festen Ober zeugung ,
daß Euer 9. Kongreß ein historisches Ereignis; sein wird, die
vom 9. Parteitag der Partei der
Arbeit
gestellten
Aufgaben
in
der albanischen Jugend erfolgreich
umzusetzen.
An dieser Stelle gratulieren wir
allen Pioniere~, die mit s~ürmischer Energie
aus Anlaß Eures
Kongresses
die
Eisenbahnlinie
von Rreshen fertigstelien. Jeder
Meter Schiene ist ein StÜck Licht
in die Zukunft; die Ihr mit Volldampf aufbaut! Für uns ist das
eine große Freude.
Liebe Genossinnen
und Cenossenj
Ihr habt Euch in all , den vergan-

genen Jahren als Generation unbezwingbarer Revolutionäre erwiesen.
Ihr habt auch stets die Treue
zum Genossen Enver Hoxha hochgehalten.
genau 10 Jahren -habt Ihr erfolgreich Euren 7. Kongreß beendet.
Genosse Enver Hoxha richtete damals
in seiner 'Grußbotschaft an Euch
die unvergeßlichen Worte:
"Die Partei hat volles Vertrauen
darauf,
daß Ihr, G~nossen
und
Genossinnen
Delegierte,
unsere
wunderbare junge Generation würdig
vertreten werdet. Ihr werdet auf
diese große Tribüne die mächtige
Stimme und das reine Denken der
albanischen Jugend bringen, ·ihre
unerschütterliche Treue zum Volk,
das sie gebar und. großzog, zur
.Partei, ,die
das Leben fröhlich
und glücklich machte, zum Marxismus-leninismus und den kommunistischen Idealen, die sie formen
und stählen und zu wahren Revolutionären machen. Ihr werdet erneut
Eure volle Bereitschaft zum Ausdruck bringen, neue, noch größere
Aufgaben auf allen Gebieten des
sozialistischen
Aufbaus und der
Verteidigung
des Va.ter~andes zu
übernehmen,
um
die
Beschlüsse
des historischen. 7. Parteitages
in die Ta)l umzusetz;n. Euer 7.
Kongreß wird mit seien lebhaften
Diskussionen, die er führen wird,
und den reichen Beschlüssen, die
er fassen wird, der gesamten mobilisierenden
und
erzieherischen
Arbeit des Jugendverbandes einen
neuen Anstoß verleihen, der Arbeit
dieser geliebten Kampforganisation
der Jugend, die treue Helfe~in
und kämpferische Reserve der
Partei."
Liebe Genossinnen und Genossen!
In diesem Sime lIÜ1SChen •••
ir Euran
9. Kongreß riesigen Erfolg I Es
lebe der 9. Kongreß des' Verbandes
der Jugend der Arbeit Albaniens I
Es -lebe die Partei der Arbeit
Albaniens mit Genossen Ramiz AUa
an der Spitzel
Mit kommunistischen Grüßen
Wolfgang Eggers
1.,SeRretär des ZK der KPD
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