Enver Hoxha, der Führer und
Lehrer des albanischen Volkes in
seinem Befreiungskampf und beim
sozialistischen
Aufbau.
Enver
Hoxha wurde am 16. Oktober 1908
in Gjirokastra geboren. Als Oberschüler lernte er zum ersten Mal die
Gewalttätigkeiten der Zogubehörden und das Gefängnis kennen, weil
er gemeinsam mit seinen Genossen
gegen die Diebstähle, die an den
Studenten begangen wurden, protestiert hatte. Enver Hoxha wurde
Kommunist. Am Grab des Patrioten Bajo Topulli schwor er, daß er
und die gesamte Jugend für ein
"besseres Albanien", für die wirkliche Einheit und Befreiung der Nation kämpfen würden. Er schloß
sich der kommunistischen Gruppe
Koreas an und wurde eines ihrer aktivsten Mitglieder. Als Lehrer,erst in
Tirana und dann in Korea, wußte er
die Schule meisterhaft zu benutzen,
um die Schüler mit den demokratischen und kommunistischen Ideen
auszurüsten. Ferner war er einer der
Haupterzieher der außerschulischen
Organisation
"Rinia
Koreare"
("Kor~jugend") und ein unermüdlicher Kämpfer für die Einheit der
kommunistischen Bewegung Albaniens. Am 8. November 1941 wurde
der historische Beschluß über die
Verschmelzung der kommunistischen Gruppen Albaniens und über
die Gründung der Kommunistischen Partei Albaniens gefaßt. Es
wurde ein Zentralkomitee gewählt,
an seiner Spitze Genosse Enver
Hoxha. Die Partei mit dem Vorsitzenden Enver Hoxha hat das albanische Volk zur Befreiung und von
Sieg zu Sieg beim Aufbau des Sozialismus geführt.

Dank der Propagandaarbeit
der Partei begann die Notwendigkeit
einer Vereinigung
und eines organisierten
Kampfes gegen die Okkupanten
immer klarere Formen
anzunehmen.
Das erweckte insbesondere
unter den Massen der Jugend
eine
revolutionäre
Begeisterung.
Die Partei gab die Direktive, möglichst viele politische
und militärische Aktionen, antifaschistische
Demonstrationen,
Streiks, Sabotageakte.bewaffnete
Handlungen
usw. durchzuführen.
Die Kommunisten
sollten in bezug
auf Tapferkeit, Entschlossenheit
und Ergebenheit zum Volk und zum Vaterland beispielgebend sein. Bild oben: Antifaschistische
Demonstration
in Shkodra, 1941. Bild
unten: Aufrufe werden illegal angebracht.

Am 23. November 1941 wurde
die Organisation der Kommunistischen Jugend Albaniens gegründet (Bild unten: Der Ort der
Gründung). Zum politischen
Sekretär der kommunistischen
Jugendorganisation
wurde
Qemal Stafa, Mitglied des ZK
der Partei, gewählt. Er war ein
hervorragender Kämpfer und
mobilisierte die Jugend im ganzen Land für den Befreiungskampf. Er wurde im Alter von
22 Jahren von der faschistischen
Polizei erschossen. Zweihundert
Polizisten hatten das Haus, in
dem er sich gerade aufhielt, umstellt. Er zog die Aufmerksamkeit auf sich, so daß seine Genossen entkommen konnten. Er
kämpfte bis zum Schluß und
tötete zwei der faschistischen
Angreifer mit Handgranaten.
Qemal Stafa war und ist das
Vorbild der albanischen Jugend.

Die kommunistische
Jugendorganisation
hatte die
Aufgabe, der KPA als treueste und stärkste
Helfetin
bei der Erziehung der breiten Massen der albanischen
Jugend)m
Geiste des Patriotismus
und der kommunistischen
Ideen sowie
bei der Mobilisierung
dieser
Massen für den antifaschistischen
Befreiungskampf
zur Seite zu stehen. Bild
oben: Junge Kommunisten
beim illegalen Druck, Tirana, 1941. Bild rechts: Vojo
Kushi, einer der vielen jungen Helden, die für die Befreiung
ihrer albanischen
Heimat ihr Leben ließen,
zerstört
einen feindlichen
Panzer. Die Zeitung "Kushtrimi i Lirise" veröffentlichte eine Beschreibung
seines
heldenhaften
Gefechtes.

Seit dem Frühjahr 1942 begann die
Organisierung von Partisaneneinheiten.
Gemäß der Instruktion des ZK der Partei
der Arbeit Albaniens wurden am 24. Juli
1942 in ganz Albanien die Telefonleitungen zerstört und damit dem Feind ein
äußerst empfindlicher Schlag versetzt.
Täglich fanden auf den Autostraßen
Angriffe gegen Militärfahrzeuge statt,
wurden Depots mit KriegsmateriaJ zerstört, faschistische Ämter und andere
Objekte des Feindes in Brand gesteckt.
Außer diesen Aktionen gab es Demonstrationen, Proteste, Streiks und viele
Sabotageakte.

X

Zerstörte Telefonlinien

1943 wurde unter Leitung der Partei die Nationale Befreiungsarmee aufgebaut. Hunderte von jungen Kämpfern füllten ihre Reihen. (Bild unten: weibliche Partisanen)
ach der Kapitulation des faschistischen Italien am 8. September 1943, zu der auch
der heroische Kampf des albanischen Volkes geführt hatte, traten an die Stelle der
italienischen Besatzer die Truppen Hitlers. Die große Operation der deutschen
Okkupanten gegen das albanische Volk im Winter 1943/44 scheiterte.
Bild oben: Enver Hoxha, der an der Spitze des Generalstabs der Nationalen Befreiungsarmee stand, bei einer militärischen Operation.

Der Kampf um Tirana war eine der entscheidendsten Schlachten des Befreiungskrieges. Tirana war das Symbol der Tyrannei gewesen, die Hauptstadt der Unterdrücker
und Besatzer. Es wurde zum Symbol des hervorragenden Kampfes eines Volkes, das
den Tod der Sklaverei vorzieht und bereit ist, jedes Opfer für die Freiheit zu bringen.
Bild oben: Am 17. November wurde nach 19-tägigem Kampf in Tirana die Siegesfahne gehißt. Bild unten: Enver Hoxha zieht an der Spitze des Zentralkomitees in Tirana ein.

Der nationale Befreiungskampf
gegen die italienischen
und deutschen Okkupanten
und die Verräter,
der mehr als S 1/2 Jahre
dauerte,
ist der blutigste
und
heldenhafteste
Kampf, .den die Albaner im Laufe ihrer Geschichte geführt haben.
Das eine Million zählende albanische Volk band während des Krieges mehr als 1S italienische und deutsche Divisionen und setzte etwa 70000 Feinde außer Gefecht. Die
heroischen Anstrengungen,
das vergossene Blut des albanischen Volkes während des
Krieges wurden schließlich mit einem entscheidenden
Sieg über die äußeren und inneren Feinde belohnt. Das albanische Volk war frei von den ausländischen
und einheimischen Unterdrückern
und Ausbeutern.

Jugendliche bei der nationalen Massenaktion zur Elektrifizierung der Dörfer
Albaniens. Am 25.10.1970 wurde in Albanien das letzte Haus an das elektrische
Stromnetz angeschlossen, auch die entlegensten Gebirgsdörfer sind nun vollständig
elektrifiziert.

Sämtliche Eisenbahnlinien in der Volksrepublik Albanien wurden von der
albanischen Jugend in freiwilligen Aktionen erbaut. Unser Bild zeigt eine Eisenbahnlinie, die am 16. Oktober 1968 eröffnet wurde.

Für alle Jugendlichen heißt eine der wichtigsten Aufgaben: körperliche
Ertüchtigung, militärische Ausbildung, um das sozialistische Vaterland zu
verteidigen. Sollten es die Imperialisten wagen, die Volksrepublik Albanien zu
überfallen, dann treffen sie auf ein Volk unter Waffen, dann beißen sie auf Granit
und werden nicht lebend aus Albanien herauskommen. Bild: Schüler der höheren
allgemeinbildenden Schule Fleshe Krye bei der Schießausbildung.

Aktiv beteiligt sich die Jugend am Aufbau der sozialistischen
Industrie. Bild unten:
Frauen im Textilwerk von Korea, Vor der Befreiung waren die Frauen völlig rechtlos,
heute ist zum Beispiel die Direktorin dieser Fabrik Abgeordnete
in der Volksversammlung.
So wie bei der Befreiung die Frauen eine entscheidende
Rolle spielen,
sind sie auch eine große Kraft beim Aufbau des Sozialismus.
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Jede Stadt, jedes Dorf in der Volksrepublik AJbanien hat sein Kulturzentrum. Dort
wird gesungen, Theater gespielt, getanzt usw. Es wird eine Kultur entfaltet, die aus
dem Volk entsprungen ist und die dem Volk dient. Gegen die Einflüsse der
verkommenen kapitalistischen Kultur wird ein scharfer Kampf geführt. Viele
Gruppen von Jugendlichen schreiben in der Freizeit selbst Theaterstücke, bilden
Laientanzgruppen oder lernen malen. Sie können all ihre schöpferischen Fähigkeiten
entfalten. Bild: Kulturecke in einer Fabrik

"Religion ist Opium für das Volk"
(Karikatur) Mit der Religion wurde
schon immer bezweckt, daß die
Unterdrückten und Ausgebeuteten
ihr Schicksal passiv ertragen. Das
albanische Volk aber befreite sich
auch von dieser Fessel. 1967 erhoben sich die Massen in Stadt und
Dorf und forderten die Schließung
von Kirchen und Moscheen. Besonders der Jugendverband stand an
vorderster Front in diesem Kampf.
Heute gibt es in Albanien keine
Kirchen mehr, sie wurden zu Sportpalästen und Kulturzentren. Bild
unten: Bildung und Ausbildung
haben in Albanien ein hohes Niveau. Ein Drittel der Albaner
besucht die Schule. Viele machen
neben der Arbeit die Schule weiter
und bekommen dafür einen Tag in
der Woche frei. Die hohe Bildung
garantiert weitere große Erfolge
beim Aufbau des Sozialismus.

Bild oben: Eine Gruppe von Arbeiterinnen der Textilfabrik in Korea bereitet sich auf
die Kontrolle des städtischen Gesundheitswesens vor. Die Arbeiter, die Frauen und
die Jugend nehmen aktiv an der Regierung und Leitung des Staates und der Betriebe
teil. Neben der direkten Leitung der Betriebe haben die Arbeiter die Möglichkeit, im
Rahmen der Arbeiterklassenkontrolle alle Bereiche des Lebens zu kontrollieren. Bild
unten: Die Jugend ist von der Partei wachsam gegen fremde und schädliche Einflüsse
erzogen worden, gegen die bürgerliche und revisionistische Weltanschauung. In
Wandzeitungen werden Fehler und Mängel aufgedeckt und angegriffen und das Volk
diskutiert, wie sie beseitigt werden können.

Die Hacke in der einen Hand, in der an dem das Gewehr, so bauen wir das eigne
Land und schaffen ein starkes Heer. Wir schreiten vorwärts und voran, die Jugend
gegen den Krieg. Die Partei führt uns immer an, vorwärts zum Sieg!
(Aus dem albanischen Aufbaulied)

