»Mit ihren Aktionen baut die Jugend nicht nur wirtschaftliche
Werke auf. Die
Aktionen sind in erster Linie eine grosse Schule zur Stählung der jungen Generation,
zu ihrer Erziehung
in den revolutionären
Vorstellungen
über Arbeit und Leben, um
bei den Jungen und Mädchen den Kollektivgeist
und revolutionären
Schwung zur
Überwindung
der Schwierigkeiten
einzupflanzen,
die Liebe zu den Kameraden,
reine
Freundschaftsgefühle
und revolutionäre
Entschlossenheit
anzuerziehen.«
ENVER

HOXHA

DIE AKTIONEN SCHULEN
DER KOMMUNISTISCHEN
ERZIEHUNG
DER ALBANISCHEN
JUGEND
von ETEMIE

ZENELI

DIESES JAHR TRITT DAS SOZIALISTISCHE ALBANIEN IN DAS JAHR
DES 40. GRüNDUNGSTAGES DER PARTEI DER ARBEIT ALBANIENS EIN,
MIT NEUEN KOLOSSALEN SIEGEN AUF ALLEN LEBENSGEBIETEN. UNTER
FÜHRUNG DER PAA, MIT GENOSSEN ENVER HOXHA AN DER SPITZE, HAT
DAS ALBANISCHE VOLK DIE AUSLÄNDISCHEN BESATZER UND IHRE
HELFERSHELFER AUS DEM LAND GEJAGT UND DIE VOLKSREVOLUTION
DURCHGEFÜHRT. DANACH HAT ES ERFOLGREICH DIE SOZIALISTISCHE
GESELLSCHAFT AUFGEBAUT. INNERHALB VON 4 JAHRZEHNTEN WURDE
ALBANIEN AUS DEM RÜCKSTXNDIGSTEN
LAND EUROPAS ZU EINEM
LAND MIT EINER ENTWIGKELTEN INDUSTRIE UND LANDWIRTSCHAFT,
MIT EINEM HOHEN BILDUNGS- UND KULTURNIVEAU UND MIT DEM FORTGESCHRITTENSTEN GESELLSCHAFTLICHEN UND POLITISCHEN SYSTEM
AUF DER GANZEN WELT.
sowie beim Aufbau der sozialistischen
An allen diesen Erfolgen hatte die
Gesellschaft in der vordersten Front des
Jugend einen bedeutenden Anteil. Wie
Kampfes und der Anstrengungen für
schon im Kampf für die nationale und
die Umsetzung der Lehren der Parsoziale Befreiung, stand die Jugend
tei.
auch beim Wiederaufbau des Landes
ETEMIE ZENELI - Sekretärin des Zentralkomitees
des Verbandes der Jugend
der Arbeit Albanien~
.

Eine grosse Arbeit leistete und leistet
die albanische Jugend beim Aufbau des
Sozialismus. Es gibt kein wichtiges .

Werk in Albanien, an dem nicht auch
sie ihren Sehweise vergossen hätte.
Eine Mobilisierungsform der Jugend
in den Anstrengungen für den Fortschritt des Landes ist die Aktion. Durch
die Aktionen haben Tausende Jugendliche, die in ihrer Organisation, dem
Verband der Jugend der Arbeit Albaniens, zusammengeschlossen
sind, in
freiwilliger Arbeit an verschiedensten
Werken mitgeholfen, die für die Wirtschaft Albaniens von grosser Bedeutung
sind.

•
Die Arbeit in Aktionen geht auf die
ersten Tage der Freiheit zurück, als
23 000 Jungen und Mädchen sich in
einer gros~en Aktion einsetzten und die
im Krieg zerstörten und beschädigten
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Häuser, Schulen; Brücken Lind Strassen
wiederaufbautert und instandsetzten, die,
Naticrialsträssen
und die lokaien Strassen reparierten urid neue' Objekteaufbauten.
Unvergesslich _ Wird., das Heldentum der heroischen Jugendlichen
bleibe~ die' die 'St;as~e Kuke~-Peshko-'
pia (Nordalbanien), die "Strasse'der Jugend" ,bauten. Bei dieser wichtigen Aktion' musste ein beträchtlicher Teil der
Arbeiten .auf sehr schwierigem,
zerklüftetem
Berggelände
durchgeführt
werden. Ein ungeheuer
breites Feld
zur Entfaltung ihrer revolutionären
Tätigkeit fand die Jugend vor allem beim
Aufbau eines dichtrnasehigen
Eisenbahnnetzes:
sie
wurde
zum
Erbauer der "Eisenstrassen"
des Vaterlandes.
Die Zeitspanne vom 1. März bis 29.
Oktober 1947_,'ist ein bedeutender Abschnitt· in der ruhmreichen ..Geschichte
. des. Verban<ies_ der Jugend-der
Arbeit
Albaniens. Seine Mitglieder bauten in
dieser Zeitspanne die erste Eisenbahnlinie Albaniens von Durres nachPeqin.
Sie trägt den Stempel der kornmunlsti- .
sehen Arbeit: von, 30000. jugendlichenFreiwilligen. Beim Bau dieser 43 Kilometer langen" 'Eisenbahnlinie
wurden
,.
, ". "
"..
,.
auch 122 Brücken und der erste Tunnel (380 Meter) gebaut, es mussten
Zehntausende Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Bei diesem Werk, dem
ersten dieser Art, erfuhr die' albanische
Jugend, was überhaupt eine Eisenbahn
ist und auch, wie Eisenbahnen zu bauen
sind. Diese Eisenbahnstrecke stellte zugleich den Beginn einer neuen Schlacht
dar, bei der sich der Elan der Jugend.
stets unaufhaltsam von Werk zu Werk
immer- w~eder neu zeigen würde. 29 000
Mädchen und Jungen beteiligten sich
1948 arn Bauder Eisenbahnlinie DurresTirana,- durch die zwei wichtige Zentren Al~aniens miteinander verbunden
wurdenTirana, die Hauptstadt AIbaniens, mit Durres. dem grössten Seehafe~ desLandes ...Es folgten der Reihe
nach die Eisenbahnlinie 'feqin-Elbasan,
Rogozhina-Fteri, Elbasan-Perrenjas,
Perrenjas-Guri i Kuq' u.a.
.
,

--

Heute ist das Pfeifen der Lokomotiven in fast allen Gegenden Albanie?~
zu hören: Die "Stahladern" der eisernen Jugendarmee erstrecken .sich über
die ganze Brust des Vaterlandes und
schmücken sie von Nord nach Süd, von
Ost -nach West.' Vor kurzem erfreute
\,!i.ue weitere' Neuigkeit das ganze Lang:
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und Leben, um bei den Jungen und
die ~isenbahn erreichte ein neues Ziel
Mädchen den kollektivgeist und revo,---.die Stadt Lezha, im Norden' Albalutionären Schwung zur Überwindung
niens. Irt' den nächsten Monaten wird
der Schwierigkeiten' einzupflanzen, die
die Eisenbahnlinie nach Shkodra weiterziehen.
.'
. _ Liebe zu den, Kameraden, reine Freundschaftsgefühle und revolutionäre
EntDoch'nicht nur die Eisenbahnen sind
schlossenhei t anzuerziehen."
in Albanien das Werk der Jugend. Un-'
Die Aktionen sind die praktische Umter der' Losung "Partei, Enver - wir
setzung der Lehren der Partei und des
sind immer bereit!" schreitet die junge
Genossen Enver Hoxha über die ErGeneration von Aktion zu Aktion. Neben den Aktionen für den Eisenbahnziehung der Jugend. Und konkret ist
ihre Erziehung eng mit den materiellen
bau, engagieren sich Tausende MädLebensbedingungen,
mit der Erfahrung
chen und Jungen in Aktionen für die
Urbarmachung
von Neuland. Wo flatder .konkreten lebendigen sozialistischen
terte nicht überall die Fahne der JuArb'eit auf' jedem Gebiet verbunden,
gendaktion l Der Beitrag, den die Jusie wird, diesen Bedingungen und diegend in den Aktionen des sozialistiser Erfahrung entsprechend, konsolidiert
und aufgebaut. In der revolutionären
schen Aufbaus des Landes geleistet hat,
Praxis gewinnt und stählt die Jugend
ist gross. Die wunderschönen Terrassen
an der südalbanischen Riviera und viele
ihre revolutionären
Fähigkeiten,
die
andere Werke sind grossartige Denkneuen Vorstellungen
von der Arbeit
mäler der Jugend, die ihr unvergängund dem .Leben, wodurch der' Prozess
liches Werk verewigen. Ihres Stellenihrer
politis:ch~n _. und _ide6l,bgischen
werts und ihrer Rolle in der sozialisti~
Stählung
ebenfalls
vonstatten
geht.
sehen Gesellschaft wohl bewusst, den
Darin liegt auch die Stärke des SoziaSchwierigkeiten
und Hindernissen
die
lismus.
Stirn bietend, -liess die Jugend überall
Die Arbeiterjugend
bildet auch in
ihre Spuren zurück: an Flüssen, auf den
den Aktionen das Rückgrat der gesamstählernen
S~rassen,. an grossartlgen
ten Jugend. Die Arbeitet jugend zeichWerken. Das Volk und die Partei sehen . net sich durch höhen Kampfgeist bei
sie, und sie sind stol~ auf diese Jugend.
der Erfüllung der Aufgaben aus. Die
Auch die F;reund~· aus aller Welt; die
Partei kämpft zugleich dafür, dass die
gros se Achtung yor diesem irr-den Jahorganisatorischen
und leitenden Fähigkeiten der Jugend als Bestandteil der
ren derPartei -erneuerten Land haben,
machtausübenden
Klasse auf ein höhesehen sie und beglückwünschen
sie;
res Niveau gehoben werden. Auch in
auch die Feinde sehen sie, und sie berdieser Hinsicht erhält die Aktion hersten vor Wut; auch die kommenden Gevorragende Bedeutung:
Tausende Junerationen werden sie sehen und sie
gendliche fungieren in den Aktionen als
werden von uns lernen. Denn ausser
Sekretäre der .Iugendorganisation
oder
dem grossen wirtschaftlichen
Wert haben die Aktionen auch einen unschätzals Kommandeure
bzw. Kommissare
baren ideologisch-moralischen
und geider Freiwilligenbrigaden.
Sie lernen in
stigen Wert für. die Jugend. In den
der einmonatigen
Periode der Aktion
Aktionen und durch sie hat die Jugend
eine grosse Masse von Jugendlichen zu
ihre Interessen erweitert, sie 'hat ihren
leiten, .sie zu mobilisieren und zur Arbeit, zur Erfüllung der Aufgaben herCharakter, ihre wunderbaren Merkmale.
und Eigenschaften herausgebildet.
Die
anzuziehen; Der dynamische Rhythmus
des. Lebens in den Aktionen lehrt die
Aktionen sind in' erster Linie und vor
Jugendlichen, mit der Zeit Schritt zu
allem eine Schule der kommunistischen
halten, rasch und genau im Leben die
Erziehung.
Lehren der .Partei zu beherzigen, sich
"Die Aktionen", hat .Genosse Enver.
ihre Konzeptionen anzueignen und so
Hoxha gesagt, "lieg·en in der Natur der
Schritt für Schritt dem revolutionären
Jugend, man kann sich ihr Leben ohne
Neuen zum Durchbruch zu verhelfen.
die Aktionen gar nicht vorstellen. Mit
Das Leben der Aktionen lehrt sie, selbihren Aktionen. baut die' Jugend nicht
ständig zu denken, gibt ihnen' Mut, die
nur wirtschaftliche Werke auf. Die AkLeitung zu übernehmen,
wodurch ihr
tionen sind in erster Linie eine gros se
Vertrauen in die eigene- Kraft -wächstSchule zur Stählung der jungen Geneund ihnen der Weg zu grossen und verration, zu ihrer. Erziehung in den reantwortungsvollen
Arbeiten
gebahnt
volutionären Vorstellungen über Arbeit
•
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wird. Das Leben hat bewiesen, dass aus
den Reihen der Jugendlichen, die an
Aktionen teilgenommen haben, und besonders aus den Reihen derjenigen, die
dort leitend tätig waren, tüchtige und
begabte Kader der gesellschaftlichen
Organisationen,
gute gesellschaftliche
Propagandisten und Aktivisten hervorgegangen sind.
Die Jugendaktionen spielten und spielen eine grosse Rolle auch zur Erziehung der Bauernjugend zu noch besseren Vorstellungen über die kollektive Arbeit und das kollektive' Eigentum sowie über ein kultivierteres Leben. Deshalb ist die Arbeit in den Jugendaktionen, bei denen die unbezahlte
Arbeit, also die kommunistische Einstellung zum Eigentum, den wichtigsten
Platz einnimmt, .ein bedeutender Aspekt
bei der Erziehung, der Bauernjugend.
Wie die Jugend überhaupt, so neigt
auch sie dazu, sich das Neue sofort
anzueignen, sie wird zum flammenden
Kämpfer für seine Verteidigung und
seine Durchsetzung, wodurch sie zum
Träger der Politik der Partei und der
Prinzipien der neuen sozialistischen Gesellschaft wird.
An den Jugendaktionen beteiligte und
beteiligt sich fortwährend auch die ganze Schuljugend Albaniens. Das Volk
braucht ein.e' Volks intelligenz, die mit
den Arbeitern' und Bauern eng verbunden und: vereint ist, die die Arbeit
und das Leben gut kennt. Deshalb wird
die Jugend schon in der Schule mit
allen Schwierigkeiten vertraut gemacht,
damit sie sich bei der Überwindung
der
Schwierigkeiten
anstrengt
und
schwitzt, mit ihrem Geist und ihren
Händen' schafft, damit sie in der Schule der Arbeiterklasse lernt, damit sie
deren Kraft und Tüchtigkeit, ihren
stählerneiJ.Willen
und ihre eiserne
Disziplin kennenlernt: Bei, der Arbeit
an der Seite der 'Arbeiterklasse und
der Genossenschaftsbauern
und durch
sie sieht der Schüler und Student, der
angehende' Kader, was proletarische
Einfachheit bedeutet, was es helsst, das
Leben 'im Schweisse seines Angesichts
zu meistern. Die Jugend selbst spürt
das vganz genau, sie ist deshalb
stets
bereit, dort zu stehen, wo das VaterIand.r'das Volk sie hinschickt. Ein Jugendlicher, der an der Aktion der Terrassierungder
Hügel' an der Küste teilgenommen hatte,brachte'
in wenigen
Worten die Wünsche und die Interessen

der gesamten Schuljugend, ihregrosse
und einfache Welt zum Ausdruck: "Die
Aktion wurde zu einer zweiten Universität für uns, ..: zu einer wahren
revolutionären Schule .... In Jonufer, wo
die Studentenjugend die Terrassen angelegt hat, auf denen Obstbäume gepflanzt werden, haben wir ein zweites
Diplom erhalten."Ein
Freiwilliger, der
am Bau der Eisenbahnlinie Lac-Shkodra teilnahm, schreibt an seinen Sektionskommandanten :"Ein Monat in der
Aktion - das war wie ein Jahr Schule
für uns. Es gab auch Schwierigkeiten,
doch es ist nötig, dass wi-r uns stählen" damit- wir stark sind, um die Stafetteder Revolution voranzuführen. damit wir, die Jugendlichen Albaniens,
ein Vorbild für die ganze Welt werden, wie das die ausländischen Delegationen bei ihrem Besuch auf der
Baustelle der Eisenbahn feststellten und
sagten."
'Bei der gemeinsamen
Arbeit und
dem gemeinsamen Leben lernen sich
die Arbeiter- und Bauerndugend,
die
Schüler und Studenten gegenseitig kennen, sie lernen und profitieren voneinänder. 'Bei der gemeinsamen Arbeit und
dem gemeinsamen Leben werden bei
ihnen kommunistische
Vorstellungen
und die kommunistische MOral geformt,
die kleinbürgerlichen, patrtarchallschen
und intellektualistischen
Vorstellungen
aus, der Vergangenheit
hinweggefegt.
die überholten Gräben und, Grenzen,
die durch die Ideologien der gestürzten
Klassen künstlich, geschaffen wurden,
beseitigt. Der Aufenthalt' der Jugendlichen in den Aktionen in verschiedenen Gegenden des Landes hat auch
erzieherischen Wert" da die Jugendlichen dort die Anstrengungen des Volkes kennenlernen, die -errungenen Erfolge, die Wünsche der Menschen und
ihre' grosse Aufbauarbeit usw. 'Albanien ist eine. Gesamtheit mit seinen
Städten und Dörfern, seinen Tälern
und Bergen, seinem wunderschönen
Küstenland und den Ebenen bis zu den
höher liegenden Almen mit vielen faszinierenden Sehenswürdigkeiten.
Viele Ausländer
haben bei ihrem
Aufenthalt in Albanien auch das Leben
der albanischen Jugend in den Aktionen kennengelernt. sie waren' von der
Organisation, der Arbeit und, dem Leben der Jugend auf den Baustellen
der Werke begeistert. Sie waren beeindruckt von -der Fürsorge der P AA und
0

,

.

39

der gesamten Gesellschaft um die Erziehung der jungen Generation. Was
sie aber besonders beeindruckte, war
der freiwilhge Einsatz der Jugend, die
unbezahlte Arbeit -in den Aktionen.
Ein-ge fragten die Jugendlichen, wieviel sie für die Arbeit in den Aktionen
bezahlt bekommen. Und sie können
nicht verstehen, dass die Jugendlichen
dort nicht des Geldes wegen arbeiten,
sondern nur, um ihren freiwilligen Beitrag zu 'dem Fortschritt des Landes zu
leisten. Die Volksmacht, die so~ia1istische Ordnung, hat der Jugend alle
Rechte gesichert und ihr alle materiellen Bedingungen geschaffen, damit
sie diese Rechte auch tatsächlich 'seniessen kann, Im sozialistischen Albanien können die Jugendlichen kostenlos jede Schule besuchen '- von der
Grundschule bis' zur Hochschule. Sie
wissen nicht, was Arbeitslosigkeit ist,
unter der die Jugendlichen in den kapitalistischen und revisionistischen Ländern zu leiden haben. Die sozialistische
Demokratie sichert den Jugendlichen
Arbeit mich ihren Fähigkeiten und nach
ihren erworbenen Kenntnissen,
aber
auch die Möglichkeit, sich aktiv an
allen Bereichen des gesellschaftlichen
Lebens 'zu
beteiligen und uneingeschränkten schöpterrschen Anteil daran
zu haben.
Die albanische Jugend blickt voller
Vertrauen in die Zukunft; 'alle Wege
stehen ihr offen. Eben deshalb ist sie
revolutionär, ein unbeugsamer Kämpfer für die Sache des Sozialismus.
Die Sorge des albanischen Jugendlichen - ob Arbeiter, Genossenschaftsbauer oder Student - ist,' dem Volk
und dem Vaterland zu dieneri, um zur
Fortentwicklung des Landes auf dem
Weg des Sozialismus beizutragen: Er
lernt und arbeitet nicht, um etwas für
sich allein zu erwerben, sondern um die
Wirtschaft des Landes auf ein höheres
Niveau zu heben, um die Felder fruchtbarer zu machen, um möglichst viele
Werke und' Fabriken zu errichten, die
für die ganze Gesellschaft materielle
Güter produzieren, um di~ Kultur 'ins
ganze Land, 'auch in die entlegensten
Gegenden der, Heimat zu tragen,' um
die Wissenschaft zum Eigentum ,d<eii
Massen zu machen und sie in ihren'
Dienst zu 'stellen. Um es kurz auszu-'
drucken: Die albanische Jugend -Ist eine
Jugend denhohen Ideale, und das wird
sie auch in Zukunft bleiben.
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Ganz anders ist die Lage der Jugend
in den bürgerlichen und revisionistischen Ländern, Dort werden die Jugendlichen mit allerlei Schwierigkeiten
und bitteren Enttäuschungen konfrontiert. Ansteigende Preise, Inflation, Lebenshaltungskosten und Wohnungsmieten sowie Arbeitslosigkeit machen der
Jugend das Leben immer schwerer, Die
bürgerlichen Ideologen preisen lauthals
die "Annehmlichkeiten" der "Konsumgesellschaft", das ist aber alles nur
Demagogie: Denn in der kapitalistischrevisionistischen
Gesellschaft gibte~
keinen Wohlstand für die Massen, für
die Arbeiterklasse, für die jungen Arbeiter und Bauern, sondern nur für
die Bourgeoisie, für die Ausbeuterklassen, Millionen Mädchen und Jungen
sind in den bürgerlichen und revisionistischen Ländern arbeitslos, Die Türen der Werke und Fabriken bleiben
für sie verschlossen, Tage- und monatelang stehen sie vor den Arbeitsämtern,
doch überall erhalten sie die gleiche
Antwort: keine Arbeit. Allein in den
EG-Ländern gibt e.3heute 7,4 Millionen
Arbeitslose, von denen 42 Prozent Jugendliche sind. Millionen arbeitslose Jugendliche gibt es auch in den USA, der
Sowjetunion. in China usw. Unter den
Arbeitslosen sind auch viele, die eine
Hochschule absolviert
haben. Hochschulabsolventen arbeiten als Kellner,
Bauarbeiter, Schornsteinfeger usw., obwohl sie im Besitz veines Hochschuldiploms sind. Angesichts dieser schwierigen Bedingungen müssen Millionen
Jugendliche auswandern, ihre Familien
und ihre Angehörigen verlassen. Aber
auch das ist kein Ausweg aus ihren
Schwierigkeiten. Denn in den Ländern,
in die sie auswandern, wartet auf sie
ebenfalls
Arbeitslosigkeit
oder nur
Schwerstarbeit. Nachdem sie' dann jahrelang so herumgezogen sind oder sich
bei der Schwerstarbeit
abgerackert
haben, müssen sie schliesslich in ihre
Heimat zurückkehren, nicht mehr jung,
sondern gealtert, gesundheitlich ruiniert,
sodass sie zu einer Last für ihre Familien werden.
Gegen ein solches Leben haben sich
auch ·.dif Jugendlichen in der ganzen
Welf·.eJiloben, indem sie sich am Klassenkampt, an Protestdemonstrationen
bis hin zum Kampf mit der Waffe in
der Hand beteiligen. Eben diesen Kampf
fürchtet die Bourgeoisie, deshalb bemüht sie sich, die Jugend zu korrum-
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pieren, sie vom Weg der Revolution
abzubringen. Die moralisch-politische
Entartung der Jugend ist eines der unurnstösslichen Ziele der Bourgeoisie und
der .Revisionisten. Die Bourgeoisie ist
davon überzeugt, dass sie nur dann,
wenn sie eine apolitische, entartete Jugend hat, ihr Leben, d.h. das Leben
ihres kapitalistischen Systems, verlängern kann. Sie weiss, dass sich die
Jugend nur auf diese Weise, nur wenn
sie entartet ist, nicht zum Kampf gegen
die kapitalistischen
Regime erheben
wird. Zu diesem Zweck greift die Bourgeoisie zu allen Mitteln: angefangen
von der Propaganda in den Massenmedien, durch Presse, Rundfunk, Fernsehen usw, bis hin zur Religion, zur
Förderung
und
Verbreitung
von
Rauschgiftsucht, Kriminalität usw,
In seinem Werk "Imperialismus und
Revolution"
schreibt Genosse Enver
Hoxha: " ...heute vergeudet die Jugend
in den kapitalistischen und revisionistischen Ländern in ihrem überwiegenden Teil ihre Energien auf Irrwegen, sie
wird von der Bourgeoisie und dem
Revisionismus betrogen und geht oft
zu Abenteurerturn
und Anarchismus
über oder verfällt in Utopie und Verzweiflung, weil sie verwirrt und verunsichert ist und die Perspektive, die
Erfüllung ihrer politischen, materiellen
und geistigen Ansprüche in düsterem
Licht sieht." (Enver Hoxha, "ImperiaÜsmus und Revolution", dt. Ausg, S. 270 f.)
In den kapitalistischen und revisionistischen Ländern wird alles, von den
Mitteln der Propaganda bis hin zu Literatur, Kunst, Film usw., zur Manipulation des Bewusstseins der Jugend
benutzt. Die Helden der Literatur und
der Filme usw. sind Gangster und Mörder, Rauschgiftsüchtige und Verbrecher.
. Über die Bildschirme flimmern täglich Dutzende von Mordszenen. Durch
eine derartige Manipulation des Bewusstseins der Jugend hat sich in ihren
Reihen die. Kriminalität mit allen entsprechenden Folgen sehr vermehrt. Mord,
Diebstahl, Vergewaltigung, Menschenraub sind dort gang und gäbe. In der
Sowjetunion wird über ein Drittel der
Verbrechen von Jugendlichen im Alter
unter 25 Jahren begangen. Offiziellen
Statistiken zufolge wird in New York
alle 2 Stunden und 25 Minuten ein
Mord oder ein Anschlag verübt und
alle 7 Minuten ein Raubüberfall. Parallel zur Kriminalität hat sich dort
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auch die Rauschgiftsucht unter einem
Teil der Jugend in der kapitalistischrevisionistischen Welt verbreitet. Auf
den Strassen der Städte sind auf dem
Boden
liegende
Rauschgiftsüchtige
nichts Seltenes.
Die Apologeten der Bourgeoisie versuchen' mit ihrer vergiftenden Propaganda
die wahren Ursachen dieser
schweren Übel der bürgerlichen Gesellschaft zu vertuschen. Sie bemühen sich,
diese Erscheinungen so hinzustellen, als
hätten sie keine soziale Basis, als ständen sie nicht mit dem kapitalistischen
System in Zusammenhang. Doch man
weiss auch heute bereits, dass diese
Gebrechen ein Produkt der in antagonistische Klassen geteilten Gesellschaft
sind und dass sie täglich mehr von
der bürgerlich-revisionistischen
Ideologie gezüchtet werden. Zwischen diesen
Erscheinungen und der kapitalistischen
Gesellschaft
besteht eine organische
Verbindung, sie alle müssen daher nicht
in der Natur des Individuums gesucht
werden, wie das die bürgerlichen Ideologen predigen, sondern in der kapitalistischen Ordnung.
Im sozialistischen Albanien sind diese schweren gesellschaftlichen Wunden
unbekannt. Deshalb sind die albanischen Jugendlichen aus einem anderen
Holz geschnitzt, Die aktive und bewusste Beteiligung der albanischen Jugendlichen an den Aktionen in allen Teilen
des Landes ist ein machtvoller Ausdruck der neuen Eigenschaften unsere.'
neuen Menschen, der von der Partei
im Geist der kommunistischen Ideologie und der wahren kom:munistischen
Moral erzogen wird. Das ist ein weiterer Sieg. Er zeugt davon, dass die
junge Generation Albaniens, in ihrer
heroischen Organisation, dem Verband
der Jugend der Arbeit Albaniens, zusarnmengeschlo.isen, vollkommen würdig und fähig ist, die Stafette der Revolution und des Sozialismus in ihre
Hand zu nehmen und vorwärtszutragen.
Der revolutionäre Kampfgeist der albanischen Jugend, ihre Entschlossenheit, unerschütterlich auf dem marxistisch-Ieninistischen Weg zu schreiten,
sich standhaft an allen .Fronten, an die
die Partei sie ruft, in den Dienst des
Volkes zu stellen, ist einer der grössten
Siege des sozialistischen Gesellschaftssystems und zugleich eine eiserne Garantie für die lichte Zukunft des . .sozialistischen Albanien.

