
 
 

WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH! 
 
 

KIM JONG UN 
 

ABSCHLUSSREDE AUF  
DEM VIII. PARTEITAG  

DER PARTEI DER  
ARBEIT KOREAS  

 

12. Januar Juche 110 (2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlag für Fremdsprachige Literatur 
DVR Korea 

Juche 110 (2021) 





1

 
 
Liebe Genossen Delegierte! 
Der VIII. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas 

(PdAK), der in einer außerordentlich entscheidenden 
Zeit für die Stärkung und Weiterentwicklung unserer 
Partei und beim Aufbau des Sozialismus unserer 
Prägung stattfand, hat dank des hohen Elans aller 
Genossen Delegierten alle Tagesordnungspunkte zur 
Genüge erörtert, Beschlüsse gefasst und geht nun 
seinem Ende entgegen. 

In der ganzen Zeit des Parteitages beteiligten sich 
alle Genossen Delegierten mit größtem parteiverbun-
denem Bewusstsein und höchster Verantwortlichkeit 
aufrichtig an der Besprechung der Fragen, unterbrei-
teten aktiv konstruktive Vorschläge, brachten die 
Meinungen in Übereinstimmung und veranschaulich-
ten dabei das kämpferische Aussehen unserer Partei 
als eine arbeitende, kämpfende und voranschreitende 
Partei in vollem Maße. 

Bisher wurden im Rahmen der ganzen Partei viele 
wichtige politische Versammlungen und große Zu-
sammenkünfte abgehalten, und jedes Mal war der 
Elan der Teilnehmer, die die Politik und Ideen des ZK 
der Partei annahmen, sehr gut. Aber ich stellte zum 
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ersten Mal eine solche ungewöhnliche Begeisterung 
der Teilnehmer wie auf dem jetzigen VIII. Parteitag 
fest, auf dem alle Anwesenden an der Beratung der 
Fragen teilnahmen und sich in diese vertieften. 

Alle Delegierten studierten ohne Ausnahme alle zur 
Debatte gestellten Fragen aktiv und ernsthaft, wobei 
sie sich um den Erfolg oder Misserfolg unserer revo-
lutionären Sache in Verbindung mit dem eigenen 
Schicksal und dem ihrer Kinder kümmerten, und 
wirkten leidenschaftlich in der anstrengenden Arbeit 
des Kongresses mit.  

Sie waren sich stets der erwartungsvollen Herzen 
und Blicke von unseren Millionen Parteimitgliedern 
und Dutzenden Millionen Bürgern bewusst, die den 
Parteitag verfolgen, nahmen die schwere Verantwor-
tung für den Fortschritt und die Entwicklung der re-
volutionären Arbeit zusammen auf sich und setzten 
sich mit ganzer Seele dafür ein, unsere höchst richti-
gen und mächtigen Kampfrichtungen, Strategien und 
Taktiken festzulegen. Ich bin davon sehr ergriffen und 
habe daraus große Kraft gewonnen. Ich bin dafür sehr 
dankbar. 

Die auf dem VIII. Parteitag festgelegten revolutio-
nären Richtlinien und aktuellen Kampfpläne werden 
allen Parteimitgliedern und dem gesamten Volk eine 
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große Hoffnung auf unsere Zukunft verleihen, die 
Massen zu neuem Kampf und neuen Großtaten auf-
rufen und eine entscheidende Wende dabei herbei-
führen, unsere Partei organisatorisch-ideologisch zu 
stärken und ihre Führungskraft für die gesamten An-
gelegenheiten in der Revolution und beim Aufbau zu 
erhöhen. 

Genossen Delegierte! 
Auf diesem VIII. Parteitag wurden die geschlossene 

Kraft und der revolutionäre Enthusiasmus, die unserer 
Partei und unserem Volk eigen sind, die sich inmitten 
der sich auftürmenden Widrigkeiten und Schwierig-
keiten miteinander im Denken und Wollen eng zu-
sammenschließen und unaufhörliche Fortschritte und 
Sprünge zum neuen Kampfziel machen, nochmals 
tatkräftig zur Geltung gebracht. 

Um den VIII. Parteitag zu verteidigen, standen alle 
Parteimitglieder, das gesamte Volk und die Offiziere 
und Soldaten der Volksarmee standhaft an ihren Ar-
beitsplätzen und auf ihren Wachposten und drückten 
mit beispiellosen Arbeitserfolgen ihre herzliche Un-
terstützung und Erwartungen auf den Parteitag aus. 

Allen Parteimitgliedern, dem gesamten Volk und 
den Offizieren und Soldaten der Volksarmee, die für 
die erfolgreiche Gewährleistung des VIII. Parteitages 
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große Anstrengungen auf sich nahmen und unendliche 
Selbstlosigkeit und revolutionäre Gesinnung bekun-
deten, spreche ich im Namen des laufenden Parteita-
ges meinen herzlichen Dank aus. 

Genossen Delegierte!  
Der VIII. Parteitag der PdAK wurde zu einem 

Kongress für Kampf und Fortschritt, der den uner-
schütterlichen Willen der Revolutionäre demonstrierte, 
das Banner des großen Kimilsungismus-Kimjongilismus 
unentwegt hochzuhalten und voller Siegeszuversicht 
und Mut um jeden Preis die Bereicherung, Erstarkung 
und Weiterentwicklung des Sozialismus unserer Prä-
gung zu erreichen.  

Auf dem Parteitag wurden die Veränderung der 
zugespitzten inneren und äußeren Lage und die dem-
entsprechenden subjektiven und objektiven Umstände, 
die sich auf unsere Revolution auswirken, präzise 
analysiert und die fünfjährige Arbeit richtig ausgewer-
tet. Demnach wurden – gestützt auf die neu entstande-
nen Verhältnisse und die neue Lage der Revolution – 
wissenschaftlich fundierte und richtige strategisch- 
taktische Richtlinien dafür dargelegt, die Grundlage 
der staatlichen Wirtschaft wieder in Ordnung zu brin-
gen und zu entwickeln sowie die Staats- und Gesell-
schaftsordnung zu konsolidieren. Damit wurde die 
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Richtung zur Voranbringung der ganzen Angelegen-
heiten der Partei und des Staates klar und eindeutig 
beleuchtet.  

Das bedeutet sicher, dass eine neue Triebkraft und 
ein deutlicher Meilenstein für unseren Fortschritt ge-
schaffen wurden. Deshalb bin ich davon überzeugt, 
dass dies zu einem Anlass dafür wurde, unsere heilige 
Sache dynamisch nach vorne zu treiben. 

Der VIII. Parteitag unserer Partei ist auch von einer 
sehr wichtigen Bedeutung für ihre Stärkung und Wei-
terentwicklung. 

Auf dem Weg zur Weiterentwicklung unserer Partei 
haben wir einen weiteren großen Prozess durchge-
macht, sind wie nie zuvor mit voller Würde und Zu-
versicht für unseren Kampf erfüllt und verspüren 
nochmals zutiefst die Wichtigkeit der Verantwortung, 
die wir selbst auf uns genommen haben. 

Die Beschlüsse des Parteitages sind die Strategie 
und Taktik unserer Partei für neue Siege beim Aufbau 
des Sozialismus unserer Prägung, der Schwur der 
PdAK vor der Revolution und dem Volk und zugleich 
der oberste Befehl, den unser großes Volk dem Zent-
ralkomitee der Partei gegeben hat.  

Unsere Parteimitglieder und Genossen Delegierte 
sollten mit einer solch erhabenen Einstellung die Be-
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schlüsse des Parteitages ernst nehmen und ehrenvoll 
aufnehmen.  

Je nachdem, wie der Fünfjahresplan für die staatli-
che Wirtschaftsentwicklung und die anderen auf dem 
Parteitag beschlossenen Aufgaben in die Tat gesetzt 
werden, wird die Zukunft der sozialistischen Sache 
entschieden.  

Wir haben die auf dem Parteitag gestellten pro-
grammatischen Aufgaben unbedingt und konsequent 
zu erfüllen, so unserer Revolution nochmals zum 
Aufschwung zu verhelfen und so schnell wie möglich 
dem Volk bessere und gesicherte Lebensbedingungen 
und eine dementsprechende Umwelt zu gewähren.  

Wir sollten ein die ganze Partei umfassendes Studium 
für die Durchsetzung der Beschlüsse des Parteitages 
organisieren, um die auf dem Parteitag festgestellten 
Kampfaufgaben und -aufträge konsequent anzuneh-
men, und einen kühnen Kampf entfalten, damit der 
sozialistische Aufbau in ein neues Stadium übergeht.  

Deshalb müssen die Parteiorganisationen aller 
Ebenen ein intensives Studium für die konsequente 
Ausrüstung mit den Dokumenten und Beschlüssen des 
Parteitages organisieren und entsprechende Bespre-
chungen und organisatorisch-politische Arbeit sub-
stanziell leisten sowie Taktiken für die Durchsetzung 



7

der Beschlüsse des Parteitages exakt ausarbeiten und 
tatkräftig kämpfen.  

Vor allem sind die Herzen der Parteimitglieder zu 
bewegen, damit sie durch ihren bahnbrechenden 
Kampf das Kollektiv zu neuen Wunder- und Großtaten 
führen, und alle Arbeitseinheiten und das ganze Land 
sollen pulsieren, um die Beschlüsse des Parteitages 
durchzusetzen.  

Das neu abgeänderte Parteistatut ist im Rahmen der 
ganzen Partei zu studieren und eine konsequente At-
mosphäre zu schaffen, in der die Parteiorganisationen 
und -mitglieder in allen Prozessen und Anlässen der 
Parteiarbeit bzw. des Parteilebens die Normen des 
Parteistatuts befolgen.  

Genossen Delegierte! 
Uns fordern nach wie vor unzählige Bewährungs-

proben und Schwierigkeiten heraus, aber unser Ent-
schluss ist unveränderbar und wir sehen die Zukunft 
optimistisch.  

Unsere Partei wird auch künftig – wie früher – dem 
Prinzip der Privilegierung der Volksmassen immer 
unbeirrt treu bleiben und ihre ganze Kraft für die Er-
zielung stetiger neuer Siege beim sozialistischen Auf-
bau aufbieten.  

Weil die Partei der Arbeit Koreas, die den großen 
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Kimilsungismus-Kimjongilismus als Siegesbanner 
hochhält, die Revolution und den Aufbau richtig führt 
und es eine unwiderstehliche Kraft der einmütigen 
Geschlossenheit von Partei und Volksmassen gibt, 
wird unsere Revolution alle Schwierigkeiten über-
winden und ununterbrochen vorwärtsschreiten.  

Schreiten wir alle mit fester Zuversicht auf den 
Sieg des sozialistischen Werkes, der koreanischen re-
volutionären Sache, um das Zentralkomitee der Partei 
ehern geschart, tatkräftig zu einem neuen Sieg der 
Revolution!  

In der festen Überzeugung davon, dass dank der 
hohen Kampfkraft, der vereinten Kraft, des außerge-
wöhnlichen patriotischen Elans und der beharrlichen 
Anstrengungen der Organisationen und Mitglieder der 
ganzen Partei, des gesamten Volkes und der Offiziere 
und Soldaten der Volksarmee die auf dem laufenden 
Parteitag dargelegten Kampfstrategien und Richtlinien 
glänzend durchgesetzt und beim Aufbau des Sozia-
lismus unserer Prägung epochale Fortschritte erzielt 
werden, erkläre ich den VIII. Parteitag der PdAK für 
geschlossen. 
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