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Verehrte ausländische Gäste!
Liebe Genossen und Freunde!
Im Gefühl des berechtigten Stolzes und der edlen
Würde unseres Volkes, das im revolutionären Geist der
Souveränität und des Schöpfertums voller Dynamik
vorwärtsschreitet, begehen wir heute den bemerkenswerten 45. Jahrestag der Gründung der ruhmreichen
Partei der Arbeit Koreas.
Gestatten Sie mir, aus Anlass dieses Feiertages unseren vertrauenswürdigen Parteimitgliedern, der heldenhaften Arbeiterklasse sowie allen unseren Bürgern,
die im festen Zusammenschluss um die Partei jegliche
Schwierigkeiten überwanden und Prüfungen bestanden
und mit der Partei den Weg zum Sieg gingen, meine
herzlichsten Glückwünsche zu übermitteln.
Ich erlaube mir, die Mitglieder der Gratulationsdelegationen der „Nationalen Demokratischen Front
Südkoreas“ und der Japankoreaner sowie die Auslandskoreaner, die zu uns gekommen sind, um den
heutigen freudigen und ehrenhaften Tag mit uns zu
feiern, herzlich willkommen zu heißen. Meine
wärmsten Grüße entbiete ich auch der südkoreanischen
Bevölkerung, die sich unermüdlich für die Souveränität,
die Demokratie und die Vereinigung des Vaterlandes
einsetzt, und allen Landsleuten im Ausland, die ehrlichen Herzens für das Gedeihen und Aufblühen des
sozialistischen Vaterlandes patriotische Taten vollbringen.
Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums unserer Partei
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weilen Staats- und Regierungsoberhäupter vieler
Länder, Vorsitzende und Generalsekretäre der Parteien,
Partei- und Regierungsdelegationen und zahlreiche
ausländische Gäste unter uns, um uns zu diesem Festtag aufrichtig zu beglückwünschen. Das ist ein Zeichen
der großen Unterstützung und der festen Solidarität für
unsere Partei und unser Volk, die unter dem Banner des
Antiimperialismus und der Souveränität auf dem Weg
des Sozialismus unentwegt und mit Elan voranschreiten. Wir sind überaus stolz darauf, dass wir aufrichtige
Kampfgefährten und Freunde haben, die dem Ideal der
Souveränität und des Friedens sowie der Sache des
Sozialismus treu sind und in jeglichen Situationen
unverändert revolutionäre Pflichttreue bewahren.
Gestatten Sie mir, mit dem Gefühl der Brüderlichkeit und Kameradschaft im Namen unserer Partei und
unseres Volkes die ausländischen Mitstreiter und
Freunde, werte Abgesandte der Freundschaft, von
ganzem Herzen willkommen zu heißen.
Genossen!
Die Gründung der PdAK war ein historisches Ereignis, das im sozialen und politischen Leben unseres
Volkes und bei der Entwicklung unserer Revolution
eine grundlegende Wende herbeiführte. Die Parteigründung ermöglichte es unserem Volk, als ein würdiges und starkes Volk den Weg zur Gestaltung eines
neuen souveränen Lebens zu beschreiten, der alten
leidvollen Vergangenheit ein Ende zu bereiten und eine
neue, sieg- und ruhmreiche Geschichte zu schaffen.
Unsere Partei ist eine ruhmvolle Partei, deren historische Wurzeln bis tief in den antijapanischen revo2

lutionären Kampf zurückreichen. Bei diesem Kampf
handelte es sich nicht nur um einen nationalen Befreiungskampf für die Wiedergeburt des Vaterlandes,
sondern auch um ein Ringen für die Gründung einer
revolutionären Partei, die voll und ganz die Verantwortung für das Schicksal der Volksmassen trägt und
die koreanische Revolution zum Sieg führt. Während
des beispiellos harten antijapanischen revolutionären
Kampfes wurde die Juche-Ideologie, der Leitgedanke
unserer Partei, begründet, das zuverlässige Rückgrat der
koreanischen Revolution gebildet, und es wurden
zudem die ruhmreichen revolutionären Traditionen unserer Partei geschaffen. Das ist die starke Grundlage
unserer Partei, die durch keinen Sturm zu erschüttern ist.
Da unsere Partei die hervorragenden Traditionen
des antijapanischen revolutionären Kampfes fortsetzte,
konnte sie von Beginn an die von Schwierigkeiten und
Verwicklungen begleitete koreanische Revolution
voller Zuversicht auf den Weg zum Sieg führen und
sich zu einer machtvollen, selbstständigen revolutionären Partei entwickeln, wie wir sie heute sehen.
Wir sahen in der Juche-Ideologie den Leitgedanken
unserer Partei, setzten sie beim Parteiaufbau durch und
hielten uns dabei an den Kurs, unsere Partei zu einer
revolutionären Massenpartei zu machen, die vom festen System der Juche-Ideologie durchdrungen ist und
die sich aus Arbeitern, Bauern und werktätigen Intellektuellen zusammensetzt, zu einer unbesiegbaren
Partei, die tief in den breiten Massen verwurzelt und
mit dem Volk eng verbunden ist. Unsere eigenständige
Linie für den Parteiaufbau ging von den Forderungen
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der neuen Zeit aus, in der die Volksmassen als Herren
über ihr Schicksal die Arena der Geschichte betraten,
und von der eigenständigen Auffassung, dass die Partei
im Subjekt der Revolution das Rückgrat bilden und die
führende Rolle spielen muss.
Der ganze Entwicklungsprozess unserer Partei war
ein Gang, in dem sie auf der Grundlage der Juche-Ideologie ihre Einheit und Geschlossenheit im
Denken und Wollen unaufhörlich stärkte; es war ein
Prozess, in dem Partei und Volk zu einem festen sozial-politischen Organismus verschmolzen, in dessen
Mittelpunkt das Zentralkomitee der Partei steht. Im
schweren Kampf gegen die Feinde der Revolution und
die konterrevolutionären Strömungen aller Schattierungen und im komplizierten Kampf für die Bahnung
des Weges zum Sozialismus, den noch niemand gegangen war, musste unsere Partei unzählige Windungen und Wechselfälle durchleben; so entwickelte sie
sich zu einer erprobten Partei mit reichen Erfahrungen
und befähigter Führungskraft.
Unsere Partei sah in den Volksmassen immer die
Hauptstütze für ihr Sein und ihren unerschöpflichen
Kraftquell und kämpfte auf sie vertrauend, während sie
unsere Partei als ihr Herz und Hirn betrachteten und mit
ihr Freud und Leid teilten. Die Partei und die Volksmassen sind zu einem Ganzen verbunden, das durch
keine Kraft zerstört werden könnte, und wir konnten
die schwierigen komplizierten Aufgaben für die Neugestaltung des demokratischen Korea nach der Befreiung erfolgreich erfüllen, die harten Prüfungen
während des Vaterländischen Befreiungskrieges be4

stehen und auf den Trümmern nach dem Krieg in einem
schweren und beharrlichen Ringen in kurzer Frist die
Wunden des Krieges heilen und ein mächtiges sozialistisches Land errichten, das sich durch Souveränität,
Selbstständigkeit und Selbstverteidigung auszeichnet.
Heute, da unser Land gespalten ist und die Imperialisten ihre Machenschaften gegen den Sozialismus wie
nie zuvor verstärken, schreitet unser Volk, von der
Richtigkeit seiner großen Sache überzeugt, weiterhin
voller Energie und Siegeszuversicht auf dem Weg zum
Sozialismus voran, weil unsere Partei mächtig ist und
sie und das ganze Volk durch einheitliches Denken und
Wollen fest zusammengeschlossen sind. Die Geschichte unserer Partei bestätigt die klare Wahrheit der
Revolution, dass die Partei, wenn sie ein einheitliches
Ganzes mit den Volksmassen bildet, eine unbesiegbare
Macht besitzt und dass auch die Volksmassen, wenn
die Partei gesund und machtvoll ist, gesund sein und
eine unerschöpfliche Schaffenskraft bekunden können.
Unser Volk sieht heute in unserer Partei eine mütterliche Partei, besingt sie in dieser Weise und setzt,
durchdrungen vom revolutionären Willen und Kredo –
Was die Partei will, setzen wir durch – in grenzenloser
Treue und selbstlos die Linie und Politik der Partei
durch. Unsere Partei hält es für eine große Ehre, dass
ihr solch ein Vertrauen und solch eine Liebe seitens
dieses guten Volkes entgegengebracht werden, und ist
sehr stolz darauf. Sie ist erfüllt vom festen Entschluss,
unserem Volk künftig noch ergebener zu dienen und
gestützt auf die unerschöpfliche Kraft der Volksmassen
weiterhin beharrlich zu kämpfen.
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Genossen!
Unsere Partei steht gegenwärtig vor der großen
Aufgabe, die antisozialistische Offensive und die gegen
unsere Republik gerichteten Machenschaften der Imperialisten zu vereiteln, das Werk des Sozialismus mit aller
Konsequenz zu vollenden und die selbstständige friedliche Vereinigung des Vaterlandes herbeizuführen.
Von großer Bedeutung ist der erfolgreiche Aufbau
des Sozialismus in unserem Land nicht nur für die
Stärkung unseres Vaterlandes und für ein glückliches
Leben unseres Volkes, sondern auch für die feste Solidarität mit den revolutionären Völkern der Welt und
für den Triumph der gemeinsamen Sache des Sozialismus. Wir sind verpflichtet, die Generallinie für den
Aufbau des Sozialismus und Kommunismus, deren
Richtigkeit von der Praxis klar und eindeutig bewiesen
wurde, genau im Auge zu behalten und die drei Revolutionen – die ideologische, die technische und die
kulturelle – weiterhin dynamisch voranzubringen und
somit die Überlegenheit des Sozialismus in unserem
Land voll zur Geltung zu bringen und den hohen Gipfel
des Sozialismus einzunehmen.
Dank dem aktiven Kampf der Koreaner im Norden
und im Süden Koreas und im Ausland, die sich nach
der Vereinigung des Vaterlandes sehnen, erstarkt das
Subjekt der Vereinigung des Vaterlandes im gesamtnationalen Maßstab rasch weiter, und es entsteht eine
günstige Phase für die Beendigung der lange währenden Spaltung unserer Nation und für die Verwirklichung der Vereinigung des Vaterlandes. Wir haben
dem mächtigen Strom der ganzen Nation, die nach der
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Vereinigung des Vaterlandes strebt, Dynamik zu verleihen und so die Bewegung für die Vereinigung des
Landes auf eine höhere Stufe zu entwickeln. Wir
müssen auf dem Weg zur Schaffung der Demokratischen Konföderativen Republik Koryo auf der
Grundlage der drei Prinzipien – Souveränität, friedliche Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss – das Land so bald wie möglich vereinigen.
Um die vor uns stehenden revolutionären Aufgaben
mit Erfolg zu erfüllen, muss unsere Partei weiter gestärkt und ihre führende Rolle ständig erhöht werden.
Der Hauptweg zum Triumph in der Revolution und
beim Aufbau besteht darin, das Subjekt der Revolution
zu konsolidieren und dessen Rolle zu verstärken.
Hierbei kommt es darauf an, die Partei zu stärken und
deren führende Rolle zu erhöhen. Die Partei ist das
Zentrum der Einheit und Geschlossenheit der Volksmassen, des Subjektes der Revolution, und der Stab
und die führende Kraft, die dem revolutionären Kampf
und der Aufbauarbeit zum Sieg verhilft. Ohne eine
revolutionäre Partei ist ein mächtiges Subjekt der Revolution einfach unvorstellbar, und losgelöst von der
Führungstätigkeit der Partei sind die Vorzüge des Sozialismus und dessen Triumph undenkbar.
Eine ernste Lehre aus der Geschichte ist es, dass,
wenn eine Partei geschwächt und ihre führende Rolle
unterminiert wird, die Volksmassen organisatorisch-ideologisch zerrüttet werden, Ziel und Orientierung im Kampf verlieren, in ein Chaos geraten und
schließlich Revolution und Aufbau zu Grunde gerichtet
werden. Alle Verräter und Gegner der Revolution ha7

ben die Speerspitze ihrer Offensive stets darauf konzentriert, die Partei zu schwächen und zu unterminieren.
Auch die Strategie des „friedlichen Übergangs“, an
die sich heute die Imperialisten klammern, um den Sozialismus zu zersetzen, zielt gerade darauf ab, die Autorität
der Partei zu untergraben, die Partei zu entkräften und
sie von den Massen zu trennen.
Unsere Aufgabe ist es, durch die konsequente
Durchsetzung des Prinzips des Parteiaufbaus unsere
Partei als eine eigenständige revolutionäre Partei, die
organisatorisch und ideologisch fest zusammengeschlossen ist und sich durch eine unbesiegbare
Kampfkraft auszeichnet, noch mehr zu stärken und
weiterzuentwickeln.
Die Partei ist eine politische Formation, die auf der
Basis einer Ideologie organisiert und geleitet wird, und
ihr Leitgedanke ist der Hauptfaktor, der den Charakter
und die Lebenskraft dieser Partei bestimmt. Die einheitliche Ideologie unserer Partei, die Juche-Ideologie,
ist eine außerordentlich wissenschaftliche und revolutionäre Weltanschauung; sie ist der Leitgedanke der
Revolution, der den richtigen Weg zur Verwirklichung
der Souveränität der Volksmassen beleuchtet. Sie ist
für unsere Partei lebenswichtig, ist die Quelle unvergleichbarer Trieb- und Kampfkraft. Wir sind verpflichtet, alle Parteimitglieder mit der Juche-Ideologie
fest auszurüsten und in der ganzen Partei ein System
dieser Ideologie noch konsequenter durchzusetzen.
Die Macht der Partei ist ein organisierter Trupp, der
nach dem revolutionären Organisationsprinzip zusammengeschlossen ist und handelt. Dieses Prinzip ist
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ein äußerst vorzügliches revolutionäres Organisationsprinzip, das es ermöglicht, auf der Basis des demokratischen und kameradschaftlichen Grundsatzes
die organische Einheit und Geschlossenheit der Partei
zu realisieren und die einheitliche Führung durch die
Partei zu verwirklichen. Unsere Pflicht ist es, das Organisationsprinzip der Partei konsequent zu verkörpern,
die Parteiorganisationen, die Einheit und Geschlossenheit der Reihen der Partei weiter zu festigen und
darauf hinzuwirken, dass alle Organisationen und
Mitglieder der Partei der Führung durch ihr Zentralkomitee treu sind.
Die Mission der Partei besteht darin, das Subjekt der
Revolution, die Volksmassen, aufs Engste um die
Partei zu scharen und Revolution und Aufbau richtig zu
führen. Die Volksmassen sind Herren der Revolution
und des Aufbaus und die treibende Kraft in der Revolution und beim Aufbau. Davon, wie tief die Partei in
den Volksmassen verwurzelt ist und auf welche Weise
sie von ihr geführt werden, hängt es ab, ob die Revolution und der Aufbau erfolgreich gemeistert werden
können. Das Grundprinzip der Tätigkeit unserer Partei
ist die Durchsetzung der revolutionären massenverbundenen Linie unter Wahrung der einheitlichen Führung durch die Partei. Wir sind verpflichtet, den
Chongsanri-Geist und die Chongsanri-Methode, die
Verkörperung des Führungsprinzips unserer Partei,
konsequent durchzusetzen, damit die Volksmassen als
Herren in der Revolution und beim Aufbau ihre gebührende Position einnehmen und ihrer Verantwortung
und Rolle gerecht werden.
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Das revolutionäre Werk unseres Volkes ist eng mit
dem gerechten Kampf der progressiven Völker der
Welt für die Souveränität verbunden. Ungeachtet aller
Manöver der Reaktionäre der Geschichte schreitet die
Welt unbeirrt auf dem Weg zur Souveränität voran.
Auch wenn auf diesem Weg Höhen und Tiefen unvermeidlich sein mögen, der Wunsch der Völker, die in
einer neuen, freien und friedlichen Welt leben wollen,
wird unbedingt in Erfüllung gehen. Wir werden im
Zusammenschluss mit den revolutionären und fortschrittlichen Parteien, die unter dem Banner der Souveränität und des Sozialismus voranschreiten, unseren
Kampf fortsetzen und fest Hand in Hand mit den
Völkern Asiens und allen anderen progressiven Völkern der Welt vorwärtsschreiten.
Die Zukunft unserer Partei ist voller Hoffnung und
Optimismus, und der Sieg unserer Revolution ist unausbleiblich. Die Revolution entwickelt sich weiter,
und dabei muss man stets mit Schwierigkeiten und
Prüfungen rechnen. Jedes Mal, wenn wir auf solche
Hindernisse stießen, wurden unser Wille und unsere
Macht weit mehr gefestigt und unsere Revolution
dynamisch vorangebracht. Die große Hoffnung der
ganzen Nation, die die Vereinigung und das immer
währende Gedeihen des Vaterlandes herbeisehnt,
konzentriert sich heute auf unsere Partei, und die progressiven Völker und die revolutionären Kampfgefährten der Welt verfolgen den Kampf unserer Partei.
Wir werden auch künftig mit unerschütterlichem revolutionärem Geist und unbeugsamem Kampfwillen
alle Schwierigkeiten überwinden und alle Prüfungen
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bestehen und durch weitere Neuerungen und Fortschritte unser revolutionäres Werk hervorragend vollenden.
Auf dieser bedeutsamen Zusammenkunft aus Anlass
des feierlichen 45. Jahrestages der Gründung der
ruhmreichen Partei der Arbeit Koreas schlage ich vor,
die Gläser zu erheben und miteinander anzustoßen auf
die Stärkung und Entwicklung unserer Partei und auf
die Vollendung unseres revolutionären Werkes, auf das
Wohl der werten Staats-, Regierungs- und Parteichefs,
der hohen Repräsentanten der Parteien und Regierungen, der namhaften Persönlichkeiten und vieler Gäste
aus dem Ausland sowie auf das Wohl der diplomatischen Abgesandten, auf das Wohl der Genossen der
Gratulationsdelegationen der „Nationalen Demokratischen Front Südkoreas“ und der südkoreanischen
Bevölkerung, auf das Wohl der Mitglieder der Gratulationsdelegationen der Japankoreaner und der anderen
Landsleute aus dem Ausland, die im sozialistischen
Vaterland den denkwürdigen Festtag begehen, und auf
das Wohl aller Landsleute im Ausland, auf das Wohl
aller unserer Parteimitglieder und des ganzen Volkes,
die in Treue die Führung durch die Partei unterstützen,
und auf das Wohl aller hier anwesenden Genossen und
Freunde.
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