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Alle unsere Jugendlichen begehen heute zum fünften Mal den 
denkwürdigen Tag der Jugend, erfüllt mit voller Siegeszuversicht 
und mit großem Stolz und Ehre als junge Avantgardisten, die die 
heilige Sache der koreanischen Revolution fortführen. 

Der Tag der Jugend ist ein revolutionärer Festtag, der die 
Überzeugung und den Willen unserer Jugendlichen demonstriert, 
die großen Verdienste des hochverehrten Führers Genossen 
Kim Il Sung um die Jugendbewegung zu verteidigen und 
erstrahlen zu lassen sowie unter Führung der Partei die 
Jugendbewegung auf eine neue, höhere Stufe zu entwickeln. 

Das künftige Schicksal der Revolution und die Zukunft des 
Landes und der Nation sind davon abhängig, wie die 
Jugendlichen, die neue, heranwachsende Generation und Vertreter 
der Zukunft, erzogen, ausgebildet und vorbereitet werden. Unter 
der weisen Führung Kim Il Sungs beschritten die koreanischen 
Jugendlichen den Weg des vom Ruhm und Sieg gekrönten 
Kampfes für das Vaterland und die Revolution und schufen eine 
neue, glorreiche Geschichte unserer Jugendbewegung. 

Die ruhmreichen Traditionen der koreanischen Jugend- 
bewegung fortzusetzen und weiterzuentwickeln – das ist heute 
eine erhabene Aufgabe, die unsere Jugendlichen vor der 
Epoche und Revolution übernommen haben. Darin, auf dem 
von Kim Il Sung gewiesenen Weg unserer Prägung voran- 
zuschreiten, bestehen die unbesiegbare Macht und die glänzende 
Zukunft der koreanischen Jugendbewegung und Ehre, Glück und 
lichtvolle Zukunft unserer Jugendlichen. Alle unsere Jungen und 
Mädchen müssen die Führung unserer Partei in aller Treue 
unterstützen, im Kampf für die Fortsetzung und Vollendung 
unserer revolutionären Sache die Mission und Aufgabe als junge 
Avantgardisten und Fortsetzer der Revolution in hervorragender 
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Weise erfüllen und somit die Ehre und den revolutionären Geist 
der koreanischen Jugend in höherem Maße zur Geltung bringen. 

 
 
 

1 
 
 
Kim Il Sung ist Bahnbrecher und Führer der eigenständigen 

koreanischen Jugendbewegung. 
Von ihm wurde die Jugendbewegung in unserem Land 

begonnen und auf dem einzig und allein richtigen Weg unablässig 
entwickelt. Kim Il Sung betrachtete vom ersten Tag des 
Beschreitens des revolutionären Weges an die Jugendfrage als eine 
bedeutende Frage, die mit dem Ausgang der Revolution und dem 
Schicksal der Nation zusammenhängt, leitete die Jugend- 
bewegung klug mit hervorragender Ideologie und Führungskunst 
und erwarb sich unvergängliche Verdienste. 

Er klärte auf der Grundlage der Juche-Ideologie in neuer Weise 
die Position und Rolle der Jugend bei der Verwirklichung der 
revolutionären Sache, begründete die eigenschöpferischen Ideen 
und Theorien über die Jugendbewegung und setzte sie in der 
Jugendbewegung unseres Landes hervorragend durch. 

Unsere von Kim Il Sung begonnene und geführte Jugend- 
bewegung ist am revolutionärsten, denn sie ringt unter Führung 
durch die Partei der Arbeiterklasse um die Souveränität der 
Volksmassen, entwickelt die Jugendlichen zu Avantgardisten der 
Revolution und des Aufbaus sowie zu Fortsetzern der 
revolutionären Sache und lässt sie ihre Mission und Rolle erfüllen. 

Kim Il Sung bestimmte, ausgehend von Grundsätzen der 
Juche-Ideologie, die Jugendlichen als eine lebendige und 
kämpferische Einheit, die zum Subjekt der Revolution gehört, und 
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als große Kräfte, die an der Beschleunigung der gesellschaftlichen 
Entwicklung mitwirken. Die Jugendlichen streben nach dem 
Neuen, lieben die Gerechtigkeit und Wahrheit und haben 
Kampfwillen und Tatkraft, mit denen sie ihren gefassten 
Entschluss mit Todesverachtung bis zuletzt in die Tat umsetzen. 
Da sie solch eine hervorragende Wesensart besitzen, bilden sie im 
Kampf für die Umgestaltung der Gesellschaft und die 
Bezwingung der Natur die unternehmungslustigste und vitalste 
Formation und können in der Revolution und beim Aufbau eine 
aktive und avantgardistische Rolle spielen. 

Kim Il Sung erachtete die Jugendlichen als Fortsetzer der 
revolutionären Sache und klärte, dass sie die ehrenvolle Mission 
tragen, die Revolution von Generation zu Generation 
fortzuführen. Sie sind die neue Generation, die die Zukunft 
vertritt. Eben sie haben den Stafettenstab der revolutionären Sache 
weiter zu tragen und deren Zukunft zu übernehmen. Um die über 
Generationen hinweg fortzuführende revolutionäre Sache 
ununterbrochen tatkräftig voranzubringen und zu vollenden, sollte 
die Jugend, die neue Generation, den revolutionären Geist der 
vorangegangenen Generationen erben, deren Kampfverdienste 
verteidigen, fortsetzen und weiterentwickeln sowie ständig neue 
Siege erringen. 

Kim Il Sung sah die Arbeit für die revolutionäre Erziehung 
und Ausbildung der neuen, heranwachsenden Generation als 
Schlüsselfrage bei der Lösung des Jugendproblems an und legte 
sie als Hauptsache der Jugendbewegung fest. 

Die junge Generation befindet sich im Prozess der 
ideologisch-geistigen Vollreife; die Jugendzeit ist eine wichtige 
Zeit, in der sich die Weltanschauung herausbildet. Wie sich die 
Jugendlichen entwickeln und welchen Weg die Jugendbewegung 
beschreitet, hängt davon ab, wie sie angeleitet, erzogen und 
ausgebildet werden. Nur wenn sie richtig angeleitet, revolutionär 
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erzogen und ausgebildet werden, können sie zu einer 
revolutionären Generation werden, anderenfalls schlagen sie den 
Weg der Reaktion, den Weg zur Korruption und zur moralischen 
Zersetzung ein, die die gesellschaftliche Entwicklung behindern. 
Wenn die Jugendbewegung unseres Zeitalters sich zu einer 
revolutionären entwickeln will, muss sie unter Führung durch die 
Partei und den Führer der Arbeiterklasse stehen und der Sache der 
Volksmassen für die Souveränität dienen. Losgelöst von der 
genannten Führung und der revolutionären Erziehung, können die 
Jugendlichen weder wachgerüttelt und organisiert, noch zu 
mächtigen revolutionären Kräften entwickelt werden, die für die 
Souveränität der Volksmassen kämpfen; und sie können kaum die 
Rolle als die revolutionäre Generation spielen. Die Idee, dass die 
Partei der Arbeiterklasse die Jugendarbeit in den Griff bekommen 
und die Jugend revolutionär erziehen und ausbilden muss, bildet 
den Wesenskern bei der Lösung des Jugendproblems. 

Die von Kim Il Sung begründeten eigenständigen Ideen und 
Theorien über die Jugendbewegung sind die Richtschnur, an die 
man sich fest bei der Entwicklung der Jugendbewegung in der 
Epoche der Souveränität halten muss. Sie sind neu und 
unterscheiden sich von den vorangegangenen Theorien, die die 
Rolle der Jugend und Studenten auf die Rolle einer Brücke, also 
auf die Führung der Massen in die revolutionäre Bewegung durch 
ihre Aufklärung beschränkten und die Jugend als Hilfskraft der 
Revolution betrachteten. Im Ergebnis dessen, dass Kim Il Sung 
die originellen Ideen und Theorien über die Jugendbewegung 
begründete, konnte diese sich zu einer Massenbewegung 
entwickeln, die die Jugendlichen aus den verschiedensten 
Schichten und Kreisen umfasst; und sie konnte eine neue 
Geschichte ihrer Entwicklung als ein mächtiger Bestandteil der 
revolutionären Sache für die Verwirklichung der Souveränität der 
Volksmassen gestalten. 
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Kim Il Sung sah während der Führung unserer Revolution es 
als wichtige Aufgabe an, die Jugendlichen revolutionär zu 
erziehen und in der Revolution und beim Aufbau ihre Rolle zu 
verstärken, und betrieb konsequent eine Politik, die das 
Schwergewicht auf die Jugend legte. 

Er begann seine revolutionäre Tätigkeit mit der Jugendarbeit 
und bahnte sich mit der Jugendbewegung den wahren Weg der 
koreanischen Revolution. Er machte die Jugend, die neue 
Generation, die von keinen alten Strömungen infiziert war, mit der 
Mission und Aufgabe für Vaterland und Revolution vertraut, 
schloss sie in revolutionären Organisationen zusammen und führte 
sie zum Weg des revolutionären Kampfes für die Souveränität der 
Volksmassen. Dank seiner unermüdlichen Anleitung und 
revolutionären Erziehungsarbeit wuchsen zahlreiche Jung- 
kommunisten neuer Generation heran. Sie bildeten den Kern der 
antijapanischen revolutionären Formation und spielten eine 
Vorhutrolle im heiligen Kampf für die Wiedergeburt des 
Vaterlandes. Seine Verdienste und Erfahrungen dabei, dass er die 
Jugend wertschätzte und im blutigen Kampf gegen Japan sie zu 
wahrhaften kommunistischen Revolutionären heranbildete, sind 
ein kostbarer Reichtum unserer Revolution und ein äußerst 
wertvoller Grundstock für die Entwicklung der koreanischen 
Jugendbewegung. 

Unter seiner klugen Führung entwickelte sich die 
Jugendbewegung unseres Landes nach der Befreiung auf eine 
neue Etappe. Er erhellte klar den Weg der befreiten koreanischen 
Jugend, legte die Linie für den Aufbau einer Massenorganisation 
der Jugend dar und schloss somit unter dem Banner der 
Neugestaltung des Vaterlandes die Jugendlichen aus den 
verschiedenen Schichten und Kreisen in einer Jugendorganisation 
zusammen. Dadurch verhütete er auch in einer so komplizierten 
Situation die Spaltung der Jugendbewegung und wirkte darauf hin, 
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dass sie alle sich einmütig zum Aufbau einer neuen Gesellschaft 
erhoben. Kim Il Sung legte als wichtige Aufgabe der 
Jugendbewegung fest, im Einklang mit der Vertiefung und 
Weiterentwicklung der Revolution und des Aufbaus die 
Jugendlichen zu ideologisch zuverlässigen und befähigten 
Erbauern des Sozialismus heranzubilden. Er wirkte durch seine 
weise Führungstätigkeit darauf hin, dass sie sich durch die 
ideologische Erziehung, das Organisationsleben und die 
revolutionäre Praxis intensiv stählten und der Jugendverband 
seiner Aufgabe und Rolle als eine Organisation für die 
ideologische Erziehung vollauf gerecht wurde. 

Die von Kim Il Sung betriebene Politik, die das Schwer- 
gewicht auf die Jugend legte, beruhte auf der großen Liebe und 
dem Vertrauen zu ihr und auf seinem festen Glauben an die 
Zukunft des Vaterlandes und der Revolution. 

Kim Il Sung liebte stets die Jugend über alle Maßen, glaubte 
fest an sie und sparte für sie an nichts. Wenn er wichtige 
Angelegenheiten der Partei und des Staates besprach und eine 
Politik darlegte, berücksichtigte er vor allem die Bestrebungen 
und Forderungen der Jugend und sorgte dafür, dass sie ihr Ideal 
und ihren Zukunftsplan verwirklichte. Er tat alles in seinen 
Kräften Stehende, um sie zu hervorragenden Mitgestaltern des 
Landes und zu Herren der Zukunft heranzubilden. Obwohl kurz 
nach der Befreiung die Lage des Landes schwierig war und es 
beim Aufbau des Staates viel zu tun gab, ließ er der Nachwelt 
zuliebe vor allem eine Universität und eine Schule für die Kinder 
gefallener Revolutionäre gründen, und während des erbitterten 
Vaterländischen Befreiungskrieges, in dem das Schicksal des 
Vaterlandes entschieden wurde, sorgte er mit Blick auf den 
künftigen Sieg der Heimat dafür, dass die kämpfenden Studenten 
von der Front zurückbeordert wurden und weiter studierten. Allein 
aus diesen beispiellosen Tatsachen ist gut ersichtlich, wie er die 
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Jugend wertschätzte. Er erachtete es als die größte Liebe zu ihr, sie 
mit gesunder Ideologie und Moral zu erziehen. Und als die 
modernen Revisionisten Illusionen über den Imperialismus 
verbreiteten und die neue, heranwachsende Generation 
ideologisch-geistig erkranken ließen, setzte Kim Il Sung seine 
ganze Seele und Kraft für die Intensivierung der 
antiimperialistischen, antirevisionistischen und revolutionären 
Erziehung ein, damit unsere Kinder und Jugendlichen von keinen 
üblen Ideen und Strömungen infiziert wurden. Die Losung „Die 
Zukunft lieben!“ war ein revolutionäres Kredo Kim Il Sungs, der 
mit fester Überzeugung von der Aussicht der Revolution und der 
Zukunft sein ganzes Leben für die Zukunft und die Nachwelt 
einsetzte. Und diese Losung zeugt von seinem überaus erhabenen 
Willen und seinen großen menschlichen Charakterzügen. Dank 
seiner warmen Liebe und umsichtigen Fürsorge konnte unsere 
Jugend zur neuen Generation mit dem standhaften revolutionären 
Geist und edlen moralischen Qualitäten und zu wahren Herren der 
Zukunft heranwachsen. Und ihre hervorragende Wesensart, die 
darin zum Ausdruck kommt, die Gerechtigkeit zu lieben, nach 
dem Neuen zu streben und mit Energie und Elan erfüllt zu sein, 
konnte im Kampf für die Souveränität der Volksmassen allseitig in 
hohem Maße zur Geltung kommen. 

Kim Il Sung ist fürwahr der große Vater unserer Kinder und 
Jugendlichen, der sie alle in seine liebevolle Obhut nahm, sie 
revolutionär erzog und alles für die Nachwelt einsetzte; er ist ein 
einmaliges Vorbild der kommunistischen Revolutionäre. 

Von der Geschichte der sozialistischen Bewegung wurde die 
Klugheit und Voraussicht der Führungstätigkeit Kim Il Sungs 
noch überzeugender bestätigt, der großen Wert auf die 
Jugendfrage in der Revolution und beim Aufbau legte und dafür 
sorgte, dass die vorrangige Kraft für die Entwicklung der 
Jugendlichen zu zuverlässigen Fortsetzern der Revolution 
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eingesetzt wurde. Bereits in jener Zeit, in der die Frage des 
Generationswechsels in der Verwirklichung der Sache des 
Sozialismus noch nicht im Vordergrund stand, erkannte er mit 
Scharfblick, dass die revolutionäre Erziehung der dritten und der 
vierten Generation in der Revolution von hohem Stellenwert für 
die Fortsetzung und Vollendung unserer großen Sache ist, und 
legte das Schwergewicht darauf, dass sie dem hohen 
revolutionären Geist der ersten und der zweiten Generation und 
ihrer Treue zur Revolution nacheifern. Dank seiner vorsorglichen 
Führungstätigkeit wurde in unserem Land ein festes Unterpfand 
dafür geschaffen, dass die Sache des Sozialismus über 
Generationen hinweg zügig voranschreiten kann. In manchen 
Ländern, die einst den Sozialismus gestalteten, wurde die 
sozialistische Sache von Wechselfällen aufgehalten und zuletzt 
vereitelt, was hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass man 
bisher die revolutionäre Erziehung der Jugendlichen 
vernachlässigte, dieser Arbeit keine Aufmerksamkeit widmete 
und folglich während des Generationswechsels in der Revolution 
keine verlässliche Reserve der Revolution, Nachfolger der ersten 
und der zweiten Generation, herangebildet wurde. 

Unter der klugen Führung Kim Il Sungs schritt die 
koreanische Jugendbewegung auf dem von der Juche-Ideologie 
gewiesenen Weg voller Energie voran; unsere Jugendlichen 
erwarben sich unvergängliche Verdienste um das Vaterland und 
die Revolution, um die Zeit und Geschichte. 

Die Geschichte unserer Revolution ist von heroischen 
Kämpfen und Großtaten der Jugend für die Partei und Revolution, 
für das Vaterland und Volk gekrönt. Die Jugendlichen standen in 
der Avantgarde bei der Erringung des Sieges im antijapanischen 
Krieg für die Wiedergeburt des Vaterlandes und bei der Rettung 
des Schicksals des Landes und der Nation, die in den Abgrund des 
Elends gestürzt waren. Aus diesen Jugendlichen gingen heroische 
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Kämpfer hervor, die im Vaterländischen Befreiungskrieg die 
Freiheit und Unabhängigkeit der Heimat verteidigten, indem sie 
um ihres einzigen Vaterlandes willen ihr einziges Leben hingaben. 
Unsere Jugendlichen brachten auch beim Aufbau eines 
souveränen, selbstständigen und zum Selbstschutz fähigen 
sozialistischen Staates auf den Trümmern, wo es keinen einzigen 
ordentlichen Ziegelstein gab, die Ehre der Stoßabteilung zur 
Geltung. Auf dem Weg unserer beispiellos harten Revolution 
bestanden unzählige Fälle von Schwierigkeiten und Prüfungen, 
aber unsere Jugendlichen verteidigten jedes Mal entschlossen die 
Partei und den Führer, traten als Erste für den Willen und die 
Konzeption der Partei ein und setzten sie in die Tat um. In der 
Geschichte unserer Revolution fiel die Jugend zu keiner Zeit der 
Partei zur Last. Sie unterstützte die Partei immer in aller Treue und 
setzte in vorderster Reihe ihre Linie und Politik durch. 

Die rote Fahne unserer Partei ist auch mit dem kostbaren Blut 
unserer Jugendlichen getränkt, die der Partei folgten, standhaft 
den Weg der Revolution gingen und dabei ohne Scheu ihre Jugend 
und ihr Leben hingaben, und in die großen Siege, die unsere Partei 
und unser Volk im revolutionären Kampf und beim Aufbau 
errungen haben, sind die glänzenden Großtaten und Verdienste 
unserer Jungen und Mädchen mit eingeschlossen. 

Heute sind die Charakterzüge unserer Jugendlichen sehr gut. 
Sie halten es für die höchste Ehre und für die revolutionäre 
Hauptpflicht, als treue Söhne und Töchter der Partei und des 
Führers in Erwiderung ihrer Liebe und ihres Vertrauens ein 
Höchstmaß an Treue an den Tag zu legen. Sie sind die junge Garde 
unserer Partei, die mit Herz und Seele um sie zusammengeschart 
ist, ihre Führungstätigkeit treulich unterstützt, für die 
Verwirklichung der Absicht und des Wunsches der Partei durchs 
Feuer und Wasser geht und diese unbedingt in die Tat umsetzt. Sie 
vertrauen und folgen trotz jederlei Stürme und schweren 
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Umstände nur unserer Partei, verfechten und schützen sie unter 
Einsatz des Lebens in vorderster Reihe sowie denken und handeln 
ganz im Sinne der Ideologie und des Willens der Partei. Auch 
unter jeglichen schweren Umständen, unter denen in der 
internationalen Arena der Sozialismus Prüfungen durchmacht und 
sich die gegen den Sozialismus und unsere Republik gerichteten 
Machenschaften der Imperialisten beispiellos verstärken, hält 
unsere Jugend unter Führung der Partei die rote Fahne der 
Revolution hoch und geht unerschütterlich den Weg zum 
Sozialismus, ohne im Geringsten zu schwanken. Unsere jungen 
Soldaten, die wegen einer unvorhergesehenen Katastrophe wider 
ihren Willen von ihrer Truppe getrennt und ins Feindesland 
getrieben wurden, hielten allen feindlichen Drohungen, 
Erpressungen, Verlockungen und Betrügen stand, demonstrierten 
den Geist der Soldaten der Koreanischen Volksarmee, die jeweils 
hundert Gegner zu schlagen bereit sind, und kehrten durch einen 
tapferen Kampf voller Würde in die Geborgenheit unserer Partei 
und des sozialistischen Vaterlandes zurück. Das zeigte anschaulich 
die revolutionäre Überzeugung und den unbeugsamen 
Kampfwillen unserer Jugend. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass 
sie den hohen Geist des selbstlosen Dienstes an Vaterland, Volk, 
Gesellschaft und Kollektiv, die kameradschaftliche Liebe und 
Pflichttreue besitzt, das revolutionäre Gewissen wertschätzt und 
einen starken Gerechtigkeitssinn hegt. Unsere Jugendlichen, 
Angehörige der neuen Generation, gehen als Erste zu schweren 
und kraftaufwendigen Bereichen des sozialistischen Aufbaus und 
werden zu Schrittmachern der schönen kommunistischen Taten, 
die in unserer Gesellschaft voll zur Geltung kommen. Die 
grenzenlose Treue zur Partei und zum Führer, der Geist des 
selbstlosen Dienstes am Vaterland und Volk, die edle Moral und 
Pflichttreue gegenüber den revolutionären Vorkämpfern und 
Genossen, die starke Organisiertheit und Diszipliniertheit sowie 
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die Arbeitsamkeit und Schlichtheit sind die typischen 
Charaktermerkmale der koreanischen Jugend, die mitten in der 
Geborgenheit des großen Führers und der großen Partei erzogen 
und herangebildet worden ist. 

Unsere Jugend wird auch im kulturellen und technischen 
Hinblick gut vorbereitet. Unsere Jungen und Mädchen werden 
alle dank der staatlichen Fürsorge im System der vorzüglichsten 
elfjährigen unentgeltlichen Schulpflicht gebildet und eignen sich 
ein hohes kulturelles und technisches Niveau an. Die 
hoffnungsvollen Wissenschaftler und Techniker, die heute einen 
großen Anteil am Heer der Intellektuellen unseres Landes 
ausmachen, sind unsere Geistesschaffenden der jungen 
Generation. 

Es sind unermesslich teure und große Verdienste Kim Il Sungs, 
dass er die Jugend hervorragend zu einer fähigen Kampfformation 
unserer Revolution und zu Fortsetzern des sozialistischen Werkes 
heranbildete. Es ist ein großer Stolz unserer Partei und unseres 
Volkes, dass sie die von Kim Il Sung erzogene und herangebildete 
revolutionäre und kämpferische Formation der Jugend zur Seite 
haben. Da unsere Partei und unser Vaterland derart hervorragende 
Jugendliche haben, sind sie mächtig, muss unsere Revolution stets 
siegreich sein. 

 
 
 

2 
 
 
Unsere Partei, die die Idee Kim Il Sungs fortsetzt, die darin 

besteht, der Jugend große Bedeutung beizumessen, verhält sich 
liebevoll zur Jugend, schätzt sie über alle Maßen wert und stellt es 
als eine wichtige strategische Richtlinie heraus, bei der 
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Fortsetzung und Vollendung unserer revolutionären Sache die 
Jugendbewegung zu entwickeln und die Rolle der Jugend zu 
verstärken. 

„Die Jugend lieben!“ – das ist eine neu ausgegebene Losung 
unserer Partei, die zum Ziel hat, im Sinne des hehren Willens 
Kim Il Sungs der Jugend Kraft und Zuversicht zuzusprechen und 
sie noch besser zu einem Subjekt der Revolution heranzubilden. 
Alle unsere Jugendlichen, die ganze Partei und das gesamte Volk 
sind verpflichtet, im Sinne der Idee und Absicht unserer Partei, die 
in der erwähnten Losung zum Ausdruck kommen, die 
Orientierung der Partei auf die Weiterentwicklung der 
Jugendbewegung und auf die Verstärkung der Rolle der Jugend 
mit aller Konsequenz durchzusetzen. 

Unsere Revolution befindet sich heute in der Phase einer 
historischen Wende, und unsere Jugendbewegung tritt in eine 
neue Entwicklungsetappe ein. 

Unsere Partei unternahm gemäß den Erfordernissen unserer 
sich entwickelnden Revolution und Jugendbewegung einen 
wichtigen Schritt, die Umbenennung des Verbandes der 
Sozialistischen Jugend der Arbeit Koreas in den Sozialistischen 
Jugendverband „Kim Il Sung“. Dass unserer Jugendorganisation 
der große Name Kim Il Sungs gegeben wurde, ist ein Ereignis von 
historischer Tragweite bei der Weiterentwicklung der Jugend- 
bewegung unseres Landes und ein großer Ruhm und Stolz unserer 
Jugend. Dieser historische Schritt ist ein klarer Ausdruck des 
unverrückbaren Willens unserer Partei und des einmütigen 
Bestrebens der Jugend, trotz des Generationswechsels in der 
Revolution die unvergänglichen Verdienste Kim Il Sungs um die 
Weiterentwicklung der Jugendbewegung zu verteidigen und 
erstrahlen zu lassen sowie seine große Sache von Generation zu 
Generation fortzusetzen und zu vollenden. 

Unser Jugendverband soll für immer ein Jugendverband 
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Kim Il Sungs bleiben! Die Jugendbewegung unseres Landes muss 
sich auf dem von ihm gewiesenen Weg zu einer eigenständigen 
Jugendbewegung weiterentwickeln. Die von ihm umrissenen 
Ideen und Theorien über die Jugendbewegung und seine großen 
Verdienste um die Förderung der Jugendbewegung entschlossen 
zu verfechten, zu verteidigen und erstrahlen zu lassen – das ist ein 
Weg, auf dem der Sozialistische Jugendverband „Kim Il Sung“ 
und die ganze Jugend ihre ehrenvolle Mission und Aufgabe 
hervorragend erfüllen und sie ihre Ideale und Zukunftspläne in die 
Tat umsetzen wird. 

Alle unsere Jugendlichen sollten sich verlässlicher als jemals 
zuvor als junge Garde der Partei, die unsere revolutionäre Sache 
auf den Schultern trägt, und als Fortsetzer der Revolution 
vorbereiten. Und sie müssen noch mehr lernen, energischer 
arbeiten und tatkräftiger kämpfen, wie es sich für eine 
revolutionäre und kämpferische Generation geziemt. Sie sollen die 
Jugendzeit höchst sinnvoll und glänzend verbringen. 

Sie sollen gegenüber der Partei und dem Führer grenzenlos 
treu ergeben sein. 

Die absolute Treue zur Partei und zum Führer ist der 
elementarste Charakterzug unserer Jugend. 

Kim Il Sung ist der ewige Führer unserer Partei, unseres 
Volkes und unserer Revolution und die Sonne der Menschheit, die 
alle Menschen verehren. Seine große Sache, unser revolutionäres 
Werk, ist eine heilige Sache, deren Beginn von ihm eingeleitet und 
die von ihm zum Sieg geführt wurde. Sie ist die gerechteste 
revolutionäre Sache, die sich einen neuen Weg zur Verwirklichung 
des souveränen Werkes der Volksmassen bahnt. Das revolutionäre 
Ideengut Kim Il Sungs ist der ewige Leitgedanke unserer Partei 
und Revolution, das revolutionäre Banner unserer Epoche, und 
seine revolutionären Verdienste stellen den Grundstein unserer 
Revolution für alle Zeiten und einen gemeinsamen revolutionären 
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Reichtum der Menschheit dar. 
Kim Il Sung für immer hochzuverehren und seine große Sache 

treulich fortzusetzen – das ist die revolutionäre Hauptpflicht 
unserer Jugend, der neuen Generation, ebenso ihre höchste Moral 
und Pflichttreue sowie ihre größte Ehre und ihr größter Stolz. 

Alle unsere Jugendlichen sind dazu aufgerufen, sich zu 
kommunistischen revolutionären Kämpfern unserer Prägung zu 
entwickeln, die mit dem revolutionären Ideengut Kim Il Sungs, 
der Juche-Ideologie, ausgerüstet sind und sich unsere 
revolutionäre Weltanschauung angeeignet haben. Hinzuwirken ist 
darauf, dass die Jugend unserer heutigen Zeit und die gesamte 
Jugend der Nachwelt über Generationen hinweg Kim Il Sung als 
großen Führer und Vater hochverehren, sein Ideengut und seine 
Verdienste verteidigen und seinem großen Werk in aller Treue mit 
Herz und Seele zur weiteren Ausstrahlung verhelfen. 

Die Verfechtung unserer Partei und die treuliche 
Unterstützung ihrer Führungstätigkeit sind die grundlegende 
Garantie für die Fortsetzung und Vollendung der großen Sache 
von Kim Il Sung, unserer revolutionären Sache. 

Die Führungstätigkeit unserer Partei ist lebensnotwendig für 
unsere Jugendbewegung und für die Jugend. Nur unter Führung 
unserer Partei kann die Jugendbewegung unverändert auf unserem 
eigenen Weg voranschreiten, ihrer Mission und Rolle gerecht 
werden und das Schicksal und die Zukunft der Jugendlichen 
hervorragend gestalten. 

Alle unsere Jugendlichen sollten den unerschütterlichen 
Standpunkt beziehen, dass sie nichts anderes als unsere Partei 
kennen, ausschließlich ihr vertrauen und folgen, der Partei ihr 
Schicksal und ihre Zukunft anvertrauen, nur auf dem von der 
Partei gewiesenen Weg voranschreiten und ein geschlossenes 
Ganzes mit der Partei bilden. Unsere Jugendformation muss eine 
kämpferische junge Garde unserer Partei werden, die unsere Partei 
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in vorderster Reihe verficht und schützt sowie, um sie ehern 
zusammengeschlossen, ihre Ideen und Orientierungen konsequent 
durchsetzt. 

Die Jugendlichen sollen zu standhaften Verfechtern, 
befähigten Erbauern und verlässlichen Schützern des Sozialismus 
werden, die den Sozialismus unserer Prägung verteidigen und ihm 
zum weiteren Ansehen verhelfen. 

Die große revolutionäre Sache unserer Partei und unseres 
Volkes ist das sozialistische Werk; der Sozialismus unserer 
Prägung stellt eine große Errungenschaft unserer Revolution dar! 
Unser von Kim Il Sung geschaffener Sozialismus verkörpert die 
Juche-Ideologie, stellt die Volksmassen in den Mittelpunkt und 
verwirklicht die nationale Souveränität. Der Sozialismus unserer 
Prägung, in dem die Volksmassen der Herr über alles sind, alles 
ihnen dient und die Souveränität des Landes und der Nation mit 
aller Konsequenz verteidigt und gewährleistet wird, ist am 
vortrefflichsten und unbesiegbar mächtig. 

Das Schicksal des Sozialismus ist eben das Schicksal des 
Landes, des Volkes und der Jugendlichen. Unsere Jungen und 
Mädchen sind die stolzerfüllte Generation, die unter der Obhut der 
sozialistischen Heimat geboren wurde, ein wahres Glück und ein 
sinnvolles Leben genießt. Unser sozialistisches Vaterland ist die 
Wiege des Glücks für die heranwachsende Generation, und nur auf 
diesem Weg des Sozialismus können die Jugendlichen ihre 
Hoffnung und Zukunft zu voller Blüte gestalten. Wenn der 
Sozialismus entartet und der Wind des bürgerlichen Liberalismus 
weht, wird allen voran die junge Generation ideologisch-geistig 
erkranken und den Weg zur Korruption und der moralischen 
Zersetzung einschlagen; wenn der Sozialismus zerfällt und der 
Kapitalismus restauriert wird, wird die neue Generation zu einem 
Leidtragenden wie niemand sonst und in eine äußerst erbärmliche 
Lage geraten. Davon zeugen deutlich die Geschichte und 
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Wirklichkeit vieler Länder, in denen der Sozialismus entartet, 
gescheitert und der Kapitalismus wiederaufgebaut ist. 

Der Sozialismus ist das Kampfideal der Volksmassen, die 
nach der Souveränität streben, und die Zukunft der Menschheit. 
Der Sozialismus in unserem Lande hat unter Führung des großen 
Führers und der großen Partei einen siegreichen und ruhmvollen 
Weg zurückgelegt, schreitet auch in heutiger schwieriger Lage 
ohne Schwankung vorwärts und demonstriert seine Macht. Unsere 
Jugendlichen müssen voller Würde und Stolz auf den 
eigenständigen Sozialismus unseres Landes sein und sich noch 
fester von seiner Überlegenheit und Unbesiegbarkeit überzeugen. 
Die kapitalistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, wo Geld 
über alles herrscht, die Reichen immer bereichert und die Armen 
immer verarmt werden; sie wird von Tag zu Tag immer 
dekadenter und korrupter. Die Jugend sollte den volksfeindlichen 
Charakter und die Korruption dieser Gesellschaft klar erkennen 
und allerlei falsche Illusionen über den Kapitalismus konsequent 
zurückweisen. Alle unsere Jugendlichen müssen mit der festen 
Überzeugung von unserem Sozialismus ihrer Verantwortung und 
Rolle als Verfechter, Erbauer und Verteidiger des Sozialismus 
gerecht werden. 

Den Sozialismus standhaft verfechten, das ist die ehrenvolle 
Aufgabe unserer Jugend. Gegenwärtig ist der Sozialismus infolge 
der böswilligen antisozialistischen Offensive der Imperialisten 
und der niederträchtigen Machenschaften der Verräter an ihm 
Schwierigkeiten ausgesetzt; sein Image wird viel angeschwärzt. 
Der Kampf um die Verteidigung des Sozialismus ist eine 
ernsthafte politisch-ideologische Konfrontation mit dem 
Imperialismus und sämtlichen anderen Feinden des Sozialismus. 
Ursprünglich entstand und entwickelte sich der Sozialismus durch 
eine scharfe Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. In unserem 
Land wurde der Sozialismus im erbitterten Kampf gegen den 
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Imperialismus, die reaktionären Kräfte, Revisionismus und 
Opportunismus unter den sich auftürmenden Schwierigkeiten und 
harten Prüfungen geboren, aufgebaut und unbesiegbar gefestigt 
und entwickelt. Unser Sozialismus, dessen Vorzüge und 
Lebenskraft in der revolutionären Praxis nachgewiesen wurden, ist 
im Herzen unseres Volkes tief verwurzelt. Die Jugendlichen 
müssen diesen Sozialismus, das Leben unseres Volkes, über alle 
Maßen wertschätzen, herzlich lieben und die Manöver der 
Imperialisten und anderen Reaktionäre zur Zersetzung und 
Umstürzung unseres Sozialismus konsequent vereiteln. Sie sind 
verpflichtet, vor der Infiltration aller antisozialistischen 
ideologischen Strömungen und bürgerlichen Lebensgewohnheiten 
wachsam zu sein, diese entschlossen zurückzuweisen und vor der 
Verunglimpfung, den Zersetzungs- und Umsturzmanövern der 
Gegner des Sozialismus dessen Ideal und unsere sozialistische 
Ordnung beharrlich zu verfechten und zu verteidigen. Unsere 
Jungen und Mädchen sollten auf allen Gebieten der Arbeit und des 
Lebens die nichtsozialistischen Erscheinungen ablehnen und 
zurückweisen, die sozialistischen Prinzipien und Ordnungen 
einhalten und eine gesunde revolutionäre Arbeits- und 
Lebensweise mit aller Konsequenz durchsetzen. 

Der Einsatz für den sozialistischen Aufbau ist der äußerst 
fruchtbringende Kampf der Jugendlichen. In diesem Kampf 
müssen sie ihre jugendliche Kraft und Weisheit in vollem Maße 
dafür einsetzen, unser Land und unsere Heimat noch reicher und 
stärker zu gestalten und unserem Sozialismus zur weiteren 
Ausstrahlung zu verhelfen. Infolge der sich schnell verändernden 
Situation und der antisozialistischen und gegen unsere Republik 
gerichteten Machenschaften der Imperialisten entstehen zurzeit 
große Schwierigkeiten beim sozialistischen Aufbau unseres 
Landes. Unsere Partei ruft das ganze Volk dazu auf, um sie noch 
fester zusammengeschlossen, im Geiste des Schweren Marsches 
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alle Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden und einen 
neuen Aufschwung beim sozialistischen Aufbau herbeizuführen, 
und die Jugend dazu, sich dabei an die Spitze zu stellen. In 
jüngster Zeit haben die Angehörigen der Volksarmee, die am Bau 
des Kraftwerkes Kumgangsan mitwirkten, trotz aller schwierigen 
Bedingungen unter der Losung „Was die Partei will, setzen wir 
durch!“ ihren revolutionären Geist in vollem Maße an den Tag 
gelegt, den heldenhaften Kampf entfaltet und somit bei den 
großartigen Bauarbeiten für die Umgestaltung der Natur 
glänzende Großtaten vollbracht. Der von ihnen bekundete 
revolutionäre Geist ist der Geist der Absolutheit und 
Unbedingtheit, der darin zum Ausdruck kommt, auch unter 
jeglichen Bedingungen die von der Partei erteilte Kampfaufgabe 
ohne Versäumnisse zu erfüllen, der Geist, aus eigener Kraft zu 
schaffen und beharrlich zu kämpfen, d. h. auch noch so schwierige 
Aufgabe mit eigener Kraft unbedingt zu erfüllen, und der Geist der 
Selbstlosigkeit und der heroische Kampfgeist, die sich darin 
äußern, sich für die Partei und Revolution, für das Vaterland und 
Volk ohne Scheu einzusetzen. Unsere Jugendlichen müssen dem 
revolutionären Soldatengeist der Volksarmee nacheifern, beim 
sozialistischen Aufbau Schöpfer von Wunder- und Großtaten und 
Helden werden. Egal, in welchem Bereich und auf welchem 
Posten des sozialistischen Aufbaus sie arbeiten, sollten sie ihre 
Aufgaben stets verantwortungsbewusst und vorbildlich erfüllen 
und im Kampf für die Durchsetzung der revolutionären 
Wirtschaftsstrategie der Partei die Ehre der Stoßbrigade voll zur 
Geltung bringen. 

Die Verteidigung des sozialistischen Vaterlandes stellt die 
heiligste Pflicht und die größte Ehre der Jugendlichen dar. Sie 
bilden die Hauptkräfte der Volksarmee, und auf den Posten der 
Verteidigung der Heimat stehen heute unsere zuverlässigen jungen 
Soldaten, die der Partei und Revolution, dem Vaterland und Volk 
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grenzenlos treu ergeben sind. Unsere Partei und unser Volk 
glauben fest an die hohe Ergebenheit und die unbesiegbare Macht 
der Volksarmee, fühlen sich daher sicher. Davor fürchten sich die 
Feinde vor allem. Alle unsere Jugendlichen sollten es für ihre 
größte Ehre halten, sich mit dem Gewehr in der Hand auf Posten 
für den Schutz des Vaterlandes zu stellen, und zu verlässlichen 
Verteidigern werden, die unsere Partei mit dem Gewehr 
unterstützen und die Sicherheit des Vaterlandes und Volkes 
schützen. Sie müssen den Großtaten der vom Vaterländischen 
Befreiungskrieg hervorgebrachten Helden, die unter Aufopferung 
ihrer Jugend und ihres Lebens die Eindringlinge zurückschlugen 
und das Vaterland verteidigten, nacheifern und somit die 
Verteidigungslinie für das sozialistische Vaterland wie einen 
ehernen Wall schützen, damit kein Aggressor die Sicherheit 
unseres Vaterlandes und Volkes anzutasten wagt. 

Die Jugendlichen müssen im Ringen um die Vereinigung des 
Vaterlandes avantgardistische Kämpfer sein. 

Die Vereinigung des Vaterlandes ist der größte Wunsch der 
Nation, und der Herr des vereinigten Vaterlandes ist die Jugend der 
neuen Generation. Die Jugendlichen müssen sich zum 
gesamtnationalen Kampf für die Beschleunigung der 
selbstständigen friedlichen Vereinigung des Vaterlandes tatkräftig 
erheben; und in diesem Kampf sollten sich alle koreanischen 
Jugendlichen im Norden, im Süden und im Ausland fest 
miteinander zusammenschließen. Unsere Jugend muss im Sinne 
des von Kim Il Sung unterbreiteten Zehn-Punkte-Programms zum 
großen Zusammenschluss der ganzen Nation die Geschlossenheit 
mit den südkoreanischen Jugendlichen und mit jungen 
Auslandskoreanern verstärken und ihren gerechten patriotischen 
Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes aktiv unterstützen. 

Die Jugendlichen müssen zu wahren Menschen mit edlen und 
schönen moralischen Charakterzügen werden. 
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Nur wer sowohl eine politisch-ideologische Zuverlässigkeit 
als auch edle moralische Charakterzüge in sich vereint, kann die 
Charaktereigenschaften des wahren Menschen besitzen. Die 
Moral ist ein wichtiger Faktor, der Wert und Würde des Menschen 
bestimmt; sie hat eine bedeutende Wirkung bei der 
Verwirklichung der Eintracht und des Zusammenschlusses der 
Gesellschaft und bei der Festigung der Einheit und 
Geschlossenheit der revolutionären Reihen. 

Unsere Jugendlichen sollten die Treue zu Partei und Führer 
als die unerschütterliche revolutionäre Überzeugung, als das reine 
Gewissen und das erhabene Pflichtgefühl bewahren und sich um 
die Partei im Denken und Wollen sowie in Moral und Pflichtgefühl 
fest scharen. In der sozialistischen Gesellschaft, die auf dem 
Kollektivismus beruht, sind ihre gemeinsamen Interessen und 
Forderungen der Maßstab aller Tätigkeiten, und der aufopfernde 
Einsatz für die Gesellschaft und das Kollektiv ist das sinnvollste 
Leben und die schönste Moral. Die Jugendlichen haben den 
Interessen der Gesellschaft und des Kollektivs ihre persönlichen 
unterzuordnen und bei den gemeinsamen Arbeitseinsätzen und 
Tätigkeiten für die Gesellschaft und das Kollektiv die reine 
Aufrichtigkeit und Selbstlosigkeit an den Tag zu legen. Sie müssen 
ihre Organisation wertschätzen, die Kameraden lieben und im 
gesellschaftlichen Kollektiv und in der Organisation eine 
wahrhafte kameradschaftliche Beziehung durchsetzen, in der sie 
einander helfen, mitreißen und sich fest zusammenschließen. 

Es kommt darauf an, im Alltagsleben die öffentliche Moral 
und die Anstandsregeln gewissenhaft einzuhalten. Die 
Jugendlichen sollten die sozialistischen Lebensweisen und die 
kollektivistischen Lebensnormen vorbildlich befolgen, im 
finanziellen wie auch im moralischen Bereich ihres Lebens 
unbestechlich, im Reden und Handeln kulturell und edel sowie in 
Manieren und Aussehen anständig sein. Sie müssen die Anstands- 
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und Umgangsregeln in aller Hinsicht einhalten, und zwar 
angefangen von der Achtung der revolutionären Vorkämpfer und 
der Älteren bis hin zur Liebe gegenüber den Kindern. 

Wenn unsere Mädchen und Jungen edle geistig-moralische 
Charakterzüge besitzen und sie in der Arbeit und im Leben 
hervorragend durchsetzen, wird das stolzerfüllte Antlitz der 
Jugend des sozialistischen Korea weithin demonstriert, die ganze 
Gesellschaft mit voller Vitalität erfüllt und die sozialistische 
Macht unseres Landes noch mehr gestärkt. 

Die Jugendlichen sollten zu befähigten Talenten mit modernen 
wissenschaftlich-technischen Kenntnissen werden. 

Heute entwickeln sich die Wissenschaft und Technik mit sehr 
hohem Tempo, und ihre Rolle nimmt bei der gesellschaftlichen 
Entwicklung an Bedeutung zu. Nur wenn man entsprechend den 
Forderungen der Gegenwart die Wissenschaft und Technik 
schnell entwickelt, kann man die Macht unserer selbstständigen 
Nationalwirtschaft stärken, den sozialistischen Aufbau noch 
zügiger beschleunigen und die Überlegenheit des Sozialismus 
allseitig in hohem Maße zur Geltung bringen. 

Unsere Partei ist dazu entschlossen, die Wissenschaft und 
Technik des Landes in absehbarer Zukunft auf das 
fortgeschrittene Weltniveau zu heben, und setzt große 
Erwartungen in die Jugendlichen. Sie sollten die vor dem 
Vaterland und Volk übernommenen schweren Aufgaben und große 
Erwartungen der Partei beherzigen und unermüdlich dafür 
kämpfen, die Festungen der modernen Wissenschaft und Technik 
einzunehmen. Alle Jugendlichen müssen zu Besitzern der 
modernen wissenschaftlich-technischen Kenntnisse und zu 
Schöpfern der neuen Technik werden. In der Jugendzeit, da der 
junge Mensch am empfänglichsten und energiegeladensten ist, 
muss man viel studieren und erforschen. Unter den Jugendlichen 
sollte eine revolutionäre Atmosphäre des Lernens und Erforschens 
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hergestellt werden, damit sie alle fleißig lernen, ständig meditieren 
und forschen. Die jungen Wissenschaftler und Techniker sind 
verpflichtet, mit festem eigenem Standpunkt gemäß der realen 
Lage unseres Landes die Wissenschaft und Technik zu entwickeln 
und unablässig neueste wissenschaftlich-technische Erkenntnisse 
zu gewinnen. 

Um die Jugendlichen zu jungen Avantgardisten unserer Partei 
und zu zuverlässigen Fortsetzern der Revolution heranzuziehen, 
ist es notwendig, den Jugendverband zu festigen und seine 
Funktion und Rolle noch mehr zu stärken. 

Im Einklang mit den realen Forderungen unserer sich in einer 
neuen und hohen Etappe entwickelnden Jugendbewegung muss 
der Jugendverband seine Organisationen zu kämpferischen 
Organisationen gestalten, die grenzenlos parteitreu, äußerst 
geschlossen und organisiert sind. Er muss darauf hinwirken, dass 
alle seine Organisationen lebendig werden und die Arbeit mit den 
Jugendlichen gemäß den Ideen und Richtlinien der Partei rege 
entfalten. 

Es obliegt dem Jugendverband, entsprechend seiner 
eigentlichen Pflicht als Organisation für die politische und 
ideologische Erziehung die Kraft auf die Aktivierung des 
organisatorischen und ideologischen Lebens seiner Mitglieder zu 
konzentrieren. Wenn sich die Organisationen des Verbandes an die 
Kampagne für Veranstaltungen oder für gesellschaftliche 
Arbeitseinsätze und dgl. klammern und die Erfüllung ihrer 
eigentlichen Aufgaben vernachlässigen, sind sie außerstande, die 
Jugendlichen politisch-ideologisch richtig zu erziehen und sich 
selbst zu tatkräftigen Organisationen zu entwickeln. Die 
Organisationen des Verbandes sollten immer ihren Grund- 
charakter als Organisation für die politische und ideologische 
Erziehung bewahren und das Schwergewicht darauf legen, die 
ideologische Erziehung und das Organisationsleben unter den 
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Jugendlichen zu intensivieren. Sie sollten gemäß den Forderungen 
der Jugend und deren psychologischen Besonderheiten die 
ideologische Erziehungsarbeit in vielfältigen Formen und mit 
verschiedenen Methoden wirklichkeitsnah durchführen und die 
sachgemäße Arbeit dafür organisieren, die unter den Jugendlichen 
auftauchenden schönen kommunistischen Taten umfassend 
bekanntzugeben, zu propagieren und zu verallgemeinern. Das 
revolutionäre Organisationsleben ist das wertvollste politische und 
ideologische Leben der Jugend, und unsere Jugendlichen werden 
dadurch revolutionär erzogen und verleihen ihrem politischen 
Leben Glanz. Die Organisationen des Jugendverbandes sollten das 
Organisationsleben ihrer Mitglieder richtig anleiten und dafür 
sorgen, dass die Jugendlichen voller Ehre und Stolz darauf sind, 
Mitglied des Sozialistischen Jugendverbandes „Kim Il Sung“ zu 
sein, und am Organisationsleben des Verbandes bewusst und 
aufrichtig teilnehmen. 

Die Arbeit mit den Jugendlichen selbstständig und aktiv zu 
leisten ist ein wichtiges Erfordernis der Tätigkeit der 
Organisationen des Jugendverbandes. Unsere Partei richtet auf die 
Bewahrung der Selbstständigkeit der Jugendorganisation stets 
große Aufmerksamkeit und schafft alle dafür erforderlichen 
Bedingungen. Die Organisationen des Jugendverbandes sollten in 
ihrer Tätigkeit die Selbstständigkeit noch mehr erhöhen und die 
Arbeit mit den Jugendlichen schöpferisch planen und tatkräftig 
entfalten sowie alle Arbeiten auf eigene Initiative aktiv durchführen. 

Die Jugendbewegung unseres Landes steht in enger 
Verbindung mit der progressiven Jugendbewegung der Welt. Der 
Jugendverband muss sich um die Verstärkung der internationalen 
Solidarität der Jugendbewegung bemühen. Der Jugendverband hat 
entsprechend dem Ideal der Souveränität, des Friedens und der 
Freundschaft die Verbundenheit und Zusammenarbeit mit den 
progressiven Jugendlichen der Welt, die die Souveränität 
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anstreben, zu entwickeln und den gerechten Kampf der 
Jugendlichen aller Länder um die Souveränität, Unabhängigkeit, 
Frieden und Sozialismus nachhaltig zu unterstützen. 

In der Arbeit zur Heranbildung der jungen Menschen ist die 
Rolle der Bildungsorgane weiter zu verstärken. 

Die Bildungseinrichtungen sind universale Stätten der 
Ausbildung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen. Alle 
Angehörigen der heranwachsenden, jungen Generation in 
unserem Land sind heute in das System der allgemeinen 
elfjährigen obligatorischen Bildung integriert, und eine Vielzahl 
von Jungen und Mädchen besucht die Fach- und Hochschulen. 
Wenn die Bildungseinrichtungen die Arbeit für den Unterricht und 
die Erziehung der Kinder und Jugendlichen sachgemäß leisten, 
können sie sie zu revolutionären Talenten heranbilden, die sich die 
revolutionäre Weltanschauung und wissenschaftlich-technische 
Kenntnisse angeeignet haben. 

Es obliegt den Bildungseinrichtungen, sich unbeirrt von der 
von eigenem Grundprinzip ausgehenden Idee und Politik unserer 
Partei für den Bereich Bildung leiten zu lassen und entsprechend 
der Mission der sozialistischen Bildung und den Erfordernissen 
der Bildungsthesen Unterricht und Erziehung ständig zu 
verbessern und zu verstärken, um die Schüler und Studenten zu 
leidenschaftlichen Revolutionären und zu befähigten Talenten 
heranzubilden. 

Es ist außerordentlich wichtig, dass die Hochschul- 
bildungseinrichtungen die studentische Jugend richtig ausbilden 
und erziehen. Für die Menschen ist die Hochschulzeit ein überaus 
wichtiger Zeitabschnitt, in dem es darum geht, die revolutionäre 
Weltanschauung herauszubilden und die Grundlagen der 
Kenntnisse der modernen Wissenschaft und Technik zu legen; 
durch die Hochschulbildung werden die nationalen Kader 
herangezogen. 
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Die Hochschulen müssen unsere studentischen Jugendlichen 
zu zuverlässigen Stützen heranbilden, die mit Wissenschaft und 
Technik unsere Partei unterstützen und dem sozialistischen 
Vaterland zu weiterem Ansehen verhelfen. Die Hochschulen 
müssen große Kraft für die revolutionäre Erziehung der Studenten 
einsetzen und sie zu glühenden Revolutionären heranbilden, die 
auch in jeder schwierigen Situation das Schicksal mit der Partei 
teilen und der Partei und Revolution, dem Vaterland und Volk 
treu dienen. Außerdem gilt es, das wissenschaftliche und 
theoretische Niveau der Bildung zu heben und eine revolutionäre 
Lernatmosphäre durchzusetzen, um alle studentischen 
Jugendlichen zu hervorragenden Wissenschaftlern und Technikern 
heranzubilden, die sich wissenschaftlich-technische Kenntnisse 
auf ihren Fachgebieten gründlich und umfassend angeeignet 
haben. 

Da die Jugendorganisation und das Bildungswesen die 
gemeinsame Pflicht übernahmen, die Angehörigen der neuen 
Generation zu parteitreuen Revolutionären und zu Fortsetzern 
unserer revolutionären Sache zu erziehen und auszubilden, 
müssen die Organisationen des Jugendverbandes und die Schulen 
aller Stufen miteinander gleichen Schritt halten und durch eine 
Zusammenarbeit die Ausbildung und Erziehung der Kinder und 
Jugendlichen verbessern. 

Der Erziehung und Ausbildung der Jugend ist die 
Aufmerksamkeit der ganzen Partei, des gesamten Staates und der 
ganzen Gesellschaft zu schenken. 

Dieses Vorhaben ist eine Sache, die darauf abzielt, die nächste 
Generation der Revolution zu entwickeln und die Zukunft des 
Vaterlandes zu gestalten, was die wichtigste Aufgabe ist, die der 
vorangegangenen Generation der Revolution auferlegt worden ist. 
Rückstände unserer Generation in anderen Angelegenheiten kann 
unsere Nachkommenschaft aufholen, aber Versäumnisse bei der 
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Erziehung der Nachkommenschaft lassen sich von niemand 
nachholen und können unwiderruflich ernste Folgen mit sich 
bringen. Wenn wir sagen, man solle heute nicht für das Heute, 
sondern für das Morgen leben, heißt das doch, man solle die 
Zukunft lieben und für die Nachwelt kämpfen. Alle 
Parteiorganisationen, Staatsorgane und Funktionäre müssen eine 
richtige Einstellung zur Frage der Kinder und Jugendlichen haben, 
große Aufmerksamkeit auf ihre gezielte Heranbildung richten und 
darin große Kraft investieren. Es ist dafür zu sorgen, dass unsere 
junge Generation mitten in der Aufmerksamkeit, Anleitung und 
Obhut der ganzen Partei, des ganzen Staates und der ganzen 
Gesellschaft zu verlässlichen Fortsetzern der Revolution 
heranwächst. 

Die Parteiorganisationen sind verpflichtet, die parteimäßige 
Anleitung der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen noch 
mehr zu intensivieren, und alle Parteiorganisationen und 
-funktionäre müssen die Arbeit zur revolutionären Heranbildung 
der Kinder und Jugendlichen verantwortungsbewusst, unermüdlich 
und substanziell durchführen. Die staatlichen und die 
gesellschaftlichen Institutionen haben die soziale Umwelt und 
materielle und kulturelle Bedingungen nach Kräften zu sichern, 
damit die Heranwachsenden politisch-ideologisch, wissenschaftlich- 
technisch und körperlich hervorragend herangezogen werden 
können. Auch die Familien sollten der Ausbildung und Erziehung 
ihrer Kinder große Aufmerksamkeit schenken. Auf diese Weise 
müssen die Staatsorgane, die gesellschaftlichen Einrichtungen, die 
Schulen und die Familien unter Anleitung der Partei- 
organisationen ihrer Verantwortung bei der Ausbildung und 
Erziehung der Kinder und Jugendlichen gerecht werden und 
miteinander zusammenwirken. 

In der Gesellschaft eine revolutionäre Umwelt und 
Atmosphäre zu schaffen ist bei der Heranbildung der Kinder und 
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Jugendlichen außerordentlich wichtig. Es ist üblich, dass der 
Mensch vom sozialen Milieu beeinflusst wird, und besonders die 
Heranwachsenden werden sehr stark von ihrer Umwelt 
beeinflusst. Wir haben in allen Bereichen des staatlichen und 
gesellschaftlichen Lebens die der Arbeiterklasse eigenen und 
sozialistischen Prinzipien und Ordnungen konsequent 
durchzusetzen und in der ganzen Gesellschaft eine gesunde und 
revolutionäre Atmosphäre herzustellen, damit die Kinder und 
Jugendlichen immer unter positiven revolutionären Einflüssen 
aufwachsen. Zugleich müssen wir durchgehende Maßnahmen 
dafür treffen, unsere Kinder und Jugendlichen vor der 
Unterwanderung durch allerlei ungesunde, dekadente und 
reaktionäre Ideen und Kulturwerte zu schützen. 

Unsere Jugendlichen sind eine ruhmreiche Generation, die 
unter Führung der großen Partei die beste Zukunft der Jugend 
gestaltet und eine neue Geschichte der Jugendbewegung des 
souveränen Zeitalters aufschlägt. 

Der künftige Weg unserer Jugend, die unserer Partei folgt, die 
Ideen Kim Il Sungs über die Jugendbewegung und seine 
Führungsverdienste um sie erstrahlen lässt, ist hell, sodass die 
koreanische Jugendbewegung stets siegreich sein wird. 

 


