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Seit der Gründung unserer Partei sind 50 Jahre ver-

gangen. 
Unsere Parteimitglieder und unser Volk, die dem 

50. Jahrestag der Gründung der Partei der Arbeit Koreas 
(PdAK) entgegensehen, blicken tief bewegt auf den glor-
reichen Kampfesweg unserer Partei zurück, die den hoch-
verehrten Genossen Kim Il Sung an ihre Spitze stellte und 
historische Siege und epochale Umwälzungen erreichte, 
und erweisen ihm, dem Gründer und Lenker unserer Partei, 
den innigsten Dank und die größte Ehrerbietung. 

Die PdAK wurde unter der klugen Führung Kim Il Sungs 
als eine neuartige Partei der Arbeiterklasse gegründet; sie 
festigte und entwickelte sich weiter zu einer erfahrenen 
revolutionären Partei, die sich im Feuer des 50-jährigen 
Kampfes gestählt und bewährt hat, zu einer unbesiegba-
ren Partei, die die absolute Unterstützung und das abso-
lute Vertrauen des Volkes genießt. Unsere Partei schuf 
unter Kim Il Sungs Führung eine neue leuchtende Ge-
schichte bei der Verwirklichung der Souveränität der 
Volksmassen, des sozialistischen Werkes und erwarb sich 
auf diesem Wege unvergängliche Verdienste. 

Die Geschichte der PdAK ist eben die große Chronik 
des revolutionären Wirkens Kim Il Sungs. Der Weg des 
entbehrungsreichen Kampfes unserer Partei wie auch der 
von Ruhm gekrönte Weg des Sieges sind von seinen hei-
ligen Spuren geprägt, und die großen Verdienste unserer 
Partei, ihre unbesiegbare Macht sowie ihre hohe Autorität 
sind mit dem ehrwürdigen Namen Kim Il Sungs ver-
bunden.  
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Die PdAK ist die Partei des großen Führers Genossen 
Kim Il Sung, und ihre 50-jährige Geschichte genießt 
dank seines ehrwürdigen Namens und seiner Verdienste 
großen Ruhm. Sein Name und seine Verdienste bleiben in 
der Geschichte unserer Partei in alle Ewigkeit unver-
gänglich. 

Die PdAK ist eine ruhmreiche Formation, die sich 
unter Leitung Kim Il Sungs einen neuen Weg des Auf-
baus einer revolutionären Partei im Zeitalter der Souve-
ränität bahnte und in dieser Hinsicht ein glänzendes 
Beispiel schuf. 

Kim Il Sung sah im Parteiaufbau die Grundfrage der 
Revolution und wirkte seit dem Einschlagen des Weges 
der Revolution voller Elan dafür, eine revolutionäre 
Partei zu gründen, die unsere Revolution führen sollte. 
Getragen von dem unerschütterlichen Kredo, dass das 
Subjekt der Revolution die Volksmassen sind, entfaltete 
er durch deren Organisierung und Mobilisierung den 
revolutionären Kampf. Auch bei der Arbeit für die 
Gründung der Partei legte er das Fundament von den 
unteren Ebenen aus an, und zwar indem er zu den 
Volksmassen ging, unter ihnen wahre Kommunisten 
heranbildete und Parteigrundorganisationen schuf. 

Die organisatorische und ideologische Basis für die 
Gründung unserer Partei wurde im Feuer des 20 Jahre 
währenden schweren antijapanischen revolutionären 
Kampfes unter Führung Kim Il Sungs geschaffen und 
gefestigt. Im harten Ringen um Leben und Tod, in dem 
man alle Beschwerlichkeiten und Entbehrungen durch-
machte, wuchs der kommunistische Kern heran und 
stählte sich, wurde die echte Einheit und Geschlossen-
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heit der revolutionären Formation mit dem Führer als 
Zentrum erreicht und entstand die solide Massenbasis 
der kommunistischen Bewegung. 

Im Verlaufe der Organisierung des antijapanischen 
revolutionären Kampfes und bei dessen Führung zum 
Sieg schuf Kim Il Sung die ruhmreichen revolutionären 
Traditionen, den dauerhaften Grundstein unserer Partei 
und Revolution. 

Dank der stabilen organisatorischen und ideologi-
schen Basis für die Konstituierung der Partei und der 
leuchtenden revolutionären Traditionen, die in der Zeit 
des antijapanischen revolutionären Kampfes entstanden, 
konnte unsere Partei trotz der komplizierten Situation 
nach der Befreiung des Landes rechtzeitig gegründet und 
von den ersten Tagen ihres Bestehens an ihrer Mission als 
politischer Stab, der die Neugestaltung des Vaterlandes 
leitet, in hervorragender Weise gerecht werden. 

Mit der Gründung der PdAK hatte nun unser Volk 
seine zuverlässige Vorhut, seinen Kampfstab, und konnte 
sein eigenes Schicksal siegreich gestalten. Die Gründung 
unserer Partei leitete eine neue Geschichte der revoluti-
onären Partei in der Ära der Souveränität ein. 

Kim Il Sung, der die Gründung der Partei eigen-
schöpferisch auf hervorragende Weise verwirklichte, 
führte klug die Arbeit für die Gestaltung der Partei, festigte 
und entwickelte sie zu einer großen revolutionären Partei. 

Die Geschichte des Aufbaus unserer Partei stellt eine 
Geschichte dar, in der unter Führung Kim Il Sungs die 
Juche-Ideologie und die darauf basierenden Ideen und 
Theorien über den Aufbau einer Partei unserer Prägung 
auf glänzende Weise zum Durchbruch kamen. 
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Unsere Partei ist eine revolutionäre Formation unserer 
Prägung, die sich bei ihrem Aufbau, ihrer Stärkung und 
Weiterentwicklung von der Juche-Ideologie leiten ließ. 

Der Charakter der Partei, ihr Kampfziel und die 
Hauptrichtung ihrer Gestaltung und Tätigkeit werden von 
ihrem Leitgedanken bestimmt, und auch ihre Kampfkraft 
und Macht werden von ihm entschieden. Nur die Partei, 
die von einer großen Ideologie gelenkt wird, kann zu 
einer großen Partei werden. 

Kim Il Sung begründete die unvergängliche Ju-
che-Ideologie, wies den Volksmassen den richtigen Weg 
zur eigenständigen Gestaltung ihres Schicksals und schuf 
in der Geschichte der kommunistischen Bewegung zum 
ersten Mal eine revolutionäre Partei neuen Typs, eine 
Partei unserer Prägung, die sich von der Juche-Ideologie 
leiten lässt. Das ist sein größtes Verdienst. 

Die Juche-Ideologie ist eine neue wissenschaftliche 
Weltanschauung, die die souveränen Bestrebungen der 
Volksmassen und die Forderungen der Zeit genau wi-
derspiegelt, ein großes Gedankengut, das in der Ent-
wicklung der revolutionären Ideen der Arbeiterklasse 
eine grundlegende Wende herbeiführte. Die Ju-
che-Ideologie ist das ideologische und theoretische Fun-
dament für die Gestaltung unserer Partei und der einzige 
Leitkompass für Revolution und Aufbau. Die PdAK ließ 
sich bei ihrem Ausbau und Wirken unbeirrt von der Ju-
che-Ideologie anleiten und konnte sich deshalb festigen 
und weiterentwickeln zu einer starken revolutionären 
Partei mit der stabilsten Basis, zu einer großen und auto-
ritären Partei, die Revolution und Aufbau auf den Weg des 
Sieges führt. Unsere Partei ließ sich bei ihrer Gestaltung 
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und Tätigkeit von der Juche-Ideologie leiten – darin be-
steht das Hauptmerkmal ihres Aufbaus. 

Gestützt auf die große Juche-Ideologie und die reichen 
Erfahrungen, die Kim Il Sung bei der Führung des re-
volutionären Ringens in vielen Etappen gesammelt hatte, 
legte er die Grundmaximen und -prinzipien für den 
Aufbau der Partei der Arbeiterklasse sowie die Wege zu 
deren Verwirklichung in einer neuen Weise dar und sys-
tematisierte allseitig die Ideen und Theorien über den 
Aufbau einer Partei unserer Prägung. 

Diese Ideen und Theorien beruhen, kurz gesagt, auf dem 
Grundprinzip der Juche-Ideologie, in deren Mittelpunkt der 
Mensch steht. Das Wesen dieser Ideen und Theorien be-
steht darin, alle bei der Gestaltung und Tätigkeit der Partei 
auftauchenden Fragen dadurch zu lösen, dass man die 
Menschen in den Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit stellt 
und die Arbeit mit ihnen leistet. Die Stabilität und Macht 
der Partei sowie alle Erfolge bei ihrer Weiterentwicklung 
hängen davon ab, wie die Kader und die anderen Partei-
mitglieder, aus denen sie sich zusammensetzt, erzogen und 
organisatorisch und ideologisch zusammengeschlossen und 
wie fest die Massen, die deren soziale und Klassenbasis 
bilden, um die Partei geschart werden. Die Arbeit mit den 
Menschen ist die Grundlage beim Aufbau der Partei und 
das A und O ihres Wirkens und die charakteristische Art 
und Weise der Tätigkeit der Partei der Arbeiterklasse, die in 
der Ideologie ihre Waffe sieht. Die Partei der Arbeiterklasse 
kann erst dann ihre Reihen festigen, ihre Massenbasis sta-
bilisieren und die Revolution und den Aufbau erfolgreich 
führen, wenn sie die Arbeit mit den Menschen als Haupt-
sache in die Hände nimmt. 
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Die Ideen und Theorien über den Aufbau der Partei 
unserer Prägung erhellten auf der Grundlage des Grund-
satzes über das Subjekt der Revolution in einer neuen 
Weise die Grundprinzipien bei der Gestaltung der Partei 
der Arbeiterklasse. Das Subjekt der Revolution ist die 
Ganzheit von Führer, Partei und Massen. Nur unter Lei-
tung der Partei und des Führers können die Volksmassen 
ihre Stellung als Subjekt der Revolution einnehmen und 
ihrer Rolle als solches voll gerecht werden. Der Führer 
stellt das Gehirn im Subjekt der Revolution und das 
Zentrum der Einheit und Geschlossenheit dar, und die 
Partei ist eine politische Organisation, die die Ideen und 
die Führung des Führers verwirklicht. Losgelöst von 
seinen Ideen und seiner Führung ist eine Partei als füh-
rende politische Organisation undenkbar, und sie vermag 
Revolution und Aufbau nicht zum Sieg zu führen, wenn 
sie nicht mit den Massen verbunden ist. Führer, Partei und 
Massen bilden das stabilste und mächtigste Subjekt der 
Revolution, wenn sie mit dem Führer im Mittelpunkt eins 
sind, und können zu einer großen Triebkraft der Revolu-
tion und des Aufbaus werden. Deshalb muss die Partei der 
Arbeiterklasse zur Partei des Führers, zu einer politischen 
Organisation entwickelt werden, die seine Ideen und 
Führung realisiert, und mit den Volksmassen ein in sich 
vollendetes Ganzes bilden. Das ist eine Hauptforderung für 
die Existenz und die Weiterentwicklung der Partei der 
Arbeiterklasse und das Grundprinzip, das man beim Auf-
bau der Partei konsequent bewahren und fortführen muss. 

Die Ideen und Theorien Kim Il Sungs über den Aufbau 
der Partei beleuchteten die höchst wissenschaftlichen und 
revolutionären Maximen und Grundsätze und Wege, die 
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die Partei der Arbeiterklasse bei ihrer Gestaltung und Tä-
tigkeit konsequent anzuwenden und durchzusetzen hat, 
weshalb sie zu einer mächtigen ideologisch-theoretischen 
Waffe dafür wurden, unsere Partei organisatorisch und 
ideologisch zu konsolidieren, die engen Bande zwischen 
Partei und Massen zu festigen und die führende Rolle der 
Partei ununterbrochen zu verstärken. 

Kim Il Sung baute unsere Partei als eine revolutionäre 
Partei auf, die sich das einheitliche ideologische System 
zuverlässig angeeignet hat. 

Bei diesem System geht es um das ideologische System 
des Führers und um sein Führungssystem. Die Durchset-
zung des einheitlichen ideologischen Systems ist der 
Hauptweg für die Entwicklung der Partei zu einer Partei 
des Führers. Nur wenn die Partei die Einheitlichkeit der 
Ideen und Führung durch die Durchsetzung dieser Systeme 
unbeirrt gewährleistet, vermag sie die ideologische Einheit 
und den organisatorischen Zusammenschluss ihrer Reihen 
zu erreichen und ihrer Rolle als leitende politische Orga-
nisation voll gerecht zu werden. Die Partei der Arbeiter-
klasse muss zu einem ideologisch reinen Kristall, zu einer 
organisatorischen Ganzheit werden, in der all ihre Mit-
glieder von einer einzigen Ideologie des Führers durch-
drungen sind und unter seiner einheitlichen Leitung 
einmütig handeln. 

Das Ringen unserer Partei für die Durchsetzung des 
einheitlichen ideologischen Systems zielte darauf ab, ihre 
Mitglieder konsequent mit dem Gedankengut des Führers 
auszurüsten und im Denken und Wollen deren engen 
Zusammenschluss um seine Person zu sichern. In diesem 
Ringen ging es zugleich darum, die ihr fremden Ideen und 
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fraktionsmacherischen Elemente zu beseitigen, die dem 
Gedankengut und der Leitung des Führers widersprechen 
und die Einheit und Geschlossenheit behindern. Unter 
Führung Kim Il Sungs intensivierte unsere Partei unun-
terbrochen die ideologische Erziehungsarbeit für die 
Ausrüstung aller ihrer Mitglieder mit ihren revolutio-
nären Ideen, der Juche-Ideologie, entfaltete einen ener-
gischen Kampf gegen den Ungeist in allen Spielarten 
und die fraktionsmacherischen Elemente, darunter ge-
gen Kriechertum, Dogmatismus, Revisionismus und 
Sektierertum, rottete mit Stumpf und Stiel das Sektierer-
tum aus, das historisch unserer Revolution großen Schaden 
zugefügt hatte, und verhinderte das Eindringen von op-
portunistischen Strömungen aller Schattierungen ein-
schließlich des modernen Revisionismus in unser Inneres. 
Der PdAK gelang es, in der koreanischen kommunisti-
schen Bewegung das Sektierertum und das Kriechertum zu 
überwinden und dem Eindringen von modernem Revisio-
nismus und anderen Arten des Opportunismus konsequent 
Einhalt zu gebieten. Das war ein historischer Sieg bei der 
Gewährleistung der Einheit und Geschlossenheit sowie 
der Reinheit ihrer Reihen und bei der Durchsetzung ihres 
einheitlichen ideologischen Systems. 

Im Kampf um die Herstellung dieses Systems vertiefte 
und entwickelte sich weiter die Einheit und Geschlos-
senheit unserer Partei im Denken und Wollen sowie in 
Moral und Pflichttreue, und zwar auf der Basis der Ideen 
des Führers und mit ihm im Zentrum. Gegenwärtig rüsten 
sich alle unsere Parteimitglieder zuverlässig mit der ein-
heitlichen Ideologie unserer Partei, den revolutionären 
Ideen Kim Il Sungs, aus, kennen keine anderen Ideolo-
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gien außer seinen revolutionären Ideen, bewahren die 
Treue zur Partei und zum Führer als ihre revolutionäre 
Überzeugung und Pflicht, verfechten standhaft die Linie 
und Politik ihrer Partei und setzen sie in die Tat um. Alle 
Parteimitglieder sind auf der Grundlage einer Ideologie, 
eines Kredos, der kameradschaftlichen Liebe und der 
revolutionären Pflichttreue eisern um den Führer zu-
sammengeschlossen. Darin liegen die Stabilität und Un-
zerstörbarkeit der Einheit und Geschlossenheit der PdAK. 

Kim Il Sung entwickelte unsere Partei zu einer 
kämpferischen Partei, die sich durch starke Organisiert-
heit und Diszipliniertheit auszeichnet. 

Die Organisiertheit und Diszipliniertheit sind die we-
sentliche Forderung der sozialistischen und kommunis-
tischen Bewegung, die auf dem Kollektivismus beruht, 
und die Hauptgarantie für die Kampfkraft einer Partei, die 
die Revolution durchführt. Die Einheitlichkeit der Ideo-
logie und Führung wird durch die Organisiertheit und 
Diszipliniertheit gewährleistet, und ohne Organisiertheit 
und Diszipliniertheit kann es keine Einheit und Geschlos-
senheit geben. Ist die Partei der Arbeiterklasse nicht orga-
nisiert und diszipliniert, vermag sie die Revolution nicht zu 
führen, ja sie selbst wird dann zu einer Existenz herab-
sinken, die ohnmächtig und nur nominell ist. 

Kim Il Sung verwirklichte beim Aufbau der Partei 
und bei deren Tätigkeit folgerichtig das Prinzip des de-
mokratischen Zentralismus, setzte so in der Partei das 
einheitliche Führungssystem mit aller Konsequenz durch 
und bürgerte eine revolutionäre und bewusste Disziplin 
ein. In unserer Partei ist das System des demokratischen 
Zentralismus das Organisationsprinzip, das darin besteht, 
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unbeirrt die zentralistische Disziplin durchzusetzen und 
auf dieser Grundlage die Demokratie zur Geltung zu 
bringen. Der Zentralismus stellt eine revolutionäre Dis-
ziplin und Ordnung dar, die darin bestehen, dass die 
ganze Partei unter der einheitlichen Führung des Führers 
wie ein Mann handelt. Losgelöst davon kann weder die 
Einheit und Geschlossenheit der Partei noch die Einheit-
lichkeit des Handelns gesichert werden. Die Demokratie 
macht es möglich, die Meinungen der Masse der Partei-
mitglieder zusammenzufassen, demnach die Linie und 
Politik der Partei auszuarbeiten und im Kampf um deren 
Durchsetzung die bewusste Aktivität und schöpferische 
Initiative der Parteimitglieder in hohem Maße zu fördern. 
Wenn die zentralistische Disziplin geschwächt und die 
prinzipienlose „Demokratie“ zugelassen wird, entsteht in 
der Partei Unordnung, und die Partei wird auseinander-
gerissen. In unserer Partei wird das Prinzip des demo-
kratischen Zentralismus genau angewandt, wodurch es 
möglich geworden ist, dass die Führung des Führers vom 
Zentrum bis zur untersten Ebene reibungslos durchgesetzt 
wird und unbeirrt die revolutionäre Atmosphäre herrscht, 
in der alle Parteiorganisationen und -mitglieder die Linie 
und Politik der Partei als eigene Sache akzeptieren und sie 
unter Aufbietung hoher Aktivität und schöpferischer Ini-
tiative konsequent durchsetzen. 

Die Verstärkung der Funktion und Rolle der Partei-
organisationen und die Intensivierung des Parteilebens 
ihrer Mitglieder sind das Hauptkettenglied bei der Er-
höhung der Organisiertheit und Diszipliniertheit der 
Partei. Unsere Partei festigte ihre Organisationen, ver-
stärkte allseitig deren Funktion und Rolle und wirkte 
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darauf hin, dass alle ihre Organisationen sich konsequent 
auf das Organisationsprinzip der Partei und deren Ar-
beitssystem gestützt betätigen und stets voll und ganz 
funktionieren, und setzte andererseits große Kraft für die 
Aktivierung des Parteilebens ihrer Mitglieder ein. Die 
Parteimitglieder verbinden sich durch ihre Parteiorgani-
sation mit dem Führer und empfinden im organisatori-
schen und ideologischen Parteileben das Ideengut des 
Führers, seine Führungstätigkeit und den Atemzug der 
Partei. Das Parteileben ist eine Schule der revolutionären 
Erziehung, die die Parteimitglieder mit dem Ideengut des 
Führers ausrüstet, ihre Parteiverbundenheit abhärtet und 
ihnen die Organisiertheit und Diszipliniertheit anerzieht. 
Losgelöst vom Parteileben wäre die Einheitlichkeit im 
Denken und Handeln der Millionen von Parteimitglie-
dern nie vorstellbar. In unserer Partei führen heute alle 
Mitglieder in einer Parteiorganisation gemäß den ein-
heitlichen Normen ein regelmäßiges Parteileben. Dank 
der konsequenten Einbürgerung eines wohl geordneten 
Systems und eines revolutionären Ethos des Parteile-
bens, wonach man am Parteileben vom Standpunkt eines 
Hausherrn aus und bewusst teilnimmt, wurde das Partei-
leben der Parteimitglieder zu einer Regel und zu einem 
Lebensgesetz, und die Organisiertheit und Diszipliniert-
heit der Partei erfuhren eine außergewöhnliche Verstär-
kung. Unsere Partei ist so eine höchst organisierte und 
disziplinierte Partei geworden, die insgesamt auf der 
Grundlage der hohen Bewusstheit einmütig atmet und 
handelt. Sie kann nun ihr Potenzial als eine Kampforga-
nisation vollauf zur Geltung bringen. 

Kim Il Sung gestaltete unsere Partei als eine Massen-
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partei, die in den breitesten Volksmassen verwurzelt ist. 
Eine Partei der Arbeiterklasse kann erst dann unbe-

siegbar sein, wenn sie mit den Massen ein in sich voll-
endetes Ganzes bildet und aktiv von den breitesten 
Volksmassen unterstützt wird. Die Ansprüche der Ar-
beiterklasse vertreten an und für sich die Grundinteressen 
der werktätigen Volksmassen, und die historische Mis-
sion der Arbeiterklasse ist es, nicht nur sich selbst, son-
dern auch alle anderen werktätigen Volksmassen sozial 
zu befreien. Unsere Zeit ist eine Epoche der Souveränität, 
in der die Volksmassen als Herren der Geschichte aufge-
treten sind. Das souveräne Werk der Volksmassen kann 
nur durch einen aktiven Kampf der Arbeiterklasse und der 
anderen breitesten Volksmassen siegreich vorankommen. 

Kim Il Sung legte in richtiger Widerspiegelung der 
Grundinteressen der Arbeiterklasse und der anderen 
werktätigen Volksmassen und der Erfordernisse der 
souveränen Epoche und von der konkreten Realität un-
seres Landes ausgehend den Kurs darauf dar, eine 
Massenpartei des werktätigen Volkes aufzubauen, die 
sich aus Arbeitern, Bauern und werktätigen Intellektuel-
len zusammensetzt, und realisierte diesen Kurs in her-
vorragender Weise. Die Flagge unserer Partei, die 
Hammer, Sichel und Pinsel trägt, ist das geschichtlich 
erstmalig leuchtende Symbol einer revolutionären Partei 
in der Epoche der Souveränität und das Banner der Ge-
schlossenheit und des Sieges der Volksmassen, die ihr 
Schicksal selbstständig gestalten. 

Unsere Partei nahm entsprechend dem Kurs auf den 
Aufbau einer Massenpartei fortschrittliche Elemente aus 
Arbeitern, Bauern und der werktätigen Intelligenz um-
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fassend in sich auf, verband das quantitative Wachstum 
ihrer Reihen richtig mit der qualitativen Konsolidierung, 
bewahrte somit unbeirrt den der Arbeiterklasse eigenen 
revolutionären Charakter, erweiterte und stärkte sich 
ständig. Da die Partei zu einer Massenpartei gestaltet und 
bei ihrer Tätigkeit die massenverbundene Linie mit aller 
Konsequenz durchgesetzt wurde, konnte sie zu einer 
Partei, die die souveränen Forderungen und Interessen der 
werktätigen Volksmassen verteidigt und repräsentiert, zu 
einer revolutionären Partei der Arbeiterklasse entwickelt 
und gefestigt werden, die in den breitesten Volksmassen 
verwurzelt ist und mit ihnen ein in sich vollendetes 
Ganzes bildet. 

Die Richtigkeit und Lebenskraft der Richtlinie unserer 
Partei für den Aufbau einer Massenpartei traten noch 
deutlicher ans Licht, als der sozialistische Aufbau vertieft 
und weiterentwickelt wurde. Der sozialistische Aufbau ist 
ein Prozess der Umformung aller Mitglieder der Gesell-
schaft getreu den Merkmalen der Arbeiterklasse, also ein 
Prozess der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft nach 
dem Vorbild der Arbeiterklasse, und die Richtlinie für 
den Aufbau einer Massenpartei entspricht voll und ganz 
den gesetzmäßigen Erfordernissen des sozialistischen 
Aufbaus. Da die PdAK diese Richtlinie durchsetzte, ge-
lang es ihr, ihren der Arbeiterklasse eigenen Charakter zu 
wahren und dabei ihre Reihen ständig zu erweitern, ihre 
Massenbasis weiter zu stabilisieren und den Prozess der 
Umgestaltung der ganzen Gesellschaft nach dem Vorbild 
der Arbeiterklasse nachhaltig zu beschleunigen. 

Kim Il Sung gestaltete unsere Partei mit Blick auf die 
Zukunft, damit sie ihre große Sache von Generation zu 
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Generation unerschütterlich fortsetzen konnte. 
Das souveräne Werk der Volksmassen ist eine histori-

sche Sache des Führers und der Partei, die über Generatio-
nen hinweg vollzogen wird. Eine Partei der Arbeiterklasse 
vermag erst dann, wenn sie das Ideengut ihres Führers und 
seine Führung von Generation zu Generation unbeirrbar 
fortführt, ihren revolutionären Charakter und ihr Ausse-
hen als führende politische Organisation unverändert zu 
bewahren und die eigene ehrenvolle Mission bis ins 
Letzte zu erfüllen. Damit eine Partei Ideengut und Füh-
rung ihres Führers richtig fortsetzen kann, muss sie bei 
ihrem Aufbau mit aller Konsequenz die Kontinuität ge-
währleisten. Andernfalls wird der Generationswechsel 
der Revolution unterbrochen, sodass Verräter an der 
Revolution auftreten und die große Sache des Führers und 
der Partei zugrunde richten. Das ist eine ernste Lehre, 
welche von der Geschichte bewiesen ist. 

Kim Il Sung gründete unsere Partei, festigte und 
entwickelte sie zu einer unbesiegbaren Partei und legte 
darüber hinaus von früh an genial weit blickend eine un-
erschütterliche Basis für die vortreffliche Fortsetzung und 
Vollendung der Sache der Partei an. Kim Il Sung schaute 
auch auf die weite Zukunft, wies einleuchtend den Weg 
unserer Revolution und schuf eine stabile organisato-
risch-ideologische Grundlage der Partei für die Fortset-
zung und Vollendung unserer revolutionären Sache sowie 
ihr Führungssystem. 

Die Ideologie Kim Il Sungs und seine Führungstä-
tigkeit werden von unserer Partei unentwegt fortgesetzt. 
Unsere Partei ist heute eine revolutionäre Partei mit 
großer Autorität und mit unbesiegbarer Macht; sie erfreut 
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sich der absoluten Unterstützung durch das Volk und 
seines Vertrauens und führt voller Zuversicht die Revo-
lution und den Aufbau. 

Die Partei der Arbeiterklasse ist die Waffe der Revolu-
tion, und ihre Gründung und organisatorisch-ideologische 
Festigung erfolgt, um das souveräne Werk der Volksmas-
sen zu verwirklichen. 

Unsere Partei führte in den 50 Jahren nach ihrer 
Gründung die Volksmassen, errang dabei große Siege in 
der Revolution und beim Aufbau und sammelte wertvolle, 
reichhaltige Erfahrungen.  

Auch nach der Wiedergeburt des Vaterlandes durch 
den blutigen Kampf um die antijapanische Revolution 
schritt unsere Revolution mitten in der komplizierten 
Lage und im harten Kampf vorwärts. In der Situation – die 
Spaltung des Landesterritoriums durch die äußeren Kräfte, 
der Vaterländische Befreiungskrieg gegen die bewaffnete 
Invasion der vereinten Kräfte des Imperialismus, die stän-
digen aggressiven, subversiven und diversiven Versuche 
des Imperialismus, die wechselhafte Weltlage, der Zu-
sammenbruch des Sozialismus in etlichen Ländern und die 
darauf folgende Verstärkung der antisozialistischen und 
gegen unsere Republik gerichteten Umtriebe der Imperia-
listen und Reaktionäre – bewältigten wir erfolgreich die 
soziale Revolution der zwei Etappen und den zweimali-
gen Wiederaufbau und bauten den Sozialismus auf, der 
die Volksmassen in den Mittelpunkt stellt, und verhalfen 
unserem Sozialismus zu weiterem Ansehen, indem wir 
die Souveränität des Landes und die Errungenschaften 
der Revolution entschlossen schützten. Auch mitten in 
den unermesslichen Schwierigkeiten und Prüfungen ka-
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men Revolution und Aufbau zügig voran und vollzogen 
sich große Umwälzungen in allen Lebensbereichen des 
Landes und des Volkes. 

Unser Sozialismus verficht und sichert mit aller 
Konsequenz die Souveränität der Volksmassen und 
realisiert hervorragend deren souveräne Forderungen. 
Alle Mitglieder der Gesellschaft üben im politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Leben die gleichen 
souveränen Rechte aus und erfreuen sich, von der so-
zialen Unruhe aller Formen und von Kummer und 
Sorgen um das Alltagsleben befreit, eines wertvollen 
und sinnvollen Lebens. Unsere Gesellschaft ist eine 
höchst sichere und stabile Gesellschaft, in der das ganze 
Volk wie ein Herz und eine Seele um Partei und Führer 
zusammengeschlossen ist, eine große einträchtige Fa-
milie bildet und die von gesunder, lebensvoller Menta-
lität und von revolutionärem Geist erfüllt ist. Unter 
unseren Bürgern entfalten sich heute in hohem Maße die 
guten kommunistischen Gebräuche, die sich darin äu-
ßern, sich der Gesellschaft und dem Kollektiv zu wid-
men und kameradschaftlich einander zu helfen und 
mitzureißen, was die Überlegenheit und das Potenzial 
der sozialistischen Ordnung unseres Landes sowie das 
edle ideologisch-geistige Antlitz unseres Volkes ver-
anschaulicht. 

Unser Volk überwand unter Führung der Partei mutig 
die aufgetretenen Schwierigkeiten und Hindernisse, be-
schritt den Weg des Sieges und ringt voller Energie, 
Zukunftsglauben und Optimismus um neue Siege. Auch 
in der heutigen komplizierten Lage ist unser Sozialismus 
unerschütterlich und erringt Sieg auf Sieg, und unser 
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sozialistisches Vaterland erfreut sich in hohem Maße 
seiner Würde und Ehre. 

Die Imperialisten und die anderen Reaktionäre ver-
suchten mit allen Mitteln, die Vorwärtsbewegung unserer 
Partei und unseres Volkes aufzuhalten und unseren So-
zialismus zu ersticken, aber all das war zum Scheitern 
verurteilt. 

Die praktischen Erfahrungen aus unserer Revolution 
zeugten am beweiskräftigsten davon, dass ein Volk, das 
unter Führung eines großen Führers und einer großen 
Partei fest vereint um seine gerechte Sache ringt, unbe-
siegbar ist, dass die Gegenwart eine neue historische 
Zeitepoche ist, in der die Volksmassen als Herren ihres 
eigenen Schicksals aufgetreten sind, und dass dies also 
das Zeitalter der Souveränität ist. Unter Führung unserer 
Partei bahnte sich unser Volk in neuer Weise den Weg zur 
Verwirklichung des souveränen Werkes der Volksmassen 
und zum echten Sozialismus und baute den Sozialismus 
auf, in dem die Volksmassen im Mittelpunkt stehen, und 
stabilisierte und entwickelte ihn weiter. Dadurch erteilte 
es der gesamten reaktionären Propaganda, die den Sozia-
lismus verunglimpfte, eine entschiedene Abfuhr und 
bestätigte in der Praxis deutlich die Wissenschaftlichkeit, 
die Wahrheit und die Vorzüge des Sozialismus und seine 
Unbesiegbarkeit. 

Für unsere Partei, die das Schicksal des Landes und 
der Nation verantwortet, erwies sich die Vereinigung 
des Vaterlandes von den ersten Tagen seit ihrer Grün-
dung an als die größte nationale Aufgabe. Unsere Partei 
verfolgte unbeirrbar die Politik, das Vaterland auf der 
Grundlage der drei Prinzipien – Souveränität, friedliche 
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Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss – 
zu vereinigen. Unsere Partei unterbreitete in Wider-
spiegelung des Wunsches der ganzen Nation im Norden, 
im Süden und im Ausland nach der Vereinigung des 
Landes den höchst vernünftigen, gerechten und realen 
Vorschlag zur Vereinigung des Landes auf der Grund-
lage einer Konföderation, setzt sich für dessen Reali-
sierung ein und unternimmt alle Anstrengungen dafür, 
unter dem Banner der Vereinigung des Vaterlandes den 
großen nationalen Zusammenschluss zu erreichen. Diese 
Politik der PdAK geht von der wahrhaften Liebe zu 
Vaterland und Nation aus und erfreut sich der einmüti-
gen Unterstützung und Zustimmung der ganzen Nation. 
Dank der richtigen Politik unserer Partei im Interesse der 
Vereinigung des Vaterlandes und ihrer konsequenten 
Bemühungen ist das Streben der Nation nach der Ver-
einigung des Landes beispiellos stark geworden, und der 
nationale Zusammenhalt aller Landsleute im Norden, im 
Süden und im Ausland verstärkt sich immer mehr. Die 
nach der Vereinigung des Landes strebenden Kräfte 
unserer Nation, die mit jedem Tag wachsen und erstar-
ken, werden auf jeden Fall die separatistischen Kräfte im 
In- und Ausland besiegen und die Vereinigung des Va-
terlandes verwirklichen. 

Weil unsere Partei in der Revolution und beim Aufbau 
die eigenständigen Führungsprinzipien und -methoden 
konsequent durchgesetzt hat, konnte sie die große Sache 
der Volksmassen für die Souveränität zum glänzenden 
Sieg führen und sich große Verdienste darum erwerben. 

Unsere Partei hat bei der Führung der Revolution und 
des Aufbaus stets die Forderungen und Interessen der 
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Volksmassen verfochten, sich auf diese gestützt und mit 
ihnen vereint gekämpft. 

Die Volksmassen sind die Herren der Revolution und 
des Aufbaus sowie deren Triebkraft, das ist der von der 
Juche-Ideologie entworfene Grundsatz der Revolution. 
Die Politik, die die souveränen Forderungen und Inte-
ressen der Volksmassen vertritt und verwirklicht, ist am 
revolutionärsten und wissenschaftlichsten, und die 
Grundforderung der revolutionären Führung besteht darin, 
sich auf die Volksmassen zu stützen und ihre Kraft und 
Weisheit in hohem Maße zur Geltung zu bringen. Wenn 
man dem Volk vertraut und sich auf das Volk stützt, ist man 
stets siegreich, aber wenn man sich von ihm entfernt und 
dann von ihm allein gelassen wird, erleidet man stets Nie-
derlagen; das war der Leitspruch Kim Il Sungs und seine 
Idee, die das Volk als das Höchste betrachtet. Und eben 
das ist der grundsätzliche Ausgangspunkt und das oberste 
Prinzip bei allen Tätigkeiten unserer Partei. 

Kim Il Sung war Führer und Vater des Volkes. Seine 
Ideen, Führungstätigkeiten und Charakterzüge beruhten 
auf Liebe, Achtung und Vertrauen zum Volk und waren 
davon durchdrungen. Er weilte sein ganzes Leben lang 
unter dem Volk, teilte mit ihm Freud und Leid und setzte 
sich mit aller Hingabe für das Volk ein. Er vertraute fest 
auf die Kraft und Weisheit sowie den herausragenden 
Geist unseres Volkes. Er löste alle Probleme, indem er sich 
auf die Volksmassen stützte und in ihnen den revolutio-
nären Elan und die schöpferische Kraft erweckte. 

Unsere Partei hat seine erhabene Idee, die das Volk als 
das Höchste betrachtet, und seine revolutionären Füh-
rungsmethoden in ihrer gesamten Tätigkeit konsequent 
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durchgesetzt. Die PdAK hat stets in exakter Widerspie-
gelung und Zusammenfassung der Meinungen und For-
derungen der Volksmassen die Richtlinie und Politik 
ausgearbeitet und diese durch die Mobilmachung ihrer 
Kraft und Weisheit in die Tat umgesetzt. Unsere Partei 
hat unentwegt die ideologische und politische Arbeit für 
die ideologische Wachrüttelung der Volksmassen, deren 
organisatorischen Zusammenschluss allen anderen Ar-
beiten vorangestellt und unermüdlich darum gerungen, 
unter den Funktionären den Autoritätsmissbrauch und 
Bürokratismus zu bekämpfen und die revolutionäre Ar-
beitsmethode und den volksverbundenen Arbeitsstil 
herauszubilden. Bei der Tätigkeit unserer Partei und bei 
der Arbeit unserer Funktionäre gilt es als ein unumstöß-
liches, eisernes Prinzip, im Sinne der Losung der Partei 
„Dem Volk dienen!“ ständig unter das Volk zu gehen, 
sich mit ihm in Einklang zu setzen, für das Volk selbstlos 
zu arbeiten und gestützt auf das Volk die revolutionären 
Aufgaben zu erfüllen. Unsere Partei ist eine mütterliche 
Partei, die sich für das Schicksal der Volksmassen ver-
antwortlich zeigt und sich darum kümmert, und ihre Po-
litik ist die Politik des Vertrauens und der Liebe zu ihnen, 
nämlich die Politik der Fürsorge. 

Partei und Führer bringen dem Volk Vertrauen und 
Liebe entgegen, und das Volk vertraut ihnen absolut und 
unterstützt sie in aller Treue; auf der Grundlage dieser 
wahrhaft kameradschaftlichen und unzertrennlichen 
blutsverwandtschaftlichen Beziehungen wurden Einheit 
und Geschlossenheit zwischen dem Führer, der Partei und 
den Massen gefestigt und entwickelt und der revolutio-
näre Elan und die schöpferische Macht der Volksmassen 
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umfassend zur Geltung gebracht. Dass unsere Partei ge-
stützt auf die Volksmassen und mit ihnen vereint ge-
kämpft hat, eben das ist das Geheimnis dafür, dass sie 
auch in der so komplizierten Lage und unter harten Prü-
fungen die Revolution und den Aufbau dynamisch 
vorantreiben, Not in Glück und schlechte Verhältnisse in 
gute umkehren und dabei immer Sieg auf Sieg erringen 
konnte. 

Unsere Partei hat bei der Führung der Revolution und 
des Aufbaus das eigenständige Denken mit aller Konse-
quenz durchgesetzt und an ihrer souveränen Linie unbe-
irrt festgehalten. 

Die Souveränität ist das wesentliche Anliegen des 
Menschen und der Lebensnerv jedes Landes und jeder 
Nation. Die Revolution und der Aufbau werden im 
Rahmen jedes Landes und jeder Nation als einer Einheit 
durchgeführt, und dies selbst ist der Kampf gegen die 
Herrschaft und Unterjochung in allen Formen und für die 
Verwirklichung der Souveränität von Land und Nation 
sowie Volksmassen. In der Revolution und beim Aufbau 
jedes einzelnen Landes sollten die Partei und das Volk 
des jeweiligen Landes als Herren wirken und souverän 
und schöpferisch verfahren. Eine Partei der Arbeiter-
klasse muss konsequent ihr eigenständiges Denken 
durchsetzen und sich unentwegt an die souveräne Richt-
linie halten; nur so kann sie die Würde des Landes und der 
Nation verteidigen und deren souveräne Entwicklung 
gewährleisten sowie die große Sache der Volksmassen 
für die Souveränität zum Sieg führen. Wegen der Lage 
unseres Landes und der historischen Spezifika unserer 
Revolution war es für unsere Partei eine noch eindring-
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lichere und wichtigere Frage, das eigenständige Denken 
durchzusetzen. 

Kim Il Sung hatte seit Beginn seiner revolutionären 
Tätigkeit das Banner der Souveränität hochgehalten, den 
Weg zur souveränen Entwicklung der koreanischen 
Revolution gebahnt und das eigenständige Denken und 
die Wahrung der Souveränität in der Revolution und 
beim Aufbau als Grundprinzip festgelegt sowie auf des-
sen konsequente Durchsetzung hingewirkt. Die von ihm 
dargelegte Orientierung auf die Eigenständigkeit in der 
Ideologie, die Souveränität in der Politik, die Selbststän-
digkeit in der Wirtschaft und die Selbstverteidigung zum 
Schutze des Landes ist eine revolutionäre souveräne Li-
nie, die von den Prinzipien der Juche-Ideologie und dem 
Geist der Souveränität durchdrungen ist. Unsere Partei 
hat diese Linie standhaft behauptet und durchgesetzt. 

Unsere Partei hat alle Probleme in der Revolution und 
beim Aufbau nach ihrer Ideologie und Überzeugung in 
eigener Verantwortung und nach dem Prinzip, aus eigener 
Kraft zu schaffen, im Einklang mit der Realität unseres 
Landes und mit den Interessen unserer Revolution auf 
unsere Art und Weise gelöst. Sie hat das Kriechertum, 
den Dogmatismus und alle anderen Ideen der Angewie-
senheit auf fremde Kräfte rigoros bekämpft, jeden Druck 
und jede Einmischung von außen entschieden zurück-
gewiesen und unabhängig von bestehenden Theorien und 
Formeln, nur von der Warte der Interessen der Revolution 
aus, alles analysiert und beurteilt sowie sich nach ihrem 
Kredo und Entschluss mit eigener Kraft den Weg der 
komplizierten und harten koreanischen Revolution ge-
bahnt. Unsere Partei hat unter ihren Mitgliedern und an-
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deren Werktätigen in der Hauptsache die Erziehung im 
Sinne der Juche-Ideologie und dann die Erziehung in 
ihrer Politik, in den revolutionären Traditionen und zum 
sozialistischen Patriotismus intensiviert, sodass sie alle 
sich gründlich mit der revolutionären Ideologie, der Linie 
und Politik ihrer Partei ausrüsteten, den hohen nationalen 
Stolz und die hohe Würde bewahren und unter ihnen der 
revolutionäre Geist und die revolutionäre Atmosphäre in 
starkem Maße zum Tragen kommen, aus eigener Kraft zu 
schaffen bzw. auf unsere Art und Weise zu leben. 

Weil unsere Partei und unser Volk den eigenständigen 
Standpunkt und die souveräne Linie unbeirrbar bewahrten, 
blieben sie auch vor dem Ansturm des modernen Revi-
sionismus und der anderen Strömungen des Opportu-
nismus unerschütterlich und konnten selbst in der ernsten 
Situation, da in vielen Ländern der Sozialismus zerfiel, 
den Sozialismus unserer Prägung verteidigen und ihm zur 
weiteren Ausstrahlung verhelfen. Sie haben die revolu-
tionäre Linie für die Souveränität, Selbstständigkeit und 
Selbstverteidigung durchgesetzt und somit unsere poli-
tisch-ideologische Kraft, die mächtige sozialistische 
selbstständige Wirtschaft und die unbesiegbare, zum 
Selbstschutz fähige Streitmacht monolith gestärkt; all 
dies ist eine zuverlässige Gewähr dafür, die Souveränität 
des Landes und die Errungenschaften der Revolution zu 
verteidigen und Revolution und Aufbau siegreich vo-
ranzubringen sowie die Aggression und Einmischung der 
Imperialisten und Vormachtbesessenen auf keinen Fall 
zuzulassen. Die Wirklichkeit zeugte doch davon, dass der 
politische und diplomatische Druck des Imperialismus, 
seine ideologisch-kulturellen Zersetzungsmanöver und 
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die wirtschaftliche Blockade sowie die militärischen 
Drohungen weder die Souveränität unseres Landes ver-
letzen noch unseren Sozialismus umstürzen oder ersti-
cken können. 

Die Souveränität jedes Landes und jeder Nation ist die 
Grundlage der gerechten internationalen Beziehungen, 
und die souveräne Außenpolitik ist die äußerst gerechte 
und prinzipienfeste Außenpolitik. Alle Länder und Na-
tionen, ob groß oder klein, ob hoch- oder unterentwickelt, 
haben als gleichberechtigte Mitglieder der internationalen 
Gesellschaft souveräne und gleiche Rechte. Nur wenn sie 
alle die Souveränität bewahren und diese gegenseitig 
achten, ist es möglich, eine gerechte internationale Be-
ziehung zu entwickeln und eine neue, wahrhaft souveräne, 
friedliche und freundschaftliche Welt aufzubauen. Unsere 
Partei und Regierung haben die auf dem Ideal der Sou-
veränität, des Friedens und der Freundschaft beruhende 
Außenpolitik betrieben, somit zu vielen Ländern der Welt 
Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit 
entwickelt, die internationale Position des Landes gefes-
tigt und die internationale Solidarität mit unserer Revo-
lution verstärkt sowie aktiv zur Verwirklichung der 
Souveränität in der Welt beigetragen. 

Der eigenständige Standpunkt und die souveräne Linie, 
an denen unsere Partei in der Revolution und beim Auf-
bau konsequent festhielt, stellten in der Praxis ihre Rich-
tigkeit und große Lebenskraft anschaulich unter Beweis. 

Unsere Partei hat bei der Führung der Revolution und 
des Aufbaus standhaft die revolutionären Prinzipien be-
hauptet und mit aller Konsequenz die revolutionäre 
Richtlinie und Politik durchgesetzt. 
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Bei der Verwirklichung der Sache der Volksmassen 
für die Souveränität, des sozialistischen Werkes, die re-
volutionären Prinzipien unentwegt zu bewahren, das ist 
eine wichtige Frage im Zusammenhang mit dem 
Schicksal der Revolution. Die Wahrung dieser Prinzipien 
ist der Weg dazu, die Grundinteressen der Revolution zu 
verteidigen und diese ohne Abweichungen zum Sieg zu 
führen, während das Abweichen von ihnen der Weg dazu 
ist, diese Grundinteressen preiszugeben und die Revolu-
tion zum Niedergang zu bringen. Die Geschichte der 
revolutionären Bewegung zeigt: Wenn man von den re-
volutionären Prinzipien nur einen Schritt zurücktritt, wird 
man später zwei, dann zehn Schritte abgehen und 
schließlich die Revolution zugrunde richten. Dass die 
revolutionären Prinzipien nicht bewahrt werden und der 
Richtlinie und Politik die Konsequenz fehlt, ist ein 
Merkmal des Opportunismus aller Schattierungen. Die 
revolutionäre Prinzipienfestigkeit bei der Verwirklichung 
des sozialistischen Werkes wird von der Treue der Partei 
der Arbeiterklasse zu diesem Werk, von deren Überzeu-
gung und Willen garantiert, dieses Werk zu vollenden. 

Kim Il Sung war der große kommunistische Revolu-
tionär und ein Genie in der Revolution und beim Aufbau, 
der mit grenzenloser Treue zur Sache der Volksmassen 
für die Souveränität und zu unserem sozialistischen Werk 
sowie mit unerschütterlicher revolutionärer Überzeugung 
und eisernem revolutionärem Willen unsere von 
Schwierigkeiten erfüllte Revolution auf dem geraden 
Weg zum Sieg führte. Er lenkte unsere Partei und unser 
Volk mit der beispielhaften Führungskunst, die unter 
allen Umständen und Bedingungen die revolutionären 
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Prinzipien bewahrt und in der Revolution und beim 
Aufbau die Prinzipienfestigkeit und die Flexibilität ge-
schickt miteinander verbindet. 

Unsere Partei hat stets, ausgehend von den Grundin-
teressen der Revolution, in der Revolution und beim 
Aufbau an den Prinzipien der Souveränität, der Arbei-
terklasse und des Sozialismus festgehalten und mit aller 
Konsequenz die revolutionäre Richtlinie durchgesetzt. 
Sie hat entsprechend den Erfordernissen der sich entwi-
ckelnden Wirklichkeit durch ständige schöpferische Ta-
ten und Innovationen die Revolution und den Aufbau 
forciert und ist der sich rasch ändernden Situation aktiv 
und flexibel entgegengetreten, wobei sie aber von den 
Grundinteressen und -prinzipien der Revolution keinen 
Schritt abgewichen ist, sondern sich unbeirrt an die re-
volutionären Prinzipien und Richtlinien gehalten hat. Das 
hohe Schöpfertum und die Flexibilität, die auf der revo-
lutionären Prinzipienfestigkeit beruhen, und die Unbe-
irrbarkeit der Linie und Politik, das sind jene wichtige 
Führungsprinzipien und -qualitäten, welche unsere Partei 
in der Revolution und beim Aufbau befolgt bzw. an den 
Tag gelegt hat, und das Merkmal ihrer revolutionären 
Richtlinie und Politik. 

Unsere Partei ist während der Führung von Revolution 
und Aufbau niemals von den revolutionären Prinzipien 
abgegangen; sie war nie prinzipienlos oder verwirrt und 
hat in ihrer Richtlinie keinen Fehler begangen. Dank ihrer 
revolutionären Prinzipienfestigkeit und der Unbeirrbar-
keit ihrer Richtlinie und Politik konnte unsere Revolution 
auch unter den so schwierigen Bedingungen auf dem Weg 
zum Sozialismus ohne Verwicklungen und Abweichun-
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gen siegreich voranschreiten; und der Sozialismus unse-
rer Prägung, in dessen Mittelpunkt die Volksmassen 
stehen, konnte zum festen Kredo unseres Volkes werden 
und tief in dessen Leben wurzeln. Unser Volk bringt un-
serer Partei, die Revolution und Aufbau voller Zuversicht 
geführt hat, absolutes Vertrauen entgegen, vertraut ihr 
sein Schicksal voll und ganz an und kämpft unter ihrer 
Führung beharrlich für die Vollendung unseres revoluti-
onären Werkes. 

Die großen Verdienste und die wertvollen Erfahrungen, 
die unsere Partei sich bei ihrer Gestaltung und ihrer Tä-
tigkeit, in der Revolution und beim Aufbau erworben bzw. 
gesammelt hat, sind glänzende Früchte der revolutionären 
Ideologie und Führungstätigkeit von Kim Il Sung und der 
Schatz unserer Revolution für alle Zeiten, der über Gene-
rationen hinweg verfochten, verteidigt, weitergetragen und 
entwickelt werden muss. 

Unsere Revolution hat unter Führung der PdAK tri-
umphiert und wird auch künftig unter ihrer Lenkung 
siegreich vorwärts schreiten und auf hervorragende 
Weise fortgesetzt und weiterentwickelt. 

Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, und auf 
dem Weg unserer Revolution liegen immer noch viele 
Schwierigkeiten und Bewährungsproben. Wie weit und 
beschwerlich der Weg unserer von Kim Il Sung begon-
nenen und geführten Revolution auch sein mag, müssen 
wir im Sinne der von ihm hinterlassenen Anweisungen 
nur diesen Weg unbeirrt beschreiten. Das ist die uner-
schütterliche Gesinnung und der unverrückbare Wille 
unserer Partei. 

Wir sind dazu berufen, den von Kim Il Sung errich-
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teten Sozialismus unserer Prägung, in dessen Mittelpunkt 
die Volksmassen stehen, zu verteidigen und ihm zu 
weiterem Ansehen zu verhelfen sowie unsere sozialis-
tische Sache konsequent zu vollenden. Ausgehend von 
den Prinzipien der Souveränität, der friedlichen Verei-
nigung und des großen nationalen Zusammenschlusses, 
die Kim Il Sung dargelegt hat, müssen wir die Verei-
nigung des Vaterlandes, die lebenswichtige Forderung 
der ganzen Nation, um jeden Preis herbeiführen. Ganz 
im erhabenen Sinne Kim Il Sungs hat unsere Partei die 
Solidarität mit den progressiven Völkern der Welt zu 
verstärken und aktiv um die souveräne Sache der 
Menschheit zu ringen. 

Um die heilige Sache Kim Il Sungs, unsere revoluti-
onäre Sache, von Generation zu Generation fortzusetzen 
und zu vollenden, ist unsere Partei, die Organisatorin und 
Wegweiserin für alle Siege unseres Volkes, weiter zu 
konsolidieren. 

Uns obliegt es, in Kim Il Sung als ewigen Führer 
unserer Partei und Revolution zu sehen und die PdAK für 
immer als seine ruhmreiche Partei zu festigen und wei-
terzuentwickeln. 

Es gilt, die großen Ideen und Theorien, die revoluti-
onären Führungsmethoden Kim Il Sungs zu verfechten 
und zu verteidigen und diese beim Aufbau und der Tä-
tigkeit der Partei gründlich zu realisieren. Alle Angele-
genheiten in der Revolution und beim Aufbau nach seiner 
Konzeption und Absicht sowie nach seinem persönlichen 
praktischen Beispiel zu erledigen, alles auf seine Art und 
Weise zu bewerkstelligen – das ist der Weg, auf dem wir 
unsere Partei zu einer Partei Kim Il Sungs festigen und 
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weiterentwickeln sowie unsere revolutionäre Sache her-
vorragend fortsetzen und vollenden. 

Die revolutionäre Ideologie Kim Il Sungs ist standhaft 
zu verfechten und zu verteidigen und mit aller Konse-
quenz zu verwirklichen. 

Seine revolutionäre Ideologie, die Juche-Ideologie, ist 
der einzige Leitgedanke unserer Partei und das Sieges-
banner unserer Partei und Revolution. Losgelöst von 
seiner revolutionären Ideologie kann keine Rede von der 
Partei Kim Il Sungs sein, und der Sieg der Sache der 
Partei wäre undenkbar. 

Wir müssen unter dem hoch erhobenen Banner der 
Durchsetzung der Juche-Ideologie in der ganzen Partei 
die Erziehung im Sinne dieser Ideologie intensivieren, so 
dass die Partei von einem Gedankengut, der Ju-
che-Ideologie, durchdrungen wird und die ganze Partei mit 
dieser Ideologie atmet und in ihr diese Ideologie pulsiert. 
Alle Parteimitglieder sind zu kommunistischen Revoluti-
onären unserer Prägung zu entwickeln, die sich unsere 
revolutionäre Weltanschauung angeeignet haben und 
stets im Sinne der Juche-Ideologie denken und handeln. 

Wir sind verpflichtet, die Reinheit der Juche-Ideologie 
zu schützen und diese Ideologie ständig zu vertiefen und 
weiterzuentwickeln. Die Entartung der Ideologie bringt die 
Entartung der Partei mit sich und führt Revolution und 
Aufbau auf den Weg des Untergangs. Die Reinheit der 
Juche-Ideologie zu schützen bedeutet die Verteidigung 
des revolutionären Charakters unserer Partei und die 
Verteidigung ihrer Sache. Es gilt, unablässig gegen die 
Infiltration der reaktionären bürgerlichen Ideologie, des 
Revisionismus und aller anderen opportunistischen ideo-
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logischen Strömungen vorzugehen und zu verhindern, dass 
eine auch noch so kleine Lücke entsteht, durch die fremde 
ideologische Strömungen in unsere Reihen eindringen und 
sich verbreiten können. Es ist notwendig, das revolutionäre 
Wesen und die Reinheit der Juche-Ideologie zu verteidi-
gen, entsprechend den Erfordernissen der Zeit und der 
fortschreitenden Realität die Juche-Ideologie zu vertiefen, 
weiterzuentwickeln und zu bereichern sowie deren Größe 
noch mehr zum Tragen zu bringen. 

Wir müssen die Losung der Partei „Die Ideologie, die 
Technik und die Kultur getreu der Juche-Ideologie!“ 
hochhalten und die gesamte Arbeit in der Revolution und 
beim Aufbau entsprechend dem Anliegen der Ju-
che-Ideologie verrichten. Beim Aufbau der Partei, der 
Armee, der Wirtschaft und Kultur ist die Juche-Ideologie 
konsequent in die Tat umzusetzen, um die politische, 
ökonomische und militärische Macht des Landes weiter 
zu stärken, die sozialistische nationale Kultur zu entfalten 
und die Vorzüge des Sozialismus unserer Prägung, in 
dessen Mittelpunkt die Volksmassen stehen, allseitig und 
in hohem Maße zur Geltung zu bringen. 

Die Einheit und Geschlossenheit unserer Partei, die 
Kim Il Sung zuwege gebracht hat, soll man wie eigenen 
Augapfel hüten und noch weiter festigen. 

Die Einheit und Geschlossenheit der Parteireihen ist 
der Lebensnerv und eben die Kraft der Partei. Die Einheit 
und Geschlossenheit unserer Partei beruht auf dem ein-
heitlichen ideologischen System, ist extrem rein und äu-
ßerst stabil und garantiert ihre unbesiegbare Macht. 

Wir müssen die Durchsetzung des einheitlichen ideo-
logischen Systems der Partei als Hauptlinie des Partei-
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aufbaus konsequent im Auge behalten, die Einheit und 
Geschlossenheit unserer Partei, die auf der Grundlage 
einer Ideologie und eines Mittelpunktes im Denken und 
Wollen, moralisch und pflichttreu fest zusammenge-
schlossen ist, schützen und noch mehr stärken. Die Kader 
und alle anderen Parteimitglieder sollen die Treue ge-
genüber der Partei zu ihrem eigenen Kredo und Gewissen, 
zu ihrer eigenen Moral und zu ihrem Lebensbedürfnis 
machen und sich fest als ein Herz und eine Seele zu-
sammenschließen und die Führung durch die Partei nach 
Kräften unterstützen. 

Unsere Aufgabe ist es, alle ungesunden Elemente, die 
die Einheit und Geschlossenheit der Partei beeinträchtigen, 
zu bekämpfen und die Reinheit ihrer Reihen konsequent zu 
gewährleisten. Die Einheit und Geschlossenheit unserer 
Partei hat zwar ein hohes Niveau erreicht, aber wir dürfen 
damit niemals zufrieden sein. Diese Einheit und Ge-
schlossenheit lässt sich nur durch ständige ideologische 
Erziehung und durch unablässigen ideologischen Kampf 
aufrechterhalten und festigen. Wir dürfen selbst die ge-
ringsten Anzeichen von Vetternwirtschaft, Lokalpatrio-
tismus und von Sektierertum, Faktoren, die die Einheit 
und Geschlossenheit der Partei zersetzen und behindern, 
niemals dulden, sondern müssen sie rechtzeitig über-
winden und dafür sorgen, dass die Partei stets vom Geist 
und der Atmosphäre der Geschlossenheit erfüllt ist. 

Es gilt, die Idee Kim Il Sungs, die das Volk als das 
Höchste betrachtet, mit aller Konsequenz zu verwirkli-
chen und die enge Verbundenheit zwischen Partei und 
Volk, eine Verbundenheit, wie sie unter Blutsverwandten 
besteht, weiter zu festigen sowie die einmütige Ge-
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schlossenheit der ganzen Gesellschaft unablässig zu sta-
bilisieren und zu fördern. 

Unsere Partei existiert für das Volk und macht es zu 
ihrer Hauptpflicht, für die souveränen Forderungen und 
die Interessen des Volkes zu kämpfen. Das Volk zu lieben, 
ihm zu dienen und mit ihm ein untrennbares Ganzes zu 
bilden – das ist der wahre Charakter und das Haupt-
merkmal der Partei Kim Il Sungs. 

Unser Volk ist ein großes revolutionäres Volk, das von 
Kim Il Sung herangezogen wurde und unter seiner Füh-
rung die Stürme der Revolution bestand, ein hervorra-
gendes Volk, das dank der fürsorglichen Politik unserer 
Partei in der sozialistischen Ordnung unseres Landes sich 
erhabene ideologische und geistige Qualitäten zu Eigen 
gemacht hat. Unsere Partei vertraut voll und ganz unse-
rem Volk, das ihr und der Revolution grenzenlos treu 
ergeben ist, und sie überwindet, gestützt auf seinen un-
vergleichlichen Heroismus und seine unversiegbare 
Schöpferkraft, sämtliche Schwierigkeiten und besteht alle 
Bewährungsproben. Das absolute Vertrauen unseres 
Volkes zu unserer Partei und seine einmütige Unterstüt-
zung sind die unerschöpfliche Kraftquelle unserer Partei, 
und der Dienst an unserem vortrefflichsten Volk ist eine 
große Ehre und ein großer Stolz unserer Partei. 

Wir müssen die folgerichtigen Ideen und Orientie-
rungen unserer Partei durchsetzen, die das Volk liebt und 
darum ringt, die Forderungen und Interessen der Volks-
massen zu verteidigen und ihnen ein souveränes und 
schöpferisches Leben zu sichern. Es ist notwendig, unsere 
Partei noch stärker zu einer echten mütterlich vertrauten 
Partei, die für das Schicksal des Volkes verantwortlich ist 
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und die für das Volk sorgt, zu gestalten und unter den 
Funktionären den Geist des Dienstes am Volk zu erhöhen, 
damit die Politik der Parteifürsorge noch besser verwirk-
licht wird. Zu erreichen ist, dass alle Funktionäre treue 
Diener des Volkes und Verfechter seiner Interessen 
werden und ihm selbstlos dienen.  

Wir müssen den Chongsanri-Geist und die Chong-
sanri-Methode, die von Kim Il Sung geschaffen wurden, 
gründlich in die Tat umsetzen und weiterhin unter der 
Losung der Partei vorwärts schreiten: „Die ganze Partei 
muss unter die Massen gehen!“. Konsequenter denn je 
muss der revolutionäre und volksverbundene Arbeitsstil 
durchgesetzt werden, der darin zum Ausdruck kommt, 
dass alle Funktionäre stets tief unter die Volksmassen 
gehen, mit ihnen Freud und Leid teilen, sie lehren und 
von ihnen lernen, den revolutionären Elan und die 
schöpferische Aktivität der Massen mobilisieren und so 
die revolutionären Aufgaben erfüllen. Die Funktionäre 
sollten den Missbrauch der Autorität, den Bürokratismus, 
die Korruption und die Verderbtheit durch und durch 
bekämpfen, sich einen bescheidenen und aufgeschlosse-
nen Charakter aneignen und einen schlichten, redlichen 
und unbestechlichen Lebensstil durchsetzen. 

Es gilt, dass die Partei dem Volk vertraut und das 
Volk der Partei Vertrauen schenkt, Partei und Volk ein 
Ganzes bilden und einen energischen Kampf führen und 
die einmütige Geschlossenheit der ganzen Gesellschaft 
stabiler gestalten. So wie wir mit der Macht einer sol-
chen Geschlossenheit zwischen Partei und Volk 
Schwierigkeiten überwanden und vorankamen, müssen 
wir auch künftig mit der Macht einer derartigen Ge-
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schlossenheit den Weg zum Sieg und Ruhm gehen. 
Heute haben unsere Partei und unser Volk einen 

neuen historischen Marsch angetreten. Die PdAK wird 
die Ideologie und Verdienste Kim Il Sungs treulich 
fortsetzen und weiterentwickeln und seine große Sache 
von Generation zu Generation bis ins Letzte vollenden. 

Die Partei der Arbeit Koreas wird auf ewig als eine 
Partei Kim Il Sungs erstrahlen. 




