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DEN GROSSEN GENOSSEN  

KIM JONG IL ALS EWIGEN  
GENERALSEKRETÄR UNSERER  

PARTEI HOCH VEREHREN UND DAS  
KOREANISCHE REVOLUTIONÄRE  

WERK HERVORRAGEND VOLLENDEN  
(Auszüge) 

 
Gespräch mit verantwortlichen Funktionären  

des ZK der PdAK 
6. April Juche 101 (2012) 

 
 
… 
Wir sind verpflichtet, das Volk grenzenlos zu respektie-

ren, seine Interessen absolut zu setzen und es mit wahrhaft 
mütterlicher Güte zu umgeben. 

Es ist erforderlich, getreu dem erhabenen Willen 
Kim Il Sungs und Kim Jong Ils, die ihren Leitspruch darin 
sahen, das Volk als das Höchste zu betrachten, das Volk für 
den Himmel zu halten, ihm grenzenlose Achtung entgegen-
zubringen, es herauszustellen und in allen Arbeiten die 
Forderungen und Interessen des Volkes an die erste Stelle 
zu rücken. Die Parteiorganisationen haben die Menschen 
mit mütterlicher Seele stets von Herzen zu schonen, zu lie-
ben, ihr politisches Leben bis zum Ende zu verantworten 
und ihm zur Ausstrahlung zu verhelfen. Die Parteiorganisa-
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tionen sollten alle Menschen unter die Fittiche der Partei 
nehmen und erreichen, dass die Liebe sie mit Kim Jong Il 
verbindet, so wie eine Mutter ein Kind, das unvernünftig ist 
und ihr Sorgen bereitet, nicht im Stich lässt, sondern es mit 
größerer Sorge und Herzensgüte umhegt. Die Parteiorgani-
sationen sind verpflichtet, sich auch von jenen, die während 
der Arbeit Fehler begangen haben, nicht abzuwenden, son-
dern sie in Obhut zu nehmen und zu erziehen, damit sie in 
der revolutionären Formation ihrem Leben Glanz verleihen 
können. 

… 
Uns obliegt es, die von Kim Jong Il mühevoll geschaffene 

wertvolle Grundlage sich rentieren zu lassen und so unser 
Volk, das stets unverändert nur unserer Partei vertraut und 
folgt, als das glücklichste Volk auf der Welt herauszustel-
len. Das war ein inständiger Wunsch von Kim Jong Il und 
ist ein fester Entschluss und Wille unserer Partei. 

… 
Die Funktionäre müssen sich für das Volk mit aller 

Hingabe einsetzen. Es gibt nicht das Volk für die Funktio-
näre, sondern die Funktionäre für das Volk. 

Sie sollten alle der Volksauffassung von Kim Il Sung 
und Kim Jong Il nacheifern, mit dem Volk aus ein und 
demselben Kochkessel essen, Freud und Leid teilen und für 
das Volk alles leisten. Sie sind verpflichtet, stets zuerst an 
das Volk zu denken, dem Lebensproblem des Volkes 
erstrangige Aufmerksamkeit zu schenken und stets über 
Lösungen der im Volksleben anstehenden Probleme nach-
zudenken und aufrichtige Anstrengungen zu unternehmen 
sowie noch mehr gute Arbeiten für das Volk zu leisten. Sie 
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müssen wahre Diener des Volkes werden, die nur auf die 
Arbeiten für das Volk aus sind, diese aufrichtig und ge-
schickt leisten und in ihnen Freude und Sinn finden. 

… 
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DURCH DIE DURCHSETZUNG  
DES KIM-JONG-IL-PATRIOTISMUS  
DEN AUFBAU EINES MÄCHTIGEN  
VATERLANDES BESCHLEUNIGEN 

(Auszüge) 
 

Gespräch mit verantwortlichen Funktionären  
des ZK der PdAK 

26. Juli Juche 101 (2012) 
 
 
… 
Das Volk als das Höchste zu betrachten – hierin sah 

Kim Jong Il lebenslang seinen Leitspruch. Er lehrte, gäbe 
es in dieser Welt ein allmächtiges Wesen, sei es nicht der 
Gott, sondern das Volk, und es war sein patriotisches Glau-
bensbekenntnis, dass Staat und Vaterland existieren, weil 
es das Volk gibt. Das patriotische Herz Kim Jong Ils war 
immer mit dem Wort Volk aufgefüllt. Ein erhabener Vor-
satz und Wille der Liebe zum Volk, die Kim Jong Il im 
Herzen hegte, war es, Sterne vom Himmel herunterzuholen 
und auf dem Stein Blumen zur Blüte zu bringen, wenn dies 
das Volk wünscht. Jedes Mal, wenn ich mir auch heute das 
„Lied auf die Liebe zum Volk“ anhöre, das besingt, dass 
die lebenslangen Verdienste Kim Jong Ils, die bei Aus-
breitung zu einem Meer und bei Auftürmung zum Himmel 
anlangen werden, zusammengenommen nur das Volk 
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darstellen, taucht vor meinen Augen das gütige Antlitz 
Kim Jong Ils auf, der zeitlebens das Volk im Herzen be-
wahrte, und kann ich deshalb die hervorbrechenden Tränen 
kaum zurückhalten. 

… 
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DURCH DIE KONSEQUENTE 
DURCHSETZUNG DER  

EIGENSTÄNDIGEN PARTEIIDEE 
ZUR BAUKUNST EINE GROSSE  

BLÜTEZEIT IM BAUWESEN 
EINLEITEN 

(Auszüge) 
 

Schreiben an die Teilnehmer am Großlehrgang  
für Bauschaffende 

8. Dezember Juche 102 (2013) 
 
 
… 
Bei der sozialistischen Baukunst unserer Prägung geht 

es dem Wesen nach um die Privilegierung der Volksmassen. 
Herr des Baus sind die Volksmassen. Weil die Schöpfer 
und Nutznießer der Bauwerke die Volksmassen sind, 
müssen beim Bau die Bestrebungen, Forderungen und 
Bequemlichkeit des Volkes in den Vordergrund gestellt 
werden. Gleichzeitig müssen gemäß der Ästhetik des Vol-
kes der ideologisch-künstlerische Gehalt und die praktische 
Nützlichkeit perfekt gewährleistet werden. Im Bauwesen 
müssen wir durch die Umsetzung vom Prinzip der Privile-
gierung der Volksmassen den Juche-Charakter bewahren, 
zudem den nationalen Charakter und die Modernität mit-
einander richtig verbinden und monumentale Bauwerke, 
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die das Weltniveau übertreffen und auch in ferner Zukunft 
keinen Anlass zur Beanstandung geben, in einem außerge-
wöhnlich hohen Tempo errichten. Das ist das Hauptprinzip, 
an dem wir im Bauwesen festzuhalten haben, und Kernidee 
unserer Baukunst. 

… 
Es ist unumgänglich, bei der Konstruktion eines jeden 

Bauwerkes zuerst an die Bequemlichkeit des Volkes, das 
diese Baulichkeiten nutzen wird, zu denken. Die vorrangige 
Aufmerksamkeit soll auf die Gewährleistung einer sicheren, 
hygienischen und kulturellen Umwelt und Bedingungen auf 
höchstem Niveau gerichtet werden. Die plastische und 
künstlerische Ausgestaltung der Bauwerke ist ständig weiter 
zu erneuern. 

… 
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NEUJAHRSANSPRACHE 
(Auszüge) 

 
1. Januar Juche 104 (2015) 

 
 
… 
Es gilt, dem Wesen der mütterlichen Partei entspre-

chend, die gesamte Parteiarbeit von der Privilegierung der 
Volksmassen zu durchdringen, sodass die ganze Partei von 
der Atmosphäre erfüllt ist, das Volk zu achten, zu lieben 
und sich auf das Volk zu stützen, und die Hauptkraft der 
Parteiarbeit auf die Verbesserung des Lebens des Volkes 
gerichtet wird. Alle Parteiorganisationen und -funktionäre 
haben konsequent mit dem Autoritätsmissbrauch und 
Bürokratismus zu brechen, das Volk fürsorglich zu umge-
ben und gewissenhaft anzuleiten, sodass es unserer Partei 
als Mutter vertraut, sich auf sie verlässt und mit ihr bis in 
alle Ewigkeit das Schicksal, Leben und Tod teilt. 

… 
Die Funktionäre sind verpflichtet, mit erhabener patrio-

tischer Auffassung und Aufopferungsgeist für das Erstar-
ken und Gedeihen des Vaterlandes und für das Glück des 
Volkes selbstlos zu dienen und freiwillig schwere Lasten 
auf sich zu nehmen und an der Spitze der Massen zu laufen 
und nochmals zu laufen. Sie haben sich über die Ideen und 
Vorhaben der Partei im Klaren zu sein, sich tief in die 
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Massen zu begeben und sie aufzurufen, um die Parteiricht-
linien und -politiken bedingungslos und bis ins Letzte to-
desmutig durchzusetzen. 

… 
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DAS WERK DER PARTEI  
DER GROSSEN GENOSSEN  

KIM IL SUNG UND KIM JONG IL  
IST UNBESIEGBAR 

(Auszüge) 
 

Zum 70. Gründungstag der PdAK 
4. Oktober Juche 104 (2015) 

 
 
… 
Die Partei der Arbeit Koreas (PdAK) wurde zu einer 

unbesiegbaren revolutionären Partei ausgebaut, die dem 
Volk dient und mit den Volksmassen ein in sich vollende-
tes Ganzes bildet.  

Bei der Verwirklichung der souveränen Sache der 
Volksmassen sind Führer, Partei und Volksmassen eine 
Schicksalsgemeinschaft. So wie die Volksmassen losgelöst 
von der Führung durch die Partei und den Führer ihr 
Schicksal nicht selbstständig zu gestalten vermögen, kann 
auch die Partei losgelöst von den Volksmassen weder zu 
einer mächtigen politischen Organisation werden noch ihre 
Rolle als politische Wegweiserin vollauf wahrnehmen.  

Kim Il Sung baute die PdAK als eine Massenpartei auf, 
die sich aus Arbeitern, Bauern und Intellektuellen zusam-
mensetzt, richtete die gesamte Tätigkeit der Partei darauf 
aus, die Forderungen und Interessen der Volksmassen zu 
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verfechten und zu realisieren, sodass unsere Partei in den 
Volksmassen tiefe Wurzeln schlug und mit ihnen ein in 
sich vollendetes Ganzes bildet.  

Kim Jong Il festigte und entwickelte unsere Partei zu 
einer wahren mütterlichen Partei weiter, die das Schicksal 
der Volksmassen voll und ganz verantwortet und umhegt, 
betrieb allseitig die Politik der Fürsorge und eine breit an-
gelegte Politik, eine Politik der Liebe und des Vertrauens 
zum Volk, und erreichte somit, dass die Partei und das 
Volk mit dem wie die Blutsverwandtschaft engen Gefühl 
fest verknüpft wurden.  

Unsere Partei verantwortete mit mütterlicher Liebe das 
Schicksal der Menschen, kümmerte sich mit Wärme um sie 
und rang aktiv darum, unserem Volk, das die Partei auf-
richtig und in Treue unterstützte, ein wohlhabendes und 
glückliches Leben zu gewähren. Sie leitete die Funktionäre 
an, sodass sie mit dem Autoritätsmissbrauch und Amts-
schimmelreiten Schluss machten und als treue Diener des 
Volkes arbeiteten.   

Unsere Partei kam ihrer Verantwortung und Haupt-
pflicht als dem Volk dienende mütterliche Partei vollauf 
nach, weshalb unser Volk ihre Geborgenheit für den echten 
Schoss der Mutter hält, ihr sein Schicksal und Morgen voll 
und ganz anvertraut und seine Loyalität hingibt, um das 
Vertrauen und die Liebe der Partei zu rechtfertigen.  

Das in sich vollendete Ganze von Partei und Volksmas-
sen basiert auf dem Vertrauen und der Liebe der Partei zum 
Volk und der absoluten Unterstützung der Volksmassen 
gegenüber ihr und ihrem ebensolchen Verlass auf sie. Eben 
hierin liegen die Quelle der Stabilität und Macht unserer 
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revolutionären Formation und das Hauptunterpfand aller 
Siege. Dank der Macht des in sich vollendeten Ganzen von 
Partei und Volksmassen konnte unsere Partei voller Sieges-
zuversicht die vor unserer Revolution sich auftürmenden 
Prüfungen und Schwierigkeiten kühn überwinden und 
vorwärts schreiten und ihre hehre Mission ausgezeichnet 
erfüllen. 

… 
Alle Fragen in der Revolution und beim Aufbau, ge-

stützt auf die Volksmassen, das Subjekt der Revolution, 
und mit deren Kraft zu lösen – das ist die traditionelle 
Führungsweise der PdAK, die von Kim Il Sung und 
Kim Jong Il geschaffen und durchgesetzt wurde.  

Die Kraft der Volksmassen ist eben die Macht der Ideo-
logie und des Kollektivismus. Unsere Partei hielt unent-
wegt an dem Prinzip fest, unter Zusammenfassung der 
Forderungen und des Willens der Volksmassen die Linie 
und Politik auszuarbeiten und diese unter Mobilisierung der 
Ideen der Volksmassen zu verwirklichen. Unsere Partei 
setzte die eigenschöpferischen Theorie von der Priorität der 
Ideologie – Die Ideologie ist die Hauptsache in der Revolu-
tion und beim Aufbau und das ideologische Bewusstsein 
entscheidet alles – durch und stellte allen Arbeiten die ideo-
logische Arbeit konsequent voran, um die geistigen Kräfte 
und Schaffenskraft der Volksmassen maximal zu mobili-
sieren. Sie organisierte und entfaltete in jeder Etappe der 
Entwicklung der Revolution verschiedenartige Massen-
bewegungen in großem Umfang, um die kollektivistische 
Macht der Volksmassen, den Massenheroismus stark zur 
Geltung zu bringen.  
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Im Prozess des Kampfes, in dem gestützt auf die 
Volksmassen und unter Mobilisierung ihrer geistigen Kräfte 
ein ununterbrochener Aufschwung in der Revolution und 
beim Aufbau bewirkt wurde, verstärkte und entwickelte 
sich unsere Partei zu einer erprobten revolutionären Partei, 
die über ungewöhnliche Organisierungs- und Führungs-
fähigkeit verfügt. 

… 
Der Sozialismus unseres Landes, der nach der originä-

ren Richtlinie der PdAK und unter deren kluger Anleitung 
aufgebaut wurde, ist ein Sozialismus mit den Volksmassen 
im Mittelpunkt, in dem die Volksmassen wahrhafte Herren 
des Staates und der Gesellschaft sind und ihre souveränen 
Forderungen bestens verwirklicht werden.  

In unserem Land üben die Volksmassen in allen Berei-
chen des Staats- und Gesellschaftslebens die Rechte als 
Herren aus und wird die Politik der Wertschätzung des 
Volkes und der Liebe zum Volk betrieben, dank der den 
Forderungen und Interessen des Volkes die oberste Priorität 
eingeräumt wird und diese verabsolutiert werden. Weil unser 
Sozialismus im wahrsten Sinne des Wortes ein Sozialismus 
für das Volk und ein Sozialismus mit den Volksmassen im 
Mittelpunkt ist, akzeptiert unser Volk den Sozialismus als 
seine Existenz und sein Leben und ringt aufopferungsvoll, 
um den sozialistischen Blumengarten zu verschönern und 
einen mächtigen sozialistischen Staat so schnell wie mög-
lich aufzubauen. 

… 
Die ganze Partei hat die Losung „Alles für das Volk, alles 

gestützt auf die Volksmassen!“ hochzuhalten. Alle Funkti-
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onäre sollten mit der Volksauffassung von Kim Il Sung 
und Kim Jong Il das Volk als das Höchste betrachten und 
in den Vordergrund stellen sowie zu dessen wahren treuen 
Dienern werden, die sich stets tief unter die Volksmassen 
begeben, mit ihnen Freud und Leid teilen und ihnen zuliebe 
alle Anstrengungen unternehmen. 

… 
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SELBSTLOSER DIENST  
AN DEN VOLKSMASSEN IST  
DIE EXISTENZWEISE DER  

PDAK UND DIE QUELLE IHRER  
UNBESIEGBAREN KRAFT 

(Auszüge) 
 

Rede anlässlich der Parade und Pyongyanger  
Massendemonstration zur Feier des 70. Gründungstages 

der Partei der Arbeit Koreas 
10. Oktober Juche 104 (2015) 

 
 
… 
Unsere Partei konnte 70 Jahre lang allen Stürmen stand-

halten und, mit dem Sieg und Ruhm krönend, die Revolution 
voranbringen, weil es das große Volk gibt, das unserer 
Partei als dem Ganzen seines Schicksals vertraute und folgte 
sowie ihr Werk in aller Treue unterstützte.  

Die Geschichte unserer Partei ist der vom Volk zurück-
gelegte Weg, ihre Kraft die Kraft des Volkes, ihre Größe 
seine Größe sowie der von ihr errungene Sieg der Sieg 
unseres großen Volkes. 

… 
Mitten in den Wirbelstürmen der Geschichte verließ 

sich unsere Partei einzig und allein auf das große Volk, und 
unser Volk war für die PdAK ein einzigartiger Unterstützer, 
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Ratgeber und Helfer. 
… 
Die PdAK ist eine unbesiegbare Partei, die mit den 

Volksmassen ein in sich vollendetes Ganzes bildet. 
Im ganzen Verlauf der Führung der Revolution suchte 

unsere Partei jedes Mal, wenn sie ihren Kurs festlegen 
musste und auf harte Schwierigkeiten stieß, zuerst das Volk 
auf, schenkte seinen schlichten Meinungen Gehör und 
schöpfte unerschöpfliche Kraft aus seiner Ehrlichkeit. 

Die Schaffenskraft der allmächtigen Volksmassen war 
die Quelle des Wunders, dass unsere Partei auf diesem 
Boden, wo jahrhundertelang Rückständigkeit und Armut 
herrschten, ein mächtiges sozialistisches Bollwerk errichte-
ten, das souverän, selbstständig und zur Selbstverteidigung 
fähig ist, und trotz der böswilligen Blockade der Imperialis-
ten ein neues Zeitalter des Aufbaus eines mächtigen Landes 
einleiten konnte.  

Sich in voller Verantwortung um das politische Dasein 
und das materiell-kulturelle Leben des Volkes zu kümmern 
– das war für unsere Partei die allerwichtigste Angelegen-
heit und Hauptpflicht, die keinen Augenblick zu vernach-
lässigen sind. 

Auch in den schlimmsten Prüfungen, in denen das 
Schicksal des Landes entschieden wird, wurden in anstren-
genden Bemühungen wertvolle Saaten und sozialistische 
Reichtümer für das Glück des Volkes geschaffen und die 
volksverbundene Sozialpolitik unentwegt betrieben. Das ist 
eine Politik der Liebe zum Volk, die nur unsere Partei 
betreiben kann, die für das Geschick des Volkes verant-
wortlich ist. 
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Unsere Partei sah stets in den Volksmassen die Wurzel 
ihres Lebens und die Quelle ihrer unerschöpflichen Kraft, 
bevorzugte und verabsolutierte die Interessen des Volkes. 
Deswegen vertraut und folgt unser Volk von ganzem Her-
zen unserer Partei als Leuchtturm seines Schicksals, ja als 
seiner Mutter; auf diesem Boden konnte ein großer Blu-
mengarten der einmütigen Geschlossenheit voller Stolz 
zustande kommen. 

… 
Der große Kimilsungismus-Kimjongilismus bedeutet 

seinem Wesen nach die Privilegierung der Volksmassen 
und die Art und Weise der Existenz unserer Partei besteht 
darin, dem Volk zu dienen. 

Im Sinne des erhabenen Willens von Kim Il Sung und 
Kim Jong Il, die erstmals in der Geschichte die Politik der 
Wertschätzung und Achtung des Volkes und der Liebe zu 
ihm betrieben und zeitlebens für das Volk alles einsetzten, 
wird unsere Partei heute wie auch morgen für immer die 
heilige Geschichte der Privilegierung der Volksmassen 
aufzeichnen. 

Sie wird ihren Ausbau und ihre Tätigkeit einzig und allein 
gemäß den Hinweisen von Kim Il Sung und Kim Jong Il 
vornehmen und in ihrer gesamten Arbeit die Privilegierung 
der Volksmassen konsequent durchsetzen und durch den 
selbstlosen Dienst aller ihrer Mitglieder am Volk ihre 
Kampfkraft verhundertfachen.  

Das wahre Antlitz der PdAK ist im Erscheinungsbild 
des von ihr gestalteten Vaterlandes und im Aussehen des 
stets mit Glück erfüllten Volkes zu finden. 

Es gibt kein wertvolleres Wesen als das Volk, das Aus-
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schlaggebende des Landes, und kein Erhabeneres als die 
Interessen des Volkes. 

Unsere Partei wird die Herzen des Volkes, das ihr auf-
richtig folgt, als besten Reichtum der Revolution sorgfältig 
bewahren und im Interesse unseres kühnen, klugen und 
schönen Volkes alle Lasten auf sich nehmen, dornenvolle 
Wege gehen und alles Lichtvolle in der Zukunft näher 
rücken. 

Unsere Partei wird auch in Zukunft als eine hinge-
bungsvolle Partei, ja unwandelbare mütterliche Partei, die 
voller unendlicher Vitalität und heftiger Leidenschaft für 
das Volk ihre ganze Herzensgüte einsetzt, ihrer schweren, 
aber erhabenen Mission gerecht werden und ihrer Haupt-
pflicht, auch angesichts jeglicher Stürme und Wogen die 
volle Verantwortung für das Schicksal des Volkes zu tra-
gen, grenzenlos treu bleiben.  

Die koreanische Revolution schreitet nicht mithilfe einer 
mystischen Kraft, die vom Himmel fällt, voran, sondern 
unterstützt durch die große Kraft unseres Volkes wie der 
heroischen Arbeiterklasse von Kim Il Sung und Kim Jong Il, 
die mit einem Herzen und einer Seele der Partei folgt und 
sie verteidigt. 

Unsere einmütige Geschlossenheit, in der die Partei das 
Volk wie den Himmel verehrt und für Lehrer hält und das 
Volk der Partei wie der eigenen Mutter unendlich vertraut 
und folgt, ist fürwahr das wahre Antlitz Koreas und die 
Hauptsache der Songun-Revolution. 

Unsere Funktionäre müssen ihre Herzen mit dem Willen 
und dem Gefühl der Partei, die das Volk achtet und liebt, 
voll erfüllen, dem Volk gegenüber unendlich bescheiden 
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sein und sich an der Spitze den verschneiten und matschi-
gen Weg bahnen und mehr vom Volk erwartete Arbeiten 
ermitteln und erledigen, damit überall im ganzen Land 
Hochrufe auf die Partei der Arbeit, auf die einmütige Ge-
schlossenheit und auf den Sozialismus erklingen. 

…  
Genossen! 
So wie das werktätige Volk ewig bleibt, bestehen die 

ewige Gerechtigkeit und der ewige Sieg darin, für das Volk 
und mit ihm zu kämpfen.  

Unsere Partei wird die großen Ideen und Verdienste von 
Kim Il Sung und Kim Jong Il, die mit ihrem Lebensmotto, 
das Volk als das Höchste zu betrachten, das Volk entwi-
ckelten und Korea zur Ausstrahlung verhalfen, zum Vor-
bild nehmen, das Volk lieben und für das Volk kämpfen 
und dessen schöne Träume und Ideale in Erfüllung gehen 
lassen. 

Keine Widrigkeit der Geschichte und kein verzweifelter 
Versuch der Feinde können unserer Armee und unserem 
Volk, die mit der Partei einmütig geschlossen sind, den 
Weg versperren und das Kampftempo des koreanischen 
Volkes verlangsamen, das die revolutionäre Idee der Partei 
und die schneidenden Stürme von Paektu zur Triebkraft des 
Fortschritts nimmt und mit unserer würdevollen roten Par-
teiflagge als Segel der lichtvollen Zukunft entgegen voran-
stürmt. 

Die Welt wird genau sehen, wie die PdAK unter voller 
Entfaltung der Kraft und Klugheit unseres großen Volkes 
den prosperierenden und aufblühenden stärksten Staat auf 
der Erde, ja das mächtige Paektusan-Land, aufbaut. 
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Die große PdAK verehrt das Volk, das mit dem erhabe-
nen Namen unserer Revolution und ihrer 70-jährigen sieg-
reichen Geschichte gleichzusetzen ist, als das Höchste. Da 
sie zur unsere Revolution ziehenden Lokomotive wird und 
die Weichen der Geschichte stellt, wird der große Weg der 
koreanischen revolutionären Sache für immer zum Sieg 
und Ruhm führen. 

Ich appelliere an alle Parteimitglieder: Lasst uns alle 
dem großen Volk selbstlos und aufrichtig dienen! 

Es lebe das große koreanische Volk, das um die unbe-
siegbare Partei, die PdAK, mit einem Herzen und einer 
Seele zusammengeschlossen ist! 
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NEUJAHRSANSPRACHE 
(Auszüge) 

 
1. Januar Juche 106 (2017) 

 
 
… 
In allen Bereichen der Parteiarbeit und des staatlichen 

und gesellschaftlichen Lebens muss man die Privilegierung 
der Volksmassen, Inbegriff der Volksauffassung unserer 
Prägung, der volksverbundenen Philosophie, konsequent 
durchsetzen und einen rigorosen Kampf um die Ausrottung 
des Autoritätsmissbrauchs, des Bürokratismus und der Kor-
ruption führen, welche mit einer den Blumengarten der 
einmütigen Geschlossenheit verschmutzenden Giftpflanze 
gleichzusetzen sind.  

… 
Genossen! 
Auf diesem Podium, wo der Anbeginn eines neuen Jahres 

angesagt wird, wird mir das Herz schwer wegen der Sorgen 
darum, wie ich unser in der Welt bestes Volk, das mir fest 
vertraut und mich mit einem Herzen und einer Seele herz-
lich unterstützt, heilig und noch höher würdigen könnte. 

Ich habe unter dem Ärgernis und den Gewissensbissen, 
mir stets nur Gedanken gemacht und mit diesen mein Ver-
mögen nicht Schritt gehalten zu haben, das verflossene Jahr 
hinter mir, und fasse den Entschluss, in diesem Jahr größere 
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Anstrengungen zu unternehmen und mit Leib und Seele 
noch mehr Arbeiten für das Volk zu suchen und zu leisten. 

Ich werde dafür aufopferungsvoll kämpfen, die Zeit, in 
der das ganze Volk mit dem Glauben an Kim Il Sung und 
Kim Jong Il voller Optimismus auf die Zukunft das Lied 
„Wir brauchen niemand in der Welt zu beneiden“ sang, 
nicht ein Augenblick der verlaufenden Geschichte, sondern 
die Wirklichkeit von heute werden zu lassen. Und ich 
schwöre feierlich an diesem Morgen des neuen Jahres, ein 
wahrer treuer Diener des Volkes, ein loyaler Laufbote des 
Volkes zu werden, der mit fleckenlosem und reinem Her-
zen unser Volk in Treue ehrt.  

Und ich werde tatkräftig darum ringen, in der ganzen 
Partei ein revolutionäres Parteiklima des selbstlosen Diens-
tes am Volk zu schaffen. 

… 
 



  23

 
 

 
NEUJAHRSANSPRACHE 

(Auszüge) 
 

1. Januar Juche 108 (2019) 
 
 
… 
Es gilt, die einzigartige Einstellung zum Volk und die 

Volksphilosophie in den Tätigkeiten der Partei und des 
Staates konsequent durchzusetzen und so die breiten 
Volksmassen eng um die Partei zu scharen. 

Die Partei- und Machtorgane wie auch die Massenorga-
nisationen sollten bei dem Planen und der Verrichtung 
jedweder Arbeit die Interessen des Volkes bevorzugen und 
verabsolutieren, der Stimme des Herzens des Volkes Gehör 
schenken und alle Arbeiten, die das Volk wünscht und die 
diesem Nutzen bringen können, vor allen anderen Angele-
genheiten angehen und diese unbedingt erledigen. Sie 
müssen dem Volk die warme Politik der Liebe und des 
Vertrauens angedeihen lassen, bei der man stets und überall 
unter jeglichen Bedingungen und Umständen dem Volk 
selbstlos dient, dem Volksleben die erstrangige Aufmerk-
samkeit schenkt und allen Menschen Geborgenheit gibt und 
sie umsorgt. 

…  
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ÜBER DEN SOZIALISTISCHEN  
AUFBAU IN DER GEGENWÄRTIGEN  

ETAPPE UND DIE INNEN- UND  
AUSSENPOLITIK DER REGIERUNG  

UNSERER REPUBLIK 
(Auszüge) 

 
Politische Rede auf der 1. Tagung der  

Obersten Volksversammlung der DVRK  
in der XIV. Legislaturperiode 

12. April Juche 108 (2019) 
 
 
… 
In allen Bereichen der Tätigkeit des Staates und des ge-

sellschaftlichen Lebens ist die Privilegierung der Volks-
massen konsequent durchzusetzen. 

Die Privilegierung der Volksmassen ist ein politischer 
Grundsatz, bei dem es darum geht, die Volksmassen als 
Herren der Revolution und des Aufbaus zu betrachten, sich 
auf sie zu stützen und ihnen selbstlos zu dienen. Sie ver-
körpert unsere revolutionäre Philosophie, die das Volk als 
das wertvollste und mächtigste Wesen in der Welt heraus-
stellt, und spiegelt den unentwegten Standpunkt unserer 
Partei und der Regierung unserer Republik wider, die das 
Volk über alle Maßen lieben und seine Ansprüche und Inte-
ressen vollkommen verwirklichen wollen. 
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Das Volk ist die Wurzel und Basis des sozialistischen 
Staates und Träger von dessen Entwicklung. Nur wenn sich 
alle Tätigkeiten der Partei und der Machtorgane konsequent 
an der Verteidigung und Verwirklichung der Ansprüche 
und Interessen des Volkes und dem treuen Dienst an ihm 
orientieren und dieser Sache untergeordnet sind, können 
die Revolution und der Aufbau erfolgreich vorankommen 
und die Lebenskraft und Vorzüge des Sozialismus in hohem 
Maße zum Tragen kommen. 

… 
Um die erhabene Idee und den Willen von Kim Il Sung 

und Kim Jong Il, die zeitlebens das Volk als das Höchste 
betrachteten, an das Volk wie an den Himmel glaubten und 
alles für das Volk einsetzten, fortzusetzen und zu befolgen, 
hat unsere Partei das Wesen des Kimilsungismus-
Kimjongilismus, der Leitideologie der Revolution, als 
Privilegierung der Volksmassen definiert und es als das 
allerwichtigste Ziel betrachtet, die Volksauffassung unserer 
Prägung, die volksverbundene Philosophie in den Tätig-
keiten der Partei und des Staates durchzusetzen. 

In der Losung „Alles für das Volk, alles gestützt auf die 
Volksmassen!“ ist der Standpunkt unserer Partei und der 
Regierung unserer Republik für die Privilegierung der 
Volksmassen zusammengefasst. Wir haben in allen Berei-
chen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens das 
Volks- und Massenverbundene priorisiert und verabsolu-
tiert und alles für die Hebung des Wohlstandes des Volkes 
willig aufgewandt. In den vergangenen Jahren hat unser 
Staat groß angelegte Baumaßnahmen großzügig durchge-
führt und tut dies derzeit auch. Das ist nicht auf einen 
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Überschuss an Geldmitteln im Land zurückzuführen, son-
dern zielt darauf ab, unserem weltweit besten Volk ein noch 
glücklicheres und höher zivilisiertes Leben zu gewähren. 

… 
Im Ringen um die Verwirklichung der Privilegierung 

der Volksmassen in allen Bereichen der Partei- und Staats-
tätigkeit und des gesellschaftlichen Lebens bildeten die 
Partei, der Staat und das Volk eine Schicksalsgemeinschaft, 
und unsere Republik konnte auch inmitten von beispiellosen 
Prüfungen und Schwierigkeiten ohne zu schwanken auf 
ihrem Entwicklungsweg tatkräftig voranschreiten. 

Je weiter sich der sozialistische Aufbau vertieft, desto 
mehr Kraft müssen wir für die Verwirklichung der Privile-
gierung der Volksmassen aufbieten und so dem Vormarsch 
der Revolution eine doppelt so starke Dynamik verleihen 
und die für die anderen unnachahmlichen einzigartigen 
Vorzüge des Sozialismus unserer Prägung stärker zur Gel-
tung bringen. 

Die Partei und der Staat dienen selbstlos dem Volk, und 
das Volk vertraut ihnen sein Schicksal und seine Zukunft 
voll und ganz an und unterstützt sie von ganzem Herzen – 
eben darin besteht das wahre Erscheinungsbild unseres 
Staates, in dem die Privilegierung der Volksmassen ver-
wirklicht ist. 

Die Regierung unserer Republik wird die Privilegierung 
der Volksmassen als das oberste Ziel unverändert im Auge 
behalten und tatkräftig darum ringen, gestützt auf die Kraft 
des Volkes die von ihm herbeigesehnte helle Zukunft des 
Sozialismus schneller zu erreichen. 

… 
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LASST UNS ZUM  
75. GRÜNDUNGSTAG DER PARTEI  

DAS PYONGYANGER KRANKENHAUS 
HERVORRAGEND BAUEN 

(Auszüge) 
 

Ansprache bei der Feier zum Baubeginn  
für das Pyongyanger Krankenhaus 

17. März Juche 109 (2020) 
 
 
… 
Für unsere Partei, die in der Privilegierung der Volks-

massen ihr Wesen und ihren heiligen politischen Grundsatz 
sieht, sind Schutz und Förderung der Gesundheit des Volkes 
die dringendste Aufgabe und die ehrenvollste revolutionäre 
Arbeit, die sie unbedingt auf sich nehmen und ausführen 
muss, ganz egal, ob die Bedingungen günstig oder ungüns-
tig sind. 

Wenn sich unsere Bürger und kommende Generationen 
dank der Fürsorge des sozialistischen Gesundheitssystems 
der fortschrittlichsten medizinischen Betreuung nach Her-
zenslust erfreuen, alle ohne Erkrankungen gesund bleiben 
und ein zivilisiertes Leben führen, wird das für unsere Partei 
eine besonders große Freude und Kraft sein. 

In den vergangenen Jahren wurden in Pyongyang Spezial-
kliniken wie die Augen- und Zahnklinik sowie die Kinder-
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klinik modern errichtet. Aber damit können wir uns nicht 
zufriedengeben. Solche Erfolge sind gemessen an dem 
hohen Ideal und Zukunftsplan unserer Partei nichts mehr 
als Sandkörner in einem großen Berg. 

Mit dem Entschluss, alles neu anzufangen, müssen wir 
nun den ersten Schritt tun, um unser Gesundheitswesen zu 
einem volksverbundenen und fortschrittlichen Gesund-
heitssystem zu entwickeln. 

Wenn der Präsident Kim Il Sung und der Heerführer 
Kim Jong Il wissen würden, dass hier, auf einem geeigne-
ten Platz in Pyongyang, ein modernes großes Krankenhaus 
für unser Volk errichtet wird, würden sie sich am meisten 
darauf freuen und auch all unsere Bürger, egal, ob Mann 
oder Frau, alt oder jung, werden den größten Gefallen dar-
an finden. 

Wenn das Pyongyanger Krankenhaus entsteht, werden 
wir damit eine weitere Kostbarkeit haben, mit der die wert-
volle Gesundheit und das Wohlergehen unseres Volkes 
noch zuverlässiger geschützt werden können. Auf diese 
zentrale Basis gestützt werden wir ein Sprungbrett für die 
Festigung und Weiterentwicklung des sozialistischen Ge-
sundheitssystems schaffen und so unser Gesundheitswesen 
weit voranbringen können. 

… 
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REDE ANLÄSSLICH DER  
MILITÄRPARADE ZU EHREN  

DES 75. GRÜNDUNGSTAGES DER  
PARTEI DER ARBEIT KOREAS 

(Auszüge) 
 

10. Oktober Juche 109 (2020) 
 
 

… 
In dieser so begeisternden und freudvollen Nacht, in der 

das Glücksgefühl des ganzen Landes heiß pulsiert, stehe 
ich auf diesem Platz und weiß aber nicht, was ich zuerst 
dem ganzen Volk sagen soll. 

Ich überlegte viel, was ich heute zu diesem Zeitpunkt, 
zu dem wir auf jede Seite der Annalen der ruhmreichen 75-
jährigen Geschichte unserer Partei zurückblicken, auf die-
sem Platz zuerst äußern soll. Aber, was mich innerlich sehr 
bewegt und der innerliche Ernst, welche ich unserem Volk 
von ganzem Herzen mitteilen möchte, das sind letztlich nur 
zwei Worte: „Vielen Dank!“. 

Vor allem bedanke ich mich wirklich dafür, dass alle 
hier Anwesenden und unser ganzes Volk ohne Erkrankung 
gesund bleiben. 

Ich wollte das gern unbedingt ausgesprochen haben! 
Ich danke wirklich dafür, dass kein einziger Mensch 

dem bösartigen Virus zum Opfer fiel und alle bei guter 
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Gesundheit bleiben. 
Die Tatsache, vor der in der Welt schrecklich grassie-

renden bösen Pandemie alle Bürger dieses Landes zu guter 
Letzt geschützt zu haben, ist als die Obliegenheit unserer 
Partei und ein gebührender Erfolg zu bezeichnen. Aber vor 
der Freude der Begeisterung bekomme ich feuchte Augen 
und kann, wenn ich sie hier alle bei guter Gesundheit sehe, 
ich weiß nicht warum, keine anderen Worte als „Vielen 
Dank!“ finden. 

Der heutige Sieg, über den die Welt sicherlich staunen 
würde, ist ein von unserem Volk selbst erzielter großer 
Sieg. 

Für unsere Partei ist das Leben jedes Bürgers so kostbar 
wie sonst nichts und nur wenn es dem ganzen Volk gut 
geht und es bei guter Gesundheit bleibt, können die Partei 
und der Staat, ja alles auf diesem Boden, existieren. 

Aber in dieser Welt gibt es zu viele unstabile Elemente, 
die das wertvolle Leben unseres Volkes bedrohen und be-
schädigen wollen.  

Deswegen hatte ich, offen gesagt, von Jahresanfang an 
großen Kummer und große Befürchtungen, weil die welt-
weite Gesundheitskrise eintrat und die äußeren Bedingun-
gen sehr unangenehm waren.  

Aber unser Volk erhob sich unbeugsam und verteidigte 
standhaft sein Schicksal, indem es die von Partei und Staat 
getroffenen Maßnahmen absolut unterstützte und befolgte. 
Des Weiteren bestand und überwand es voller Vitalität harte 
Schwierigkeiten und Prüfungen. 

Unser Volk hat die schöne Sitte, einander zu umsorgen 
und zu umhegen. Ohne den Sozialismus, in dem ein solches 
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Volk mit großer Vaterlandsliebe und hoher Selbstbewusst-
heit einander helfend lebt, wäre es unmöglich gewesen, 
dem fürchterlichen Unheil vorzubeugen. Weil sich unser 
Volk als Herr der Prophylaxe freiwillig wie ein Mann zum 
Kampf dafür erhob, den Staat und sich selbst wie auch 
unsere Kinder zu schützen, konnte sich der an allem 
mangelnde und rückständige Vorsorge-Bereich des Landes 
aufrichten und die stabile prophylaktische Situation auf-
rechterhalten – wie es sich die Anderen nicht vorstellen 
können. 

Man lebt zwar noch nicht im Wohlstand, aber alle bilden 
eine große einträchtige Familie und bleiben ohne einziges 
Opfer des bösartigen Virus bei guter Gesundheit. Dafür bin 
ich sehr dankbar und fühle mich unermesslich ermutigt. 

In dieser Welt gibt es außer unserem kein so dankens-
wertes Volk, das die schwierige Lage des Staates tiefgrün-
dig versteht und sie wie eigene Familienangelegenheiten 
auf sich nimmt. 

Auf unserem Planeten steht allein unser Land solchen 
enormen Herausforderungen und Schwierigkeiten gegen-
über. Und dies unter Umständen, unter denen es ihm wegen 
der harten und langwierigen Sanktionen an allem mangelt. 
Dennoch müssen wir Notfallsvorsorge treffen und auch 
Schäden durch die verheerenden Naturkatastrophen beheben. 

Wir wissen, was für eine schwere Last und ein schwerer 
Schmerz all diese Bewährungsproben für alle unsere Fami-
lien und alle Bürger sind. Davon zu reden erübrigt sich 
deshalb. 

Aber die dankenswerten Patrioten, die trotzdem die 
Staatsangelegenheiten vor ihre eigenen Familienangele-
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genheiten stellen, die Schwierigkeiten des Staates, auch, 
wenn diese auf zehn oder hundert Arten erscheinen, zu-
sammen auf sich nehmen und mit ihrem aufrichtigen 
Schweiß und ihren Bemühungen dieses Land standhaft un-
terstützen, sind eben unser Volk. 

Deshalb überwindet unsere Partei alle Krisen des Lan-
des im Glauben an das Volk und gestützt auf das Volk, das 
sich stets wie ein Bergmassiv erhebt, wenn sie ihm die Lage 
des Landes anvertraut. 

Unser Volk ist immer unserer Partei dankbar, aber bei 
denen, die wirklich den Dankesgruß entgegennehmen sol-
len, handelt es sich eben um unser großartiges Volk. 

Unser Volk unterstützte 75 Jahre lang in unwandelbarer 
Treue unsere Partei und verteidigte unter aufrichtigem und 
rückhaltlosem Einsatz seines Blutes und Schweißes die 
heilige revolutionäre Sache. 

Das Hauptgeheimnis dafür, dass unsere Partei den 
äußerst harten und prüfungsvollen Weg der Revolution 
zurücklegen und dabei diesen blutigen Verlauf mit Sieg 
und Ruhm krönen konnte, besteht darin, dass unser Volk 
von ganzem Herzen unserer Partei vertraute und folgte so-
wie ihr Werk verteidigte. 

Unser großes Volk ist der allmächtige Schöpfer der Ge-
schichte, der immer als weiser Lehrmeister unserer Partei 
die Weisheit und Klugheit, die unerschöpfliche Kraft und 
den Mut verlieh und sie todesmutig verteidigte und aufrich-
tig unterstützte sowie ihre Konzeption und Linie glänzend 
verwirklichte. Man kann wirklich keinen Augenblick an die 
ruhmreiche 75-jährige Geschichte unserer Partei denken, 
ohne nicht zugleich auch an dieses Volk zu denken! 
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Wenn die Partei zu einem großen Aufschwung aufrief, 
folgte unser Volk als Chollima-Reiter ihrem Aufruf. Und 
wenn sie einen grandiosen Bauplan ausarbeitete, reagierte 
es mit dem Kampf um hohes Tempo darauf, und es ver-
wirklichte bedingungslos den Entschluss der Partei – weder 
Wasser noch Feuer scheuend. Weil dieses große Volk immer 
neben unserer Partei steht, konnte unsere Partei sich immer 
gesichert fühlen und inmitten jeglicher Wechselfälle auf 
diesem Boden die Jahresringe des Wunders hinterlassen. 

Beim Anblick unseres Volkes, das mit unerschöpflicher 
Loyalität, unnachgiebigem Kampfgeist und aufrichtigen 
Bemühungen allen Stürmen in der Welt trotzte und den 
großen Festtag im Oktober auf das Siegerpodest hob, nehme 
ich die himmelhohe Kraft, die künftig nicht 75, sondern 
750 und 7500 Jahre lang der Partei folgen und sie verteidi-
gen wird, am ganzen Körper voll wahr. 

Genossen! 
Ich schäme mich sehr, weil ich das himmelhohe und 

meertiefe, allzu große Vertrauen unseres Volkes nur genieße, 
aber mich bei ihm dafür noch nicht einmal ordentlich revan-
chiert habe. 

Ich trage dank des Vertrauens des ganzen Volkes die 
schwere Verantwortung, in Fortsetzung der Sache unserer 
großen Führer Kim Il Sung und Kim Jong Il dieses Land 
zu führen, aber es mangelt mir an Anstrengungen und Her-
zensgüte, sodass unser Volk noch nicht von den Schwierig-
keiten im Leben befreit ist. 

Trotzdem glaubt unser Volk stets an mich, vertraut mir 
absolut und unterstützt meine Wahl und meinen Entschluss, 
egal, worum es geht. 
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Selbst wenn es vielleicht auf noch größere Mühsal ge-
fasst sein muss, ist das Vertrauen unseres Volkes zu mir 
und unserer Partei immer bedingungslos und unerschütter-
lich. 

Dieser derart starke und aufrichtige Glaube und An-
sporn sind für mich der wertvollste Reichtum, der durch 
keine Ehre ersetzbar und nicht mit Unmengen an Gold auf-
zuwiegen ist. Es ist eine unendliche Kraft, die keine Furcht 
kennt und für die nichts unmöglich ist. 

Dank dieses größten Vertrauens, das sich sonst niemand 
in der Welt auch nur zu wünschen traut, konnte ich mir der 
Mission und des Willens zum selbstlosen Dienst bewusst 
werden, unzähligen Widrigkeiten ohne Zögern entgegentre-
ten, mich auch in den Entscheidungskampf, in dem man 
sogar auf einen Krieg gefasst sein muss, stürzen und dem in 
der Geschichte beispiellos großen Unheil entschieden be-
gegnen. 

Ich werde es für meine größte Ehre halten, einem so 
ausgezeichneten Volk zu dienen, dieses Volk zu verehren 
und für es und mit ihm zu kämpfen. 

Auf diesem Platz bekräftige ich nochmals feierlich, dass 
ich das himmelhohe Vertrauen unseres Volkes unter Ein-
satz meines Lebens unbedingt verteidigen und diesem Ver-
trauen unendlich treu bleiben will, selbst wenn auf diesem 
Weg mein ganzer Körper zerquetscht und ruiniert werden 
sollte. 

Verehrtes Volk des ganzen Landes und liebe Genossen! 
Nochmals vielen Dank! 
Zusammen mit den Herzen unserer großen Führer 

Kim Il Sung und Kim Jong Il erweise ich dem gesamten 
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Volk des Landes mit größter Ehrfurcht mein von der Dank-
barkeit erfülltes wahres Gefühl. 

Genossen! 
Unser Volk standhaft zu schützen, höher zu verehren 

und ihm ein wohlhabendes Leben zu sichern, um das es 
niemanden in der Welt zu beneiden braucht, das ist die 
erste Mission und der unverrückbare Wille von mir und 
unserer Partei. 

… 
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