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Genossen Zellensekretäre! 
Das 6. Treffen der Zellensekretäre der Partei der 

Arbeit Koreas (PdAK), das für die Herbeiführung ent-
scheidender Verbesserungen bei der Verstärkung der 
Parteizellen – Grundstein und Hauptsache bei der 
Stärkung der ganzen Partei und in ihrer Geschlossen-
heit – abgehalten wurde, erreichte unter hohem politi-
schem Elan aller Teilnehmer sein Ziel und geht nun 
seinem Ende entgegen. 

Auf dem Treffen wurde der Stand der Arbeit der 
Parteizellen in positiver und negativer Hinsicht tief 
gehend analysiert und ausgewertet. Es wurden auch 
die wichtigen Aufgaben der Parteizellen in der Ge-
genwart und praktische Wege zur Verstärkung der 
Rolle der Parteizellensekretäre dargelegt. 

Auf diesem Treffen wurden die Bedeutung und 
Wichtigkeit der Verstärkung der Parteizellen bei der 
monolithischen Konsolidierung der Einheit und 
Geschlossenheit der ganzen Partei im Denken und 
Wollen und der nachhaltigen Voranbringung des sozi-
alistischen Aufbaus nochmals bestätigt. Es wurde der 
feste Wille dazu verkündet, die Kampfkraft der Partei-
zellen zu erhöhen und so unsere aktuellen Kampfziele 
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konsequent zu erfüllen. 
Das 6. Treffen der Zellensekretäre der PdAK wird 

als ein bedeutungsvoller Kongress, der die originären 
Ideen unserer Partei über den Aufbau der Grundorga-
nisationen weiterentwickelte und bereicherte sowie 
den Zellensekretären der ganzen Partei klare Aktions-
richtlinien gab, in die Geschichte des Aufbaus unserer 
Partei eingehen. 

Genossen Zellensekretäre! 
Der Hauptgedanke des 6. Treffens der Zellensek-

retäre der PdAK besteht darin, aus allen Parteizellen 
gesunde Zellen voller Leben zu machen, deren Mit-
glieder durch das menschliche Gefühl miteinander fest 
vereint sind. 

Eine Parteizelle ohne die auf dem menschlichen 
Gefühl beruhende Einheit kann nicht zur Zelle der 
Treue werden. 

Auf diese Weise alle Parteizellen zu durch das 
menschliche Gefühl fest vereinten Kollektiven zu 
entwickeln, ist eine Voraussetzung für die Verstär-
kung der ganzen Partei und eine brennende Frage, die 
in der Gegenwart unbedingt zu lösen ist. 

Hierfür legte das Zentralkomitee der Partei auf die-
sem Treffen zehn Aufgaben der Parteizellen und zwölf 
Hauptcharakterzüge dar, die sich die Zellensekretäre 
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aneignen sollten. 
Die Parteizellensekretäre müssen auf alle Fälle 

Stützpfeiler dabei sein, ihre Zelle zu einer durch das 
menschliche Gefühl vereinten Familie zu machen. 
Und hierfür sollten eben Sie, Parteizellensekretäre, 
sich im Stillen mehr einsetzen und einen längeren 
leidvollen Weg als die anderen zurücklegen.  

Wie die Mutter, die sich stets um das Leben und 
die Entwicklung ihrer Kinder kümmert und sie auf den 
richtigen Weg lenkt, müssen die Parteizellensekretäre 
mit warmer Liebe und Selbstlosigkeit die Parteimit-
glieder unermüdlich erziehen und führen, damit sie 
sich zu der Partei und Revolution grenzenlos treuen 
Kämpfern und wahrhaften revolutionären Kampfge-
fährten entwickeln, die Gesinnung und Liebe mitein-
ander teilen. 

Nur so ist es möglich, die Parteizelle zu einer durch 
das menschliche Gefühl fest vereinten Gruppe und 
einer avantgardistischen Formation zu machen, deren 
Angehörige Freud und Leid miteinander teilen, 
Schwierigkeiten überwinden und die ihnen übertrage-
nen revolutionären Aufgaben hervorragend erfüllen. 

Die Parteizellensekretäre sollten die Arbeit ihrer 
Parteizelle für die Erfüllung der auf dem Parteitag 
festgestellten strategischen Aufgaben geschickt anleiten. 
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Wenn sie durch energische politische Arbeit die 
geistigen Kräfte der Massen zur Geltung bringen und 
sich an der Spitze der Formation den Vormarschweg 
bahnen, können auf jedem Kampfplatz Wundertaten 
und Innovationen vollbracht werden. 

Worte und Taten der Parteizellensekretäre, die stets 
zusammen mit den Massen leben, wirken sofort auf 
deren Psyche ein und üben einen großen Einfluss auf 
sie aus. 

Die Parteizellensekretäre müssen geschickte politi-
sche Aktivisten werden, die mit großer Kraft, nämlich 
mit innerlicher Herzlichkeit, die Herzen der Massen 
bewegen. 

Sie sollten es verstehen, immer als Erste schwere 
und mühevolle Arbeiten auf sich zu nehmen, und 
Schrittmacher werden, die mit innovativer Denkweise 
und entsprechender Arbeitseinstellung unablässig das 
Neue schaffen. 

Genossen Zellensekretäre! 
Sie müssten sich durch dieses Treffen nochmals 

tiefgreifend dessen bewusst geworden sein, welche 
schwere Verantwortung Sie vor der Partei und Revolu-
tion tragen. 

Unsere Partei ist fest und stabil, was nicht darauf 
zurückzuführen ist, dass es den Generalsekretär oder 
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im ZK der Partei das Politbüro oder das Sekretariat 
gibt, sondern darauf, dass es die Parteizellen – die 
unmittelbaren Kampfeinheiten und die untersten 
Grundorganisationen, die die Richtlinie und Politik 
der Partei durchsetzen –, und unsere Parteizellensekre-
täre gibt, die diese Zellen verantworten. 

Die Genossen Parteizellensekretäre sind Mitglieder 
der Leibwache und Stoßabteilung der Partei, die an 
den Produktionsstätten, wo die Konzeptionen der Partei 
verwirklicht werden, gleich wie die Massen arbeiten, 
dabei an der Spitze des Kampfes die Massen führen, 
wenn die Partei voranstürmt, und unter Einsatz des 
Lebens die Partei verfechten und verteidigen, wenn sie 
die Prüfungen zu bestehen hat. Sie unterstützen immer 
und überall durch ihre aufopferungsvolle Bemühungen 
und ihren Kampf still die Partei standhaft. Losgelöst 
von ihnen sind die von unserer Partei erzielten großen 
Umwälzungen und der von ihr zurückgelegte sieges-
gekrönte Weg undenkbar. 

Unsere Genossen Parteizellensekretäre unterschei-
den sich zwar nicht durch irgendwelche Stellungen, 
Privilegien und Vergütungen von gewöhnlichen Men-
schen, aber sie bilden den Grundstein unserer Partei 
und sie stehen als zuverlässige Bannerträger und avant-
gardistische Kämpfer bei den von unserer Partei ent-
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falteten großen Arbeiten bereit. Sie sind Berufsrevolu-
tionäre ohne besondere Stellungen und die Helden al-
ler Menschen mit stillem Heldentum, die sich ohne 
Entgelt für die Partei selbstlos einsetzen.  

Deshalb bin ich Ihnen immer dankbar und wollte 
Ihnen, Kern aller Kernkräfte unserer Partei, noch ein-
mal ans Herz legen, für unsere Revolution und unsere 
Partei mehr Anstrengungen zu unternehmen und zu 
kämpfen. 

Genossen Zellensekretäre! 
Auf unserem Vormarschweg liegen unzählige Hin-

dernisse und Schwierigkeiten, weshalb der Kampf für 
die Erfüllung der Beschlüsse des VIII. Parteitages 
nicht reibungslos ist. 

Bei der Anbahnung des Weges unseres Volkes und 
der Verwirklichung des großen Ziels und Ideals zum 
Sozialismus und Kommunismus glaubt unsere Partei 
keinesfalls daran, dass sich dabei irgendwelche zufäl-
ligen Gelegenheiten bieten. 

Wir haben nichts zu erwarten oder zu hoffen. Wir 
glauben nur an die Herzen von Millionen Mitgliedern 
der Partei der Arbeit, besonders an die der Hunderttau-
senden Parteizellensekretäre. 

Um die Mühsale des Volkes, das unserer Partei als 
mütterlicher Partei vertraut und folgt und für die Ver-
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teidigung der eigenen Partei Jahrzehnte lang alle har-
ten Schwierigkeiten durchmachte, möglichst zu ver-
ringern, wenn auch nur um eine Mühsal, und unserem 
Volk maximalen materiell-kulturellen Wohlstand zu 
gewähren, habe ich den Entschluss gefasst, die Partei-
organisationen aller Ebenen, angefangen vom ZK der 
Partei, und die Zellensekretäre der ganzen Partei einen 
noch härteren „Schweren Marsch“ antreten zu lassen.  

Zurzeit nennt unser Volk in fröhlichen wie auch 
schwierigen Zeiten unverändert unsere Partei mütterli-
che Partei und folgt ihr. 

Diese Bezeichnung ist ein wertvoller Titel, den in 
der Welt nur die PdAK genießt, und es sind die größte 
Ehre und der größte Ruhm, welche auch mit Unmen-
gen von Gold nicht zu kaufen und durch nichts zu er-
setzen sind. 

Nun muss unsere Partei dem großen Vertrauen des 
eigenen Volkes, das sie ohne Zurückhaltung Mutter 
nennt, mit Taten im Leben unbedingt entsprechen. 

Dafür sollte sie eine wahrhafte Partei des „Dieners“ 
des Volkes werden. 

Genossen Zellensekretäre! 
Auf diesem Platz appelliere ich nochmals kämpfe-

risch an alle unsere Parteifunktionäre und Parteizel-
lensekretäre, sich hundertfach ins Zeug zu legen und 
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zu kämpfen, um der großen Anrede unseres Volkes als 
mütterliche Partei – die unerschöpfliche Kraft und das 
Symbol der Unbesiegbarkeit der PdAK, der einmalige 
Titel und die einmalige Ehrenbezeichnung – würdig 
zu sein und diese ruhmvolle Ehre auf ewig zu vertei-
digen und erstrahlen zu lassen. 

Wenn Hunderttausende Zellensekretäre der ganzen 
Partei und die Parteifunktionäre unter Führung des ZK 
der Partei die Parteimitglieder fest zusammenschlie-
ßen und ihre Treue, Vaterlandsliebe und schöpferische 
Klugheit aktiv zur Geltung bringen, wird unsere Revo-
lution in schwungvoller Stimmung Sieg auf Sieg er-
ringen und das Ideal des Kommunismus unbedingt 
verwirklicht werden.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass die Teilnehmer 
des Treffens und die Zellensekretäre der ganzen Partei 
den Hauptgedanken und die Aufgaben dieses Treffens 
tief beherzigen, für die Stärkung und Weiterentwick-
lung der Parteizellen aufopferungsvoll kämpfen und 
somit einen aktiven Beitrag zur Stärkung und Ge-
schlossenheit der ganzen Partei leisten, und hiermit 
erkläre ich das 6. Treffen der Zellensekretäre der 
PdAK für geschlossen. 
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