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Liebe Genossen Zellensekretäre! 
Das ganze Land kämpft in außerordentlich gehobe-

ner Stimmung für die Ausführung der Beschlüsse des 
VIII. Parteitages und der 2. Plenartagung des ZK der 
Partei in der VIII. Wahlperiode. In dieser Situation 
findet das 6. Treffen der Zellensekretäre der Partei der 
Arbeit Koreas (PdAK) statt. 

Auf diesem Platz, auf dem ich mit Ihnen, Genossen 
Zellensekretäre, die stets zusammen mit den der Partei 
und Revolution grenzenlos treuen Mitgliedern der 
ganzen Partei und Werktätigen arbeiten und leben, 
zusammentreffe, entbiete ich in meinem Namen und 
im Namen des ZK der Partei den Teilnehmern an dem 
Treffen, den anderen Zellensekretären der ganzen 
Partei und allen anderen Parteimitgliedern, die für die 
Stärkung unserer Partei und die Prosperität und 
Entwicklung des Vaterlandes selbstlos kämpften, 
herzlichen Dank und warme Grüße. 

Genossen Zellensekretäre! 
Sehr schwer sind die Aufgaben, die Sie in einer ent-

scheidenden Zeit, die mit einer maßgeblich schwierigen 
Phase bei der Stärkung unserer Partei und Entwicklung 
der Revolution gleichzusetzen ist, zu erfüllen haben. 



  2

Denn eben von der Rolle der Parteizellen, der un-
tersten Grundorganisationen der Partei, hängt es ab, 
wie die Beschlüsse des Parteitages ausgeführt werden. 
Der Parteitag will auch unter den schlimmsten Um-
ständen, unter denen man beispiellos viele Herausfor-
derungen überwinden muss, in der Wirtschaftsarbeit, 
der Verbesserung des Volkslebens und in allen anderen 
Bereichen wirkliche auffällige Veränderungen und 
Entwicklungen erreichen. So will er die sozialistische 
Sache unserer Prägung auf eine Stufe voranbringen. 
Und die Kampfkraft der Parteizellen wird von betref-
fenden Zellensekretären entschieden. 

Die während des Parteitages und der Plenartagung 
des ZK der Partei dargelegten Kampfprogramme und 
Richtlinien werden konsequent ausgeführt und glän-
zende Früchte zeitigen, aber erst dann, wenn die Partei-
organisationen, nämlich die Parteizellen sie richtig 
akzeptieren und sich zum heftigen Kampf für ihre 
Durchsetzung erheben. 

In der ganzen Partei erfolgt die Ablösung von 
Zellensekretären schnell, und es gibt viele Zellensek-
retäre, die gerade ihre Arbeit begonnen haben. 

Unter diesen Bedingungen will sich das ZK unserer 
Partei mit den Zellensekretären der ganzen Partei 
regelmäßig treffen, die Zellenarbeit gemeinsam besp-
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rechen, ihnen anleitende Hilfe geben und die Arbeit 
für die Festigung der Parteizellen ununterbrochen fort-
setzen, was seine Absicht ist. 

Davon ausgehend, legte unser Parteitag Wert auf 
die politisch-fachliche Ausrüstung der Zellensekretäre, 
die die unmittelbaren Kampfeinheiten für die Durch-
setzung der Parteirichtlinie und -politik verantworten. 
Der Parteitag legte im Parteistatut fest, gemeinsam mit 
dem Parteitag das Treffen der Zellensekretäre alle fünf 
Jahre regelmäßig abzuhalten. 

In der Welt gibt es viele kommunistische und Ar-
beiterparteien, aber es ist nur unsere Partei, die das 
Treffen der Chefs der untersten Parteigrundorganisa-
tionen regelmäßig einberuft und deren ZK sich direkt 
mit ihnen über die Arbeit bespricht. 

Die Grundorganisationen zu verstärken und so die 
ganze Partei zu festigen, ist ein einzigartiges und ori-
ginelles Prinzip für den Aufbau unserer Partei und eine 
stolze Tradition. 

Das Zentralkomitee unserer Partei trifft sich des 
Öfteren mit den Parteizellensekretären, die stets unter 
der Masse der Parteimitglieder wirken, schenkt ihren 
Meinungen Gehör und lehrt sie. Das zielt darauf ab, in 
diesem Prozess mit der breiten Masse der Parteimitg-
lieder und anderen Werktätigen zu sympathisieren und 
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gemäß ihrem Willen und ihren Ansprüchen die Revo-
lution und den Aufbau zu führen. 

Die Parteizellensekretäre haben genau die Stellung, 
um das Zentralkomitee der Partei und die Massen wie 
eine Blutsader miteinander zu verbinden und die 
Parteimitglieder und anderen Werktätigen zur Durch-
setzung der Richtlinien und Politik des ZK der Partei 
unmittelbar zu organisieren und zu mobilisieren. Ihre 
zuverlässige Vorbereitung ist eine wichtige Arbeit, die 
das Zentralkomitee unserer Partei über alle Maßen 
wertschätzt. 

Eben hierin besteht der Grund, warum das Zentral-
komitee der Partei das Treffen der Zellensekretäre für 
einen nicht weniger wichtigen Kongress als einen 
Parteitag hält und unter großem Aufwand für die er-
folgreiche Abhaltung des Treffens sorgt. 

Nach dem 5. Treffen der Zellenvorsitzenden wurden 
bei der Festigung der Parteizellen und der Verstärkung 
ihrer Rolle gewisse Erfolge erzielt, aber es gab auch 
nicht wenige Fehler. 

Die der Arbeit der Parteizellen innewohnenden 
Fehler sofort zu berichtigen, ist ein unentbehrlicher 
Prozess, der für die gesunde und nachhaltige Entwick-
lung der Partei unbedingt erfolgen muss. Nur dadurch 
kann unsere Partei ihrer Mission als kämpferischer 
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Stab, der in den Massen tief verwurzelt ist und die 
Revolution und den Aufbau führt, hervorragend ge-
recht werden. 

Obwohl die Fehler nur Teile betreffen und gering-
fügig sind, darf man sie keinesfalls vernachlässigen.  

Der wichtige Zweck für die Einberufung des Tref-
fens der Zellensekretäre im großen Maßstab besteht 
darin, die wirklichen Maßnahmen zur Verwandlung 
der Parteizellen, der untersten Grundorganisationen 
der Partei, in die einmütig vereinten und kampfkräfti-
gen Gruppen zu suchen und in der Arbeit der Partei-
zellen aktiv umzusetzen, somit den abkürzenden Weg 
zur Verstärkung der ganzen Partei noch schneller zu 
gehen und den sozialistischen Aufbau energisch voran-
zubringen. Dessen soll man sich bewusst sein. 

Genossen! 
Die Parteizellensekretäre sind Kernkräfte unserer 

Partei, Bannerträger bei der Durchsetzung der Partei-
politik und deren Ausführende. 

Das ZK der Partei erwartet, dass Sie die Arbeit zur 
Verstärkung der Parteizellen noch aktiver und verant-
wortungsvoller verrichten. 

Auf diesem Treffen werden wir den Stand der Ar-
beit der Parteizellensekretäre nach dem 5. Treffen der 
Zellenvorsitzenden insgesamt analysieren und auswerten 
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sowie die Aufgaben und Wege zur entscheidenden 
Verbesserung und Verstärkung der Parteizellenarbeit 
in der Gegenwart erörtern. 

Sie sollten am Treffen mit hohem politischem 
Selbstbewusstsein und Eifer teilnehmen und ernsthaft 
studieren, was Sie tun müssen, um die Parteimitglieder 
und anderen Werktätigen zur Durchsetzung der Be-
schlüsse des Parteitages aufzurufen und sich die ent-
sprechenden Charaktereigenschaften als Politfunktionäre 
der Grundorganisationen der Partei der Arbeit an-
zueignen. 

Es ist wichtig, anhand von den auf dem Treffen zu 
erörternden Fragen und bisherigen Erfolgen, Erfah-
rungen, Fehlern und Lehren an die eigene Arbeit zu 
denken und dabei die Methodik zu finden, um die Ar-
beit der Parteizellen in eine Beschäftigung mit den 
Herzen der Menschen, ja in eine Beschäftigung mit 
ihren Gefühlen und Emotionen zu verwandeln und die 
Mitglieder der Parteizellen und anderen Werktätigen 
mit unterschiedlichem Charakter und Niveau wie Fami-
lienangehörige miteinander fest zusammenzuschließen. 

Bei diesem Treffen sind insgesamt zehntausend 
Personen zugegen, und zwar hauptsächlich die vor-
bildlichen Zellensekretäre, die in Produktionsstätten 
arbeiten, Parteizellensekretäre verschiedener Bereiche, 
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verantwortliche Funktionäre der Bezirksparteikomitees 
und der Parteikomitees gleicher Ebenen, verantwortli-
che Sekretäre der Stadt- und Kreisparteikomitees so-
wie der vereinigten Betriebe, betreffende Funktionäre 
des ZK der Partei. 

Ich bin davon überzeugt, dass dieses Treffen zu 
einem bedeutsamen Anlass dafür wird, die Grundlage 
der Partei noch zuverlässiger zu verstärken, unsere 
revolutionäre Formation noch unbesiegbarer zu konso-
lidieren und bei der Durchsetzung der Beschlüsse des 
Parteitages und beim sozialistischen Aufbau epochale 
Fortschritte herbeizuführen, und hiermit erkläre ich 
das 6. Treffen der Zellensekretäre der PdAK für 
eröffnet. 
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