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In der bewegenden Zeit, in der um das Aufblühen 

unseres großen Staates kühn gerungen wird, meldeten 
sich unsere lobenswerten Mädchen und Jungen freiwillig 
aktiv für schwierige Bereiche des sozialistischen 
Aufbaus und begaben sich dort hin. Sie bestärken 
somit Zuversicht und Kampfwillen des ganzen Volkes 
und demonstrieren vor aller Welt den revolutionären 
Charakter und den kämpferischen Geist der 
koreanischen Jugend, die weder Wasser noch Feuer 
scheuend dem Aufruf der Partei folgt. 

Ich schätze Ihre großartige patriotische Tat hoch ein, 
dass Sie sich mit flammender Liebe zum Sozialismus 
und unerschütterlicher Überzeugung vom Sozialismus 
dazu verpflichteten, weder Schwierigkeiten noch Opfer 
zu scheuen und für die Revolution mutig zu kämpfen. Ich 
sende unseren Jugendlichen herzliche Glückwünsche 
und Kampfesgrüße. 

Und meine Dankesgrüße gelten den ausgezeichneten 
Eltern und Lehrern, die den großartigen Entschluss 
ihrer lieben Kinder bzw. Schüler unterstützten und sie 
bereitwillig ermutigten. Sie gelten auch den 
Organisationen und den Funktionären des 
Jugendverbandes, die die Jugendlichen mitrissen und 
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zum Anzündefeuer wurden, damit die kostbaren 
Vorsätze der Jugendlichen als patriotische Flammen 
aufloderten. 

Auch den Jugendlichen des ganzen Landes, die 
allerorts mit blutvollen Herzen und aufwallendem Elan 
den starken Geist der koreanischen Jugend voller 
Tatkraft veranschaulichen und den Tag der Jugend 
begehen, entbiete ich herzliche Glückwünsche. 

Sie haben zwar unterschiedliche Geburtsorte und 
Hoffnungen, gingen aber, ohne zu zögern, mit demselben 
Traum und Ideal für die Unterstützung der Vorhaben 
der Partei zu unbekannten Arbeitsplätzen und fremden 
Orten. Sie sind ein großer Stolz und eine ebensolche 
Kraft des sozialistischen Koreas und junge Patrioten 
unserer Epoche, die vom Vaterland und Volk geliebt 
werden. 

Ihre Tat ist ein Ausdruck des festen Kredos, mit 
dem Sozialismus auf ewig das Schicksal teilen zu wollen, 
der flammenden Liebe zu unserem Staat und der schönen 
Lebensauffassung, auf dem Weg für die Partei und 
Revolution Ehre und Sinn des Lebens zu suchen. 

Nach dem VIII. Parteitag nahm die Begeisterung der 
freiwilligen Meldung von Jugendlichen außerordentlich 
zu, welche den Aufruf der Zeit und des Vaterlandes nicht 
mit Worten, sondern mit Praktiken erwidern. Es wuchsen 
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rapide die Reihen von Jugendlichen an, die sich in 
schwierige und kraftaufwendige Bereiche begaben. Diese 
Tatsache zeigt anschaulich, wie hervorragend heute der 
ideologisch-geistige Zustand unserer Jugendlichen ist. 

Während sich weltweit Jugendliche um der Habgier 
und des Genuss willen in der Hauptstadt und Städten 
ansiedeln, tauschen unsere Jugendlichen ihre Ausweise 
als Hauptstädter gegen Beglaubigungsscheine um, 
begeben sich zu Kohlebergwerken und 
genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben, 
verlassen Städte und begeben sich ohne Zögern 
freiwillig auf große Baustellen und in Inseldörfer. Das 
tun nur die koreanischen Jugendlichen, die in der 
Geborgenheit des sozialistischen Vaterlandes 
aufwuchsen. 

Unsere Partei liest in Ihrer schönen und 
hervorragenden Geisteswelt den patriotischen Geist 
und die revolutionäre Gesinnung, welche sich auch bei 
weiterem Generationswechsel nicht verfärben und 
unaufhörlich pulsieren. 

Die Jugendlichen meldeten sich freiwillig für die 
Posten, auf denen man, von dem vertrauten Zuhause, 
den lichterfüllten Städten und den lieben Eltern und 
Geschwistern entfernt, auf ungewöhnliche Mühsale 
gefasst sein muss. Ihr edler Geist ist eine glänzende 
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Fortsetzung der erhabenen Gesinnung der 
antijapanischen revolutionären Vorkämpfer, die von 
ihren Blutsverwandten getrennt und trotz dem auf der 
ausgedehnten Ebene wehenden eiskalten Wind unter 
freiem Himmel übernachtend und unter Blutopfern 
gekämpft hatten. 

Das rote Blut der antijapanischen Vorkämpfer, die 
unter Kim Il Sungs Führung die revolutionäre Sache 
eingeleitet hatten, fließt unverändert in den Herzen der 
Angehörigen der neuen Generationen. Das ist ein 
deutlicher Beweis dafür, dass die Lebensader der im 
Paektu-Gebirge begonnenen koreanischen revolutionären 
Sache zuverlässig fortfließt. 

Derzeit schaudern die Feinde vor diesem reißenden 
Strom und Geist. 

Die Imperialisten versuchten, durch bösartige 
Sanktionen und Druck gegen unsere Republik und 
hartnäckige Umtriebe zur ideologisch-kulturellen 
Infiltration die Formation unserer Jugend degenerieren zu 
lassen und zu zersetzen. Aber ihr Versuch wurde vor 
diesem reißenden Strom zu Schaum. 

Es ist eine ewig unrealisierbare Wahnvorstellung, 
die Angehörigen unserer neuen Generationen von der 
Seite der Revolution trennen und so das sozialistische 
Bollwerk umstürzen zu wollen. 
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Dank den revolutionären Aktionen von Ihnen mit 
blutvollen Herzen erhöht sich die Stimmung der 
Formation des Generalmarsches von Tag zu Tag und es 
ist das ganze Land von der Siegeszuversicht und der 
Vitalität der Jugend erfüllt. 

Rückblickend begannen die Zeiten des 
Aufschwungs in unserer Revolution stets mit dem 
heftigen Drang der Jugendlichen, sich freiwillig zu 
melden. Und dieser Drang bewirkte immer im ganzen 
Land revolutionären und patriotischen Eifer und leitete 
die bewegenden Zeiten ein. 

Auf den Appell der Partei, die die Jugendlichen zu 
den Bereichen der Forstwirtschaft, der Fischwirtschaft 
und der Erschließung aufrief, machten sie sich in steilen 
Gebirgen und auf dem heftig wogenden Meer heimisch 
und widmeten ihren kostbaren Schweiß. Getragen von 
ihrer grenzenlosen Treuergebenheit und ihrem 
aufopferungsvollen Eifer schossen auf den öden 
Trümmerfeldern die Monumentalbauwerke der Epoche 
wie Pilze aus der Erde und wurden auf diesem Boden 
die legendäre Chollima-Zeit und die große Glanzzeit 
der Partei der Arbeit eingeleitet. 

Jedes Mal, wenn das Land unter Schwierigkeiten litt 
und unser Vaterland einen Sprung auf eine höhere Stufe 
erforderte, stellten sich die Jugendlichen mutig in die 
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von der Partei und Revolution verlangte erste Reihe 
und begeisterten mit unvergänglichen Verdiensten 
das Land. Ihr Mythos vom Wunder gehört nicht der 
Vergangenheit in der Erinnerung an, sondern wird zur 
Triebkraft, die auch heute unsere Revolution voller 
Energie voranschreiten lässt. 

Der Staat mit dem großen Heer von Jugendlichen, 
die den revolutionären Geist und die Kampfatmosphäre, 
welche die vorangegangenen Generationen schufen, 
standhaft fortsetzen, kennt für immer keine 
Altersschwäche und erzielt mit der energiegeladenen 
Jugend Sprünge und Fortschritte. 

Die kommunistische Gesellschaft, die sich die 
flammenden jungen Revolutionäre in der Anfangsperiode 
der koreanischen Revolution heute vor 94 Jahren 
ausgemalt hatten, ist nicht eine Sache in der fernen 
Zukunft, sondern sie wird durch den unnachgiebigen 
Kampf der dem Aufruf der Partei der Arbeit unendlich 
treuen patriotischen Jugendlichen unbedingt Wirklichkeit 
werden. 

Zurzeit befinden wir uns in der härtesten Phase seit 
dem Bestehen des Staats und trotzen mit unbeugsamem 
Geist unerhörten Schwierigkeiten. 

Eben in dieser Zeit meldeten sich unsere 
Jugendlichen kollektiv und wetteifernd freiwillig für 
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wichtige Bereiche des sozialistischen Aufbaus. Das ist 
eine Nachricht, die größeren Ansporn als die 
Herstellung von Hunderttausenden, ja Millionen 
Tonnen Stahl und Düngemittel wie auch 
Zehntausenden Maschinen gibt. 

Es freut mich am meisten, dass Jugendliche, die oft 
für Sorgenkinder gehalten wurden, einen lobenswerten 
Entschluss fassten, sich als Mitglied des mit 
Vaterlandsliebe zusammengeschlossenen Verbandes der 
Sozialistischen Patriotischen Jugend für das mütterliche 
Vaterland aufzuopfern, sich freiwillig zu schwierigen 
Bereichen meldeten und so einen neuen Start im Leben 
machten 

Wenn die mit patriotischem Elan schlagenden Herzen 
der Jugend zu Funken werden, die in Millionen Herzen 
die Flammen auflodern lassen, und diese Flammen 
überall unsere Fortschritt verhindernden 
willensschwachen und trüben Überbleibsel gänzlich 
verbrennen, wird die Zeit des Sieges der koreanischen 
Revolution umso näher rücken. 

Die Partei erwartet von Ihnen, den jetzigen gehobenen 
patriotischen Eifer und Kampfelan weiterhin kulminieren 
zu lassen und so Bannerträger und Vorreiter zu werden, 
die an der Spitze der voranschreitenden Formation eine 
Breche für den Vormarsch schlagen. 
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Auf Ihrem Weg, den Sie sich künftig zu bahnen 
haben, wird es bestimmt viele Schwierigkeiten und 
Entbehrungen geben. 

Allerdings sind Sie auf alle erdenklichen 
Schwierigkeiten gefasst und wählten selbst Ihren Weg. 
Aber falls Sie, wenn auch kurz, angesichts von 
Schwierigkeiten schwanken sollten, denken Sie an 
Ihren Schwur am Tag der freiwilligen Meldung 
zurück, sich selbst mit der Geisteswelt der 
vorangegangenen Generationen zu vergleichen und den 
patriotischen Weg unnachgiebig und unbeirrt zu 
beschreiten. 

Wenn Sie alle an vordersten Frontlinien des 
sozialistischen Aufbaus das Betätigungsfeld des 
Kampfes und der Großtaten anbahnen, das würdevolle 
Ansehen der Jugend-Stoßabteilungen und der 
opferbereiten Jugend-Abteilungen demonstrieren und 
sogar alle abgelegenen Dörfer auf diesem Boden nach 
dem Vorbild des Kommunismus umgestalten, wird das 
Marschtempo unserer Revolution noch schneller und 
deren politisch-ideologische und die klassenmäßige 
Position noch weiter konsolidiert. 

Ich bin davon überzeugt, dass alle Jugendlichen, die 
sich mit jungen Jahren freiwillig für schwierige Bereiche 
meldeten und den von der Loyalität erfüllten und 
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patriotischen Schweiß freudig vergießen, um Sorgen 
und Kummer der Partei und des Staates wenigstens 
zu lindern, sich einen Namen als heroische Jugendliche 
machen werden, welche als Schätze der Arbeitsplätze 
und Helden der Großtaten vom Kollektiv und ihren 
Kameraden geliebt werden und dem Vaterland und 
Volk unvergessen bleiben. 

Es heißt, die in der Jugend erlittene Not sei nicht mit 
Gold aufzuwiegen und es werden die sinnvollen Spuren, 
welche man in schwierigen Bereichen in der Jugendzeit, 
die Schwierigkeiten willig überwindend, hinterlassen 
hat, zum Reichtum des Lebens, das mit nichts 
aufzuwiegen ist. Ja sie werden zum wertvollen Erbe, das 
mit Fug und Recht der Nachwelt zu überliefern ist. 

In jüngster Zeit konzentrieren die Funktionäre des 
Jugendverbandes gemäß der Absicht der Partei ihre 
Hauptkraft auf die verbandinterne Arbeit und die 
ideologische Erziehung und führen im Arbeitsstil und 
in der Arbeitsweise eine Wende herbei. Als dessen 
Ergebnis verändern sich das politische Bewusstsein 
und der Geisteszustand unserer Jugendlichen 
zusehends. 

Die Organisationen und die Funktionäre des 
Jugendverbandes müssen auf der Grundlage der 
diesmal gesammelten Erfahrungen die Atmosphäre, in 
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der ein Positivum ein weiteres Positivum hervorbringt, 
noch mehr kulminieren lassen. Sie müssen die Arbeit 
mit dem Herzen und dem Gefühl der Jugendlichen 
substanziell leisten und dadurch unsere 
Jugendformation zu einem Kollektiv von zuverlässigen 
Patrioten, die sich für Aufblühen und Gedeihen des 
sozialistischen Vaterlandes selbstlos einsetzen, und zu 
einer verlässlichen Sonderabteilung der Partei 
entwickeln. 

Es ist ein unverrückbarer Wille unserer Partei, alle 
Jugendlichen, die in diesem Land geboren wurden und 
aufwuchsen, ausnahmslos bis in die kommunistische 
Gesellschaft zu führen. 

Die Parteiorganisationen sollten die Arbeit des 
Jugendverbandes als einen Bestandteil der Parteiarbeit 
betrachten und für die Arbeit mit den Jugendlichen 
besondere Kraft aufbieten, damit alle Jugendlichen im 
Kampf für einen neuen Sieg des sozialistischen Aufbaus 
Klugheit und Mut der Jugend zur Geltung bringen. 

Sie müssen für die Arbeit und das Leben der 
Jugendlichen, die zu ihrer Region und Einheit kamen, 
mit dem Mutterherzen sorgen und sie bei jedem Schritt 
mitreißen, damit sie auf dem Weg für die Partei ihrem 
ganzen Leben Glanz verleihen. 

Daneben gilt es, jene Familien, die ihre Kinder in 
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die schwierigen und anstrengenden Bereiche schickten, 
als patriotische Familien aktiv in den Vordergrund zu 
stellen und sie zu umsorgen. 

Das große Heer von Jugendlichen ist ein fester 
Stützpunkt, auf den sich unsere Partei stets zu stützen 
hat, und starke Kräfte, die in schwierigeren Zeiten 
noch größere Kraft entfalten. 

Getragen von der flammenden Treue der 
lobenswerten und verlässlichen Jugendlichen und der 
aktiven Unterstützung und dem Vertrauen des ganzen 
Volkes, wird die Sache unserer Partei Sieg auf Sieg 
erringen. 

Ich bitte Sie inständig darum, in fremden Orten und 
auf neuen Arbeitsplätzen gesund zu bleiben und durch 
die Schaffung von Innovationen und unablässigen 
Großtaten ihr schönes Leben erstrahlen zu lassen, ohne 
die Erwartungen der Eltern, Brüder und Schwestern, 
Lehrer, der Organisationen und Kameraden zu 
enttäuschen. 

Ich wünsche unserer lieben Jugend eine glückliche 
Zukunft. 

Kämpfen wir alle für einen neuen Sieg unserer 
Revolution, für die helle Zukunft unseres großen Staates 
tatkräftig! 

Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie als wahrhafte 
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Söhne und Töchter der mütterlichen Partei den 
heldenhaften Geist der koreanischen Jugend vor aller 
Welt demonstrieren werden. 
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