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Der 16. Februar ist in der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) ein Feiertag, 
der Geburtstag des großen Genossen und Staatsmannes Kim Jong Il. Dieser Tag 
wird in der DVRK als Tag des Leuchtenden Sterns im Gedenken an Kim Jong Il 
und dessen Verdienste beim Aufbau und der Verteidigung des Juche-Sozialismus 
begangen.
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Lebensabriss des großen Genossen Kim Jong Il

er Heerführer Kim Jong Il wurde am 16. Februar Juche 31 (1942) im Geheim-
lager Paektusan Koreas als Sohn des Präsidenten Kim Il Sung und der antija-
panischen Heldin Kim Jong Suk geboren.D

Vom September Juche 39 (1950) bis zum August Juche 49 (1960) durchlief er in 
Pyongyang den Prozess der Allgemeinbildung.
Vom September Juche 49 (1960) bis zum März Juche 53 (1964) erhielt Kim Jong 
Ilan der Kim-Il-Sung-Universität die Hochschulbildung.
Am 22. Juli Juche 50 (1961) wurde er in die Partei der Arbeit Koreas (PdAK) aufge-
nommen.
Ab Juni Juche 53 (1964) fungierte Kim Jong Il als Instrukteur, Sektionsleiter, stellver-
tretender Abteilungsleiter und Abteilungsleiter des Zentralkomitee (ZK) der PdAK.
Im Oktober Juche 61 (1972) wurde er auf der 5. Plenartagung des ZK der PdAK in 
der V. Wahlperiode zum Mitglied des ZK der PdAK und im September Juche 62 
(1973) auf der 7. Plenartagung des ZK der PdAK in der V. Wahlperiode zum Sekre-
tär des ZK der PdAK gewählt.
Auf der 8. Plenartagung des ZK der
PdAK in der V. Wahlperiode im Febru-
ar Juche 63 (1974) wurde er zum Mit-
glied des Politkomitees des ZK der
PdAK gewählt und zum Nachfolger
des Präsidenten Kim Il Sung ernannt.
Der VI. Parteitag der PdAK im Oktober
Juche 69 (1980) wählte Kim Jong
Il zum Mitglied des Präsidiums des
Politbüros des ZK der PdAK, zum Se-
kretär des ZK der PdAK und zum Mit-
glied der Zentralen Militärkommission
der PdAK.
Kim Jong Il wurde im Zeitraum vom Februar Juche 71 (1982) bis zum März Juche 98
(2009) zum Abgeordneten für die Oberste Volksversammlung der DVRK in der VII., 
VIII., IX., X., XI. und XII. Legislaturperiode gewählt.
Auf der 1. Tagung der Obersten Volksversammlung der DVRK in der IX. Legislatur-
periode im Mai Juche 79 (1990) wurde Kim Jong Il zum Ersten Stellvertreter des Vor-
sitzenden des Verteidigungskomitees der DVRK gewählt.
Im Dezember Juche 80 (1991) wurde Kim Jong Il zum Obersten Befehlshaber der 
KVA ernannt.
Im April Juche 80 (1992) erhielt er den Titel „Marschall der DVRK“.
Er wurde auf der 5. Tagung der Obersten Volksversammlung der DVRK in der IX. 
Legislaturperiode im April Juche 82 (1993) zum Vorsitzenden des Verteidigungsko-
mitees der DVRK gewählt.

Im Oktober Juche 86 (1997) wurde Kim Jong Il zum Gene-
ralsekretär der PdAK berufen und im September Juche 99 
(2010) auf der 3. Parteikonferenz der PdAK unverändert 
zum Generalsekretär der PdAK ernannt.
Er wurde auf der 1. Tagung der Obersten Volksversamm-
lung der DVRK in der X. Legislaturperiode im September Ju-
che 87 (1998), in der XI. Legislaturperiode im September Ju-
che 92 (2003) und in der XII. Legislaturperiode im April Ju-
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che 98 (2009) zum Vorsitzenden des Verteidigungskomitees der DVRK wieder ge-
wählt.
Er hat für die Gestaltung eines starken Staates und die Verbesserung des Lebens 
des Volkes rastlos Mühe und Seele gewidmet und den außergewöhnlich schweren 
Gewaltmarsch zur Vor-Ort-Anleitungen fortgesetzt und ist infolge der angehäuften 
geistigen und körperlichen Überanstrengungen am 17. Dezember Juche 100 (2011) 
auf dem Weg zur Vor-Ort-Anleitung an einer akuten Krankheit gestorben.
Auf der 4. Parteikonferenz der PdAK im April Juche 101 (2012) und auf der 5. Ta-
gung der Obersten Volksversammlung der DVRK in der XII. Legislaturperiode be-
schlossen die Armee und das Volk, Genossen Kim Jong Il als Generalsekretär der 
PdAK und als Vorsitzender des Verteidigungskomitees der DVRK auf ewig zu vereh-
ren.
Auf dem VII. Parteitag der PdAK (Mai 2016) verehrten die koreanische Armee und 
das koreanische Volk Kim Jong Il ehrerbietig als das ewige Oberhaupt der PdAK.
Er  entfaltete aufgrund leidenschaftlicher Überlegungen und Nachforschungen eine 
umfangreiche und tiefgründige ideologisch-theoretische  Tätigkeit und veröffentlichte 
unzählige Werke, darunter „Ausgewählte Werke von Kim Jong Il“ (15 Bände) und 
„Für die Vollendung der koreanischen revolutionären Sache“ (10 Bände).
Ihm wurde viermal der Titel „Held der DVRK“ (1975, 1982, 1992 und 2011), viermal 
„Kim-Il-Sung-Orden“ (1978, 1982, 1992 und 2012), der „Kim-Il-Sung-Preis“ (Februar 
1973 und März 2012) und weitere viele Orden und Medaillen verliehen.
Im Februar Juche 101 (2012) wurde Kim Jong Il der Titel „Generalissimus der DVRK“
verliehen.
Vom Januar Juche 48 (1959) bis August Juche 100 (2011) machte er 18-malige Aus-
landsreise von 98 000 km.
Von vielen Ländern der Welt erhielt er 401 Orden, Medaillen und Ehrentitel.

Quelle: www.naenara.com.kp/main/index/ge/politics?arg_val=leader3 

Die Geburt Kim Jong Ils

DER SOHN DES PAEKTU-GEBIRGES

im Jong Il wurde am 16. Februar 1942 im Geheimlager Paektusan (Kreis 
Samjiyon, Bezirk Ryanggang) als Sohn Kim Il Sungs und Kim Jong Suks 
geboren. K

Der Berg Paektu, der im Norden Koreas, des Landes
der Morgenfrische, aufragt, ist der Ahnenberg, der in sich
die Seele und den Charakter der koreanischen Nation
birgt. Wenn auf den heiligen Berg, dessen Spitze von
Schnee bedeckt ist und der in den unendlich weiten und
hohen Himmel aufragt, der Schein der Morgensonne fällt,
wird ganz Korea von riesiger Lebenskraft, werden alle
Wesen von Lebensfreude erfüllt. Die Gebirgskette
Paektu, die sich vom Janggun(General)-Gipfel aus, der höchsten Spitze des 
Gebirges, einige Kilometer weit in Richtung Südost erstreckt, bildet dort den Jong-Il-
Gipfel. Unter diesem Gipfel fließt das reine Wasser des Baches Sobaek in leichten 
Wellen. Dort, im Tal Sobaeksu, befindet sich das Geheimlager Paektusan, das von 
der zweiten Hälfte der 1930er Jahre bis zur ersten Hälfte der 1940er Jahre der 
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führende zentrale Stützpunkt der koreanischen Revolution war, wo sich das 
Hauptquartier während des antijapanischen Krieges befand. 

Anfang der 1940er Jahre entfesselten der Faschismus und der Militarismus den 
Zweiten Weltkrieg und brachten der Menschheit unermessliche Katastrophen. Der 
japanische Imperialismus unternahm eine beispiellose Offensive gegen die 
Koreanische Revolutionäre Volksarmee, um seinen Aggressionskrieg auf ganz Asien
auszudehnen, und verstärkte die faschistische Unterdrückung und Ausplünderung 
des koreanischen Volkes wie nie zuvor. 

Kim Il Sung bereitete zu jener Zeit die letzte Angriffsoperation gegen die 
Aggressoren aus Japan vor, schickte zahlreiche kleine Einheiten, Gruppen und 
Politarbeiter in verschiedene Orte des Vaterlandes und brachte einen 
gesamtnationalen Widerstandskampf zur Reife, um die Schwierigkeiten auf dem 
Weg zur Revolution initiativreich zu überwinden und die große Sache, die 
Wiedergeburt des Heimatlandes, zu vollenden. Auch die antijapanische Heldin Kim 
Jong Suk war sehr aktiv bei der Anleitung der Arbeit der revolutionären 
Organisationen in Korea und im Gebiet Changbai. 

Zu jener Zeit, in der gerade das Morgenrot der Wiedergeburt des Vaterlandes hell 
zu werden begann, war die Geburt Kim Jong Ils für das koreanische Volk ein großes 
erfreuliches Ereignis. 

Alle Angehörigen seiner Familie, angefangen von seinem Ururgroßvater und sei-
nem Urgroßvater bis hin zu seinem Großvater Kim Hyong Jik, seiner Großmutter 
Kang Pan Sok, demjüngeren Bruder seines Großvaters, Kim Hyong Gwon, seinem 
Onkel Kim Chol Ju, seinen Onkeln mütterlicherseits, Kim Ki Jun und Kim Ki Song, 
kämpften gegen die Aggressoren und für die Unabhängigkeit des Landes sowie für 
die Freiheit und Befreiung des Volkes und setzten dabei alles für die heilige Sache 
ein. 

Sein Vater, Kim Il Sung, war ein in der jahrtausendealten Geschichte des koreani-
schen Volkes einmaliger großer Führer. Er sah sein Lieblingsmotto darin, das „Volk 
als das Höchste zu betrachten“, und widmete sich zeitlebens dem Vaterland und 
dem Volk. Er war ein Genie der Revolution, das die unvergängliche Juche-Ideologie 
begründete und eine neue Epoche in der Geschichte, das Zeitalter von Juche, einlei-
tete, der Gründer des sozialistischen Korea, der unter dem Banner der Juche-Ideolo-
gie das große Werk, die Wiedergeburt des Vaterlandes und das nationale Gedeihen, 
zustande brachte und so Korea, wo einst jahrhundertealte Rückständigkeit und Ar-
mut herrschten, in einen mächtigen sozialistischen Staat verwandelte. 

Seine Mutter, Kim Jong Suk, war eine unbeugsame kommunistische revolutionäre 
Kämpferin, die bereits in jungen Jahren den Weg der Revolution einschlug und ihr 
ganzes Leben unter der Führung Kim Il Sungs für die Wiedergeburt des Vaterlandes 
sowie die Freiheit und das Glück des Volkes einsetzte. 

Kim Jong Il ist ein Sohn des Partisanen, der das Blut der revolutionären Familie 
übernahm. 

Er vereinte in sich von jung auf ein ungewöhnliches und unübertreffliches angebo-
renes Talent. 

Er war von früh an grenzenlos loyal gegenüber seinem Vater. 
Anfang Januar 1946 suchte er mit seiner Mutter zusammen Mangyongdae auf. 
Kim Po Hyon, sein Urgroßvater, legte ihm Pinsel und Tuschreibestein vor und sag-

te, dass sein Großvater einst die Tusche angerieben und die Schrift „Weitreichendes 
Ziel“ und sein Vater die Schrift „Die Unabhängigkeit Koreas“ niedergelegt hätte, und 
fragte ihn, was sein Urenkel zu schreiben gedenke. 

Kim Jong Il dachte ein Weilchen darüber nach und schrieb auf einem weißen Pa-
pierblatt sorgfältig „Es lebe Heerführer Kim Il Sung!“. Sein Urgroßvater freute sich un-
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ermesslich darüber, dass er wirklich das Blut seiner Familie in Mangyongdae in sich 
barg. 

Kim Jong Il verfügte über ein außerordentliches Beobachtungs-, Auffassungs- und
analytisches Vermögen. 

In seiner Kindheit bekam er durch seine ernsthafte und aufmerksame Beobach-
tung den Grund dafür heraus, warum die Hühner beim Wassertrinken den Schnabel 
hochziehen und es keine schwarzen Blumen gibt. Einmal hörte er bei der Mondbe-
trachtung am 15. August nach dem Mondkalender eine Sage mit dem Inhalt, dass es
auf dem Mond einen Zimtbaum gebe, unter dem ein Kaninchen etwas in einem Mör-
ser zerstampfe, und verglich dies damit, dass ein Flugzeug, das am Himmel fliegt, 
immer kleiner aussieht, je weiter es fliegt, und schließlich aus dem Gesichtskreis ver-
schwindet. Er prüfte die Sage noch einmal und meinte, dass das Kaninchen, das sich
auf dem weit entfernten Mond befinde, kaum sichtbar sein dürfte. 

Sein Beobachtungs- und schöpferisches Denkvermögen bezüglich der Dinge und 
Erscheinungen war wirklich ungewöhnlich. 

Er fand heraus, dass sich nicht zwei, sondern eins ergebe, wenn einer Lehmkugel 
eine andere zugegeben würde, dass eins plus eins nicht unbedingt zwei sei, sondern
dass es Fälle gebe, da sich daraus eins ergebe. Denn er merkte beim Blumengie-
ßen, dass sich ein größerer Tropfen Wasser bildete, als zu einem Tropfen, der schon
auf eine Blume gefallen war, noch ein Tropfen hinzukam; dass sich in diesem Falle 
nicht das ursprüngliche Eins, sondern ein größeres Eins ergebe, und dass ein kolos-
sal größeres Eins entstehe, wenn mehrere Dinge zusammen eins bilden. 

Kim Jong Il hatte in sich von jung auf eine große Courage, stellte sich ein großarti-
ges Ziel und zeichnete sich durch leidenschaftliche Vaterlands- und Menschenliebe 
sowie durch Offenherzigkeit aus. 

Er ging mit allem, was zum neuen Korea gehörte, das Kim Il Sung wiedererlangt 
hatte, wie kein anderer sparsam und schonend um. Einmal, es war gerade Sommer, 
sah er Menschen auf dem Fluss Taedong mit Sprengstoff Fische fangen, wobei sie 
auch Fischbruten vernichteten. Am Abend jenes Tages berichtete er seinem Vater 
darüber. 

Kim Jong Il liebte seine Freunde sehr innig. Hatte er außergewöhnliche Dinge, so 
verteilte er sie an seine Freunde. Wurden seinen Freunden Leid und Schwierigkeiten
bereitet, so hielt er das für seine eigene Angelegenheit und half ihnen aufrichtig. 

Im Juni 1948 fand im Kindergarten ein Sportfest der Jüngsten statt. Er beteiligte 
sich am Dreiradrennen. Als ein Wettfahrer stürzte, unterbrach Kim Jong Il das Ren-
nen, richtete den Gestürzten auf und half ihm aufs Rad. Und dann fuhr er weiter, wo-
bei die Zuschauer ihm Beifall klatschten. 

Er hatte einen offenherzigen Charakter und führte ein bescheidenes Leben. Wie 
seine Mitschüler zog er einfache Kleidung und Gummischuhe an und ging mit dem 
Einschlagtuch am Arm zur Schule. Wurden ihm mal ungewöhnliche Schuhe oder 
Schultasche angeboten, so lehnte er diese ab, indem er meinte, es sei viel besser, 
unter gleichen Bedingungen mit seinen Freunden zu leben. An kalten Wintertagen 
leistete er in seinem Klassenraum unabdingbar den Ofendienst. 

Seine hervorstechende angeborene Begabung wurde durch die revolutionäre Er-
ziehung und die Einflüsse seiner Eltern umso reichhaltiger. 

Die sorgfältige elterliche Erziehung bestärkte im Herzen des jungen Kim Jong Il 
die flammende Vaterlandsliebe und die Liebe zum Volk, das Hassgefühl gegen den 
Feind und das hohe Klassenbewusstsein. 

Der Hinweis seiner Mutter darauf, dass der Weg zur Stärkung des Landes und 
zum glücklichen Leben des koreanischen Volkes eben darin bestehe, dem Vater mit 
Wort und Tat beizustehen, und ihr hehres Vorbild ließen in ihm den festen Ent-
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schluss verwurzeln, die Revolution von Generation zu Generation zu verwirklichen. 
Die revolutionäre Tätigkeit seines Vaters, der sich unermüdlich und rastlos um Vater-
land und Volk abmühte, und seine umsichtige erzieherische Einwirkung auf ihn ver-
halfen seinem hervorragenden Charakter zu einer weiteren Ausstrahlung. 

In der pulsierenden Wirklichkeit bei der Neugestaltung Koreas förderte Kim Jong Il
vortrefflich seine ungewöhnliche angeborene Begabung. 

Er begab sich zusammen mit seinen Eltern in viele Städte, Dörfer und Fischersied-
lungen, darunter Pyongyang, Chongjin, Nampho sowie die Kreise Sonbong (heute 
Rason-Stadt) und Taedong und sah mit eigenen Augen den Drang der Bürger nach 
dem Aufbau des Staates und ihren Kampf um die Neugestaltung Koreas. Er war da-
bei von der brennenden Seele dieser Menschen, die Kim Il Sung folgten, von ihrer 
unversiegbaren Energie und ihrer flammenden Vaterlandsliebe beeindruckt. Auf der 
Baustelle zur Regulierung des Flusses Pothong und in der Mirim-Ebene sah er, wie 
Erwachsene arbeiteten, und entschloss sich fest dazu, alles in seiner Kraft Stehende 
für Land und Volk einzusetzen. 

Im Herbst 1949 war Kim Jong Il völlig überraschend von großer Trauer betroffen. 
Seine Mutter verstarb am 22. September im Alter von nur 32 Jahren. 
Die Grabstätte seiner Mutter im Wald auf dem Berg Moran konnte er bis zur 

Abenddämmerung nicht verlassen und rief sich das Lebensziel seiner Mutter aus 
ihren Lebzeiten immer wieder ins Gedächtnis zurück. 

Von jenem Tag an kümmerte er sich an ihrer Stelle um seine jüngere Schwester 
und setzte alles dafür ein, seinem Vater Freude zu bereiten. 

Quelle: Kim Jong Il. Biographischer Abriss, Pyongyang, 2001, S. 1-5

Kim Jong Il: Theoretiker des Juche-Sozialismus

Die ideologisch-theoretische Tätigkeit für die Vertiefung und 
Weiterentwicklung des Kimilsungismus, 

Veröffentlichung des Werkes „Über die Juche-Ideologie“

im Jong Il vertiefte und entwickelte durch elanvolle ideologisch-theoretische 
Tätigkeit den Kimilsungismus weiter und verhalf so ihr als Leitgedanke der 
Epoche der Souveränität zu weiterer Ausstrahlung.K

Kim Il Sung sagte Folgendes:
„Ich begründete in Widerspiegelung der Forderungen unserer Revolution und 
der Bestrebungen der Menschen der neuen Zeit der Souveränität die Ju-
che-Ideologie, machte sie zur Richtschnur und führte die Revolution und den 
Aufbau, dachte aber kaum darüber nach, die Grundprinzipien dieser Ideologie 
zusammenzufassen und zu systematisieren. Diese Aufgabe wurde von Kim 
Jong Il hervorragend gelöst. Er studierte gründlich die Grundprinzipien der Ju-
che-Ideologie und den Inhalt, der den Kern dieser Ideologie ausmacht, formu-
lierte davon ausgehend den Leitgedanken unserer Partei als ein in sich ge-
schlossenes System der Juche-Ideologie, ihrer Theorie und Methode.“
Kim Il Sung erhielt bereits vor langer Zeit von vielen Staatsoberhäuptern und Persön-
lichkeiten des politischen und gesellschaftlichen Lebens die Empfehlung, ein großes 
Buch über die Juche-Ideologie zu schreiben und es den Erdbewohnern zum Ge-
schenk zu machen.
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In vielen Gesprächen mit Ausländern, darunter in den Antworten auf die Fragen der 
Journalisten der japanischen Zeitung „Mainichi Shimbun“ im September 1972 „Über 
einige Fragen der Juche-Ideologie unserer Partei sowie der Innen- und Außen-
politik der Regierung der Republik“, gab er zwar Antworten auf die prinzipiellen 
Fragen der Juche-Ideologie, darunter Ausgangspunkt dieser Ideologie, ihren Begrün-
dungsverlauf, ihr Wesen und ihre Leitprinzipien, stellte aber die Arbeit dafür zurück, 
die Prinzipien dieser Weltanschauung zusammenzufassen und zu systematisieren.
Anfang der 1980er Jahre brachte die Juche-Ideologie in der Praxis der koreanischen 
Revolution große Lebenskraft zur Geltung und rief darüber hinaus wegen ihrer wis-
senschaftlichen Wahrheit, ihres Zeitcharakters, ihrer Originalität, ihres revolutionären 
Charakters und ihrer Allgemeinheit bei den progressiven Völkern der Welt großen 
Anklang hervor und fand ihre rasche Verbreitung.
Kim Jong Il hatte schon von Mitte der 1970er Jahre an in der einheitlichen Zusam-
menfassung und Systematisierung der Juche-Ideologie seine wichtige ideoloisch-the-
oretische Aufgabe gesehen und unermüdliche ideologisch-theoretische Tätigkeit ent-
faltet. Er entschloss sich, anlässlich des 70. Geburtstages Kim Il Sungs diese Aufga-
be zu lösen.
Auch inmitten unter Aufbietung seiner
Energie für die Durchsetzung der Be-
schlüsse des VI. Parteitages vertiefte er
unablässig seine Meditationen und For-
schungen für die Systematisierung der
Prinzipien der besagten Ideologie und
deren theoretische Institutionalisierung
und setzte seine ganze Seele und Kraft
darein, eine Abhandlung zu verfassen,
die sie zusammenfasst. So fand seine
Abhandlung „Über die Juche-Ideolo-
gie“ vor dem 70. Geburtstag Kim Il
Sungs ihre Vollendung.
Er schickte am 31. März, am letzten
Tag des nationalen Symposions über
die Juche-Ideologie zu Ehren des 70.
Geburtstages Kim Il Sungs, das Ende
März 1982 stattfand, ihm das Werk 
„Über die Juche-Ideologie“.
Er legte in seinem Werk das Aufbausys-
tem dieser Ideologie klar.
Die Juche-Ideologie ist ein einheitliches
ideologisch-theoretisches System,das
das philosophische und das sozialhisto-
rische Grundprinzip sowie die Leitprinzi-
pien zur Hauptkomposition hat.
In seinem Werk erläuterte er den ideologisch-theoretischen Inhalt jeder Komposition 
dieser Ideologie und systematisierte ihn wohlgeordnet. Er ging auf das philosophi-
sche Grundprinzip dieser Ideologie ein.
Er sagte:
„Die Juche-Ideologie beantwortet die Grundfrage der Philosophie, in deren Mit-
telpunkt der Mensch steht, und beleuchtet das philosophische Prinzip, dass 
der Mensch Herr über alles ist und alles entscheidet.“
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Er legte klar, dass das philosophische Prinzip der Juche-Ideologie den Menschen im 
Mittelpunkt sieht und dessen Stellung und Rolle in der Welt bestimmt und dies auf ei-
ner neuen philosophischen Definition des Menschen basiert, und vertiefte und entwi-
ckelte weiter die eigenständige Ansicht, dass der Mensch ein gesellschaftliches We-
sen mit Souveränität, Schöpfertum und Bewusstheit ist.
Er argumentierte, dass die philosophische Weltanschauung koreanischer Prägung 
auf der Grundlage des neuen philosophischen Prinzips die Ansicht, dass die Welt 
von dem Menschen beherrscht und umgestaltet wird, und die Einstellung und den 
Standpunkt beleuchtet, wonach man von den Interessen des Menschen ausgehen 
und sich mit der Tätigkeit des Menschen als Grundlage zur Welt und zu deren Verän-
derung und Entwicklung verhalten sollte.
Er systematisierte wissenschaftlich die wichtigen Prinzipien, die das sozialhistorische
Prinzip der Juche-Ideologie enthält, und vertiefte und entwickelte die ideologisch-the-
oretischen Inhalte weiter.
Er erhellte, dass die wichtigen Grundsätze des sozialhistorischen Prinzips der Juche-
Ideologie aus den Prinzipien bestehen, wonach die Volksmassen das Subjekt der 
Gesellschaftsgeschichte sind, die Geschichte der Menschheit eine Geschichte des 
Kampfes der Volksmassen für die Souveränität ist, die sozialhistorische Bewegung 
eine schöpferische Bewegung der Volksmassen darstellt und das souveräne ideolo-
gische Bewusstsein der Volksmassen im revolutionären Kampf die entscheidende-
Rolle spielt; er bewies deutlich deren konkreten Inhalt, Forderung, die Wahrheit und 
Originalität.
Er systematisierte und beleuchtete allseitig die Leitprinzipien der Juche-Ideologie.
Er umriss, dass die Leitprinzipien dieser Ideologie aus den Prinzipien bestehen, die 
eigenständige Position zu wahren, die schöpferischen Methoden anzuwenden und 
der Ideologie die größte Bedeutung beizumessen, und erläuterte logisch deren ideo-
logisch-theoretischen Inhalt. 
Kim Il Sung bemerkte nach der Lektüre des klassischen Werkes „Über die Ju-
che-Ideologie“: Kim Jong Il hat bereits vor langer Zeit mein revolutionäres Gedan-
kengut als ein in sich geschlossenes System einzigartiger Ideologie, ebensolcher 
Theorie und Methode definiert, in seiner Abhandlung „Über die Juche-Ideologie“ 
das philosophische und das sozialhistorische Grundprinzip wie auch die Leitprinzipi-
en dieser Ideologie als die Hauptthemen herausgestellt und sie wissenschaftlich-the-
oretisch geklärt. Somit hat er allseitig und schlüssig argumentiert, dass meine revolu-
tionären Ideen ein in sich geschlossenes System einzigartiger Ideologie, ebensolcher
Theorie und Methode sind. Ich habe bisher viele philosophische Abhandlungen gele-
sen und auch eingeschätzt, schätze aber erstmals die Abhandlung Kim Jong Ils als 
perfekte. Er ist ein ungewöhnlicher Philosoph.
Dieses Werk rief bei Völkern der Welt mit unterschiedlicher Idee und politischer An-
sicht, Gesellschaftsordnung und Religion, Sprache und Sitte absolute Sympathie und
Lob hervor und verbreitete sich rasch über Kontinente und Ozeane in der ganzen 
Welt. Kaum ein Jahr nach der Veröffentlichung des Werkes setzten etwa 90 Länder 
es im vollen Wortlaut oder dessen konkreten Hauptinhalt in ihre Zeitschriften und Zei-
tungen, und es fand in 144 Ländern als Einzelausgabe seine Verbreitung. In vielen 
Ländern fanden Symposien und Vorträge zum gründlichen Studium des Werkes in 
breitem Maßstab statt.
Nach der Veröffentlichung dieser Arbeit entfaltete Kim Jong Il elanvolle ideolo-
gisch-theoretische Tätigkeit für die weitere Vertiefung und Entwicklung des Kimilsun-
gismus.
Er verfasste und publizierte zahlreiche Werke, darunter die am 3. Mai 1983 veröffent-
lichte Abhandlung „Vorwärts unter dem hoch erhobenen Banner des Marxismus-
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Leninismus und der Juche-Ideologie“; am 15. Juli 1986 führte er mit verantwortli-
chen Funktionären des ZK der PdAK ein Gespräch unter dem Thema „Zu einigen 
Fragen der Erziehung in der Juche-Ideologie“, am 25. September 1987 mit ihnen 
ein Gespräch unter dem Motto „Unter dem Banner des antiimperialistischen 
Kampfes auf dem Weg des Sozialismus und Kommunismus energisch voran-
schreiten“ und am 10. Oktober 1987 mit ihnen ein Gespräch unter dem Thema „Zur
konsequenten Herausbildung der eigenen Anschauung über die Revolution“.
In diesen Arbeiten entwickelte und bereicherte er weiter den Kimilsungismus mit neu-
en Ideen und Theorien und ergründete nachhaltig dessen Richtigkeit, Originalität und
Lebenskraft. Er vertiefte und entwickelte die prinzipiellen Inhalte der Juche-Ideologie 
weiter.
Er gab Klärungen über die Originalität und Überlegenheit der Juchephilosophischen 
Weltanschauung und vertiefte und entwickelte weiter die prinzipiellen Inhalte der An-
schauung über die Gesellschaftsgeschichte und über die Revolution.
Insbesondere vertiefte und entwickelte er weiter die Theorie über das Subjekt der 
Geschichte und beleuchtete so die originelle Theorie über das Subjekt der Revoluti-
on. 

Er sagte:
„Das Subjekt der Revolution sind Führer, Partei 
und Volksmassen als einheitliches Ganzes.“
Die Theorie über das Subjekt der Revolution bildet 
im sozialhistorischen Prinzip koreanischer Prägung 
den Kern.
Kim Jong Il erhellte die Stellung und Wechselbezie-
hung von Führer, Partei und Massen im sozio-politi-
schen Organismus. Die Volksmassen schließen 
sich unter der Führung der Partei um den Führer or-
ganisatorisch und ideologisch zusammen und bil-
den so einen sozio-politischen Organismus mit ewi-
ger und selbstständiger Lebenskraft. In diesem Or-
ganismus ist der Führer das Gehirn und das Zen-
trum, das die Lebenstätigkeit einheitlich führt, und 
die Partei bildet als eine Kerntruppe der Volksmas-
sen, die um den Führer organisatorisch-ideologisch 
fest vereint sind, das Rückgrat des souveränen Or-
ganismus. Die einzelnen Menschen können sich ei-
nes ewig existierenden sozio-politischen Lebens er-
freuen, nur wenn sie durch die Parteiorganisationen
mit dem Führer organisatorisch-ideologisch verbun-

den sind.
Weil Führer, Partei und Massen ein sozio-politischer Organismus sind, in dem sie zu 
einem Leben zusammengeschlossen das Schicksal miteinander teilen, stehen sie 
zueinander in Beziehung der revolutionären Pflichttreue und der Kameradschaft, ein-
ander zu helfen und zu lieben.
Auf der Grundlage einer neuen Definition von dem Subjekt der Revolution vertiefte 
und entwickelte Kim Jong Il allseitig die Theorie über die Juche-Anschauung von der 
Revolution und vom Leben weiter.
Die auf der Juche-Ideologie beruhende Anschauung von der Revolution ist die eige-
ne Haltung und Einstellung über die Revolution, die man als deren Herr einnehmen 
muss.
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Kim Jong Il sagte, bei der Aneignung der Anschauung von der Revolution sei es 
zwar notwendig, das Objekt der Revolution zu kennen, aber wichtiger, eine richtige 
Einstellung und einen richtigen Standpunkt zum Subjekt der Revolution zu haben. 
Zur Aneignung dieser Anschauung müsse man vor allem eine richtige Auffassung 
von Führer, Organisation und Massen einnehmen und diese Anschauung durch Mo-
ralauffassung untermauert werden. Schließlich muss man sich die revolutionäre An-
schauung von Führer, Organisation, Massen und Moral aneignen, wenn man bei sich
die Juche-Anschauung von der Revolution fest verankern will.
Der springende Punkt der eigenständigen Anschauung von der Revolution ist die re-
volutionäre Auffassung vom Führer, denn das Zentrum des sozio-politischen Kollek-
tivs, das das Subjekt der Revolution bildet, ist der Führer, das Gehirn dieses Kollek-
tivs. Nur wenn man sich die revolutionäre Auffassung vom Führer angeeignet hat, 
kann man auch eine richtige Auffassung von der Organisation, den Massen und der 
Moral haben.
Kim Jong Il sagte, dass die eigenständige Anschauung von der Revolution zur Le-
bensauffassung werden müsse, wenn diese Anschauung zur unerschütterlichen 
Überzeugung werden will, und beleuchtete wissenschaftlich die wesentlichen Merk-
male der eigenständigen Anschauung vom Leben.  
Er vertiefte und entwickelte die Revolutionstheorie koreanischer Prägung mit neuen 
ideologisch-theoretischen Reichtümern weiter.
Er entwickelte und bereicherte in erster Linie die koreanische Revolutionstheorie 
über die strategisch-taktischen Prinzipien weiter, die man beim Aufbau des Kommu-
nismus zu wahren hat.
Er begründete, dass man für den Aufbau einer kommunistischen Gesellschaft unbe-
dingt deren ideologische und materielle Festung einnehmen müsse, und legte klar, 
dass die drei Revolutionen – die ideologische, technische und Kulturrevolution – die 
strategische Linie sind, an der man im ganzen Prozess des Aufbaus des Sozialismus
unentwegt festhalten muss. Er nannte die konkrete Aufgaben und Wege dafür, die 
ideologische, technische und Kulturrevolution entsprechend den Forderungen der re-
volutionären Praxis einer neuen, höheren Etappe zu vertiefen und weiterzuentwi-
ckeln.
Ferner gab er wissenschaftliche Antworten auf viele theoretisch-praktische Fragen, 
die beim Aufbau des Sozialismus auftreten.
Er entwickelte und bereicherte allseitig die Theorie über den Aufbau der Partei der 
Arbeiterklasse, des Staates und der Massenorganisationen und wies somit den Weg 
dazu, entsprechend den neuen Forderungen der fortschreitenden Revolution das 
Subjekt der Revolution zu verstärken und dessen Macht maximal zu erhöhen. Er ent-
wickelte und bereicherte weiter auch die Theorien über alle Bereiche und Sektoren 
des sozialistischen Aufbaus, darunter den Aufbau der revolutionären Streitkräfte, der 
Wirtschaft und Kultur. Und er entwickelte weiter die Theorie über die Vereinigung des
Vaterlandes und über die Durchsetzung der Souveränität der Nation im gesamtnatio-
nalen Maßstab wie auch die Idee über die eigenständige Bewegung der Auslandsko-
reaner.
Des Weiteren entwickelte und bereicherte Kim Jong Il weiter die koreanische Theorie
über die Weltrevolution.
Er legte den Kampf gegen den Imperialismus und die Beschleunigung der Verwirkli-
chung der Souveränität in der Welt als die strategische Aufgabe der Weltrevolution 
dar.
Das Subjekt im Kampf gegen den Imperialismus und für die Verwirklichung der Sou-
veränität in der Welt sind die sozialistischen Länder, die internationale kommunisti-
sche Bewegung, die nationalen Befreiungsbewegungen in den Kolonien, die Bewe-
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gung blockfreier Staaten, die Weltfriedensbewegung und alle anderen antiimperialis-
tischen und souveränen Kräfte.
Alle antiimperialistischen und souveränen Kräfte in der Welt sollten sämtliche Ma-
chenschaften der Imperialisten zur Spaltung und Zwietracht zum Scheitern bringen 
und sich ungeachtet der Unterschiede in Idee, Gesellschaftsordnung und Glaubens-
bekenntnissen unter dem Banner des Antiimperialismus und der Souveränität eng 
zusammenschließen und so energisch darum ringen, den Imperialismus zum Unter-
gang zu bringen und eine neue souveräne Welt zu schaffen.
Kim Jong Il entwickelte allseitig die Theorie koreanischer Prägung über die Füh-
rungsmethode und erneuerte sie.
Er definierte im Führungssystem der Revolution und des Aufbaus die Partei der Ar-
beiterklasse als wegweisende Kraft, die Volksmacht als starke Waffe und die Mas-
senorganisationen als zuverlässige Helfer der Partei und spezifizierte die prinzipiel-
len Fragen, die bei der Verstärkung der führenden Funktion und Rolle der Partei und 
bei der Verwirklichung der revolutionären Führung des sozialistischen Aufbaus auf-
treten.
Und er umriss die Wichtigkeit der Frage der revolutionären Führungsmethode bei der
Führung der Revolution und des Aufbaus und bewies, dass die Grundforderung der 
revolutionären Führungsmethode in der Durchsetzung der revolutionären Massenli-
nie besteht; erhellte allseitig die prinzipiellen Fragen dafür, die Arbeitsmethode Kim Il 
Sungs konsequent anzuwenden und die Arbeitsmethode und den Arbeitsstil der 
Funktionäre zu verbessern. Dank der großen ideologisch-theoretischen Verdienste 
Kim Jong Ils konnten die PdAK und das koreanische Volk unter dem revolutionären 
Banner des Kimilsungismus den Kampf für die Vollendung der koreanischen revoluti-
onären Sache zügiger voranbringen und im Weltmaßstab das Werk für die Verwirkli-
chung der Souveränität beschleunigen. 

Quelle: Die Geschichte des revolutionären Wirkens des Führers Kim Jong Il, 
Pyongyang, 2015, S. 164-170

Kim Jong Il:
Vorwärts unter dem hoch erhobenen Banner des
Marxismus-Leninismus und der Juche-Ideologie

Zum 165. Geburtstag und 100. Todestag von Karl Marx
3. Mai 1983

s ist mehr als ein Jahrhundert vergangen, seitdem Karl Marx, der große Füh-
rer der internationalen Arbeiterklasse und Begründer der Lehren des wissen-
schaftlichen Kommunismus, lebte und wirkte. Aufgrund seines großen Beitra-

ges zur Befreiung der Menschheit und seines unsterblichen Verdienstes lebt sein 
Name auch heute im Herzen der internationalen Arbeiterklasse Lind der Völker aller 
Länder voller Würde fort.

E
Das Leben von Karl Marx war ein Leben eines hervorragenden Ideologen Lind Theo-
retikers, eines bedeutenden Revolutionärs. Er leitete die internationale kommunisti-
sche Bewegung ein und trug dazu bei, eine grundlegende Wende im Kampf für die 
Freiheit und Befreiung der Arbeiterklasse und der Volksmassen herbeizuführen. Die 
fortschrittliche Menschheit wird die großen Verdienste von Marx und sein sinnerfüll-
tes Leben, das er der edlen revolutionären Sache der Arbeiterklasse und des werktä-
tigen Volkes widmete, für immer im Gedächtnis bewahren. 
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Die größten Verdienste von Marx um die Menschheit bestehen darin, daß er mit der 
Begründung des Marxismus der Arbeiterklasse ein zuverlässiges ideologisch-theore-
tisches Rüstzeug für den Befreiungskampf gab.
Die revolutionäre Ideologie der Arbeiter-
klasse ist eine Widerspiegelung der Erfor-
dernisse der jeweiligen Epoche und der
Bestrebungen der Volksmassen.
In einer Reihe von Ländern Europas nahm
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
der Kapitalismus eine rasche Entwicklung,
die eine grausame Ausbeutung und Unter-
drückung der Arbeiterklasse mit sich
brachte. Aus diesem Grunde erhob sich
die Arbeiterklasse zum Kampf gegen die kapitalistische Ausbeutung und. Unterdrü-
ckung.
Dieser Kampf der Arbeiterklasse verlangte revolutionäre Ideen und Theorien, die ihr 
den Weg in die Zukunft wiesen.
Diesen Forderungen entsprachen Marx und Engels, indem sie den Marxismus be-
gründeten, der die Bestrebungen und Interessen der Arbeiterklasse zum Ausdruck 
brachte.
Auf der Grundlage der kritischen Untersuchung der klassischen deutschen Philoso-
phie, der klassischen englischen politischen Ökonomie und der Lehren der utopi-
schen Sozialisten Frankreichs sowie anderer progressiver Ideen und Theorien der 
damaligen Zeit und auf der Basis der Analyse der Widersprüche der kapitalistischen 
Gesellschaft erhellte Marx die Grundsätze des dialektischen und historischen Materi-
alismus, stellte die Mehrwerttheorie auf, wies die Unvermeidlichkeit des Untergangs 
des Kapitalismus und die Notwendigkeit des Sieges des Kommunismus nach und
verwandelte den Sozialismus von einer Utopie in eine Wissenschaft.
Durch die hervorragenden Verdienste von Marx erhielt die Arbeiterklasse erstmals 
ihre eigene wissenschaftliche Weltanschauung und wurde befähigt, die Gesetze der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu begreifen und den Weg zur Befreiung der Arbeiter-
klasse und zum Aufbau einer neuen, lichten Gesellschaft vorauszusehen.
Gestützt auf die Analyse der Klassenverhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft 
stellte Marx klar, daß die Arbeiterklasse die fortschrittlichste und revolutionärste Klas-
se ist, deren Mission darin besteht, die Herrschaft des Kapitals zu liquidieren, die 
Ausbeutung des Menschen durch den Menschen für immer zu beseitigen und eine 
neue, die kommunistische Gesellschaft zu schaffen. Er erklärte, daß der Kampf der 
Arbeiterklasse gegen die Klasse der Kapitalisten unumgänglich zur Diktatur des Pro-
letariats führt. Das marxistische Gedankengut über den Klassenkampf und die Dikta-
tur des Proletariats bedeutet eine mächtige Waffe im Kampf der Arbeiterklasse für 
ihre Befreiung und die Verwirklichung des Kommunismus.
Die Begründung des Marxismus war für die Entwicklung des revolutionären Kampfes
der Arbeiterklasse ein Ereignis von entscheidender Tragweite. Das gab der Arbeiter-
klasse und den werktätigen Volksmassen die Möglichkeit, gerüstet mit der wissen-
schaftlich-revolutionären Theorie und der Strategie und Taktik für die Freiheit und 
Befreiung sowie den Sozialismus und Kommunismus zu kämpfen und somit in ein 
neues Zeitalter einzutreten.
Zu Beginn der proletarischen Revolution gab Marx der Arbeiterklasse und den ande-
ren ausgebeuteten werktätigen Volksmassen das Rüstzeug für den Befreiungskampf
und wirkte überdies selbst als Bahnbrecher im revolutionären Kampf.
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In seiner energischen Tätigkeit ging es um die Verbindung des wissenschaftlichen 
Sozialismus mit der Arbeiterbewegung. Er kämpfte beharrlich gegen den Kapitalis-
mus und für die Befreiung der Arbeiterklasse.
Marx wies auf die Notwendigkeit hin, für den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse
ihren Vortrupp zu gründen, und widmete große Kraft dem Aufbau der Partei. Er schuf
den Bund der Kommunisten, erarbeitete zusammen mit Engels das “Manifest der 
Kommunistischen Partei”, das der ganzen Welt verkündet wurde. Das war der Aus-
gangspunkt der kommunistischen Bewegung, in der die Arbeiterklasse mit einem 
wissenschaftlich fundierten Programm und unter Führung der revolutionären Partei 
den Kampf führen konnte. Die Gründung der 1. Internationale durch Marx ermöglich-
te es der Arbeiterklasse, die internationale Solidarität zu stärken und den revolutionä-
ren Kampf zu aktivieren.
Die revolutionäre Sache der Arbeiterklasse triumphierte im verschärften Kampf ge-
gen all ihre Klassenfeinde. Mit tiefstem Haß auf den Marxismus versuchten die Bour-
geoisie und ihre Lakaien von Anfang an in jeder Weise, den Marxismus zunichte zu 
machen. In seiner gesamten revolutionären Tätigkeit kämpfte Marx kompromißlos 
gegen die bürgerliche Reaktion und die Opportunisten aller Schattierungen, schützte 
die revolutionäre Sache der Arbeiterklasse und bahnte den Weg zu ihrem Sieg.
Seit jener Zeit, in der Marx wirkte, ist die Geschichte weit vorangeschritten, und das 
Antlitz der Welt hat sich von Grund auf verändert. Die Marxsche Lehre wurde von 
den Kommunisten und revolutionären Völkern der Welt fortgeführt und mit Leben er-
füllt, und der Marxismus entwickelte sich ständig weiter.
Lenin, der die Sache von Marx über-
nahm, begründete den Leninismus, in-
dem er entsprechend den neuen histo-
rischen Bedingungen der Epoche des
Imperialismus und der proletarischen
Revolution den Marxismus schöpferisch
weiterentwickelte. Kraft des Leninismus
triumphierte die Große Sozialistische
Oktoberrevolution und entstand der ers-
te Staat der Diktatur des Proletariats.
Der Marxismus-Leninismus, die revolu-
tionäre Ideologie der Arbeiterklasse, die
von Marx begründet und von Lenin  weiterentwickelt wurde, wurde eine machtvolle 
Triebkraft des revolutionären Kampfes der internationalen Arbeiterklasse und der Be-
freiungsbewegungen der Volksmassen.
In vielen Ländern hat der Sozialismus den Sieg davongetragen, und Millionen und 
aber Millionen Menschen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, die sich von der Unter-
jochung und Unterdrückung des Imperialismus und Kolonialismus befreit haben, 
schaffen ein neues Leben. Damit vollzog sich ein großer Wandel bei der Verwirkli-
chung der revolutionären Sache der Arbeiterklasse, der Sache des Kommunismus, 
und ein historischer Sieg, den die Kommunisten, die Revolutionäre und die revolutio-
nären Völker vieler Länder unter Blutopfern errungen haben.
In der revolutionären Bewegung der Arbeiterklasse kommt dem Führer eine entschei-
dende Rolle zu. Bereits in ihrer Anfangsperiode hat die Geschichte der kommunisti-
schen Weltbewegung diese wertvolle Wahrheit anhand des Wirkens von Marx bestä-
tigt. Die internationale Arbeiterklasse wäre sich ihrer historischen Mission nicht be-
wußt geworden, wäre im Dunkeln umhergeirrt und außerstande gewesen, den revo-
lutionären Kampf siegreich zu führen, wenn sie nicht Marx als ihren ersten Führer ge-
habt hätte, der der internationalen Arbeiterklasse den Marxismus gab. Ebensowenig 
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wäre es zur Gründung des ersten sozialistischen Staates der Welt gekommen, wenn 
es Lenin nicht gegeben hätte, der die Theorie, Strategie und Taktik der proletari-
schen Revolution im Stadium des Imperialismus - den Leninismus begründete und 
die russische Arbeiterklasse zum Kampf aufrief.
So wie in der Vergangenheit und Gegenwart wird man auch in Zukunft in der kom-
munistischen Bewegung die revolutionäre Sache der Arbeiterklasse durch einen 
Führer siegreich voranbringen.
Der Marxismus-Leninismus war während der Kolonialherrschaft des japanischen Im-
perialismus das Morgenrot für die koreanischen Kommunisten und das koreanische 
Volk im Kampf für die nationale und soziale Befreiung.
Der große Führer Genosse Kim Il Sung stand früh an der Spitze unserer Revolution 
und bahnte bereits in ihrer Anfangsperiode hervorragend den Weg des Sieges der 
kommunistischen und nationalen Befreiungsbewegung unter dem Banner des Mar-
xismus-Leninismus.
Da in der revolutionären Bewegung verschiedene Bedingungen der jeweiligen Epo-
che und vielfältige konkrete Realitäten herrschen, sind die Kommunisten jedes ein-
zelnen Landes verpflichtet, die allgemeinen Grundsätze des Marxismus-Leninismus 
richtig auf die Bedingungen der jeweiligen Epoche und die konkrete Wirklichkeit ihres
Landes anzuwenden und die revolutionären Theorien übereinstimmend mit den neu-
en Erfordernissen der revolutionären Entwicklung weiterzuentwickeln.
In schöpferischer Anwendung des Marxismus-Leninismus auf die Wirklichkeit unse-
res Landes bahnte der große Führer Genosse Kim Il Sung den Weg der Revolution 
und begründete in diesem Prozeß die Juche-Ideologie und eröffnete auf diese Weise
den Weg zur souveränen Entwicklung unserer Revolution.
Die Juche-Ideologie bedeutet, kurz gesagt, daß die Volksmassen der Herr der Revo-
lution und des Aufbaus, daß sie die treibende Kraft in der Revolution und beim Auf-
bau sind. Deshalb müssen sie in der Revolution und beim Aufbau ihre Position als 
Herr behaupten und ihrer Rolle gerecht werden. Um diese Position zu vertreten, ist 
es unerläßlich, daß sie einen souveränen Standpunkt wahren.
In der revolutionären Bewegung geht es um den Schutz des Dschadschusong der 
Volksmassen, und folglich fordert diese Bewegung, die souveräne Haltung aufrecht-
zuerhalten. Nur dann können wir alle Probleme in der Revolution und beim Aufbau 
entsprechend den Interessen der Volksmassen lösen und es ihnen ermöglichen, ihre
Rechte als Herr der Revolution und des Aufbaus zu schützen und ihrer Verantwor-
tung gerecht zu werden. Die souveräne Haltung verlangt, folgendes Prinzip durchzu-
setzen: Juche in der Ideologie, Souveränität in der Politik, Selbständigkeit in der Wirt-
schaft und Selbstschutz in der Landesverteidigung.
Die Volksmassen haben, um ihrer Rolle als Herr in der Revolution und beim Aufbau 
zu entsprechen, eine schöpferische Haltung einzunehmen.
Die revolutionäre Bewegung als eine schöpferische Bewegung der Volksmassen for-
dert, die schöpferische Haltung zu wahren. Das ermöglicht, die schöpferischen Fä-
higkeiten der Volksmassen optimal zu entfalten, reale Wege aufzuspüren und die 
Revolution sowie den Aufbau nachhaltig voranzutreiben. Für die Wahrung der schöp-
ferischen Haltung muß das Prinzip durchgesetzt werden, alle Probleme gestützt auf 
die Schaffenskraft der Volksmassen und entsprechend den eigenen Bedingungen zu
lösen.
Damit die Volksmassen ihre Position als Herr der Revolution und des Aufbaus be-
haupten und dieser Rolle gerecht werden können, muß man der Ideologie die größte 
Bedeutung beimessen.
In der revolutionären Bewegung spielt das auf Souveränität beruhende Bewußtsein 
der Volksmassen die entscheidende Rolle, und demnach fordert sie, der Ideologie 
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die wesentlichste Bedeutung beizumessen. Die Revolution wird schneller heranreifen
und vorangehen, wenn man die werktätigen Volksmassen, die Herren der Revolution
und des Aufbaus, ideologisch wachrüttelt und mobilisiert. Eine verstärkte Rolle des 
Bewußtseins in der Revolution und beim Aufbau setzt voraus, das Prinzip durchzu-
setzen, daß man in jeder Angelegenheit der ideologischen Umformung, der politi-
schen Arbeit, den Vorrang einräumt.

Der Standpunkt und das Prinzip des Juche, auf die der große Führer Genosse Kim Il 
Sung hingewiesen hat, entsprechen den Grundsätzen der kommunistischen Bewe-
gung und des Marxismus-Leninismus.
In der kommunistischen Bewegung geht es darum, sich von der Unterjochung und 
von den Fesseln jeglicher Form zu befreien und das Dschadschusong durchzuset-
zen. Diese Bewegung wird von den Kommunisten und Völkern aus eigener Überzeu-
gung und vom souveränen Standpunkt aus geführt. In der Revolutio n und beim Auf-
bau den Juche-Standpunkt zu bewahren - das entspricht voll und ganz diesem We-
sen der kommunistischen Bewegung. Da der Kampf für den Aufbau des Kommunis-
mus heute in den einzelnen Nationalstaaten stattfindet, ist es eine um so dringendere
Forderung, den Juche-Standpunkt durchzusetzen. Verwirklichen die Kommunisten 
die Revolution ihres Landes von den Positionen des Juche aus erfolgreich, so kön-
nen sie besser dazu beitragen, die internationalen revolutionären Kräfte zu stärken 
und den Sieg der Weltrevolution zu beschleunigen.
Der Marxismus-Leninismus, der die Theorie wie auch die Strategie und Taktik für 
den revolutionären Kampf der Arbeiterklasse darlegt, ist kein Dogma, sondern eine 
Anleitung zum Handeln. Auch die Wahrung des Juche in der Revolution und beim 
Aufbau stimmt mit dem Wesen des Marxismus-Leninismus überein, der eine schöp-
ferische Lehre ist. Die Kommunisten sind nur dann in der Lage, die Kraft des Marxis-
mus-Leninismus stärker zur Geltung zu bringen und durch Schaffung neuer revolutio-
närer Theorien die Schatzkammer des Marxismus-Leninismus zu bereichern, wenn 
sie diese Lehre vom Juche-Standpunkt aus richtig anwenden.
Während seiner Führungstätigkeit in der koreanischen Revolution stützte sich der 
große Führer Genosse Kim Il Sung auf die Juche-Ideologie, gab auf alle Fragen in 
der Revolution und beim Aufbau eine wissenschaftlich fundierte Antwort und syste-
matisierte allseitig die Ideen, Theorien und Methoden des Juche. Diese Ideen, Theo-
rien und Methoden, auf die der große Führer Genosse Kim Il Sung hingewiesen hat, 

Juche Korea heute 16



gehen von den Grundsätzen des Juche aus und sind deren Verkörperung. In diesem 
Sinne nennen wir die vom Genossen Kim Il Sung begründeten Ideen, Theorien und 
Methoden die Juche-Ideologie.
Sie ist ein hervorragendes Ergebnis des ideologisch-theoretischen Wirkens des gro-
ßen Führers Genossen Kim Il Sung in einem Zeitraum von mehr als 50 Jahren und 
die ideologisch-theoretische Verallgemeinerung der koreanischen Revolution. In der 
Juche-Ideologie sind die Ideen und Theorien zusammengefaßt, die im revolutionären
Kampf unter dem Banner des Marxismus-Leninismus entwickelt, bereichert und neu 
aufgestellt wurden, und hier findet man eine wissenschaftlich fundierte Antwort auf 
die neuen Fragen, die in der Revolution und beim Aufbau unserer Epoche aufgewor-
fen wurden. Gehen wir den von der Juche-Ideologie erhellten Weg, so können wir 
den Opportunismus jeglicher Form überwinden, die revolutionären Prinzipien des 
Marxismus-Leninismus  entschlossen behaupten, alle neuen Probleme, die die Epo-
che und die revolutionäre Entwicklung stellen, richtig lösen und den Kommunismus
erfolgreich aufbauen.
Die Geschichte der koreanischen Revolution ist ein historischer Abschnitt, in dem 
sich die große Juche-Ideologie durchgesetzt hat und sie in allen Bereichen trium-
phierte.
Wir konnten ohne jegliche Abweichungen die
Revolution und den Aufbau zum Sieg führen,
weil wir uns unentwegt von der Juche-Ideologie
leiten ließen.
Unserem Volk gelang es, den japanischen Impe-
rialismus zu schlagen und die historische Wie-
dergeburt des Vaterlandes zu erringen, weil es
die vom großen Führer Genossen Kim Il Sung
aufgestellte Juche-Linie über den bewaffneten
Kampf befolgte und auf dieser Grundlage im be-
waffneten antijapanischen Kampf Heroismus be-
kundete. Nach der Befreiung des Landes setzte
unser Volk unter der klugen Führung des hoch-
verehrten Genossen Kim Il Sung die revolutionä-
re Juche-Linie durch. Als Ergebnis führte es im
Norden der Republik die antiimperialistische und
antifeudale demokratische Revolution konse-
quent durch und gestaltete den nördlichen Teil
als eine machtvolle Basis der koreanischen Re-
volution. Gestützt auf dieses Fundament, errang
es im erbitterten Vaterländischen Befreiungs-
krieg gegen den bewaffneten Überfall des USA-
Imperialismus einen großen Sieg. Dank der
Durchsetzung der Juche-Ideologie konnten wir alle Probleme in der sozialistischen 
Revolution und beim sozialistischen Aufbau nach dem Krieg vollkommen lösen und 
unser einst rückständiges Land in kurzer Zeit in einen mächtigen sozialistischen 
Staat verwandeln, in dem die Souveränität, die Selbständigkeit und der Selbstschutz 
gewährleistet sind.
Unsere Revolution entwickelt sich heute auf einer neuen, höheren Stufe, und unse-
rem Volk, das dem Kommunismus entgegenschreitet, eröffnet sich eine lichtvollere 
Zukunft.
Seit der Begründung der Theorien des wissenschaftlichen Kommunismus durch 
Marx führt die Menschheit einen ununterbrochenen Kampf für die Verwirklichung des
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Ideals, der kommunistischen Gesellschaft. Und heute ist der Kommunismus nicht 
mehr die Sehnsucht nach einer fernen Zukunft, sondern steht als eine reale Aufgabe 
auf der Tagesordnung der Geschichte.
Auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und der Juche-Ideologie setzt sich un-
sere Partei für eine korrekte Lösung der theoretisch-praktischen Fragen beim Aufbau
des Kommunismus ein und stützt sich somit bei der kraftvollen Beschleunigung der 
Revolution und des Aufbaus auf die wissenschaftliche Strategie und ihren Kampf-
kurs.
Unsere Partei erarbeitete die Theorie über die Erstürmung der ideologischen und der
materiellen Festung des Kommunismus und über die drei Revolutionen - die ideologi-
sche, die technische und die kulturelle. Damit hat sie eindeutig die strategischen 
Hauptziele beim Aufbau des Kommunismus und die Wege zu deren Verwirklichung 
gewiesen.
Der Aufbau der kommunistischen Gesellschaft fordert gebieterisch, die materielle 
Festung des Kommunismus einzunehmen, nämlich durch Weiterentwicklung der Pro-
duktivkräfte die materiell-technische Basis des Kommunismus und ein einheitliches 
kommunistisches Eigentum zu schaffen. Das ist die Voraussetzung dafür, das von 
Marx bereits aufgestellte kommunistische Prinzip Jeder nach seinen Fähigkeiten, je-
dem nach seinen Bedürfnissen zu realisieren. Der Aufbau der kommunistischen Ge-
sellschaft verlangt aber auch, die ideologische Festung zunehmen, das heißt, alle
Mitglieder der Gesellschaft zu revolutionieren, nach dem Vorbild der Arbeiterklasse 
umzuformen und zu intellektualisieren, um sie zu allseitig entwickelten kommunisti-
schen Persönlichkeiten zu machen. Da die Menschen Herren der Gesellschaft sind, 
können sie erst dann den Sozialismus und Kommunismus erfolgreich aufbauen und 
die kommunistische Gesellschaft richtig führen, wenn sie im kommunistischen Sinne 
allseitig entwickelt werden.
Das ideologisch-moralische Leben und das materielle Leben der Menschen bilden 
zwei Hauptbereiche des gesellschaftlichen Lebens, und das Dschadschusong der 
werktätigen Volksmassen muß in diesen beiden Bereichen vollständig durchgesetzt 
werden. Dieses Ziel verlangt unweigerlich, sowohl die ideologische als auch die ma-
terielle Festung des Kommunismus zu nehmen.
Das von unserer Partei beschlossene Programm, die ganze Gesellschaft getreu der 
Juche-Ideologie umzugestalten, ist ein großes kommunistisches Programm für den 
Aufbau, das davon ausgeht, die Menschen, die Gesellschaft und die Natur überein-
stimmend mit den Erfordernissen der Juche-Ideologie zu verändern und auf diesem 
Wege die ideologische und materielle Festung des Kommunismus erfolgreich zuneh-
men sowie das Dschadschusong der werktätigen Volksmassen vollständig zu ver-
wirklichen.
Die drei Revolutionen - die ideologische, die technische und die kulturelle - sind die 
strategische Linie, die unsere Partei bei der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft 
getreu der Juche-Ideologie und beim Aufbau des Kommunismus konsequent befolgt.
Diese revolutionäre Linie bringt die entschlossene Haltung unserer Partei zum Aus-
druck, die Sache des Sozialismus und Kommunismus zu vollenden.
Der Sieg der sozialistischen Revolution und die Errichtung der sozialistischen Ord-
nung bedeuten eine historische Wende im revolutionären Kampf der Arbeiterklasse 
und bei der Bewältigung der Aufgaben des sozialistischen und kommunistischen Auf-
baus. Das heißt aber keineswegs, daß damit die Revolution schon gesiegt hätte. Mit 
der Schaffung der sozialistischen Ordnung werden zwar die Klassengegensätze li-
quidiert, aber Klassenunterschiede bestehen nach wie vor. Sie gibt es zwischen den 
Hauptklassen, der Arbeiterklasse und der Bauernschaft, die einander freundschaft-
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lich verbunden sind. Sie beruhen auf den beiden Formen des sozialistischen Eigen-
tums, des volkseigenen und genossenschaftlichen.
Die Errichtung der sozialistischen Gesellschaft bringt es auch mit sich, daß die Arbeit
einen grundsätzlich anderen Charakter annimmt und als eine Ehre angesehen wird. 
Doch ist sie immer noch nicht das erste Lebensbedürfnis, und es gibt Unterschiede 
in der Arbeit, die hauptsächlich in der körperlichen und geistigen, in der schweren 
und leichteren sowie in der industriellen und landwirtschaftlichen Tätigkeit zum Aus-
druck kommen.
Mit der Errichtung der sozialistischen Ordnung werden die Ursachen der Ausbeutung
und Armut ein für allemal liquidiert. Allerdings haben die Mitglieder der Gesellschaft 
ein unterschiedliches materiell-kulturelles Lebensniveau. Die Ursachen für die Klas-
sen- und anderen Unterschiede in der sozialistischen Gesellschaft sind auf die Rück-
ständigkeit im Bewußtsein, der Technik und der Kultur als Erbe der überkommenen 
Gesellschaft zurückzuführen.
Aus diesem Grund unterscheidet sich die sozialistische Gesellschaft von der höheren
Phase des Kommunismus und trägt Übergangscharakter. Dieser Übergangscharak-
ter ist jedoch nicht das Wesensmerkmal der sozialistischen Gesellschaft, sondern in 
jedem Fall ist es ihr kommunistischer Charakter, denn sie beruht auf dem Kollektivis-
mus, und das Wesen ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse ist von kameradschaftli-
cher Zusammenarbeit und Geschlossenheit geprägt.
Der Prozeß des Aufbaus und der Vervollkommnung der sozialistischen Gesellschaft 
ist der Weg, auf dem ihr kommunistischer Charakter immer stärker zum Ausdruck 
kommt und ihr Übergangscharakter mehr und mehr überwunden wird. Das verlangt, 
beim Aufbau des Sozialismus sowohl den kommunistischen als auch den Über-
gangscharakter der sozialistischen Gesellschaft zu berücksichtigen und dementspre-
chend die gesamte Politik durchzuführen.
Angesichts der wesentlichen Vorzüge der sozialistischen Gesellschaft und ihrer Be-
sonderheiten ist es beim Aufbau des Sozialismus wichtig, eine ausgeglichene und 
wohldurchdachte Politik durchzusetzen: die harmonische Verbindung der verstärkten
politisch-moralischen Stimulierung der Werktätigen mit dem materiellen Anreiz, die 
konsequente Anwendung des sozialistischen Verteilungsprinzips nach Qualität und 
Quantität der geleisteten Arbeit neben den wirksamen kommunistischen Maßnahmen
und die richtige Verknüpfung des hohen Bewußtseins der Werktätigen mit der Kon-
trolle u. a.
Wer bei der Ausarbeitung der Politik den Übergangscharakter der sozialistischen Ge-
sellschaft geringschätzt und nur den kommunistischen Charakter im Auge behält 
oder umgekehrt, könnte links- bzw. rechtsorientierte Fehler begehen. Wir müssen die
Revolution für die Beseitigung der bewußtseinsmäßigen, technischen und kulturellen 
Rückständigkeit fortführen, wenn wir den Übergangscharakter der sozialistischen 
Gesellschaft überwinden und die kommunistische Gesellschaft aufbauen wollen.
Die drei Revolutionen - die ideologische, die technische und die kulturelle - bedeuten 
die Fortsetzung der Revolution im Sozialismus und ihre Weiterentwicklung auf eine 
neue, höhere Stufe. Die Arbeiterklasse und die werktätigen Volksmassen, die mit 
dem Kampf für den Sturz der überlebten Ausbeuterordnung begannen, führen die 
Revolution für das Dschadschusong weiter. In der sozialistischen Gesellschaft geht 
es hierbei darum, die Rückständigkeit im Bewußtsein, in der Technik und Kultur, das 
Erbe der früheren Gesellschaft, zu überwinden, und im Prozeß dieses Kampfes wird 
die Revolution vollendet. Die konsequente Verwirklichung der drei Revolutionen ist 
eine Voraussetzung dafür, diese Rückständigkeit aus der überlebten Gesellschaft 
und die dadurch bedingten Klassenunterschiede zwischen der Arbeiterklasse und 
der Bauernschaft sowie die Unterschiede in der Arbeit und im materiellen und kultu-
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rellen Lebensniveau zu beseitigen und die wesentlichen Förderungen der kommunis-
tischen Gesellschaft allseitig zu verwirklichen.
Dabei hält sich unsere Partei an das Prinzip, der ideologischen Revolution entschie-
den den Vorrang einzuräumen und die technische und kulturelle Revolution gleich-
zeitig dynamisch voranzutreiben.
Die vorrangige ideologische Revolution ermöglichtes, die Menschen durch die Beein-
flussung ihres Bewußtseins zu kommunistischen Menschen zu machen und durch 
Erhöhung des revolutionären Elans der Werktätigen den wirtschaftlichen und kultu-
rellen Aufbau mit Erfolg zu bewältigen. Die Vernachlässigung der ideologischen Re-
volution würde dazu führen, daß sich im Bewußtsein der Menschen die überlebten 
Ideen wiederbeleben, von außen kapitalistische Anschauungen eindringen und der 
revolutionäre Elan mehr und mehr nachläßt, je besser die Menschen leben und sie 
keine Sorgen um Ernährung, Bekleidung und Wohnung kennen. Die Geringschät-
zung der ideologischen Revolution würde schließlich verheerende Folgen in der ge-
samten Revolution und beim Aufbau nach sich ziehen.
Daher gilt es, beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus nicht im geringsten 
die ideologische Revolution zu unterschätzen, sondern sie ständig zu intensivieren.
Die ideologisch-moralischen Qualitäten und die Lebensatmosphäre der Menschen 
haben sich grundlegend verändert, weil unsere Partei in der Revolution und beim 
Aufbau vor allem und voller Kraft die ideologische Revolution verwirklichte. Die gan-
ze Gesellschaft ist durchdrungen von der Juche-Ideologie, und es herrscht eine At-
mosphäre, in der man auf revolutionäre Weise arbeitet und lebt. In unwandelbarer 
Treue zur Partei und zum Führer setzen sich alle Werktätigen einzig und allein für die
Partei und die Revolution, für das Vaterland, das Volk, die Gesellschaft und ihr Kol-
lektiv hingebungsvoll ein.
Dessenungeachtet müssen wir die ideologische Revolution weiter intensivieren, um 
alle Mitglieder der Gesellschaft zu wahren Kommunisten heranzubilden und ihren re-
volutionären Elan ständig anzuspornen.Unsere Hauptaufgabe in der ideologischen 
Revolution besteht darin, alle Mitglieder der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den
Erfordernissen der Umgestaltung der ganzen Gesellschaft getreu der Juche-Ideolo-
gie zuverlässig als kommunistische Revolutionäre des Juche-Typs umzuformen, den 
revolutionären Elan der Werktätigen zu erhöhen und sie auf diese Weise nachhaltig 
zum revolutionären Kampf und zum Aufbau aufzurufen. Durch intensive Erziehung 
der Parteimitglieder und der anderen Werktätigen im Sinne der Juche-Ideologie, der 
Politik der Partei, der revolutionären Traditionen und des Kommunismus müssen wir 
erreichen, daß sie immer und überall im Geiste unserer Partei denken und handeln, 
die Ausbeuterklassen und die Ausbeuterordnung hassen, der sozialistischen Ord-
nung und dem sozialistischen Vaterland glühende Liebe entgegenbringen und mit al-
ler Konsequenz für den Aufbau des Sozialismus und Kommunismus kämpfen.
Wir müssen die ideologische Erziehung eng mit der revolutionären Praxis verbinden 
und die Parteimitglieder und alle Werktätigen veranlassen, hohen revolutionären 
Elan und schöpferische Aktivität zu bekunden und die Produktion und den Aufbau 
nach Kräften voranzubringen.
Indem wir der ideologischen Revolution den Vorrang einräumen, müssen wir die 
technische und die kulturelle Revolution nachhaltig beschleunigen.
Wir durchleben eine Epoche der Wissenschaft und Technik. Die zügige Entwicklung 
dieser Bereiche ermöglicht es, den Sozialismus schneller aufzubauen, die Volkswirt-
schaft auf eine neue, höhere Stufe zu heben und auch Probleme erfolgreich zu lö-
sen, die die Verbesserung der Lebenslage des Volkes und die Stärkung der Macht 
des Landes betreffen.
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Dank der kraftvollen Beschleunigung der technischen Revolution ist es unserer Par-
tei gelungen, unser einst technisch und ökonomisch rückständiges Land in historisch 
kurzer Zeit in einen entwickelten sozialistischen Industriestaat zu verwandeln und bei
der Schaffung der Grundlagen der modernen Wissenschaft und Technik in allen Be-
reichen der Volkswirtschaft sowie bei der Befreiung der Werktätigen von der schwe-
ren und aufwendigen Arbeit einen großen Schritt voran zu tun.

Wir müssen aber die technische Revolution 
dynamisch fortführen, um unsere Werktäti-
gen vollständig von der körperlich schweren
Arbeit zu entlasten und ihnen ein wohlha-
bendes und kulturvolles Leben zu sichern.
Angesichts der technischen Revolution steht
vor uns die bedeutende Aufgabe, mit ganzer
Kraft in der Volkswirtschaft das Juche 
durchzusetzen, sie zu modernisieren und 
wissenschaftlich zu gestalten. Nur auf die-
sem Wege ist es möglich, die Selbständig-
keit der Nationalwirtschaft zu stärken und 
eine stabile materiell-technische Basis des 
Sozialismus und Kommunismus zu schaf-
fen.
Unsere Aufgabe ist es, die Kraft auf die Er-
füllung der Aufgaben zu konzentrieren, die 

mit der Durchsetzung des Juche in der Volkswirtschaft und somit mit der Wissen-
schaft, Technik und Produktion zusammenhängen. Wir müssen die Rohstoff-, Brenn-
stoff- und Energieprobleme noch besser lösen, indem wir uns auf unsere eigenen 
Ressourcen stützen, und die Zweigstruktur der Volkswirtschaft weiter vervollkomm-
nen.
Die Aufgaben der einzelnen Bereiche der Volkswirtschaft bestehen unter anderem 
darin, die technische Umgestaltung durchzuführen, in der Produktion die komplexe 
Mechanisierung, Automatisierung und Steuerungstechnik einzuführen und intensiv 
um die Weiterentwicklung der Landwirtschaft auf industriemäßiger Grundlage zu rin-
gen, um auf diesem Wege die Volkswirtschaft zu modernisieren und die Werktätigen 
von der schweren und aufwendigen Arbeit zu befreien.
Erforderlich ist es auch, die Wissenschaft und Technik rasch zu entwickeln, in allen 
Bereichen eine moderne wissenschaftliche Basis für die Produktion und die Leitungs-
tätigkeit zu schaffen, um unsere Volkswirtschaft in hohem Grade auf eine wissen-
schaftlich fundierte Grundlage zu stellen.
Im Hinblick auf die technische Revolution ist es wichtig, das Verantwortungsbewußt-
sein und die Rolle der Wissenschaftler und Techniker zu verstärken.
Dank dem wohldurchdachten Kurs der Partei auf die Heranbildung von Nationalka-
dern ist es uns gelungen, über eine große Formation von 1,2 Millionen Wissenschaft-
lern, Technikern und Spezialisten zu verfügen, die mit der Juche-Ideologie ausgerüs-
tet sind und sich die Kenntnisse der modernen Wissenschaft und Technik angeeignet
haben.
Wir können mit jeglichen Problemen in der technischen Revolution und beim Aufbau 
der Wirtschaft fertig werden, wenn wir diese mächtigen Kräfte richtig organisieren, 
die die Entwicklung der Wissenschaft und Technik wie auch der Wirtschaft des Lan-
des vorantreiben.
Die Wissenschaftler und Techniker sind aufgerufen, in ihrer Forschungsarbeit konse-
quent das Juche durchzusetzen und die schöpferische Zusammenarbeit mit den Ar-
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beitern enger zu gestalten, um die wissenschaftlich-technischen Probleme, die bei 
der Durchsetzung des Juche in der Volkswirtschaft, ihrer Modernisierung und wis-
senschaftlichen Gestaltung auftreten, intensiv lösen zu können. Zugleich geht es dar-
um, die wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse rechtzeitig in alle Zweige der 
Volkswirtschaft einzuführen, damit sie in der Produktion und beim Aufbau Nutzen 
bringen.
Unsere gesamte Wirtschaftslage ist heute sehr positiv zu bewerten, und wir haben 
zuversichtliche Aussichten, das von der Partei beschlossene großartige Programm 
beim sozialistischen Wirtschaftsaufbau mit guten Ergebnissen zu verwirklichen. Im 
Ringen um die Durchsetzung der Beschlüsse des Vl. Parteitages hat sich das Juche 
in der Industrie noch stärker durchgesetzt. Wir haben eine stabile Basis, mit deren 
Hilfe wir die zehn Hauptziele beim sozialistischen Wirtschaftsaufbau erreichen kön-
nen.
Es geht nur darum, mit welcher Entschlußkraft sich unsere leitenden Mitarbeiter und 
die Genossen dafür einsetzen.
Allen leitenden Mitarbeitern, Genossen und anderen Werktätigen obliegt es, den 
Kurs der Partei, ein höheres Tempo zu entwickeln, zu befolgen, die Produktion und 
den Aufbau weiter zu beschleunigen und den zweiten Siebenjahrplan vorfristig zu er-
füllen sowie die zehn Hauptziele beim sozialistischen Wirtschaftsaufbau schneller als
vorgegeben zu erreichen.
Mit der Beschleunigung der technischen Revolution und des sozialistischen Wirt-
schaftsaufbaus verfolgen wir das wichtige Ziel, das Land mächtiger zu machen und 
dem Volk ein wohlhabendes und kulturvolles Leben zu sichern. Unsere Partei sieht 
es als oberstes Gebot ihrer Tätigkeit an, das materielle und kulturelle Lebensniveau 
des Volkes ständig zu erhöhen.
In diesem Sinne ist es unsere Aufgabe, die ökonomische Basis des Landes zu stär-
ken und in der Konsumgüterproduktion und im Hinblick auf den Kundendienst einen 
großen Wandel herbeizuführen.
Die kulturelle Revolution ist ein wichtiges Vorhaben, unsere Werktätigen zu allseitig 
gebildeten Menschen zu entwickeln und ihre ständig wachsenden kulturellen Bedürf-
nisse zu befriedigen.
Unsere Partei hat die kulturelle Revolution voller Kraft beschleunigt und hervorragen-
de Ergebnisse bei der Schaffung der sozialistischen Kultur erzielt. Die bei uns einge-
führte allgemeine 11-jährige Schulpflicht ermöglicht es allen Angehörigen der jungen 
Generation, eine abgeschlossene mittlere Schulbildung zu erhalten. Kraft der ver-
stärkten Ausbildung der Nationalkader wuchs eine große Formation der Intelligenz 
heran. Die Werktätigen haben allgemein ein höheres kulturelles und technisches Ni-
veau erreicht, und in allen Bereichen, darunter in der Wissenschaft und Technik, in 
der Literatur und Kunst sowie im Gesundheitswesen, sind bedeutende Fortschritte zu
verzeichnen.
Gegenwärtig besteht die zentrale Aufgabe der kulturellen Revolution darin, die ganze
Gesellschaft zu intellektualisieren. Das ist ein schöpferischer Kurs unserer Partei auf 
die Gestaltung der Kultur beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus. Neben 
der Stärkung der Zentren zur Ausbildung von Nationalkadern müssen wir das Bil-
dungssystem weiterentwickeln, nach dem man ohne Unterbrechung der Berufstätig-
keit studiert. In dieser Richtung müssen wir die Hochschuleinrichtungen ausbauen 
und die Bildungsarbeit intensivieren. Es ist auch unsere Pflicht, alle Mitglieder der 
Gesellschaft zu allseitig gebildeten kommunistischen Menschen zu entwickeln und 
das allgemeine Niveau der kulturellen Kenntnisse der Gesellschaft ständig zu heben.
Wir müssen die revolutionäre Literatur und Kunst weiter fördern und mit aller Konse-
quenz die sozialistische kulturelle Lebensweise durchsetzen.
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Der erfolgreiche Aufbau des Sozialismus und Kommunismus setzt eine entsprechen-
de wohldurchdachte Führung voraus.
Die marxistisch-leninistische Theorie über die Diktatur des Proletariats gibt der an die
Macht gekommenen Arbeiterklasse eine Richtlinie, auf die sie sich beim Aufbau der 
neuen Gesellschaft stützen muß. Unsere Partei, die sich vom Marxismus-Leninismus
und von der Juche-Ideologie leiten läßt, hat die Fragen des Systems und der Metho-
den der Führung in der Revolution und beim Aufbau entsprechend unseren Bedin-
gungen gelöst und führt siegreich den Aufbau des Sozialismus und Kommunismus.
Im System der Führung in der Revolution und beim Aufbau ist die Partei der Arbeiter-
klasse die wegweisende Kraft.
Die Partei der Arbeiterklasse ist, so
wie die Lehre des Marxismus-Leni-
nismus formuliert, eine Organisation
höchster Form unter den Organisati-
onen der Arbeiterklasse. Im ganzen
Verlauf seiner Führungstätigkeit in
der Revolution und beim Aufbau sah
der hochverehrte Genosse Kim Il
Sung die Stärkung der Partei stets
als den Schlüssel für alle Siege an.
Unter seiner klugen Führung wurde
bei uns die revolutionäre Partei der
Arbeiterklasse gegründet.
Es ist die Pflicht der Kommunisten
jedes einzelnen Landes, vom selb-
ständigen Standpunkt aus eine revo-
lutionäre Partei der Arbeiterklasse zu
schaffen. Unter der Führung des
hochverehrten Genossen Kim Il
Sung schufen die koreanischen
Kommunisten während des antijapanischen revolutionären Kampfes vom Prinzip des
Dschadschusong aus Parteiorganisationen, auf die sie sich stützten, um die koreani-
sche Revolution zum Sieg zu führen. Auch die Probleme beim Aufbau einer regieren-
den Partei nach der Befreiung des Landes wurden selbständig gelöst.
Ausgehend von unseren konkreten Bedingungen und den Forderungen der Revoluti-
on stellte unsere Partei den Kurs auf, eine Massenpartei zu gründen, nahm in sie 
zahlreiche fortschrittliche Arbeiter, Bauern und werktätige Intellektuelle auf, verstärk-
te auf diesem Weg rasch ihre Reihen. Im erbitterten Kampf gegen die inneren und 
äußeren Feinde festigte sich diese Formation ständig in organisatorischer und ideo-
logischer Hinsicht.
Vor allem legten wir die Durchsetzung des einheitlichen ideologischen Systems als 
die Hauptlinie bei der Stärkung der Partei fest und sicherten die unerschütterliche 
Einheit und Geschlossenheit der Partei. Wir haben die Partei weiterentwickelt und als
eine kämpferische und revolutionäre Formation gefestigt, die, als Ganzes zusam-
mengeschmolzen, einheitlich denkt und handelt sowie von starker Organisiertheit 
und Disziplin geprägt ist.
Unsere Partei sah stets ihre hohe Mission im Dienst für das Volk und schützte konse-
quent seine Interessen, stützte sich unbeirrt auf das Volk und pflegte die engste Ver-
bindung mit den Massen. Sie genießt heute die absolute Unterstützung des Volkes 
und sein Vertrauen, und unser Volk, das sein Schicksal in die Hände der Partei ge-
legt hat, unterstützt sie und setzt sich beharrlich für sie ein.
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Mit berechtigtem Stolz können wir feststellen, daß wir eine stählerne revolutionäre 
Partei haben, die im einheitlichen Denken und Wollen fest um das Zentralkomitee mit
dem großen Führer Genossen Kim Il Sung an der Spitze geschart ist, eine Kampf-
partei, die in den Volksmassen tief verwurzelt ist, eine Einheit mit ihnen bildet und die
Revolution und den Aufbau kräftig vorantreibt.
Im gesamten Verlauf des Aufbaus des Sozialismus und Kommunismus ist es stets 
wichtig, die Partei zu festigen und ihre führende Funktion und Rolle zu verstärken. 
Die sozialistische und kommunistische Gesellschaft ist hochorganisiert, und die kluge
Führung dieser Gesellschaft erfordert, solch eine führende und starke organisierte 
Kraft wie die Partei zu haben.
Angesichts der Stellung und Rolle der Partei bei der Verwirklichung der Sache des 
Sozialismus und Kommunismus müssen wir die Partei mit dem Blick auf die Zukunft 
weiterentwickeln. Bei der Festigung und Entwicklung unserer Partei lassen wir uns 
fest und unbeirrt von dem Prinzip leiten, daß sie für immer die Partei des Genossen 
Kim Il Sung, ihres Gründers und Führers, bleibt. Stets und unerschütterlich wird un-
sere Partei unter Führung des hochverehrten Genossen Kim Il Sung die Juche-Ideo-
logie als ihre leitende Ideologie ansehen, die revolutionären Traditionen der Partei 
entschlossen bewahren und, fest auf die Politik der Partei gestützt, in hervorragender
Weise ihrer historischen Mission gerecht werden. Unsere Aufgabe ist, in der ganzen 
Partei das einheitliche ideologische System noch konsequenter durchzusetzen, die 
organisatorisch-ideologische Grundlage der Partei ständig zu festigen und ihre Rei-
hen weiter zu stärken. Alle Parteiorganisationen sind verpflichtet, die Arbeit mit den 
Menschen als ihr Hauptanliegen zu betrachten, sich intensiver mit den Kadern und 
anderen Genossen zu befassen, ein in sich geschlossenes und regelmäßiges Partei-
leben zu sichern, ihre Parteiverbundenheit zu stählen und durch eine bessere Arbeit 
die Massen fester um die Partei zu scharen.
Ein wichtiges Anliegen der Partei besteht darin, eine wohldurchdachte Anleitung der 
Revolution und des Aufbaus zu gewährleisten.
Da die Partei der Arbeiterklasse ein politisches Führungsorgan ist, muß man bei die-
ser Anleitung politisch wirken und die Politik der Partei zum Gradmesser nehmen.
Im gesamten Verlauf der Anleitung der Revolution und des Aufbaus durch die Partei 
richtete sie ihr großes Augenmerk darauf, daß alle Parteiorganisationen die Tätigkeit 
ihrer Bereiche einheitlich erfassen und intensiver denn je politisch arbeiten.
Eine weitere wichtige Aufgabe bei der Führung des sozialistischen Aufbaus durch die
Partei besteht darin, die drei Revolutionen - die ideologische, die technische und die 
kulturelle - zielbewußt anzuleiten.
In Übereinstimmung mit den Forderungen der jeweiligen Etappe der Revolution und 
des Aufbaus aktivierte unsere Partei die Anleitung der drei Revolutionen. Mit deren 
Vertiefung und Entwicklung verstärkte unsere Partei die kämpferische Funktion und 
Rolle ihrer Organisationen. Zugleich schuf sie Gruppen für die drei Revolutionen, be-
stehend aus dem Parteikern und den jungen Intellektuellen, die in die Fabriken und 
genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetriebe entsandt wurden. Die Parteiorganisati-
onen konnten in vereinter Kraft mit den Angehörigen dieser Gruppen die drei Revolu-
tionen zügig vorantreiben. Wir müssen die parteimäßige Anleitung der drei Revolutio-
nen ständig verstärken, diese Revolutionen weiter organisieren und aktivieren sowie 
einen neuen Aufschwung bei deren Verwirklichung herbeiführen.
Für die Partei der an die Macht gekommenen Arbeiterklasse ist es eine wichtige re-
volutionäre Aufgabe, den sozialistischen Wirtschaftsaufbau zu bewältigen. Die Tätig-
keit einer regierenden Partei muß darauf gerichtet sein, den sozialistischen Wirt-
schaftsaufbau wirksamer zu gestalten, und auch die Ergebnisse der Parteiarbeit 
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müssen sich ebenfalls in den Erfolgen beim Aufbau der sozialistischen Wirtschaft wi-
derspiegeln.
Unsere Volkswirtschaft, die heute ein hohes Entwicklungsniveau erreicht hat, verfügt 
über außerordentlich große Potenzen. Das verlangt, die parteimäßige Anleitung des 
sozialistischen Wirtschaftsaufbaus weiter zu intensivieren. Die Parteiorganisationen 
müssen der Wirtschaftstätigkeit große Bedeutung beimessen, sie tatkräftig unterstüt-
zen und dafür sorgen, daß die Wirtschaftsfunktionäre die Einstellung als Herr der Re-
volution einnehmen und verantwortungsbewußt die ökonomische Arbeit organisieren 
und die Produktion leiten.
Eine Voraussetzung für den erfolgreichen Aufbau des Sozialismus und Kommunis-
mus ist, die Volksmacht als dessen Rüstzeug zu festigen und die Rolle der Staats- 
und Wirtschaftsorgane zu verstärken.
Die marxistisch-leninistische Theorie über die Diktatur des Proletariats als Richtlinie 
nehmend, löste unsere Partei die Frage der Staatsmacht schöpferisch entsprechend 
den Bedingungen der neuen Epoche und schuf die Volksmacht. Auf diese Weise trug
sie zur Bereicherung der historischen Erfahrungen bezüglich der Diktatur des Prole-
tariats bei.
Die Volksmacht ist eine neue Form der Macht der Diktatur des Proletariats, die die 
gesetzmäßigen Forderungen der Entwicklung der revolutionären Bewegung der Ar-
beiterklasse widerspiegelt.
Mehr als ein Jahrhundert entwickelte sich die sozialistische und kommunistische Re-
volution ständig, und unter ihrem Banner schlossen sich neben der Arbeiterklasse 
die werktätigen Volksmassen zusammen. In unserer Epoche beteiligen sich die Ar-
beiter, Bauern und andere Bevölkerungsschichten an der revolutionären Bewegung, 
die von der Arbeiterklasse geführt wird. Besonders in den einstigen Kolonien und 
Halbkolonien des Imperialismus, zu denen auch unser Land gehörte, nehmen unter 
der Führung der Arbeiterklasse die Bauern, die Intellektuellen, die Kleinbourgeoisie 
und andere breite Bevölkerungsschichten an der antiimperialistischen nationalen Be-
freiungsrevolution teil. Mehr noch, sie haben den Sozialismus akzeptiert und be-
schreiten seinen Weg. Die neue epochale Bedingung, unter der sich die sozialpoliti-
sche Basis der Diktatur des Proletariats unvergleichlich erweitert hatte, verlangte die 
Form einer Volksmacht.
Unsere Partei liquidierte entsprechend der auf dem Juche beruhenden Linie für den 
Aufbau der Volksmacht, die Genosse Kim Il Sung während des antijapanischen revo-
lutionären Kampfes im Partisanenstützpunkt dargelegt und realisiert hatte, nach der 
Befreiung unverzüglich den kolonialen Herrschaftsapparat des japanischen Imperia-
lismus, schuf die Volksmacht und verwirklichte darauf gestützt die antiimperialistische
und antifeudale demokratische wie auch die sozialistische Revolution und baut ge-
genwärtig erfolgreich den Sozialismus auf.
Die Volksmacht ist unablässig zu stärken, damit das revolutionäre Werk der Arbeiter-
klasse, die große Sache des Sozialismus und Kommunismus, vollendet wird.
In jeder Etappe der Revolution leitete unsere Partei entsprechend der neuen Lage 
und deren Erfordernissen Schritte zur Festigung der Volksmacht und zur Verstärkung
ihrer Funktion und Rolle ein, damit sie sich in den verschiedenen Schichten der 
Volksmassen verwurzeln und ihrer Mission vollauf gerecht werden konnte. Unsere 
Volksmacht nimmt heute als Vollstreckerin der Revolution und des Aufbaus, als Ver-
fechterin der Freiheit und Rechte des Volkes und als Verteidigerin der Heimat und 
Revolution hervorragend ihre Funktion und Rolle wahr, und das ganze Volk bringt ihr
tiefes Vertrauen und Liebe entgegen. Wir müssen auch künftig die Volksmacht weiter
festigen.
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Wir haben alle Volkskomitees, Staats- und Wirtschaftsorgane mit den besten Mitar-
beitern, die der Partei treu ergeben sind und das Vertrauen des Volkes genießen, zu 
besetzen und zu erreichen, daß sie als Diener des Volkes ihrer Aufgabe befriedigend
nachgehen.
Alle Mitarbeiter der Staats- und Wirtschaftsorgane sollten auf das engste mit der Par-
tei, der Arbeiterklasse und dem Volk verbunden sein und all ihr Können und ihre 
Kraft dafür einsetzen, den Wohlstand des Volkes zu heben und ihm ein kulturvolles 
Leben zu ermöglichen.
Die Verbesserung der Leitung der Volkswirtschaft ist die Hauptaufgabe der Staats - 
und Wirtschaftsorgane.
Die sozialistische Wirtschaft kann nur durch die zentralisierte Leitung des Staates er-
gebnisreich geführt und schnell entwickelt werden.

Die Staats- und Wirtschaftsorgane 
müssen die Wirtschaft entspre-
chend den realen Erfordernissen 
der Entwicklung der sozialistischen 
Wirtschaft stets intensiver nach dem
Prinzip des Zentralismus anleiten. 
Besonders die Vorzüge des auf 
dem Juche beruhenden Systems 
der sozialistischen Wirtschaftsfüh-
rung, dessen Kein das Däaner Ar-
beitssystem bildet, sind stark zur 
Geltung zu bringen.
Das Däaner Arbeitssystem ist das 
beste System der Wirtschaftsfüh-
rung, das dem Wesen der sozialisti-
schen Ordnung entspricht. Es ist 
eine auf dem Juche beruhende rati-
onelle Form der Wirtschaftsführung 
auf wissenschaftlicher Grundlage, 
die es ermöglicht, unter der kollekti-
ven Leitung des Parteikomitees die 
massenverbundene Linie konse-
quent durchzusetzen. Die Staats- 

und Wirtschaftsorgane müssen auf der Grundlage dieses Arbeitssystems die Wirt-
schaftsführung ständig verbessern und so die planmäßige und proportionale Ent-
wicklung der Volkswirtschaft und eine rasche Produktionssteigerung sichern.
Die Volksmacht ist eine große Schöpfung unserer Revolution, die sich unter dem 
Banner des Marxismus-Leninismus und der Juche-Ideologie entfaltete, und eine zu-
tiefst demokratische und volksverbundene revolutionäre Macht. Sie steht mit der For-
derung unserer Epoche und mit der Realität unseres Landes im Einklang. Unsere 
Partei und unser Volk stützen sich fest auf die Volksmacht, deren Überlegenheit und 
unerschütterliche Lebenskraft im Verlauf des langwierigen Kampfes, der Revolution 
und des Aufbaus bestätigt wurden, und werden die Errungenschaften der Revolution 
vor den Anschlägen des Feindes schützen und mit Erfolg den Sozialismus und Kom-
munismus aufbauen.
Die Massenorganisationen sind zuverlässige Helfer der Partei bei der Verwirklichung 
der Sache des Sozialismus und Kommunismus.
Sie sind in der sozialistischen Gesellschaft Organisationen, die auf die Massen erzie-
herisch einwirken und um die Partei geschart sind. In dieser Gesellschaft, in der die 
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Arbeiter und die anderen Werktätigen die Herren des Landes sind, erfüllen die er-
wähnten Organisationen ihre Mission, die Massen zu erziehen, um die Partei zusam-
menzuschließen und sie für die Verwirklichung der von der Partei gewiesenen revo-
lutionären Aufgaben zu mobilisieren. Die Verstärkung der Rolle dieser Organisatio-
nen in der sozialistischen Gesellschaft macht es möglich, die Verbindung der Partei 
zu den verschiedenen Schichten zu festigen und sie tatkräftig für Revolution und Auf-
bau zu mobilisieren, alle Werktätigen um ihre Organisationen zu scharen und im Or-
ganisationsleben zu erziehen und zu stählen. Das führt dazu, die Macht der sozialis-
tischen Gesellschaft im starken Maße zur Geltung zu bringen.
In jeder Etappe der Revolution legte unsere Partei die Mission und Aufgaben der 
Massenorganisationen richtig fest, verstärkte deren Funktion und Rolle und änderte 
diese im Einklang mit den neuen Bedingungen, unter denen die sozialistische Revo-
lution gesiegt hat und die sozialistische Ordnung errichtet wurde, und half ihnen, das 
Arbeitssystem und die Arbeitsmethoden zu verbessern. So sind sie ihrer Rolle als Or-
ganisationen der ideologischen Erziehung vollauf gerecht geworden.
Besonders große Anstrengungen unternahm unsere Partei, um die Tätigkeit des Ver-
bandes der Sozialistischen Jugend der Arbeit (VSJA) zu aktivieren und so die Ju-
gendfrage zu lösen.
Die Lösung dieser Frage ist deshalb so wichtig, weil von ihr Erfolge in der Revolution 
und beim Aufbau sowie die Zukunft der Nation abhängen. Die Jugendlichen sind eine
machtvolle Kraft für den Aufbau einer neuen Gesellschaft und setzen die Revolution 
fort. Erst wenn sie politisch-ideologisch und moralisch zuverlässig vorbereitet sind, ist
es möglich, Revolution und Aufbau tatkräftig voranzubringen, das Gedeihen der Nati-
on für immer zu sichern und den endgültigen Sieg der Revolution zu erringen. Also 
gilt es, die Tätigkeit des VSJA zu intensivieren, somit breite Schichten der Jugend or-
ganisatorisch zu stählen und revolutionär zu erziehen, damit sie sich in der Revoluti-
on und beim Aufbau als Sturmabteilung bewähren kann.
Da unsere Partei große Kraft für die
Jugendarbeit und die Tätigkeit des
VSJA eingesetzt hat, stellte sich die
Jugend unseres Landes in jeder
Etappe der revolutionären Entwick-
lung an die Spitze bei der Bewälti-
gung schwerer Aufgaben und erfüllte
hervorragend diese ehrenvolle Missi-
on. Sie bekundet heute an allen
Fronten des sozialistischen Aufbaus
Massenheroismus und schützt zuver-
lässig die Heimat. Unsere Partei und
unser Volk sind sehr stolz auf ihre re-
volutionär organisierte und helden-
mütige Jugend.
Unsere Aufgabe ist, die Rolle des
VSJA und aller anderen Massenorga-
nisationen zu verstärken und so die
Massen fester denn je um die Partei zu scharen und darauf hinzuwerfen, daß sie 
sich machtvoll zum Kampf für die Durchsetzung der Politik der Partei erheben. Es ist 
Pflicht dieser Organisationen, gemäß ihrer Besonderheit die Arbeit mit ihren Mitglie-
dern zu verbessern, deren Wirken in der Organisation sowie die ideologische Erzie-
hung unter ihnen zu intensivieren, damit sie sich alle unablässig revolutionieren, 
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nach dem Vorbild der Arbeiterklasse umformen, aktiv am sozialistischen Wirtschafts-
aufbau mitwirken und überall kollektiv Neuerungen einführen.
Bei der Revolution und dem Aufbau kommt es außerdem darauf an, daß alle Funktio-
näre sich die revolutionären Leitungsmethoden aneignen und konsequent anwenden.
Das Hauptanliegen dieser Leitungsmethoden besteht in der konsequenten Durchset-
zung der revolutionären massenverbundenen Linie. Die Massen, die die Revolution 
und den Aufbau als deren Herren unmittelbar verwirklichen, zielbewußt zu organisie-
ren und zu aktivieren, ist der Schlüssel zur Lösung aller Probleme. Die Funktionäre 
sollten pflichtgemäß die Interessen des Volkes konsequent verfechten, ihm ergeben 
dienen, auf die Werktätigen erzieherisch einwirken, von ihnen lernen und das Prinzip 
durchsetzen, alle Probleme durch die Mobilisierung der Massen zu lösen.
Damit sich die Funktionäre bei der Arbeit auf die Massen stützen können, sollten sie 
intensiver denn je um die Verbesserung der Arbeitsmethoden und des Arbeitsstils 
ringen. Das ist besonders wichtig für eine regierende Partei.
Wenn die Partei der Arbeiterklasse die Macht ergreift, könnten manche Funktionäre 
zum Bürokratismus und Administrieren neigen, das heißt, sie könnten versuchen, 
alle Fragen unter Mißbrauch der Macht zu lösen, was ernste Folgen nach sich ziehen
würde, nämlich das Verhindern der Durchsetzung der Politik der Partei und die Los-
lösung der Partei von den Massen.
Unsere Partei mißt seit den ersten Tagen ihrer Machtausübung der Verbesserung 
der Arbeitsmethoden und des Arbeitsstils der Funktionäre große Bedeutung bei und 
richtet darauf stets viel Aufmerksamkeit. Insbesondere rang sie unermüdlich darum, 
daß die Parteifunktionäre und die Kader der Volksmachtorgane sowie andere Mitar-
beiter den Bürokratismus bekämpften und die revolutionären Arbeitsmethoden wie 
auch den volksverbundenen Arbeitsstil durchsetzten.
Bei der Verbesserung der Arbeitsmethoden und des Arbeitsstils nimmt unsere Partei 
hauptsächlich darauf Kurs, die vom Genossen Kim Il Sung geschaffenen Arbeitsme-
thoden der Antijapanischen Partisanenarmee, den Geist und die Methode von 
Zongsanri durchzusetzen. Alle Funktionäre sind verpflichtet, die ruhmvolle Geschich-
te über die Führungskunst des Genossen Kim Il Sung gründlich zu studieren und den
revolutionären Arbeitsmethoden, die er schuf, vorbildlich und hervorragend in die Tat 
umsetzte, seinen Arbeitsmethoden nachzueifern. Auf diesem Weg sollten sie zu 
wahren Funktionären, die alles für das Volk einsetzen, und zu bewährten Angehöri-
gen des Kommandobestandes der Revolution werden, die sich auf die Massen stüt-
zen und sie zur Erfüllung der revolutionären Aufgaben zu mobilisieren verstehen.
Vor uns steht gegenwärtig die bedeutsame Aufgabe, im nördlichen Teil der Republik 
den sozialistischen Aufbau zu beschleunigen und andererseits die gespaltene Hei-
mat zu vereinigen und so im ganzen Land die Souveränität der Nation durchzuset-
zen.
Infolge der nahezu 40 Jahre langen Okkupation durch die USA-Imperialisten und ih-
rer Politik der Unterjochung verwandelte sich Südkorea in eine absolute Kolonie, in 
der die Souveränität aufs brutalste mit Füßen getreten wird. Die Bevölkerung Südko-
reas ist dazu gezwungen, alle Leiden und das Unheil zu erdulden. Die USA -Imperia-
listen und ihre Helfershelfer verbreiteten, um ihre kolonialfaschistische Herrschaft 
aufrechtzuerhalten, in Südkorea allerorts Furcht vor den USA und verlangten, sie an-
zubeten und sich ihnen zu unterwerfen. Unter diesen Bedingungen können wir das 
Bewußtsein der nationalen Souveränität der südkoreanischen Bevölkerung nur dann 
erhöhen und sie tatkräftig zum Kampf gegen die USA und für die Souveränität, zum 
Kampf gegen Faschismus und für die Demokratisierung bewegen, wenn wir gegen 
Kriechertum vorgehen und das Juche konsequent durchsetzen.
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Unsere Partei wird unter dem hoch erhobenen Banner der Juche-Ideologie den 
Kampf für die Beschleunigung des sozialistischen Aufbaus und die selbständige Ver-
einigung der Heimat verstärken, so im Landesmaßstab die Souveränität der Nation 
zum Tragen bringen und die auf dem Juche beruhende revolutionäre Sache in unse-
rem Land schneller vollenden.
Bei der Verwirklichung des revolutionären Werkes der Arbeiterklasse, mit dem Marx 
begonnen hatte, ist es gegenwärtig von großer Bedeutung, gegen den Imperialismus
vorzugehen und in der Welt die Souveränität mit Nachdruck zu realisieren.
Der lange währende Kampf gegen Kapitalismus und Imperialismus auf dem internati-
onalen Schauplatz wird auch jetzt fortgesetzt und wird immer erbitterter geführt. Ka-
pitalismus und Imperialismus sind die letzte Ausbeuterordnung in der Geschichte der
Menschheit, die die Bestrebungen und die Forderungen der Volksmassen nach 
Dschadschusong mit Füßen tritt, sie sind die zügelloseste Unterdrückungsordnung, 
die die Klassenherrschaft mit nationaler Unterjochung verbindet. Der Imperialismus 
verwandelte sich in den heutigen, auf dem staatsmonopolistischen Kapitalismus be-
ruhenden Imperialismus. Sein aggressives Wesen und seine Brutalität nahmen bei-
spiellos zu, und er fordert zynisch die unterdrückten Volksmassen heraus, die um die
Sache, die nationale Befreiung, Unabhängigkeit und Sozialismus, ringen. Die Imperi-
alisten halten an dem Neokolonialismus fest und verfolgen hartnäckig eine Politik, die
darauf gerichtet ist, die Völker anderer Länder auf immer hinterhältigere und raffinier-
tere Weise auszuplündern und abhängig zu machen. Der heutige Imperialismus mit 
dem USA-Imperialismus an der Spitze geht dem Untergang entgegen, er versucht je-
doch krampfhaft, aus dieser Lage herauszukommen. Besonders mit der Verschär-
fung der allgemeinen Krise des Kapitalismus unterdrücken die Imperialisten grausam
die revolutionären Bewegungen der Arbeiterklasse und der werktätigen Volksmassen
ihrer eigenen Länder. Sie verstärken überdies unter antikommunistischen Losungen 
ihre aggressiven Aktivitäten und Wühlaktionen gegen die sozialistischen Länder und 
die kommunistische Weltbewegung.
Solange der Imperialismus existiert, gibt es Unterjochung und Ausplünderung, und 
der revolutionäre Kampf der Arbeiterklasse und der Volksmassen gegen die Herr-
schaft des Imperialismus und seinen Raubfeldzug ist unvermeidlich, solange dieses 
Unwesen fortbesteht.
Damit der Imperialismus endgültig untergeht und die Weltrevolution siegt, ist der 
Kampf gegen den Imperialismus und besonders gegen den USA-Imperialismus zu 
verstärken. Andernfalls ist es undenkbar, die nationale Unabhängigkeit zu erringen 
und zu festigen, den Sieg der Sache für den Sozialismus und Kommunismus zu be-
schleunigen, einen Krieg zu verhüten und den Frieden sowie die Sicherheit auf dem 
Erdball zu gewährleisten. 
In diesem Kampf ist es vor allem wichtig, daß die sozialistischen Länder sowie die 
kommunistischen und Arbeiterparteien die antiimperialistische Position wahren und 
machtvoll gegen den Weltimperialismus vorgehen.
Die Kräfte des Sozialismus und die internationale kommunistische Bewegung sind 
die mächtigste revolutionäre Kraft unseres Zeitalters, die dem Imperialismus und al-
len anderen reaktionären Kräften gegenübersteht, und der entscheidende Faktor für 
die Zurückweisung der Aggression und Kriegspolitik der Imperialisten und den Auf-
schwung des revolutionären Kampfes der Völker.
Die Kräfte des Sozialismus und die kommunistische Weltbewegung müssen, um ihre 
hohe Mission erfüllen zu können, ihre Reihen festigen und vereinen.
Die Geschlossenheit ist die mächtigste Waffe der Arbeiterklasse. Bereits in den ers-
ten Tagen ihres Auftritts auf dem historischen Schauplatz sah die Arbeiterklasse in 
der Geschlossenheit die stärkste Waffe ihres Kampfes gegen das internationale Ka-
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pital und bahnte auf dieser Grundlage den Weg des Sieges. Der antiimperialistische 
Kampf und andere gemeinsame Vorhaben können auch heute bestens bewältigt 
werden, wenn die sozialistischen Länder sowie die kommunistischen und Arbeiter-
parteien als Klassengefährten auf dem Fundament der gegenseitigen Achtung und 
des Dschadschusong ihre Kräfte vereinen und eng zusammenarbeiten.
Anläßlich des 165. Geburtstages von Karl Marx und seines 100. Todestages erklär-
ten die kommunistischen und Arbeiterparteien vieler Länder, daß sie unter dem Ban-
ner des Marxismus-Leninismus für die Liquidierung des Imperialismus und Kolonia-
lismus, für die Machtergreifung durch die Arbeiterklasse, für den Aufbau einer von
Ausbeutung und Unterdrückung freien Gesellschaft und die Vollendung der Sache 
für den Sozialismus und Kommunismus ringen werden. Das ist die Grundvorausset-
zung für die Vereinigung der sozialistischen Länder und dieser Parteien zu einem 
Klassenbund.
Zwischen den Bruderparteien und -ländern können Meinungsverschiedenheiten ent-
stehen, die auf Unterschiede in der Auffassung über die Linie und Wege zur Verwirk-
lichung des gemeinsamen Ziels und Ideals zurückzuführen sind. Das sind jedoch auf 
keinen Fall Widersprüche, wie sie zwischen entgegengesetzten Staats - und Gesell-
schaftsordnungen üblich sind, und sie ergeben sich auch nicht aus unterschiedlichen
Interessen, die in den antagonistischen Klassen bestehen. Die sozialistischen Länder
und die kommunistischen und Arbeiterparteien haben mehr Gemeinsamkeiten als
Differenzen, wobei die erstgenannten die Hauptsache sind und die letztgenannten 
eine untergeordnete Rolle spielen. Sie müssen die Geschlossenheit in den Vorder-
grund stellen und ihr alles unterordnen, das Schwergewicht auf die Gemeinsamkei-
ten legen und die Meinungsverschiedenheiten im Geist des gegenseitigen Verständ-
nisses und der kameradschaftlichen Zusammenarbeit überwinden. Ihre aufrichtigen 
und geduldigen Bemühungen werden die Einheit und Geschlossenheit zwischen ih-
nen sichern und stärken.
Damit die Macht der sozialistischen Kräfte und der kommunistischen Weltbewegung 
unbesiegbar wird, ist es parallel zur Einheit und Geschlossenheit notwendig, jede na-
tionale Formation zu festigen. Diese Macht kann sich insgesamt stärken, wenn die 
einzelnen nationalen Formationen, ihre Bestandteile, gefestigt und zusammenge-
schlossen sind.
Die kommunistischen und Arbeiterparteien sollten vor allem die Revolution im eige-
nen Land erfolgreich voranbringen, wozu es erforderlich ist, das Dschadschusong zu 
vertreten.
Die Kommunisten können den revolutionären Kampf und die Aufbauarbeit entwi-
ckeln, wenn sie, von der konkreten Wirklichkeit ihres Landes ausgehend, selbständig
die Politik festlegen und alle Probleme in der Revolution und beim Aufbau aus eige-
ner Verantwortung lösen.
Die Realität unserer Epoche, in der der revolutionäre Kampf der Arbeiterklasse in 
den Nationalstaaten unter unterschiedlichen sozialhistorischen Bedingungen geführt 
wird und jedes Land verschiedene revolutionäre Aufgaben hat, verlangt gebieterisch,
daß die Kommunisten jedes Landes das Dschadschusong wahren und die Revoluti-
on im eigenen Land verantwortungsbewußt verwirklichen.
Das Dschadschusong ist die Grundlage für die Stärkung des proletarischen Internati-
onalismus. Die internationalistische Geschlossenheit ist die Vereinigung der Völker, 
die nach dem Dschadschusong streben, und hat zum Ziel, alle Formen der Herr-
schaft und Abhängigkeit aus der Welt zu schaffen und das Dschadschusong zu ver-
wirklichen. Wer nicht vom Dschadschusong ausgeht, ist außerstande, eine wahrhaft 
stabile Geschlossenheit zu erreichen und nationale und internationale Aufgaben zu-
verlässig zu realisieren.
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Von besonderer Bedeutung ist, daß die Länder, in denen die Arbeiterklasse die 
Macht ausübt, das Dschadschusong bewahren und den Aufbau des Sozialismus und
Kommunismus beschleunigen. Die Parteien in den sozialistischen Ländern sind ver-
pflichtet, eine Politik gemäß der Wirklichkeit ihrer Länder auszuarbeiten, die Wirt-
schaft und Kultur unter Einsatz der Kraft des eigenen Volkes und einheimischer Res-
sourcen zu entwickeln und die selbständige Verteidigungsmacht zu festigen. Nur so 
können sie ihre Pflicht vor dem eigenen Volk und der internationalen Arbeiterklasse 
erfüllen.
Von großer Tragweite für die endgültige Beseitigung des Imperialismus und für die 
Realisierung der Souveränität in der Welt ist es, daß die Länder, die einst Kolonien 
oder Halbkolonien waren, die antiimperialistische demokratische Revolution für die 
nationale Befreiung konsequent verwirklichen und schneller die neue Gesellschaft er-
richten. 
Im Bestreben, die jungen unabhängigen Staa-
ten erneut zu unterjochen, konzentrieren die
USA-Imperialisten in den wichtigsten Rohstoff-
gebieten und den militärstrategischen Schlüs-
selpositionen gewaltige aggressive Streitkräfte,
indem sie von “Schutz der Konzession” und
von “Gewährleistung der Sicherheit” reden. Un-
ter dem Aushängeschild der “Zusammenarbeit”
und des “Schutzes” versuchen sie fieberhaft,
sich der Länder der Dritten Welt politisch, öko-
nomisch und militärisch zu bemächtigen.
Die Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas
müssen unter dem hoch erhobenen Banner
des Antiimperialismus und Antikolonialismus
den Kampf gegen den Imperialismus und für die Verteidigung des Dschadschusong 
kühn entfalten und so die antiimperialistische Revolution für die nationale Befreiung 
konsequent verwirklichen. Die Völker in vielen Regionen, die sich noch unter dem 
Joch des Imperialismus, Kolonialismus und Rassismus befinden, müssen kraftvoll 
alle Formen des revolutionären Kampfes einschließlich des bewaffneten Kampfes 
anwenden, um die Imperialisten zu verjagen, das Land vom Kolonialismus zu befrei-
en und die Unabhängigkeit zu erringen. Und die progressiven Völker der Welt sollten 
diesen Kampf nach Kräften materiell und moralisch unterstützen.
Die Völker der jungen unabhängigen, vom imperialistischen Joch freigewordenen 
Länder müssen die politischökonomische Basis des Imperialismus und der inneren 
reaktionären Kräfte liquidieren, die revolutionären Kräfte festigen, eine fortschrittliche 
Gesellschaftsordnung schaffen und eine selbständige Nationalwirtschaft und Natio-
nalkultur entwickeln. Erst dann sind sie in der Lage, die Errungenschaften der Revo-
lution zu verteidigen, das Gedeihen des Landes und der Nation zu erreichen und zur 
gemeinsamen Sache der Völker für die Untergrabung des Imperialismus beizutra-
gen.
Eine wichtige Frage, die sich in der Gegenwart bei der Auseinandersetzung mit dem 
Imperialismus sowie beim Aufbau einer neuen, souveränen Welt stellt, besteht darin, 
die Bewegung der Nichtpaktgebundenheit zu verbreitern und zu entwickeln.
Diese Bewegung ist eine progressive Bewegung, die alle Formen der Herrschaft und 
Unterjochung zurückweist und das Dschadschusong anstrebt, und eine machtvolle 
revolutionäre Kraft unserer Epoche, die direkt dem Imperialismus gegenübersteht. 
Beim Ausbau und beider Entwicklung dieser Bewegung kommt es für alle ihr ange-
hörenden Länder darauf an, sich an das Grundprinzip der Bewegung konsequent zu 
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halten, sich politisch zusammenzuschließen und ökonomisch zusammenzuarbeiten. 
Sie sollten das Prinzip der völligen Gleichberechtigung und der Nichteinmischung in 
die inneren Angelegenheiten anderer Länder befolgen, im Zusammenschluß den Ag-
gressionen und Interventionen des Imperialismus gemeinsam entgegenwirken und 
entschlossen um die Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung rin-
gen.
Die größte Aufgabe der progressiven Menschheit in der Gegenwart besteht darin, die
Aggressions- und Kriegsmachenschaften der Imperialisten zu vereiteln und den Frie-
den und die Sicherheit in der Welt zu verteidigen.
Die internationale Lage ist heute äußerst kompliziert und angespannt, die Kriegsge-
fahr nimmt überall auf dem Erdball zu, und Frieden und Sicherheit sind ernstlich be-
droht.
Die USA-Imperialisten versuchen, um ihr Streben nach der Weltherrschaft zu ver-
wirklichen, einen thermonuklearen Krieg zu entfesseln und die Menschheit in ein In-
ferno zu stürzen. Diese Feinde bereiten im Mittleren und Nahen Osten einen aggres-
siven Krieg gegen die arabischen Völker vor, indem sie ihre Streitkräfte verstärken 
und die Lage verschärfen, gehen gegen die Völker Afrikas vor, die um die nationale 
Befreiung und den Aufbau einer neuen Gesellschaft ringen, und stören den Frieden 
und die Sicherheit. In Mittelamerika verüben sie bewaffnete Invasionen gegen die 
Völker, die um Freiheit und Unabhängigkeit kämpfen, drohen den progressiven Län-
dern mit Militärgewalt, forcieren ihre Diversionsmanöver gegen sie und versuchen, 
sie zu stürzen. Die USA-Imperialisten wollen in Europa ihre Kernwaffen in großem 
Umfang stationieren und spitzen die Lage in dieser Region aufs äußerste zu.
Die USA-Imperialisten greifen besonders in Korea unverhohlen zu Machenschaften 
für die Entfesselung eines neuen Krieges. Sie führen in starkem Maße Kernwaffen 
und andere Massenvernichtungswaffen in Südkorea ein, um es in Asien als einen ko-
lonialen Stützpunkt und einen Brückenkopf für den Überfall auf das Festland beizu-
behalten und ihre aggressive Ambition zu realisieren. Südkorea verwandelte sich im 
wahrsten Sinne des Wortes in ein großes Pulverfaß, in einen Stützpunkt für einen 
Kernwaffenkrieg.
Infolge der Kriegsprovokationen des USA-Imperialismus steht heute vor der Mensch-
heit der ganzen Welt die ernste Frage: ein neuer Weltkrieg oder der Frieden!
Die gegenwärtige Situation verlangt von allen Menschen, denen die Sicherheit und 
der Frieden der Menschheit am Herzen liegen, sich ungeachtet der Unterschiede in 
den politischen Auffassungen, Glaubensbekenntnissen und den Gesellschaftsord-
nungen geschlossen zum Kampf für die Durchkreuzung der Kriegsprovokationen des
USA-Imperialismus und für die Verteidigung des Weltfriedens zu erheben.
Die Geschlossenheit der antiimperialistischen, nach Souveränität strebenden Kräfte 
ist das entscheidende Unterpfand dafür, die Aggressions- und Kriegsmanöver des 
Imperialismus zu vereiteln, den Weltfrieden zu stabilisieren und eine souveräne Welt 
zu schaffen.
Alle progressiven und friedliebenden Kräfte der Welt, wie die sozialistischen Kräfte, 
die kommunistische Weltbewegung, die nationale Befreiungsbewegung, die demo-
kratische Bewegung und die Bewegung der Nichtpaktgebundenheit, müssen eine ge-
gen die USA gerichtete Einheitsfront bilden und kollektiv gegen den USA-Imperialis-
mus auftreten, so daß er nicht eigenmächtig handeln kann. Alle antiimperialistischen,
nach Souveränität strebenden Kräfte müssen entschlossen die wütenden Machen-
schaften der Imperialisten für den Rüstungsausbau und die Kriegsvorbereitung 
durchkreuzen, müssen darum ringen, daß die Militärstützpunkte des USA-Imperialis-
mus in fremden Ländern beseitigt, die USA-Truppen sowie die Kern- und anderen 
Massenvernichtungswaffen abgezogen, daß die Militärblöcke aufgelöst, in verschie-
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denen Gebieten der Welt kernwaffenfreie und Friedenszonen geschaffen und vergrö-
ßert werden und die allgemeine und vollständige Abrüstung erreicht wird.
Die Partei der Arbeit Koreas und das koreanische Volk werden sich unter dem Ban-
ner des Antiimperialismus und der Souveränität mit den sozialistischen Ländern, der 
internationalen Arbeiterklasse, mit den Völkern der nichtpaktgebundenen Länder und
mit allen anderen progressiven Völkern fest zusammenschließen und tatkräftig um 
den Sieg der koreanischen und der Weltrevolution kämpfen, werden ihre nationale 
und internationale Mission hervorragend erfüllen.
Die Sache des Sozialismus und Kommunismus, die von Marx gebahnt wurde, wird 
auf jeden Fall siegreich sein, und das Ideal der Menschheit, die Schaffung einer Ge-
sellschaft, in der das Dschadschusong aller Völker vollständig realisiert ist, wird un-
bedingt Wirklichkeit.
Unsere Partei und unser Volk werden auch künftig unter dem hoch erhobenen revo-
lutionären Banner des Marxismus-Leninismus und der Juche-Ideologie energisch 
darum ringen, der lichtvollen Zukunft des Kommunismus näher zu kommen.
Das gerechte revolutionäre Werk unseres Volkes, das um das Zentralkomitee der 
Partei mit dem hochverehrten Genossen Kim Il Sung an der Spitze ehern geschart ist
und einen machtvollen Kampf führt, ist siegreich und unbesiegbar.

Quelle: Kim Dschong Il, Über die Dschutsche-Ideologie, 
Pyongyang, 1989, S. 102-142

Kim Jong Un:
Das Werk der Partei der Genossen Kim Il Sung 

und Kim Jong Il ist unbesiegbar
Zum 70. Gründungstag der PdAK. 4. Oktober Juche 104 (2015)

 
nsere Parteimitglieder und unser Volk begehen den 70. Gründungstag der 
Partei der Arbeit Koreas (PdAK) denkwürdig als den festlichsten revolutionä-
ren Feiertag.U

Die vom großen Genossen Kim Il Sung gegründete PdAK ist die ruhmreiche Partei 
Kim Il Sungs und Kim Jong Ils, die unter ihrer klugen und bewährten Führung zu ei-
ner unbesiegbaren revolutionären Partei gefestigt und weiterentwickelt wurde und die
Revolution und den Aufbau auf den Weg zum glänzenden Sieg lenkte.

Juche Korea heute 33



Das Werk der PdAK ist die heilige historische Sache, die koreanische revolutionäre 
Sache für die vollständige Realisierung der Souveränität der Volksmassen.
Die 70-jährige Geschichte der PdAK stellt eine rühmenswerte Siegeschronik dar, die 
die Richtigkeit und Unbesiegbarkeit der Sache der Partei Kim Il Sungs und Kim Jong 
Ils manifestiert.
Die PdAK verstärkte und entwickelte sich in den 70 Jahren nach ihrer Gründung – 
mitten im historischen Kampf um die Verwirklichung des koreanischen revolutionären
Werkes – zu einer revolutionären Partei unserer Prägung, zur Partei Kim Il Sungs 
und Kim Jong Ils weiter und wurde ihrer Rolle als Organisatorin und Wegweiserin al-
ler Siege unseres Volkes hervorragend gerecht.
Sieg und Niederlage in der Revolution und beim Aufbau hängen davon ab, wie die 
Partei, der Stab der Revolution, ausgebaut und ihre führende Rolle verstärkt wird.
Die PdAK wurde dank der eigenschöpferischen Ideen Kim Il Sungs und Kim Jong Ils 
über den Aufbau der Partei und ihrer klugen Führungstätigkeit zur Partei der Führer, 
zur revolutionären Partei unserer Prägung, in der unentwegt die Einheitlichkeit der 
Idee und Führung der Führer und deren Kontinuität gewährleistet sind, ausgebaut, 
gefestigt und weiterentwickelt.
Die revolutionäre Partei ist ihrem Wesen nach eine Partei des Führers, die die Ideen 
und das Werk des Führers in die Tat umsetzt, und der Hauptgehalt beim Parteiauf-
bau besteht darin, die Einheitlichkeit der Ideen und Führung des Führers zu gewähr-
leisten und deren Kontinuität zu verwirklichen.
Bei der Sicherung der Einheitlichkeit der Ideen und Führung kommt es darauf an, die
ganze Partei einzig und allein mit den revolutionären Ideen des Führers auszurüsten,
die Einheit und Geschlossenheit der Partei um ihn zu realisieren und all ihre Mitglie-
der unter seiner einheitlichen Führung zum einmütigen Handeln zu veranlassen.
Unsere Partei ließ sich einzig und allein von den revolutionären Ideen Kim Il Sungs 
und Kim Jong Ils leiten und entfaltete ihren Ausbau und ihre Tätigkeit nur getreu den 
Forderungen des Kimilsungismus-Kimjongilismus und entwickelte sich zu einem 
mächtigen und ideologisch reinen Kristall und einer organisatorischen Ganzheit mit 
dem Führer als einzigem Mittelpunkt weiter.
Wegen der Kompliziertheit und des hartnäckigen Charakters der koreanischen Revo-
lution stellte sich unserer Partei vom ersten Tag ihrer Gründung an die wichtigere 
Frage, ihre Einheit und Geschlossenheit um den Führer zu erreichen. Unsere Partei 
überwand das Sektierertum und alle opportunistischen Strömungen, die historisch 
der Einheit und Geschlossenheit der revolutionären Formation gewaltige Schäden 
zugefügt hatten, erreichte ihre Einheit und Geschlossenheit und vertiefte den Kampf 
dafür, die einmütige Geschlossenheit der revolutionären Formation um den Führer zu
realisieren.
Unsere Partei stellte das System her, die bei ihrem Ausbau und ihrer Tätigkeit anfal-
lenden Fragen nach der einheitlichen Entscheidung des Führers zu behandeln, und 
setzte die revolutionäre Atmosphäre durch, dass alle Parteiorganisationen und -mit-
glieder die vom Führer dargelegte Linie und Politik ohne geringste Abstriche mit aller 
Konsequenz in die Praxis umsetzen.
Kim Jong Il legte die Linie dar, die ganze Partei mit dem Kimilsungismus auszurüs-
ten, und vertiefte die Arbeit dafür, das einheitliche ideologische System der Partei 
durchzusetzen. Dies wurde zum Anlass zu einer ausschlaggebenden Wende in der 
Gewährleistung der Einheitlichkeit der Ideen und Führung des Führers. Es ist Kim 
Jong Ils großes Verdienst, die PdAK in Wort und Tat zur Partei des Führers, zu Kim Il
Sungs Partei, gefestigt und weiterentwickelt zu haben.
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Unsere Partei löste folgerichtig die Frage betreffend die Kontinuität der Ideen und 
Führung des Führers und erreichte, dass die Einheitlichkeit seiner Ideen und Füh-
rung von Generation zu Generation ihre Fortsetzung findet.
Die besagte Frage ist eine wichtige Frage, die mit dem Schicksal der Partei und der 
Revolution in Beziehung steht, und eine Grundfrage, die sich beim Aufbau einer re-
volutionären Partei stellt.
Die Geschichte hinterließ die schmerzliche Lehre, dass auch eine Partei, die unter 
der richtigen Führung des Führers die Revolution erfolgreich vorantrieb, entarten und
letzten Endes die Revolution zugrunde richten kann, wenn die Ideen und Führung 
des Führers nicht folgerichtig fortgesetzt werden.

Kim Il Sung und Kim Jong Il sahen mit Weitblick die ferne Zukunft voraus und erwirk-
ten, dass die organisatorische und ideologische Grundlage des Lenkers, der das re-
volutionäre Werk fortzusetzen hat, gefestigt und das Führungssystem etabliert wur-
de, und erreichten somit, dass die Ideen und Führung des Führers über Generatio-
nen hinweg ihre glänzende Fortsetzung finden.
Es wurde zum grundlegenden Faktor für die kämpferische Macht und Unbesiegbar-
keit der PdAK, dass sie über Generationen hinweg hervorragende Führer in ihrer Mit-
te wusste und die Einheitlichkeit und Kontinuität der Ideen und Führung der Führer
gewährleistete.
Unsere Partei setzte die Einheitlichkeit der Ideen und Führung der Führer unbeirrbar 
von Generation zu Generation fort, konnte somit auch mitten im Gegensturm der 
ideologischen Entartung und des Scheiterns der Regierungsparteien der sozialisti-
schen Länder die revolutionäre Natur von Kim Il Sungs und Kim Jong Ils Partei un-
verändert behaupten, die Revolution und den Aufbau geschickt organisieren und len-
ken und so gewaltige soziale Umwälzungen herbeiführen.
Die PdAK wurde zu einer unbesiegbaren revolutionären Partei ausgebaut, die dem 
Volk dient und mit den Volksmassen ein in sich vollendetes 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 Weg-
weiserin vollauf wahrnehmen. 
Kim Il Sung baute die PdAK als eine Massenpartei auf, die sich aus Arbeitern, Bau-
ern und Intellektuellen zusammensetzt, richtete die gesamte Tätigkeit der Partei dar-
auf aus, die Forderungen und Interessen der Volksmassen zu verfechten und zu rea-
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lisieren, sodass unsere Partei in den Volksmassen tiefe Wurzeln schlug und mit ih-
nen ein in sich vollendetes Ganzes bildet. 
Kim Jong Il festigte und entwickelte unsere Partei zu einer wahren mütterlichen Par-
tei weiter, die das Schicksal der Volksmassen voll und ganz verantwortet und um-
hegt, betrieb allseitig die Politik der Fürsorge und eine breit angelegte Politik, eine 
Politik der Liebe und des Vertrauens zum Volk, und erreichte, 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 Par-
tei aufrichtig und in Treue unterstützte, ein wohlhabendes und glückliches Leben zu 
gewähren. Sie leitete die Funktionäre an, sodass sie mit dem Autoritätsmissbrauch 
und Amtsschimmelreiten Schluss machten und als treue Diener des Volkes arbeite-
ten.
Unsere Partei kam ihrer Verantwortung und Hauptpflicht als dem Volk dienende müt-
terliche 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 dafür hingibt, das Vertrauen und die Liebe der Partei zu rechtfertigen.
Das in sich vollendete Ganze von Partei und Volksmassen basiert auf dem Vertrauen
und der Liebe der Partei zum Volk und der absoluten Unterstützung der Volksmas-
sen gegenüber ihr und ihrem ebensolchen Verlass auf sie. Eben hierin liegen die 
Quelle der Stabilität und Macht unserer revolutionären Formation und das Hauptun-
terpfand aller Siege. Dank der Macht des in sich vollendeten Ganzen von Partei und 
Volksmassen konnte unsere Partei voller Siegeszuversicht die vor unserer Revoluti-
on sich auftürmenden Prüfungen und Schwierigkeiten kühn überwinden und vorwärts
schreiten und ihre hehre Mission ausgezeichnet erfüllen.
Die PdAK wurde mit der erprobten Führungskraft zu einer revolutionären Partei ver-
stärkt und entwickelt, die mit der einzigartigen Führungsweise die Revolution und 
den Aufbau auf den einzigen Weg zum Sieg führt.
Die Führungsweise ist der Hauptfaktor, der die Führungs- und Kampfkraft der Partei 
entscheidet. 
Alle Fragen in der Revolution und beim Aufbau, gestützt auf die Volksmassen, dem 
Subjekt der Revolution, und mit deren Kraft zu lösen – das ist die traditionelle Füh-
rungsweise der PdAK, die von Kim Il Sung und Kim Jong Il geschaffen und durchge-
setzt wurde.
Die Kraft der Volksmassen ist eben die Macht der Ideologie und des Kollektivismus. 
Unsere Partei hielt unentwegt an dem Prinzip fest, unter Zusammenfassung der For-
derungen und Meinungen 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 Revolution und beim Aufbau und das ideo-
logische Bewusstsein entscheidet alles – durch und stellte allen Arbeiten die ideolo-
gische Arbeit konsequent voran, um die geistigen Kräfte und Schaffenskraft der 
Volksmassen maximal zu mobilisieren. Sie organisierte und entfaltete in jeder Etappe
der Entwicklung der Revolution verschiedenartige Massenbewegungen in großem 
Umfang, um die kollektivistische Macht der Volksmassen, den Massenheroismus 
stark zur Geltung zu bringen.
Im Prozess des Kampfes, in dem gestützt auf die Volksmassen und unter Mobilisie-
rung 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 Füh-
rungsfähigkeit verfügt.
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Die Führung der Songun-Revolution durch die PdAK ist die uns eigene eigenschöp-
ferische Weise der Führung der Revolution, in der es darum geht, das Militärwesen 
in den Vordergrund zu stellen und in der Volksarmee die Kernkräfte, die Hauptforma-
tion, zu sehen.

Auf der Basis des eigenschöpferischen Grundsatzes der Songun-Revolution, dass 
die Armee eben die Partei, der Staat und das Volk ist, verstärkte und entwickelte un-
sere Partei die Volksarmee zu einer dem Führer und der Partei grenzenlos treuen, in 
puncto Ideologie und Überzeugung starken Armee, also zu einer revolutionären 
Streitmacht, deren jeder Angehöriger hundert Gegner zu schlagen fähig ist. Während
des Kampfes für die Umgestaltung der ganzen Armee getreu dem Kimilsungismus-
Kimjongilismus wurde die Anleitung der Volksarmee durch die Partei konsequent ver-
wirklicht und die Volksarmee zuverlässig zu einer starken Revolutionsarmee von 
Paektusan vorbereitet, die die Linie und Politik der Partei an der Spitze mit Todesver-
achtung durchsetzt, wodurch sich die politisch-militärische Grundlage unserer Partei 
eisern festigte.
Dank der Songun-Führung durch die Partei wurde die Umformung der revolutionären
Formation zur Elite mit der Volksarmee als Modell verwirklicht, die große Geschlos-
senheit von Armee und Volk gefestigt und es der ganzen Partei und dem gesamten 
Volk ermöglicht, mit dem Kampfgeist und -elan der Volksarmee die Revolution und 
den Aufbau tatkräftig voranzubringen.
Im Prozess des Kampfes dafür, durch die einzigartige Songun-Führung die koreani-
sche revolutionäre Sache voranzubringen, wurden die Führungs- und Kampfkraft un-
serer Partei ungewöhnlich verstärkt.
Die Erfahrungen der PdAK aus dem Parteiaufbau, die sich einen neuen Weg beim 
Aufbau einer revolutionären Partei bahnte und sich zu einer stets siegreichen Partei 
verstärkte und entwickelte, sind lebendiges Vorbild für die Verwirklichung der Sache 
zum Aufbau einer revolutionären Partei im Zeitalter der Souveränität. 
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In den vergangenen 70 Jahren trotzte die PdAK den Stürmen und Wogen der erns-
ten und komplizierten Geschichte und führte die koreanische revolutionäre Sache, 
das sozialistische Werk, auf den Weg zum glänzenden Sieg.
Dieser Vorgang war eine scharfe und ernste politische Auseinandersetzung und ein 
Klassenkampf gegen den Imperialismus, das Vormachtstreben, den Revisionismus, 
das Kriechertum und den Dogmatismus sowie ein schwieriger Kampf für den Aufbau 
einer neuen, wahrhaften Gesellschaft des Volkes, bei dem der von niemandem zuvor
beschrittene Weg zu bahnen war. 
Unsere Partei folgte im ganzen Prozess der Anleitung der Revolution und des Auf-
baus in verschiedenen Etappen niemals den bestehenden Theorien und Formeln 
und schritt einzig und allein auf dem einzigartigen Weg unserer Prägung – dem Weg 
der Souveränität, des Songun und des Sozialismus – tatkräftig vorwärts.
Souveränität, Songun und Sozialismus sind die Koordinaten und der Hauptkurs der 
koreanischen Revolution, welche den Bestrebungen unseres Volkes und den realen 
Verhältnissen unseres Landes entsprechen. Souveränität, Songun und Sozialismus 
– eben darin sind die wertvollen Verdienste und Traditionen wie auch die reichen Er-
fahrungen, die die großen Führer sich rund ein Jahrhundert lang erwarben bzw. sam-
melten, zusammengefasst sowie das Grundprinzip und der gerade Weg unserer Re-
volution deutlich festgelegt.
Die PdAK führte auf der Basis der Richtlinie und des Prinzips von Souveränität, Son-
gun und Sozialismus als einer weit reichenden Strategie die Revolution und den Auf-
bau und erwarb sich somit unvergängliche Verdienste um das Vaterland und das 
Volk. 
Die PdAK entwickelte im historischen Kampf für die Anleitung der koreanischen revo-
lutionären Sache unser Volk zu einem würdevollen souveränen Volk, dem mächtigen
Subjekt der Revolution. 
Das größte Verdienst der PdAK besteht gerade darin, aus den Volksmassen das 
selbstständige Subjekt für die Verwirklichung der koreanischen revolutionären Sache
gemacht zu haben.
Die Volksmassen sind zwar Herr ihres eigenen Schicksals und Träger der souverä-
nen Sache, aber sie können nur unter der richtigen Anleitung einer revolutionären 
Partei das wahrhafte Subjekt der Revolution werden.
Unsere Partei sah ihre wichtigste Aufgabe darin, das Bewusstsein der Volksmassen 
wachzurütteln und sie zu organisieren und sie so eng um die Partei und den Führer 
zu scharen. Darauf legte sie immer ihre vordringliche Kraft.
Unsere Partei rüstete die Volksmassen mit der Juche-Ideologie aus, schloss sie um 
sich im Denken und Wollen und organisatorisch zusammen und verband sie mitein-
ander zu einem sozio-politischen Organismus. Sie brachte ihren hohen revolutionä-
ren Elan und ihre unerschöpfliche Schaffenskraft zur Geltung, damit sie ihrer Verant-
wortung und Rolle als Subjekt der Revolution gerecht werden konnten.
Bei uns eigneten sich alle Offiziere und Soldaten der Volksarmee und das gesamte 
Volk die Juche-Ideologie, den Leitgedanken unserer Partei, als ihr unerschütterliches
Kredo an, sind um die Partei mit einem Herzen und einer Seele fest geschart und rin-
gen selbstlos um die Durchsetzung der Richtlinie und Politik der Partei.
Wenn unsere Partei um des Erstarkens und Gedeihens des Vaterlandes und des 
Glücks des Volkes willen ein Konzept macht und einen Entschluss fasst, werden sie 
zum revolutionären Willen unserer Armee und unseres Volkes und in die Praxis um-
gesetzt. 
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Insbesondere die Jugendlichen, die Angehö-
rigen der neuen Generation, wuchsen zur 
vertrauenswürdigen Reserve der Partei und 
zu Fortsetzern der Revolution heran und 
spielen hervorragend die Rolle des Stoß-
trupps bei der Verwirklichung der koreani-
schen revolutionären Sache. Unserem Land 
gebührt der Ruhm als ein in der Welt einma-
liges jugendstarkes Land. In der Geschichte 
unserer Partei ist die stolzerfüllte Geschichte
kondensiert, in der sie die Jugendlichen als 
Helden der Zeit, ihre Vorhut und Formation 
zur Flankensicherung heranbildete.
Es ist die große Würde und der ebensolche 
Stolz unserer Partei, diese hervorragende 
Armee und ebensolches Volk wie auch diese
ausgezeichneten Jugendlichen zu haben, 
welche in jedweden Wechselfällen der Partei
und dem Führer absolut vertrauen und fol-
gen und dem Werk der Partei grenzenlos 
treu sind. Eben hierin steckt das Geheimnis 

dafür, dass die PdAK in ihrer vergangenen 70-jährigen Geschichte nur Siege zu ver-
buchen hatte.
Der Aufbau des Sozialismus koreanischer Prägung, in dem die souveränen Forde-
rungen und das Ideal der Volksmassen verwirklicht werden, stellt ein historisches 
Verdienst der PdAK dar.
Der Sozialismus ist das Ideal der werktätigen Volksmassen, und sein Aufbau erweist 
sich als die wichtigste Aufgabe, die vor den die Revolution verwirklichenden Parteien 
steht. 
Die PdAK bahnte sich aufs Neue den Weg zum wahrhaften Sozialismus, der dem 
Ideal der Volksmassen entspricht, und bewahrte im ganzen Prozess des sozialisti-
schen Aufbaus unentwegt die eigene revolutionäre Linie und das eigene Prinzip.
Unsere Partei löste alle Fragen beim sozialistischen Aufbau gemäß den souveränen 
Bestrebungen unseres Volkes und den realen Verhältnissen unseres Landes sowie 
aus eigener Kraft. 
Sie wies die Einmischung und den Druck seitens der Kräfte von außen zurück, schritt
unbeirrt und geradewegs auf dem Weg des Sozialismus koreanischer Prägung vor-
wärts. Sie forcierte auch in harten Zeiten der Prüfungen wie der Zeit des Schweren 
Marsches, die boshaften und hartnäckigen Machenschaften der feindlichen Kräfte 
zur Strangulierung unseres Sozialismus entschlossen zurückschlagend, weiterhin 
tatkräftig den sozialistischen Aufbau.
Der Sozialismus unseres Landes, der nach der originären Richtlinie der PdAK und 
unter deren kluger Anleitung aufgebaut wurde, ist ein Sozialismus mit den Volksmas-
sen 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 Bereichen des Staats- und Gesell-
schaftslebens 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 
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den Sozialismus als seine Existenz und sein Leben und ringt aufopferungsvoll, um 
den sozialistischen Blumengarten zu verschönern und einen mächtigen sozialisti-
schen Staat so schnell wie möglich aufzubauen.
Dank der klugen Führung der Partei und des hingebungsvollen Kampfes der partei-
treuen Volksmassen richtete sich unser Land in einer historisch kurzen Zeit als ein 
würdevolles und unbesiegbares, politisch-ideologisch starkes und militärisch starkes 
Land auf und schreitet, die Macht eines starken sozialistischen Staates demonstrie-
rend, zum Aufbau einer wissensbasierten Wirtschaftsmacht im neuen Jahrhundert 
und eines zivilisierten sozialistischen Staates dynamisch voran.
Die PdAK führte die Armee und das Volk dazu, in dem von Jahrhundert zu Jahrhun-
dert fortdauernden Konfrontationskampf mit dem Imperialismus die Traditionen des 
Sieges schaffend, die Würde und Souveränität des Vaterlandes und die Errungen-
schaften der Revolution in Ehren zu verteidigen.
Solange der Imperialismus existiert, wird die souveräne Sache der Volksmassen, das
sozialistische Werk, von der zugespitzten Konfrontation mit den Gegnern begleitet. In
unserem Land, das von Jahrhundert zu Jahrhundert und über Generationen hinweg 
lange Zeit Vorposten des antiimperialistischen und antiamerikanischen Kampfes war 
und ist, stellte es sich als eine besonders wichtige Frage, vor Aggression der Imperi-
alisten die Würde und Souveränität des Vaterlandes und die Errungenschaften der 
Revolution zu schützen.
Unsere Partei hielt an der Linie und am Prinzip, auf das Militärwesen Wert zu legen, 
unentwegt fest, stellte den Aufbau der revolutionären Streitkräfte und die Verstärkung
der Verteidigungskraft des Landes als die erstrangige Staatsangelegenheit heraus 
und trug auf der Basis der mächtigen Verteidigungskraft mit der Volksarmee als 
Kernkräfte in der andauernden Konfrontation mit dem US-Imperialismus Sieg auf 
Sieg davon.
Unter der klugen Führung Kim Il Sungs schufen unsere noch junge Armee und unser
Volk das Wunder der Geschichte, dass sie im Vaterländischen Befreiungskrieg den 
im Kräfteverhältnis unvergleichlich starken Gegner, den US-Imperialismus, besieg-
ten, der sich als der „Stärkste“ in der Welt aufspielte. Der glänzende Sieg im Vater-
ländischen Befreiungskrieg war ein Sieg der originären Militärideen und der hervorra-
genden Militärstrategie des stählernen Heerführers Kim Il Sung und ein Sieg des he-
roischen Geistes der Volksarmee und des Volkes zum Schutz des Vaterlandes, wel-
che um des wertvollen Vaterlandes willen unter hingebungsvollem Einsatz ihres Le-
bens kämpften.
Nach dem Krieg vereitelte unsere Partei im jahrzehntelangen Konfrontationskampf 
mit den vereinten imperialistischen Kräften mit der Macht von Songun, ja mit der 
Macht des militärisch starken Landes, die fortdauernden aggressiven Versuche der 
Feinde auf Schritt und Tritt und trug stets den Sieg davon.
In der jüngsten so angespannten Lage, in der auch beim geringsten Anlass ein Krieg 
auszubrechen drohte, wurde unsere Partei unter Bekundung ihrer Führungskraft der 
dem Vaterland bevorstehenden gefährlichen Situation rechtzeitig Herr, sodass die 
Nation vor dem Unheil eines Krieges gerettet sowie Frieden und Sicherheit der Welt 
geschützt wurde. Im scharfen Konfrontationskampf wurden die Würde und Souverä-
nität des Vaterlandes und die Errungenschaften der Revolution verteidigt. Das ist ein 
großer Sieg, herbeigeführt von unserer geistig-moralischen Überlegenheit und der 
Macht der großen Geschlossenheit von Armee und Volk, die fest um die Partei mit 
einem Herzen und einer Seele zusammengeschart sind.
Die unvergänglichen Verdienste und die wertvollen Erfahrungen, die sich die PdAK 
unter dem Banner der Souveränität, des Songun und des Sozialismus bei der Ver-
wirklichung der koreanischen revolutionären Sache erwarb bzw. sammelte, sind für 
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das siegreiche Voranschreiten unserer Revolution und die Verwirklichung der souve-
ränen Sache der Volksmassen von historischer Bedeutung.
Unter dem hoch erhobenen Banner von Juche errichtete unsere Partei auf diesem 
Boden den unbesiegbar starken sozialistischen Staat, womit auf dem internationalen 
Parkett die Würde und Position unserer Republik außerordentlich stiegen und eine 
für alle Zeiten bestehende Grundlage für das Erstarken und Aufblühen des Vaterlan-
des und die Vollendung der koreanischen revolutionären Sache entstand.
Das geopolitisch bedingte Verhängnis der Koreanischen Halbinsel, die als ein 
Kampfplatz der Konkurrenz zwischen Großmächten sehr leidvoll war, gehört schon 
der Vergangenheit an; unsere sozialistische Republik übt vollberechtigt die Rechte 
und den Einfluss als Herr ihres eigenen Schicksals und Herr der Lageentwicklung in 
der Region und Welt aus. 
Unsere Partei und unser Volk sind nun in der Lage, gestützt auf die Macht der ein-
mütigen Geschlossenheit und die mächtige Verteidigungskraft mit der atomaren Ab-
schreckungskraft als Kern, mit unserer eigenen Kraft und Technik sowie unseren 
Ressourcen auf unsere Art und Weise den Aufbau eines aufblühenden sozialisti-
schen Staates zu beschleunigen, somit ein Paradies des Volkes zu errichten und ein 
immerwährendes Gedeihen des Vaterlandes und der Nation zu erreichen, wie ver-
zweifelt auch die US-Imperialisten und die ihnen willfährigen Kräfte dagegen vorge-
hen mögen.
Die PdAK bewies in der Praxis die Richtigkeit der souveränen Sache der Volksmas-
sen, ja der sozialistischen Sache und die Notwendigkeit ihres Sieges.
Unsere Partei führte unter den schlimmsten Bedingungen und Umständen erfolgreich
den Kampf zur Verteidigung des Sozialismus und den Aufbau eines mächtigen Staa-
tes und zeigte dadurch anschaulich, dass die souveräne Sache der Volksmassen 
eine Gerechtigkeit und der Sozialismus eine Wissenschaft ist.
Die PdAK wies durch ihren historischen Kampf deutlich die Wahrheit der Geschichte 
nach, dass auf dem Erdball der Sozialismus und die Gerechtigkeit noch leben, ihre 
Macht noch stärker als die Gewaltherrschaft und Willkür des Imperialismus ist und 
der auf Antiimperialismus, Souveränität und Sozialismus orientierte Zeitstrom durch 
nichts aufzuhalten ist.
Die heilige revolutionäre Sache der Partei der großen
Genossen Kim Il Sung und Kim Jong Il ist unbesieg-
bar, und solange es die Führung der PdAK gibt, steht
der endgültige Sieg unserer Revolution fest. Das ist
die Bilanz der ruhmreichen 70-jährigen Geschichte
unserer Partei.
Es ist eine historische Mission und ein unverrückbarer
Wille der PdAK, unter dem Banner des großen Kimil-
sungismus-Kimjongilismus die koreanische revolutio-
näre Sache zu vollenden.
Der Kimilsungismus-Kimjongilismus ist die einzige
Leitideologie der PdAK und ewiges Siegesbanner.
Wir müssen auf dem vom großen Kimilsungis-
mus-Kimjongilismus gewiesenen Weg des Juche un-
verändert bis zum Ende voranschreiten. 
Die PdAK ist zur ewigen Partei von Kim Il Sung und
Kim Jong Il zu verstärken und weiterzuentwickeln.
Es gilt, sie beide als ewige Führer unserer Partei hoch
zu verehren und im Sinne ihrer Ideen und ihres Willens den Ausbau und die Tätigkeit
der Partei zu organisieren und durchzuführen. 
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Ihre Ideen über den Parteiaufbau und ihre diesbezüglichen Verdienste sind standhaft
zu verteidigen, zu behaupten und erstrahlen zu lassen. Die Parteiorganisationen soll-
ten ihre Ideen und die von ihnen hinterlassenen Hinweise über den Parteiaufbau für 
lebenswichtig halten, sie ohne geringste Abstriche bis ins Letzte durchsetzen und un-
ablässig die Arbeit dafür vertiefen, den Führungsverdiensten der großen Führer zur 
Ausstrahlung zu verhelfen.
In der ganzen Partei ist ihr einheitliches Führungssystem noch konsequenter durch-
zusetzen.
Die ganze Partei ist zu einem Kristall der Ideologie und Überzeugung zu entwickeln, 
welcher einzig und allein von dem großen Kimilsungismus-Kimjongilismus durch-
drungen ist. Alle Funktionäre und anderen Parteimitglieder müssen die unerschütter-
liche Überzeugung davon haben, dass sie keine andere Ideologie außer dem revolu-
tionären Gedankengut unserer Partei kennen, und kompromisslos gegen fremde 
ideologische Strömungen aller Schattierungen kämpfen, um die ideologische Rein-
heit der Partei unentwegt zu sichern.
Es ist unerlässlich, die Einheit und Geschlossenheit der Partei allseitig zu festigen 
und eine stählerne organisatorische Disziplin herzustellen, in der die ganze Partei 
unter der einheitlichen Führung ihres Zentralkomitees wie ein Mann handelt.
Die starke Organisiertheit und Diszipliniertheit sowie geschlossene Kraft sind das Le-
ben einer revolutionären Partei und eine Quelle ihrer unbesiegbaren Macht. Die gan-
ze Partei muss im Denken und Wollen eng um ihr Zentralkomitee zusammenge-
schlossen sein und die revolutionäre Disziplin konsequent einbürgern, in der sie alle 
Fragen bei ihrer Arbeit und Tätigkeit auf ihr Zentralkomitee konzentriert, sie nach 
dessen einheitlicher Entscheidung behandelt und die Parteiorganisationen und -mit-
glieder nach der in der Partei festgelegten Ordnung arbeiten und leben.
Die revolutionäre Atmosphäre, in der die Ideen und Politik der Partei todesmutig ver-
teidigt und durchgesetzt werden, ist als eine ewige Tradition fortzusetzen. Alle Partei-
organisationen müssen die Durchsetzung der Parteipolitik als die Hauptsache im 
Auge behalten sowie die Richtlinien und Politik der Partei konsequent in die Tat um-
setzen, ohne auf halbem Wege stehen zu bleiben.
Die in sich geschlossene Einheit von Partei und Volksmassen ist weiter zu konsoli-
dieren. 
Diese Einheit ist die Quelle der Festigkeit und Lebenskraft unserer Partei sowie die 
schlagkräftigste Waffe für die Verteidigung des Vaterlandes und der Revolution.
Die ganze Partei hat die Losung „Alles für das Volk, alles gestützt auf die Volksmas-
sen!“ hochzuhalten. Alle Funktionäre 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 Volks-
massen begeben, mit ihnen Freud und Leid teilen und ihnen zuliebe alle Anstrengun-
gen unternehmen.
Es ist notwendig, in der ganzen Partei einen harten Kampf gegen Autoritätsmiss-
brauch, Bürokratismus und Korruption zu  führen, somit den Wesenszug der revoluti-
onären Partei unserer Prägung, ja der mütterlichen Partei, zu behaupten und die An-
sprüche und Interessen der Volksmassen konsequent zu verteidigen und zu befriedi-
gen.
Wir müssen unter der Führung der Partei die im Paektu-Gebirge eingeleitete koreani-
sche revolutionäre Sache, das sozialistische Werk, vollenden.
Die Generallinie für den sozialistischen Aufbau ist unbeirrt in den Griff zu bekommen 
und konsequent durchzusetzen. 
Die von Kim Il Sung dargelegte Generallinie darüber, die Volksmacht zu festigen, 
ihre Funktion und Rolle unablässig zu verstärken und die drei Revolutionen – die 
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ideologische, die technische und die kulturelle Revolution – konsequent zu verwirkli-
chen, ist eine strategische Richtlinie, die wir beim sozialistischen Aufbau beständig 
befolgen müssen.
Unsere Volksmacht und unsere sozialistische Gesellschaftsordnung sind weiter zu 
stabilisieren; die Volksmacht soll ihrer Verantwortung und Rolle als Repräsentantin 
der souveränen Rechte der Volksmassen, Organisatorin ihrer schöpferischen Fähig-
keit, Familienoberhaupt, das das Volksleben verantwortet, und als Beschützerin des 
souveränen und schöpferischen Lebens der Volksmassen gerecht werden. Entspre-
chend den Erfordernissen der sich entwickelnden Wirklichkeit muss man das Arbeits-
system und die Arbeitsmethoden der Volksmacht verbessern und die einheitliche An-
leitung des Staates für die Gesellschaft und dessen wirtschaftsorganisatorische 
Funktion verstärken und somit den Aufbau eines aufblühenden Staates dynamisch 
vorantreiben.
Die drei Revolutionen – die ideologische, die technische und die kulturelle Revolution
– sind die Hauptmethode, mit der die Volksmassen in der sozialistischen Gesell-
schaft ihre souveränen Forderungen verwirklichen.
Es gilt, der ideologischen Revolution unentwegt den Vorrang einzuräumen und zu-
gleich die technische und die kulturelle Revolution energisch voranzubringen, da-
durch die Umformung der Menschen und die Naturumgestaltung erfolgreich zu ver-
wirklichen und die gesellschaftlichen Verhältnisse gemäß dem Gebot eines aufblü-
henden sozialistischen Staates weiterzuentwickeln und zu vervollkommnen.
Man muss die Richtlinie der Partei, auf die Ideologie, auf das Militärwesen und auf 
die Wissenschaft Wert zu legen, im Auge behalten und den Aufbau eines mächtigen 
sozialistischen Staates voller Tatkraft beschleunigen.
Vorrangige Kraft ist dafür aufzubieten, die politisch-ideologische Position, das erste 
Bollwerk unserer Revolution, zu konsolidieren.
Unter den Parteimitgliedern und anderen Werktätigen ist die Erziehung in fünf Aspek-
ten tatkräftig durchzuführen, damit sie sich zu ideologisch gefestigten und überzeug-
ten Kämpfern entwickeln, deren Herzen stets und überall im revolutionären Geist von
Paektu, dem Geist der schneidenden Stürme von Paektu, entbrennen und die unsere
einmütige Geschlossenheit standhaft verfechten und verteidigen. Sie sollen avant-
gardistische Klassenkämpfer werden, die mit standhaftem antiimperialistischem Klas-
senbewusstsein unsere Klassenbasis und revolutionäre Position felsenfest konsoli-
dieren. Wir müssen alle möglichen Versuche des Feindes, unsere sozialistische Ord-
nung von innen her zu zersetzen, scharf erkennen und wachsam verfolgen sowie im 
Blumengarten des Sozialismus keine einzige Giftpflanze des Kapitalismus aufkeimen
lassen. In der ganzen Gesellschaft sind die hinter der Zeit zurückgebliebene überhol-
te Moral und Lebensweise völlig auszumerzen und die gesunde und einträchtige Sit-
te einer großen sozialistischen Familie, einander zu helfen und mitzureißen, zu voller
Blüte zu bringen.
Die Zukunft des Vaterlandes und der Revolution hängt davon ab, wie die Jugendli-
chen, die Angehörigen der neuen Generation, vorbereitet werden. Alle Parteiorgani-
sationen sollen die Idee und Linie unserer Partei, auf die Jugend Wert zu legen, im 
Auge behalten, ihre große Kraft für die Arbeit mit den Jugendlichen aufbieten, sie so 
um die Partei fest zusammenschließen und sie alle zu revolutionären avantgardisti-
schen Kämpfern und jungen Helden im Songun-Zeitalter entwickeln, die die ideologi-
sche Blutlinie unserer Partei, das Blut der Überzeugung in aller Reinheit erben und 
bis zum Ende mit unserer Partei das Schicksal teilen. 
Die zum Selbstschutz fähige Verteidigungskraft ist die Würde und Souveränität von 
Songun-Korea und die Garantie für den Sieg.
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Es gilt, die auf die Selbstverteidigung gerichtete militärische Linie der Partei und ihre 
Richtlinie der parallelen Entwicklung konsequent durchzusetzen und somit die Vertei-
digungskraft weiter zu erhöhen.
Die Volksarmee ist verpflichtet, das Armeeführungssystem des Obersten Befehlsha-
bers und eine revolutionäre militärische Atmosphäre konsequent einzubürgern und 
eine eiserne militärische Disziplin herzustellen sowie die politische und Gefechtsaus-
bildung zu intensivieren, damit sich alle Armeeangehörigen zu tapferen Kämpfern, 
die allein hundert Gegner schlagen können, und alle Truppen zu Elite-Kampfformati-
onen entwickeln. Die Volksarmee muss stets an der vordersten Linie unserer Revolu-
tion eine Bresche für den Vormarsch schlagen und auf jedem Kampfplatz für den 
Aufbau eines mächtigen Staates den Kampfelan, alles in einem Zug zu bewältigen, 
und die Macht der großen Geschlossenheit von Armee und Volk in vollem Maße zur 
Geltung bringen.
Es sind mehr schlagkräftige Hightech-Waffen und Ausrüstungen unserer Prägung 
herzustellen und die nukleare Abschreckungskraft zum Selbstschutz ständig zu ver-
stärken und konsequente Vorbereitungen auf den Widerstandskampf des gesamten 
Volkes zu treffen.
Es ist der Entschluss und Wille unserer Partei, mit der Kraft der modernen Wissen-
schaft und Technik so schnell wie möglich eine Wirtschaftsmacht und einen zivilisier-
ten Staat aufzubauen.
Man muss, der Entwicklung der Wissenschaft und Technik unentwegt den Vorrang 
einräumend, alle Kräfte auf den Aufbau einer sozialistischen Wirtschaftsmacht und 
eines zivilisierten Staates konzentrieren und somit das Erscheinungsbild eines auf-
blühenden sozialistischen Staates vollkommen ausprägen.
Wir müssen die von unserer Partei dargelegte revolutionäre Wirtschaftsrichtlinie und 
-politik fest in den Griff bekommen und die Kraft auf die Verstärkung der vorrangig zu
entwickelnden Volkswirtschaftszweige konzentrieren und tatkräftig darum ringen, das
Ziel des Aufbaus einer Wirtschaftsmacht etappenweise zu verwirklichen.

Gemäß der Konzeption und Ab-
sicht unserer Partei ist vordring-
lich Kraft für die Verbesserung 
des Volkslebens aufzubieten, 
damit unser Volk nach Herzens-
lust die Vergünstigungen des 
Sozialismus genießen und sich 
eines glücklichen Lebens er-
freuen kann, ohne jemanden in 
der Welt zu beneiden zu brau-
chen. Es ist notwendig, alle Be-
reiche der Kultur – Bildungs- 
und Gesundheitswesen, Sport, 
Literatur und Kunst – auf den 
Stand eines sozialistischen zivi-
lisierten Staates zu bringen und 
somit eine neue Blütezeit der 

Zivilisation im 21. Jahrhundert einzuleiten.
Wir müssen die historische Sache der Vereinigung des Vaterlandes, den Herzens-
wunsch der Nation, unbedingt verwirklichen. 
Die Vereinigung des Vaterlandes ist die größte Aufgabe unserer Partei, die die Ver-
antwortung für das Schicksal des Vaterlandes und der Nation trägt. Wir dürfen die 
über die Jahrhundertwende hinweg fortdauernde Tragödie der nationalen Spaltung 
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nicht mehr zulassen. Wie in den drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes, 
der historischen Gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni und der Deklaration vom 4. 
Oktober formuliert wurde, welche Nord und Süd vereinbarten, muss man die äußeren
Kräfte zurückweisen und nach dem Prinzip „Durch unsere Nation selbst“ das Vater-
land selbstständig vereinigen. Wir müssen den lebenslangen Willen Kim Il Sungs und
Kim Jong Ils und die von ihnen hinterlassenen Hinweise durchsetzen und die histori-
sche Sache für die Vereinigung des Vaterlandes verwirklichen und auf diesem Boden
einen starken aufblühenden vereinigten Staat aufbauen.
Es gilt, die souveräne Außenpolitik unserer Partei durchzusetzen und zur Verwirkli-
chung der Souveränität in der Welt beizutragen.
Unter dem Ideal der Souveränität, des Friedens und der Freundschaft müssen wir 
die Beziehungen mit den Ländern, die sich uns gegenüber wohlwollend verhalten, 
entwickeln und die Freundschaft und Geschlossenheit mit den fortschrittlichen Völ-
kern verstärken, die Aggressions- und Einmischungsmachenschaften der Imperialis-
ten und der nach Vormacht strebenden Kräfte, die von Gewaltherrschaft und Willkür 
Gebrauch machen, entschlossen vereiteln und um die Verwirklichung des Friedens, 
der Sicherheit und der Souveränität in der Welt aktiv kämpfen.
Vor uns steht heute die schwere, aber heilige Aufgabe, den widerfahrenden Hinder-
nissen und Schwierigkeiten kühn zu trotzen und dem endgültigen Sieg unserer revo-
lutionären Sache näher zu rücken.
Die ganze Armee und das gesamte Volk müssen sich um die Partei mit einem Her-
zen und einer Seele eng zusammenscharen und den Generalmarsch für den endgül-
tigen Sieg der Revolution tatkräftig forcieren.
Die Partei der Arbeit Koreas wird auch künftig, die Würde und Macht der Partei von 
Kim Il Sung und Kim Jong Il vor aller Welt demonstrierend, nur eine stets siegreiche 
Geschichte schreiben. Die heilige Sache der Partei der großen Genossen Kim Il 
Sung und Kim Jong Il ist für immer unbesiegbar.

Die „Stimme Koreas“ in deutscher Sprache:

Hört  mit  einem  Weltempfänger  die  „Stimme  Koreas“
(Pyongyang,  Demokratische  Volksrepublik  Korea)  in
deutscher  Sprache  jeweils  um 16.00,  18.00  und 19.00
Uhr (MEZ) auf Kurzwelle 6170 khz und 9425 khz. 
Oder im Internet: www.vok.rep.kp 

Internetseiten über die DVRK in deutscher Sprache:
Tourismus in der und Informationen über die DVRK: www.nordkorea-info.de 
Korean Friendship Association Germany (KFA): www.kfa-germany.de 
Juche-Austria (Materialien zur Juche-Ideologie): www.juche-austria.net 
Deutsche Bücher aus der DVRK: www.korean-books.com.kp/de/ 
Offizielles Portal der DVRK: www.naenara.com.kp/main/index/ge/first 

Juche Korea heute ist ein Online-Nachrichtenblatt von und über die DVRK und

erscheint unregelmäßig. 
Kontakt über: maoistdazibao@gmx.de 
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