
Beschluss des VII. Parteitages der PdAK 

Über die Wahl Kim Jong Uns zur höchsten Führungsspitze unserer Partei 

Auf dem VII. Parteitag der PdAK wurde der Tagesordnungspunkt über die Wahl Kim Jong Uns an

die höchste Führungsspitze unserer Partei zur Debatte gestellt. 

Kim Jong Un ist der Oberste Lenker unserer Partei und unseres Volkes, der mit hervorragender

Idee, außergewöhnlicher   Führung   und  hehrer   Tugend  die  Würde  und   Macht  von Kim-Il-Sung-

Nation  und Kim-Jong-Il-Korea in aller Welt demonstriert und die Sache der koreanischen Revolution

zum stets siegreichen Weg führt. 



Er leitete ein neues Kapitel für die Verwirklichung der Sache zur Verewigung der Führer ein und ließ

so  auf  diesem  Boden  die  revolutionäre  Geschichte  der  großen  Führer  auf  ewig  fortbesteht.  Er

beleuchtete  anschaulich  den  wahren  Weg  unserer  Partei  dazu,  die  Umgestaltung  der  ganzen

Gesellschaft getreu dem Kimilsungismus-Kimjongilismus als das oberste Programm im Blick haben

und den endgültigen Sieg in der Revolution davonzutragen. 

Unter seiner Führung ist in der ganzen Partei und Gesellschaft das einheitliche Führungssystem der

Partei  konsequent  hergestellt,  die  einmütige  Geschlossenheit  zwischen  der  Partei  und  der

revolutionären  Formation  noch  zuverlässiger  gefestigt  und  werden  in  allen  Bereichen  wie  Politik,

Militärwesen, Wirtschaft und Kultur die sprunghaften Erfolge hintereinander geschaffen. 

Sogar in schlimmster Lage werden sich die Würde und Staatsmacht von Songun-Korea auf einem

höchsten  Stand  demonstriert  und  werden  sich  das  Mallima-Zeitalter  und  eine  große  Blütezeit  des

Schaffens  und  des  Baus,  wo  auf  dem  Boden  des  Vaterlandes  aus  eigener  Kraft  und  mit

Selbstverstärkung das Jahrhundert überschritten und das Erstarken und das Aufblühen erreicht werden,

eingeleitet. Diese Tatsache ist ein edles Resultat aus der großen Führung von Kim Jong Un. 

Kim Jong Un rief die ganze Partei, die ganze Armee und das gesamte Volk zum 70-Tage-Kampf

der  Loyalität  auf  und  leitete  diesen  Kampf an  der  Spitze,  damit  beispiellose  wunderliche  Erfolge

erreicht wurden. So ließ er den VII. Parteitag als das ruhmreiche Treffen der Sieger erstrahlen. 

Der von ihm auf dem Parteitag erstattete Rechenschaftsbericht des ZK der Partei ist das Banner, das

lichtvolle  Zukunft  unserer  Partei  und der  sich  entwickelnden  Revolution  darlegte,  und ein  großes

Programm, das den wahren Weg der koreanischen Revolution für alle Zeiten einleitete. 

Unsere Armee und unser Volk folgten der unbesiegbaren Führung Kim Jong Uns und schritten auf

dem Weg  von  Souveränität,  Songun  und  Sozialismus  dynamisch  vorwärts.  Dabei  beherzigten  sie,

 darin,  Kim Jong Un zu folgen, bestehe der ewige Sieg der PdAK und das lichtvolle Zukunft vom

starken Paektusan-Land. 

Die  Autorität  Kim  Jong  Uns,  wer  von  unserem  Volk  und  der  fortgeschrittenen  Menschheit

grenzenlos verehrt und lobpreist wird, ist absolut. 

In  Widerspiegelung  des  einmütigen  Willens  und  Wunsches  aller  Parteimitglieder,  Offiziere  und

Soldaten der Volksarmee und des gesamten Volkes beschließt der VII. Parteitag der PdAK,

Kim Jong Un zum Vorsitzenden der PdAK zu wählen.
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