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DIE AUFGABEN DER MÜTTER BEI DER 
KINDERERZIEHUNG 

 
 

Rede auf dem Republiktreffen der Mütter 

16. November 1961 

 
 
 
Genossinnen! 
Auf diesem Treffen der Mütter habe ich mit großem Interesse den 

Bericht und die Diskussionsbeiträge gehört und war sehr bewegt. 
Gestatten Sie mir zunächst, den auf dem Treffen anwesenden 
Mitarbeiterinnen des Frauenbundes und den Müttern, die sich der 
Erziehung der Kinder und dem Aufbau des Sozialismus widmen, im 
Namen des ZK der PdAK und der Regierung der Republik Dank zu 
sagen. Erlauben Sie mir ferner, besonders der Genossin Ri Yong Suk 
und der Genossin Kang Kyong Rim aus dem Ehepaar im Gebirge 
Kumgang herzliche Anerkennung auszusprechen. Die beiden Frauen 
hatten bei der Verwirklichung der Politik unserer Partei außer-
ordentliche patriotische Aktivität bekundet und ein ausgezeichnetes 
Beispiel für die Erziehung der Kinder gegeben. 

Der IV. Parteitag unserer Partei stellte die kommunistische 
Erziehung und Bildung der heranwachsenden Generation als eine 
wichtige Aufgabe. 

Mit dem Ziel, dieses Vorhaben zu meistern, berief der Frauenbund 
dieses Treffen der Mütter ein, die die größte Verantwortung bei der 
Erziehung der Kinder tragen, und berät die Fragen der weiteren Ver-
stärkung der Rolle der Mütter als Erzieherinnen, was ich für sehr 
zeitgemäß halte. 

Ich bin fest davon überzeugt, daß dieses Treffen großen Erfolg 
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haben wird, und möchte mich zu einigen Fragen äußern. 
Vor allem müssen wir uns darüber klar sein, daß wir unter 

Bedingungen leben, die sich grundlegend von den früheren 
unterscheiden, und daß sich folglich auch die Aufgaben und die Rolle 
unserer Mütter verändert haben. Alle Mütter lieben ihre Söhne und 
Töchter und wünschen ihnen eine gute Zukunft. Wie in der 
Vergangenheit so kann es auch heute keine Mutter geben, die sich 
überhaupt nicht um die Erziehung ihrer Kinder kümmert. Früher jedoch 
war der sehnliche Wunsch der Mütter, ihre Kinder zu vortrefflichen 
Menschen heranzubilden, unerfüllbar. 

In der vergangenen Gesellschaft war unser Volk der Ausbeutung 
und Unterdrückung seitens der Gutsbesitzer und Kapitalisten ausgesetzt 
und wurde außerdem durch die Imperialisten unterjocht und mißachtet. 
In der kolonialen Sklaverei, in der Hunger und Elend, Unterdrückung 
und Erniedrigung herrschten, war es undenkbar, die Söhne und Töchter 
gut zu erziehen und auszubilden. Faktisch konnten selbst die mit Geld 
und Land versorgten reichen Familien der nationalen Unterdrückung 
nicht entgehen und, wenn sie ihre Kinder in die Schule schickten, 
wurden sie von den japanischen Gewalthabern diskriminiert, ganz zu 
schweigen von den Kindern aus den armen Familien. 

Für den Eintritt in die Mittelschule mußten zahlreiche Bedingungen 
erfüllt werden. So forderte man einen Nachweis über ein ausreichendes 
Vermögen, das das Schulgeld garantierte. Man mußte Beisteuern 
zahlen, die Kinder mußten besondere Kleidung und Lederschuhe 
tragen. Die armen Familien, die kaum die nötigen Lebensmittel für das 
nächste Frühstück hatten, konnten nicht einmal davon träumen, ihre 
Kinder in die Schule zu schicken. 

Die Zeiten haben sich jedoch geändert. Schon sechzehn Jahre sind 
vergangen, seit wir das Joch der japanischen imperialistischen 
Herrschaft abgeworfen haben. In dieser Zeit hat unser Volk die 
demokratischen Reformen durchgeführt, die koloniale und feudale 
Ausbeutung und Unterdrückung liquidiert. Außerdem hat es die 
sozialistische Ordnung errichtet, in der es keinerlei Ausbeutung und 
Unterdrückung gibt, indem es in Stadt und Land sozialistische 
Produktionsverhältnisse schuf. In unserem Land sind die Wurzeln der 
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Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen für 
immer beseitigt, und alle können sich eines freien und einträchtigen 
Lebens erfreuen. 

Nach dem Krieg ließ unser Volk in einem schweren Kampf aus den 
Ruinen großartige neue Städte und schöne Dörfer entstehen, legte es das 
feste Fundament für eine selbständige Wirtschaft. Für die Bevölkerung 
ist im wesentlichen die Ernährungs-, Bekleidungs- und Wohnraumfrage 
gelöst, und alle Menschen leben sorgenfrei. Heute gibt es niemanden 
mehr, der leidet, weil er seine Söhne und Töchter nicht in die Schule 
schicken kann oder bei Krankheit nicht medizinisch betreut wird. 

Bei uns gibt es nur eine Sorge, nämlich die, daß wir die südliche 
Hälfte unseres Landes noch nicht zu befreien vermochten. Unser Herz 
ist sehr schwer, weil unsere Landsleute in Südkorea unter dem Joch des 
US-Imperialismus ein elendes Dasein fristen. Außer dieser Sorge gibt 
es bei uns kein großes Leid. Wir kennen jetzt weder Kummer noch 
Nöte, vor uns steht lediglich die Aufgabe, unbedingt zu erreichen, daß 
wir in Zukunft noch besser leben und unser Land noch stärker machen. 
Jeder hat den Wunsch, wohlhabender, interessanter und länger zu 
leben, die Töchter und Söhne möglichst gut zu erziehen und 
auszubilden. 

Wir haben heute alle Bedingungen dafür geschaffen, das Land noch 
stärker, das Leben des Volkes noch wohlhabender zu machen. Unser 
Lebensniveau erhöht sich von Tag zu Tag, und wir nähern uns 
allmählich den hohen Gipfeln des Sozialismus. 

Unser Ideal ist der Aufbau einer Gesellschaft, in der sich alle 
Menschen gut ernähren, sich gut kleiden und lange leben können, einer 
Gesellschaft, in der kein einziger zurückbleibt, in der es keine passiven 
Menschen gibt, alle progressiv sind und selbstlos arbeiten, in der die 
Menschen wie eine große Familie einträchtig und fest zusammen-
geschlossen leben. Solch eine Gesellschaft eben kann man die 
kommunistische Formation nennen.  

In der kommunistischen Gesellschaft wird es viele Dinge geben, und 
daher werden die Menschen nach ihren Fähigkeiten arbeiten und nach 
ihren Bedürfnissen Güter erhalten. Anders gesagt, werden die Menschen 
soviel erhalten, wie sie brauchen, werden sie ihre Lebensbedürfnisse 
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vollständig befriedigen können. Dann werden in dieser Gesellschaft die 
zwischenmenschlichen Beziehungen noch enger werden, wird voll und 
ganz das Prinzip verwirklicht: „Einer für alle, alle für einen!“ 

Werden wir solch eine Gesellschaft aufbauen können? Natürlich 
werden wir das. Unser Volk kann das auf Grund der Errungenschaften 
sagen, die es bis heute erreicht hat. 

Nach dem Waffenstillstand begann unser Volk auf den 
Trümmerfeldern aufzubauen. Damals war unsere Lage sehr schwer. 
Von Pyongyang und den anderen großen Städten angefangen bis zu den 
kleinen sowie den Kreiszentren einzelner Gebiete waren alle Städte in 
Schutt und Asche gelegt, die in langen Jahren mit dem Schweiß und 
dem Blut unseres Volkes erbauten Fabriken, Eisenbahnstrecken, 
Transporteinrichtungen, Straßen, Brücken und Kulturstätten waren 
völlig zerstört, ebenso die Staubecken und die Bewässerungsanlagen. 
Die Dörfer waren verödet, es gab weder Arbeitsvieh noch 
Landmaschinen, es herrschte empfindlicher Mangel an Arbeitskräften, 
die landwirtschaftlichen Nutzflächen wurden stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Für den Bau von Häusern gab es keinen einzigen Ziegelstein, 
kein Gramm Zement, so sehr man sich bemühte, es war unmöglich, 
auch nur ein Stück Eisen aufzutreiben. 

Sich unter solchen Bedingungen wieder zu erheben, schien allen 
eine völlig aussichtslose Sache zu sein. Die US-Imperialisten nahmen 
an, daß die Nordkoreaner für den Wiederaufbau mindestens 100 Jahre 
brauchen würden. Da in Nordkorea alle materiellen Güter zerstört und 
viele Menschen umgekommen waren, spekulierten die US-
Imperialisten darauf, daß wir uns keinesfalls so schnell erholen 
würden. 

Unser Volk brauchte jedoch nicht hundert Jahre, sondern nur sechs 
bis sieben Nachkriegsjahre, um völlig die ruinierte Volkswirtschaft 
wiederherzustellen. Es baute auch die Städte und Dörfer bedeutend 
großartiger und schöner, als sie vor dem Kriege waren, errichteten 
einen sozialistischen Staat, der über eine unvergleichlich mächtigere 
moderne Industrie und Landwirtschaft als vorher verfügt. Eine vielfach 
größere Anzahl von Fabriken, Wohnhäusern und Lehranstalten wurde 
erbaut. Das Antlitz unserer Städte und Dörfer ist nicht mehr 
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wiederzuerkennen, das Leben unseres Volkes hat sich grundlegend 
verbessert. Das ist ein wahres Wunder. Aber es ist eine unwiderlegbare 
Tatsache. Von unseren Freunden ganz zu schweigen, können selbst 
unsere Feinde nicht umhin, das anzuerkennen. 

Diese Erfolge sind ein anschauliches Beispiel dafür, daß unser fest 
um die Partei zusammengeschlossenes Volk unter ihrer klugen Führung 
fähig ist, ebenso wie im Kampf gegen die Aggressoren auch bei der 
Wiederherstellung der Volkswirtschaft wahrhaft unerschöpfliche Kraft 
an den Tag zu legen. 

Wenn man bedenkt, daß unser Volk in nur sechs bis sieben 
Nachkriegsjahren mit bloßen Händen dieses Wunder vollbracht hat, 
dann kann man mit Zuversicht sagen, daß wir angesichts unserer 
heutigen reichen materiellen und geistigen Voraussetzung in der Lage 
sind, jede beliebige Aufgabe zu erfüllen. 

Mit dem Ziel, die hohen Gipfel des Sozialismus zu bezwingen, 
beschloß der IV. Parteitag unserer Partei den grandiosen 
Siebenjahrplan. Die Hauptaufgabe im Planjahrsiebent ist die technische 
und kulturelle Revolution in unserem Lande. Wir müssen alle Zweige 
der Volkswirtschaft mechanisieren und damit die Arbeitsproduktivität 
steigern sowie die Werktätigen von der körperlich schweren Arbeit 
befreien. Es ist notwendig, die Landwirtschaft zu mechanisieren und 
die örtliche Industrie mit moderner Technik auszurüsten. Wir müssen 
die Reihen der nationalen Kader, die über moderne wissenschaftliche 
und technische Kenntnisse verfügen, vergrößern sowie das technische 
und kulturelle Niveau der werktätigen Massen noch mehr erhöhen. Auf 
diese Weise ist das Leben unseres Volkes reicher und kulturvoller zu 
gestalten. Ist dieses Ziel erreicht, dann werden wir den hohen Gipfel 
des Sozialismus genommen haben. 

Darunter ist eine sozialistische Gesellschaft zu verstehen, in der wir 
bedeutend besser leben werden als heute. Wenn wir den Siebenjahrplan 
erfüllen, wird unser Volk noch wohlhabender und unser Land ein 
entwickelter sozialistischer Industriestaat sein. 

Die Erfüllung des Siebenjahrplans wird für uns nicht schwerer sein 
als der Kampf, den wir in den letzten sieben Jahren geführt haben.  

Wenn wir dieses Vorhaben meistern und dann nach der Vereinigung 
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des Vaterlandes weitere neue Höhen einnehmen, werden wir uns dem 
Kommunismus nähern. 

Es ist ein Irrtum, die kommunistische Gesellschaft für etwas zu 
halten, das nur in einer fernen Zukunft erreichbar ist. Wenn wir uns 
zielbewußt einsetzen, dann werden wir in einer gar nicht allzu fernen 
Zeit unser Ideal, den Kommunismus, verwirklichen können. 

Was ist nun das Schwierigste beim Aufbau der kommunistischen 
Gesellschaft, die unser Ideal ist? Viele Fabriken zu bauen? Gewiß ist 
das erforderlich, aber das ist gar nicht so sehr schwer. Wenn wir den 
Kampf in demselben Geiste entfalten, mit dem wir bisher unter 
schwierigen Bedingungen gearbeitet und dabei unsagbare 
Schwierigkeiten überwunden haben, dann werden wir in kurzer Frist 
und mit guten Ergebnissen neue Industriebetriebe, Straßen, 
Bewässerungsanlagen, Wohnhäuser usw. bauen können. 

Die Schaffung materieller Güter ist verhältnismäßig leicht, und 
Ergebnisse fallen hier sofort ins Auge. Beispielsweise ist es für die 
technische Revolution auf dem Dorfe notwendig, die Mechanisierung, 
die Bewässerung, die Elektrifizierung und die Chemisierung 
durchzuführen, und wenn das erreicht ist, werden ihre Resultate sofort 
spürbar. Hier ist alles klar: was geleistet wurde, was noch nicht getan 
ist und was in Zukunft zu tun ist. Wir können im Einklang mit dem 
Entwicklungsgesetz der sozialistischen Wirtschaft planmäßig die 
Volkswirtschaft weiter voranbringen. Jedenfalls kann man die 
materiell-technische Basis des Sozialismus und Kommunismus 
schaffen, wenn wir dafür eine Frist – seien es nun zehn oder auch 
fünfzehn Jahre – festsetzen und arbeiten. 

Eine schwierige Sache ist die kommunistische Erziehung und 
Umformung der Menschen. Wieviel materielle Güter es auch immer 
geben mag, wenn die Menschen, die diese Güter nutzen, keine 
kommunistische Ideologie haben, wird man nicht sagen können, daß 
die kommunistische Gesellschaft aufgebaut ist. 

Das Bewußtsein des Menschen bleibt in der Regel hinter der 
Veränderung des materiellen Lebens der Gesellschaft zurück. Die alte 
Ideologie bleibt auch noch in der neuen Gesellschaftsordnung im 
Bewußtsein der Menschen lange bestehen. In der Sowjetunion sind 
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nach der Revolution bereits 44 Jahre vergangen. Wir haben aber, als 
wir vor kurzem am XXII. Parteitag der KPdSU teilnahmen, gehört, daß 
es auch dort noch Faulpelze gibt. Es wurde gesagt, daß man solche 
Leute, die faulenzen, aber mit dem größten Löffel erscheinen, während 
die anderen arbeiten, scharf kritisiert. Wie sollte es dann bei uns sein, 
denn wir haben erst fünfzehn bis sechszehn Jahre seit der Befreiung 
hinter uns. Wer von den hier Anwesenden könnte es wohl wagen zu 
erklären: Ich habe keine Überbleibsel von der alten Ideologie mehr? 
Wenn auch unterschiedlich, so haben doch sicherlich noch alle etwas 
von der alten Denkweise. 

Man kann jedoch nicht sehen, kann nicht messen, bei wem wieviel 
von der schädlichen Ideologie verblieben ist. Es gibt zwar Geräte, mit 
denen sich feststellen läßt, wie das Herz funktioniert, aber es gibt kein 
Gerät, das messen könnte, wieviel Überbleibsel der schädlichen 
Ideologie es im Gehirn eines Menschen gibt. 

Ob die alten Arbeitswerkzeuge, deren man sich in der feudalen und 
der kapitalistischen Gesellschaft bediente, gegen neue Maschinen der 
kommunistischen Gesellschaft ausgetauscht wurden, läßt sich sofort 
feststellen, unmöglich aber ist es, nach dem äußeren Aussehen zu 
ermitteln, ob im Bewußtsein die feudale und kapitalistische Ideologie 
vorhanden ist oder nicht. Ob ein Mensch noch der alten Denkweise 
verhaftet ist, kann man nur an seinem Verhalten erkennen, und nur 
durch beharrlichen ideologischen Kampf ist es möglich, sie 
auszumerzen und sich ideologisch umzuformen. 

Die Natur kann man mit Hilfe von Maschinen leicht und schnell 
bezwingen, zur Umformung des Bewußtseins der Menschen jedoch 
kann man keine Maschinen verwenden, kann man nicht auf irgendeine 
Hilfe von außen hoffen. Hierbei können wir nur durch unseren langen 
und beharrlichen Kampf Erfolg erreichen. Es wäre zu spät, mit dieser 
Aufgabe erst dann zu beginnen, nachdem ein Überfluß an materiellen 
Gütern geschaffen ist. Selbst wenn man sich von den ersten Tagen der 
sozialistischen Revolution an dieser Arbeit widmet, kann sie schließlich 
doch hinter der Umgestaltung des materiellen Lebens zurückbleiben. 
Unsere Partei hat damit schon vor langer Zeit begonnen und führt seit 
einigen Jahren zu diesem Zweck eine noch breitere Massenbewegung 
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durch. Aber auch bei uns bleibt der Wandel des Bewußtseins hinter der 
Wirklichkeit zurück. 

Damit wir zur kommunistischen Gesellschaft gelangen, darf es bei 
uns keinen einzigen Menschen mehr mit einer rückständigen Ideologie 
geben. Der Kommunismus setzt sich als Ziel, ein gutes Leben nicht für 
einige, sondern für alle zu schaffen. Wenn jemand zurückbleibt, können 
wir nicht weiter voranschreiten und ihn fallenlassen. Wir müssen alle 
umformen und sogar diejenigen mit uns reißen, die sich mit Händen 
und Füßen wehren und nicht zum Kommunismus schreiten wollen. Alle 
bis auf den letzten auf kommunistische Weise umzuformen, ist eine 
unvergleichlich schwierigere Aufgabe, als alle in vollem Maße mit 
Nahrung und Kleidung zu versorgen. Aber wir müssen dieses Problem 
auf alle Fälle lösen und können das auch. 

Überreste der alten Ideologie treten in verschiedenen Formen in 
Erscheinung. Zunächst wollen wir nur einige davon betrachten, die wir 
gegenwärtig bekämpfen müssen. 

Es ist gegen die schlechte Gewohnheit, nicht arbeiten und nur 
schmarotzen zu wollen, aufzutreten. Es ist ein großer Irrtum zu 
glauben, in der kommunistischen Gesellschaft würden die Menschen 
sich dem Müßiggang hingeben. Unbestreitbar ist die Arbeit in dieser 
Formation leichter, sie ist keine drückende Last mehr, sondern wird zu 
unserem Lebensbedürfnis. Jedoch auch dann wird die Arbeit eine edle 
Pflicht für alle Menschen bleiben. Und um den Kommunismus 
aufzubauen, müssen eben alle aktiv arbeiten. Das glückliche Leben im 
Sozialismus und Kommunismus wird keineswegs von selbst kommen. 
Sämtliche materiellen und geistigen Reichtümer, die die Menschen froh 
und glücklich machen, erlangen wir nur um den Preis unserer 
ununterbrochenen Arbeit. Die Kommunisten bekämpfen ja gerade 
solche Menschen, die andere ausbeuten und auf ihre Kosten 
schmarotzen, kämpfen dafür, daß alle zusammen arbeiten und 
gleichermaßen gut leben. Wer nicht arbeiten will, kann nicht 
Kommunist werden. 

Untätig zu sein und zu schmarotzen – das ist die Ideologie der 
Ausbeuterklasse. Solch ein Verhalten ist denjenigen, die in Armut 
gelebt haben oder leibeigene Bauern waren, und den langjährigen 
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Arbeitern fremd. Leute, die durch die Ausbeutung anderer auf großem 
Fuß lebten, wie die Gutsbesitzer, Kapitalisten und Privathändler, 
verachten die Arbeit, sie faulenzten früher, und deshalb wollen sie auch 
heute essen, ohne etwas zu tun. In der Vergangenheit gab es auch 
Menschen, die gut arbeiteten, aber dennoch die Schmarotzer beneideten 
und Arbeit erniedrigend fanden. Deshalb sagten sie, wenn sie einen 
hübschen Burschen sahen: „Schau doch, ihm ist das Glück in die Wiege 
gelegt worden, man sieht es ihm an, daß es ihm beschieden ist, zu leben 
ohne zu arbeiten.“ Und von einem schönen Mädchen sagte man: 
„Dieses Mädchen ist sehr schön, es ist die Kandidatin für die älteste 
Schwiegertochter in einem reichen Hause.“ Und das bedeutete 
schließlich, sich dem Müßiggang hingeben zu können. Solche 
Gedanken waren für die Menschen der alten Gesellschaft, in der die 
Nichtstuer herrschten, gar nicht so außergewöhnlich. Sie waren 
klassenmäßig noch nicht erwacht, und deshalb haßten sie die 
Schmarotzer nicht und hielten sie für keine schlechten Menschen, 
sondern waren im Gegenteil selbst durchaus nicht abgeneigt, das Los 
des Müßiggängers zu teilen, und beneideten sie. Aus diesem Grunde 
konnten sie nicht vom Stolz des arbeitenden Menschen durchdrungen 
sein und waren darauf bedacht, es bei der Arbeit möglichst leicht zu 
haben und auf Kosten anderer zu leben. 

Unmittelbar nach der Befreiung bemerkte ich bei den Schülern, daß 
sie meistens stärker zum Jurastudium als zu der Technik neigten. Sie 
glaubten wahrscheinlich, es sei viel angenehmer, eine juristische 
Bildung zu haben, wie die Richter oder die Staatsanwälte auf großen 
Sesseln zu sitzen und über die Menschen Recht zu sprechen, anstatt als 
Ingenieur in einer Fabrik tätig zu sein. Das alles sind Überreste der 
Ideologie aus der Zeit des japanischen Imperialismus, als das Gesindel 
von Richtern und Polizeichefs ein Faulenzerdasein führten, die Macht 
mißbrauchten und andere ausbeuteten. So hatten das die Schüler vor der 
Befreiung gesehen, und deshalb zogen sie es auch vor, in die juristische 
Fakultät einzutreten. Da gingen wir dazu über, die Zulassung zu diesem 
Studium einzuschränken, und erreichten, daß mehr als 75 Prozent der 
Immatrikulierten in die technischen Fakultäten gingen. 

Bei uns gibt es immer noch Leute, die es vorziehen, sich mit 
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Büroangelegenheiten zu beschäftigen, und nicht im Schweiße ihres 
Angesichts in Fabriken oder auf den Dörfern arbeiten wollen. 
Offensichtlich hat noch jeder etwas von der Einstellung, der schweren 
körperlichen Arbeit auszuweichen und das Schmarotzen vorzuziehen. 

In unserer Gesellschaft ist die Arbeit die erhabenste und 
ehrenvollste Sache. Jeder soll nach seinen Fähigkeiten arbeiten – das ist 
ein Prinzip des Sozialismus; ein wichtiges Merkmal des neuen 
Menschen ist jedoch das Bestreben, möglichst viel zu schaffen und 
mühsamere Arbeit auf sich zu nehmen. Die Mitglieder der Chollima-
Brigaden wollen bei der schweren Arbeit stets vorangehen, legen beim 
sozialistischen Aufbau außergewöhnliche Selbstlosigkeit und Initiative 
an den Tag, und deshalb genießen sie allgemeine Anerkennung und 
Verehrung als Helden unserer Epoche. Für uns alle muß es zur 
Gewohnheit werden, gern und freudig tätig zu sein. 

Ferner müssen wir gegen den Egoismus kämpfen. Er ist die 
Einstellung von Menschen, die nur selbst gut leben wollen, wobei ihnen 
die anderen gleichgültig sind. Wahrscheinlich haben alle ein klein 
wenig auch von diesem schädlichen Verhalten. Die Menschen sind 
jedoch nicht von Natur aus egoistisch. Der Egoismus entstand mit dem 
Erscheinen des Privateigentums an den Produktionsmitteln und wurde 
seit der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zum 
Wesensmerkmal der Ausbeuterklasse. Der Egoismus ist eine sehr 
schädliche Erscheinung. Egoisten tasten um ihres persönlichen Vorteils 
und Vergnügens willen skrupellos das Leben und den Besitz anderer 
an, schrecken nicht davor zurück, das Land und das Volk zu verraten. 

Wenn man sein egoistisches Verhalten nicht überwindet, kann man 
weder Kommunist noch Revolutionär werden. Besonders in unserer 
sozialistischen Gesellschaft ist der Egoismus mit unserem Leben 
absolut unvereinbar. Heute arbeiten wir nicht für die Ausbeuter, 
sondern für uns selbst, für unser Land und unsere Gesellschaft, in der 
kein Egoismus geduldet werden darf, der sich darin zeigt, nur eigenes 
Hab und Gut zu hüten und sich gegenüber allem, was dem Lande und 
dem Kollektiv gehört, gleichgültig zu verhalten, auch wenn ihm Gefahr 
droht. Das Vermögen des Staates gehört schließlich uns allen und nicht 
einem einzelnen. Das Staatsvermögen, das gesellschaftliche Eigentum 
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ist gemeinsames Gut des ganzen Volkes, und deshalb ist es wertvoller 
als das Eigentum eines Einzelnen. Die Kommunisten stellen die 
Interessen des Staates und der Gesellschaft über die eigenen und 
kämpfen, ohne ihr Leben zu schonen, für die Interessen der Partei und 
der Revolution. 

Egoistisches Verhalten kommt auch im Familienleben vor. Mancher 
Mann will sich scheiden lassen, weil seine Frau keine Söhne zur Welt 
bringt. Es ist zwar bedauerlich, keinen Sohn zu haben, aber kann das 
für einen Kommunisten zu einem großen Problem werden? Es gehört 
sich nicht, deshalb die Frau zu verlassen, die man geheiratet hat und mit 
der man lebt. 

Manche rückständigen Frauen lieben nur ihr eigenes Kind, und kein 
fremdes. Dabei sagen sie: „Auch die Tiere lieben nur ihre eigenen 
Jungen.“ Wenn man nur das eigene Kind gern hat und nicht fähig ist, 
die gleichen Gefühle für fremde Kinder aufzubringen, dann ist der 
Mensch nicht besser als das Tier. Man muß fremden Kindern die 
gleiche Zuneigung entgegenbringen können wie dem eigenen Kind. 
Nur derjenige, der den Menschen zutiefst lieben kann, der fremdes Leid 
als sein eigenes Leid empfindet, kann zu einem wahren Kommunisten 
werden. 

Ich schätze die Genossin Ri Yong Suk sehr. Es ist keine leichte 
Sache, neun fremde Söhne und Töchter großzuziehen. Dieser Genossin 
ist Egoismus fremd. Sie denkt nur daran, was zu tun ist, damit alle 
Kinder und alle Erwachsenen besser leben, damit unser Land stärker 
aufblüht. Sie macht keinen Unterschied zwischen den eigenen und 
fremden Kindern und liebt sie alle gleichermaßen. Sie hat sich wirklich 
zutiefst die kommunistische Ideologie und Moral angeeignet. Ich 
meine, sie ist ein Vorbild unserer Frauen. 

Ich behaupte nicht, daß es in der kommunistischen Gesellschaft 
keine Familie mehr geben wird, daß der Unterschied zwischen den 
eigenen und den fremden Kindern verschwindet. Auch im 
Kommunismus wird es die Familie mit ihren eigenen Söhnen und 
Töchtern geben. Aber dann werden die Menschen nicht mehr nur ihre 
eigenen Kinder gern haben. Im Kommunismus wird die ganze 
Gesellschaft eine Familie bilden, die Menschen werden alle Kinder, die 
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eigenen wie auch die fremden, gleichermaßen lieben und zärtlich zu 
ihnen sein. 

Völlig unvereinbar ist der Egoismus, der sich darin ausdrückt, nur 
selbst gut leben zu wollen, mit der kommunistischen Ideologie, mit 
dem Bestreben, daß alle zusammen gut leben. Jeder muß bereit sein, 
zuzugeben, daß er noch mit Egoismus behaftet ist, und muß folglich 
unermüdlich darum kämpfen, ihn auszumerzen. 

Auch müssen wir vom Kollektivgeist durchdrungen sein. Die 
kommunistische Gesellschaft ist eine einträchtige und fest 
zusammengeschlossene Gesellschaft. Das Kollektiv, das Vaterland und 
die Mitmenschen achten – das muß zu einem ganz natürlichen Merkmal 
aller Menschen werden. Es ist nicht gut, losgelöst vom Kollektiv ein 
individualistisches Leben vorzuziehen, die Regeln des Lebens im 
Kollektiv zu mißachten, mit den Mitmenschen nicht in Eintracht zu 
leben, zu streiten und die Atmosphäre im Kollektiv zu trüben. Wenn 
man halsstarrig auf seiner Meinung beharrt, nicht auf die Ratschläge 
anderer hört und nur sich für unfehlbar hält, die anderen aber 
geringschätzt und anschwärzt, dann kann man unmöglich im Kollektiv 
harmonisch leben. Bei uns Koreanern gibt es von alters her den guten 
Brauch, in Eintracht zu leben. Wir müssen uns diese traditionelle 
hervorragende Moral bewahren, müssen überall eine kamerad-
schaftliche und optimistische Atmosphäre schaffen. 

Außerdem müssen wir Unmoral und Ausschweifungen bekämpfen. 
Auch das sind Überbleibsel der alten Gesellschaft. Konsequent sind 
Trunksucht, Hasard sowie lockere Beziehungen zwischen Mann und 
Frau auszumerzen. Dem liederlichen Leben muß Einhalt geboten 
werden. Fröhlich zu sein, bedeutet durchaus nicht, über die Stränge zu 
schlagen und ein lasterhaftes Leben zu führen. Wir müssen es 
verstehen, uns würdig und kulturvoll zu vergnügen, müssen stets ein 
gesundes Leben führen. 

Für die Beseitigung aller Überreste der alten Ideologie ist ein langer 
und beharrlicher Kampf zu führen. 

Dabei spielen die Mütter eine besonders große Rolle. 
Der Mensch erhält seine Erziehung hauptsächlich in der Familie und 

in der Schule, später dann im gesellschaftlichen Alltag. Dabei ist die 
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Erziehung im Elternhaus die Grundlage für die Schul- und die 
gesellschaftliche Erziehung und hat sehr große Bedeutung. 

Die Familie ist die kleinste Zelle unserer Gesellschaft, in der die am 
engsten miteinander verwandten Menschen leben – die Eltern, die 
Eheleute und Kinder, Brüder und Schwestern. Hier wird man von 
Kindesbeinen an ständig durch die ihm am nächsten stehenden 
Menschen erzogen. Nirgends, weder in der Schule noch in der 
Gesellschaft, kann man solch gute Erziehung erhalten wie in der 
Familie. 

Dabei trägt die Mutter eine große Verantwortung. Warum hat sie 
eine größere Verantwortung als der Vater? Weil die Mutter die Kinder 
zur Welt bringt und großzieht. Sie ist die erste Erzieherin der Kinder, 
lehrt die Kinder alles für sie Notwendige, angefangen vom Essen bis 
zum Laufen, Sprechen und Anziehen. Es hat für die Entwicklung der 
Kinder große Bedeutung, ob die Mutter sie zu Beginn des Lebens gut 
oder schlecht erzieht. Eine gute mütterliche Beeinflussung im 
Elternhaus erleichtert beträchtlich die Erziehung in der Schule und in 
der gesellschaftlichen Organisation. Wenn die Mutter ihre Kinder 
positiv entwickelt, werden sie in der Schule gut lernen und einwandfrei 
arbeiten, wenn sie dann gesellschaftlich tätig sind. 

Was die Mutter in der Kindheit gelehrt hat, vergißt man im ganzen 
Leben nicht. Am längsten erinnern wir uns dessen, was sie gesagt und 
worin sie uns ein Beispiel gegeben hat. Der von ihr hervorgerufene 
Eindruck hat einen wichtigen Einfluß auf die Formung des Charakters 
und der Gewohnheiten des Menschen. Von alters her haben 
hervorragende Menschen von Kindheit an eine gute mütterliche 
Erziehung erhalten. 

Unserem heutigen Treffen wohnt die Mutter des Genossen Ma Tong 
Hui bei. Sie hat ihre Kinder stets im Geiste des Patriotismus erzogen. 
Infolgedessen wurden ihr Sohn, ihre Tochter und sogar ihre 
Schwiegertochter Revolutionäre. Genosse Ma Tong Hui erfüllte die 
revolutionären Aufträge stets in treuer Ergebenheit. Er wurde von der 
Polizei des japanischen Imperialismus festgenommen, als er in das 
Gebiet Hyesan kam, um dort eine Untergrundorganisation wieder ins 
Leben zu rufen. Die Feinde unterwarfen ihn allen möglichen 
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Folterungen und verlangten von ihm, den Aufenthaltsort des Stabes der 
Partisanen zu verraten, der sich damals von dort nicht weit entfernt 
befand. Genosse Ma Tong Hui wußte sehr wohl, daß der Revolution, 
wenn dieser Ort dem Feind bekannt wird, sehr großer Schaden zugefügt 
wird. Aus Furcht, es könne ihm im Fieberwahn nach den Foltern irgend 
etwas über den Aufenthaltsort unseres Stabes entschlüpfen, biß sich 
Genosse Ma Tong Hui die Zunge ab. Solch ein Mensch ist wirklich ein 
Held. Die japanischen Imperialisten hielten es nicht für angebracht, 
solch einen standhaften Kommunisten dem Gericht zu übergeben, und 
ermordeten ihn bestialisch bei der Polizei. Seine Mutter, die ihren Sohn 
begraben hatte, ließ sich jedoch nicht entmutigen und hielt dem 
Vaterland weiterhin die Treue. Weil es solche koreanischen Mütter 
gegeben hat, konnten solche heroischen Söhne heranwachsen. 

Für die Gesellschaft und das Volk müssen die Kommunisten sogar 
ihr Leben hingeben. Die Mutter des Genossen Ma Tong Hui liebte 
ihren Sohn, aber sie liebte ihn durchaus nicht egoistisch. Sie brachte 
Verständnis dafür auf, daß sich ihr sterbender Sohn nicht vor dem 
Feind beugte, obwohl es doch ihr eigener Sohn war, der ermordet 
wurde, war sie überzeugt davon, daß sein Tod der Revolution und dem 
Volk Nutzen brachte. Diese Mutter schätzte das Vaterland, das Volk 
und die Revolution höher als das Leben ihres eigenen Sohnes. Wenn 
alle Mütter ebenso wie diese Mutter ihre Kinder auf revolutionäre 
Weise erziehen, dann werden alle Kinder zu vortrefflichen 
Kommunisten heranwachsen. 

Jetzt haben alle unsere Mädchen und Jungen ausgezeichnete 
Bedingungen, um hervorragende Menschen zu werden. Es gibt keine 
Menschen, die von Natur aus schlecht sind. Es ist eine Lüge der 
Ausbeuterklasse, daß es von Geburt an gute und schlechte Menschen 
gibt. Jeder hat von Geburt an alle Anlagen, ein positiver Mensch zu 
werden. Wie die Menschen sich entwickeln, hängt davon ab, ob sie eine 
gute Erziehung erhalten oder unter schlechtem Einfluß gestanden 
haben, insbesondere davon, wie die Eltern auf sie eingewirkt haben.  

Wir erkundigen uns nicht deshalb nach der Herkunft des Menschen, 
um wie in alten Zeiten festzustellen, welchem Stamm er angehört, 
sondern um genau zu wissen, unter welchem Einfluß er gestanden hat. 
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Der Sohn eines Gutsbesitzers ist eben schlecht, weil er seinen Vater 
nachahmt, der die Menschen ausgebeutet, die Pächter geschlagen und 
beleidigt und sich dünkelhaft aufgeführt hat. 

Jetzt gibt es weder Gutsbesitzer noch Kapitalisten, weder 
Ausbeutung noch Unterdrückung. Alle haben die Möglichkeit, in der 
Schule zu lernen, eine gute Erziehung zu erhalten, ganz gleich, wo sie 
arbeiten. Folglich können sich die Kinder aus jeder beliebigen Familie 
zu brauchbaren Menschen entwickeln. 

Unsere Mütter haben heute die schwere Aufgabe, ihre Kinder zu 
ausgezeichneten Erbauern des Kommunismus zu formen. Jede Mutter 
sollte zutiefst die große Verantwortung und die Ehre empfinden, daß sie 
die Herren der künftigen kommunistischen Gesellschaft erziehen. 

Jetzt sind alle günstigen Bedingungen vorhanden, daß die Mütter 
ihre Kräfte nur noch der Erziehung ihrer Kinder widmen. 

Dafür bedarf es nicht irgendwelcher besonderer Methoden. Es 
genügt, die Kinder anhand der positiven Beispiele zu erziehen, die jetzt 
in unserem Land in großer Zahl gegeben werden. 

Heute erscheinen überall Menschen neuen Typs, und wir alle 
kennen viele bewegende Tatsachen. Sicherlich gibt es unter den 
Genossinnen, die sich hier versammelt haben, keine einzige, die nichts 
von der Frau aus Orang weiß, von den Roten Ärzten und Schwestern, 
die den kleinen Jungen Pang Ha Su retteten, von den Genossinnen Kil 
Hwak Sil und Ri Sin Ja. 

Anhand solcher großartigen Vorbilder werden wir unsere Kinder 
ganz gewiß gut erziehen können. 

Aus diesem Grunde müssen die Mütter selbst zu ausgezeichneten 
Kommunistinnen werden. Es ist ausgeschlossen, von den Kindern zu 
verlangen, sich positiv zu entwickeln, wenn man selbst nicht arbeiten 
und nicht lernen will und sich egoistisch verhält. Bei der Erziehung des 
Menschen ist das praktische Beispiel wichtiger als Worte. Um die 
Kinder zu Erbauern des Kommunismus heranzubilden, müssen vor 
allem die Eltern Kommunisten werden. 

Großvater Om, der in der Gemeinde Jaegyong lebt, ist heute weithin 
als ein kommunistischer Veteran bekannt. Es handelt sich hierbei zwar 
nicht um eine kommunistische Mutter, ist aber dennoch ein Beispiel. 
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Wie man erzählt, ist Großvater Om in Rajin gebürtig, arbeitete vor der 
Befreiung als leibeigener Bauer und lebte in großer Armut. Erst nach 
der Befreiung erhielt er seinen Bodenanteil und begann gut zu leben. 
Als der Krieg ausbrach, forderte er seine Söhne auf, für die 
Verteidigung des Landes bis zum letzten Blutstropfen gegen den Feind 
zu kämpfen, und schickte sie an die Front. Nach Beendigung des 
Krieges kehrten die Söhne zurück und begannen zu studieren, wobei 
einer von ihnen bereits die Universität abgeschlossen hat und jetzt als 
Dozent an der Technischen Hochschule „Kim Chaek“ tätig ist. Er soll 
seinem Vater einen Brief geschrieben haben, in dem er ihm vorschlug, 
nach Pyongyang zu kommen und bei ihm zu wohnen, da der Vater 
schon sehr alt ist und ihm die Arbeit schwerfällt. So fuhr also nun 
Großvater Om nach Pyongyang zu seinem Sohn. Eines Tages, als er aus 
dem Fenster seines Wohnhauses auf die Straße schaute, sah er hier und 
dort die sich drehenden hohen Baukräne, die ununterbrochen höher 
emporwachsenden neuen Häuser und wie die Jugend und alle 
Menschen mit großem Enthusiasmus arbeiten. Angesichts all dessen 
überfiel ihn große Scham, weil er, ein Mitglied der Partei der Arbeit, 
sich im Hause seines Sohnes bereits zur Ruhe gesetzt hat und das von 
seiner Schwiegertochter bereitete Essen verzehrte, während sich das 
ganze Land zum Aufbau des Sozialismus erhob. Er entschloß sich, 
wieder zu arbeiten, und wurde Mitglied der Genossenschaft in der 
Gemeinde Jaegyong. Hier war er mustergültiger als jeder andere tätig 
und machte viele wertvolle Vorschläge. Einmal fuhr ich nach dieser 
Gemeinde und nahm an einer Versammlung teil, auf der ich die Frage 
stellte, ob es möglich sei, in diesem Jahr die Getreideproduktion um 
eine Million Tonnen zu erhöhen. Darauf antwortete ein alter Mann 
energisch, der sich in den hinteren Reihen erhoben hatte, daß dies voll 
und ganz möglich sei und man diese Aufgabe auf jeden Fall erfüllen 
müsse. Das eben war dieser alte Genosse Om. 

Die Genossin Mun Jong Suk aus der Gemeinde Chongsan kann 
gleichfalls als Beispiel dienen. Ihr Mann fiel auf dem Schlachtfeld im 
Vaterländischen Krieg. Mit dem kleinen Kind war das Leben ohne 
Hilfe des Mannes für sie schwer. Nun wurde sie von ihrem Bruder, der 
im Innenministerium tätig ist, und ihrem Bruder, der in einer Fabrik als 
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Chefingenieur arbeitet, gebeten, zu ihnen zu kommen. Aber Genossin 
Mun Jong Suk zog nicht zu ihnen. Sie war der Meinung, daß sie als 
Mitglied der Partei der Arbeit auf keinen Fall untätig sein kann, und 
entschloß sich, mit ihren eigenen Händen für ihren Lebensunterhalt zu 
sorgen, den Kindern eine Bildung zu geben und mehr für den Staat zu 
arbeiten. Auf einer Parteiversammlung der Gemeinde Chongsan, auf 
der ich anwesend war, trat Genossin Mun Jong Suk sehr gut in der 
Diskussion auf. Sie wies darauf hin, daß es im Dorf noch viele Frauen 
gebe, die wie Parasiten leben und zum Müßiggang neigen, und nannte 
als Beispiel die Frau des Schuldirektors. Die Kritik war wirklich sehr 
scharf, denn die Frau des Schuldirektors wurde mit Spulwürmern 
verglichen; doch die Kritik war notwendig. Die kritisierte Frau erwies 
sich gleichfalls nicht als schlechter Mensch. Nachdem sie so hart 
kritisiert worden war, nahm sie sich zusammen, gab das Parasitenleben 
auf und begann am nächsten Tag wieder zu arbeiten. Die Kritik hatte 
ihre Wirkung getan. Ich schätze sehr den starken Willen der Genossin 
Mun Jong Suk, die anderen nicht zur Last fallen, sich alles mit ihren 
eigenen Kräften erwerben will, und ihre Eigenschaft, jede Arbeit aktiv 
auf sich zu nehmen. 

Darüber hinaus gibt es bei uns noch viele weitere beispielhafte 
Mütter. Zu kommunistischen Müttern werden nicht irgendwelche 
besonderen Menschen. Jede Mutter, die sich vom Egoismus befreit und 
voranschreitet, wie es die Partei zeigt, kann zu einem kommunistischen 
Menschen werden, ebenso jeder Vater. Alle unsere Mütter müssen eine 
kommunistische Einstellung haben, müssen ihre Kinder zu Erbauern 
des Kommunismus erziehen. 

Jetzt möchte ich über die Kinderpflege sprechen. In der vergangenen 
Zeit erlaubten es die Bedingungen nicht, die Kinder gut zu betreuen, 
aber heute kann es keinerlei Vorwände geben. 

Es gibt jetzt ausreichende Bedingungen dafür. Vor zwei bis drei Jahren 
war es vielleicht wegen Geldmangel kaum möglich gewesen, die Kinder 
gut zu kleiden, heute jedoch kann man sich nicht mehr darauf berufen. 
Wahrscheinlich ist es im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß sich 
die Mütter weiterhin im Banne überholter Gewohnheiten befinden und 
nicht ganz die Notwendigkeit einsehen, die Kinder adrett anzuziehen. 
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Ich hatte Gelegenheit, Changsong zu besuchen. Durch den Bau des 
Wasserkraftwerkes Suphung gerieten alle fruchtbaren Ländereien des 
Kreises Changsong unter Wasser, und es blieben nur die Berghänge. 
Daher waren die Einwohner dort sehr arm. Der Staat stellte nicht wenig 
Geldmittel zur Verfügung und ergriff eine Reihe von Maßnahmen, um 
das Leben der Bevölkerung dieser Gegend zu verbessern, was für die 
Einwohner von Changsong auch im bedeutenden Maße verwirklicht 
worden ist. Es gibt dort eine Viehfarm, die wir häufig besuchen. Sie war 
anfangs als eine Genossenschaft organisiert, aber ihre wirtschaftliche 
Basis war so schwach, daß der Staat sie mit dem Ziel, ihr zu helfen, in 
eine staatliche Farm verwandelte. Jetzt verdienen die Werktätigen der 
Farm monatlich 40 bis 50 Won. Daher erreicht das Monatseinkommen 
einer Familie, in der zwei bis drei Personen arbeiten, nahezu 100 bis 150 
Won. Das ist kein geringes Einkommen. Trotzdem gibt es dort Familien, 
in denen die Kinder schlecht gekleidet sind. 

Wir haben einmal ein Haus aufgesucht; es war gut aufgeräumt. Die 
Zimmer hatten Fußbodenbelag und waren sauber tapeziert, und am 
Kleiderrechen hingen mehrere Kindersachen. Die Familie hatte vier 
Kinder, und alle trugen reine Kleidung. Vor dem Haus hatte man 
Blumen gepflanzt, und rings um das Haus sah alles gepflegt aus. Es war 
gerade Mittagspause, und in der aufgeräumten Küche bereitete die 
Hausfrau ein appetitliches Gericht aus Kürbis. Ich schaute mir die 
Schulhefte der Kinder an und sah sorgfältig beschriebene Seiten und 
verschiedene in Ordnung gehaltene Zeitungsausschnitte. Die Frau war 
nicht berufstätig, sondern nur der Mann, und er brachte im Monat rund 
46 Won nach Hause, wie man mir sagte. Das ist ein verhältnismäßig 
geringes Einkommen bei vielen Kindern, und doch haben sie ihr Leben 
so harmonisch eingerichtet. 

Als ich jedoch dann in ein weiteres Haus hineinschaute, stellte ich 
das Gegenteil fest: Es war sehr unordentlich, und die Kinder boten 
einen unschönen Anblick. Das Zimmer war voller Staub, die Fußböden 
waren ohne Belag, und Wände waren nicht tapeziert. In der Küche war 
es unvorstellbar unordentlich, und die Kinder liefen nackt herum. Auch 
in diesem Hause ging die Frau nicht arbeiten, und nur der Mann 
verdiente, aber das Einkommen war doppelt so hoch wie in der 
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erstgenannten Familie. In diesem Haus ging es derart schlampig zu, und 
für die Kinder wurde so schlecht gesorgt, daß ich den Hausherrn sogar 
ausschalt. Aber er rechtfertigte sich damit, daß sie auch so im Vergleich 
zu früher besser leben würden. Dann erkundigte ich mich bei ihm, ob er 
Parteimitglied sei, worauf er antwortete, daß er der Vorsitzende der 
Parteizelle sei. Er hat es in der Vergangenheit allzu schlecht gehabt, 
und deshalb meint er offensichtlich, daß es durchaus in Ordnung sei, so 
zu leben wie jetzt. Man muß es jedoch sehr bedauern, daß es der 
Vorsitzende einer Parteizelle überhaupt nicht versteht, sein Leben 
richtig zu gestalten. Er hat ein höheres Einkommen und weniger Kinder 
als die anderen, und doch vernachlässigt er das Haus und die Kinder 
einfach deshalb, weil er es nicht vermochte, sich von seinen schlechten 
Gewohnheiten aus jener Zeit, als es ihm schlecht ging, zu lösen. 

Ich nahm an, daß es vielleicht in der Verkaufsstelle keine Stoffe 
gibt, blickte hinein und sah, daß dort viele und preisgünstige angeboten 
wurden. Bei uns sind die Warenpreise am Berg Paektu wie auch in der 
Stadt Pyongyang völlig gleich. Man sagt, daß man für ein Kinderkleid 
ungefähr zwei Meter Stoff braucht, mögen zwei Meter sechs Won 
kosten, und das ist nicht teuer. Im Dorfe braucht man weder Brennholz 
zu kaufen noch Trinkwasser zu bezahlen. Es ist unbegreiflich, wofür 90 
Won ausgegeben werden, wenn sie die Kinder nicht anziehen, wie es 
sich gehört. Es geht hier nicht um das Einkommen, sondern darum, wie 
man das Leben betrachtet. Aus diesem Grunde legte ich diese Tatsache 
nach meiner Rückkehr dem ZK der Partei dar und forderte in aller 
Strenge eine kulturvollere Gestaltung der Hauswirtschaft und eine 
bessere Pflege der Kinder. 

Die Kinder gut zu kleiden ist in unserer heutigen Lage nicht so 
schwer. Wie vorhin die Vorsitzende der Organisation des Frauenbundes 
in der Gemeinde Sinmi in ihrem Diskussionsbeitrag richtig gesagt hat, 
liegt die Wurzel des Übels schließlich darin, daß manche Frauen noch 
nicht zur Zivilisation gelangt sind. Wenn die Frauen nur etwas mehr 
Aufmerksamkeit auf die Verbesserung des Alltagslebens lenken 
würden, dann wäre alles in Ordnung. Einige Mütter tun nicht das, was 
durchaus getan werden könnte, und halten das zudem nicht für einen so 
großen Mangel. In manchen Familien werden die Kinder kaum 
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gekämmt, und man macht sich kaum Sorgen darüber, wenn die Kinder 
keine Mütze, keine Schultasche haben, und läßt sie ohne Aufsicht. Eine 
Mütze und eine Tasche kosten nicht allzu viel. Es geht darum, daß man 
sich wenig Mühe macht. Die Kinder sind zu Hause an Sauberkeit zu 
gewöhnen, dann werden sie auch in der Schule in jeder Beziehung auf 
Reinlichkeit achten und zu neuen Menschen heranwachsen, die in der 
Zukunft kulturvoll leben können. Die Mütter müßten es besser wissen, 
wie wichtig es für die Erziehung der Kinder ist, im Hause Ordnung zu 
halten und die Kinder sauberzuhalten. 

Natürlich tragen auch die staatlichen Institutionen Schuld. Ich habe 
mich mit Mitarbeitern der zuständigen Zweige unterhalten, und dabei 
mußte man zugeben, daß den Kindern wenig Fürsorge zuteil wird. Es 
gibt wenig Kinderbekleidung, Kinderschuhe und -strümpfe, 
Zahnbürsten, Schulsachen, Spielzeug, Bücher und Kunstwerke für 
Kinder. 

Bei uns sind jetzt wenig Novellen und Erzählungen zu haben, die 
die Kinder mit Interesse lesen könnten, es mangelt an Kinderfilmen, 
und auch kein ordentliches Kindertheater ist vorhanden. Die Fehler der 
Mitarbeiter der staatlichen Institutionen sind bereits kritisiert worden 
und werden korrigiert. 

Es ist jedoch auch wichtig, daß sich die Mütter aufrichtig um die 
Pflege der Kinder bemühen. Wir haben in der Kindheit Zahnbürsten 
nicht einmal gesehen, aber jeden Tag die Zähne mit Salz gereinigt. Das 
Fehlen von Dingen kann nicht die Hauptursache dafür sein, daß man 
auf die Hygiene der Kinder nicht achtet. Auf irgendwelche Weise ließe 
sich alles erreichen, wenn nur die Mütter für ihre Kinder großes 
Verantwortungsgefühl hätten. 

Es fragt sich, für wen wir die neue Gesellschaft ungeachtet der 
Schwierigkeiten aufbauen. Natürlich bis zu einem gewissen Grad für 
uns selbst, aber hauptsächlich doch für unsere heranwachsenden 
Generationen. Gewiß werden wir Äpfel von den Bäumen essen können, 
die wir jetzt pflanzen, aber besser wird doch die Auffassung sein, daß 
dies nicht in erster Linie für uns, sondern für unsere Nachkommen 
geschieht. Wir setzen jetzt Kräfte für den Bau einer schönen Uferstraße 
am Taedong ein, und das alles deshalb, weil wir ein dürftiges Erbe 
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übernehmen mußten. Mögen wir einigen Schwierigkeiten ausgesetzt 
sein, aber unsere Generation muß mehr arbeiten, um unseren 
Nachkommen ein reiches Erbe zu hinterlassen. 

In jüngster Zeit ist die Kindersterblichkeit stark zurückgegangen. 
Ich bin der Meinung, daß dies der allgemeinen Erhöhung des 
Lebensniveaus des Volkes sowie der schnellen Entwicklung der 
Gesundheitseinrichtungen zu danken ist, daß dies ein Ergebnis des 
gewachsenen Bewußtseins der Mütter und der Anstrengungen ist, die 
der Frauenbund unternommen hat. 

Entscheidende Bedeutung für die Gesundheit der Kinder haben die 
Bemühungen der Mütter. Sie müssen ihre Söhne und Töchter unter 
hygienischen Bedingungen großziehen. Die Mütter brauchen 
Kenntnisse über die Hygiene und müssen wissen, wie man Krankheiten 
verhüten und bekämpfen kann. So sollen sie die Kinder gesund 
ernähren, sie je nach den Jahreszeiten kleiden sowie ständig 
Maßnahmen für die Verhütung von Erkrankungen treffen. Wir 
verbreiten jetzt Kenntnisse über Hygiene in den Zeitungen, 
Zeitschriften und im Rundfunk, vermitteln den Frauen notwendiges 
Wissen in den Mutterschulen. Wenn unsere Mütter eifrig in jeder freien 
Stunde lernen, dann werden sie es verstehen, ihr Heim kulturvoll und 
hygienisch zu halten und die Kinder zu pflegen. Künftig muß in 
großem Umfang eine Bewegung für gute Kinderpflege, eine für 
Sauberkeit in der Wohnung und eine für die Verhütung von 
Kinderkrankheiten entfaltet werden. 

Zum Abschluß möchte ich kurz auf die Arbeit des Frauenbundes 
eingehen. 

Da beim Aufbau des Sozialismus und besonders bei der 
kommunistischen Erziehung der Kinder den Frauen eine große Rolle 
zukommt, halten wir es für notwendig, die Arbeit des Frauenbundes 
weiter zu intensivieren.  

In seiner Arbeit ist ein beträchtlicher Fortschritt zu beobachten. Zum 
Unterschied von früherer Zeit gibt es jetzt im Frauenbund viele 
hervorragende Kader. In der Vergangenheit gab es nicht wenige 
Funktionäre, die lediglich mit dem Handtäschchen umzugehen 
verstanden. Sie gingen nicht mitten unter die Massen und waren ein 
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großes Hindernis für die Entwicklung des Frauenbundes. Ich halte es 
für eine völlig richtige Maßnahme, daß man solche Menschen abberuft 
und die Kader des Frauenbundes durch einen Parteikern mit fester 
Klassenposition verstärkt hat. 

Es hat auch Leute gegeben, die meinten, daß im Frauenbund nur 
Intellektuelle Funktionäre sein können, die eine Hoch- bzw. Fachschule 
besucht haben. Das ist ein großer Irrtum. Die Frauen, mit denen der 
Frauenbund zu tun hat, sind Werktätige in den Fabriken und Dörfern. 
Wie können also im Frauenbund die angeblich kultivierten Damen 
wirksam sein, die nichts vom Leben in der Fabrik oder auf dem Dorfe 
wissen und es nur verstehen, sich zu schminken und zu frisieren? 
Wirklich, sich das Haar zu locken und sich schön anzuziehen, ist keine 
so wichtige Sache und außerdem leicht zu machen. Man braucht das 
den Frauen auf dem Dorfe nur einmal zu zeigen, und auch sie werden 
es sofort lernen. Keine leichte Sache ist es jedoch, daß Frauen, die mit 
Handtäschchen angeben und Vergnügungen nachhängen, zu 
Funktionären des Frauenbundes werden, die mit den werktätigen 
Frauen die gleiche Luft atmen und einen entschlossenen Kampf unter 
den Frauen für die Verwirklichung der Politik der Partei führen. 
Deshalb ist es angebracht, mit leitenden Funktionen standhafte 
Genossinnen zu betrauen, die in der praktischen Arbeit in den Fabriken 
und den Dörfern gestählt worden sind. Denken wir nur einmal an die 
Genossinnen, die gestern in der Diskussion gesprochen haben. Sie 
waren in der Vergangenheit Mägde in fremden Häusern und litten unter 
Entbehrungen. Es ist völlig richtig, daß solche Frauen zum Kern 
werden müssen. Unsere Partei und unser Staat sind gerade deshalb 
stark, weil solche Menschen in allen Zweigen zum Kern geworden 
sind. Wir müssen uns fest an die Parteiprinzipien bei der Auswahl und 
beim Einsatz der Kader halten und so auch weiterhin die Reihen der 
Kader des Frauenbundes ununterbrochen festigen. 

Allerdings meine ich nicht, daß Intellektuelle keine Funktionen 
bekleiden dürfen. Wir müssen standhafte Angehörige der Intelligenz als 
Kader einsetzen, denn in Zukunft müssen ohnehin alle zu 
Intellektuellen werden. Ein Intellektueller ist nichts Besonderes. Es ist 
nicht unbedingt nur derjenige ein Intellektueller, der ein 
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Hochschuldiplom hat. Alle Genossinnen, die gestern und heute hier in 
der Diskussion gesprochen haben, kann man als Intellektuelle 
bezeichnen. Ein wahrer geistig Tätiger ist nicht derjenige mit einem 
Diplom, sondern einer, der die für das Leben notwendigen Kenntnisse 
hat. Die Intellektuellen, die früher die viereckige Akademikerkappe 
trugen, verstehen vielleicht etwas aus den damaligen Büchern, aber sie 
wissen nicht, was heute für uns notwendig ist. Die Intellektuellen 
jedoch, die im Laufe der praktischen Arbeit gelernt haben, verfügen 
über richtige und umfassende Kenntnisse in allen Fragen. 

Natürlich müssen diejenigen, die keine Schule besucht haben, mehr 
lernen. Man kann in einem Fernstudium Hochschulbildung erwerben, 
man kann auch Selbststudium betreiben. Auf diese Weise müssen alle 
Kader des Frauenbundes zu neuen Intellektuellen werden. Auch künftig 
müssen wir die Reihen der Kader des Frauenbundes konsequent mit 
denjenigen auffüllen, die im Milieu der Arbeiter und Bauern 
aufgewachsen sind und unter ihnen gut arbeiten können, die mit 
Enthusiasmus an die Verwirklichung der Politik der Partei herangehen 
und unermüdliche Anstrengungen unternehmen, um ihr Niveau zu 
erhöhen.  

Ferner steht vor dem Frauenbund die wichtige Aufgabe, alle Frauen 
zu kommunistischen Müttern, zu ausgezeichneten kommunistischen 
Erzieherinnen der heranwachsenden Generation zu entwickeln und sie 
aktiv in den sozialistischen Aufbau einzubeziehen. Eine kommu-
nistische Mutter und gleichzeitig Erbauer des Sozialismus zu sein, sind 
untrennbare Teile eines Ganzen. Schmarotzer können nicht zu 
kommunistischen Müttern werden. Vor allem ist es notwendig, mit 
Enthusiasmus am sozialistischen Aufbau teilzunehmen, um zu einer 
kommunistischen Mutter zu werden. Nur so wird man nicht hinter der 
sich ständig entwickelnden Wirklichkeit zurückbleiben und sich 
schneller die kommunistische Ideologie aneignen. Heute gibt es bei uns 
mehr als tausend Frauen, die nach Abschluß der Hochschule untätig zu 
Hause bleiben. Eigentlich ist es gesetzliche Pflicht, nach Abschluß der 
Hochschule mehr als fünf Jahre Dienst zu tun. Der Staat gewährt die 
Hochschulbildung nicht deshalb, damit die Absolventen zu Hause nur 
die Kinder betreuen und das Essen zubereiten. Da es diese Tatsache 
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gibt, beginnen die Hochschulen sogar schon zu fürchten, Frauen 
aufzunehmen. Natürlich haben die Frauen Recht auf Bildung. Es 
müssen sogar mehr Frauen Doktoren und Doktoren habil. werden. Es 
gibt bei uns immer noch keine weiblichen Doktoren habil. Das muß 
man bedauern. Es ist unerläßlich, daß mehr Frauen ausgezeichnete 
Kader auf allen Gebieten der Politik, der Wirtschaft und der Kultur 
werden. 

Unter unseren Frauen gibt es nicht wenige, die der Meinung sind, 
daß es besser ist, Kinder zur Welt zu bringen und sich in der Familie 
abzukapseln, als sich in der Gesellschaft mit einer wichtigen Aufgabe 
zu befassen. Solche Frauen verspotten immer wieder die Mädchen, die 
spät heiraten, und verleumden hinter dem Rücken die Mädchen, die 
noch lange nicht ans Heiraten denken und weiterlernen. Der 
Frauenbund muß gegen derartige Tendenzen einen energischen 
ideologischen Kampf führen. 

Wir sind nicht dagegen, daß die Frauen heiraten und Kinder zur 
Welt bringen. Das ist für den Menschen eine natürliche und gute Sache. 
Schlecht ist jedoch, wenn Frauen die falsche Meinung vertreten, daß sie 
deshalb lernen und sich mit allen anderen Angelegenheiten befassen, 
um zu heiraten und Kinder zur Welt zu bringen. Auch nach der Heirat 
und nach der Geburt der Kinder ist es möglich und notwendig, das 
Studium fortzusetzen und Doktor oder Doktor habil. zu werden. 

Damit die Frauen sich auch nach der Heirat weiterentwickeln, indem 
sie am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, sind für sie verschiedene 
Bedingungen zu schaffen. Es müssen mehr Kinderkrippen, Kinder-
gärten und Wäschereien eröffnet werden, um es den Frauen zu 
ermöglichen, gesellschaftlich tätig zu sein. Der Staat schenkt dem Bau 
solcher Einrichtungen besondere Aufmerksamkeit. Obwohl auf allen 
Gebieten sehr viel gebaut wird, kann es jedoch durchaus geschehen, 
daß der Staat noch nicht genügend Möglichkeiten hat, um die 
Bedürfnisse der Frauen voll zu befriedigen. In Zukunft wird der Staat 
natürlich alle Einrichtungen bauen, die zur Förderung der Frauen in der 
Gesellschaft notwendig sind, aber für eine gewisse Zeit kann das recht 
schwierig sein. Wenn jedoch der Frauenbund die Arbeit gut organisiert, 
werden die Frauen mit vereinter Kraft selbst viel tun können. 
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Wie ich meine, können die Erfahrungen der Straßengemeinschaft 
Sosong in Pyongyang zu einem guten Beispiel werden. Es wäre gut, 
wenn der Frauenbund die Frauen zusammenfassen und um die 
Schaffung von Kinderkrippen, Wäschereien und Restaurants ringen 
würde. Auf diese Weise sind alle Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
daß die Frauen zur gesellschaftlichen Arbeit hinzugezogen werden und 
daß ihre Rolle beim sozialistischen Aufbau weiter verstärkt wird. 

Früher bestanden die wichtigen Aufgaben des Frauenbundes darin, 
das Analphabetentum zu beseitigen und die feudale Ideologie, die die 
Frauen in geistige Fesseln hält, auszumerzen, aber in unserer 
Gesellschaft, denke ich, ist diese Arbeit wohl kein Problem mehr. 
Heute muß der Frauenbund die Frauen aktiv zum sozialistischen 
Aufbau mobilisieren und sich um Bedingungen bemühen, unter denen 
sie gut arbeiten können. 

Wie es im Rechenschaftsbericht an den IV. Parteitag heißt, ist die 
Tätigkeit des Frauenbundes ein wichtiger Teil der Arbeit unserer Partei. 
Die Stadt-, Kreis- und Gemeindeparteikomitees sowie die anderen 
Parteiorganisationen aller Ebenen müssen die Tätigkeit des 
Frauenbundes aktiv leiten und sie verstärken helfen. 

Das jetzige Treffen der Mütter wird auch ein guter Anlaß zur 
weiteren Entwicklung des Frauenbundes sein. Ich hoffe, daß nach 
dieser Zusammenkunft bei der Erziehung der Kinder durch die Mütter 
sowie in der Arbeit des Frauenbundes eine Wende herbeigeführt wird. 


