
Das würdevolle Land des Volkes 

Unsere Republik, die das Volk selbst auswählte und aufbaute, ist ein würdevolles Land des Volkes, 

dem das Volk für immer sein Schicksal und seine Zukunft anvertraut und lebt. 

Die Grundlage eines Landes ist das Volk, und es gibt kein noch größeres Land als jenes, in dem das 

Volk Herr wird. Das würdevolle Land des Volkes, in dem die Position und Rolle der Volksmassen als 

Herren des Staates und der Gesellschaft institutionell gewährleistet wird wie auch unter dem Ideal der 

Privilegierung der Volksmassen hervorragendste volksverbundene Sozialpolitiken verkörpert werden, 

ist eben die Demokratische Volksrepublik Korea. 

Unsere Republik gewährleistet die Position und Rolle der Volksmassen, Herren des Staates und der 

Gesellschaft, institutionell. 

Die Würde eines Staates ist eben die der Volksmassen, welche gebührenderweise gewährleistet 

werden kann, nur wenn sie institutionell garantiert wird. 

Unsere Republik hat die Gesellschaftsordnung des Staates, in deren Mittelpunkt die Volksmassen 

stehen, als ihre sozial-politische Grundlage. 

In der Republik hat die ganze Bevölkerung als gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft gleiches 

politisches Recht und beteiligt sich an der Ausübung aller Staatmacht und -verwaltung als Herren. 

Die Volksmassen üben als Herren der Macht und des Landes politische Rechte wie passives und 

aktives Wahlrecht mit Recht aus und führen ein würdevolles Leben. 

Einfache Arbeiter, Bauern und Intellektuelle können zu Abgeordneten der Obersten 

Volksversammlung werden, Staatsangelegenheiten besprechen und soziopolitische Tätigkeiten frei 

entfalten. 

In der Republik entfalten alle Werktätigen als Herren der Produktionsmittel aktiv schöpferische 

Tätigkeiten, um materielle Eigentümer des Landes zu vermehren. 

Jeder bekundet mit Zuneigung und Stolz auf den eigenen Beruf unbeschränkte Verantwortlichkeit und 

Selbstlosigkeit, erfüllt eigene revolutionäre Aufgabe ausgezeichnet, strengt sich darum an, für die 

Gesellschaft und das Kollektiv noch viel zu tun, und erledigt schwere Arbeiten von sich selbst aus. 

Unsere Republik verkörpert hervorragendste volksverbundene Sozialpolitiken konsequent. 

Die Würde eines Staates zeigt sich dadurch, dass dank der vom Staat ausgeführten volksverbundenen 

Sozialpolitiken das Volk ein glückliches Leben führt. 

In der DVR Korea wird das gleiche und ausreichende Leben des Volkes von den volksverbundenen 

Sozialpolitiken der Partei und des Staates gewährleistet. 

Die Sozialpolitiken des Staates sind unzählig, z. B. allgemeine 12-jährige Schulpflicht, System des 

voll bezahlten Urlaubs, System des Wohnbereichsarztes und System für Pflege und Ausbildung der 

Kinder. 

Alle Menschen kennen keine Steuern und können kostenlos behandelt werden, wenn sie krank sind, 

egal, wer sie sein mögen. 

Im Wissenschaftlerwohnviertel Mirae und in der Ryomyong-Straße werden moderne Wohnungen 

errichtet und einfachen Lehrern, Forschern und Arbeitern unentgeltlich zugewiesen. Der Staat 

kümmert sich um das Leben der Wehrdienstbeschädigten und kinderlosen Alten verantwortlich. 

Überall im Lande werden Kleinst- und Kleinkinderheime ausgezeichnet errichtet, wodurch elternlose 

Kinder ohne Kummer leben, und die Behinderten und Alten genießen dank der Fürsorge der Partei 

und des Staates ohne Unbequemlichkeit ein sinnvolles Leben. 



Alle in der DVR Korea ausgeführten volksverbundenen Sozialpolitiken begannen auf keinen Fall vor 

kurzem, sondern unser Land führt solche unentwegt seit langem aus. Das liegt nicht darin, dass unser 

Land noch günstigere Bedingungen und noch reichere Materialien als andere hat. Alles dient lediglich 

für das glückliche Leben und die Zukunft des Volkes. 

Präsident KIM IL SUNG und Heerführer KIM JONG IL hielten es lebenslang als ihren Leitspruch, die 

Volksmassen als das Höchste zu betrachten, und leiteten den ganzen Verlauf des sozialistischen 

Aufbaus mit der Liebe zum Volk. Sie stellten den Dienst zum Volk als Staatsaktion und die 

Verbesserung des Lebensstandards des Volks als wichtigste Staatsangelegenheit und setzten die Wege 

zur selbstlosen Hingabe zum Volk. Von ihnen konnte unser Land, was jahrhundertelang rückständig 

gewesen war, als Paradies des Volkes emporragen, was die ganze Welt beneidet. 

Dank der Führung des hochverehrten Genossen KIM JONG UN erstrahlt heute die DVR Korea als 

würdevolles Land des Volkes weiter. 

Das Volk zu unterstützen, gleich wie den Präsidenten und den Heerführer, auf diesem Boden ein 

Paradies auf Erde zu errichten, wo Traum und Ideal des Volkes zur Blüte kommt, das ist eben sein 

eiserner Willen. 

Wer ein Kleinst- und Kleinkinderheim aufsucht, das fröhliche Singen von Kindern hört und von allen 

Sorgen frei ist, wer Häfen aufsucht, wo Fische wie Wasserfall fallen, sich die noch zu bereichernden 

Esstische vom Volk ausmalt und hell lächelt, wer so voller Freude ist, wenn Schaffenswerke für 

Freude und Glück des Volkes geschaffen werden, ist eben KIM JONG UN. 

Dank KIM JONG UN, des Symbols aller Siege und allen Ruhms unseres Volkes und des 

hervorragenden Führers der koreanischen Revolution, wird die DVR Korea als würdevolles Land des 

Volkes ihre Würde noch weiter erstrahlen lassen. 

Kim Ryu Chol, Forscher der Akademie der Gesellschaftswissenschaften 

 

존엄높은 인민의 나라 

인민자신이 선택하고 건설한 우리 공화국은 인민이 영원히 운명과 미래를 맡기고 살 존엄높은 

인민의 나라이다. 

나라의 근본은 인민이며 인민이 주인된 나라보다 더 위대한 국가는 없다. 국가와 사회의 

주인으로서의 인민대중의 지위와 역할이 제도적으로 담보될뿐아니라 

인민대중제일주의리념하에 가장 우월한 인민적시책이 구현되고있는 존엄높은 인민의 나라가 

바로 조선민주주의인민공화국이다. 

우리 공화국은 국가와 사회의 주인인 인민대중의 지위와 역할을 제도적으로 담보하는 

나라이다. 

국가의 존엄은 곧 인민대중의 존엄이며 인민대중의 존엄은 제도적으로 담보되여야 응당하게 

보장될수 있다. 

우리 공화국은 인민대중중심의 국가사회제도를 자기의 사회정치적지반으로 하고있다. 

공화국에서는 전체 인민이 누구나 사회의 평등한 성원으로서 동등한 정치적권리를 가지고 

모든 주권행사와 국가관리에 주인답게 참가하고있다. 

인민대중은 정권의 주인, 나라의 주인으로서 선거할 권리와 선거받을 권리를 비롯한 

정치적권리를 당당히 행사하며 존엄있는 삶을 누리고있다. 



평범한 로동자, 농민, 지식인들이 최고인민회의 대의원으로 되여 국가의 정사를 론하고 

사회정치활동을 자유롭게 벌리고있다. 

공화국에서는 모든 근로자들이 생산수단의 주인이 되여 나라의 물질적부를 늘이기 위한 

창조적활동을 적극 벌려나가고있다. 

누구나 자기 직업에 대한 애착과 긍지를 가지고 무한한 책임성과 헌신성을 발휘하여 맡겨진 

임무를 훌륭히 수행해나가고있으며 사회와 집단을 위한 일을 더 많이 하기 위하여 애쓰며 

어렵고 힘든 일을 스스로 찾아하고있다. 

우리 공화국은 가장 우월한 인민적시책이 철저히 구현되고있는 나라이다. 

국가의 존엄은 국가가 실시하는 인민적시책에 의하여 인민들에게 행복한 생활이 

보장되는데서 뚜렷이 나타난다. 

공화국에서 인민들의 평등하고 유족한 생활은 당과 국가의 인민적시책에 의하여 

보장되고있다. 

전반적 12년제의무교육, 정휴양제, 의사담당제, 어린이보육교양제 등 국가가 실시하는 

시책들은 수없이 많다. 

모든 사람들이 세금이란 말조차 모르고있으며 그 누구를 막론하고 병이 나면 국가에서 

무상으로 치료해주고있다. 

미래과학자거리, 려명거리에 현대적인 살림집들을 일떠세워 평범한 교원, 연구사들과 

로동자들에게 무상으로 배정하고있으며 영예군인과 돌볼사람이 없는 늙은이들의 생활을 

국가가 책임지고 돌봐주고있다. 

도처에 육아원, 애육원들이 훌륭히 일떠서 원아들이 부모없는 설음을 모르고 살고있으며 

장애자, 년로자들이 당과 국가의 은정속에 아무런 불편도 없이 보람찬 삶을 누리고있다. 

공화국에서 실시하는 모든 인민적시책은 결코 어제오늘에 시작된것이 아니다. 우리 나라에서 

오래전부터 인민적시책을 변함없이 실시해오고있는것은 조건이 좋아서도 아니고 남들보다 

물질적부가 많아서도 아니다. 오직 인민의 삶과 행복, 미래를 위해서이다. 

위대한 수령 김일성동지와 위대한 령도자 김정일동지께서는 이민위천을 한생의 좌우명으로 

삼으시고 사회주의건설의 전과정을 인민에 대한 사랑으로 수놓아오시였다. 인민에 대한 

복무를 국가활동방식으로, 인민생활향상을 국가의 제일중대사로 내세우시고 위민헌신의 길을 

이어가신 위대한 수령님과 위대한 장군님에 의하여 세기적으로 뒤떨어졌던 우리 공화국이 온 

세상이 부러워하는 인민의 나라로 우뚝 솟아오르게 되였다. 

경애하는 김정은동지의 령도밑에 오늘 우리 공화국은 존엄높은 인민의 나라로 더욱 빛을 

뿌리고있다. 

위대한 수령님과 위대한 장군님을 모시듯이 인민을 받들어 이 땅우에 인민의 꿈과 리상이 

꽃펴나는 지상락원을 일떠세우시려는것이 그이의 철석의 의지이다. 

육아원과 애육원을 찾으시여 어린이들의 랑랑한 노래소리를 들으시며 만시름을 잊으시는분, 

물고기폭포가 쏟아지는 포구들을 찾아가시여 더욱 풍성해질 인민의 식탁을 그려보시며 

환하게 웃으시는분, 인민들에게 기쁨과 행복을 안겨줄 창조물들이 건설될 때마다 그리도 

무한한 희열에 넘쳐계시는분이 바로 경애하는 김정은동지이시다. 



우리 인민의 모든 승리와 영광의 상징이시며 주체혁명의 탁월한 령도자이신 경애하는 

김정은동지께서 계시여 우리 공화국은 존엄높은 인민의 나라로 그 위용을 더 높이 

떨쳐나갈것이다. 

사회과학원 연구사 김류철 


