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Zum Geleit im neuen Jahr Juche 112

as neue Nachrichtenblatt Juche Korea heute wünscht allen Leserinnen 

und Lesern etwas verspätet ein gutes neues Jahr Juche 112 (2023) und 
hofft mit seiner Berichterstattung der deutschsprachigen Leserschaft die Po-

litik und Kultur der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) und ihrer führenden 
Kraft der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) näher zu bringen.

D
Anregungen, Kritik, Mitarbeit usw. an diesem Projekt sind nicht nur gerne gesehen 
(Kontakt über: maoistdazibao@gmx.de), sondern auch absolut notwendig, da unser 
Online-Nachrichtenblatt unabhängig von allen Seiten und die Arbeit daran unentgelt-
lich ist. Unverrückbar ist aber unsere internationalistische Solidarität mit dem Juche 
Sozialismus in der DVRK. In diesem Sinne ein kämpferisches Jahr Juche 112 (2023).
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Politische Aktualität:

Achte Tagung der Obersten Volksversammlung der
DVRK beschließt Bericht über den Staatshaushalt 

rfreuliche Nachrichten gibt es aus dem Haushaltsbericht der Obersten Volksver-
sammlung der DVRK (SPA) bei deren 8. Tagung zu berichten: E

Die Einnahmen des Staatshaushalts stiegen 2022 um 1,5 % und damit fast doppelt 
so stark wie das geplante Ziel von 0,8 % und auch mehr als die 2021 erreichten 1,1 
%. Trotz der beispiellosen Entwicklung des Covid-Virus im letzten Jahr und der fort-
gesetzten Grenzschließung, der mittel- und langfristigen Investitionen, die erst in der 
Zukunft Früchte tragen werden, und der Ausgaben für massive Wohnungsbauprojek-
te, hat die Wirtschaft der DVRK wieder ein exponentielles Wachstum aufgenommen. 
Hierzu ein Bericht der „Stimme Koreas“ vom 19.01.2023 (Juche 112):

Über die Arbeiten des Kabinetts der DVRK im Jahr Juche 111
(2022) und seine Aufgaben für das Jahr Juche 112 (2023) 

Der Abgeordnete Kim Tok Hun, Vorsitzender des Kabinetts, gab den für die 8. Ta-
gung der Obersten Volksversammlung in der 14. Legislaturperiode vorgelegten Ar-
beitsbericht des Kabinetts „Über die Arbeiten des Kabinetts der DVRK im Jahr Juche 
111 (2022) und seine Aufgaben für das Jahr Juche 112 (2023)“.
Darin verlautbarte er es, dass das Kabinett im vergangenen Jahr es als Hauptaufga-
be betrachtet habe, gemäß dem Aktionsprogramm der Partei für den sozialistischen 
Aufbau die laufende Produktion in allen Bereichen der Volkswirtschaft zu aktivieren, 
die Instandsetzung und Verstärkung energischer denn je voranzutreiben, die Wirt-
schaft des Landes zur normalen Bahn zu bringen und dem Volk stabiles und besse-
res Leben zu gewähren. Dafür habe es die Arbeiten für die Erfüllung der Wirtschafts-
politik der Partei arrangiert.
Unter der weisen Leitung vom Generalsekretär der Partei, Kim Jong Un, habe das 
Volk im Vorjahr den beispiellosen Herausforderungen und Gefahren abgeholfen und 
beim Wirtschaftsaufbau und im Kampf für die Erhöhung des Volkslebens beachtliche 
Erfolge erzielt.
Die Regierung stehe in diesem Jahr vor der ehrenvollen Aufgabe, den kämpferischen
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Elan des Vorjahrs weiter zu erhöhen und somit das Jahr 2023 mit dem 70. Jahrestag
des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg und mit dem 75. Gründungstag der 
Republik zu einem Jahr der großen Wende und Umwälzung in der Entwicklungsge-
schichte der Republik zu machen. Er werde es als Hauptsache in Auge behalten, die 
Produktion in allen Bereichen und Betrieben anzukurbeln, den vom Parteitag be-
schlossenen Plan für Instandsetzung und Verstärkung im Wesentlichen zu beenden. 
Dafür werde er die wirtschaftliche Planung und Leitung mit Nachdruck entfalten, hob 
der Regierungschef hervor. 

Quelle: www.vok.rep.kp/index.php/detail_com/comde/ign230118008/18/ge 

Bericht über die Erfüllung des Staatshaushalts für das ver-
gangene Jahr und den Staatshaushalt für dieses Jahr

Pyongyang, 19. Januar (KCNA) - Der stellver-
tretende Finanzminister Ko Jong Bom berichtete
auf der 8. Sitzung der 14. Obersten Volksver-
sammlung der Demokratischen Volksrepublik 
Korea über die Erfüllung des Staatshaushalts 
für Juche 111 (2022) und den Staatshaushalt 
für Juche 112 (2023).

Der Berichterstatter stellte fest, dass der Staatshaushalt für das vergangene Jahr er-
folgreich durchgeführt wurde.
Im vergangenen Jahr wurde ein großer Teil des Haushalts für die Stärkung der Ver-
teidigungsfähigkeit des Landes, die Umsetzung der Anti-Epidemie-Politik der Partei 
und des Staates und der sozialistischen Politik des Aufbaus des ländlichen Raums 
sowie für die Stabilisierung und Verbesserung des Lebens der Bevölkerung verwen-
det.
Die Einnahmen des Staatshaushalts wurden im vergangenen Jahr zu 100,7 Prozent 
ausgeführt und stiegen gegenüber dem Vorjahr auf 101,5 Prozent.

Viele Industriebetriebe in den Bereichen der Volkswirtschaft erfüllten ihre Pläne für 
zentrale Haushaltseinnahmen zu 100,7 Prozent und regionale Haushaltseinnahmen 
zu 100,5 Prozent.
Die Ausgaben des Staatshaushalts für das vergangene Jahr wurden zu 99,9 Prozent
getätigt.
Ein großer Teil der Mittel in Höhe von 101,6 Prozent im Vergleich zu 2021 wurde für 
den sozialistischen Wirtschaftsaufbau bereitgestellt, um eine glänzende Perspektive 
für die Umsetzung des Fünfjahresplans zu schaffen, die Gesamtentwicklung unseres
Staates voranzutreiben und den Lebensstandard der Menschen zu verbessern.
15,9 Prozent der Gesamtausgaben wurden für den weiteren qualitativen und quanti-
tativen Ausbau der Kriegsabschreckung ausgegeben, um zur Verteidigung der Wür-
de und Sicherheit des Landes und des Volkes beizutragen.
Die Investitionen des Staates wurden im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr 
um 100,1 Prozent erhöht, um die großen Bauprojekte zur Entwicklung der Volkswirt-
schaft und zur Schaffung hochzivilisierter Lebensbedingungen für die Bevölkerung 
voranzutreiben.
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24,4 Prozent der Gesamtausgaben wurden verwendet, um einen Durchbruch bei der 
Wiederbelebung der gesamten Wirtschaftsfront, einschließlich der Leichtindustrie 
und der Fischerei, zu erzielen, wobei der Schwerpunkt der Investitionen auf der Mo-
dernisierung der Produktionsanlagen und dem Ausbau der Produktionskapazitäten in
den wichtigsten Industriesektoren lag.
Die Investitionen im Bereich Wissenschaft und Technologie wurden gegenüber 2021 
um 101 Prozent erhöht.
Ein großer Teil der Mittel, der 1,6 Prozent der gesamten staatlichen Haushaltsausga-
ben entspricht, wurde an den Agrarsektor gezahlt, um den Aufbau des ländlichen 
Raums und die Arbeiten zur Verbesserung des Umfelds der landwirtschaftlichen Pro-
duktion auf einer modernen Grundlage zu beschleunigen.
Im vergangenen Jahr wurden die Ausgaben für die Seuchenbekämpfung zu einem 
der wichtigsten Posten des Staatshaushalts erklärt und Mittel in Höhe von 121,3 Pro-
zent des Plans für den Aufbau der Fähigkeit zur raschen Reaktion auf Gesundheits-
krisen mit höchster Priorität bereitgestellt.
100,5 Prozent der Mittel im Vergleich zum Vorjahr wurden für den sozialistischen 
Kulturaufbau bereitgestellt, um zur Modernisierung der Bildungsbedingungen und 
des Umfelds, zur Stärkung der materiellen und technischen Grundlagen des Gesund-
heitswesens und zur Entwicklung von Sport, Kultur und Kunst beizutragen.

Der Berichterstatter betonte, dass in diesem bedeutenden Jahr, in dem der 70. Jah-
restag des Sieges im Vaterländischen Befreiungskrieg und der 75. Geburtstag der 
DVRK begangen werden, der Kampf des ganzen Volkes für die Umsetzung der Be-
schlüsse der Sechsten Plenartagung des Achten Zentralkomitees der Partei der Ar-
beit Koreas finanziell abgesichert werden muss.
Es wird erwartet, dass die Einnahmen des Staatshaushalts im Vergleich zum Vorjahr 
um 101 Prozent steigen werden, wobei die Umsatzsteuer, ein wichtiger Posten der 
Haushaltseinnahmen, um 100,3 Prozent und die Einnahmen aus staatlichen Unter-
nehmen um 101,2 Prozent steigen werden, was 83,7 Prozent der Gesamteinnahmen
ausmachen wird.
Die Gewinne der Genossenschaften werden voraussichtlich um 100 Prozent, die Ab-
schreibungen um 100,7 Prozent, die Immobilienmieten um 100 Prozent, die Prämien 
für die Sozialversicherung um 101 Prozent, die Einnahmen aus dem Verkauf von Im-
mobilien und Preisschwankungen um 100,1 Prozent, die Einnahmen aus dem Geld-
einzug um 100,2 Prozent, die sonstigen Einnahmen um 100 Prozent und die Einnah-
men aus den Sonderwirtschaftszonen um 100,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
steigen.
Es wird erwartet, dass die Einnahmen aus dem Zentralhaushalt 73,7 Prozent der 
staatlichen Haushaltseinnahmen ausmachen werden, wobei die Einnahmen aus der 
Zentralwirtschaft einen großen Teil ausmachen und die Provinzen, Städte und Kreise
den Zentralhaushalt weitgehend finanzieren und ihre Ausgaben mit ihren eigenen 
Einnahmen bestreiten sollen.
Die Ausgaben des Staatshaushalts werden im Vergleich zum Vorjahr um 101,7 Pro-
zent steigen.
Die Investitionen in den sozialistischen Wirtschaftsaufbau werden im Vergleich zum 
Vorjahr um 101,2 Prozent steigen, so dass 45 Prozent der gesamten Haushaltsaus-
gaben in diesem Jahr für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes und die Verbes-
serung des Lebensstandards der Bevölkerung ausgegeben werden sollen.
Die Verteidigungsausgaben werden auf 15,9 % der gesamten Haushaltsausgaben 
geschätzt.
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Für Investitionen in den Wohnungsbau im Gebiet Hwasong, den Wohnungsbau im 
Gebiet Komdok, den Bau von Industrie- und öffentlichen Gebäuden und andere grö-
ßere Bauprojekte werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 100,3 % der letztjährigen
Mittel ausgegeben.
Für die Arbeit der Volkswirtschaft werden Mittel in Höhe von 101 % der Vorjahresmit-
tel bereitgestellt, damit die Schlüsselindustrien korrekte Pläne für die Neuausrichtung
und Verstärkung ausarbeiten und hartnäckig durchführen können und die Sektoren, 
die zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen beitragen, wie die 
Leichtindustrie und die Fischerei, ihre Produktionspläne ohne Probleme umsetzen 
können.
Die Kosten für die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie sollen im Ver-
gleich zum Vorjahr um 100,7 Prozent steigen.
In diesem Jahr werden Mittel in Höhe von 114,7 Prozent der letztjährigen Mittel für 
den ländlichen Aufbau und die Modernisierung der landwirtschaftlichen Produktions-
umgebung ausgegeben.
Auch in diesem Jahr werden die Kosten für die Seuchenbekämpfung auf dem Niveau
des letzten Jahres mit höchster Priorität sichergestellt, so dass die Seuchenbekämp-
fung des Landes weiterhin fortschrittlich und populär sein kann.
Im Vergleich zum letzten Jahr werden 100,7 Prozent der Mittel in den Bildungsbe-
reich, 100,4 Prozent in die öffentliche Gesundheit, 100,3 Prozent in die Kultur und 
100,1 Prozent in den Sport investiert.
Auch in diesem Jahr werden wir den Kindern der Koreaner in Japan zahlreiche Bil-
dungshilfen und Stipendien zukommen lassen, damit sie weiterhin zur Entwicklung 
der demokratischen nationalen Erziehung des Allgemeinen Verbandes der in Japan 
lebenden Koreaner beitragen können.
Der Berichterstatter betonte, dass der Staatshaushalt für dieses Jahr unbedingt um-
gesetzt werden sollte, um die Arbeit zur Stärkung der Verteidigungsfähigkeit des 
Landes, zur Entwicklung der Wirtschaft und zur Verbesserung des Lebensstandards 
der Bevölkerung finanziell zu unterstützen.

Quelle des englischen Originals: www.kcna.kp/en/article/q/7def8c-
be282ea0e089e4965562cf60eb.kcmsf 

DVRK das Land ohne Wohnungsprobleme

ank des Wohnungsbauprogramms, das der 8. Parteitag der Partei der Arbeit 
Koreas (PdAK) beschlossen hat, wird die DVRK ein Land ohne Wohnungsnot
und Wohnungsprobleme sein. D

Man glaubt an das traumhafte Morgen

2022 war für die Demokratische Volksrepublik Korea ein Jahr der Prüfung, wo ihr die 
schlimmsten Herausforderungen und Engpässe im Wege standen. Aber eben in die-
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sem Jahr manifestierte sich hierzulande eine neue Geschichte des Hauptstadtbaus. 
Als erstes Ergebnis im Rahmen des auf dem 8. Parteitag der Partei der Arbeit Kore-
as dargelegten Plans für den Bau von 50 000 Wohnungen in der Stadt Pyongyang 
wurde die Songhwa-Straße eingeweiht und entstand das prächtige Terrassenhäuser-
Wohnviertel am landschaftlich schönen Ufer des Flusses Pothong, und jetzt wird der 
Bau von 10 000 Wohnungen im Gebiet Hwasong in der Schlussphase forciert.
Die Songhwa-Straße am östlichen Eingang in die Hauptstadt, prächtig und majestä-
tisch, befindet sich auf über 56 Hektar großer Fläche, hat die Gesamtbaufläche von 
einer Million und Hunderttausende Quadratmeter und verfügt mehr als 160 moderne 
und eigenartige Hochhäuser, öffentliche Gebäude, Dienstleistungseinrichtungen, 
Parks, Überführung, Zierkonstruktionen, künstliche Teiche und Wasserfälle und 
Rastplätze.

Zum bedeutungsvollen Tag der Sonne 
im prächtigen April wurde die gigantische
und moderne Songhwa-Straße einge-
weiht, in die die Werktätigen, die Woh-
nungsnot erlitten, einzogen. 
Das schöne Panorama der Song-
hwa-Straße ist ein kostbares Ergebnis 
der Bereitschaft des Herrn Kim Jong Un 
zum absoluten und vorbehaltlosen 
Dienst für das Volk und seiner erhaben-
en Volksanschauung. Denn er betrachtet
die Förderung der Wohlfahrt des Volkes 

und die Sicherung der stabilen und zivilisierten Lebensbedingungen für die Haupt-
städter als die wichtigste Angelegenheit.
Beim Bau von 10 000 Wohnungen im Gebiet Songsin und Songhwa standen härtere 
Herausforderungen und Schwierigkeiten denn je zuvor im Wege, und die Verhältnis-
se waren ganz anders als beim Baubeginn der Ryomyong-Straße. Die mehrfache Ar-
beitsmenge musste in kurzer Zeit bewältigt werden. Aber es war mit dem Leben der 
Hauptstädter eng verbunden und gleichzeitig eine schwerwiegende politische Ange-
legenheit des ersten Jahres der Durchsetzung der Beschlüsse des Parteitages. So 
traf Kim Jong Un die mutige Entscheidung, dieses Bauprojekt auf jeden Fall auszu-
führen, und auch die praktischen revolutionären Maßnahmen zur Beendigung des 
Wohnungsbaus.
Dank seines erhabenen Willens, dem Volk die weltbesten Wohnungen zu schenken, 
entstand im Zentrum der Hauptstadt am Ufer des Flusses Pothong ein eigenartiges 
Terrassenhäuser-Wohnviertel als eine sozialistische Luxusstraße.
Die Herren dieser Luxusstraße, die
sich die Straßengemeinschaft Kyon-
gru nennt, sind die Werktätigen, die
sich für Verstärkung und Entwick-
lung des Staates Verdienste erwar-
ben. Unter ihnen sind Rundfunkspre-
cher, Schriftsteller, Journalisten,
Wissenschaftler, Schauspieler wie
auch Brigadier des Wärmekraftwer-
kes, Straßenpfleger, Trolleybusfah-
rer, Weberinnen, Seidenspinnerinnen und weitere Durchschnittsarbeiter und -arbeite-
rinnen. 
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In nur knapp einem Jahr bekam die Hauptstadt Pyongyang ein graziöses Bild mit völ-
lig neu- und eigenartigen Wohnhäusern und idealen Straßen, die koreaeigene 
Schönheit und Eigenart sowie moderne Architekturtendenz präsentieren.
Die Bürger der DVRK wissen Bescheid, dass trotz aller Schwierigkeiten ihre Träume 
und Ideale auf jeden Fall verwirklicht werden, wenn der Staatsführer Kim Jong Un, 
der das Volk als das Höchste betrachtet, und die Partei der Arbeit Koreas da sind.
In absehbarer Zeit wird man auch im Gebiet Hwasong ein neues Weltwunder erle-
ben. 

Quelle: www.vok.rep.kp/index.php/detail_com/comde/ige221110021/69/ge 

Arbeitseinsatz der Funktionäre in der DVRK

er Arbeitseinsatz der Funk-
tionäre in der Demokrati-
schen Volksrepublik Korea

(DVRK) , bei dem diese körperli-
che Arbeit leisten müssen, fand
am letzten Freitag statt. In der
DVRK müssen die Funktionäre
einmal in der Woche Handarbeit
leisten. Dies stärkt die Verbindun-
gen mit der Arbeiterklasse und
dem Volk und verhindert somit
auch die Entstehung des Bürokratismus. 

D

Erste Freitagsarbeit der Funktionäre in 
Landwirtschaftsbetrieben in der DVRK durchgeführt

Pyongyang, 14. Januar (KCNA) – Funktionäre von Ministerien und staatlichen Insti-
tutionen der DVRK besuchten am Freitag Landwirtschaftsbetriebe in Pyon-
gyang-Stadt, um die erste Freitagsarbeit in diesem Jahr zu leisten. Sie trafen sich auf
dem Kim-Il-Sung-Platz und fuhren zur Gemüsefarm Chilgol im Bezirk Mangyongdae, 
zur Gemüsefarm Jongbaek im Bezirk Rangnang und zur Gemüsefarm Hyongsan im 
Bezirk Hyongjesan.

Auf Lastwagen mit Qualitätsdünger und 
kleinen landwirtschaftlichen Geräten, die 
von Ministerien und nationalen Institutio-
nen bereitgestellt wurden, fuhren zu den 
Landwirtschaftsbetrieben. Funktionäre 
des Ständigen Ausschusses der Obers-
ten Volksversammlung, des Kabinettsse-
kretariats und zahlreicher anderer Stel-
len entluden und transportierten den 
Dünger gemeinsam mit Landarbeitern 
auf der Gemüsefarm Chilgol. Funktionä-
re des Ministeriums für Bauwesen und 

Baustoffindustrie, der Kommission für Qualitätskontrolle, des Zentralkomitees des 
Sozialistischen Frauenbundes, des Handelsbüros Ponghwa und anderer Stellen wa-
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ren mit der Ausbringung von Dünger auf dem Gemüsehof Jongbaek beschäftigt. 
Funktionäre des Ministeriums für chemische Industrie, der Zentralbank und anderer 
Stellen leisteten Freitagsarbeit auf der Hyongsan-Gemüsefarm.
Mit der Unterstützung von Funktionären der Ministerien und nationalen Institutionen 
verstärken die Landarbeiter die Arbeit in der Landwirtschaft, um das von der Partei 
für dieses Jahr gesetzte Ziel der Getreideproduktion zu erreichen.

Quelle: www.kcna.kp – 14. Januar Juche 112 (2023)

Theorie der PdAK: Kimilsungismus-Kimjongilismus:

Kim Jong Un zum Parteiaufbau in der neuen Ära

ie Partei der Arbeit Koreas (PdAK), die alle Siege des Volkes der DVRK orga-
nisiert und leitet, begrüßt das glänzendste goldene Zeitalter ihrer Entwicklung.
Die Partei der Arbeit Koreas, die alle Siege des koreanischen Volkes organi-

siert und führt, begrüßt das glänzendste goldene Zeitalter ihrer Entwicklung und be-
weist ihre unbesiegbare Würde und Macht, indem sie die längste Geschichte einer 
sozialistischen Regierungspartei, die die Einheit des Weltsozialismus repräsentiert, 
aufbaut. Ihr grundlegender Faktor ist, dass sie den verehrten Genossen Kim Jong 
Un, der über außergewöhnliche Weisheit und herausragende Führungsqualitäten 
verfügt, als ihren Generalsekretär hat und seine Ideen und seine Führung hochhält.

D

Der geachtete Genosse Kim Jong Un ist ein herausragender Führer, der die PdAK 
zu einer unbesiegbaren revolutionären Partei stärkt und entwickelt, indem er mit sei-
ner herausragenden ideologischen und theoretischen Weisheit den Weg zur Stär-
kung der gesamten Partei erhellt.
Die herausragende Idee und Theorie des Parteiaufbaus des Führers dient als 
Leuchtfeuer, das den Weg zum Aufbau einer revolutionären Arbeiterpartei erhellt. 
Die herausragende ideologische und theoretische Weisheit des bedeutenden Füh-
rers ist eine entscheidende Garantie für die Stärkung und Entwicklung der Partei zu 
einem mächtigen Generalstab der Revolution.

Kim Jong Un definierte die revolutionären Ideen des Präsidenten Kim Il Sung und 
des Vorsitzenden Kim Jong Il als Kimilsungismus-Kimjongilismus und erklärte sie zur 
ewigen Leitideologie der PdAK, um eine unveränderliche Richtschnur zu bieten, die 
in der Lage ist, die gesamte Partei mit einer Ideologie auf einer höheren Stufe zu 
durchdringen. Er legte den politischen, organisatorischen und ideologischen Aufbau 
sowie den Aufbau der Disziplin und des Arbeitsstils als Orientierung für den Aufbau 
der PdAK in der neuen Ära fest und gab damit eine sichere Garantie dafür, dass die 
Merkmale und Eigenschaften der PdAK entsprechend den Erfordernissen der neuen 
Ära noch vollkommener und gründlicher herausgebildet werden.
Die Tatsache, dass Kim Jong Un auf wichtigen Tagungen wie dem Parteitag, der Ta-
gung des Politbüros und der Plenartagung des Zentralkomitees der Partei die ideolo-
gischen und theoretischen Leitlinien und die revolutionäre Politik für den Aufbau der 
revolutionären Partei dargelegt hat, ist eine grundlegende Quelle, die den Aufbau 
und die Aktivitäten der Partei gestärkt und auf eine neue Hochphase gebracht hat.
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Der verehrte Genosse Kim Jong Un ist ein großer Führer, der mit unermüdlichem 
Einsatz und Hingabe die PdAK zu einer unbesiegbaren Partei mit starker Führungs-
fähigkeit und Kampfeffizienz stärkt und entwickelt.
Die absolute Autorität einer Partei wird durch bewährte Führungsqualitäten garantiert
und durch die Größe des Führers, der die Partei leitet, bestimmt. Die Partei kann nur 
dann die Würde einer kämpferischen Avantgardeorganisation und einer unbesiegba-
ren revolutionären Partei demonstrieren, wenn sie von einem großen Führer geführt 
wird, der über erfahrene und bewährte Führungsfähigkeiten verfügt.

Während der gesamten Periode der Führung der Revolution hat Kim Jong Un die 
Verbesserung der Führungsfähigkeit und der Kampfeffizienz der Partei als die wich-
tigste und vorrangige Aufgabe betrachtet und sie klug geführt.

Kim Jong Un sorgte dafür, dass das System der regelmäßigen Parteiversammlungen
wiederhergestellt wurde, dass die Parteiversammlungen als Gelegenheit zur Stär-
kung der Führungsautorität und Kampfeffizienz der Partei als Generalstab der Revo-
lution dienten und dass viele Konferenzen, Versammlungen und Sektionskurzlehr-
gänge abgehalten wurden, um die Funktion und Rolle der Parteiorganisationen auf 
allen Ebenen zu stärken. Während seiner Vorortanleitungent gab Kim Jong Un den 
Parteiorganisationen auf allen Ebenen, einschließlich der Provinz-, Stadt- und Kreis-
parteikomitees, wertvolle Anweisungen, die sie als Leitprinzip bei der Wahrung der 
Führung des Zentralkomitees der Partei befolgen sollten.

Dank der erfahrenen Anleitung von Kim Jong Un wurde die Kampfeffizienz der 
Grundorganisationen der Partei erhöht, und die Parteiorganisationen auf allen Ebe-
nen und ihre Mitarbeiter stimulierten die geistige Kraft der Massen an allen Fronten 
bei der Umsetzung der Politik der Partei, so dass sie in Folge neue Wunder und Ver-
dienste schaffen konnten.

Die Tatsache, dass die PdAK bei der Erringung großer Siege und der Verwirklichung 
von Wundern die Macht und die Eigenschaften einer führenden Kraft besitzt, ist ein 
glänzendes Ergebnis der erfahrenen und routinierten Führungsfähigkeit von Kim 
Jong Un.

Quelle des englischen Originals: www.kass.org.kp/index.php/korea/view/1575?
fbclid=IwAR0-Ht470-tO-Wb6AprAU_WnE_0eptIGs4dlNG-C2g7Pf-L_LaGVD9E87a0 

Juche Korea heute 9

http://www.kass.org.kp/index.php/korea/view/1575?fbclid=IwAR0-Ht470-tO-Wb6AprAU_WnE_0eptIGs4dlNG-C2g7Pf-L_LaGVD9E87a0
http://www.kass.org.kp/index.php/korea/view/1575?fbclid=IwAR0-Ht470-tO-Wb6AprAU_WnE_0eptIGs4dlNG-C2g7Pf-L_LaGVD9E87a0


Texte der Partei der Arbeit Koreas zum Kampf gegen
den modernen Imperialismus 

A) Kim Il Sung zum Kampf gegen den Imperialismus

Kim Il Sung: Die Lehre von Lenin ist unsere Richtschnur 15. April 1955 
(In: Kim Il Sung, Werke Band 9, Pyongyang, 1982, S. 308-319)
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/work/leader1/00000288.pdf 

Kim Il Sung: Die große antiimperialistische revolutionäre Sache der Völker Asi-
ens, Afrikas und Lateinamerikas ist stets siegreich 8. Oktober 1968 
(In: Kim Il Sung, Werke Band 23, Pyongyang, 1985, S. 17-32) 
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/work/leader1/00000306.pdf

Kim Il Sung: Zur Verstärkung und Weiterentwicklung der Bewegung der Nicht-
paktgebundenen 20. Juni 1986
(In Kim Il Sung, Werke Band 40, Pyongyang, 1995, S. 125-142 und 149-153)
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/work/leader1/00000323.pdf 

B) Kim Jong Il und Kim Jong Un zum Kampf gegen den Imperialismus

ANALYSE DES MODERNEN IMPERIALISMUS UND REVISIONISMUS 
(Kim Jong Il. Biographischer Abriss, Verlag für fremdsprachige Literatur, Pyongyang, 
Korea, Juche 90 (2001), S. 37-40) 
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/book/politics/4034.pdf 

Kim Jong Il: Die Unvermeidlichkeit des Zusammenbruchs des imperialistischen 
Kolonialsystems 9. März 1961 
(In: Kim Jong Il, Ausgewählte Werke Band 1, Pyongyang, 2014, (braune Ausgabe), 
S. 54-61)

Kim Jong Il: Merkmale des modernen Imperialismus und dessen aggressive Na-
tur 15. Januar 1962 
(In: Kim Jong Il, Ausgewählte Werke Band 1, Pyongyang, 2014, (braune Ausgabe), 
S. 138-150)

Kim Jong Il: Unter dem Banner des antiimperialistischen Kampfes auf dem Weg 
des Sozialismus und Kommunismus energisch voranschreiten 25. September 
1987 
(In: Kim Jong Il, Ausgewählte Werke Band 9, Pyongyang, 1997, (grüne Ausgabe), S. 
23-49) 
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/work/leader2/00000238.pdf 

Kim Jong Il: Zum richtigen Verständnis des Nationalismus 26. und 28. Februar 
2002
(In: Kim Jong Il, Ausgewählte Werke Band 15, Pyongyang, 2011, (grüne Ausgabe), 
S. 280-286)
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/work/leader2/00000245.pdf 
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Kim Jong Un: Rechenschaftsbericht des Zentralkomitee der PdAK an den VII. 
Parteitag 6.-7. Mai 2016
4. Für die Verwirklichung der Souveränität in der Welt
(In: Kim Jong Un, Rechenschaftsbericht ebenda. Pyongyang, 2016, S. 93-106)
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/work/leader3/20201024121839.pdf 

Analysen aus der DVRK:

Der Krieg um die Ukraine in der 
Berichterstattung der DVRK

ie nachfolgend abgedruckten Stellungnahmen und Analysen aus der Demo-
kratischen Volksrepublik Korea (DVRK) aus dem letzten Jahr 2022 zeichnen 
sich durch eine konsequente Verurteilung der kriegstreiberischen Politik des 

US-Imperialismus und der NATO-Staaten aus. Sie sind eine nicht autorisierte deut-
sche Übersetzung der englischen Meldungen der offiziellen Koreanischen Zentralen 
Nachrichtenagentur (KCNA) mit dem Datum ihrer Veröffentlichung. Die Glück-
wunschadresse von Kim Jong Un stammt von der „Stimme Koreas“:  

D

Glückwunschadresse von Kim Jong Un an W. Putin

Herr Kim Jong Un richtete an den Präsidenten der Russischen Föderation eine 
Glückwunschadresse mit folgendem Wortlaut:

Herr Wladimir Wladimirowitsch Putin, Präsident der Russischen Föderation, zum Tag
des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg in Russland beglückwünsche ich in Na-
men der Regierung und des Volkes der Demokratischen Volksrepublik Korea Sie und
die freundschaftliche Regierung und Bevölkerung Russlands auf das Herzlichste und
sende meine herzlichen Grüße.
Das russische Volk bekundete den beispiellosen Heroismus und die Opferbereit-
schaft und errang im gerechten Krieg zur Vernichtung des Faschismus, der das 
Schicksal der Menschheit bedrohte, einen großen Sieg. 
Die Heldentaten und Verdienste des russischen Volkes werden den die Gerechtigkeit
und den Frieden liebenden Völkern der Welt für immer unvergessen bleiben.
Ich bekunde meine feste Solidarität mit dem russischen Volk in seiner Sache für die 
Fortsetzung der unvergänglichen Traditionen des Sieges, die völlige Beseitigung der 
politischen und militärischen Drohungen der feindseligen Kräfte und für den Schutz 
der Würde, des Friedens und der Sicherheit des Landes.
Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die strategischen und traditionellen DVRK-
Russland-Freundschaftsbeziehungen entsprechend der epochalen Forderung und 
den Hauptinteressen der Völker beider Länder weiter verstärken und entwickeln wer-
den.

Kim Jong Un
Vorsitzender für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea

Pyongyang, 9. Mai Juche 111 (2022)
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Antwort des Sprechers des Außenministeriums der DVRK

Pjöngjang, 28. Februar 2022 (KCNA) - Der Sprecher des Außenministeriums der 
Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK) antwortete am 28. Februar auf die von 
KCNA gestellte Frage, wie die USA die Sanktionen und den Druck gegen Russland 
mit der Ukraine-Krise als Impuls verstärken:

Wie bekannt wurde, zieht die Situation in der Ukraine jetzt die Aufmerksamkeit der 
internationalen Gesellschaft auf sich.
Die Wurzel der Ukraine-Krise liegt in der Hegemonialpolitik der USA und des Wes-
tens, die sich gegenüber anderen Ländern in Selbstherrlichkeit und Willkür ergehen.
Die USA und der Westen haben unter Missachtung der vernünftigen und gerechten 
Forderung Russlands, ihm rechtliche Sicherheitsgarantien zu geben, systematisch 
das Sicherheitsumfeld in Europa untergraben, indem sie immer unverhohlener versu-
chen, Angriffswaffensysteme zu stationieren und gleichzeitig trotzig die Osterweite-
rung der NATO vorantreiben.
Nachdem die USA und der Westen den Irak, Afghanistan und Libyen verwüstet ha-
ben, reden sie über die ukrainische Situation, die sie selbst heraufbeschworen ha-
ben, von "Achtung der Souveränität" und "territorialer Integrität". Das entbehrt jegli-
cher Vernunft.
Die größte Gefahr, der sich die Welt derzeit gegenübersieht, ist die Selbstherrlichkeit 
und Willkür der USA und ihrer Gefolgsleute, die den internationalen Frieden und die 
Stabilität in ihren Grundfesten erschüttern.
Die Realität beweist einmal mehr, dass auf der Welt niemals Frieden einkehren wird, 
solange es die einseitige und doppelzüngige Politik der USA gibt, die den Frieden 
und die Sicherheit des souveränen Staates bedroht.

Quelle: www.kcna.kp/en/article/q/b18477ffa6e6e3d1152f1d891cf105e3.kcmsf 

Kommentar: Der letzte Verlierer werden die USA sein

Pjöngjang, 9. April 2022 (KCNA) - Kim Myong Chol, ein Kommentator für internatio-
nale Studien, veröffentlichte am Samstag einen Kommentar mit dem Titel "Der letzte 
Verlierer werden die Vereinigten Staaten sein", dessen vollständiger Text wie folgt 
lautet:

Das Problem der Ukraine ist nun vergällt worden, da die Sicherheitsfrage plötzlich zu
einer "Menschenrechtsfrage" geworden ist.
Die Medien der USA und des Westens überschlagen sich mit schrecklichen Schlag-
zeilen wie "Gruppenschlachten" und "Massaker an Zivilisten", während ihre Politiker 
die "Bestrafung von Kriegsverbrechern" anpreisen und eine "Verschärfung der Sank-
tionen" und "Waffenhilfe" fordern.
Dies erinnert an "eine schuldige Partei, die zuerst die Klage einreicht".
Die USA und die westlichen Länder sind die Drahtzieher der Aggression, die Gewalt, 
Krieg, humanitäre Katastrophen und Instabilität in verschiedenen Teilen der Welt, 
darunter im ehemaligen Jugoslawien, in Afghanistan und im Irak, verursacht und Mil-
lionen unschuldiger Zivilisten gnadenlos ermordet haben.
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Es ist absolut unlogisch und eine Beleidigung der Menschenrechte, dass sich solche 
Länder als "Beschützer der Zivilbevölkerung" bezeichnen.
Der von den USA und den westlichen Ländern angepriesene "kriegsverbrecherische 
Akt" ist das Produkt eines politisch motivierten Komplotts, das sorgfältig geplant und 
koordiniert wurde und Teil einer psychologischen Verschwörung ist, um das äußere 
Ansehen Russlands zu schädigen und so den "Zusammenbruch seines Regimes" zu 
erreichen.
Ein schlammiger Frühling wird schlammige Bäche haben. Was die US-Politiker, die 
es gewohnt sind, sich intern zu streiten, außerhalb ihres Landes tun, ist nichts ande-
res, als sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen und die 
Sanktionskeule zu schwingen.
Die jüngste Geschichte ist die des US-amerikanischen Regierungschefs, der den 
russischen Präsidenten mit unbegründeten Angaben schlecht gemacht hat.
Ein Präsident muss wissen, wie viel jedes seiner Worte wiegt und welche Auswirkun-
gen es auf der weltpolitischen Bühne haben wird.
Das Oberhaupt eines souveränen Staates ohne gerechtfertigten und bestätigten 
Grund als "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" zu bezeichnen und zu be-
haupten, er müsse von der Macht verdrängt werden, ist eine Beleidigung der ande-
ren Nation und eine klare Verletzung der Souveränität.
Solch rücksichtslose Äußerungen können nur von den Nachfahren der Yankees ge-
macht werden, die Meister der Aggression und der Verschwörungstheorie sind.
Vielleicht lag der Ärger daran, dass er ein Skript ablas, das seine Helfer zuvor vorbe-
reitet hatten, um den für seine wiederholten Versprecher bekannten Präsidenten zu 
beruhigen.
Wenn nicht, könnte die Schlussfolgerung lauten, dass seine intellektuellen Fähigkei-
ten gestört sind und dass seine unbedachten Äußerungen nur die Unvorsichtigkeit ei-
nes alten Mannes in seinem Alter sind.
In Anbetracht der Tatsache, dass es seinen Untergebenen schwer fiel, seine Falsch-
aussagen zu entschuldigen, scheint Letzteres der Fall zu sein.
Kein Wunder, dass seine Untergebenen ihn anflehten, keine Fragen von Journalisten
zu beantworten, da es ihnen schwer fiel, mit den Folgen umzugehen, wenn ihr Präsi-
dent als "Zungenbrecher" in Ungnade fiel.
Die große Frage ist, ob er mit einem solchen IQ in seiner blühenden 50-jährigen poli-
tischen Karriere jemals etwas richtig gemacht haben könnte.
Es sieht düster aus für die Zukunft der USA mit einem so schwachen Mann an der 
Macht.
Wie dem auch sei, die USA kämpfen derzeit eine verlorene Schlacht.
Sie träumen jetzt davon, in der Ukraine-Krise den Jackpot zu knacken, so wie sie in 
den letzten beiden Weltkriegen vom Fischen in unruhigen Gewässern profitiert ha-
ben. Und sie ist verzweifelt damit beschäftigt, Druck auszuüben und Sanktionen zu 
verhängen, um Länder auszuschalten, die ihren Aufstieg zur Hegemonie behindern.
Aber Sanktionen sind kein allmächtiges Mittel, und die USA und die westlichen Län-
der repräsentieren nicht die ganze Welt.
Neben den USA und dem Westen gibt es eine Reihe von Ländern in der Welt, mit 
denen eine aufrichtige und vollwertige Zusammenarbeit auf der Grundlage gleichbe-
rechtigter und freundschaftlicher Beziehungen möglich ist.
Die "Sanktionen" und "Menschenrechts"-Kampagnen der USA gegen andere Länder 
binden nur ihre eigenen Hände und Füße und offenbaren ihre unethischen Verbre-
chen, die am Ende auf sie selbst zurückfallen werden.
Die ukrainische Krise ist nur eine Krise der USA, und der endgültige Verlierer werden
die USA sein.
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Quelle: www.kcna.kp/en/article/q/d9df406e1be24f97e115389456362609.kcmsf 

Sprecher des Außenministeriums der DVRK zur Un-
abhängigkeit von Donezk und Lugansk

Pjöngjang, 15. Juli 2022 (KCNA) - Ein Sprecher des Außenministeriums der DVRK 
hat am Freitag auf eine Frage der KCNA, ob die DVRK die Unabhängigkeit der 
Volksrepublik Donezk und der Volksrepublik Lugansk anerkannt hat, wie folgt geant-
wortet:

Wie berichtet, hat die DVRK am 13. Juli beschlossen, die Unabhängigkeit der Volks-
republik Donezk und der Volksrepublik Lugansk anzuerkennen und den Willen geäu-
ßert, die zwischenstaatlichen Beziehungen mit diesen Ländern im Sinne der Unab-
hängigkeit, des Friedens und der Freundschaft zu entwickeln.
Die Entwicklung freundschaftlicher zwischenstaatlicher Beziehungen auf der Grund-
lage der Achtung des Grundsatzes des Rechts der Völker auf Gleichheit und Selbst-
bestimmung ist das besondere und legitime Recht eines souveränen Staates, das in 
den Zielen und Grundsätzen der UN-Charta festgelegt ist.
Die Ukraine, die in der Vergangenheit mit der unvernünftigen und ungesetzlichen 
feindlichen Politik der USA gegenüber der DVRK Handlungen begangen hat, die der 
Unparteilichkeit und Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen den Staaten völlig 
zuwiderlaufen, hat kein Recht und keine Berechtigung, der DVRK die legitime Aus-
übung ihrer Souveränität streitig zu machen.
Die DVRK wird wie immer die Bande der Freundschaft und Zusammenarbeit mit al-
len anderen Ländern der Welt, die ihre Souveränität respektieren und ihr freundlich 
gesinnt sind, auf der Grundlage der Prinzipien der Gleichheit der Souveränität, der 
Nichteinmischung und der gegenseitigen Achtung entwickeln.

Quelle: www.kcna.kp/en/article/q/51d4da4e6c8159ce0b1516913c38823f.kcmsf 

Russisches Magazin entlarvt 
US-Kriegspolitik für hegemoniale Zwecke

Pjöngjang, 7. September 2022 (KCNA) - Die russische Internet-Zeitschrift New 
Eastern Outlook veröffentlichte am 29. August einen Artikel, in dem die US-Kriegspo-
litik zur Verwirklichung ihrer hegemonialen Ziele entlarvt wird.
Der Artikel lautet wie folgt:

Die globale Wirtschaftskrise, die aufgrund der offenen Willkür Washingtons und sei-
ner Politik gegen Russland über mehrere Länder der Welt hinwegfegte, hat nicht nur 
den USA selbst geschadet, sondern auch das multipolare Weltmodell zerstört und 
die Positionen vieler Länder verändert, was zu zahlreichen Widersprüchen in den Be-
ziehungen zwischen den Ländern und den Koalitionsmächten geführt hat.
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Es ist nun umso schwieriger geworden, die Engpassprobleme zu lösen, indem man 
sich auf die Prinzipien der Weltordnung stützt, die Mitte des letzten Jahrhunderts 
ohne Berücksichtigung der heutigen Realität angenommen wurden.
Daher ist es dringend erforderlich, neue Normen für die Lösung der gegenwärtigen 
internationalen Krisen aufzustellen.
Ob dieser Prozess auf Krieg oder Frieden hinausläuft, wird die Zeit zeigen.
Jedem vernünftig denkenden Menschen ist klar, dass ein militärischer Weg in die 
Zerstörung führen wird.
Seit einigen Jahren wird die ganze Welt vom Chaos heimgesucht.
Die USA haben beschlossen, die Krise zu lösen, indem sie handeln und einen Krieg 
anzetteln, der nach ihren eigenen Regeln geführt wird, ohne Rücksicht auf internatio-
nal anerkannte Normen.
Dies ist für die USA inzwischen eine gängige Methode geworden.
Das Gleiche galt für den Ersten und Zweiten Weltkrieg.
Die USA haben im Zweiten Weltkrieg fast 400 000 Menschenleben verloren (nach 
US-Maßstäben ziemlich viel), aber sie haben im Gegensatz zu anderen Kriegsteil-
nehmern Gewinne aus dem Krieg gezogen.
Dies hat den Krieg für die USA zu einer aktiven Wahl gemacht, um Krisen loszuwer-
den. Was sich ändert, ist nur die Art der Kriege.
Fast alle von Washington angezettelten Kriege und bewaffneten Konflikte wurden in 
Gebieten ausgetragen, die weit vom US-Festland entfernt sind, was den USA selbst 
nur geringe Verluste einbrachte.
Die Chinesische Gesellschaft für Menschenrechte präsentierte spezielle analytische 
Daten über "schwere humanitäre Katastrophen, die durch Kriege verursacht wurden, 
die von den USA gegen andere Länder angezettelt wurden", die deutlich machten, 
wie viele Kriege und humanitäre Katastrophen durch die aggressive Außenpolitik der 
USA mit dem Ziel der Weltherrschaft verursacht wurden.
Sie betonte, dass von den 248 bewaffneten Konflikten, die seit dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs bis 2001 in 153 Regionen der Welt stattfanden, insgesamt 201 von 
den USA angezettelt wurden. Dabei wurden die von den USA provozierten Kriege im
Nahen Osten nicht berücksichtigt.
Die USA mischten sich auch in die inneren Angelegenheiten anderer Länder ein und 
unterstützten Stellvertreterkriege und schürten auch separatistische Auseinanderset-
zungen und Bürgerkriege zu ihren Gunsten. Sie begünstigten sogar regierungsfeind-
liche Unruhen, verübten Morde, lieferten Waffen und Munition und bildeten regie-
rungsfeindliche Kräfte aus.
Infolgedessen fügte sie der sozialen Stabilität und Sicherheit dieser Länder durch 
Massaker, Produktionsrückgang, Evakuierungskrisen und soziales Chaos großen 
Schaden zu.
Während sie eine solche Politik verfolgte, setzte sie den Krieg aktiv als Ausweg aus 
ihrer eigenen Krise ein, dessen Zweck es war, Produkte und materielle Ressourcen 
zu zerstören und das Eigentum umzuverteilen.
In der Annahme, dass jeder Krieg mit einem großen Abenteuer einhergehen würde, 
zwang Washington der Welt vor zwei Jahren eine solche Alternative wie COVID-19 
auf. Ihr Ziel war es, die Überschusswirtschaft in Ordnung zu bringen und das Eigen-
tum umzuverteilen, um eine Nullverschuldung zu erreichen.
In dem Glauben, dass eine Rezession der Weltwirtschaft die eigenen Schulden redu-
zieren würde, begann Washington, Hunderte von Geheimlabors in verschiedenen 
Teilen der Welt zu nutzen.
Möglicherweise hat es damit gerechnet, dass China und Russland große Verluste er-
leiden und höhere Preise zahlen würden als andere.
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Heute breitet sich eine neue Pandemie, die Affenpocken, rasant in der Welt aus.
Kein Wunder, dass sich die Stimmen mehren, die die USA für die Produktion von Af-
fenpocken und ihrer Varianten kritisieren.
Der US-Wissenschaftler Jeffrey Sachs, der das Coronavirus-Untersuchungskomitee 
der angesehenen medizinischen Fachzeitschrift Lancet leitete, berichtete vor kurz-
em, dass SARS-CoV-2 durch die Aktivitäten der US-Biolabors erzeugt wurde.
Es ist bekannt, dass humanitäre Krisen, die auf Washingtons Aggressionen zurück-
zuführen sind, auf die hegemoniale Sichtweise der USA zurückgehen.
Daher ist es ein Hirngespinst zu erwarten, dass dieses hegemoniale Land sich für die
Menschenrechte anderer Länder einsetzt oder sich um die Menschen in der Welt 
kümmert.
Ben Bernanke, ehemaliger Vorsitzender des Board of Governors des Federal Reser-
ve System der USA, erklärte kürzlich in einer Rede vor dem Brookings Institute, dem 
konservativen wirtschaftspolitischen Forschungszentrum in den USA, dass "ein har-
ter Druck auf Kriege" und deren aktive Vorbereitung der beste Weg wäre, um die US-
Wirtschaft vor einer wachsenden Krise zu bewahren.
Dies war nicht viel weniger als die Behauptung, dass nur ein Krieg die US-Wirtschaft 
retten und ihr helfen würde, die derzeitigen negativen Folgen zu überwinden.
Er führte den Zweiten Weltkrieg als das deutlichste Beispiel in dieser Hinsicht an und
betonte, dass riesige Munitionsbestellungen die US-Wirtschaft vor der Depression 
bewahrten und einen so großen positiven Effekt auf die Produktionssteigerung hat-
ten, dass dieser Effekt auch nach dem Krieg noch sichtbar war.
In Umsetzung der oben genannten Taktiken und Ziele haben die USA in den letzten 
Monaten die Aktivitäten zur Auslösung bewaffneter Konflikte in allen Teilen der Welt 
vorangetrieben.
Insbesondere Washingtons Förderung von Moskaus spezieller Militäroperation, um 
die Ukraine in einen nicht-nazistischen Staat zu verwandeln, sein Streit mit China 
und seine Fabrikation von Ereignissen um Taiwan und seine Handlungen, die Israel 
dazu drängen, zu den Waffen gegen Syrer, Iraner und Palästinenser zu greifen, zie-
len alle auf denselben Zweck ab.

Quelle: www.kcna.kp/en/article/q/f0ec3ff3b4e55672e172da6b3877f478.kcmsf 

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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