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Am 8. Februar dieses Jahres fand die historische Militärparade zum 75. Gründungs-
tag der Koreanischen Volksarmee (KVA) auf dem Kim-Il-Sung-Platz in Pyongyang in 
Anwesenheit des Generalsekretärs Kim Jong Un statt. Diese Militärparade, bei der 
nicht nur die neueste Technik sowie die militärische Schlagfertigkeit der KVA präsen-
tiert wurde, widmete sich auch den Etappen der Geschichte des Befreiungskampfes 
des koreanischen Volkes für Souveränität und Sozialismus: Dem antijapanischen 
Kampf (1910-1945), dem Vaterländischen Befreiungskrieg (1950-1953) sowie dem 
Aufbau des militärisch starken sozialistischen Staates, der DVRK seit seiner Grün-
dung. Dabei wird die historische Notwendigkeit der Songun-Politik („Militär zuerst!“) 
für die Verteidigung des starken sozialistischen Staates gegen die ökonomischen, 
politischen und militärischen Angriffe des Imperialismus klar dargelegt. Die Son-
gun-Politik ist daher eine genuin antirevisionistische Militärpolitik eines jeden sozialis-
tischen Staates, wie die großen Genossen Kim Il Sung und Kim Jong Il dargelegt ha-
ben. Deswegen ist ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe von Juche Korea heute
der Kampf der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) gegen den modernen Revisionis-
mus. 
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Politische Aktualität

Militärparade anlässlich des 75. Gründungstages der
Koreanischen Volksarmee 

m 8. Februar fand auf dem Kim-Il-Sung-Platz in der Hauptstadt Pyongyang 
eine Militärparade anlässlich des 75. Gründungstages der Koreanischen 
Volksarmee, der revolutionären Streitkräfte der Partei der Arbeit Koreas, feier-

lich statt. Auf dem Kim-Il-Sung-Platz, wo sich die Parade zum Gründungstag der Ar-
mee vollziehen wird, und den an ihn angeschlossenen Straßen waren die Formatio-
nen aller Teilstreitkräfte und Waffengattungen sowie die Hightech-Ausrüstungen der 
revolutionären Streitkräfte angetreten. Das Verdiente Staatliche Chorensemble betrat

A
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für die Musikaufführung während der Parade den Platz. 
Die Fallschirmjäger machten einen Gleitflug mit hochgradigen kollektiven Falltechni-
ken und landeten mit den heftig wehenden großen Staats- und Parteifahnen auf dem
Platz.
Anschließend gab es eine Zeremonie des Eintritts der komplexen Militärkapelle.
Die Paradekolonnen betraten mit ihren ruhmreichen Truppenfahnen den Platz.
Die Fahnen der Truppenverbände aller Ebenen der Koreanischen Volksarmee traten 
feierlich in den Platz ein.
Kim Jong Un, Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und Vorsitzender für 
Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, kam mit seiner 
werten Tochter und seiner Gattin Ri Sol Ju auf dem Platz an.
Es fand eine feierliche Empfangszeremonie der Ehrenformation der Koreanischen 
Volksarmee statt.
Kim Jong Un schritt die Fahnen der Ehrenformation und der bedeutenden Truppen 
der Republik ab.

Er wurde von den führenden Kadern des 
Ministeriums für Nationale Verteidigung 
und den Generälen der Koreanischen 
Volksarmee einschließlich der Befehlsha-
ber der Großen Truppenverbände emp-
fangen.
Er ermutigte herzlich die Armeekomman-
deure. Kim Jong Un erschien auf der Tri-
büne des Paradeplatzes. Er erwiderte win-
kend den stürmischen Jubel der Parade-
mitglieder und der Zuschauer. Die Mitglie-

der der Kinderorganisation überreichten ihm die duftenden Blumensträuße.
Kim Tok Hun, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZK der Partei der Arbeit 
Koreas, stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten und 
Vorsitzender des Kabinetts der Demokratischen Volksrepublik Korea, Ri Pyong Chol,
Mitglied des Präsidiums des Politbüros, Sekretär des ZK und stellvertretender Vorsit-
zender der Zentralen Militärkommission der Partei der Arbeit Koreas, Ri Yong Gil, 
stellvertretender Vorsitzender der Zentralen Militärkommission und Sekretär des ZK 
der Partei der Arbeit Koreas, die führenden Kader der bewaffneten Organe, die mili-
tärischen und politischen Befehlshaber der Großen Truppenverbände und der Trup-
penverbände betraten die Tribüne.
Jo Yong Won, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und Sekretär für organisatori-
sche Angelegenheiten des ZK der Partei der Arbeit Koreas, und die Sekretäre des 
ZK der Partei der Arbeit Koreas waren mit der werten Tochter des Partei- und Staats-
chefs in der VIP-Lounge. Im Gästerevier standen die Teilnehmer der Feierlichkeiten 
zum 75. Gründungstag der Koreanischen Volksarmee und die Aktivisten der schönen
Taten zur Unterstützung der Armee, die als Sonderdelegierte eingeladen wurden.
Die Staatsflagge der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde feierlich gehisst.
Unter den Klängen des Liedes „Das leuchtende Vaterland“ wurde eine Salve von 21 
Schüssen abgegeben.
Anschließend gab es eine Kontrolle der Bereitschaft zur Parade.
Dem Marschall, Ri Pyong Chol, stellvertretendem Vorsitzendem der Zentralen Militär-
kommission der Partei, gab Kang Sun Nam, Minister für Nationale Verteidigung der 
DVRK, die Meldung, dass sich die Paradetruppen aufgestellt haben, um sich einer 
Kontrolle der Bereitschaft zur Militärparade zu unterziehen.
Ri Pyong Chol inspizierte die Paradetruppen.
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Dem Genossen Kim Jong Un erstattete er den Bericht, dass die Militärparade zu Eh-
ren des 75. Gründungstages der Koreanischen Volksarmee vorbereitet sei.   
Dann begann der majestätische Parademarsch der revolutionären Streitmacht, die 
die ruhmreiche Siegesgeschichte der Republik zur Geltung gebracht hat.
An der Spitze der gesamten Paradeformation ging die Ehrenkavalleriekolonne. Ihr 
folgte die Symbolformation des antijapanischen 7. Regiments mit der ersten Armee-
fahne der revolutionären Streitkräfte mit der Schrift „Antijapanische Partisanenvolks-
armee“.
In der ersten Reihe der Parade-
formation standen mit dieser
Fahne auch die Fotobilder der
antijapanischen revolutionären
Vorkämpfer wie Kim Chaek, An
Gil und Choe Yong Gon, die den
Beginn der unvergänglichen Sie-
gestradition in der kämpferi-
schen Geschichte der antijapa-
nischen Streitkräfte eingeleitet
hatten.
Die Symbolkolonne der Leibgar-
dekompanie aus dem Vaterlän-
dischen Befreiungskrieg betrat
mit den Porträts der Revolutionäre der älteren Generation aus der Leibgardekompa-
nie wie Hyon Chol Hae, Yon Hyong Muk und Pak Song Bong im Vordergrund den 
Platz.
Auch die Symbolkolonnen der 1. Verteidigungsdivision, der 2. Leichtbewaffneten In-
fanteriedivision, der 3. Unabhängigen Infanteriebrigade und der 4. Infanteriedivision, 
die in der Geschichte des großen Vaterländischen Befreiungskrieges berühmt gewe-
sen waren, marschierten mit den Porträts ihrer Befehlshaber wie Choe Gwang, Choe
Hyon, Ryu Kyong Su und O Jin U, die in der Truppenchronik und der Geschichte der 
Verstärkung und Entwicklung der revolutionären Streitkräfte deutliche Spuren hinter-
lassen hatten.
An die Symbolkolonnen schlossen sich die Kolonnen der Gardeabteilung des ZK der 
Partei der Arbeit Koreas, der Wachabteilung des Komitees für Staatsangelegenhei-
ten, des Gardedepartments und der Gardekommandantur an.
Die Armeetruppen, die an der vordersten Front für die Verteidigung des Vaterlandes 
in höchster Einsatzbereitschaft sind, gingen vorwärts.
Die Kolonnen der See- und Luftstreitkräfte, der Strategischen Streitkräfte als Symbol 
der Unbesiegbarkeit der Streitmacht der Republik, und der Spezialtruppen bewegten 
sich kräftig voran.
Kim Jong Un sandte den Gardisten kämpferische Grüße.

Die Kolonnen der Korps für die Verteidigung der 
Hauptstadt Pyongyang, der Küsten und Grenzen und 
des Hinterlandes der Heimat marschierten durch den 
Platz.
Ihnen folgten die Kolonnen der Soldaten für Spezial-
mission und Wachdienst wie der Panzerdivision, der 
motorisierten Schützendivision, der Hauptverwaltung 
für Aufklärung und der 191. Kommando- und Nach-
richtenbrigade.
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Als die Kolonne des 1. mobilen Krankenhauses auf dem Platz erschien, zollten die 
Zuschauer den Militärärzten mit herzlichen Glückwünschen stürmischen Beifall.
Dann marschierten die Kolonnen der Militärakademie „Kim Il Sung“, der Militärpoliti-
schen Hochschule „Kim Jong Il“ und der Politischen Hochschule „Kim Il Sung“. 
Als die letzte Marschkolonne erschienen die Schüler der Revolutionsschulen.  
Kim Jong Un ermutigte mit hoch gehobener Hand die Fortsetzer der Revolution.
Es gab den Paradeflug der koreanischen Luftstreitkräfte am nächtlichen Himmel über
dem Platz.
Danach erschienen die Kolonnen der motorisierten Truppen auf dem Platz. 
Die Kolonnen der symbolischen motorisierten Truppen aus dem Vaterländischen Be-
freiungskrieg wie Kutschwagen, Motorräder und Panzerabwehrgeschütze fuhren an 
der Tribüne vorbei.
Im Anschluss daran begann die Demonstration der bedeutenden Kriegsrüstungen 
der Koreanischen Volksarmee.
Nach der Kolonne der Hauptpanzer zogen die Artilleriestreitkräfte durch den Platz, 
denen die Kolonnen der taktischen Raketen, der Langstrecken-Flügelraketen, der 
Truppe für die Anwendung der taktischen Atomwaffen und der interkontinentalen bal-
listischen Raketen folgten.
Als die Parade der Koreanischen Volksarmee zu Ende ging, knallten die Feuerwerke,
die den Nachthimmel vom Armeegründungstag herrlich schmückten.
Kim Jong Un erwiderte winkend den stürmischen Jubel der Zuschauer. 

Quelle: Stimme Koreas –
www.vok.rep.kp/index.php/revo_de/getDetail/ign230209003/ge 

Eine ausführliche Dokumentation der Militärparade vom 8. Februar 2023 findet sich 
in dem Bildband „Militärparade zu Ehren des 75. Gründungstages der KVA“, 
Link: www.korean-books.com.kp/KBMbooks/de/album//20230220173753.pdf 
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Das universelle, kostenlose medizinische Versorgungssys-
tem ist bei der Bevölkerung am beliebtesten

FA (25.02.2023) Vor 70 Jahren wurde in unserem Land das allgemeine Sys-
tem der kostenlosen medizinischen Versorgung eingeführt. Die DVRK be-
trachtet die Förderung des Wohlergehens des Volkes als oberstes Prinzip ih-

rer Tätigkeit. Durch das allgemeine System der kostenlosen medizinischen Versor-
gung sichern Partei und Staat die medizinischen Rechte des Volkes auf höchstem 
Niveau perfekt und gleichermaßen.

M
Präsident Kim Il Sung sorgte dafür, dass auf der Plenarsitzung des Kabinetts der 
DVRK, die im November 1952 auf dem Höhepunkt des Krieges stattfand, ein Erlass 
über die Einführung des allgemeinen Systems der kostenlosen medizinischen Ver-
sorgung auf Staatskosten ab Januar 1953 verkündet wurde.
Obwohl er in der Nachkriegszeit viel zu tun hatte, besuchte er die kurativen und prä-
ventiven medizinischen Einrichtungen des Landes, um proaktive Maßnahmen für die 
vollständige und flächendeckende Einführung des Systems der kostenlosen ärztli-
chen Versorgung zu ergreifen.
Auf dieser Grundlage verkündete er auf der siebenten Tagung der Zweiten Obersten 
Volksversammlung der DVRK im Februar 1960 die Einführung einer vollständigen 
und universellen kostenlosen medizinischen Versorgung, bei der alle medizinischen 
Leistungen kostenlos erbracht werden.

Dadurch konnte das frühere System der allgemeinen kostenlosen medizinischen 
Versorgung, bei dem der Anwendungsbereich und der Umfang der kostenlosen me-
dizinischen Leistungen im Vordergrund standen, zu einem vollständigen und univer-
sellen System weiterentwickelt werden, bei dem die Verbesserung der Bedingungen 
und der Qualität der medizinischen Leistungen im Vordergrund steht.
Mitte der 1980er Jahre wurde das spezialisierte Gesundheitsdienstnetzwerk, ein-
schließlich des Netzwerks für Kindergesundheitsdienste, des Netzwerks für Frauen-
gesundheitsdienste und des Koryo-Therapienetzwerks, von der zentralen Ebene bis 
hinunter zur Provinz-, Stadt- (Distrikt-), Kreis- und Ri-Ebene eingerichtet. Ende 2012 
wurde ein auf moderner Technologie basierendes Telemedizinsystem eingerichtet, 
das die zentralen Krankenhäuser mit Krankenhäusern in allen Provinzen, Städten 
(Bezirken) und Landkreisen verbindet.
In jeder Provinz wurden medizinische Ausbildungsstätten einschließlich medizini-
scher Hochschulen eingerichtet. Parallel dazu entstanden unabhängige und moderne
pharmazeutische Fabriken, Fabriken für medizinische Geräte, Koryo-Medizinfabriken
und spezialisierte Kräuterfarmen auf Stadt- (Kreis-) und Bezirksebene, so dass eine 
ausreichende materielle und technische Grundlage für die Gewährleistung eines uni-
versellen kostenlosen medizinischen Versorgungssystems auf höchstem Niveau ge-
schaffen wurde.

Zu Beginn des neuen Jahrhunderts besuchte der Vorsitzende Kim Jong Il mehrere 
Einrichtungen, darunter die Kim-Il-Sung-Universität, die Medizinische Universität 
Pyongyang, die Medizinische Universität Hamhung, die Pharmazeutische Fabrik 
Hungnam und die Medizinische Fabrik Kanggye Koryo, und legte die Aufgaben zur 
weiteren Verbesserung des öffentlichen Gesundheitswesens entsprechend den Er-
fordernissen der Zeit fest.
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Heute hat das öffentliche Gesundheitswesen dank der persönlichen Fürsorge und 
tatkräftigen Führung des verehrten Genossen Kim Jong Un, der den Interessen des 
Volkes höchste Priorität einräumt, eine neue Blütezeit erlebt.
In den letzten 10 Jahren wurde der Stadtteil Munsu in Pjöngjang in ein perfektes 
Krankenhausviertel verwandelt, das mit modernen medizinischen Einrichtungen aus-
gestattet ist. Dazu gehören das Okryu-Kinderkrankenhaus, das Ryugyong-Zahnkran-
kenhaus, das Ryugyong-Augenkrankenhaus und die Munsu-Klinik für funktionelle 
Rehabilitation. Andererseits tragen viele Gesundheitseinrichtungen wie die Myo-
hyangsan-Fabrik für medizinische Geräte, die Pyongyang-Pharmafabrik und die Fa-
brik für medizinischen Sauerstoff, die renoviert und modernisiert wurden, jetzt zur 
Förderung der Gesundheit der Bevölkerung bei.

Der verehrte Genosse Kim Jong Un hat auf einer Parteiversammlung Ende letzten 
Jahres die Richtung für die Erneuerung und Entwicklung des öffentlichen Gesund-
heitswesens auf eine neue hohe Stufe klar vorgegeben.
Das sozialistische Gesundheitswesen wird für immer leuchten und die Freude unse-
res Volkes steigern.

Quelle: www.mfa.gov.kp/view/article/16552
 

Theorie der PdAK: Kimilsungismus-Kimjongilismus

Kim Jong Il gegen den modernen Revisionismus

n einem der frühesten Werke von Kim Jong Il, "Über das reaktionäre Wesen des
modernen Revisionismus und den revolutionären Standpunkt unserer Partei
im Kampf gegen den Revisionismus", Vortrag vor Studenten an der Kim-Il-

Sung-Universität vom 29. Dezember 1962, (Band 1 der Ausgewählten Werke (brau-
ne Ausgabe, 2014) von Kim Jong Il, S. 291-308), ging es um Fragen der Bekämp-
fung des Opportunismus, der nach dem 20. Parteitag der KPdSU in der internationa-
len kommunistischen Bewegung wieder aufkam.  

I
Kim Jong Il stellte in seinem Vortrag mit großer Weitsicht fest, dass der bürgerliche 
Einfluss von innen und der imperialistische Druck von außen einige Elemente inner-
halb der kommunistischen Bewegung dazu bringen könnte, solchen Einflüssen zu er-
liegen, und dass dies im Wesentlichen die Grundursache des modernen Revisionis-
mus sei. Kim Jong Il fuhr fort, dass der Revisionismus innerhalb von Parteien entste-
hen kann, egal ob sie an der Macht sind oder nicht, egal ob in einem kapitalistischen 
Land oder in einem sozialistischen Land. Das ist keine Garantie dafür, dass der Revi-
sionismus nicht auftaucht, nur weil eine Partei an der Macht ist oder ein bedeutendes
revolutionäres Erbe hat. Kim Jong Il wies ferner darauf hin, dass die ersten Anzei-
chen des modernen Revisionismus mit einer ideologisch-revolutionären Offensive 
bekämpft werden müssen, die die Parteimitglieder, die Werktätigen und insbesonde-
re die Jugend fest in die Hand nimmt. Der Schlüssel zum antirevisionistischen Kampf
liegt in der Ablehnung von Großmachtstreben  und Dogmatismus und in der Etablie-
rung einer Juche-Orientierung. Dieses Werk verdient es, in seiner Gesamtheit gele-
sen und studiert zu werden, um seine kämpferische und kreative Analyse des Phä-
nomens des modernen Revisionismus zu würdigen. 

Quelle: KFA UK
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Der Kampf der Partei der Arbeit Koreas
gegen den modernen Revisionismus

Im Jahr 2021 sind zwei Sonderhefte der Zeitschrift für Sozialismus und Frieden of-
fen-siv (Nr. 9 und 10 – 2021) mit Auszügen aus Schriften der großen Genossen Kim 
Il Sung und Kim Il Sung sowie der PdAK erschienen. 
Das Heft 1 enthält Texte zum Kampf gegen den modernen Chruschtschow-Revisio-
nismus aus den Jahren 1958 bis 1969 und das Heft 2 widmet sich dem Kampf der 
PdAK gegen den modernen Gorbatschow-Revisionismus aus den Jahren 1990 bis 
1995.
Das Heft 1 kann unter www.offen-siv.net/wp-content/uploads/2022/01/offen-siv-9-
2021-Korea-Sonderheft-1.pdf und das Heft 2 unter www.offen-siv.net/wp-content/up-
loads/2022/01/offen-siv-10-2021-Korea-Sonderheft-2.pdf eingesehen werden. Die 
gedruckten Hefte sind unter der folgenden Redaktionsadresse bezogen werden:

Redaktion Offensiv
Frank Flegel, Gerhart-Hauptmann-Str. 14, 37194 Bodenfelde-Wahmbeck

Tel. und Fax: 05572 – 999 22 42 E-Mail: FOffensiv@aol.com

Moderne revisionistische Theorien, die das Wesen
des sozialistischen Eigentums verfälschen

von Kim Ung Chon, Kyongje Yongu, Nr. 2, 2018, S. 56-58
 

er Große Führer, Genosse Kim Jong Il, hat wie folgt gelehrt: "Sozialistisches 
Eigentum, das aus Staats- und allgemeinem Volkseigentum und genossen-
schaftlichem Eigentum besteht, ist die sozioökonomische Grundlage, die es 

den Volksmassen ermöglicht, die Position der Herren von Staat und Gesellschaft 
einzunehmen und ihre Rolle als Herren zu erfüllen." (Ausgewählte Werke von Kim 
Jong Il, Erweiterte Ausgabe, Band 17, koreanische Ausgabe, S. 323). 

D
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Die Überlegenheit des sozialistischen Wirtschaftssystems zu demonstrieren und das 
sozialistische Eigentum, eine Errungenschaft der Revolution, im Kampf um die Si-
cherung des Sozialismus zu festigen und weiterzuentwickeln, ist ein wichtiges The-
ma geworden.
Die Tatsache, dass die Produktionsmittel unter sozialistisches Eigentum fallen, be-
deutet, dass die Arbeitsmittel und -gegenstände, die die materiellen Bedingungen der
Produktion ausmachen, nicht im Privateigentum, sondern im Gemeineigentum des 
ganzen Volkes stehen, was dazu führt, dass alle Mitglieder der Gesellschaft eine 
gleichberechtigte Stellung im Besitz der Produktionsmittel einnehmen.
Die Masse der arbeitenden Menschen war von Anfang an der Schöpfer der Produkti-
onsmittel und des gesamten materiellen Reichtums. Als solche sollten sie selbstver-

ständlich die Besitzer der Produktionsmittel sein. Im Laufe der geschichtlichen Ent-
wicklung sind die Produktionsmittel jedoch in Privateigentum übergegangen, und es 
ist zu Klassenspaltungen in den Gesellschaften gekommen. Danach kam es zu ei-
nem umgekehrten sozialen Phänomen, bei dem die Masse der arbeitenden Men-
schen, die Schöpfer des materiellen Reichtums, von den Produktionsmitteln getrennt 
wurde, während eine kleine Anzahl von Ausbeuterklassen die materiellen Produkti-
onsbedingungen monopolistisch besaß. Durch die Herrschaft des Privateigentums 
der Produktionsmittel beraubt, sind die Massen der Werktätigen an die Produktions-
mittel gefesselt und zu Objekten der Ausbeutung und Unterdrückung geworden.

Nur wenn sie durch sozialistisches Eigentum zu Herren der Produktionsmittel wer-
den, können die werktätigen Volksmassen endlich die Position der direkten Ausfüh-
renden der wirtschaftlichen Entwicklung einnehmen, als die wichtigsten Subjekte der 
Geschichte.
In der Vergangenheit wurde das Wesen des sozialistischen Eigentums in verschiede-
nen Ländern, in denen der Sozialismus aufgebaut wurde, willkürlich interpretiert. 
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Dies [die willkürliche Auslegung] spiegelte sich in einigen Ländern sogar in der Wirt-
schaftspolitik der Partei wider, was der Revolution und dem Aufbau enormen Scha-
den zufügte.
Bezeichnend dafür war die Theorie über ein "gesellschaftliches Eigentumssystem", 
die von Revisionisten in einigen osteuropäischen Ländern in den frühen 1950er Jah-
ren vertreten wurde. Sie sagten, das Grundmerkmal eines "gesellschaftlichen Eigen-
tumssystems" - einer Form des Gemeineigentumssystems, bei dem die Produktions-
mittel und das Produkt all jenen gehören, die direkt an der Arbeit beteiligt sind - sei, 
dass die Arbeiter persönlich mit den Produktionsmitteln verbunden sind und die Pro-
duktionsmittel direkt und unabhängig von einer vereinigten Gruppe von Arbeitern ver-
waltet werden. Ihr Standpunkt zum "gesellschaftlichen Eigentumssystem" ist im We-
sentlichen eine rechtsopportunistische Theorie, die unter dem Vorzeichen eines "so-
zialistischen Selbstverwaltungssystems" die sozialistischen Merkmale des Staatsei-
gentums negiert und es in das Eigentum einzelner Unternehmenseinheiten auflöst.
Die Gegenüberstellung der Interessen von Betrieben und Unternehmen mit denen 
des Staates und der Gesellschaft ist dasselbe wie die Gegenüberstellung der Inter-
essen eines Einzelnen mit denen einer gesellschaftlichen Gruppe. Damit widerspricht
es dem Prinzip des sozialistischen Kollektivismus grundlegend.
Im Sozialismus ist der Staat der oberste Vertreter der Interessen der Masse der 
Werktätigen. Die Stellung der Volksmassen als Herren der Produktionsmittel kann 
daher nur durch die umfassende Beherrschung des Staatseigentums gewährleistet 
werden.
Würde man als Eigentumseinheit nicht den Staat, sondern Gruppen in den einzelnen
Betrieben und Unternehmen betrachten, würde jeder Betrieb und jedes Unternehmen
selbständig einen Plan aufstellen und die Produktionstätigkeit durchführen, und wür-
de man die Gewinne daraus auch unter den Betrieben und Unternehmen aufteilen, 
so würden sich Abteilungsdenken und Anarchie in der Produktion durchsetzen und 
die einheitliche Entwicklung der gesamten Gesellschaft untergraben. Außerdem wür-
de die Stellung der Volksmassen als gemeinsame Herren aller Produktionsmittel im 
Lande zerfallen, und das Eigentum würde zu einer leeren Hülle.

Die Sichtweise der Opportunisten, das Staatseigentum zu zerstören und das gesam-
te Volkseigentum künstlich dem Staatseigentum entgegenzusetzen, wurde in der 
Folgezeit durch die Theorie der "radikalen Wirtschaftsreform" in der ehemaligen So-
wjetunion und in verschiedenen sozialistischen Ländern Osteuropas sowie durch die 
Theorie der "frühen Sozialismusphase" in einigen Ländern weiter zum Schlechteren 
verändert.
Moderne Revisionisten und moderne Sozialdemokraten haben behauptet, dass das 
Staatseigentum die gesamte sozialistische Wirtschaft in eine "Wirtschaft ohne Eigen-
tümer" verwandelt, da es zwangsläufig zu einer Überkonzentration der Leitungsfunk-
tion, zur Trennung der Leitungsfunktion von den Erzeugermassen und zur Abtei-
lungsbildung führt. Sie vertraten die unsinnige Theorie, dass das allgemeine Volksei-
gentum durch die Funktionen von Organisationen wie einer "Gesamten Volksvereini-
gung" und nicht durch die wirtschaftlichen Funktionen des Staates verwirklicht wer-
den kann.
Sie trennten auch künstlich zwischen Sozialismus und Demokratie und behaupteten, 
die Überlegenheit des Sozialismus zeige sich in der "Verwirklichung der Demokratie 
auf höherem Niveau", die "befehlend-bürokratischen" Funktionen des Staatseigen-
tums sollten auch bei der Vollendung des sozialistischen Eigentumsgleichgewichts 
auf ein Maximum beschränkt werden, und es sollten verschiedene Arten von Wirt-
schaftsmodellen entwickelt werden, die das "demokratische" Wesen des sozialisti-
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schen Eigentums verkörpern. Diese Standpunkte sind nichts anderes als trügerische 
Sophismen des bürgerlichen restaurativen Denkens, die darauf abzielen, die Überle-
genheit des Staatseigentums, das eine führende Position im sozialistischen Eigen-
tumssystem einnimmt, unter dem Schild der "Demokratisierung des Eigentumssys-
tems" zu schwächen und durch seine Degenerierung [des Staatseigentums] das ge-
samte sozialistische Eigentumssystem zu zerstören.

Die Theorie über das Wesen des sozialistischen Eigentums wurde durch die von den
modernen Sozialdemokraten vertretene "Diversifizierungstheorie" über das Eigentum
zum Schlechteren verzerrt.
Was an der "Diversifizierungstheorie" der modernen Sozialdemokraten über das Ei-
gentum auffällt, ist ihr Loblied auf das "sozialistische Aktiensystem". Diese Befürwor-
ter haben das Aktiensystem so angepriesen, als sei es ein Wirtschaftsmodell, bei 
dem die Arbeiter die wahren Herren des Eigentums sind, indem sie dies und jenes 
darüber sagten, wie das "sozialistische Aktiensystem kurz gesagt eine konkrete Form
der Verwirklichung des unmittelbaren Besitzes der Arbeiter an den Produktionsmit-
teln unter den Bedingungen einer Warenwirtschaft ist", und dass "in einem sozialisti-
schen Aktienunternehmen die Person, die die Souveränität hat, der Arbeiter und der 
Eigentümer des Unternehmens ist. Die Dynamik von Ausbeutung und Ausgebeute-
ten gibt es hier also nicht."
Das Aktiensystem, das von Natur aus eine Form des in kapitalistischen Gesellschaf-
ten vorherrschenden Großunternehmens ist, ist ein System der Ausbeutung des Ka-
pitals für die Interessen von Finanzoligarchien und großen Monopolen. Die Diener 
der Bourgeoisie propagierten ausgiebig die Behauptung, dass die Klassenwidersprü-
che zwischen der Kapitalisten- und der Arbeiterklasse mit dem Aufkommen des Akti-
ensystems verschwunden seien, da sich der Kapitalismus in einen "Volkskapitalis-
mus" verwandelt habe und die "Demokratisierung des Kapitals" verwirklicht worden 
sei. Der kapitalistische Charakter des Aktiensystems lässt sich nicht verbergen, auch 
wenn man ihm einen "sozialistischen" Anstrich verpasst und behauptet, es habe sich 
verwandelt. Wie man es auch betrachtet, diejenigen, die sich im Aktiensystem als 
Herren aufspielen, sind die Eigentümer von Großkapital, die mehr als 15 bis 30 Pro-
zent des Kapitalstocks beherrschen. Sie sind es auch, die mit den Dividenden ein 
Vermögen anhäufen, und die Arbeiter können sich immer noch nicht von ihrem Los 
der Ausbeutung befreien.
Gerade die Einführung des Aktiensystems im Sozialismus ist ein antisozialistisches 
Manöver der modernen Sozialdemokratie, um den Sozialismus durch die Zersetzung
der kapitalistischen Wirtschaftsbeziehungen zum Kapitalismus zu degenerieren. Wie 
man sieht, ist die von den modernen Sozialdemokraten vertretene "Diversifizierungs-
theorie" über das Eigentum eine absurde Spitzfindigkeit der reaktionären Bourgeoi-
sie, die darauf abzielt, das sozialistische Eigentumssystem zu zerstören, in dem die 
Masse der arbeitenden Menschen durch und durch die Herren sind, und das kapita-
listische Privateigentumssystem wiederzubeleben.
Wenn das sozialistische Eigentum zusammenbricht, wird an seine Stelle bald das 
Privateigentum treten. Eine Gesellschaft, die auf Privateigentum beruht, kann nur 
eine kapitalistische Gesellschaft sein.
Die Realität in den Ländern, in denen das sozialistische Eigentum zum Privateigen-
tum zurückkehrte, zeigt dies deutlich: Während die breiten Produzentenmassen er-
neut an ein System der Ausbeutung und Unterdrückung gekettet und zu Sklaven des
Kapitals verkommen sind, hat sich eine kleine Zahl der Bourgeoisie erneut als Herren
aufgespielt und das Wirtschaftsleben der Länder kontrolliert.
Alle Funktionäre und Arbeiter sollten das reaktionäre Wesen der von den modernen 
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Revisionisten und den modernen Sozialdemokraten vertretenen "Diversifizierungs-
theorie" über das Eigentum richtig erkennen und um jeden Preis einen mächtigen so-
zialistischen Staat in diesem Land errichten, indem sie einen energischen Kampf 
zum Schutz und zur Beibehaltung des sozialistischen Eigentums führen. 

Quelle des englischen Original: www.facebook.com/Juche-Idea-Study-Group-of-Eng-
land-147091862011144/ 

Analysen aus der DVRK

Berichterstattung der DVRK 
über den Krieg in der Ukraine

Was zeigt die Abhängigkeit Europas von anderen?
von Son U Jin, Forscher bei der Korea-Europa-Vereinigung

ufgrund der höchsten Inflation seit 40 Jahren und der schlimmsten Energiekri-
se der Geschichte erlebt Europa jetzt einen harten Winter. Hinzu kommen die 
Preissteigerungen. Die Folge ist, dass die Europäer unter schwierigen Bedin-

gungen überleben und eine Fabrik und ein Geschäft nach dem anderen geschlossen
wird. Einer der Wege aus der derzeitigen Wirtschaftskrise ist die Diversifizierung [Er-
weiterung] des Außenhandels. Dies ist eine allgemein bekannte wirtschaftliche Er-
kenntnis.

A
Doch Europa schwankt in seiner Haltung, wenn es den „Kontrolleur“, die USA, an-
schaut.
Kürzlich wurde Deutschland von den USA unter Druck gesetzt, Chinas Investitionen 
in den Hamburger Hafen, einen der drei großen Häfen in Europa, zu stoppen. Auch 
die Niederlande wurden von Washington unter Druck gesetzt, ihre Ausfuhren von 
Halbleiterfertigungsanlagen nach China zu begrenzen.
Die EU und die europäischen Länder sollten eine Lehre aus der Ukraine-Krise zie-
hen.
Die Ukraine-Krise, die durch den von den USA angeführten Vormarsch der NATO 
nach Osten ausgelöst wurde, hat die Sicherheit in Europa gestört. Die USA haben 
dies ausgenutzt und die EU und die europäischen Länder in den Sumpf der Ukraine-
Krise gestürzt.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass die USA die ukrainische Situation als gute Gele-
genheit nutzten, um mit einer groß angelegten Aktion Gewinne zu erzielen, während 
ganz Europa aufgrund der ukrainischen Krise unter einem Alptraum aus Sicherheits-
krise, Wirtschaftskrise und Energiekrise leidet. Wie die Nachrichtenagentur Bloom-
berg kürzlich berichtete, verkauften die USA ihr Flüssiggas an Europa zum vierfa-
chen Preis des Inlandspreises, obwohl Europa nach dem Verzicht auf Gasimporte 
aus Russland bereits einen enormen Verlust von 1 Billion US-Dollar erlitten hat. 
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Nach Angaben des amerikanischen Magazins Foreign Policy haben sich die Waffen-
verkäufe der USA an die NATO-Mitgliedstaaten im Jahr 2022 gegenüber 2021 fast 
verdoppelt, was die Gewinne der US-Munitionsindustrie und die Aktienkurse vieler 
Unternehmen auf ein Rekordhoch getrieben hat.
Es gibt ein Sprichwort, das besagt: "Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund". Ich 
frage mich nun, welches Wort angemessen ist, um einen Freund zu beschreiben, der
davon lebt, seinen Freund zu erpressen, wenn dieser in Not ist.
Außerdem haben die USA wieder einmal gezeigt, dass ihre Gier keine Grenzen 
kennt, indem sie den "Inflation Reduction Act" verabschiedeten, ein Gesetz, das in 
erster Linie den Amerikanern gilt und keine Rücksicht auf die schwierige Lage ihrer 
Verbündeten nimmt, die mit der derzeitigen Wirtschaftskrise zu kämpfen haben.
In der amerikanischen Zeitung The Wall Street Journal hieß es, die USA sollten von 
ihren Verbündeten verlangen, dass sie sich aktiv an ihrer Politik der Einschränkung 
der Halbleiterentwicklung in China beteiligen, wenn sie ihnen im Gegenzug Subventi-
onen für Elektroautos gewähren. Auch die Niederlande kündigten unerwartet an, die 
Ausfuhr von Halbleiterfertigungsanlagen nach China zu beschränken.

Jetzt können wir leicht erraten, wie verzweifelt die USA hinter den Kulissen arbeiten.
Es ist der teuflische Plan der USA, das rasante Wirtschaftswachstum Chinas einzu-
dämmen und zu schwächen, selbst um den Preis, dass ganz Europa geopfert wird.
Der Gesamthandel Deutschlands, der Niederlande und Frankreichs mit China beläuft
sich auf nicht weniger als 235 Milliarden US-Dollar, 100 Milliarden US-Dollar bzw. 80 
Milliarden US-Dollar. Für sie und andere europäische Länder kommt es einem 
selbstmörderischen Akt gleich, China von der globalen Industriekette auszuschließen
und den chinesischen Markt abzulehnen, wie es die USA fordern.
Die USA stiften ihre Verbündeten an, die Konfrontation zu suchen und sie als gute 
Gelegenheit zu nutzen, den Jackpot zu knacken und in unruhigen Gewässern zu fi-
schen. Die EU und die europäischen Länder sollten diese bösen Absichten der USA 
durchschauen und sich so schnell wie möglich von ihrer herkömmlichen Abhängig-
keit von den USA lösen. Eine unabhängige Außenpolitik ist die einzige Wahl für Eu-
ropa.

Quelle: The Pyongyang Times - 24. Januar Juche 112 (2023) www.pyongyangti-
mes.com.kp/blog?page=comment&subpage=comment&blogid=63cf766ea80-

cea05f8be8719

Stellungnahme der stellvertretenden 
Abteilungsleiterin des ZK der PdAK

ie Stellungnahme der stellvertretenden Abteilungsleiterin des ZK der Partei der 
Arbeit Koreas, Kim Yo Jong:D

Die Umtriebe der USA, die den ganzen europäischen Kontinent in die ernsthafte 
Kriegsgefahr getrieben und große und kleine Besorgnisse erregt haben, überschrei-
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ten nun die Gefahrengrenze.
Bereits setzten die USA in der Ukraine viele Kriegsrüstungen ein und leisteten zum 
Fortdauern des unstabilen Weltereignisses einen besonderen Beitrag. Jüngst haben 
die USA offiziell bekanntgemacht, dass sie sogar ihre Hauptpanzer liefern werden, 
und verdeutlichten damit ihren Standpunkt für die Auseinandersetzung mit Russland.
Das zeugt von der bösen Absicht der USA, durch die Erweiterung des Stellvertreter-
krieges zur Ruinierung Russlands ihre Oberherrschaft zu verwirklichen.
Ohne die USA wäre heute die Welt noch heller, sicherer und friedlicher geworden.
Die USA sind der Hauptverantwortliche für die ernste Gefährdung und Herausforde-
rung gegen die strategische Sicherheit Russlands und die heutige Verschlechterung 
der regionalen Lage.
Ich äußere ernste Besorgnis um die Taten der USA, die durch den Einsatz der 
Kriegsrüstungen für Bodenangriffe in der Ukraine die Kriegssituation eskalieren, und 
verurteile sie aufs Schärfste.
Die USA und die westlichen Länder, die ungeachtet der Besorgnis Russlands um 
seine Sicherheit der Ukraine die Kriegsrüstungen in astronomischen Summen über-
geben und den Weltfrieden und die regionale Sicherheit zerstören, haben gar kein 
Recht, über den Selbstschutzrecht der souveränen Staaten böse zu sprechen.
Zurzeit haben die USA vor, sowohl die militärische Potenz der westlichen Länder als 
auch die ihrer größten Untertanen an der Anti-Russland-Front einzusetzen.
Das Schlachtfeld der Ukraine ist nicht die Wüste im Mittleren Osten, wo die Haupt-
panzer der USA vor 20 Jahren schalteten und walteten.
Ich zweifle nicht daran, dass alle Kriegsrüstungen, der sich die USA und der Westen 
rühmen, vor dem unbeugsamen Kampfgeist und der Macht der Armee und des Vol-
kes Russlands völlig verbrennen und Schrott werden.
Obwohl die alliierten imperialistischen Kräfte verzweifelt rasen, können sie den heroi-
schen Geist der russischen Armee und Bevölkerung, die über hohe patriotische Ge-
sinnung, Beharrlichkeit und starke Geisteskraft verfügen, keinesfalls brechen.
Wir werden immer mit der Armee und dem Volk Russlands, die für die Würde und 
Ehre des Staates und die Souveränität und Sicherheit des Landes kämpfen, in einem
Schützengraben sein.

Pyongyang, 27. Januar Juche 112 (2023)

Quelle: http://www.vok.rep.kp/index.php/detail_com/comde/ign230127004/18/g   e

 

Pressemitteilung des Generaldirektors der Abteilung für
US-Angelegenheiten des  Außenministeriums der DVRK 

yongyang, 29. Januar (KCNA) - Der Generaldirektor der Abteilung für US-An-
gelegenheiten des Außenministeriums der DVRK, Kwon Jong Gun, gab am 
Sonntag die folgende Presseerklärung ab:P

In Bezug auf die Presseerklärung von Kim Yo Jong, der stellvertretenden Abteilungs-
leiterin des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas, in der die Entscheidung der
USA über die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine angeprangert wurde, sag-
te ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses am 27. Januar, 
dass die USA der Ukraine weiterhin das zur Verfügung stellen werden, was sie zur 
Verteidigung gegen den "brutalen Krieg der Begierde" Russlands gegen die Ukraine 
benötigt.
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Das ist eine absurde und reine Spitzfindigkeit, denn es ist eine Fortsetzung der unlo-
gischen, deformierten und gangsterhaften Denkweise der USA, die unter dem Vor-
wand der "erweiterten Abschreckung" gegen die "Provokation" von irgendjemandem 
immer wieder Atomschläge auf der koreanischen Halbinsel in Erwägung ziehen. 
Hätten die USA nicht gegen die berechtigten Sicherheitsinteressen Russlands ver-
stoßen und den Vormarsch der NATO nach Osten Schritt für Schritt beschleunigt, 
wäre die gegenwärtige Situation in der Ukraine nicht entstanden.
Die USA arbeiten hart daran, der Ukraine um jeden Preis Offensivwaffen wie Kampf-
panzer zu liefern, ohne Rücksicht auf die berechtigte Sorge und Kritik der internatio-
nalen Gemeinschaft. Dies ist ein unmoralisches Verbrechen, das darauf abzielt, die 
internationale Lage instabil zu halten.
Die USA haben erneut das unbegründete Gerücht über "Waffengeschäfte zwischen 
der DVRK und Russland" in den Mund genommen, um ihr Waffenangebot an die Uk-
raine zu rechtfertigen.
Es ist ein illegaler Akt, das legitime Recht auf nationale Verteidigung eines souverä-
nen Staates in Frage zu stellen. Darüber hinaus ist der Versuch, das Ansehen der 
DVRK durch das Erfinden einer nicht existierenden Sache zu beschädigen, eine 
schwerwiegende Provokation, die niemals zugelassen werden kann und die zwangs-
läufig zu einer Reaktion der DVRK führt.
Wir warnen die USA bei dieser Gelegenheit noch einmal deutlich.
Die USA sollten sich darüber im Klaren sein, dass sie mit einem wirklich unerwünsch-
ten Ergebnis konfrontiert werden, wenn sie das selbst erfundene Gerücht gegen die 
DVRK weiter verbreiten. 

www.kcna.kp (Juche112.1.29.) - Quelle: www.kcna.kp/en/article/q/d20e93f40-
de369e9bbe5838276eb3698.kcmsf

Die Reise des NATO-Generalsekretärs regt die
Schaffung einer asiatischen Version der NATO an 

yongyang, 30. Januar (KCNA) - Kim Tong Myong, ein Forscher der Gesell-
schaft für internationale Politikstudien in der DVRK, veröffentlichte am 29. Ja-
nuar einen Artikel mit dem Titel "Ist die Reise des NATO-Generalsekretärs 

darauf ausgerichtet, die Schaffung einer asiatischen Version der NATO anzustoßen":
P
Es wurde berichtet, dass der Generalsekretär der NATO seine Reise nach Südkorea 
und Japan angetreten hat.
Der hochrangige Chef der Militärorganisation, die die Ukraine zum Schauplatz eines 
Stellvertreterkrieges gemacht hat, fliegt über See und Land in die asiatisch-pazifische
Region der östlichen Hemisphäre, die nicht einmal zu ihrem Operationsgebiet gehört.
Schon diese Tatsache gibt Anlass zur Sorge. 
Es ist bekannt, dass die NATO seit langem hartnäckig versucht, ihren auf die europä-
ische Verteidigung beschränkten Einflussbereich auf den asiatisch-pazifischen Raum
auszudehnen, der sich zum strategischen Zentrum der Welt entwickelt hat.
Die NATO führt unter verschiedenen Begriffen bilaterale und multilaterale gemeinsa-
me Militärübungen durch, bei denen Streitkräfte ihrer Mitgliedstaaten, darunter auch 
Flugzeugträger und Kampfflugzeuge, unter dem Vorwand eingesetzt werden, sich 
der so genannten "gewaltsamen Änderung des Status quo" entgegenzustellen. Sie 
erwägt auch, ihren Einfluss auf den asiatisch-pazifischen Raum auszudehnen, indem
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sie die Zusammenarbeit mit so exklusiven Sicherheitsverbünden wie AUKUS, Quad 
und Five Eyes ausweitet und verstärkt. 
Insbesondere hat die NATO in den letzten Jahren den Ausbau der bilateralen Bezie-
hungen zu Südkorea und Japan in beispielloser Weise vorangetrieben, da sie diese 
als ein wichtiges Bindeglied bei der Verwirklichung ihrer Hegemonialbestrebungen 
betrachtet. 
Ein Beweis dafür ist die Tatsache, dass der Vorsitzende des NATO-Militärausschus-
ses im April bzw. im Juni letzten Jahres Südkorea und Japan besuchte, um eine en-
gere Partnerschaft und militärische Zusammenarbeit zu erörtern, und dass Südkorea
und Japan Ende Juni zum ersten Mal überhaupt am NATO-Gipfel in Madrid (Spani-
en) teilnahmen.
Im Mai letzten Jahres wurde Südkorea als Vollmitglied in das Cooperative Cyber De-
fense Centre of Excellence der NATO aufgenommen, und im Oktober wurde eine 
Delegation der Parlamentarischen Versammlung der NATO nach Südkorea entsandt,
um die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit zu erörtern. 
Südkorea unterzeichnete mit dem NATO-Mitglied Polen einen umfangreichen Ver-
trag über den Verkauf von Waffen, darunter schwere Panzer, Selbstfahrlafetten und 
Kampfflugzeuge im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar, und Japan verein-
barte mit Großbritannien und Italien die gemeinsame Entwicklung von Kampfflugzeu-
gen der nächsten Generation. Dies beweist eindeutig, wie weit die finstere Absicht 
der NATO geht, Südkorea und Japan für die Ausweitung ihres Einflusses zu nutzen.
Die NATO, die in ihrem neuen "strategischen Konzept" im vergangenen Jahr Russ-
land als "größte und direkte Bedrohung" und China als "systematische Herausforde-
rung" bezeichnet hat, streckt nun ganz offen ihren langen Arm nach Südkorea und 
Japan aus. Das Ziel ist ganz klar. 
Es ist die allgemeine Ausrichtung, die die von den USA geführte NATO anstrebt, um 
eine asiatische Version der NATO zu schaffen, die der Aufrechterhaltung ihrer hege-
monialen Position und Ordnung in Absprache mit ihren Vasallenmächten dient. 
Es ist nur natürlich, dass die Länder der Region angesichts der jüngsten beunruhi-
genden Schritte der NATO davor gewarnt haben, dass die NATO versucht, im asia-
tisch-pazifischen Raum die Methode der kollektiven Konfrontation anzuwenden, die 
bereits in Europa angewandt wurde, und dass Südkorea und Japan keine NA-
TO-Truppen in den asiatisch-pazifischen Raum einführen sollten.
Es ist sonnenklar, dass der NATO-Generalsekretär, der nach Südkorea und Japan 
fliegt, zu einem Zeitpunkt, an dem die Ukraine-Krise mit der Entscheidung der USA 
und des Westens über die Lieferung von Panzern in ein neues kritisches Stadium ge-
treten ist, die "Theorie der Bedrohung durch China" aufrechterhalten wird, um erneut 
die Notwendigkeit zu betonen, eine asiatische Version der NATO aufzubauen und 
Druck auf sie auszuüben, weil sie die Ukraine passiv militärisch unterstützen. 
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die militärische Ausrüstung Südkoreas und Japans,
die in die NATO fließt, auf dem ukrainischen Schlachtfeld zu sehen ist.
Südkorea und Japan, die versuchen, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu küm-
mern, indem sie ungebetene Gäste in die Region einladen, sollten sich darüber im 
Klaren sein, dass sie sich der extremen Sicherheitskrise annähern und weit davon 
entfernt sind, die Sicherheitslage zu entschärfen.
Es wäre nicht gut, wenn die NATO, ein Synonym für Krieg und Konfrontation, ihre Mi-
litärstiefel in der Region aufstellen würde. 
Die Reise des NATO-Generalsekretärs nach Südkorea und Japan ist ein Vorspiel zu 
Konfrontation und Krieg, denn sie bringt die dunklen Wolken eines "neuen Kalten 
Krieges" in die asiatisch-pazifische Region.
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Die Länder der Region und die internationale Gemeinschaft sollten gegenüber den 
häufigen Schritten der NATO im asiatisch-pazifischen Raum äußerst wachsam blei-
ben. 

www.kcna.kp (Juche112.1.30.) - Quelle:
www.kcna.kp/en/article/q/70374a4a40c4372c9f7e0e912f7cdee5.kcmsf

Rodong Sinmun über die Stärkung der militärischen
Fähigkeiten zur Selbstverteidigung 

yongyang, 1. Februar (KCNA) - Es ist eine bittere Lektion der Geschichte, 
dass man, wenn man von anderen abhängt, ohne etwas Eigenes zu haben, 
zum Schwachen wird und schließlich den Imperialisten zum Opfer fällt, ganz 

zu schweigen davon, dass man die Souveränität und Würde eines Landes nicht ver-
teidigen kann, so Rodong Sinmun (Zentralorgan der PdAK) am Mittwoch in einem Ar-
tikel. Kein Land und keine Nation wolle ohne Souveränität unter fremder Herrschaft 
und Unterwerfung leben, heißt es in dem Artikel weiter:

P

Die Forderung nach Unabhängigkeit wird nicht von selbst durch einen subjektiven 
Wunsch oder zufällige Faktoren verwirklicht. Nur wenn wir die Wirtschaft und die nati-
onale Verteidigung mit der Einstellung aufbauen, dass wir an unsere eigene Stärke 
glauben und alles aus eigener Kraft tun, können wir die Unabhängigkeit des Landes 
festigen und Wohlstand und Entwicklung erreichen.
Die Geschichte zeigt, dass kein Land jemals echte Unabhängigkeit und nationalen 
Wohlstand erreicht hat, indem es von anderen abhängig war.
Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass man ohne eigene Stärke und selbständige 
Verteidigungsfähigkeit weder die Imperialisten, den Feind des Friedens, besiegen 
noch das Land und die Nation verteidigen und die Sicherheit des Volkes schützen 
kann.
Unsere Erfahrung des revolutionären Kampfes zeigt, wie richtig es war, dass wir die 
Wirtschaft, die sich weiterentwickelt, aus eigener Kraft aufgebaut haben, ohne von 
anderen abhängig zu sein, und dabei die politische Unabhängigkeit während der ge-
samten Periode des Staatsaufbaus fest bewahrt und eine starke Verteidigungsfähig-
keit aufgebaut haben, um uns aus eigener Kraft zu verteidigen.
Unser Volk hat mit seinen Schwierigkeiten nicht auf andere geschaut, obwohl es ei-
nen beschwerlichen Weg gegangen ist, den noch niemand zuvor gegangen ist. Es 
kämpfte mit der festen Überzeugung, dass es die Herren der koreanischen Revoluti-
on sind.
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http://www.kcna.kp/en/article/q/70374a4a40c4372c9f7e0e912f7cdee5.kcmsf


Das koreanische Volk wird wie immer fest am Prinzip der Souveränität festhalten und
mit Sicherheit eine blühende sozialistische Macht in diesem Land aufbauen. 

www.kcna.kp (Juche112.2.1.) - Quelle: www.kcna.kp/en/article/q/b76bf5112b-
b6e2913dc3ea6ddb3dd0f3.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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