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Bu l l e t i n
Die vom Volk gepriesene Partei

Heutzutage preist das koreanische Volk herzlich die Partei der Arbeit Koreas (PdAK), die
ihren 70. Gründungstag begeht.

Das ist darauf zurückzuführen, dass sie das Schicksal des Volkes verantwortet, stets seine
Interessen verteidigt und ihm treu gedient hat.

Seit  dem  ersten  Tag  ihrer  Gründung  (10.  Oktober  1945)  hat  sich  die  PdAK  als
Regierungspartei  des  sozialistischen  Korea  70  Jahre  lang  in  eigener  Verantwortung  um das
Schicksal des Volkes gekümmert.

Gleich nach der Befreiung Koreas von der japanischen militärischen Okkupation (1905-
1945) legte sie die Linie für die antiimperialistische und antifeudale demokratische Revolution
dar,  erkannte  den  jahrhundertealten  Wunsch  der  Bauern,  auf  eigenen  Böden  Ackerbau  zu
betreiben, und Ließ zuerst die Bodenreform durchführen und sorgte dafür, dass die Frauen, die
lange Zeit in politischer Rechtlosigkeit und sozialer Ungleichheit gelebt hatten, gleiche Rechte
wie  die  Männer  ausüben.  Es  wurde  demokratisches  Arbeitsgesetz  eingeführt,  das  den
Achtstundentag und das Verbot der Kinderarbeit beinhaltet; es wurden wichtige Industriezweigen
nationalisiert und die Arbeiter zu Herren der Betriebe gemacht. Das koreanische Volk konnte
unter  Führung  der  PdAK  erstmals  in  der  5000-jährigen  Geschichte  seiner  Nation  eines
souveränen und schöpferischen sinnvollen Lebens erfreuen und erlebte  aus tiefster Seele die
Kostbarkeit der PdAK, die ihm dieses Leben sicherte.

Allein aus dem System der unentgeltlichen medizinischen Betreuung ist es gut ersichtlich,
wie  die  PdAK  für  das  Schicksal  und  das  Leben  des  Volkes  verantwortet  und  gesorgt  hat.
Während des durch den bewaffneten Überfall seitens der USA entfesselten Koreakrieges (1950-
1953) wurde in der DVR Korea auf immense Kosten des Staates das allgemeine unentgeltliche
medizinische  Betreuungssystem  eingeführt,  obwohl  in  dieser  Zeit  für  die  Kriegführung
personelle  und  materielle  Kräfte  generell  mobilisiert  werden  mussten.  Dadurch  konnte  die
Bevölkerung ohne Geldsorgen medizinisch betreut werden.

Das Gleiche trifft auf das allgemeine unentgeltliche obligatorische Bildungssystem. In der
DVR Korea wurde in der harten Zeit des Nachkriegswiederaufbaus zur Auferstehung aus den
Trümmern im Jahre 1956 zum ersten Mal im Osten das allgemeine Grundschulpflichtsystem und
seit April 1959 das allgemeine unentgeltliche Bildungssystem eingeführt. Mit dem Fortschritt
des sozialistischen Aufbaus wurde das unentgeltliche obligatorische Bildungs-system weiter auf



eine  höhere Stufe entwickelt;  heute gilt  die  allgemeine 12-jährige Schulpflicht  von weltweit
höchstem Niveau.

Die PdAK sieht das höchste Prinzip ihrer Tätigkeit darin, den Lebensstandard des Volkes zu
heben; sie hat stets dem Wohnungsbau große Aufmerksamkeit geschenkt. In jüngsten einigen
Jahren  wurden  viele  moderne  Wohnhäuser  wie  die  Changjon-Straße,  die  Wissenschaftler-
wohnviertel  Unha  und  Wisong,  Wohnhäuser  für  Lehrer  der  Kim-Il-Sung-Universität  und
Wissenschaftlerwohnviertel Mirae gebaut. Es ist zwar schwer zu glauben, aber ein Fakt, dass
diese  mit  immensen  staatlichen  Investitionen  gebauten  Wohnungen  dem  Volk  umsonst  zur
Verfügung gestellt werden.

In der DVR Korea wurde vor über 40 Jahren das Steuersystem völlig abgeschafft und so die
Bevölkerung von den Bürden der Steuer befreit.

   Die  PdAK arbeitet  jede  Richtlinie  und Politik  in  Widerspiegelung der  Bestrebungen und
Forderungen der Volksmassen aus und lässt in der Sozialpolitik für das Volk keinen geringsten
Rückgang oder keine Verminderung zu, wie schwierig die wirtschaftliche Lage des Landes auch
sein mag.

Als Ende des letzten Jahrhunderts in verschiedenen Ländern der Sozialismus gleichzeitig
zusammenbrach, verteidigte die DVRK den Sozialismus. Das ist ein weiteres Beispiel, das die
unerschütterliche Verantwortlichkeit der PdAK für das Schicksal der Volksmassen zeigt.

Und als die DVR Korea wegen konzentrierter antisozialistischer Offensive der vereinten
imperialistischen  Kräfte  und  der  wiederholten  Naturkatastrophen  härteste  Prüfungen  und
Schwierigkeiten  bestehen bzw.  überwinden musste,  wurde  die  volksverbundene Sozialpolitik
unverändert  betrieben.  Die  Kinder  des  ganzen  Landes  konnten  wie  früher  dank  des
unentgeltlichen obligatorischen Bildungssystems nach Herzenslust  lernen und alle  Menschen
brauchten sich dank des allgemeinen kostenlosen medizinischen Betreuungssystems nicht um
medizinische Betreuung zu sorgen.

Heute führt die PdAK energisch unter dem hoch erhobenen Banner der Privilegierung der
Volksmassen  den  Aufbau  eines  mächtigen  sozialistischen  Staates  und  eines  sozialistischen
zivilisierten Staates, in dem alle Ideale und Träume des Volkes in Erfüllung gehen.

Zurzeit werden in der DVRK hintereinander Erfolge erzielt, z. B. dass mehrmals künstliche
Erdsatelliten erfolgreich gestartet wurden, die Atomtests gelangen und die mit CNC-Maschinen
und  anderen  Hightech-Ausrüstungen  ausgestatteten  führenden  Industrie-zentren  und
wissenschaftliche  Forschungsbasen  ihre  Macht  demonstrieren  und moderne  Wohnhäuser  und
neue monumentale Bauwerke wie Pilze nach dem Regen errichtet werden. Das ist losgelöst von
der Führung der PdAK undenkbar.

Unter der Politik der PdAK, die ständig Arbeiten für das Volk konzipiert und sie in die Tat
umsetzt, wird das Leben des koreanischen Volkes von Tag zu Tag wohlhabender.

Allein  in  den  letzten  Jahren  wurden  Basen  für  das  Kulturleben  der  Volksmassen  wie
Volkspark  Rungra,  Aqua-Vergnügungspark  Munsu,  Reitklub  Mirim,  Skigebiet  Masikryong,
Pyongyanger  Sporthalle  und Stadion " 1.  Mai"  im Weltniveau neu errichtet  bzw. saniert.  Es
wurden  neue  medizinische  Dienstleistungsbasen  wie  das  Kinderkrankenhaus  Okryu  und  das
Stomatologische Krankenhaus Ryugyong ausgezeichnet gebaut.

Es  ist  doch  ganz  selbstverständlich,  dass  das  Volk  solcher  Partei  von  ganzem  Herzen
vertraut und folgt, sie herzlich preist.

So  wie  tief  verwurzelte  Bäume  dem  tobenden  Sturm  standhalten,  ist  die  PdAK,  die
absolutes Vertrauen des Volkes genießt und von ihm herzlich gepriesen wird, stets unbesiegbar.


