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Vorwort
Die Antiimperialistische Plattform Deutschland (AiP-D) gibt
aus Anlass des 46. Jahrestages der Veröffentlichung des
klassischen
Werkes
des
Großen
Führers
Genossen Kim Il Sung Über die drei Prinzipien für die
Vereinigung des Vaterlandes, aus Anlass des 25. Jahrestages
der Veröffentlichung seines klassischen Werkes Das ZehnPunkte Programm zum großen Zusammenschluss der ganzen
Nation für die Vereinigung des Vaterlandes, aus Anlass des 20.
Jahrestages der Veröffentlichung des klassischen Werkes des
verehrten Genossen Kim Jong Il Durch den großen
Zusammenschluss der ganzen Nation die selbstständige und
friedliche Vereinigung des Vaterlandes erreichen und aus
Anlass des historischen Gipfeltreffens des verehrten
Genossen Kim Jong Un mit dem Präsidenten Südkoreas
Moon Jae In am 27. April Juche 107 (2018) in Panmunjom die
gesammelten Werke zur Vereinigung des Vaterlandes in drei
Bänden heraus.
Wir empfehlen es zum intensiven Studium, da hier schnell klar
wird, dass – anders als es in den hiesigen Medien dargestellt
wurde und wird – die meisten Initiativen zur Überwindung der
Teilung auf der Koreanischen Halbinsel und für Aussöhnung
und Vereinigung vom Norden ausgingen. Diese Politik der
Liebe zu Volk und Vaterland zeugt von der Größe der großen
Menschen des Berges Paektu.
Der verehrte Marschall Kim Jong Un setzt mit der heutigen
Politik diese Traditionen glänzend fort, wie das jüngste
Gipfeltreffen anschaulich bewiesen hat.
Wir wünschen dem koreanischen Volk das Beste
auf dem dornigen Weg der Vereinigung!

WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH!

KIM IL SUNG
GESPRÄCH MIT DER
DELEGATION DES
INTERNATIONALEN
VERBINDUNGSKOMITEES
FÜR DIE SELBSTSTÄNDIGE
FRIEDLICHE VEREINIGUNG
KOREAS
11. Oktober 1985

Ich bin sehr darüber erfreut, heute mit Ihnen zusammenzukommen, und begrüße Sie herzlich bei uns.
Sie sind die aktiven Prominenten des gesellschaftlichen Lebens,
die die Vereinigung Koreas unterstützen und dafür kämpfen. Es
erfüllt mich mit Dankbarkeit, dass Sie zahlreiche Menschen verschiedener Länder der Welt dazu beflügeln, die große Sache unseres
Volkes, die Vereinigung des Vaterlandes, zu unterstützen. Ich
schätze Ihre Verdienste hoch ein.
Korea muss eins sein. Die Frage der Vereinigung Koreas auf
friedlichem Weg zu lösen ist auch für den Weltfrieden von
immenser Bedeutung.
Zurzeit gibt es auf der Welt kein Land, wo solch eine komplizierte Situation herrscht wie bei uns. Selbstverständlich ist die
Lage auch in den Regionen Mittelamerikas, des Südens Afrikas
und des Mittleren und Nahen Ostens angespannt. Die Lage in
unserem Land ist jedoch noch mehr zugespitzt. Größte Gefahr für
unser Land geht davon aus, dass sich Südkorea in einen totalen
Militärstützpunkt der USA und in ihren nuklearen Vorposten
verwandelt.
Wenn bei uns ein Krieg ausbricht, wird er sofort zu einem
weltweiten thermonuklearen Krieg erweitert werden. Beim
Ausbruch eines neuen Weltkrieges würde unser Land erneut ein
Opfer der ausländischen Kräfte werden. Zurzeit befindet es sich
in einer äußerst gefährlichen Situation.
Wir müssen den Frieden in Korea aufrechterhalten, was uns
verpflichtet, unser Land auf friedlichem Wege zu vereinigen.
Alle Koreaner, ganz egal, ob sie im Norden oder im Süden leben,
wünschen ausnahmslos die friedliche Vereinigung ihres Vaterlandes. Dagegen sind nur die USA und ihre Satelliten.
Die Amerikaner manövrieren, um unser Land auf ewig in
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„zwei Korea“ zu spalten. Das ist darauf zurückzuführen, dass sie
Südkorea für immer als ihren Militärstützpunkt behalten wollen.
Die Amerikaner behalten Südkorea als ihre Militärbasis in
ihren Händen und wollen es nicht hergeben, denn ihr Ziel besteht
darin, von dort aus nicht nur gegen unser Land, sondern auch
gegen die anderen sozialistischen Länder aufzutreten.
Aber auch die südkoreanische Bevölkerung, ganz zu schweigen von dem Volk im nördlichen Landesteil unserer Republik,
wünscht nicht, dass Südkorea als die Militärbasis der USA bleibt.
Um die bei uns entstandenen Spannungen zu mildern, haben
wir den USA und der südkoreanischen Seite verschiedene Vorschläge unterbreitet. Im Vorjahr haben wir vorgeschlagen, dreiseitige Verhandlungen durchzuführen, an denen die DVRK, die
USA und Südkorea teilnehmen. Aber die Amerikaner gehen auf
diesen Vorschlag nicht ein. Bisher gaben sie uns keine Antwort.
Der US-Präsident Reagan forderte, dass vorher der Norden
und der Süden Koreas verhandeln. Mit Rücksicht auf diese Forderung seitens der USA sandten wir im April dieses Jahres an das
südkoreanische „Parlament“ einen Brief mit dem Vorschlag, die
Nord-Süd-Parlamentsverhandlungen durchzuführen. Im Brief
haben wir der südkoreanischen Seite vorgeschlagen, Verhandlungen zwischen parlamentarischen Vertretern aus Nord und Süd
oder eine gemeinsame Konferenz der Parlamente von Nord und
Süd zu eröffnen, in denen die Frage der Veröffentlichung einer
gemeinsamen Nichtangriffsdeklaration zwischen Nord und Süd
erörtert werden sollte. Unser Vorschlag über die Parlamentsverhandlungen von Nord und Süd hat zum Ziel, eine gemeinsame
Nichtangriffsdeklaration zwischen Nord und Süd abzugeben und
auf diesem Wege eine Entspannung in Korea herbeizuführen und
eine günstige Voraussetzung für seine selbstständige friedliche
Vereinigung zu schaffen.
Die südkoreanische Seite gab uns keine Antwort auf diesen
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von uns unterbreiteten Vorschlag und verschleppte die aufgeworfene Frage und äußerte sich erst nach langer Zeit darüber, dass
sie unseren Vorschlag teile, Nord-Süd-Parlamentsverhandlungen
durchzuführen, aber dort nicht die von uns gestellte Frage, sondern
die Frage der Ausarbeitung einer „einheitlichen Verfassung“ erörtert werden müsse. Wie könnte man auf diesen Verhandlungen
die letztgenannte Frage debattieren in einer Situation, in der die
Lage unseres Landes so angespannt ist wie jetzt! Aber weil wir
die Meinung der südkoreanischen Seite achteten, legten wir
unseren Standpunkt dar, dass wir die von uns sowie die von ihr
gestellten Fragen gemeinsam erörtern sollten. Selbst diesen
Vorschlag lehnte sie ab. Deshalb schlugen wir vor, die Tagesordnung der genannten Verhandlungen zu vereinfachen und die
Frage der Entspannung zwischen Nord und Süd und der Beschleunigung der Vereinigung der Heimat zu behandeln. Die
südkoreanische Seite äußerte sich dann, sie würde unseren neuen
Vorschlag studieren.
Die südkoreanische Seite behauptet, unser Vorschlag über die
Vereinfachung der Tagesordnung der Nord-Süd-Parlamentsverhandlungen sei nicht konkret und zu allgemein, und macht kritische
Bemerkungen dazu. Als wir konkrete Tagesordnungspunkte
vorschlugen, nahm sie diese aus diesem und jenem Grund nicht
an. Und wenn wir konkrete Fragen zusammenfassen und eine
vereinfachte Tagesordnung vorschlagen, nimmt sie unseren Vorschlag diesmal aus dem Grund nicht an, er sei undeutlich.
Die USA und die südkoreanischen Machthaber nehmen
unsere Vorschläge über die dreiseitigen Verhandlungen und die
Nord-Süd-Parlamentsverhandlungen nicht an, weil sie von der
Überlegung ausgehen, dass die US-Truppen keinen Vorwand
mehr haben werden, weiter in Südkorea zu bleiben, wenn diese
Verhandlungen zustande kommen, ein Friedensvertrag statt des
bestehenden Waffenstillstandsabkommens zwischen uns und
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den USA geschlossen wird und eine gemeinsame Nichtangriffsdeklaration zwischen Nord und Süd veröffentlicht wird.
Die USA behaupten, es gebe in unserem Lande eine „Bedrohung mit dem Überfall auf den Süden“, und schwätzen lauthals
davon, dass die US-Truppen weiter in Südkorea bleiben müssen,
um es zu „schützen“. Wenn wir und die USA das Waffenstillstandsabkommen durch einen Friedensvertrag ersetzen und der
Norden und der Süden Koreas eine gemeinsame Nichtangriffsdeklaration abgeben, dann bietet das eine gesetzliche Gewähr dafür,
dass wir nicht den „Süden überfallen“.
Bisher haben wir mehrmals dargelegt, dass wir keine Absicht
haben, den „Süden zu überfallen“, und auch wiederholt bekräftigt,
dass wir Südkorea nicht kommunistisch umformen und ihm keinen
Sozialismus aufzwingen wollen.
Wir bestehen darauf, die in Nord und Süd bestehenden Ideen
und Ordnungen völlig anzuerkennen und zu belassen, auf dieser
Grundlage eine einheitliche nationale Regierung, an der die Repräsentanten von Nord und Süd gleichberechtigt teilnehmen, zu
bilden und auf diese Weise das Land zu vereinigen. Aber die
Amerikaner und die südkoreanischen Marionetten verschließen
die Augen vor den von uns unterbreiteten gerechten Vorschlägen,
indem sie behaupten, dass wir eine pazifistische Propaganda
betreiben, um die Vorbereitungen für den Fall eines Krieges zu
beschleunigen, und dass sie unsere wahren Absichten nicht verstehen. Kurzum, die südkoreanischen Machthaber wollen weder
Entspannung noch die Vereinigung des Landes. Ihre Absicht
besteht darin, aus unserem Land „zwei Korea“ zu machen und
den USA Südkorea für immer als ihren Militärstützpunkt
preiszugeben.
Der Kampf, den Sie für die Unterstützung der selbstständigen
friedlichen Vereinigung Koreas führen, ist eine gerechte und gute
Sache für den Weltfrieden.
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Ich hoffe, dass Sie sich künftig energischer denn je um den
Weltfrieden, besonders um die Entspannung und die Friedenserhaltung in Korea und die Vereinigung Koreas bemühen werden. Ich wünsche ferner, dass Sie die gerechte Stimme der
Völker der Welt, die die Machenschaften der US-Imperialisten,
die unter dem Vorwand, es gebe in unserem Land eine „Bedrohung mit dem Überfall auf den Süden“, Südkorea für immer in
ihre Kolonie, ihren Militärstützpunkt verwandeln wollen, entlarvt
und verurteilt, lauter heben.
Heute habe ich Sie, die Sie die große Sache unseres Volkes, die
Vereinigung des Vaterlandes aktiv unterstützen, über unseren
Standpunkt zu dieser Sache informiert.
Ich begrüße Sie nochmals herzlich in unserem Lande. Unter
Ihnen sind sowohl Bekannte als auch neue Gesichter. Wenn wir
Sie künftig wiedersehen, so werden Sie alle unsere alten Freunde
und vertrauten Kampfgenossen sein.
Ich bitte Sie, nach Ihrer Rückkehr jeweils Ihrem Volk die
Grüße des koreanischen Volkes zu übermitteln.
Das koreanische Volk wird für den Weltfrieden zusammen mit
Ihnen Hand in Hand vorwärtsschreiten.
Ich wünsche, dass Sie während des Aufenthaltes bei uns gesund bleiben und mit vielen guten Eindrücken vom Besuch in
unserem Land heimkehren.
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WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH!

KIM IL SUNG
DURCH DEN
ZUSAMMENSCHLUSS
DER GANZEN NATION
DIE VEREINIGUNG
DES VATERLANDES
BESCHLEUNIGEN
Rede vor den Vertretern, die am
Gesamtnationalen Treffen
teilgenommen haben
18. August 1990

Ich freue mich sehr darüber, heute mit Ihnen, den Vertretern,
zusammenzutreffen, die aus verschiedenen Regionen aus dem
Ausland mit dem heißen Wunsch nach der Vereinigung der
Heimat sie besucht und dem Gesamtnationalen Treffen beigewohnt haben.
Sie sind Patrioten, die im Ausland für die Verwirklichung
der nationalen Sehnsucht, der großen Sache – der Vereinigung
des Vaterlandes – selbstlos gekämpft haben. Um das Gesamtnationale Treffen für den Frieden und die Vereinigung der
Heimat in Panmunjom zu Stande zu bringen, unternahmen Sie
große Anstrengungen und bemühten sich aktiv um den reibungslosen Ablauf dieses Treffens.
Ich beglückwünsche Sie, liebe Vertreter, von ganzem Herzen zum erfolgreichen Ausgang des Treffens, der Ihren gemeinsamen Anstrengungen zu danken ist.
Das Gesamtnationale Treffen, eröffnet im ersten Jahr der
1990er Jahre, die der Vereinigung des Vaterlandes Hoffnung
geben, war zusammen mit der Gemeinsamen Konferenz der
Vertreter der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen
Nord- und Südkoreas im Jahre 1948 eine historische Zusammenkunft, die in der Geschichte des Kampfes unseres Volkes
für die Vereinigung des Vaterlandes eine besondere Erwähnung
wert ist.
Es ist das erste überaus bedeutsame Geschehnis in der
Geschichte der nationalen Spaltung, dass sich Landsleute des
Nordens, des Südens und aus dem Ausland ungeachtet der
Unterschiede in Ideologien und Idealen, in den politischen
Ansichten und Glaubensbekenntnissen an einem Ort zusammenfanden und Wege zur Beschleunigung der Vereinigung
des Vaterlandes und Maßnahmen zum gemeinsamen Kampf
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erörterten. Das Gesamtnationale Treffen, das unter großer
Anteilnahme der progressiven Völker der Welt eröffnet wurde,
veranschaulichte den heißen Wunsch unserer Nation nach der
Vereinigung und ihren unbeugsamen Willen dazu, als eine
untrennbare Nation im vereinigten Vaterland zu leben.
Von der Seite des Südens nahm diesmal zwar eine Person als
Vertreter der Direktion des Südens für die Beschleunigung an
dem Gesamtnationalen Treffen teil, aber seitens des Nordens
und auslandskoreanischer Seite beteiligten sich daran zahlreiche
Vertreter der Organisationen für die Bewegung der Vereinigung
und Persönlichkeiten, die für die selbstständige und friedliche
Vereinigung des Vaterlandes kämpfen. Unter den Vertretern,
die diesem Treffen beiwohnten, waren etwa 200 Frauen. Das ist
sehr begrüßenswert.
Auf dem Treffen übernahmen Sie als gut zu bewertende
Verpflichtungen für die schnelle Vereinigung des Vaterlandes
und nahmen hervorragende Dokumente an. Die verschiedenen
Veranstaltungen vor und nach dem Treffen verliefen ebenfalls
ausgezeichnet. Der Seite des Südens gelang es zwar diesmal
nicht, ihre Vertreter wie geplant zum Treffen zu schicken, aber
sie reagierte aktiv auf dessen Geist, nachdem sie durch Radiosendungen über das Treffen informiert worden war. Meiner
Meinung nach ist dies auch eine erfreuliche Sache.
Im Großen und Ganzen verlief das diesmalige Gesamtnationale Treffen entsprechend dem Wunsch der ganzen Nation
nach der Vereinigung und ihren Erwartungen; die erzielten
Erfolge sind wirklich bemerkenswert. Damit bin ich sehr zufrieden.
Wie Sie auf dem Treffen einmütig beschlossen haben,
müssen wir in den 1990er Jahren die große Sache, die Vereinigung des Vaterlandes, unbedingt zu Stande bringen.
Der Tragödie der nationalen Spaltung ein Ende zu setzen
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und das Heimatland zu vereinigen ist die dringendste Aufgabe,
vor der heute die ganze koreanische Nation steht.
Unsere Nation ist eine einheitliche Nation, die historisch auf
ein und demselben Territorium in Eintracht lebte, wobei sie die
ihr eigene Kultur und Geschichte schuf. Sie wurde künstlich
durch fremde Kräfte geteilt und konnte bis heute infolge ihrer
Störmanöver die Vereinigung nicht verwirklichen. Die nationale
Spaltung bringt allen Landsleuten im Norden, im Süden wie
auch im Ausland nicht nur unermessliches Unglück und Leid,
sondern ist auch das Haupthindernis, das der einheitlichen
Entwicklung unserer Nation und dem Aufblühen und Gedeihen
der Heimat im Wege steht. Die heutige Epoche ist das Zeitalter
der Souveränität, in dem alle gespaltenen Nationen den Weg zur
Vereinigung beschreiten. Da gibt es keine Gründe und keine
Bedingungen dafür, dass unsere Nation weiterhin getrennt leben
soll. Wir können und dürfen die Tragödie der nationalen Spaltung nicht weiter fortdauern lassen, sondern müssen das große
Werk, die Vereinigung des Vaterlandes, so schnell wie möglich
herbeiführen.
Die Vereinigung des Heimatlandes ist der einmütige brennende Wunsch der ganzen koreanischen Nation.
Unter den Landsleuten im Norden, im Süden und im Ausland wächst derzeit der Drang zur Vereinigung des Vaterlandes wie nie zuvor. Im Vorjahr besuchte die Studentin Rim Su
Gyong, eine Vertreterin des Nationalrates der Studentenvertreter Südkoreas, über die Todeslinie Pyongyang, was vor der
ganzen Welt ungeschminkt zeigte, wie groß der Wunsch unseres Volkes nach Vereinigung ist. Sie musste auf ihrem Weg
nach Pyongyang wegen der Barriere der Spaltung einen weiten
Umweg machen, kehrte aber laut Beschluss ihrer Organisation
mit Todesverachtung via Panmunjom zurück. Sie ist zwar eine
junge Studentin, doch vollführte fürwahr eine prächtige kühne
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Tat. Deswegen schätzte ich ihre patriotische Tat hoch ein und
bezeichnete sie als die Blume der Vereinigung und als die
Tochter Koreas.
Unser Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes ist natürlich schwierig, und man kann nicht erwarten, dass die Sehnsucht
unserer Nation nach der Vereinigung leicht in Erfüllung gehen
wird.
Es gibt immer noch etliche Kräfte, die gegen die Vereinigung unseres Landes auftreten.
Die Hauptkraft gegen die Vereinigung Koreas sind die USA.
Die USA halten Südkorea mit Waffengewalt okkupiert und
spielen sich als seine Herren auf. Sie haben dort ständig ihre
Truppen mit über 40 000 Soldaten stationiert und die Kommandogewalt über die südkoreanische Armee an sich gerissen. Die in
Südkorea stationierte USA- und die südkoreanische Streitmacht
nennt man die „Vereinte Koreanisch-Amerikanische Armee“.
Deren Befehlshaber ist aber ein Amerikaner. Ein Land, das der
Kommandogewalt über die eigene Armee beraubt worden ist,
kann man nicht als unabhängigen Staat bezeichnen. In Südkorea
existiert zwar ein „Präsident“, aber der wirkliche Machthaber,
der den „Präsidenten“ seines Amtes enthebt und durch einen
anderen ersetzt, sind ebenfalls die Amerikaner. Wie die historischen Tatsachen zeigen, jagen sie den Präsidenten des Marionettenregimes davon oder ermorden ihn meuchlings, wenn er
ihnen nicht mehr gefällt, und können einen anderen in dieses
Amt einsetzen.
Das A und O der Korea-Politik der USA besteht darin, „zwei
Korea“ zu fabrizieren und so Südkorea für immer als ihre Kolonie in ihren Händen zu halten. Die USA benötigen Südkorea
dringend als einen wichtigen militärischen Stützpunkt für die
Herrschaft über Asien und die Welt. Wie ich vor einigen Jahren
auch schon im Gespräch mit dem Chefredakteur der japanischen
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politisch-theoretischen Zeitschrift „Sekai“ gesagt habe, halten
die Amerikaner Südkorea für einen fetten Bissen, beißen sich
darin fest und wollen es nicht wieder loslassen. Deswegen ist die
Frage der Vereinigung Koreas schwer zu lösen.
Japan ist auch keine unbedeutende Kraft, die die Vereinigung unseres Landes behindert. Japan nennt sich eine wirtschaftliche Großmacht und will künftig zu einer militärischen
und politischen Großmacht werden. Die japanischen Militaristen treten mit einer Theorie über die Verteidigung der
„1000-Seemeilen-Seeverkehrslinie“ auf und verstärken die
„Selbstverteidigungsstreitkräfte“, darunter auch die Marine. Mit
dieser Theorie unterstreichen sie, dass Japan den ausgedehnten
Meeresraum des Westpazifiks im Umkreis von 1000 Seemeilen
und den Luftraum darüber verteidigen müsse. Das ist dem
Wesen nach damit gleichzusetzen, die asiatische und pazifische
Region bis nach Singapur in ihre Einflusssphäre einzubeziehen.
Japan versucht, wieder zur führenden Macht Asiens zu werden
und den alten Traum von der „Sphäre des gemeinsamen Gedeihens Großostasiens“ zu realisieren. Die USA päppelten Japan zwar zu einer wirtschaftlichen Großmacht auf, aber Japan
könnte, wenn es künftig zu einer militärischen Großmacht entwickelt ist, zurückbeißen, so wie der Hund nach seinem Herrn,
der ihn aufzog, schnappt.
Japan glaubt, die Vereinigung Koreas stehe ihm bei der
Verwirklichung seiner dunklen Absicht, Führer Asiens zu
werden, im Wege. Die japanischen Reaktionäre fürchten sich
davor, dass unser Land vereinigt wird. Wenn der Norden und
der Süden unseres Landes sich vereinigen, wird es zu einem
mächtigen Staat. Wenn der Norden und der Süden ihre Wirtschaft integrieren, so wird ihre ökonomische Macht enorm sein,
und allein die Bevölkerung wird 70 Mio. betragen. Deswegen
wünschen sich die japanischen Reaktionäre nicht die Vereini13

gung Koreas. Sie bezeichnen die militärische Demarkationslinie
unseres Landes als „antikommunistischen Wehrdamm“ und
behaupten unverhohlen, er dürfe nicht niedergerissen werden.
Wenn die USA künftig ihre Hand von Südkorea zurückziehen,
könnte Japan wieder zuschlagen.
Da die japanischen Reaktionäre ihre Ambition zur erneuten
Aggression auf Korea nicht aufgeben, ist es notwendig, die
Wachsamkeit gegenüber den USA und gleichzeitig auch gegenüber Japan weiterhin zu erhöhen. Während der
Rot-Kreuz-Verhandlungen zwischen dem Norden und dem
Süden zeigten wir den Vertretern aus Südkorea einmal die Revolutionsoper „Ein Meer von Blut“. Einige von ihnen fragten
nach dem Erleben der Oper, ob es notwendig sei, erneut die
alten Geschichten aufzurühren. Was dieses Werk betrifft, so hat
man unter Leitung des Genossen Kim Jong Il das gleichnamige
Drama, das wir in der Zeit des antijapanischen revolutionären
Kampfes geschaffen und auf die Bühne gebracht hatten, zu einer
Oper umgearbeitet. Die Oper zeigt die geschichtliche Wahrheit,
dass dort, wo es Ausbeutung und Unterdrückung gibt, unweigerlich Widerstand entsteht, und den revolutionären Geist der
Selbstständigkeit des koreanischen Volkes, das dem japanischen
Imperialismus trotzte, ohne sich vor dessen Aggression und
Despotie zu beugen. Wir dürfen die leidvolle Geschichte, in der
unser Volk unter japanischer Kolonialherrschaft unerträgliche
Qualen hinnehmen musste, nie vergessen, auch wenn sie schon
der Vergangenheit angehört.
Während der 36-jährigen Okkupation unseres Landes faselten die japanischen Imperialisten u. a. davon, dass „Japan und
Korea eins“ seien und .Japaner und Koreaner die gleichen
Vorfahren“ hätten, wobei sie die Koreaner sogar zur Änderung
ihrer Namen nach japanischem Vorbild zwangen und hinterlistig versuchten, die koreanische Nation der japanischen einzu14

verleiben. Auch Leute wie Ri Kwang Su und Choe Nam Son
schwätzten davon, Koreaner und Japaner hätten die „gleichen
Vorfahren“. Solange die japanischen Reaktionäre nicht auf ihre
dunkle Absicht verzichten, Korea wieder zu überfallen, darf
unsere Nation in der Wachsamkeit niemals nachlassen.
Auch innerhalb der Nation gibt es Kräfte, die gegen die
Vereinigung des Vaterlandes auftreten.
Bis das diesmalige Gesamtnationale Treffen begann und mit
gutem Resultat ausging, war der Weg keinesfalls glatt. Die
breiten Schichten der Bevölkerung und zahlreiche patriotische
Persönlichkeiten im Norden und Süden sowie im Ausland unterstützten begeistert die Einberufung eines gesamtnationalen
Treffens für die Vereinigung des Vaterlandes zum 15. August
(Tag der Wiedergeburt – Übers.) in Panmunjom. Aber die Separatisten, die sich die Vereinigung des Vaterlandes nicht
wünschten, manövrierten in jeder Weise, um dieses Treffen zum
Scheitern zu bringen. Als der anberaumte Tag herannahte, erklärten die Machthaber Südkoreas am 20. Juli die „Sonderveröffentlichung“, dass sie die 5 Tage vor und nach dem 15. August
als die Frist des „großen nationalen Austausches“ festsetzen,
und rührten lautstark die Trommel u. a. für den „Empfang der
Antragsteller zum Besuch des Nordens“ und den „Austausch der
Namenliste“. Sie sagten, sie hätten 60 000 „Antragsteller zum
Besuch des Nordens“ registriert, und wollten uns deren Namenliste übergeben. Es war ohne Zweifel schwer, dass 60 000
Menschen innerhalb von nur 5 Tagen via Panmunjom den
Norden besuchen und zurückkehren. Sie hatten ja auch nicht die
Absicht, diese „Antragsteller“ in den Norden zu schicken. In der
Tat ließen sie keine südkoreanischen Vertreter, die sich zum
Besuch des Nordens und zur Teilnahme an dem Gesamtnationalen Treffen angemeldet hatten, in den Norden kommen. Sie
versperrten auch den Weg des Herrn Paek Ki Wan in den Nor15

den, der von uns eingeladen worden war und seine Absicht
ausdrückte, in der Zeit des „großen nationalen Austausches“
Pyongyang zu besuchen. Der Vorschlag Südkoreas über den
„großen nationalen Austausch“ war letzten Endes nichts als eine
Finte, um das Gesamtnationale Treffen um jeden Preis zum
Scheitern zu bringen und die innere und äußere öffentliche
Meinung, die den freien Reiseverkehr und die allseitige Öffnung
zwischen dem Norden und dem Süden fordert, zu besänftigen.
Wegen der Störmanöver der inneren und äußeren Separatisten liegen etliche Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem
Weg zur Vereinigung des Vaterlandes. Die Vereinigung unseres
Landes wird jedoch unbedingt verwirklicht werden.
Die Landsleute im Norden und im Süden sowie im Ausland
müssen sich voller Zuversicht und im festen Zusammenschluss
zum gesamtnationalen Kampf für die Beschleunigung der Vereinigung des Heimatlandes erheben.
Zur Verwirklichung der Vereinigung des Heimatlandes
muss man sich fest an die drei Prinzipien halten: Souveränität,
friedliche Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss.
Diese drei Prinzipien sind ein gemeinsames nationales Programm für die Vereinigung, das nach der Übereinkunft von
Nord und Süd nach innen und außen erklärt worden ist.
Beim Empfang des südkoreanischen Vertreters, der im Jahr
1972 zur Teilnahme an den politischen Nord-Süd-Verhandlungen
auf hoher Ebene zu uns kam, legte ich die Grundprinzipien vor,
die die Grundlage zur Lösung der Vereinigungsfrage bilden. Ich
sagte zu ihm, die Vereinigung des Vaterlandes müsse erstens
ohne Angewiesensein auf die fremden Kräfte und ohne deren
Einmischung selbstständig, zweitens nicht gestützt auf Waffengewalt, sondern auf friedlichem Wege und drittens ungeachtet der Unterschiede in Ideologie, Ideal und Ordnung nach
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dem Prinzip der Förderung des großen nationalen Zusammenschlusses verwirklicht werden. Der südkoreanische Vertreter
stimmte auf der Stelle den von uns vorgelegten drei Prinzipien
zu und akzeptierte sie.
Danach entsandten wir unseren Vertreter nach Seoul, um
die drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes mit der
südkoreanischen Seite zu vereinbaren und über die Frage der
Erklärung dieser Prinzipien vor der Welt zu beraten. Beim
Empfang unseres Vertreters stimmte damals der Machthaber
Südkoreas unseren drei Prinzipien zur Vereinigung des Heimatlandes zu, sagte aber, dass er die Frage bezüglich deren
sofortiger Veröffentlichung noch studieren müsse. Er schien die
Absicht zu haben, mit den Amerikanern darüber zu beraten.
Schließlich vereinbarten Nord und Süd offiziell die von uns
vorgelegten drei Prinzipien zur Vereinigung des Vaterlandes
und veröffentlichten endlich am 4. Juli die Gemeinsame
Nord-Süd-Erklärung, deren Hauptinhalt die drei Prinzipien zur
Vereinigung des Vaterlandes sind.
Nach der Veröffentlichung dieser Erklärung besuchten uns
wieder mehrere südkoreanische Vertreter. Im Gespräch mit
ihnen wies ich damals darauf hin, dass Nord und Süd sich nicht
gegenseitig konfrontieren dürfen, sondern sich vereinigen und
zusammenarbeiten müssen. Ich erklärte ihnen, gewissen Berichten zufolge entfalte sich jetzt in Südkorea eine „Bewegung
für die neuen Dörfer“. Die Frage des Lebens der Bauern müsse
wirklich gelöst werden. Diese Bewegung könne nicht mit Leben
erfüllt werden, wenn die ländlichen Strohhütten mit Plastziegeln
aus Japan gedeckt würden. Damit die Bauern im Wohlstand
leben können, müsse man Bewässerungsanlagen bauen, damit
es mit der Ackerwirtschaft bergauf geht. Weil wir viele Erfahrungen beim Bau von Bewässerungsanlagen gesammelt haben,
können wir die Technik und Materialien zur Verfügung stellen
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und die südkoreanische Seite die Arbeitskräfte. Auf diese Weise
sollte man in Südkorea Bewässerungsanlagen bauen. Ferner
schlug ich ein Zusammenwirken in der Fischwirtschaft vor. Ich
sagte ihnen, dass das Meer vor Sinpho, wo ein kalter Wasserstrom aus dem Norden mit einem warmen aus dem Süden zusammenfließt, reich an Fischbeständen sei, und redete ihnen zu,
die südkoreanischen Fischer in den Fanggebieten des nördlichen
Landesteils ungehindert fischen zu lassen. Ich schlug ferner vor,
gemeinsam Erzlagerstätten zu erschließen, und fuhr fort: Der
nördliche Landesteil sei reich an Bodenschätzen. Sie sollten das
Eisenerz nicht im fernen Ausland kaufen, sondern es im nördlichen Teil für den eigenen Bedarf abbauen. Nachdem sie sich
meine Vorschläge über die Zusammenarbeit zwischen Nord und
Süd angehört hatten, meinten sie alle, dies seien gute Vorschläge, und sagten, dass auch ihr „Präsident“ daran Gefallen
finden würde, wenn sie ihm nach der Heimkehr darüber berichten. Aber nach der Rückkehr in Südkorea verbreiteten sie
das Geschwätz, dass wir aus Mangel an Arbeitskräften die
Südkoreaner einzubeziehen und in „Rote“ zu verwandeln versuchten.
Die drei Prinzipien – Souveränität, friedliche Vereinigung
und großer nationaler Zusammenschluss – sind das einzig vernünftige Programm zur Realisierung der Vereinigung des Vaterlandes entsprechend dem Wunsch und Willen unserer Nation.
Wir Koreaner vereinigen als Hausherren das Vaterland
ohne Einmischung fremder Kräfte, wir vereinigen friedlich das
Vaterland, anstatt als Angehörige der gleichen Nation gegeneinander zu kämpfen; die ganze Nation, ganz gleich, ob
Kommunisten, Nationalisten oder Gläubige, will das Vaterland im Zusammenschluss vereinigen. Dagegen kann niemand
auftreten. Die von uns dargelegten drei Prinzipien für die Vereinigung des Vaterlandes sind auch heute unverändert die Richt18

schnur der Bewegung um die Vereinigung des Vaterlandes und
das gemeinsame nationale Programm der Vereinigung.
Unsere Nation muss unbedingt auf der Grundlage der drei
Prinzipien – Souveränität, friedliche Vereinigung und großer
nationaler Zusammenschluss – das Vaterland vereinigen.
Bei der Lösung der Frage der Vereinigung dürfen wir keine
fremden Modelle übernehmen. Wenn man bei jeder Angelegenheit andere mechanisch nachahmt, so kann sie nicht richtig
erledigt werden.
Im ganzen Prozess, in dem wir den revolutionären Kampf
und die Aufbauarbeit führten, setzten wir stets unser Prinzip
durch und bewältigten alle Vorhaben auf unsere Art und Weise.
Wie ich immer sage, war es die schwierigste Frage beim
Aufbau einer neuen Gesellschaft nach der Befreiung, dass es uns
an nationalen technischen Kadern mangelte. Während der Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus konnten sich die
Koreaner keine Technologien aneignen, so sehr sie das auch
wollten. Seinerzeit gab es in Nordkorea keine einzige Hochschule, und die Japaner vermittelten den Koreanern keine technischen Kenntnisse. Selbst die Lokomotivführer waren Japaner,
und sie verdingten die Koreaner bestenfalls als Lokomotivheizer. Die Herrschaft des japanischen Imperialismus hatte zur
Folge, dass es bei uns nach der Befreiung nur knapp über 10
Personen, die eine technische Hochschule absolviert hatten, und
nur einige Lokomotivführer gab.
Die Lösung der Frage der Intelligenz erwies sich als eine
überaus ernste Frage dafür, ob man die neue Gesellschaft erfolgreich gestaltete oder nicht. Die Haupttriebkraft unserer
Revolution sind natürlich die Arbeiterklasse und Bauernschaft.
Aber allein mit ihnen kann man die Revolution und den Aufbau
nicht erfolgreich durchführen. Im revolutionären Kampf und bei
der Aufbauarbeit spielen die Intellektuellen eine große Rolle,
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die der Rolle der Arbeiter und Bauern nicht nachsteht. Deswegen legten wir bei der Gründung der Partei die Intelligenz neben
den Arbeitern und Bauern als die Triebkraft unserer Revolution
fest. Das Emblem unserer Partei enthält Hammer, Sichel und
Pinsel. Das symbolisiert Arbeiter, Bauern und die werktätigen
Intellektuellen, aus denen sich unsere Partei zusammensetzt.
Es gab Leute, die dagegen waren, dass wir die Intelligenz als
die Triebkraft der Revolution definierten. Aber ungeachtet aller
Einwände kamen wir zu dem Entschluss, nach unserer Prägung
zu handeln, und ergriffen aktive Maßnahmen zur Lösung der
Frage der Intelligenz. Wir gaben die Anweisung, die über das
Land zerstreut lebenden Intellektuellen zusammenzuholen.
Damals kamen viele Intellektuelle auch aus Südkorea zu uns.
Sie sollen gesagt haben, Syngman Rhee spiele zwar die Rolle
eines Handlangers der USA, aber der Heerführer Kim Il Sung
habe das Land befreit und gestalte selbstständig die neue Gesellschaft, alle, die das Land lieben, sollten dorthin gehen, wo der
Heerführer Kim Il Sung ist, und so kamen sie zu uns. Damals
kamen nicht nur viele Gelehrte, sondern auch unzählige Künstler
aus Südkorea in den Norden. Wir gründeten sowohl Fachschulen
als auch die Universität in Pyongyang, wobei die aus dem ganzen
Land zusammengekommenen Intellektuellen als Stütze dienten.
Wir wirkten ferner darauf hin, dass sich das Eisenbahntransportwesen durch die Kim-Hoe-Il-Bewegung entwickelte und
dabei viele Lokomotivführer ausgebildet wurden.
Tatsächlich fingen wir vom Nullpunkt aus an, verfügen aber
heute über ein großes Heer von nahezu 1,5 Mio. Intellektuellen,
die wir selbst herangebildet haben. Diese Intellektuellen sind
zurzeit 40, 50 und 60 Jahre alt und arbeiten für den sozialistischen Aufbau mit all ihrer Energie, ja auch manchmal auch den
nächtlichen Schlaf vergessend. Da wir über solch ein großes
Heer von Intellektuellen verfügen, können wir mit jeder Auf20

gabe fertig werden, wenn wir nur Entschlossenheit zeigen. Dass
wir ein großes Heer von 1,5 Mio. Intellektuellen haben, ist der
größte Reichtum und ein großer Stolz unseres Volkes. Die heutige Wirklichkeit beweist überzeugend, dass die Politik unserer
Partei, nach der wir die Frage der Intelligenz auf unsere Art und
Weise lösten, äußerst richtig ist.
Auf unsere Art und Weise führten wir die demokratische und
die sozialistische Revolution wie auch den sozialistischen
Aufbau durch, was aber natürlich nicht heißt, dass wir die ausländischen Erfahrungen nicht zurate ziehen. Wir übernahmen
die positiven ausländischen Erfahrungen, allerdings nicht mechanisch. Ich sage immer wieder zu unseren Funktionären, man
müsse von den Erfahrungen anderer Länder lernen, aber genau
erwägen, ob sie der Realität unseres Landes und den Interessen
unserer Revolution entsprechen oder nicht, und man müsse das
Fremde erst mal kauen und dann hinunterschlucken, wenn es
seinem Geschmack entspricht, aber es anderenfalls ausspeien.
Da unsere Funktionäre in solch einem revolutionären Geist der
Souveränität erzogen worden sind, blicken sie bei keiner Arbeit
zu den anderen neidisch auf oder ahmen Fremdes mechanisch
nach, sondern arbeiten schöpferisch im Glauben an die eigene
Kraft und entsprechend der konkreten Realität des eigenen
Landes.
Der Weg dazu, die Frage der Vereinigung des Vaterlandes
entsprechend den Forderungen unserer Nation und der Realität
unseres Landes auf unsere Art und Weise zu lösen, besteht
meiner Meinung nach gerade darin, ausgehend von den drei
Prinzipien – Souveränität, friedliche Vereinigung und großer
nationaler Zusammenschluss – die Demokratische Konföderative Republik Koryo zu gründen.
Zurzeit kämpfen in Südkorea die progressiven Organisationen, darunter der „Nationale Bund Demokratischer Bewe21

gungen Südkoreas“ und der „Nationalrat der Studentenvertreter
Südkoreas“, und breite Bevölkerungsschichten unter der Losung
der Souveränität, Demokratie und Vereinigung des Vaterlandes.
Diese Losung ist sehr gerecht. Souveränität bedeutet, mit der
Herrschaft der USA über Südkorea Schluss zu machen und die
südkoreanische Gesellschaft in die Souveränität zu führen. Die
Demokratie hat zum Ziel, gegen die militärfaschistische Diktatur aufzutreten und die südkoreanische Gesellschaft zu demokratisieren. Und die Vereinigung des Vaterlandes hat zum Ziel,
in Koalition mit den Kommunisten des nördlichen Landesteils
das Vaterland friedlich zu vereinigen. Keine Seite – Nord oder
Süd – darf die andere Seite unterwerfen oder von der anderen
Seite unterworfen werden. Darüber hinaus dürfen die beiden
Seiten als eine Nation keinen Bruderkrieg entfesseln, um einander zu unterwerfen. Für die friedliche Vereinigung des Vaterlandes gibt es keinen anderen Weg, als dass Nord und Süd
miteinander koalieren.
Unseren Vorschlag über die Vereinigung nach einem konföderativen System unterstützen sowohl die Bürger Südkoreas
als auch die Landsleute im Ausland.
Im Vorjahr, als der demokratisch gesinnte südkoreanische
Pfarrer Mun Ik Hwan in Pyongyang war, erläuterte ich ihm
unsere Konzeption über die Gründung der Demokratischen
Konföderativen Republik Koryo: Gegenwärtig existiere im
Norden eine sozialistische Ordnung und im Süden eine kapitalistische. Wir wollten Südkorea nicht die sozialistische Ordnung
aufzwingen. In unserem Vorschlag über die Gründung der
Demokratischen Konföderativen Republik Koryo sei es vorgesehen, die im Norden und im Süden existierenden zwei
Ordnungen nach dem Prinzip der Koexistenz ohne Änderung
beizubehalten, die oberste konföderative Nationalversammlung,
an der Nord und Süd gleichberechtigt teilnehmen, und deren
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Präsidium, das Ständige Konföderative Komitee, zu organisieren und unter dessen Leitung eine regionale Autonomie im
Norden und Süden einzuführen. Es sei zu begrüßen, das Oberhaupt des einheitlichen Staates Präsident, Staatsoberhaupt oder
Vorsitzenden zu nennen. Nord und Süd könnten nach einem
Rotationssystem für jeweils ein Jahr dessen Funktion ausüben.
Der konföderative Staat sollte kein Satellitenstaat eines anderen
Landes, sondern ein neutraler Staat werden und souverän sein.
Der Pfarrer Mun Ik Hwan hörte mich an und fand unser Programm für die Vereinigung ausgezeichnet. Ich und Pfarrer Mun
Ik Hwan brauchten uns nicht lange miteinander zu unterhalten,
da wir in der Frage der Vereinigung des Vaterlandes die gleichen Ansichten haben.
Vor seiner Rückreise suchte ich seine Unterkunft auf und
sagte zu ihm, dass die südkoreanischen Machthaber jetzt davon
faseln, ihn verhaften zu wollen, und fragte ihn, ob ihm nach der
Heimkehr etwas zustoßen könnte. Darauf antwortete er, dass er
anscheinend einige Monate Zuchthaus in Kauf nehmen müsste.
Sobald er nach Südkorea zurückkam, ließen die dortigen
Machthaber ihn auf dem Flugplatz verhaften, kerkerten ihn ein
und verurteilten ihn zu einer siebenjährigen Zuchthausstrafe.
Diese einem 70-jährigen Mann auferlegte strenge Strafe ist
schließlich damit gleichzusetzen, ihn im Gefängnis sterben zu
lassen, und zeigt, wie unbeschreiblich grausam die Machthaber
Südkoreas sind.
Wir haben nicht die Absicht, Südkorea unsere Ideologie und
Ordnung aufzuzwingen. Der anderen Seite die Ideologie und
Ordnung der einen Seite aufzuoktroyieren, macht es unmöglich,
den Norden und den Süden zu vereinigen. Wenn wir Südkorea
unsere Ideologie und Ordnung aufzwingen, so können nicht nur
die nationale Aussöhnung und Vereinigung nicht verwirklicht
werden, sondern es werden sich zudem jene Kräfte vermehren,
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die die Vereinigung des Vaterlandes behindern. Zurzeit ist viel
Kapital anderer Länder, darunter der USA, Japans, Frankreichs,
Westdeutschlands und Kanadas, in Südkorea angelegt. Wenn
wir beabsichtigten, in Südkorea eine sozialistische Ordnung zu
errichten, werden die Kapitalisten, die in Südkorea ihr Kapital
angelegt haben, gegen uns auftreten, ja auch die südkoreanischen nationalen Kapitalisten gegen uns vorgehen.
Der einheitliche Staat in Form der Konföderation muss ein
neutraler Staat sein. Unser Land befindet sich geographisch
zwischen den großen Ländern – die Sowjetunion, China und
Japan. Die Sowjetunion und China sind sozialistische Staaten,
Japan ist ein kapitalistisches Land. Da die zwei Regionen, Nord
und Süd, mit unterschiedlicher Ideologie und Ordnung zu einem
Ganzen vereinigt werden sollen, darf der konföderative Staat
weder ein Satellitenstaat der sozialistischen Länder, der Sowjetunion oder Chinas, noch ein Satellitenstaat der kapitalistischen Länder, Japans oder der USA, werden. Der konföderative
Staat muss sich als ein neutraler Staat selbstständig entwickeln.
Auch die Ausländer befürworten, dass der einheitliche
konföderative Staat ein neutraler Staat sein müsse. Kreisky, der
ehemalige Bundeskanzler Österreichs, der vor einigen Jahren
unser Land besuchte, sagte mir, dass er voll und ganz dafür ist,
dass das vereinigte Korea ein neutraler Staat wird. Er berichtete
mir von den Erfahrungen aus der Zeit, wo sich sein Land in
einen neutralen Staat verwandelte, und sagte, es sei nicht leicht,
einen neutralen Staat aufzubauen. Er fuhr fort, dass es schwer
sein würde, Korea zu vereinigen und zu einem neutralen Staat
zu machen, solange Reagan als Präsident der USA amtiere; die
Lage würde sich vielleicht ein wenig ändern, falls künftig ein
Politiker, der gekonnt eine flexible Politik betreibt, zum Präsidenten der USA gewählt werde. Deshalb entgegnete ich, dass
wir gedenken, aus eigener Kraft das Vaterland zu vereinigen
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und aus ihm einen neutralen Staat zu machen, unabhängig davon, wer künftig in den USA zum Präsidenten gewählt wird.
Die Sowjetunion und China werden billigen, dass sich unser
Land nach seiner Vereinigung in einen neutralen Staat verwandelt. Auch Japan könnte nicht offen dagegen sein, wenn uns
auch die verborgensten Gedanken dieses Landes nicht bekannt
sind. Bei geschicktem Vorgehen könnten wir auch die Zustimmung der USA gewinnen. Es wäre gut, wenn die Landsleute aus
den USA, die diesmal dem Gesamtnationalen Treffen beiwohnten, nach ihrer Rückkehr die Amerikaner davon überzeugen, dass
wir nie und nimmer beabsichtigen, Südkorea kommunistisch zu
machen, und nicht gewillt sind, das in Südkorea angelegte Kapital der USA anzutasten, und den zu gründenden konföderativen Staat neutralisieren wollen.
Die Vereinigung des Vaterlandes durch die Gründung der
Demokratischen Konföderativen Republik Koryo setzt voraus,
den Machenschaften der Separatisten für die Etablierung von
„zwei Korea“ Einhalt zu gebieten und ihre Pläne zu durchkreuzen.
Zurzeit meinen manche Leute in Südkorea, dass es in einem
Land nur eine Ordnung geben kann, wobei sie auf die „Theorie
über die Vereinigung der Ordnungen“ pochen, nach der die
Ordnung der einen Seite auf die andere Seite übertragen werden
muss. Das ist im Hinblick auf die reale Situation unseres Landes
wirklichkeitsfremd. Wir wollen niemandem die in Nordkorea
errichtete sozialistische Ordnung abtreten. Die „Theorie über
die Vereinigung der Ordnungen“ ist dem Wesen nach damit
gleichzusetzen, die Spaltung des Landes zu verewigen und
somit „zwei Korea“ zu erdichten.
Bei der Bewegung um die Vereinigung des Vaterlandes
haben wir die vordringlichste Aufgabe darin zu sehen, gegen die
Umtriebe der inneren und äußeren Separatisten zur Etablierung
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von „zwei Korea“ zu kämpfen. Wenn wir diese Machenschaften
zulassen, hat dies zur Folge, dass die nationale Spaltung fixiert
und Südkorea den USA als ewige Kolonie überlassen wird.
Dann werden wir vor der Geschichte ein Verbrechen begehen.
Auch künftig müssen wir die Losung „Korea ist eins“ weiter
hoch erheben.
Die große Sache, die Vereinigung des Vaterlandes, verlangt
von der ganzen Nation, eine breite Einheitsfront zu bilden und
im festen Zusammenschluss zu kämpfen.
Die Vereinigung des Vaterlandes ist eine große gesamtnationale Sache für die Verwirklichung des Herzenswunsches und
der Forderung der ganzen Nation; das Subjekt der Bewegung
um die Vereinigung des Vaterlandes ist die ganze koreanische
Nation. Zur Vereinigung des Heimatlandes muss sich die ganze
Nation ungeachtet dessen, ob deren Angehörige im Norden, im
Süden oder im Ausland leben, zur Bewegung um die Vereinigung
erheben, und alle Landsleute aus den verschiedensten Schichten
und Klassen müssen sich über die Unterschiede in Ideologie und
Ideal, in politischen Ansichten und Glaubensbekenntnissen
hinwegsetzen und nach dem Prinzip des großen nationalen Zusammenschlusses fest vereinen. Man muss die gemeinsamen
Forderungen und Interessen der Nation unbedingt über die der
einzelnen Klassen und Schichten stellen und alles der großen
Sache, der Vereinigung des Vaterlandes, unterordnen.
Seit dem ersten Tag der Spaltung des Landes bestanden wir
darauf, mit vereinter Kraft der ganzen Nation das Vaterland zu
vereinigen. Unmittelbar nach der Befreiung folgten zahlreiche
südkoreanische Persönlichkeiten, die sich von uns in puncto
Ideologie und politischer Ansicht unterschieden, unserem Ruf
und kämpften hervorragend für die Geschlossenheit der Nation
und für die Vereinigung des Vaterlandes. Herr Ryo Un Hyong
kämpfte Hand in Hand mit uns für die Vereinigung des Hei26

matlandes und wurde dabei von den Feinden getötet. Er besuchte uns mehrmals. Einmal sagte er zu mir: „Ich werde meinen Sohn und meine Töchter zu Ihnen, verehrter Heerführer,
schicken, und ich bitte Sie, sie gut zu erziehen.“ Getragen von
dem Pflichtgefühl ihm gegenüber bildeten wir seine Kinder
verantwortungsbewusst heran und schickten zwei Töchter sogar
zum Studium ins Ausland.
Nach der Befreiung führten wir auch den Aufbau des neuen,
demokratischen Korea durch den Zusammenschluss der patriotischen demokratischen Kräfte und mit vereinter Kraft des
ganzen Volkes durch. Unmittelbar nach der Befreiung appellierte ich in der Rede auf der Begrüßungskundgebung der
Massen der Stadt Pyongyang: Wer Kraft hat, soll seine Kraft,
wer Wissen hat, soll sein Wissen und wer Geld besitzt, soll sein
Geld geben, und so haben alle zum Aufbau des Staates einen
Beitrag zu leisten, und alle Menschen, die das Land, die Nation
und die Demokratie lieben, müssen im festen Zusammenschluss
einen demokratischen, souveränen und unabhängigen Staat
aufbauen. Unsere Mitarbeiter ließen meine damalige Rede in
einen Denkstein eingravieren und ihn neben dem Triumphbogen
aufstellen. Ich denke, es ist nicht schlecht, dass Sie einmal ihn
besichtigen.
Wir wollen uns mit allen Menschen aus verschiedenen
Klassen und Schichten, die sich die Vereinigung des Landes
wünschen, zusammenschließen, ja auch sogar mit den südkoreanischen Kapitalisten, wenn sie nur die Vereinigung des Vaterlandes unterstützen. Wir sind gegen die proamerikanischen und
projapanischen Elemente, die die nationalen Interessen verrieten,
und gegen die Kompradorenkapitalisten, die im Komplott mit den
fremden Kräften die Vereinigung des Heimatlandes behindern,
nicht aber gegen die nationalen Kapitalisten.
Alle jene Koreaner, die sich die Souveränität und Vereini27

gung wünschen, müssen sich unter dem Banner des großen
nationalen Zusammenschlusses vereinen. Wer Kraft hat, soll mit
Kraft, wer Kenntnisse hat, soll mit Kenntnissen und wer Geld
hat, soll mit Geld zur großen Sache der Vereinigung des Vaterlandes beitragen.
Ich gebe der Hoffnung Ausdruck, dass Sie alle, die hier
anwesenden Vertreter, künftig das Banner des großen nationalen Zusammenschlusses, das Banner der Vereinigung des Vaterlandes, noch höher erheben und selbstlos kämpfen und somit
zu echten Patrioten Koreas und zu Kämpfern der Vereinigung
des Vaterlandes werden.
Die koreanischen Landsleute im Ausland müssen das Vaterland gut kennen und die Würde und den Stolz auf ihr Vaterland und ihre Nation haben, wenn sie zur großen Sache, der
Vereinigung des Vaterlandes, beitragen wollen.
Unter den Landsleuten im Ausland könnte es welche geben,
die unsere Sprache nicht beherrschen, weil sie lange Zeit im
Ausland leben. Wenn sie auch ihrer Muttersprache nicht kundig
sind, sollten sie dennoch den Geist der Koreaner nicht preisgeben und das Vaterland niemals vergessen.
In der Vergangenheit hat das Volk im Vaterland unter Führung unserer Partei ausgezeichnet die sozialistische Gesellschaft
unserer Prägung gestaltet, indem es im revolutionären Geist, aus
eigener Kraft zu schaffen, harte Anstrengungen unternommen
hat. In unserem Land, wo die Juche-Ideologie verkörpert ist, sind
die Volksmassen wahre Herren des Staates und der Gesellschaft,
und alles in der Gesellschaft dient den Volksmassen. In unserem
Land ist das ganze Volk mit einem Herzen und einer Seele fest
um die Partei geschart, und alle Bürger genießen gleichermaßen
ein glückliches Leben frei von Sorgen um Nahrung, Kleidung und
Behausung; es gibt keine Unterschiede zwischen Arm und Reich.
Unser Volk entfaltet als Schöpfer und Nutznießer der Kultur seine
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Klugheit und Begabung und erfreut sich nach Herzenslust eines
kulturvollen und emotionalen Lebens.
Am 15. August sah ich mir die bunten künstlerischen Darbietungen der Kinder der Kindergärten an und empfahl, dass
auch Ihnen dieses Programm gezeigt werde. Alle auf der Bühne
aufgetretenen Kinder sind Söhne und Töchter der Arbeiter und
Bauern. Ihre künstlerischen Fertigkeiten sind bemerkenswert.
Diesen Darbietungen wohnte ich zusammen mit der westdeutschen Schriftstellerin Luise Rinser bei, wobei ich zu ihr
sagte, dass eine derartige Entfaltung der künstlerischen Talente
der Kinder nur in der sozialistischen Gesellschaft möglich ist.
Im Kapitalismus ist das unmöglich. Dort werden sich die Kinder
der Reichen nicht anstrengen, sich die Kunst anzueignen, und
die Kinder der Armen werden keine Möglichkeit dazu haben, so
sehr sie diese Kunst auch erlernen wollen. Aber in der sozialistischen Ordnung steht allen Kindern der breite Weg offen, ihre
eigenen Talente ungehindert zur Blüte zu bringen. Wenn es um
die Kinder geht, wird in unserem Land mit nichts gespart. Bei
den besagten künstlerischen Darbietungen traten Vierlinge auf
der Bühne auf. Allein um ihrer gezielten Heranbildung willen
baute der Staat extra ein zweistöckiges Haus und wies ihnen
zwecks ihrer Betreuung eine Kindergärtnerin und medizinisches
Personal zu.
Aus den eigenen praktischen Lebenserfahrungen verspürt
unser Volk zutiefst, dass der Sozialismus unserer Prägung dem
Kapitalismus unvergleichlich überlegen ist.
Man sagt, dass die USA zwar ein entwickeltes Land in der
kapitalistischen Welt, aber ein korruptes und krankes Land sind,
wo ein großer Unterschied zwischen Arm und Reich und große
soziale Ungleichheit herrscht und alle Arten von sozialem Übel
schalten und walten. In den USA führen die Reichen ein
prunkvolles Leben, aber es gibt hingegen unzählige Hungernde
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und Landstreicher, die obdachlos auf den Straßen umherschweifen. Die USA sind das Land, in dem es die meisten
Mörder, Räuber, Drogen- und Alkoholsüchtigen gibt. Es sind
eben auch die USA, wo Aids am stärksten verbreitet ist. Die
Demokratie amerikanischer Art ist nicht eine für die Volksmassen, sondern eine nur für die Minderheit, also für die privilegierte
Schicht. Hier sind auch Landsleute aus den USA zugegen, die
sicherlich, meine ich, die Realität der USA besser kennen als wir.
Es ist töricht, Illusionen über die USA zu hegen und die
US-amerikanische Demokratie kopieren zu wollen.
Seit sich in der letzten Zeit unerwartete Ereignisse in
einigen sozialistischen Ländern zutrugen, verhalten sich die
US-Imperialisten auf dem internationalen Schauplatz dünkelhafter und unverschämter denn je. Sie spielen sich als
Weltgendarm auf und wollen dabei über die Welt herrschen.
Zurzeit machen sich die US- und die anderen Imperialisten
Hoffnungen darauf, dass auch in unserem Land wie in anderen
Ländern ein Wirbel der Liberalisierung entsteht und es zu Unruhen kommt, aber bei uns wird so etwas nicht geschehen.
Das sozialistische Vaterland des Juche ist monolithisch. Unser
Land, wo der Führer, die Partei und die Volksmassen mit einem
Herzen und einer Seele zusammengeschlossen sind, schwankt
nicht, wie stark die Stürme auch toben mögen. Unser Volk ist
darauf sehr stolz, aus eigener Kraft den Sozialismus unserer
Prägung aufgebaut zu haben, und mit festem Entschluss erfüllt,
das sozialistische Juche-Vaterland bis zuletzt zu verteidigen.
Ich glaube, dass auch Sie für die Verteidigung des sozialistischen Juche-Vaterlandes und für die Beschleunigung der
selbstständigen und friedlichen Vereinigung des Vaterlandes
aktive Anstrengungen unternehmen werden.
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Zum 45. Jahrestag der Befreiung der Heimat fand im Vorjahr
ein gesamtnationales Treffen für den Frieden und die Vereinigung
des Vaterlandes statt. In diesem Jahr wird erneut anlässlich des 15.
August das 2. Treffen eröffnet. Ich halte es für eine gute Sache,
dass zum bedeutsamen Tag, zum Jahrestag der Befreiung der
Heimat, ein gesamtnationales Treffen und verschiedene andere
gemeinsame nationale Festveranstaltungen für die Vereinigung
stattfinden. Unsere Aufgabe ist es, uns aktiv dafür einzusetzen,
dass die vorgesehenen Veranstaltungen erfolgreich vonstatten gehen, um daraus einen bedeutenden Anlass zum großen Zusammenschluss der Nation und zur Beschleunigung der Vereinigung der
Heimat zu machen.
Bei der Vereinigung unseres Landes geht es darum, die Verbindung unserer künstlich getrennten Nation wiederherzustellen, die
nationale Eintracht zu erreichen und die Souveränität der Nation
im ganzen Land zu verwirklichen. Mit anderen Worten geht es
hierbei um das Schicksal unserer Landsleute und um die Existenz
unserer Nation.
Wie es allen bekannt ist, wurde diese Spaltung nicht durch Widersprüche innerhalb unserer Nation, sondern ausschließlich durch
den Zwang äußerer Kräfte verursacht. Die Großmächte waren es,
die nach dem Zweiten Weltkrieg über die Koreafrage gegen die
souveränen Forderungen und gegen den Willen unserer Nation,
sondern im Einklang mit ihren Interessen entschieden; die Trennung unseres Landes in Nord und Süd ist ein Ergebnis der Besetzung Südkoreas durch die USA-Truppen. Dass die Vereinigung
Koreas bis heute nicht ihre Verwirklichung findet, sondern sich
hinauszieht, hängt auch mit der fortdauernden Einmischung und
den Störmanövern seitens der äußeren Kräfte zusammen.
Keinen einzigen Tag habe ich im Laufe eines halben Jahrhun
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derts seit der Trennung unseres Landes das Unglück und die Leiden unserer Nation vergessen, und es gab keinen Tag, an dem ich
mir nicht Gedanken über die Vereinigung unserer Heimat gemacht
habe. Die Aufgabe, die Heimat zu vereinigen, dürfen wir keineswegs unserer Nachwelt überlassen, sondern müssen sie unbedingt
in unserer Generation lösen. Es ist der größte Wunsch der gesamten koreanischen Nation, die Heimat zu vereinigen, und für unsere
Nation gibt es keine dringendere Aufgabe als die Vereinigung der
Heimat.
Unser Land muss auf selbstständigem und friedlichem Wege
vereinigt werden, und dazu muss sich unsere ganze Nation zusammenschließen. Ohne dies ist die selbstständige und friedliche
Vereinigung der Heimat undenkbar. Der große Zusammenschluss
der Nation ist eine Grundvoraussetzung und der Hauptinhalt für
die selbstständige und friedliche Vereinigung des Vaterlandes. Für
die Vereinigung der Heimat ist es vor allen Dingen wichtig, den
großen Zusammenschluss unserer Nation zu erreichen.
In jeder Bewegung kann der Sieg erst erzielt werden, wenn das
Subjekt und dessen Rolle verstärkt werden. Das ist die bedeutsamste Wahrheit in der Revolution und unsere Philosophie, die wir
zum Kredo im langwierigen revolutionären Kampf gemacht haben.
Das Subjekt der Vereinigung der Heimat ist die ganze koreanische Nation. Die Heimat zu vereinigen ist eine souveräne Sache
unserer Nation, und die Kraft für die Verwirklichung dieser Sache
ist die Kraft unserer Nation. Die koreanische Nation ist der Herr
der Vereinigung der Heimat und daher verpflichtet, im Ringen um
die Vereinigung des Vaterlandes ihrer Verantwortung und Rolle
als deren Herr gerecht zu werden. Zu diesem Zweck muss sich unsere Nation ehern zu einem Ganzen zusammenschließen. Die
Macht des Subjekts ist eben die Macht der Geschlossenheit. Die
ganze Nation zu einem Ganzen fest zu vereinen und das Subjekt
der Vereinigung zu konsolidieren, das ist die entscheidende Garan
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tie für die selbstständige und friedliche Vereinigung der Heimat.
Die ganze koreanische Nation muss unter dem Banner des großen nationalen Zusammenschlusses und auf der Basis der Vaterlandsliebe und des nationalen souveränen Geistes eine stabile
Einheit bilden.
Die Nation ist ein dauerhaftes Kollektiv der Menschen, das im
Laufe der Geschichte entstand und sich weiterentwickelte, und die
Einheit ihres gesellschaftlichen Lebens. Die Menschen sahen historisch im Land und in der Nation eine Einheit ihres Lebens und
gestalteten gemeinsam ihr Schicksal. Bei der Frage der Nation
geht es ihrem Wesen nach um den Schutz und die Realisierung der
Souveränität der Nation. Die Souveränität ist nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für das Land und die Nation lebenswichtig. Ein Mensch, der die Souveränität verloren hat, ist
praktisch schon tot. Ebenso ist ohne die Souveränität Existenz und
Entwicklung einer Nation undenkbar.
Die Verwirklichung der Souveränität des Landes und der Nation ist die Voraussetzung für die Realisierung der Souveränität des
einzelnen Menschen. Sind das Land und die Nation von anderen
abhängig, so ist jeder Einzelne zu einem Sklavendasein verdammt,
und zwar deshalb, weil die Existenz des einzelnen Menschen als
Angehöriger der Nation die Existenz des Landes und der Nation
voraussetzt. Eben aus diesem Grunde lieben die Menschen ihr Vaterland, schätzen die Souveränität ihrer Nation und kämpfen im
Zusammenschluss für die Souveränität des Landes und der Nation,
obwohl eine Nation sich aus unterschiedlichen Klassen und
Schichten zusammensetzt. Die Heimatliebe und die Wertschätzung
der Souveränität der Nation, das ist ein gemeinsames ideologisches
Gefühl der Menschen als Angehöriger einer Nation.
Ursprünglich entstand der Nationalismus als eine progressive
Ideologie, um die Interessen der Nation zu schützen. Es ist zwar
eine Tatsache, dass sich die aufstrebende Bourgeoisie unter dem
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Banner des Nationalismus an die Spitze der nationalen Bewegung
stellte. Doch kann nicht behauptet werden, der Nationalismus sei
von Anfang an ein Gedankengut der Kapitalistenklasse gewesen.
Während der bürgerlich-nationalistischen Bewegung gegen den
Feudalismus stimmten im Allgemeinen die Interessen der Volksmassen mit denen der aufstrebenden Bourgeoisie überein, und
folglich spiegelte der Nationalismus die gemeinsamen Interessen
der Nation wider. Später entwickelte sich der Kapitalismus, und
aus der Bourgeoisie wurde eine reaktionäre herrschende Klasse.
Hier wurde auch der Nationalismus ein ideologisches Werkzeug
zum Schutz der Interessen der Kapitalistenklasse. Der bürgerliche
Nationalismus läuft dem wahren Nationalismus zuwider, der
wahrhaft die Interessen der Nation verteidigt. Es ist nichts weiter
als eine Heuchelei, dass die Nichtstuer, die als Schmarotzer der
Nation betrachtet werden können, vom Nationalismus reden und
sich als Nationalisten hinstellen. Wer für seine Nation Nützliches
tut, egal ob geistig oder körperlich, ist ein wahrer Nationalist.
In unserem Land, einem Staat mit einer einheitlichen Nation, ist
der wahre Nationalismus eben der Patriotismus. Unsere Nation,
die seit uralten Zeiten auf einem Territorium lebt, in deren Adern
das Blut gleicher Vorfahren fließt, die eine gleiche Sprache spricht
und eine prächtige Nationalkultur besitzt, ist von ausgeprägtem
Patriotismus und hohem souveränem Geist durchdrungen. Unser
Volk, stets von der glühenden Liebe zur Heimat erfüllt, kämpfte
unermüdlich für den Schutz der Souveränität des Landes und der
Nation. Das ist eine Tradition, auf die unsere Nation stolz sein
kann.
Mein Vater begründete früh schon die Idee „weit reichende Ziele“ und erzog uns im Geiste des Patriotismus und der nationalen
Souveränität. So trat ich von Anfang an den Weg des Kampfes mit
dem Entschluss an, mich zeitlebens für die Rettung des Schicksals
des Landes und der Nation einzusetzen. Der Beginn meiner revo
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lutionären Tätigkeit war der nationale Befreiungskampf, und im
Laufe des Ringens um die Formierung des Subjekts der Nation
und des Subjekts der Revolution begründete ich die JucheIdeologie, die leitende Ideologie unserer Revolution. Ich habe
mich in meinem ganzen Leben für die Souveränität, die Unabhängigkeit und das Gedeihen unserer Nation und für die Souveränität
der Volksmassen eingesetzt. Ohne Zweifel kämpfe ich nicht nur
für die Souveränität unseres Volkes, sondern auch für den Schutz
der Souveränität der Völker der Welt. Des Weiteren setze ich mich
für die Beseitigung der Ausbeutung und Unterdrückung des Menschen durch den Menschen nicht nur in unserem Land, sondern
auch im Weltmaßstab ein. Wer es nicht vermag, seine Familienmitglieder zu lieben, kann niemals von der Liebe zu Land und Nation erfüllt sein. Ebenso ist es bar jeder Logik, dass jemand, der
dem Geschick seiner Nation gegenüber gleichgültig ist, der Weltrevolution treu bleibt. Wie ich immer wieder unterstreiche, kann
nur ein wahrer Patriot ein wahrer Internationalist werden, der der
Weltrevolution treu ist. In diesem Sinne kann ich mich als Kommunist und Patriot und gleichzeitig als Internationalist bezeichnen.
In der gegenwärtigen Etappe der geschichtlichen Entwicklung,
in der das Schicksal der Volksmassen gestützt auf das Land und
die Nation als Haupteinheit gestaltet wird, sollte die ganze Nation
unbedingt im engen Zusammenschluss für die unbeirrbare Durchsetzung ihres eigenen Denkens sowie für ihre gemeinsamen Interessen und ihr Aufblühen kämpfen. Unsere Aufgabe ist es, nicht
nur die Vereinigung der Heimat auf der Grundlage des großen Zusammenschlusses der Nation zu verwirklichen, sondern auch danach gestützt auf die Kraft der Einheit und Geschlossenheit der
ganzen Nation eine ideale Gesellschaft des Volkes zu errichten
und zu erreichen, dass das ganze Volk auf diesem Boden grenzenlos glücklich ist.
In der Souveränität die Existenz der Nation sehen, im Zusam
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menschluss der ganzen Nation ihre Souveränität schützen und
verwirklichen und ihr gemeinsames Gedeihen erreichen – das kann
als unsere eigenständige nationale Auffassung betrachtet werden.
Sowohl im Kampf gegen Imperialismus als auch im Ringen um
den Aufbau des Sozialismus hielten wir uns unentwegt an das
Prinzip, stets der vereinten Kraft des Volkes zu vertrauen und uns
auf sie zu stützen. In unserem Ringen stellten wir die nationalen
Interessen über alles und stützten uns auf die vereinte Kraft des
Volkes, und wir können sagen, dass eben darin das Geheimnis unseres Sieges in der Revolution und beim Aufbau liegt.
Im antijapanischen revolutionären Kampf für die Wiedergeburt
der Heimat konnten wir siegen, weil die antijapanischen Partisanen
aufs engste mit dem Volk verbunden waren und sich alle antijapanischen patriotischen Kräfte im festen Zusammenschluss zur Wehr
setzten. In der Zeit des antijapanischen revolutionären Kampfes
widersetzten wir uns dem japanischen Imperialismus mit der vereinten Kraft unserer Nation, indem wir die patriotischen Menschen
aller Klassen und Schichten für die antijapanische nationale Einheitsfront gewannen. Die Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes, die im Jahr 1936 gegründet wurde, war eine Organisation der
antijapanischen nationalen Einheitsfront, in die zahlreiche patriotische Menschen einbezogen wurden, die gegen den japanischen
Imperialismus auftraten und die Unabhängigkeit des Landes anstrebten. Um diese Liga waren Kommunisten, Nationalisten, Arbeiter, Bauern, Intellektuelle, Jugendliche und Studenten sowie
alle anderen antijapanischen patriotischen Kräfte aus verschiedenen Bevölkerungsschichten, z. B. loyale Nationalbourgeois und
Gläubige, zusammengeschlossen. Gestützt auf die breite antijapanische nationale Einheitsfront hat sich der revolutionäre Kampf
gegen Japan entfaltet, wodurch die Tradition des nationalen Zusammenschlusses geschaffen wurde.
Auch im Kampf um den Aufbau einer neuen Gesellschaft nach
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der Befreiung legten wir das Schwergewicht auf die Erreichung
einer großen nationalen Geschlossenheit. Nach der Befreiung des
Vaterlandes hielt ich eine Rede vor den Einwohnern und appellierte: Das ganze Volk, dem das Land, die Nation und die Demokratie
am Herzen liegen, muss sich fest zusammenschließen, und wer
Kraft hat, sollte seine Kraft, wer Wissen hat, sein Wissen und wer
Geld besitzt, sollte sein Geld geben und so aktiv zum Aufbau des
Staates beitragen. Wir haben gestützt auf die vereinte Kraft der
verschiedenen Bevölkerungsschichten die Neugestaltung einer
demokratischen Heimat und den Aufbau des Sozialismus zügig
vorangetrieben. Wir bauen den Sozialismus mit dem Ziel auf, dass
das ganze Volk in einer Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung ein glückliches und sinnvolles Leben führen kann. In
dieser sozialistischen Gesellschaft stehen die Volksmassen im
wahrsten Sinne des Wortes im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit.
Das bedeutet, dass es sich um eine wahre Gesellschaft des Volkes
handelt, in der das ganze Volk Herr des Landes geworden ist und
alles den Volksmassen dient. Einen Sozialismus, der nicht den
Volksmassen dient, brauchen wir nicht, und ohne die Verbundenheit des Volkes ist es auch unmöglich, einen Sozialismus aufzubauen, der das Volk in den Mittelpunkt stellt.
Wir wollen unsere Heimat vereinigen, was auch darauf zielt, die
Souveränität unserer Nation zu verwirklichen, ihr gemeinsames
Aufblühen und ihre Weiterentwicklung herbeizuführen und so zu
erreichen, dass die ganze koreanische Nation sich in einer vereinigten Heimat eines glücklichen und sinnvollen Lebens erfreut.
Deshalb ist es nur natürlich, dass die ganze Nation im Ringen um
die Vereinigung der Heimat das gleiche Ziel verfolgt und sich mit
einer Seele zusammenschließt, und das wird auch durchaus erreichbar sein.
Im Jahr 1948 wurde in Pyongyang die Gemeinsame Konferenz
der Vertreter der Parteien und gesellschaftlichen Organisationen
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Nord- und Südkoreas abgehalten. Wir beriefen diese Konferenz
mit dem Ziel ein, akute Maßnahmen zur Rettung des Landes und
die Frage der Vereinigung der Heimat zu erörtern, was damals von
brennender Aktualität für unsere Nation war. An dieser Konferenz
nahmen die Repräsentanten fast aller Parteien und gesellschaftlichen Organisationen aus Südkorea teil außer der unmittelbar von
Ri Syng Man geleiteten Partei. Damals war auch Kim Ku als
Führer der „Unabhängigkeitspartei Koreas“ zugegen. Was ihn
anbelangt, so war er vor der Befreiung in der „Provisorischen
Regierung in Shanghai“ und hielt die Kommunisten für seinen
Gegner, aber er beteiligte sich an der genannten Konferenz, weil er
an unserem gerechten Vorschlag Gefallen fand, als Angehöriger
einer homogenen Nation zusammenzukommen und über die ihr
Schicksal angehenden wichtigen Fragen offenherzig zu beraten.
Schließlich betrat er den Weg der Koalition und Zusammenarbeit
mit den Kommunisten. Er wusste zwar nicht genau, was für Menschen die wahren Kommunisten sind, war jedoch ein Patriot, dem
das Land und die Nation am Herzen lagen. Auf dieser gemeinsamen Konferenz hielt er eine gute Rede, und nach seiner Rückkehr
nach Südkorea trat er für die Geschlossenheit der Nation und die
Vereinigung der Heimat ein, bis er von den USA-Imperialisten
und ihren Lakaien meuchlings umgebracht wurde. Die historische
gemeinsame Konferenz des Nordens und des Südens vom April
zeugt klar davon, dass alle im Kampf für die gemeinsame Sache
unserer Nation zusammenhalten können, obwohl es Unterschiede
in den Ideologien und Idealen, politischen Ansichten und Glaubensbekenntnissen gibt.
Unsere ganze Nation sollte die bei der Verwirklichung ihrer
großen souveränen Sache errungenen Traditionen und gesammelten Erfahrungen aus dem nationalen Zusammenschluss pflegen
und nutzen, in Eintracht leben und mit vereinter Kraft kämpfen.
Dann wird sie unbedingt in der Lage sein, die Vereinigung der
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Heimat, ihre höchste Aufgabe, zu verwirklichen.
Dass die ganze Nation in Eintracht lebt und sich fest zusammenschließt – das eben ist die Vereinigung der Heimat, unsere
Sehnsucht. Bei der Vereinigung der Heimat liegt das Schwergewicht nicht auf irgendeiner Prozedur oder Methode, sondern darauf,
eine wirkliche Eintracht und Geschlossenheit der ganzen Nation
herbeizuführen. Wenn das ganze koreanische Volk und alle unsere
Landsleute im Ausland ihre Herzen zu einem Ganzen vereinen und
auf dieser Grundlage einen großen nationalen Zusammenschluss
erreichen, kann die Hauptfrage bei der Vereinigung der Heimat
gelöst werden, was es natürlich ermöglichen wird, die anderen
Fragen ohne große Mühe zu bewältigen.
In den letzten Jahren wurden große Fortschritte beim nationalen
Zusammenschluss erreicht. Im vorigen Jahr fand das Gesamtnationale Treffen zum 15. August für Frieden und Vereinigung des Vaterlandes statt. Im Anschluss daran wurden die Gesamtnationalen
Musikfestspiele für die Vereinigung, die Fußballwettkämpfe des
Nordens und des Südens für die Vereinigung und das Kunstfestival
veranstaltet. In diesem Jahr haben Nord und Süd einheitliche
Mannschaften geschaffen und sie an der Tischtennis- und der Juniorenfußballweltmeisterschaft beteiligt. All diese Begebenheiten
resultierten aus dem wie nie zuvor erhöhten Begehren unserer Nation nach der Vereinigung und aus dem hohen Geist der nationalen
Eintracht und Geschlossenheit; darin sahen alle Landsleute im
Norden und im Süden sowie im Ausland ihre Freude, ihren nationalen Stolz und ihre nationale Würde. Wenn die ganze Nation auf
diese Weise allmählich am gleichen Strang zieht, kann schließlich
ihr großer Zusammenschluss erreicht und die Vereinigung des Vaterlandes herbeigeführt werden. Meines Erachtens hat der südkoreanische Pfarrer Mun Ik Hwan sich in diesem Sinne geäußert, dass
unsere Nation vereint und die Vereinigung quasi schon abgeschlossen sei.
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Wir bestehen auf dem Vorschlag zur Vereinigung der Heimat in
Form einer Konföderation, die auf einer Nation, einem Staat, zwei
Ordnungen und zwei Regierungen beruht, weil wir eine wahrhafte
Eintracht und Einheit der Nation verwirklichen wollen. Da in unseren beiden Landesteilen unterschiedliche Ideen und Ordnungen
existieren, gibt es keinen anderen Weg zur nationalen Eintracht
und Einheit als die Konföderation. In der gegenwärtigen Lage unseres Landes ist es falsch, wenn man die Vereinigung mit der Methode herbeiführen will, dass eine Seite von der anderen erobert
wird. Ideen und Ordnungen dürfen nicht gewaltsam aufoktroyiert,
sondern müssen vom Volk selbst gewählt werden. Mit der Methode, dass eine Seite der anderen ihre Ideologie und Ordnung aufzwingt, ist die Vereinigung der Nation unrealisierbar, das könnte
vielmehr dazu führen, dass sich die Konfrontation in der Nation
verschärft und neue nationale Katastrophe eintritt. Die Unterschiede in den Ideen und Ordnungen innerhalb der Nation darf man
nicht mit Zwangsmethoden überwinden, sondern muss auf der
Grundlage der gemeinsamen Interessen der Nation und auf dem
Wege der Verstärkung der nationalen Geschlossenheit schrittweise
eine Lösung finden. Die gemeinsamen dringlichsten Interessen der
Nation bestehen heute darin, dass sich unsere Nation endgültig von
der Herrschaft und Einmischung der äußeren Kräfte befreit und
ihre Vereinigung erreicht. Auch bei Unterschieden der Ideen und
Ordnungen innerhalb unserer Nation ist die Vereinigung als eine
Nation und eine Zusammenarbeit im Interesse ihres gemeinsamen
Gedeihens möglich.
Für die Vereinigung der Heimat, das gemeinsame Werk der Nation, müssen sich alle Angehörigen unserer Nation unabhängig davon, ob sie im Norden, im Süden oder im Ausland leben, ob sie
Arbeiter, Bauern, Intellektuelle, Jugendliche, Studenten, Politiker,
Unternehmer, Gläubige und Soldaten sind, mit vereinter Kraft einsetzen. Alle unsere Landsleute der verschiedensten Bevölkerungs
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schichten in Nord, in Süd und im Ausland sollten, wie es unser
Volk in der Vergangenheit bei der Neugestaltung der Heimat vorgemacht hat, vereint zum Werk für die Vereinigung des Vaterlandes beitragen, und zwar unter dem Motto: Wer Kraft hat, soll seine
Kraft, wer Kenntnisse hat, soll seine Kenntnisse einsetzen, und
wer Geld hat, soll sein Geld für diese Sache geben.
Die Arbeiter und Bauern sowie die Intellektuellen bilden die
Hauptkraft der Nation. Wenn sie die ihnen eigenen Besonderheiten
zur Geltung bringen und miteinander zusammenwirken und zusammenhalten, können sie ein mächtiges souveränes Subjekt der
Nation darstellen und dazu beitragen, die Vereinigung des Vaterlandes erfolgreich herbeizuführen. Die Arbeiter und Bauern sollten
ihre Kräfte mit den Angehörigen der Intelligenz vereinen, und die
Letztgenannten sollten ihr Schicksal mit den Arbeitern und Bauern
verknüpfen, um auf diesem Wege im Ringen um die Vereinigung
der Heimat ihrer Rolle als Subjekt gerecht zu werden. Es ist nicht
richtig, die Rolle der Intellektuellen gering zu schätzen oder sich
ihnen gegenüber engstirnig zu verhalten. Zur Zeit der Gründung
unserer Partei haben wir sie neben Arbeitern und Bauern als einen
Bestandteil unserer Partei definiert. Im Emblem unserer Partei sind
Hammer, Sichel und Pinsel zu sehen, was Arbeiter, Bauern und
Intellektuelle symbolisiert, aus denen sich unsere Partei zusammensetzt. Als wir nach der Befreiung des Landes den Aufbau einer
neuen Gesellschaft in Angriff nahmen, distanzierten wir uns nicht
von den Intellektuellen, die den japanischen Imperialisten gedient
hatten, sondern glaubten an ihren Patriotismus und ihr souveränes
Nationalbewusstsein und gewannen sie aktiv für uns. Wir sahen in
ihnen, die überall verstreut in unserem Lande lebten, einen wertvollen Schatz des Landes, machten jeden ausfindig und regten sie
intensiv dazu an, bei der Neugestaltung der Heimat eine große
Rolle zu spielen. Unsere Intellektuellen vertrauten unserer Partei,
folgten ihr und teilten ihr Schicksal mit ihr. Sie setzten für den


43

Aufbau eines neuen, demokratischen Korea nicht nur all ihre Kräfte und Talente ein, sondern taten sich auch im Vaterländischen Befreiungskrieg gegen die Aggression der USA-Imperialisten hervor
und leisteten nach dem Krieg zur sozialistischen Revolution und
zum Aufbau des Sozialismus einen gewichtigen Beitrag.
Gegenwärtig kämpfen auch die südkoreanischen Intellektuellen
entschlossen für die Vereinigung der Heimat. Getragen vom
flammenden patriotischen Geist und von einem standhaften antiamerikanischen Selbstbewusstsein, nimmt die studentische Jugend
Südkoreas im Ringen um die Realisierung der Souveränität und
Demokratisierung der südkoreanischen Gesellschaft sowie um die
Vereinigung der Heimat die Rolle eines Kerns und Bahnbrechers
wahr. Diese jungen Menschen, die für die Souveränität, die Demokratie und die Vereinigung der Heimat heroisch kämpfen und
dabei ihre blühende und kostbare Jugend ohne zu schwanken hingeben, sind ein Stolz unserer Nation.
In Südkorea gibt es neben Arbeitern, Bauern und Intellektuellen
nicht wenige, die unterschiedliche Laufbahnen hinter sich haben
und unter verschiedenen Bedingungen leben. Auch diese Bürger
dürfen nicht unterschätzt werden. Wir sollten ausgehend von dem
Prinzip, mit Ausnahme der nationalen Verräter alle Menschen
kühn für unsere Seite zu gewinnen, den Zusammenschluss unserer
Nation erreichen.
Es kommt sehr darauf an, eine richtige Vorstellung von der Religion zu haben und die Arbeit mit den Gläubigen gezielt zu leisten.
Das Bekenntnis zu einer Religion ist im Allgemeinen darauf zurückzuführen, dass die Menschen Leid und Unglück in ihrem Leben als Schicksal ansehen, und ist von dem Wunsch geprägt, im
Jenseits ein glückliches Leben zu führen. Deshalb soll man die
Gläubigen nicht schlecht machen. Abträglich sind die volksfeindliche Politik, die die Hoffnungen der Menschen enttäuscht, und die
reaktionären Herrscher, die die Konfession als ein Mittel zur Läh
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mung des souveränen Bewusstseins der Menschen missbrauchen,
um diese zu willfährigen Lämmern gegenüber ihrer Herrschaft zu
machen. Die progressiven Religiösen wünschen, dass die Menschen einander zugetan sind und in Eintracht miteinander leben.
Die südkoreanischen Gläubigen treten gegenwärtig dagegen auf,
dass die Aggressoren, die unsere Nation künstlich gespalten haben,
diejenigen Menschen, die die Vereinigung fordern, mit Bajonetten
unterdrücken. Wir sollten den selbstlosen Kampf der südkoreanischen Religiösen für die Vereinigung des Vaterlandes hoch würdigen und uns mit ihnen zusammenschließen.
Es ist bedauerlich, dass in Südkorea die Jugendlichen – die
Söhne und Töchter unserer Nation – unter dem Kommando der
US-Amerikaner in der „Nationalen Verteidigungsarmee“ als ein
Werkzeug der neokolonialistischen Herrschaft der USA und der
auf die nationale Spaltung gerichteten Politik dienen. Wir sollten
die Offiziere und Soldaten dieser Armee gründlich über die Natur
der Imperialisten und über die antinationale und volksfeindliche
Natur ihrer Lakaien aufklären. So ist zu erreichen, dass sie unerschütterlich an der Seite ihrer Nation und ihres Volkes stehen und
auf dem Weg zur Souveränität, Demokratie und zur Vereinigung
des Vaterlandes gemeinsam mit ihren Eltern und Brüdern voranschreiten.
Wie ich immer wieder hervorhebe, ist die Vereinigung mit Patriotismus und die Spaltung mit Landesverrat gleichzusetzen. Wer
als Angehöriger der koreanischen Nation die Vereinigung des Vaterlandes wünscht und sich darum bemüht, ist ein Patriot, und wer
im Komplott mit äußeren Kräften dagegen auftritt und nach Spaltung trachtet, ist ein Landesverräter. Wir müssen uns gemäß diesem Richtmaß mit all denjenigen zusammenschließen, die für die
Vereinigung der Heimat eintreten, und mit ihnen in einer Formation voranschreiten. Wenn auch jemand einst gegen die Vereinigung
der Heimat auftrat und Verbrechen an Land und Nation beging,
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aber seine Fehler bereut und den patriotischen Weg zur Vereinigung der Heimat einschlägt, soll man seine Vergangenheit ignorieren und sich mit ihm zusammenschließen.
Unter denjenigen, die einst vor der Nation ein unwürdiges Leben geführt haben, gibt es so manche, die mit ihrer Vergangenheit
gebrochen und den patriotischen Weg zum nationalen Zusammenhalt und zur Vereinigung des Vaterlandes beschritten haben. Choe
Tok Sin war einer von ihnen. Wie Sie alle wissen, war er einst in
Südkorea als Chef eines Armeekorps der „Nationalen Verteidigungsarmee“ und als „Außenminister“ tätig. Er bekleidete in Südkorea wichtige Funktionen in der Armee und in politischen Kreisen
und ging den proamerikanischen und antikommunistischen Weg;
dann fühlte er sich immer mehr enttäuscht von den landesverräterischen und gegen die Vereinigung des Landes gerichteten Praktiken
der Machthaber und emigrierte ins Ausland, um für die Interessen
der Nation den wahren Weg zu gehen. Choe Tok Sin entfaltete in
seinem Exilleben eine patriotische Tätigkeit, um die Souveränität
und Demokratisierung der südkoreanischen Gesellschaft zu verwirklichen sowie die Heimat zu vereinigen. Während seiner mehrmaligen
Besuche der Heimat konnte er sich zutiefst davon überzeugen, welcher der Weg zur wahren Liebe zum Vaterland und zur Nation ist. Er
war sehr beeindruckt davon, dass unsere Republik als ein Land der
Souveränität, der Selbstständigkeit und der Selbstverteidigung mit
Fug und Recht den großen Stolz und die Würde der koreanischen
Nation zur Geltung bringt, und hegte Sympathie mit unserer gerechten und konsequenten Politik und mit unserer Linie für den großen
nationalen Zusammenschluss, die darauf gerichtet ist, all jene, die
Heimat und Nation lieben, ungeachtet ihrer politischen Ansichten,
grundsätzlichen Prinzipien und Glaubensbekenntnisse für uns zu
gewinnen und mit ihnen Hand in Hand zu gehen, ohne sie nach ihrer
Vergangenheit zu fragen. Er meinte, er habe in der Heimat das Paradies auf Erden gefunden, das er als Nationalist und Chondoist sein
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ganzes Leben lang ersehnt und gesucht habe; er entschloss sich dazu,
den Rest seines Lebens der gerechten Sache im Interesse der Heimat
und Nation zu widmen, und bat darum, ständig in der Heimat wohnen
zu dürfen. Choe Tok Sin ging zwar früher einen uns entgegengesetzten Weg, trennte sich aber von seiner Vergangenheit und wollte einen
neuen Anfang auf dem Weg im Interesse der Heimat und Nation versuchen. Deshalb begrüßten wir nachdrücklich seinen Wunsch und
fassten den Entschluss, für den großen Zusammenschluss der Nation
und für die Vereinigung der Heimat ihm die Hände zu reichen und
mit ihm zusammenzuarbeiten. In der Geborgenheit der Heimat wirkte
er als Vorsitzender des Zentralvorstandes der Religiösen ChondoChongu-Partei und als stellvertretender Vorsitzender des Komitees
für die Friedliche Vereinigung des Vaterlandes bis zum letzten Augenblick seines Lebens selbstlos für das Gedeihen und die Entwicklung der Heimat, für den großen Zusammenschluss unserer Nation
und für die Vereinigung des Vaterlandes. Choe Tok Sin ging von uns,
ohne den ersehnten Tag der Vereinigung der Heimat erlebt zu haben.
Sein Name als beliebter patriotischer Kämpfer wird in uns auf ewig
fortleben; er machte den Landsleuten im In- und Ausland den wahren
Sinn der Eintracht und des großen Zusammenschlusses der Nation
bewusst, denn er marschierte in den letzten Jahren seines Lebens in
den Reihen der Bewegung für die Vereinigung der Heimat Schulter
an Schulter mit seinen Landsleuten.
Für die Realisierung des großen nationalen Zusammenschlusses
sollten die Landsleute aller Klassen und Schichten in Nord und in
Süd sowie im Ausland ungeachtet der Unterschiede in der Ideologie, der Gesellschaftsordnung und in der Glaubensrichtung die
gemeinsamen Interessen der Nation in den Vordergrund stellen
und alles der Vereinigung der Heimat unterordnen. Wir müssen
darin das Grundprinzip des großen nationalen Zusammenschlusses
sehen und dieses Prinzip unbeirrt einhalten.
Die Gemeinsamkeiten der Nation, die sich im Laufe der 5000
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Jahre langen Geschichte herausbildeten und festigten, sind größer
als die vorübergehenden Unterschiede in der Gesellschaftsordnung
als Folge der nationalen Spaltung oder die Kluft zwischen den
Ideologien und Idealen, und die gemeinsamen Ansprüche der einheitlichen Nation, die die Vereinigung anstrebt, sind in unvergleichlichem Maße wichtiger als die Interessen einzelner Klassen
und Schichten. Es ist zwar von Bedeutung, die Ideologien und Ideale einzelner Klassen und Schichten zu verfechten und deren Interessen zu verwirklichen; von größerem Gewicht ist jedoch die
Realisierung der gemeinsamen Sache der Nation. Da die Klassen
und Schichten ein Teil der Nation sind, vermag keine Klasse und
Schicht losgelöst von den gemeinsamen Interessen der Nation ihre
Interessen zu verwirklichen. Die Existenz der Klassen ist ohne die
Nation undenkbar, und die Interessen der Klassen können erst gesichert werden, wenn die Interessen der Nation gewährleistet sind.
Heute, da die Souveränität unserer Nation von äußeren Kräften
verletzt wird, darf keine Klasse und Schicht als Bestandteil der koreanischen Nation ihre Interessen in den Vordergrund stellen und
so die Vereinigung der Heimat, die gemeinsame Sache der Nation,
behindern. Unzulässig ist, dass man im Banne kleinlicher Interessen und Vorurteile die Interessen seiner Klasse über die der Nation
stellt oder den Kampf um die Verwirklichung der Ansprüche seiner Klasse dem Kampf um die Vereinigung der Heimat gegenüberstellt. Dem Prinzip des großen nationalen Zusammenschlusses, über
das sich Nord und Süd einig waren, widerspricht grundsätzlich,
dass einer als Angehöriger der gleichen Nation andere aufgrund
der Differenzen zwischen den politischen Anschauungen und den
grundsätzlichen Prinzipien ausschließt oder sie kraft der Obrigkeitsbefugnisse unterdrückt und wegen der Unterschiede in der
Ideologie und Gesellschaftsordnung als Feinde betrachtet. Diese
Handlungen sind in der Nation unzulässig. Unsere Nation wird
niemals zur Vereinigung gelangen, wenn man, statt sich auf der
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Grundlage der Gemeinsamkeiten zusammenzuschließen, die Unterschiede in den Vordergrund stellt und einander abstößt und anfeindet.
Der große nationale Zusammenschluss setzt mehr Kontakte und
gegenseitige Besuche zwischen den Landsleuten in Nord und in
Süd wie auch im Ausland und die nachhaltige Förderung von Gesprächen voraus.
Damit die ganze Nation zur Erreichung des gemeinsamen Ziels
ihre Seele und Kraft vereinen kann, muss innerhalb der Nation eine Atmosphäre des Verständnisses und Vertrauens geschaffen
werden. Da nach der Spaltung des Landes die beiden Teile sich
lange im Zustand der Verschlossenheit befanden, betrachten manche ihre eigenen Landsleute, in deren Adern das Blut der gleichen
Vorfahren fließt, irrtümlicherweise als Feinde, während manche
aufgrund des Mangels an Vertrauen davor zurückscheuen, mit
Landsleuten Hand in Hand zu gehen, obwohl sie sich die Verbundenheit der Nation wünschen. Um diese Missverständnisse und das
Misstrauen zu überwinden und die nationale Aussöhnung und Geschlossenheit zu erreichen, müssen mehr freie gegenseitige Besuche, Kontakte und Dialoge zustande kommen.
Hierbei kommt es darauf an, die Barriere der Spaltung niederzureißen und alle politischen und juristischen Hindernisse zu beseitigen. Wir unterbreiteten bereits den Vorschlag, diese Barriere
niederzureißen und freie gegenseitige Besuche und die allseitige
Öffnung zwischen Nord und Süd zu realisieren; wir bemühen uns
unermüdlich um die Realisierung dieses Vorschlages. Es geht darum, dass die Regierenden Südkoreas die Mauer der nationalen
Spaltung niederreißen und alle Hindernisse für solche Besuche,
Kontakte und Gespräche zwischen den Landsleuten in Nord und in
Süd sowie im Ausland aus dem Weg räumen. Das „Staatssicherheitsgesetz“ Südkoreas ist heute ein großes Hindernis für die Verwirklichung freier gegenseitiger Besuche und Kontakte sowie für
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die Förderung von Verhandlungen zwischen beiden Landesteilen.
In Südkorea werden Menschen, die den Norden besucht oder im
Ausland mit Bürgern aus dem nördlichen Teil über die Vereinigung des Landes gesprochen haben, laut diesem Gesetz verurteilt.
Der 70-jährige Pfarrer Mun Ik Hwan, die junge Studentin Rim Su
Gyong und andere Persönlichkeiten, die Nord besucht hatten, und
weitere zahlreiche Teilnehmer der Bewegung für die Vereinigung
des Landes sind Opfer dieses Gesetzes und schmachten zurzeit im
Gefängnis. Bei Fortbestehen solcher drakonischen Gesetze sind
die erwähnten Besuche und Kontakte wie auch freimütige Dialoge
zwischen Nord und Süd unmöglich. Deshalb muss das „Staatssicherheitsgesetz“ so bald wie möglich abgeschafft werden.
Um den großen Zusammenschluss der Nation zu erreichen, ist
im Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes die gesamtnationale Solidarität zu festigen.
Nur mit Worten ist dieser Zusammenschluss nicht zu verwirklichen. Er wird im Laufe gemeinsamer Handlungen durch vereinten
Willen und vereinte Kräfte im Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes erlangt und gefestigt. Sämtliche Parteien, Organisationen
und Landsleute aus allen Klassen und Schichten im Norden und im
Süden sowie im Ausland sollten im Interesse der Vereinigung des
Vaterlandes gemeinsame Schritte unternehmen, wobei sie einander
unterstützen.
Hierbei stellt sich vorrangig die wichtige Aufgabe, die Machenschaften der gegen die Vereinigung auftretenden Kräfte für die
Verewigung der nationalen Spaltung und die Entfesselung eines
neuen Krieges zu vereiteln. Die Landsleute im Norden und im Süden sowie im Ausland sollten unermüdlich gemeinsame Aktionen
in verschiedenen Formen durchführen, um die gegen die Vereinigung auftretenden Kräfte, die den Weg zur Vereinigung versperren,
zu isolieren und zu schwächen und ihre separatistischen Umtriebe
zum Scheitern zu bringen. Die in Südkorea stationierten Zehntau
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sende Mann starken USA-Truppen und die mehr als 1000 verschiedenartigen Kernwaffen sind die Hauptursache dafür, dass die
Lage auf der koreanischen Halbinsel verschärft und die Gefahr eines Nuklearkrieges heraufbeschworen wird. Wir müssen die USATruppen und ihre Kernwaffen so bald wie möglich zum Abzug aus
Südkorea zwingen und damit die Gefahr eines Nuklearkrieges, der
die Existenz unserer Nation bedroht, bannen und ein sicheres Unterpfand für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel schaffen.
Alle Landsleute im Norden und im Süden sowie im Ausland haben
einen die gesamte Nation umfassenden Kampf für den Abzug der
USA-Truppen und der Kernwaffen aus Südkorea und für die Verwandlung der koreanischen Halbinsel in eine kernwaffenfreie und
Friedenszone zu führen.
Die Verwirklichung des großen Zusammenschlusses der Nation
erfordert, dass sich alle Parteien, Gemeinschaften und Organisationen sowie alle Landsleute der verschiedenen Klassen und Schichten
im Norden und im Süden sowie im Ausland, die um die Vereinigung des Vaterlandes ringen, organisatorisch vereinen.
Erst wenn sich alle Landsleute, die den gleichen patriotischen
Willen zur Vereinigung des Landes haben, um eine Formation organisatorisch zusammenschließen, sind eine solide nationale Geschlossenheit, die Einheitlichkeit im Handeln und die Einmütigkeit
im Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes möglich.
Die Verwirklichung des organisatorischen Zusammenhaltes der
ganzen Nation erfordert eine Organisation, in die unsere Landsleute aller Klassen und Schichten im Norden, im Süden und im Ausland auf der Basis der Freiwilligkeit aufgenommen werden können.
Meiner Meinung nach könnte diese Organisation der Gesamtnationale Verein für die Vereinigung des Vaterlandes sein, der im vorigen Jahr laut Beschluss des Gesamtnationalen Treffens ins Leben
gerufen wurde. Dieser Verein wurde durch die gemeinsamen Bemühungen der patriotischen Organisationen und Gemeinschaften
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sowie der Persönlichkeiten aller Schichten im Norden, im Süden
und im Ausland gebildet, die nach der selbstständigen und friedlichen Vereinigung des Landes streben. Er hält es für seine Mission,
auf der Grundlage der drei Prinzipien – Souveränität, friedliche
Vereinigung und großer nationaler Zusammenschluss – die Vereinigung des Vaterlandes zu erreichen. Er ist eine patriotische Organisation für die Bewegung der Vereinigung, die den gemeinsamen
Willen der Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland vertritt. Er hat eine große Aufgabe und Verantwortung für die Verwirklichung des großen nationalen Zusammenschlusses und für die
beschleunigte Herbeiführung der Vereinigung der Heimat. Dieser
Verein sollte ununterbrochen unter den Landsleuten seine Reihen
vergrößern und festigen sowie tatkräftig verschiedene Aktionen für
die schnellere Verwirklichung der Vereinigung des Vaterlandes
entfalten.
Auf dem Weg zur Vereinigung der Heimat haben wir es nach
wie vor mit vielen Hindernissen und Schwierigkeiten zu tun, aber
wir blicken mit Zuversicht auf eine lichtvolle Perspektive für die
Vereinigung der Heimat.
In unserer Nation herrscht eine beispiellos hohe Stimmung der
Vereinigung. Mit dem Entschluss, in den 1990er-Jahren unbedingt
die Vereinigung des Vaterlandes zu erreichen, erheben sich die
Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland tatkräftig zur
Bewegung für die Vereinigung. Niemand vermag heute den Willen
unseres Volkes zur Vereinigung des Vaterlandes zu brechen. Es
gibt keine Kraft, die imstande wäre, die machtvolle Strömung in
unserer Nation nach der Vereinigung der Heimat aufzuhalten. Unser Volk wird mit der vereinten Kraft der gesamten Nation die
Hindernisse und Schwierigkeiten auf dem Weg zur Vereinigung
der Heimat beseitigen und die Vereinigung des Landes unbedingt
herbeiführen.
Ist dieses Ziel erreicht, so wird sich unsere Nation als würdig


52

und machtvoll erweisen, und unser Land wird als ein souveräner
und unabhängiger Staat mit einer Bevölkerung von mehr als 70
Millionen, mit einer leuchtenden Nationalkultur und einer starken
Wirtschaft die Weltarena betreten. Unsere Nation ist fleißig und
klug, unser 1200 km langes Land ist wunderschön, und es lohnt
sich, hier zu leben. Wenn sich die gesamte Nation zusammenschließt und die Heimat vereinigt wird, haben wir nichts zu fürchten und niemanden zu beneiden. Unser Volk wird stolz sein auf die
Würde und die Macht der koreanischen Nation, und niemand wird
es wagen, die Souveränität unserer Nation anzutasten. Wenn die
gesamte Nation nach der Vereinigung des Vaterlandes ihre Kraft
und ihr Wissen vereint, die Wirtschaft und die Kultur entwickelt,
wird unser Land reicher, stärker und zivilisierter, und es wird noch
effektiver zur gemeinsamen Sache der Völker in Asien und der
Welt für den Frieden und das Gedeihen beitragen.
Als Angehöriger der koreanischen Nation für die Vereinigung
der Heimat selbstlos einzutreten, das ist die größte Ehre und die
sinnvollste Tat. Wer zur heiligen Sache für die Vereinigung der
Heimat beitrug, der wird die Liebe und Achtung der Nation genießen und im Namen der vereinigten Heimat hoch eingeschätzt.
Ich bin davon überzeugt, dass Sie an der vordersten Linie für die
Vereinigung der Heimat die ehrenvolle Aufgabe, die Ihnen das Vaterland und die Nation übertrugen, ausgezeichnet erfüllen werden.
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WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH!

KIM IL SUNG
DER NORDEN UND DER
SÜDEN SOLLTEN DIE
KRÄFTE VEREINEN UND
DEN WEG ZU FRIEDEN
UND VEREINIGUNG
BAHNEN
Gespräch mit den Mitgliedern der Delegationen
beider Seiten der Nord-Süd-Verhandlungen
auf hoher Ebene
20. Februar 1992

Ich freue mich darüber, dass ich mit den Delegationen beider
Seiten zusammengekommen bin, die heute die 6. Runde der
Nord-Süd-Verhandlungen auf hoher Ebene erfolgreich abgeschlossen haben.
Ihre gemeinsamen Anstrengungen bis zur Inkraftsetzung der
„Vereinbarung über Aussöhnung, Nichtangriff, Zusammenarbeit
und Austausch zwischen dem Norden und Süden“ und der „Gemeinsamen Erklärung für die Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel“ bereiten mir Genugtuung, und ich schätze sie
hoch ein.
Die Inkraftsetzung dieser Vereinbarung und Erklärung ist ein
epochales Ereignis, das ein Meilenstein auf dem erstrebten Weg
zum Frieden und zur Vereinigung des Landes ist.
Mit der Inkraftsetzung der erwähnten Vereinbarung und Erklärung ist es möglich geworden, dass der Norden und der Süden
sich von der Vergangenheit des Misstrauens und der Konfrontation trennen und eine Wende zur Aussöhnung herbeiführen, die
Kriegsgefahr abwenden und der lichten Zukunft des Friedens und
der friedlichen Vereinigung des Landes entgegensehen.
Der Norden und der Süden gelobten schriftlich, nicht gegeneinander zu kämpfen, sondern sich auszusöhnen, zusammenzuarbeiten und dabei die Vereinigung anzustreben; das beweist
eindeutig, dass keine äußere Kraft und kein Unterschied in der
Ideologie und Ordnung imstande sind, unsere Nation zu trennen,
in deren Adern seit Jahrtausenden das Blut gleicher Vorfahren
fließt.
Alle koreanischen Landsleute im Norden, im Süden und im
Ausland halten jetzt Ihre Erfolge bei den Verhandlungen für einen
gemeinsamen Erfolg der Nation, für einen historischen Sieg des
nationalen Ideals und befürworten und begrüßen sie begeistert.
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Aus Anlass der 6. Runde der Nord-Süd-Verhandlungen auf
hoher Ebene haben unsere Landsleute auf dem Wege zur selbstständigen und friedlichen Vereinigung des Vaterlandes den ersten,
einen wirklich unschätzbaren Schritt nach vorn getan. Diese
Entwicklung darf nun weder aufgehalten noch gehemmt, sondern
muss unbedingt bis zur künftigen Vereinigung fortgesetzt werden.
Dafür ist es vor allem notwendig, sich konsequent auf den
souveränen Standpunkt zu stellen.
Unserer von äußeren Kräften verursachten Spaltung müssen
wir auf alle Fälle mit der eigenen Kraft unserer Nation ein Ende
setzen.
Wenn eine Seite auf fremde Kräfte angewiesen ist und deren
Einmischung zulässt, kann das nicht als Streben nach Vereinigung,
sondern muss als Sucht nach Konfrontation betrachtet werden,
befindet sich doch das Land im Zustand der Spaltung in Nord und
Süd. Mit einer solchen Haltung ist die zweckentsprechende Ausführung der Artikel der Nord-Süd-Vereinbarung unmöglich, auch
sind Gespräche undenkbar, für die wir füreinander Verantwortung
übernehmen können und in denen wir einander Vertrauen entgegenzubringen vermögen. Da wir einander die Versöhnung versprochen haben, sollten wir nun die Auffassung der Konfrontation
über Bord werfen und uns nicht auf äußere Kräfte, sondern auf
eigene Nation und auf die souveräne Kraft der Nation verlassen.
Nord und Süd müssen ebenfalls die Frage des Friedens vorrangig lösen und praktische Schritte für die Gewährung des
Friedens im Lande einleiten.
Da der Norden und der Süden den Nichtangriff vereinbart
haben, ist das Wettrüsten einzustellen und die Abrüstung zu
verwirklichen. Eben hierin besteht die zuverlässigste Garantie
für den Nichtangriff, und eben dies ist der Weg zur vollständigen
Abwendung der Befürchtung eines Überfalls auf den Norden und
eines „Überfalls auf den Süden“. Es ist nunmehr nicht mehr
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nötig, in Korea ausländische Truppen zu stationieren, und es
gibt keinen Grund für das Vorhandensein ausländischer Militärstützpunkte. Unserer Ansicht nach ist es nun an der Zeit, dass
wir in dieser Frage einen Entschluss fassen.
Auch die Kernwaffenfrage auf der koreanischen Halbinsel
muss geklärt werden.
Gegenwärtig wissen wir nicht, ob in Südkorea noch Kernwaffen vorhanden sind oder ob sie alle abgezogen wurden. Unter
diesen Umständen können wir, die wir über 30 Jahre lang der
nuklearen Bedrohung ausgesetzt sind, auch heute nicht frei von
ernsten Sorgen sein.
Was uns betrifft, so verfügen wir, wie bereits wiederholt erklärt,
selbstverständlich nicht über nukleare Waffen, produzieren diese
nicht und haben auch keine Notwendigkeit dafür. Wir haben nicht
die Absicht, mit den umliegenden großen Ländern in eine nukleare
Konfrontation zu treten, und es ist uns überhaupt unvorstellbar,
nukleare Waffen zu entwickeln, die unsere Nation vernichten
könnten. Daran wird niemand zweifeln können.
Die Förderung des umfassenden Zusammenschlusses der
Nation ist der Grundgedanke der Nord-Süd-Vereinbarungen.
Für die Versöhnung und Vereinigung von Nord und Süd muss
man auf alle Fälle ungeachtet der Unterschiede in den Ideen und
Ordnungen den großen nationalen Zusammenschluss erreichen.
Wenn man unter Berufung auf die Unterschiede der Ideologien und Ideale einander ausschließt und als Ketzer ansieht, so
wird das schließlich nur die Spaltung der Nation zur Folge haben.
Die Koreaner sollten alle die gemeinsamen Interessen der Nation
an die erste Stelle rücken, alles ihnen unterordnen und sich auf
der Grundlage der Vaterlandsliebe und des Geistes der nationalen
Souveränität zusammenschließen.
Wir haben die Schranken des Denkens und der Ordnungen zu
beseitigen und eine Politik zu betreiben, die auf den breiten und
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großen nationalen Zusammenschluss, der die Eintracht der ganzen Nation ermöglicht, und auf die Liebe zur Heimat und Nation
ausgerichtet ist.
Die in der 6. Runde der Nord-Süd-Verhandlungen auf hoher
Ebene in Kraft gesetzten vereinbarten Dokumente stellen einen
Schwur dar, den die verantwortlichen Behörden des Nordens und
des Südens vor unserer Nation abgelegt haben.
Die Regierung unserer Republik wird diese vereinbarten historischen Dokumente als ein wertvolles Ergebnis betrachten, das
auf dem Weg zur selbstständigen und friedlichen Vereinigung
des Vaterlandes erzielt wurde, und alle Anstrengungen für deren
Verwirklichung unternehmen.
Wir sind davon überzeugt, dass es möglich ist, künftig unserem Volk noch größere Freude zu bereiten und den Wunsch der
ganzen Nation nach der Vereinigung des Landes in den 1990er
Jahren unbedingt zu erfüllen, wenn der Norden und der Süden
unbeirrt nach den Prinzipien der Souveränität, der friedlichen
Vereinigung und des großen nationalen Zusammenschlusses in
der konkreten Praxis ihr Vertrauen zueinander vermehren.
Abschließend verleihe ich der Hoffnung Ausdruck, dass der
Norden und der Süden mit vereinter Kraft energischer den Weg
des Friedens und der Vereinigung des Landes einschlagen und
dass alle Mitglieder der Delegationen der beiden Seiten künftig
noch größere Erfolge erreichen werden.
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WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH!

KIM IL SUNG
DAS VATERLAND MIT
VEREINTER KRAFT
DER GANZEN NATION
SELBSTSTÄNDIG
VEREINIGEN
Gespräch mit Landsleuten aus dem Ausland,
die an dem 3. Gesamtnationalen
Treffen teilnahmen
19. August 1992

Ich freue mich sehr über die Begegnung mit Ihnen,
den Landsleuten aus dem Ausland, die Sie an dem 3.
Gesamtnatio-nalen Treffen für Frieden und Vereinigung
des Vaterlandes teilgenommen haben.
Ich schätze hoch ein, dass dieses Treffen mit guten Ergebnissen ablief, und beglückwünsche Sie auf das Herzlichste.
Dieses Treffen war eine Zusammenkunft von historischer
Tragweite, die zu einem wichtigen Meilenstein bei der Erweiterung und Entwicklung der Bewegung für die Vereinigung der
Heimat auf eine neue, höhere Stufe wurde, wenn auch die Vertreter der südkoreanischen Seite nicht daran mitwirken konnten.
Sie alle wünschten mir und Kim Jong Il ein langes Leben
und Wohlergehen und verbanden damit den Entschluss,
die Heimat um jeden Preis in den 1990er Jahren zu vereinigen
und so mich und Kim Jong Il in Ehrerbietung auf dem
Platz der Vereinigung der Heimat zu begrüßen. Dafür danke
ich Ihnen.
Die Vereinigung der Heimat ist die größte nationale Aufgabe unseres Volkes, die keinerlei Aufschub mehr duldet. Wir
sollten die Heimat schnellstmöglich vereinigen und damit den
innigsten Wunsch der ganzen Nation erfüllen. Ist das Land
vereinigt, so kann unser Volk im Wohlstand leben, ohne
die anderen beneiden zu müssen. Unser Land ist zwar
nicht so groß, aber auf drei Seiten vom Meer umgeben
und reich an Bodenschätzen. Die Bevölkerungszahl beträgt
immerhin 70 Millionen. Unser Land kann daher allein
durch die Vereini-gung seine Wirtschaft schnell entwickeln
und sich bald in die fortgeschrittenen Länder auf unserem
Planeten einreihen.
Die Vereinigung der Heimat muss auf jeden Fall nach den
drei Prinzipien – Souveränität, friedliche Vereinigung und
großer nationaler Zusammenschluss – realisiert werden. Ich
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hatte schon zu Beginn der 1970er Jahre die drei Prinzipien der
Vereinigung der Heimat unterbreitet; allein auf diese Prinzipien
gestützt ist die Vereinigung des Landes realisierbar.
Bei der Verwirklichung des großen Werkes, der Vereinigung der Heimat, müssen wir vor allem am Prinzip der nationalen Souveränität festhalten.
Angewiesen auf äußere Kräfte lässt sich das Land nicht
vereinigen. Manche Länder unterstützen zurzeit die Vereinigung unseres Landes nur in Worten, aber in Wirklichkeit wünschen sie nicht, dass unser Land geeint wird. Weil sie nur nach
Belieben handeln können, wenn unser Land gespalten ist,
wünschen sie innerlich dessen Spaltung und nicht dessen Vereinigung. Aus diesem Grunde dürfen wir die Heimat nicht mit
jemandes Hilfe vereinigen wollen.
Wie aus unseren Erfahrungen ersichtlich ist, kommt es vor
allem darauf an, alle Probleme in der Revolution und beim
Aufbau nach unserer Art und Weise selbstständig zu erledigen.
In der Vergangenheit führten wir sowohl den Kampf gegen den
US-Imperialismus als auch den Aufbau des Sozialismus nach
unserer Art und Weise.
In der Zeit des vergangenen Vaterländischen Befreiungskrieges bestanden Heimkehrer aus der Sowjetunion auf die
Kampfmethoden sowjetischer Prägung, während jene Heimkehrer aus China chinesische Methoden guthießen. Damals
sagte ich ihnen, dass wir den Kampf gegen den Feind nicht
nach sowjetischer und chinesischer Art und Weise, sondern auf
koreanische Art und Weise führen müssen. Die Kriegsmethoden sowjetischer Prägung, wonach im Zweiten Weltkrieg den
Gegnern eine weiträumige Fläche des Landesterritoriums
zunächst überlassen und nach dem Rückzug durch einen Gegenangriff zurückerobert wurde, passten nicht zu den Gegebenheiten unseres Landes mit seinem begrenzten Territorium.
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Bei einem falschen Verlauf des Rückzuges unter unseren Bedingungen könnte der Feind uns das ganze Landesterritorium
wegnehmen. Die chinesische Kriegsmethode ist ein Bewegungskrieg, in dem Vorstöße und Rückzüge miteinander kombiniert sind; sie ist ebenfalls kaum für unsere realen Verhältnisse
geeignet. Ich kam deshalb zu dem Entschluss, gegen den Feind
mit der uns eigenen Kriegsmethode, die unseren realen Verhältnissen entspricht, zu kämpfen, lehnte die Behauptung der
Kriecher und Dogmatiker ab und gab die Losung aus: „Dem
Feind keinen Fußbreit Land überlassen!“. Ich erläuterte damals
den Kommandeuren der Volksarmee, dass wir Koreaner auch
den Kampf gegen den Feind nach unserer Art und Weise zu
führen haben, so wie wir beim Essen Löffel gebrauchen, während die Sowjets und Chinesen dabei Essgabel bzw. Stäbchen
benutzen, und hob mit Nachdruck hervor, dass wir entsprechend unseren topographischen Bedingungen vorwiegend den
Gebirgskrieg führen müssen. Sie pflichteten alle voll und ganz
der von mir unterbreiteten Kampfmethode bei.
In der Zeit des Vaterländischen Befreiungskrieges hatten
die Dogmatiker mehrere Flachfeuergeschütze aus der Sowjetunion eingeführt, aber sie wurden nicht wie erwünscht genutzt.
Unter unserer bergigen Topographie wurden eher Steilfeuergeschütze benötigt als diese. Allein mit Hilfe solcher Geschütze
sind wir in der Lage, Gegner hinter Gebirgen zu vernichten.
Während des Krieges konnten wir den Sieg erringen, weil
wir das Kriechertum und den Dogmatismus mit aller Konsequenz bekämpften und mit der Kriegsmethode unserer
Prägung kämpften, die zu den realen Verhältnissen
unseres Landes passte.
Auch in der Nachkriegszeit bauten wir den Sozialismus mit
unseren eigenen Kräften und gemäß unserer realen Sachlage
auf, ohne auf andere angewiesen zu sein. Die modernen Revi65

sionisten übten einst Druck auf uns aus und verlangten von uns
den Eintritt in den RGW. Aber wir wiesen ihren Druck zurück
und bestanden darauf, dass wir nach unserer Art und Weise
leben wollen. Ohne dem RGW beizutreten, brachten wir den
revolutionären Geist, aus eigener Kraft zu schaffen und beharrlich zu kämpfen, zur Geltung und lösten alle Probleme beim
sozialistischen Aufbau aus eigener Kraft, was vollkommen
richtig war. Obwohl der Sozialismus in der Ex-Sowjetunion
und den osteuropäischen Ländern in letzter Zeit zerbrochen ist,
lässt sich der Sozialismus unseres Landes nicht erschüttern und
erringt weiterhin Sieg auf Sieg. Das führe ich darauf zurück,
dass wir den Sozialismus nach unserer Art und Weise aufgebaut haben, ohne auf andere angewiesen zu sein. Wäre auch
unser Land so wie die sozialistischen Länder Osteuropas auf
ein anderes Land angewiesen gewesen, so wäre es bereits
zugrunde gegangen.
Vor kurzem kam ich mit Besuchern aus Südkorea in Pyongyang
zusammen und erläuterte ihnen, dass wir stets gemäß der
Juche-Ideologie alle Probleme in der Revolution und beim
Aufbau nach unserer Art und Weise lösen.
Auch Ausländer bestätigen anerkennend die Richtigkeit der
Praktik, dass wir unter dem Banner der Juche-Ideologie alle
Probleme in der Revolution und beim Aufbau gemäß den realen Bedingungen unseres Landes aus eigener Kraft bewältigen.
Ein ehemaliger Botschafter der USA in Japan verfasste eine
Schrift über unser Land. Lange erforschte er intensiv unser Land.
In seiner Schrift stand: Der koreanische Präsident Kim Il Sung
kämpfte von Beginn seines revolutionären Wirkens an unter dem
Motto der Souveränität; auch zur Zeit des Koreakrieges zu Anfang der 1950er Jahre löste er alle Probleme selbstständig und
nach eigener Art und Weise. Deswegen hat in Korea jegliche
andere Art und Weise keine Wirkung. Die südkoreanischen
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Machthaber reden derzeit von ihrer Absicht, das Land durch
„Einverleibung zu vereinigen“, aber der Süden Koreas könnte im
Gegenteil vom Norden einverleibt werden.
Wir müssen mit aller Konsequenz die Angewiesenheit auf
äußere Kraft ablehnen, unbeirrt den Standpunkt der nationalen
Souveränität vertreten und das Vaterland mit eigener Kraft
vereinigen.
Das entscheidende Unterpfand für die selbstständige und
friedliche Vereinigung des Landes besteht im großen Zusammenschluss der ganzen Nation. Die Geschlossenheit ist der
entscheidende Faktor für alle Siege. Alle koreanischen Landsleute im Norden und im Süden sowie im Ausland sollten unter
dem Banner des großen nationalen Zusammenschlusses fest
vereint kämpfen. Dann ist es möglich, die derzeit auf dem Wege
zur Vereinigung der Heimat liegenden Schwierigkeiten auszuräumen und die Vereinigung des Landes in den 1990er Jahren
zu verwirklichen.
Im ganzen Verlauf meiner Führungstätigkeit in der Revolution und beim Aufbau maß ich stets der Herbeiführung des
nationalen Zusammenschlusses die erstrangige Bedeutung bei.
In den fast 70 Jahren, von jener Zeit, in der ich in Huadian den
Verband zur Zerschlagung des Imperialismus (VZI) gründete
und mit der revolutionären Tätigkeit begann, bis heute, unternahm ich ein Höchstmaß an Anstrengungen für die Realisierung einer nationalen Einheitsfront und trieb, gestützt auf die
vereinten Kräfte der Nation, mit Erfolg die Revolution und den
Aufbau voran.
In der Zeit des antijapanischen revolutionären Kampfes um
die Zerschlagung des japanischen Imperialismus und die Wiedergeburt des Vaterlandes legte ich die Linie für die antijapanische nationale Einheitsfront fest und rang beharrlich um deren
Verwirklichung.
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Bald nach der Gründung der antijapanischen Partisanenarmee
marschierte ich mit unserer Haupttruppe in Richtung Südmandschurei, um eine Einheitsfront mit der unter dem Kommando
von Ryang Se Bong stehenden Unabhängigkeitsarmee zu realisieren. Kurz vor dem Aufbruch in die Südmandschurei teilte
ich meiner Mutter mein Vorhaben mit, mit Ryang Se Bong, der
Gerüchten zufolge Befehlshaber der Unabhängigkeitsarmee
war, eine Einheitsfront zu bilden und darum mit einer Abteilung dorthin zu marschieren. Sie stimmte meinem Vorschlag
zu. Unsere Nation war damals im Falle ihrer Zerstreuung faktisch außerstande, den bis an die Zähne bewaffneten japanischen Imperialismus zu besiegen. Aber die Teilnehmer der
Unabhängigkeitsbewegung im Ausland waren aus verschiedenen Gründen nicht vereint, sondern in alle Winde zerstreut. Ich
entschloss mich dazu, zuerst mit Ryang Se Bong eine Einheitsfront zu bilden und davon ausgehend diese mit allen anderen
antijapanischen Kräften zustande zu bringen. An der Spitze
einer Formation der antijapanischen Partisanenarmee traf ich in
Tonghua mit Ryang Se Bong zusammen. Er freute sich sehr
über unsere Begegnung und begrüßte uns feierlich. Er war früher ein vertrauter Freund meines Vaters gewesen und hatte
auch an seiner Begräbnisfeier teilgenommen. Ich legte ihm die
Frage der Einheitsfront vor. Anfangs zeigte er Interesse daran.
Hernach lehnte er es aber ab, mit uns Hand in Hand zu gehen,
zumal er auf die auf Zwietracht zielenden Intrigen seines
Stabsoffiziers, eines in seine Truppe eingeschleusten Spitzels
des japanischen Imperialismus, hereingefallen war. Der Stabsoffizier trieb einen Keil in die Einheitsfront mit uns, indem er
zu Ryang Se Bong sagte, die antijapanische Partisanenarmee
wolle die Soldaten der Unabhängigkeitsarmee auf ihre Seite
ziehen, und die ganze Truppe könnte schlimmstenfalls in deren
Gewalt geraten. Ich durchschaute seine Worte und Handlun68

gen; mir war klar, dass er ganz gewiss ein Spitzel des japanischen Imperialismus war. Ryang Se Bong nahm aber die Worte
dieses Spitzels für bare Münze, denn er war sich über sein
wahres Gesicht nicht im Klaren. Fest überzeugt davon, dass er
künftig irgendwann zweifelsohne Hand in Hand mit uns gehen
würde, auch wenn er heute dies abstreitet, verließ ich jenen Ort
und begab mich über Liuhe und Mengjiang in die Ostmandschurei.
Die Gründung der Liga für die Wiedergeburt des Vaterlandes (LWV) war ein entscheidender Anlass für die Verwirklichung der Linie für eine antijapanische nationale Einheitsfront.
Im Mai 1936 gründete ich in Donggang die LWV – eine Organisation der antijapanischen nationalen Einheitsfront. Ich verfasste persönlich das Programm und das Statut sowie die
Gründungserklärung der LWV. Diese Erklärung wurde in
meinem Namen und im Namen von einigen Patrioten veröffentlicht. Damals unterschrieb ich mit dem Decknamen „Kim
Tong Myong“. Dieser Deckname war damals angemessen,
zumal ich zu jener Zeit noch jung und auch mein eigener Name
noch nicht weit bekannt war.
Als die LWV geschaffen und deren Programm und Erklärung veröffentlicht wurden, kamen viele in verschiedenen Gebieten zerstreut wirkende Truppen der Unabhängigkeitsarmee
und Teilnehmer der antijapanischen Bewegung zu uns. Auch
eine Truppe der von Ryang Se Bong befehligten Unabhängigkeitsarmee suchte uns nach der Gründung der LWV auf. Nach
dem Tod Ryang Se Bongs bekleidete Kim Hwal Sok die Funktion des Befehlshabers der Unabhängigkeitsarmee. Er himmelte
die Kuomintang von Jiang Jieshi an und war immer bestrebt,
sich mit ihm zu verbinden. Die japanischen Imperialisten, die
seine Absicht, mit der Kuomintang in Kontakt zu treten,
durchschauten, schleusten einen ihrer Spitzel, der als Sonder69

abgesandter von Jiang Jieshi verkleidet war, in die Truppe
der Unabhängigkeitsarmee ein. Kim Hwal Sok nahm die
Aussage dieses Agenten, Jiang Jieshi wolle ihn empfangen,
für bare Münze und folgte dem Spitzel. Er soll unterwegs
in einem Haus untergebracht worden sein und dort
geschlafen und da-nach festgestellt haben, dass er sich in
einem Polizeiamt des japanischen Imperialismus befand.
Die Japaner hatten ihm Schnaps und ein Betäubungsmittel
gegeben und ihn schlafen lassen. Sobald er morgens
aufstand, verhafteten sie ihn. Er wurde also unglücklich vom
Feind ermordet. Hernach fungierte Choe Yun Gu als
Befehlshaber der Unabhängigkeitsarmee, und er kam mit
seinen übrigen Truppen zusammen zu uns.
In der Zeit des bewaffneten antijapanischen Kampfes legte
ich das Schwergewicht auf die Bildung einer Einheitsfront
mit den Anhängern der Chondo-Religion. In den Gebieten, wo
sich die antijapanische Partisanenarmee betätigte, gab es
damals viele Chondoisten. Um sie unter dem Banner des
antijapani-schen Kampfes zusammenzuschließen, arbeitete
ich aktiv mit der unteren Schicht der Chondo-Religion und
brachte zugleich die Arbeit für die erzieherische Einwirkung
auf deren Ober-schicht und für deren Gewinnung für uns
voran. Pak In Jin war damals Tojong (Leiter einer
religiösen Gemeinschaft) des Bezirksvorstandes SüdHamgyong
der
Chondo-Religion
und
leitete die
Chondoisten in den verschiedenen Gebieten dieses Bezirkes,
darunter in Pukchong, Phungsan, Kapsan und Samsu. Durch
eine gute Arbeit mit Pak In Jin konnten wir ihn in die LWV
als Mitglied aufnehmen und auch viele unter seinem
Einfluss stehende Chondoisten als eine antijapanische Kraft
zusammenschließen. Auch in den Gebieten Pyoktong, Changsong und Uiju, Bezirk Nord-Phyongan, gab es viele Chondoisten. Wir regten sie dazu an, sich mit uns gemeinsam zum
antijapanischen Kampf zu erheben. In der Zeit der Kolonial70

herrschaft des japanischen Imperialismus gingen faktisch fast
alle Anhänger dieser Religion mit Ausnahme der Gruppierung
unter Choe Rin mit uns Hand in Hand. Choe Rin bestand darauf, mit japanischer Genehmigung durch eine Selbstverwaltung
die Unabhängigkeit Koreas zustande zu bringen. Eine Selbstverwaltung unter Genehmigung von Japan war völlig paradox.
Die gewissenhaften Chondoisten wie Pak In Jin wandten sich
gegen die von Choe Rin unterbreitete absurde „Theorie über die
Unabhängigkeit“ und unterstützten nachhaltig unseren bewaffneten Kampf. Die Frau von Pak In Jin ist noch am Leben und
jetzt wahrscheinlich 93 Jahre alt. Vor kurzem empfing ich die
Hinterbliebenen der antijapanischen revolutionären Kämpfer.
Sie war auch zugegen und wirkte noch sehr rüstig für ihr Alter.
In der Zeit des bewaffneten antijapanischen Kampfes wurden wir aufgrund unserer guten Arbeit mit verschiedenen Bevölkerungsschichten innerhalb der Einheitsfront tatkräftig von
den breiten Massen unterstützt. Die Einwohner schickten trotz
der Unterdrückung und Aufsicht seitens der Gegner unserer
Partisanenarmee eine Unmenge Hilfsgüter, darunter Nahrungsmittel und Kleider, was unter den damaligen Umständen
keinesfalls eine leichte Sache war. Die japanischen Imperialisten schufen in den Gebieten einschließlich der Ufergebiete am
Fluss Tuman, wo antijapanische Partisanen rege wirkten, Gettos
und nahmen die Einwohner mit dem Ziel unter ihre Kontrolle,
deren Hilfe für die Partisanen zu unterbinden. Diese Aggressoren forderten im Herbst die Bauern dazu auf, ihnen über die
Ertragsmenge zu berichten, und prüften diese, ein Schwert an
der Seite tragend, sogar auf Feldern. Aber die Bauern lieferten
mit verschiedenen Methoden Nahrungsmittel an die Partisanen,
indem sie den Japanern Sand in die Augen streuten. Sie räumten im Herbst auf Kartoffelfeldern Ranken, um den Anschein
zu erwecken, dass dort die Kartoffelernte zu Ende ging, mach71

ten dann den Partisanen solche Felder bekannt und stellten ihnen Kartoffeln zur Verfügung. Sie lagerten auch Maiskolben in
Schuppen im Gebirge, damit die Partisanen sie essen konnten.
Im Falle, dass wir nicht alle Kartoffelfelder abernten konnten,
beließen wir die Kartoffeln in der Erde und aßen im Frühjahr
nächsten Jahres gefrorene Kartoffeln.
Wir konnten die Wiedergeburt des Vaterlandes realisieren,
weil wir alle antijapanischen Kräfte unter dem Banner der nationalen Einheitsfront fest vereinten und im Kampf gegen den
japanischen Imperialismus aktiv von den breiten Massen unterstützt wurden.
Auch nach der Befreiung des Landes legte ich das Schwergewicht auf den nationalen Zusammenschluss.
Ich wies in meiner Rede aus Anlass unserer triumphalen
Rückkehr in die Heimat nach der Befreiung den Weg in die
Zukunft unserer Heimat und rief das ganze Volk, welches das
Land, die Nation und Demokratie liebt, dazu auf, sich fest zusammenzuschließen und alles zur Verfügung zu stellen – wer
Kraft besitzt, Kraft, wer Wissen hat, Wissen, und wer Geld hat,
eben dieses – und so einen aktiven Beitrag zum Aufbau des
Staates zu leisten, und beschleunigte, gestützt auf die vereinte
Kraft der verschiedenen Bevölkerungsschichten, tatkräftig den
Aufbau eines neuen, demokratischen Heimatlandes.
Parallel dazu traf ich mit vielen Persönlichkeiten verschiedener Kreise und Schichten Südkoreas zusammen, um die
Spaltung des Landes und der Nation zu verhindern und die
Heimat zu vereinigen. Nach der Befreiung des Landes kamen
viele Persönlichkeiten aus Südkorea zu uns, darunter Ryo Un
Hyong und Ho Hon. Ryo Un Hyong unternahm ein Höchstmaß
an Anstrengungen für die Vereinigung der Heimat, wurde aber
hernach von Feinden meuchlings ermordet. Er lebte in Südkorea und schickte nach der Befreiung als Erster einen Brief an
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mich. Er besuchte mehrmals Pyongyang und sagte eines Tages
zu mir, es sei ungewiss, was für ein Los ihn nach seiner Rückkehr in Südkorea ereilen werde; daher gedachte er seine Kinder
zu mir zu schicken und bat mich, seine Kinder großzuziehen,
wenn dies mir nicht zur Last falle. Deswegen gab ich ihm zu
verstehen, dass mir die Erziehung seiner schon aufgewachsenen Kinder niemals zur Last fallen wird, und stimmte seiner
Bitte zu. Er schien im Voraus geahnt zu haben, dass ihm nach
seiner Rückkehr in Südkorea vom Gegner ein Unheil angetan
werden könnte. Es war ja gut, dass er mir seine beiden Töchter
anvertraute. Es liegt auf der Hand, welches Schicksal sie ereilt
hätte, wenn sie nicht zu uns gekommen wären. Er konnte an
der gemeinsamen Nord-Süd-Konferenz nicht teilnehmen, da er
von den Feinden meuchlings ermordet wurde.
Die Gemeinsame Konferenz der Vertreter der Parteien und
gesellschaftlichen Organisationen des Nordens und des Südens
Koreas fand im April 1948 in Pyongyang statt. Diese Konferenz war eine gesamtnationale Zusammenkunft, auf der die
Vertreter aus dem Norden und dem Süden Koreas nach der
Befreiung des Landes zum ersten Mal zusammengekommen
waren und Maßnahmen für die Rettung des Landes erörterten.
Unseren aktiven Bemühungen war es zu verdanken, dass viele
Vertreter aus Südkorea an dieser Konferenz teilnahmen, und
zwar Vertreter nahezu aller Parteien und gesellschaftlichen
Organisationen mit Ausnahme der Partei, die direkt unter
Syngman Rhee stand. Auch Kim Ku und Kim Kyu Sik waren
zugegen. Sie wissen gewiss durch Ihre Besichtigung der Historischen Revolutionären Gedenkstätte auf der Ssuk-Insel, wo
sich das „Monument der Einheitsfront“ befindet, davon, dass
ich im Anschluss an die erwähnte Konferenz dort mit Kim Ku
und anderen Persönlichkeiten aus Südkorea die Richtung der
künftigen Tätigkeit besprochen hatte. Damals hatte ich mit
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ihnen über die auf der gemeinsamen Konferenz erörterten
wichtigen Aufgaben noch einmal nachdrücklich diskutiert, die
sich unter anderem bei der weiteren tatkräftigen Entfaltung des
Ringens um den nationalen Zusammenschluss in Südkorea und
bei der Durchkreuzung und Vereitelung der von Syngman
Rhee geplanten „Separatwahlen“ ergeben hatten. Dieser führte
trotz der Auflehnung seitens der ganzen Bevölkerung diese
Wahlen, von den US-Imperialisten aufgewiegelt, gewaltsam
durch.
Syngman Rhee konnte sich zwar mit der Schützenhilfe äußerer Kräfte auf den „Präsident“-Sessel setzen, fand aber beim
Volk keine Unterstützung. Bei der „Präsidentenwahl“, die im
Jahr 1956 stattfand, trat neben ihm Jo Pong Am, damals Chef
der Fortschrittspartei, als „Präsidentschaftskandidat“ auf. Jo
Pong Am erhielt etwas weniger Jastimmen als Syngman Rhee.
Anfangs überwog die Zahl der Wähler, die ihre Stimmen für
ihn abgaben, aber Syngman Rhee gewann knapp die Oberhand,
da er durch Betrügerei und Schwindelei haufenweise Wählerstimmen für sich erwarb. Wenn damals die „Präsidentenwahl“
unparteiisch verlaufen wäre, wäre wahrscheinlich Jo Pong Am
zum „Präsidenten“ gewählt worden. Daraus, dass damals unzählige Menschen Südkoreas ihn unterstützten, geht hervor,
dass die Fortschrittspartei offensichtlich gewaltigen Einfluss
besessen hatte. Jo Pong Am hatte eigentlich engsten Umgang
mit Pak Hon Yong gepflegt, sich aber hernach mit ihm entzweit und sogar die Funktion des „Ministers für Land- und
Forstwirtschaft“ bei der Marionettenregierung Syngman Rhee
bekleidet. Als Jo Pong Am sich einer fortschrittlichen Tätigkeit
widmete, verhaftete und richtete Syngman Rhee ihn unter dem
absurden Vorwand hin, er stehe in Verbindung mit dem Norden. Syngman Rhee tat dies gegenüber all jenen Leuten, die
sich seines Erachtens nach dem Norden sehnten oder in Ver74

bindung mit dem Norden standen.
Bis 1948 erreichten wir bei der Arbeit der nationalen Einheitsfront für die Vereinigung der Heimat große Erfolge, erzielten jedoch in der Folgezeit keine nennenswerten Fortschritte
bei dieser Arbeit. Wir taten inzwischen alles in unserer Kraft
Stehende, um den großen nationalen Zusammenschluss zustande zu bringen. In diesem Sinne verfasste ich viele Schriften
und hielt auch viele Reden. Auch Sie bemühten sich im Ausland aktiv um den nationalen Zusammenschluss. Dennoch
konnte der vollständige Zusammenschluss unserer Nation nicht
erreicht werden, und die Spaltung des Landes dauert fort. Das
hängt mit den spalterischen und faschistischen Unterdrückungsmanövern der US-Imperialisten und der Marionetten
Südkoreas zusammen.
Wir treten zurzeit für die Souveränität, Demokratie und die
Vereinigung der Heimat ein, aber die Marionetten Südkoreas
gehen den Weg zur Unterjochung, zum Faschismus und zur
Spaltung. Gegensätze und Streitereien zwischen dem Norden
und dem Süden Koreas spielen sich schließlich zwischen den
Patrioten und den Landesverrätern, zwischen den demokratischen und den faschistischen Kräften und zwischen den nach
der Vereinigung strebenden und den spalterischen Kräften ab.
Die südkoreanischen Machthaber liefern den südlichen
Landesteil vollständig an die Herrschaft der USA aus. Die
Machthaber der USA und Südkoreas sagen lauthals, Südkorea
sei ein „unabhängiger Staat“. Wie könnte aber Südkorea, das
ohne Staatsmacht und Souveränität nur nach dem Taktstock der
USA handelt, als ein solcher Staat bezeichnet werden? Auch
unter der südkoreanischen Bevölkerung wird davon geredet,
dass Südkorea eine vollständige Kolonie der USA und der
„Präsident“ eine Marionette sei. Auch wenn künftig ein anderer
auf die Amtsstellung des „Präsidenten“ geschoben wird, er
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würde auch nicht umhinkönnen, nach dem Taktstock der USA
zu handeln und dabei die Rolle einer Marionette wahrzunehmen, solange Südkorea sich unter der Herrschaft der USA
befindet. Es ist wirklich unermesslich kläglich, dass die
Machthaber Südkoreas ohne eigene Ansicht nach der Pfeife
der USA tanzen.
Die südkoreanischen Machthaber sind gegen die Demokratisierung der Gesellschaft und wollen ihre „Macht“ durch
faschistische Repressalien aufrechterhalten. In Südkorea bestehen nach wie vor die drakonischen faschistischen Gesetze
wie das „Staatssicherheitsgesetz“. Die Machthaber Südkoreas
unterdrücken mittels dieses Gesetzes die patriotische Bevölkerung, allen voran die studentische Jugend.
Sie wenden sich gegen die Vereinigung des Landes und
folgen bereitwillig dem Versuch der USA zur Etablierung von
„zwei Korea“. Ihre jetzigen Handlungen gehen dahin, dass sie
unser Land für immer in zwei Teile spalten wollen. Sie glauben, allein die Zweiteilung unseres Landes würde es ihnen
möglich machen, die demokratische Bewegung mit Hilfe der
USA faschistisch zu unterdrücken und ihre Machtstellung aufrechtzuerhalten.
Sie hindern Landsleute im Norden und im Süden sowie im
Ausland hartnäckig daran, dass sie zu Gesprächen für die Vereinigung des Landes zusammenkommen. Die Vertreter der
südkoreanischen Seite konnten an dem dieser Tage stattgehabten gesamtnationalen Treffen nicht mitwirken, was auch auf die
faschistischen Unterdrückungsmanöver der südkoreanischen
Machthaber zurückzuführen ist. Durch die Mobilisierung
Zehntausender von Polizisten unterdrückten sie mit Bajonetten
jene Vertreter, die zur Teilnahme am besagten Treffen nach
dem Norden kommen wollten.
Sie geben derzeit keine positive Antwort auf unsere Vor76

schläge über die Abhaltung von Treffen wie einer gemeinsamen Nord-Süd-Konferenz oder einer politischen Konsultativberatung.
Kürzlich befürwortete der südkoreanische Machthaber ein
„Gipfeltreffen“ mit uns. Deswegen erklärte ich: Ich wende
mich nicht gegen ein solches Treffen selbst, aber falls er mich
treffen will, müsste er mit einem neuen Vorschlag zur Vereinigung kommen. Wir unterbreiteten bereits den Vorschlag zur
Vereinigung in Form einer Konföderation, aber er sollte einen
besseren Vorschlag als diesen unterbreiten, wenn er einen besitzt. Wenn er keinen neuen Plan für die Vereinigung hat, kann
er ja unserem Vorschlag zur Vereinigung in Form einer Konföderation zustimmen. Falls Nord und Süd Verhandlungen auf
höchster Ebene vornehmen, müssten sie über einen Plan für die
Vereinigung diskutieren. Es ist bedeutungslos, mit leeren Händen zu Gesprächen zusammenzukommen, bloß Tee zu trinken,
eine Schüssel Kuksu (koreanische Nudel) zu essen und dann
auseinander zu gehen. Aber der Machthaber Südkoreas unterbreitet weder einen Vorschlag über die Vereinigung noch
stimmt unserem Vorschlag zur Vereinigung in Form einer
Konföderation zu. Er soll öfter anderen Ländern Besuche abstatten und sich an „Gipfeltreffen“ beteiligen. Das macht er
vielleicht nicht im Interesse des Landes und der Nation, sondern für deren Verkauf.
Die südkoreanischen Machthaber stimmen unserem besagten Vorschlag zur Vereinigung allem Anschein nach deshalb
nicht zu, weil die US-Amerikaner ihnen dies nicht erlauben.
Den USA ist die Vereinigung unseres Landes nicht genehm.
Sie wiegeln die südkoreanischen Marionetten in jeder Weise
zur Zweiteilung unseres Landes auf und versuchen, unsere sozialistische Ordnung zum Einsturz zu bringen. Die Gegner
wollten sich uns „einverleiben und so das Land vereinigen“,
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erkannten jedoch die Unmöglichkeit dieser Praktik und halten
nun an der Methode der Isolierung und Strangulierung fest.
Auch die „Nordpolitik“, die die Machthaber Südkoreas verfolgen, hat zum Ziel, durch die Konstruierung von „zwei Korea“
unser Land international zu isolieren. Der von den USA angezettelte Rummel um das bei uns nicht bestehende „Nuklearproblem“ hat ebenfalls zum Ziel, unsere Republik zu erdrosseln.
Vor kurzem schuldigten die USA uns betreffs der Frage der
nuklearen Inspektion an, fanden aber keine Worte mehr, als wir
darauf bestanden, dass auch die nuklearen Stützpunkte der
USA in Südkorea inspiziert werden müssen. Da bei uns faktisch die Inspektion durch die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bereits erfolgte, müssten nun nach dem Prinzip
der Unparteilichkeit die nuklearen Stützpunkte der USA in
Südkorea inspiziert werden. Dieser Tage treten die USA gemeinsam mit den südkoreanischen Machthabern für die „Inspektion von Objekten in gleicher Zahl“ ein. Das ist unter aller
Kritik.
Die USA wollen „zwei Korea“ etablieren und unsere sozialistische Ordnung zunichte machen. Das ist eine absurde
Wahnvorstellung. Unser Volk ist eine homogene Nation mit
einer langen Geschichte und Kultur. Niemand wird unsere Nation in zwei Teile spalten können. Und was unseren Sozialismus betrifft, so unterscheidet er sich grundsätzlich von dem
Sozialismus in der ehemaligen Sowjetunion und den osteuropäischen Ländern. Unser Sozialismus ist ein Sozialismus mit
den Volksmassen im Mittelpunkt. Er wird niemals zerbrechen,
wie sehr die US-Imperialisten auch versuchen mögen, uns zu
strangulieren.
Wir lebten bisher rund 50 Jahre lang mitten unter dem
Druck des Imperialismus und in seiner Blockade. Unser Volk
lässt sich weder erschrecken noch einschüchtern, wie sehr die
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US-Imperialisten sich auch auf Drohungen und Erpressungen
versteifen mögen, indem sie von „wirtschaftlichen Sanktionen“
und dergleichen reden. Wir werden nicht deshalb zugrunde
gehen, weil der Sozialismus in der ehemaligen Sowjetunion
und den osteuropäischen Ländern zusammengebrochen ist.
Wir haben sowohl genügend Nahrung und Bekleidung als
auch die vorzüglichste sozialistische Ordnung. Wenn wir auch
nicht luxuriöser als andere leben können, leben wir doch glücklich ohne Sorge um Nahrung, Bekleidung, Wohnung, medizinische Betreuung und Ausbildung unserer Kinder.
Unsere Partei ringt zurzeit um die Verwirklichung des
jahrhundertealten Wunsches unseres Volkes, sich von Reis und
Fleisch zu ernähren und in seidener Tracht in Häusern mit einem Ziegeldach zu wohnen. Wir sind noch nicht imstande, die
Bürger reichlich mit Fleisch zu versorgen, und wollen auf jeden Fall das Fleischproblem lösen.
Wir können dieses Problem lösen, wenn wir die Orientierung der Partei auf die Bevorzugung der Landwirtschaft
durchsetzen und dadurch die Getreideproduktion erhöhen, und
auch in befriedigender Weise das Warenproblem bewältigen,
wenn wir die revolutionäre Umwälzung in der Leichtindustrie
beschleunigen. Gelingt das, so können unsere Bürger besser
leben als jetzt und die Überlegenheit des Sozialismus unserer
Prägung kann in höherem Maße zur Geltung kommen.
Menschen aus vielen Ländern der Welt kommen zu uns und
sagen, der Sozialismus koreanischer Prägung sei am vernünftigsten. Auch im verflossenen April weilten aus Anlass meines
80. Geburtstages viele Delegationen, Vertreter und andere fortschrittliche Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern in
unserem Land. Sie sahen mit eigenen Augen die Realität unseres Landes und sagten, dass der Sozialismus nach koreanischem Muster aufgebaut werden müsse, wenn er schon erstrebt
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wird. Damals nahmen Parteien vieler Länder einschließlich der
kommunistischen und Arbeiterparteien in Pyongyang eine
Deklaration mit dem Ziel an, die sozialistische Sache zu verfechten und zu verteidigen sowie diese voranzutreiben, und
unterschrieben das Dokument. Die Lebenskraft und Richtigkeit der Pyongyanger Deklaration als gemeinsamen Kampfprogramms der den Sozialismus anstrebenden revolutionären
Parteien und der progressiven Völker der Welt werden mit
jedem Tag überzeugender bestätigt. Seit der Annahme und
Veröffentlichung der Pyongyanger Deklaration sind lediglich
einige Monate vergangen, aber die Zahl der Parteien, die für sie
eintreten, ihr zustimmen und sie unterschrieben haben, beläuft
sich schon auf 131. Das besagt, dass der Sozialismus nach wie
vor in der Seele der Völker lebt. Der Sozialismus macht
manchmal Wendungen und Windungen durch, wird aber unbedingt wieder aufleben und voranschreiten.
Der Sozialismus unserer Prägung, der die große Juche-Ideologie verkörpert, ist unbesiegbar. Niemand wird wagen können, unseren Sozialismus anzutasten, in dem Führer,
Partei und Massen ein Herz und eine Seele sind und die ganze
Gesellschaft einmütig handelt. Die USA bildeten sich ein, dass
auch unser Land so wie die sozialistischen Länder Osteuropas
bald zugrunde gehen würde, scheinen aber dieser Tage angesichts der Macht unserer einmütigen Geschlossenheit etwas
anders zu denken.
Wenn alle Koreaner im Norden und im Süden sowie im
Ausland fest zusammengeschlossen sind, ist es möglich, die
Störmanöver der inneren und äußeren Spalter zum Scheitern zu
bringen und die Vereinigung der Heimat zu erreichen.
Im Süden Koreas sehnen sich derzeit viele Menschen nach
der Verbundenheit und Vereinigung der Nation. Nur eine Hand
voll Kräfte in Südkorea ist auf die Spaltung des Landes und der
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Nation aus. Vor paar Jahren besuchte der Pfarrer Mun Ik
Hwan, eine demokratische Persönlichkeit Südkoreas, Pyongyang.
Damals antwortete er auf meine Frage, ob die Mehrheit der
südkoreanischen Bevölkerung die Souveränität, Demokratie
und die Vereinigung der Heimat anstrebe oder die Unterjochung, den Faschismus und die Spaltung wolle, dass die
Mehrheit der Bevölkerung sich nach der Vereinigung sehne
und nur eine verschwindend kleine Minderheit die Spaltung
wünsche. Fakt ist, dass zu jenen Kräften, die auf die Unterjochung, den Faschismus und die Spaltung aus sind, nur eine
kleine Zahl von Machthabern und ein Teil der Militärspitzen
und der Kompradorenbourgeois gehören. Diese spalterischen
Kräfte, die eine verschwindend kleine Minderheit ausmachen,
halten in Südkorea die Macht in ihren Händen und unterdrücken mit Bajonetten die progressiven Kräfte, die die Souveränität, Demokratie und die Vereinigung der Heimat anstreben.
Die Widersprüche zwischen diesen beiden Kräften spitzen sich
in Südkorea mit jedem Tag zu. Zwischen ihnen entbrennt ein
erbitterter Kampf. Unter diesen Bedingungen kommt es vor
allem darauf an, zwischen ihnen klipp und klar zu unterscheiden, wer das Vaterland vereinigen will und wer nur die Spaltung
der Nation verfolgt. Wie das Getreide durch ein Sieb ausgelesen
wird, sollten die nach der Vereinigung strebenden Kräfte sich
von den spalterischen absondern und unablässig ausweiten.
Für den Zusammenschluss der ganzen Nation erweist es
sich als notwendig, Gespräche zwischen unseren Landsleuten
im Norden und im Süden sowie im Ausland in großem Umfang
zu entwickeln und häufig gesamtnationale Treffen zu organisieren.
Empfehlenswert wäre, wenn künftig ein solches Treffen
sowohl in Form einer gemeinsamen Nord-Süd-Konferenz als
auch in Form einer gemeinsamen Tagung aller Kreise und
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Schichten oder einer politischen Konsultativberatung abgehalten wird. Da seit der gemeinsamen Nord-Süd-Konferenz schon
40 Jahre ins Land gegangen sind, wird die Abhaltung solch
einer gemeinsamen Konferenz ein wichtiger Anlass für den
nationalen Zusammenschluss sein.
Künftig ist auch ein gesamtnationales Treffen weiterhin zu
organisieren.
Damit ein solches Treffen zum großen Zusammenschluss
der ganzen Nation beitragen kann, müssen daran nicht nur Vertreter aus dem Norden Koreas und aus dem Ausland, sondern
auch aus Südkorea mitwirken. Auch ein gesamtnationales
Treffen, an dem nur Vertreter aus dem Norden Koreas und aus
dem Ausland teilnehmen, spielt eine gewisse Rolle bei der
Herbeiführung des nationalen Zusammenschlusses, kann jedoch keinen großen Beitrag dazu leisten, wenn ihm Vertreter
der südkoreanischen Seite fernbleiben. Auf dem diesmaligen
gesamtnationalen Treffen wurde eine gemeinsame Resolution
unter Beifügung der von Vertretern der südkoreanischen Seite
geschickten Unterlagen angenommen. Aber die Veröffentlichung einer solchen nur dokumentarisch vereinbarten Resolution
ist kaum von Bedeutung. In diesem Fall wird das gesamtnationale Treffen nach außen hin eine Demonstration sein, kann
jedoch keinen großen Einfluss auf die südkoreanische Bevölkerung ausüben. Die Abwesenheit der Vertreter der südkoreanischen Seite auf dem Treffen schwächt letztendlich seine
Bedeutung und Einflusskraft. Ein gesamtnationales Treffen, an
dem Vertreter nicht nur des Nordens und aus dem Ausland,
sondern auch aus Südkorea teilnehmen, wird mit Fug und
Recht einen gesamtnationalen Charakter haben. Aus diesem
Grunde ist ein solches Forum unbedingt nach dem Prinzip der
Beteiligung der Vertreter der drei Seiten zu organisieren.
Ein solches gesamtnationales Treffen könnte auch im Aus82

land wie Japan stattfinden, falls es im Norden Koreas nicht
möglich ist. Es ist auch nicht schlecht, dass sich daran nicht
von Anfang an viele Vertreter der südkoreanischen Seite beteiligen. Es empfiehlt sich, dass anfangs ca. 20 oder 50 Personen
aus Südkorea daran mitwirken und sich dann allmählich die
Teilnehmerzahl vergrößert. Meines Erachtens ist es am besten,
wenn ein solches Treffen im Ausland abgehalten wird und
daran wenige Vertreter der südkoreanischen Seite teilnehmen,
dass es hernach in Pyongyang oder Soul stattfindet und sich die
Zahl der Vertreter der südkoreanischen Seite vergrößert.
Alle koreanischen Landsleute im Norden, im Süden und im
Ausland sollten sich unabhängig von ihrer Staats- und Parteizugehörigkeit und ungeachtet der Unterschiede im Denken, in
politischen Ansichten und in Glaubensbekenntnissen fest vereinen.
Ich bin davon überzeugt, dass Sie, die Auslandskoreaner,
tatkräftig um den großen nationalen Zusammenschluss ringen
und so aktiv zur Verwirklichung der heiligen Sache, der Vereinigung der Heimat, beitragen werden.
Meines Erachtens ist gutzuheißen, dass Sie sich dazu verpflichtet haben, sich mit Tatkraft für den großen nationalen
Zusammenschluss einzusetzen.
Ich empfehle Ihnen, künftig öfter das Vaterland zu besuchen.
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WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH!

KIM IL SUNG
DAS ZEHN-PUNKTEPROGRAMM ZUM GROSSEN
ZUSAMMENSCHLUSS DER
GANZEN NATION FÜR DIE
VEREINIGUNG DES
VATERLANDES
6. April 1993

Es ist die einmütige Forderung und der einhellige Wille der ganzen
Nation, der Geschichte der nahezu fünfzigjährigen Spaltung und Konfrontation ein Ende zu setzen und die Heimat zu vereinigen. Im Interesse der
selbstständigen und friedlichen Vereinigung des Heimatlandes muss die
ganze Nation einen großen Zusammenschluss erreichen. Ungeachtet der
Unterschiede müssen sich die Menschen, die um das Schicksal der Nation
besorgt sind, ganz egal, ob sie im Norden, im Süden oder im Ausland leben,
ob sie Kommunisten, Nationalisten, Besitzlose, Besitzende, Atheisten oder
Theisten sind, zuallererst als eine Nation zusammenschließen und
gemeinsam den Weg der Vereinigung der Heimat öffnen.
Wer Kraft besitzt, soll seine Kraft geben, wer Kenntnisse hat, soll seine
Kenntnisse zur Verfügung stellen, und wer Geld hat, soll Geld beisteuern.
Auf diesem Wege sollten alle ihren besonderen Beitrag zur Vereinigung des
Landes und zum Aufblühen und Gedeihen der vereinigten Heimat leisten
und so der nationalen Spaltung ein Ende bereiten und der ganzen Welt die
Würde und Ehre unserer 70 Millionen zählenden Landsleute
veranschaulichen.
1. Durch den großen Zusammenschluss der ganzen Nation muss ein
souveräner, friedlicher und neutraler Einheitsstaat gegründet werden.
Nord und Süd sollten unter Beibehaltung der beiden bestehenden
Gesellschaftsordnungen und Regierungen einen gesamtnationalen Einheitsstaat
gründen, der alle Angehörigen unserer Nation – die Parteien, Gruppierungen,
Klassen und Schichten – vertreten kann. Der gesamtnationale Einheitsstaat muss
zu einem konföderativen Staat werden, an dem sich die beiden regionalen
Regierungen von Nord und Süd gleich-berechtigt beteiligen, und zu einem
souveränen, friedlichen, blockfreien neutralen Staat, der zu keiner Großmacht
hinneigt.
2. Der Zusammenschluss muss auf der Liebe zur Nation und ihrem
souveränen Geist basieren.

87

Die ganze Nation sollte das Schicksal einzelner Personen und das der Nation
miteinander zu einem Ganzen verbinden und sich in ihrem Zusammenschluss
von dem einzigen Gedanken leiten lassen, ihre Angehörigen zu lieben und in der
Verteidigung ihrer Souveränität ihr Leben zu sehen. Es ist unumgänglich, voller
Würde und Stolz auf unsere Nation Kriechertum und nationalen Nihilismus
zurückzuweisen, die das souveräne Bewusstsein unserer Nation unterminieren.
3. Der Zusammenschluss muss nach dem Prinzip erfolgen, die
Koexistenz, das gemeinsame Gedeihen und die Vertretung der
gemeinsamen Interessen anzustreben und alles der Sache der
Vereinigung der Heimat unterzuordnen.
Nord und Süd sollten die Existenz der unterschiedlichen Ideen, Ideale
und Ordnungen anerkennen, achten und gemeinsam Fortschritt und
Gedeihen sichern, anstatt einander anzugreifen.
Sie sollten die gesamtnationalen Interessen den regionalen und
Klasseninteressen voranstellen und alle Anstrengungen auf die Erreichung der
Sache der Vereinigung der Heimat richten.
4. Alle politischen Streitigkeiten, die Spaltung und Konfrontation
innerhalb der Nation fördern, sind einzustellen, wobei der
Zusammenschluss anzustreben ist.
Nord und Süd dürfen nicht nach Konfrontation streben und sie nicht
anheizen, sondern müssen alle Arten des politischen Streits einstellen und
der Verleumdung und Diffamierung ein Ende setzen, mit der vereinten Kraft
der Nation gemeinsam der Aggression und Einmischung der äußeren Kräfte
entgegentreten, anstatt einander feindlich gesinnt zu sein.
5. Es gilt, die Gefahr eines Überfalls auf den Norden bzw. auf den
Süden, die eines Sieges über den Kommunismus und die der
kommunistischen Umwandlung gleichzeitig zu bannen und das
gegenseitige Vertrauen und den Zusammenschluss zu fördern.
Nord und Süd müssen darauf verzichten, die andere Seite zu bedrohen
und zu überfallen, und dürfen nicht versuchen, der anderen Seite die eigene
Ordnung aufzuzwingen bzw. sie sich einzuverleiben.
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6. Nord und Süd müssen die Demokratie wertschätzen und auf dem
Weg zur Vereinigung der Heimat Hand in Hand gehen, anstatt aufgrund
der Unterschiede in der Doktrin und den Grundprinzipien einander
abzulehnen.
Es ist geboten, die Freiheit der Diskussion über die Vereinigung der Heimat
und der Tätigkeit dafür zu gewährleisten und damit Schluss zu machen, die
politischen Gegner zu unterdrücken, sich an ihnen zu rächen, sie zu verfolgen
und zu bestrafen, über das Wohlwollen gegenüber dem Norden bzw. dem Süden
zu nörgeln, alle politischen Sträflinge zu entlassen und zu rehabilitieren, damit
sie zur Sache der Vereinigung der Heimat beitragen können.
7. Es gilt, das materielle und geistige Eigentum einzelner Personen
und der Organisationen zu schützen und seine günstige Nutzung für den
großen Zusammenschluss der Nation zu fördern.
Auch nach der Vereinigung der Heimat sind das staatliche, genossenschaftliche und private Eigentum anzuerkennen, das Kapital und Vermögen
einzelner Personen und der Organisationen sowie die gemeinsamen Konzessionen mit ausländischem Kapital zu schützen, von der Zeit vor der Vereinigung
der Heimat ganz zu schweigen. In allen Bereichen von Wissenschaft,
Bildungswesen, Literatur, Kunst, Rundfunk-, Fernseh-, Presse-, Gesundheitswesen, Sport u. a. sind die soziale Ehre und Qualifikation jeden Bürgers anzuerkennen und Vergünstigungen für verdiente Personen weiterhin zu gewähren.
8. Die ganze Nation muss durch Kontakte, Besuche und Dialoge
gegenseitiges Verständnis und Vertrauen sowie den Zusammenschluss
erreichen.
Alle Hindernisse für Kontakte und Besuche sind aus dem Weg zu
räumen, und man muss jedem Bürger unterschiedslos das Tor für Besuche
offen lassen. Allen Parteien, Fraktionen, Klassen und Schichten sollten
Gelegenheiten zu gleichberechtigten Dialogen gegeben und bi- und
multilaterale Dialoge entwickelt werden.
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9. Auf dem Weg zur Vereinigung der Heimat muss die ganze Nation
im Norden, Süden und im Ausland die Solidarität miteinander
verstärken.
Im Norden, Süden und im Ausland sollte man das, was der Vereinigung
der Heimat zugute kommt, vorurteilslos unterstützen und das, was diesem
Werk schadet, gemeinsam zurückweisen, die eigene enge Mauer durchbrechen und miteinander Schritt halten und einander unterstützen. Im Interesse
der patriotischen Tätigkeit für die Vereinigung der Heimat müssen sich alle
Parteien, Organisationen und Landsleute der verschiedensten Klassen und
Schichten im Norden, Süden und im Ausland organisatorisch vereinigen.
10. Hohe Anerkennung muss jenen gelten, die zum großen
nationalen Zusammenschluss und zur Vereinigung der Heimat beitrugen.
Zu begünstigen sind Personen, die sich Verdienste um den großen nationalen
Zusammenschluss und um die Vereinigung der Heimat erwarben, und die
gefallenen Patrioten sowie ihre Nachkommen. Auch diejenigen, die früher zwar
Verrat an der Nation begingen, aber ihre Vergangenheit bereuen und den
patriotischen Weg einschlagen, muss man mit Nachsicht behandeln und sie nach
ihren Verdiensten um die Vereinigung der Heimat unparteiisch einschätzen.
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WERKTÄTIGE DER GANZEN WELT, VEREINIGT EUCH!




KIM IL SUNG



UNTER DEN
AUSLANDSKOREANERN
AKTIV DIE BEWEGUNG
ZUR VEREINIGUNG DES
VATERLANDES
ENTFALTEN
Gespräch mit dem Vorsitzenden des Komitees zur
Beschleunigung der Vereinigung Koreas
in der Gemeinschaft der Unabhängigen
Staaten und seiner Begleitung
6. Juni 1993



Ich freue mich sehr darüber, dass ich Sie heute nach einem
Jahr so wieder treffe. Sie wirkten inzwischen vielseitig für die
Vereinigung der Heimat, indem Sie den Kampf gegen die Reaktionäre aktiv entfalteten. Sie erreichten im Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes und bei der Arbeit mit den Landsleuten
in den Ländern der Gemeinschaft der Unabhängigen Staaten
(GUS) große Erfolge. Das freut mich sehr, und ich schätze dies
hoch ein.
Sie sollten die schon erreichten Erfolge stabilisieren und die
Bewegung zur Vereinigung des Vaterlandes noch mehr aktivieren.
Gegenwärtig ist die innere und äußere Lage unserer Revolution
sehr kompliziert, und auf dem Weg unseres Volkes zur Vereinigung des Vaterlandes gibt es immer noch viele Schwierigkeiten
und stehen harte Proben bevor.
Wie Ihnen bekannt, wurde in den letzten Jahren infolge der
Machenschaften der Imperialisten und der Verräter am Sozialismus
in der Ex-UdSSR und anderen Ländern Osteuropas der Sozialismus vereitelt und der Kapitalismus restauriert, entstand also eine
ungewöhnliche Situation.
Die UdSSR richtete Gorbatschow zugrunde, aber deren Zersetzung begann in der Zeit Chruschtschows. Unter Berufung auf
die Einwände gegen den „Personenkult“ hatte er böswillig Stalin
verunglimpft und die Rolle eines Führers in der Revolution abgelehnt. Von jener Zeit an verschwand in der Partei der Sowjetunion
das Zentrum der Führungstätigkeit. Wenn eine Partei der Arbeiterklasse dieses Zentrum verliert und nicht von einem Führer geführt
wird, ist sie außerstande, die Revolution und den Aufbau in richtiger
Weise zu führen, da ihre Kampfkraft gelähmt ist.
Bei jüngsten Gesprächen mit Persönlichkeiten aus europäischen
Ländern, die früher in kommunistischen Parteien tätig waren, betone
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ich mit Nachdruck die Rolle der Partei und des Führers in der
Revolution und beim Aufbau und erläutere die gegenseitigen
Beziehungen zwischen dem Führer, der Partei und den Massen
im Vergleich mit einem Pfirsich. Der Pfirsich hat das zarte
Fleisch, das harte Kerngehäuse und dann den Kern. Der Kern ist
dem Führer, das Kerngehäuse der Partei und das Fleisch den
Massen gleich. Die Stärkung der Partei erfordert, mit dem Führer
als Zentrum die Massen um die Partei fest zusammenzuschließen.
Unsere Partei konnte deshalb zu einer mächtigen Partei werden,
wie wir sie heute sehen, weil sie die Einheit und Geschlossenheit
des ganzen Volkes mit dem Führer als Zentrum erreicht hat.
Die Ablehnung der Rolle des Führers zielt schließlich darauf
ab, die Partei zu zerstören und die Revolution zugrunde zu richten.
Im Ergebnis, dass Chruschtschow die Macht ergriff und die Rolle
des Führers ablehnte, wurde die KPdSU allmählich kraftlos, man
trat gegen die Führung durch die Partei auf, indem man die
„Demokratie“ deklarierte. Die KPdSU versäumte so gut wie ganz
die ideologische Erziehung ihrer Mitglieder und der anderen
Werktätigen. Zumal allein der materielle Stimulus hervorgehoben
wurde, wurden die Menschen zu Knausern, die nur Geld im Sinne
haben. Sie ging weder die Partei noch das Vaterland noch das
Volk an. Sie waren nur darauf bedacht, Geld zu verdienen, somit
ein Auto und eine Datsche zu erwerben und ein Wohlleben zu
führen. Und die jungen Mädchen wollten sich nur mit Männern,
die ein Auto oder eine Datsche ihr Eigen nannten, verheiraten.
Da der ideologisch-geistige Zustand der Menschen derart erbärmlich herabsank, konnten sie den reaktionären Charakter der
von Gorbatschow dargelegten „neuen Denkweise“ nicht klar erkennen. Die „neue Denkweise“ heißt, dass es heutzutage für sie
keinen besonderen Feind gebe und sie daher auch mit den Imperialisten Hand in Hand gehen müssten. Als Gorbatschow unter
der trügerischen Losung auf die „neue Denkweise“ laut „Glasnost“
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und „Perestroika“ ausrief, nahmen die Sowjetmenschen dies ungerührt auf. So wurde die KPdSU mit 18 Millionen Mitgliedern
eines Tages zugrunde gerichtet und die Sowjetunion brach
zusammen.
Menschen der Ex-Sowjetunion, die ernste Lehren aus dem
Zusammenbruch der KPdSU und der Sowjetunion gezogen haben, ringen gegenwärtig um den Wiederaufbau des Sozialismus.
Sie scheinen jetzt erkannt zu haben, dass der Kapitalismus nicht
dem Volk, sondern nur den Kapitalisten zum Guten gereicht,
hatten sie doch die ziemlich bitteren Seiten des Kapitalismus
erlebt. Sie müssen sich um eine Formation scharen und aktiv
kämpfen, um den Sozialismus wieder aufzubauen.
Zurzeit kommen viele Besucher aus der GUS in unser Land,
und sie ermahnen uns dazu, den Sozialismus um jeden Preis zu
verteidigen. Dann sage ich ihnen jedes Mal, dass wir das rote
Banner des Sozialismus nicht aufgeben, sondern weiter hochhalten und voranschreiten werden, indem wir das Revolutionslied in
dem Sinne laut singen – Mögen die Feiglinge fortgehen, wenn sie
wollen, wir werden aber die rote Fahne verteidigen. Meines
Erachtens könnten sie in nicht ferner Zukunft ihr Ziel erreichen,
wenn sie nach Kräften kämpfen.
Gegenwärtig ist auch die Lage im Vaterland sehr angespannt.
Da wir auch in der harten Situation, in der der Sozialismus in der
Ex-UdSSR und den osteuropäischen Ländern vereitelt wurde,
unerschütterlich das Banner des Sozialismus verteidigen, sind wir
für die US-Imperialisten und ihre Handlanger ein Dorn im Auge.
Sie versuchen in jeder Weise, unsere Republik zu erdrosseln. Die
USA verschärfen heute die Lage äußerst, indem sie einige übel
gesinnte Kräfte in der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA)
dazu aufhetzen, uns eine „Sonderinspektion“ unserer zwei militärischen Objekte aufzuzwingen. Wir haben uns der ungerechten
Forderung und dem Druck der USA und der ihnen willfährigen
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IAEA nicht unterworfen, sondern eine entscheidende Maßnahme
getroffen, d. h. im ganzen Land den Vorkriegszustand ausgerufen
sowie den Austritt aus dem Atomwaffensperrvertrag verkündet,
um die Souveränität des Landes und die größten nationalen Interessen zu schützen. Die USA beabsichtigen, unsere „Nuklearfrage“
vor den UNO-Sicherheitsrat zu zerren, und drohen uns damit, dass
sie uns mit irgendwelchen „Sanktionen“ belegen würden, wenn wir
nicht zum Atomwaffensperrvertrag zurückkehren. Wir fürchten
uns jedoch nicht vor irgendeinem Druck und einer Bedrohung
seitens der USA. Zurzeit finden Verhandlungen zwischen der
DVRK und den USA über die „Nuklearfrage“ statt, aber wir
werden niemals unser Prinzip preisgeben.
Die standhafte Wahrung des revolutionären Prinzips ist ein
unerschütterliches Kredo, das wir seit langem bewahren. Früher
wurde im Fernen Osten der Sowjetunion und im Nordosten Chinas
häufig das Loblied auf Lenin gesungen. In einer Stelle des Liedtextes wird Lenin als Liebling der Arbeiter und als Verhasster der
Kapitalisten bezeichnet. Mit 12 Jahren sang ich dieses Lied und
entschloss mich zur Revolution. Es ist gutzuheißen, dass man von
den Arbeitern geliebt und von den Kapitalisten gehasst wird. Wir
fürchten uns nicht im Geringsten davor, von den Feinden gehasst
zu werden, und werden Abstand davon nehmen, uns ihrem Druck
zu unterwerfen und unser Prinzip preiszugeben. Gegenwärtig
manövrieren die USA und ihre Konsorten unter dem Vorwand
des „Nuklearproblems“ gegen uns, um unsere Republik zu erdrosseln, was jedoch auf keinen Fall unser Volk in die Knie
zwingen kann. Wir werden den feindlichen Machenschaften
entschieden entgegentreten und standhaft den Sozialismus
unserer Prägung, in dessen Mittelpunkt die Volksmassen stehen,
verteidigen.
Wir leben heute in einer Epoche der Revolution und des
Kampfes. Auf dem Weg der Revolution kann es möglicherweise
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zu zeitweiligen Schwierigkeiten und harten Proben kommen.
Deshalb sollten Sie vor vorübergehenden Schwierigkeiten und
Hindernissen unerschütterlich bleiben und unter den Landsleuten
noch kühner die Bewegung für die Vereinigung des Vaterlandes
entfalten.
Dabei kommt es vor allem darauf an, dass Sie alle Landsleute,
die in den Ländern der GUS leben, fest um das Komitee zur Beschleunigung der Vereinigung Koreas zusammenschließen. Es ist
zu begrüßen, dass Sie unter den schweren Bedingungen einen
eigenen Zeitungsverlag gegründet haben. Um die Landsleute
wachzurütteln und sie um das genannte Komitee zusammenzuschließen, ist es erforderlich, einen Zeitungsverlag zu gründen
und die Auflage der Zeitung zu vergrößern, damit alle Landsleute
sie lesen können. Die Herausgabe der Zeitung mit erweiterter
Auflage könnte eine große Wirkung bei der Erziehung der
Masse der Landsleute erzielen, denn in den Ländern der GUS
leben viele Koreaner.
Die Durchführung vieler verschiedener Veranstaltungen einschließlich des Kunstfestivals erweist sich als notwendig, um
unter den Landsleuten die Bewegung zur Vereinigung des
Vaterlandes nachhaltig in die Wege zu leiten. Ich halte es für
sehr ratsam, dass Sie im Sitzungssaal des Parlamentszentrums
in Moskau den 2. Kongress des Komitees zur Beschleunigung
der Vereinigung Koreas abhalten wollen. Das könnte dazu beitragen, unter den Landsleuten die Autorität dieses Komitees und
ihren Kampfgeist zu erhöhen.
Sie sollten auch die Arbeit mit den jungen Landsleuten
verbessern. Ich begrüße Ihr Vorhaben, im September in Moskau
ein Treffen der jungen Landsleute einzuberufen und eine Jugendorganisation ins Leben zu rufen. Wenn künftig eine Jugendorganisation gegründet wird und um sie alle jungen Landsleute vereint
sind, werden sie im Kampf für die Vereinigung des Vaterlandes
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eine große Rolle spielen.
Da Sie in den Ländern der GUS leben und sich der Bewegung
zur Vereinigung des Vaterlandes widmen, müssen Sie in enger
Verbindung mit den progressiven Parteien und gesellschaftlichen
Organisationen einschließlich der kommunistischen Parteien und
der kommunistischen Jugendorganisationen in betreffenden Ländern stehen und mit ihnen aktiv einen gemeinsamen Kampf führen.
Zurzeit kämpfen wir unter den überaus schweren Umständen
für die Vereinigung des Vaterlandes. Die gerechte Sache unseres
Volkes für die Vereinigung der Heimat wird jedoch unbedingt
vom Sieg gekrönt sein.
Ich bin davon überzeugt, dass Sie künftig in den Ländern der
GUS die Bewegung zur Vereinigung des Vaterlandes noch kräftiger entfalten werden.
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