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Das Antlitz der DVR Korea im Kim-Jong-Un-Zeitalter 

Von Kim Il 

Vor einigen Tagen hatte ich die Gelegenheit, im Stadion „1. Mai“ von 

Pyongyang die Massensport- und Kunstschau „Das leuchtende Vaterland“ zu 

erleben.  

Diese  Schau  stellt  die 70-jährige  Geschichte  über  die  Neugestaltung  der 

DVR Korea, deren Verteidigung, Wunder und Aufschwünge in 

künstlerischen Szenen dar. Dadurch spürte ich den Trieb dazu innerlich, das 

Aussehen Koreas im Kim-Jong-Un-Zeitalter, das ich während des 

Studiums der Juche-Philosophie in der DVR Korea direkt gesehen und 

erlebt hatte, der Welt zu überliefern.  

Meine Schreibfertigkeit ist unzulänglich. Aber die Mission des nur nach der 

Wahrheit strebenden Gelehrten als ein Mitglied der Nation besteht darin, 

gegenwärtige Lage der DVR Korea, die von der Souveränität, Geschlossenheit, 

dem Gedeihen und Frieden durchdrungen ist, wahrheitsgetreu zu überliefern. So 

denke ich. In diesem Sinne möchte ich schreiben. 

1 

In der Abhandlung „Der Schutzgeist eines souveränen Staates“ beschrieb der 

Herr O Ik Je die Wirklichkeit im Kim-Jong-Il-Zeitalter wie folgt:  

„Auch in der Zeit, in der ich im Süden ansässig war, wusste ich, die Republik 

ist als souveräner Staat gut bekannt. Aber es war bei mir undenkbar, ja auch nicht 

im Traum, dass die nordkoreanische Gesellschaft von unermüdlicher Geisteskraft 

der souveränen Menschen mit dem Juche- und Nationalcharakter durchdrungen 

ist.“  

Wie allen in der Welt bekannt, war der frühere historische Weg Koreas nicht 

glatt. Die 500-jährige Geschichte der koreanischen feudalen Regierung eines 

letzten Feudalstaates ist vom Kriechertum durchdrungen, sich vor großen 

Ländern zu fürchten und sie anzubeten und die Bezwingung und Einmischung in 

die inneren Angelegenheiten als beschiedenes Los hinnehmen zu müssen. Der 

Endpunkt vom „rückständigen Korea“, wo man kein einziges Wort zum 

Eindringen der ausländischen Armee ins Land sprechen und vor der Entfaltung 

der Kämpfe zwischen großen Ländern um die Kolonie auf eigenem Land mit 
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geschlossenen Augen schweigend dulden musste, führte zum Untergang des 

Landes. Infolge der Erdichtung vom „Ulsa-Vertrag mit 5 Punkten“ im Jahr 1905 

wurde die Staatsgewalt völlig Japan überlassen.  

Eigentlich ist die koreanische Nation nicht rückständig. 

Es ist die kluge Nation, die weltweit die allerersten beweglichen Metalllettern 

und das eisenverkleidete Schildkrötenschiff erfunden und ihre weltweit 

anerkannte hervorragende nationale Sprache geschaffen hat. Aber die Kriecherei 

erlahmte und trübte die Kraft und den Geist Koreas allmählich, und gegen 

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde es in die Liste der elendsten Länder 

eingetragen.  

Bis heute dauern die bösartige Bedrohung und Erpressung, die Sanktionen und 

der Druck an, denen die Länder und Nationen nicht ausgesetzt waren. Mehrmals 

war die Welt voll von Fehlurteilen, die DVR Korea würde von nun an nicht mehr 

in defensiv handeln.  

Trotz solchen Bedingungen konnte sich die DVR Korea auf die Beine stellen. 

Sie hielt nicht nur stand, sondern stürmte den von ihr selbst gewählten Weg 

vorwärts.  

70 Jahre lang bedrohten die feindseligen Kräfte zupackend dieses Land und 

übten den Druck aus. Aber dieses Land existiert weiter und wurde vielmehr noch 

stärker, statt vor dem Zusammenbruch zu stehen.  

Auf solchen Zweifel der Menschen an dieser Erscheinung antworten die 

Koreaner mit einem Wort „Souveränität“.  

In diesem Land ist die Souveränität zuverlässig verwurzelt. 

In Chinesisch bedeutet dieses Wort, „Man wird von selbst zum Herr. Er hat 

eigene Ansichten bei allen Arbeiten und trägt die Verantwortung für eigene 

Handlungen.“  

Das Verständnis der Koreaner für die Souveränität geht in ihrer Breite und 

Tiefe über Vorstellungen der weltweiten Menschen beträchtlich hinaus.  

Die Menschen im Westen, die in der langjährigen Welt der „Freiheit“ leben, 

erleben große Schwierigkeiten beim Verständnis für die Souveränität der DVR 

Korea. Falls man an 10 Menschen in Westen die Frage richtet, was bedeute ihre 

„Freiheit“, erhält man unterschiedliche Antworten darauf. Es gibt sogar unter 

ihnen auch Menschen, die gegen die Freiheit auftreten. Aber in der DVR Korea 

erfährt man einträchtige Antwort und ebensolches Tun und Lassen.  

Der „Freiheit“ im Westen wohnt die Einmischung in die Angelegenheiten 

anderer Länder inne. Die Souveränität Koreas ist ihrem Wesen nach davon 
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unterschiedlich und verfügt über einen Charakter, von A bis Z gegen das 

Kriechertum und oben erwähnte Einmischung aufzutreten. Für das Verständnis 

koreanischer Souveränität ist es besser, dementsprechenden Schlüssel zu finden.  

Die Führung des Präsidenten Kim Il Sung ist zusammengefasst die 

souveräne Geschichte, auf einem von harten Prüfungen und Schwierigkeiten 

durchdrungenen Weg immer nationale Souveränität unbeirrt fortzusetzen, den 

Standpunkt der werktätigen Massen und den Sozialismus standhaft zu bewahren 

und einen gedeihenden, starken und würdevollen Staat mit den Volksmassen im 

Mittelpunkt aufgebaut zu haben.  

Die Souveränität bedeutet heilige Rechte und zugleich dementsprechende 

Kraft.  

Im Werk „Lebt heute nicht für das Heute, lebt für das Morgen!“, veröffentlicht 

im Januar 1996, wies Kim Jong Il darauf hin, dass die innere Haltung und 

Überzeugung, die unsere Revolutionäre auszeichnen müssen, darin bestehen, 

„Niemand könne dem Menschen mit todesmutiger Entschlossenheit gewachsen 

sein.“  

Dank der Songun-Politik von Kim Jong Il wurde sowohl der Sozialismus 

koreanischer Prägung bewahrt, als auch die Leistungen im Bereich der 

Spitzenwissenschaft und -technik beträchtlich verbessert und der revolutionäre 

Soldatengeist in der ganzen Gesellschaft verallgemeinert. So konnte die 

einmütige Geschlossenheit Koreas außergewöhnlich gefestigt und die geistige 

Kraft des Landes zum beispiellos hohen Zustand gebracht werden. Die Armee 

wie die Koreanische Volksarmee (KVA), die die Verteidigung des Vaterlandes 

wie auch den sozialistischen Aufbau auf sich nimmt, sucht in der Welt 

ihresgleichen.  

Die Stafette der Souveränität wird auch im Kim-Jong-Un-Zeitalter unbeirrt 

fortgesetzt.  

Der Oberste Führer Kim Jong Un ist der Held der Nation, der die DVR 

Korea nicht zum schwachen Land, das nur Gedanken anderer lesen will oder in 

Angst vor Sanktionen und Druck einen anderen Weg wählt, sondern zum starken 

souveränen Staat, der in der Welt anerkannt wird, noch höher bringt.  

Auf dem VII. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas bemerkte er, dass man bei 

jeder Sache die eigene Nation anbeten, an deren Kraft glauben und mit der 

eigenen Nation über die Vereinigung sprechen muss. Das Kriechertum und das 

Angewiesensein auf äußere Kräfte, die das nationale Selbstbewusstsein 

unterminieren und das Selbstentwicklungspotenzial der Nation lähmen, seien 

konsequent zu bekämpfen und zurückzuweisen.  
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Ja das ist wahrhaft ein sinnvoller Hinweis, der vom souveränen Kredo und 

Willen durchdrungen ist.  

Dank seinem solchen Kredo und Willen entstanden die Klugheit, Richtlinie 

und Politik, die die ganze Welt in Erstaunen setzen. Als Ergebnis wurde das 

Antlitz der DVR Korea in Wort und Tat als souveräner Staat vor der Welt 

anschaulich zutage gebracht.  

Als er erstmals in der Geschichte der nationalen Spaltung über die Trennlinie 

in Panmunjom, wo die Gewehrmündungen gegeneinander gerichtet sind, 

wagemutig nach Norden und Süden fuhr, erlebte die Welt seine Entschlossenheit 

und innere Haltung als Führer eines souveränen Staates.  

Als erste Auslandsreise besuchte er China, den Nachbarstaat. Durch das 

Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping verband er nochmals 

fest das Band mit den Beziehungen der traditionellen chinesisch-koreanischen 

Freundschaft und leitete neue Seite für die Entwicklung der Beziehungen ein. In 

einigen Monaten brachte er durch 3-malige Chinabesuche erstaunliche 

Wirklichkeit, dass beide Länder Hand in Hand den Weg zur Nachbarschaft und 

Freundschaft begehen, zustande. Seine Außenpolitik ist ein Kettenglied 

souveräner Richtlinie und Politik. So kann man es sagen.  

Durch das historische DVRK-USA-Gipfeltreffen in Singapur am 12. Juni 

wurde in der Welt stürmischer Widerhall geerntet.  

Durch seine eigenständige Denkweise und Praxis und erstaunliche politische 

Fähigkeit, die in der Souveränität tiefgründig verwurzelt ist, wurde die 

ungewöhnliche Wirklichkeit dafür eingeleitet, vom selben Standpunkt aus gemäß 

neuer Zeit und Lage in Suche nach den von gegenseitigen Interessen 

durchdrungenen Lösungswegen eine neue Geschichte der Beziehungen zwischen 

der DVR Korea und den USA zu schreiben.  

Durch seine Führungsfähigkeit, die von der Souveränität ausgegangen und 

durchdrungen ist, ragte die DVR Korea als Weltspitze empor. So konnte die Welt 

die souveräne und starke DVR Korea, ein kleines, aber mächtiges Land, mit 

neuen Augen betrachten.  

Das    ist    ein    Antlitz    der    souverän    mächtigen    DVR    Korea    im 

Kim-Jong-Un-Zeitalter, die ich beobachtet habe. 
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Gewohnheitsmäßig pflegen die Koreaner die Unbekannten zu fragen, „Lieber 

Herr! Wo sind Sie zugehörig?“ Das bedeutet, alle Gesellschaftsangehörigen der 

DVR Korea sind bestimmten Organisationen angeschlossen.  

Meines Erachtens gibt es in der Welt kein Land, wo, wie in der DVR Korea, 

alle, Mann und Frau, Alt und Jung, entsprechenden Organisationen 

angeschlossen sind und am regelmäßigen Organisationsleben teilnehmen. Solche 

zahlreichen Organisationen wurden als ein sozio-politischer Organismus, der nur 

in diesem Land möglich ist, gebildet, und die ganze Gesellschaft wird zur großen 

sozialistischen Familie mit einmütiger Geschlossenheit.  

In diesem Land, wo alle – seien sie zehn, ja auch hundert – ausnahmslos 

gepflegt und geführt werden, akzeptiert jeder das Ideal „Einer für alle, alle für 

einen!“ als Forderung beim Leben. Außerdem ist man zu einem Ganzen 

zusammengeschlossen und entwickelt sich zur noch größeren Existenz, indem 

man sich auf das Kollektiv stützt und voller Freude voll seiner Kraft ist…  

An einem vorjährigen Augusttag hörte ich zufällig im Korridor vom Internat 

der ausländischen Studenten an der Kim-Il-Sung-Universität das Gespräch 

zwischen einer chinesischen Studentin und einer Betreuerin im Alter von 50 

Jahren an.  

Diese Studentin sagte dieser Betreuerin in ungeschicktem Koreanisch wie folgt: 

„Mutter, heute haben wir den Sonnenpalast Kumsusan besucht. Dabei verneigten 

wir uns vor dem Präsidenten Kim Il Sung und dem Führer Kim Jong Il 

ehrerbietig.“  

Nach einer Weile unterbrach diese Pflegerin ihre Arbeit und richtete einen 

vertrauten Blick auf diese Studentin. Dann zeigte sie ein zufriedenstellendes 

Lächeln auf ihrem Gesicht, indem sie ihr den Schweiß vom Gesicht abwischte 

und auf den Rücken klopfte. Weiter sagte sie, man solle beim Koreabesuch auf 

alle Fälle Kim Il Sung und Kim Jong Il besuchen und sich vor ihnen 

verneigen.  

Die Gebäudepflegerin als einfache Werktätige ist überall in jedem Land zu 

finden. Solche einfache Werktätige liebte warmherzig die ausländische Studentin, 

die vor dem Führer des eigenen Landes Hochachtung gezeigt hatte. Das war 

wahrhaft eine schöne und bewegende Szene, welche in jedem Land ihresgleichen 

sucht. Die Treue zum Führer wurde bei den Koreanern zum alltäglichen 

Bedürfnis.  
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Im sozialistischen Korea, wo auf die Politik großer Wert gelegt wird, wird sein 

eigener Politikstil in die Tat umgesetzt. Ungeachtet der Frage über die Politik 

durch die Minderheit und Pluralismus wurde in der DVR Korea selbst der Begriff 

Demokratie nicht als die „Politik durch den Pluralismus“, sondern als die „Politik, 

wo die Meinungen der Volksmassen zusammengefasst sind,“ definiert. Nämlich 

wurden die Liebe und das Vertrauen zum Volk als Hauptpolitikstil des 

Sozialismus bestimmt und in der Partei- und Staatstätigkeit in die Tat umgesetzt.  

Eine der Hauptzielscheiben dafür besteht darin, den Autoritätsmissbrauch und 

Bürokratismus, Überbleibsel aus der alten Gesellschaft, zu tilgen. Im Verlauf, 

dass dem Autoritätsmissbrauch und Bürokratismus ein Ende gesetzt und die 

Liebe und das Vertrauen zum Volk in die Wirklichkeit verwandelt wurden, 

verband es in der DVR Korea das gesamte Volk zu einem sozio-politischen 

Organismus, wo das Schicksal miteinander geteilt wird.  

In der Theorie über einen sozio-politischen Organismus hat der 

„Organismus“ das Antlitz des Führers und des gesamten Volkes, die zu einem 

Ganzen vereint wurden.  

Die Frage darüber, dass der Führer und das Volk miteinander das Schicksal 

teilen, kann kraft des Rechts niemals gelöst werden. Für die Bildung vom 

vereinten Ganzen zwischen dem Führer und Volk ist es notwendig, sich einander 

zu vertrauen und zu stützen. In der DVR Korea wurde das durch die Beziehungen 

kameradschaftlicher Liebe und Pflichttreue gelöst. Dank kameradschaftlicher 

und moralischer Einstellung, wonach der Führer das Volk liebt und das Volk 

seiner Politik gemäß der Pflichttreue folgt, werden sie zum vereinten Ganzen.  

In den Beziehungen zwischen dem Führer und Volk spielt die Volksauffassung 

des Führers die entscheidende Rolle.  

Der Leitspruch von Kim Jong Un besteht darin, das Volk wertzuschätzen, 

das Volk zu achten und das Volk zu lieben.  

In der Neujahrsansprache vom 1. Januar 2017 sagte er wie folgt:  

„Ich habe unter dem Ärgernis und dem Gewissensbiss, mir stets nur Gedanken 

gemacht und mit diesen mein Vermögen nicht Schritt gehalten zu haben, das 

verflossene Jahr hinter mir, und fasse den Entschluss, in diesem Jahr größere 

Anstrengung zu unternehmen und mit Leib und Seele noch mehr Arbeiten für das 

Volk zu suchen und zu leisten.“  

Dieser bescheidene und feierliche Schwur – es scheint, als ob er mit seinen 

Verdiensten um das Volk unzufrieden sei – zeigt anschaulich seine 

Volksauffassung.  
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Eine Schicksalsgemeinschaft, wo dank der von der Liebe durchdrungenen 

Politik der Führer und das Volk in derselben Seele leben, ist eben der sozio-

politische Organismus der DVR Korea.  

Kein Geld, sondern der Mensch bringt das Wunder.  

Dank der einmütigen Geschlossenheit, die auf absolutes Vertrauen und 

ebensolche Liebe zwischen dem Führer und Volk basiert ist, wird große Macht 

auch im Bereich für den Wirtschaftsaufbau zur Geltung gebracht.  

Im Koreanischen Revolutionsmuseum sind mit Schlagzeilen „Rühmenswerte 

Schaffenswerke, die eine große Blütezeit beim Aufbau erstrahlen lassen“ über 80 

Materialien über die Schaffenswerke in der DVR Korea (2012–2015) wie 

Wissenschaftlerwohnviertel Wisong, das Skigebiet Masikryong, Kinderkrippe 

und Kindergarten für Waisen Wonsan und das Paektusan-Kraftwerk der 

Heroischen Jugend ausgestellt. Wenn dazu zahlreiche Bauwerke in 2-jähriger 

Frist wie Palast der Wissenschaft und Technik und Ryomyong-Straße addiert 

werden, kann man verstehen, dass in den letzten Jahren in der DVR Korea der 

Erschaffung der Welt gleichkommende Umwälzungen vollzogen wurden.  

Ohne Zurückweichung vor langfristigen Sanktionen durch die internationale 

Gemeinschaft ragt die DVR Korea noch höher empor. Das ist darauf 

zurückzuführen, dass das Streben und Ideal, die Ideale und Politik, die Politik 

und Wirklichkeit unter großer Voraussetzung namens des Volkes völlige Einheit 

bilden.  

In diesem Sinne kann man sagen, dass die einmütige Geschlossenheit zwischen 

dem Führer und dem Volk die Produktivkräfte koreanischer Prägung bildet.  

Die einmütige Geschlossenheit Koreas bedeutet die Wahrheit, weil ihr 

Ausgangspunkt in der Liebe des Führers zum Volk besteht. Außerdem ist sie 

unwiderstehlich und unumkehrbar, weil das Vertrauen des Volkes auf seinen 

Führer absolut ist, und das Hauptstreben der Sozialismus mit den Volksmassen 

im Mittelpunkt ist.  

Die Koreaner sind davon überzeugt, dass sie nichts zu fürchten haben, und es 

nichts gibt, was nicht durchführbar wäre.  

Das ist darauf zurückzuführen, dass sie über den Reichtum wie einmütige 

Geschlossenheit verfügen, die als Macht, die schlagkräftiger als die 

Atombomben sind, betrachtet wird.  

Das ist eben das Antlitz der durch die Geschlossenheit mächtigen DVR Korea 

im Kim-Jong-Un-Zeitalter, was ich erlebt habe. 
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Im diesjährigen Juni fuhr ich zum dritten Mal nach Wonsan, um die 

Landwirtschaftsuniversität Wonsan und die Lederschuhfabrik Wonsan zu 

besuchen. Die Halbinsel Kalma, die im Osten der Bucht von Wonsan liegt, 

konnten wir ansehen.  

Die Küste von Myongsasipri entlang ragen große und kleine vielfältige 

Bauwerke um die Wette empor. Der Bauplatz des Tourismusgebietes an der 

Küste Wonsan-Kalma sieht ja wahrhaft großartig aus. Es schien mir, als ob das 

Antlitz vom mit jedem Tag aufblühenden Korea mühelos mit einem Blick zu 

sehen sei.  

Laut der Zeitung „Rodong Sinmun“ vom 23. Mai 2018 sollen im 

Landesmaßstab während der diesjährigen Generalmobilmachung für 

Landespflege im Frühjahr durch die Ausbaggerung der Betten der Flüsse und 

anderer Wasserläufe von Millionen m3 und die Feldspatbauarbeit von über 

Millionen m² die Flüsse und andere Wasserläufe von hunderten Kilometern 

schön reguliert und auch Wälder von hunderten ha an Ufern angelegt werden. In 

den wenigen letzten Jahren wird in der DVR Korea der „Krieg mit der 

Natur“ geführt, um alle Berge in Gold-Berge zu verwandeln.  

Bei der Vor-Ort-Besichtigung der Bauplätze im Kreis Samjiyon im 

diesjährigen August sagte Kim Jong Un, es sei notwendig, die Kreisstadt ohne 

Beanstandungen zu gestalten, in 3 bis 4 Jahren die Jahresziele für jede Etappe 

aufzustellen und so alle Dörfer im Kreis in moderner Weise zu sanieren, um den 

Kreis Samjiyon in den Kreis, wo ein eigener Charakterzug der Gebirgsgegend 

und ein nationaler Charakter ausgezeichnet verbunden und verkörpert werden, zu 

verwandeln. So müsse dieser Kreis als landesweiter standardisierter, 

vorbildlicher Kreis und als die Einheit für das methodische Seminar gestaltet 

werden.  

Ich bin überzeugt davon, dass in absehbarer Zeit allenthalben – auf Flach- wie 

auch Gebirgsland – alle Berge in Gold-Berge, alle Felder in goldene Ährenfelder 

und das Meer in goldenes Meer verwandelt werden. Das ist die Konzeption von 

Kim Jong Un und die Praxis des Volkes.  

Vor zig Jahren legte ein Gastprofessor von einer ausländischen Hochschule den 

Begriff „formlose Macht“ dar. In dieser Gelegenheit begann die internationale 

Beobachtung der Macht eines Landes, also in Haupt- und formlose Macht geteilt. 

Wenn man sich nach dieser Argumentationsweis richtet, sind die wirtschaftliche, 

die militärische und die wissenschaftlich und technische Macht, die materiellen 

Kräfte, in der grundlegenden Staatsmacht eingeschlossen und die politische, die 
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kulturelle und die diplomatische Macht, die geistigen Kräfte, in der formlosen 

Macht.  

Nach dem Ende des Kalten Krieges in der Welt brachen viele sozialistische 

Länder vor der formlosen Macht des Westens kraftlos zusammen. Das liegt vor 

allem daran, dass die Politiker nicht auf dem Standpunkt der werktätigen Massen 

standen und nicht an die Kraft des Volkes ihres eigenen Landes glaubten. Mit 

anderen Worten hatten diese Länder ein großes Loch in der formlosen Macht, 

nicht in der Hauptmacht.  

Die Staatsmacht Koreas ist großartig. Denn die Haupt- und die formlose Macht 

kommen als eine organisch verbundene komplexe Fähigkeit zum Ausdruck, 

wenn die Macht eines Landes nach außen wirkt. Die Macht dieses Landes ist 

davon gekennzeichnet, dass es in der Hinsicht auf die Hauptmacht über eine 

stabile Grundlage der selbstständigen nationalen Wirtschaft und eine starke 

militärische Macht verfügt, obwohl das Ausmaß der Wirtschaft klein ist. Zur 

formlosen Macht gehören die ungewöhnliche politische Fähigkeit des Führers, 

die Macht der einmütigen Geschlossenheit und die Einflusskraft der gesunden 

Gesellschaft und Kultur.  

Die PdAK gab im April dieses Jahres eine neue strategische Losung aus, die 

ganze Kraft auf den Wirtschaftsaufbau zu konzentrieren. Die Losung „Mit der 

Wissenschaft steile Sprünge machen und mit der Bildung die Zukunft 

garantieren!“ ist ermutigend, weil sie der Lage Koreas und der Strömung der Zeit 

entspricht.  

Heute strebt die DVR Korea nicht nach der Schaffung vom einfachen 

materiellen Reichtum, sondern danach, der Wissenschaft und Bildung den 

Vorrang einzuräumen, so die Innovation und Modernisierung in allen Bereichen 

der Gesellschaft zu beschleunigen und die komplexe Macht des Landes zum 

neuen hohen Stand zu bringen. Auf der 2012 stattgefundenen 6. Tagung der 

Obersten Volksversammlung der DVRK in der XII. Legislaturperiode wurde das 

Gesetz „Über die Einführung der allgemeinen 12-jährigen Schulpflicht“ mit 

Jastimmen aller Abgeordneten angenommen.  

In der DVR Korea können alle Menschen ihr ganzes Leben lang kostenlos 

gebildet werden. In den letzten Jahren wird in diesem Land die Kraft auf die 

Entwicklung der allgemeinen Oberschulbildung gelegt und ein Ziel für die 

Verwandlung des ganzen Volkes in wissenschaftlich-technische Talente 

aufgestellt.  

Die Heranbildung des gesamten Volkes zu wissenschaftlich-technischen 

Talenten bedeutet, alle Mitglieder der Gesellschaft zu gebildeten Werktätigen mit 
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dem Wissen der Hochschulabsolventen und Trägern der Entwicklung der 

Wissenschaft und Technik zu entwickeln.  

Die Wertschatzung der Wissenschaft und des Bildungswesens in der DVR 

Korea ist keine Propaganda, sondern eine Wirklichkeit.  

Der Führer Kim Jong Un richtet große Aufmerksamkeit darauf, den 

Pädagogen und Wissenschaftlern, die bei der Heranbildung des gesamten Volkes 

zu wissenschaftlich-technischen Talenten eine Kernrolle spielen sollen, ein 

sicheres Leben zu gewähren. Als im Zentrum von Pyongyang die Changjon-

Straße neu fertig gebaut wurde, suchte er zuallererst eine Pädagogenfamilie auf, 

in der die Eltern und zwei Töchter alle Lehrer sind. Er schätzte hoch ein, die 

Lehrer, die ihr ganzes Leben der Heranbildung der Talente des Landes widmen, 

seien wahre Patrioten.  

Ende April in diesem Jahr hielt ich in der Shandonger Hochschule in Weihai 

(China) die Gastvorlesung mit Thema „Die Erzählung von der souveränen DVR 

Korea“.  

Ich war in fleißiger Vorbereitung für den Vorlesungsentwurf, weil man sagte, 

dass sich auch berühmte chinesische Professoren an der Vorlesung als Zuhörer 

beteiligen. Vor den Vorlesungsteilnehmern erzählte ich davon:  

„Im April 2017 wurde die Ryomyong-Straße neu gebaut. Dabei wurden 

zahlreiche Wohnhäuser errichtet. Über 1700 Wohnungen davon wurden dank der 

Fürsorge von Kim Jong Un den Familien von Lehrern und Forschern der 

Kim-Il-Sung-Universität kostenlos zuteil.“ Dabei zeigte ich ihnen die Szenen 

vom Umzug der Lehrerfamilien und die Fotos über die innere Struktur der 

Wohnungen. Alle Anwesenden waren voller Erstaunen und Begeisterung. Dann 

brach der stürmische Beifall aus. Im Nu war ich voller Stolz auf den Doktor der 

DVR Korea und als Augenzeuge der erstaunlichen Wirklichkeit.  

Auch im Wirtschaftsleitungsbereich der DVR Korea wird eine neue Innovation 

eingeleitet.  

Jüngste bei der Herstellung neuer Wirtschaftsleitungsmethode die 

Aufmerksamkeit erregenden Punkte sind wie folgt:  

Erstens wird die Wirtschaftsleitung verbessert, damit alle Bereiche und 

Einheiten durch aktive Verbreitung und Einführung der Wissenschaft und 

Technik aktuell für die Entwicklung und Einführung neuer Technik interessiert 

sind.  

Zweitens wird die Verbesserung der Wirtschaftsleitung vorgenommen, 

wodurch die Produktion durch die Verstärkung der Verantwortlichkeit und Rolle 
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der Werktätigen als Träger des Aufbaus und der Produktion maximal gesteigert 

wird.  

Drittens ist diese Arbeit im vollen Gang, damit alle Unternehmen ihre Tätigkeit 

aus eigenen Initiativen und eigenschöpferisch entfalten können.  

In der DVR Korea wird die neue Wirtschaftsleitungsweise namens „das 

System der Verantwortung und Verwaltung der sozialistischen Betriebe“ in 

Betrieben, Institutionen und Genossenschaften allseitig eingeführt. Im 

eigentlichen Leitungssystem nach Arbeitsgruppen (GLB) wird die neue Methode 

„das Verantwortungssystem für Ackerfelder“ eingeführt.  

Dank der Wertschatzung der Wissenschaft und des Bildungswesens und der 

Herstellung neuer Wirtschaftsleitungsmethode ziehen viele Unternehmen und 

GLBs Nutzen. Als Ergebnis weht ein heißer Wind der kollektiven Wettbewerbe, 

und wird das Leben des Volkes noch behaglicher.  

Ende April 2018 veröffentlichte das „Pangu-Institut“, gut bekannte 

Forschungsorganisation in VR China, seinen schriftlichen Bericht über die 

gegenwärtige Wirtschaftslage in der DVR Korea. Darin gibt es auch die Daten 

über das Mineralvorkommen Koreas.  

„… Das schon gefundene Mineralvorkommen beträgt über 300 Sortimente. 

Die Mineralsubstanzen von mehr als 200 Arten davon sind ökonomischer 

Entwicklung wert. …“  

In der „Hymne auf die Vaterlandsliebe“ gibt es die Verse „Mein Land der 

Morgenfrische, mein großes herrliches Vaterland, dein Boden reich an Schätzen, 

…“. Wie in diesen Versen ist Korea das schöne Land mit seinen herrlichen 

Bergen, klaren Gewässern und reichen Ressourcen.  

Ich bin überzeugt davon, dass das koreanische Volk unter der klugen Führung 

des Obersten Führers Kim Jong Un, gestützt auf einheimische Ressourcen, 

eigene Technik und Methoden, auf jeden Fall die die Welt in Erstaunen setzende 

Wundertaten schaffen wird.  

Meines  Erachtens  ist  es  das  Antlitz  der  gedeihenden  DVR  Korea  im 

Kim-Jong-Un-Zeitalter. 

 

4 

Auf der Koreanischen Halbinsel, der politisch heißesten Region in der Welt, 

wo eine dauerhafte Atomkriegsgefahr herrscht, den Krieg zu verhindern und den 

Frieden zu verteidigen, das ist eine dringende Frage bei der Bewahrung des 



12 

 

Friedens und der Sicherheit der Welt und dem Aufblühen und der Entwicklung 

in der Region von Nordostasien.  

Bis zum Ende 2017 waren die Beziehungen zwischen der DVR Korea und den 

USA feindselig, wo es kein minimales Vertrauen gab und jederzeit gegenseitige 

Kämpfe hätten ausbrechen können. Die Welt war in voller Unruhe, dass unser 

Planet, ganz geschweige von Koreanischer Halbinsel, das Inferno eines 

Atomkrieges erleben müsse, wenn die DVRK-USA-Beziehungen weiterhin auf 

Konfrontation hinauslaufen würden. Die Besorgnis der Nachbarländer wie China 

vertiefte sich. Die militärische Konfrontation zwischen der DVR Korea und den 

USA wurde zur weltweit dringenden und wichtigen Sache, die weit über eine 

Region und zwei Länder hinaus von dem Frieden und der Sicherheit der Welt 

abhängig ist.  

Anfang des Jahres 2018 erlebte man bei der Lage auf der Koreanischen 

Halbinsel eine dramatische Veränderung erlebt. Seitdem die diesjährige 

Neujahrsansprache des Obersten Führers Kim Jong Un in aller Welt direkt 

übertragen wurde, wurde in der internationalen Lage endlich der Anbeginn der 

Wende eingeleitet. Für den Frieden und die Sicherheit aller Landsleute und der 

Völker der Welt fasste er großmütige und selbstständige Entschiedenheit.  

Der Schritt Kim Jong Uns nach dem Frieden wurde zum großen Ereignis 

fortgeführt, die Beziehungen zwischen den feindseligsten beiden Ländern, der 

DVR Korea und den USA, beträchtlich verändert zu haben. Die weltweit 

wichtigen Massenmedien sendeten um die Wette dieses große Ereignis als einen 

außergewöhnlichen Bericht.  

Wang Yi, der Außenminister der VR China, sagte: „Die beiden Länder, die 

DVR Korea und die USA, verfeinden sich miteinander über ein halbes 

Jahrhundert hinaus. Dass die Führungsspitzen beider Länder durch ihre 

Zusammenkunft gleichberechtigtes Gespräch führen, ist selbst eben von großer 

und positiver Bedeutung und bedeutet, dass neue Geschichte geschaffen wird. 

China heißt es willkommen und unterstützt dies.“  

Dank einer plötzlich verändernden Atmosphäre des Friedens und der 

Aussöhnung auf der Koreanischen Halbinsel vollbringen alle Landsleute so 

hintereinander folgende Wundertaten, dass man nicht weiß, ob es Traum oder 

Wirklichkeit ist.  

Heutzutage gewinnt die Welt in der Tat die Klarheit darüber, dass die Losung 

„Korea bewerkstelligt sein Vorhaben!“ keinesfalls ein leeres Wort ist. Unter den 

Experten für die Koreanische Frage bricht auch die „Beschwerde“ los, man 

könne kaum dem Mallima folgen, weil es zu schnell galoppiert.  
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Der Frieden ist vom Himmel heruntergestiegen oder aus dem Boden 

geschossen. Von irgendjemandem wird er nicht verschenkt. Für die 

Niederlassung und Aufrechterhaltung von Frieden in einem Land sind zahlreiche 

heroische Mythen, hervorragende politische Führungsfähigkeiten und 

Voraussicht der Führer notwendig. Der Oberste Führer Kim Jong Un sagte 

bedeutungsvoll, „der Verlauf bis heute hierher war niemals einfach. Wegen 

vergangener Geschichte waren unsere Füße gefesselt. Infolge falschen Ururteils, 

Ansichten und Verhalten würden unsere Augen und Ohren verdeckt. Aber wir 

haben wagemutig ungeachtet davon so diese Stelle erreicht und stehen an neuem 

Ausgangspunkt“.  

Die Vorurteile gegen die DVR Korea und die Beziehungen zwischen 

verzogenen Ländern werden eine nach der anderen in richtige Bahnen gebracht, 

und die Lage der Koreanischen Halbinsel verwandelt sich von der Konfrontation 

mit scharfen Mächten allmählich in Richtung von Aussöhnung und Frieden. Das 

ist auf die große Entschlossenheit des Obersten Führers Kim Jong Un, der sich 

von hehrer Verantwortlichkeit für das Schicksal der Nation und den Weltfrieden 

aus mit ganzer Seele und Mühe dafür einsetzt, der Kriegsgefahr auf der 

Koreanischen Halbinsel ursächlich ein Ende zu setzen.  

Auch die von Konfrontationen und Feindschaften durchdrungenen Nord-Süd-

Beziehungen, die über 70 Jahre lang fortdauern, verwandeln sich nach und nach 

in Beziehungen von Frieden und Vertrauen.  

Nach  der  Veröffentlichung  der  Neujahrsansprache  des  Obersten  Führers 

Kim Jong Un wurden die Hin- und Herreise der innerkoreanischen 

Delegationen auf hoher Ebene aktiviert und endlich das Nord-Süd-Gipfeltreffen 

zustande gebracht. Der Oberste Führer Kim Jong Un und Präsident Moon Jae 

In trafen sich freudig auf der Trennlinie in Panmunjom, wechselten einen 

Händedruck und gegenseitige Grüße. Das war ein historisches Treffen, von dem 

ein neues Zeitalter für die Aussöhnung und Geschlossenheit, den Frieden und das 

Gedeihen des Landes eingeleitet wurde.  

Danach entwickeln sich beschleunigt die innerkoreanischen Beziehungen auf 

der Bahn des Friedens, der Aussöhnung und Zusammenarbeit. In einer kurzen 

Frist von kaum 5 Monaten wurde schon das 3. Nord-Süd-Gipfeltreffen zustande 

gebracht und die „Pyongyanger Gemeinsame Erklärung im 

September“ angenommen. Als am 20. September beide Spitzenpolitiker auf dem 

Berg Paektu mit übereinandergelegten Händen alle Landleute grüßten, konnte die 

Welt lar und eindeutig verstehen, dass eine neue Geschichte vom Frieden und 
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Gedeihen auf der Koreanischen Halbinsel unerschütterlich auf den Weg gebracht 

wurde.  

Die Atmosphäre des Friedens und der Aussöhnung, die endlich auf der 

Koreanischen Halbinsel herankommt, ist überaus wertvoll. Das ist von 

Anstrengungen der koreanischen Führer in der früheren Generation 

durchdrungen, von Blut und Schweiß der mutigen und klugen Koreaner getränkt 

und zeugt von der Philosophie der Liebe und des Vertrauens.  

Der Weg zu Frieden und Vereinigung des Landes ist immer noch nicht breit 

und flach. Dieser gemeinsame Wunsch unserer Landsleute ist noch nicht erfüllt.  

Das ist der Mühe wert. So denke ich..  

Ich wünsche von ganzem Herzen, dass die dreimaligen historischen Nord-Süd-

Gipfeltreffen zum dem Ergebnis führen, auf diesem schönen Boden den Frieden 

und das Gedeihen herbeizuführen und das Tor der Vereinigung breit zu öffnen.  

Das   ist   meines   Erachtens   genau   das   Aussehen   der   DVR   Korea   im 

Kim-Jong-Un-Zeitalter, in dem eine neue Zeit des Friedens eingeleitet wird.  

In meinem Bücherregal gibt es das Jahrbuch „Der Koreanische 

Almanach“ (2011-2017). Wenn man nur das offizielle revolutionäre Wirken von 

Kim Jong Un statistisch erfasst, kann man verstehen, dass er in diesen Jahren 

aufopferungsvolle Anstrengungen, bei denen der Tag und die Nacht nicht 

unterschieden wurden, entfaltete. Außerdem ist es gut verständlich, welchen 

großen Führer das koreanische Volk in ihrer Mitte weiß.  

Dank seiner großen Ideen, außergewöhnlichen Führungsfähigkeit, 

unermüdlichen Leidenschaft und Selbstlosigkeit ist heutzutage die DVR Korea 

als das Antlitz der Souveränität, Geschlossenheit, des Aufblühens und Friedens 

unter der Aufmerksamkeit der Welt.  

Ja, er ist mit Fug und Recht das Symbol der Stärke der DVR Korea, das stets 

siegreiche Banner und der weltweite Titan mit außergewöhnlicher 

Führungsfähigkeit.  

In dieser Gelegenheit entbiete ich den größten Ruhm dem Obersten Führer 

Kim Jong Un, der die DVR Korea zum starken sozialistischen Staat führt.  

Ich wünsche als ein Bürger der VR China, dass die traditionelle chinesisch-

koreanische Freundschaft über Generationen hinweg auf ewig fortgesetzt wird.  

Ewigen Ruhm der DVR Korea mit Siegeszuversicht! 

(Der Autor ist ein Professor der Hochschule Yanbian,  

der an der Kim-Il-Sung-Universität die Juche-Philosophie studiert hat.) 
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Gegen die Ausbeuter !                               Für die Unterdrückten ! 

___________________________________________________________________ 
Organ der Bezirksverwaltung Berlin der 

Antiimperialistischen Plattform Deutschlands 
für Agitation und Volksaufklärung 

______________________________________________________ 
Werbung             Winter 2018/19 (Juche 107/8)          (62) 4. Jahrgang 

 

Hört den revolutionären Auslandssender 

„Stimme Koreas“ aus Pyongyang, 
Hauptstadt der DVR Korea, in deutscher Sprache! 

 

1700 - 1800, 1900 - 2000 und 2000 - 2100 Uhr MEZ 

auf Kurzwelle (KW / SW) 6170 und 9425 kHz 
 

Im Weltnetz unter: http://vok.rep.kp/CBC/index.php?CHANNEL=9 
 

Dank und Anerkennung für diese Stimme in tiefster deutscher Nacht 

sie hat jedem fortschrittlichen Menschen sehr viel Kraft gebracht! 

Sie wird uns weiter im Kampf treu begleiten, 

wenn wir für die Zukunft unserer Heimat streiten! 

 
 

Antiimperialistische Plattform Deutschland 
Bezirksverwaltung Berlin 

https://aip-berlin.org 
https://vorortanleitungen.wordpress.com 

Tel.: 0173/568 48 88 (mobil) 
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