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Warum verneint der Westen die Wirklichkeit in der DVRK?  
 
Die Besucher der DVR Korea wundern sich darüber, dass die Wirklichkeit in 

diesem Land ganz anders als die westliche Propaganda ist. Tatsächlich ist es fast 
unmöglich, in den Publikationen der USA und der anderen westlichen Länder die 
Schriften zu finden, die die Wirklichkeit Koreas unparteiisch beurteilen.  

Was ist der Grund, warum der Westen die Wirklichkeit in der DVRK verneint?  
Dieser Grund ist im Vergleich der Wirklichkeit in der DVRK mit der im Westen 

zu klären. 
In der DVRK haben alle Bürger aktives und passives Wahlrecht. Arbeiter, 

Bauern und Intellektuelle werden zu Abgeordneten der Obersten 
Volksversammlung (Parlament) und der örtlichen Volksversammlungen aller 
Ebenen gewählt und nehmen direkt an der Staatspolitik teil. Aber im Westen 
werden nach der Aufenthaltsdauer und Vermögenslage aktives und passives 
Wahlrecht gegeben. Kaum zu finden ist der Fall, dass in den westlichen Ländern 
Arbeiter und Bauern zu Parlamenten oder lokalen Volksvertretungen gewählt 
werden. 

Wie entwickelt auch die westlichen Länder sein mögen, sind in diesen Ländern 
immer noch Arbeitslose vorhanden. Aber für die DVRK ist die Arbeitslosigkeit ein 
Fremdwort. Der Staat gewährleistet allen Bürgern im Arbeitsalter nach ihrer 
Hoffnung und Veranlagung passende Berufe. 

Des Weiteren gibt es in der DVRK keinen Obdachlosen. Der Staat baut 
Wohnungen und verfügt sie den Werktätigen umsonst zur Verfügung. In den 
ausgezeichneten Wohnhäusern in der Wissenschaftlerstraße Mirae und der 
Ryomyong-Straße in Pyongyang, vor denen unzählige Menschen der Welt nicht 
mit Lob geizten, leben Werktätige wie Arbeiter und Angestellte. Als dieses Land 
im letzten Jahr Hochwasserschäden erlitt, wurden unter Generalmobilmachung der 
staatlichen Kräfte ausgezeichnete neue Wohnhäuser für die vom Hochwasser 
Betroffenen gebaut, welche für 20 000 Familien bestimmt sind. 

Die Koreaner machen sich keine Sorgen um die Kinderpflege, Bildung und 
medizinische Betreuung. Der Staat übernimmt voll und ganz die Pflege und 
Erziehung der Kinder. Die Hochschulbildung und die außerschulische Bildung, von 
der Grund- und Mittelschulbildung ganz zu schweigen, sind kostenlos. Die 
Bildungsdauer beträgt 12 Jahre, was ein weltweit hohes Niveau ist. Sogar in den 
Gemeinden (Straßengemeinschaften), den untersten Verwaltungseinheiten, gibt es 
Kliniken und Ambulatorien, und jeder Einwohner kann seinen zuständigen Arzt in 
Anspruch nehmen. Im Krankheitsfall lässt sich jedermann unentgeltlich 
medizinisch behandeln.  

Für jene, die die DVRK isolieren und strangulieren wollen, ist es das größte 
Kopfzerbrechen, dass solche Wirklichkeit der internationalen Gesellschaft bekannt 
wird. Deshalb beschäftigt sich der Westen so fieberhaft mit der schwarzen 
Propaganda gegen die DVRK.  


