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Neue Wirtschaftsstrategie der Partei der Arbeit Koreas 

 

Auf dem vor Kurzem stattgefundenen VIII. Parteitag der Partei der Arbeit 

Koreas (PdAK) wurde eine neue Wirtschaftsstrategie in den künftigen fünf Jahren 

erklärt. 

Was ist diese Strategie? 

Kurzum, sie ist eine auf die Instandsetzung und Verstärkung orientierte 

Strategie. Die PdAK erarbeitete diese Strategie mit dem Ziel, das wirtschaftliche 

Arbeitssystem und die organischen Verbindungen zwischen den einzelnen 

Bereichen wiederherzustellen und instand zu setzen, die Arbeit für die Festigung 

der selbstständigen Basis voranzutreiben und so die Wirtschaft des Landes auf ein 

normales Gleis zu stellen, auf dem sie jedweder äußeren Einwirkung standhält und 

reibungslos betrieben wird. Aufgrund dieser Strategie wurde ein neuer 

Fünfjahresplan für die staatliche Wirtschaftsentwicklung festgelegt. 

Die Hauptrichtung dieses Fünfjahresplans besteht darin, die Kräfte auf die 

Hauptkettenglieder der Wirtschaftsentwicklung zu konzentrieren und somit eine 

feste Grundlage für die Ankurbelung der gesamten Volkswirtschaft und die 

Verbesserung des Lebens des Volkes zu schaffen. Es wurden die Kardinalaufgaben 

des neuen Fünfjahresplans gestellt, die Metall- und Chemieindustrie als ein 

entscheidendes Kettenglied im Auge zu behalten, durch konzentrierte Investitionen 

die Produktion in allen Zweigen der Volkswirtschaft zu normalisieren, die 

materiell-technische Grundlage der Landwirtschaft zu festigen und durch die 

genügende Versorgung der Leichtindustrie mit Rohstoffen und Materialien die 

Produktion von Volksbedarfsgütern zu steigern. Anders gesagt, bezweckt dieser 

Plan, die Metall- und die Chemieindustrie, die Landwirtschaft und die 

Leichtindustrie als Hauptkettenglieder für die Entwicklung der Wirtschaft im Auge 

zu behalten, die staatlichen Kräfte und Investitionen auf sie zu konzentrieren und 

somit die gesamte Wirtschaft anzukurbeln und das Leben des Volkes zu verbessern. 

Hiermit wird es dazu kommen, dass die Wirtschaft der DVR Koreas auf der 

Grundlage der gegenwärtigen Lage der staatlichen Wirtschaft und ihres Potenzials 

nachhaltigen Aufstieg erreicht und auch das Leben des Volkes beträchtlich 

verbessert wird. 

Auf dem Parteitag wurden auch konkrete Aufgaben der wichtigen 

Wirtschaftszweige und Wege für die Erfüllung dieses Plans genannt. 
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Für die Verwirklichung dieses neuen Plans stellte die PdAK es als die 

Voraussetzungen heraus, dass das Kabinett als Wirtschaftskommando das System, 

in dem es alle Wirtschaftsarbeiten verantwortet und zentralistisch anleitet, wie 

erforderlich durchsetzt, die Arbeit für die Verstärkung der Schlüsselzweige und 

Einheitlichkeit der staatlichen Wirtschaft tatkräftig vorantreibt und die 

Wirtschaftsleitung entscheidend verbessert, dass man mit der Macht der 

Wissenschaft und Technik die Normalisierung der Produktion, die Sanierung und 

Modernisierung und den Einsatz von einheimischen Rohstoffen und Materialien 

aktiv fördert und sich bei der außenwirtschaftlichen Tätigkeit darauf orientiert, die 

Grundlage und das Potenzial des selbstständigen Wirtschaft zu ergänzen, zu 

vervollständigen und zu verstärken. 

Auf dem VIII. Parteitag der PdAK wurde hervorgehoben: Die Kernidee und das 

Thema dieses Plans sind Selbsthilfe und Selbstversorgung. Diese Selbsthilfe muss 

sich zur staatlichen, planmäßigen und wissenschaftlich fundierten Selbsthilfe 

entwickeln. 

Generalsekretär KIM JONG UN erklärte im Rechenschaftsbericht an den VIII. 

Parteitag den festen Entschluss der PdAK, im Zeitraum des neuen Fünfjahresplans 

bei der Lösung des Ernährungs-, Bekleidungs- und Wohnungsproblems des Volkes 

unbedingt eine Bresche zu schlagen und wirkliche Umwälzungen und Innovationen 

herbeizuführen, welche die Bevölkerung am eigenen Leib erleben kann. 

 


