
davon abhängig, daß die DVRK „sich gegenüber Südkorea
und Japan kooperativ zeigt“ (New York Times, 5.8.97). Das
heißt, daß dieses Land, das seit 1950 auf Druck der USA und
ihrer Bündnispartner durch eine Wirtschaftsblockade isoliert
ist und von Südkorea aus, das mehrere große US-Stützpunk-
te beherbergt, ernsthaft militärisch bedroht wird, seine so-
zialistischen Prinzipien aufgeben und der kapitalistischen Pro-
fitwirtschaft Tür und Tor öffnen soll.
Um so wichtiger ist es, die DVRK und das koreanische Volk
im Geiste des proletarischen Internationalismus massiv ma-

teriell zu unter-
stützen und ihm
in seinem Ringen
um die Verteidi-
gung der natio-
nalen Unabhän-
gigkeit und des
Sozialismus bei-
zustehen.
Auf den Hilferuf
der Regierung
der DVRK haben
bisher nur weni-
ge Länder und
Organisationen
mit Geldspen-
den und Getrei-
del ieferungen
reagiert - das Mi-
nimum für das
Überleben die-
ses Volkes (laut
UN: mehr als
eine Viertel Milli-

arde Dollar und mindestens 5 Millionen Tonnen Getreide) ist
noch lange nicht erreicht.
Das Volk von Nordkorea braucht weiterhin dringend interna-
tionale Hilfe in Form von Nahrungsmitteln, Medikamenten
und Maschinen. Wir rufen dazu auf, in Solidarität zum korea-
nischen Volk zu stehen und jeden nur möglichen finanziellen
Beitrag zu leisten.

Unter der Führung der Arbeiterpartei Koreas ist es durch den
Mut der Bevölkerung, die Effektivität des nordkoreanischen
sozialen Systems und die Maßnahmen der Regierung ( z.B.
Einsatz der Volksarmee, von Arbeitern aus den Städten,
Staatsangestellten und Studenten in den Notstandsgebieten)
möglich geworden, einen Teil der Schäden zu beheben.
Trotzdem, die schrecklichste Folge der Naturkatastrophen
bleibt bestehen: die Nahrungsmittelknappheit. Sie bedroht
nach wie vor Millionen Menschen in diesem Land.
Auf sozialistischer Grundlage ist die DVRK lange Zeit in der
Lage gewesen,
ihre Bevölkerung
ausreichend zu
ernähren und ihr
eine weitgehend
kostenfreie Ge-
sundheitsversor-
gung zu garan-
tieren. Sie hat so-
gar Getreide und
Med ikamente
exportiert, bzw.
Völkern, die (wie
das in Südkorea
infolge eines
schweren Orkans
1984) unter Hun-
gersnot litten,
großzügige und
bedingungslose
Hilfe zukommen
lassen.
Heute ist in der
DVRK die Lage
so ernst wie nie zuvor, so daß alle fortschrittlichen Kräfte und
Völker in der Welt dem nordkoreanischen Volk zu Hilfe kom-
men müssen. Das ist insbesondere deshalb notwendig, weil
die Imperialisten unter der Führung der USA und mit Unter-
stützung der Regierung Südkoreas versuchen, die Tragödie
des Volkes in Nordkorea zu ihrem Vorteil auszunutzen. Die
USA machen umfangreiche internationale Hilfe erpresserisch
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Das ganze Volk ist mobilisiert, um den Bauern beizustehen. Sie  bekommen Verstärkung
von der Volksarmee, von Arbeitern aus den Städten,  Staatsangestellten  und  Studenten.
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Solidarität mit der Demokratischen Volksrepublik Korea!
Soforthilfe für das koreanische Volk!


