


September Juche 111 (2022)



In der DVRK wurde auch in der weltweiten Gesundheitskrise der stabile Stand der Prophylaxe mehr als 
zwei Jahre lang aufrechterhalten. Aber es entstand der äußerst ernste ungewöhnliche Notfall des Staates, 
dass in dieses Land ein bösartiges Virus eindrang.

Gegen die im Land entstandene Krise der Epidemie ging die staatliche Prophylaxe in der DVRK am 
12. Mai Juche 111 (2022) zum höchsten Notfallvorsorgesystem über. Und in etwa 90 Tagen wurde das 
ins Territorium eingedrungene bösartige Virus völlig bekämpft, wodurch Stabilität, Ruhe und Frieden 
wiedererlangt wurden.

In diesen Tagen berief Generalsekretär Kim Jong Un mehrmals wichtige Parteiversammlungen 
ein, unterbreitete persönlich volksverbundene und wissenschaftliche Maßnahmen und Wege zur 
Seuchenbekämpfung und führte an der Spitze den Kampf gegen die Epidemie.

Er ließ entsprechend der entstandenen Krise der Epidemie die staatliche Prophylaxe zum höchsten 
Notfallvorsorgesystem übergehen und leitete alle Maßnahmen zur Arzneimittelversorgung für alle 
Fieberkranken im ganzen Land und zur Gewährleistung des Lebens der Bevölkerung ein. Und er stellte 
auch die Aufgaben dafür, den Aufbau der staatlichen Fähigkeit zur Seuchenbekämpfung gleichzeitig 
voranzubringen, um beim Ausbruch jedweder Gesundheitskrise dem Volk ein zuverlässiges prophylaktisches 
Umfeld zu gewähren.

Folglich wurden im Land ein richtiges System und eine strenge Disziplin für die Prophylaxe hergestellt 
und die Politik für die Prophylaxe korrekt betrieben. Das koreanische Volk befolgte die vom Staat getroffenen 
Maßnahmen bedingungslos und erhob sich, eng um die Partei geschart, zur Seuchenbekämpfung.

In den Tagen für die Führung des Krieges gegen die Epidemie gab es die Morgenfrühe, in der Kim Jong Un 
bat, die in seiner Familie vorbereiteten Arzneimittel für häusliche Krankenpflege an jene Familien zu liefern, 
die es schwer haben, und auch eine rührende Nacht, an der er gleich nach einer Beratung des Politbüros des 
ZK der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) hauptstädtische Apotheken aufsuchte, in denen eine Gefahr der 
bösartigen Epidemie drohte, um sich nach dem Stand der Arzneimittelversorgung zu erkundigen.

Etwa 90 Tage, in denen der Führer und das Volk das Schicksal miteinander teilten, ließen die Wahrheit 
erkennen, dass jedes harte Unheil nicht den Führer und das Volk beschädigen kann, welche mit der Liebe 
zusammengeschart und mit der Ideologie und Gesinnung einmütig geeint sind.

Ende Januar 2020 
Es sind zwei Jahre und drei Monate in 

Ruhe und Frieden vergangen, seitdem in 
der DVRK angesichts der weltweit grassier-
enden neuartigen Coronavirus-Krankheit 
das System für Hygiene und Prophylaxe 
in ein staatliches Notfallvorsorgesystem 
umgewandelt worden war.

Mai 2022
Es entstand der äußerst ernste 

ungewöhnliche Notfall des Staates, 
dass die Stealth-Omicron-Variante in 
die DVRK eindrang. Demnach ging die 
staatliche Prophylaxe zum höchsten 
Notfallvorsorgesystem über.
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8. Sitzung des Politbüros des ZK der PdAK in der VIII. Wahlperiode

Kim Jong Un führte bei der 8. Sitzung des 
Politbüros des ZK der PdAK in der VIII. Wahl-
periode den Vorsitz.

Auf der Sitzung wurde die Frage erörtert, der 
im Land entstandenen prophylaktischen Krise zu 
begegnen. Das Politbüro gab zu, dass es notwendig 
ist, gegen den äußerst ernsten ungewöhnlichen 
Notfall, in dem an der Front der Notfallvorsorge, 
die sich seit Februar 2020 zwei Jahre und drei 
Monate lang zuverlässig hielt, ein Durchbruch 
entstand, das System der staatlichen Prophylaxe 
zum höchsten Notfallvorsorgesystem übergehen 
zu lassen.

Annahme des 
Beschlusses des 
Politbüros des ZK 

der PdAK, gemäß der 
entstandenen Krise 
der Prophylaxe die 

staatliche Prophylaxe 
zum höchsten Notfall-

vorsorgesystem 
übergehen zu lassen

12. Juche 111 (2022)
Mai 
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Mit unserer Überzeugung, 
unserem Willen und unserer 

Geschlossenheit

Zum Abschluss der Sitzung nannte Kim Jong Un die 
Prinzipien und Aufgaben für die Seuchenbekämpfung.

Er bemerkte: Jetzt ist für uns der gefährlichere Gegner 
als das bösartige Virus unwissenschaftliche Angst, 
mangelhafte Überzeugung und Willensschwäche. Dann 
bekräftigte er: Wir haben die starke Organisiertheit, mit 
der die Partei, Regierung und das Volk einmütig vereint 
sind, das hohe politische Bewusstsein und die höchste 
Bewusstheit der einzelnen Personen, welche sich im 
langwierigen Kampf für Notfallvorsorge herausbildeten 
und gefestigt wurden. Deshalb werden wir die uns 
widerfahrende unerwartete Situation unbedingt 
überwinden und im Kampf gegen die Epidemie den 
Sieg davontragen.

Er appellierte herzlich an das ganze Volk und die 
Offiziere und Soldaten der Volksarmee, mit fester 
Zuversicht die große Kraft zu verdoppeln, den Krieg 
gegen die Epidemie siegreich abzuschließen, dadurch 
mit unserer Überzeugung, unserem Willen und unserer 
Geschlossenheit das wertvolle Leben, Alltagsleben und 
die Zukunft von uns selbst zuverlässig zu verteidigen.
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Kim Jong Un besuchte das Staatliche Hauptquartier für Notfallvorsorge 
und erkundigte sich nach der landesweiten Situation der Notfallvorsorge

Kim Jong Un erklärte den 
Entschluss und Willen, 
die Strategie und Taktik 
des ZK der Partei, den 
Krieg gegen die Epidemie 
siegreich zu führen.

12. 1. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems

Juche 111 (2022)Mai
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gegen die entstandene Krise der Epidemie
Übergang der staatlichen Prophylaxe zum höchsten Notfallvorsorgesystem

In allen Städten und Kreisen des ganzen Landes wurden eigene Gebiete konsequent blockiert, 
unter Abtrennung der einzelnen Arbeits-, Produktions- und Lebenseinheiten die Arbeit und 
Produktionstätigkeit organisiert und die Ketten der Ausbreitung des bösartigen Virus abgesperrt.

Blockade der Bezirke, Städte und Kreise
Absperrung im Rahmen der einzelnen 
Arbeits-, Produktions- und Lebenseinheiten

Beginn des das ganze Volk umfassenden Krieges gegen die Epidemie
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Strenge konzentrierte Reihenuntersuchung 
der ganzen Bevölkerung
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Verstärkte Desinfektion für die Absperrung und Vernichtung 
der Ausbreitungsquellen der bösartigen Epidemie
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Beratung des Politbüros 
des ZK der PdAK 

Auf der Beratung wurde die Frage für 
sofortige Bereitstellung des Vorrats an 
Medikamenten konzentriert erörtert, 
welcher gemäß den Anforderungen des 
höchsten Notfallvorsorgesystems eilig 
angegriffen wurde.

14. 3. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems

Juche 111 (2022)Mai
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Kim Jong Un sagte auf der Beratung: Es ist die 
Zeit gekommen, in der das ZK unserer Partei vor 
Schwierigkeiten der Geschichte nochmals auf seine 
führende Rolle geprüft werden sollte. In dieser Zeit 
müssen wir uns dessen zutiefst bewusst werden, 
wofür wir nötig sind und für wen wir sogar unter 
Einsatz des Lebens kämpfen sollen. Unsere Partei 
wird sich mutig vor ihre wichtige Aufgabe stellen 
und mit grenzenloser Treue und Selbstlosigkeit die 
Sicherheit und das Wohlergehen des Vaterlandes und 
Volkes voll und ganz verantworten. Dann äußerte er 
wiederholt seinen Entschluss und Willen, im Kampf 
gegen die Epidemie unbedingt einen großen Sieg zu 
erreichen.

Mit dem Entschluss, stets mit dem Volk das 
Schicksal zu teilen, und dem inbrünstigen Wunsch, 
dass so schnell wie möglich in den Familien des ganzen 
Landes wieder Frieden und Lachen herrschen mögen, 
übergab er dem Parteikomitee des Hauptquartiers der 
PdAK die in seiner Familie vorbereiteten Arzneimittel 
für häusliche Krankenpflege und bat, sie an jene 
Familien zu liefern, die es schwer haben.

Kim Jong Un bat das 
Parteikomitee des Haupt-
quartiers der PdAK, die in 
seiner Familie vorbereiteten 
Arzneimittel für häusliche 
Krankenpflege an jene 
Familien zu liefern, die es 

schwer haben
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Die von Kim Jong Uns Familie beschafften und gelieferten 
Medikamente wurden notleidenden Familien im Bezirk 

Süd-Hwanghae überreicht
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Der staatliche Vorrat an Medikamenten wurde eilig 
angegriffen und das ganze Land sofort damit versorgt
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Alle Apotheken des ganzen Landes 
im 24-Stunden-Betrieb
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Vermittlung von praktischen 
Kenntnissen für die Verhütung und 

Behandlung von Infektionskrankheiten
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Explosionsartige Ausbreitung des bösartigen Virus im Landesmaßstab

Entstehung von 390 000 Fieberkranken an einem Tag 

im ganzen Land 

Pyongyang in der gefährlichsten Situation

15. Mai 2022

Mai Juche 111 (2022)
4. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems15.
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Kim Jong Un erteilte den 
Sonderbefehl der Zentra-
len Militärkommission der 
PdAK, mächtige Kräfte des 
Bereichs Militärmedizin 
der Volksarmee einzuset-
zen und die Arzneimittel-
versorgung in Pyongyang 
sofort zu stabilisieren.

15. 4. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems

Juche 111 (2022)Mai

Erneute Beratung des Politbüros des ZK der PdAK
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Kim Jong Un beriet auf der Grundlage der 
ausführlichen Analyse des gegenwärtigen 
Standes der Prophylaxe im Land die Wege dazu, 
die Politik für die Prophylaxe noch effektiver zu 
betreiben, und legte die aktuelle Kampfrichtung 
und Ziele dar. 
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Gleich nach der Beratung des Politbüros des ZK der Partei suchte 
Kim Jong Un Apotheken in der Stadt Pyongyang auf und erkundigte 

sich persönlich nach dem Stand der Arzneimittelversorgung

15. 4. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems

Juche 111 (2022)Mai
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Am 15. Mai 2022 suchte Kim Jong Un gleich nach der Beratung des Politbüros 
des ZK der Partei Apotheken im Pyongyanger Stadtbezirk Taedonggang auf und fragte 
eingehend nach dem Stand der Versorgung und des Verkaufs von Medikamenten.

Er betonte wiederholt, die Mängel im System der Arzneimittelversorgung zu 
berichtigen und starke praktische Maßnahmen zum Transport von Medikamenten zu 
treffen.
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Auf Sonderbefehl des ZK 
der Partei wurden mächtige Kräfte 
des Bereichs Militärmedizin der 
Koreanischen Volksarmee im Kampf 
für die Arzneimittelversorgung in der 
Hauptstadt  eilig eingesetzt.

16. 5. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems

Juche 111 (2022)Mai
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Sitzung des Präsidiums des Politbüros des ZK der PdAK
17. 6. Tag seit der Ingangsetzung des 

höchsten Notfallvorsorgesystems

Juche 111 (2022)Mai
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Auf der Sitzung wurde der gegenwärtige Stand 
der prophylaktischen Krise analysiert und die 
Umsetzung der aktuellen Politik für die Prophylaxe 
und die Richtung der Ausführung der Partei- 
und Staatspolitik in der Situation der höchsten 
Notfallvorsorge untersucht und beraten. 

Auf der Sitzung hielt Kim Jong Un eine wichtige 
Schlussrede über die Ausführung der Partei- und 
Staatspolitik für die Seuchenbekämpfung in der 
Gegenwart.

Er wies darauf hin, doppelte Anstrengungen um 
die Stabilisierung des Volkslebens zu unternehmen, 
und unterstrich, die Gewährleistung des Lebens 
und die Versorgung mit Gebrauchsgütern 
abgestimmt durchzuführen und alle Bemühungen 
zu machen, um den Bedarf und die Bedingungen 
für die Therapie der Bevölkerung maximal zu 
gewährleisten.

Kim Jong Un hob hervor, 
doppelte Anstrengungen 
um die Stabilisierung 
des Volkslebens zu 

unternehmen
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Vorgeschobene Versorgung aller Familien   
  mit Nahrungsmitteln und Bedarfsgütern
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Bis zum 21. Mai wurde die allgemeine 
Situation der Ausbreitung der Epidemie 

stabil eingedämmt und bewältigt

Am 21. Mai, rund eine Woche 
nach dem 15. Mai, an dem die 
Tageszahl von Fieberkranken am 
höchsten war, wurde diese Zahl 

auf unter die Hälfte 
reduziert.
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Beratung des Politbüros des ZK der PdAKMai Juche 111 (2022)
10. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems21.

Auf der Beratung wurden die Fragen dafür besprochen, 
entsprechend der stabilen Eindämmung und Bewältigung der 
Situation der Ausbreitung der Epidemie die Vorbeugungspolitik 
der Partei und des Staates effektiver zu regulieren und zu 
betreiben.

Kim Jong Un betonte, dass man gemäß den Umständen 
die Politik für die Prophylaxe ständig flexibel regulieren 
und optimieren, dementsprechende Strategie und Taktik des 
Staates wählen und somit die siegreiche Stimmung an der 
gesamten Vorbeugungsfront weiter in den Griff bekommen 
sowie zugleich allseitige Maßnahmen zur Ankurbelung der 
gesamten Wirtschaft einleiten sollte. Und er stellte verschiedene 
Aufgaben.

Kim Jong Un hob hervor, alle 
erdenklichen Maßnahmen zu 
treffen, um an der gesamten 
prophylaktischen Front 
die siegreiche Stimmung 
weiter fest in den Griff zu 
bekommen und zugleich 
die gesamte Wirtschaft 

anzukurbeln
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Auch nach der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems wurden in den 
wirtschaftlichen Bereichen die Produktion und der Aufbau tatkräftig

vorangetrieben
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Beratung des Politbüros des ZK der PdAK

Es wurde die Frage darüber 
besprochen, entsprechend 
der stabilisierten Situation 
der Ausbreitung der Epide-
mie die prophylaktischen 
Richtlinien und Vorschriften 
effizient und prompt zu re-
gulieren und durchzusetzen

Mai Juche 111 (2022)
17. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems29. 

Kim Jong Un leitete am 29. Mai 2022 die Beratung des 
Politbüros des ZK der PdAK.

Auf der Beratung wurden die Ergebnisse der staatlichen 
Erforschung und Klärung der anfänglichen Ausgangsstelle der 
Epidemie und der Infektionskette angehört und entsprechende 
Fragen erörtert.

Es wurde positiv beurteilt, dass im Landesmaßstab 
die Situation der Ausbreitung der Infektionskrankheit 
kontrolliert und verbessert wurde, und es wurden die Fragen 
darüber besprochen, die in der Anfangszeit der Prophylaxe 
gesammelten Erfahrungen zu festigen und dabei die Situation 
des Kampfes gegen die Epidemie weiter zu stabilisieren und 
zu verbessern.

Des Weiteren wurde die Frage darüber überprüft, 
entsprechend der stabilisierten Situation der Ausbreitung der 
Seuche die prophylaktischen Vorschriften und Richtlinien 
effizient und unverzüglich zu regulieren und auszuführen.
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Aktiver Kampf für die Wiederherstellung 
der prophylaktischen Stabilität
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Stabil aufrechterhaltene Situation der Ausbreitung der 
Epidemie bei Stand vom 8. Juni
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5. erweiterte Plenartagung des ZK 
der PdAK in der VIII. Wahlperiode

Kim Jong Un nannte die strate-
gisch-taktischen Richtlinien dafür, 
die Krise der bösartigen Epidemie 
endgültig zu bewältigen, die Sta-
bilität wiederherzustellen und den 
Aufbau der staatlichen Fähigkeit 
zur Seuchenbekämpfung und zur 
Krisenbewältigung tatkräftig zu 

beschleunigen
Vom 8. bis 10. Juni 2022 fand die 5. erweiterte Plenartagung des ZK 

der PdAK in der VIII. Wahlperiode statt.
Auf der Plenartagung wurde der dritte Tagesordnungspunkt „Über 

die Aufgaben für die Bewältigung der gegenwärtigen Situation in 
der Notfallvorsorge und den Aufbau der staatlichen Fähigkeit zur 
Seuchenbekämpfung“ beraten.

Im Bericht über den dritten Tagesordnungspunkt legte Kim Jong Un 
die strategisch-taktischen Richtlinien dafür dar, die Krise der bösartigen 
Epidemie endgültig zu bewältigen, die Stabilität wiederherzustellen 
und den Aufbau der staatlichen Fähigkeit zur Seuchenbekämpfung und 
zur Krisenbewältigung energisch voranzutreiben.

Auf der Plenartagung wurde der Beschluss über den dritten 
Tagesordnungspunkt „Über die Einleitung der entscheidenden 
Maßnahmen zur außerordentlichen Verstärkung der staatlichen 
Fähigkeit zur Seuchenbekämpfung“ einstimmig angenommen.

Juni Juche 111 (2022)
28. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems8.
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Kim Jong Un lieferte die in seiner 
Familie beschafften Arzneimittel 
an das Stadtkomitee Haeju des 

Bezirks Süd-Hwanghae 
der PdAK

Als in der Stadt Haeju im Bezirk Süd-Hwanghae eine akute intestinale Infektionskrankheit 
ausbrach, übergab Kim Jong Un am 15. Juni dem Parteikomitee des Hauptquartiers der PdAK 
die in seiner Familie vorbereiteten Arzneimittel und bat, diese und die von anderen gespendeten 
Medikamente an das Stadtparteikomitee Haeju zu schicken und dieses Stadtparteikomitee 
dazu zu veranlassen, die an der Epidemie erkrankten Familien eingehend zu erfassen und 
ihnen schnell Medikamente zu übergeben, damit sie wenigstens zur Therapie beitragen.

Er unterstrich, lückenlose Maßnahmen zur Isolierung der Ansteckungsverdächtigen 
der akuten intestinalen Infektionskrankheit einzuleiten, die Infektionskette konsequent 
abzusperren und durch epidemiologische Untersuchung und wissenschaftliche Testmethoden 
nachzuweisen, die Desinfektion der Ausgangsstellen der Krankheiten zu intensivieren, 
in den Gesundheitseinrichtungen in den betreffenden Gebieten mit aller Herzensgüte die 
Intensivtherapie der Kranken gewissenhaft vorzunehmen und so die Epidemie so schnell wie 
möglich zu beseitigen.

Die von der Familie Kim Jong Uns beschafften und gelieferten Medikamente wurden 
den Einwohnern der Stadt Haeju im Bezirk Süd-Hwanghae überreicht.

Juni Juche 111 (2022)
35. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems15.
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Schöne Tugenden und Liebe
Während der höchsten Seuchenbekämpfungszeit 

wurden schöne Sitten, Schmerzen der anderen für 
eigene zu halten, sich untereinander zu helfen und 
miteinander Liebe und Mitleid zu teilen, in jedem 
Gebiet, in jedem Dorf, ja in jeder Arbeitseinheit in 
großem Maßstab entfaltet.
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Täglich nahmen etwa 71 200 Gesundheitsmitarbeiter und  
über 1 148 000 hygienische Bestmitarbeiter an der  

               Therapie der Pandemie teil. 
   Die Lehrer und Studenten der Ausbildungseinrichtungen 

für Mediziner in allen Orten unternahmen 
Reihenuntersuchung und Hygiene-Propaganda. 
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In der härtesten Zeit mehr gefestigte  
         Geschlossenheit von 

Armee und Volk

Die Armeeangehörigen, die in die Apotheken der Hauptstadt geschickt wurden, erhielten den Befehl, Medikamente 
zu transportieren und Arzneimittelversorgung zu stabilisieren, taten aber für den Schutz des Lebens und der Gesundheit 
des Volkes alles in ihren Kräften Stehende.

Manche litten zwar unter hohem Fieber, tasteten aber keine Tablette für die Bevölkerung an, sorgten nicht nur für 
die Besucher der Apotheken, sondern auch suchten persönlich Kranke auf, verabreichten ihnen Medikamente und 
behandelten sie. Man übertrug für die Wiederbelebung einer tödlich Kranken ihr eigenes Blut. Und ein Mädchen, das 
für völlig gehbehindert gehalten wurde, wurde behandelt, sodass sie wieder auf den Bein sein kann. Ihre lobenswerten 
Taten sind allein durch Befehle weder zu unternehmen noch zu erwarten.

Sie galten nicht nur als Mediziner in Militäruniform.
Sie waren Söhne und leibliche Brüder des Volkes, die sich mit größerer Sorgfalt und Herzensgüte als Familienangehörige 

um die Einwohner sorgten, sich mit aller Herzlichkeit um sie kümmerten und sich selbstlos hingaben.
Ihre von Edelmut und Hingebung zeugenden geistigen Charakterzüge wurden zur unsterblichen Kraft, die die 

Hauptstädter von der Krise der Angst vor der Epidemie wieder aufrichtete.

8180



8382



8584



30. Mai (19. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems) Reduzierung der Tageszahl von 
Fieberkranken im ganzen Land auf unter 100 000 

9. Juni (29. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems)   Reduzierung der Tageszahl von 
Fieberkranken im ganzen Land auf unter 50 000

24. Juni (44. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems)  Reduzierung der Tageszahl von 
Fieberkranken im ganzen Land auf unter 10 000

11. Juli (61. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems)  Reduzierung der Tageszahl von 
Fieberkranken im ganzen Land auf unter 1000

24. Juli  (74. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems)  Reduzierung der Tageszahl von 
Fieberkranken im ganzen Land auf unter 100

29. Juli (79. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems) Die Tageszahl von Fieberkranken im ganzen Land 
wurde mit  0 angegeben.

3. August (84. Tag seit der Ingangsetzung des höchsten Notfallvorsorgesystems) 

Der letzte Fieberkranke ist 
genesen.
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Glänzender Sieg
des großen koreanischen Volkes

Landeskonferenz zur Bilanzierung 
der Notfallvorsorge

Die Landeskonferenz zur Bilanzierung der Notfallvorsorge, die vom ZK der 
PdAK und dem Kabinett der DVR Korea einberufen wurde, fand in der Hauptstadt 
Pyongyang statt.

Kim Jong Un hielt auf der historischen Konferenz, auf der der Sieg im Krieg 
gegen die Epidemie verkündet wurde, die wichtige Rede.

Er analysierte zusammengefasst die bisherige Situation nach der Ingangsetzung 
des Notfallvorsorgesystems und verkündete im Namen des ZK der Partei und der 
Regierung der Republik, dass im Kampf für die Bekämpfung des ins Territorium 
eingedrungenen neuartigen Coronavirus und den Schutz des Lebens und der 
Gesundheit des Volkes der Sieg errungen wurde.

Er erklärte: Unser teurer Sieg ist ein Sieg der Politik unserer Partei für die 
Prophylaxe und der Strategie unseres Staates für die Krisenbewältigung, der Sieg 
der unserem Volk eigenen Beharrlichkeit und einmütigen Geschlossenheit und ja der 
große Sieg, den die Überlegenheit der sozialistischen Gesellschaftsordnung unserer 
Prägung herbeiführte.

Er analysierte und bilanzierte die wertvollen Erfolge, Erfahrungen und Lehren, 
dass auch in der Notlage in der Landwirtschaft, im Bauwesen und in wichtigen 
Industriezweigen die für dieses Jahr geplanten Arbeiten ununterbrochen und die 
allgemeinen Staatsangelegenheiten reibungslos vorangetrieben wurden. Und er 
nannte Prinzipien und wichtige Aufgaben dafür, den Sieg im Krieg gegen die 
Epidemie weiter zu festigen, die Vorbeugungsschranken ehern zu halten und die 
Prophylaxe in großer Intensität durchzuführen, bis die weltweite Gesundheitskrise 
aufhört.

Er appellierte an alle, voller Zuversicht und Optimismus auf unseren Kampf und 
unsere Zukunft die Sicherheit des Staates und des Volkes zuverlässig zu garantieren 
und die historische große Sache für die allseitige Entwicklung des Sozialismus 
unserer Prägung energisch zu beschleunigen. Und er wünschte dem sehr geehrten 
und lieben Volk Gesundheit und allen Familien des ganzen Landes Wohlergehen.

August Juche 

91. Tag seit der Ingangsetzung des 
höchsten Notfallvorsorgesystems10. 
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Kim Jong Un traf sich mit den Mitarbeitern und Wissenschaftlern der Bereiche 
Prophylaxe und Gesundheitswesen, die zum Sieg im Kampf gegen die 

Epidemie beitrugen, und beglückwünschte sie
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Kim Jong Un ließ sich mit den Teilnehmern der Landeskonferenz zur 
Bilanzierung der Notfallvorsorge zum Andenken fotografieren
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  Rückkehr der militärmedizinischen Kämpfer der Koreanischen Volksarmee, 
die im Kampf gegen die Epidemie in der Hauptstadt Siegesgeschrei laut erhoben
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Am 14. August kehrten die militärmedizinischen 
Kämpfer der KVA zurück.

Aber niemand wusste, dass sie in tiefer Nacht und 
frühmorgens fortgehen würden.

Als das höchste Notfallvorsorgesystem aufgehoben 
wurde, bedauerten die Einwohner sehr, dass die 
militärmedizinischen Kämpfer, mit denen sie sich wie 
in der Blutverwandtschaft befreundet hatten, fortziehen 
würden, kamen nach Feierabend in Apotheken vorbei 
und baten, ihre Rückkehr unbedingt anzukündigen.

Es ist die geistig-moralische Disziplin der 
Volksarmee, unter jeglichen Umständen dem Volk 
nichts aufzubürden,

Tausende militärmedizinische Kämpfer hielten 
während der über 90-tägigen Seuchenbekämpfung 
in der Hauptstadt diese Disziplin ein. Um nicht der 
Bevölkerung zur Last zu fallen, verließen sie ohne 
offizielle Abschiedszeremonie in tiefer Nacht oder 
frühmorgens im Stillen die vertrauten Straßen der 
Hauptstadt, auf denen Ruhe, Frieden und Stabilität 
herrschen, als die Stadtbewohner in tiefem Schlaf 
lagen.
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Kim Jong Un hielt eine bedeutungsvolle Glückwunschrede beim Treffen mit den 
militärmedizinischen Kämpfern der Koreanischen Volksarmee, die am Kampf 

gegen die Epidemie teilnahmen und glänzende Großtaten vollbrachten

August
Juche 111 (2022)18.
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Am 18. August 2022 traf Kim Jong Un mit den militärmedizinischen Kämpfern der KVA zusammen, 
die am Kampf gegen die Epidemie teilnahmen, ihren heiligen Auftrag zum Schutz der Hauptstadt und 
des Volkes erfüllten und unvergängliche Verdienste erwarben, beglückwünschte und ermutigte sie.

In seiner Rede sagte er, dass die militärmedizinischen Kämpfer bei der Bewältigung der 
prophylaktischen Krise in der Hauptstadt wie niemand sonst viel Mühe gegeben haben, und sprach im 
Namen der Partei, des Vaterlandes und des Volkes ihnen seinen herzlichen Dank dafür aus, dass sie in der 
Hauptstadt, ein wichtiges zentrales Kampfgebiet, wo über Sieg oder Niederlage im staatlichen Kampf 
gegen die Epidemie entschieden wurde, mit unbeugsamer Zuversicht und ebensolchem Mut aktive 
Anstrengungen unternahmen und den beharrlichen Geist und die stets siegreiche Kampfkraft unserer 
Armee, die edlen Charaktereigenschaften und die schöne Treue der Armee der Partei demonstrierten.

Er bemerkte: Die im Kampf gegen die Epidemie in der Hauptstadt von ihnen gezeigte Tapferkeit 
und Opferbereitschaft waren geistige Merkmale, die aus der ungewöhnlichen Loyalität unserer 
Armeeangehörigen entsprangen. Diese Kämpfer kennen den innerlichen Ernst ihres Obersten 
Befehlshabers genauer als jeder Andere und zögern auf dem Weg zur Befolgung seines Vorhabens nicht.

Die unserer Partei grenzenlos treuen revolutionären Soldaten, Söhne und leibliche Brüder des Volkes, 
so fuhr er fort, – das war das wahre Antlitz der militärmedizinischen Kämpfer, welches sich während 
des 91-tägigen heiligen Kampfes den Pyongyangern tief in die Seele einprägte. Er lobte die glänzenden 
Verdienste der Kämpfer, die durch den todesmutigen Kampf das kämpferische Antlitz unserer Armee, 
die auf Befehle der Partei weder Wasser noch Feuer scheuend die Todeslinie zu überschreiten, 
demonstrierten und den wertvollen revolutionären Reichtum der großen Geschlossenheit von Armee 
und Volk, die Wurzel unserer Gesellschaft, zuverlässig verteidigten.

Er sprach über großen Stolz und Würde unserer Partei, die solche vertrauenswürdige Revolutionsarmee 
hat, die stets des heiligen und ruhmvollen Rufs als Armee des Volkes würdig ist. Dann appellierte er an 
alle Teilnehmer herzlich, auch künftig unserem großen Staat, unserer großen Partei, unserem großen 
Volk und für unsere große Würde und Ehre treu zu dienen.
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Kim Jong Un ließ sich mit den Kämpfern, die im Kampf gegen die Epidemie in der 
Hauptstadt hervorragende Großtaten vollbrachten, zum Andenken fotografieren
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Es wurde zum angespannten und verstärkten normalen System der Prophylaxe herabgestuft, sodass 
alle Elemente und Prozesse der gesellschaftlichen Tätigkeit und des Alltagslebens normalisiert wurden
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Das koreanische Volk überwand die in der Geschichte 
beispiellose Gesundheitskrise und feierte voller Würde 

und Stolz den 74. Gründungstag der DVRK
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Etwa 90 Tage für den 
Schutz des Volkes
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