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Dokumentation der Veranstaltungsreihe „Into the Dark“ des Regionalbüros für 
Nordrhein-Westfalen der Friedrich-Naumann Stiftung für die Freiheit.

Mit innovativen und spannenden Formaten, sachkundigen Referenten und inter-
essanten Partnern geben wir mit unserem Programm liberale Lösungen für alltäg-
liche und aktuelle Fragen und bieten Foren des Austausches. Damit sind wir eine 
starke Stimme der Freiheit in NRW und leisten unseren Beitrag, damit jeder seinen 
Traum von Freiheit leben und verwirklichen kann. 

www.nrw.freiheit.org
www.fb.me/fnf.rbgm
twitter: @FNF_NRW



Grußwort

Jeder Verteidiger der Menschenrechte, der sich im Gefängnis, im Exil oder in 
Lebensgefahr befindet, ist einer zu viel. Diejenigen, die sich für Menschen-
rechte und bürgerliche Freiheiten einsetzen, verdienen unseren Respekt und 
Dank. Dauerhaften Frieden und Wohlstand kann es nicht ohne Menschen-
rechte geben. Gerade als Liberale müssen wir jeden Tag wachsam sein, um 
unsere Rechte und Freiheiten innerhalb wie außerhalb der Europäischen 
Union wirksam zu schützen. Daher begrüße ich es sehr, dass sich das Regi-
onalbüro für Nordrhein-Westfalen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die 
Freiheit in dieser Reihe dem Thema „Menschenrechte und Freiheit“ widmet. 

ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF
Vizepräsident des Europäischen Parlaments,
Vorsitzender der FDP im Europäischen Parlament,
FDP-Präsidiumsmitglied.





„In ein unfreies Land zu reisen heißt nicht, dass 
man Unfreiheit besichtigt. Sehr viel mehr bedeu-
tet es, dass man - wenn auch nur im Kleinen- 
selbst unfrei wird.“
Karsten Jung



Einführung

Persönliche Freiheiten, Schutz vor Verfolgung und Unter-
drückung, der Respekt vor der unantastbaren Würde des 
Menschen, die Freiheit, sein Leben so zu leben, wie man 
will und die Chance, seinen Traum von Freiheit verwirkli-
chen zu können: Errungenschaften, die für uns selbstver-
ständlich erscheinen und leider in so vielen Gesellschaften 
dieser Erde nicht verwirklicht sind. 

Doch was heißt es, in Unfreiheit zu leben? Warum über-
haupt ist „Freiheit“ wichtig? 

Mit unserer Veranstaltungsreihe Into the Dark – Eine Reise 
nach Nordkorea haben wir uns auf die Reise in ein Land 
begeben, in dem Unfreiheit herrscht und Menschenrechte 
nicht respektiert werden. Es ist kaum vorstellbar, welch tra-
gische und groteske Folgen Unfreiheit für eine Gesellschaft 
und die Menschen hat und doch ist es ermutigend zu se-
hen, dass sich selbst in einem unmenschlichen, totalitären 
System einige Menschen ihren Traum von Freiheit bewahrt 
haben und Inseln der Menschlichkeit bestehen bleiben. 

Diese Reihe erinnert uns daran, welche übergeordnete Be-
deutung Freiheit hat - „Ohne Freiheit ist alles nichts“ und 
auch daran, dass Freiheit standhafte und freie Demokraten 
braucht, die sie verteidigen!

JAN-FREDERIK KREMER
Leiter des Regionalbüros für 
Nordrhein-Westfalen der Friedrich-Naumann 
Stiftung für die Freiheit



Demokratische Volksrepublik Korea

Befreiung:
Staatsgründung:

Fläche:

Hauptstadt: 

Bevölkerung:
Lebenserwartung:

Währung:
Wechselkurs:
Inoffizieller Kurs:

BSP (2012, PPP):
BSP pro Kopf (2012):

Streitkräfte:
Militärausgaben:
Militärausgaben/BSP: 

15. August 1945
9. September 1948

ca. 120.000 qkm (99)1

Pyongyang
ca. 3 Mio. Einwohner

ca. 25 Mio. (50)1

ca. 70 Jahre (154)1

Nordkoreanischer Won
100 Won = ca. 1 USD
100 Won = ca. 0,01 USD

ca. 40 Mrd. USD (106)1

ca. 1800 USD (198)1

ca. 1,15 Mio. Mann
ca. 5 Mrd. USD (29)1

ca 25 Prozent (1)1

1 Rangfolge in der Welt



Das ist das 
Land von Sisyphos.

Menschen, die die Straßen kehren. Vierspurige Autobahnen, 
auf denen kaum ein Auto fährt. Menschen, die den Rasen 
schneiden. Am Straßenrand mit Küchenscheren. Menschen, 
die im Nirwana Steine schleppen, Kilometer über Land und 
scheinbar ohne Ziel. Menschen, die auf und von Gerüsten 
hängen, an Häusern oder Brücken bauen, die nie fertig wer-
den. Menschen, denkt man manches Mal, wie Ameisen.







Ein Land, in dem das 
Individuum nichts zählt.

Mit dem Verlust der Freiheit geht einher: der Verlust, oder mindes-
tens die Einschränkung der Individualität. Es gibt Massentanz und 
Mass Gymnastics, Brigaden für die Landarbeit, Aufmärsche, Para-
den. Was immer man hier macht, macht man gemeinsam, kontrol-
liert sich dabei gegenseitig. Und insoweit gibt es wohl vor Allem 
nicht: Individuelle Freiheit.

Massentanz
Pyongyang



Der Koreakrieg heißt hier Befreiungskrieg, die Imperialisten 
haben angefangen, die DVRK hat ihn gewonnen. Hier erfährt 
man keine Fakten, nur was der ‚Große Führer‘ dafür hält, was 
er dachte, was er sagte, was er tat - seine Weisheiten im 
Wortsinne in Stein gemeißelt. An der Grenze begleiten uns 
Soldaten, die uns vor Imperialisten schützen sollen, welche 
uns nur eine Woche später vor Kommunisten schützen wer-
den.

Ein Land, in dem es
keine Wahrheit gibt.





Ein Land geeint im
Blick zurück

Mehr als alles Andere scheint Nordkorea festzustecken in 
der Zeit, sich immer wieder aufzurichten an den Errungen-
schaften der Vergangenheit, den Gründungsmythos des 
Koreakrieges fest im Blick. Weil jeder Schritt nach vorne 
diesen Mythos untergraben würde, weil man erkennen und 
auch eingestehen müsste, dass es vorwärts so nicht geht.

Ehrenhain der Revoulutionäre 
Pyongyang







So seltsam dieses Land erscheinen mag, so wenig ist es in der Lage, 
die Welt dort draußen einfach auszusperren. Vor dem Hotel, in dem 
die Internationalen wohnen, stehen jeden Abend dreißig
Reisebusse, es herrscht Trubel in der Lobby, die aussieht, wie Lobbys 
in den Siebzigern aussahen. Es gibt Nachrichten und Smartphones, 
Autos von Mercedes und Handtaschen von Prada, DVD-Player und 
Flachbildschirme. Vielleicht ist der Punkt bereits erreicht, an dem es 
nur noch vorwärts gehen kann und Freiheit sich ihren Weg sucht…

Ein System 
ohne Zukunft?



Mit allen Kräften für eine liberale Welt: Dafür ist die Friedrich-Naumann-Stif-
tung für die Freiheit im Rahmen ihrer Arbeit in aller Welt im Einsatz. Wir fördern 
den Aufbau demokratischer, marktwirtschaftlicher und rechtsstaatlicher Struk-
turen, damit immer mehr Menschen in liberalen, demokratischen Gesellschaften 
leben können. 

Die Menschenrechtsarbeit der Stiftung
Wandel verstehen – Rechte schützen – Zukunft gestalten

Menschenrechte und Liberalismus sind nicht voneinander zu trennen: Die univer-
sellen Rechte des Bürgers sind das Fundament der liberalen Philosophie, die ein 
Maximum an Freiheit einfordert. Dabei gibt es kaum einen Politikbereich ohne 
menschen- und bürgerrechtliche Aspekte.

Die Förderung und der Schutz der Menschenrechte sind ein Schwerpunkt in 
der In- und Auslandsarbeit der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. 
Sie will dem liberalen Prinzip „Freiheit in Menschenwürde“ in allen Bereichen von 
Gesellschaften Geltung verschaffen – in Deutschland wie auch zusammen mit 
ihren Partnern im Ausland. 

Die Stiftung der Freiheit



Weitere Informationen über die Arbeit der Stiftung

www.freiheit.org

Liberale Politik zur Förderung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie will die Achtung der Rechte des Einzelnen, seiner Bür-
ger- und Sozialrechte einschließlich des Rechts auf Privateigentum. Im 
Einklang mit diesen politischen Grundsätzen setzt sich die Friedrich-Nau-
mann-Stiftung für die Freiheit weltweit für die Verwirklichung ihrer Ziele 
durch politische Bildung, Politikdialog und Politikberatung ein.



Impressum
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Regionalbüro für Nordrhein-Westfalen 
Theodor-Heuss-Str. 26
51645 Gummersbach
nrw@freiheit.org
www.nrw.freiheit.org

Autor: Karsten Jung
Design: Linus Stieldorf
V.i.S.d.P.: Jan-Frederik Kremer

www.nrw.freiheit.org


