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1. Einleitung

Die Lage auf der koreanischen Halbinsel hat sich seit unserer letzten Konferenz 2008 deutlich 
verschlechtert. Beide Koreas sind in ihrem Verhältnis zueinander für die Region momentan eher zu 
einem Problem geworden, weil sie sich viel konfrontativer und unversöhnlicher als früher gegenüber 
stehen. China und die USA drängen darauf, dass sich der Norden und der Süden endlich wieder mehr 
aufeinander zubewegen, weil sie kein Interesse an einer weiteren Verschärfung der Lage haben. Sie 
wollen unbedingt verhindern, dass die inzwischen eingetretene Verschlechterung der Süd-Nord-
Beziehungen auch auf ihr bilaterales Verhältnis durchschlägt.

Innenpolitisch hat es unter dem neuen konservativen südkoreanischen Präsidenten Lee Myung-bak 
einen deutlichen Schwenk weg von der Liberalisierung und Demokratisierung gegeben, die unter den 
beiden vorherigen Präsidenten Kim Dae-jung und Roh Moo-hyun zu beobachten war. Die sozialen 
Gegensätze in der südkoreanischen Gesellschaft wachsen leider weiter, auch - aber eben nicht nur - 
als Folge der globalen Finanzkrise. Außen- und sicherheitspolitisch wurde Nordkorea angesichts 
seiner Ambitionen nach Atomwaffen von der südkoreanischen Regierung militärisch wieder zur 
größten Bedrohung erklärt. Der neue südkoreanische Präsident kündigte die Entspannungspolitik zu 
Nordkorea auf und stellte die jährlichen Nahrungs- und Düngemittellieferungen an den Norden ein. 
Er macht stattdessen weitere Hilfen für Nordkorea vom konkreten Verzicht auf Nuklearwaffen 
abhängig. 

Obwohl die nordkoreanische Führung, nach der neuen Konfrontationspolitik Südkoreas den 
südkoreanischen Präsident offen als „Verräter“ bezeichnete, nutzte sie aber auch geheime Kontakte, 
wie im Januar und Mai 2011 in Südchina und Beijing, um eine Wiederaufnahme der südkoreanischen 
Hilfslieferungen zu erreichen. Neben China und Russland liefern derzeit nur südkoreanische und 
internationale NGOs Versorgungsgüter für die darbende Bevölkerung in den Norden. Die 
südkoreanische Regierung will dabei offensichtlich noch stärker als bisher die Lieferungen der 
eigenen NGOs reglementieren. Zudem sucht Lee Myung-bak wegen der gestiegenen Konfrontation 
mit dem Norden noch mehr als seine Vorgänger den politischen Schulterschluss mit Japan und die 
militärische Kooperation mit den USA. Der vom früheren Präsidenten Roh geplante Aufbau eines von 
den USA unabhängigen südkoreanischen Streitkräftekommandos für 2012 wurde auf das Jahr 2015 
verschoben. Zudem wurden auch die von ihm geplanten Personalverminderungen der 
südkoreanischen Streitkräfte zurückgestellt, obwohl die geburtenschwachen Jahrgänge  die 
südkoreanische Regierung langfristig zu Reduzierungen zwingen werden. 

1   Der Autor dankt seinen Praktikanten Andrea Hellmann und Simon Boehmer für die Durchsicht des 
Beitrags und für die Unterstützung bei den Fußnoten. 
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Nordkorea selbst ist wegen der nach wie vor noch offenen Nachfolgeproblematik für eine noch 
unbestimmte Zeit weniger kalkulierbar als in der Vergangenheit, auch wenn sich inzwischen der 
schwerkranke nordkoreanische Führer Kim Jong-il von seinem Schlaganfall gut erholt zu haben 
scheint. Zwar ist der dritte Sohn Kim Jong-un von Kim Jong-il schon im letzten Jahr zu seinem 
Nachfolger bestimmt und um ihn herum personelle Vorkehrungen getroffen worden, damit er auch 
nach dem Ableben Kim Jong-ils sicher die Nachfolge antreten kann. Trotzdem gibt es aufgrund seines 
noch jungen Alters viele Fragezeichen, ob der Machtübergang tatsächlich problemlos über die Bühne 
gehen und vor allen Dingen, wie lange er dauern wird. Das trägt zur gestiegenen Unsicherheit in der 
Region bei. Die akute Versorgungskrise in Nordkorea und das anstehende 100-jährige Jubiläum des 
nordkoreanischen Staatsgründers Kim Il-sung im nächsten Jahr, bei dem die Führung des Landes ihre 
Erfolge feiern will, scheinen dabei den Norden in jüngster Zeit wieder zu mehr Kooperation  zu 
veranlassen. 

Im bilateralen Verhältnis zwischen der Republik Korea (ROK) und den USA hat sich die Situation 
umgekehrt. Während die beiden liberalen und entspannungsfreundlichen südkoreanischen 
Präsidenten es mit dem konservativen nordkoreakritischen US-Präsidenten George W. Bush zu tun 
hatten, muss sich seit 2009 der neugewählte demokratisch-liberale US-Präsident Barack Obama mit 
dem konservativen Präsidenten Südkoreas anfreunden. Das  ROK-US-Freihandelsabkommen, das die 
wachsende wirtschaftliche Abhängigkeit Südkoreas von China mildern soll, harrt nach wie vor der 
Ratifikation im US-Kongress und im südkoreanischen Parlament, während das bilaterale 
Freihandelsabkommen mit der EU in diesem Jahr in Kraft treten wird. Darüber hinaus verhielt sich 
die nordkoreanische Führung bisher wenig kooperationsfreudig zur neuen US-Regierung. Erste 
vorsichtige Kooperationssignale der Obama-Regierung im Jahre 2009 griff die mit der 
Nachfolgeproblematik beschäftigte Führung in Nordkorea nicht auf und stieß die USA mit ihren 
Raketen- und Nukleartests eher vor den Kopf. Die USA verfolgen seither mit ihrer „Strategic 
Patience“ eine Strategie des passiven und vorsichtigen Abwartens.  

Auch zu China sind die ökonomischen und politischen Spannungen Südkoreas trotz des stetig 
wachsenden Handels gestiegen. Das liegt zum einen an der stärkeren wirtschaftlichen 
Konkurrenzfähigkeit Chinas, das die Weltfinanzkrise zweifellos mit am besten verkraftet hat, aber 
auch an seiner wachsenden militärischen Macht und an der fehlenden chinesischen Verurteilung 
seines Bündnispartners Nordkorea als Aggressor beim Abschuss der südkoreanischen Korvette am 
26. März 2010 und beim überraschenden Artillerieangriff am 23. November 2010 auf die Insel 
Yeongpyeong. Hinzu kommt die Weigerung Chinas, Nordkorea für sein Urananreicherungsprogramm 
durch den UN-Sicherheitsrat verurteilen zu lassen. Außerdem hat China bisher die Veröffentlichung 
eines Berichts über die nordkoreanischen Proliferationsaktivitäten durch eine UN-Arbeitsgruppe 
verhindert.  

China ist in Nordostasien und international nach den USA zum bedeutendsten globalen Akteur 
aufgestiegen. Sein immer selbstbewussteres Auftreten wird von vielen Nachbarn mit wachsender 
Sorge beobachtet, weil es aus realistischer Perspektive zu mehr Konfrontation führen kann. US-
Präsident Obama ist aber bemüht, das amerikanische Verhältnis zu China zu verbessern. 2009 wurde 
auf dem Gipfel in Pittsburgh die G-8 der westlichen Industriestaaten mit Russland durch die G-20 
ersetzt, um China und andere neue Regionalmächte wie Indien und Brasilien besser einzubinden und 
um ihnen mehr Mitwirkungsrechte bei der Gestaltung der künftigen Weltfinanz- und 
Wirtschaftsordnung einzuräumen. Trotz vieler Schwierigkeiten funktioniert im Großen und Ganzen 
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die multilaterale Kooperation im Bereich der Weltwirtschaft. Wirtschaftlich und finanziell sind 
zwischen den USA und China Annäherungen zu beobachten. Die USA beginnen endlich, ihr viel zu 
hohes Budgetdefizit zu reduzieren und China ist aufgrund seiner gestiegenen Inflationsrate zu der 
von vielen gewünschten Erhöhung des Wechselkurses seiner Währung bereit. 

Im sicherheitspolitischen Bereich hingegen bleibt die Lage weiterhin unklar und es gibt viele offene 
Fragen. Der sich abzeichnende Aufstieg Chinas zur Weltmacht sowie anderer Regionalmächte wie 
Indien, Russland und Brasilien relativiert die globale Vormachtstellung der USA. Manche sehen sogar 
schon den Abstieg der Vereinigten Staaten am Horizont. Dabei weiß niemand, ob nicht das autoritär 
regierte China eines Tages ähnlich wie die ehemalige Sowjetunion zerfallen wird, sollte sich das Land 
beginnen zu demokratisieren. Die eigentliche globale sicherheitspolitische Herausforderung ist 
jedoch, ob sich dieser Wandel im Machtverhältnis beider Staaten eher friedlich oder konfrontativ 
gestalten wird. Eine sicherheitspolitische Konfrontation können sich beide nicht leisten, weil sie 
nachteilige Auswirkungen auf die notwendige globale Kooperation im wirtschafts-, handels-, finanz-, 
klima- und energiepolitischen Bereich hätte. Auch ein möglicher Zerfall Chinas ließe sich unter 
kooperativen Bedingungen besser bewältigen als unter konfrontativen, zumal China wie die frühere 
Sowjetunion eine Nuklearmacht ist.  

Obwohl sich China im sicherheitspolitischen Bereich multilateralen Institutionen öffnet (Shanghai 
Organisation, ASEAN Regional Forum, Sechsmächtegespräche, trilaterale Gespräche mit Japan und 
ROK ) setzt es dort aber nach wie vor mehr auf bilaterale statt multilaterale Vereinbarungen. In den 
westlichen Staaten wird um die richtige Strategie gegenüber Beijing  gerungen. Während 
konservative Kräfte eher für das „Containment“ plädieren, werben liberale Kräfte mehr für das 
„Engagement“ und die „Einbindung“ von China. Dabei sucht Obama mehr sicherheitspolitische 
Verständigung mit Beijing. Er will den strategischen Dialog bei der Raketenabwehr und den 
strategischen Nuklearwaffen und einen permanenten Prozess der militärischen Vertrauensbildung 
initiieren. Doch trotz manch kleiner Fortschritte  zeigt China den USA im sicherheitspolitischen 
Bereich noch weitgehend die kalte Schulter, weil diese einer Beschränkung der Raketenabwehr und 
möglicher Waffenentwicklungen im Weltraum ablehnend gegenüber stehen.2 Weiterhin spielen 
dabei die amerikanischen Waffenlieferungen an Taiwan eine wesentliche Rolle. China nimmt sich 
zudem im militärischen Bereich den USA nach wie vor als unterlegen war und sieht in seiner 
Geheimhaltungspolitik ein wichtiges Mittel, um seine Abschreckungswirkung nach außen zu erhöhen. 
Doch will Beijing eine westliche Containmentpolitik vermeiden, wird es stärker als in der 
Vergangenheit mit seinen Nachbarn nach multilateralen Lösungen im sicherheitspolitischen Bereich 
suchen und zu mehr Transparenz in militärischen Fragen bereit sein müssen. 

Weiterhin fehlt ein gemeinsamer übergeordneter globaler politischer Rahmen, der beide Mächte 
berechenbarer zusammenbindet. Die koreanische Halbinsel bündelt dabei alle oben genannten 
Probleme wie ein Brennglas. Hier wird mit entschieden, ob das chinesisch-amerikanische Verhältnis 
sich eher kooperativ oder konfrontativ gestaltet. Beide Koreas nehmen dafür eine wichtige 
Verantwortung wahr. Die multilateralen Sechsmächtegespräche zwischen USA, China, Japan, 
Russland und den beiden Koreas  zur Verhinderung oder Begrenzung der nuklearen Bewaffnung 
2  Vgl. China-U.S. Joint Statement, January 19, 2011 Washington D.C., in: http://www.whitehouse.gov/the-

press-office/us-china-joint-statement. China ist auch nach diesem Gipfel zu keinem permanenten 
regelmäßigen sicherheitspolitischen Dialog bereit. Vgl. Michael Wines, U.S. and China Try to Agree on 
Military Strategy, in: New York Times v. 14.07.2011, in: http://www.nytimes.com/2011/07/15/ 
world/asia/15beijing.html?pagewanted=all.
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Nordkoreas sind nicht nur ein Testfall für die künftigen bilateralen Beziehungen zwischen beiden 
Koreas sondern auch ein Testfall für die Beziehungen zwischen China und den USA und dafür, ob in 
Nordostasien die multilaterale sicherheitspolitische Kooperation eine Zukunft hat.    

 

2. Zur nordkoreanischen Bedrohung

Die nordkoreanische Bedrohung wird von Südkorea, Japan und den  westlichen Demokratien in der 
Region und den USA aus einer Reihe von Motiven meist überzeichnet, vor allem um damit verdeckt 
die eigene Aufrüstung gegen China zu rechtfertigen. Beijing soll aus politischen und ökonomischen 
Gründen dafür nicht öffentlich gebrandmarkt werden. Das aggressive, provokante und manchmal 
etwas unberechenbare Verhalten Nordkoreas dient daher als willkommene Rechtfertigung für die 
eigene Aufrüstung. Die USA selbst werden von Nordkorea derzeit nicht bedroht. Lediglich ihre 
Stationierungstruppen in der Region auf Okinawa und Guam und vor allem in Südkorea befinden sich 
in Reichweite nordkoreanischer Raketen. Es bleibt abzuwarten, ob der US-Verteidigungsminister 
Robert Gates mit seiner Behauptung, dass Nordkorea innerhalb von fünf Jahren eine funktionsfähige 
Interkontinentalrakete besitzen wird, Recht behält.3 Seit 1998 hat Nordkorea erst dreimal (2006 und 
2009) Raketen mit interkontinentaler Reichweite getestet, und jedes Mal ging der Test schief. Selbst 
wenn in naher Zukunft ein Test gelänge, dürfte die Zuverlässigkeit des Systems kaum sehr hoch zu 
veranschlagen sein.4 

Besitzt Nordkorea schon einen zuverlässig erprobten Nuklearsprengkopf? Die Frage lässt sich mit 
einem klaren „Nein“ beantworten. Zwar gab es schon zwei Nukleartests, jedoch haben beide nach 
der Meinung der meisten Experten allenfalls teilweise funktioniert. Es wird deshalb bald ein dritter 
Atomtest erwartet, um endlich den Nachweis zu erbringen, eine echte Nuklearmacht zu sein. Wann 
dieser erfolgen wird, ist jedoch offen, auch wenn Pjöngjang mit seiner Grabungstätigkeit im 
Nukleartestgebiet die übrigen Mächte unter Druck zu setzen versucht. Die Behauptung einiger 
Autoren, Nordkorea sei schon zur Miniaturisierung von Kernsprengköpfen fähig, die auf Raketen oder 
in Flugzeuge passen, ist sicherlich übertrieben. Nordkorea besitzt derzeit nach Auffassung westlicher 
Geheimdienste noch 30-50 kg Plutonium für 6-10 Atombomben.5 Der Yongbyon-Reaktor wurde nach 
seiner Abschaltung und partiellen Zerstörung Mitte 2008 im Rahmen des ersten 
Sechsmächteabkommens vom 13. Februar 2007 bisher nicht wieder in Betrieb genommen. Er kann 
daher auch kein Plutonium mehr erbrüten. Pjöngjang ist nach der Plutoniumextraktion der letzten 
Brennstäbe des 5-MW Reaktors selbst nicht mehr in der Lage, neues Plutonium zu produzieren. Jeder 
weitere Nukleartest kostet somit mindestens weitere 5-6 kg Plutonium. Bleibt künftig nur die 
Urananreicherung als neue Technologie. Hatte Nordkorea früher immer geleugnet, ein 

3  Siehe o.A., Gates Warns of North Korean Missile Advances, in: NTI Global Security Newswire v. 11.1.2011, 
in: http://gsn.nti.org/gsn/nw_20110111_8687.php.

4  Nordkorea hat seit 2002 neben dem Startgelände bei Musudan-ri eine neue fünf Mal größere 
Startplattform bei Tongchang-dong für weitreichende Raketenstarts erbaut, die unterirdische Tanks für 
lagerfähigen Flüssigkeitstreibstoff besitzen soll. Unklar ist, ob die inzwischen fertig gestellte Einrichtung 
schon in Dienst gestellt wurde. Damit wären die Betankung der Raketen und die Startvorbereitungen nicht 
mehr so einfach wie bisher aufzuklären. Vgl. o. A., Details Emerge on North Korean Missile Launch Site, in: 
NTI Global Security Newswire v. 13.4.2011, in: 
http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20110412_1065.php. 

5  Yang Jung A, Ministry Assumes 6 to 10 NK Nukes, in: The Daily NK v. 8.4.2011, in: 
http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00100&num=7544.
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Urananreicherungsprogramm zu betreiben, so gab es im Frühjahr 2010 zu, ein solches zu besitzen, 
natürlich nur für ein ziviles Reaktorprogramm. Bis zum Jahre 2012, dem 100. Geburtstag von 
Staatsgründer Kim Il-sung, will Nordkorea selbst einen neuen zivilen Reaktor mir einer Leistung von 
etwa 100 Megawatt bauen.6 

Das Urananreicherungsprogramm wurde hinterher auch mehreren amerikanischen Expertenteams 
im Herbst 2010 auf dem Gelände des unbrauchbar gemachten Yongbyon-Reaktors in einer relativ 
modernen Anlage mit ca. 2.000 neuen P-2 Zentrifugen vorgeführt. Experten wie Siegfried Hecker 
gehen davon aus, dass es neben dieser Anlage mindestens eine zweite in gleicher Größenordnung 
für ein geheimes Waffenprogramm geben dürfte.7 Grundsätzlich sind Nuklearsprengköpfe aus Uran 
etwas leichter herzustellen als aus Plutonium und von daher wird es interessant sein, zu beobachten, 
ab wann Nordkorea einen Sprengkopf aus Uran testet. Es wäre zugleich der Nachweis dafür, dass 
Nordkorea genügend hochangereichertes Uran für Waffenzwecke produzieren kann. Die vorhandene 
Anreicherungskapazität sollte, wenn sie denn voll funktioniert, laut Hecker für die Produktion von ca. 
40 kg hochangereichertem Uran und damit grob für zwei Uransprengköpfe pro Jahr reichen.8 Eine 
weit interessantere Frage ist, woher Nordkorea angesichts seines maroden Stromnetzes und der 
Stromknappheit die Energie dafür bezieht, denn jede Anreicherung benötigt viel absolut 
störungsfreie elektrische Energie für den dauerhaften Betrieb der Zentrifugen. 

Warum braucht Nordkorea die Atombombe? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil die 
nordkoreanische Führung nur einen Teil der Motive dafür öffentlich diskutiert, über weitere Motive 
kann nur begründet spekuliert werden. Auf jeden Fall sind sie vielschichtig: Vorrangig geht es, das 
wird von der nordkoreanischen Führung auch offen eingeräumt, darum, das Überleben des eigenen 
Regimes und die eigene Unabhängigkeit zu sichern.9 Aufgrund seiner geringen ökonomischen 
Effizienz  ist das Regime nicht in der Lage, im konventionellen militärischen Bereich mit der 
dynamischen technologischen Entwicklung seiner Nachbarstaaten mitzuhalten, zumal diese 
Modernisierung angesichts der konventionellen Waffenbestände Nordkoreas sehr teuer käme. Das 
kann Pjöngjang sich nur sehr begrenzt leisten.  Dieses wachsende Defizit soll neben den vermutlich 
vorhanden chemischen Waffen künftig von Atomwaffen kompensiert werden. Zum anderen fürchtet 
Nordkorea auch eine Intervention westlicher Staaten gegen seine Nuklearwaffen und gegen sein 
autoritäres Regime. Für beides gibt es Belege: Die von den USA ab 1993 entwickelte Counterforce-
Strategie war als militärische Entwaffnungsoption von den amerikanischen Streitkräften während der 
Verhandlungen über das Genfer Rahmenabkommen zunächst vor allem gegen Nordkorea gerichtet 
und zeitweise sogar ernsthaft diskutiert worden.  Der von den amerikanischen Neokonservativen 
während der ersten Bush-Administration (2001-2005) vehement propagierte Regimewandel 
gegenüber den „Schurkenstaaten“ kommt hinzu. Er wurde durch die Bush-Rede von der „Achse des 
6 Es wird gegenwärtig von vielen Experten bezweifelt, dass Nordkorea allein in der Lage ist, einen solchen 

Reaktor zu bauen und ihn bis 2012 einsatzbereit fertig zu stellen.
7 Siegfried S. Hecker, A Return Trip to North Korea’s Yongbyon Nuclear Complex, Center for International 

Security and Cooperation, Stanford University November 20, 2010, S. 7, in: http://iis-
db.stanford.edu/pubs/23035/HeckerYongbyon.pdf.

8        Vgl. Siegfried S. Hecker, Scientist who visited North Korea nuke sites says Pyongyang may seek to 
launch 

         3rd atomic test, in: The Washington Post, v. 09.09.2011, in: http://www.washingtonpost.com/world/asia-
         pacific/scientist-who-visited-nkorea-nuke-sites-says-pyongyang-likely-to-test-
         again/2011/09/09/gIQAx6G7EK_story.html.
9 Vgl. o.A., KCNA Commentary on Issue of International Nuclear Proliferation, in: KCNA, Korean News v.   
         13.4.2011, in:  http://www.kcna.co.jp/item/2011/201104/news13/20110413-11ee.html.
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Bösen“ Anfang 2002 und die von der UN nicht legitimierte Invasion in den Irak 2003 auch zu einer 
konkreten Bedrohung Nordkoreas. Es war daher kein Zufall, dass Nordkorea 2003 den 
Nichtweiterverbreitungsvertrag (NVV) allerdings nicht ganz regelkonform verlassen hat.10  

Doch Nordkorea fühlt sich nicht nur von den westlichen Demokratien bedroht. Auch China und 
Russland verhalten sich ambivalent gegenüber ihrem Bündnispartner Nordkorea, wie die russische 
und chinesische Zustimmung zu den UN-Sanktionen in der Resolution 1718 vom 14. Oktober 2006 
und der Resolution 1874 vom 12. Juni 2009 nach den nordkoreanischen Nuklear- und Raketentests 
gezeigt haben. Erinnert sei auch an den ideologischen Bruch zwischen China und der Sowjetunion im 
Jahre 1960, der Nordkorea zunächst vor große Probleme stellte, den es aber inzwischen geschickt zu 
nutzen weiß. 11 Erinnert sei weiterhin an die chinesisch-amerikanische Annäherung 1973 und später 
die Öffnung seiner Wirtschaft für den Kapitalismus ab Ende der 1970er Jahre, sowie die propagierte 
Gleichrangigkeit der chinesischen Beziehungen zu Südkorea ab 1992, die einen langjährigen Konflikt 
mit Nordkorea hervorrief. Erinnert sei außerdem an die Demokratisierung der Sowjetunion und ihren 
Zerfall, die zur Einstellung jeglicher bilateraler sowjetischer Hilfeleistungen ab 1989/90 führte. Diese 
Entwicklungen haben Nordkorea schockiert. 

Mit der nordkoreanischen Juche-Ideologie, die besonders die nationale Unabhängigkeit Nordkoreas 
betont und 1978 in die Staatsverfassung aufgenommen wurde, ist es auf Dauer ebenfalls nicht zu 
vereinbaren,  sich immer stärker an China zu binden. Es schafft zu große einseitige Abhängigkeiten 
zur vorherrschenden Macht in Asien. Was wird außerdem aus Nordkorea, sollte sich auch China eines 
Tages demokratisieren? Durchaus vorbedacht unterhält die nordkoreanische Führung ihre besten 
Beziehungen zur chinesischen kommunistischen Bruderpartei und nicht zur chinesischen Regierung. 

Darüber hinaus dienen die nordkoreanischen Nuklearwaffen nicht nur der Sicherheit des Regimes. 
Nordkorea ist eines der ärmsten Länder der Erde und nutzt seine militärische Macht auch als 
Instrument, um über Brinkmanship-Strategien zusätzliche Hilfe von der internationalen Gemeinschaft 
und seinen Nachbarn zu erpressen, ohne eine Intervention fürchten zu müssen. Die bloße 
Gewährung von Sicherheit für Nordkorea ist somit kaum ausreichend, um es zum Verzicht auf 
Kernwaffen zu bewegen. Sie müsste schon mit ökonomischen Reformen einhergehen, die erfolgreich 
die Ineffizienz  des eigenen ökonomischen Systems beheben, ohne das Überleben des Regimes zu 
gefährden. Bisher jedenfalls, das haben die Reformversuche vom August 2002 gezeigt, hat die 
Regimesicherheit Vorrang vor Reformen. Dies steht auch einer größeren internationalen Öffnung und 
regionalen Integration seiner Wirtschaft entgegen, obwohl Nordkorea davon erheblich als 
Billiglohnland profitieren und damit auch indirekt sehr großen Nutzen vom wirtschaftlichen 
Wachstum Chinas, Südkoreas und Russlands ziehen könnte. Zwei Schlussfolgerungen sind daraus zu 
ziehen: Die Führung in Nordkorea wird ihre Nuklearwaffen wohl erst dann aufgeben, wenn es zum 
Regimewechsel bereit ist oder es anderweitig dazu kommt. Aufgrund seiner strukturell-

10 Nordkorea hat nur den Generalsekretär der UN und nicht wie vorgeschrieben alle Vertragsstaaten des 
Nichtweiterverbreitungsvertrags am 10.1.2003 über seinen Austritt informiert. Außerdem ist es aus dem 
NVV nur einen Tag später ausgetreten, weil es sich auf den Standpunkt stellt, dass es eine frühere 
Austrittsankündigung im Jahre 1993 am 89. Tag lediglich suspendiert und nicht zurückgezogen habe. Diese 
Rechtsauffassungen werden von vielen anderen Vertragsstaaten jedoch nicht geteilt. Auf der anderen 
Seite gibt es bisher aber auch kein festgelegtes Verfahren für den Austritt aus dem NVV.  

11 Nach dem Konflikt zwischen der Sowjetunion und China hat Nordkorea mit beiden Staaten 1961 ein 
Beistandsabkommen abgeschlossen. Im Jahre 2000 haben Russland und Nordkorea ihr Abkommen auf 
mehr Gegenseitigkeit hin modernisiert.
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ökonomischen Ineffizienz kann Nordkorea allerdings auch kaum zu einer größeren militärischen 
Bedrohung werden,  da dem Land hierfür schlichtweg die notwendigen Ressourcen fehlen. 

Das darf aber nicht dazu führen, die nordkoreanische Bedrohung zu unterschätzen. Die militärischen 
Provokationen Nordkoreas 2009/10 haben die Spannungen zwischen Nord- und Südkorea deutlich 
erhöht und vor allem das Eskalationsrisiko zwischen beiden Staaten drastisch wachsen lassen. Jeder 
künftige militärische Konflikt könnte viel schneller als in der Vergangenheit außer Kontrolle geraten, 
weil Südkorea nun militärisch darauf vorbereitet ist, in erheblichem Umfang zurückzuschlagen und 
umgekehrt Nordkorea dies kaum auf sich sitzen lassen wird, will es nicht zum Papiertiger werden.12 

Gerade der  Süden sei daran erinnert, dass die Region Seoul mit 25 Prozent der Bevölkerung und 50 
Prozent der wirtschaftlichen Leistungskraft Südkoreas nur 40-60 km von der Nord-Süd-Grenze 
entfernt ist und voll in Reichweite der nordkoreanischen Artillerie liegt. Nordkorea kann hingegen an 
seiner weniger dicht besiedelten Grenze viel höhere Schäden als Südkorea hinnehmen. 

Die verstärkte südkoreanische Abschreckung scheint immerhin zu funktionieren, denn Nordkorea hat 
seither die südkoreanisch-amerikanischen Manövern im Frühjahr und Herbst 2011 nur grenznah 
durch die Störung des Empfangs von GPS-Signalen behindert und auf weitere provokative 
militärische Maßnahmen verzichtet. Das zeigt, die nordkoreanischen Militärs scheinen verstanden zu 
haben, worum es geht. Gerade wegen dieses gestiegenen Risikos wären wechselseitige Maßnahmen 
der militärischen Vertrauensbildung nun besonders wichtig. Sie wurden informell zwischen US- und 
DPRK-Vertretern in Berlin Anfang April diskutiert. Die bilateralen Nord-Süd-Militärgespräche liegen 
dagegen noch auf Eis, weil die südkoreanische Regierung zuvor auf eine Entschuldigung der 
nordkoreanischen Seite wegen ihrer militärischen Provokationen im Jahre 2010 besteht. 

Die Umgehung der UN-Sanktionen bei der Urananreicherung, sprich die Lieferung von mindestens 
mehreren tausend Uranzentrifugen samt der dazugehörigen Materialien, ist eine zweite große Sorge. 
Sie offenbart, dass Nordkorea nach wie vor über genügend unbekannte Kanäle verfügt, um sich 
neben der Lieferung von durch die UN-Sanktionen verbotenen zivilen Luxusartikeln nach Pjöngjang in 
den Besitz von sicherheitspolitisch höchst brisanten Materialien, die für die Herstellung von 
Massenvernichtungsmitteln nötig sind, zu bringen. Diese Kanäle - ja vielleicht dieses Netzwerk - gilt 
es jetzt schnellstmöglich aufzuklären und stillzulegen, denn sie können nicht nur zur Versorgung mit 
solchen verbotenen Mitteln dienen, sondern auch umgekehrt von Nordkorea zur Proliferation von 
Raketentechnologie und nuklearem Know-how an jeden zahlungskräftigen Interessenten genutzt 
werden.13 

Die schon bestehende Zusammenarbeit der amerikanischen Geheimdienste mit Russland und China 
über die verborgenen Versorgungswege Nordkoreas muss erweitert werden, weil in Russland und in 
China einiges an Handelsgeschäften nicht unter der Kontrolle der jeweiligen Zentralregierungen zu 
stehen scheint. Bei der Wiederaufnahme der Sechsmächtegespräche sollten die IAEA-Kontrollen 
soweit wie möglich auf das nordkoreanische Urananreicherungsprogramm ausgedehnt werden, um 
die Erkenntnisse darüber zu verbessern und es darüber hoffentlich auch eher beschränken zu 
können. Darüber hinaus muss Nordkorea darauf verpflichtet werden, keine Nuklearmaterialen oder 
ihr Know-how an Dritte weiter zu geben. Die künftige Einhaltung  der Nonproliferation und die 
12 Vgl. Victor Cha, What to Do About N. Korean Aggression?, in: The Chosun Ilbo v. 6.12.2010, in: 

http://csis.org/files/publication/101206_Revised_Chosun-Ilbo_Op-ed.pdf.
13 Vgl. o.A., North Korea Could Help Myanmar Obtain Nuke Tech, Expert Says, in: Global Security Newswire v. 

12.04.2011, in: http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20110412_2557.php.
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Beschränkungen und Kontrollen für das Urananreicherungsprogramm sowie ihre mögliche 
Reichweite  werden auch von der Klärung anderer Fragen abhängen. Dazu zählt z.B. die Ersetzung der 
Waffenstillstandsvereinbarung von 1953 durch ein Friedensabkommen, sowie die Normalisierung der 
Beziehungen zu Japan und den USA. Auch neue Regeln für die zivile Nutzung der Kernenergie wird es 
bedürfen, denn nach Fukushima hat die Erdbebensicherheit für die zivile Atomenergie an Bedeutung 
gewonnen und in Nordkorea scheint das Ausbruchsrisiko des Berges Paektu so zu wachsen, dass trotz 
der aktuellen Spannungen zwischen Nord und Süd bilaterale Gespräche unter Experten sowie 
eventuelle gemeinsame Maßnahmen möglich bleiben.  Ferner bedarf es besserer Regeln für die 
wirtschaftliche und finanzielle Kooperation.

3. Sechsmächtegespräche

Die seit 2003 begonnenen und im Frühjahr 2009 von Nordkorea abgebrochenen 
Sechsmächtegespräche haben für die beteiligten Staaten, sollten sie demnächst wieder 
aufgenommenen werden, vielfältige Funktionen. Die drei westlichen Demokratien werden ein 
nukleares Nordkorea nicht anerkennen und verfolgen langfristig die Denuklearisierung des Landes als 
ihr wichtigstes Ziel, auch wenn dies unter einem kommunistisch geführten Nordkorea vorläufig wenig 
wahrscheinlich erscheint. China und Russland hingegen fürchten ein nukleares Nordkorea weniger, 
zumal sie beide ein militärisches Bündnisabkommen mit Nordkorea haben. Russland sieht in den 
Sechsmächtegesprächen die Chance, die wachsende Macht Chinas multilateral besser einzufangen 
und versucht, mittels der trilateralen Kooperation mit beiden Koreas analog zur Kooperation mit 
Indien ein größeres regionales Gegengewicht zu China zu bilden, um die russische Souveränität in 
Fernost und Sibirien besser zu schützen. Das erscheint aber nur dann überhaupt möglich, wenn auch 
die nukleare Frage zwischen Nord- und Südkorea besser als bisher geregelt wird.  

China ist vorrangig an der Stabilität des nordkoreanischen Regimes interessiert und will, soweit 
überhaupt, erst in zweiter Linie die nukleare Abrüstung Nordkoreas. An einer Wiedervereinigung 
beider Koreas ist Beijing nicht interessiert, würden doch damit die USA und die südkoreanische 
Demokratie direkt an die südchinesische Grenze vorrücken. Beijing will wie Moskau eine 
Nuklearisierung Japans und Südkoreas unbedingt verhindern, auch weil sie ökonomisch und 
technologisch viel stärker als Nordkorea sind.14 Von daher ist es an einer begrenzten 
sicherheitspolitischen Beteiligung der USA durchaus interessiert, um Pjöngjang mittels der Gespräche 
bei seiner nuklearen Aufrüstung eher in seine Schranken zu verweisen. 

Japan und Südkorea hingegen wollen die USA in die Sicherheit der Region einbinden und damit sich 
nicht nur vor Nordkorea sondern vor allem vor China schützen. Hinzu kommt auf japanischer Seite 
das innenpolitisch brisante Entführungsproblem.15 Tokio kann Pjöngjang mittels der multilateralen 

14 Vgl. Kang, Hyun-kyung, Growing voices for tactical nukes in South, in: The Korea Times v. 1.3.2011, in: 
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/include/print.asp?newsIdx=82278; ebenso o.A., Tokyo Leader 
Calls For Japanese Nuclear Deterrent, in Global Security Newswire v. 8.3.2011, in: 
http://www.globalsecuritynewswire.org/gsn/nw_20110308_5837.php. 

15 Die nordkoreanische Führung hat in den 1960er und 1970er Jahren aus Japan junge Japaner entführt, die 
in Nordkorea für die Ausbildung von Spionen eingesetzt wurden. Zwischen 2002 und 2004 hat Pjöngjang in 
der Hoffnung auf bessere Beziehungen zu Tokio mindestens einen Teil dieser Japaner freigelassen. Da aber 
besonders die Konservativen in Japan vermuten, dass Nordkorea sehr viel mehr Japaner entführt hat und 
deshalb auch deren Freilassung fordert, ist es bisher zu Beziehungsverbesserungen nicht gekommen. Im 
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Gespräche stärker unter Druck setzen, um die Entführungsfrage doch noch abschließend zu regeln. 
Südkorea sieht in den Sechsmächtegesprächen ein wichtiges Mittel, um die weitere Nuklearisierung 
Nordkoreas zu verhindern und um ein kooperativeres außen- und sicherheitspolitisches Umfeld für 
eine möglichst friedliche Wiedervereinigung mit Nordkorea zu schaffen. Ein nuklearwaffenfreies 
vereintes Korea wäre dabei auch von China, Russland, Japan und den USA leichter zu akzeptieren. 

Die USA wiederum fühlen sich der Sicherheit ihrer Bündnispartner in Seoul und Tokio verpflichtet 
und sehen in den Sechsmächtegesprächen die Chance, Beijing näher an ihre 
Nonproliferationsvorstellungen heranzuführen. Sie können damit zugleich Chinas regionalpolitische 
Verantwortung testen. Die USA haben daher vorläufig Chinas Mediatorenrolle in den 
Sechsmächtegesprächen akzeptiert. Nordkorea hingegen will von seinen Nachbarn offiziell als 
Nuklearwaffenstaat anerkannt werden und für begrenzte sicherheitspolitische Zugeständnisse etwa 
im Bereich der Nonproliferation nicht nur seine Sicherheit, sondern auch seine Versorgungslage 
dauerhaft verbessern. 

Dieses vielfältige Interessengeflecht veranschaulicht die Chancen und zugleich die Risiken dieses 
Prozesses. Es geht zwar allen Beteiligten um mehr sicherheitspolitische Berechenbarkeit in der 
Region, die aber aufgrund der divergierenden Interessen schnell auch zu mehr Konfrontation führen 
kann. Grundlage für den Interessenausgleich aller Beteiligten bildet dabei nach wie vor das von allen 
sechs Mächten gemeinsam ausgehandelte Joint Statement vom 19. September 2005.16 

Solange Nordkorea an seinem kommunistischen Herrschaftssystem festhält, wird es auf 
Nuklearwaffen kaum verzichten. Insofern sind nur Beschränkungen des nordkoreanischen 
Nuklearwaffenprogramms und die Einhaltung der Nichtweiterverbreitung von nuklearem Know-how 
sowie von weitreichender Raketentechnologie möglich, wenn der Preis für Nordkorea stimmt. Auf 
der anderen Seite werden die übrigen Staaten am Ziel der vollständigen nuklearen Abrüstung 
Pjöngjangs weiterhin festhalten, weil niemand auf Dauer ein nukleares Korea will.  Ein phasenweiser 
Ansatz, der letztlich besonders von Nordkorea nicht voll eingehalten wird, kann dabei allen Seiten 
einen gesichtswahrenden Ausweg bieten. Ähnlich wird es mit der Normalisierung der Beziehungen 
zwischen Nordkorea und Japan und Pjöngjang und Washington ablaufen. Solange sich Nordkorea 
kommunistisch organisiert, ist eine völlige Normalisierung der Beziehungen kaum zu erwarten. Ob 
und in welchem Umfang eine friedensvertragliche Regelung den Waffenstillstand ersetzen kann, 
bleibt daher abzuwarten, aber die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Nordkorea und 
den USA und Japan sollte bei einem ausreichendem Entgegenkommen Pjöngjangs realisierbar sein. 
Auch die Akzeptanz eines zivilen Nuklearprogramms in Nordkorea ist in den westlichen Staaten sehr 
umstritten. Hinzu käme, dass der Bau eines zivilen Reaktors kaum die westlichen 
Sicherheitsstandards erfüllen dürfte und dies in einem Land, das von einem Vulkanausbruch mit 
entsprechenden Erderschütterungen bedroht ist. Dass die nordkoreanische Führung sich ihre 
sicherheitspolitischen Zugeständnisse auch wieder mit Energielieferungen und Versorgungsgütern 
bezahlen lässt, kann als sicher gelten, nur der Preis ist noch offen.  

Weil derzeit nur zweitbeste Lösungen möglich sind, werden alle Vereinbarungen eher vorläufiger 
Natur sein. Trotz all dieser Einschränkungen können sie insgesamt die sicherheitspolitische Situation 

Gegenteil, der Konflikt darüber hat sich verschärft.     
16 Siehe Joint Statement of the Fourth Round of the Six-Party Talks, Beijing 19 September 2005, in: 

http://www.state.gov/p/eap/regional/c15455.htm.

9



in der Region verbessern und berechenbarer gestalten und damit eine mögliche Konfrontation 
zwischen China und den USA sowie dem Norden und Süden vermeiden helfen. Jedoch ist dieses 
Ergebnis keineswegs sicher. 

4. Humanitäre Hilfe

Nordkorea ist trotz eines bescheidenen Wirtschaftswachstums in den letzten Jahren nicht in der 
Lage, seine Bevölkerung ausreichend zu versorgen. Dabei spielt auch das „Militär-zuerst-Prinzip“, das 
2009 in die Verfassung Nordkoreas aufgenommen wurde, bei der internen Versorgung eine wichtige 
Rolle. Das Militär wird vorrangig mit Gütern und Nahrungsmitteln und die Führung mit Luxusgütern 
versorgt.17 Die humanitäre Hilfe für Nordkorea ist trotz vieler gegenteiliger Beteuerungen der 
westlichen Regierungen häufig nicht an die Notlage der Bevölkerung, sondern stärker an die Art der 
Beziehungen zu den wichtigsten Geberländern gebunden. Dabei sind für Nordkorea die 
Hilfslieferungen aus Russland und vor allem aus China  in den letzten Jahren gewachsen, während 
parallel die Hilfen der westlichen Staaten - besonders Südkoreas - drastisch zurückgingen. Auch jetzt,  
da die Bevölkerung Nordkoreas wieder einmal auf zusätzliche Hilfen angewiesen wäre, zögern die 
westlichen Staaten. Sicherlich ist der Vorwurf, es gebe in Nordkorea vor allen bei umfangreichen 
Nahrungsmittellieferungen zu wenig Kontrollmöglichkeiten, berechtigt, denn es wurden schon UN-
Hilfslieferungen abgezweigt und auf südchinesischen Märkten angeboten. Dem lässt  sich dadurch 
begegnen, dass die Nahrungsmittelhilfslieferungen nur in überschaubareren Mengen erfolgen. Da 
jedoch das Militär dort große Bereiche der Zivilwirtschaft kontrolliert und selbst die 
nordkoreanischen Soldaten unter Mangelerscheinungen leiden, ist eine klare Trennung zwischen 
zivilen und militärischen Empfängern  nicht hundertprozentig sinnvoll und durchzuhalten. Hinzu 
kommt, dass das Ausbleiben von Hilfslieferung aus politischen Gründen in der nordkoreanischen 
Führung die Neigung zu noch mehr kriminellen Geschäften etwa im Bereich des Drogenhandels 
steigern kann. Auch diesen Aspekt darf man dabei nicht aus den Augen verlieren.

5. Was tun mit Nordkorea?

Es werden unterschiedliche Strategien diskutiert, die alle ihre Vorzüge und Nachteile haben. Die 
einen setzen auf Kooperation, Engagement und Einbindung, in der Hoffnung etwas in Nordkorea auf 
Dauer zu verändern, die anderen auf Konfrontation, Zwang und Sanktionen, um das Regime auf die 
Einhaltung internationaler Normen wie die der nuklearen Nonproliferation zu verpflichten. Das 
Grundproblem von Zwangs- und Sanktionsstrategien ist zum einen, dass sie meist nicht sehr schnell 
und nur über einen längeren vorher kaum zu definierenden Zeitraum wirken. Im Falle Nordkoreas 
hängt zudem ihre Wirksamkeit ganz wesentlich davon ab, ob sich auch China und Russland daran 
beteiligen. Da Chinas primäres Interesse aber der Stabilität Nordkoreas gilt, leiden alle Sanktions- und 
Zwangsstrategien darunter, dass Beijing sich allenfalls begrenzt an ihnen beteiligen wird. Südkoreas 
und Japans Hoffnung, darüber etwas in Nordkorea bewirken zu können, ist daher reine Illusion. Die 
nordkoreanische Führung wird solche Maßnahmen mehr oder weniger einfach aussitzen, weil es sich 

17  Vgl. N.Korean Regime Spends $1 Billion on Luxury Goods, in: The Chosun Ilbo, v. 19.092011, in:   
    http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/09/19/2011091900978.html.
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in dieser Hinsicht auf China verlassen kann. Außerdem führen Konfrontationsstrategien zu einem 
deutlich aggressiveren Außenverhalten Pjöngjangs mit höheren Kosten für den Süden.  

Kooperationsstrategien  haben sicherlich den Vorteil, dass der Norden sein aggressives 
Außenverhalten gegenüber dem Süden weitgehend einstellt, der Handel zwischen beiden Seiten sich 
besser entwickeln kann, Treffen von Familienangehörigen wieder möglich werden und der Norden 
touristische Besuche aus Südkorea wieder zulassen dürfte. Auch wirtschaftlich brächte dies beiden 
Seiten mehr Vorteile. Allerdings wächst das Risiko, das der Norden dafür einen immer höheren Preis 
fordert, ohne in Sicherheitsfragen oder bei anderen Problemen dem Süden ausreichend entgegen zu 
kommen.  Hinzu kommt, dass die „kostenlosen“ Nahrungs- und Düngemittellieferungen des Südens 
den Reformdruck in Nordkorea wieder mindern. Insofern geht es künftig eher um eine optimale 
Mischung beider Strategien, wobei - soweit möglich - die Mitwirkung Chinas und Russlands gesucht 
werden sollte, weil dann die Wirkung auf Nordkorea am größten erscheint. 

Gegenwärtig lässt sich die Reichweite von Zwang und Sanktionen gut beobachten. Auch wenn die 
nordkoreanische Führung nach außen den Eindruck zu erwecken versucht, sie sei nicht erpressbar 
und die chinesische Führung hier auch den Schein zu wahren weiß, war man dort vor allem über den 
Feuerüberfall auf die südkoreanische Insel alles andere als glücklich. Dieser Angriff sollte wohl nach 
innen und nach außen Stärke demonstrieren, von den eigenen inneren Schwierigkeiten ablenken und 
vor allem die Stellung des dritten Sohns Kim Jong-un als designierten Nachfolger von Kim Jong-il im 
Militär stärken. Doch damit torpedierten die nordkoreanische Führung die schwierigen Bemühungen 
Chinas, endlich wieder die Sechsmächtegespräche in Gang zu bekommen. Auch fürchtet China, dass 
eine weitere Eskalation der Ereignisse die USA sicherheitspolitisch noch stärker in der Region bindet 
und in Japan und Südkorea die Diskussion um eine nukleare Bewaffnung weiter an Boden gewinnt. 
Schon jetzt zeigen jüngste Umfragen in Südkorea, dass rund 2/3 der Bevölkerung Nuklearwaffen 
begrüßen würden, wobei aber die Umfrage offen ließ, woher sie kommen sollen - von Südkorea oder 
aus den USA.18 Weiterhin sucht Seoul die amerikanische Erlaubnis, eigene Raketen statt mit bisher bis 
zu 300 km künftig mit 1.000 km Reichweite ausstatten zu dürfen. Bisher haben die USA Südkorea 
gemäß den Richtlinien des Missile Technology Control Regime (MTCR) nur 300 km zugebilligt. Dabei 
sollte es auch bleiben.

Die chinesische Regierung war über das aggressive nordkoreanische Verhalten ziemlich verärgert. 
Das zeigt sich daran, dass es im März dieses Jahres zum Bündnispartner Nordkorea nur den 
stellvertretenden Außenminister, nach Südkorea aber den Außenminister Chinas schickte. Doch auch 
Nordkorea demonstrierte seine Eigenständigkeit, indem es nicht über seinen wichtigsten 
Unterstützer und den Mediator der Sechsmächtegespräche China seine ersten Zugeständnisse an die 
Sechsmächtegespräche mitteilen ließ, sondern über den russischen Chefunterhändler Borodavkin, 
Mitte März bei seinem Besuch in Pjöngjang. Nordkorea sicherte Russland zu, in den Verhandlungen, 
nicht schon davor, wie von den drei Demokratien gefordert, auf Test von ballistischen Raketen zu 
verzichten, Inspektionen der IAEA wieder zuzulassen und über sein „Urananreicherungsfile“ (was 
immer das heißen mag) zu reden.19  Später reiste schließlich der nordkoreanische Chefunterhändler 

18 Vgl. o.A., Two-Thirds of S.Koreans Support Nuclear Armament, in: The Chosun Ilbo v. 25.02.2011, in: 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/02/25/2011022501228.html.

19  Vgl. ITAR-TASS, N Korea ready to discuss RF proposals if 6-way talks resume v. 15.03.2011, in: 
    http://www.itar-tass.com/eng/prnt.html?NewsID=16044735.
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der Sechsmächtegespräche im April für eine Woche nach China, um dort weitere Fortschritte für die 
Sechsmächtegespräche zu diskutieren. 

Obwohl aus nordkoreanischer Sicht bilaterale Kontakte mit der neuen konservativen Regierung im 
Süden bisher wenig gebracht haben, war der Norden nun in einem ersten Schritt bereit, mit 
Südkorea über das eigene Nuklearprogramm zu reden. Im zweiten Schritt sollen vor dem dritten 
Schritt, der Wiederaufnahme der Sechsmächtegespräche, bilaterale Gespräche mit den USA folgen. 
Dieser Dreistufenplan20 ist nun auf Druck Chinas, den USA und anderer Staaten endlich in die Tat 
umgesetzt worden. Der private Besuch des früheren US-Präsidenten Jimmy Carter in Pjöngjang und 
Seoul vom 26. bis 29. April erhöhte den politischen Druck auf beide Koreas. Die US-Außenministerin 
Hillary Clinton gab zudem bei ihrem letzten Besuch in Seoul Mitte April grünes Licht für ein bilaterales 
Treffen beider Koreas.21 Der Süden ließ dafür seine bisherige Bedingung, eine Entschuldigung des 
Nordens vor einem hochrangigen Treffen beider Seiten zu fordern, für die Sechsmächtegespräche 
endlich fallen.  In Bali am 21. Juli kam es zum ersten offiziellen hochrangigen Treffen zwischen Nord- 
und Süd, auf dem Nordkorea auch die Nuklearfrage konstruktiv diskutierte.22 Unmittelbar danach 
haben die USA Nordkorea nach New York zu Gesprächen eingeladen.23 Die drei westlichen Staaten 
fordern von Nordkorea ein sichtbares Zeichen seiner Abrüstungsbereitschaft noch vor 
Verhandlungsbeginn. Darunter verstehen sie die Suspendierung des Urananreicherungsprogramms, 
die Einladung von IAEA-Inspektoren, um diese Einstellung zu überprüfen, sowie den Verzicht auf 
Nuklear- und weitreichende Raketentests. Nordkorea hingegen fordert vorrangig die Ersetzung des 
Waffenstillstands durch eine Friedensregelung. 

Bei seiner Russlandreise hat Kim Jong-il im Gespräch mit Präsident Medwedew am 24. August auch 
den Verzicht auf Nukleartests zugestanden, allerdings erst während und nicht vor den 
Verhandlungen. Darüber hinaus haben Russland und Nordkorea inzwischen konkrete Gespräche über 
eine Gaspipeline und die Einrichtung einer Bahnlinie von Wladiwostok nach Südkorea aufgenommen. 
Damit übernimmt Russland erstmals eine größere Rolle in den Sechsmächtegesprächen und kann die 
Entspannung zwischen beiden Koreas fördern. Südkorea hat auf dieses Angebot grundsätzlich positiv 
reagiert, dürfte aber seine Zustimmung von ausreichenden Sicherheiten beider Seiten, einer 
Entschuldigung Pjöngjangs für seine militärischen Übergriffe, sowie einer einvernehmlichen Regelung 
des Eigentumsstreits um das der südkoreanische Touristenresort auf dem nordkoreanischen Berg 
Kumgang abhängig machen.24 China lieferte außerdem inzwischen mehrere tausend 

20  Vgl. o.A., China proposes a plan to resume 6-party talks, in: NHK World daily News v. 12.04.2011, in: 
    http://www3.nhk.or.jp/daily/english/12_12.html. 
21   Vgl. MoFAT-ROK, Outcome of the ROK-US Foreign Ministers‘ Meeting v. 16.04.2012, in: 
     http://www.mofat.go.kr/english/press/pressrelease/index.jsp.  
22  Vgl. Choe Sang-Hun, Chief Nuclear Negotiators From North and South Korea Meet for First Time Since 

2008, in: The New York Times, in: http://www.nytimes.com/2011/07/23/world/asia/23korea.html.
23   Vgl. Donna Miles, Clinton Invites North Korean Official to U.S. For Talks, in: U.S. Department of 

Defense v. 
    25.07.2011, in: http://www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=64791.
24   Nachdem ein nordkoreanischer Soldat im Jahre 2008 eine südkoreanische Touristin auf dem Berg 

Kumgang 
    erschoss, hat Südkorea den Besuch des Berges untersagt. Nordkorea soll sich bei der Firma Hyundai, der 

das Resort gehört, zwar entschuldigt, aber gegenüber der südkoreanischen Regierung nicht genügend 
    Sicherheitszugeständnisse angeboten haben. Daher hat Nordkorea nach dem Scheitern der Verhandlungen 
    sich das Gelände ohne Zustimmung von Hyundai angeeignet und will es nun anderen internationalen 
    Tourismusfirmen zur weiteren Vermarkung anbieten. Südkorea betrachtet dies als Rechtsbruch und will 

alle internationalen Rechtsmittel ausschöpfen, um diese Nutzung zu verhindern. Vgl. Bi Mingxin, S. Korea, 
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Militärtransporter nach Nordkorea und Russland ist zu gemeinsamen Militärmanövern mit 
Nordkorea bereit, die aber vorerst nur die Kooperation bei größeren Unfällen und bei 
Naturkatastrophen beinhalten. Beides soll Nordkoreas Bereitschaft für die Wiederaufnahme der 
Sechsmächtegespräche fördern. Das zweite Nord-Süd-Treffen am 21. September hat weitere 
Annäherungen aber noch kein Durchbruch gebracht.  25 Außerdem soll im Oktober ein zweites Treffen 
zwischen den USA und Nordkorea folgen.     

Der Sechsmächteprozess scheint allmählich wieder in Gang zu kommen. Er könnte nicht nur das 
chinesisch-amerikanische Verhältnis verbessern, sondern auch einer neuen Form der 
Entspannungspolitik den Boden bereiten und unter günstigen Rahmenbedingungen einen 
innenpolitischen Machtwechsel bei den nächsten Präsidentschaftswahlen in Südkorea Ende nächsten 
Jahres einleiten. Das dürfte vor allen Dingen dann gelten, wenn die sozialen Fragen in der 
innenpolitischen Diskussion des Südens für die Wahlen wieder an Bedeutung gewinnen. Wohin diese 
Veränderungen dann aber führen werden, ist derzeit nur sehr schwer vorauszusehen. Es gibt zwar 
begründete Hoffnungen auf Verbesserungen und auf eine Rückkehr zu einer neuen vielleicht 
realistischeren Form der Entspannungspolitik.  Von blühenden Landschaften - besonders in 
Nordkorea - sind wir allerdings noch sehr weit entfernt. 

Lassen Sie mich zum Abschluss noch ein paar Anmerkungen zur Frage einer möglichen 
Wiedervereinigung zwischen beiden Koreas machen, zumal ich häufig danach gefragt werde. Wann 
eine solche möglich ist, ist gegenwärtig völlig ungewiss. In der Vergangenheit gab es schon viele 
Vermutungen über den baldigen Zusammenbruch des kommunistischen Regimes in Pjöngjang, 
darunter auch bei Experten des jüngsten konservativen Präsidenten in Südkorea. Sie haben sich 
bisher alle als falsch und verfrüht erwiesen. Nordkorea hat aus der Wiedervereinigung Deutschlands 
viel gelernt. Eine Rebellion der Bevölkerung gegen das Regime, wie wir das gegenwärtig in vielen 
arabischen Ländern beobachten, wird aus meiner Sicht alleine keinen Erfolg haben. Die 
nordkoreanische Führung würde sich dagegen mit seinen Geheimdiensten und seinen 
Sicherheitskräften rigoros durchsetzen. Daher müsste mindesten ein Teil der nordkoreanischen 
Nomenklatura und des nordkoreanischen Militärs ebenfalls hinter solch einem innenpolitischen 
Wandel stehen. Das ist aus meiner Sicht eine erste wichtige Bedingung für ihren möglichen Erfolg. Als 
zweite Bedingung halte ich die Demokratisierung Chinas für ein zentrales Element, denn das hätte 
zur Folge, dass Nordkorea nur noch von Demokratien umgeben wäre, lässt man die 18 km lange 
Grenze zu Russland hier außer Acht.  Dann wird die kommunistische Führung auf Dauer ein Problem 
bekommen, gegen das auch der Besitz von Nuklearwaffen nicht wirklich schützt. Spätestens dann 
kann die Zeit für einen innenpolitischen Umbruch in Nordkorea kommen. Zu hoffen ist, dass er 
möglichst friedlich verläuft und dafür auch die notwendigen äußeren Rahmenbedingungen durch 
eine neue Entspannungspolitik sowie die Institutionalisierung des Sechsmächteprozesses  in der 
Region geschaffen werden. 

DPRK make no breakthrough over assets at Mt. Kumgang resort, in: Xinhua News, v. 13.07.2011, in: 
     http://news.xinhuanet.com/english2010/world/2011-07/13/c_13983150.htm. 
25   Vgl. o.A., U.S., N. Korea seeking further nuclear talks next month: official, in: Yonhap News v. 

22.9.2011, in: 
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2011/09/22/5/0401000000AEN20110922008500315F.html.
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Überarbeiteter und aktualisierter Fassung, die am 26. April 2011 auf der Tagung „Zusammenbruch  
oder blühende Landschaften? Szenarien der Zukunft auf der koreanischen Halbinsel“ in der  
Evangelischen Akademie Thüringen in Neudietendorf, veranstaltet von dem Evangelischen  
Missionswerk in Südwestdeutschland und der Deutschen Ostasienmission in Kooperation mit dem  
Koreaverband und dem Berliner Missionswerk, als Einführungsvortrag gehalten wurde. 

Hans-Joachim Schmidt ist seit 1982 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Hessischen Stiftung Friedens-  
und Konfliktforschung und Experte für die Sechsmächtegespräche.
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