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Koreakonflikt 

Konfliktbearbeitung angesichts Feuer und Wut 

Von Christine Schweitzer 

 

Donald Trump und Kim Jong-un haben sich in den letzten Monaten mit kriegerischer Rhetorik 
überboten. „Nordkorea sollte besser keine weiteren Drohungen gegen die USA machen. Ihnen 
wird mit Feuer und Wut begegnet werden, wie es die Welt niemals zuvor gesehen hat“, warnte 
US-Präsident Anfang August 2017. Der nordkoreanische Präsident zahlte mit gleicher Münze 
zurück: Er werde „den geisteskranken, dementen US-Greis mit Feuer bändigen“1, und drohte 
wiederholt mit Angriffen auf die US-Basis in Guam, sogar mit Angriffen auf das amerikanische 
Festland und mit der Zündung einer Wasserstoffbombe über dem Pazifik. Der Koreakonflikt hat 
eine lange Geschichte. Doch selten schien die Situation so gefährlich wie heute, wo zwei 
unberechenbare Staatschefs mit fast unbeschränkter Kontrolle über Atomwaffen aufein-
anderstoßen.2 So war es Trumps Unberechenbarkeit, die das Bulletin of the Atomic Scientists 
dazu veranlasste, die Zeiger seiner Doomsday Clock auf 2 1/2 Minuten vor Mitternacht 
vorzustellen – einen höheren Wert (2 Minuten) zeigte sie lediglich 1953 bis 1960 an.3 

Es ist lange her, seit sich zwei Atommächte 
so unverhüllt gegenseitig bedrohten, und es 
ist verwunderlich, wie gering das Echo dieses 
Konflikts, der nicht erst mit dem 
Regierungswechsel in den USA begonnen 
hat, hier in Europa ist. Dies gilt auch für 
Friedensforschung und Friedensbewegung – 
im Friedensgutachten der fünf 
Friedensforschungsinstitute vom letzten Jahr 
wird Korea nicht einmal erwähnt. Und auch 
die Aufrufe dieses Herbstes aus der 
Friedensbewegung machen sich weiter mehr 
Sorgen um die Konfrontation zwischen 
NATO und Russland in Osteuropa und die 
Aufrüstungspläne der NATO.4 Dabei ist – 
trotz der leicht beschwichtigenden Töne auf 
Trumps Ostasienreise in der zweiten und 
dritten  
Novemberwoche – die Situation hoch gefährlich, und Kommentator*innen sahen sich genötigt,  

ihr altes Wissen über nukleare Abschreckung aus der Schublade zu kramen: Sind Nordkoreas 
Atom- und konventionelle Waffen, mit denen das Land Militärstützpunkte der USA im Pazifik 
(Guam) und enge Verbündete (Südkorea und Japan) der USA bedroht, Abschreckung genug, die 
USA von einem Angriff abzuhalten? Oder glauben die militärisch extrem überlegenen USA, über 
so präzise Waffen zu verfügen, dass sie einen „Enthauptungsschlag“ führen, d.h. sowohl alle 

                                                
1 http://www.tagesschau.de/ausland/trump-nordkorea-sanktionen-103.html 
2 „Fast“ unbeschränkt, denn bei beiden sind es Militärs, die den Befehl ausführen würden. Und zumindest auf US-
Seite ist es wohl denkbar, dass solch einem Befehl nicht gefolgt würde.  
3 https://thebulletin.org/timeline 
4 Siehe z.B. https://www.friedenskooperative.de/aktionstag18.November/pressemitteilungaktionstag19.11.17 
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Arsenale wie auch die politische Führung vernichten können? Oder dass es in jedem Fall besser 
sei, anzugreifen, bevor Nordkorea über Langstreckenraketen verfüge, mit denen es die Ostküste 
der USA erreichen kann? Oder könnte Nordkorea zu dem Schluss kommen, dass es nur bei 
einem Erstschlag eine Chance hat, zu überleben, weil die Gegenseite evtl. so erschrickt, dass sie 
auf Vergeltung verzichtet?5 Enthauptungsschlag wie nordkoreanischer Erstschlag wurden von 
den politischen Führungen beider Länder explizit mehrfach als Optionen benannt. 

 

Der Koreakrieg 

Die Einzelheiten der Geschichte des Konflikts können leicht nachgelesen werden. Hier nur ein 
paar Meilensteine, denn kein Konflikt kann verstanden werden, ohne seine Geschichte zu 
kennen.  

Die koreanische Halbinsel wurde 1945 in Folge des Zweiten Weltkriegs geteilt, als die 
Sowjetunion und die USA das Land von Japan befreiten und bis jeweils zum 38. Breitengrad 
besetzten. Im Kalten Krieg wurde die kommunistische, von einer Partei regierte Volksrepublik 
Korea von der Sowjetunion, China und anderen kommunistischen Staaten unterstützt, 
Südkorea, das sich erst in den 1980er Jahren zu einer Demokratie wandelte, von den USA und 
ihren Verbündeten. Die USA unterhalten eine große militärische Präsenz in der Region, mit 
etlichen Stützpunkten sowohl in Südkorea, Japan wie im Pazifik mit 28.000 Soldat*innen in 
Südkorea und weiteren 50.000 in Japan. Atomwaffen zogen die USA 1991 aus Südkorea ab. 

Der Koreakrieg6 (1950-1953) begann, als 
Nordkorea versuchte, den Süden 
einzunehmen. Die Vereinten Nationen 
griffen mit von den USA geführten 
Truppen, zu denen 15 weitere Staaten 
beitrugen7, auf der Seite Südkoreas ein. 
Die VN-Truppen vertrieben die 
nordkoreanischen aus Südkorea und 
besetzten dann Nordkorea. Daraufhin 
griff China ein, eroberte Nordkorea 
zurück und drang bis Seoul vor. Der Krieg 
endete 1953 mit einem von Südkorea 
nicht mitgetragenen Waffenstillstands-
abkommen zwischen Nordkorea und der 
UNO – völkerrechtlich gibt es bis heute 
keinen Friedensschluss. Es blieb bei der 
Spaltung des Landes entlang des 38.  

Breitengrads. Die Zahlen der Opfer sind unklar, Schätzungen gehen bis zu einer Gesamtzahl von 
4,5 Millionen Menschen, ganz Nord- und Teile Südkoreas lagen in Trümmern. Die Leiden in 
diesem Krieg und die zahlreichen Kriegsverbrechen beider Seiten (Erschießungen von 
Kriegsgefangenen, Massenhinrichtungen von Zivilist*innen) sind bis heute in Korea nicht 
vergessen.8  

 

  

                                                
5 Zu dieser Variante siehe: Becker, Markus (2017) Warum Kims Kalkül aufgehen könnte, Spiegel Online, 15.9.17, 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-und-usa-atomschlag-koennte-fuer-kim-rational-sein-a-1167839.html 
6 Siehe zum Beispiel http://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/208700/koreakrieg 
7 U.a. Großbritannien, Frankreich, Belgien, Kuba, Südafrika, Äthiopien, Thailand, Australien, Bolivien, Türkei und 
Kanada. 

8 http://www.sozialwiss.uni-hamburg.de/publish/Ipw/Akuf/kriege/025_korea.htm 

 
General Douglas MacArthur observiert den Flottenbeschuss während des 
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Nordkoreas Weg zur Atommacht 

Die Spaltung Koreas überdauerte den Zusammenbruch des Sowjetimperiums 1989/90, und 
Nordkorea konnte weiter auf die Unterstützung Chinas rechnen. In den frühen 1990er Jahren 
begann Nordkorea mit der Anreicherung von Uran aus seinen Atomreaktoren und drohte, aus 
dem Atomwaffensperrvertrag auszutreten, dem es erst 1985 auf Drängen der Sowjetunion, die 
die Atommeiler geliefert hatte, beigetreten war.  

Schon 1993 drohte deshalb der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea zu eskalieren, was 
aber 1994 durch ein von Ex-Präsident Jimmy Carter vermitteltes Rahmenabkommen zwischen 
den USA und Nordkorea verhindert werden konnte. Es sagte Pjöngjang, im Austausch für die 
Einstellung seines Atomprogramms, "Schritte in Richtung einer vollständigen Normalisierung der 
politischen und wirtschaftlichen Beziehungen"(Öllieferungen, zwei Leichtwasserreaktoren, 
Nichtangriffsgarantie) zu.9  

Zwischen 1998 bis 2003 kam es zu einer Ära der Entspannung zwischen Süd- und Nordkorea, 
die  „Sonnenscheinpolitik“ genannte Phase der Entspannung zwischen den beiden Koreas unter 
dem südkoreanischen Präsidenten und Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung. In dieser Zeit 
versuchte Südkorea, durch Kooperationen und Verzicht auf Streben nach Einverleibung des 
Nordens eine Verbesserung der Beziehungen und Erleichterungen für die Bürger*innen beider 
Staaten zu erreichen. 

Doch diese Ära der „Sonnenscheinpolitik“ 
ging, vor allem aufgrund des Verhaltens der 
USA, zu Ende, als 2002 US-Präsident George 
W. Bush alle Beziehungen abbrach und 
Nordkorea als Teil der „Achse des Bösen“ 
titulierte. Nordkoreas Regime reagierte mit 
nuklearer Aufrüstung, vermutlich weil es 
fürchtete, von den USA wie Afghanistan 
2001 und Irak 2003 angegriffen und 
gestürzt zu werden.  

2003 trat Nordkorea aus dem Atomwaffen-
sperrvertrag aus, 2005 verkündete Kim 
Jong-il, der Vater und Vorgänger von Kim 
Jong-un, dass das Land über Atomwaffen 
verfüge, und bewies dies mit einem ersten 
(unterirdischen) Test 2006. Seitdem haben 
sechs Atomwaffentests stattgefunden, drei  
davon in 2016 und 2017. Dazu zählte eine  besonders zerstörungskräftigen Wasserstoffbombe. 
Außerdem hat Nordkorea   zahlreiche Tests von Trägerraketen (2016 und 2017 jeweils über 20) 
durchgeführt. Ob es sich dabei ausschließlich um Kurz- und Mittelstreckenraketen handelt oder 
inzwischen auch Interkontinentalraketen, die die USA erreichen könnten, zur Verfügung stehen, 
ist fraglich. Nordkorea behauptet, solche zu besitzen, ist einen Beweis aber bislang schuldig 
geblieben. Unumstritten ist, dass es sie zu entwickeln sucht. Der jüngste Raketentest war der 
einer Mittelstreckenrakete, die von ihrer Reichweite her den US-Stützpunkt auf Guam erreichen 
würde, aber nicht San Francisco, wie in alarmistischen Berichten immer wieder zu lesen war.  

 

Die Interessen der verschiedenen Konfliktparteien 

Eine Konfliktbearbeitung setzt das Verständnis der Interessen der verschiedenen Parteien voraus. 
Deshalb sollen diese hier kurz skizziert werden.10 

                                                
9 Eine gute Zusammenfassung findet sich bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Genfer_Rahmenabkommen 

10 Noch kürzer hat dies der skandinavische Friedensforscher Johan Galtung versucht. Galtung, Johan (2011) 100 
Lösungsszenarien für Konflikte in aller Welt. Der Diagnose-Prognose-Therapie-Ansatz. Marburg: Tectum / Transcend 

 

Blick von der Demilitarisierten Zone auf die sog. Gemein-
same Sicherheitszone in Südkorea. Foto: ©Jack Upland, CC BY-
SA 3.0, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=48635429 
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Das Hauptinteresse der Regierung Nordkoreas ist die Bewahrung der eigenen Macht und des 
eigenen Regimes. Expansive Interessen scheint niemand ausmachen zu können. Das Regime 
scheint seine Bevölkerung so unter Kontrolle zu haben, dass es selbst ökonomische Notlagen, 
wie sie durch Misswirtschaft und die Sanktionen wieder heraufbeschworen wurden, aussitzen 
kann. Das Land sieht seine Atomwaffen als Versicherung gegen einen Angriff der USA, wie er 
auf Afghanistan, Irak oder 2011 Libyen stattfand.11 Expert*innen versichern, dass Nordkorea ein 
Interesse an Verhandlungen, insbesondere auch an einem Friedensvertrag habe, solange es auf 
Augenhöhe behandelt werde. Es akzeptiert nicht, als Vorbedingung seine atomare Rüstung 
aufgeben zu müssen, ist wohl aber bereit (bzw. war es zumindest letztes Jahr noch), über eine 
Entnuklearisierung im Rahmen eines Vertrags zu sprechen.12  

Die USA sehen Nordkorea als Bedrohung, 
nicht nur für die Verbündeten in Ostasien, 
sondern auch für sich selbst, insbesondere für 
ihre Militärstützpunkte in Asien. Sofern es 
Nordkorea gelingt, strategische Raketen zu 
entwickeln, könnten die USA in Zukunft auch 
das amerikanische Festland als bedroht 
ansehen. Die USA wollen keine Proliferation13, 
möchten ihren Verbündeten als ein 
verlässlicher Partner erscheinen und wünschen 
sich einen Regimewechsel in Nordkorea bzw. 
die Wiedervereinigung beider Länder nach 
deutschem Vorbild bzw. unter kapitalistischen 
Vorzeichen. Präsident Trump hat mehrfach 
deutlich gemacht, dass er einen Erstschlag in 
Erwägung zöge. Die USA können derzeit nur 
als die Wild Card in dem Spiel bezeichnet 
werden. Trumps Reise im November schien  
mehr dem Abschluss hunderter Milliarden schwerer Abkommen für die US-Industrie zu dienen 
als politische Marker zu setzen. So machen sich auch in den USA selbst Bedenken wegen 
Trumps Politik hörbar. Ende Oktober brachten etliche Senatoren, darunter Bernie Sanders, einen 
Gesetzentwurf ein, der den Präsidenten zwingen soll, den Kongress zu befragen, bevor er gegen 
Nordkorea in den Krieg zieht.14 Nach Umfragen lehnen zwei Drittel der US-Bürger*innen einen 
Präventivschlag ab, obwohl sie sich durch Nordkorea bedroht fühlen. 72% vertrauen eher auf 
das US-Militär als auf Trump.15 

Südkorea fühlt sich vom Norden bedroht, wobei man in dem Land an diese Drohung gewöhnt 
ist. Innenpolitisches Thema Nummer 1 scheint dort weiterhin der Korruptionsskandal um die im 
Frühjahr aus dem Amt gejagte frühere Präsidentin Park zu sein, falls nicht gerade Trump 
vorbeikommt oder Nordkorea einen neuen Raketentest durchführt. Der neue Präsident Moon 
Jae-in, ein früherer Menschenrechtsanwalt und Berater des Präsidenten und 
Friedensnobelpreisträger Kim Dae-jung, der die sog. „Sonnenscheinpolitik“ gegenüber 

                                                                                                                                                   
University Press. Seine Stichworte wurden hier aufgegriffen, aber aktualisiert und ergänzt. 
11 Das ist keine Erfindung der Friedensbewegung, sondern Auffassung eigentlich aller unabhängigen 
Kommentator*innen und Diplomat*innen, z.B. auch der schwedische Ex-Premier und internationale Mediator  Carl 
Bildt (Carl Bildt, Rührt Euch! Vierundsechzig Jahre nach dem Koreakrieg könnten Verhandlungen über einen 
Friedensvertrag der Anfang vom Ende der Krise sein., IPG 2.11.2017) 
12 Josh Rogin, Inside the secret U.S.-North Korea ‘Track 2’ diplomacy, Washington Post, 28.8.2016 

13 Proliferation meint die Weiterverbreitung bzw. Weitergabe von Massenvernichtungswaffen. 
14 https://votesmart.org/public-statement/1202829/new-bill-no-war-in-north-korea-without-congressional-
authorization#.WgrqwmjWzIU und Support for North Korean Diplomacy Grows, Inside the Arms Control Associa_on, 
October 2017, Arms Control Associa_on aca@armscontrol.org 
15 http://www.handelsblatt.com/politik/international/nordkorea-krise-us-buerger-gegen-
praeventivschlag/20370764.html 

Blick auf Seoul – heute eine moderne Stadt, der man 
die Kriegszerstörungen aus den 1950er Jahren nicht 
mehr ansieht. Foto: © C.Schweitzer 



 
 

5 
 

Nordkorea verfolgte, wollte bei seinem Amtsantritt den Dialog mit Nordkorea wiederbeleben. 
Angesichts der fortwährenden Provokationen Nordkoreas schien aber auch er  im Herbst 2017 
die Geduld zu verlieren: Er  gab seinen Widerstand gegen den von den USA etablierten 
Raketenschirm auf und kaufte neue Waffen und Defensivsysteme.16 Außerdem wurde der 
Rüstungshaushalt erhöht. Zu den neuen Waffenkäufen gehören 260 (weitere) Taurus-
Marschflugkörper, die von einem deutsch-schwedischen Konsortium gebaut werden, das MBDA 
und Saab Dynamics gehört.17 Die Taurus können Bunker brechen, bedrohen also die 
nordkoreanische Führung direkt. Die südkoreanische Opposition fordert darüber hinaus, dass die 
USA erneut taktische Atomwaffen stationieren sollten, eine Forderung, die anscheinend von der 
Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen wird.18 Sorge drückte Moon darüber aus, dass die USA  

einen militärischen Konflikt über die Köpfe Südkoreas 
hinweg anfangen könnten. Die Wiedervereinigung mit 
dem Norden wird in Südkorea weitverbreitet als 
historische Unabänderlichkeit angesehen, aber ist kaum 
konkretes Wunschziel. Nach Meinung mancher 
Expert*innen könnte sich Südkorea eine 
Wiedervereinigung auch finanziell wie innenpolitisch 
angesichts der extrem unterschiedlichen 
Lebenswirklichkeit der Koreaner*innen im Norden und 
Süden kaum leisten. Die Herangehensweise der 
„Sonnenscheinpolitik“ ist, durch Kooperation und 
Verzicht auf Streben nach Einverleibung des Nordens 
eine Verbesserung der Beziehungen und 
Erleichterungen für die Bürger*innen beider Staaten zu  

erreichen. Konkretes Ziel Moons ist, Korea bis 2020 zu einer atomwaffenfreien Zone zu machen. 
Dies würde auch neue Beziehungen, Handel und Hilfe an Nordkorea bedeuten – mit der 
Hoffnung, dass sich auf diese Weise das Regime allmählich öffnen würde.19  

Japan ist ein enger Verbündeter der USA und ist seit etlichen Jahren dabei, seine nach dem 2. 
Weltkrieg eingegangenen Beschränkungen, was Rüstung und Verteidigung betrifft, über Bord 
zu werfen. Der 9. Artikel20 in der Verfassung verbietet es Japan, Militär aufzustellen, ein Gebot, 
das man seit den 1950er Jahren dadurch umging, dass das japanische Militär als 
„Selbstverteidigungsstreitkräfte“ benannt wurde. Nach seinem deutlichen Wahlsieg 2017 hat 
der konservative Ministerpräsident Shinzo Abe eine schärfere Gangart gegenüber Nordkorea 
angekündigt. Japan wolle dem Raketenprogramm aus Pjöngjang mit "starker, entschlossener 
Diplomatie" entgegentreten. Japan fühlt sich durch Nordkorea bedroht, während es mit 
Südkorea trotz der belasteten Geschichte zwischen Korea und Japan (Japan hielt Korea seit 
1910, bis das Land 1945 von den Alliierten befreit wurde, besetzt) inzwischen gute Beziehungen 
unterhält. 

China war seit dem 2. Weltkrieg der engste Verbündete Nordkoreas und warnte schon Anfang 
März 2017 vor einem Frontalzusammenstoß zwischen den USA und Nordkorea und forderte 
eine Rückkehr an den Verhandlungstisch. Nordkorea solle seine Atom- und Raketenaktivitäten 

                                                
16 http://m.koreatimes.co.kr/pad/news/view.jsp?req_newsidx=238939 
17 Hersteller der Cruise Missile ist die Taurus Systems GmbH mit Sitz in Schrobenhausen. Diese gehört zu 67 Prozent 
der Deutschland-Tochter des großen Lenkwaffenkonzerns MBDA und zu 33 Prozent Saab Dynamics aus Schweden. 
MBDA-Gesellschafter sind wiederum die Airbus-Group, BAE Systems und Leonardo-Finmeccanica. 
18 Fünf vor acht / Nordkorea-Konflikt. Gleichgewicht des Schreckens. Eine Kolumne von Matthias Naß, 20.9.17, 
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-09/nordkorea-konflikt-suedkorea-atomwaffen-5vor8 
19 Siehe Grobe in FF 4/2017 a.a.O. 
20 Art. 9 (1) „In aufrichtigem Streben nach einem auf Gerechtigkeit und Ordnung gegründeten internationalen 
Frieden verzichtet das japanische Volk für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die 
Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten.“ 
(2) „Um das Ziel des vorhergehenden Absatzes zu erreichen, werden keine Land-, See- und Luftstreitkräfte oder 
sonstige Kriegsmittel unterhalten. Ein Recht des Staates zur Kriegführung wird nicht anerkannt.“ 

 
Torhaus der historischen Anlage 
Changgyeokgungl in Seoul. Der Palast aus 
dem 16. Jahrhundert ist UNESCO-Weltkultur-
erbe. Foto: © C.Schweitzer 
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aussetzen und die USA und Südkorea ihre Manöver einstellen. China schien sich im Laufe des 
Jahres 2017 zunehmend von Nordkorea zu distanzieren und hat angefangen, die vom UN-
Sicherheitsrat beschlossenen Handelssanktionen umzusetzen.21 Andererseits fürchtet China die 
USA und deren mögliche Militärintervention in Nordkorea, eine Flüchtlingskrise an seiner 
nordöstlichen Grenze und will gewiss auch keine Wiedervereinigung Koreas oder einen 
Regimewandel in Nordkorea, das auch als Puffer zwischen seinem eigenen Territorium und den 
US-Truppen gesehen wird. Von vielen wird China als der einzige mögliche diplomatische Akteur 
gesehen, der Einfluss auf Nordkorea ausüben kann. 

Anders als in Syrien oder dem Ukraine-Konflikt scheint Russland keine besonderen eigenen 
Interessen in diesem Konflikt zu verfolgen. Es hat mehrfach seine Besorgnis über die Zuspitzung 
der Lage ausgedrückt und versucht, eine Mittlerstellung einzunehmen. Bei der UN-
Generalversammlung im September 2017 warb der russische Außenminister Lawrow für einen 
Vorschlag, den Russland und China gemeinsam erarbeitet haben und der vorsieht, dass 
Nordkorea seine Tests und die USA und Südkorea ihre Manöver aussetzen. Es müssten 
Gespräche aufgenommen werden, für die Russland ein neutrales europäisches Land vorschlug.22 
Wie China will es keine Militärintervention der USA, aber auch keine Proliferation und scheint 
wenig Sympathien für Nordkoreas Regierung zu hegen. 

Die EU mit Deutschland scheint sich in erster Linie die drei bekannten indischen Affen zum 
Vorbild genommen zu haben – nichts Hören, nichts Sehen, nichts (bzw. wenig) Sprechen - außer 
Appellen an die Vernunft, um das seit Trump getrübte Verhältnis zu den USA nicht noch weiter 
zu belasten. Lediglich Frankreich und die nicht zur EU zählende Schweiz haben in diesem Herbst 
Vermittlungsdienste angeboten.  

 

„Sicherheitslogische“ Ansätze 

Der Umgang mit dem Konflikt von Seiten der Staatenwelt zeichnet sich dadurch aus, dass das 
Problem als die Bedrohung durch Nordkorea bezeichnet wird. 

Die Vereinten Nationen befassen sich 
regelmäßig mit dem Konflikt. Praktisch nach 
jedem Raketen- und Waffentest Nordkoreas 
kommt der Sicherheitsrat zu einer neuen 
Sondersitzung zusammen und es wurden 
bislang (November 2017) neunmal Resolu-
tionen verabschiedet, die die Sanktionen 
gegen Nordkorea immer weiter verschärfen. 
Diese Sanktionen betreffen die Felder 
Militärgüter, den Außenhandel mit Nord-
korea in Bezug auf alle Güter, die für 
Nuklearprogramme oder Programme für 
biologische oder chemische Massenvernich-
tungswaffen bzw. Programme für ballistische 
Flugkörper verwendet werden können;  
Verbot der unmittelbaren oder mittelbaren Einfuhr, Weitergabe, Beförderung, des Erwerbs aus 
Nordkorea von vielen weiteren Gütern – Rohstoffe, Textilien und Meeresprodukte, sog. 
„Luxusgüter“, wozu vom Handy bis zu Kosmetika und Sportartikeln praktisch alles gehört, Gold, 
Mineralölprodukte, Militärgerät inkl. Hubschraubern und Schiffen, Finanztransaktionen, 
Dienstleistungen, Investitionen und vieles andere mehr. 23 Die USA gehen bilateral noch weiter – 

                                                
21 http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nordkorea-konflikt-russland-wir-muessen-die-hitzkoepfe-beruhigen-
15212605.html 
22 http://www.tagesschau.de/ausland/nordkorea-usa-127.html 
23 Eine Liste der Sanktionen findet sich hier: 
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Aktueller_Stand_der_Sanktionen_gegen_Nord-Korea.html 

 
Protest gegen eine Waffenmesse in Seoul im Oktober 
2015, unter Beteiligung der War Resisters‘ International. 
Foto: © wri 
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Fahrraddemo der südkoreanischen Antikriegsgruppe „Welt ohne 
Krieg“ zum Tag der Kriegsdienstverweigerung am 15. Mai 2015.  
Foto: © World Without War. 

Mitte November setzten die USA Nordkorea erneut auf die Liste der Staaten, die angeblich 
Terror unterstützen und verschärfte mit dieser Begründung seine Sanktionen gegen das Land. 
Das Sanktionsregime gegenüber Nordkorea umfasst keine sog. „smarten Sanktionen“; sondern 
Sanktionen, die immer  mehr Ähnlichkeit mit jenen ausweisen, die in den 1990er Jahren gegen 
den Irak verhängt wurden und die dort bekanntlich geschätzt einer halben Million Kinder und 
einer unbekannten Zahl Erwachsener das Leben kosteten.24 Welche Auswirkungen sie in 
Nordkorea haben, ist nur ansatzweise bekannt – deutlich ist u.a., dass der Treibstoffmangel und 
die Isolation im Gesundheitsbereich starke Beeinträchtigungen mit sich bringt25, obwohl 
wahrscheinlich immer noch, wenn auch begrenzte, Hilfe aus China in das 25-Millionen Land 
kommt und auch ein paar internationale humanitäre Organisationen (wie Caritas) dort weiter 
arbeiten dürfen. Nordkorea hat in seiner Geschichte immer wieder mit Hungersnöten zu 
kämpfen gehabt, die schwerste von 1994 bis 1999, der geschätzt zwischen 600.000 und einer 
Million Menschen zum Opfer fielen.26 41% der Bevölkerung gilt auch heute als unterernährt.27 

Die zweite Kategorie an staatlichen Reaktionen kann mit dem Begriff „militärische 
Abschreckung“ umschrieben werden. Dazu gehören – neben der in der Einführung 
angesprochenen Drohrhetorik – die zahlreichen Militärmanöver an den Land- und Seegrenzen 
Nordkoreas, die Stationierung des Raketenschirms THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) 
in Südkorea, die Aufrüstungsmaßnahmen in der Region (bis hin zu Japan), die Verlegung von 
immer mehr Kriegsgerät (Kriegsschiffe, Bomber und Kampfjets vor die koreanische Küste und 
die Stationierung von Kampfdrohnen vom Typ MQ 1C-Gray Eagle in Südkorea bis Anfang 
2018). 28 Die USA und ihre Verbündeten in der Region demonstrieren mit Militärmanövern ihre 
Entschlossenheit – bei einem Manöver im Frühjahr 2017 wurde auch ein „Enthauptungsschlag“ 
eines US-Spezialkommandos gegen Nordkorea geprobt.29  

 

Konfliktbearbeitungsansätze 

USA und Nordkorea behaupten beide, 
sich nur gegen einen Angriff der ande-
ren Seite schützen zu wollen; Behaup-
tungen, die in diesem Falle sogar der 
Wahrheit näher kommen könnten als in 
anderen Konfliktregionen. Trotzdem ist 
das Resultat das, was im März der chi-
nesischen Außenminister als „beschleu-
nigende Eisenbahnzüge, die aufeinander 
zurasen, und keiner will dem anderen 
ausweichen“30 beschrieb. 

Deshalb hier ein paar Vorschläge zur 
Konfliktbearbeitung:  

1. Es gilt, eine militärische Auseinander-
setzung zu verhindern. Anstatt einseitig 
Partei gegen Nordkorea zu beziehen 

                                                
24 Siehe z.B.: https://www.welt.de/debatte/kommentare/article9783521/Der-vergessene-Krieg-gegen-Iraks-
Zivilbevoelkerung.html. 
25 http://www.deutschlandfunk.de/nordkorea-man-merkt-dass-die-sanktionen-
greifen.694.de.html?dram:article_id=387913 
26 Stephan Haggard/Marcus Noland: Hunger and Human Rights: The Politics of Famine in North Korea, S. 11–18, 
zitiert nach Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Nordkorea#cite_ref-48 
27 http://data.worldbank.org/indicator/SN.ITK.DEFC.ZS?locations=KP-TD&year_high_desc=true 
28 Zum Beispiel Ende September 2017: http://www.tagesschau.de/ausland/nordkorea-usa-127.html 
29 Karl Grobe, Wohl die gefährlichsten Bedrohungen des Weltfriedens, in: Friedensforum 4/2017, S. 26 
30 http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-03/donald-trump-nordkorea-suedkorea-china-japan-5vor8 
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wäre die „friedenslogische“31 Sichtweise des Konflikts: USA und Nordkorea bedrohen sich 
gegenseitig und fühlen sich bedroht. Falls es zum Krieg kommt, könnte dies Hunderttausenden, 
wenn nicht Millionen Menschen  in Korea und auch den Nachbarländern das Leben kosten, und 
es besteht sogar die Gefahr, dass aus einem begrenzten Krieg ein Weltkrieg wird. Der Einsatz 
von Atomwaffen widerspricht allen universell geltenden Grundsätzen wie dem Völkerrecht – 
nicht erst seit dem 2017 beschlossenen Atomwaffenverbotsvertrag. Einen solchen Krieg zu 
verhindern und zu einer dauerhaften Entspannung auf der koreanischen Halbinsel zu gelangen, 
die nicht allein vom Gutdünken von US-Präsident*innen abhängt, sollte deshalb Primat der 
Politik sein.  

2. Die Konflikttransformation kann nur schrittweise erfolgen. Ein Blick in die Vergangenheit des 
Konflikts zeigt, dass Drohungen und Sanktionen gegen Nordkorea nie genützt haben, ja 
manchmal die Situation verschlimmerten.32 Hingegen war das Land empfänglich für Gespräche 
auf Augenhöhe, für wirtschaftliche Hilfe und für Kooperationen, die nicht das Regime infrage 
stellten. Es war auf diesem Wege, dass die mögliche Eskalation 1994 abgewendet wurde, und 
es war die „Sonnenscheinpolitik“ Südkoreas ein paar Jahre später, die zu Kontakten zwischen 
Nord und Süd und auch zu Hilfe für die Bevölkerung Nordkoreas führten. Solche Gespräche 
würden, so wurde auch in jüngerer Zeit in informellen Gesprächen, über die zu lesen ist33, ange-
deutet, selbst nukleare Abrüstung denkbar machen.  

Auch Deutschland und die EU können hierzu beitragen – durch einen Verzicht auf die Genehmi-
gung von Waffenexporten in die Region und durch wirtschaftliche Hilfsprogramme für den Nor-
den. Die Sanktionen gegen den Norden sollten abgebaut werden – evtl. auch als Vorleistung, 
um zu sagen, „schaut, wir meinen es ernst“. 

3. Es muss eine Rückkehr an den Verhandlungstisch 
geben. Die Verhandlungen sollten im Idealfalle alle Be-
troffenen mit einbeziehen – also keine bilateralen Ver-
handlungen USA-Nordkorea, sondern Wiederaufnahme 
des von 2003 bis 2011 auf Einladung Chinas praktizier-
ten Sechs-Parteienformats mit Nordkorea, Südkorea, 
China, Russland, Japan und den USA. Solche multilate-
ralen Verhandlungen würden wohl auch Nordkorea 
mehr Sicherheit geben, dass getroffene Vereinbarun-
gen Bestand haben: Trumps Agieren gegenüber dem 
Iran haben nicht nur in Korea schwere Zweifel an der 
Verlässlichkeit der USA geweckt. Einem Staat, der sich 
wie in diesem Fall über ein geschlossenes Abkommen 
hinwegsetzt, vertraut man nicht, dass Verträge mit einem anderen Staat Bestand haben würden. 

4. Mediation (Vermittlung) könnte helfen, solche Verhandlungen wieder anzustoßen, sei es 
durch Länder wie die Schweiz34 oder Einzelpersonen wie Ex-Präsident Jimmy Carter, der sich, 
trotz seines Alters von 93 Jahren anbot, wie 1994, als er das oben erwähnte Abkommen 
vermittelte, erneut nach Nordkorea zu reisen. Auch andere kämen infrage, wie z.B. Carl Bildt. Er 
schlug vor, „neue diplomatische Bemühungen den Sicherheitsbedenken Nordkoreas widmen 
und dem Norden Spielraum eröffnen, sich politisch und wirtschaftlich zu entwickeln, wie dies 
bei China in den letzten Jahrzehnten der Fall war“.35 

                                                
31 „Friedenslogik“ ist ein Begriff, der von der Hamburger Friedensforscherin Hanne-Margret Birckenbach vor ein paar 
Jahren geprägt wurde. Friedenslogik versteht sich als Alternative zu einer Politik, die zunehmend alle Probleme nur 
noch aus der Warte von „Sicherheit“ und Bedrohung sieht. Siehe http://konfliktbearbeitung.net/friedenslogik 
32 Siehe Historiker Bruce Cumings, zitiert in: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/peace-north-korea-
170905092328093.html 
33 Josh Rogin, Inside the secret U.S.-North Korea ‘Track 2’ diplomacy, Washington Post, 28.8.2016 
34 http://www.handelsblatt.com/politik/international/us-praesident-trump-sind-auf-militaerische-option-in-nordkorea-
vorbereitet/20384366.html, 27.9.17 
35 Carl Bildt a.a.O., Rührt Euch! Vierundsechzig Jahre nach dem Koreakrieg könnten Verhandlungen über einen 

 
Noch ein Bild vom Protest gegen die 
Waffenmesse in Seoul 2015. Foto: © wri 
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5. Sogenannte „Track II“-Dialoge haben zu dem Abkommen 1994 geführt und wurden auch bis 
in dieses Jahr hinein weiter praktiziert. Mit „Track II“ werden Dialogtreffen bezeichnet, bei de-
nen Angehörige beider Konfliktparteien zusammen kommen, die der Politik nahestehen, ohne 
selbst in Amt und Würden zu sein, aber so guten Zugang zu den Amtsträgern haben, dass sie 
diese beeinflussen und z.B. Vorschläge für Lösungen des Konflikts machen können. Auch nach 
2002, als Nordkorea das Rahmenabkommen von 1994 aufkündigte, gab es solche Gespräche , 
z.B. eine Konferenzserie, die gemeinsam von dem National Committee on American Foreign 
Policy (NCAFP) und der Korea Society in New York organisiert wurden, um Nordkoreaner*innen 
ins Gespräch mit außenpolitischen Expert*innen der USA zu bringen. Auch gab es Parallelkonfe-
renzen zu den offiziellen Sechs-Parteien-Gesprächen zum nordkoreanischen Nuklearprogramm. 
36 

Zusätzlich gab es auch Begegnungen auf Graswurzelebene im Bereich von Kunst und Wissen-
schaft. So half z.B. die erwähnte Korea Society, die eine lange Geschichte bei der Organisation 
informeller Kontakte zu Nordkorea hat, dabei, dass das New Yorker Philharmonische Orchester 
2008 Nordkorea besuchen konnte. Treffen an der Stanford Universität führten zu Wissen-
schaftskontakten, die Nordkorea dabei unterstützten, ein modernes TBC-Diagnosezentrum zu 
bauen. 37  

Hier könnte eine neue Initiative zu solchen Gesprächen, evtl. auch mit europäischen Teilneh-
mer*innen ergänzend zu Teilnehmer*innen aus den USA und Nordkorea, den Weg zu offizieller 
Gesprächsbereitschaft bahnen. 

6. Es gäbe eine Reihe von Maßnahmen, die von der westlichen Seite durchgeführt werden, ohne 
eine zusätzliche Gefährdung der einen oder anderen Seite zu bewirken: Dazu gehören die Lo-
ckerung der Sanktionen, die nicht direkt Militärgüter betreffen, der Verzicht auf Militärmanöver, 
deren Hauptfunktion nur das Zeigen von Stärke ist, und der Verzicht auf die weltweite Moderni-
sierung der Atomwaffen. Die Unterzeichnung des  Atomwaffenverbotsvertrags durch NATO-
Mitglieder würde ein deutliches Zeichen auch für diesen Konflikt setzen. 

 

 

 

Dr. Christine Schweitzer ist Geschäftsführerin beim BSV und wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung (www.ifgk.de). 

Die Autorin ist keine Spezialistin für die Region und hat lediglich einmal Südkorea besucht. 
Dieser Artikel wurde allein auf der Basis leicht im Internet auffindbarer Quellen 
zusammengestellt. Er soll deshalb auch beweisen: So weit weg und so unverständlich ist dieser 
Konflikt nicht. Jede*r kann sich informieren und überlegen, was sie*er tun kann. 
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36 Josh Rogin, Inside the secret U.S.-North Korea ‘Track 2’ diplomacy, Washington Post, 28.8.2016 
37 Daniel Wertz, Track II Diplomacy with Iran and North Korea Lessons Learned from Unofficial Talks with Nuclear 
Outliers, June 2017, The National Committee on North Korea; 
Tong Kim, Track II diplomacy on N. Korea, http://m.koreatimes.co.kr/pad/news/view.jsp?req_newsidx=84388 


