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Zurück zur Verhandlungspolitik mit Nordkorea!

Nordkorea: Atomeskalation
Am 21. Mai 2017, dem Tag vor Redakti-
onsschluss für diesen Artikel, zündete 
Nordkorea unter Verstoss gegen Re-
solutionen des UNO-Sicherheitsrates 
einmal mehr eine ballistische Rakete. 
Sie stürzte nach etwa 500 Kilometer 
Flug in die internationalen Gewässer 
im japanischen Meer. Der erneute Ra-
ketentest war möglicherweise eine 
Reaktion auf die wenige Tage zuvor 
erfolgte Entsendung eines zweiten 
Flugzeugträgers der USA in die Gewäs-
ser nahe der koreanischen Halbinsel. 
Diese Entsendung hatte die Regierung 
in Washington ihrerseits gerechtfertigt 
als Antwort auf einen am 14. Mai er-
folgten Raketentest Nordkoreas.

/ Andreas Zumach /

Höchstwahrscheinlich erfolgte der Ra-
ketentest vom 21. Mai nicht zufällig 
just an dem Tag, als US-Präsident Do-
nald Trump beim ersten 
Auslandsbesuch seiner 
Amtszeit die wahhabiti-
sche Königshausdiktatur 
in Saudiarabien hofierte, 
das grösste Rüstungsge-
schäft in der Geschichte 
der USA unterschrieb und 
die Saudis in ihrer feind-
seligen Haltung gegen 
«den gemeinsamen Feind 
Iran» bestärkte. Mit die-
ser Rhetorik kehrt die 
Trump-Adminis tration 
nach der auf Deeskalation 
und Verständigung mit 
Teheran ausgerichteten 

gierungen die Nichtangriffsgarantie auf, 
die sein Vorgänger Bill Clinton dem Re-
gime in Pjöngjang in einem im Oktober 
1994 in Genf vereinbarten Abkommen 
gegeben hatte. Mit dem völkerrechts-
widrigen Angriff gegen den Irak im Jahr 
2003 unterstrich die US-Regierung, dass   
Bushs Drohung ernst gemeint war.

Die Nichtangriffsgarantie der Clin-
ton-Administration war enthalten in 
einem damals zunächst geheim gehal-
tenen Zusatzprotokoll zu einem Ab-
kommen zwischen Nordkorea und den 
USA. Im öffentlichen Teil des Abkom-
mens wurde Nordkorea die Lieferung 
von verbilligten Nahrungsmitteln und 
Öl sowie von Leichtwasserreaktoren zur 
Energieversorgung, die nicht zu mili-
tärischen Zwecken nutzbar sind, zuge-
sagt. Diese Reaktoren sollten von einem 
japanisch-südkoreanischen Firmenkon-
sortium geliefert und in Nordkorea be-
triebsbereit installiert werden.

Die «Achse des Bösen»
Für das Regime in Pjöng-
jang war die Nichtan-
griffsgarantie der USA da-
mals sicher der wichtigste 
Teil des Abkommens. Im 
Gegenzug verpflichtete 
sich Pjöng jang zur Ein-
stellung seines militäri-
schen Atomprogramms 
und zur Einhaltung all 
seiner Verpflichtungen 
aus dem Atomsperrver-
trag NPT.

Politik der zweiten Obama-Administra-
tion (2013–2016) zurück zu der aggressi-
ven Haltung, mit der Obamas Vorgänger 
George Bush im Januar 2002 auch den 
Keim gelegt hatte für den seitdem stän-
dig eskalierenden Nordkoreakonflikt.

Gekündete Nichtangriffsgarantie
In seiner Rede an die Nation vom 20. 
Januar 2002 erklärte Bush damals zur 
Überraschung vieler internationaler und 
US-amerikanischer Beobachter die drei 
Staaten Iran, Irak und Nordkorea zur 
«Achse des Bösen» in der Welt. Bush 
reklamierte für die USA das Recht auf 
«präventive» Militärschläge gegen diese 
drei «bösen» Staaten und beauftragte das 
Pentagon mit der Ausarbeitung entspre-
chender Angriffsszenarien – inklusive 
des Einsatzes atomarer Waffen. Mit die-
ser Rede kündigte Bush nicht nur in der 
Wahrnehmung des Regimes in Pjöng-
jang, sondern auch vieler anderer Re-
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Bis zur Rede von Bush im Januar 2002 
hielt sich Nordkorea strikt an das Gen-
fer Abkommen. Und dies, obwohl Ja-
pan damals die Lieferung der mit dem 
Abkommen zugesagten Leichtwasser-
reaktoren verhinderte. Erst in Reakti-
on auf die Rede von Bush suspendierte 
Nordkorea 2003 seine Mitgliedschaft im 
NPT, nahm sein militärisches Atompro-
gramm wieder auf und führte 2006 ei-
nen ersten Atomtest durch, dem weitere 
Tests und Raketenversuche folgten, die 
alsbald vom UNO-Sicherheitsrat verur-
teilt und verboten wurden.

Alternativlose Sonnenscheinpolitik
Mit der Eskalation des Konflikts um 
Pjöngjangs Atom- und Raketenpro-
gramm gab es auch für die auf Ver-
söhnung mit dem Norden angelegte 
«Sonnenscheinpolitik», die der südkore-
anische Präsident Kim Dae Jung in den 
1990er-Jahren initiiert hatte, kaum mehr 
Spielräume. Allerdings kam es am Rande 
der Trauerfeier für den im August 2009 
verstorbenen Kim Dae Jung in Seoul zu 
einem Treffen zwischen Kims Nachfol-
ger Lee Myung Bak und zwei hochrangi-

gen Abgesandten des nordkoreanischen 
Diktators Kim Jong Il. Sehr gut, gar 
«herzlich» sei das einstündige Gespräch 
verlaufen, erklärten damals im An-
schluss beide Seiten übereinstimmend.

Der Vorgang zeigt einmal mehr, wie 
richtig, ja alternativlos der Ansatz der 
Sonnenscheinpolitik für das Bemühen 
um Aussöhnung und Normalisierung 
der Beziehungen zwischen Nord- und 
Südkorea ist. Letztere wiederum ist un-
erlässliche Voraussetzung für die Verbes-
serung der politischen, wirtschaftlichen 
und insbesondere der menschenrechtli-
chen Bedingungen im Norden und da-
mit letztlich auch für die Überwindung 
der Diktatur in Pjöngjang. Zu dieser 
Überzeugung gelangte dann auch Kim 
Dae Jungs Nachfolger Lee Myung Bak, 
der sein Amt zunächst noch als erklär-
ter Gegner der Sonnenscheinpolitik an-
getreten hatte. Doch damals wie heute 
gilt: Auch eine aktive Wiederaufnahme 
der Sonnenscheinpolitik durch Seoul 
und eine noch so grosse Normalisie-
rungsbereitschaft in Pjöngjang würden 
letztlich nur zum Erfolg führen, wenn 
die USA positiv mitspielen, ebenso wie 
China und auch Japan.

Bill Clintons Privattrip
Die USA gaben nach dem Amtantritt der 
Obama-Administration im Januar 2009 
zumindest Anlass zu einem vorsichti-
gen Optimismus. Anfang August 2009 
schickte Präsident Obama seinen Vor-
gänger Bill Clinton zu einem damals als 
privat deklarierten Besuch nach Pjöng-
jang. Dieser Besuch war der Auslöser 
einer ganzen Reihe positiver Signale 
zwischen Nord- und Südkorea nach ei-
ner langen Periode der Eiszeit. Mit Bill 
Clintons Privattrip nach Pjöngjang sig-
nalisierte Obama, dass er die völlig kon-
traproduktive Politik seines Vorgängers 
Bush korrigieren wollte. Das Regime in 
Pjöngjang machte Obama diese Korrek-
tur mit seinen weiterhin durchgeführten 
Atomwaffen- und Raketentests sowie 
einer feindseligen Rhetorik allerdings 
zunehmend schwer. Der letztlich nicht 
gelöste Hauptstreitpunkt während der 
ersten Amtszeit von Obama (2009–2012) 
war der Rahmen künftiger Verhandlun-
gen zwischen den USA und Nordkorea. 
Pjöngjang verlangte direkte, bilaterale 
Verhandlungen und die damit verbunde-
ne Anerkennung durch Washington.

Weichei Obama? 
Die Obama-Administration war nur zu 
Verhandlungen im Rahmen der soge-

nannten 6er-Runde (mit China, Russ-
land, Südkorea und Japan) bereit. Zu 
der damals diskutierten pragmatischen 
Lösung, die 6er-Runde weiterzuführen 
und parallel eine zusätzliche bilaterale 
Gesprächsebene zwischen Nordkorea 
und den USA inner- oder ausserhalb der 
6er-Konstellation zu schaffen, kam es 
nicht.

Ein Grund dafür ist auf amerika-
nischer Seite, dass Obama angesichts 
seines Truppenrückzuges aus Irak von 
den Scharfmachern im repubikanisch 
dominierten Kongress zunehmend als 
Weichei diffamiert und zu einer kon-
frontativen Politik gegenüber Nordko-
rea gedrängt wurde. Zudem konzen-
trierte sich die Obama-Administration 
ab 2012/2013 auf die Verständigung mit 
Teheran und die Verhandlungen über 
das iranische Atomprogramm.

Inzwischen betreibt Diktator Kim 
Jong Un mit scharfen Worten und im-
mer häufigeren Raketen-und Atomtests 
eine zunehmend aggressive Militär- und 
Sicherheitspolitik. Allerdings dient die-
se Politik nicht der Abwehr realer oder 
vermeintlicher Bedrohungen durch die 
USA, Südkorea, Japan oder durch ande-
re Länder. Militärisch wäre Nordkorea 
zur Abwehr eines Angriffs dieser Län-
der selbst dann nicht in der Lage, wenn 
die militärischen Tests der vergangenen 
Jahre, wie von Pjöngjangs Propaganda 
behauptet, tatsächlich sämtlich erfolg-
reich verlaufen wären.

Sicherung der Diktatur
Die aggressive Politik des Diktators soll 
in erster Linie seine Macht im Innern 
sichern und das Volk hinter ihn scharen, 
dem er ansonsten nur Armut, Hunger, 
Unterdrückung und internationale Iso-
lation anzubieten hat. Das derart moti-
vierte Verhalten einer Diktatur lässt sich 
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durch Druck von aussen oder gar durch 
militärische Drohungen nicht beeinflus-
sen und korrigieren. Auch nicht durch 
die im März dieses Jahres begonnene Sta-
tionierung eines Raketenabwehrsystems 
der USA in Südkorea – das zudem die 
grenznahen, bevölkerungsreichen Städ-
te des Landes ohnehin nicht gegen Ar-
tilleriebeschuss aus Nordkorea schützen 
könnte – oder durch gemeinsame Gross-
manöver dieser beiden Verbündeten.

Die chinesische Regierung hat daher 
völlig recht mit ihrer dringenden Auf-
forderung an die USA und Nordkorea, 
wieder an den Verhandlungstisch zu-
rückzukehren und damit zu dem schon 
einmal erfolgreichen Ansatz des Genfer 
Abkommens von 1994. Anders lässt sich 
eine Deeskalation des Konflikts nicht 
erreichen. Und ohne eine Deeskalation 
dieses internationalen Konflikts ist auch 
eine innenpolitische Erosion der Dikta-
tur in Pjöngjang nicht absehbar.

Die Rolle Pekings
Peking handelt mit der Aufforderung an 
Washington und Pjöngjang auch in eige-
nem Interesse. Denn selbstverständlich 
liesse sich das jetzt von den USA in Süd-
korea errichtete Raketenabwehrsystem 
zur Abwehr von Angriffen aus Nordko-
rea technologisch bei Bedarf auch gegen 
China einsetzen. Um die USA nach eige-
nen Angriffen selbst unverwundbar zu 
machen sowie zur Spionage. Technolo-
gisch ist das ebenso möglich wie die Nut-
zung der von den USA und der Nato in 
Osteuropa stationierten und mit der Ge-
fahr von Angriffen aus Iran begründeten 
Raketenabwehranlagen gegen Russland.

Entsprechende Sorgen in Peking sind 
keineswegs unbegründet. Denn Südko-
rea wurde nach dem Ende des Korea-
krieges im Jahre 1954 zum militärischen 
Hauptverbündeten der USA in Nordost-
asien und zum Stationierungsort ame-
rikanischer Atomwaffen. Diese Realität 
verstärkt die Befürchtungen in Peking, 
Washington strebe den Sturz der Dikta-
tur in Pjöngjang auch heute nur an, da-
mit die Wiedervereinigung der beiden 
Koreas die militärische Bündnispolitik 
der letzten 55 Jahre stärkt. Diese Be-
fürchtung in Peking ist viel entscheiden-
der für die Politik Chinas als die häufig 
zitierte Angst vor Millionen nordkorea-
nischer Flüchtlinge im Fall eines Kollap-
ses der Diktatur in Pjöngjang.

Auftrieb für Militarisierung Japans
Trotz all seiner Kritik am nordkoreani-
schen Atomprogramm wird China diese 

Diktatur daher so lange unterstützen, 
wie seine Befürchtungen hinsichtlich 
aggressiver US-Interessen in der Region 
bestehen. Die auch mit diesen Befürch-
tungen begründete Aufrüstung Chinas 
sowie Pekings zunehmend agressive Hal-
tung in den Territorialkonflikten im Süd-
chinesischen Meer hat wiederum dazu 
geführt, dass sich die USA verstärkt da-
rum bemühen, Japan zum militärischen 
Juniorpartner in der Region aufzubauen. 
Das seinerseits hat denjenigen Politikern 
in Tokio Auftrieb gegeben, die den nach 
dem Zweiten Weltkrieg in die japanische 
Verfassung aufgenommenen Friedensar-
tikel 9 streichen wollen, den darin verbo-
tenen Aufbau regulärer Streitkräfte for-
dern und inzwischen sogar eine atomare 
Bewaffnung Japans erwägen.

Das innenpolitisch erfolgreichste 
Argument dieser Politiker ist der Ver-
weis auf die «Bedrohung Japans» durch 
Nordkorea. Nachhaltigen Erfolg werden 
alle bi- und multilateralen Verhandlun-
gen daher nur haben, wenn sie sich nicht 
nur isoliert mit dem Atomprogramm 
Nordkoreas befassen, sondern endlich 
die militärische Zukunft und die künf-
tige sicherheitspolitische Bündnispolitik 
der gesamten koreanischen Halbinsel in 
den Blick nehmen.

Ist Donald Trump bereit?
Einen wichtigen Schritt in diese Rich-
tung hatte bereits im August 2009 
Südkoreas damaliger Präsident Lee 
aufgezeigt: In seiner Rede zum 64. Jah-
restag der Befreiung Koreas von der 
japanischen Kolonialherrschaft am 14. 
August 1945 bot er Pjöngjang Verhand-
lungen an über nichts weniger als eine 
«vollständige Denuklearisierung» der 
gesamten koreanischen Halbinsel sowie 
über eine «weitgehende Reduzierung 
der konventionellen Waffen».

Kurz- und mittelfristig ist aber die 
grosse Frage, ob US-Präsident Donald 
Trump zu einem Deeskalationsschritt 
im Nordkoreakonflikt bereit ist. Oder 
ob er den Konflikt mit der Diktatur in 
Pjöngjang mit all seinen Eskalationsrisi-
ken bis hin zu einer militärischen Kon-
frontation mit China für eigene innen-
politische Zwecke instrumentalisieren 
wird: mit dem Kalkül, von seinen zu-
nehmenden innenpolitischen Schwie-
rigkeiten und den schon bald absehba-
ren wirtschaftspolitischen Misserfolgen 
abzulenken und so die enttäuschten 
WählerInnen bei der Stange zu halten 
und für seine eigene Wiederwahl 2020 
zu sichern.

Editorial
Fraglicher Angriff auf Schengen

Am 20. Dezember vergangenen Jahres 
einigten sich das Europäische Parlament 
und die EU-Staaten auf eine Revision der  
sogenannten Feuerwaffenrichtlinie – die 
unserem Waffengesetz entspricht. Dies 
war eine Reaktion auf den Terroranschlag 
vom 13. November 2015 auf das Pariser 
Konzertlokal Bataclan, der mit schweren 
Kriegswaffen erfolgt war. Die EU-Revision 
bringt eine schärfere Kontrolle von Waf-
fenbesitzern, so etwa die Pflicht, sich ei-
nem Schützenverein anzuschliessen – um 
so eine bessere Kontrolle seines Umgangs 
mit Waffen zu gewährleisten.

Als Mitglied des Schengener Polizei-
abkommens ist die Schweiz dazu ver-
pflichtet, die EU-Vorgaben in diesem 
Bereich zu übernehmen. Gegen die sich 
daraus ergebende neuerliche Revision 
des Waffengesetzes hat sich schon früh 
aufgeregter Protest der hiesigen Schüt-
zen- und Waffenlobby gemeldet, die das 
Referendum androhte. Die Waffenlob-
byisten erhoffen sich im Verein mit der 
SVP, die Scharte vom 5. Juni 2005 auszu-
wetzen, als der Schengen-Vertrag gegen 
deren erbitterten Widerstand vom Volk 
angenommen worden war. 

Sie erhoffen sich, mit der Ablehnung der 
kommenden Waffengesetzrevision das 
ganze Schengen-Gebäude zum Einsturz 
zu bringen. Das dürfte allerdings nicht 
unbedingt zum Erfolg führen, denn die 
möglichen Revisionspunkte sind eher 
überschaubar. So äusserte sich Nicoletta 
della Valle, Chefin des Bundesamtes für 
Polizei, am 14. Mai in der NZZ am Sonntag 
dahingehend, dass ein grosser Interpreta-
tionsspielraum gegenüber der EU beste-
he. So dürfte diese nicht auf einem zen-
tralen Waffenregister bestehen – faktisch 
gibt es das mehr oder weniger bereits mit 
dem erleichterten Zugriff kantonaler Stel-
len auf die Waffenplattform Armada des 
Bundes. Nicht betroffen ist auch die an die 
Soldaten abgegebene Waffe nach ihrer 
Dienstpflicht. Auch dürften sich Waffen-
liebhaber (leider) nicht einem psychologi-
schen Test unterwerfen müssen. 

Einzig das Mitmachen in einem Schüt-
zenverein, um regelmässig an der Waffe 
zu üben, dürfte in das Gesetz übernom-
men werden. Das stärkt nun ausgerech-
net die Schützenvereine, die dagegen 
Sturm laufen. Sie dürften darum etliche 
Mühe haben, ihre Haltung dem Volk zu 
verkaufen.                                     Peter Weishaupt


