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Mit der deutschen Bundestagswahl im September 2021 und der Wahl des
Präsidenten in Südkorea Anfang 2022 folgen relativ kurz auf die
Präsidentschaftswahlen in den USA zwei für das Netzwerk Junge Generation
Deutschland-Korea entscheidende politische Ereignisse, die einen großen Einfluss
auf unsere Netzwerkarbeit haben werden. Ebenfalls wird der Umgang mit
Nordkorea betroffen sein, sowohl von Deutscher und Europäischer als auch von
südkoreanischer Seite. In diesem Kontext möchte die AG 3 - Themen & Politik des
Netzwerks einen kurzen Überblick über den Konflikt geben und aus der Perspektive
der jungen Generation Möglichkeiten für Engagement von Deutschland aus
aufzeigen.  

Der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea ist auch über die Region Asien-Pazifik
hinaus hochgradig relevant. Zum einen stellt er aufgrund der Beteiligung mehrerer
Atommächte eine sicherheitspolitische Gefahr für die ganze Welt dar. Dies ist
insbesondere der Fall, weil die nordkoreanische Regierung auch in der
Vergangenheit als provokant wahrgenommen wurde – man denke an den Angriff
auf das Schiff Ch'ŏnan im Jahr 2010, welchem alle 46 Besatzungsmitglieder zum
Opfer fielen. Des Weiteren hat sich die koreanische Halbinsel über Jahrzehnte zur
Frontlinie im sich zuspitzenden systemischen Konflikt zwischen den USA und China
entwickelt. Südkorea ist ein enger Verbündeter der USA, welche in Südkorea
Militärbasen unterhält, während Nordkorea von China u.a. militärisch und
wirtschaftlich unterstützt wird und der militärischen Präsenz der USA misstraut.
Diese verschiedenen sich überlagernde Faktoren führen dazu, dass der Konflikt auf
der koreanischen Halbinsel hochgradig volatil ist.  

Der Konflikt selbst und die Aktionen beteiligter Staaten bewegen sich dabei immer
zwischen zwei Polen: Ein Pol ist die Tendenz, Nordkorea zu isolieren – bzw. für
Nordkorea, sich selbst zu isolieren oder auf Konfrontationskurs zu gehen. Der
andere Pol ist die der Tendenz, Nordkorea in die internationale (westlich
dominierte) Staatengemeinschaft und regelbasierte Weltordnung zu integrieren –
bzw. für Nordkorea, sich international für den Friedensprozess und für die
internationale Zusammenarbeit zu engagieren. Dabei werden sowohl hard power –
also militärische und wirtschaftliche Macht – als auch soft power – Macht, die
Wünsche und Ziele anderer Akteur*innen zu beeinflussen – benutzt.  
 

 

1



Südkorea und Nordkorea – eine kurze Chronologie 
Der Konflikt auf der koreanischen Halbinsel ist aber auch aufgrund seiner langen und
komplexen Geschichte so unberechenbar und festgefahren, dass die Autor*innen hier
einen kurzen Überblick über die bisherige Geschichte bieten möchten. 

Die koreanische Halbinsel war von 1910 bis 1945 eine japanische Kolonie, deren
Traumata von Folter, politischer Unterdrückung und Identitätsverlust bis heute
maßgeblich die politischen Beziehungen zwischen beiden koreanischen Staaten und
Japan trüben. Das Ende der japanischen Kolonialzeit brachte die Besetzung der
koreanischen Halbinsel durch die USA und die Sowjetunion. Als trotz
Absichtserklärungen für ein vereinigtes Korea am 15. August 1948 im Südteil der
Halbinsel die Republik Korea (Südkorea) gegründet wurde, folgte am 9. September
1948 die Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea (Nordkorea) im Nordteil
und damit die politische Teilung der koreanischen Halbinsel. Bei beiden Staaten
handelte es sich dabei vorerst – anders als es die Namen suggerieren – um Diktaturen
ohne politische Freiheiten, dafür aber mit einem invasiven Sicherheitssystem nach
außen und nach innen. Dieser Zustand, sowie die bis heute andauernde Teilung,
wurden durch den Koreakrieg 1950 bis 1953 nach dem Angriff Nordkoreas auf
Südkorea gegen Südkorea nur weiter zementiert. Nach diesem brutalen Krieg, dem
Millionen von Soldat*innen und Zivilist*innen zum Opfer fielen und in welchem
Massaker von beiden Seiten auf beiden Seiten der Grenze begangen wurden
entwickelten sich beide Staaten dann auch physisch getrennt voneinander. Nordkorea
genoss bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion relativen Wohlstand, unterstützt u.a.
durch die DDR, China und die Sowjetunion, während sich Südkorea mithilfe eines
aggressiven Wirtschaftsprogramms ab den 1960ern von einem der ärmsten Länder
der Welt zu einem Industrieland entwickelte. Mit dem sich anbahnenden Ende des
Kalten Krieges veränderten sich diese Positionen jedoch: Südkorea entwickelte sich ab
1987 zu einer modernen Demokratie, während in Nordkorea die Kim-Familie und
politische Eliten ihr autoritäres System weiter verfestigten und die nordkoreanische
Bevölkerung in den 1990ern aufgrund einer chronischen Mangelwirtschaft und
ausbleibender Unterstützung eine Hungersnot ertragen mussten, deren Auswirkungen
bis heute sichtbar sind.  

Die Demokratisierung Südkoreas hatte bedeutende Auswirkungen auf die
Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea. Während im südkoreanischen Inland die
bis dahin präsente Verfolgung vermeintlicher und tatsächlicher Kommunist*innen
heruntergefahren wurde, gab es verschiedene Abkommen, die eine begrenzte
Koexistenz beider Staaten erlaubten – etwa das “Agreement on Reconciliation, Non-
Agression and Exchanges And Cooperation.” Ebenso leistete Südkorea gemeinsam mit
anderen Ländern humanitäre Hilfe in Nordkorea – insbesondere während der
Hungersnot von 1994 bis 1998. Abseits davon allerdings war der Kontakt mit
Nordkorea weiterhin eingeschränkt. 
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Dies änderte sich drastisch unter der Präsidentschaft von Kim Dae-jung ab 1998,
welcher mit der Sonnenscheinpolitik (Englisch: „Sunshine Policy”) seiner Regierung die
Beziehungen zu Nordkorea zu verbessern suchte. Im Zuge der Sonnenscheinpolitik
besuchte er Pjöngjang im Jahr 2000, initiierte Wiedersehenstreffen für durch die
Teilung der koreanischen Halbinsel getrennte Familien und touristische Reisen von
Südkoreaner*innen in die Kŭmgang-Berge in Nordkorea. Die südkoreanische
Regierung engagierte sich auch in der Entwicklungszusammenarbeit mit Nordkorea
durch Devisen, Dünger und Nahrungsmittel sowie durch die Eröffnung der
Freihandelszone Kaesŏng, in welcher südkoreanische Unternehmen investierten und
von den billigen nordkoreanischen Arbeitskräften profitierten. Die Sonnenscheinpolitik
hat aufgrund ihrer Erfolge in der Förderung des innerkoreanischen Dialogs fast einen
symbolischen Stellenwert eingenommen, sowohl für progressive südkoreanische
Kräfte, die sie als (wenn auch kurzen) Erfolg feiern als auch für konservative Kräfte, die
in ihr die Stabilisierung eines diktatorischen Herrschaftssystems sehen. Oft verglichen
wird sie daher auch mit Willy Brandts Neuer Ostpolitik, nicht zuletzt auch weil beide
sehr umstritten sind und ihre Protagonisten jeweils den Friedensnobelpreis erhalten
haben. Unterstützung für Nordkorea in Form von Geld und Reis im Gegenzug für u.a.
Familienvereinigungen machten Kim Dae-jungs Sonnenscheinpolitik zum Ziel teils
scharfer Kritik. 

Der Versuch einer Fortsetzung der Sonnenscheinpolitik erfolgte unter der ebenfalls
progressiven Präsidentschaft von Roh Moo-hyun zwischen 2003 und 2008. Auch gegen
den politischen Willen der USA, welche unter George W. Bush einen aggressiven Kurs
gegen Nordkorea verfolgten und Nordkorea als „Schurkenstaat” (Englisch: „Rogue
State“) und Teil der „Achse des Bösen“ (Englisch: „Axis of Evil") bezeichneten und zu
isolieren suchten, bemühte sich Ro Moo-hyun weiterhin um enge politische
Beziehungen und wurde dabei der erste südkoreanische Präsident, der nach dem
Koreakrieg die Grenze zwischen Nord- und Südkorea zu Fuß überquerte. Gleichzeitig
suchte Präsident Roh ebenfalls die nukleare Aufrüstung Nordkoreas zu entschärfen,
und trug damit maßgeblich dazu bei, eine weitere Eskalation zu vermeiden. 
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Ein scharfer Bruch erfolgte mit dem Beginn der folgenden Präsidentschaft von Lee
Myung-bak, welcher im Rahmen seiner eher konservativeren Politik einen deutlich
schärferen Ton gegenüber Nordkorea anschlug. Bis heute wird ihm daher eine
Mentalität wie aus der Zeit des Kalten Krieges zugeschrieben, unter anderem, weil er
bekanntermaßen eher wenig auf Beratung und Abstimmung setzte (Woo 2017: 63).
Lee stärkte daher die Zusammenarbeit Südkoreas mit den USA, insbesondere
nachdem 2008 eine südkoreanische Touristin in den Kŭmgang-Bergen in Nordkorea
von einem nordkoreanischen Soldaten erschossen worden war (Woo 2017: 63). Diese
Politik, welche Nordkorea wieder stärker isolierte, setzte seine Regierung fort,
insbesondere nachdem 2010 die nordkoreanische Marine mutmaßlich eine
südkoreanische Korvette versenkt und nachdem das nordkoreanische Militär die
südkoreanische Insel Yŏnp'yŏngdo bombardiert. 2010 beendete er daher auch die
unter Kim Dae-jung begonnene Sonnenscheinpolitik und begann eine längere Phase
der Isolation Nordkoreas, die sich auch negativ auf die Beziehungen zu China und
Russland auswirkte. Die Präsidentschaft Lees in Bezug auf Nordkorea wurde ebenfalls
dadurch gekennzeichnet, dass die Beziehungen zu Nordkorea innenpolitisch zu einem
polarisierenden Thema wurden. Während die Opposition als „pro-Nordkorea“ gesehen
wurde, wurden Vorwürfe gegen die Regierung laut, sie instrumentalisiere den Angriff
auf die Ch'ŏnan, insbesondere im Kontext der zunehmend autoritären Tendenzen in
Lees Umgang mit den Medien und der Opposition. 

 
Dieser konfrontative Kurs wurde in ähnlicher Weise von der Regierung unter Park
Geun-hye 2013 bis 2017 weitergeführt. Obwohl sie als Tochter des früheren Diktators
Park Chung-hee als konservativ eingeschätzt wurde, überraschte sie sogar
Analyst*innen mit einer noch stärker auf die Isolation Nordkoreas ausgerichteten
Politik, auch in ihrer Reaktion auf Nuklear- und Raketentests. Bekannt ist zudem ihre
Dresdner Erklärung, in welcher sie zu der Vereinigung von Familien, der Integration von
Süd- und Nordkoreaner*innen sowie zu gemeinsamer wirtschaftlicher Entwicklung
aufrief. Die mit dem Ort der Rede gemachte Andeutung, dass Nordkorea tendenziell
Südkorea beitreten und das südkoreanische System erhalten bleiben würde, sorgten
allerdings für eine deutliche Eskalation auf der koreanischen Halbinsel, auch weil diese
– wenig ambitionierten – Vorschläge der nordkoreanischen Seite bis dahin völlig
unbekannt waren (Korea Herald 2014). Ebenfalls stark kritisiert wurde, dass Park in der
Rede Nordkorea als den bloßen „Empfänger“ und nicht als Partner darstellte, was die
Rhetorik im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel weiter eskalierte (Korea Herald
2014). Dies wurde weiter deutlich, als Park 2016 nach einem Raketentest Nordkoreas
mit der Sonderwirtschaftszone Kaesŏng eines der letzten Überbleibsel der
Sonnenscheinpolitik schloss. Auf diese unnachgiebige Hardliner-Position wird teilweise
die Eskalation des Konflikts auf der koreanischen Halbinsel 2016/17 zurückgeführt.
Kritisch gesehen wird zudem, dass Park Protestierende als Nordkorea-Sympathisanten
verunglimpfte und damit die südkoreanische Gesellschaft weiter spaltete (Woo 2017:
67).  
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Für Konflikte sorgte ebenfalls, dass unter Park Geun-hye das Raketenabwehrsystem
THAAD in Südkorea installiert wurde, welches aufgrund seiner Reichweite für heftige
Reaktionen aus China sorgte. Nach der Amtsenthebung Park Geun-hyes 2017 und der
Wahl des progressiv ausgerichteten Präsidenten Moon Jae-in veränderte sich das Bild
wiederum deutlich. Obwohl Moon eine schwierige Situation geerbt hatte und
Deeskalation sehr viel Mühe kostete, schaffte er es zunächst dennoch innerhalb eines
Jahres das Blatt zu wenden. Während dies oft dem durch die Olympischen
Winterspiele 2018 herbeigeführten Momentum zugeschrieben wird, folgten
Gipfeltreffen zwischen Süd- und Nordkorea im März 2018 in P'anmunjŏm und im
September 2018 in Pjöngjang, bei denen vor allem der Frieden auf der koreanischen
Halbinsel im Vordergrund stand. Damit gelang es Präsident Moon innerhalb sehr
kurzer Zeit Nordkorea wieder stärker in die internationale Staatengemeinschaft zu
integrieren, was auch an den zahlreichen diplomatischen Aktivitäten Nordkoreas ab
dem Jahr 2018 sichtbar ist. Dazu gehören auch die Gipfeltreffen mit den USA 2018 in
Singapur und 2019 in Hanoi sowie 2019 nach der G20-Konferenz zwischen Präsident
Moon, dem damaligen Präsidenten Trump und Kim Jong-un. Allerdings brachten diese
Treffen kaum substantielle Ergebnisse hervor. 

Moon gelang es so dennoch relativ schnell, die Situation auf der koreanischen
Halbinsel zu deeskalieren. So gelang es ihm, Kooperationen etwa im Bereich der
Schieneninfrastruktur herbeizuführen, genauso wie in der zeitweiligen
Wiederaufnahme von Familienzusammenführungen. Ebenso eröffnete im September
2018 das innerkoreanische Verbindungsbüro in Kaesŏng, sowie eine direkte
Telefonverbindung zwischen dem “Blauen Haus” in Seoul (dem Präsidentenpalast
Südkoreas - auch bekannt als Ch'ŏng'wadae) und dem Komitee für
Staatsangelegenheiten Nordkoreas. Allerdings schaffte es auch Moon nicht, dieses
Momentum lange aufrecht zu erhalten: Das interkoreanische Verbindungsbüro wurde
2020 einseitig von Nordkorea geschlossen und gesprengt. Moon konnte darüber
hinaus nicht weitere Raketentests oder den Ausbau des nordkoreanischen nuklearen
Arsenals verhindern. Ebenso schaffte er es nicht, dauerhaft für mehr
zwischenmenschliche Begegnungen zwischen Nord- und Südkorea zu sorgen. Zudem
ist zu bemerken, dass unter Moon und auf Wunsch der nordkoreanischen Regierung
das Senden von Flugblättern nach Nordkorea teilweise mit Haftstrafen verfolgt wurde,
was eine Einschränkung politischer Freiheiten darstellt und zu Protesten in Südkorea
führte. Auch auf neue Ankündigungen von Friedensbemühungen am Ende von Moon
Jae-ins Präsidentschaft folgten kein neuer oder dauerhafter Fortschritt in den
Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea. 

 

Kim Jong Un und Moon Jae-In 2018 
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Deutlich überschaubarer ist dagegen das Engagement der Bundesrepublik Deutschland
im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel und gegenüber Nordkorea. Deutschland ist
seit 2001 eines der wenigen europäischen Länder, das mit einer Botschaft in Pjöngjang
präsent ist. Diese wurde zu der Zeit der Sonnenscheinpolitik unter Kim Dae-jung
eröffnet, der die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Europa und
Nordkorea unterstützte. Erklärtes Ziel dieses Schrittes war dabei die Verbesserung der
Menschenrechtslage sowie die Unterstützung der Abrüstungsbemühungen (Deutscher
Bundestag 2006: 5). Bereits hier wird jedoch deutlich, dass die politischen und
diplomatischen Kontakte westlicher Staaten mit Nordkorea eher auf den international
ausgeübten Druck hin zu einem Abbau des Waffenarsenals in Nordkorea beschränkt
sind. So fror die Bundesregierung die diplomatischen Beziehungen zu Nordkorea 2002
weitgehend ein und reagierte damit – gemeinsam mit anderen westlichen Ländern –
auf die Re-eskalation der Nuklearkrise auf der Nordkoreanischen Halbinsel (Deutscher
Bundestag 2006: 5). Dem fielen vor allem entwicklungspolitische Projekte zum Opfer,
wobei humanitäre (Not-)Hilfe unabhängig von politischen Rahmenbedingungen weiter
durchgeführt wurde. Auch beteiligte sich Deutschland unter der Kanzlerschaft Gerhard
Schröders und seit 2005 Angela Merkels vor allem an der Durchsetzung von Sanktionen
– zuletzt unter anderem bei der behördlich angeordneten und durchgesetzten
Schließung eines Hostels auf dem Gelände der nordkoreanischen Botschaft in Berlin,
mit dem Nordkorea Devisen verdiente. Deutschland hat also was hard power angeht
bisher vor allem auf diplomatischer und wirtschaftlicher Ebene Druck ausgeübt. 

Ein verbleibender signifikanter Aspekt der deutsch-nordkoreanischen Beziehungen sind
jedoch die bildungs- und kulturpolitischen Beziehungen, sowie die
Entwicklungszusammenarbeit. Vor allem die in Seoul ansässigen deutschen politischen
Stiftungen, das Goethe-Institut und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD)
sind – auch (mit) stellvertretend für die südkoreanische Seite, die selten in der Lage ist,
selbst direkt Personal zu entsenden – in Pjöngjang in unregelmäßigen Abständen
präsent. Obwohl deren Projekte durch die nordkoreanische Zensur eingeschränkt sind
und tendenziell verkleinert bzw. während der Pandemie ganz ausgesetzt wurden, sind
sie die wichtigste Verbindung zwischen Deutschland und Nordkorea, weshalb die
Autor*innen gesondert auf diese eingehen möchten. 

Die Strategie Deutschlands auf der koreanischen Halbinsel 

Militärisch war Deutschland in der
Region bisher fast gar nicht präsent.
Einen Bruch in dieser Hinsicht markiert
der Einsatz der Fregatte Bayern im
Indo-Pazifik im August 2021, die zwar
auch die Einhaltung der UN-
Sanktionen gegen Nordkorea
überwachen soll, aber eher ein
symbolisches Aufgebot darstellt. 

 

 

European External Action Service
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Im Kontext des andauernden Konfliktes auf der koreanischen Halbinsel wird vor allem
Staaten wie den USA oder der VR China eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Obwohl
Deutschlands Handlungsmöglichkeiten vergleichsweise deutlich eingeschränkt sind, ist
die Beziehung zwischen der koreanischen Halbinsel und Deutschland eine besondere,
nicht nur wegen der gemeinsamen Trennungsgeschichte, sondern auch durch die
engen Beziehungen zwischen der DDR und Nordkorea sowie der BRD und Südkorea.   
Die modernen deutsch-nordkoreanischen Beziehungen gehen zurück auf das Jahr
1949. Allerdings unterhielt anfänglich nur die DDR-Beziehungen zu Nordkorea.
Offizielle diplomatische Beziehungen konnten jedoch erst nach dem Ende des
Koreakrieges - analog der westdeutschen Beziehungen mit Südkorea - entstehen. Die
Basis der diplomatischen Beziehungen zwischen DDR und Nordkorea bildete damals
die sozialistische Ausrichtung der beiden Länder sowie der gemeinsame Kampf gegen
Kapitalismus und Imperialismus. Vor allem die DDR half beim nordkoreanischen
Wiederaufbau, wie beim Wiederaufbau der nordkoreanischen Stadt Hamhŭng, den sie
mit einer Arbeitsgruppe unterstützte (Frank 1962). Später wurde die DDR schließlich zu
einem der wichtigsten Handelspartner Nordkoreas neben der Sowjetunion und China
(Deutscher Bundestag 2006: 3). 

Mit dem Mauerfall endete die Beziehung zwischen dem vereinten Deutschland und
Nordkorea allerdings abrupt. Erst am 1. März 2001 nahm Deutschland (wie auch
andere europäische Staaten) nach langer Pause erneut diplomatische Beziehungen zu
Nordkorea auf. An die Stelle von einer gemeinsamen sozialistischen Grundlage, wie es
sie zuvor zwischen der DDR und Nordkorea gab, traten Ziele wie die Beendigung des
nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramms, die Verbesserung der
Menschenrechtslage in Nordkorea, eine Annäherung und Versöhnung der beiden
koreanischen Staaten sowie die Integration Nordkoreas in die internationale
Gemeinschaft (Auswärtiges Amt 2021). Nordkorea indes erhoffte sich durch die
diplomatischen Beziehungen vor allem einen Zugang zum europäischen Hilfsfonds
(Deutscher Bundestag 2006: 5). So leistete die BRD beispielsweise auch während der
großen Hungersnot Ende der 90-er Jahre humanitäre Hilfe (Deutscher Bundestag
2006: 5). Zwischen den beiden Ländern besteht heute keine bilaterale
Entwicklungszusammenarbeit, jedoch leistet Deutschland „bedarfsorientiert
humanitäre Hilfe“ (Auswärtiges Amt 2021) zum Beispiel über die Caritas, die Deutsche
Welthungerhilfe und andere Wohlfahrts- bzw. Nichtregierungsorganisationen. Dies ist
vor allem auf die ablehnende Haltung Nordkoreas gegenüber westlichen
Hilfsorganisationen zurückzuführen, welche als Einmischung in die innenkoreanischen
Angelegenheiten betrachtet werden. Auch das Bestehen des Westens und dessen
Organisationen auf die Einhaltung von Menschenrechten, welche häufig auch
Konditionen der Hilfe sind, und parallel dazu laufende Wirtschaftssanktionen gegen
Nordkorea tragen hierzu bei.  

 

 

Die Rolle Deutschlands auf der koreanischen Halbinsel 
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Angespannt sind die Beziehungen mit dem Westen/EU und Deutschland insbesondere
durch den anhaltenden Nuklearkonflikt. Das Aufkündigen von Abrüstungsverträgen
und das Durchführen von Nukleartests wird von Deutschland (wie auch von der EU
und der UN) stark kritisiert. Die bisherige offizielle Außenpolitik Deutschlands sowie
allgemein im Westen berücksichtigt bis heute kaum, warum Nordkorea sein
Atomwaffenprogramm nicht einstellen möchte bzw. kann und immer wieder
Zugeständnisse und Vereinbarungen aufkündigt. Hierfür gibt es verschiedenste
Erklärungsansätze, auf welche wir im Unterkapitel “Opfer statt Schurkenstaat? Die
andere Seite der Medaille” genauer eingehen werden. 
 
Anders als andere Staaten fordert Deutschland und die EU eine diplomatische Lösung
des Konfliktes. So soll über Sanktionen durch die UN, aber auch bilaterale
Wirtschaftssanktionen durch die USA oder China, Nordkorea zurück an den
Verhandlungstisch gebracht werden. Neben positiven Äußerungen zu
Abrüstungsgesprächen mit Nordkorea zeigten Deutschland sowie die EU allerdings
lange Zeit wenig Eigeninitiative, um sich aktiv in das Verhandlungsgeschehen (u. a.
Sechsparteiengespräche) einzubringen. 

Im September 2017 hingegen sprach sich die damalige Bundeskanzlerin Merkel aktiv
für eine größere Rolle bei Verhandlungen mit Nordkorea aus. Grund hierfür war die
erfolgreiche Testung einer Interkontinentalrakete, welche auch Städte in den USA und
Europa erreichen könnte und nochmals deutlich vor Augen führte, wie schnell die
Verbesserung des Waffenarsenals voranschreitet. Angela Merkel betonte dabei immer
wieder, dass der erneute Atomwaffentest nicht zu einem Wettrüsten in der Region
führen dürfte (Gutschker 2017). Deutschlands Rolle als Mediator liege dabei in den
langen diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea sowie den zunächst erfolgreichen
Verhandlungen mit dem Iran und dem UN-Sicherheitsrat über das iranische
Atomwaffenprogramm begründet, welche als Anleitung für eine Lösung des
Nuklearkonflikts auf der koreanischen Halbinsel hergenommen werden könnten
(Gutschker 2017). Bisher hält sich die neue Bundesregierung eher zurück, wenn es um
Nordkorea geht – vor allem aufgrund anderer (dringenderer) Baustellen. Trotzdem
verurteilte das Auswärtige Amt die zahlreichen nordkoreanische Raketentests im
Januar 2022 als Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und rief
Nordkorea zum Dialog mit Südkorea und den USA auf. 
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Losgelöst vom Nuklearkonflikt und der Deutschen Botschaft arbeiten verschiedene
politische Stiftungen mit und auch in Nordkorea. Als Vorreiter sind hier insbesondere
die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
(FNF) zu nennen. Die HSS und die FNF sind seit den späten 1980ern in Seoul präsent
und arbeiten auch in und mit Nordkorea in verschiedenen Bereichen, um den
Aussöhnungsprozess auf der koreanischen Halbinsel voranzutreiben. Ebenso präsent
ist die Friedrich-Ebert Stiftung. Ziele der Stiftungen sind dabei das Werben für eine
Aussöhnung sowie die Vermittlung der deutschen Erfahrung der Teilung und
Vereinigung. Ebenfalls soll so die Reintegration Nordkoreas in Asien und weltweit
befördert werden. Dies geschieht nicht direkt auf einer rein politischen Ebene, sondern
verstärkt durch Projekte mit Fokus auf nachhaltiger Entwicklung und Umweltschutz.
Vor allem durch Zusammenarbeit in Umweltproblemen, welche nicht vor
Staatsgrenzen Halt machen, können zum Teil unüberbrückbare politische Differenzen
oder administrative Hürden im Namen des Umweltschutzes überwunden werden.
Durch diesen Schwerpunkt soll nicht nur die ländliche Armut - ausgelöst durch
landwirtschaftliches Missmanagement und Umweltschäden in Nordkorea -
angegangen werden, sondern auch das Leben der nordkoreanischen Bevölkerung
nachhaltig verbessert werden. So gibt es zum Beispiel verschiedenste Projekte und
Workshops - teilweise auch von der Europäischen Union finanziert - worin
Nordkoreaner*innen nachhaltige landwirtschaftliche Praktiken erlernen,
Schulungszentren zur nachhaltigen Wiederaufforstung eingerichtet und nachhaltige
Strategien für den Umweltschutz erarbeitet werden. Von den deutschen politischen
Stiftungen unterstützte Aus- und Fortbildungen finden dabei nicht nur in Nordkorea,
sondern auch in der Mongolei und China statt. Das Ziel ist hierbei Nordkorea mit
internationalen Organisationen und Expert*innen zusammenzubringen, was wiederum
einen stärkeren Austausch fördern und Nordkorea trotz politischer Differenzen im
Umweltbereich international reintegrieren soll. Bemerkenswert sind ebenfalls die
Seminare zu Marktwirtschaft und Makroökonomie, welche die FNF in Nordkorea vor
der Pandemie organisiert hat, und welche von nordkoreanischen Behörden und
Unternehmer durchaus nachgefragt wurden. 

Unerwartete Akteure auf der koreanischen Halbinsel:
Politische Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) 

1978

1987

1989

Friedrich-Ebert-Stiftung Konrad-Adenauer-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung
& Hanns-Seidel-Stiftung

Büros Deutscher NGOs  in Korea - Timeline

20001968

DAAD 
Goethe Institut 

Welthungerhilfe* 

1996

9
*Büro in Pjöngjang



Förderung des interkoreanischen Dialoges
(z.B. durch Workshops, Foren)
Recherchen, Analyse, politische
Empfehlungen in Zusammenarbeit mit
Think Tanks, Research Instituten und
zivilgesellschaftlichen Institutionen zu
Themen wie Geopolitik, Klima und
Digitalisierung 
Förderung des gemeinsamen Erfah-
rungsaustausches und der Kooperation
zwischen Südkorea und Deutschland/EU

Förderung der friedlichen Wiederver-
einigung auf der koreanischen Halbinsel 
Austausch über die deutschen Er-
fahrungen der Teilung und Wieder-
vereinigung und Erörterung ihrer Folgen 
Reintegration von Nordkorea mit
Schwerpunkt auf Umweltfragen und
internationale Zusammenarbeit 
Nachhaltige Entwicklung (v.a. auf  grenz-
überschreitenden Gebieten) 

Förderung eines nationalen und regio-
nalen Dialogs zwischen gleichgesinnten
Partnern im Indo-Pazifik und darüber
hinaus 
Innovation (Fokus auf Mobilität) 
Projektarbeit zum südkoreanischen
Parteiensystem 
Unterstützung der innerkoreanischen
Beziehungen 

Förderung der Demokratie, Menschen-
rechte, wirtschaftliche Freiheit 
Im Süden v.a. kommunale Selbst-
verwaltung, Bürgerbeteiligung 
Eindämmung des Klimawandels und
nachhaltige Entwicklung (Smart Cities) 
Erfahrungsaustausch zur deutschen
Wiedervereinigung 

Friedrich-Ebert-Stiftung

Hanns-Seidel-Stiftung

Konrad-Adenauer-Stiftung

Friedrich-Naumann-Stiftung

 

Obwohl es die politischen Stiftungen so
über viele Jahre hinweg geschafft haben,
Vertrauen zu den nordkoreanischen
Behörden aufzubauen, ist die
Zusammenarbeit nicht immer einfach und
von ständigen Rückschlägen betroffen.
Gerade wenn sich die Situation auf der
koreanischen Halbinsel erneut zuspitzt und
internationaler Druck ausgeübt wird, betrifft
dies auch sehr schnell das Verhältnis und
die Zusammenarbeit mit den
nordkoreanischen Behörden. So werden
dann nordkoreanische Delegationen nicht
zu Veranstaltungen entsandt, Visa nicht
erteilt oder Unterstützung und Projekte
einer intensiveren Prüfung unterzogen.
Trotzdem konnten die Stiftungen in
Nordkorea ein größeres Verständnis für
Umweltschutz erreichen, welcher auch in
Nordkorea verstärkt zum politischen Fokus
geworden ist. So hat die HSS verstärkt dabei
geholfen, die DVR Korea in die Ramsar-
Konvention der Vereinten Nationen zum
Schutz der Feuchtbiotope einzubinden, was
einen kleinen Schritt in die internationale
Reintegration Nordkoreas darstellt.  

Die Projekte der Stiftungen sind bedeutende
Beispiele dafür, dass sich die
Zusammenarbeit mit Nordkorea nicht
immer lediglich auf die nukleare oder
menschenrechtliche Frage versteifen muss,
sondern es trotz verschiedenster
ideologischer Ausrichtungen
Verbindungspunkte gibt. Dies bedeutet
nicht, dass Menschenrechte oder das
Problem der nuklearen Aufrüstung nicht von
Bedeutung sind oder von der deutschen
Regierung bzw. der EU aufgeben werden
sollten.
 

Beispielhafte Schwerpunkte der Stiftungen
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Stattdessen sollte es als Beispiel dienen, wie
man trotz Stillstand in der nuklearen
Abrüstung oder der
Menschenrechtsdiskussion weiterhin mit
Nordkorea Kontakt halten, eine Annäherung
des Westens mit Nordkorea vorantreiben,
und die Situation der Menschen vor Ort
verbessern kann. Zuletzt ist es wichtig
anzumerken, dass die Konrad-Adenauer-
Stiftung in Seoul nordkoreanische
Geflüchtete in Südkorea fördert und somit
zum Dialog in einer Gesellschaft beiträgt, in
welcher nordkoreanische Geflüchtete
tendenziell isolierter sind. Grundsätzlich
lässt sich festhalten, dass deutsche
politische Stiftungen eine Sonderrolle in den
Beziehungen mit Nordkorea einnehmen
und einen wertvollen Beitrag im oft so
schwierigen Dialog leisten können. Ihr
Vorteil als Nichtregierungsorganisationen
liegt darin, dass sie auch in
Krisensituationen mehr Spielraum haben als
staatliche Akteure. Das macht sie zu
wertvollen Kommunikationskanälen die
anderweitig nicht zur Verfügung stehen,
wenn in der Diplomatie die Drähte gekappt
werden. 

Abseits der politischen Stiftungen war das
Goethe-Institut von Seoul aus bis 2004 mit
einem Lesesaal in Pjöngjang präsent und
dafür mit den Behörden vor Ort
zusammengearbeitet hat. Auch
nennenswert ist der DAAD, welcher
jahrelang den Austausch zwischen
Künstler*innen, Musiker*innen und
Akademiker*innen zwischen Deutschland
und Nordkorea unterstützt hat. 

 

 

Weitere NGOs in Korea 

Die Welthungerhilfe leistet in Nordkorea
Entwicklungsarbeit zu Landwirtschaft und
Ernährung, zum Beispiel durch besseres
Saatgut. Sie hat als einzige deutsche NGO
ein Büro in Pjöngjang. 

Der Deutsche Akademische
Austauschdienst engagiert sich seit
2001 in Nordkorea und hieß in der Ver-
gangenheit sogar schon nord-
koreanische Studierende der
Germanistik an deutschen Universitäten
willkommen 

Seit 2004 bemüht sich das Goethe
Institut in Seoul um einen
Kulturaustausch mit Nordkorea. So
spielte auf Initiative des Goethe
Instituts schon das Münchener
Kammerorchester in Pjöngjang und
deutsche Magazine und Bücher
wurden in Universitäten zugänglicher
gemacht 
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Diese Projekte fielen in den letzten Jahren allerdings größtenteils den zunehmenden
Spannungen in der Region zum Opfer. Gleichzeitig interessiert sich auch die
südkoreanische Seite für eine Zusammenarbeit mit deutschen NGOs im Kontext des
Nordkorea-Konflikt. Ein Beispiel sind die regelmäßigen Konsultationen mit
südkoreanischer Think Tanks mit deutschen Partnerorganisationen, welche parallel zu
den Konsultationen der südkoreanischen Regierung mit der Bundesregierung zur
Deutschen Wiedervereinigung stattfinden. Allerdings scheut die nordkoreanische
Seite jedoch derartige Vergleiche mit Deutschland – vor allem weil der Beitritt der
DDR zur Bundesrepublik mit dem Untergang der SED-Regierung und des
wirtschaftlichen und politischen Systems der DDR einherging. Insofern bleibt für den
Kontakt mit Nordkorea selbst weiterhin der Weg über Nichtregierungsorganisationen,
welche sich lokal zu verschiedenen Themen abseits der Menschenrechtsfragen und
der nuklearen Aufrüstung engagieren und so Kontakte erhalten, Vertrauen herstellen,
und lokal die Situation der Nordkoreaner*innen verbessern. 

 

 Wie stellt sich nun die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel dar? Gemessen an
seinem Antrittsversprechen muss der angestoßene Friedensprozess der Moon-
Regierung wohl als gescheitert angesehen werden. Weder hat es in den
innerkoreanischen Beziehungen dauerhafte Fortschritte gegeben noch sind die
Parteien dem gemeinsamen Ziel einer denuklearisierten Halbinsel nähergekommen.
Das liegt nicht zuletzt an unterschiedlichen Auffassungen darüber, was
„Denuklearisierung” konkret bedeutet. Während die USA und Südkorea darunter vor
allem einen einseitigen Abbau des nordkoreanischen Arsenals verstehen (“final, full
and verified denuclearization”), beinhaltet der Begriff für Nordkorea auch den Abzug
von US-Waffen und Militär aus der Region (Moon 2019: 37, Aum et el 2020: 49 f.). Ob
dieser Widerspruch aufgelöst werden kann, ist zweifelhaft. Daher überrascht es auch
nicht, dass Nordkorea seit 2018 nun an einer Aufwertung und Diversifizierung seines
Waffenarsenals arbeitet. Seit einigen Jahren strebt das Land etwa nach seegestützten
Langstreckenraketen, die auch von U-Booten gestartet werden können (HIIK 2018,
2019). Im Jahr 2021 testete das Land eine solche Waffe. Erwähnt werden muss hier
aber, dass auch die Moon-Regierung am Wettrüsten in Ostasien aktiv teilnimmt. Ende
2020 gab Südkorea ein Programm zur Entwicklung eines eigenen Flugzeugträgers
bekannt, der 2033 einsatzfähig sein soll. Ein Jahr später präsentierte Seoul den
Prototyp eines eigenen Tarnkappenjets (KAI KF-21 Boramae) sowie neue
Mittelstreckenraketenentwicklungen, welche der Abschreckung dienen sollen. Wenige
Tage nach dem nordkoreanischen Test erprobte Südkorea ebenfalls eine U-Boot-
gestützte Rakete (HIIK 2021). 

 

 

Regionale Akteure*innen auf der koreanischen Halbinsel 
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Trotz zahlreicher Rückschläge hielt die Regierung jedoch auch am von ihr
propagierten „Friedensregime” (Englisch: “Peace Regime”) fest – auch gegen
erheblichen innenpolitischen Widerstand. Als 2020 etwa ein südkoreanischer
Staatsangehöriger unter mysteriösen Umständen an der innerkoreanischen
Seegrenze starb, vollführte die Regierung diplomatische Kunststücke, um den
innerkoreanischen Friedensprozess nicht zu gefährden. Auch auf die Sprengung des
Verbindungsbüros in Kaesŏng reagierte die Moon-Regierung eher zögerlich (HIIK
2020: 162). Die Frage dürfte daher sein, wie nun die Nachfolgeregierungen reagieren
und welche Lehren Nordkorea aus dem Prozess gezogen hat. Deutlich wurde in den
fast fünf Jahren nämlich auch, dass der Spielraum Seouls faktisch begrenzt ist, wenn
Washington nicht mitspielt. Internationale Beobachter*innen sind sich weitgehend
einig darin, dass die amerikanisch-nordkoreanischen Beziehungen Fortschritte
zwischen den beiden Koreas behindert haben. So konnten sich Donald Trump und
Kim Jong-un in Singapur auf wenig mehr als eine vage Absichtserklärung einigen. Die
Verhandlungen in Hanoi scheiterten dann gänzlich an schlechter Vorbereitung und
unrealistischen Erwartungen auf beiden Seiten (statt vieler: Moon 2019: 37). 

 

 

Trump White House Archive

Die Zusammenarbeit wird aber auch
durch weitere Faktoren behindert.
So unterliegen Kooperationen dem
strengen und umfassenden
Sanktionsregime durch die UN, USA
und EU. Zudem hat Südkorea seit
2010 eigene Sanktionen gegen den
Norden verhängt („May 24
Measures”), welche die derzeitige
Regierung bisher nicht
zurückgenommen hat.
 

 

Diese betreffen vor allem den hypothetischen innerkoreanischen Handel sowie
Hilfsprojekte. Die Sanktionen der UN, EU oder USA verringern Südkoreas
Handlungsspielraum daher weiter (Aum et al. 2020): 44 f.). Da Maßnahmen jedoch
primär von den USA vorangetrieben worden sind, liegt der Schlüssel dafür in
Washington. Gleiches gilt für die Sicherheitsforderungen Nordkoreas. Aus
nordkoreanischer Perspektive ist Südkorea lediglich ein “Marionettenstaat”, der von
den USA gesteuert wird. Somit stellt sich die Frage, inwieweit Südkorea seinem
nördlichen Nachbarn in Friedensverhandlungen derzeit etwas zu bieten hat. Es
verwundert daher auch nicht, dass Nordkorea dem Süden lediglich eine Mittlerrolle
zumisst um die USA an den Verhandlungstisch zu bringen. Unter dem ehemaligen US-
Präsidenten Trump war dies zunächst gelungen und es bestanden bei allen Parteien
berechtigte Hoffnungen auf Fortschritte. Das Scheitern der US-nordkoreanischen
Verhandlungen schlug jedoch auch auf den innerkoreanischen Friedensprozess durch
und mündete in der Sprengung des Verbindungsbüros.
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Trumps Ostasienpolitik, die von vielen Akteur*innen einschließlich Nordkorea als
erratisch wahrgenommen wurde, hatte zudem das Vertrauen in die Allianzversprechen
in Südkorea und Japan schwinden lassen. Am deutlichsten wurde dies bei den Debatten
um die Kosten der US-Truppen in Südkorea (“Burden sharing”). Die neue Biden-
Administration stärkte als eine ihrer ersten Amtshandlungen die Allianzen mit Japan
und Südkorea und versuchte einen Mittelweg zwischen der Politik des maximalen
Drucks der Trump-Regierung und Obamas „strategischer Geduld” (Englisch: “strategic
patience”): Man erklärte sich grundsätzlich zu Verhandlungen mit Nordkorea bereit,
allerdings unter der Prämisse, dass Nordkorea nachvollziehbare und endgültige
Anstrengungen hinsichtlich einer Denuklearisierung unternehme (HIIK 2021). Neben
den dargelegten Widersprüchen könnten innerstaatliche Gründe eine Wiederaufnahme
der Gespräche behindern. Besonders aus konservativen Kreisen wurde Moons
Nordkoreapolitik immer wieder als zu freundlich kritisiert. So warf man ihm im Zuge der
Ballon-Debatte vor, Menschenrechte ohne substantielle Gegenleistung geopfert zu
haben (HIIK 2020: ebd., 2021). Sowohl intern als auch extern ist es daher
unwahrscheinlich, dass die Regierung Moon Jae-ins in den verbliebenen Amtswochen
noch einen Fortschritt in Verhandlungen mit Nordkorea erzielen wird. Darüber hinaus
würde eine potentielle konservative Nachfolgeregierung vermutlich eine deutlich
härtere Linie gegenüber dem Norden verfolgen. 

Eine weitere Einschränkung für Südkorea hinsichtlich einer koordinierten
Nordkoreapolitik stellen seit langem die Beziehungen zu Japan dar. Beide Länder
kooperieren trotz ihrer Allianz mit den USA in der Nordkorea-Frage vergleichsweise
wenig. Die neue US-Regierung unter Präsident Biden versucht seit Anfang 2021
bestehende Allianzen wieder zu stärken, etwa durch gemeinsame Koordinationstreffen
und Manöver (HIIK 2021). Es kommt jedoch häufig zu Rückschritten. So drohte Seoul
Japan 2019 mit dem Ausstieg aus einem gemeinsamen Geheimdienstabkommen.
Einem in irgendeiner Weise wiedervereinigten Korea, womöglich nuklearbewaffnet,
dürfte Japan daher auch eher kritisch gegenüberstehen (Aum et al. 2020: 16 f, Frank
2017: 383.). Erst im Oktober 2021 warf das nordkoreanische Regime der japanischen
Regierung vor, mit ihrem gestiegenen Verteidigungsbudget die Vorbereitungen für
einen “Aggressionskrieg” zu betreiben (HIIK 2021). Ebenso kritisch sah Pjöngjang die
neuformierte Sicherheitspartnerschaft zwischen Australien, Großbritannien und den
USA im Pazifik (AUKUS). Gemeinsam mit China verurteilte das Regime bereits kurz nach
Bekanntmachung den Pakt zwischen den drei Staaten (Panda 2021). Während das Trio
die “internationale regelbasierte Ordnung” bewahren möchte, fürchten Pjöngjang und
Peking ein Wettrüsten im Pazifik, insbesondere im Bereich nuklearbetriebener U-Boote.
Auch wenn die genauen Auswirkungen von AUKUS für die Balance in Ostasien noch
unklar sind, könnte das Trio bilaterale weiter Gespräche mit Nordkorea erschweren.
Während es Pjöngjang einen weiteren Vorwand zur Aufrüstung geben könnte, könnte
es für China neue Möglichkeiten eröffnen, seinen Ordnungsvorstellungen Geltung zu
verschaffen. 
 

 

14



Doch auch für Südkorea bedeuten seine Beziehungen mit der Volksrepublik eine
Einschränkung hinsichtlich seiner Nordkorea-Politik. Zunächst ist China seit 1961 die
faktische Schutzmacht Nordkoreas. Auch wirtschaftlich ist Peking die Lebensader der
Demokratischen Volksrepublik – trotz der Sanktionen. 2021 betonten Vertreter*innen
beider Länder wiederholt ihren Willen zu einer Verbesserung der bilateralen
Beziehungen (HIIK 2021). Für Nordkorea bedeutet dies ein Stück weit Unabhängigkeit
von den internationalen Sanktionen. Für China ist Nordkorea von geostrategischem und
wirtschaftlichem Interesse. Geostrategisch ist das Land eine Pufferzone gegen die
Truppenpräsenz der USA in Südkorea, Japan und restlichem Pazifik. Wirtschaftlich war
Nordkorea in der Vergangenheit oft interessant für chinesische Joint-Ventures und
Tourist*innen. Doch auch Südkorea ist wirtschaftlich von China abhängig: China ist in
den letzten Jahrzehnten Südkoreas wichtigster Handelspartner geworden. Laut UN
COMTRADE betrug der Handelswert südkoreanischer Exporte mit China 2020 rund
132,5 Milliarden US-Dollar (USA: 74,4 Milliarden US-Dollar). Dennoch bleiben die USA
der Sicherheitsgarant Seouls: Rund 30.000 US-Soldat*innen sind in Südkorea
stationiert. Südkorea befindet sich also im Spannungsverhältnis zwischen zwei
Großmächten. Das Dilemma ist real für Seoul: 2017 stationierte Südkorea das
amerikanische Raketenabwehrsystem THAAD, um seine Fähigkeiten gegen
nordkoreanische Raketen zu verbessern. China sah dieses System jedoch auch als
Bedrohung aufgrund der Lage Koreas (Frank 2017: 282). Allen Beteuerungen Seouls
zum Trotz verhängte Peking scharfe Wirtschaftssanktionen gegen einen
südkoreanischen Konzern sowie die Tourismusindustrie. Die Episode belastet das
Verhältnis der beiden Staaten bis heute (HIIK 2021). Erschwerend kommen in letzter
Zeit eine anti-chinesische bzw. anti-koreanische Stimmung in den jeweiligen Ländern
hinzu. Laut Umfragen ist China mittlerweile unbeliebter in Südkorea als die ehemalige
Kolonialmacht Japan und Nordkorea (Choe 2021). Speziell konservative
Südkoreaner*innen fürchten eine geistig-kulturelle Vereinnahmung Koreas durch
China. Mit Blick auf die Wahlen in Südkorea bleibt die Frage, inwieweit die Parteien dies
aufgreifen. Yoon Suk-yeol, Kandidat der größten konservativen Oppositionspartei
kündigte im Falle eines Wahlsieges bereits eine härtere China-Politik an (HIIK 2021). Auf
der anderen Seite bleibt China für Südkorea ein Schlüssel für die Lösung zahlreicher
wirtschaftlicher, demographischer und politischer Herausforderungen - einschließlich
der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea. 

Die große Unbekannte in der Gemengelage auf der koreanischen Halbinsel ist die
derzeitige COVID-Pandemie. Südkorea galt lange als einer der Vorreiter bei der
Eindämmung des Virus – anders als viele europäische Staaten kam das Land lange
ohne großen Lockdown aus. Mit dem Auftreten der Varianten mussten aber auch
härtere Maßnahmen ergriffen werden, obwohl Südkorea nach langsamem Anlaufen der
Impfkampagne inzwischen eine Impfquote von über 80% erreicht hat. 
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Für Nordkorea lassen sich nur Mutmaßungen auf Basis von Indizien anstellen. Obwohl
der Norden bis heute keinen offiziellen Fall gemeldet hat, wurden harte Maßnahmen
beschlossen. Das Land war das erste weltweit, welches noch im Januar 2020 seine
Grenzen nach China schloss. Seitdem ist das ohnehin schon rigide Grenzregime noch
weiter verschärft worden. Im Jahr 2020 erreichten lediglich 229 nordkoreanische
Geflüchtete Südkorea, was einen Rückgang um 79% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
2021 erreichten gar lediglich 63 Menschen aus Nordkorea den Süden (HIIK 2021). Auch
die meisten Ausländer*innen mussten Nordkorea verlassen. Ebenso wurde der für
Nordkorea lebenswichtige Grenzverkehr mit China massiv zurückgefahren. Offiziellen
Angaben zufolge brach der Handel um 80% ein, die Lebensmittelversorgung um 15%.
Es mehren sich die Berichte über Hungersnöte, die von manchen Beobachtern bereits
mit der Großen Hungersnot der 1990er Jahre verglichen wird (Yeo 2021). Selbst die
nordkoreanische Führung gab öffentlich den Ernst der Lage zu. Im August 2021 verglich
Kim Jong-un die Lage öffentlich mit der Zeit des Korea-Krieges (Böge 2021). Trotzdem
lehnt das Regime in Pjöngjang Impfstoff-Hilfen bis heute ab, mutmaßlich aus Furcht vor
ausländischen Einflüssen. So argumentiert etwa der ehemalige deutsche Botschafter in
Nordkorea, Thomas Schäfer, dass man in Pjöngjang wenig mehr fürchte als ein
Entgleiten der Kontrolle über die Bevölkerung (Schäfer 2021). 

Auch in der Pandemie gilt jedoch: Das nordkoreanische Regime hat sich bisher allen
Untergangsszenarien zum Trotz als bemerkenswert resilient erwiesen – auch wenn
deutliche Veränderungen innerhalb des bestehenden Regimes – etwa hin zu mehr
Autarkie - möglich und denkbar sind. So überstand es als eines der wenigen
kommunistischen Regime den Zusammenbruch der Sowjetunion sowie eine
Hungersnot und eine jahrzehntelange Auseinandersetzung am Rande eines Krieges mit
den USA. Die Regierung ist geübt darin, die kritische Masse an Unterstützung für sich zu
gewährleisten und so das System weitgehend stabil zu halten. 

Abschließend möchten die Autor*innen auch kritische Perspektiven in Bezug auf
Nordkorea in diesem Artikel diskutieren. Die Autor*innen verurteilen die
Menschenrechtssituation in Nordkorea und legitimieren mit diesem Abschnitt
keineswegs gegenwärtige Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea. Dennoch wollen
wir existierende Narrative, welche prominent in den Medien und in der Politik vertreten
sind, in Frage stellen und sie mit anderen Sichtweisen kontrastieren. Dies bedeutet
nicht unbedingt, dass die Autor*innen sich diese zu eigen machen, sondern vor allem,
dass die Autor*innen diese Perspektiven für ein Verständnis der gegenwärtigen
Situation auf der koreanischen Halbinsel für wichtig und eine potentielle Lösung des
Konflikts in der Zukunft ohne Einbeziehung dieser Sichtweisen für unwahrscheinlich
halten. 

 

Kritische Perspektiven - die andere Seite der Medaille
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Die koreanische Halbinsel war vor ihrer Teilung eine Kolonie Japans, weshalb Nordkorea
und Südkorea postkoloniale Länder sind, die sich nach ihrer Unabhängigkeit zum einen
wirtschaftlich entwickeln und industrialisieren suchten, und gleichzeitig als neu
entstandene Staaten ein politisches und gesellschaftliches System aufbauen mussten.
Nicht zuletzt fanden sich beide Länder in der internationalen politischen Architektur
des Kalten Krieges wieder, in welchem die koreanische Halbinsel zum Schauplatz eines
brutalen Krieges und verschiedener Spannungen wurde. Während sich Südkorea nach
der Teilung allerdings durch seine Annäherung an westliche Länder und durch die
intensive Industrialisierung zu einem Land des globalen Nordens entwickelt hat, gehört
Nordkorea zum Globalen Süden1 und hatte nie die Absicht, der Entwicklung oder den
politischen Idealen westlicher Länder zu folgen. 

Westliche Länder – allen voran die USA – verwenden ihre eigenen Werte und
Interpretationen als Verhandlungsgrundlage und fordern die Einhaltung dieser. Dass
diese zum Beispiel mit Hinblick auf die Nuklearwaffen nicht von nordkoreanischer Seite
geteilt werden führt dazu, dass es aus westlicher Sicht leicht ist, Nordkorea bzw. die
nordkoreanische Regierung als inhärent böse, verrückt, illegitim und inhuman
darzustellen. Dies ist auch bei anderen Ländern des Globalen Südens zu beobachten,
wenn sie westlichen Werten nicht folgen. Ein Beispiel dieser Darstellung findet sich in
der Rede George W. Bushs, in welcher er Nordkorea gemeinsam mit anderen Ländern
des Globalen Südens als “Achse des Bösen” bezeichnete. Dies wird insbesondere bei
der nuklearen Aufrüstung deutlich. Allzu oft wird in Gesprächen über sowie in
Abrüstungsgesprächen mit Nordkorea die Frage vernachlässigt, warum Nordkorea sein
Atomwaffenprogramm immer weiter betreibt. Hardliner argumentieren, dass
„psychologische Neigungen, innenpolitische Anreize, erpresserische Motive und
revisionistische Absichten“ des nordkoreanischen Regimes die Treibkraft hinter dem
Atomwaffenprogramm sind (Anderson 2017: 1). Dagegen argumentieren gemäßigtere
Stimmen, dass Nordkorea durch die amerikanische und südkoreanische Außenpolitik
„militärisch bedroht, politisch isoliert und wirtschaftlich geschwächt wurde“ und somit
Nordkorea keine andere Möglichkeit lässt als am Nuklearwaffenprogramm festzuhalten
(Anderson 2017: 1). Dieses strukturelle Problem, dass Nuklearwaffen eine
Lebensversicherung für die politische Elite und die Kim-Familie nach innen sowie außen
sind, macht eine Lösung des Konfliktes durch Drohungen oder begrenzte
Zugeständnisse unmöglich (Anderson 2017: 21). Unabhängig von den verschiedenen
Erklärungsansätzen, wird an den nordkoreanischen Äußerungen das große Misstrauen
gegenüber den westlichen Regierungen und Institutionen deutlich. So wird vor allem
der Fall autokratischer Regime als abschreckendes Beispiel angesehen, was die
Regierung Nordkoreas dazu bewegt hat Nuklearwaffen zu entwickeln. So beruft sich
Nordkorea oft auf Libyen unter Al Gaddafi – der Untergang der Regierung durch eine
ausländische (westliche) Intervention nachdem Atomwaffen auf Druck des Westens
aufgegeben wurden (KCNA 2011). 
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Dies verdeutlicht, warum Nordkorea sein Atomwaffenprogramm nicht einstellen kann
bzw. möchte und Nordkorea immer wieder Zugeständnisse und Vereinbarungen
aufkündigt: Die Atomwaffen stellen für die Regierung Nordkoreas eine
Lebensversicherung dar. Die bisherige Außenpolitik Deutschlands sowie allgemein im
Westen zeigte allerdings bis heute wenig Interesse an diesen Erklärungsansätzen. 
Analog dazu fürchtet die Regierung Nordkoreas, dass Lockerungen und Reformen zu
einem chaotischen Zusammenbruch des Landes führen könnten – wie in der
Sowjetunion Glasnost und Perestroika in den 1990ern (Isozaki 2017: 43-46). Während
dies das Handeln der Regierung Nordkoreas nicht unbedingt legitimiert, ist es eine
Problematik, die in westlichen Ländern wenig Beachtung findet und oft als Propaganda
abgetan wird. 

Dazu kommt, dass die nordkoreanische Bevölkerung und Regierung stark von der
historischen Erfahrung des Koreakrieges beeinflusst werden und diese auch weiter
wachgehalten wird: Während des Koreakrieges warfen die USA 635.000 Tonnen an
Bomben und 32.557 Tonnen Napalm über Nordkorea ab (Cumings 2021: 60). Dadurch
wurden bis zu 90% der Gebäude im Norden zerstört, deutlich mehr als während des 2.
Weltkrieges in Deutschland oder Japan (Cumings 2021: 60). Sogar der Einsatz von
Atombomben wurde in den USA diskutiert, um Nordkorea durch das Verwüsten des
Grenzgebietes von China abzuschneiden (Cumings 2010: 30). Ebenso zu
berücksichtigen sind Massaker, welche durch amerikanische sowie südkoreanische
Einheiten in Nordkorea begangen wurden, wie etwa das Sinch'on-Massaker von 1950.
Dieses Trauma bestimmt die nordkoreanische Haltung gegenüber den USA und dem
Westen und führt bis heute, gemeinsam mit der permanenten Angst vor einen
Nuklearschlag gegen Nordkorea – welcher auch bereits mehrmals von den USA
angedroht wurde - zu einem Mangel an Vertrauen dem Westen gegenüber. Das
Scheitern des Abkommens über die Beendigung der Urananreicherungen (auch
bekannt als das Genfer Rahmenabkommen) bietet hierbei ebenfalls ein relevantes
Beispiel für dieses Misstrauen: Während die USA Nordkorea vorwarfen, 2002 wieder
Uran anzureichern und Atomwaffen zu entwickeln, warf Nordkorea den USA vor,
Lieferungen von Treibstoff und Leichtwasserreaktoren für die Stromversorgung nicht
durchgeführt sowie Unterstützung für Nordkoreanische Satelliten nicht geleistet zu
haben. 

 

Eines von Nordkoreas Raketengeschossen
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Ausgehend von den vorangegangenen Ausführungen sehen die Autor*innen die
Möglichkeiten für Deutsches im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel vor allem im
Bereich der soft power. Die limitierten Möglichkeiten für wirtschaftlichen oder
militärischen Druck von deutscher bzw. europäischer Seite im Konflikt, aber
insbesondere auch das tiefsitzende Misstrauen der Regierung Nordkoreas gegen
westliche Länder führen dazu, dass Bemühungen, welche sich an den „traditionellen“
Ansätzen der USA orientieren, wahrscheinlich auch in Zukunft nicht erfolgreich sein
werden. Zu diesen traditionellen Ansätzen zählen unter anderem Druckmittel wie
diplomatischer Druck, das Einfrieren von Entwicklungskooperationen und Sanktionen,
welche bereits oft eingesetzt wurden. Das Problem bei diesen Druckmitteln ist
allerdings, dass die nordkoreanische Bevölkerung ebenfalls stark unter den
Restriktionen leidet, während die Regierung zahlreiche Mittel zur Verfügung hat,
Maßnahmen wie Sanktionen zu umgehen.  

Aufgrund dessen empfehlen die Autor*innen, Projekte, welche insbesondere die
nordkoreanische Bevölkerung entlasten und unterstützen, zu fördern und
durchzuführen. Dies betrifft insbesondere den Bereich der
Entwicklungszusammenarbeit, des Umweltschutzes und des Klimaschutzes.
Insbesondere die letzten beiden Bereiche liegen – unabhängig von politischen
Rahmenbedingungen – im kollektiven Interesse aller Menschen. Das Thema
Umweltschutz könnte dabei auch dazu dienen, Vertrauen zu schaffen und Nordkorea
langsam in einzelnen Fachgebieten in die internationale Staatengemeinschaft zu
(re-)integrieren.  

Gleichzeitig empfehlen die Autor*innen für derartige Projekte insbesondere auf
deutsche Nichtregierungsorganisationen zurückzugreifen. Dazu zählen u.a. die
politischen Stiftungen, der DAAD sowie das Goethe-Institut. Diese Organisationen
könnten derartiges Vertrauen schaffen und die nordkoreanische Seite in die
internationale Staatengemeinschaft einbinden, ohne dass die Bundesregierung dazu
genötigt werden würde, nordkoreanische Positionen offiziell anzuerkennen oder die
Regierung Nordkoreas durch offizielle Gespräche aufzuwerten. Ebenso bieten derartige
Projekte die Möglichkeit, die nordkoreanische Propaganda zu durchbrechen und die
nordkoreanische Bevölkerung mit alternativen Lebensweisen vertraut zu machen,
während ebenfalls Feindbilder abgebaut werden. Sie könnten damit vielleicht auch
gerade durch die akademisch gebildete Elite den Konflikt deeskalieren. 

 

Fazit
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Abgesehen davon sollte Deutschland vermeiden, sich im Konflikt auf der koreanischen
Halbinsel zu positionieren, insbesondere da die Region bereits durch die Präsenz
Chinas, der USA, Russlands sowie anderer bedeutender Mächte sich für das ferne und
militärisch eher kleine Deutschland leicht als ein Haifischbecken entpuppen könnte -
nicht zuletzt, weil es bereits genug andere Spannungsfelder mit Russland und China
gibt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass eine stärkere militärische Präsenz
Deutschlands und der EU auf der koreanischen Halbinsel zur Verunsicherung in der
Region beitragen würde und Länder wie Russland und China noch stärker auf die Seite
Nordkoreas bringen und weitere Akteur*innen irritieren könnte. Das heißt, dass ein
stärkeres militärisches Engagement Deutschlands und der EU im Indopazifik und im
Konflikt auf der koreanischen Halbinsel langfristig wohl eher zu einer Verhärtung von
Fronten führen könnte und weitere Akteur*innen provozieren könnte, was
insbesondere angesichts des ohnehin präsenten systemischen Konflikts zwischen den
USA und der VR China die Region nur weiter destabilisieren würde. Ebenfalls durch
militärisches Engagement und durch wirtschaftlichen und diplomatischen Druck
gesteigert werden würde die Selbstidentität der nordkoreanischen Regierung als Opfer
westlicher Länder, denen man nicht trauen kann, was neben der Eskalation des
Konflikts zu einer Steigerung der Legitimität der nordkoreanischen Regierung durch ein
stärkeres Feindbild führen würde, und damit im Endeffekt den Interessen Deutschlands
und der EU zuwiderlaufen würde. 

Ebenfalls ist es für die Autor*innen wichtig darauf hinzuweisen, dass ein abruptes Ende
des Nordkoreanischen Regimes in Nordkorea wahrscheinlich extremes Leid durch
einen Zusammenbruch des staatlichen Versorgungssystems, der Wirtschaft und
ebenso der Märkte bewirken würde. Gleichzeitig würde dies bewirken, dass Atomwaffen
in die Hände nicht-staatlicher Akteure fallen könnten, was die ganze Region
destabilisieren würde. Ebenso regional destabilisierend würden die zu erwartenden
Migrantenströme auf China und Südkorea wirken, welche für beide Länder schwer zu
versorgen und kontrollieren wären. Daraus ergibt sich, dass Nordkoreas Stabilität
durchaus auch im Interesse der Region und der internationalen Staatengemeinschaft
ist, und dass sowohl Deeskalationen im Konflikt auf der koreanischen Halbinsel als auch
politische Freiheiten auch unerwartete negative Konsequenzen haben könnten, welche
die menschliche und militärische Sicherheit in der Region und in Nordkorea weiter
gefährden könnten. Einige Autor*innen warnen daher vor einem zu starken Bestehen
auf normativen Werten vis-a-vis pragmatischen Motiven durch westliche Staaten im
Konflikt. 
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Zuletzt möchten einige Autor*innen darauf aufmerksam machen, dass Deutschland
darauf besteht, dass Nordkorea abrüstet, während die USA allerdings bedeutende
Bestände von Atomwaffen auch in Deutschland lagert und einsatzbereit hält – ein
Zustand, dem die Bundesregierung bisher nicht widersprochen hat. Die darin
erkennbare Inkonsequenz untergräbt dabei die Glaubwürdigkeit der
Abrüstungsbemühungen der Bundesregierung mit traditionellen Mitteln weiter. Eine
Änderung dieses Zustandes könnte daher die Vermittlerrolle der Bundesregierung
stärken, ebenso wie die Akzeptanz, dass die Regierung in Pjöngjang wahrscheinlich
nicht ihre Atomwaffen aufgeben wird. Aus diesen verschiedenen Gründen möchten die
Autor*innen darauf aufmerksam machen, dass soft power und Projekte von NGOs von
Deutschland und der EU wahrscheinlich einen größeren Beitrag zur Deeskalation auf
der koreanischen Halbinsel leisten könnten als traditionelle außenpolitische Projekte
wie Wirtschaftssanktionen oder Militärübungen - insbesondere, wenn diese der
Zivilbevölkerung schaden. 
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Verständnis, Vertrauen und Respekt füreinander sind die Basis einer jeden
Freundschaft. Das gilt auch für Freundschaften zwischen Ländern. Daher ist es für die
bilateralen Beziehungen Deutschlands und Koreas von enormer Bedeutung, junge
Menschen aus beiden Ländern an die jeweils andere Kultur heranzuführen und sie für
lebendigen Austausch in Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zu
begeistern.

Die Jugend Deutschlands und Koreas sollte sich daher den Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts gemeinsam stellen, voneinander lernen, sich kennen und verstehen, um
das solide Fundament der deutsch-koreanischen Beziehungen auch in Zukunft zu
sichern und weiterzuentwickeln.

Das Deutsch-Koreanisches Forum (DKF) und Juniorforum (DKJF) diskutieren einmal im
Jahr die wichtigen Themen der bilateralen Zusammenarbeit und erarbeiten
Empfehlungen an beide Regierungen.
Wie ein Think-Tank beschäftigt sich nun das Netzwerk Junge Generation Deutschland-
Korea das ganze Jahr über mit aktuellen deutsch-koreanischen Fragen und formuliert
Positionen und gibt der jungen Generation beider Länder so eine Stimme.
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