NORDKOREA
2021
Bestandsaufnahme und der Versuch
eines Ausblicks
Dr. Christian Taaks, Tim Brose und Leonard Mertens

ANALYSE

Impressum
Herausgeber
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
Truman Haus
Karl-Marx-Straße 2
14482 Potsdam-Babelsberg
/freiheit.org
/FriedrichNaumannStiftungFreiheit
/FNFreiheit
Autoren
Dr. Christian Taaks
Tim Brose
Leonard Mertens
Layout und Design
Choyoung Son
Kontakt
Telefon: +49 30 220126-34
Telefax: +49 30 690881-02
E-Mail: service@freiheit.org
Stand
März 2021
Hinweis zur Nutzung dieser Publikation
Diese Publikation ist ein Informationsangebot der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.
Die Publikation ist kostenlos erhältlich und nicht zum Verkauf bestimmt.
Sie darf nicht von Parteien oder von Wahlhelfern während eines Wahlkampfes
zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden (Bundestags-, Landtagsund Kommunalwahlen sowie Wahlen zum Europäischen Parlament).

Inhalt
Zusammenfassung

4

1. Einführung

4

2. Ausgangslage vor dem Parteikongress 2021

5

3. Nordkoreas achter Parteikongress: Die Rahmendaten

6

3.1 Personalia: Einige Veränderungen, aber kein Umbruch

7

3.2 Außenbeziehungen: China und die USA im Fokus

7

3.3 Interkoreanische Beziehungen

8

3.4 Der neue Fünfjahresplan: Vertrauen auf die eigene Kraft

8

3.5 Nuklearwaffen und Raketen

9

4. Akteure und Komponenten der Nordkoreapolitik

10

4.1 Wer wird die Agenda bestimmen: Nordkorea oder USA?

10

4.2 Die Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China

11

4.3 Die Beziehungen zwischen China und Nordkorea

12

4.4 Interkoreanische Beziehungen und innere Distanz

13

4.5 Innenpolitische Stabilität und weitere wirtschaftliche Entwicklung

13

4.6 Weltweite Impfkampagne und Abbau der restriktiven Coronaschutzmaßnahmen

14

4.7 Asienpolitik der USA und die Beziehungen zwischen Japan und Südkorea

15

5. Ausblick – Wohin von hier?

16

Endnoten

18

Autoren

20

4

NORDKOREA 2021

Zusammenfassung
Eine neue US-Regierung, wichtige Strategieentscheidungen
beim nordkoreanischen Parteikongress, ein entstehender
Großkonflikt der USA und China, ein sich langsam abzeichnendes Ende der Corona-Pandemie: Zahlreiche stattfindende Ereignisse 2021 machen es erforderlich, die Situation in
und um Nordkorea einmal genauer zu betrachten und einen
Ausblick zu wagen. Anfang 2020, gleich zu Beginn der Coronapandemie, schloss Nordkorea seine Grenzen. Nennenswerte diplomatische Kontakte gab es kaum noch. Dadurch
ist nun noch schwerer einzuschätzen, was in diesem Land
vorgeht und was seine Führung plant. An Spannungsfeldern
besteht kein Mangel und es gibt eine Vielzahl von Faktoren,
die die Möglichkeiten und Grenzen für diplomatische Lösungen bestimmen.
Der Report fasst die wichtigsten Entscheidungen des nordkoreanischen Parteikongresses Anfang 2021 zusammen
und benennt sieben zentrale Faktoren. Im dargestellten Beziehungsgeflecht zeigt sich die weltpolitische Dimension.
Neben den beiden Koreas spielen die USA, China, Japan und
die Coronapandemie weitere Hauptrollen.

Der resultierende Ausblick gibt wenig Anlass zu Optimismus,
denn eine Verbesserung der Situation oder gar eine Lösung
des Konfliktes erscheinen derzeit in weiter Ferne. Die unterschiedlichen Interessen der beteiligten Parteien lassen sich
kaum in Einklang bringen, denn auch die Ziele mit ihren
zugrundeliegenden Strategien sind zu unterschiedlich: Die
USA und Nordkorea trennen Welten und China ist mit dem
bestehenden Status quo in der Koreafrage keineswegs unglücklich.
Für wirkliche Fortschritte könnte ein neuer US-Ansatz nötig sein, bei dem Nordkorea zumindest vorerst als Nuklearmacht akzeptiert wird und man sich weniger auf Kooperationsbereitschaft Chinas verlässt. Aber auch ein solcher
Ansatz wäre hochriskant und ohne Erfolgsgarantie.
Hermetisches Schließen der Grenzen, innenpolitische Verhärtung Nordkoreas und diametrale Interessen aller Beteiligten: Hoffnungszeichen sind derzeit rar gesät.

1. Einführung
Wie können Abrüstung und nachhaltiger Frieden auf der koreanischen Halbinsel erreicht werden? Seit dem Waffenstillstand von 1953, der nie in eine Erklärung zur Beendigung
des Krieges oder gar in einen Friedensvertrag überführt wurde, befindet sich die Halbinsel in einem Zustand des instabilen Friedens. Hoffnungszeichen für eine baldige Besserung
oder gar Lösung gibt es zurzeit keine.

neue US-Präsident Joe Biden frische Impulse setzen?

Nach Jahren der Konfrontation fanden 2018 endlich wieder
Gespräche zwischen Vertretern aus Süd- und Nordkorea
statt. Es keimte Hoffnung auf, dass dieses Mal eine wirkliche Chance auf Frieden bestehe. Doch seit dem Scheitern
des Hanoi-Gipfels zwischen dem „Großen Führer“ der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK; Nordkorea) Kim
Jong-un und dem 45. US-Präsidenten Donald Trump im Februar 2019 gab es kaum mehr Fortschritte und bald umso
mehr negative Entwicklungen. In den Beziehungen war eine
fast stetige Abwärtsentwicklung zu beobachten.

Für Anfang Januar hatte die Partei der Arbeit Koreas zum
achten Parteikongress geladen. Solcherlei Großereignisse
sind in Nordkorea selten, er war erst der zweite in 40 Jahren.
Ein solcher Parteikongress ist das wichtigste Instrument,
um die politischen Weichenstellungen für die nächsten Jahre zu verkünden. Auch wenn der Kongress starke Zeichen
nach außen und innen sandte, bleiben Vorhersagen selbst
für anerkannte Experten und Expertinnen schwierig. Eine
neue US-Regierung, wichtige Strategieentscheidungen in
Nordkorea, ein sich abzeichnender Großkonflikt zwischen
den USA und China, ein sich langsam näher rückendes Ende
der Corona-Pandemie und viele weitere Entwicklungen verdienen unsere Aufmerksamkeit. Es lohnt sich, jetzt einmal
die aktuelle Situation in und um Nordkorea genauer zu betrachten, um zu verstehen wohin die weitere Entwicklung
führen könnte.

Anfang 2020, gleich zu Beginn der Coronapandemie, schloss
Nordkorea seine Grenzen. Nennenswerte diplomatische
Kontakte gab es kaum noch. Die allermeisten Ausländer
haben das Land verlassen und die Staatsmedien haben ein
kompromissloses Informationsmonopol. Dadurch ist nun
noch schwerer einzuschätzen, was in diesem Land vorgeht
und was seine Führung plant. Wie also ist die Lage im Land,
was sind die außenpolitischen Rahmenbedingungen und
welche Chancen gibt es für die Diplomatie 2021? Kann der

Auch langjährige Nordkorea-Beobachter haben sich über die
letzten Jahrzehnte hinweg daran gewöhnen müssen, dass
sich ihre ursprünglichen Einschätzungen und Prognosen
mitunter signifikant von den tatsächlichen Entwicklungen
unterscheiden. Dieser Report versucht, so gut es geht, die
aktuelle Situation darzustellen und einen möglichen Ausblick zu entwerfen, stets in dem Bewusstsein, dass wir bei
Aussagen über die Zukunft Nordkoreas größte Vorsicht walten lassen müssen.
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Zunächst wird ein kurzer Überblick über die Entwicklungen
auf der koreanischen Halbinsel seit dem siebten Parteikongress 2016 gegeben, bevor die wichtigsten Ergebnisse des
achten im Januar 2021 zusammengefasst und eingeordnet werden. In der Betrachtung der Korea-Frage muss eine

Vielzahl von innen- und außenpolitischen Faktoren bedacht
werden. Daher sollen dann im weiteren die wichtigsten Rahmenbedingungen des Nordkorea-Konfliktes dargestellt und
analysiert werden, bevor in einem Ausblick die weitere mögliche Entwicklung skizziert wird.

2. Ausgangslage vor dem Parteikongress 2021
Seit jeher pendelt die Lage auf der koreanischen Halbinsel
zwischen Annäherung und Konflikt und wird dabei durch divergierende Interessen anderer beteiligter Länder weiter verkompliziert. Einfach ist es in den letzten sieben Jahrzehnten
nie gewesen. Doch selbst in der stets turbulenten Geschichte
des geteilten Koreas ragen die vergangenen fünf Jahre als besondere Achterbahnfahrt heraus.
2016 fand erstmals seit 1980 ein Parteikongress statt. Kim
Jong-un enttäuschte ausländische Beobachter, die sich Reformankündigungen erhofft hatten, überraschte aber mit
seinem persönlichen Versprechen, das Leben seiner Bürger
verbessern zu wollen. Er übernahm somit persönliche Verantwortung für das weitere positive wirtschaftliche Gedeihen des
Landes und die Mehrung des Wohlstandes der Bevölkerung.
Gleichzeitig ging er damit aber auch ein Risiko ein, da auch
das Scheitern des Wirtschaftsplans mit seinem Namen verbunden sein würde.
Kaum eines der im Fünfjahresplan 2016 postulierten Ziele
konnte erreicht werden. Der Wohlstand der Bevölkerung stieg
nicht, ebenso wenig die Konsumgüterproduktion. Die Versorgungslage bei Nahrungsmitteln wurde auch nicht besser. Die
Entwicklung des Tourismus als Wirtschaftsfaktor und Devisenbringer war rückläufig. 2016 und 2017 fiel Nordkorea dafür
aber vor allem durch provokante Nuklear- und Raketentests
auf. Selbst die Beziehungen zu China kühlten sich merklich ab
und China schien erstmals die internationalen UN-Sanktionen
gegen Nordkorea umzusetzen. Wirkungsvolle Einschränkungen durch Sanktionen, ein erratischer US-Präsident Trump,
der zunächst mit „Fire and Fury“ drohte, um dann in einen Zustand der „Verliebtheit“ mit Kim Jong-un zu fallen, Fortschritte beim Ausbau des Nuklearprogramms, ein dialogwilliger
linksprogressiver Präsident im Süden – eine Gemengelage
an Faktoren, die Nordkorea vorübergehend auf einen Kurs der
Diplomatie schwenken ließen. Kim Jong-un sandte in seiner
Neujahrsansprache 2018 Signale der Offenheit zum Dialog.
Die im Februar im südkoreanischen Pyeongchang stattfindende Winterolympiade bot dann einen perfekten Startpunkt
für diplomatische Annäherung: Nord- und südkoreanische
Sportler in gemeinsamen Teams, die gleichermaßen im Norden wie auch im Süden angefeuert wurden und hochrangige
Besucher aus dem Norden in Besprechungszimmern, unter
anderem Kim Jong-uns Schwester Kim Yo-jong, nährten
Hoffnungen auf die Kraft der Sportdiplomatie. Darauf aufbauend wurden weitere politische Dialogrunden geführt und im
April 2018 trafen sich Kim Jong-un und der südkoreanische
Präsident Moon Jae-in: Es war das erste Treffen von Staats-

oberhäuptern beider Koreas seit 2007.
2018 sah aber nicht nur Treffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in und Kim Jong-un vor, sondern sogar die erste Begegnung überhaupt zwischen einem
nordkoreanischen Machthaber und einem amtierenden USPräsidenten. Das Treffen im Sommer 2018 in Singapur bot
zwar kaum Substanz, dafür aber die Hoffnung, dass ein erster
Grundstein zur Schaffung gegenseitigen Vertrauens gelegt
worden sein könnte und man nun diplomatische Fortschritte erreichen könnte. Auch mit Südkorea schloss der Norden
weitreichende Abkommen ab. Unter Ihnen sticht das „Comprehensive Military Agreement“ zur Vermeidung militärischer
Konflikte hervor und komplementär wurde die Eröffnung eines gemeinsamen Verbindungsbüros als wichtiger Schritt im
beginnenden Annäherungsprozess gesehen.
Die Diplomatie blieb aber holprig und beim zweiten Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim im Februar 2019 in Hanoi rächte
sich die mangelnde Vorbereitung auf Arbeitsebene: Der Gipfel
scheiterte und wurde ohne Ergebnis vorzeitig abgebrochen.
Eine gemeinsame Abschlusserklärung gab es nicht. Trotz
eines erneuten kurzen Treffens zwischen Kim und Trump an
der demilitarisierten Zone zwischen Nord- und Südkorea im
Juni 2019 gerieten die Beziehungen seitdem immer schlechter. Im Dezember 2019 waren sie in der Sackgasse und bis zu
den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November
2020 gab es keinerlei diplomatische Bewegung mehr.

Donald Trump, Kim Jong-un und Moon Jae-in bei ihrem letzten gemeinsamen
Treffen in Panmunjeom, 30. Juni 2019
© Official White House Photo
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Stattdessen nahm Nordkorea sein Raketentestprogramm
wieder auf: Zahlreiche neue Raketentypen wurden im Verlauf
des Jahres 2019 intensiv getestet – doch die Reaktion des
amerikanischen Präsidenten darauf war geradezu zahm. Er
verwies darauf, dass Tests einfach dazugehörten, wenn ein
Land Waffen besitze und gab sich demonstrativ gleichgültig,
da es sich um Raketen mit zu kurzer Reichweite handelte, als
dass sie die USA hätten erreichen können. Gleichzeitig verschärfte Nordkorea den Ton gegenüber Südkorea massiv und
jeder Kooperationsvorschlag wurde brüsk, oftmals unter wüsten Beschimpfungen, abgeblockt.
Zu dieser negativen politischen Entwicklung kam obendrein
noch die Coronapandemie. Nordkorea schloss seine Grenzen
sofort nach dem Auftreten der ersten Fälle in China im Januar
2020. Personen konnten weder ein- noch ausreisen und der
ohnehin schon geringe Handel mit dem Ausland, von dem bedeutende Teile über die Grenze zu China abgewickelt wurden,
kam praktisch völlig zum Erliegen. Bis Ende März waren auch
fast alle Diplomaten und ausländischen Experten ausgereist.
Der größte Teil der ausländischen diplomatischen Vertretungen, internationalen NGOs und supranationalen Organisationen wurden geschlossen, darunter auch die Deutsche
Botschaft und die Deutsche Welthungerhilfe. Es dringen seitdem kaum mehr Informationen aus dem Land nach außen
und schon gar keine unabhängig bestätigten. Ausländische
Beobachter sind nun größtenteils auf die Staatsmedien des
Landes angewiesen, deren Meldungen und Berichte sie dann
zu interpretieren versuchen. Die Organisation „Reporter ohne
Grenzen“ führt das Land in ihrem Pressefreiheitsindex auf
Rang 180 – von 180.
Die wirtschaftliche Situation und die Versorgungslage im
Land sind vor diesem Hintergrund, zu dem man auch noch
die Verheerungen durch Unwetterkatastrophen hinzufügen
muss, wahrscheinlich außerordentlich schwierig. In der Taifunsaison 2020 wurde das Land besonders hart getroffen,
nicht nur besonders häufig, sondern auch vom Ausmaß der
Zerstörungen her.¹ Die Berichte der UN-Agentur des World
Food Program sind seit Jahren alarmierend. Regelmäßig wird
über große Probleme bei der Nahrungsmittelversorgung berichtet, die sich aus einer Mischung von Unter- und Fehlernährung zusammensetzen.
Wichtige Bauprojekte, wie das Pyongyang General Hospital,
das eigentlich zum Nationalfeiertag im Oktober fertiggestellt
sein sollte, konnten 2020 nicht beendet werden. Immer mehr
Waren fehlen in den Regalen der Läden und Kaufhäuser. Darüber hinaus kommen von außen kaum noch Hilfslieferungen

ins Land. Vor diesem Hintergrund wirkte die Abhaltung einer
bombastischen Militärparade im Oktober 2020, bei der man
stolz zahlreiche neue Raketen und modernisierte Einheiten
aller Waffengattungen präsentierte, für außenstehende Beobachter sehr irritierend. Dabei war das Zeichen, das man mit
dieser Parade nach innen und außen sandte, nur allzu deutlich: Sicherheit kommt vor Versorgung, Investitionen in die
Rüstungswirtschaft kommen vor der Zivilbevölkerung.
Im Juni 2020 sprengte Nordkorea das gemeinsame Verbindungsbüro in der ehemaligen Sonderwirtschaftszone Kaesong, in der Koreaner aus dem Norden und aus dem Süden
von 2003 bis 2016 zusammengearbeitet hatten. Auf dem
Gelände, das zwei Jahre brachgelegen hatte, eröffnete man
2018 in der diplomatischen Zuversicht in dieser Zeit ein Verbindungsbüro: Es galt als wichtiges Symbol der innerkoreanischen Annäherung, da Süd- und Nordkorea erstmals 24 Stunden am Tag direkten Kontakt haben konnten. Das Gebäude
war aus südkoreanischen Steuermitteln finanziert worden.
Als Grund für die Sprengung nannte der Norden jene Großluftballons die mit Essen, Geld und Informationen gefüllt, seit
Jahren von südkoreanischen NGOs bei günstigen Windbedingungen gen Norden geschickt wurden. Die Verärgerung
darüber war in der Führung der Demokratischen Volksrepublik stets groß gewesen. Als im Frühsommer gegen den erklärten Willen des Nordens weitere Ballons losgeschickt wurden, machte man nicht die NGOs verantwortlich, sondern die
südkoreanische Regierung, die die Aktionen nicht verhindert
hatte. Die Sprengung des Verbindungsbüros durch den Norden wurde von wüsten Beschimpfungen flankiert und machte
unmissverständlich klar, dass man mit dem Süden keinerlei
weitere Zusammenarbeit wünsche.
Zu Beginn des Parteikongresses 2021 blickte das Land auf
eine knapp zweijährige Talfahrt zurück, die keineswegs zu
Ende sein muss. Auf der Suche nach guten Nachrichten
könnte man ausgerechnet beim Thema Corona fündig werden: Nach offiziellen Angaben der Staatsmedien hatte Nordkorea bislang noch keinen einzigen Corona-Fall zu verzeichnen. Dies zu beweisen oder zu widerlegen fällt schwer, doch
scheint diese Darstellung zumindest vorstellbar, denn rigoroser hätte die Abschottung kaum sein können. Der Preis dafür
war allerdings hoch. Die Überwindung der durch eine Ausbreitung der Coronapandemie bestehenden Gefahren wird aber
noch einige Zeit auf sich warten lassen. Im Rahmen der weltweiten Covax-Impfinitiative sind Nordkorea zurzeit nur knapp
zwei Millionen Impfdosen in Aussicht gestellt, was (bei einer
Bevölkerung von knapp 25 Mio.) gerade einmal für 852.000
Menschen reichen würde.²

3. Nordkoreas achter Parteikongress:
Die Rahmendaten
Der achte Kongress der Partei der Arbeit Koreas fand vom
05.01. bis zum 12.01.2021 in der Hauptstadt Pjöngjang statt.

Kim Jong-un hatte Nordkorea-Beobachter bereits 2016
überrascht, als er den ersten Parteikongress seit 1980 ver-
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kündete. Bis zum nächsten waren dieses Mal somit nicht 35,
sondern nur fünf Jahre vergangen. Obwohl bereits im August 2020 angekündigt, blieb das genaue Datum des Parteitages bis zuletzt geheim. Gleichzeitig wurde der Außenwelt
wieder einmal eindringlich vor Augen geführt, wie wenig
man über das Land und die inneren Vorgänge weiß: Dass
der Parteitag begonnen hatte, merkten Außenstehende erst
am Eröffnungstag und konnten dies zunächst nur mit Hilfe
von Satellitenbildern erkennen, da vor dem Tagungsgebäude
ungewöhnlich viele Busse parkten.³ Eine Live-Übertragung
gab es ebenfalls nicht. Interessierte waren auf die Veröffentlichungen der Staatsmedien angewiesen, welche alle
Informationen zusammenfassten und ausgewählte Reden
teilweise Wort für Wort veröffentlichten. Kim Jong-uns „Rechenschaftsbericht“ soll beispielsweise neun Stunden gedauert haben und in drei Teilen gehalten worden sein. Von
diesem wurde jedoch nur eine wesentlich kürzere Zusammenfassung veröffentlicht. Ein differenziertes Bild kann auf
diese Weise nicht entstehen. Doch auch wenn vieles vage
bleibt und mitunter nach Allgemeinplätzen klingt: Die gewissenhafte Selektion bestimmter Redeteile durch die Staatsmedien zur weltweiten Veröffentlichung zeigt, welche Signale das Land nach außen senden will.
Neben 5.000 Delegierten waren auch 2000 „Beobachter“ im
Publikum, die das Geschehen des Kongresses verfolgten.
Schon allein wegen der geschlossenen Grenzen gab es keine von außen angereisten Teilnehmenden. 501 Teilnehmende waren Frauen, etwa 7 Prozent4.

3.1 Personalia: Einige Veränderungen, aber
kein Umbruch
Auch wenn es immer wieder Spekulationen gibt, dass die
extrem führerfixierte Politikgestaltung in ein kollektiveres
System umgebaut werden könnte, um die Arbeitsbelastung
Kim Jong-uns zu verringern, gilt auch nach dem Parteikongress, dass er das alles überragende Zentralgestirn in der
Demokratischen Volksrepublik ist und bleibt. Während des
Kongresses wurde Kim Jong-un zum Generalsekretär der
Arbeiterpartei ernannt. Dabei handelt es sich um einen Titel,
der zuvor ausschließlich seinem Vater Kim Jong-il vorbehalten war. In der offiziellen englischen Übersetzung wird er darüber hinaus in den Staatsmedien nun auch als „President“
tituliert, eine Bezeichnung die bislang lediglich seinem Großvater, dem Staatsgründer Kim Il-sung zustand.5
Seine Schwester Kim Yo-jong wurde hingegen von ihrer bisherigen Position als stellvertretendes Mitglied des Politbüros heruntergestuft, was aber keinen Verlust an Macht und
Einfluss bedeuten dürfte.6 Während des Kongresses saß
sie sehr exponiert und stets gut sichtbar unweit von ihrem
Bruder auf dem Podium. Ihre gegen Südkorea gerichteten
erneut recht drastischen Aussagen kurz nach dem Parteikongress deuten darauf hin, dass sie weiterhin Einfluss und
eine wichtige Position im Land innehat, besonders im Hinblick auf innerkoreanische Beziehungen7. Mitte März 2021
war sie diejenige, die in den Staatsmedien mit Drohungen
gegen die USA zitiert wurde: In einer Erklärung warf sie der
neuen US-Regierung vor, Ärger zu verursachen. "Falls sie in

den nächsten vier Jahren in Frieden schlafen will, hätte sie
besser davon abgesehen, als ersten Schritt Stunk zu machen:"8 Als Schwester von Kim Jong-un und Teil der „Paektu
Blutlinie“ der Kim-Familie, wird sie zentral bleiben, solange
sie nicht den Interessen Ihres Bruders entgegen steht.
Erwähnenswert ist außerdem, dass Jo Yong-won, der bereits in den vergangenen Jahren ein regelmäßiger Begleiter
von Kim Jong-uns „Vor-Ort-Anleitungen“ war, zum Sekretär
des Zentralkomitees aufstieg. Er gehört nun zu den einflussreichsten Personen in Nordkorea. Ansonsten gab es
während des Kongresses relativ wenige fundamentale Positionsverschiebungen, was zumindest oberflächlich auf eine
gewisse Stabilität in der Nomenklatura hinweist, ebenso wie
auf eine weitere Festigung der Machtposition Kim Jong-uns.
Der Parteikongress 2016 hatte seinerzeit noch sehr viel stärker die Funktion, nach innen und außen zu dokumentieren,
dass es ihm in den fünf Jahren seit seiner Machtübernahme
gelungen war, die Reihen hinter sich zu schließen. Das war
dieses Mal nicht mehr nötig.
Weniger als eine Woche nach dem Parteikongress wurde
eine Versammlung der Obersten Volksversammlung (Supreme People’s Assembly/SPA) abgehalten, die als Parlament fungiert und theoretisch das höchste Entscheidungsorgan des Landes darstellt. In der Realität werden in dem
normalerweise einmal jährlich tagenden „Parlament“ aber
nur die Entscheidungen von Kim Jong-un und der Partei
einstimmig verabschiedet. Die vorher festgelegten Ziele
des Kongresses wurden unter anderem durch den Budgetentscheid und Personalentscheidungen ergänzt und durch
weitere einstimmige Beschlüsse in Kraft gesetzt.

3.2 Außenbeziehungen: China und die USA im
Fokus
Zum Auftakt des Kongresses betonte Kim Jong-un die guten Beziehungen zu China, Russland, Kuba und Vietnam,
und berief sich auf die gemeinsamen sozialistischen Wurzeln. Die Staatsmedien hatten zuvor außerdem berichtet,
dass auch Laos gratuliert und einen Blumenkorb geschickt
habe – was wohl nicht ganz wörtlich zu nehmen ist, da doch
die Grenzen zur Außenwelt seit einem Jahr hermetisch geschlossen sind. Besonders hervorgehoben wurde in Kims
Rede die enge Beziehung mit China, dem nach wie vor größten und wichtigsten Verbündeten Nordkoreas. Durch Glückwünsche des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zur
Ernennung Kim Jong-uns zum Generalsekretär der Partei
der Arbeit wurde die positive Entwicklung des Verhältnisses
der beiden Länder bekräftigt.
Im Gegensatz dazu war der Ton gegenüber den USA gewohnt scharf. Die kurze Tauwetterperiode scheint lange
her. Kim Jong-un bezeichnete die USA in seiner Rede beim
Kongress als „größten Feind“, der unabhängig von einem
Machtwechsel seine Politik gegenüber Pjöngjang niemals
ändern werde9. Auch wenn der neue US-Präsident Joe Biden nicht direkt angesprochen wurde, forderte Kim die USA
explizit auf, die „feindliche Politik“ gegenüber Nordkorea zu
unterlassen. Nur dann werde es Potenzial für verbesserte

8

NORDKOREA 2021

Beziehungen und die Wiederaufnahme bilateraler Verhandlungen geben. Die vermeintlich feindliche Haltung der USA
bleibt für das Regime weiterhin die Hauptlegitimation für die
Fortführung und Ausweitung des Atomwaffenprogrammes.
Kim hat allerdings auch in letzter Zeit mehrfach betont, dass
die Atomwaffen nur zur Verteidigung dienen und man keinen Erstschlag ausführen werde, solange man nicht bedroht
werde. Gleichwohl: Die Stärke der vorhandenen Raketensysteme wird immer wieder daran festgemacht, dass sie das
Gebiet der USA erreichen können. Auch das hat Nordkorea
mehrfach betont.

3.3 Interkoreanische Beziehungen
2018 war das große Jahr der interkoreanischen Annäherung
und es keimte Hoffnung auf. Doch so plötzlich wie die Hoffnung aufgekeimt war, so kontinuierlich verdunkelte sich die
Situation bald auch wieder. Bereits 2019 gab es kaum Fortschritte und Nordkorea ignorierte alle Kooperationsangebote Südkoreas, oder reagierte mit Demütigungen, Beschimpfungen und Beleidigungen.
Der Parteikongress knüpfte an diese Entwicklung an. Kim
Jong-un verwies darauf, dass es in den Beziehungen auf der
koreanischen Halbinsel nur Fortschritte geben könne, wenn
die gemeinsamen Militärübungen des Südens und der USA
eingestellt würden. Eine Forderung, die vom Süden und den
USA kaum auf Dauer akzeptiert werden wird, zumal sich die
Korea-Politik der USA unter Präsident Biden im Vergleich
zu der seines Vorgängers Trump offensichtlich stark verändert hat und eine Wiederannäherung an Südkorea vorsieht.
Mit Aufnahme der gemeinsamen Frühjahrs-Militärmanöver
wurde sechs Wochen nach dem Parteikongress auch eine
Einigung in der Kostenaufteilung für die US-Präsenz in Südkorea erzielt.10
Außerdem führte Kim die von Aktivisten in Südkorea über
die innerkoreanische Grenze aufsteigenden PropagandaBallons als Grund für das verschlechterte Verhältnis auf und
verglich das Verhältnis der beiden Länder mit dem Zustand
vor der Panmunjom-Erklärung (April 2018)11. Die südkoreanische Regierung hat, trotz großer Kritik aus dem eigenen
Land, solche Praktiken im Dezember 2020 durch ein Gesetz
für illegal erklärt12. Diese Geste reichte jedoch nicht aus, um
Nordkorea an den Gesprächstisch zu bekommen und man
wartete vergeblich auf ein Entgegenkommen. Zwar ist aus
der Sicht Pjöngjangs Seoul verantwortlich für die eingefrorenen Beziehungen, das schließt aber generell die Möglichkeit für eine Besserung des Verhältnisses nicht aus. Auf die
Sprengung des erst 2018 errichteten innerkoreanischen Verbindungsbüros in Kaesong im Juni 202013 wurde hingegen
nicht eingegangen.

3.4 Der neue Fünfjahresplan: Vertrauen auf die
eigene Kraft
Kim Jong-un machte in ungewohnter Offenheit und Zuspitzung deutlich, dass praktisch keines der Ziele des Fünfjahresplans von 2016 erreicht wurde. In der Hauptsache machte er in seinem Rechenschaftsbericht externe Gründe für

das Scheitern verantwortlich: schlechte Wetterbedingungen,
Überschwemmungen, die Schließung der internationalen
Grenzen bedingt durch COVID-19, (wodurch der Handel mit
China 2020 um etwa 81 % zurückging14), sowie die UN-Sanktionen. Mögliche systemische Schwächen als Ursachen
wurden nicht thematisiert.
Für den neuen Fünfjahresplan wurden, wie üblich in veröffentlichten Berichten über innenpolitische Entscheidungen,
kaum Details genannt und zahlreiche Bereiche nur angeschnitten. In der englischen Fassung wird das Ziel des Plans
folgendermaßen zusammengefasst: „Die Hauptaufgaben
des neuen Fünfjahresplans zielen darauf ab, die Investitionen auf die Metallindustrie und die chemische Industrie
als Schlüsselglieder zu konzentrieren, um die Produktion
in allen Sektoren der Volkswirtschaft zu normalisieren, die
materiellen und technischen Grundlagen des Agrarbereichs
zu festigen und der Leichtindustrie genügend Rohstoffe und
andere Materialien für eine erhöhte Produktion von Konsumgütern zu liefern.“15
Interessant ist, wie stark im weiteren Teil klassische Schwerindustriebereiche als Schlüsselindustrien genannt werden.
So erinnert der Fünfjahresplan stark an sowjetische Wirtschaftspläne aus längst vergangenen Tagen - wesentlich
stärker als der Fünfjahresplan aus dem Jahre 2016. Zwar
wurden auch damals keine Reformen angekündigt, doch zumindest spielten Leichtindustrie, Konsumgüter- und Freizeitindustrien wie Tourismus eine größere Rolle. Während die
Konsumgüterindustrie ohne die semilegalen Märkte kaum
denkbar ist, bieten die klassischen Schwerindustriebereiche
eher eine Möglichkeit, die Rolle des Staates in der Wirtschaft
zu stärken. Ein starker Schwerindustriesektor würde tendenziell auch für eine verstärkte Waffenproduktion sprechen. In
den Einkaufsstätten der Bevölkerung wird jedoch davon kein
einziges Warenregal voller.

Juche – aus eigener Kraft: Mosaik in einer U-Bahn-Station in Pjöngjang
© FNF Korea

Diese Schwerpunktverlagerung kam nicht wirklich überraschend, da mit dem Scheitern aller Gespräche mit den
USA und dem Ausbleiben jeglicher Sanktionslockerungen
das Bedrohungspotential von außen in den Staatsmedien
bereits seit Ende 2019 immer stärker betont und dabei nie
versäumt wurde, daraus eine verstärkte Verpflichtung zur
Wehrhaftigkeit abzuleiten. Die Militärparaden vom Oktober 2020 und Januar 2021 belegen sehr eindrücklich, dass
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diese Verlagerung schon seit längerer Zeit stattfindet. Im
Fünfjahresplan von 2016 spielte die bessere Versorgung der
Bevölkerung mit Konsumgütern und die Verbesserung ihrer
Lebensumstände eine deutlich wichtigere Rolle als im jetzt
gültigen. Nationaler Stolz und der Beweis der Leistungsfähigkeit des Landes werden in den nächsten Jahren voraussichtlich mehr aus dem Rüstungs- als aus dem Konsumgütersektor abgeleitet werden.
Nachdem Nordkorea im vergangenen Jahrzehnt unter Kim
Jong-un zunächst vorsichtig begonnen hatte, auch marktwirtschaftlichen Gesetzen Rechnung zu tragen und den daraus entstehenden Dynamiken etwas Raum zu geben, hat
der Parteikongress unmissverständlich eine nun wieder allumfassende Regulierung der wirtschaftlichen Entwicklung
durch Staat und Partei festgelegt. Folgerichtig wurde das
„Juche“-Prinzip beim diesjährigen Parteikongress wieder besonders hervorgehoben. Vereinfacht dargestellt handelt es
sich bei der Juche-Ideologie um das Vertrauen in die eigene Kraft und eine Entwicklung Koreas, die unabhängig von
äußeren Einflüssen ist.16 Angesichts von Sanktionen und
gleichermaßen von außen wie von innen erzwungener hermetischer Abschottung des Landes bleibt auch kaum eine
andere Wahl.
Tourismus wird im neuen Fünfjahresplan nur kurz genannt.
Explizit wurde aber nur das Mount Kumgang Resort erwähnt.17 Kim Jong-un hatte bereits 2019 den Abriss der Gebäude angekündigt18 und bekräftigte während des Kongresses erneut den Plan, die Anlage in ein modernes Resort „in
unserem eigenen Stil“ umzubauen. Ob dies auch eine Absage an weitere Kooperationen mit Südkorea im Tourismusbereich bedeutet, ist unter den momentan herrschenden Verhältnissen sehr wahrscheinlich. Optimistisch stimmt Kim
Jong-uns Aussage jedenfalls nicht.
Seit seinem Machtantritt im Jahre 2011 hat Kim Jong-un
zahlreiche Großbauvorhaben durchführen lassen. Beim
Parteikongress verkündete er, dass bis 2026 in Pjöngjang
pro Jahr 10.000 neue Häuser errichtet werden sollen, in
Kamdok weitere 25.000. Sehr ambitioniert erscheinen diese Ziele nicht und weitere Großprojekte wurden auch nicht
angekündigt. Besonders bemerkenswert daran ist, dass für
die Zementproduktion bis 2026 ein Produktionsziel von acht
Millionen Tonnen festgelegt wurde, was umgerechnet 1,6
Millionen Tonnen jährlich bedeutet. Schon 1970, vor 51 Jahren, wurden 4 Millionen Tonnen pro Jahr angegeben19. Ob
die damaligen Zahlen fernab der Realität waren, oder ob die
nordkoreanische Wirtschaft nach dem Zusammenbruch der
neunziger Jahre noch immer nicht die Produktionskapazität
von vor Jahrzehnten erreichen kann, bleibt vorerst offen.
Das Ziel des neuen Fünfjahresplans sei es, einerseits Unabhängigkeit von Importen und wirtschaftliche Stabilität
zu erlangen, andererseits aber auch die staatliche Kontrolle
über den ökonomischen Sektor zu festigen. Diese Signale
verheißen aus westlicher Sicht nichts Gutes und es muss
beobachtet werden, wie sehr sich diese Pläne in den nächsten Jahren in der Realität manifestieren werden. Zumindest
haben sich bereits in den vergangenen zwei Jahren Berich-

te aus dem Land vermehrt, die auf eine stärkere Unterdrückung marktwirtschaftsähnlicher Strukturen hindeuten.
Bei der Obersten Volksversammlung im Anschluss an den
Parteikongress wurde das Budget zum Erreichen der Ziele
festgelegt. Demnach werden 2021 für wirtschaftliche Bauprojekte 0,6 Prozent mehr Gelder zur Verfügung gestellt als
im Vorjahr. In den vergangenen drei Jahren war das Budget
für Wirtschaftsprojekte stets um vier bis sechs Prozent erhöht worden20. Insgesamt stieg das Staatsbudget dieses
Jahr im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent an. Genaue
Zahlen sind wie immer nicht vorhanden, doch fielen die Budgeterhöhungen in den vergangenen Jahren wesentlich höher aus21. Dies könnte auch darauf hinweisen, dass die volkswirtschaftliche Situation schwieriger geworden ist.

3.5 Nuklearwaffen und Raketen
In seiner Rede betonte Kim Jong-un die bisherigen Erfolge
der Waffenentwicklungen und die zukünftigen militärischen
Pläne sehr ausführlich. Bereits entwickelte Nuklearwaffen
sollen demnach komprimiert und somit taktisch besser
einsetzbar werden, Langstreckenraketen sollen in Zukunft
präzisier navigiert werden können. Für die Interkontinentalraketen, die bisher durch liquide Brennstoffe angetrieben
wurden, wird der Betrieb mit festen Brennstoffen angestrebt.
Mehrfachgefechtsköpfe (Multiple independently targetable
reentry vehicle, MIRV), Hyperschallgleitflugsprengköpfe
(Hypersonic Gliding Flight Warheads), militärische Aufklärungsatelliten, Drohnen und zahlreiche verbesserte taktische Raketenvarianten - die Liste ist so umfangreich und
präzise wie nie. Üblicherweise müssen sich Beobachter mit
Bildern der nordkoreanischen Staatsmedien nach Tests
oder Militärparaden begnügen, um über aktuelle Waffenentwicklungspläne zu spekulieren.
Diese neuen militärischen Entwicklungsziele, die der Bevölkerung und der Wirtschaft einige Einschränkungen abverlangen, werden von Kim Jong-un durch die allgegenwärtige
Gefahr von möglichen Angriffen der USA legitimiert. Man
benötige diese Waffen, um auf der koreanischen Halbinsel
Frieden gewährleisten zu können.
Um den Abschluss des Parteikongresses zu zelebrieren und
die neu entwickelten Waffen zu demonstrieren, wurde - wie
schon im Vorfeld vermutet - am 14.01.2021 eine Militärparade auf dem Kim Il-sung Platz in Pjöngjang abgehalten.
Hier wurde unter anderem eine neue U-Boot gestützte ballistische Rakete vorgestellt. Beschrieben wurde diese Waffe
während der Parade als „the world’s strongest weapon” 22.
Interkontinentalraketen wurden, anders als bei der Militärparade im Oktober, bei der Parade jedoch nicht vorgeführt.
Die Parade wurde von einigen politischen Beobachtern als
„politische Kriegserklärung an Joe Biden“ interpretiert.23 Dies
ist allerdings nur eine der möglichen Sichtweisen. Genauso könnte man sagen, dass die Parade keine provokanten
Interkontinentalraketen zeigte und dies als ein Zeichen der
Zurückhaltung nterpretieren. Zurzeit liegt das noch im Auge
des Betrachters. Biden jedenfalls hatte sich zum Zeitpunkt
des Parteikongresses noch nicht konkret zu seiner zukünf-
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tigen Koreapolitik geäußert, so dass Kim Jong-uns Aussagen beim Parteikongress und die beiden Militärparaden auf
jeden Fall aber als wohlkalkulierte Zeichen an den neuen

amerikanischen Präsidenten gewertet werden können. Abrüstung steht vorerst nicht auf dem Programm.

4. Akteure und Komponenten der
Nordkoreapolitik
Nordkorea hat während des Parteikongresses wichtige Weichenstellungen für die Zukunft vorgenommen. Die dort vorgegebenen Richtungsanweisungen müssen aber in einem
größeren Kontext gesehen werden. An Spannungsfeldern
besteht kein Mangel und es gibt eine Vielzahl von Faktoren,
die die Möglichkeiten und Begrenzungen für diplomatische
Lösungen bestimmen. Im Folgenden werden die Hauptkomponenten benannt und analysiert.

4.1 Wer wird die Agenda bestimmen:
Nordkorea oder USA?
In der Vergangenheit entstand häufig der Eindruck, dass
Nordkorea die Agenda bestimmt und die USA nur reagieren,
anstatt proaktiv zu agieren. Als warnendes Beispiel wird
US-Präsident Barack Obamas Ansatz der „Strategischen
Geduld“ (strategic patience) genannt, welcher der US-Regierung den Vorwurf eintrug, zu passiv auf ein Entgegenkommen Nordkoreas zu warten. Hochrangige Offizielle aus
der Obama-Zeit sind nun wieder Teil der US-Regierung. Die
große Frage ist, ob eine andere Nordkorea-Politik möglich
ist, oder ob sich doch die Grundzüge der Obama-Politik wiederholen.
Nordkorea bleibt in seiner Sicht auf die USA jedenfalls konsequent: Während des Kongresses bezeichnete Kim die USA
als den „größten Feind“ seines Landes, der sich nie ändern
werde und forderte von den USA die Aufgabe der „feindlichen Politik“. Weiterhin führte er erstaunlich detailliert aus,
welche weiteren Waffen Nordkorea entwickeln möchte.
Neue diplomatische Spielräume werden damit sicherlich
nicht eröffnet, was man bedauern mag, doch muss man
einfach auch nüchtern konstatieren, dass keine der US-amerikanischen Strategien der beiden Vorgänger Bidens erfolgreich war. In der Vergangenheit kam es mehrfach vor, dass
Nordkorea mit Provokationen während der US-Wahlen oder
kurz nach dem Start neuer Regierungen in Südkorea oder
den USA auffiel. Einige Beobachter hatten aufgrund dieser
Vorerfahrungen erwartet, dass Nordkorea sich auch im
Zuge der Amtsübernahme Joe Bidens durch Provokationen
ein Zeichen setzen würde. Solcherlei Zeichen blieben dieses
Mal aus und Nordkorea verhielt sich in den letzten Monaten
recht zurückhaltend. Außer einigen verbalen Attacken zeigte
es kein provokantes Verhalten gegenüber den USA.
Das Ziel jeder US-Regierung, egal ob unter Demokraten
oder Republikanern, war bislang stets die vollständige Denuklearisierung Nordkoreas. Vor allem, da man das Land als

Bedrohung des globalen Friedens ansieht, aber auch um ein
Rüstungswettrennen in Ostasien und weltweit zu verhindern.
Die zugrundeliegende Strategie war, dass man Nordkorea
mit einer „Zuckerbrot und Peitsche“-Strategie, bestehend
aus wirtschaftlichem und militärischem Druck einerseits
und Belohnungen für Entgegenkommen anderseits von den
Vorzügen der Denuklearisierung überzeugen könne. Die Phasen, in denen Druck erhöht oder Anreize verstärkt wurden,
wechselten sich ab. Es gab multilaterale Ansätze und bilaterale direkte Gespräche. Nach 30 Jahren ist die Gesamtbilanz jedoch ernüchternd. Heute muss man konstatieren,
dass man mit leeren Händen dasteht. Das kann frustrierend
wirken, andererseits aber auch die Option eines Neuanfangs
beinhalten. Ausreichend für einen Strategieschwenk Nordkoreas war bislang keiner der gewählten Ansätze.
Personaltechnisch greift Biden im Gegensatz zu Trump auf
langjährig erfahrene Profis zurück und hat innerhalb kürzester Zeit, viel schneller als zuvor allgemein erwartet, in Innenund Außenpolitik eine funktionierende Regierung aufgebaut.
Wichtige Positionen wurden schnell besetzt, die CoronaMaßnahmen funktionieren und Außenpolitik wird sinnvoll
und strategisch angegangen. Doch kann keine Regierung
kurz nach ihrer Etablierung sofort alle Felder gleichzeitig
bearbeiten. Wie üblich befindet sich die neue Regierung in
einem „North Korea Policy Review“ Prozess, der laut US-Offiziellen im Laufe des Frühjahrs 2021 abgeschlossen sein soll.
Ein Zeichen, dass die „Policy Review“ und interne Koordinierung noch nicht abgeschlossen ist, zeigt sich in der inkonsequenten Nutzung des Begriffes Denuklearisierung24. Die
neue US-Regierung sprach sowohl von der „Denuklearisierung Nordkoreas“, als auch von der „Denuklearisierung der
Koreanischen Halbinsel“. Dieser Unterschied scheint auf den
ersten Blick reine Semantik, ist aber grundlegend. Seit jeher
besteht hier ein Missverständnis zwischen Nordkorea und
den USA. „Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel“
ist seit der „Gemeinsamen Erklärung zur Denuklearisierung
der Koreanischen Halbinsel“ von 1992 ein fester Begriff und
wird in internationalen Erklärungen genutzt. Die Interpretation unterscheidet sich zwischen den beiden Seiten aber
deutlich. Reiner Logik folgend kann damit nur Nordkorea gemeint sein, da Südkorea über keine Nuklearwaffen verfügt
und amerikanische Nuklearwaffen 1991 bereits vollständig
abgezogen wurden. Nordkorea versteht darunter aber, dass
Südkorea nicht mehr unter dem atomaren Schutzschirm der
USA stehen solle und de-facto die US-Truppen abgezogen
werden müssten. Die vage Formulierung könnte theoretisch
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auch US-Truppen in Japan und anderen Pazifikinseln miteinbeziehen25. Durch den unklaren Umfang der „Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel“ erhält sich Nordkorea
stets die Möglichkeit, die eigenen Forderungen noch weiter
zu erhöhen. Die neue US-Regierung muss einen Weg finden,
dieses diametrale Verständnis beider Seiten über die Tragweite des Begriffes zu überbrücken. Nordkorea wird kaum
einer einseitigen Denuklearisierung zustimmen und die USA
haben nicht genug Einfluss, zumal ohne die Unterstützung
Chinas, um Nordkorea von dessen Kurs abzubringen. Die
einzige realistische Möglichkeit scheint also, Nordkorea
zumindest vorerst als Nuklearmacht anzuerkennen. Damit
würden auf den ersten Blick lediglich bestehende Fakten
anerkannt, doch wären die daraus resultierenden Veränderungen für die weiteren Verhandlungen fundamental. Es
gibt triftige Gründe, eine solche Anerkennung zu vermeiden:
Beispielsweise könnte eine solche Anerkennung dafür interpretiert werden, dass es sich lohnt, jahrelang internationale Sanktionen zu unterlaufen. Darüber hinaus könnten sich
andere Länder mit atomaren Ambitionen ermuntert fühlen,
dem Beispiel Nordkoreas zu folgen. Würde man sich aber
doch zu einem solchen Paradigmenwechsel entschließen,
eröffnete sich immerhin die Chance, das Waffenkontingent
durch Abkommen zu begrenzen, den Ausbau des Nukleararsenals einzufrieren und gemeinsame Rüstungskontrollmechanismen zur Risikominimierung zu erarbeiten. Einfach
wäre aber auch dieser Weg nicht.
Nordkorea ist ein undankbares außenpolitisches Feld: Es ist
kompliziert, es gibt wenig zu gewinnen und es gibt keine einfachen Lösungen. Joe Biden fand zu Beginn seiner Amtszeit
neben der Pandemie innen- und außenpolitisch eine Menge
Baustellen vor und die Zahl der Krisen weltweit scheint eher
zu- als abzunehmen. Da scheint es durchaus verständlich,
dass sich die neue US-Regierung zunächst auch mit anderen Herausforderungen beschäftigt. Die Nordkoreafrage ist
wichtig, hat aber nicht allerhöchste Priorität.

Im März 2021 trafen sich erstmals hochrangige diplomatische Vertreter beider Länder, um zu evaluieren, ob eine Entspannung und Wiederannäherung möglich ist. Der Start war
denkbar schlecht und ausgesprochen spannungsgeladen.26
Man weiß nun, dass Joe Bidens China-Politik zwar anders
sein wird als die seines Vorgängers, keineswegs aber „weicher“. Auch die Chinapolitik der Regierung Obama/Biden
dürfte als Leitbild ausgedient haben, da sich seither auch
die Rolle, das Selbstverständnis, das Selbstbewusstsein und
das konkrete Verhalten Chinas sehr verändert haben. Zahlreiche Bruchstellen offenbaren Konflikte zwischen den beiden Großmächten. Nordkorea ist ein zentraler Konfliktpunkt
und die US-China Beziehungen beinhalten auch immer die
Nordkoreafrage. Doch gibt es weitere Konfliktfelder, wie z.B.
Hongkong, die Menschenrechtssituation in China, (noch immer) die Handelspolitik und Taiwan, wo die Sorge vor einer
Hegemonie des chinesischen Festlandes stetig wächst.27
Die Chinapolitik dürfte eine der größten außenpolitischen
Herausforderungen in Bidens Amtszeit werden. Die koreanische Halbinsel ist in diesem Zusammenhang und in dieser
Weltregion also nur ein Problem unter vielen.
Sollten sich die Beziehungen zwischen den USA und China
weiter verschlechtern, ist auch eine Kooperation bezüglich
Nordkoreas kaum denkbar. 2017 gab es einen der seltenen
goldenen Momente der Übereinstimmung, als mehrere Faktoren zusammenkamen: Nordkorea hatte mit zu vielen Provokationen selbst Chinas Geduld überstrapaziert, Donald
Trump war noch neu im Amt und Xi Jinping versuchte, gute
Beziehungen aufzubauen, beispielsweise bei einem Treffen
in Mar-a-Lago im April 2017. Erstmals setzte China damals
die UN-Sanktionen gegen Nordkorea in einem signifikanten
Maße um und hatte so einen erheblichen Anteil daran, dass
Nordkorea an den Verhandlungstisch kam. Die stümperhafte Politik Trumps, die fehlende Abstimmung mit China und
die weitere Verschlechterung der allgemeinen US-ChinaBeziehungen entzogen der Zusammenarbeit zwischen den
USA und China dann aber schon bald wieder die Basis.

Könnte es dann aber zu spät sein und Nordkorea bereits wieder mit Raketen- und Atomtests begonnen haben? Zu spät
ist es für Diplomatie und Verhandlungen nie, und es scheint,
dass sich Nordkorea bei seiner Teststrategie ohnehin nur
nach sich selbst richten wird. Es wird nicht auf die USA warten. Mit den Militärparaden und den Botschaften des Parteikongresses wurden bereits eindeutige Zeichen durch Pjöngjang gesetzt: Abrüstung steht zurzeit ohnehin nicht auf der
Agenda, Aufrüstung sehr wohl.
Eine proaktive US-Außenpolitik in den nächsten Monaten
mit neuen Vorschlägen an Nordkorea hätte aber definitiv
Vorteile. Zwar bleibt die Hoffnung auf eine befriedigende Lösung gering, zumindest aber könnte Nordkorea dann nicht
mehr ganz so einfach die Verantwortung für das Scheitern
von Verhandlungen der anderen Seite zuweisen.

4.2 Die Beziehungen zwischen den USA und
der Volksrepublik China
Ein Foto aus besseren Zeiten: Xi Jinping und Joe Biden bei einem Staatsemp-

Unter Donald Trump haben sich die Beziehungen zwischen
den USA und der Volksrepublik China massiv verschlechtert.

fang in Washington, 25. September 2015
© US Department of State
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Die USA werden wohl nolens volens akzeptieren müssen,
dass sie nicht auf Chinas Unterstützung bei der Durchsetzung der Sanktionen bauen können. China wird der Stabilität und seinen Einflussmöglichkeiten gegenüber der Denuklearisierung Nordkoreas immer den Vorrang einräumen.
Auch in der globalen Corona-Pandemie hat sich gezeigt,
dass China und die liberalen Staaten der Welt politisch nicht
zueinander finden können. China kennt nur eigene Interessen. In der Corona-Krise verheimlicht das Land wichtige
Informationen, bringt Kritiker zum Schweigen, unterdrückt
Minderheiten und versucht aggressiv seine Vorherrschaft
in der Region auszubauen, während andere Länder mit den
Folgen der Pandemie zu kämpfen haben und unaufmerksamer sind. Eine Nordkorea-Strategie, die auf eine enge Zusammenarbeit mit China zur Durchsetzung der Sanktionen
basiert, könnte von Vornherein zum Scheitern verurteilt sein,
im Jahr 2021 noch wesentlich mehr als in den vergangenen
30 Jahren. Dieser gleichermaßen nüchternen wie traurigen
Realität muss in einem neuen US-Politikansatz Rechnung
getragen werden.
Nordkorea wird seine Expertise der Schaukeldiplomatie gut
zu nutzen wissen, um aus dem Konflikt zwischen den USA
und China das Maximum für sich herauszuholen.28 Dies
geschieht in dem Bewusstsein, dass der augenblickliche
Status quo Nordkoreas China durchaus gelegen kommt
und aus chinesischer Sicht eher einen Stabilitätsfaktor und
keineswegs eine Bedrohung darstellt. Wenn sich Nordkorea
und die USA jahrelang ergebnislos aneinander abarbeiten,
ist es für China günstig.
Die Schaukeldiplomatie ist allerdings auch risikobehaftet.
Echte Verbündete hat Nordkorea nicht und die enge Bindung
an China ist letztendlich auch einfach alternativlos. In seiner starken Abhängigkeit würde Nordkorea schnell spüren,
wenn China das Land als Trumpfkarte nutzen wollte, um andere Problemfelder mit den USA zu lösen. Andererseits: Sollten die USA verstärkt gegen Nordkorea vorgehen, wären vor
allem auch chinesische Firmen, die mit Nordkorea Handel
treiben, ein Ziel. Eine weitere Facette im amerikanisch-chinesischen Handelsdisput.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die komplizierten Beziehungen zwischen den USA und China eine einfache Lösung der Koreafrage mindestens erschweren, wenn nicht
gar unmöglich machen. Anfang März legte Außenminister
Antony Blinken die Leitlinien der US-Außenpolitik dar, bei
denen Nordkorea kaum eine Rolle spielte, der Konflikt mit
China aber besonders stark betont wurde. Wenn sich dieser Konflikt weiter verschärft, bleiben auch die angestrebte
Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel und eine Verbesserung der Beziehungen der USA zu Nordkorea äußerst
schwer erreichbare Ziele.

4.3 Die Beziehungen zwischen China und
Nordkorea
Nordkorea hat jahrzehntelang mit einer Schaukeldiplomatie
zwischen China und der Sowjetunion die maximale Unterstützung beider Seiten erhalten, gleichzeitig oder abwech-

selnd. In den vergangenen zehn Jahren ist die Abhängigkeit
von China aber immens gewachsen. Die enge Bindung an
China ist keineswegs eine Liebesbeziehung, denn dafür sind
die Unterschiede in Größe und Stärke ebenso zu groß wie
die Abhängigkeit. Im April 2019 sah es kurzfristig so aus, als
ob sich Russland wieder stärker ins Spiel bringen könnte, als
Kim Jong-un einigermaßen überraschend Vladimir Putin in
Wladiwostok traf. Das Treffen blieb aber ergebnis- und folgenlos.
Mehr als 90 Prozent des nordkoreanischen Handels laufen
über China. 2018 spekulierten zahlreiche Beobachter noch,
dass Nordkorea sich aus der ungeliebten Abhängigkeit von
China lösen wolle und deswegen eine Annäherung an Südkorea und die USA anstreben könnte29. Es kann sein, dass
auch China diese Option in Erwägung zog, jedenfalls rollte
man 2018 Nordkorea massiv den roten Teppich aus. Es
fanden fünf Treffen zwischen Xi Jin-ping und Kim Jong-un
statt. Parallel dazu verringerte sich die Hoffnung auf eine
substantielle Annäherung zwischen den USA und Nordkorea, was nach dem gescheiterten Gipfel von Hanoi im Februar 2019 auch offensichtlich wurde. Der Status quo ante
war wiederhergestellt: China als der enge Alliierte und große
Bruder Nordkoreas.
Doch wird dies so bleiben? Nordkorea ist in erster Linie ein
extrem nationalistischer Staat. Die Abhängigkeit von China
ist mehr als problematisch, konterkariert sie doch die Juche-Ideologie von der Eigenständigkeit im Vertrauen auf die
eigene Kraft in unübersehbarer Weise. Die Rede Kim Jonguns auf dem Parteikongress räumte China mehr Raum ein
als anderen Ländern, auch freundliche Grußbotschaften zwischen Kim Jong-un und Xi Jinping zeugen von einer freundschaftlichen Beziehung. Einer Freundschaft, die nicht aus
tiefstem Herzen kommt, sondern sich aus pragmatischen
Erwägungen speist.
Das Fachportal nknews.org wertete 2020 Satellitenbilder
aus, die zeigten, dass China und Nordkorea an zahlreichen
Grenzübergängen Reparaturen und Ausbauten durchführten. Selbst die bereits vor Jahren fertiggestellte, aber von
Nordkorea nie ans Straßennetz angeschlossene Neue Yalu
Brücke, sah verbesserte Infrastruktur und Handelswege im
Grenzgebiet vor.30 Der Corona-Ausbruch verhinderte die Fertigstellung und Inbetriebnahme vorerst.
Der Parteikongress und generell Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit zeigen, dass Nordkorea die Abhängigkeit von China in Ermangelung von Alternativen akzeptieren
muss und die reine Lehre des Juche da an gewisse Grenzen
stößt. Es bleibt aber nicht ausgeschlossen, dass Nordkorea
zu einem geeigneten Zeitpunkt wieder Avancen an andere
Länder sendet, um Chinas Abhängigkeit nicht überhand gewinnen zu lassen. Doch weder steht Russland parat, um die
große Rolle Chinas auszufüllen, noch können Südkorea oder
die USA ohne Zugeständnisse seitens Nordkorea die Hand
nach Nordkorea ausstrecken. Gerade unter der Führung von
Präsident Moon Jae-in hat Südkorea seit 2017 immer wieder Angebote zur Zusammenarbeit gemacht, was aber vom
Norden ab Herbst 2019 wieder stets und nicht selten mit
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Beleidigungen und Beschimpfungen brüsk zurückgewiesen
wurde. Vorerst ist nicht zu erwarten, dass sich die derzeitige
Lage ändert: China wird Nordkorea so weit versorgen, um
die absolut existentiellen Härten abzufedern und Nordkorea
wird versuchen, den Einfluss Chinas zu begrenzen. Wie bei
dieser Konstellation eine Annäherung zwischen den USA
und Nordkorea gelingen könnte, ist zurzeit kaum vorstellbar.

4.4 Interkoreanische Beziehungen und innere
Distanz
Südkoreas Präsident Moon Jae-in bemühte sich seit seinem
Amtsantritt 2017 um eine Annäherung an und eine Verständigung mit Nordkorea. Dies ist ihm persönlich ein viel größeres Herzensanliegen als der Mehrheit der südkoreanischen
Bevölkerung.31 Zunächst schien es, dass Moons Bestreben
Erfolg zeigt: 2018 näherte man sich an und Südkorea sah
sich als wichtiger Vermittler zwischen Nordkorea und den
USA. Doch schon bald präferierten Trump und Kim den direkten Kontakt und Südkorea stand im Abseits. Nach dem
Scheitern von Hanoi traf der Propagandazorn des Nordens
vor allem Südkorea und in immer kürzerer Abfolge feuerte
man verbale Beleidigungssalven gen Süden. Der negative
physische Höhepunkt war im Juni 2020 die Sprengung des
innerkoreanischen Verbindungsbüros durch Nordkorea, das
knapp hinter der Grenze auf nordkoreanischer Seite in der
ehemals gemeinsam betriebenen Sonderwirtschaftszone
Kaesong lag.32
Trotz alledem, beziehungsweise genau wegen der scheinbar ewigen Wiederholung ähnlicher Abläufe, ist Nordkorea
für die südkoreanische Bevölkerung kein wichtiges Thema
mehr. Nach Jahrzehnten des ungelösten Konflikts hat sich
eine Mischung aus Desillusionierung, Apathie und Gleichgültigkeit breitgemacht, die auch durch die biologische Tatsache verstärkt wird, dass es nach sieben Jahrzehnten kaum
mehr Nord-Süd-Verwandtschaften gibt, die auf gemeinsame Erinnerungen oder Erlebnisse zurückblicken. Während
der Parlamentswahlen 2020 rangierte Nordkorea meist mit
wenigen Prozentpunkten bei Umfragen auf einem niedrigen
Rang der für die Wähler drängenden Fragen33.
Davon scheinbar unbeeindruckt und wohl einem höheren
Ziel folgend, räumt die Regierung Moon den interkoreanischen Beziehungen weiterhin eine hohe Priorität ein. Mit aller Kraft und großer Frustrationstoleranz setzt er weiterhin
auf eine Annäherung an Nordkorea. Aber angesichts der im
Jahr 2022 anstehenden Präsidentschaftswahlen wird ihm
die Zeit knapp: In Südkorea kann ein Präsident nach 5-jähriger Amtszeit nicht wiedergewählt werden, und so stellt
sich Moon nach vier Jahren im Amt die Frage, was von ihm
bleiben wird. Innenpolitisch kann Moon nur wenige Erfolge
vorweisen, die ihm einen größeren Platz in den Geschichtsbüchern sichern würden. Ein Durchbruch bei der Annäherung zwischen Nord und Süd hätte ihm diesen Platz sichern
können, doch wird das nun wohl auch nichts mehr.
Es steht fest, dass der gute Wille gegenüber dem Norden
in der nächsten Präsidentschaft Südkoreas weniger stark
ausgeprägt sein wird als unter Präsident Moon. In der süd-

koreanischen Gesellschaft ist das Thema vom früheren Herzensanliegen zum Verliererthema mutiert. Nach fünf Jahren
vergebener Liebesmüh und Scheiterns, wäre ein MoonNachfolger töricht, noch einmal so einen starken Fokus auf
Nordkorea zu legen. Im Norden ist diese Konstellation bekannt und man fragt sich, ob Kim Jong-un Moons letztes
Präsidentschaftsjahr noch einmal für eine Annäherung nutzen wird. So einfach wie jetzt wird es lange nicht mehr sein
und das Zeitfenster schließt sich unaufhaltsam.
Während Donald Trump die direkte Kommunikation mit
Kim bevorzugte und Südkorea oftmals in der zweiten Reihe
stehenzulassen schien, hat Joe Biden bereits klargemacht,
dass die USA ihren Alliierten Südkorea fortan wieder stärker einbinden werden. Will Nordkorea also eine Annäherung
und vor allem auch eine Lockerung der schmerzhaften internationalen Sanktionen erreichen, wird man den Süden nicht
mehr so nonchalant ignorieren können. Dass sich die USA
unter Biden wieder stärker zur Sicherheitsallianz mit Südkorea bekennen, macht für Nordkorea die Sache insgesamt
nicht einfacher. Nur für die Kommunikation nach innen wird
es bequemer, da das beste Futter für die propagandistische
Illustrierung der Rüstungsbestrebungen immer noch die militärische Zusammenarbeit oder gar gemeinsame Manöver
der USA und Südkoreas sind.

4.5 Innenpolitische Stabilität und weitere
wirtschaftliche Entwicklung
Die Schutzmaßnahmen Nordkoreas gegen die Corona-Pandemie haben erreicht was Sanktionen jahrelang nicht bewirken konnten: Nordkoreas Handel mit der Außenwelt signifikant einzudämmen. 2020 sind die ohnehin zuvor bereits
gesunkenen Im- und Exporte mit China um 80 Prozent eingebrochen. Bereits in den Jahren zuvor war die wirtschaftliche Entwicklung ins Stocken geraten. Auch wenn China
große Lücken im Sanktionsnetz freiließ, litt Nordkorea sehr
stark unter den strikteren internationalen Sanktionen, die in
mehreren Sanktionsrunden seit 2016 signifikant verschärft
wurden34. Die Umgehung der Sanktionen wurde immer aufwändiger. So muss sogar der Handel von Öl, Gas, Kohle und
anderer wichtiger Produkte umständlich über illegale Transfers von Schiff zu Schiff auf dem offenen Meer abgewickelt
werden: Aufwändig, schwierig und keineswegs immer erfolgreich.35 Zudem schickten viele Länder, insbesondere im
Nahen Osten, nordkoreanische Arbeiter zurück, die zwar im
Ausland oft zu Hungerlöhnen arbeiteten, aber trotzdem Devisen in harter Währung nach Nordkorea brachten. Auch diese Devisenquelle ist mittlerweile größtenteils versiegt.
Trotz der Abschottung des Landes ist auch Nordkorea keine
einsame Insel. Der renommierte Nordkorea-Beobachter Kim
Byung-yeon sieht Nordkoreas Wirtschaft in einer ähnlichen
Außenhandelsabhängigkeit wie andere Länder.36 Ob diese
Handelsabhängigkeit nun vor allem an China liegt ist hierfür zweitrangig. Wichtig ist, dass selbst das relativ isolierte
Nordkorea ohne Handel und Wareneinfuhren von außen keine funktionierende Wirtschaft am Laufen halten kann. Auch
hier stoßen die Ambitionen der Juche-Ideologie vom Vertrauen auf die eigene Kraft an ihre Grenzen.
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Der langjährige, in Südkorea ansässige Nordkoreabeobachter Andrei Lankov beschrieb 2018 die Wirtschaftspolitik Kim
Jong-uns als „Reformen ohne Offenheit“, die zumindest in
Teilen marktwirtschaftliche Strukturen entstehen und jahrelang die Wirtschaft wachsen ließen.37 Daraus resultierte aber
auch eine stärkere wirtschaftliche Abhängigkeit von China,
die Nordkorea mittel- und langfristig reduzieren möchte. Mit
dem Parteikongress sind alle Reformansätze begraben und
die staatlichen Zügel wieder gestrafft worden.
Interessant wird die Frage sein, wie jene neue Mittelschicht,
die durch bisherige Spiel- und Entwicklungsräume zu Geld
und Wohlstand gekommen ist, sich verhalten wird, wenn ihnen Aktivitätsspielräume entzogen und ihr Zugang zu Konsumgütern und bescheidenem Wohlstand wieder verbaut
wird, weil sie im Wirtschaftsleben keine aktive Rolle mehr
spielen können. In den Jahren nach dem Amtsantritt Kim
Jong-uns war eine nicht unerhebliche Anzahl von Menschen
wirtschaftlich aufgestiegen und das Leben wurde für sie angenehmer.38 Das zeigte sich, v.a. in der Hauptstadt Pjöngjang, auch sehr sinnfällig im Straßenbild, in dem sich seither
immer mehr Autos, Elektrofahrräder, Mobilfunknutzer und
vielfältiger gekleidete Menschen finden. Auch Supermärkte mit ausländischen Importgütern gibt es – und demnach
auch eine Kundschaft, die sich diese Konsumgüter leisten
kann.
Die Nahrungsmittelversorgung war aber in den letzten Jahren immer schwierig und seit Jahren sind die Berichte des
UN-Welternährungsprogramms (WFP) besorgniserregend.
Durch Unwetter und Missernten, von denen das Land 2019
und 2020 in besonderem Maße betroffen war, dürfte sich
die Situation noch einmal verschärft haben. Der Direktor des
WFP, David Beasley, forderte auch 2020 verstärkte internationale Anstrengungen, um Hunger und Mangelernährung
im Land zu lindern.39 Südkorea wäre bereit, im großen Rahmen Nahrungsmittelhilfe zur Verfügung zu stellen, doch verweigert der Norden deren Annahme, so lange nachvollziehbar sei, dass sie aus dem Süden stammen bzw. finanziert
werden. Zwar hoffen Beobachter, dass Nordkoreas System
inzwischen besser als noch in den neunziger Jahren gegen
Hungersnöte gewappnet ist, aber die Versorgungslage war,
ist und bleibt äußerst problematisch. Ungünstige Wetterbedingungen können ausreichen, dass die Situation völlig
kollabiert. Sollte Nordkorea es nicht schaffen, das Problem
der Unterversorgung und Nahrungsmittelknappheit zu entspannen und wenigstens einige Hilfsgüter zügiger ins Land
zu lassen, könnte dieses mittelfristig auch das Risiko innerer
politischer Spannungen erhöhen.
Der Parteikongress hat unmissverständlich eine noch stärkere Kontrolle jeder wirtschaftlichen Betätigung durch Staat
und Partei in die Wege geleitet. Damit wurde allerdings nur
festgeschrieben, was sich bereits seit einiger Zeit abgezeichnet hatte. Die verstärkten Kontrollen machen auch vor
Privathaushalten nicht Halt: In den vergangenen Monaten
gab es immer mehr Berichte aus dem Land, die einen stärker auftretenden Überwachungsapparat vermuten lassen.
Vermehrte Razzien und strengere Urteile gegen Personen,
die heimlich südkoreanische TV-Dramen schauen, häufen

sich. Ohne die Zustände im Lande überprüfen zu können,
gehen internationale Menschenrechtsorganisationen davon
aus, dass die Menschenrechtssituation im Lande weiterhin
problematisch bleibt und diese Probleme durch die aus der
Covid-19-Pandemie erwachsenden Konsequenzen diesbezüglich noch weiter gewachsen sind.40
Die tatsächlichen aktuellen Zustände im Land sind von
außen nur schwer einzusehen. Die beschriebenen Entwicklungen in Verbindung mit den außenpolitischen Faktoren
und Äußerungen während des Kongresses ergeben keine
hoffungsvollen Signale für eine mögliche Öffnung, welcher
Art auch immer. Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung
ergeben sich daraus besonders schwierige Rahmenbedingungen.

4.6 Weltweite Impfkampagne und Abbau der
restriktiven Coronaschutzmaßnahmen
Die Führung des Landes ist sich bewusst, dass ein Corona-Ausbruch verheerende Folgen hätte. Das bestehende
Gesundheitssystem wäre unrettbar überfordert und würde
bei einer Ausbreitung des Virus bald kollabieren. Somit bestimmt die Coronaschutzpolitik alles, auch wenn es nach
weit mehr als einem Jahr der Pandemie noch keinen einzigen bestätigten Infektionsfall gegeben hat. Insbesondere
im Spätsommer 2020 wurden die Maßnahmen noch einmal
verschärft. Bis dahin hatte im Rahmen eines kleinen Grenzverkehrs an der Grenze zu China durchaus noch einige Gütereinfuhren gegeben, doch dann wurde Alles daran gesetzt,
auch dies zu unterbinden. Es gibt Berichte, nach denen ertappte Schmuggler zur Abschreckung und Warnung öffentlich hingerichtet oder in Arbeitslager verbracht wurden.41
Wie stets lässt sich aber auch dies kaum überprüfen oder
quantifizieren. Zudem häufen sich Berichte über leere Regale im Einzelhandel in Pjöngjang. Selbst Hilfslieferungen
standen lange Zeit in Häfen und wurden nicht geöffnet, aus
Sorge, dass durch solche Importe Corona ins Land gebracht
werden könnte. Ebenso besteht die Befürchtung, dass über
Vögel, Schnee oder durch starke Winde transportierten gelben Sand das Virus ins Land gebracht werden könnte.42
In einem solchen Umfeld ist es kaum denkbar, dass Nordkorea den Kontakt mit der Außenwelt zulassen wird, bevor das
Virus weltweit signifikant eingedämmt ist. Anfang März verkündete Nordkorea, dass man ein „Import-Desinfektionsgesetz“43 verabschiedet habe. Die Umsetzung bleibt abzuwarten. Es besagt, dass alle Importwaren desinfiziert werden
müssen und es ist zu hoffen, dass durch die klare Gesetzesgrundlage wenigstens die wichtigsten Güter schneller
ins Land kommen und damit eine weitere Verschlechterung
der Wirtschaft und der Versorgungslage vermieden werden
kann. Doch selbst wenn zumindest wichtige Güter schneller
ins Land kommen, ist dies, wenn überhaupt, nur ein erster
kleiner Schritt zurück in Richtung einer ohnehin schwierigen
Normalität.
Ein Hoffnungsschimmer ist zumindest, dass in den USA
eine Verbesserung der Sanktionsausnahmen auf der politischen Agenda steht. Der “Enhancing North Korea Humani-
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tarian Assistance Act“ genannte Gesetzesvorschlag soll die
bereits bestehenden humanitären Ausnahmen von Sanktionen verlässlich klären und negative Effekte für die Zivilbevölkerung reduzieren. Sollte Nordkorea sich wenigstens ein
wenig nach außen öffnen, so könnte zumindest hier mittelfristig eine Verbesserung eintreten.
Die meisten ausländischen Botschaften sind schon seit
vielen Monaten geschlossen, die verbliebenen haben ihr
Personal massiv verringert. Bei den internationalen ausländischen Organisationen und Hilfsorganisationen ist die
Situation ähnlich. Das World Food Program (WFP), das die
wichtigsten Hilfslieferungen in das Land koordiniert, äußerte im Februar die Befürchtung, 2021 seine Arbeit komplett
einstellen zu müssen, da die Coronaschutzmaßnahmen
die Arbeit unmöglich machten. Wann sie und die anderen
ausländischen Hilfsorganisationen wieder ins Land können,
bleibt völlig ungewiss. Einerseits bringen diese Organisation
wichtige Hilfsgüter ins Land, andererseits möchte der nordkoreanische Sicherheitsapparat äußere Einflüsse soweit wie
möglich zurückhalten. Ob nach Ende der Corona-Krise eine
ähnliche Zahl ausländischer Botschaften und Hilfsorganisationen wie zuvor ins Land gelassen wird, bleibt fraglich.

für die südkoreanische Annäherungspolitik an Nordkorea.
Dieses Dilemma stellt eine große Herausforderung dar, weil
Japan und Südkorea es einander nicht leichtmachen. Japanische Regierungen fallen immer wieder mit geschichtsrevisionistischen Äußerungen auf. Im Vergleich zu Deutschland
hat sich das Land jahrzehntelang sehr viel zaghafter seiner
historischen Schuld gestellt, die es in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts auf sich geladen hat. Die Aufarbeitung von
Kolonial- und Kriegsverbrechen, unter denen Korea in besonderer Weise zu leiden hatte, ist bis heute mangelhaft. In
Südkorea ist die Abneigung gegen die ehemalige Kolonialmacht Japan daher bis heute weit verbreitet und es braucht
nicht viel, um in Südkorea antijapanische Ressentiments
hochkochen zu lassen44. Dabei nutzen auch südkoreanische
Politiker diese Ressentiments immer wieder für eigene politische Zwecke.

4.7 Asienpolitik der USA und die Beziehungen
zwischen Japan und Südkorea
Die neue US-Regierung legt großen Wert auf gute Beziehungen mit Amerikas Alliierten. Dies ist auch bitter nötig,
nachdem Ex-Präsident Trump jahrelang den Bündnispartner
Südkorea mit völlig überzogenen irrationalen Geldforderungen für die Stationierung der US-Truppen genötigt hat. Nach
Joe Bidens Amtsantritt hat es nur wenige Wochen gedauert,
bis die USA und Südkorea Anfang März 2021 eine Einigung
zur Teilung der finanziellen Lasten für die Stationierung von
28.500 US-Soldaten verkünden konnten.

US-Außenminister Tony Blinken und der südkoreanische Außenminister
Chung Eui-yong, 17. März 2021
© US Department of State

Die Obama-Regierung hatte seinerzeit viel Zeit und Ressourcen investiert, um die zentralen Allianzpartner Japan
und Südkorea zusammenzubringen, um koordiniert und effektiver mit der erstarkenden Volksrepublik China umzugehen. Funktionierende gefestigte Demokratien sind in dieser
Weltgegend rar, so dass Spannungen zwischen den Nachbarländern Südkorea und Japan stets weitreichendere Implikationen haben als das jeweils aktuelle Streitthema. In der
Obama-Ära gab es einige Abkommen und Versprechen für
eine gute Zusammenarbeit zwischen den Ländern, aber die
dann folgende Trump-Regierung scherte sich nicht um diese stets fragile Partnerschaft. Ohne den Druck Washingtons
traten ungelöste Konflikte zwischen Japan und Südkoreaschnell wieder zu Tage und die Beziehungen sind in einem
denkbar schlechten Zustand.
Dies ist auch für die Lösung des Nordkorea-Konflikts relevant. Südkorea braucht und möchte die enge Allianz mit den
USA weiterführen, zum Schutz vor Bedrohungen durch andere Staaten und möglichst auch um eine Lösung mit Nordkorea zu finden. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird aber
die neue US-Regierung eine Annäherung von Südkorea und
Japan einfordern, auch im Gegenzug für mehr Verständnis

Der jetzige Außenminister Blinken und viele hochrangige
Außenpolitiker der Biden-Regierung waren schon seinerzeit
an den Bemühungen der Obama-Regierung beteiligt, Japan
und Südkorea zusammenzubringen. In Südkorea wie auch
Japan haben die Trump-Jahre das Vertrauen in die Verlässlichkeit der USA erschüttert. Es gibt einigen Reparaturbedarf. Zu frisch sitzt zurzeit noch die Erfahrung, dass man
mit Trump einen egoistischen Widerling im Weißen Haus
sitzen hatte, der keine Allianzen respektierte und keinerlei
Respekt vor der Kunst der Diplomatie hatte. Das Grundvertrauen in die USA ist beschädigt und dementsprechend ist
zurzeit auch die Motivation in Südkorea und Japan geringer
als noch unter Obama, sich unter dem Schirm einer US-Ostasienpolitik zusammenzuraufen. Die USA wollen Südkorea
und Japan in den Großkonflikt mit China einbinden, insbesondere Südkorea will aber nicht unter die Räder dieses Konflikts kommen. Gerade in Südkorea sind die Verflechtungen
mit China enorm, so dass man es sich dort sehr gut überlegen wird, wie tief man sich in einen Konflikt, welcher Art
auch immer, hineinziehen lassen möchte.
Es liegt noch viel diplomatische Arbeit vor allen Akteuren,

16 NORDKOREA 2021

um Grundvertrauen wiederherzustellen und die Interessen
aller drei Ländern zusammenzubringen. Ohne ein grundsätzlich intaktes Verhältnis zwischen den USA und Südko-

rea werden auch die Probleme um den nördlichen Teil der
Halbinsel nicht zu lösen sein.

5. Ausblick – Wohin von hier?
Es ist kompliziert – seit mehr als 70 Jahren – und das wird
auch in Zukunft so bleiben. Zurzeit ist das Vorstellungsvermögen in der Frage, wie die genannten Spannungsfelder in
Einklang gebracht werden können, um eine diplomatische
Lösung zu finden, völlig überfordert.
Nordkorea hat während des Parteikongresses und in darauffolgenden Sitzungen der Parteigremien klar zum Ausdruck
gebracht, dass es keinen neuen Weg einschlagen wird, der
eine Öffnung, eine Liberalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft mit sich bringen würde. Im Gegenteil: Die bestehenden und bereits jetzt geringen Spiel- und Entfaltungsräume,
die außerhalb des strikten Staats- und Parteidirigismus liegen, werden weiter eingeschränkt. Die Beschlüsse und Signale sind eindeutig: Die führende Rolle der Partei wird noch
weiter gestärkt und der natürlichen individuellen Kreativität in wirtschaftlichen Belangen wird noch weniger Raum
gegeben. Das Misstrauen der Führung gegen die eigene
Bevölkerung wird komplementiert von der tiefen Überzeugung, dass nur der Staat es richten kann. Das Scheitern des
letzten Fünfjahresplans hat diese Haltung paradoxerweise
noch verstärkt. Nordkorea wird seinen letzten Platz im Wirtschaftsfreiheitsindex festigen.45 Die erneute Verpflichtung
auf einen Fünfjahresplan erhöht aber auch den Erfolgsdruck.
Eine stärkere Rolle der Partei im gesamten Wirtschaftsleben
wird auch dazu führen, dass Parteikader bei mangelnder
Zielerreichung öfter zur Verantwortung gezogen werden.
Dass dabei auch die Sinnhaftigkeit der gewählten Strategie
und der angewandten Maßnahmen zur Wirtschaftsentwicklung kritisch überprüft werden, ist äußerst unwahrscheinlich.
Das Nuklear- und Raketensystem sowie eine starke, modern
ausgerüstete Armee und der weitere Ausbau des gesamten Sicherheitssektors stehen auf der Prioritätenliste ganz
oben. Ein Hauptziel ist und bleibt, dass man von den USA
als Nuklearmacht akzeptiert oder zumindest offen toleriert
wird. Auch wenn der Umfang und die reale Einsatzfähigkeit
der nordkoreanischen Waffensysteme zurzeit nur schwer zu
beurteilen sind: Die bereits durchgeführten Nuklear- und Raketentests bedeuten, dass Nordkorea als de-facto-Nuklearmacht betrachtet werden muss. Dies zu akzeptieren fiele
außerhalb Nordkorea außerordentlich schwer. Eine Akzeptanz als Nuklearstaat hätte nämlich auch signifikante Implikationen für andere Länder mit Nuklearambitionen, wie den
Iran. Der seinerzeit unter größten Mühen ausgehandelte globale Kompromiss namens Atomwaffensperrvertrag könnte
dadurch obsolet werden. Die Realität einer Nuklearmacht
nicht nur zu sehen, sondern auch anzuerkennen hätte also
weitreichende Folgen, weit über Ostasien hinaus.

Bei den jüngsten Militärparaden wurden mehrere neue Waffensysteme gezeigt und die auf dem Kongress vorgestellten
Waffenentwicklungspläne sehen in größerem Umfang weitere Neuanschaffungen vor. Derzeit bestimmt die Verhinderung eines Corona-Ausbruchs die nordkoreanische Politik. Es ist aber wahrscheinlich, dass (nicht-nukleare) Tests
schon in näherer Zukunft wieder aufgenommen werden,
um die Waffentechnologien weiter voranzubringen. Für Diplomatie und Vorabzugeständnisse wäre dann erst einmal
wenig Spielraum.
Einige Beobachter hegen die Hoffnung, dass Nordkorea,
wenn es dieses Hauptziel der Anerkennung als Nuklearmacht erreicht hat, auf Provokationen verzichtet und mehr
Kooperation in anderen Bereichen zulässt. So könnten mittel- bis langfristig Vertrauen aufgebaut, das Risiko einer militärischen Auseinandersetzung vermindert und auch die
Lebensbedingungen der Bevölkerung verbessert werden.
Grundlage solcher Szenarien wäre, zumindest den bestehenden Status quo zu akzeptieren und den weiteren Ausbau
des Nuklearprogrammes einzufrieren und Rüstungskontrollen zulassen.
Eine gewisse Öffnung und vielfältigere Kooperationen würden den zurzeit dominierenden Einfluss Chinas auf Nordkorea schwächen, da mehr Spieler involviert wären. Dass
China einer solchen Entwicklung tatenlos zusehen würde,
ist aber unwahrscheinlich.
Gibt es also nun unter Präsident Biden die Möglichkeit eines
nüchternen pragmatischen Politikansatzes in diese Richtung? Ist das überhaupt anzustreben? Das Risiko bliebe
groß und eine Erfolgsgarantie gibt es keineswegs. Es wird
zunächst zu klären sein, ob die USA den „Elefanten im Raum“,
Nordkorea als Atommacht, zur Kenntnis nehmen oder ignorieren wird. Von dort aus werden Verhandlungs- und Politikziele definiert. Zurzeit befinden sich Verhandlungen aber
sogar noch unterhalb des Nullpunktes einer Verhandlungsbasis. Letztendlich gelang während der vier Jahre TrumpAdministration nicht einmal ein gemeinsames Verständnis
darüber, worüber man eigentlich verhandeln wollte. Das bietet zumindest theoretisch auch die Möglichkeit eines kompletten Neuanfangs.
Bereits kurz nach Präsident Bidens Amtsantritt versuchte
sein Außenministerium, die seit einem Jahr komplett erstorbene diplomatische Kommunikation mit Nordkorea wiederzubeleben. Reuters meldete Mitte März 2021, dass Pjöngjang sämtliche über verschiedene Kanäle unternommene
Versuche einer Kontaktaufnahme unbeantwortet gelassen
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habe.46 In ersten öffentlichen Äußerungen hat Nordkorea
äußerst schroff darauf hingewiesen, dass man einen neuen
Ansatz erwarte und keine Forderung nach „kompletter Denuklearisierung“ akzeptiere. Worin dieser „neue Ansatz“ bestehen sollte, bleibt erst einmal unklar. Nordkorea verlangt
von den USA, dass noch vor der Aufnahme von Gesprächen
Zugeständnisse gemacht werden. Der Weg zurück in die Diplomatie wird lang sein. Im Frühjahr 2021 prüft die BidenAdministration noch die zu Gebote stehenden Optionen und
Szenarien. Die „North Korea Policy Review“ soll laut Regierungsvertretern, aber innerhalb der nächsten Wochen vollendet werden.
Während und nach der Ostasienreise der beiden amerikanischen Minister Blinken und Austin Mitte März 2021 gab es
zunächst keinen Kontakt zwischen Nordkorea und den USA,
doch meldete sich Pjöngjang bereits in der Folgewoche mit
zwei Waffentests zurück, erstmals seit dem Amtsantritt Bidens. Beim zweiten Test wurden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ballistische Raketen getestet, ein Verstoß gegen
UN-Resolutionen. Der Norden zeigte mit diesen Tests im Gefolge der amerikanisch-südkoreanischen Frühjahrsübungen
überdeutlich, dass die Zeichen keineswegs auf Dialog- oder
gar Abrüstungsbereitschaft stehen. Beim Parteikongress
verkündete Kim eine große Liste an Waffenentwicklungen,
die dafür notwendigen Tests folgen nun. Die Auswahl der
Testobjekte und die Reaktion der Amerikaner waren gleichermaßen wohlabgewogen und haben die Ausgangslage
zumindest nicht sofort zum Schlechteren verändert. Sollte
dies aber der Beginn einer Reihe von Raketentests sein, so
wird sich der diplomatische Spielraum weiter verengen.
Mit der Ostasienreise und bei den Gesprächen mit den chinesischen Counterparts haben der amerikanische Außenminister Blinken und Verteidigungsminister Austin klargemacht, dass sie einen engen Schulterschluss mit den beiden
Demokratien und Sicherheitspartnern Südkorea und Japan
suchen. Für Nordkorea könnte dies bedeuten, dass es nicht
nur in der Prioritätenliste zurückgestuft wird, sondern auch,
dass es schwieriger wird, unilateral die Agenda zu bestimmen. Die neue US-Regierung scheint zukünftig weltweit offensiv liberale Werte vertreten zu wollen, Menschenrechte
zu betonen und Demokratie zu fördern. Mit einem solchen
Selbstverständnis wird es schwerer fallen, bei Verhandlungen mit Nordkorea bestimmte Verhältnisse zu ignorieren. Im
Gegensatz zur Vorgängerregierung thematisiert der neue
US-Außenminister sehr deutlich das Thema „Menschenrechte in Nordkorea“. Traditionell reagiert Nordkorea auf Vorwürfe der Menschenrechtsverstöße äußerst sensibel und es
wäre nicht außergewöhnlich, wenn es dies zum Anlass nähme, von Verhandlungen zurückzutreten.
Die neue US-Regierung betont immer wieder, dass sie ihre
Alliierten stärker in Entscheidungsprozesse einbeziehen
möchte: Südkoreas linksprogressive Regierung würde sicherlich einen kooperativeren Ansatz begrüßen und hat in
den letzten Jahren auch viel Bereitschaft gezeigt, problematischere Themen auszuklammern und Zugeständnisse zu
machen. Japan hätte sicherlich große Bedenken bei einem
Strategiewechsel, der Nordkorea als Atommacht anerken-

nen würde. Eine deutliche Betonung der „Denuklearisierung
Nordkoreas“ und des Themas „Menschenrechte“ wird auf japanischer Seite sicher gerne gehört werden. Die USA muss
die Sichtweisen dieser beiden Länder in der komplexen Sicherheitsstruktur Asiens berücksichtigen und zusammenbringen: Keine leichte Aufgabe.
Die Nordkoreafrage ist für die USA aber erst einmal eher
nur ein Puzzleteil im Großkonflikt mit China um die Vorherrschaft in Asien. Die sogenannte „Quad“, bestehend aus den
USA, Japan, Indien und Australien, wird immer wieder als
mögliches neues politisches Bündnis genannt, das sich
gegen ein bedrohliches China richtet. Es kam auch bereits
zu einem virtuellen Treffen, samt gemeinsamer Erklärung
der vier Staatsführer mit einem Bekenntnis zu einem freien
Indo-Pazifik und verstärkter Zusammenarbeit unter gleichgesinnten Staaten.47 Formate wie Quad+ und die Einbeziehung weiterer Staaten werden diskutiert. Südkorea hält sich
derzeit noch bedeckt, denn das Verhältnis zu China ist eng
und vielschichtig, so dass die Regierung sich gut überlegen
wird, welche Nachteile einer Belastung des Verhältnisses
zu China akzeptabel sind und welche unbedingt vermieden
werden müssen.
Nach 30 Jahren gescheiterter Nordkoreapolitik wäre es zumindest sinnvoll, über einen komplett anderen Ansatz nachzudenken, zum Beispiel über einen, der die nuklearen Realitäten erst einmal akzeptiert, und die Strategie entsprechend
anzupassen. Eine Zusammenarbeit mit China auf diesem
Gebiet scheint vorerst utopisch. Mit diesem Startpunkt
muss die neue US-Regierung eine realistische Strategie
entwerfen. Nordkorea selbst wird seine Empörung über USSüdkoreanische Militärübungen, Vorwürfen zu Menschenrechtsverbrechen und anderen Themen opportun auf- oder
zurückdrehen, wenn sich daraus strategische Vorteile ergeben.
Je nachdem wie die o.g. Faktoren sich verschieben und verändern, entstehen entweder neue Spannungsfelder oder
Räume für Diplomatie. Innenpolitisch zeigt sich das Land
verhärtet. Die Grenzen bleiben vorerst hermetisch abgeriegelt. Außenpolitisch werden keine friedlichen Signale gesendet. Im Frühling 2021 gibt es nur wenig Hoffnung, dass sich
die Lage zum Besseren wendet und ein signifikantes Vorankommen möglich sein wird. Doch wenn die Geschichte
eines lehrt, dann, dass man mit Vorhersagen zu Nordkorea
sehr zurückhaltend bleiben muss und immer auch das Unerwartete erwarten sollte.
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