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Das Plutoniumprogramm und die militarischen Fahigkeiten machen Nordkorea zum gefahrlichen
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10. Dezember 2002: Spanische Eliteeinheiten bringen in der Arabischen See den
nordkoreanischen Frachter „Sosan" auf

Amerikanische Geheimdienste hatten die
Reise des nordkoreanischen Frachters
„Sosan" schon geraume Zeit beobachtet,
bevor spanische Eliteeinheiten das Schiff
am 10. Dezember 2002 in der arabischen
See aufbrachten. Dass die USA den Frachter mit 15 Scud-Raketen an Bord schließlich in den Jemen passieren ließen, ist auf
die fragilen Beziehungen zwischen Sanaa
und Washington nach dem US-Präventivschlag gegen Al-Qaida-Mitglieder Anfang
November zurückzuführen. Eine weitere
Chance wird es für die asiatische Achsenmacht kaum geben, denn die Bush-Administration will den Export nordkoreanischer Massenvernichtungswaffen notfalls auch gewalts am unterbinden.
Gemess en an seinen militäris chen
Fähigkeiten ist Nordkorea vor Iran und
Irak das gefährlichste Mitglied der von mehr als 100 Mittelstreckenraketen mit
den USA begründeten „Achse des Bösen". einer Reichweite von 1300 km, sodass es
Nach Eins chätzungen der US-Geheim- ganz Südkorea, weite Teile Japans und die
dienste besitzt Pjöngjang bereits heute dort s tationierten US-Soldaten bedroein bis zwei Nuklearsprengköpfe aus sei- hen kann. 1998 testete Pjöngjang eine
nem in den sechziger Jahren begonnenen Langstreckenrakete vom Typ Taepo-Dong
Plutoniumwaffenprogramm. Es verfügt I mit einer potenziellen Reichweite über
auch über große Mengen an chemischen 5500 km - genug, um mit einem leichten
und biologischen Kampfstoffen, darunter Sprengkopf Teile der USA zu erreichen.
Anthrax, Botulinum und Pestbakterien. Ebenso gefährlich is t die Bedrohung der
Besonders gefährlich machen diese Waf- Anrainerstaaten durch die konventionelfen das im Vergleich zum Irak und Iran len Streitkräfte Nordkoreas. Zwar sind die
fortges chrittene Programm für ballisti- rund 1,1 Millionen Soldaten schlecht aussche Träger Systeme. Nordkorea besitzt gerüstet und trainiert, doch rund 90000
Spezialkommandos und die massive Vornestationierung u.a. tausender Artilleriegeschütze an der demilitarisierten Zone
führen zu einer direkten Bedrohung der
südkoreanischen Bevölkerungsmetropole und Hauptstadt Seoul.

Eine zweite Bedrohung geht von der umfangreichen Proliferationstätigkeit Pjöngjangs aus. Das Regime ist Teil eines weitverzweigten Netzwerkes, das Atomwaffen
und -waffenteile weiterverkauft und
damit die Sicherheit in anderen Regionen
(Südasien, Naher und Mittlerer Os ten,
Nordafrika) beeinträchtigt. Seit der Entwicklung der Scud-basierten No-DongSysteme A nfang der achtziger Jahre exportierte Nordkorea Know-how, Einzelteile und ganze Raketen nach Syrien, Libyen,
Ägypten, Jemen und Iran sowie seit den
neunziger Jahren nach Pakistan. Zeitweise übernahm der Iran große Teile der Finanzierung des nordkoreanischen Raketenprogramms, Pakistan half dem notorisch klammen Regime beim Aufbau des
zweiten Atomwaffenprogramms auf Urananreicherungs basis .

Abschottung und Planw irtschaft

Die Dem okratische Volk srepublik Korea ist
eines der am meisten abgeschotteten Länder
der Erde. Die W irtschaftspolit ik basiert auf
der sozialistischen Planwirtschaft. Seit dem
Ausbleiben der Beihilfen des ehemaligen Ostblocks wird nur dur ch aufwendige intern ationale Hilfspro gram me der wirt schaftliche und
po litische Zusamm enbr uch mit sch wersten
Folgen für die Bevö lkerung verhindert. Das
Land wird seit Jahren von einer schweren Versorgungskr ise h eimgesucht . Die wich tigst en
Entscheidun gen werden von der sozialistischen Staatspar tei getrof fen, aber zuneh mend
das Militär kon trollier t sie und setzt sie durch.

Nordkoreanischer Grenzsoldat in
einem Raum, durch den die Demarkationslinie
zwischen Nord und Süd verläuft

Gemess en an den Motiven für die Entwicklung seiner (Massenvernichtimgs-)
Waffenprogramme ergibt sich bisher eine
andere Bedrohungsanalyse. Seit der Stationierung von US-Truppen im Zuge des
Koreakrieges (1950-53) konnte Nordkorea
vor größeren Übergriffen abgeschreckt
werden. Nach dem Verlus t seiner traditionellen Verbündeten Sowjetunion und
China vers chlechterte sich die wirtschaftliche und strategische Situation des
Landes derart, dass mehrere hunderttausend Mens chen verhungerten, während
das Regime sein Plutoniumwaffenprogramm vorantrieb. In der Nuklearkrise

1994 s ignalis ierte der damalige Führer
Kim II Sung dann, auf das Fortentwicklen
von Nuklearwaffen zu verzichten, wenn
Washington im Gegenzug (energie)wirtschaftliche Hilfe und die Normalisierung
der Beziehungen einräumt.
Im Genfer Rahmenabkommen vom 21.
Oktober 1994 vereinbarten die USA und
Nordkorea, dass der Norden den Betrieb
eines Forschungs reaktors und eines
5 MW-Reaktors sowie einer Wiederaufbereitungsanlage und den Bau von zwei
weiteren Reaktoren (50 und 200 MW) einstellen würde. Besonders kritisch für die
USA war die gesicherte Lagerung von 8000

abgebrannten Brenns täben und deren
Überwachung, weil Pjöngjang durch
deren Aufbereitung innerhalb weniger
Monate in den Besitz von fünf bis sechs
weiteren Sprengköpfen gelangen könnte.
Im Gegenzug versprach Washington den
Bau von zwei modernen Leichtwasserreaktoren. Bis zu deren Fertigstellung sollten 100000 t Schweröl als Kompensation
für die entgangene Energieleistung der
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Das von japanischer Okkupation befreite
Korea wird in eine sowjetische und amerikanis che Besatzungszone geteilt

Im Verlauf des Krieges greifen UN-Truppen (in der Mehrzahl US-Soldaten) zu Gunsten Südkoreas ein. Als sie bis zum nordkoreanisch-chinesischen Grenzfluss Yalu vordringen, marschieren chinesische Freiwilligenverbände zu Gunsten Nordkoreas auf.
Bis zum Waffenstillstand am 27. Juni 1953 vergehen zwei Jahre Stellungskrieg
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Gründung der Republik Korea und der
Demokratischen Volksrepublik Korea
25. Juni 1950

Mit dem Angriff des Nordens auf den
Süden beginnt der Koreakrieg

eingemotteten Reaktoren geliefert werden. Das Einhalten des Abkommens gestaltet sich - auch aufgrund zahlreicher
von Pjöngjang provozierter militärischer
Zwischenfälle - schwierig. Beide Seiten

me diplomatischer Beziehungen mit fast
allen EU-Mitglieds taaten geschürt wurden, erfüllten sich nicht. Die Bush-Administration verband Verhandlungen mit
einer wachsenden Anzahl Bedingungen
und verschärfte ihre Rhetorik. In s einer
Ans prache an die Nation Ende Januar
2002 bezeichnete Präsident Bush Nordkorea als Mitglied der „Achse des Bösen",
deren Streben nach Massenvernichtungswaffen die USA aktiv entgegen wirken
müsse. Nordkorea wird neben sechs anderen Staaten als potenzielles Ziel für USNuklearschläge identifiziert. In der Sicherheits strategie kündigen die USA
Präventivschläge gegen Staaten an, die
ihr Massenvernichtungswaffenpotenzial
auszubauen vers uchen.
Das nordkoreanis che Eingeständnis,
ein geheimes Urananreicherungs programm zu verfolgen, wurde dann zum unmittelbaren Auslös er der jetzigen Krise.
Washington fordert die bedingungslose
Während die Bevölk erung hungert, werden und verifizierbare Beendigung des ProMilliarden in die Rüstung gesteck t
gramms und s tellte Mitte November die
zweifelten sehr schnell an der Vertrags- Schweröllieferungen ein. Die Internatiotreue des anderen. Nordkorea drohte nale Atomenergieorganisation (IAEA) formehrfach mit der W iederinbetriebnah- derte die Kontrolle des Urananreicherungsprogramms, die Nordkorea verweime des Programms.
gerte. Nach der Aufbringung der „Sosan"
Der Katalysator für den Ausbruch der jet- verschärfte Pjöngjang seine Stratezigen Krise liegt in dem wachsenden Miss- gie, indem es die Zusammenarbeit
trauen zwischen Washington und Pjöng- mit der IAEA einstellte und sein Plujang im Zuge der Amts übernahme von toniumprogramm reaktivierte.
Präsident George W. Bush. Nordkoreanische Hoffnungen auf eine fortgesetzte interes sant an der nordkoreaniNormalisierung, die durch den histori- schen Eskalationsstrategie ist, dass
schen innerkoreanischen Gipfel von lediglich politische Zusagen der
Pjöngjang im Juni 2000 und die Aufnah- USA gefordert werden, um auf deren

„Sicherheitsbedenken" einzugehen. Bislang hat das Regime auch darauf verzichtet, mit der Wiederaufbereitung der 8000
Brennstäbe zu beginnen, aus deren Material sich binnen weniger Monate fünf bis
sechs Nuklearbomben herstellen lassen.
Um eine solche Es kalation bereits
während der Irakkrise zu verhindern, hat
die Bush-Administration sich auf Druck
der Verbündeten Japan und Südkorea bereit erklärt, Ges präche mit der Achs enmacht aufzunehmen. Darin sollten die
Sicherheitsinteress en Nordkoreas anerkannt werden, was derzeit in den USA
schwer durchsetzbar erscheint. Gleichzeitig muss dem Norden deutlich gemacht werden, dass die Ratio der bisherigen Es kalationss trategie „wir beginnen
einen Krieg, wenn ihr nicht mit uns
über unseren Regimeerhalt verhandelt",
letztlich nicht glaubwürdig ist. Ein Krieg
auf der koreanischen Halbinsel würde
nicht nur außerordentlich verlus treich,
sondern auch das Ende des Regimes
bedeuten.
ö
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Nordkoreanische Grenztruppen
erschlagen zwei US-Soldaten in der
demilitaris ierten Zone

Die Nuklearkrise mündet in einer
Vereinbarung Nordkoreas und der USA
in Genf über die Normalisierung der
Beziehungen im Tausch für das Einfrieren und die Demontage des nordkoreanischen Plutoniumprogramms

Innerkoreanische Annäherung: Gipfelgespräche zwischen den Präsidenten Kim
Dae-jung (Süd) und Kim Jong-Il (Nord)

12. De zember 1985

Auf sowjetisches Drängen tritt
Nordkorea dem Nichtweiterverbreitungsvertrag bei, aus dem es 1993
nach von internationalen Inspektoren
aufgedeckten Ungereimtheiten
in eigenen Angaben wieder austritt
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Februar 1997

Nordkorea droht mit der Wiederaufnahme des Atomprogramms, wenn die USA
das Genfer Abkommen nicht zügiger
umsetzen

Dezember 2000

Verhandlungen über die Beendigung
des nordkoreanischen Raketenprogramms scheitern in den Wirren des
unklaren Ausgangs der US-Wahlen

