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offen, welche die Grundsätze und Ziele des BSR teilen. 
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Nordkorea –  
Eine Herausforderung für die 
internationale Sicherheit 
 
Christian Tobergte 
 
Im Januar des Jahres 2002 verortete US-Präsident 
George Bush Nordkorea gemeinsam mit dem Irak und 
Iran auf der viel zitierten Achse des Bösen. Diese 
martialisch klingende Formulierung hat außerhalb der 
betroffenen Länder vor allem auch in Europa für Miss-
billigung und Unverständnis gesorgt. In der Tat mag 
die religiöse Konnotation verwirren, darf aber nicht die 
reale Problematik der nordkoreanischen Politik für die 
internationale Sicherheit verschleiern. Nordkorea ist 
ein Land, über dessen innenpolitische Konstitution so 
gut wie nichts nach außen dringt. Während keinelei 
Meldungen über eine eventuelle innenpolitische 
Opposition vorliegen, etwa aus Kreisen der 
Militärführung,  fließen immer wieder spärliche 
Nachrichten bzgl. der wirtschaftlichen und militäri-
schen Situation aus dem Land. Die wirtschaftliche 
Lage ist desolat. Weite Teile des Landes werden 
schon lange nicht mehr mit ausreichend Lebensmit-
teln, Strom und Heizöl versorgt. Industrieanlagen sind 
veraltet und liegen zu einem Großteil aufgrund man-
gelnder Energieversorgung still. Die Produktion von 
Reis- und Mais ist seit Ende der 80er Jahre von 8 auf 
knapp 3 Millionen Tonnen gefallen. Hunderttausende 
sind in dieser Zeit an Unterernährung gestorben. Auch 
heute sind gut ein Viertel der 22 Millionen Einwohner 
auf Hilfslieferungen aus dem Ausland angewiesen. 
Auch die menschenrechtliche Lage ist in dem kom-
munistischen Land fatal. So vegetieren hunderttau-
sende Oppositionelle und gescheiterte Flüchtlinge in 
Arbeits- und Konzentrationslagern im Norden des 
Landes. Dem stalinistischen Gulagsystem ähnelnd 
werden diese zu Arbeiten an Straßen und anderen 
Infrastruktureinrichtungen missbraucht.         
Obwohl das Land wirtschaftlich am Ende ist, leistet 
sich das Regime einen massiven Militärapparat. So 
verfügt Nordkorea über ein 1,2 Millionen Mann zäh-
lendes stehendes Heer und einer geschätzten Reser-
ve von weiteren fünf Millionen Mann. Diese fünftgröß-
te Armee der Welt organisiert sich in acht Infanterie-
korps, zwei Artilleriekorps, vier mechanisierte und 
zwei gepanzerte Korps. Weiter unterhält Nordkorea 
eine der Armee ausgegliederte Kommandoeinheit von 
weiteren 100 000 gut trainierten Truppen. Veraltert 
hingegen dürften die Bestände der 92 000 Mann zäh-
lenden Luftwaffe sowie der ca. 50 000 Mann zählen-
den Marine mit Ausnahme der U-Bootflotte sein. In 
regelmäßigem Abstand auftretende Seescharmützel 
mit Südkorea führen meist zu einem Rückzug der 
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unterlegenen Schiffe aus dem Norden. Weiter ist an-
zumerken, dass ein großer Teil der Panzerstreitkräfte 
auf unzureichendes und veraltertes Material zurück-
greifen dürfte. Auch ist fraglich, ob sich der Großteil 
der Bodentruppen in einem gut trainierten und moti-
vierten Zustand befindet. Selbst wenn die totale Ab-
schottung des Regimes dazu geführt haben mag, 
dass sich die Truppen relativ loyal verhalten, kann 
man sie doch aufgrund der schlechten Gesundheitssi-
tuation im Lande nicht mit westlichen Truppenstan-
dards vergleichen. 
Neben der quantitativen Größe der nordkoreanischen 
Armee ist ein weiteres besorgniserregendes Element 
die offensive Ausrichtung der Armee in Richtung Süd-
korea. So sind die Truppen in einer Nord-Süd Staffe-
lung nach Süden ausgerichtet. 650 000 Soldaten, 
4000 Panzer sowie unzählige weit reichende Artille-
riestellungen befinden sich in unmittelbarer Nähe, 
teilweise in unterirdischen Stellungen, zur Demilitari-
sierten Zone. Zwischen diesen vorwärts stationierten 
Truppen und den in Hauptstadtnähe befindlichen Re-
serveeinheiten zieht sich eine militärische Infrastruk-
turlinie zur logistischen Unterstützung eines schnellen 
Vormarsches nach Südkorea. Angesichts eines weite-
ren wichtigen Faktors innerhalb der nordkoreanischen 
Strategie wird deutlich, dass die Ausrichtung und An-
zahl der Bodentruppen durchaus nicht als defensiv zu 
interpretieren ist. So verfügt Nordkorea durch eine 
Kombination von Trägersystemen und Massenver-
nichtungswaffen über ein Element der Abschreckung, 
die jedes militärische Vorgehen Südkoreas oder sei-
ner Alliierten gegen Nordkorea höchst gefährlich und 
damit unwahrscheinlich werden lässt. Neben den ca. 
500 SCUD-B Kurzstrecken- und den ca.100 NO-
DONG Mittelstreckenraketen, die ganz Südkorea und 
Japan erreichen, forscht Nordkorea intensiv an einer 
zwei- bis dreistufigen Langstreckenkapazität (TAE-
PODONG). Besonderen strategischen Wert erhalten 
diese Trägersysteme durch die nordkoreanischen 
Chemie- und Nuklearprogramme.  
Nordkorea gehört nicht zu den Unterzeichnern der 
Chemiewaffenkonvention und besitzt geschätzte 5000 
Tonnen Giftgas. Raketentechnologie ist auch das 
erfolgreichste Exportgut Nordkoreas. Ein Großteil der 
Deviseneinnahmen stammt aus der Proliferation von 
Trägersystemen. So unterstützt oder unterstützte 
Nordkorea die Raketenprogramme in Ägypten, Iran, 
Libyen, Jemen, Pakistan und Syrien. 
Dieser freizügige Umgang mit Waffentechnologie trägt 
auch zur Brisanz des nordkoreanischen Atomwaffen-
programms bei. So schockierte das Land im Oktober 
2002 die Welt mit der Bekanntgabe, es würde die 
Vereinbarung von 1994, dass so genannte KEDO-
Programm, kündigen, bereits Atomwaffen besitzen 
und neue Atomwaffenprogramme forcieren. Im Januar 
2003 wurde diese Bekanntmachung durch die Kündi-
gung des Atomwaffensperrvertrages (NPT) ergänzt.  
Die 1994 beschlossene Vereinbarung zwischen Nord-
korea und den USA wurde in den 90er Jahren als 
Musterbeispiel für politische Lösungen von Proliferati-
onsproblematiken angesehen. Vorgesehen war, dass 
Nordkorea seine Aktivitäten am Yongbyon-Reaktor 

einstellen und im Gegenzug zwei Leichtwasserreakto-
ren von einem internationalen Konsortium (KEDO) 
erhalten würde. Diese Reaktoren liefern kein 
atomwaffenfähiges Plutonium. Bis zur Fertigstellung 
der Reaktoren sollten die USA jährlich 500 000 
Tonnen schweres Heizöl zur Überwindung der 
Energiekrise Nordkoreas liefern. Man schätzt, und 
Nordkorea tut einiges, um diese Spekulationen zu 
bestärken, dass es Nordkorea vor Abschluss des 
KEDO-Abkommens gelungen sein dürfte, Plutonium 
für 2 bis 6 Atombomben anzureichern. Nicht klar ist, 
ob es für diese Waffen geeignete Trägersysteme gibt. 
Der Aufkündigung des Abkommens von 1994 und die 
seither zu beobachtenden Aktivitäten an nordkoreani-
schen Nuklearanlagen geben großen Anlass zur Be-
sorgnis. So behauptet Nordkorea, es habe mit der 
Aufbereitung von 8000 Brennstäben begonnen, die 
bis Oktober der Kontrolle der IAEA unterlagen und zur 
Produktion von zwanzig weiteren Bomben genügen 
würde. Das im Juni durch Spionagesatelliten entdeck-
te Kryptongas, das bei der Verarbeitung zu waffenfä-
higem Plutonium frei wird, lässt darauf hindeuten, 
dass Nordkorea in der Tat neue Atomwaffen produ-
ziert.  
Die Kombination von Trägersystemen und Atomwaf-
fen in den Händen Nordkoreas würde für die Stabilität 
der ostasiatischen Region gravierende Folgen haben. 
Neben einer Verstärkung der Unsicherheiten auf der 
koreanischen Halbinsel würde auch Japan nur schwer 
eine dauerhafte Bedrohung durch nordkoreanische 
Atombomben hinnehmen können. Schon jetzt arbeitet 
Japan eng mit den USA am Aufbau eines regionalen 
Raketenabwehrschirmes. Die Gefahr eines Rü-
stungswettlaufs, der letztlich auch China und Taiwan 
betreffen würde, besteht. Aufgabe der internationalen 
Gemeinschaft ist folglich, einen Weg zu finden, der 
Nordkorea vom weiteren Ausbau seiner Nuklearkapa-
zität abhält und die bestehende in den Kontrollbereich 
der IAEA stellt.  
Verschiedene Optionen sind denkbar. Die Anwendung 
militärischer Mittel, etwa  analog zu dem israelischen 
Einsatzes gegen den irakischen Reaktor Osirak 1981, 
scheint aufgrund des hohen Eskalationsrisikos un-
wahrscheinlich. Eine militärische Option müsste alle 
Nuklearanlagen identifizieren und mit Sicherheit zer-
stören können. Weiter müsste eine mögliche nordko-
reansiche Vergeltungsaktion mit allen Mitteln verhin-
dert werden. Dies bedeutet, dass die unzähligen, 
durch Bergmassive und Tunnelsysteme geschützten 
Artillerie- und Raketenstellungen im Süden des Lan-
des präventiv und parallel zu den Nuklearanlagen 
angegriffen werden müssten. Durch die militärischen 
Kapazitäten Nordkoreas scheint ein chirurgischer 
Schlag gegen die Nuklearanlagen fast ausgeschlos-
sen. Wäre er erfolgreich, wäre dennoch  ein hoher 
Preis aufgrund eines wahrscheinlichen, dann konven-
tionell ausgeführten Vergeltungsschlages zu zahlen. 
Das Eskalationsrisiko ist so groß, dass es auch kei-
nen erkennbaren Willen in der US-Administration gibt, 
diesen Weg zu wählen.  
Diese schlägt derzeit einen klar politisch-
diplomatischen Weg ein. Nachdem man sich der 
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nordkoreanischen Forderung nach bilateralen Ver-
handlungen auf Augenhöhe nicht beugen wollte, 
betreiben die USA einen multilateralen Weg über Ge-
spräche zwischen allen in der Region betroffenen 
Parteien. So beteiligen sich neben den USA, Nord- 
und Südkorea auch Japan, Russland und China an 
den Verhandlungen. Gerade China als wichtigster 
verbliebener Partner Nordkoreas kann hier politisch 
wirken und Druck ausüben. Denn sowenig China an 
einem militärischen Konflikt zwischen den USA und 
Nordkorea interessiert sein kann, wird es Interesse an 
einem nuklear bewaffneten und sich zunehmend irra-
tional verhaltenen Nordkorea haben. Nach dem 
Scheitern des KEDO-Abkommens ist allerdings un-
gewiss, inwieweit Nordkorea zu einer Einhaltung sei-
ner internationalen Verpflichtungen bewegt werden 
kann. Neben Sicherheitsgarantien fordert der auf wirt-
schaftliche Hilfen angewiesene Staat auch Hilfsliefe-
rungen und Geldzahlungen. Es ist durchaus anzu-
nehmen, dass dieses erpresserische Verhalten erst 
mit dem Ende des Regimes in Nordkorea sein Ende 
nehmen wird. Es muss also ein Weg gefunden, wer-
den der das nordkoreanische Regime mittelfristig 
schwächt, einen Ausbau und die Weitergabe seiner 
Militärtechnologien verhindert, sowie einen militäri-
schen Konflikt vermeidet. Eine Lösung könnte die von 
Bush im Sommer 2003 in Krakau angekündigte Proli-
feration Security Initiative (PSI) sein. Diese sieht ein 
breites Band von diplomatischen, wirtschaftlichen und 
militärischen Mitteln zur Verhinderung von Waffenpro-
liferation vor. Positiv ist vor allem der multinationale 
Charakter der PSI. Neben den USA beteiligen sich 
auch einige Natopartner, Russland und asiatische 
Staaten an ihr. Vor einigen Wochen wurde erstmals 
ausgehend von der PSI in einem Manöver das Auf-
bringen verdächtiger Schiffe auf See durch einen mul-
tinationalen Schiffsverband erprobt. Wie der gemein-
same Druck von europäischen Staaten und den USA 
zu Teilerfolgen führen kann, wurde im Oktober in Te-
heran deutlich. Das gemeinsame Insistieren auf die 
Beendigung eines militärischen Atomprogrammes ließ 
der iranischen Regierung keinen großen Verhand-
lungsspielraum. Ähnlicher Druck, neben der PSI bie-
ten sich auch Wirtschaftssanktionen an, muss auch 
auf Nordkorea ausgeübt werden. Die anhaltende De-
stabilisierung der internationalen Sicherheit durch den 
Export von Trägertechnologien und den Aufbau einer 
Atomwaffenkapazität kann nicht hingenommen wer-
den. Dies ist europäisches wie amerikanisches Inter-
esse. 
 


