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POLITISCHER SONDERBERICHT 

 
Projektland:  Korea 

Datum: 19.Dezember 2011 

 
Kim Jong-Il stirbt mit 69 Jahren – ist ein geordneter 
Machtwechsel möglich? 
 

Kim Jong-Il stirbt mit 69 Jahren am 17. Dezember 2011 

 

Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA in einer Sondersendung um 12 
Uhr mittags mitteilte, ist Kim Jong-Il, Alleinherrscher von Nordkorea, mit dem 
offiziellen Titel „Vorsitzender des Nationalen Verteidigungsrats“, mit 69 Jahren 
am Samstag (17.12.2011) um 8:30 Uhr morgens während einer Zugfahrt an einem 
Herzinfarkt verstorben.  
Bereits im Jahr 2008 hatte ein Schlaganfall Spekulationen um einen baldigen Tod 
des seit 1994 in Pjöngjang herrschenden Sohns von Staatsgründer Kim Il-Sung 
(1912 – 1994) ausgelöst. Kim litt unter anderem an Diabetes und langwierigen 
Herzkrankheiten. Im letzten Jahr hatte sich Kim Jong-Il bei Reisen nach China und 
Russland und den häufigen Inspektionsreisen, auf denen Kim Jong-Il praktisch das 
Land führte, allerdings als relativ rüstig gezeigt, so dass der Herzinfarkt jetzt als 
Überraschung kam.  
Flüchtlinge weisen darauf hin, dass die schnelle Mitteilung über den Tod, sehr 
ungewöhnlich ist. Kim Jong-Il wird im Kumsusan –Gedächtnispalast aufgebahrt, 
wo sein Vater, Kim Il-Sung, einbalsamiert ist. Vom 17. bis zum 29. Dezember 2011 
wird in Nordkorea eine Trauerperiode sein, während der alle Provinzen, die 
Hauptstadt Pjöngjang, alle Kooperativen und (Staats-)Firmen eine Trauerfeier 
ausrichten müssen.  
Am 28. Dezember werde die Beerdigung stattfinden, am 29. Dezember eine große 
staatliche Trauerfreier. Das Begräbniskomitee mit 232 Mitgliedern wird vom 
jüngsten Sohn von Kim Jong-Il, Kim Jong-Eun, angeführt.  
 
Wer ist Kim Jong-Eun? 
 
Dieser ist auch der festgesetzte Nachfolger, seit er vor gut einem Jahr die Bühne 
der Politik in Nordkorea betreten hat. Über den jüngsten Sohn Kim Jong-Eun gibt 
es nur wenige verlässliche Informationen. Er wurde circa 1983 geboren, ist 
demnach etwa 28 Jahre alt, soll wie sein älterer Bruder Kim Jong-Chol in Bern zur 
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Schule gegangen sein und fließend Englisch und Deutsch sprechen. Ein ehemaliger 
Koch sagte, dass Kim Jong-Eun seinem Vater in Aussehen und Verhalten sehr 
ähnlich sei, während sein Schulfreund Joao Micaelo berichtete, dass er ein 
normaler Teenager gewesen sei, der sich für Basketball, Filme und Computer 
begeisterte. Bis vor einem Jahr gab es nur wenige, private Aufnahmen von Kim 
Jong-Eun. Am Donnerstag, den 30. September 2010, veröffentlichte die 
nordkoreanische Zeitung “Rodong Sinmun” das erste offizielle Foto von ihm, das 
ihn in der ersten Reihe beim Parteitag der Partei der Arbeit Koreas (PdAK) zeigt. 
Dieser Parteitag, der erste seit über drei Jahrzehnten, stellte ihn offiziell als 
Nachfolger vor, in Form einer Ernennung zum stellvertretenden Generalsekretär 
der Militärkommission der PdAK. Bereits am Vortag war er trotz seines jungen 
Alters zum Vier-Sterne-General gemacht worden.   

 

Wie waren die Reaktionen in Südkorea und im Ausland? 

 

Südkorea hat sofort nach Bekanntgabe der Sondermeldung seine Truppen in 
Alarmbereitschaft versetzt  und eine Sondersitzung des nationalen Sicherheitsrats 
einberufen.  

Auch die südkoreanische Nationalversammlung und ihre Ausschüsse 
(Verteidigung, Wiedervereinigung, Geheimdienste) traten zu Sondersitzungen 
zusammen.  

Später sollen sich die Fraktionsvorsitzenden in dem stark zerstrittenen Parlament 
zusammensetzen. Der südkoreanische Aktienindex KOSPI fiel um 57,04 Punkte auf 
1.782,92 Punkte, ein Fall von über drei Prozent, aufgrund der Unsicherheit, wie 
sich die Lage auf der koreanischen Halbinsel nach dem Tod von Kim Jong-Il 
entwickeln werde.  

Der amerikanische Präsident Obama und der südkoreanische Präsident Lee haben 

inzwischen bekräftigt, eng bei der Überwindung möglicher Krisen auf der 
koreanischen Halbinsel im Gefolge des Todes von Kim Jong-Il 

zusammenzuarbeiten. In China gab es zunächst keine offiziellen Kommentare. Ein 
Nordkorea-Beobachter, Jang Xi-Yu, Senior Research Fellow im China Institute of 
International Relations, sagte jedoch der chinesischen Xinhua-Agentur, die 
Beziehungen zu Nordkorea dürften jetzt noch enger werden.  

 

Was wird weiter geschehen in Nordkorea? 

 

Derzeit lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen, welche mittel- und langfristigen 
Auswirkungen der Tod von Kim Jong-Il haben wird. Es ist damit zu rechnen, dass 

während der Trauerperiode und auch in den Monaten danach zunächst eine 
Schockstarre das Land beherrschen wird. Es ist insbesondere problematisch für 
Nordkorea, wie man mit den geplanten Feierlichkeiten zum 100. Todestag von 
Staatsgründer und „ewigem Präsidenten“ Kim Il-Sung am 25. April 2012 umgeht. 
Dort waren Großveranstaltungen geplant, die jetzt wohl ausfallen werden. 
Gleichzeitig ist vor allem Pjöngjang voll von Baustellen, an denen unter anderem 
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tausende Studenten Wohnhäuser und Geschäftsgebäude errichten, die als Beweis 
für den Eintritt Nordkoreas in eine Phase des „starken, mächtigen Landes“ 
(kangsong taeguk) gelten. Es gilt für die neuen (Interims-?)-Machthaber, die 
Studenten und die gesamte Bevölkerung unter Kontrolle zu halten.  

 

Kim Jong-Il selber hatte zunächst nach dem Tod seines Vaters drei Jahre lang 
inoffiziell regiert, bevor er sich offiziell (als Vorsitzender des Nationalen 
Verteidigungsrates) zum obersten Herrscher ernannte, was viele Beobachter als 
eine moderne Form der dreijährigen konfuzianischen Trauerperiode 
interpretierten. Es lassen sich auch schon jetzt Szenarien für die weitere 

Entwicklung aufstellen, die im Folgenden kurz diskutiert werden.  

 

Das Szenario eines geordneten Übergangs könnte so aussehen, dass entweder 
direkt Kim Jong-Eun die Macht übernimmt, zunächst vielleicht ohne offizielle 
Erklärung oder ein Regentschaftsrat (am wahrscheinlichsten seine Tante Kim 
Kyong-Hui und ihr Ehemann Jang Song-Thaek) übernimmt übergangsweise die 
Macht, bis er das in einigen Jahren selber tun kann. Dies war offensichtlich die 
Intention seines nun verstorbenen Vaters, Kim Jong-Il, der seine ersten beiden 
Söhne, Kim Jong-Nam und Kim Jong-Chol, als Nachfolger verworfen hatte.  

Der erste hatte sich, ohnehin in einer schlechteren Position, da seine Mutter nicht 
mehr die Favoritin von Kim Jong-Il war (die 2002 verstorbene Schauspielerin Song 
Hye-Rim), mit einer Affäre um eine versuchte illegale Einreise nach Japan sowie 
als langjähriger Exilant in Macao unmöglich gemacht.  

Von Kim Jong-Chol, der wie sein jüngerer Bruder aus der Ehe mit der dritten Frau 
Kim Jong-Ils, der 2004 verstorbenen Tänzerin Ko Yong-Hi, stammt, sagt man, er 
sei dem Vater zu weich gewesen.  

 

Das Problem für Kim Jong-Eun dürfte vor allem seine Jugend sein. Dies führt dazu, 

dass ein weiteres Szenario möglich und sogar wahrscheinlicher ist, nämlich eine 
Verwicklung Nordkoreas - nach einer Zeit des Übergangs - in Diadochenkämpfe.  

Das Szenario der Fraktionskämpfe könnte so aussehen, dass ein überforderter Kim 
Jong-Eun oder ein Regenschaftsrat erleben muss, wie sich verschiedene 
Fraktionen bekämpfen. Dies sind in erster Linie Partei, Armee und Regierung, 
dann aber auch wieder möglicherweise Untergliederungen beziehungsweise 
Institutionen. Der Fall der Viererbande in China nach Mao ist hier sehr erhellend. 
Angesichts der noch sehr unsicheren Machtbasis von Kim Jong-Eun ist dies nicht 
sehr unwahrscheinlich. Zwar hat nach immer wieder verbreiteten Gerüchten 
inzwischen in vielen Organisationen eine Säuberungswelle stattgefunden, in der 
Getreue von Kim Jong-Eun an die Macht gekommen sein sollen, ob das aber 
ausreicht, ist angesichts der kurzen Zeit, in derKim Jong-Eun politisch aktiv ist, 
sehr fraglich. So gibt es unter anderem ein Gerücht, dass der jetzige 
Verteidigungsminister Kim Yong-Chun versuchen könnte, zusammen mit Jang 
Song-Thaek den ältesten Sohn, Kim Jong-Nam, zum neuen starken Mann zu 
machen. Kim Jong-Nam hat sich mehrfach gegenüber der westlichen und 
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japanischen Presse als Reformer zu erkennen gegeben, wenn auch nur in sehr 
kurzen, geradezu rätselhaften Interviews.  

 

Kim Jong-Il selber war bereits beim Parteitag 1980 (dem letzten vor dem im Jahr 
2010) als möglicher Nachfolger seines Vaters Kim Il Sung genannt worden. Unter 
der Leitung seines Vaters, des „ewigen Präsidenten“ Kim Il-Sung, der 1994 starb, 
hatte er 20 Jahre Zeit, sich an die Führungsposition zu gewöhnen und sich das 
Vertrauen des Militärs zu sichern. Dazu gehörte, dass er am Ende der Lebenszeit 
seines Vaters bereits fast alle der 6.000 Generäle des Landes (mit Ausnahme von 
wenigen loyalen Weggefährten von Kim Il-Sung, die allesamt in sehr hohem Alter 

standen) selbst ernannt hatte.  

 

Das dritte Szenario, das wiederum als eher unwahrscheinlich gilt, ist der 
plötzliche Zusammenbruch Nordkoreas. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, 
dass Studenten auf Baustellen, oder aber auch andere Gruppen, nach dem Tode 
von Kim Jong-Il irgendwie aktiviert werden. Dazu könnte ein kleiner Funke 
genügen. Schon jetzt gibt es zum Beispiel viele Gerüchte über Tote auf den 
Baustellen durch ungenügende Sicherheits- und Ausbildungsmaßnahmen. Alle 
Studenten wurden im letzten Juni verpflichtet, kostenlos bis zum 100. Geburtstag 

Kim Il-Sungs im April 2012 auf Baustellen zu arbeiten, um das Ziel des „starken, 
mächtigen Landes“ zu erreichen. Gerüchte können inzwischen, unter anderem 
begünstigt durch die Zahl von einer Million Handybesitzern, schnell durch das 
ganze Land wandern. Insofern ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass es zu 
spontanen Aktionen kommt. Dennoch ist es unwahrscheinlich, und die jetzige 
Trauerperiode bis Ende des Jahres dient sicherlich auch dazu, zunächst für Ruhe 
zu sorgen.  

 

Rückblick auf das Leben von Kim Jong-Il 

 

Kim Jong-Il wurde vermutlich am 16. Februar 1941 in Wjatskoje bei Chabarowsk 
in der UdSSR (Russland) geboren, wohin sein Vater im zweiten Weltkrieg als 
Partisan gegen die Japaner geflohen war und von wo aus er 1945 seinen Siegeszug 
in Nordkorea antrat (von Wonsan aus). Kim Jong-Il wurde deshalb auch in seinen 
ersten Jahren als Juri Irsenowitsch (Juri, Sohn von Il-Sung) Kim in das 
Geburtsregister eingetragen. Nach offizieller nordkoreanischer Lesart wurde Kim 
allerdings nicht in Russland geboren, sondern im „geheimen Lager“ auf dem 
heiligen Berg Paektusan, an der Grenze von China und Nordkorea, dem höchsten 
Berg Koreas.  

 

Nach dem frühen Tod seiner Mutter 1949 besuchte Kim von September 1950 bis 
August 1960 die Schule, was allerdings in den ersten drei Jahren wegen des in 
Korea tobenden Krieges kaum möglich war. Danach studierte er bis 1964 an der 
Kim-Il-Sung Universität und wurde dann 1961 Mitglied der PdAK. Schon am 19. 
Juni 1964 begann er dort seine Arbeit im Zentralkomittee der Partei, wurde 1973 
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Sekretär und 1974 Mitglied des Politbüros. In dieser Zeit beginnt der 
Personenkult (der allerdings später weiter zurückdatiert wurde, schon auf seine 
Schulzeit und seine erste angebliche Militärinspektion im Jahr 1960, die als 
Beginn der „Songun“-(Militär zuerst)-Führung erklärt wurde). Nach einer 
zweijährigen Periode (von 1977 bis 1979), in der er fast völlig aus der 
Öffentlichkeit verschwand, wurde er 1980 zum Mitglied des Präsidiums des 
Politbüros und Mitglied des wichtigen Zentralen Militärkomittees der PdAK. Seit 
1982 war Kim Jong-Il auch Parlamentsabgeordneter.  

 

Seine Aufgaben an der Seite seines Vaters nahmen stets zu; unter anderem wird 

kolportiert, dass er seinen Vater dazu drängte, komfortable „westliche“ Anzüge zu 
tragen, während er selbst nun, immer in der Militärtracht, die sein Markenzeichen 
wurde, über die Sicherheit des Landes wachte. Die großen Bauprojekte in 
Pjöngjang Ende der 1980er Jahre gehen ebenfalls wesentlich auf Kim Jong-Il 
zurück. Im Mai 1990 wurde Kim Jong-Il erster stv. Vorsitzender der Nationalen 
Verteidigungskommission, am 24. Dezember 1991 Oberster Befehlshaber der 
Koreanischen Volksarmee, einer der größten Armeen der Welt, mit über einer 
Million (allerdings überwiegend schlecht ausgebildeten) Soldaten. Seit April 1993 
war Kim Jong-Il Vorsitzender der Nationalen Verteidigungskommission, nur sein 
Vater, der Präsident, war noch höher gestellt. Als dieser starb, blieb er als „ewiger 

Präsident“ offiziell im Amt, Kim Jong-Il dagegen übernahm faktisch die Stelle des 
Staatschefs. Für diplomatische Zwecke wurde der zweite Mann im Staate, Kim 
Yong-Nam, vorgehalten, der zum Beispiel die Akkreditierungsschreiben der 
Botschafter entgegennahm. Im Oktober 1997, nach einer dreijährigen 
Trauerphase, wurde Kim auch Generalsekretär der PdAK. In die Zeit der Regierung 
Kims fallen das Ende der ersten Nuklearkrise 1994 sowie die zweite Nuklearkrise 
ab 2002.  

 

Nachdem in früheren Jahren viel vom ausschweifenden Lebenswandel von Kim die 

Rede gewesen war, wozu es auch zahlreiche Zeugenberichte gibt, galt das 
Interesse vor allem seit dem Schlaganfall 2008 eher dem labilen 
Gesundheitszustand Kims. Nun verstarb er am 17. Dezember 2011. 

 

Dr. Bernhard Seliger 

Der Autor ist Auslandsmitarbeiter der Hanns-Seidel-Stiftung in Seoul, Korea 
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