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Projektland: Korea

Sonderbericht: Sechs-Parteien-Gespräche
über ein Ende des
Atomprogramms
Nordkoreas

Bei den Sechs-Parteien-Gesprächen, die am Dienstag, dem 13. Februar 2007 nach einem
Tag Verlängerung in Peking zu Ende gegangen sind, hat man sich auf ein konkretes
Ergebnis geeinigt: Eine erste Abrüstungsphase von 60 Tagen, sowie darauffolgend
weiterreichende Gespräche.

Die wichtigsten Punkte der Vereinbarung

(1) : In 60 Tagen wird Nordkorea seinen Atomreaktor in Yongbyon schließen und
versiegeln. Internationale Inspektoren der IAEA werden dies verifizieren. Nordkorea
wird Energie im Wert von 50.000 Tonnen Schweröl sowie Nahrungsmittel und andere
Hilfen bekommen.

(2) Die USA und Nordkorea beginnen bilaterale Normalisierungsgespräche und die USA
beginnen damit, Nordkorea von der Liste der Terrorsponsoren zu nehmen sowie
Handelssanktionen abzubauen.

(3) Die Sanktionen der BDA (Banco Delta Asia in Macao) sollen innerhalb von 30 Tagen
aufgehoben werden. Dazu wird es weitere Gespräche mit Nordkorea geben.

(4) Japan beginnt Normalisierungsgespräche mit Nordkorea.
(5) Nach 60 Tagen treffen sich die Außenminister der an den Sechs-Parteien-

Gesprächen beteiligten Staaten und bestätigen die Implementierung der o.a. Schritte.
Danach wird über ein Sicherheitssystem für Nordostasien diskutiert. Separat werden
Verhandlungen über einen Friedensvertrag begonnen, der das bisherige
Waffenstillstandsabkommen von 1953 ersetzen soll.

(6) Nordkorea liefert eine komplette Liste seiner Atomprogramme und schließt sie
komplett. Dafür bekommt Nordkorea weitere Hilfen in Höhe von 950.000 Tonnen
Schweröl. Details werden in Arbeitsgruppen besprochen.

(7) Fünf Arbeitsgruppen behandeln die Denuklearisierung Nordkoreas, US-
Nordkoreanische Beziehungen, Japanisch-Nordkoreanische Beziehungen,
Wirtschaftskooperation und ein Sicherheitssystem für Nordostasien.

(8) Die nächsten Sechs-Parteien-Gespräche finden am 19. März statt.

Beurteilung der Vereinbarung

Zunächst einmal scheint das Abkommen sehr positiv zu sein, da es viel weiter reicht als z.B.
das Genfer Abkommen von 1994 und die Möglichkeit der Normalisierung der Beziehungen
zu den USA und Japan enthält. Für Nordkorea ist dieses Abkommen ein wichtiger
diplomatischer Erfolg, da sich die Strategie der brinkmanship wieder einmal bewährt hat.
„Bad behaviour will not be rewarded,“ war das Mantra der Bush-Regierung, aber genau das
ist mit diesem Abkommen geschehen. Der Atomtest hat Nordkorea in eine weitaus
günstigere Position gebracht und die ökonomischen Anreize, die noch deutlich von den in
den kommenden Monaten wieder aus Südkorea fließenden Hilfslieferungen erhöht werden,
zeigen das eindeutig. Die derzeitige Schwäche der Bush-Regierung hat wohl zu diesem
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Verhandlungsergebnis nicht unerheblich beigetragen; ein diplomatischer Erfolg in Korea,
auch wenn er teuer erkauft ist, ist für die US-Regierung dringend notwendig geworden. Auch
bilaterale Verhandlungen, die bisher immer abgelehnt wurden und die Verknüpfung der
Finanzsanktionen mit den Sechs-Parteien-Gesprächen gehören dazu.

Doch die Probleme gehen noch weiter und sind mehr als nur die diplomatischen Erfolge für
Nordkorea:

(1) Das bisher als großes Hindernis dargestellte Urananreicherungsprogramm
(HEU), die zweite Schiene des Nuklearprogramms Nordkoreas, wurde gar
nicht erwähnt. Es ist fraglich, ob es unter die Klausel der Öffnung sämtlicher
Atomprogramme fällt bzw. wie das kontrolliert werden kann.

(2) „CVID“ (complete, verifiable, irreversible disarmament) wurde ersatzlos gestrichen.
Die Frage ist, inwieweit eine Kontrolle nordkoreanischer Programme überhaupt
möglich ist, selbst wenn ein Reaktor, Yonbyong, von internationalen Inspektoren
aufgesucht werden kann.

(3) Was soll mit den schon hergestellten Atombomben bzw. Atombombenteilen
geschehen? Auch dazu gibt es keine klaren Angaben. Nordkorea kann
möglicherweise weiterhin de facto ein potenzieller Atomstaat bleiben.

Die nächsten Monate werden zeigen, ob die USA sich mit oberflächlichen Kontrollen, und
damit mit einer großen Möglichkeit einer nicht-vollständigen Denuklearisierung, abfinden
oder ob es zu einer endlosen Verschiebung der Implementierung kommt, weil die USA auf
stringenten Kontrollen bestehen. Dabei gibt es also verschiedene Optionen: Die Gespräche
könnten zwar fortgeführt werden, aber ohne Ergebnisse, da die USA nicht mit der
Offenlegung der Atomprogramme Nordkoreas zufrieden sind (oder, umgekehrt, die
Nordkoreaner nicht mit den erhaltenen Lieferungen). Nordkorea kann neue ökonomische
Forderungen stellen oder kann den gesamten Prozess abbrechen, weil sich die „feindselige
Haltung“ der USA nicht genügend geändert hat.

Das optimistischste Szenario wäre eine komplette Denuklearisierung, ein Ende der
illegalen oder fragwürdigen Geschäfte Nordkoreas (Waffenhandel etc.), ein Friedensvertrag
mit den USA, diplomatische Beziehungen zu den USA und Japan und ein Ausbau der
Zusammenarbeit mit Südkorea. Dies ist jedoch wenig wahrscheinlich: Nordkorea würde dann
außenpolitisch zwar abgesichert sein, aber um den Preis einer weiteren Öffnung. Das Ende
der Handelssanktionen macht ja nur dann Sinn, wenn danach auch Handel in vollem Umfang
stattfindet. Die damit einhergehende Öffnung würde aber eine viel größere Gefahr für die
Regimestabilität Nordkoreas darstellen als die angebliche jetzige Isolierung Nordkoreas.

Alles in allem können die Ergebnisse der Vereinbarung nur mit sehr begrenztem
Optimismus gesehen werden. Sie haben Nordkoreas Position gestärkt und damit sicherlich
nicht dazu beigetragen, Nordkorea von seiner alten Strategie von Drohungen und
Erpressungen abzubringen. Warum auch, wenn sie doch so erfolgreich ist? Eher mittel- und
langfristig könnte eine volle Implementierung zwar durchaus erodierende Effekte für
Nordkorea haben, die entweder eine ernsthafte Wandlung oder sogar einen radikalen
Wechsel der Regierung mit sich bringt. Aber genau deshalb ist die Implementierung der
Vereinbarungen fragwürdig. Eher ist zu erwarten, dass zwar die direkten Hilfen genommen
werden, wie das Schweröl, die ja auch nicht mit größerer Offenheit im Land einhergehen
müssen, dann aber die längerfristigen Projekte aus dem einen oder anderen Grund nicht
durchgeführt werden.
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Für die südkoreanische Regierung, die unter einem starken Ansehensverlust leidet,
könnte die Vereinbarung ein Anreiz sein, jetzt doch noch als letzte Karte im Wahlkampf zu
versuchen, ein Gipfeltreffen der Staatschefs noch in diesem Jahr herbeizuführen. Dies war
bisher auch aufgrund der negativen Stimmung in der südkoreanischen Bevölkerung nach
den Raketen- und Atomtests der vergangenen Jahre nicht politisch opportun; nun aber
könnten, nach einem schnellen Anlaufen der Hilfeleistungen und des innerkoreanischen
Dialogs, die seit Juli 2006 (Raketentests) gestoppt waren, auch Verhandlungen über ein
Gipfeltreffen, die angeblich schon heimlich vorbereitet werden, eher Erfolg haben.

Auswirkung auf die Stellung der EU

Die Stellung der EU auf der koreanischen Halbinsel wird insofern betroffen, als dass sich
erstens gezeigt hat, dass die EU bei den Sechser-Gesprächen keine Rolle spielt, aber
dennoch eine limitierte Rolle als „ehrlicher Makler“ (Berliner Gespräche!) haben kann. Sollte
es zu einer vollen Implementierung der Vereinbarungen kommen, könnte die EU eine
wichtige Rolle als Partner in der Entwicklungszusammenarbeit, zunächst bei Pilotprojekten
und später auch in größerem Umfang, spielen.

Dr. Bernhard Seliger


