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Projektland: Korea

Sonderbericht: Gipfeltreffen

Inner-Koreanisches Gipfeltreffen in Pjöngjang (28.-30. August 2007)

Der südkoreanische Präsident Roh Moo-Hyun und der nordkoreanische „Führer“ Kim
Jong-Il werden vom 28.-30 August 2007 ein innerkoreanisches Gipfeltreffen in
Pjöngjang abhalten. Dies wurde am Morgen des 08. August auf einer Pressekonferenz
der Regierung in Seoul verkündet. Nach dem ersten und einzigen Treffen zwischen
dem damaligen Präsidenten Kim Dae-Jung und Kim Jong-Il am 15. Juni 2000 wäre dies
nach sieben Jahren ein Fortschritt für den bilateralen Dialog auf der koreanischen
Halbinsel. Dieser muss sicherlich einerseits im Zusammenhang mit den Fortschritten
bei den Sechs-Parteien-Gesprächen zur Denuklearisierung Koreas, aber auch mit den
im Dezember anstehenden Präsidentschaftswahlen in Südkorea gesehen werden.

Auf der Pressekonferenz im Blauen Haus, dem Sitz des Staatspräsidenten Roh, sprachen
der Berater der Nationalen Sicherheit, Baek Jong-Chun, der Wiedervereinigungsminister,
Lee Jae-Joung, und der Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes, Kim Man-Bok. Paek
erklärte, dass beide Seiten am Sonntag, den 05. August 2007, vereinbart hätten, ein
Gipfeltreffen Ende August abzuhalten. Bei dem Treffen sollen vor allem die Bereiche Frieden
auf der koreanischen Halbinsel, Prosperität des koreanischen Volkes und Perspektiven zur
Wiedervereinigung besprochen werden. Auch das Nuklearproblem soll mit auf der Agenda
stehen. Der Wiedervereinigungsminister Lee stellte die zukünftigen Maßnahmen vor. Es
werde ein Komitee zur Vorbereitung des Treffens gebildet, welches sich mit Vertretern aus
Nordkorea im Industriekomplex Kaesong in Nordkorea zu weiteren Gesprächen und zum
Festlegen der Agenda treffen wird. Die Vereinbarung unterzeichnet hat im Auftrag Rohs der
Direktor des Nachrichtendienstes, Kim Man-Bok, zusammen mit seinem nordkoreanischen
Amtskollegen Kim Yang-Gon am Sonntag in Pjöngjang. Kim erklärte, dass er zuvor auf
Einladung Nordkoreas nach Pjöngjang gereist sei, um ein mögliches Treffen vorzubereiten.
Da Präsident Roh seit etwa zwei Jahren in öffentlichen Reden immer wieder betont hat, dass
er sich jederzeit und überall mit Kim Jong-Il treffen würde, sei Nordkorea nun auf das
Angebot eingegangen. Zwar hatte der nordkoreanische Führer beim ersten Gipfeltreffen mit
Kim Dae-Jung versprochen, beim nächsten Treffen nach Seoul zu kommen, die
südkoreanische Regierung hat auf dieses Versprechen allerdings nicht bestanden, da
ansonsten womöglich überhaupt kein Treffen zustande gekommen wäre. Die Frage, ob
Präsident Roh das Treffen für seine internen politischen Verhältnisse ausnutze, um sich kurz
vor den Präsidentschaftswahlen im Dezember besser darzustellen und seine eher politisch
unpopuläre Amtszeit mit einem Erfolg abschließen zu können, wurde wie erwartet verneint.
Auch hätte man keine geheimen Hilfslieferungen geleistet, um Pjöngjang zu einem Treffen
zu bewegen. Beides wird von der Öffentlichkeit allerdings stark angezweifelt.

Das Gipfeltreffen im Juni 2000 war das erste Treffen zwischen einem
südkoreanischen Präsidenten und dem nordkoreanischen „Führer“ seit der Teilung von
1945. Es kam im Rahmen der „Sonnenscheinpolitik“ zustande, die der damalige Präsident
Kim Dae-Jung initiierte und mit seiner „Berliner Rede“ von 1998 begründete. Damals standen
Punkte wie wirtschaftliche Kooperation, Kultur und sozialer Austausch
(Familienzusammenführungen) auf der Agenda. Für seine Bemühungen um den Frieden auf
der koreanischen Halbinsel erhielt Kim Dae-Jung den Friedensnobelpreis. Kim Jong-Il hatte
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versprochen, das nächste Treffen in Seoul stattfinden zu lassen, aber angeblich machten
Sicherheitsrisiken für den nordkoreanischen Führer ein Treffen in Südkorea momentan
unmöglich. Kim verlässt sein hermetisch abgeschlossenes Land nur sehr selten, und wenn
dann nur mit dem Zug. Im Nachhinein ist das Treffen von 2000 in die Schlagzeilen geraten,
da die südkoreanische Regierung heimlich ca. 500 Millionen US-Dollar an Pjöngjang zahlte,
um das Treffen zu realisieren.

Die oppositionelle Grand National Party (GNP) kritisierte Präsident Roh heftig und
warf ihm vor, dass er nur auf das Treffen gedrängt hätte, um die im Dezember stattfindenden
Präsidentschaftswahlen zu beeinflussen. Aus Sicht der GNP seien Zeit, Ort und Ablauf des
Roh-Kim-Gipfeltreffens unangemessen. Es sei eher ein politischer Schachzug, um vier
Monate vor den Wahlen einen Regierungswechsel zu verhindern. In der Tat grassierten
schon seit längerem Spekulationen, dass Roh das inner-koreanische Treffen unterstützt, um
Pro-Wiedervereinigungswähler zu binden, die seine liberalen Verbündeten bei der Wahl zum
Präsidenten helfen könnten. Er selbst kann nach seiner fünfjährigen Regierungsperiode nicht
noch einmal als Kandidat antreten. Die regierende Uri-Partei ist derzeit vollkommen
zersplittert und die möglichen Kandidaten im sogenannten „liberalen Lager“ haben nur
einstellige Sympathiewerte bei den Wählern, während die beiden Kandidaten der
oppositionalen Grand National Party, der ehemalige Oberbürgermeister von Seoul, Lee
Myoung-Bak, sowie die Tochter des früheren südkoreanischen Diktators Park Chung-Hee,
Park Geun-Hye, bei den Meinungsumfragen mit etwa 35-40 Prozent und 25-30 Prozent viel
besser abschneiden.

Und auch Nordkorea scheint an den Wahlen im Süden interessiert zu sein, hatte Kim
Jong-Il doch ganze sieben Jahre mit der Zusage zum zweiten Treffen gewartet und nun, zu
einem Termin (28.-30- August) zusagt, an dem der Präsidentschaftskandidat der GNP
gerade ausgewählt worden sein wird – die Vorwahlen finden am 19. August statt. Nicht
zuletzt ist das isolierte Nordkorea natürlich daran interessiert, die Versorgungskette aus dem
Süden nicht abreißen zu lassen und wird deswegen in dem Treffen eine Chance sehen,
weitere Hilfsleistungen zu erhalten. Sollte die konservative GNP an die Macht kommen, die
eine strengere Linie gegenüber Nordkorea zieht, was die Hilfsleistungen angeht, wird sich
Südkoreas Politik in diesem Bereich ändern. In einem Leitartikel Anfang des Jahres hat die
nordkoreanische Regierung die anti-konservativen Kräfte im Süden aufgerufen, gegen die
GNP eine Koalition zu formen. Das nordkoreanische Komitee für eine friedliche
Wiedervereinigung des Vaterlandes hat darüber hinaus verkündet, dass eine mögliche
Machtübernahme der GNP nicht nur eine innersüdkoreanische Angelegenheit sei.

Die USA, die von Südkorea einige Stunden vor der Ankündigung des Gipfeltreffens
informiert worden sind, begrüßen den Fortschritt in den innerkoreanischen Beziehungen und
hoffen, dass sich die Ergebnisse auch auf die Sechs Parteien-Gespräche auswirken werden,
um bei der Lösung des Nuklearproblems in Nordkorea zu helfen. Das Treffen fände in einer
Zeit der leichten Entspannung statt, da Nordkorea endlich seinen Atomreaktor in Yongbyon
abgeschaltet hat. Kritiker befürchten allerdings, dass ein inner-koreanisches Gipfeltreffen von
den Sechs-Parteien-Gesprächen ablenken und die Frage nach der Lösung der Nuklearfrage
vorerst in den Hintergrund gestellt werden könnte. Gerade wenn sich Seoul während des
Treffens dazu bereit erklärt, weitere Hilfslieferungen vorzunehmen, ohne einen Fortschritt in
der Denuklearisierung Nordkoreas zu fordern, würde sich die Situation für die Sechs
Parteien-Gespräche verschlechtern.

Das Gipfeltreffen verspricht also beides, Hoffnung aber auch Gefahr. Hoffnung in
Hinsicht auf die Verbesserung der inner-koreanischen Beziehungen und einer weiteren
Annäherung im Rahmen einer möglichen Wiedervereinigung und der Verbreitung von
Frieden auf der koreanischen Halbinsel. Hat Präsident Roh aber das Treffen wirklich nur
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gefördert, um die Wahlen zu beeinflussen, sollte er in den kommenden Gesprächen sehr
vorsichtig agieren, damit das Treffen die Sechs-Parteien-Gespräche nicht negativ
beeinflusst, falls Roh sich während der Gespräche auf Zugeständnisse einlässt, die mit dem
Abkommen vom 13. Februar kollidieren.

Bericht: Sarah Kohls, M.A. (derzeit mit einem Stipendium der Heinz-Nixdorf-Stiftung für
sechs Monate als Forscherin im Büro der HSS Korea tätig).


