
Die wichtigsten Punkte

Die wichtigsten Punkte: Am 10. Februar 2005 behauptete
Nordkorea, es habe Atomwaffen bereits gebaut. Der Grund:
Verteidigung gegen die "feindselige" USA. Gleichzeitig beende-
te Nordkorea seine Teilnahme an Gesprächen, die eine Lösung
der Atomkrise zum Ziel hatten. Die USA reagierten gelassen,
dennoch bedeutet diese Erklärung, dass die Zahl der
Atomwaffenmächte sich auf neun erhöhte. Vier davon
(Nordkorea, Indien, Pakistan und Israel) werden nicht durch
das Nichtverbreitungssystem kontrolliert und zumindest ein
Staat (Pakistan) hat bereits Atomwaffentechnologie an andere
verkauft.

Unter internationalem Druck
unterzeichnete Nordkorea 1985
den Atomwaffensperrvertrag
(NPT), weil der US-Geheimdienst
einen geheimgehaltenen gas-
gekühlten, graphitmoderierten
Reaktor entdeckt hatte, der in
der Lage war, Plutonium herzu-
stellen. 1989 wurde die Ver-
mutung lanciert, Nordkorea hätte
eine Wiederaufarbeitungsanlage,
in der atomwaffenfähiges Pluto-
nium hergestellt werde. Es folg-
ten Berichte, dass ein zweiter
Graphitreaktor gebaut würde, um
noch mehr Plutonium für ein
Atomwaffenprogramm zu produ-
zieren. 

Dennoch weigerte sich die nord-
koreanische Regierung bis 1992,
eine vollständige Kontrolle durch
die Atomenergiebehörde (IAEO)
zu ermöglichen. Bei den nachfol-
genden Inspektionen unter der
Leitung von Hans Blix (der dama-
lige Chef der Inspekteure im Irak)
stellte die IAEO fest, dass zwi-
schen der von Nordkorea ange-
gebenen Menge von wiederaufge-
arbeitetem Plutonium und ihren
eigenen Messungen eine
Diskrepanz bestand. 

Nordkorea zeigte sich daraufhin
immer weniger kooperativ und
lehnte die Sonderinspektionen
von zwei Atommüll-Anlagen ab,
deren Existenz das Land der
IAEO nicht angegeben hatte. Die
IAEO vermutete, dass weiteres
Plutonium für ein Atomwaffen-
programm wiederaufgearbeitet
wurde, insgesamt über 20 Kilo-
gramm - genug für drei kleine
Sprengköpfe. Nach Aussage von

dem ins Exil gegangenen Kang
Myong Do, der behauptet der
Schwiegersohn von Nordkoreas
Premierminister Kang Sung San
zu sein, hätte Nordkorea bereits
1994 fünf Atomsprengsätze
gebaut und fünf weitere bauen
wollen. Die US-Behörden glaub-
ten ihm jedoch nicht and wiesen
seine Aussagen als substanzlos
zurück.

Erste Krise
Nachdem keine Fortschritte mit
den Inspektionen erzielt werden
konnten und die Verhandlungen
zwischen der IAEO und Nord-
korea festgefahren waren, kün-
digte Nordkorea am 12. März
1993 zum ersten Mal seine
Absicht an, aus dem Atomwaffen-
sperrvertrag auszuscheiden. Die
USA begannen daraufhin mit
Nordkorea zu verhandeln, wo-
nach die Kündigung "suspendiert"
wurde - also blieb Nordkorea

Nordkorea ist Atomwaffenmacht

zwar vorerst Vertragspartei,
wurde aber nicht kontrolliert.
Damit erlangte Nordkorea einen
Sonderstatus im Vertragswerk,
dem kein anderes Land zugestan-
den wurde. 

Spannungen zwischen den USA
und Nordkorea über die Atom-
waffenfrage führten zu einer
Krise im Frühjahr 1994, die bei-
nahe in einen Krieg mündete.
Nicht alleine das Plutonium-
programm bereitete den USA
Sorgen, sondern auch das nord-
koreanische Raketenprogramm.
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Nordkorea testete 1993 eine
Rakete mit einer angeblichen
Reichweite zwischen 1.000 bis
zu 1.300 Kilometern. 

"The Agreed Framework"
Erst nach dem Tod von Staats-
chef Kim II Sung führten die
Verhandlungen am 21. Oktober
1994 zu einem US-Nordkorea-
nischen Abkommen. Das Abkom-
men mit dem Titel "The Agreed
Framework" belegt deutlich die
Schwäche des Vertrages. Unter
Artikel IV wurde versprochen,
Nordkorea mit seinem Atom-
energieprogramm behilflich zu
sein, wenn es sich im Gegenzug
verpflichte, das Atomwaffen-
programm einzustellen und
Mitglied im NPT-Vertrag zu blei-
ben. Dafür sollten die USA
Leichtwasserreaktoren liefern.
Erst nach Beendigung dieses
Projekts sollte Nordkorea alle
IAEO-Inspektionen zulassen.

Doch die Geschichte lief anders
ab. An Stelle der USA sollte Süd-
korea die Lieferungen bis 2003
aufrecht erhalten und den Löwen-
anteil bezahlen, obwohl Nord-
korea dies anfangs nicht wollte.
Die USA wollten lediglich noch
für einen minimalen Teil der
Kosten aufkommen und Nord-
korea mit Öl beliefern. Aber dann
wollten die USA ihren Beitrag zu
den Konstruktionskosten nicht
mehr bezahlen. Die Konstruktion
verzögerte sich und die Not-
wendigkeit von Inspektionen
drängte. Doch der dafür in dem

Abkommen vorgesehene Zeit-
punkt war noch nicht erreicht. 

Eskalation
Auch die politische Situation ver-
schlechterte sich wieder. Die
USA bezeichnen Nordkorea
beständig als einen Schurken-
staat, der den Terrorismus unter-
stütze. Ökonomische Sanktionen
unterbinden faktisch den Handel.
Nordkorea sieht militärische
Stärke als überlebenswichtig an.
George W. Bush goss dann noch
mehr Öl ins Feuer als er sagte,
Nordkorea würde seinen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen.
Seine Administration glaubte,
dass Nordkorea bereits ein oder
zwei Atomwaffen besitze und den
Zeitpunkt für die Inspektionen nur
hinaus schiebe. Die US-Strategie
der Isolation und des Einkesselns
- die USA haben über 37.000
Truppen in Südkorea, 40.000 in
Japan, 132.000 in der Pazi-
fischen Flotte - funktionierte
nicht, weil trotz eines verhun-
gernden Volkes und einer zusam-
mengebrochenen Wirtschaft das
nordkoreanische Regime noch
lange Durchhaltekraft zeigte.
Weitere Drohungen aus den USA,
z.B. die Nennung von Nordkorea
als ein Ziel für einen Atomwaffen-
einsatz, bestärkte die Radikalen
und eskalierte die Problematik.
Eine nordkoreanische Führung,
die in die Ecke gedrängt wird
und nichts mehr zu verlieren hat,
ist für die Welt äußerst gefähr-
lich.

So stellte sich Oktober 2002 her-
aus, dass Nordkorea ein geheim
gehaltenes Programm für Uran-

anreicherung unterhält. Die USA
stellten daraufhin ihre Öl-Liefer-
ungen ein. Im Dezember erklärte
Nordkorea, den umstrittenen
alten Reaktor wieder in Betrieb
nehmen zu wollen, der aufgrund
des Abkommens still gelegt wor-
den war. Das Land habe keine
andere Energiequelle mehr. Kurz
vor Weihnachten 2003 begann
Nordkorea zudem, die Überwa-
chungskameras der IAEO zu ent-
fernen. Am 10. Januar 2003 kün-
digte das Land an, aus dem NPT-
Vertrag auszusteigen und been-
dete damit jegliche Kooperation
mit der IAEO. 

Im August 2003 begann die
erste Runde der sogenannten
Sechser-Gespräche unter Be-
teiligung der USA, Russland,
China, Südkorea, Japan und
Nordkorea. Diese und alle weite-
ren Runden der Gespräche blie-
ben ergebnislos. Am 10. Februar
2005 erklärte Nordkorea, nicht
mehr an den Verhandlungen teil-
nehmen zu wollen. Es behauptet
zum ersten Mal tatsächlich im
Besitz von Atomwaffen zu sein.
Die Gefahr ist groß, dass es zu
einem Wettrüsten in der Region
kommt und Japan oder Südkorea
der Ansicht sind ebenfalls Atom-
waffen für ihre Sicherheit zu
brauchen.

Auszug aus einer Pressemitteilung Nordkoreas bezgl. seines
Rücktritts aus dem Atomwaffensperrvertrag am 13. Mai 2003:

“die [US]-Politik der präemptiven Atomwaffenschläge gegen
sieben Länder, einschließlich Nordkorea, war eine vorsetzlicher
Verstoß gegen den grundsätlichen Geist des NVV, der die
Atomwaffenstaaten aufruft, darauf zu verzichten, andere
Länder mit Atomwaffen zu bedrohen oder gegen sie einzuset-
zen”.
Weiter:
“Nach dem Ende des Kalten Krieges, eskalierten die USA ihre
nuklearen Drohungen und kriegerische Unternehmungen, nicht
nur auf dem koreanischen Halbinsel sondern weltweit. Sie stili-
sieren sich als eine “internationale Schutzmacht” und die allei-
nige “Weltsupermacht”.

Auszug aus der Rahmenvereinbarung (Agreed Framework) zwischen den USA
und Nordkorea:

“III. Beide Seiten werden zusammen für Frieden und Sicherheit auf einer nuklearfreien
Koreanischen Halbinsel arbeiten

1) Die USA bieten formale Versicherungen an DVRK, gegen die Bedrohung eines
Einsatzes von nuklearen Waffen durch die USA.
2) Die DVRK wird grundlegende Schritte zur Implementierung der Nord-Süd
Zusammenarbeitsvereinbarung für die Denuklearisierung der Koreanischen Halbinsel ein-
leiten.
3) Die DVRK wird sich für den Nord-Süd-Dialog einsetzen, zumal diese vorliegende
Rahmenvereinbarung eine Atmosphäre schafft, die einen solchen Dialog befördert”


