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Vorwort 
 
 
Fast gleichzeitig mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump Anfang 2017 schien die Lage in Ostasien stetig 
zu eskalieren. Damit verschob sich das Interesse an der US-Politik in diesem Raum von der Frage des Verhältnisses 
zwischen den USA und China hin zum zunehmend weniger rational erscheinenden Verhalten Nordkoreas, bis hin zu 
dessen Drohgesten mit nuklearen bzw. nuklear bestückbaren Waffen.  

Auch wenn US-Außenminister Rex Tillerson erst am 15. Oktober betonte, die USA würden auf die diplomatische Kar-
te setzen „bis die erste Bombe fällt“ („until the first bomb drops“), wächst die Sorge, dass aus einem unbeabsichtigten 
Zwischenfall eine Eskalation bis hin zum Krieg entstehen könnte.  

Es erscheint daher gerechtfertigt, der Entwicklung rund um Nordkorea schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ein „ISS 
Aktuell“ zu widmen (siehe ISS Aktuell 3/2017 von Ende April 2017). Autor dieser Kurzstudie ist wieder Oberrat Dr. 
Gerald Brettner-Messler, langjähriger Mitarbeiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik, der sich schon länger 
mit den Vorgängen in Ostasien beschäftigt und dazu auch laufend in der Österreichischen Militärischen Zeitschrift 
(ÖMZ) publiziert.  

Die vorliegende Studie wurde Mitte Oktober 2017 abgeschlossen. Dem Institut für MilGeowesen danken wir herzlich 
für die Beistellung einer Kartenskizze.  

Wie immer verweisen wir darauf, dass die Analysen des ISS eine wissenschaftliche Information sind und in keiner Wei-
se einen offiziellen Standpunkt des Bundesministeriums für Landesverteidigung und Sport darstellen.  

Die Mitarbeiter des ISS wünschen eine spannende Lektüre. 

 
 
Hofrat Univ.-Doz. Dr. Erwin A. Schmidl 
Leiter des Instituts für Strategie und Sicherheitspolitik  
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Einleitung 
Nordkorea hat in kurzer Abfolge weitere Fortschritte 
bei seinem Nuklearwaffenprogramm erzielt. Die Sankti-
onen des UN-Sicherheitsrates und die der USA haben 
keinerlei Einlenken von Staatsführer Kim Jong-un be-
wirkt. Dass Nordkorea das Programm einfrieren und zu 
einer konstruktiven Politik umschwenken würde, war 
nicht zu erwarten gewesen. Die jüngst erfolgreich 
durchgeführten Raketentests und der sechste Nuklear-
versuch haben aber die Dringlichkeit wirksamer Maß-
nahmen gegen Nordkorea vor Augen geführt, soll der 
endgültige Durchbruch in Form von nuklear bestückten 
Interkontinentalraketen doch noch verhindert oder 
zumindest verzögert werden. 
 
Nordkorea: Erfolge bei neuen Raketentests 
Bereits im Jänner 2017 hatten sich neue Entwicklungen 
im Bereich der Interkontinentalraketen angekündigt. 
Die Schwierigkeit für die Beobachter von außen liegt 
darin, einzuschätzen, welche Raketen jeweils getestet 
werden und wie diese in das Gesamtkonzept Nordko-
reas hineinpassen (selbstverständlich unterliegt das Ra-
ketenprogramm strenger Geheimhaltung). Im Mai 2017 
wurde die Hwasong-12 erfolgreich getestet, die mit einer 
Reichweite von 3.700 km als Intermediate Range Ballis-
tic Missile (Mittelstreckenrakete größerer Reichweite) 
oder als Vorstufe einer Intercontinental Ballistic Missile 
(Interkontinentalrakete) geeignet schien. Sie könnte die 
technisch unzuverlässige Musudan (Reichweite ca. 2.200 
km1) ersetzen, die bei sechs Versuchen nur einmal funk-
tioniert hat. Mit der Hwasong-12 könnte die US-Basis 
Guam im Pazifik getroffen werden. Mehr Aufmerksam-
keit – in Hinblick auf kommende Bedrohungen aus 
Nordkorea – erregte der Umstand, dass es sich um den 
Test für die beiden ersten Stufen einer Interkontinental-
rakete gehandelt haben könnte.2 Nordkorea kündigte im 
August an, vier dieser Raketen in den Raum um Guam 
feuern zu wollen. Ein Test, der sich auf eine US-Basis 
richtet, hätte eine erneute Eskalation bedeutet. Ein Ver-
such, diese vier Raketen gleichzeitig abzuwehren, wäre 
eine Herausforderung mit ungewissem Ausgang für die 
US-Streitkräfte gewesen. Schließlich wurde bekanntge-
geben, dass Kim noch ein wenig beobachten wolle, ehe 
er über die Freigabe des Tests entscheide – das war 
Mitte August, bislang ist sie nicht erfolgt.3 

                                                 
1 Ralph Savelsberg, James Kiessling, North Korea’s Musudan Mis-
sile: A Performance Assessment, http://www.38north.org, 
20.12.2016 
2 John Schilling, North Korea’s Latest Missile Test: Advancing 
towards an Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) While Avoiding 
US Military Action, http://www.38north.org, 14.5.2017; Ralph 
Savelsberg, A Quick Technical Analysis of the Hwasong-12, 
http://www.38north.org, 19.5.2017 
3 Gerry Doyle, If Missiles Are Headed to Guam, Here Is What 
Could Stop Them, https://www.nytimes.com, 11.8.2017; Anna 
Fifield, No American strike on North Korea without my consent, 

Ebenfalls im Mai wurde die Mittelstreckenrakete 
Pukguksong-2 (Reichweite ca. 1.300 km) erfolgreich 
erprobt. Sie soll nun in Massenproduktion gehen, 
wenngleich ihre Verlässlichkeit noch eingeschränkt ist. 
Wie der Raketenfachmann John Schilling schreibt, ist 
das ein ambitioniertes Vorhaben, denn einen Prototyp 
zur Serienproduktion zu bringen sei fast so schwierig 
wie die Entwicklung des Prototyps selbst. Schilling 
rechnet, dass in rund einem Jahr einige Stück dieses 
Typs zur Verfügung stehen werden, die über die „Erst-
befähigung“ („initial operation capability“), d. i. die 
verlässliche Einsatztauglichkeit, verfügen, und in fünf 
Jahren eine größere Stückzahl. Nordkorea erhält damit 
zumindest das Potential für einen Zweitschlag gegen 
Japan und Südkorea. Der Feststoffantrieb der Rakete 
garantiert rasche Einsatzbereitschaft (im Gegensatz zu 
einem Antrieb mit Flüssigstoff, der erst kurz vor dem 
Start getankt werden kann, was Zeit kostet). Die 
Pukguksong-2 wird mittels eines kettengetriebenen 
Werfers transportiert, wodurch sie im Gelände beweg-
lich ist. Die Nordkoreaner arbeiten auch an einem so 
genannten „manövrierfähigen Wiedereintrittskörper“, 
das ist ein lenkbarer Gefechtskopf, der im Endanflug 
eine bessere Treffergenauigkeit ermöglicht. 4 
Am 4. Juli startete Nordkorea eine Interkontinentalrake-
te mit der Bezeichnung Hwasong-14, bereits am 28. Juli 
kam es zum nächsten Test des – mutmaßlich – gleichen 
Typs. Die Hwasong-14 soll beim ersten Test nach 
nordkoreanischen Angaben auf 2.802 km gestiegen, 39 
Minuten in der Luft geblieben und nach 933 km ins 
Meer gestürzt sein. Wie schon in der Vergangenheit 
wurde eine sehr steile Flugbahn gewählt, um das Über-
fliegen anderer Staaten zu verhindern. Die normale 
Maximalreichweite hätte 6.700 bis 8.000 km betragen. 
Diese Leistung wäre für Alaska oder Hawaii ausreichend 
gewesen, mit einem entsprechend kleinen Sprengkopf 
auch für San Diego in Kalifornien, dem Heimathafen 
der Pazifik-Flotte der U.S. Navy. Am 28. Juli wurde eine 
verbesserte Leistung erzielt, weil zusätzliche Motoren 
und wahrscheinlich ein kleinerer Sprengkopf (300 – 350 
kg gegenüber 500 kg) verwendet wurden: die Rakete 
stieg auf 3.700 km und flog 47 Minuten; im Einsatz 
würde Chicago, eventuell auch New York City getroffen 
werden. Der zweite Test dürfte nur ein Teilerfolg gewe-
sen sein, weil vermutlich der Wiedereintrittskörper auf-
grund der geänderten Konfiguration der Rakete zerstört 
wurde.  
Nordkorea wird sich um eine Lösung bemühen, die 
einen größeren Sprengkopf ermöglicht, um das Droh-
potential zu verstärken. Für einen effektiven Nuklear-
waffeneinsatz muss Nordkorea auch Täuschkörper zur 
Ablenkung der US-Raketenabwehr entwickeln – das 
                                                                                  
says South’s president, https://www.washingtonpost.com, 
17.8.2017. 
4 John Schilling, The Pukguksong-2 Approaches Initial Operational 
Capability, http://www.38north.org, 24.5.2017 
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sind Imitate von Gefechtsköpfen, die Abwehrraketen 
auf sich ziehen, damit die echten Gefechtsköpfe das 
Ziel erreichen. Ein moderner Wiedereintrittskörper 
dürfte auch ein wesentliches Entwicklungsziel der nord-
koreanischen Raketentechniker sein, das aber einige 
Jahre in Anspruch nehmen wird.  
Die Hwasong-14 ist keine Neuentwicklung. Zur Ver-
wendung dürften eine Reihe von Elementen gekommen 
sein, die bereits bei anderen Raketen eingesetzt worden 
waren. Der Motor war ähnlich jenem in der zuvor getes-
teten Hwasong-12, die offenbar bereits in Hinblick auf 
einen erfolgreichen Test der Hwasong-14 erprobt wor-
den war. Angetrieben wird die Rakete mit flüssigem 
Treibstoff. Die Hwasong-14 ist verlegbar, dürfte aber 
nicht direkt von einem Werfer aus abgefeuert werden, 
sondern von einer separat errichteten Startvorrichtung – 
im Fall eines Fehlstarts bei einem Test wird der wertvol-
le Werfer nicht zerstört, im Ernstfall steht er aber zur 
Verfügung. 
Dass Nordkoreas Raketenprogramm bereits so weit 
gediehen ist, wurde in den USA mit Überraschung auf-
genommen. Von außen schwer beurteilbar ist, inwieweit 
die Testziele erreicht wurden. Ein bestimmtes Ziel auf 
eine große Distanz zu treffen erfordert hohe technische 
Fertigkeiten. Ein einzelner erfolgreicher Test sagt auf 
jeden Fall nichts über die Funktionstüchtigkeit einer 
Rakete aus. Hinzu kommt, dass Einsatzbedingungen in 
der Regel nicht so günstig wie Testbedingungen sind. Es 
macht auch einen Unterschied, ob Nuklearwaffen in 
erster Linie der Abschreckung dienen oder ob ein An-
griff mit ihnen glaubhaft angedroht werden soll. Derzeit 
hat Nordkorea „nur“ das Potential zur Abschreckung. 
John Schilling fasst seine Einschätzung der Hwasong-14 
so zusammen: ein einfacher Wiedereintrittskörper, ein 
Sprengkopf von 500 bis 600 kg, mit dem Ziele an der 
US-Westküste mit eingeschränkter Genauigkeit getrof-
fen werden können. 2018 dürfte es soweit sein, dass die 
Rakete auch tatsächlich verlässlich funktioniert. In wei-
terer Folge ist eine Entwicklung für einen Einsatz gegen 
die US-Ostküste möglich, wenngleich die Entwicklung 
einer feststoffgetriebenen Interkontinentalrakete – Zeit-
rahmen bis ca. 2025 – für Nordkorea wichtiger wäre. 
Vorerst kann mit der Hwasong-14 nur ein einzelner 
Gefechtskopf abgefeuert werden, Anzeichen deuten auf 
die Entwicklung von Mehrfachsprengköpfen hin, die 
aber nicht vor 2030 bereit sein dürften.5 
Am 28. August wurde die Hwasong-12 einem neuerli-
chen Test unterzogen. Diese Erprobung hatte neben 
dem technischen auch einen politischen Aspekt. Erst-
mals schoss Nordkorea eine ballistische Rakete direkt 
über japanisches Territorium. Pjöngjang wollte offenbar 

                                                 
5 John Schilling, North Korea Finally Tests an ICBM, 
http://www.38north.org, 5.7.2017; ders., What is True and Not 
True About North Korea’s Hwasong-14 ICBM: A Technical Evalua-
tion, http://www.38north.org, 10.7.2017; ders., What Next for 
North Korea’s ICBM?, http://www.38north.org, 1.8.2017. 

sehen, welche Reaktionen es damit bei Japan und seinen 
Verbündeten provozierte, um daraus auf das Verhalten 
bei künftigen Tests zu schließen. Einen Versuch, die 
Rakete abzufangen, gab es nicht. Ob ein Abschuss sol-
cher Raketen möglich und politisch sinnvoll ist, war 
Thema von Diskussionen. Die Abwehrsysteme sind 
nicht zuverlässig genug, dass ein Abschuss mit hoher 
Wahrscheinlichkeit glücken würde, ein Fehlschlag wäre 
eine Erschütterung der Glaubwürdigkeit der Abwehrfä-
higkeiten der USA und Japans. Japan als US-
Verbündeter hat in dem Konflikt eine heikle geopoliti-
sche Position. Will Nordkorea die Basis Guam angrei-
fen, fliegen die Raketen über Japan. Da Japan sich auf-
grund seiner Verfassung nur selbst verteidigen darf, ist 
das Recht des Abfangens einer Rakete, die nicht auf 
Japan abgefeuert wurde, fraglich. Im Land ist nun eine 
Diskussion entbrannt, ob Cruise Missiles angeschafft 
werden sollen, die einen bevorstehenden Angriff auf 
Japan präventiv abwehren sollen. Präsident Trump hat 
seine Unterstützung Japans und Südkoreas bei der Mo-
dernisierung ihrer Streitkräfte angekündigt. Das könnte 
eine weitere Aufrüstungsdynamik in Ostasien in Gang 
setzen. 
Dass bei dem Test eine Flugbahn über Japan gewählt 
wurde, hatte aber auch einen technischen Grund. Bis-
lang hatte Nordkorea nur auf sehr steilen Flugbahnen 
getestet. Für die volle Funktionstauglichkeit muss auch 
der Flug der Rakete in einer normalen Bahn geprüft 
werden. Das wurde nun gemacht. Allerdings wurde die 
maximale Reichweite nicht erreicht. Die Rakete zer-
brach in drei Teile und stürzte nach 2.770 km ins Meer. 
Möglicherweise war der Sprengkopf schwerer als bei 
dem Test im Mai. Es könnte aber auch ein „post boost 
vehicle“, das der Ladung nach dem Abbrennen der 
letzten Raketenstufe nochmals Schub verleiht, die ver-
minderte Leistung bewirkt haben. Der Raketenfach-
mann Michael Elleman gibt Nordkorea ein bis zwei 
Jahre, bis es über ein wirksames nukleares Drohpotenti-
al verfügt.6 
Der schon länger erwartete erneute Atomtest Nordko-
reas fand am 3. September statt. Es war nach 2006, 
2009, 2013 und zweimal 2016 der sechste. Durchgeführt 
wurde er in der Testanlage Punggye-ri. Laut nordkorea-
nischen Angaben handelte es sich um eine Wasserstoff-
bombe. Die Fachleute von 38north.org – einer Home-
page, betrieben vom US-Korea Institute an der John 
Hopkins School of Advanced International Studies – 
sagen, dass Nordkorea damit auf jeden Fall „sehr wert-
volle“ Erkenntnisse gewinnen konnte, die es bei der 
Entwicklung eines nuklearen Gefechtskopfs weiterbrin-

                                                 
6 Michael Elleman, North Korea’s Hwasong-12 Launch: A Disturb-
ing Development, http://www.38north.org, 30.8.2017; Motoko 
Rich, North Korea’s Threat Pushes Japan to Reassess Its Might and 
Rights, https://www.nytimes.com, 15.9.2017; Ankit Panda, Can 
Ballistic Missile Defense Shield Guam From North Korea?, 
https://www.cfr.org, 29.8.2017 

http://www.38north.org/
http://www.38north.org/
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gen. Nordkorea behauptete, es sei ein Gefechtskopf 
getestet worden, und untermauerte dies mit einem Foto, 
das Kim jong-un mit einer solchen Waffe zeigte. Das 
könnte auch Propaganda gewesen sein, indem eine At-
trappe präsentiert wurde.7 Auf jeden Fall war es der 
bislang stärkste Test Nordkoreas. Die Auswertung 
seismischer Daten hat ergeben, dass es sich um rund 
250 Kilotonnen gehandelt haben dürfte. Das ist das 17-
fache der Bombe von Hiroshima.8 
 
China und Russland: Widerstand gegen die 
US-Politik 
Nach wie vor gibt es keine Anzeichen, dass China von 
seiner Position abweicht, der Stabilität Nordkoreas Prio-
rität vor Abrüstungsmaßnahmen einzuräumen. Zu groß 
ist nach wie vor die Sorge, dass durch einen Zusam-
menbruch Nordkoreas ein strategischer Puffer gegen die 
USA und ihre Verbündeten verlorengeht. Mit Russland 
liegt es dabei auf einer Linie. Präsident Wladimir Putin 
bezeichnete Druck auf Nordkorea als „zwecklos“ und 
empfahl direkte Verhandlungen ohne irgendwelche 
Vorbedingungen.9 Russland spricht sich daher auch 
gegen das von den USA gewünschte Ölembargo aus. 
Der Nukleartest sei eine Provokation, man solle darauf 
nicht einsteigen.10 Die Lage auf Korea wird auch in 
Moskau als brisant bewertet. Putin warnte vor einer 
„globalen Katastrophe“. Er wies darauf hin, dass Kim 
Nuklearwaffen als entscheidend für sein politisches 
Überleben ansieht, nachdem er erlebt habe, wie Saddam 
Hussein trotz des Verzichtes auf Massenvernichtungs-
waffen gestürzt worden sei. In Nordkorea werde man 
eher „Gras essen“, als auf Nuklearwaffen verzichten. 
Angesichts der Bedrohungslage durch nordkoreanische 
Nuklearwaffen und Artillerie für große Distanzen warn-
te der russische Präsident vor „militärischer Hysterie“.11 
Washington steckt in der schwierigen Lage, dass Nord-
korea unaufhaltsam auf ein funktionstüchtiges Nuklear-
waffenarsenal hinarbeitet und die USA aus Eigenem nur 
wenig dagegen unternehmen können. Solange nicht 
China mit den USA gemeinsam vorgeht, kann Nordko-
rea weiter an seinen Nuklearwaffen arbeiten. US-
Präsident Donald Trump versucht daher, den Druck auf 
Peking zu verstärken. Hatte er im Frühjahr bei seinem 
Treffen mit Staats- und Parteichef Xi Jinping noch auf 
mehr Unterstützung durch seinen chinesischen Amts-
kollegen gehofft, wurde ihm durch die neuen Tests klar, 
                                                 
7 Sixth Nuclear Test Detected at Punggye-ri, Declared to be a Hy-
drogen Bomb, http://www38north.org, 3.9.2017 
8 Michelle Ye Hee Lee, North Korea’s latest nuclear test was so 
powerful it reshaped the mountain above it, 
https://www.washingtonpost.com, 14.9.2017 
9 Vladimir Putin says pressure on North Korea 'futile', 
http://www.aljazeera.com, 1.9.2017 
10 Joshua Berlinger, Frederik Pleitgen, Putin to US: Don't play along 
with North Korea, http://edition.cnn.com, 7.9.2017 
11 James Masters, Vladimir Putin warns world faces 'global catastro-
phe' over North Korea, http://edition.cnn.com, 5.9.2017 

dass die USA auf China stärker einwirken müssten, 
damit es schärfere Maßnahmen gegen Nordkorea er-
greift. In zwei Twitter-Nachrichten Ende Juli brachte 
Trump ein moralisches Argument, um China in die 
gewünschte Richtung zu lenken: "I am very disap-
pointed in China. Our foolish past leaders have allowed 
them to make hundreds of billions of dollars a year in 
trade, yet they do NOTHING for us with North Korea, 
just talk”. “We will no longer allow this to continue”, 
warnte Trump Peking.12 Mangels einer einzelnen Strate-
gie, die Erfolg verspricht, trachten die USA alle Mög-
lichkeiten, die sich ihnen bieten, zu nützen. Bisweilen 
wirkt die US-Politik dadurch widersprüchlich: Es wird 
einerseits immer wieder an die Möglichkeit eines Mili-
täreinsatzes erinnert, andererseits Verhandlungen nicht 
völlig ausgeschlossen. Hierbei dürften auch das unter-
schiedliche Temperament und unterschiedliche Vorstel-
lungen einzelner Personen in Washington eine Rolle 
spielen.  
 
UN-Sicherheitsrat: neue Sanktionen gegen 
Nordkorea 
Das Schwergewicht der Nordkorea-Politik der USA 
liegt derzeit auf den Sanktionen gegen Pjöngjang. 
Washington fährt gewissermaßen zweigleisig, indem es 
einerseits unilaterale Sanktionen verhängt, andererseits 
im UN-Sicherheitsrat die Verschärfung der bereits be-
schlossenen Sanktionen betreibt. Um die Beschlüsse im 
Sicherheitsrat auf eine möglichst breite Basis zu stellen, 
muss ein gemeinsamer Nenner mit China und Russland 
gefunden werden. Dabei wollten die USA nicht bloß 
eine Stimmenthaltung Pekings und Moskaus, die für 
einen Beschluss genügen würde, erreichen, sondern eine 
Zustimmung. Washington verzichtete daher auf Maxi-
malforderungen, die einschneidende Auswirkungen auf 
Nordkorea hätten, aber von China und Russland abge-
lehnt werden. Grundsätzlich treten die USA für ein 
Ölembargo gegen Nordkorea und das Recht, verdächti-
ge Schiffe auf dem Weg nach/von Nordkorea zu durch-
suchen und sich dabei auch (militärischer) Zwangsmaß-
nahmen zu bedienen, ein. Das ist für Russland und Chi-
na derzeit (noch) kein Thema.13  
Aufgrund der raschen Abfolge der Raketentests und des 
Nuklearversuchs konnten die USA in sehr kurzem Zeit-
raum zwei Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 
durchbringen, mit denen neue Sanktionen gegen Nord-
korea verhängt wurden. Beide Beschlüsse erfolgten 
einstimmig. Am 5. August wurde Resolution 2371 be-
schlossen, mit der der Export von Kohle, Eisen, Eisen-
erz, Meerestieren, Blei und Bleierz verboten wurde. 

                                                 
12 Leo Lewis, Robin Harding, Lucy Hornby and Sam Fleming, 
Trump lashes out at China after North Korean missile launch, 
https://www.ft.com, 30.7.2017 
13 Julian Borger, Justin McCurry, North Korea sanctions: US drops 
oil embargo and naval blockade proposals, 
https://www.theguardian.com, 11.9.2017 
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Joint Ventures dürfen nicht mehr abgeschlossen bzw. 
erweitert werden. Für einzelne Personen und Unter-
nehmen wurde ein Reiseverbot bzw. das Einfrieren von 
Vermögen beschlossen.14 
Am 11. September einigte sich der Sicherheitsrat mit 
Resolution 2375 auf ein Exportverbot nordkoreanischer 
Textilien sowie ein Verbot der Lieferung von Erdgas-
flüssigkeiten und Kondensaten. Die Importe raffinierter 
Ölprodukte wurden auf ein Limit beschränkt, die Ex-
porte von Rohöl nach Nordkorea dürfen von den ein-
zelnen UN-Mitgliedsstaaten nicht mehr gesteigert wer-
den. Untersagt wurde auch die Entsendung von nordko-
reanischen Arbeitskräften ins Ausland (die zuvor schon 
eingeschränkt worden war) – ihre Bezahlung erfolgt an 
den Staat, der damit das Nuklearprogramm finanzieren 
kann. Ein weiteres Einfrieren von Vermögenswerten 
bzw. Reiseverbote enthält die Resolution ebenfalls. Im 
Übrigen spricht sich der UN-Sicherheitsrat für die Wie-
deraufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche zwischen 
den beiden koreanischen Staaten, USA, China, Russland 
und Japan zur Lösung des Nuklearkonflikts aus.15 
 
Neue US-Sanktionen gegen Nordkorea 
Die parallel dazu einseitig von den USA verhängten 
Sanktionen bieten die Möglichkeit, Personen und Fir-
men zu treffen, die durch die UN-Sanktionen nicht 
erreicht werden können. Dazu gehören solche aus Chi-
na und Russland, die von den USA ins Visier genom-
men werden, weil sie in Geschäftsbeziehungen mit 
Nordkorea stehen und dadurch zur Fortführung des 
Nuklear- und Raketenprogramms beitragen. Im August 
belegte das US-Finanzministerium 10 Firmen und sechs 
Personen mit Maßnahmen, weil sie Bodenschätze wie 
Öl und Kohle mit Nordkorea handeln oder Bankdienst-
leistungen anbieten. So kaufte die Dandong Rich Earth 
Trading Co. Vanadiumerz von einer Gesellschaft, die 
wiederum mit der nordkoreanischen Atomagentur in 
Verbindung steht. Auf einem ganz anderen Geschäfts-
feld ist die Mansudae Overseas Projects tätig. Sie ver-
mittelte nordkoreanische Arbeitskräfte an verschiedene 
Länder, wo sie für die Errichtung von Monumenten zu 
Ehren der jeweiligen Staatsführer eingesetzt wurden! 
Die US-Regierung versucht auch bei Gericht die Be-
schlagnahmung von insgesamt 11 Millionen USD zu 
erwirken, die zwei dieser Firmen für Nordkorea reinge-
waschen haben sollen.  
China und Russland haben die Maßnahmen, nicht über-
raschend, verurteilt. Peking akzeptiert Sanktionen nur 

                                                 
14 Meetings Coverage SC 12945, 8019nd Meeting (Night), 5 August 
2017, Security Council Toughens Sanctions Against Democratic 
People’s Republic of Korea, Unanimously Adopting Resolution 2371 
(2017), https://www.un.org 
15 Meetings Coverage SC 12983, 8042nd Meeting (Night), 11 Sep-
tember 2017, Security Council Imposes Fresh Sanctions on Demo-
cratic People’s Republic of Korea, Including Bans on Natural Gas 
Sales, Work Authorization for Its Nationals, https://www.un.org 

im Wege des UN-Sicherheitsrates. Dort verfügt es über 
ein Veto-Recht und kann dadurch steuernd in die Sank-
tionenpolitik eingreifen. Washingtons jüngster Schritt 
wurde von China als „Langarm-Jurisdiktion“ bezeich-
net: Man halte sich an die Beschlüsse des UN-
Sicherheitsrates und würde Verstöße durch chinesische 
Bürger und Firmen selber ahnden.  
Die einseitigen Sanktionen dienen den USA auch dazu, 
Staaten wie China und Russland zur Zustimmung ge-
meinsamer Sanktionen zu bringen, indem sie gewisser-
maßen eine „Vorlage“ machen, die zu übernehmen 
dann nicht mehr ein so großer Schritt ist.16 Die bereits 
getroffenen einseitigen Sanktionen sind aber auch eine 
Warnung an China, was noch kommen könnte. Bislang 
wurden chinesische Banken von den USA verschont 
(einzig ein kleines Institut wurde mit Sanktionen belegt). 
Dass diese von den US-Finanzmärkten ausgeschlossen 
werden, wenn sie ihre Geschäftsverbindungen mit 
Nordkorea nicht kappen, steht in Washington schon zur 
Diskussion. Donald Trump nannte die beiden zuletzt 
getroffenen UN-Sicherheitsratsbeschlüsse „nichts ge-
genüber dem, was schließlich noch zu geschehen habe.“ 
Ed Royce, der Vorsitzende des außenpolitischen Aus-
schusses des US-Repräsentantenhauses, sprach bereits 
davon, dass „wichtige chinesische Banken, die Geschäf-
te mit Nordkorea machen“ getroffen werden sollten. 
Das wäre ein drastisches Mittel, um China dazu zu brin-
gen, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben. David 
Loevinger, der früher für das US-Finanzministerium 
gearbeitet hat, setzt Sanktionen gegen mittlere oder 
große chinesische Banken einem finanziellen „Nuklear-
angriff“ gleich. Konkrete Ziele sind schon ausgemacht. 
Genannt wurden die Agricultural Bank of China, das 
drittgrößte Institut, und die China Merchants Bank, das 
sechstgrößte. Von Interesse wäre auch die Bank of Chi-
na, weil sie den größten Anteil an US-Vermögenswerten 
besitzt. Aufgrund der zentralen Funktion der US-Märkte 
für die internationalen Finanzflüsse wären die Folgen 
solcher Sanktionen massiv. Fachleute rechnen, dass 
China in einem solchen Fall entsprechende Vergel-
tungsmaßnahmen setzen würde. Diese könnten einen 
inoffiziellen Charakter, wie jene gegen südkoreanische 
Unternehmen, haben.17 
 
Südkorea: für den Ernstfall bereit ... 
China will Nordkorea als Pufferstaat gegen den Einfluss 
der USA in Südkorea erhalten. Dazu braucht Pjöngjang 
auch aus Sicht Pekings keine Nuklearwaffen. Den Ein-
fluss der USA in Nordostasien begrenzen heißt für Chi-
na aber genauso, keine militärische Gewichtsverlagerung 
der USA nach Südkorea zuzulassen. Nach wie vor for-

                                                 
16 Carol Morello, Peter Whoriskey, U.S. hits Chinese and Russian 
companies, individuals with sanctions for doing business with North 
Korea, https://www.washingtonpost.com, 22.8.2017 
17 Gabriel Wildau, US threat of China sanctions puts big banks in the 
crosshairs, https://www.ft.com, 13.9.2017 
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dert China mit aller Nachdrücklichkeit, dass das US-
Raketenabwehrsystem Terminal High Altitude Area 
Defense (THAAD) nicht in Südkorea aufgestellt wird.  
Die Dinge hatten sich im Frühjahr schon im Sinne Pe-
kings entwickelt. Der neue Präsident Moon Jae-in hatte 
die Aufstellung, die von seiner Vorgängerin Park Geun-
hye 2016 initiiert worden war, gestoppt (um bereits am 
nächsten Tag mit einem nordkoreanischen Test von 
Cruise Missiles konfrontiert zu werden18). Kritik an 
THAAD in Südkorea – die Aufstellung führte zu chine-
sischen Strafmaßnahmen für südkoreanische Unter-
nehmen, Umweltbedenken wegen der Radarstrahlung 
lösten Bürgerproteste aus – traf sich mit der Absicht 
Moons, den eigenen Handlungsspielraum in der Korea-
Politik zu bewahren. Er äußerte sogar die Bereitschaft, 
Kim Jong-un persönlich zu treffen – im Zuge eines 
politischen Prozesses mit dem Ziel, eine verhandlungs-
orientierte Lösung zu erreichen. THAAD, von dem 
zwei Einheiten schon in Südkorea stationiert worden 
waren, sollte vorerst nicht um die geplanten vier weite-
ren Einheiten ergänzt werden.  
Die konsensualen Ansätze Moons weckten Erinnerun-
gen an die so genannte „Sonnenschein-Politik“ unter 
Präsident Roh Moo-hyun, dessen Mitarbeiter Moon 
gewesen war.19 Allerdings war Ende der 1990er-Jahre 
das Nuklearprogramm Nordkoreas noch lange nicht so 
weit wie gegenwärtig gediehen, sodass ein Zugehen auf 
den Norden damals als gangbare Alternative erschien. 
Die zunehmend größer werdende Bedrohung durch 
Nordkorea lässt Moon seine Politik stärker militärisch 
akzentuieren. Einen Krieg in Korea will er unter allen 
Umständen vermeiden, bezeichnete aber eine funktions-
fähige nukleare Interkontinentalrakete als „rote Linie“ 
für Nordkorea, ohne allerdings zu sagen, was das Über-
schreiten dieser bedeuten würde. Um zumindest eine 
Eskalation von Seiten der USA zu verhindern, hat 
Moon sich in Washington rückversichert, dass sich die 
USA vor einer Militäraktion mit Seoul ins Einverneh-
men setzen würden.20  
 
THAAD-Raketenabwehr in Südkorea: Chinas 
Stein des Anstoßes 
Da der Ernstfall aber nicht ausgeschlossen ist, will sich 
Südkorea militärisch schützen. Die restlichen THAAD-
Elemente werden nun doch aufgestellt. Für die Bezie-
hungen Südkoreas zu China bedeutet THAAD eine 
                                                 
18 Motoko Rich, North Korea Fires More Missiles as Seoul Puts Off 
U.S. Defense System, http://www.nytimes.com, 7.6.2017 
19 Adam Taylor, There are 3 big reasons South Korea’s new presi-
dent wants talks with North Korea, 
https://www.washingtonpost.com, 17.7.2017; Anna Fifield, Inter-
view with Moon Jae-in, set to become South Korea’s next president, 
https://www.washingtonpost.com, 2.5.2017 
20 Anna Fifield, No American strike on North Korea without my 
consent, says South’s president, https://www.washingtonpost.com, 
17.8.2017; Lee Haye-ah, Moon's 'red line' for N. Korea questionable: 
U.S. experts, http://english.yonhapnews.co.kr, 18.8.2017 

massive Belastung. Stark betroffen ist der Lotte-
Konzern, der Land für die Aufstellung der Raketenab-
wehr zur Verfügung gestellt hat. Die 112 Einkaufsmärk-
te von Lotte in China wurden daraufhin zum Ziel chine-
sischer Behörden, die die Einhaltung diverser Bestim-
mungen einforderten. Die meisten Märkte mussten 
daraufhin schließen. Über 600 Millionen USD kostete 
Lotte die Auseinandersetzung mit dem chinesischen 
Staat. Im September wurde bekanntgegeben, dass ein 
Teil des Geschäfts in China verkauft wird, der Total-
rückzug steht zur Diskussion. Auch der Autokonzern 
Hyundai hat die Missstimmung gegenüber Südkorea zu 
spüren bekommen, im 2. Quartal 2017 brach das Ge-
schäft in China um 64 Prozent ein.21 Die Global Times, 
ein chinesisches Medium, das besonders für die nationa-
len Interessen Chinas eintritt, warnte vor einem „schwe-
ren Schaden“ in den Beziehungen zwischen China und 
Südkorea. China werde diplomatische und militärische 
Mittel ergreifen.22  
Gleichzeitig erhöhte China den Druck auf Pjöngjang, 
um die Sechs-Parteien-Gespräche zwischen China, den 
USA, Russland, Japan und den beiden koreanischen 
Staaten wieder in Gang zu bringen. Nordkorea hatte 
sich aus diesem Format 2009 zurückgezogen, die Wie-
deraufnahme ist trotz mehrfacher Anläufe bislang nicht 
geglückt. Im Zuge des ASEAN-Gipfels Anfang August 
in Manila traf Außenminister Wang Yi seinen nordkore-
anischen Amtskollegen Ri Yong und mahnte ihn zu 
einer „klugen Entscheidung“. Nordkorea solle nichts 
tun, was für die internationale Gemeinschaft nicht zu-
träglich wäre. Wang warnte insbesondere vor einem 
neuen Nukleartest. Letztlich würden nur „Dialog und 
Verhandlungen“ aus der Krise führen. Von den USA 
und Südkorea verlangt Peking, dass sie die gemeinsamen 
Manöver einstellen, um ihren guten Willen zu zeigen.23 
Nordkorea seinerseits zeigte sich an einer solchen Ver-
mittlung nicht interessiert. 
 
Nordkorea provoziert China 
Das Datum des jüngsten Nuklearversuchs Nordkoreas 
war mit dem 3. September nicht zufällig gewählt. Xi 
Jinping hatte an diesem Tag die führenden Politiker der 
Gruppe der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, 
China, Südafrika) in China zu Gast. Schon im Mai war 
ein Raketentest zur selben Zeit wie die große Auftakt-
veranstaltung für die „neue Seidenstraße“ durchgeführt 
worden. Möglicherweise wollte Kim Jong-un mit dem 
jüngsten Nukleartest eine politische Botschaft an Xi 
senden. So wie Donald Trump will auch Kim Druck auf 

                                                 
21 S.Korea's Lotte to sell China shops in face of boycott, 
https://www.yahoo.com, 15.9.2017 
22 Li Ruohan, THAAD deployment to cause grave damage to China-
S.Korea relations: expert, http://www.globaltimes.cn, 1.8.2017 
23 China urges North Korea dialogue, says sanctions not sole solu-
tion; China urges N. Korea to make 'smart' decision after sanctions, 
beide: http://www.straitstimes.com, 6.8.2017 
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China ausüben, um ein bestimmtes Verhalten zu bewir-
ken. Kim dürfte darauf abzielen, dass Xi Trump zu 
Verhandlungen mit Nordkorea bewegt, an deren Ende 
die Akzeptanz nordkoreanischer Nuklearwaffen durch 
die USA und die Verringerung der knapp 28.500 Solda-
ten starken US-Truppen in Südkorea stehen soll. Mit 
Nuklear- und Raketentests, die für China zu Unzeiten 
stattfinden, soll Peking deutlich gemacht werden, dass es 
mit unangenehmen Querschüssen rechnen muss, wenn 
es Nordkorea nicht unterstützt. Fachleute sind skep-
tisch, dass Xi sich von Kim erpressen lässt. Zu berück-
sichtigen ist auch, dass bis zum Kongress der Kommu-
nistischen Partei Chinas im Oktober die Innenpolitik 
vorrangig war und somit keine außenpolitischen Wei-
chenstellungen gegenüber Nordkorea zu erwarten wa-
ren. Diese könnten nach der Wahl der Parteiführung 
stattfinden.24  
Die offizielle Reaktion Pekings auf den Nukleartest fiel 
verhalten aus. Außenminister Wang Yi sagte, dass China 
und der Weltsicherheitsrat die „notwendigen Maßnah-
men“ ergreifen müssten. Sanktionen seien die eine Hälf-
te des Schlüssels zur Lösung, „Dialog und Verhandlun-
gen“ die andere.25 China behält also seine bisherige 
offizielle Linie bei: die Sanktionen werden unterstützt, 
Pjöngjang soll auf diese Weise wieder an den Verhand-
lungstisch gebracht werden. Für China wäre das die 
beste Lösung, weil das Regime in Pjöngjang bestehen 
bliebe und gleichzeitig die Chancen für Abrüstung stei-
gen würden. Außerdem wäre es ein Prestigegewinn, 
wenn sich Pekings Vorschlag durchsetzen würde. 
 
US-Option: Militäreinsatz gegen Nordkorea 
Die USA geben weiter den Sanktionen den Vorzug, 
ohne auf die Drohkulisse zu verzichten. Donald Trump 
sagte, dass der Militärschlag „sicher eine Option“ sei, 
die aber nicht „unvermeidbar“ sei.26 Der Nationale 
Sicherheitsberater, Herbert R. McMaster, bezeichnete 
eine Militäraktion als im Rahmen des Möglichen: ”This 
regime is so close now to threatening the United States 
and others with a nuclear weapon, that we really have to 
move with a great sense of urgency on sanctions, on 
diplomacy and preparing, if necessary, a military op-
tion.”27 Wie und wann die USA militärisch zuschlagen 
würden, ist offen. So nannte US-Verteidigungsminister 
James Mattis zwar die Möglichkeit, das Militär einzuset-
zen, ohne Seoul einem Angriff durch Nordkorea auszu-
setzen, sagte aber nicht, wie das gelingen könnte. Mit 
„militärische Option“ ist nicht unbedingt ein Angriff 

                                                 
24 Jane Perlez, North Korea Nuclear Test Puts Pressure on China 
and Undercuts Xi, https://www.nytimes.com, 3.9.2017 
25 Joshua Berlinger, Frederik Pleitgen, Putin to US: Don't play along 
with North Korea, http://edition.cnn.com, 7.9.2017 
26 Ben Jacobs, Trump says military action against North Korea not 
'inevitable', https://www.theguardian.com, 7.9.2017. 
27 Doina Chiacu, U.S. Ambassador Haley: U.N. has exhausted op-
tions on North Korea, https://www.reuters.com, 18.9.2017 

mit Waffengewalt gemeint. Denkbar wäre auch eine 
Seeblockade oder eine Verstärkung des in Südkorea 
stationierten US-Militärs. Eine gewisse Einschränkung 
machte Mattis schon: Die USA werden keine nordkore-
anische Rakete abschießen, wenn diese nicht die USA 
oder einen Verbündeten bedroht. Mit dieser etwas un-
klaren Haltung trägt Washington eher zur Verunsiche-
rung bei, weil keine Seite mit Sicherheit erkennen kann, 
wann die USA friedliche Mittel als erschöpft sehen. Die 
USA setzen ihre Hoffnung in die Verschärfung der 
Sanktionen, indem Nordkorea gezwungen wird einzu-
lenken, weil sonst das Regime zusammenbrechen wür-
de. Aus der Sicht von Mattis funktioniert dies momen-
tan, weil Nordkorea mehr Druck bekommt.28 
 
Trump vor den UN: Druck auf „Rocket Man“ 
Kim 
Donald Trump erhöht diesen Druck zusätzlich durch 
aggressive Wortmeldungen. Mit einer martialischen 
Drohung vor der UN-Generalversammlung wollte er 
die Position der USA stärker akzentuieren: “The United 
States has great strength and patience, but if it is forced 
to defend itself or its allies, we will have no choice but 
to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a 
suicide mission” Er gab allerdings seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass dies nicht nötig sein werde. Trump for-
derte die anwesenden Staaten auf, mehr zu tun, bis 
Nordkorea sein feindseliges Verhalten aufgebe. Aus-
drücklichen Dank richtete er an China und Russland für 
die Unterstützung der beiden zuletzt gefassten Resoluti-
onen des UN-Sicherheitsrates. Auch Trumps Beschrei-
bung der Vereinten Nationen als Vereinigung unabhän-
giger und freier Staaten war geeignet, eine gemeinsame 
Ebene mit China und Russland herzustellen. “Our suc-
cess depends on a coalition of strong and independent 
nations that embrace their sovereignty, to promote se-
curity, prosperity and peace for themselves and for the 
world.” Weniger gut angekommen dürfte in Peking die 
Einschätzung von Kommunismus und Sozialismus sein 
(Trump nannte in diesem Zusammenhang die Sowjet-
union, Kuba und Venezuela – nicht China), die nur 
„Angst, Verwüstung und Scheitern“ gebracht hätten. 
Auch die Zurückweisung von Bedrohungen der Souve-
ränität von Staaten im Südchinesischen Meer war gegen 
China gerichtet.29  
 
Trumps versteckte Botschaft an Kim? 
Die Frage erhebt sich, ob Trump seine Bemerkungen in 
erster Linie an Kim gerichtet hat oder nicht eher Xi 
Jinping eine Botschaft vermitteln wollte. Trump konnte 
nicht davon ausgehen, dass seine Worte Kim zum 

                                                 
28 Phil Stewart, Idrees Ali, Mattis hints at military options on North 
Korea but offers no details, https://www.reuters.com, 18.9.2017 
29 Donald Trump's speech to UN General Assembly: The full tran-
script, http://www.abc.net.au, 20.9.2017 
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Nachgeben veranlassen – eher im Gegenteil. Wenn aber 
Xi damit rechnen muss, dass die USA Maßnahmen set-
zen, die sich auf Korea destabilisierend auswirken, so 
könnte er sich dazu entscheiden, Sanktionen mit ein-
schneidenden Auswirkungen wie dem Ölembargo, das 
die USA nachdrücklich fordern, zuzustimmen.  
Die Reaktionen in China auf Trumps Ansagen waren 
gemischt. Shi Yinhong von der Renmin-Universität 
bezeichnete die Kriegsdrohung als Bluff, den Peking 
durchschaue. Kim werde das Nuklearwaffenprogramm 
nun beschleunigen. Shen Dingli von der Fudan-
Universität gestand Trumps „konfrontativen Worten“ 
sehr wohl Wirkung zu. China habe bis jetzt nach Dro-
hungen aus Washington immer Konzessionen gemacht, 
weil es den Handel mit den USA nicht gefährden wolle. 
Trump sei Geschäftsmann; er erwarte gar nicht, dass 
China alle seine Forderungen erfülle, aber zumindest 
einen Teil. Diesen Verhandlungsstil hat Trump auch in 
seinem Buch beschrieben: sich große Ziele stecken, 
Druck machen und meistens Erfolg erzielen.  
Es hat sich schon eine Diskussion darüber entspannt, 
ob Trumps neuer Spitzname für Kim, „Rocket Man“, 
nicht eine an China gerichtete PR-Maßnahme ist. Die 
Bezeichnung kann leicht ins Chinesische übersetzt wer-
den und ist daher geeignet, den Konnex von Kim und 
Raketen bzw. Nuklearwaffen in den Köpfen der Chine-
sen zu verankern.30 
Bei der Interpretation der teils markigen Tweets und 
Soundbites des US-Präsidenten ist auch ganz allgemein 
zu berücksichtigen, dass diese in erster Linie für seine 
Wähler bestimmt sind, für jene „Durchschnitts-
Amerikaner“ also, denen Außenpolitik ziemlich fremd 
ist und oft auch unwichtig erscheint. Vor einer Über-
schätzung der Trump'schen Aussagen sollte man sich 
daher hüten. 
 
US-Nuklearwaffen für Südkorea? 
In Südkorea wurden Trumps harsche Worte begrüßt. 
Mit Befriedigung registrierte ein Sprecher der Präsident-
schaftskanzlei, dass die USA den Konflikt sehr ernst 
nehmen. Seoul will eine Verschärfung der Sanktionen 
und setzt sich für das Ölembargo ein.31 Auch die Mög-
lichkeit unilateraler Sanktionen wird geprüft.32  
Angesichts des zunehmend konfrontativen Klimas ist 
eine Diskussion über Nuklearwaffen in Südkorea ent-
brannt. Präsident Moon steht dabei unter Druck der 
Opposition, die einschneidende Veränderungen in der 
Verteidigungspolitik vorschlägt. Sie will eine Debatte 
über die Wiederaufstellung der 1991 von den USA aus 
Südkorea zurückgezogenen taktischen Nuklearwaffen. 

                                                 
30 Tom Phillips, Was Trump aiming at North Korea's Rocket Man or 
his friend next door?, https://www.theguardian.com, 20.9.2017 
31 Joshua Berlinger, Frederik Pleitgen, Putin to US: Don't play along 
with North Korea, http://edition.cnn.com, 7.9.2017 
32 Seoul's new nuke envoy vows to supplement U.N. sanctions on 
N.K., http://english.yonhapnews.co.kr, 22.9.2017 

Die südkoreanische Bevölkerung steht laut Meinungs-
umfrage einem solchen Vorhaben positiv gegenüber. 
Immerhin haben sich 68 Prozent für die Rückkehr der 
Nuklearwaffen ausgesprochen. Das erscheint angesichts 
der Risiken überraschend, es muss aber hinzugefügt 
werden, dass die Mehrheit der Südkoreaner nicht an 
einen Angriff aus dem Norden glaubt. Die zurückgetre-
tene Präsidentin Park Geun-hye soll 2016 die Restatio-
nierung verlangt haben, in den USA aber auf Ablehnung 
gestoßen sein.33 Präsident Moon wird Nuklearwaffen in 
seinem Land kaum in Erwägung ziehen, rein auf Dip-
lomatie setzen kann er angesichts der Lage auch nicht. 
US-Verteidigungsminister Mattis besprach nun mit sei-
nem südkoreanischen Amtskollegen Song Young-moo 
die Möglichkeit einer Rückkehr der Nuklearwaffen – 
Näheres wurde nicht bekannt.34 
In China wird befürchtet, dass die USA einer Restatio-
nierung zustimmen könnten, wenn Seoul mit der Ent-
wicklung eigener Nuklearwaffen droht. Shen Dingli 
weist darauf hin, dass Südkorea damit gegen die gemein-
same Erklärung von 1992 verstoßen würde – wie es 
Nordkorea bereits getan hat –, in der beide Staaten den 
Verzicht auf Nuklearwaffen festgelegt haben (“South 
and North Korea shall not test, manufacture, produce, 
receive, possess, store, deploy or use nuclear wea-
pons.”35). Dann hätte Südkorea keinen „moralischen 
Grund“ mehr, Nordkorea zum Verzicht auf Nuklear-
waffen aufzurufen.36 
 
Nordkorea: neue Drohungen  
Die Repliken aus Nordkorea ließen an Heftigkeit nichts 
zu wünschen übrig. Dass Kim sich durch Trumps Rede 
bestätigt sehen und diese ihm einen Vorwand für eben-
so aggressive Ankündigungen liefern würde, kam nicht 
überraschend. Kim Jong-un ergriff in einer Fernsehan-
sprache persönlich das Wort und kündigte entsprechen-
de Gegenmaßnahmen an. Einen vergleichbaren media-
len Auftritt eines der Kim-Potentaten hatte es davor 
nicht gegeben. Kim sah seinen Kurs durch Trumps 
Rede gerechtfertigt, er werde ihn fortsetzen, der US-
Präsident seine Aussagen „teuer bezahlen“. Er brach 
den Konflikt auf eine persönliche Ebene hinunter – 
Trump habe ihn persönlich und sein Land beleidigt – 
und bedachte den US-Präsidenten mit Schmähworten 
wie „Schurke“ und „geistig gestörter seniler US-
Mensch“. Große Besorgnis lösten Kims Worte in Zu-
sammenhang mit der Ankündigung des nordkoreani-

                                                 
33 Michelle Ye Hee Lee, More than ever, South Koreans want their 
own nuclear weapons, https://www.washingtonpost.com, 13.9.2017 
34 Hans Nichols, Andrew Rafferty, U.S. Has Discussed Nuclear 
Weapons in South Korea, https://www.nbcnews.com, 19.9.2017 
35 Joint Declaration of South and North Korea on the Denucleariza-
tion of the Korean Peninsula, Entry into force: 19 February 1992, 
http://www.nti.org/media/pdfs/aptkoreanuc.pdf  
36 Shen Dingli, Nuke deployment in South Korea worsens situation, 
http://www.globaltimes.cn, 21.9.2017 

http://edition.cnn.com/profiles/joshua-berlinger
http://edition.cnn.com/profiles/frederik-pleitgen
http://edition.cnn.com/
https://www.washingtonpost.com/


ISS AKTUELL 5-2017 
 

10 
 

schen Außenministers Ri Yong-ho aus, dass Nordkorea 
eine Wasserstoffbombe im Pazifik detonieren lassen 
könnte. Das bedeutet nichts anderes als den Test einer 
Rakete mit Nuklearsprengkopf: ein hochgradig riskantes 
Unterfangen, das bislang nur von China und den USA 
durchgeführt wurde. Eine solche Rakete könnte über 
Japan fliegen, wo ein technisches Versagen eine Kata-
strophe auslösen würde. Dementsprechend groß ist die 
Sorge in Japan. Auf jeden Fall wäre ein solcher Test die 
drastische Antwort „auf höchster Ebene“, die Kim in 
seiner Stellungnahme angedroht hatte.37 
 
Washington: mehr Druck durch Sanktionen 
Dass der jüngste Sicherheitsratsbeschluss eine unmittel-
bare Auswirkung auf das Verhalten von Pjöngjang ha-
ben würde, war nicht anzunehmen. Demonstrativ bez-
eichnete Nordkorea die Sanktionen als Ansporn für sein 
Nuklearprogramm: “The increased moves of the U.S. 
and its vassal forces to impose sanctions and pressure ... 
will only increase our pace toward the ultimate comple-
tion of the state nuclear force.”38 In Washington hat 
man keinen Zweifel daran, dass Kim Jong-un weiter an 
der Entwicklung von Atomwaffen wird arbeiten lassen. 
Die jüngsten Kommentare aus den USA, aber auch 
anderen Staaten spiegeln die Überzeugung wider, dass 
der Druck gegen Nordkorea noch erhöht werden müs-
se. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sagte, dass 
Dialog um des Dialogs willen nichts bringen werde. 
Mangels brauchbarer Alternativen sollen das Sanktio-
nenregime weiter verstärkt und alle Wege genutzt wer-
den, das Land zu isolieren.39 Die US-Botschafterin bei 
den UN, Nikki Haley, erklärte, dass die USA in erster 
Linie eine Verknappung der finanziellen Mittel Nordko-
reas erreichen wollten.40 Das soll mit neuen unilateralen 
Sanktionen erreicht werden.  
Donald Trump gab dem US-Finanzministerium die 
Ermächtigung, Maßnahmen gegen ausländische Banken 
zu setzen, die in die Abwicklung von Finanztransaktio-
nen für Nordkorea verwickelt sind. Ihnen soll der Zu-
gang zum US-Finanzsystem verwehrt werden. Das Ein-
frieren von Vermögenswerten richtet sich gegen solche 
Personen oder Institutionen, die einen „erheblichen“ 
Handel mit Nordkorea in den Bereichen Güter, Dienst-
leistungen oder Technologie betrieben haben oder die in 
den Bereichen Energie, Textilien, Bergbau, IT-Güter, 
Fischerei u. a. in Nordkorea tätig sind. Dazu gehört 
auch, dass Flugzeuge oder Schiffe, die in Nordkorea 
                                                 
37 Justin McCurry, Julian Borger, Japan braces as North Korea 
threatens hydrogen bomb test in Pacific, 
https://www.theguardian.com, 22.9.2017 
38 Ben Blanchard, Hyonhee Shin, Korean peninsula draws range of 
military drills in show of force against North Korea, 
https://www.reuters.com, 18.9.2017 
39 Peter Baker, Somini Sengupta, Trump Moves to Widen U.S. Sanc-
tions on North Korea, https://cn.nytimes.com, 22.9.2017 
40 Press Briefing by U.S. Ambassador to the U.N. Nikki Haley, 
September 21, 2017, https://www.whitehouse.gov 

waren, innerhalb von 180 Tagen nicht die USA aufsu-
chen dürfen.41 
 
Die große Gefahr: militärische Eskalation 
nach „Zwischenfall“ 
Präsident Trump will zumindest rhetorisch auf  die mili-
tärische Lösung nicht verzichten. Er bezeichnete sie 
Ende September als „zweite Option, nicht die bevor-
zugte Option“, die aber, wenn nötig, ergriffen würde. 
Trump setzte auch seine persönlichen Attacken gegen 
die nordkoreanische Führung fort: Kim „werde nicht 
mehr viel länger da sein“, lautete seine Prophezeiung, 
die auf  einen möglichen Sturz des Staatsführers anspiel-
te. Pjöngjang empfindet laut Außenminister Ri das Ver-
halten der USA als „Kriegserklärung“. Nordkorea habe 
daher das Recht zu Gegenmaßnahmen, wozu auch der 
Abschuss strategischer Bomber zähle, selbst wenn sich 
diese gar nicht im nordkoreanischen Luftraum aufhalten 
würden.42  
Dass diese Drohung verwirklicht werden könnte, gibt 
gegenwärtig Anlass zu besonderer Sorge. Eine militäri-
sche Gegenreaktion der USA mit unabsehbaren Konse-
quenzen könnte die Folge sein. Es wäre der schon lange 
befürchtete Zwischenfall, der die Lage zum Eskalieren 
bringen könnte. Fachleute haben stets gewarnt, dass die 
Gefahr auf  der koreanischen Halbinsel weniger in einer 
groß angelegten militärischen Operation liege als in dem 
sprichwörtlichen Funken, der das Fass zur Explosion 
bringt. Nordkorea hatte die Drohung mit dem Abschuss 
geäußert, nachdem Ende September B-1B-Bomber 
Lancer in Begleitung von F-15C-Kampfjets Eagle öst-
lich von Nordkorea im internationalen Luftraum geflo-
gen waren. Es war nach Angaben des Pentagon der am 
weitesten im Norden der demilitarisierten Zone durch-
geführte Flug der US-Streitkräfte seit der Jahrtausend-
wende und sollte die militärischen Möglichkeiten der 
USA demonstrieren.43 Das Risiko besteht darin, dass 
Nordkorea einen Flug in unmittelbarer Nähe seines 
Hoheitsgebietes als bevorstehenden Überraschungsan-
griff  deuten könnte, den es dann zu verhindern trachten 
würde. Ob seine Luftabwehrraketen dazu in der Lage 
sind, ist unklar.44  
Wie rasch eine Dynamik entstehen kann, zeigte eine 
nachrichtendienstliche Meldung aus Südkorea, dass 
Nordkorea wegen der US-Flüge im Osten des Landes 
seine Verteidigung verstärke, indem Flugzeuge dorthin 

                                                 
41 Presidential Documents, Executive Order 13810 of September 20, 
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44 Julian Borger, Sabrina Siddiqui, North Korea's foreign minister: 
Trump has declared war on our country, 
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verlegt und noch weitere Maßnahmen ergriffen würden. 
General Joseph Dunford, der Vorsitzende der Joint 
Chiefs of  Staff  der US-Streitkräfte, konnte eine signifi-
kante Änderung in der Aufstellung der nordkoreani-
schen Streitkräfte nicht bestätigen (es dürften lediglich 
einige Flugzeuge verlegt worden sein). Nichtdestotrotz 
stufte er die gesamte Lage als gefährlich ein: “North 
Korea certainly poses the greatest threat today.”45 
Der militärische Druck auf  Nordkorea wird graduell 
erhöht. Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan wird in 
koreanische Gewässer verlegt und soll gemeinsam mit 
der südkoreanischen Marine Manöver durchführen. In 
Diskussion ist die Überquerung der „Northern Limit 
Line“, einer Demarkationslinie zur See zwischen den 
beiden koreanischen Staaten, die seit dem Korea-Krieg 
besteht.46 Die Stationierung von B-2-Bombern (be-
stückbar mit bunkerbrechenden Raketen bzw. Atom-
bomben) und F-22-Kampfflugzeugen in Südkorea ist 
eine Option für Washington und Seoul.47 Die militäri-
sche Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten 
wurde bereits intensiviert. Übungen wie ein gemeinsa-
mer Flug von zwei B-1B-Bombern und vier F-35 sowie 
vier südkoreanischen F-15K finden derzeit zwei- bis 
dreimal im Monat statt.48 Präsident Moon will, dass im 
Kriegsfall die südkoreanischen Streitkräfte mehr Ver-
antwortung übernehmen und dadurch mehr Glaubwür-
digkeit gewinnen. Nach der derzeitigen Übereinkunft 
mit den USA hat den Oberbefehl über die gesamten 
US- und südkoreanischen Truppen im Krieg ein US-
General. Das soll sich künftig ändern.49 
Es ist momentan eine Gratwanderung, die Washington 
unternimmt, indem es die militärische Karte nicht aus 
dem Spiel nimmt und Nordkorea gleichzeitig zu vermit-
teln versucht, man werde nicht angreifen. US-
Außenminister Rex Tillerson hielt gegenüber Pjöngjang 
fest: “We are not your enemy (…).” Den USA gehe es 
nicht um einen Regimewechsel oder einen Kollaps 
Nordkoreas. Tillerson wollte Verhandlungen für die 
Zukunft nicht völlig ausschließen – eine verbale Ver-
beugung an China, dass die Wiederaufnahme der Sechs-
Parteien-Gespräche will.50 
 

                                                 
45 Steve Holland, Idrees Ali, Trump: military option for North Korea 
not preferred, but would be 'devastating', https://www.reuters.com, 
25.9.2017 
46 Laura Zhou, US supercarrier to dock in Hong Kong before joint 
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48 Ben Blanchard, Hyonhee Shin, Korean peninsula draws range of 
military drills in show of force against North Korea, 
https://www.reuters.com, 18.9.2017 
49 Choe Sang-Hun, Rick Gladstone, South Korea Says It’s Speeding 
Up Arms Buildup to Counter the North, https://ww.nytimes.com, 
28.9.2017 
50 US would like to have dialogue with DPRK at some point: US top 
diplomat, http://www.chinadaily.com.cn, 2.8.2017 

Zwist in der US-Regierung 
Den Bemühungen Washingtons, eine Konfliktlösung zu 
finden, sind widersprüchliche Positionen in der US-
Regierung abträglich. Das Außenministerium arbeitete 
hinter den Kulissen an Gesprächskanälen mit Nordko-
rea – möglicherweise laufen diese über die nordkoreani-
sche Vertretung bei den UN in New York City, die 
nordkoreanische Botschaft in Peking und die schwedi-
sche Botschaft in Nordkorea. Von den Sondierungen ist 
derzeit kein großer Durchbruch zu erwarten, aber im-
merhin könnten Wege gefunden werden, um die Wahr-
scheinlichkeit einer Eskalation zu verringern – z. B. 
bestimmte Anpassungen bei den gemeinsamen Manö-
vern von USA und Südkorea. Außenminister Tillerson 
will erreichen, dass die durch verschiedene abfällige 
Bemerkungen erhitzten Gemüter abkühlen. Twitter-
Nachrichten von Donald Trump, in denen er die Bemü-
hungen, mit „little Rocket Man“ zu verhandeln, als Zeit-
verschwendung bezeichnete und Tillerson in diesem 
Zusammenhang eine „Lektion“ in Zeitgeschichte erteil-
te, indem er auf  die Fruchtlosigkeit vergangener Ver-
handlungen und das Scheitern seiner Amtsvorgänger 
hinwies, sind nicht hilfreich. Trump sieht die Anbah-
nung von Kontakten mit Nordkorea offenbar nicht als 
zielführend, selbst wenn diese mit Sanktionen und ande-
ren Maßnahmen einhergehen.51 Sein Verhältnis zu Til-
lerson gilt als zerrüttet, der Rücktritt des Außenministers 
wäre nicht überraschend. Das Verhältnis zwischen USA 
und Nordkorea würde durch einen Wechsel des US-
Chefdiplomaten auf  einen Prüfstand gestellt werden. 
Unterstützung für Tillerson kommt von Verteidigungs-
minister James Mattis. Der interpretierte Tillersons Vor-
gangsweise als in Einklang mit den Vorgaben des Präsi-
denten stehend: diplomatische Bemühungen sollten 
fortgeführt, aber keine Verhandlungen aufgenommen 
werden – mit den Sondierungen sei dem entsprochen 
worden.52 
 
Nordkorea: Chinas wachsende Bürde  
Pjöngjang treibt mit seiner Beharrlichkeit beim Fortfüh-
ren des Nuklearprogramms die politischen Kosten Pe-
kings für die Unterstützung Nordkoreas immer mehr in 
die Höhe. Inzwischen haben die Nukleartests eine sol-
che Intensität erreicht, dass sie in China physisch spür-
bar sind. Die Erschütterungen sind durchaus auch poli-
tisch fühlbar, wird doch das Vertrauen der chinesischen 
Bevölkerung in ihre politische Führung in Mitleiden-
schaft gezogen: Immerhin scheint das mächtige China 
nicht in der Lage zu sein, einen Kleinstaat zur Raison zu 
bringen. So überrascht es nicht, dass Peking seine Un-
terstützung der Resolutionen des UN-Sicherheitsrates 
nicht mehr bloß als Geste des guten Willens gegenüber 
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der internationalen Gemeinschaft betrachtet – in der 
Vergangenheit waren die Sanktionen eher nachlässig 
umgesetzt worden –, sondern als Ausdruck seines zu-
nehmenden Missfallens gegenüber Pjöngjang.  
Peking hat im September angeordnet, dass nordkoreani-
sche Firmen und Joint Ventures zwischen nordkoreani-
schen und chinesischen Unternehmen in China schlie-
ßen müssen (chinesische Firmen in Nordkorea lässt 
Peking bestehen). Dieser Beschluss betrifft Hunderte 
Unternehmen – ein Fachmann bewertete die Auswir-
kungen als „sehr erheblich“, weil damit für Nordkorea 
die Beschaffung von Devisen erschwert wird. Ein Prob-
lem bei der Umsetzung ist, dass die betroffenen Unter-
nehmen nicht alle offiziell gemeldet sind und die Stillle-
gung daher mit Schwierigkeiten verbunden ist. Der Wil-
le, die Sanktionen nun mit Nachdruck umzusetzen, wird 
China auch in Washington attestiert.53 Entsprechende 
chinesische Erlässe wurden auch zur Unterbindung des 
Handels mit Erdgasflüssigkeiten, raffinierten Ölproduk-
ten und Textilien erlassen.54 
Darauf, dass China mehr auf  die Einhaltung der Sankti-
onen achtet, weist auch die Meldung hin, die Chinesi-
sche Volksbank, die Zentralbank Chinas, habe die chine-
sischen Finanzinstitute angewiesen, Nordkoreanern 
keine Finanzdienstleistungen mehr zu bieten und auch 
Kredite bestehender Kunden zu reduzieren. Peking will 
damit sicherstellen, dass die UN-Sanktionen eingehalten 
werden. Donald Trump lobte die Vorgangsweise. Ein 
Sprecher des chinesischen Außenministeriums wollte die 
Anordnung so nicht bestätigen. Auch von US-Seite 
wurde die Sache nicht weiter kommentiert. Finanzminis-
ter Steve Mnuchin hatte zwar mit dem Direktor der 
Chinesischen Volksbank ausführlich gesprochen, wies 
aber auf  die Vertraulichkeit des Gesprächs hin.55 
 
Zusammenfassung 
Infolge der raschen Abfolge der verschiedenen Tests, 
die Nordkoreas Fortschritte bei seinem Nuklear-
waffenprogramm zeigten, ist der Ton zwischen 
Washington und Pjöngjang deutlich rauer geworden. 
Immerhin könnte bereits im nächsten Jahr eine Rakete 
einsatzbereit sein, mit der ein nuklearer Gefechtskopf  
an die US-Westküste geschickt werden könnte. Donald 
Trump reagierte mit aggressiven Parolen, die ihm Kritik 
eintrugen, weil er damit nicht zur Entschärfung der 
Krise beitrug – eher im Gegenteil. Bislang allerdings hat 
Trump keine Militäreinsätze befohlen und setzt vor 
allem auf  die Wirkung von Wirtschafts- und Finanz-
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sanktionen. Mehr Schaden richtet wohl die Uneinigkeit 
in der US-Regierung an. Außenminister Tillerson ver-
sucht hinter den Kulissen, machbare Strategien zu ent-
wickeln, Trump kritisierte ihn für seine Vorgangsweise. 
Kim könnte glauben, dass der US-Präsident tatsächlich 
eine militärische Lösung bevorzugt, und zu noch riskan-
teren Aktionen greifen.  
In der Tat ist es schwierig, einen politischen Kurs ge-
genüber Nordkorea zu entwickeln, der eine effektive 
nukleare Bewaffnung verhindert. Wichtig ist, Chinas 
Unterstützung zu haben. Ohne den Nachbarn können 
die Sanktionen nicht voll wirken. Peking übt nun mehr 
Druck aus, die Frage ist, ob die vom UN-Sicherheitsrat 
beschlossenen Maßnahmen ausreichend sind, dass 
Nordkorea einlenkt. Entscheidend ist auch, wieweit die 
USA zu einer Auseinandersetzung mit China bereit sind, 
wenn sie zu „Sekundärsanktionen“ greifen, die Nordko-
rea zum Ziel haben, aber chinesische Banken treffen.  
Wenn Nordkorea weiter rüstet, wird auch Südkorea 
aufrüsten. Dass sich an Chinas Nordostflanke ein Kon-
flikt verfestigt, der dazu führt, dass die USA mit ihren 
Verbündeten Japan und Südkorea ein militärisches 
Kraftfeld bilden, ist nicht im Interesse Chinas. Es ist 
daher durchaus möglich, dass China die Sanktionen 
verstärkt. Die chinesische Führung weiß natürlich, dass 
Nordkorea die Nuklearwaffen auch gegen China richten 
kann. Somit ist nicht auszuschließen, dass Peking letzt-
lich mit vollem Einsatz versuchen wird, dass Nuklear-
programm zu stoppen. Viel Zeit dafür bleibt nicht mehr 
… 
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