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Aussenpolitik zu begrenzen. 

Kein Wunder also, dass die Global Times, eine chinesische 
kommunistische Parteizeitung (eine Schwesterpublikation 
des Flaggschiffs der Partei,  der People’s  Daily)  kürzlich die 
Beziehungen zwischen China und Nordkorea als 'ziemlich 
heikel' aber 'unter Kontrolle' beschrieb. Der Verfasser des 
Statements spezifizierte allerdings nicht, wer die Kontrolle 
über diese heikle Situation hat, Herr Xi – oder vielleicht 
Herr Kim?

Schock auf dem Tiananmen
Kurz nach dieser unangenehmen Situation, kam es zu 
einer noch hässlicheren Krise. Ein nordkoreanischer Soldat 
eröffnete am 18. September ein Feuer über die Grenze zu 
China hinweg  und traf dabei zwei chinesische Zivilisten. 
Einer der beiden wurde hierbei schwer verwundet. Chinas 
Nationales Sicherheitsbüro leitete eine offizielle Unter-
suchung in dieser Angelegenheit ein, aber für Beobachter 
Nordkoreas gab es,  was diese Sache anbetrifft, kein 

Pjöngjang, 9. Oktober 2015: Nordkoreas Kim Jong-un (R) mit Liu Yunshan, 

dem fünfthöchsten Amtsträger in der Kommunistischen Partei Chinas 
(Quelle: dpa)
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Kim Jong-un testet mit seinem wachsenden Ehrgeiz die Geduld 
Chinas aus

Die Beziehungen zwischen China und seinem protegierten 
Staat auf der koreanischen Halbinsel sind nicht besonders 
gut gewesen, seitdem Herr Kim nach dem Tod seines Va-
ters im Jahr 2011 die Macht übernommen hat. Sie erreich-
ten in 2013 ein Allzeittief, als der neue 'oberste Führer' 
Nordkoreas die dritte Atomtest-Explosion nicht weit von 
der chinesischen Grenze entfernt anordnete. 

Zwei Jahre danach konnte allerdings niemand in Peking 
die Reaktion Pjöngjangs auf eine routinemässige diplo-
matische Geste vorhersehen. 

Politik der Beleidigungen
Zum Entsetzen Chinas wurde das Schreiben des chine-
sischen Präsidenten auf der unteren Hälfte der zweiten 
Seite der Zeitung der regierenden Partei Nordkoreas, der 
Rodong Sinmun (Arbeiterzeitung),  veröffentlicht. Glück-
wunschschreiben Russlands und Kubas erschienen auf 
der Titelseite, und belegten damit den Platz, der normaler-
weise den Kommuniqués der obersten Führer Chinas 
eingeräumt wird. Das war wie ein Schlag ins Gesicht, eine 
Demütigung, die für die Chinesen hart zu schlucken sein 
sollte. 

Und diese Demütigung kam aus einem brüderlichen 
kommunistischen Land, das seit der Zeit als der Gross-
vater von Herrn Kim, Kim Il-Sung, im Jahr 1948 die Macht 
ergriffen hatte, grosszügige Hilfsleistungen aus China 
erhalten hat. Auch nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion im Jahr 1991 hat sich das Regime in 
Pjöngjang grösstenteils auf den diplomatischen und 
militärischen Schutzschirm Chinas verlassen, um die Kon-
sequenzen der wachsenden internationalen Kritik hinsicht-
lich der Brutalität im Inland und der rücksichtslosen 

Es gab keine Warnung, dass Peking neue Schwierigkeiten vom nordkoreanischen 
Führer Kim Jong-un ins Haus  stehen würden. Als  der 9. September 2015, der National-
feiertag Nordkoreas, näher rückte, sandte der chinesische Präsident Xi Jinping, wie es 
die übliche Praxis  aller chinesischen Führer seit 1948 gewesen ist, eine höfliche Note an 
die Demokratische Volksrepublik Korea, um deren Führern zum Jahrestag der          
Geburtsstunde des Landes zu gratulieren. 
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Geheimnis. Die Schiesserei war Nordkoreas Art und Weise, 
seine Wut auf China auszudrücken. Warum ist Pjöngjang 
so verärgert gewesen?

Ein Hauptgrund ist die kontinuierliche Annäherung zwi-
schen China und Südkorea. Zwei Wochen bevor es zu der 
Schiesserei kam, stand die südkoreanische Präsidentin 
Park Geun Hye neben Präsident Xi auf dem Tiananmen 
Platz als ein hochgeehrter Gast der spektakulären Militär-
parade, die China zum Gedenken an den Sieg im Zweiten 
Weltkrieg abhielt. Die Nordkoreaner beobachteten die 
Nähe des Präsidenten mit Ungläubigkeit. Für sie verkör-
pern die Vereinigten Staaten die Übel des Imperialismus 
und Südkorea ist immer Amerikas 'Handlanger' gewesen. 
Warum um alles in der Welt kuschelt also China mit 
Südkorea? 

Die Spannungen zwischen Nordkorea und China bauten 
sich noch weiter auf, als ein weiteres wichtiges Datum im 
politischen Kalender Pjöngjangs näher rückte: Der 70. 
Jahrestag der Arbeiterpartei des Landes am 10. Oktober. 
Laut nordkoreanischer Quellen hatte es Herr Kim nicht 
eilig, die Chinesen zu diesen Festivitäten einzuladen. 

‚Befreundete Regierungen’  in Afrika und Südamerika 
hatten schon lange ihre Einladungen erhalten, aber die 
chinesischen Amtsträger mussten noch warten. 

Säbelrasseln
Im September machte Nordkorea ebenfalls freche Ankün-
digungen,  die in Peking sicherlich noch mehr Schmerzen 
verursachen sollten. Das Regime Herrn Kims drohte seinen 
vierten Atombombentest durchzuführen und kündigte 
einen Plan an, eine Langstreckenrakete zu starten, die 
einen Satelliten trägt. Dies hat internationale Besorgnis 
aufkommen lassen, was vorherzusehen war. Solche Rake-
tenstarts können in der Tat Tests dafür sein, Technologien 
auszuprobieren, die zum Zusammenbau von Interkonti-
nentalraketen genutzt werden. Gemäss der Resolutionen 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen ist es verboten, 
solche Raketen zu testen. 

Und als ob Nordkorea den Einsatz nicht schon genug 
erhöht hätte,  berichtete das Atomenergie-Institut des 
Landes,  dass die Yongbyon Nuklearanlage, welche im Jahr 
2007, in Folge eines Vorstosses von sechs Nationen zum 
Stopp des nordkoreanischen Nuklearwaffenprogramms, 

Atomexplosionen, die in der Vergangenheit in Yongbyon stattfanden, hatten einen erheblichen Umwelt-
einfluss auf das nahegelegene China (Quelle: macpixxel für GIS)
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stillgelegt worden war, wieder vollständig betriebsbereit 
sei. Die Abrüstungsverhandlungen unter Beteiligung  der 
beiden koreanischen Staaten,  der Vereinigten Staaten, 
Russland und Japan brachen 2009 zusammen, nachdem 
Nordkorea die Verhandlungen verlassen hatte. Die Yong-
byon-Anlage wurde allmählich reaktiviert und nahm 2013 
wieder den Betrieb auf. 

Herr Kim wusste sehr wohl, dass ein solches Säbelrasseln 
Peking weh tut. Atomexplosionen, die in Yongbyon in der 
Vergangenheit stattfanden, hatten eine erhebliche Aus-
wirkung auf das nahegelegene China gehabt. Die chine-
sischen Führer sind klug genug,  um sich wegen der 
Aussicht,  einen mit Nuklearwaffen bestückten Nachbarn 
auf der koreanischen Halbinsel zu haben, Sorgen zu 
machen und sie haben hart daran gearbeitet, die Abrüs-
tungsgespräche wieder auf den Weg zu bringen.  Am 18. 
und 19. September 2015 empfing China Offizielle aus den 
anderen fünf Nationen, um den Prozess zu diskutieren. Der 
Sprecher des Aussenministeriums wiederholte, dass die 
Haltung Chinas, was die Notwendigkeit einer Denukleari-
sierung der koreanischen Halbinsel anbelangt, 'konsistent 
und klar ist'. 

Nordkorea hat in der Zwischenzeit fröhlich darauf bestan-
den, dass es 'jederzeit' dazu bereit sei, Atomwaffen zu 
nutzen, um der Bedrohung durch die Vereinigten Staaten 
'und anderer Länder' zu begegnen. Viele Chinesen fragen 
sich, ob diese 'anderen Länder'  nun auch China ein-
schliessen könnten. Eine ganze Reihe brutaler Schritte,  die 
im Jahr 2015 von Seiten des Regimes gegen die ethnische 
chinesische Minderheit Nordkoreas unternommen wurden, 
verschaffen dieser bedrückenden Aussicht Glaubwür-
digkeit. Mit hunderten von Festnahmen und harten 
Urteilssprüchen, einschliesslich der Todesstrafe, sind diese 
Gemeinden in Angst und Schrecken versetzt worden.

Die Logik von Herrn Kim
Weshalb bemüht sich Kim Jong-un dermassen, die Chine-
sen zu verstimmen?  Warum beisst er die Hand, die seine 
Nation über drei Generationen gefüttert hat?  Was veran-
lasst den Führer Nordkoreas dazu, einem unverzichtbaren 
strategischen Verbündeten Beleidigungen ins Gesicht zu 
schleudern? 

Die kurze Antwort ist, Ehrgeiz.

Herr Kim versuchte den Besuch des chinesischen Präsi-
denten Xi, den dieser den Vereinigten Staaten in der 
letzten Septemberwoche abstattete,  durch seine Waffen- 
und Raketentestdrohungen so unbehaglich wie möglich zu 
gestalten. Das war seine Art,  um sich für die empfundene 
Beleidigung zu rächen, die sein Abgesandter Choe Ryong 
Hae am 3. September in China erdulden musste.  Nach 
Peking entsandt, um die Militärshow Chinas zum Geden-
ken an den Sieg  im Zweiten Weltkrieg anzusehen, - das 

Nordkoreas Atomprogramm

• 1962 – Nordkorea eröffnet das Kernforschungszen-
trum in Yongbyon

• 1985 – Nordkorea unterzeichnet den Atomwaffen-
sperrvertrag, erlaubt jedoch keine internationalen 
Inspektionen in seinen Nuklearanlagen

• 1989 – Ein US-Satellit entdeckt den Bau einer 
neuen Anlage in der Nähe von Yongbyon und fol-
gert, dass sie für Bau von Atomwaffen bestimmt ist

• 1991 – Die Vereinigten Staaten ziehen offiziell ihre 
letzten Atomsprengköpfe aus Südkorea zurück

• 1993 – Nordkorea droht, sich aus dem Atomwaffen-
sperrvertrag zurückzuziehen und beginnt mit 
Raketentests. Bis 2014 führt es fünf Serien solcher 
Tests durch. Hierin sind auch die Tests der ersten 
Taepodong-2 Langstreckenrakete Nordkoreas im 
Jahr 2006 eingeschlossen

• 2003 – Nordkorea tritt aus dem Atomwaffensperr-
vertrag aus. Ein sechs Nationen (Nordkorea, Südko-
rea, USA, China, Japan und Russland) umfassender 
Verhandlungsprozess zum Atomwaffenprogramm 
Nordkoreas beginnt. Mehrere Gesprächsrunden 
bringen keinen Fortschritt

• 2006 – Nordkorea führt seinen ersten Atomtest 
durch. Die Vereinten Nationen antworten mit weit-
gehend symbolischen Sanktionen

• 2007 – In der fünften Runde der Sechs-Nationen-
Gespräche erklärt sich Nordkorea dazu bereit, seine 
Nuklearanlagen im Austausch für Nahrungsmittel, 
wirtschaftliche Hilfe und eine Normalisierung der 
Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und Japan 
zu schliessen

• 2009 – Nordkorea verlässt die Sechs-Nationen-
Gespräche. Pjöngjang gibt bekannt, dass es das 
Yongbyon-Zentrum wieder eröffnet und sein Pro-
gramm zur Plutoniumanreicherung wieder auf-
nimmt. Es weist auch alle Nuklearinspektoren aus

• Im Jahr 2009 und 2013 führt Nordkorea zwei 
weitere Atomtests durch und löst dadurch zuneh-
mend harte internationale Sanktionen aus
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gleiche Ereignis während dessen die südkoreanische 
Präsidentin dermassen geehrt wurde, - fragte Herr Choe 
nach einem privaten Treffen mit Präsident Xi. Dies wurde 
ihm verweigert und er verlies Peking früher als vorge-
sehen. 

Gleich als der gedemütigte Gesandte nach Hause 
zurückkehrte, beorderte Kim Jong-un seine Armee, die 
Geburtstagsparade der Arbeiterpartei am 10. Oktober 
noch grandioser zu gestalten als diejenige, die in China 
stattgefunden hatte. Der offizielle Zweck der Veran-
staltung war es, die Bürger anzuspornen gegen Amerika 
zu kämpfen, um 'unseren Marschall zu beschützen'. In 
seiner Paraderede prahlte Herr Kim damit, dass sein 
Militär die Feinde Nordkoreas möglicherweise in einen 
'extremen Zustand von Angst und Unsicherheit' versetzt 
hat. 

Das tatsächliche Ziel Herrn Kims, das sich hinter diesem 
Wortschwall verbirgt, ist es, direkte persönliche Ge-
spräche mit den Vereinigten Staaten zu führen, ohne 
dass dabei China und andere Staaten anwesend sind. 

Sein Vorgänger und Vater, Kim Jong-Il (1994-2011) 
beklagte das sechs-Länder Format für die Atomgesprä-
che, vor allem die Beteiligung  der Chinesen. Er erachtete 
es als beschämend für die Kim Familie,  dass die ameri-
kanischen Führer China als Nordkoreas 'grossen Bruder' 
wahrnehmen könnten, der ihm sagt, was zu tun sei. Er 
behauptete, dass China nicht vertraut werden sollte, weil 
alles was Peking  wolle, nur die Verbesserung seines 
eigenen Ansehens in der Welt wäre, auf Kosten der 
Interessen Nordkoreas. 

Der Sohn hat die Lektionen des Vaters erkannt. Beo-
bachter glauben allerdings, dass dem jungen Herrn Kim 
die Intelligenz seines Vaters fehlt und dass er zu 
leichtsinnig ist, um mit einer heiklen Beziehung zu einem 
wichtigen aber unzuverlässigen Verbündeten in geeig-
neter Weise fertig zu werden. Mit der Logik eines 
verwöhnten Kindes will Kim Jong-un, dass sein Dialog 
mit Amerika direkt erfolgt,  und er weist jegliche Hinweise 
zurück, dass solch eine Verhandlung  wahrscheinlich 
nicht stattfinden wird. Er glaubt auch, dass China für 

Nordkoreas offizielles, teilweise verschwommenes Bild des Starts der Unha-2 Langstreckenrakete, die 
- worauf Pjöngjang beharrt - im April 2009 einen Kommunikationssatelliten in die Erdumlaufbahn bra-
chte (Quelle: dpa)
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Nordkorea immer da sein wird, egal was er tut. Er fürchtet 
nichts aus Peking. 

Den richtigen Augenblick abwarten
Bis zu einem gewissen Grad könnte diese letzte Vermu-
tung zutreffen: Die chinesischen Führer wollen nicht, dass 
es für den Rest der Welt zu offensichtlich wird, dass sich 
ihr Einfluss in Pjöngjang verringert hat. Sie haben den 
Konflikt heruntergespielt.  Präsident Xi entsandte Liu 
Yunshan,  Chinas fünfthöchsten Amtsträger und ein Mit-
glied des Ständigen Ausschusses des Politbüros der 
Kommunistischen Partei Chinas, zur Parade von Herrn 
Kim am 10. Oktober, nachdem sich die Nordkoreaner 
bockig geweigert hatten Li Yuanchao, der auf dem achten 
Platz in der chinesischen Machthierarchie rangiert, zu 
akzeptieren. 
Nach aussen hin hat alles gut geendet: Der Riss wurde 
geschlossen, die Unstimmigkeiten ausgebügelt. Am 10. 

Oktober wurde der Nummer Fünf Chinas der bedeu-
tendste Platz während der nordkoreanischen Parade 
zugeteilt, direkt neben dem obersten Führer. Laut Angabe 
der Xinhua News Agency sagte Herr Liu zu Herrn Kim, 
dass sich China wünsche, mit Nordkorea zusammen-
zuarbeiten, was den Neubeginn der internationalen Atom-
gespräche angeht. Beide Seiten achteten darauf, gegen-
seitigen Respekt zu zeigen. 

Unter der Oberfläche findet sich allerdings eine ganz 
andere Geschichte. Die Chinesen wollen sich einfach nicht 
von einem dreisten jungen Mann provozieren lassen. 

Ein altes chinesisches Sprichwort besagt,  dass Reichtum 
keine drei Generationen überdauert. In den Augen Pekings 
wird Kim Jong-un, der nordkoreanische Herrscher aus der 
dritten Generation, sich einfach nicht lange halten. 

Die chinesischen Führer sind klug genug, um sich wegen 
der Aussicht, einen mit Nuklearwaffen bestückten Nach-
barn auf der koreanischen Halbinsel zu haben, Sorgen zu 
machen und sie haben hart daran gearbeitet, die Abrüs-
tungsgespräche wieder auf den Weg zu bringen.

„


