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 Kim und Donald lassen 
 die Welt staunen 
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Lange galt er als der gefährlichste 
Mann der Welt: Nordkoreas Dik-
tator Kim Jong-un besitzt nicht 

nur Atomsprengköpfe, sondern mitt-
lerweile auch Raketen, mit denen er 
Ziele in Tausenden Kilometern Ent-
fernung treffen kann. Seine Atom-
waffen hat er erst vor Kurzem wieder 
bei einem unterirdischen Versuch ge-
testet und mit seinen Raketen hat er 
über Japan hinweggeschossen und be-
hauptet, dass er sogar die USA treffen  
könne. 

Entsprechend heftig hat US-Präsi-
dent Donald Trump reagiert: Er habe 
den sehr viel größeren Knopf für die 
sehr viel größere Bombe. Wenn Kim 
sich lange spiele, könne er Nordkorea 
dem Erdboden gleichmachen. 

Gleichzeitig ließ sich Trump 
von Amerikas Generälen 
über die Möglichkeit eines 
Angriffs auf Nordkorea unter-
richten. Einen Moment lang 
hielt die Welt den Atem an: 
Könnte aus diesem Wortge-
fecht, das sich anhörte, als würden zwei 
trotzige kleine Buben streiten, womög-
lich ein gefährlicher Krieg, ja ein Atom-
krieg werden? 

SÜDKOREA ALS GEISEL

Es hagelte Warnungen an die Adresse 
Trumps, den man für unbedachter und 
sprunghafter als Kim Jong-un hielt. Er 
wurde auf das enorme Risiko eines sol-
chen Angriffs hingewiesen: Kim würde 
in diesem Fall sofort das benachbarte 

Südkorea angreifen und für diesen An-
griff würden seine Atomraketen auf je-
den Fall ausreichen.

Südkorea ist sozusagen seit eh und je 
die Geisel in Kim Jong-uns Hand.

Aber Donald Trump beschritt auch 
einen weniger gefahrvollen Weg. Im 
Einvernehmen mit dem Weltsicher-
heitsrat wurden weitere Wirtschafts-
sanktionen gegen Nordkorea ver-
hängt: Man darf diesem Land fast 
nichts mehr verkaufen oder von ihm 
abkaufen. 
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US-Präsident Donald Trump wird demnächst 
Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen.



Und obwohl besonders in Österreich 
immer die Meinung herrscht, dass 
Sanktionen „nichts bewirken“, taten 
sie Kim weh: Zumindest seine Gene-
räle will er mit Luxuswaren versorgen, 
damit sie ihm die Treue halten – und 
diese Luxuswaren bekam er jetzt auch 
kaum mehr.

CHINA ALS PARTNER 

In der Vergangenheit hat er aller-
dings trotz Sanktionen nie klein beige-
geben. Denn einen Handelspartner 
hatte er immer: die benachbarte 
chinesische Diktatur, die sich wie 
Nordkorea lange „kommunistisch“ 
nannte und damit sozusagen ein 

„Bruderland“ war. 
Auch in China gehörte ursprüng-

lich alles – Felder, Wälder, Geschäfte, 
Fabriken – der kommunistischen 
Partei und funktionierte entspre-
chend schlecht, weil niemand sich 
verantwortlich fühlte. Mittlerweile 
aber ist China längst zu einer „kapi-
talistischen“ Wirtschaft ähnlich der 
unseren übergegangen. Es gibt pri-
vates Eigentum und man kann als Pri-
vatperson Millionär, ja Milliardär wer-
den, auch wenn die kommunistische 
Partei dabei eine Menge mitzureden 
hat und man nach wie vor gut daran 
tut, ihr Mitglied zu sein.

Seit dieser Abkehr vom Kommunis-
mus und Hinwendung zum Kapitalis-
mus hat China unglaublich aufgeholt 
und ist ein reiches Land geworden, in 
dem es jeden Luxus zu kaufen gibt. 

Auch alles, was Kim Jong-un und sei-
ne Generäle gerne haben wollen. Er 
konnte es mit den Chinesen gegen sei-
ne wenigen Waren – vor allem Textili-
en – tauschen. 

gesehenen Süden. Die beiden Präsi-
denten, der gewählte Präsident Süd-
koreas und der Diktator Nordkoreas, 
schüttelten einander ebenso die Hand 
wie ihre hochrangigen Politiker.

EIN FRIEDENSVERTRAG? 

Aber es kam noch erstaunlicher. 
Amerikas Ex-CIA-Chef Mike Pompeo, 
in Zukunft US-Außenminister, weilte 
auf Einladung von Kim in Nordkoreas 
Hauptstadt Pjöngjang und es wurde 
ein Treffen zwischen Kim und Donald 
Trump festgesetzt.

Jetzt, unmittelbar vor diesem Tref-
fen, hat Kim plötzlich erklärt, sein 
Land brauche weder weitere Atom-
tests noch weitere Raketentests. Es 
fühle sich vor jedem Angriff abgesi-
chert. Schon das führte überall zum 
Aufatmen. 

Ob beim Treffen mit Trump noch 
mehr herauskommt, wird sich erst 
weisen: Eigentlich hofft die Welt, 
und wollen China und die USA, 
dass Nordkorea sein Atompro-
gramm gänzlich aufgibt. 

Ich kann mir das nicht recht vor-
stellen: Ich glaube nicht, dass Kim 
diese Trumpfkarte aus der Hand 
gibt. 

Aber ich könnte mir vorstellen, 
dass er immerhin die Kontrolle durch 
die Internationale Atomenergiebehör-
de zulässt und das Programm nicht 
weiter ausbaut – schließlich kostet es 
ihm auch sehr viel Geld. 

Nicht zuletzt gibt es bisher keinen 
Friedensvertrag zwischen Nordkorea 
und Südkorea, nachdem der Norden 
den Süden 1950 überfallen hatte, aber 
dann mithilfe der USA zurückgedrängt 
werden konnte. 

Jetzt wird denkbar, dass dieser Ver-
trag geschlossen wird und die USA und 
China ihn garantieren. 

In Summe wäre das ein gewaltiger au-
ßenpolitischer Erfolg – sowohl für Kim 
Jong-un als auch für Donald Trump.

Aber noch ist er nicht unter Dach 
und Fach. Es kann auch alles noch 
schiefgehen.

Peter M. Lingens

Amerikas künftiger Außen-
minister Pompeo trifft völlig 
überraschend Kim Jong-un

DAS VERÄNDERTE CHINA
Aber der neue Reichtum hat die Chi-

nesen verändert: Es gibt dort immer 
mehr Menschen, die viel zu verlieren 
haben. Und ganz besonders gibt es sie 
in der kommunistischen Partei, in der 
es ähnlich viele Millionäre wie unter 
Amerikas „Republikanern“  gibt. Diese 
Leute haben für Kim Jong-un nicht viel 

übrig. Es stört auch sie, dass der klei-
ne Nachbar plötzlich auch eine Atom-
macht mit immer mehr Sprengköpfen, 
Bomben und Raketen ist. 

Deshalb haben sie diesmal bei den 
Sanktionen mitgemacht: Der Handel 
zwischen China und Nordkorea ist um 
60 Prozent zurückgegangen. 

Und das tut Kim Jong-un jetzt schon 
ziemlich weh.

Den Erfolg konnte die staunende 
Welt erstmals bei den Olympischen 
Winterspielen miterleben: Nordko-
rea schickte ein eigenes Olympiateam 
und mit ihm eine Garde hübscher 
Mädchen in den bisher als Feind an-

Amerikas 
sprunghafter 
Präsident Donald 
Trump könnte 
überraschend 
einen großen Erfolg 
erzielen

Wenn es ein Erfolg 
wird, hat Chinas 
Präsident Xi Jinping  
entscheidend dazu 
beigetragen
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