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US-Präsident Trump und Marschall Kim Jong-un 
haben sich in Singapur die Hände geschüttelt, ge - 
lächelt, diniert und eine Vereinbarung unterzeichnet. 
Vor einem neuen Wirtschaftswunder in Ostasien?

Im schnelllebigen digitalen News-Zeitalter hofften 
viele, vorab im Westen, auf einen «Durchbruch» am 
amerikanisch-nordkoreanischen Gipfel in Singapur. So 
wie erwartet kam der Durchbruch natürlich nicht. Für 
komplexe Probleme suggerieren die um Aufmerk-
samkeit und Klicks buhlenden digitalen Medien, selbst 
jene von sogenannten Qualitätsblättern, einfache 
Lösungen. Doch die gibt es in einer immer komplexe-
ren Welt nicht, auch und gerade im Online-Zeitalter. 
Das weiss selbst der von Europas und Amerikas Quali-
tätsmedien als ungebildet und nicht lernfähig charak-
terisierte «Egomane und Narzisst» im Weissen Haus 
zu Washington. Trump nämlich sagte schon vor dem 
Gipfel, dass Singapur bestenfalls der Anfang eines 
 längeren Prozesses sein könne.

Wachstum

Mit dem nun an den Gipfelgesprächen mit einer Ver-
einbarung erreichten Resultat beginnt eine Entwick-
lung, die im besten Fall mit einem markanten Wachs-
tum der maroden nordkoreanischen Wirtschaft und 
einer Verbesserung des desolaten Lebensstandards 
der grossen Mehrheit der 25 Millionen Nordkoreane-
rinnen und Nordkoreaner enden könnte. Selbst eine 
Wiedervereinigung der geteilten koreanischen Halb-
insel liegt ganz am Schluss einer solchen Entwicklung 
im Bereich des Möglichen.

«Wir haben», so der «Geliebte Führer» Nordkoreas in 
Singapur, «die Vergangenheit hinter uns gelassen und 
ein historisches Dokument unterzeichnet. Die Welt 
wird eine grosse Veränderung erleben». Kims neuer 
Freund, US-Präsident Donald Trump, liess sich nicht 
lumpen: «Die Vergangenheit muss nicht die Zukunft 
definieren …. Gegner und Feinde können Freunde 
werden». Trump fügte locker hinzu, dass «wir zwei uns 
noch oft begegnen werden».
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Peter Achten, Peking

Der «Raketenmann» und der «Greis»
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Wenig Konkretes

Die nur 400 Wörter umfassende Vereinbarung von 
Singapur enthält, wie praktisch alle Experten, Diplo-
maten und Kommentatoren in Ost und West fest-
stellen, viel Allgemeines und wenig Konkretes. Doch 
bei der Interpretation gehen die Meinungen weit aus-
einander. Insgesamt eher negativ urteilen Fachleute 
und Medien im Westen. In Asien dagegen urteilt man 
pragmatischer und geht von einem längeren Prozess 
aus. Präsident Trump übrigens hat bereits eine Woche 
vor dem Gipfel von einem «längeren Prozess» nach 
Singapur gesprochen. Das jedoch wurde in den westli-
chen Medien kaum erwähnt. Kein Wunder, denn es 
passt nicht in das übliche Trump-Bild eines narziss-
tisch getriebenen, egogesteuerten, völlig unvorherseh-
baren Dealmakers Trump.

Flop?

«Der Raketenmann auf Selbstmordmission», der 
«Wahnsinnige» – so Trump über Kim im letzten Jahr 
– und der «geistig verwirrte senile Greis», der «Gangster» 
– so Kim über Trump 2017 – jedenfalls haben wäh-
rend ihres trotz Zeitmangel dennoch gut vorbereiteten 
Gipfels einen kaum vorhersehbaren Schritt getan. Der 
renommierte Nordkorea-Experte Andrei Lankow, er 
hat in Pjöngjang studiert und ist heute Professor in 
Soeul, kommt dennoch zu einem vernichtenden 
Urteil: «Wir hatten einen Flop erwartet, aber das ist 
noch ein grösserer Flop als alles, was wir uns aus-
gemalt haben». Konstruktiver reagiert Gastgeber Lee 
Hsien Loong, Singapurs Premierminister. Das Treffen 
Trump-Kim sei «eine entscheidende erste Begegnung 
auf der langen Reise hin zu einem nachhaltigen 
 Frieden und Stabilität auf einer denuklearisierten 
Koreanischen Halbinsel». Auch Südkoreas Präsident 
Moon Jae-in sieht den Singapur-Gipfel eher positiv. Er 
sei «erfreut», und ähnlich wie Trump meint er, «es 
 liegen wohl noch zahlreiche Schwierigkeiten vor uns». 

«Denuklearisierung»

Der Grund in der unterschiedlichen Beurteilung und 
der divergierenden Wahrnehmungen des Gipfel-Ergeb-
nisses ist jener Teil der Vereinbarung, der sich mit der 
«Denuklearisierung» beschäftigt. In dem von Kim und 
Trump im Scheinwerferlicht der Medien unterzeich-
neten Dokument heisst es: «Der Vorsitzende Kim 
Jong-un hat sein starkes und unerschütterliches En - 
gagement für eine komplette Denuklearisierung der 
Koreanischen Halbinsel bestätigt». Wie bereits Trump 
im Gespräch mit Kim hat US-Aussenminister Mike 
Pompeo zwei Tage nach dem Gipfel dazu erneut  
eine «komplette, verifizierbare und unumkehrbare 
Denuklearisierung» angemahnt. 

Déjà-vu?

Der Abschnitt über Denuklearisierung in der Vereinba-
rung ist in der Tat nicht neu. Déjà-vu also? Ähnlich 
festgelegt hat sich Kim Jong-un nicht nur am 27. April 
beim Gipfel in Panmunjon mit Südkoreas Präsident 
Moon Jae-in. Bereits Kims Grossvater, der «Ewige Prä-
sident» und Staatengründer Kim Il-sung, hat sich 1992 
in einer nordkoreanisch-amerikanischen Erklärung 
ähnlich geäussert, desgleichen in einem Rahmenab-
kommen von 1994. Kims Vater Kim Jong-il schliesslich 
hat sich 2005 in einem gemeinsamen Communiqué 
im Rahmen der Pekinger Sechsergespräche (China, 
USA, Russland, Japan, Nord- und Südkorea) für ein 
atomwaffenfreies Korea ausgesprochen. Diese Erklä-
rungen waren präzis bis ins Detail, sind jeweils aber 
ohne Folgen geblieben. 
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Abgrundtiefes Misstrauen

Der Unterschied 2018 jedoch ist offensichtlich. Zum 
einen haben sich der Vorsitzende und der Präsident 
erstmals persönlich getroffen. Kim hat von Trump 
klare Worte gehört. Und umgekehrt. Keine schlechte 
Ausgangslage für den langen Weg zum wirklichen Frie-
den. Zum andern waren die Erklärungen von 1992, 
1994 und 2005 viel detaillierter. Die Singapur-Verein-
barung ist zwar vager, doch im Unterschied zu früher 
sind weitere Verhandlungsschritte bereits in die Wege 
geleitet. Anstatt «Durchbruch» also Resultate Schritt 
für Schritt. Das ist schon deshalb ein vernünftiges Vor-
gehen, weil das Misstrauen zwischen Nordkorea und 
den USA abgrundtief ist. Das lässt sich nicht mit 
Lächeln und freundschaftlichem Händeschütteln von 
einem Tag auf den andern eliminieren. Das weiss 
Trump und das weiss Kim.

Dehnbarer Begriff

Nun ist Denuklearisierung ein dehnbarer Begriff. Die 
Frage ist beispielshalber, ob Nordkorea auch den ame-
rikanischen Nuklearschirm zur Verteidigung Südkoreas 
bei einem Abkommen «denuklearisiert» haben will. 
Wie viele westliche Nordkorea-Experten glaubt auch 
Andrei Lankow, dass Nordkorea niemals auf ihr zwar 
kleines, aber existierendes Atomwaffenarsenal ver-
zichten wird. Als Lebensversicherung sozusagen. 
Andere Militärexperten hingegen denken, dass schon 
die auf die südliche Millionenstadt Soeul gerichtete 
nordkoreanische Artillerie mehr als genug Abschreckungs-
potential darstelle. Dennoch glaubt Lankow, dass Kim 
Jong-un «alle Tricks nutzen wird, um die Nuklear-
waffen nicht abzugeben. Das werden die Amerikaner 
aber erst in ein paar Jahren endgültig merken».

Langer, mühsamer Weg

Sowohl Kim als auch Trump haben natürlich die in 
 Singapur erzielte Vereinbarung über allen Klee gelobt. 
Ohne Gegenleistung, so die westliche Kritik an Trump, 
habe er unnötige Zugeständnisse gemacht. So hat 
Trump fürs erste die Routine-Manöver mit Südkorea 
im kommenden August ausgesetzt. Als vertrauens-
bildende Massnahme ist das vermutlich kein unge-
schickter Schachzug. Trump hat allerdings klagemacht, 
dass er zwar auf eine schnelle, überprüfbare und 
unumkehrbare Denuklearisierung hoffe, doch die 
Wirtschafts-Sanktionen bleiben bis zu nachweisbaren 
Resultaten in Kraft. «Ich freue mich“, so Trump, «die 
Sanktionen zu einem gewissen Zeitpunkt aufzu-
heben», doch «werden wir vermutlich einen weiteren 
Gipfel benötigen». Mit andern Worten, ein langer, 
mühsamer Schritt-für-Schritte- und Vertrauensbildungs- 
Prozess steht bevor. Doch gemessen an den letzten 
zwei Jahrzehnten ist Singapur 2018 ein signifikanter 
Schritt vorwärts. Trump hat mit Singapur auch klar 
 signalisiert – zur Genugtuung der Verbündeten Japan, 
Südkorea, aber auch Indiens und weiterer asiatischer 
Staaten – dass die USA im, wie es neuerdings in 
Washington heisst, «indo-pazifischen Raum» weiter-
hin gedenkt, eine höchst aktive Rolle zu spielen.
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Komplex

Die Öffentlichkeit erwartet im digitalen Zeitalter 
Schnelligkeit, also einen «Durchbruch». Die Wirklich-
keit kann das nur selten liefern. Doch die Medien tun 
so, als ob das möglich wäre, ähnlich wie im Sport. Im 
Falle Nordkoreas und andern komplexen Themen frei-
lich ist Geduld gefordert. Nicht alles kann auch im 
 digitalen Online emotionalisiert, personalisiert und 
vereinfacht werden. Ob der Gipfel in Singapur als 
 «historisch» bezeichnet werden kann, werden erst die 
kommenden Monate und Jahre zeigen. Jene Journa-
listen, TV- Moderatoren und Kommentatoren, die mit 
dem Adjektiv «historisch» inflationär Unfug trieben, 
müssen sich daran gewöhnen, das komplexe Sach-
verhalte nicht wie Sportereignisse im Live-Stream 
abgehandelt werden können. Ein Schweizer Boule-
vard-Reporter brüstet sich sogar damit, in Singapur 
«Weltgeschichte» beobachtet zu haben.

Smart brutal

Der junge Marschall Kim Jong-un hat zwar mit dem 
Auftritt in Singapur an der Seite von Trump interna-
tionales Renommee gewonnen. Doch Nordkorea 
bleibt vorläufig ein isolierter, totalitärer, militarisierter, 
stalinistischer und konfuzianischer Staat. Kim selbst 
wird von Nordkorea-Kenner Lankow im Unterschied 
zur Charakterisierung in westlichen Medien als realis-
tisch, asiatisch-pragmatisch, smart, aber auch als brutal 
und ohne Skrupel beschrieben. Ein Friedensab-
kommen und eine Einigung für ein atomfreies Korea 
mit dem ehemaligen Erzfeind Amerika könnte schliess-
lich zur Wiedereingliederung Nordkoreas in die Welt-
wirtschaft führen. Das aber wird nach Ansicht der 
meisten Nordkorea-Experten mindestens zehn Jahre 
brauchen. 

Status Quo

Die Verhandlungen werden deshalb kompliziert, weil 
der Status Quo der Koreanischen Halbinsel auf dem 
Spiele steht. Es sind also nicht nur Nordkorea, Süd-
korea und die USA betroffen, sondern zuvörderst auch 
China und Japan sowie am Rande auch Russland. Soll-
ten sich die USA und Nordkorea schliesslich einigen, 
wäre das für alle Seiten ein Gewinn. Allerdings böte 
sich damit aber auch ein neues, ungewohntes geopoli-
tisches Bild. Dies wäre zumal dann der Fall, wenn nach 
einer längeren wirtschaftlichen und politischen Ent-
wicklung sich Süd- und Nordkorea auf eine Wieder-
vereinigung einigen könnten. Ein solches Szenario 
erwarten Nordkorea-Experten im besten Falle bis 
2028, ansonsten vielleicht in zwanzig bis vierzig Jahren. 
Sowohl für die aufstrebende Weltmacht China als 
auch für das Weltschwergewicht USA sowie für Japan, 
Indien und Russland eröffneten sich damit ganz neue 
Herausforderungen, Chancen aber auch Konflikte.

Geduldete Märkte 

Unter Kim Jong-un hat sich Nordkorea seit 2012 schon 
leicht geöffnet. Nolens volens, denn die Planwirtschaft 
ernährt das Volk nicht mehr. Bereits Vater Kim Jong-il 
hat nach der verheerenden Hungersnot in der zweiten 
Hälfte der 1990er-Jahre Märkte stillschweigend zu- 
gelassen, weil das staatliche Verteilungssystem zu - 
sammengebrochen war. Immer wieder versuchte Kim 
Jong-il, die Märkte zu unterbinden, spektakulär etwa 
2009 mit einer Währungsreform. Doch der nach dem 
Tode seines Vaters Ende 2011 an die Macht gekom-
mene, knapp 30 Jahre alte Kim Jong-un merkte bald, 
woher der wirtschaftliche Wind bläst. Märkte sind jetzt 
zwar geduldet, noch immer aber illegal.
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Grosse Unterschiede

Nach Berechnungen der südkoreanischen Zentralbank 
– offizielle Zahlen aus Nordkorea gibt es nicht – 
generieren die nordkoreanischen Märkte mittlerweile 
annähernd 50 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die 
Kluft im Lebensstandard zwischen Nord und Süd ist 
riesengross. Das Per-Capita-Einkommen in Nordkorea 
beträgt nach konservativen Schätzungen der südkore-
anischen Zentralbank verglichen mit Südkorea gerade 
einmal etwas weniger als 5 Prozent. Diese Zahlen sind 
auch bei der Wiedervereinigungs-Frage relevant. Zum 
Vergleich waren die Unterschiede des Lebens standards 
zwischen der DDR und der Bundesrepublik kurz vor 
der Wiedervereinigung 1989 weit weniger gross. 
Zudem war die DDR verglichen mit der BRD sehr viel 
kleiner. Nordkorea dagegen mit 25 Millionen Ein-
wohnern ist relativ gross verglichen mit den rund  
50 Millionen Einwohnern Südkoreas. Um die koreanische 
Halbinsel wiederzuvereinigen, bräuchte es also eine 
Angleichung des Lebensstandards zwischen Nord und 
Süd.

Das Chinesische Modell

Wie will Kim Jong-un Nordkoreas Wirtschaft weiter-
entwickeln? Er kennt unterdessen aus eigener An - 
schauung das chinesische Modell. Seit vierzig Jahren 
hat es China, dank dem grossen Revolutionär und 
Reformer Deng Xiaoping, einerseits geschafft, eine 
blühende, staatlich inspirierte «sozialistische» Markt-
wirtschaft zu entwickeln und andrerseits die Kommu-
nistische Partei unangefochten an der Macht zu er - 
halten. Dasselbe Modell verfolgt auch Vietnam mit 
durchschlagendem Erfolg. Nordkorea dagegen ist bis 
heute zwischen dem mächtigen Nachbarn China und 
dem aus seiner Sicht drohenden Erzfeind USA nach 
Aussen abgeschottet und ist der Juche-Ideologie 
(Selbstgenügsamkeit, auf eigene Kräfte bauend) des 
Staatengründers Kim Il-sung gefolgt. Enkel Kim 
Jong-un weiss jedoch, dass Nordkorea im 21. Jahrhun-
dert sich nicht mehr gegen Aussen abschotten kann. 
Während sich Kims Vater Kim Jong-il noch auf die 
 Songeun-Politik (zuerst das Militär) festgelegt hat, ist 
der junge Kim zur Byungjin-Politik (Militär und Wirt-
schaft) übergegangen. Jetzt, wo Nordkorea nach eige-
ner Einschätzung eine Atommacht ist, kann die Wirt-
schaft wieder absoluten Vorrang erhalten. Doch die 
Wirtschaftssanktionen der UNO, der USA, Südkoreas, 
Chinas und Japans lasten schwer auf der Volkswirt-
schaft. Zur Stabilisierung des nordkoreanischen Systems 
darf die Öffnung auch nicht zu schnell erfolgen. Das 
Beispiel Deutschland, Rumänien oder auch Irak oder 
Libyen ist Kim Jong-un und der nordkoreanischen 
 zivilen wie militärischen Elite nicht entgangen. 
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Das Kaesong-Modell

Sollten die nächsten Schritte nach dem Singapur- 
Gipfel erfolgreich verlaufen, könnten nach und nach 
Sanktionen aufgehoben werden. Nordkorea hat viel zu 
bieten: lukrative Bodenschätze und vor allem gut aus-
gebildete und (noch) billige Arbeitskräfte. Die Produk-
tionszone Kaesong, wenige Kilometer nördlich der 
Demilitarisierten Zone, hat das Potential während 
 Jahren eindrücklich bewiesen. 50 000 Arbeiter fertigten 
dort für südkoreanische Firmen zum Teil hochwertige 
Produkte. Nach Nordkoreas Atom- und Raketentest 
wurde die Zone vor zwei Jahren geschlossen. Nicht zu 
vergessen: Das industriell geprägte Nordkorea war 
dem landwirtschaftlichen Südkorea bis anfangs der 
1970er-Jahre wirtschaftlich überlegen. Erst seit dem 
von der damaligen autoritären Regierung Südkoreas 
eingeführten staatskapitalistischen System ver änderte 
sich die Situation dramatisch. 

Das Südkoreanische Modell

Kim Jong-un habe bei seinem Gipfel mit Südkoreas 
Präsident Moon Jea-in am 27. April in Panmunjon 
auch ein südkoreanisches Entwicklungsmodell er - 
halten in Form eines USB-Speichersticks. Darin wird 
die wirtschaftliche Zukunft der Halbinsel entworfen. 
Eisenbahnlinien, Pipelines, Stromnetzwerke, Strassen 
– also grosse Infrastruktur-Linien über China und 
Russland bis hin nach Europe, den Nahen Osten und 
Afrika. Eine «Wirtschaftszone des Friedens, des 
Umweltschutzes und des Tourismus» soll überdies ent-
lang der jetzigen entmilitarisierten Zone entstehen. 
Das skizzierte Modell fügt sich zudem nahtlos in 
 Chinas Projekt einer «Neuen Seidenstrasse» ein. 
 Südkoreanische Firmen bereiten sich bereits aktiv auf 
die Zukunft vor. Die Kosten der innerkoreanischen 
 Infrastrukturpläne sind enorm. Doch Südkorea, Japan, 
sowie private Investoren – nicht aber nach Ansicht 
Trumps Amerika – sollen die Summen aufbringen.

Hochrisiko-Investition

Bereits haben chinesische Firmen seit Jahren in den 
nordkoreanischen Sonderwirtschaftszonen investiert. 
Sie produzieren dort für Nordkoreas Eigenbedarf 
sowie limitiert für Exporte nach China. Sollte dank 
 Singapur und den Folgen eine sachte Öffnung Schritt 
für Schritt tatsächlich erfolgen, wären diese Sonder-
wirtschaftszonen ähnlich wie einst in China Vorreiter 
einer rasanten Entwicklung. Dort bereits heute zu 
investieren, ist wohl nicht unvernünftig doch eine 
Hochrisiko-Investition.

Eigentumsrechte

Nordkoreas Wirtschaftswachstum steht und fällt mit 
den Märkten. Derzeit sind sie noch geduldet aber 
 illegal. Die Folge ist Korruption auf allen Ebenen im 
sozialistischen Einheitsstaat. Mit Geld ist heute in 
Nordkorea alles und jedes zu haben. Erst die Legalisie-
rung der Märkte sowie gesicherte, private Eigentums-
rechte werden den grossen Sprung nach vorne in den 
Wohlstand, in die internationale Gemeinschaft, in die 
globale Wirtschaft und in ein blühendes Ostasien 
ermöglichen. Eine wirkliche, nachhaltige Öffnung 
Nordkoreas – ähnlich wie jene Chinas und Vietnams 
in den 1980er-Jahren – wird jedoch erst dann er - 
folgen, wenn sich Kim Jong-un und die nordkoreanische 
Elite nicht mehr bedroht fühlen. Und das wird eine 
Weile dauern. Doch Singapur war ein guter Anfang.
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