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Nützlich oder gefährlich? Die „Ge-
meinsame Erklärung“ der Sechs-
Parteien zur Denuklearisierung der 
koreanischen Halbinsel 
 
von Jun.-Prof. Dr. Sebastian Harnisch 
 
Die Kritiker des Sechs-Parteien-Pro-
zesses haben lange Zeit darauf hinge-
wiesen, dass weitere Gespräche mit 
Nordkorea den Ausbau des Waffenpo-
tentials nicht zu stoppen vermögen. 
Sie werden sich durch die Gemeinsa-
me Erklärung vom 19. September bes-
tätigt fühlen, denn diese Prinzipiener-
klärung beinhaltet keinen unmittelba-
ren Stopp aller waffenproduktionsfähi-
gen Nuklearaktivitäten (Joint State-
ment 2005). Die Kritiker des Verhand-
lungsprozesses werden auf einen wei-
teren Punkt verweisen: Die Erklärung 
sähe vor, dass die anderen Ge-
sprächsparteien ein Recht Nordkoreas 
auf die zivile Nutzung von Kernenergie 
respektieren, obwohl der Norden nach-
weislich sein friedliches Nuklearpro-
gramm während seiner Zeit als NV-
Vertragsstaat dazu benutzte, nuklear-
waffenfähiges Material zu produzieren. 
Die Respektierung kommt aus dieser 
Perspektive also einer nachträglichen 
Gutheißung völkervertragswidrigen 
Verhaltens gleich (vgl. Harnisch i. E.). 
 

Die Verhandlungsbefürworter dürften 
zur Verteidigung der rechtlich unver-
bindlichen Prinzipienerklärung folgen-
des einwenden: Erstens erklärt sich 
Nordkorea nach zwei Jahren erstmals 
dazu bereit, bereits bestehende Kern-
waffen und existierende Nuklearpro-
gramme zu einem frühen Zeitpunkt 

aufzugeben und in den NVV als Nicht-
Kernwaffenstaat zurückzukehren. 
Zweitens legt die Erklärung eine Reihe 
von zeitlich noch näher zu koordinie-
renden Schritten fest, die eine friedli-
che Beendigung des Nuklearkonflikts 
möglich erscheinen lassen. Drittens 
werden mehrere Prinzipien für die Wei-
terführung der Gespräche festgelegt: 
gegenseitige Anerkennung der Ver-
handlungspartner, negative Sicher-
heitszusage der USA, Denuklearisie-
rung der koreanischen Halbinsel auf 
der Basis der innerkoreanischen De-
nuklearisierungsvereinbarung (31.12. 
1991), die über die NVV-Verpflichtung 
hinaus auch Urananreicherungsaktivi-
täten umfasst; die Einbindung von e-
nergiepolitischen, finanziellen, sicher-
heitspolitischen und anderen Anreizen 
im Tausch für eine umfassende und 
verifizierbare Aufgabe von militäri-
schen Nuklearaktivitäten. Die Erklä-
rung sieht ferner eine Wiederaufnahme 
der Verhandlung für Anfang November 
vor, so dass die zahlreichen offen ge-
bliebenen Fragen, insbesondere die 
heftig umstrittene nordkoreanische 
Forderung nach der Lieferung von ei-
nem Leichtwasserreaktor, weiter disku-
tiert werden können (Cirincione 2005).  
 

Aus Sicht des globalen Nichtverbrei-
tungsregimes bietet die Sechs-
Parteien-Erklärung aber auch andere 
positive Effekte, die den drohenden 
Zerfall, insbesondere des NVV, stop-
pen oder zumindest verlangsamen hel-
fen können (Müller 2005). Zunächst 
akzeptieren alle Parteien, dass eine 
NVV-Mitgliedschaft Nordkoreas als-
Nicht-Kernwaffenstaat erstrebenswert 
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ist, u.a. weil sie durch die IAEA über-
wacht werden kann. Das alternative 
Verifikationsmodell, die innerkoreani-
sche Denuklearisierungserklärung mit 
einer bilateralen Überprüfung, fungiert 
in der Erklärung offensichtlich als Er-
gänzung des NVV und nicht als des-
sen Ersatz (Snyder/Cossa/Glosserman 
2005: 23). Die Erklärung etabliert damit 
auch den Grundsatz, dass ein ver-
tragsbrüchiger Staat als „geläuterter 
Sünder“ in die Vertragsgemeinschaft 
zurückkehren kann und deren Vorzüge 
(die friedliche Nutzung von Nuklear-
energie) auch nach dem Geständnis 
prinzipiell weiter für sich in Anspruch 
nehmen darf. Hätte sich die Erklärung 
der ursprünglichen Position der Ver-
handlungskritiker in der Bush-Admini-
stration angeschlossen, wonach Nord-
korea auf alle, auch zivile, Nuklearakti-
vitäten verzichten müssen, dann hätte 
eine NVV-Mitgliedschaft Nordkoreas 
wenig Sinn gemacht. Zudem wäre für 
vertragsbrüchige Staaten, wie den  
Iran, ein wichtiger Präzedenzfall ge-
schaffen worden, denn diese hätten, 
wenn sie ebenfalls den Vertragsbruch 
zugeben würden, damit rechnen müs-
sen, ihre NVV-Rechte an der friedli-
chen Nutzung zu verlieren. 
Ferner schaffen die Sechs-Parteien-
Gespräche eine konkrete Verhand-
lungsstruktur für die USA und China 
über drängende Probleme des NV-
Vertrages. Diese fortgesetzte Koopera-
tion könnte folgende positive Folgen 
zeitigen: Je mehr die Volksrepublik 
China sich für die Aufrechterha ltung 
von Nichtverbreitungsnormen in Nord-
ostasien einsetzt, desto stärker kann 
sie auf diese Normen im globalen 
Maßstab verpflichtet werden. Die Er-
fahrungen mit dem nordkoreanischen 
Vertragsbruch sind auch für Peking 
und die anderen Anrainer, und nicht 
nur für Washington eine wichtige Leh-
re. Je mehr Washington auf die Ver-
handlungsposition Pekings in den Ge-
sprächen eingeht, indem es bspw. die 

Frage der Urananreicherung oder der 
LWR-Lieferung nicht zur Bruchstelle 
der gesamten Verhandlungen werden 
lässt, desto eher kann Washington mit 
einem kooperativen Verhalten Chinas 
in der Iranfrage rechnen. Die Fälle sind 
zwar vertragsrechtlich nicht vollständig 
zu vergleichen und die energiepoliti-
sche Abhängigkeit der Volksrepublik 
spielt im Fall Iran eine wichtige Rolle, 
aber die Fortsetzung und Vertiefung 
der sino-amerikanischen Kooperation 
in der Nichtverbreitung bildet einen 
guten Grundstock für weiteres gemein-
sames Handeln gegenüber Iran.  
Schließlich bietet die avisierte energie-
politische Kooperation, die auch be-
reits vor der Implementation des nicht-
verbreitungstechnischen Teils einset-
zen könnte, ein wichtiges Instrument, 
um die Fixierung der nordkoreanischen 
Seite auf den Besitz von LWR-Techno-
logie aufzuweichen. Wenn Pjöngjang 
nicht aus militärtechnischen Gründen 
an der LWR-Technologie festhält, was 
nicht auszuschließen ist, dann ließe 
sich der von der nordkoreanischen 
Führung offensichtlich erhoffte Status-
gewinn auch anders realisieren, z.B. 
durch eine Normalisierung der Bezie-
hungen zu Japan, Südkorea oder den 
USA. 
Eine solche nützliche bilaterale Annä-
herung auf dem Weg zu einer multila-
teralen Lösung könnte und sollte dann 
auch die nichtverbreitungsrelevante 
Einschränkung der nordkoreanischen 
Nuklearaktivitäten, wie einen Stopp für 
die im Bau befindlichen 50- und 200- 
MW-Reaktoren beinhalten. 
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