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Die Koreas nähern sich an: 
Chancen und Hürden
Zurzeit bewegen sich die beiden Koreas aufeinander zu. Das hat wie-
derum Entspannung in die internationale Krise um das nordkoreani-
sche Atomprogramm gebracht. Für eine Verstetigung der Annäherung 
und eine allenfalls langfristige Lösung des Korea-Konfliktes müssen 
die koreanischen und internationalen Konfliktparteien die Chancen 
nutzen, die sich aufgrund aktueller innenpolitischer Trends eröffnen.

Von Linda Maduz

Wenn es um die koreanische Halbinsel 
geht, ist das Rampenlicht auf die Gipfel-
treffen zwischen Donald Trump und Kim 
Jong-un gerichtet. Der Impuls für die mo-
mentan zu beobachtende internationale 
Annäherungsinitiative, die mit dem zwei-
ten US-nordkoreanischen Gipfeltreffen 
zwar einen Dämpfer erlitt, ging allerdings 
von der innerkoreanischen Ebene aus. 
Ohne das Dazutun der jetzigen südkorea-
nischen Regierung wäre die aktuelle Ent-
spannung im Atomstreit kaum vorstellbar. 
Für Südkorea steht viel auf dem Spiel. Es 
geht nicht nur um die Einhegung der nuk-
learen Gefahr, die vom nördlichen Nach-
barn ausgeht. Der angestossene diplomati-
sche Prozess soll helfen, Berechenbarkeit 
in die innerkoreanischen Beziehungen zu 
bringen und eine langfristige Entspannung 
auf der Halbinsel zu ermöglichen. Das ist 
insbesondere vor dem Hintergrund einer 
sich zurückziehenden und mit sich selbst 
beschäftigten Schutzmacht USA (überle-
bens-)wichtig.

Der Korea-Konflikt steht heute unter neu-
en geopolitischen Vorzeichen. Die Sicher-
heitsordnung in Ostasien ist zwar immer 
noch stark durch die bilateralen Abkom-
men geprägt, welche die USA mit ihren 
asiatischen Alliierten nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs schlossen. Letztere erhiel-
ten Sicherheitsgarantien und Zugang zum 
amerikanischen Markt. Im Gegenzug si-
cherten sich die USA Militärpräsenz und 
wichtige Bündnispartner in Asien. Die 

Aussen- und Sicherheitspolitik ostasiati-
scher Länder, das heisst Südkoreas, aber 
auch Japans und Taiwans, erfolgten fortan 
in enger Abstimmung mit der Schutz-
macht USA. Das Ende der Ost-West-
Konfrontation, ein erstarktes China mit 
wachsender wirtschaftlicher und politi-
scher Bedeutung für die Region, aber auch 
innenpolitische Entwicklungen auf beiden 
Seiten des Pazifiks (Demokratisierung, ab-
nehmender Internationalismus) stellen 
heute das Arrangement in Frage.

Neu gewonnene militärische Fähigkeiten 
Nordkoreas tragen ebenfalls zu Macht- 
und Interessensverschiebungen bei. 2017 
testete Nordkorea Langstreckenraketen, 
die theoretisch US-Metropolen erreichen 
und Kernwaffen tragen können. In ihrem 
strategischen Umgang mit Nordkorea 
müssen sich die USA deshalb neu auch mit 
einer direkten nuklearen Bedrohung durch 
Nordkorea befassen. Die Frage einer über-
geordneten politischen Strategie gegen-
über Nordkorea und der Rolle, die das breit 

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Führer Kim Jong Un am  
19. September 2018 in Pyongyang, Nordkorea. Pyeongyang Pressekorps/Pool / Reuters
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angelegte internationale Sanktionsregime 
darin spielen soll, stellt sich vor dem Hin-
tergrund der De-facto-Nuklearisierung 
Nordkoreas dringender denn je. Die mit 
dem derzeitigen Sanktionsregime einher-
gehende Gefahr einer humanitären Katas-
trophe und eines allfälligen Regimekollap-
ses wollen insbesondere die unmittelbaren 
Nachbarn Nordkoreas vermeiden. Ange-
sichts der sich verschiebenden Rahmenbe-
dingungen bleibt abzuwarten, wie Nordko-
rea sich in naher Zukunft verhalten wird 
und ob der enge sicherheitspolitische 
Schulterschluss zwischen den USA und 
Südkorea bestehen bleibt.

Politik in Nordkorea
Mit dem Zusammenbruch der Sowjetuni-
on 1991 begann für Nordkorea die bis heu-
te anhaltende internationale Isolation. Die 
Dynamik des Kalten Krieges hatte nicht 
nur zur Trennung der Koreas geführt (Ko-
reakrieg 1950 – 1953), sondern auch die 
darauf folgende unterschiedliche Entwick-
lung der Bruderstaaten geprägt. Für das in 
den sowjetischen Block eingebundene 
Nordkorea bedeutete das Ende des Ost-
West-Konfliktes den Wegfall der starken 
diplomatischen und wirtschaftlichen Un-
terstützung durch die Sowjetunion und 
China. Seine Aussenhandelsstruktur brach 
folglich zusammen. Nordkoreas Schwie-
rigkeit, sich danach politisch und wirt-
schaftlich neu zu orientieren, hat nicht zu-
letzt ideologische Gründe. Zur extremen 
Abschottung, aber auch zur aussergewöhn-
lichen Stabilität des autokratischsten Lan-
des der Welt (EIU 2017) trug die sozialis-
tisch orientierte Staatsideologie Juche bei. 
Eingeführt von Staatsgründer Kim Il-sung 
hat sie der Kim-Dynastie über drei Gene-
rationen hinweg Legitimation verschafft 
und deren Personenkult gefördert. Eine 
autarke Wirtschaftsphilosophie und ein 
extremer Militarismus sind konkrete Aus-
prägungen dieser Ideologie, die die politi-
sche und wirtschaftliche Unabhängigkeit 
des Landes als Maxime hochhält.

Heute befindet sich Nordkorea in einer 
extremen Abhängigkeit von China, die 
auch eine Folge der internationalen Sank-
tionen ist, die Nordkorea im Zuge des 
Atomstreits auferlegt wurden. 
90 Prozent des nordkoreani-
schen Aussenhandels findet 
gegenwärtig mit China statt. 
Das Sanktionsregime des UN-
Sicherheitsrates unterbindet heute bis zu 
90 Prozent des nordkoreanischen Exports. 
Die Lockerung der Sanktionen ist daher 
ein unmittelbares Verhandlungsziel Nord-
koreas.

2011 folgte der aktuelle nordkoreanische 
Machthaber Kim Jong-un auf seinen ver-
storbenen Vater Kim Jong-il. Unter Kim 
Jong-un beschleunigte Nordkorea die Ent-
wicklung des Atomwaffenprogramms und 
bemüht sich verstärkt, parallel dazu die 
wirtschaftliche Entwicklung des Landes 
voranzutreiben (Byungjin-Strategie 2013). 
Seit 2011 fanden vier der insgesamt sechs 
Atomtests und mehr als 80 Raketentests 
statt. Ende 2017 verkündete Kim Jong-un 
den erfolgreichen Abschluss des nuklearen 
Raketenprogramms und kündigte Anfang 
2018 die Massenanfertigung von nuklea-
ren Sprengköpfen und ballistischen Rake-
ten an. Nordkorea sei nun fähig, die USA 
nuklear abzuschrecken. Mit dem Erreichen 
dieses Ziels scheint der Fokus der nordko-
reanischen Führung verstärkt auf die Ent-
wicklung der Wirtschaft zu rücken. Seit 
2013 wurden mehrere hundert Märkte zu-
gelassen, die informelle Märkte ergänzen. 
Letztere entstanden im Zuge der grossen 
nordkoreanischen Hungerkrise der 
1990er-Jahre und werden unter Kim Jong-
un vermehrt toleriert. Solche marktwirt-
schaftliche Aktivitäten sollen heute einen 
Grossteil des nordkoreanischen Haus-
haltseinkommens ausmachen. Das Regime 
verfügt nun als Atommacht über neues 
Verhandlungskapital und durch seine wirt-
schaftspolitischen Bestrebungen über neue 
Verhandlungsinteressen.

Politik in Südkorea
Grundlage und Garant für Südkoreas ra-
sante politische und wirtschaftliche Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte waren 
gute Beziehungen zu den USA. War wäh-
rend der 1970er-Jahre der wirtschaftliche 
Entwicklungsstand noch vergleichbar mit 
demjenigen Nordkoreas, stieg das rohstoff-
arme Entwicklungsland in kürzester Zeit 
zur elftgrössten Volkswirtschaft auf. Die 
ehemalige Militärdiktatur durchlief in den 
1980er-Jahren einen Demokratisierungs-
prozess und gilt heute als das demokra-
tischste Land Asiens (EIU 2017). Im stra-
tegisch-militärischen Bereich bleiben die 
USA weiterhin Südkoreas wichtigster 
Partner, auf deren Beistand es angewiesen 
ist. 28’500 amerikanische Soldaten sind ge-
genwärtig in Südkorea stationiert. Auch 

heute noch sind zehntausende nordkorea-
nische Artilleriegeschütze und Kurzstre-
ckenraketen auf Seoul gerichtet, die mit 
biologischen, chemischen und nuklearen 
Kampfstoffen versehen werden können. 

Zwar wird das militärische Gerät, das teil-
weise noch aus den 1950er-Jahren stammt, 
von Experten als veraltet eingeschätzt. 
Doch Nordkorea besitzt die viertgrösste 
Armee der Welt. 1,2 seiner 25 Millionen 
Einwohner*innen leisten aktiven Dienst. 
Südkorea verfügt bei einer doppelten Be-
völkerungszahl über nur halb so viel aktives 
Militärpersonal.

Südkoreas Nordkorea-Politik ist Parteipo-
litik. Die beiden grossen politischen Lager 
verfolgen unterschiedliche Lösungsansät-
ze, um die Existenz Südkoreas und eine 
langfristige Friedensordnung auf der kore-
anischen Halbinsel sicherzustellen. Das 
konservative Lager priorisiert nationale Si-
cherheit einschliesslich der Sicherheitsalli-
anz mit den USA und befürwortet eine 
harte Linie gegenüber Nordkorea. Das 
progressive Lager setzt sich für gute direkte 
Beziehungen mit Nordkorea ein und ist 
gegenüber der Stationierung der US-Trup-
pen in Südkorea kritisch eingestellt. 1998 
stellte das progressive Lager mit dem ehe-
maligen Oppositionspolitiker Kim Dae-
jun zum ersten Mal einen Staatschef. Da-
mit wurde die Ära der sogenannten «Son-
nenscheinpolitik» gegenüber Nordkorea 
eingeläutet, die sich über zwei Präsident-
schaften bis 2008 fortsetzte. Sie beinhalte-
te eine aktive und im Grundsatz bedin-
gungslose Kooperationspolitik gegenüber 
Nordkorea einschliesslich südkoreanischer 
Investitionen und Wirtschaftshilfe. Grenz-
übergreifende Wirtschafts- und Kultur-
projekte, wie der Kaesong-Industriepark 
oder das Tourismusprojekt am Berg Kum-
gang, wurden unter den darauf folgenden 
konservativen Präsidentschaften von Lee 
Myung-bak (2008 – 2013) und Park Geun-
hye (2013 – 2017) im Zuge der sich ver-
schlechternden innerkoreanischen Bezie-
hungen wieder eingestellt.

Der aktuelle Präsident Südkoreas, Moon 
Jae-in, nahm sein Amt im Mai 2017 auf 
und gab der Annäherung zu Nordkorea 
von Anfang an höchste Priorität. Nicht nur 
seine Zugehörigkeit zum progressiven La-
ger, auch seine persönliche Geschichte er-
klärt die Bedeutung, die er den innerkorea-
nischen Beziehungen zuschreibt. Moons 
Eltern flohen einst aus dem Norden nach 
Südkorea. Der Menschenrechtsanwalt, der 
in jungen Jahren in der Demokratisie-
rungsbewegung aktiv war, war einer der 
wichtigsten Berater und ein enger Freund 
des früheren Präsidenten Roh Moo-hyun 
(2003 – 2008). Einerseits bleibt Moon der 
Linie seiner progressiven Vorgänger treu, 
indem er auf gute direkte innerkoreanische 
Beziehungen setzt und aktiv die Vertrau-

Südkoreas Nordkorea-Politik  
ist Parteipolitik. 
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ensbildung zwischen den Koreas fördert. 
Anderseits übernimmt er Strategieelemen-
te seiner konservativen Vorgänger, welche 
die Klärung des Atomstreits zur Vorbedin-
gung für verbesserte Beziehungen und Ge-
genleistungen machten. Konkret fordert 
die südkoreanische Regierung unter Moon, 
dass das Sanktionsregime erst gelockert 
werden soll, wenn Nordkorea konkrete 
Schritte zur Denuklearisierung unter-
nimmt.

Aktuelle Interessenskonvergenz
Mit Kim Jong-uns Neujahrsrede Anfang 
2018 wurde der aktuelle Annäherungspro-
zess eingeläutet. Darin und in folgenden 
Stellungnahmen signalisierte der nordko-
reanische Machthaber Bereitschaft zu in-
nerkoreanischen Gesprächen und Treffen. 
Allerdings hatte Südkorea unter der 
Moon-Regierung in monatelanger Vorar-
beit auf diese diplomatische Öffnung hin-
gearbeitet. Dazu gehörten informelle Tref-
fen zwischen Regierungsvertretenden. 
Geschickt wurde die Plattform der olym-
pischen Winterspiele in Südkorea genutzt, 
um den innerkoreanischen Dialog wieder-
aufzunehmen. Später vermittelte Südkorea 
in kritischen Momenten zwischen nordko-
reanischen und US-amerikanischen Ak-
teuren, damit der diplomatische Prozess 
fortgeführt wurde und das Gipfeltreffen 
zwischen Trump und Kim Mitte 2018 tat-
sächlich stattfinden konnte.

2018 wird als historisches Jahr in die Ge-
schichte des Korea-Konflikts eingehen. 
Insgesamt dreimal trafen sich der südkore-
anische Präsident und der nordkoreanische 
Staatschef, einmal davon sogar auf der süd-
koreanischen Seite des Grenzortes Pan-
munjom. Wichtige vertrauensbildende 
Massnahmen wurden eingeleitet, die zum 
Ziel hatten, Kommunikationskanäle zwi-
schen den Koreas zu öffnen (siehe Abbil-
dung). Auf internationaler Ebene bildete 
das erste US-nordkoreanische Gipfeltref-
fen der Geschichte im Juni 2018 den Hö-
hepunkt einer Annäherung. Um negative 
Reaktionen der jeweiligen Gegenseite zu 
vermeiden, verzichteten die USA und Süd-
korea im Laufe des Jahres 2018 auf jährlich 
stattfindende gemeinsame Militärübungen 
und Nordkorea seinerseits auf weitere 
Atom- und Raketentests. Auch nach dem 
wenig erfolgreichen zweiten US-nordkore-
anischen Gipfeltreffen Ende Februar 2019 
halten die Konfliktparteien an solchen ver-
trauensbildenden Massnahmen fest.

Südkoreas aktuelle Nordkorea-Politik wi-
derspiegelt die politische Haltung des Prä-
sidenten Moon Jae-in. Sie könnte darüber 

hinaus aber auch einen grundsätzlichen 
Strategiewandel vor dem Hintergrund der 
sich ebenfalls verändernden US-südkorea-
nischen Beziehungen andeuten. Falls sich 
die Schutzmacht USA in Zukunft als we-
niger zuverlässig erweisen sollte, könnte 
das in Südkorea einen bisher fehlenden 
überparteilichen Ansatz im Umgang mit 
dem Norden fördern, der den direkten in-
nerkoreanische Beziehungen Priorität gibt. 
Gemäss Moon sollte die Gestaltung der 
innerkoreanischen Beziehungen in erster 
Linie durch die beiden Koreas gehandhabt 
werden. Während die Denuklearisierung 
Nordkoreas, die im Zentrum internationa-
ler Bestrebungen vis-à-vis Nordkorea steht, 
auch eine zentrale Forderung Südkoreas 
ist, handelt es sich dabei für Südkorea um 
eines von verschiedenen Elementen zur 
Erreichung seines übergeordneten Ziels: 
einer Ordnung, die militärische Spannun-
gen vermeidet und langfristig Frieden und 
Stabilität auf der Halbinsel sichert.

Der Moon-Regierung ist es gegenwärtig 
gelungen, eine Entspannungspolitik auf 
der koreanischen Halbinsel zu lancieren. 
Das ist insbesondere vor dem Hintergrund 
der Droh- und Druckpolitik bemerkens-
wert, die die US-Regierung unter Trump 
bis Anfang 2018 im Umgang mit Nordko-
rea verfolgte. Letztere zeigt aber auch die 
Notwendigkeit der von Südkorea einge-
schlagenen Schritte, um gefährliche Eska-
lationsspiralen und letztlich die Gefahr ei-
nes Krieges zu vermeiden. Das nordkorea-

nische Regime ist aktiv auf die 
diplomatische Offensive Südkoreas einge-
gangen. Sein kooperatives Verhalten ist vor 
dem Hintergrund seiner neuen Verhand-
lungsmöglichkeiten zu sehen.

Nordkoreas technische Fähigkeiten als 
De-facto-Atommacht, aber auch zwei stra-
tegische Neuausrichtungen, definieren sei-
ne derzeitigen Interessen und Optionen im 
Umgang mit Südkorea und weiteren Kon-
fliktparteien. Es ist davon auszugehen, dass 
Nordkorea an der Atombombe als Mittel 
zur Macht- und Herrschaftssicherung 
festhalten wird. Zusätzlich zur Sicherheit 
des Regimes wird aber verstärkt die wirt-
schaftliche Entwicklung des Landes als 
Priorität genannt und als ein für das Über-
leben des Regimes wichtiger Pfeiler erach-
tet. Kim Jong-uns Neujahrsreden von 2018 
und 2019 räumten dem Thema entspre-
chende Bedeutung bei. Als weitere Neu-
heit in den innerkoreanischen Beziehun-
gen sieht Nordkorea Südkorea nicht mehr 
als Marionette der USA, sondern als direk-
ten Gesprächspartner. Um seine kurzfristi-
gen und längerfristigen wirtschaftlichen 
Interessen verfolgen zu können, braucht 
Nordkorea internationale Partner. Südko-
rea, aber auch China und Russland, sind in 
diesem Zusammenhang wichtig.

Aufgrund verschiedener lang- und kurz-
fristiger Entwicklungen konvergieren also 
zurzeit die Interessen der beiden Koreas. 
Dies führt dazu, dass kooperative Bemü-

Momente der Annäherung zwischen Nord- und Südkorea
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hungen die innerkoreanischen Beziehun-
gen derzeit dominieren. Dass Kooperation 
schnell in Konfrontation umschlagen kann, 
zeigt ein Blick auf die lange Geschichte des 
Korea-Konfliktes. Erfolgreiche Annähe-
rungen (siehe Abbildung) wurden immer 
wieder unterbrochen. Kritische Momente 
waren beispielsweise der Anschlag auf den 
südkoreanischen Staatschef (1983) oder 
die Versenkung eines südkoreanischen 
Kriegsschiffes (2010), die beide Nordkorea 
zugeschrieben wurden. Die gegenwärtig 
stattfindenden Annäherungen sind des-
halb zwar erfreulich, ihre nachhaltige Wir-
kung darf vor dem Hintergrund bisheriger 
Erfahrungen aber nicht als unumkehrbar 
gesichert betrachtet werden.

Neue Chancen, alte Hürden
Die innerkoreanische Annäherung hat 
eine Eigendynamik entwickelt, die gegen-
wärtig Bewegung in die Krise um Nordko-
reas Atomprogramm bringt. Diese Annä-
herung, die auch die Möglichkeit für neue 
bilaterale Lösungsansätze öffnet, stösst 
aber schnell an Grenzen. Zu eng ist die in-
nerkoreanische Ebene mit der internatio-
nalen Ebene des Konfliktes verwoben, und 
zu komplex und verschachtelt sind die In-
teressenslagen der diversen involvierten 

Konfliktparteien. Letztlich erfordert eine 
langfristige Lösung des Korea-Konfliktes 
eine Klärung der Nuklearfrage, von der 
wiederum die Sanktionen gegen Nordko-
rea abhängen. Für weitere geplante Schrit-
te in der innerkoreanischen Annäherung, 
wie die Vertiefung der wirtschaftlichen Be-
ziehungen oder eine Fortsetzung der Gip-
feldiplomatie auf südkoreanischem Boden, 
sind die Koreas auf die Lockerung der 
Sanktionen und somit auch faktisch auf die 
Zustimmung der USA angewiesen. Die 
Vertiefung der innerkoreanischen Zusam-
menarbeit liegt also nicht allein in koreani-
schen Händen.

Eine wichtige internationale Determinan-
te im Atomstreit ist die Haltung der jewei-
ligen US-Regierung. Drohte US-Präsident 
Trump 2017 noch mit der totalen Zerstö-
rung Nordkoreas, setzt er heute auf diplo-
matische Mittel. Er war es auch, der zuvor 
die Präsenz der US-Truppen in Südkorea 
und die Errichtung eines Raketenabwehr-
systems aufgrund der für die USA hohen 
Kosten in Frage stellte. Auch wenn diese 
Unberechenbarkeit und unilaterale Vorge-
hensweise Unsicherheit in die Sicherheits-
allianz mit Südkorea bringen, eröffnen sich 
im Umgang mit Nordkorea auch Ansätze 

zu neuen (Teil-)Lösungen. Die aktuelle 
US-Regierung bricht, wohl auch mangels 
Alternativen, mit vorangegangen, interna-
tional abgestimmten Ansätzen wie den 
Sechsparteiengesprächen (2003 – 2009). 
Eine Abweichung von Maximalforderun-
gen – der vollständigen, überprüfbaren und 
unumkehrbaren Denuklearisierung Nord-
koreas – ist nun zumindest vorstellbar. Po-
tenziell gibt eine flexiblere US-Strategie 
Nordkorea neuen Spielraum, um die ver-
schiedenen Konfliktparteien gegeneinan-
der auszuspielen. Auf der anderen Seite 
böte sie die Möglichkeit, auf die neuen 
(markt-)wirtschaftlichen Interessen Nord-
koreas und seine momentane diplomati-
sche Offenheit einzugehen.

Die Chancen, die sich aktuell im Korea-
Konflikt auftun, sind auch durch die Hal-
tung der aktuellen südkoreanischen Regie-
rung unter Moon Jae-in bedingt. Moons 
kooperative Nordkorea-Politik findet in 
der Bevölkerung Unterstützung, was sich 
beispielsweise im Erfolg von Moons Partei 
in den Lokalwahlen 2018 widerspiegelt. 
Seine Amtszeit läuft allerdings 2022 aus. 
Es ist nicht auszuschliessen, dass unter den 
aktuellen geopolitischen Vorzeichen eine 
konservative Regierung die Option, die ei-
gene nukleare Abschreckungsfähigkeit 
aufzubauen, wieder ins Gespräch bringen 
wird. Umfragen zeigen zudem, dass jünge-
re südkoreanische Generationen nicht 
mehr gleich positiv einer Annäherung oder 
sogar einer möglichen Wiedervereinigung 
mit Nordkorea gegenüberstehen. Die 
Gruppe der Zwanzigjährigen nimmt 
Nordkorea als feindliche oder fremde Na-
tion wahr. Wenn das Momentum des aktu-
ellen diplomatischen Prozesses genutzt 
werden kann, neue Wege im Korea-Kon-
flikt einzuschlagen oder zumindest auszu-
probieren, wäre das für alle involvierten 
Parteien wünschenswert und auch im Sin-
ne einer verbesserten geopolitischen Si-
cherheitslage.

Linda Maduz ist Senior Researcher im Team 
Globale Sicherheit am CSS/ETH. Sie ist unter 
anderem die Autorin von «Flexibility by design: 
The Shanghai Cooperation Organisation and the 
future of Eurasian cooperation». 

Die Schweiz und der Korea-Konflikt
Seit 1953 ist die Schweiz mit einem sicherheitspolitischen Mandat auf der koreanischen Halbinsel 
präsent. Sie ist Mitgliedsstaat der Neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand, 
die ursprünglich für die Inspektion der Truppen- und Waffenstärke zuständig war. Die Schweiz teilt 
sich das Mandat auf der südlichen Seite der Demarkationslinie mit Schweden. Auf der nördlichen 
Seite übernahmen bis zu ihrer Ausweisung Polen (1995) und die frühere Tschechoslowakei (1993) 
diese Aufgabe. Der Einsatz an der Grenze der beiden Koreas war die erste friedensfördernde 
Mission der Schweizer Armee. Heute sind noch fünf Schweizer Offiziere in der Demilitarisierten 
Zone stationiert, 96 Personen waren es zu Beginn.
Die Schweiz verfügt über gute Beziehungen zu beiden Koreas, mit welchen sie diplomatische 
Beziehungen unterhält und regelmässige politische Dialoge führt. Die Schweiz trägt das 
UN-Sanktionsregime gegen Nordkorea mit, verzichtete aber auf die Verhängung zusätzlicher 
Sanktionen, anders als die EU. 1997 eröffnete die Schweiz in Pjöngjang ein Kooperationsbüro der 
Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, was einen guten Zugang zum ansonsten schwer 
zugänglichen Land ermöglichte. Seit 2012 konzentriert sich das Büro ausschliesslich auf humanitä-
re Hilfe. Mit Südkorea hat die Schweiz ihre Zusammenarbeit in den letzten Jahren vor allem im 
Wirtschafts- und Forschungsbereich verstärkt.
Für eine potenzielle Vermittlerrolle in einem künftigen Friedensprozess oder zur Unterstützung 
vorgängig stattfindender vertrauensbildender Massnahmen wäre die Schweiz aufgrund ihres 
lokalen Know-hows und ihrer guten Beziehungen zu den Konfliktparteien gut positioniert. Bereits 
in der Vergangenheit hat sie ihre Guten Dienste zur Verfügung gestellt: In Genf trafen sich die 
Koreas, die USA und China zu Gesprächen (Vierparteiengespräche 1997 – 1999) sowie die USA und 
Nordkorea (drei Treffen während der Sechsparteiengespräche 2003 – 2009).
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