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Strategie ist ein Begriff aus dem Militär, also 
aus dem Krieg. Strategie wird bei Wikipedia 
übersetzt mit „Feldherrenkunst“. Man kann sagen, 
Strategie ist der Weg, ein Ziel zu erreichen. 
„Geo“ bezieht sich auf die Welt, siehe auch 
Geologie oder Geographie, Erdkunde. Das Wort 
Geostrategie ist oft negativ gemeint. Auch hier 
im Artikel ist es negativ gemeint, weil ein Land,
in dem Fall Korea, einfach geteilt worden ist. 
Das geschah im sogenannten Kalten Krieg. Dieser 
Krieg wurde vor allem von den USA und der 
früheren Sowjetunion oder UdSSR (heute: Russische
Föderation und weitere Staaten) geführt. Die 
Regierungen bekämpften sich nie direkt mit 



Waffen, nur mit Worten und Drohungen. Aber sie 
führten Kriege in anderen Ländern, und man sagt 
deshalb auch „Stellvertreterkriege“. Besser 
gesagt: die Regierungen ließen Krieg führen, und 
manchmal fädelten sie Kriege auch heimlich ein.

Warum konnte ein Land einfach aufgeteilt werden?

Korea war nicht das einzige Land, das im Kalten 
Krieg geteilt wurde! Bei Korea lag das daran, 
dass im Zweiten Weltkrieg (der 1945 endete) nicht
nur Nazideutschland besiegt wurde, sondern auch 
Japan. Japan kapitulierte nach den katastrophalen
Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki im 
August 1945. Japan hatte Korea 1910 annektiert, 
also in Besitz genommen. 1945 wurde Korea von den
Siegern in Nordkorea und Südkorea geteilt. 
Nordkorea grenzt hauptsächlich an China, in einem
kleinen Landesteil auch an Russland. Der Norden 
wurde nach 1945 so gestaltet, wie die damalige 
sowjetische Regierung es wollte. In dem Fall 
bedeutete das: Diktatur und Stalinismus. Josef 
Stalin regierte zu der Zeit die UdSSR 
(Sowjetunion). Stalin hatte beispielsweise die 
Straflager (Gulags) eingerichtet. Menschen wurden
verhaftet, in die Gulags gebracht, wo sie 
hungerten, sehr hart arbeiteten, froren und auch 
starben. Viele wurden aber auch gleich 
hingerichtet. Um bestraft zu werden, reichte es, 
wenn man nur etwas Kritik an der Regierung 
äußerte oder mit jemandem verwandt war, der etwas
Kritisches gesagt hatte.

Der erste Diktator Nordkoreas war jemand, der 
noch gegen die japanische Besatzung gekämpft 
hatte: Kim Il-Sung. Als der sowjetische Diktator 
Stalin Anfang der 1950er Jahre starb, und 
Nachfolger Nikita Chruschtschow die Verbrechen 



Stalins verurteilte, blieb Nordkorea weiterhin 
stalinistisch. Die Kim-Familie regiert bis heute.
Es gibt aber auch Machtkämpfe innerhalb der 
Familie. Ende 2013 meldeten die Medien, der 
jetzige Diktator Kim Jong-un hat seinen Onkel 
hinrichten lassen. Kim Jong-un wurde in der 
Schweiz ausgebildet, berichtete der 
tagesanzeiger.ch. Der Tagesanzeiger aus der 
Schweiz hatte Dezember 2013 auch über einen 
Neffen von Kim Jong-un berichtet. Dieser Neffe 
heißt Kim Han-sol und studiert an einer Elite-
Universität in Frankreich. Es gibt auf youtube 
ein Interview mit Kim Han-sol. Er hat darin 
gesagt, dass sein Onkel Kim Jong-un ein Diktator 
ist. Der junge Mann erzählte auch, dass er nur 
wenige Jahre in der nordkoreanischen Hauptstadt 
Pjöngjang gelebt hat, denn sein Vater wurde 2001 
aus Nordkorea verbannt. 

Es gibt auf youtube sogar das Video einer 
deutschen Reisegruppe in Nordkorea, und eine 
neuere Reportage vom Sender phoenix (Reportage 
gesprochen ReporTAge, wobei das „g“ hier wie in 
„Journalist“ gesprochen wird, oder wie 
französische Namen mit „J“).

Man kann als Tourist nach Nordkorea reisen, aber 
man braucht Genehmigungen und man darf nicht viel
vom Land sehen. Bei der Einreise hat man viele 
Vorschriften und man wird im Land ständig 
bewacht. Im D.O.-Artikel ist ein deutsches 
Reiseunternehmen verlinkt, das Nordkorea-Reisen 
vermittelt. Der Link wurde aber nur zur 
Information eingetragen, nicht zur Werbung. Auf 
der Internetseite wurde auch die Diktatur 
Nordkoreas länger beschrieben.

Nach dem, was Flüchtlinge aus Nordkorea in 
Interviews oder Berichten erzählt haben, ist es 
dort heute noch sehr stalinistisch: es gibt 



Arbeitslager, Verhaftung und Hinrichtungen, die 
Menschen müssen oft hungern, und es fehlt an 
allem. Die Flucht ist sehr schwierig und 
gefährlich. In China kann es passieren, dass 
Flüchtlinge an Menschenhändler geraten.  

Südkorea wurde seit 1945 von den USA geprägt und 
noch vor Nordkorea gegründet. Zuerst regierte im 
Süden Rhee Syng-man, der vorher politisch in der 
Opposition war. Opposition bedeutet so etwas wie 
Gegner, aber das Wort meint nicht Kampf oder 
Gewalt. Auch über Rhee Syng-man wird Negatives 
gesagt, dass er das Volk unterdrückt hat. Aber es
wurden nicht so schlimme Dinge berichtet wie aus 
Nordkorea.

Südkorea ist immer noch sehr kapitalistisch, was 
auch Nachteile hat. Aber wenn man sich 
Informationen für Touristen ansieht, dann ist es 
doch ganz anders als Nordkorea. Viel freundlicher
und offener. Ein Link zu Touristeninformationen 
für Südkorea finden Sie im Artikel.

Flüchtlinge aus Nordkorea leben auch in Südkorea.
Flüchtlinge aus dem Norden haben in Südkorea zum 
Beispiel einen Radiosender gegründet, das Free 
North Korea Radio („free“ gesprochen wie „frie“. 
Der Name des Radiosenders ist etwa übersetzbar 
mit: Radio Freies Nordkorea oder auch „befreit 
Nordkorea“-Radio). Es gibt auch den Sender 
„DailyNK“ (daily gesprochen „DEIli“ dei wie 
„hey“. Das heißt täglich). Den findet man im 
Internet unter dailynk.com.  

Nordkorea und Südkorea wurden international als 
zwei Länder anerkannt. Die Regierungen beider 
Länder haben ein gemeinsames Industriegebiet 
geschaffen. Nordkorea erhofft sich dadurch 
Einnahmen, und südkoreanische Unternehmen lassen 



dort billiger produzieren. In dem Gebiet arbeiten
Menschen aus Nord und Süd. Man weiß nicht, wie 
schlecht es den Arbeitern aus dem Norden mit den 
Löhnen geht und was der Staat von dem Geld 
behält. 

Außerdem gibt es an der Grenze des geteilten 
Koreas eine sogenannte „demilitarisierte Zone“. 
Ein im Artikel verlinkter Reisebericht von 
„Charbonnier“ (gesprochen: ScharbonnJEH) für 
geo.de sagt aber, dass diese Zone von schwer 
bewaffneten Soldaten streng kontrolliert wird. In
dieser Zone gibt es ein kleines, neutrales 
Gebiet. In diesem Gebiet können sich Vertreter 
aus Nordkorea und Südkorea gegenübersitzen, „ohne
ihr Land zu verlassen“, schrieb Charbonnier. 
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