
Koreas schlafender Vulkan 

 

Der Vorsitzende des Regionalverband NRW und Mitglied des Bundesvorstand der DKG Reiner 

Schöler hält vor dem National Unification Advisory Council (NUAC) am 19.02.2021 eine viel-

beachtete Rede zur Entwicklung der deutschen Wiedervereinigung und den daraus ableitbaren 

aktuellen Aspekten einer weiteren Annäherung und möglichen Wiedervereinigung Nord- und 

Südkoreas. 

Auf Einladung des NUAC Chapter - Region Nordeuropa - spannte Herr Schöler einen Bogen  zu den 
Themen Korea-Krieg, Deutsche Einheit, Annäherung und Wiedervereinigung Koreas und den daraus 
möglichen Perspektiven.   

Der Koreakrieg zeigte auf, dass das Land wie bereits mehrfach in seiner langen Geschichte zum 
Spielball fremder Interessen geworden war und die Zivilbevölkerung hierfür einen hohen Preis zahlen 
musste. Die geografisch willkürliche Teilung des Landes entlang des 38.Breitengrades und der bis 
heute nicht offiziell beendete Krieg hält an und führt immer wieder zu äußerst brisanten Eskalationen, 
in die regelmäßig auch die Großmächte China und USA involviert sind. 

Die deutsche Teilung war – so Herr Schöler - politische Folge des von Deutschland begonnen 
2.Weltkrieges, der mit der Kapitulation Deutschlands und der Nachkriegsordnung der Alliierten sein 
Ende fand. Der kalte Krieg und die Errichtung der Mauer verschärften die Situation, sodass eine 
Wiedervereinigung bis weit in die 80er Jahre unmöglich erschien. Die von Willy Brandt in den 1970er 
Jahren begonnene Politik der Entspannung und Annäherung  konnte die bilateralen Beziehungen 
deutlich verbessern, setze sie doch auf eine gegenseitige Anerkennung und Koexistenz der Systeme. 
Letztlich brachte der im Westen nicht vorhersehbare Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion, 
eine enge Abstimmung der Großmächte USA, UDSSR und der europäischen Länder und nicht zuletzt 
die aufkommende Freiheitsbewegung in der ehemaligen DDR die Wende und die Zusammenführung 
zu einem geeinten Deutschland.    

Zu einer möglichen Wiedervereinigung Koreas sind nach Herrn Schöler zwei Hauptfragen von 
entscheidender Bedeutung. Zunächst die Frage, wie es unter Berücksichtigung der vielschichtigen 
globalen Interessen zu einer Wiedervereinigung kommen kann und darüber hinaus die Frage, wie 
diese dann umgesetzt werden kann. Ein dringend erforderliches abgestimmtes Vorgehen der 
Großmächte China, USA und Russland scheint aus heutiger Sicht in weiter Ferne, die globale 
Interessenlage ist komplex und vielfältigen Einflüssen und Entwicklungen unterworfen. Obwohl 
gemeinsame Projekte wie die Sonder-wirtschaftszone Kaesong, Familienzusammenführungen oder 
auch touristische Programme immer wieder gestoppt werden, erscheint – so Herr Schöler - aus der 
Erfahrung der Wiedervereinigung in Deutschland die schrittweise Annährung aus dem gemeinsamen 
Verständnis  der  Koexistenz von Nord und Süd auf Augenhöhe die sinn-vollste Option.  

Hierbei muss eine nachhaltige und auf Dauer angelegte Zusammenarbeit beider Systeme die Leitlinie 
sein. Soweit dann, wie seinerzeit in Deutschland, die Geschichte zu einem Geschenk an das 
koreanischen Volk kommt, werden beide Seiten dazu besser vorbereitet sein und ihre mehr als 
5000jährige gemeinsame Kultur zur Grundlage eines wieder vereinten Korea erheben können. Dann 
kann die Reise zum Berg Pektusan endlich fortgesetzt werden, so wie es  der russische Ingenieur 
Nikolai Garin-Michailowski (1852–1906) in seinem Reisetagebuch „Koreas schlafender Vulkan“ bereits 
Ende des 19.Jahrhunderts geschildert hat. 
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