
Amtsenthebung!«, »Park Geun 
Hye, tritt zurück!« lauten die 
Parolen der Demonstranten 

in Südkoreas Metropole Seoul. Mas-
senproteste und Verhaftungen im Zuge 
eines der größten Korruptionsskandale 
in der jüngeren Geschichte der Repu-
blik Korea (Südkorea) verstärken den 
Druck auf die 64jährige Präsidentin 
Park Geun Hye. Allein am vergangenen 
Wochenende forderten rund 200.000 
Menschen bei klirrender Kälte und mit 
flackernden Kerzen auf dem ausladen-
den Gwanghwamun-Platz den Rücktritt 
von Park. Nur ein martialisches Groß-
aufgebot an Sicherheitskräften vermoch-
te die Demonstranten davon abzuhalten, 
in Richtung Cheong Wa Dae, dem Blau-
en Haus und präsidialen Amtssitz, zu 
marschieren.

Präsidentin Park wird vorgeworfen, 
ihrer Vertrauten Choi Soon Sil die Ein-
mischung in die Regierungsarbeit, ein-
schließlich der Mitsprache bei wichtigen 
Personalentscheidungen, erlaubt und 
sie in Staatsgeheimnisse eingeweiht zu 
haben. Choi wird zudem beschuldigt, 
durch ihre beiden Sportstiftungen um-
gerechnet über 60 Millionen Euro an 
Spenden – angeblich für die »Alters-
vorsorge« der Präsidentin – akquiriert 
und an der prestigeträchtigen Seouler 
Ewha Womans University Vergünsti-
gungen für ihre Tochter erwirkt zu ha-
ben. Choi wurde am 1. November wegen 
Bertrugsverdachts festgenommen. Laut 
Berichten südkoreanischer Sender erließ 
ein Gericht am Sonntag zudem einen 
Haftbefehl gegen zwei frühere Berater 
der Präsidentin, die in den Skandal um 
Parks Freundin verwickelt sein sollen.

Dermaßen aufgeheizt ist die politi-
sche Stimmung im Lande und so tief die 
Verbitterung über den Regierungsstil der 
Präsidentin, dass sich Park in der vergan-
genen Woche zweimal gezwungen sah, 
öffentlich für begangene »Fehler und 
Versäumnisse« um Entschuldigung zu 
bitten. Sie werde bei der Aufklärung 
aller gegen sie gerichteten Vorwürfe eng 
mit der Staatsanwaltschaft kooperieren, 
erklärte die schwer angeschlagene Poli-
tikerin. Um schnellstmöglich Schadens-
begrenzung zu betreiben, besetzte Park 
zudem die Posten des Regierungschefs 
sowie des Finanzministers neu und 
suchte den Dialog mit den Oppositi-
onsparteien. Diese lehnten die Annähe-
rungen jedoch brüsk ab. Selbst in den 
eigenen Reihen – in der stramm rechts-
konservativen Regierungspartei Saen-
uri (Neue Welt) – wird mittlerweile der 
Ruf laut, Park solle die Partei verlassen. 
Nach den letzten Umfragen des Mei-
nungsforschungsinstituts Gallup Korea 

genießt die Präsidentin nur noch fünf 
Prozent Zustimmung. Das ist der nied-
rigste Wert unter allen Präsidenten der 
seit 1948 bestehenden Republik Korea.

Parks Unbeliebtheit ist nicht nur 
ein Ergebnis des aktuellen Politskan-
dals. Denn trotz aller Versprechungen, 
Südkorea auf neue Wege zu führen und 
ein entspanntes Verhältnis zum nördli-
chen Nachbarn anzustreben, hat Park 
von Anfang an auf eine autokratische 
Herrschaft im Sinne ihres Vaters hin-
gearbeitet (siehe Spalte). Abgesichert 
wurde diese Politik vom Geheimdienst 
NIS (National Intelligence Service), der 
politisch missliebige Personen unter An-
wendung des berüchtigten Nationalen 
Sicherheitsgesetzes (NSG) drangsaliert 
und wegsperrt.

Als sich im Mai 2013 rund 130 Mit-
glieder und Sympathisanten der Ver-
einigten Progressiven Partei (UPP) zu 
einer friedenspolitischen Veranstaltung 
in einer katholischen Kirche in Seoul 
trafen, ahnte wohl keiner von ihnen, dass 
auch der Geheimdienst anwesend war. 
Die UPP hatte stets den Dialog und die 
Aussöhnung mit dem Norden gesucht. 
Ein Audiomitschnitt, der durch einen 
V-Mann angefertigt und nachweislich 
an zig Stellen manipuliert worden war, 
diente dem Gericht später als »Beweis 
einer subversiven Verschwörung«. Der 
UPP-Abgeordnete Lee Seok Ki wurde 
daraufhin zu einer neunjährigen Haft-
strafe verurteilt. Am 19. Dezember 2014 

wurde die UPP durch einen historischen 
Entscheid des Verfassungsgerichts auf-
gelöst. Die Prinzipien und Aktivitäten 
der Partei seien mit der demokratischen 
Grundordnung Südkoreas unvereinbar, 
hieß es in der Begründung. Die UPP 
verfolge insgeheim das Ziel, in Südko-
rea einen Sozialismus nach nordkorea-
nischem Vorbild einzuführen. Die fünf 
Abgeordneten der Partei verloren mit 
sofortiger Wirkung ihren Status als Par-
lamentsmitglieder. Es war das erste Par-
teiverbot in Südkorea seit 1958.

Währenddessen kippte die Stimmung 
in der Öffentlichkeit. In den Jahren 2014 
und 2015 kam es wiederholt zu Groß-
kundgebungen gegen die Regierung, 
zu denen Gewerkschaften, Arbeiter-, 
Bauern- und Lehrerverbände sowie zi-
vilgesellschaftliche Vereinigungen auf-
gerufen hatten. Im Zentrum der Proteste 
stand dabei die Kritik an der zuneh-
mend unternehmerfreundlichen Politik, 
am US-südkoreanischen Militäropera-
tionsplan (Oplan) 5015, der eine Prä-
ventivschlagstrategie gegen Nordkorea 
vorsieht, am Freihandelsabkommen mit 
China sowie an der autoritär verfügten 
Entscheidung, die Geschichtsbücher 
für den Mittel- und Oberstufenunter-
richt im Sinne der Familiengeschichte 
Parks umzuschreiben. Zu landesweiten 
Protesten kam es zudem, als im April 
2014 die Fähre Sewol sank und mehr als 
300 Menschen in den Tod riss. Die mei-
sten Opfer waren Schüler. Der Kapitän 

der Fähre wurde zu lebenslanger Haft 
verurteilt, weil er das Schiff verlassen 
hatte, ohne zuvor eine Evakuierung an-
geordnet zu haben. Laut Ermittlungsbe-
richten waren jedoch auch Korruption 
und Inkompetenz bei den Behörden und 
der Reederei für die Katastrophe verant-
wortlich. Große Teile der Bevölkerung 
kritisierten das Krisenmanagement der 
Präsidentin und warfen ihr mangelnde 
Anteilnahme gegenüber den Hinterblie-
benen vor.

Die Regierung reagiert auf Proteste 
oftmals mit Härte. Insbesondere Kund-
gebungen des militanten Gewerkschafts-
dachverbandes KCTU werden regel-
mäßig mit einem martialischen Groß-
aufgebot begleitet. Die rund 700.000 
Mitglieder zählende Organisation sieht 
sich in der Tradition der Arbeiterkämp-
fe gegen die Militärdiktatur von Park 
Chung Hee, dem Vater der Präsidentin, 
der von 1961 bis 1979 in Südkorea re-
gierte. Einen Höhepunkt erreichten die 
Repressionsmaßnahmen der Regierung 
während einer Massenkundgebung am 
14. November 2015, an der sich rund 
130.000 Menschen beteiligten. Dabei 
wurde der 69jährige Sozialaktivist und 
Landwirt Baek Nam Gi von Wasserwer-
fen getroffen. Am 25. September 2016 
starb er an den Spätfolgen der Verletzun-
gen. Trotz der wachsenden Widerstände 
will sich Präsidentin Park indes an der 
Macht halten. Ihre reguläre Amtszeit en-
det im Februar 2018.
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Der tiefe Fall von Frau Park

Unverhoffter Vorteil für Nordkorea

Skandale, Korruption und verschärfte Repression haben das Image von Südkoreas 
Präsidentin Park Geun Hye schwer ramponiert. Von Rainer Werning

Nach den US-Wahlen fürchtet Seoul um die Militärallianz gegen Pjöngjang

An dem diesjährigen Gipfel-
treffen der Asiatisch-Pazifi-
schen Wirtschaftskooperation 

(APEC), das am 18. und 19. November 
in der peruanischen Hauptstadt Lima 
stattfindet, wird Südkoreas Präsidentin 
Park Geun Hye aufgrund der ange-
spannten innenpolitischen Lage nicht 
teilnehmen. Es ist das erste Mal, dass 
ein südkoreanisches Staatsoberhaupt 
dem Forum fernbleibt. Politische Ana-
lysten in Seoul werten diesen Umstand 
als Vorteil für den nordkoreanischen 

Staatschef Kim Jong Un, wenngleich 
die Volksrepublik nicht Mitglied in der 
APEC ist. Die südkoreanische Staats-
chefin hätte die Gelegenheit in Lima 
nutzen wollen, um gegen Nordkoreas 
fünften Atomwaffentest die Trommeln 
zu rühren und auf verstärkte Sanktio-
nen gegen das Land hinzuwirken.

Als sich am 9. November in den 
frühen Morgenstunden auch noch der 
Wahltriumph des republikanischen Prä-
sidentschaftskandidaten Donald Trump 
in den USA abzeichnete, ließ das in den 

südkoreanischen Medien unverzüglich 
die Alarmglocken schrillen. So befürch-
tet man in Seoul nunmehr nicht nur 
eine Schwächung des amerikanischen 
»Schutzschirms« gegenüber dem »ag-
gressiven Norden«, sondern gar, dass 
Washington die militärische Allianz 
mit Südkorea aufkündigen könnte.

Wiederholt hatte Trump in seinem 
Wahlkampf die Volksrepublik China 
aufgefordert, als engster Verbündeter 
Pjöngjangs den »nordkoreanischen 
Spuk« zu beenden und auf dessen 

Abrüstung zu insistieren. Bei anderer 
Gelegenheit erklärte Trump, er hätte 
nichts dagegen, »den Jungspund Kim« 
persönlich zu treffen und mit ihm »bei 
einem Hamburger« Tacheles zu reden.

Laut der südkoreanischen Nach-
richtenagentur Yonhap soll Trump die 
südkoreanische Staatschefin während 
eines zehnminütigen Telefongesprächs 
am Donnerstag zwar beruhigt haben, 
dennoch stehen Park wohl weder in-
nen- noch außenpolitisch sorgenfreie 
Zeiten bevor. Rainer Werning

Demonstranten fordern in Südkoreas Hauptstadt Seoul den Rücktritt von Präsidentin Park (29.10.16)
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Hintergrund
Im Schatten  
des Vaters

Park Geun Hye ist die älteste 

Tochter von Exgeneral Park 

Chung Hee, der sich 1961 an 

die Macht geputscht und 

Südkorea bis 1979 diktato-

risch regiert hatte. Er war im 

Oktober 1979 von Kim Jae 

Gyu, dem Chef der damaligen 

Korean Central Intelligence 

Agency (KCIA), dem Vorläufer 

des heutigen Geheimdienstes 

National Intelligence Service 

(NIS), ermordet worden.

Parks Name ist bis heute 

im Bewusstsein vieler Südko-

reaner mit der Transformation 

eines armen Agrarlandes in 

einen prosperierenden Indu-

striestaat verbunden. In Teilen 

der Bevölkerung wird er als 

Architekt des »Wirtschafts-

wunders am Han-Fluß« sowie 

als Garant für Sicherheit und 

Ordnung geschätzt.

Von diesem Image konnte 

Parks Tochter bei den Präsi-

dentschaftswahlen im Jahr 

2013 zweifellos profitieren. Vor 

allem ältere Menschen glaub-

ten, dass sie am ehesten den 

erreichten Wohlstand sichern 

und einen weiteren wirtschaft-

lichen Aufschwung herbeifüh-

ren könnte. Für fortschrittliche 

und linke Kreise war und bleibt 

der ehemalige Diktator Park 

Chung Hee indes ein ideeller 

Gesamtschurke. Sie werfen 

ihm vor, zwei Generationen von 

Arbeitern »verheizt« und jed-

wede Opposition drakonisch 

unterdrückt zu haben, um ein 

»Wirtschaftswunder« zu voll-

bringen. Großen Unmut erregte 

auch der Plan hartgesottener 

Park-Fans, anlässlich seines 

100. Geburtstags im kommen-

den Jahr, auf dem Gwanghwa-

mun Plaza im Herzen von 

Seoul eine Kupferstatue des 

Exdiktators aufzustellen – 

 neben den Bronzestatuen von 

König Sejong (1397–1450) 

und Admiral Yi Sun Sin (1545–

1598). Die Seouler Stadtver-

waltung lehnte das Ansinnen 

ab.

Als Park Geun Hye am 

25. Februar 2013 ihr Amt als 

Präsidentin antrat, versprach 

sie ihren Landsleuten eine 

Rundumerneuerung in der 

Wirtschafts-, Sozial- und Au-

ßenpolitik. Sie gedenke sich für 

das Wohl der Marginalisierten 

in der Gesellschaft einzuset-

zen, die Macht der großen 

Wirtschaftskonglomerate 

einzuschränken und den Ge-

sprächsfaden mit dem Norden, 

der Demokratischen Volksre-

publik Korea, erneut aufzuneh-

men, erklärte die frischgewähl-

te Staatschefin damals. Doch 

schnell stellten sich Zweifel an 

der Ernsthaftigkeit dieser Ab-

sichten ein. Whistleblower aus 

dem Geheimdienst NIS erklär-

ten kurz nach dem Amtsantritt 

Parks, dass diese massiv von 

systematischer und illegaler 

Wahlkampfhilfe seitens der 

Behörde profitiert habe.  (rw)
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