Kuba schickt altes Kriegsgerät zur Reparatur nach Nordkorea

Nordkoreanischer Frachter „Chong Chon Gang“ bei der Durchsuchung in
Panama.

Nach der Durchsuchung eines nordkoreanischen Frachters am Dienstag, der von Kuba aus
den Panamakanal passierte, wurden durch die Behörden des Landes mehrere Container mit
sowjetischen Waﬀen entdeckt. Die kubanische Regierung gab am Dienstag in einem
Statement des Außenministeriums bekannt, dass es sich um veraltete Defensivwaﬀen aus
der Mitte des 20. Jahrhunderts handle, die zwecks Reparatur nach Nordkorea verschiﬀt und
anschließend zurückgebracht werden sollten.
Unter den Waﬀen beﬁnden sich Flugabwehrsysteme aus den 1950er Jahren, zwei zerlegte
Kampﬄugzeuge des Typs MiG-21 sowie 15 dazugehörige Triebwerke und diverse
Flugabwehrraketen. Insgesamt sind kubanischen Angaben zu Folge 240 Tonnen
Militärmaterial an Bord, wobei der Großteil der Fracht 10.000 Tonnen Rohzucker ausmacht.
Die Waﬀen waren unter den Säcken mit Zuckerrohr versteckt worden, wobei sich die
Besatzung des Frachters „Chong Chon Gang“ zunächst weigerte, den panamesischen
Behörden die Durchsuchung zu gestatten. Die sichergestellten Waﬀen sind durchgehend
veraltet und kommen heute meist bei Militärs von Entwicklungsländern sowie Krisengebieten
in Afrika zum Einsatz.
Die Regierung Panamas verurteilte den Vorfall und verwies auf die friedliche Nutzung des
Kanals. Die US-Regierung zeigte sich erfreut über den Fund und lobte das Durchgreifen der
panamesischen Behörden mit Hinweis auf die geltenden UN-Sanktionen gegen Nordkorea.
Erst vor wenigen Wochen traf eine nordkoreanische Militärdelegation unter Leitung von
General Kim Kyok Sik in Havanna ein, wobei die freundschaftlichen Beziehungen zwischen
den beiden Ländern bekräftigt wurden. „Die von Kuba unterzeichneten Vereinbarungen auf
dem Gebiet werden von der Notwendigkeit getragen, die Verteidigungsbereitschaft und
Souveränität des Landes zu erhalten“, heißt es in der gestrigen Erklärung des kubanischen
Außenministeriums. Die nordkoreanischen Rüstungsbetriebe sind für ihre Fähigkeiten bei der
Wartung und Erneuerung sowjetischer Waﬀen bekannt.
Gleichzeitig bekräftigte Kuba sein Bekenntnis zu Frieden, dem internationalen Recht und
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Abrüstung, was auch nukleare Abrüstung mit einschließe. In den USA riefen Politiker bereits
dazu auf, die für diesen Monat geplanten Gespräche zwischen Washington und Havanna
auszusetzen. Die sichergestellten Waﬀen sollen nun der UN übergeben werden, kurz nach der
Auslieferungsforderung Nordkoreas wurden die 35 Besatzungsmitglieder des Schiﬀes in
Panama verhaftet.
Was könnte diese Geschichte also nun zu bedeuten haben? Zunächst einmal bleiben zwei
Möglichkeiten oﬀen.
1. Kuba sondert altes Rüstungsgerät aus und liefert Waﬀen und Zucker für Nordkorea.
2. Kuba lässt Waﬀen in Nordkorea überholen und hat die Bezahlung womöglich gleich in Form
von Naturalien mitgeschickt.
Die erste Möglichkeit, ein tatsächlicher Waﬀenexport nach Nordkorea, halte ich für
unwahrscheinlich, da eine Reihe von Gründen dagegen spricht. Zum einen verfügt Nordkorea
selbst über ausreichend viele Waﬀen dieser Jahre, unter der Lieferung befand sich scheinbar
nicht einmal halbwegs modernes Kriegsgerät, das für das Land von strategischer Bedeutung
sein könnte. Zum andren deuten die 10.000 Tonnen Rohzucker auf eine Bezahlung in
Naturalien hin, was angesicht der Devisenknappheit beider Länder sehr naheliegend scheint.
Die nordkoreanischen Rüstungsbetriebe sind für ihre Fähigkeiten bei der Wartung und
Erneuerung sowjetischer Waﬀen bekannt. Nordkorea, das seine Versorgungskrise in den
letzten Jahren noch immer nicht überwunden hat, benötigt derzeit vor allem Nahrungsmittel
und sucht nach Möglichkeiten, sein Know-How gewinnbringend zu verwerten – der Deal mit
Kuba scheint mir da eine für beide Länder vorteilhafte Vereinbarung zu sein.
Fragt sich nur noch, warum das Schiﬀ ausgerechnet über Panama fahren musste und man
nicht einfach Ingenieure per Flugzeug nach Kuba gebracht hat um die Arbeiten vor Ort
durchzuführen. Hierüber lässt sich allerdings nur spekulieren, womöglich wollte man Seitens
Nordkorea seine Fachkräfte ungern ins Ausland schicken (selbst wenn es sich um ein
sozialistisches Bruderland handelt), bisher sind mir für derartige Austausche auch keine
Beispiele von nordkoreanischer Seite bekannt. Möglicherweise sind in Kuba auch die
notwendigen Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsräume nicht ausreichend vorhanden,
weshalb die Verschiﬀung nach Nordkorea die günstigere Option gewesen wäre.
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Wie auch immer die Gründe sein mögen, letzten Endes bleibt die ganze Aktion dennoch
reichlich unspektakulär. Die Verletzung von UN-Sanktionen wird zwar nun als Grund für
Empörung herangezogen, im Vergleich zu den zahlreichen Waﬀenexporten der USA und ihrer
Verbündeten, darunter auch High-Tech Waﬀen die in Krisengebiete geliefert werden, sind das
allerdings Peanuts. Unter der „Beute“ befand sich ausschließlich museumstaugliches
Kriegsgerät, das teilweise eher zu Defensivzwecken (Radar) eingesetzt werden kann, als es
zur Vorbereitung eines Angriﬀskrieges dienen könnte. Der gefundene Flugzeugtyp „Mig-21“
hatte Beispielsweise 1956 seinen Erstﬂug und gehört zu den meistgebauten
Kampﬄugzeugen der Welt seit dem Zweiten Weltkrieg. Das kubanische Militär besitzt
Dutzende davon, allerdings sollen nur noch rund 15 (!) davon diensttauglich sein, da die
Beschaﬀung von Ersatzteilen für Kuba aufgrund des zusätzlich zur Blockade gültigen
Waﬀenembargos eine große Herausforderung ist.
Die nun zur Schau gestellte internationale Empörung dürfte sich als ein heißes Strohfeuer
erweisen, ein kleiner Trumpf für Washington, der sich allerdings schnell verﬂüchtigen wird.
Dennoch dürften die Reaktion der UN sowie der vollständige Untersuchungsbericht noch
einmal interessant werden.
Teilen:
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