
INITIATIVE - Friedensvorschlag an Nord- und Südkorea und die UNO ! 

                                         Schliersee, den 08. April 2013 
Bitte „teilen“ oder unterstützen Sie diesen Vorschlag mit einem „gefällt mir“, oder als PDF  
downloaden, ausfüllen, und zuschicken, zur Vorlage an die Vereinten Nationen / UNO ! 

 

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde Korea  in eine  

US-amerikanische Besatzungszone (heute Südkorea) 

und in eine sowjetische Besatzungszone (heute Nordkorea) geteilt. 

Das war ein Fehler mit weltbedrohenden Folgen und Machtspielen bis heute. 

Kurz darauf, 1948, wurden beide unabhängige Staaten.  

( Quellenangabe: http://de.wikipedia.org/wiki/Nordkorea  ) 

 

1950-1953 entbrannte dann der Koreakrieg, der die Fronten bis heute verhärtete. 

Nordkorea und China führten einen erbitterten Krieg gegen die UNO (vorwiegend Truppen 

aus den USA). Innerhalb von drei Jahren starben in diesem Krieg 940.000 Soldaten und etwa drei 

Millionen Zivilisten !!!  ( Quellenangabe: http://de.wikipedia.org/wiki/Koreakrieg ) 

Das war ein weiterer Fehler und entwickelte sich zu einem Verbrechen an der Menschheit. 

 

Vorschlag:   Die Weltgemeinschaft eröffnet Nord- und Südkorea baldmöglichst 

                         den Vorschlag einer friedlichen Wiedervereinigung als Ziel wie folgt: 
 

1. China, Russland, USA, Japan und die Weltgemeinschaft begrüßen bedingungslos und 

anerkennend einen unabhängigen Staat „Korea“, und versprechen dazu den Menschen in  

Nord- und Südkorea, den friedlichen Aufbau des neuen Staates durch finanzielle, beratende  

und wirtschaftliche Hilfen begleitend zu unterstützen, soweit es die Menschen in Korea in  

einer zu organisierenden freien Umfrage auch möchten. 

 

2. Die Staatspräsidenten von Nord- und Südkorea ermöglichen es der Bevölkerung Koreas,  

    durch freie Wahlen, friedlich ein selbstbestimmtes Staatssystem zu wählen und sich eine  

    gemeinsame Verfassung und eine selbstbestimmte Währung zu geben. 

    Im Mittelpunkt steht das Wohl der Bevölkerung, und nicht ein „politisches System“. 

    Die Präsidenten erhalten für ihre Bereitschaft (praktisch automatisch) zur Ermöglichung  

    einer friedlichen Wiedervereinigung die Anerkennung der Weltgemeinschaft und einen  

    „Welt-Friedens-Preis“. 

 

3. Das neue wiedervereinigte Korea verpflichtet sich, schwere Waffen abzurüsten und auf  

   Atomwaffen zu verzichten, und Korea verspricht der Welt den Frieden, verstehend auch als 

   Aufforderung an alle Nationen der Weltgemeinschaft, ihrem guten Beispiel vorbildlich zu folgen. 

 

4. Die Nationen der unmittelbaren Nachbarstaaten und die gesamten Nationen der  

    Vereinten Nationen garantieren dem neuen Korea ebenfalls Frieden auf Ewigkeit. 

 

Vielen Dank allen, für ihre solidarische Unterstützung für diesen durchaus realisierbaren Plan. 

Krieg lässt sich nur vermeiden, indem man friedliche Lösungen sucht,  

lassen Sie uns hoffen, dass dieser Vorschlag Unterstützung findet und gelingt, 

in friedlicher Absicht, 

 

Ihr Helmut Jenne aus Schliersee 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ich unterstütze diese Initiative und begrüße von allen oben genannten Nationen und 
Organisationen eine sofortige Aufnahme von Gesprächen nach diesem Vorschlag: 
 

 

__________________________ ______________________________ ______________________ 

Vorname, Name                              Straße, Nationalität-PLZ, Ort                 Unterschrift 
                                                        (Beispiel:  Teststr. 1, D-83727 Schliersee) 
Bitte gut leserlich ausfüllen und unterschrieben senden an:       

Helmut Jenne, Hub 1, D-83727 Schliersee           www.Deine–Stimme–fuer–den–Weltfrieden.net 


