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Florian Schuffner, seit der Gründung der Deutsch-Koreanischen Industrie- 
und Handelskammer im Jahr 1981 deren Geschäftsführer bis 2004, beging 
am 10. September 2004 seinen 60. Geburtstag.  
 
Aus diesem Anlass hat die Koreanisch-Deutsche Gesellschaft, Kollegen 
und Wegbegleiter von Florian Schuffner gebeten, Beiträge für die Fest-
schrift „25 Jahre – Gedanken zu Deutschland und Korea“ zur Verfügung 
zu stellen. Mit dieser Festschrift würdigen wir das jahrzehntelange Wirken 
von Florian Schuffner für die Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen Deutschland und Korea. Florian Schuffner hat sich mit Weit-
blick, Engagement und Kenntnisreichtum dafür eingesetzt, Beziehungen 
zwischen Unternehmen unserer beiden Länder aufzubauen und erfolg-
reich zu entwickeln. Dass zahlreiche deutsche Unternehmen heute als ge-
achtete und zuverlässige Partner der koreanischen Wirtschaft in Korea ak-
tiv sind, ist nicht zuletzt seinem Engagement und seiner Überzeugungs-
kraft zu verdanken. 
 
Wir bedanken uns bei den Autoren der Beiträge in dieser Festschrift. Un-
ser Dank geht auch an den Verlag Benedict Press, der die Kosten für den 
Druck der Festschrift übernommen hat.  
 
 
 
          
Huh Young Sup       Seoul, den 10. Dezember  2004 
 
Präsident der Koreanisch-Deutschen Gesellschaft,  
Chairman & C.E.O. der Green  Cross Corporation 
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Florian Schuffner: 
Ein Vierteljahrhundert für Korea 
 
Michael Geier 
 
Freunde dieses außergewöhnliches Mannes haben sich in dieser Schrift 
zusammengetan, um ein Vierteljahrhundert seiner Arbeit in und für Korea 
zu würdigen. 
 
Der wichtigste Ratschlag, den ein neuer deutscher Botschafter vor der 
Ausreise nach Korea erhält, ist, den Rat von Florian Schuffner zu suchen. 
Ebenso wie meine Vorgänger habe ich dies sehr ernst genommen und ei-
nen großherzigen und klugen Freund gewonnen. 
 
Florian Schuffner wurde die Liebe zu Asien in die Wiege gelegt. Sein Vater 
vertrat viele Jahre BASF in Japan. So war es natürlich, dass er nach der 
Schulzeit an der Odenwaldschule - Pionier der Förderung jugendlicher 
Kreativität – und der Studienzeit an den rechtswissenschaftlichen Fakultä-
ten in Frankfurt und Berlin einen Teil seiner Referendarzeit an der 
Deutsch-Japanischen Industrie- und Handelskammer in Tokio verbrachte. 
Nach einer kurzen Zeit im Abgeordnetenhaus in Berlin kehrte er in das 
Metier zurück, das seitdem sein Leben bestimmt, nämlich Ratgeber der 
kleinen, mittleren und großen deutschen Unternehmen zu sein, welche die 
Enge Europas verlassen und sich nach Chancen auf der anderen Seite des 
eurasischen Kontinents umsehen.  
 
Zunächst gab Florian Schuffner noch ein zweijähriges Intermezzo an der 
Industrie- und Handelskammer in Johannesburg. Wir haben uns dort im 
Jahre 1979 getroffen, als er Maputo, Hauptstadt des zu seinem Amtsbezirk 
gehörenden kriegs- und revolutionsgeschüttelten jungen Staates Mosam-
bik, besuchte. Ich arbeitete dort als Ständiger Vertreter des Botschafters 
und kämpfte mit den Finessen der „Berlin-Klausel“, um endlich eine gere-
gelte Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik und Mosambik ein-
zuleiten, was von der viel stärkeren DDR-Mannschaft vor Ort erfolgreich 
unterbunden wurde. 
 
Die Zukunft von Florian Schuffner in Korea war von einem gewichtigen 
Freund dieses Landes vorbereitet worden: als deutscher Wirtschaftsminis-
ter hatte Graf Lambsdorff Präsident Park Chung-hee 1979 die Eröffnung 
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einer Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer zugesagt. 
Graf Lambsdorff war übrigens der letzte ausländische Besucher, der dem 
Präsidenten begegnete: Wenige Tage später, am 26. Oktober 1979, wurde 
der Präsident Opfer eines Attentats. Sein Schatten beeinflusst noch heute 
die koreanische Politik. 
 
1979, vor 25 Jahren, besuchte Florian Schuffner Seoul, um die Vorarbeiten 
für die Errichtung der Kammer einzuleiten. Am 1. Dezember 1980 zog er 
endgültig nach Korea. 42 deutsche Unternehmen standen an der Wiege 
der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer im Chosun 
Hotel. Von den deutschen Gründungsmitgliedern leben noch zwei heute 
in Korea. Den Weg Florian Schuffners und seiner Kammer beschreiben ei-
nige Zahlen: Der damalige Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und Korea machte gerade 1 Mrd. US-Dollar aus, die Investitions-
summe aus Deutschland lag bei 200 Mio. US-Dollar. Man musste schon 
die Vision eines Graf Lambsdorff haben, um die Chancen, die sich für 
Deutschland aus diesen bescheidenen Anfängen ergaben, zu erkennen 
und zu fördern. Heute sind 330 Unternehmen, darunter alle großen deut-
schen Namen, Mitglied in der DKIHK, der Handelsaustausch – fast aus-
geglichen – ist auf deutlich über 10 Mrd. US-Dollar angewachsen und die 
deutschen Investitionen haben 5 Mrd. US-Dollar seit langem überschrit-
ten.  
 
Die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer, die Florian 
Schuffner seit fast einem Vierteljahrhundert leitet, war 1981 nach der US-
Kammer und dem Japanisch-Koreanischen Geschäftsclub die dritte Ver-
tretung ausländischer kaufmännischer und industrieller Interessen in     
Seoul. Aufgrund von schlimmen Erfahrungen, die weit in die Geschichte 
Koreas zurückreichen, war das Land der Morgenstille Ausländern gegen-
über traditionell misstrauisch und abweisend. Ausländische Beteiligungen 
waren nur als Minderheitsbeteiligungen zugelassen, ausländische Vor-
standsmitglieder in Joint Ventures wurden auf Distanz gehalten. Florian 
Schuffners Arbeit in diesen Anfangsjahren war vor allem die eines Ehe-
vermittlers, die Suche nach vertrauenswürdigen koreanischen Partnern 
für die deutschen Unternehmen, die sich auf ein Kapitalengagement mit 
ungewissem Ausgang einlassen wollten. Am Anfang standen Firmen wie 
Bosch, Bayer und Siemens, die noch heute zu den größten ausländischen 
Investoren in Korea gehören. Dazu war es die steinige Aufgabe der Han-
delskammer, koreanische Behörden vom Aufweichen und der Aufgabe 
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zahlreicher nichttarifärer Handelshemmnisse zu überzeugen. In der Erfin-
dung derartiger Regeln, um sich ausländische Konkurrenz vom Hals zu 
halten, waren Koreaner ebenso erfinderisch wie ihre östlichen japanischen 
Nachbarn. Auch die Akten der Botschaft zeugen davon. 
 
In den späten 80er Jahren begab sich Korea auf den schwierigen Weg zu-
rück in die Gemeinschaft demokratischer Staaten. Markierungspunkte da-
für sind sportliche Ereignisse: Die Asiatischen Spiele 1986, die Olympi-
schen Spiele 1988 und schließlich die bewunderte Fußballweltmeister-
schaft in Korea und Japan 2002. Die Hoffnungen, die sich heute an die O-
lympischen Spiele und die Weltausstellung in China knüpfen, orientieren 
sich eindeutig an diesem koreanischen Vorbild. Aus politischer Sicht be-
deutsamer war die Wahl von Präsident Kim Dae-jung im Jahre 1997, der 
Sonnenscheingipfel im Juni 2000 und die Wahl von Präsident Roh Moo-
hyun im Jahre 2002. Die Republik Korea ist heute eine gefestigte Demokra-
tie. 
 
Die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer unter Florian 
Schuffner wurde den wirtschaftlichen und politischen Erwartungen ge-
recht. Sie wurde regelmäßiger Berater koreanischer Regierungen bei der 
Modernisierung der Wirtschaftsgesetzgeber. Beispiele sind Umweltgeset-
ze und die Vorschriften über Produkthaftung. 1991 eröffnete sie die erste 
deutsche industrielle Leistungsschau in Korea (Technogerma). Die Asien-
Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft, die von den AHKs der Regi-
on organisiert wird, stellte 1992 in Seoul die Forderung nach einem Asien-
Pazifik-Ausschuss der deutschen Wirtschaft in einem Zehnpunktepro-
gramm auf. Im Jahre 1993 eröffnete die Kammer einen deutschen Pavillon 
auf der Expo in Daejeon. Seit 2001 organisiert sie im Zwei-Jahres-
Rhythmus eine Leistungsschau der deutschen Wirtschaft in Seoul (Ger-
man World), im kommenden Jahr zum vierten Mal, dann als „German 
World 2005“. Florian Schuffner begleitete auch das Engagement koreani-
scher Großunternehmen, der Chaebols, in Deutschland. Er hat Anteil an 
den ersten Engagements von Samsung und LG. Er hat auch sicher dazu 
beigetragen, dass deutsche Unternehmen während und nach der Wirt-
schaftskrise in Seoul 1997 noch einmal ihr Engagement kräftig aufstockten. 
 
Florian Schuffner hat die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handels-
kammer vor nahezu 25 Jahren gegründet und leitet sie noch immer, ein 
weltweiter Rekord. In seiner Amtszeit hat er drei deutsche Präsidenten, 
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zwei deutsche Bundeskanzler und zwei ehemalige Bundeskanzler in Seoul 
begrüßt. Fünf deutsche Botschafter hat er bereits „überlebt“. Für seine 
Verdienste wurde er in beiden Ländern, Deutschland wie Korea, 
ausgezeichnet: mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande, dem Orden für 
wirtschaftliche Verdienste Koreas und der Ehrenbürgerschaft der Stadt 
Seoul. Er gehört dem ausländischen Beirat der wichtigsten Tageszeitung 
„Chosun Ilbo“ an und ist Ehrenbürger der Provinz Nord-Cholla. Das 
Vertrauen seiner Kollegen weltweit spiegelte sich darin wieder, dass alle 
Geschäftsführer deutscher Auslandshandelskammern ihn für die Periode 
von 1998 bis 2002 zu ihrem Sprecher gewählt haben. 
 
Ältere Koreaner sind Deutschland dankbar: Deutschland sei das erste 
Land gewesen, das Korea 1962 Kredite anbot, die den Grundstein zum 
wirtschaftlichen Aufschwung des Landes legten. Deutschland verschaffte 
auch 35.000 koreanischen Krankenschwestern und Bergleuten die Gele-
genheit, in Deutschland Devisen zu verdienen und in die Heimat zu  
überweisen. Politischer Höhepunkt dieser Zeit war die Reise von Präsi-
dent Park Chung-hee nach Deutschland im Jahre 1964. Was immer man 
von den damaligen politischen Entscheidungen Deutschlands aus der 
Rückschau halten mag: Der Beginn des deutschen industriellen Engage-
ments und der deutschen Entwicklungshilfe brachte Deutsche, Frauen 
und Männer, nach Korea, die sich ernsthaft mit diesem fernen Land identi-
fizierten und hier bleibende Erinnerungen schufen. Der jüngst verstorbene 
deutsche Honorarkonsul Herr Schmidtke, der als kirchlicher Entwick-
lungshelfer dieses Land betrat, ist einer von ihnen. Auch Florian Schuffner 
hinterließ und hinterlässt in Korea eine Pflugspur, die weit über seine 
Pflichten hinausgeht. 
 
Und schließlich: Seit 1983 ist Florian Schuffner mit Hyon-suk verheiratet. 
Das Paar hat zwei reizende deutsch-koreanische Kinder: Anja mit 16 Jah-
ren, die die Passion des Golfspielens mit ihrem Vater teilt und den quirli-
gen zehnjährigen Tobias. Florian Schuffner hat sich noch viel für Deutsch-
land und Korea vorgenommen.  
 
  



Choe Chungho 

 13 

Vergangenheitsbewältigung: Japan und Deutschland aus koreanischer 
Sicht 
 
Dr. Choe  Chungho 
 
Ich erhielt meine erste formelle Bildung in der Grundschule zur Zeit der 
kolonialen Besetzung Koreas durch Japan. Diese Schulausbildung zielte 
darauf ab, mich zu einem Untertan des japanischen Kaisers zu machen. 
Wie dem auch sei, im Verlauf der Jahre konnte ich in Deutschland eben so 
viel Zeit verbringen wie unter dem japanischen Bildungssystem.  
 
Ich stellte fest, dass die Deutschen ständig die deutsche Vergangenheit, die 
Vergangenheit des Dritten Reichs thematisierten. Mir wurde zudem be-
wusst, wie die Japaner versuchten, mit der Vergangenheit des japanischen 
Imperialismus umzugehen. Ich konnte zudem beobachten, dass viele eu-
ropäische Nachbarländer Deutschlands sich sehr mit dem Thema der 
deutschen Vergangenheit beschäftigten. Dementsprechend wurde meine 
Aufmerksamkeit auf die Frage gerichtet, wie die asiatischen Nachbarlän-
der Japans die vergangenen Taten Japans betrachteten. 
 
Nazi-Deutschland, das imperialistische Japan und das faschistische Italien 
bildeten im Jahr 1940 eine militärische Allianz. Deutschland und Japan 
begannen dann den 2. Weltkrieg in Europa bzw. in Asien. Beide Staaten 
begingen als Aggressoren und Okkupationsmächte in Europa und Asien 
Verbrechen gegen „den Frieden“, „die Menschheit“ und die 
„Menschlichkeit“. Ihr Chauvinismus und Militarismus führte dazu, dass 
beide Staaten die schlimmsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts begingen, 
die ein Japaner als „Verbrechen, die die Menschheit sich ihres Namens 
schämen lassen“i, bezeichnete.  
 
Deutschland und Japan waren am Ende des Krieges gleichermaßen 
besiegte Nationen. Aber bevor der Krieg tatsächlich zu Ende ging, erlitten 
beide Länder eine brutale Tragödie, die an Szenen aus der 
„Götterdämmerung“ erinnerte. Diese Szenen trugen sich für Deutschland 
in Dresden und für Japan in Hiroshima und Nagasaki zu. 
 
In der Nachkriegszeit begannen Deutschland und Japan bei ihrer Sicht auf 
die eigene Vergangenheit mehr Unterschiede als Ähnlichkeiten 
aufzuweisen. Eine externe Ähnlichkeit bestand natürlich zwischen beiden  
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Nationen: Beide erreichten ein „Wirtschaftswunder des Wiederaufbaus“ 
innerhalb kürzester Zeit. Meiner Beurteilung nach zeigen Deutschland 
und Japan jedoch einen bemerkenswerten Unterschied bei ihrer internen 
Haltung, insbesondere bei ihrer Betrachtung der eigenen „Vergangen-
heit“, auf. Während sich die Deutschen weiterhin exzessiv einer Schuld 
für ihre „Vergangenheit“ bewusst waren, schienen die Japaner völlig frei 
zu sein von einem Bewusstsein ihrer Vergangenheit. 
 
Die erste Vorlesung von Professor Karl Jaspers im ersten Wintersemester 
an der Universität Heidelberg nach dem Ende des Krieges hatte das 
Thema „Die Schuldfrage“ii. Im Jahr 1949, als die Bundesrepublik Deutsch-
land gegründet wurde, legte der erste Präsident der Republik die „Bewäl-
tigung der Vergangenheit“ energisch als das nationale Ziel der Deutschen 
fest. Professor Carlo Schmid, Mitglied im Parteivorstand der Sozialdemo-
kratischen Partei, stimmte dieser Definition zu. Sie glaubten, dass die 
Vergangenheit nicht vergessen und nicht aus den Gedanken der 
Deutschen ausgeschlossen werden sollte. Die deutsche Demokratie könne 
nur auf den Herausforderungen der Deutschen an die eigene 
Vergangenheit aufgebaut werden.  
 
Ich denke, diese wenigen Beispiele reichen aus, um die moralische Situ-
ation oder die moralische Ausrichtung der Intellektuellen und führenden 
Persönlichkeiten im Nach-Kriegs-Deutschland darzustellen. iii  Darüber 
hinaus waren deutsche Sozialwissenschaftler stark mit dem Studium von 
Hitlers Deutschland beschäftigt. Tageszeitungen oder Wochenzeitschriften 
in Westdeutschland hatten eine ständige Rubrik zur „Zeitgeschichte“, die 
sich mit dem Dritten Reich auseinander setzte.iv 
 
Natürlich half beständiger Druck, insbesondere bewusster politischer 
Druck seitens Sowjetrusslands und der osteuropäischen Staaten während 
des Kalten Krieges, dass die Deutschen sich selbst ihrer Aufgabe erinnern 
und sich ihrer Vergangenheit immer bewusst waren. Es waren aber nicht 
nur die sozialistischen Staaten Osteuropas, die auf jedes Anzeichen eines 
Auferstehens des Geistes des Dritten Reiches, von Nationalismus oder Mi-
litarismus in Westdeutschland sensibel reagiert haben. Auch Paris, Lon-
don und Washington wachen über die so genannte „unbewältigte Ver-
gangenheit“ Deutschlands und sind gleichermaßen wachsam bei Deutsch-
lands zukünftiger Entwicklung. 
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Hier ein bemerkenswertes Beispiel für diese wachsame Haltung: Ende der 
50er Jahre hatte ein westdeutscher Jugendlicher an die Wand einer Kirche 
in Köln ein Hakenkreuz geschmiert. Über diesen Vorfall wurde nicht nur 
in den Hauptstädten des Westens umfassend berichtet, sondern auch in 
allen Hauptstädten des Ostens. Dabei wurde in den Berichten und Repor-
tagen vor einem Wiederaufleben des Neonazismus in Deutschland ge-
warnt. Dieser Vorfall wurde auch von der koreanischen Presse hochge-
spielt, obwohl wir Koreaner tatsächlich nicht direkt unter Deutschlands 
Vergangenheit gelitten haben.  
 
Wie geht nun Japan im Vergleich zu Deutschland mit seiner 
Vergangenheit um? Japan wurde einige Zeit lang in der ganzen Welt als 
„economic animal“ bezeichnet. Irgendwie scheinen die Japaner nichts 
dagegen zu haben, sich selbst so zu erniedrigen. In den Augen der 
asiatischen Nationen, die während des 2. Weltkrieges Opfer des japani-
schen Militarismus waren, ist Japan nicht nur ein „economic animal“ das 
frei ist von politischen Ambitionen, sondern Japan ist auch ein „economic 
animal“, das frei ist von der Wahrnehmung einer moralischen Schuld we-
gen seiner Vergangenheit. Das wird beim Vergleich mit dem „ewigen 
Schuldbewusstsein“ der Deutschen um so deutlicher. 
 
Anders ausgedrückt: Die Japaner im Nachkriegs-Japan erinnern sich nicht 
mehr an die Tatsache, dass sie selbst während des 2. Weltkrieges ein Ag-
gressor gegen die kleineren Nationen in Asien waren. Wie war es für die 
Japaner möglich, so schnell von „ihrer Vergangenheit befreit“ zu werden? 
 
Dafür gibt es mehrere zusammenhängende Faktoren und Gründe. Der, 
meiner Meinung nach Entscheidende, war die Zerstörung von zwei japa-
nischen Städten durch Atombomben im August 1945. Die Atombomben, 
die auf Hiroshima und Nagasaki fielen, boten eine passende Gelegenheit, 
Japans Image von dem eines Verletzers zu dem eines Verletzten zu än-
dern. 
 
Das militaristische Japan, das den Pazifikkrieg begonnen hatte, sah sich 
selbst über Nacht als das bedauernswerteste Opfer des Krieges. Japan 
wurde in der Nachkriegszeit unter Nutzung von Hiroshima und Naga-
saki zum Sprecher der weltweiten Friedensbewegung.  
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Die Hiroshima-Kampagne des Nachkriegs-Japan war eine gigantische, 
landesweite PR-Strategie, die alle gesellschaftlichen Bereiche einbezog, 
angefangen vom konservativen bis zum progressiven Lager, Intellektuelle 
gleichermaßen wie die Massen. Und Japan war erfolgreich mit dieser 
Kampagne. Neben der jedes Jahr im August in Hiroshima durchgeführten 
Kundgebung zum Verbot der Atombomben mobilisierte Japan auch die 
Massenmedien, um der Weltöffentlichkeit über die Not und das Elend 
sowie die Zerstörungen, die durch die Atombomben verursacht wurden, 
zu berichten. Sie waren darin erfolgreich, unter Intellektuellen in der gan-
zen Welt eine Art „Hiroshima-Sentimentalismus“ auszulösen. Ein Beispiel 
für „Hiroshima-Sentimentalismus“ unter europäischen Intellektuellen ist 
der Film „Hiroshima, mon amour“ des Regisseurs Alain Resnais basierend 
auf einem Drehbuch von Alain Robbe-Grillet. 
 
Mir scheint, dass die externe Hiroshima-Kampagne des Nachkriegs-Japan 
intern den Effekt hatte, das Schuldbewusstsein der Japaner über die Ver-
brechen, die vor und während des Krieges begangen wurden, auszuglei-
chen und zu paralysieren. Indem die USA für den Abwurf der Atombom-
ben auf Hiroshima und Nagasaki kritisiert wurden, gelang es Japan, die 
gegen das Land als Auslöser eines Aggressionskriegs in Asien erhobenen 
Schuldvorwürfe in den Hintergrund zu drängen. Die Position Japans als 
eines wegen Kriegsverbrechen und der Schuld am Ausbruch des Pazifik-
krieges Angeklagten wurde umgedreht zu der eines Anklägers der USA 
gegenüber der ganzen Welt. So löschte Japan die moralische Verantwor-
tung für die Vergangenheit aus, für das Massaker an Koreanern mit Bam-
busspeeren nach dem großen Erdbeben in der „Kando“-Region oder die 
Ermordung von 10 Mio. Chinesen in China. 
 
Natürlich kann man den Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und 
Nagasaki unter dem Gesichtpunkt einer moralischen Verantwortung 
werten. Da auch die Koreaner während des Koreakrieges Not und Elend 
des Krieges erfahren mussten, können sie wie jedes andere Volk der Welt 
mit den Opfern der Atombomben mitfühlen. Außerdem vergessen wir 
nicht, dass bei den Atombombenabwürfen auch viele Koreaner umkamen. 
Genau aus diesem Grunde glaube ich, dass die erhabenen Leiden dieser 
Opfer nicht von Japan als Entschuldigung dafür genutzt werden dürfen, 
sich von den vom militaristischen Japan begangenen Verbrechen frei zu 
sprechen oder diese zu vertuschen.  
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Wenn wir die Tränen des „Hiroshima-Sentimentalismus“ aus unseren 
Augen wischen und klar die Fakten betrachten, kommen wir nicht umhin 
festzustellen, dass die zwei Atombomben das Ende des Krieges beschleu-
nigten. Dabei waren die japanischen Militaristen aus ihrer Verzweiflung 
heraus so weit gegangen, einen Krieg der verbrannten Erde unter dem 
Schlachtruf der „Selbstmordangriffe der 100 Mio. Japaner“ zu propa-
gieren. Das frühe Ende des Krieges durch den Abwurf der Atombomben 
rettete nicht nur das Leben amerikanischer Soldaten. Es bewahrte mehr 
Japaner vor einem sinnlosen Tod. 
 
Angenommen, wir ignorieren das frühe Ende des Krieges und brandmar-
ken den Abwurf der Atombomben auf friedliche Städte als Kriegsverbre-
chen. Auch dann können die Verbrechen der Japaner nicht durch die 
Verbrechen der USA entschuldigt oder neutralisiert werden. Könnte sich 
je jemand dazu versteigen zu behaupten, die Japan durch die Atombom-
benabwürfe zugeführten Schäden würden Japans Verbrechen gegenüber 
kleineren Nationen in Asien  freisprechen oder mildern? 
 
Wir können in diesem Zusammenhang zum Vergleich die schweren Bom-
bardierungen Dresdens heranziehen, bei denen in einer Nacht 300.000 
Menschen ihr Leben verloren. In der Karnevalsnacht des 13. Februar 1945, 
als sich der Krieg in Europa bereits seinem Ende näherte, wurde die fried-
liche Stadt Dresden von der US-Luftwaffe und der britischen Luftwaffe 
willkürlich bombardiert. Die Stadt war damals angefüllt mit vor den näher 
rückenden russischen Truppen Geflohenen, und bei den Bombardierun-
gen starben mehr Menschen als bei den Atombombenabwürfen auf Hiro-
shima und Nagasaki. Dennoch geht die Weltöffentlichkeit nicht davon 
aus, dass das Dresden zugefügte Böse das böse Nazi-Deutschland frei-
sprechen würde. Die Deutschen selbst, obwohl sie in Dresden die Opfer 
waren, teilen eine derartige Sichtweise nicht. Die Weltöffentlichkeit, oder 
zumindest die öffentliche Meinung in den Ländern, die Opfer des 
japanischen Militarismus waren, geht gleichermaßen nicht davon aus, 
dass die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki die blutigen 
Hände Japans reinwaschen würden. Sollte Japan jemals versuchen, unter 
dem Vorwand, Opfer der Atombomben zu sein, die Maske eines Spre-
chers für den Weltfrieden anzulegen, so wäre das eine akrobatische Leis-
tung auf dem Gebiet der Logik. Niemand wäre davon zu überzeugen. In 
den Augen der asiatischen Nationen, die von der japanischen Aggression 
während des Krieges verfolgt wurden, führten die Atombomben nicht nur 
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zum Verlust von Menschenleben in Hiroshima und Nagasaki, sondern sie 
löschten auch das Bewusstsein der Schuld aus den Herzen der japanischen 
Menschen. 
 
Für Japans schnellen Rollentausch vom Angeklagten und Militaristen zum 
Ankläger und Pazifisten gibt es sicherlich viele Gründe. Ich denke aber, 
dass die folgenden Faktoren die wichtigen sind. 
 
Der erste und wichtigste Faktor waren die interne Teilung unter den sieg-
reichen Alliierten nach dem Ende des 2. Weltkrieges und der intensivierte 
Kalte Krieg zwischen Ost und West.  
 
Neue Konfrontationen und unmittelbare Interessen waren immer wichti-
ger als die Konfrontationen und Interessen der Vergangenheit. Man entle-
digte sich der Kriegsverbrechen Japans durch die Gerichtsverhandlungen 
der Militärtribunale im Fernen Osten. Nachdem die externen Sanktionen 
realisiert wurden, wurde die interne Untersuchung des Bewusstseins der 
Japaner entweder auf halbem Wege entschärft oder für immer verschoben.  
 
Der zweite Faktor war das Schweigen der Koreaner und der Chinesen 
über die vergangenen Verbrechen Japans, obwohl ja gerade diese beiden 
Völker am meisten unter dem japanischen Militarismus zu leiden hatten. 
In Folge des 2. Weltkrieges wurden sowohl Korea als auch China geteilt. 
Die Position beider Länder war zu schwach, um ihr historisches Recht gel-
tend zu machen, die Vergangenheit des japanischen Imperialismus anzu-
prangern. Festland-China wurde von den Kommunisten besetzt und von 
der UNO ausgeschlossen. Das geteilte Korea war damals nicht Mitglied 
der internationalen Völkerorganisation. 
 
Der dritte Faktor war die geographische Lage Japans. Wenn wir davon 
ausgehen, dass das Zentrum der internationalen Politik und der internati-
onalen öffentlichen Meinung immer noch im Westen liegt, dann können 
wir annehmen, dass Korea, Japan und China in der Peripherie der Auf-
merksamkeit und des Interesses der westlich orientierten Welt liegen. In 
diesem Sinne bilden die drei Staaten den Fernen Osten, im wörtlichen Sin-
ne, auf dem westlich orientierten Globus. Trotz der unaufhörlichen Bemü-
hungen Deutschlands, die eigene Schuld zu tilgen, ist es noch immer nicht 
frei von den Vorwürfen der Weltgemeinschaft gegen die Verbrechen der 
Nazis. Wie kann dann aber im Gegensatz dazu Japan sich durch eine 
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Wende um 180 Grad vom ehemaligen Aggressor und Kriegsverbrecher im 
Pazifikkrieg wie ein Sprecher für den Frieden verhalten? Das kann z. T. 
durch die geographische Lage Japans und Deutschlands erklärt werden. 
Deutschland ist umgeben von einem Dutzend Nationen auf dem euro-
päischen Kontinent. Japan dagegen ist auf allen vier Seiten vom Meer um-
geben, als sei es – aus dem Westen betrachtet - im feuchten Dunst des Fer-
nen Ostens versteckt.  
 
Den vierten Faktor liefert die eigenwillige Charakteristik der japanischen 
Kultur und der Japaner, wie sie von Anthropologen festgestellt wurde. Es 
ist dies das „Fehlen einer Kultur der Schuld“ in Japan, beschrieben durch 
Ruth Benedict. Man sagt, dass die Japaner das Gefühl der Schande 
wichtiger nähmen als das Gefühl der Schuld. Deshalb wird die japanische 
Kultur die „Kultur der Schande“ genannt, im Gegensatz zur Kultur der 
Schuld, die sich auf absolute Kriterien wie Moral und die Kultivierung des 
Gewissens orienttiert. Die Kultur der Schuld strebt danach, moralisch Gu-
tes zu tun auf der Grundlage der inneren Erweckung eines schuldhaften 
Bewusstseins. Nach Benedict versucht die Kultur der Schande dagegen, 
Gutes zu tun, nur durch äußeren Zwang erzwungen.v Diese Analyse er-
klärt die Entstehung des so genannten japanischen Pazifismus der Nach-
kriegszeit besser als alle anderen. Die Friedensverfassung Japans wurde 
nach der Niederlage Japans im Krieg angenommen unter äußerem Druck 
von Seiten der Okkupationskräfte, und eben nicht durch das Selbsterwa-
chen der Japaner. Die Japaner scheinen sich ihrer Niederlage eher zu 
schämen, als dass sie Schuld empfinden dafür, den Krieg begonnen zu 
haben. 
 
Der fünfte Faktor ist die schnelle wirtschaftliche Erholung und die ge-
machten Fortschritte.  Dies half Japan, seine Position zu festigen und in 
gewissem Maße wird dies genutzt, die Anhebung der Bedeutung Japans 
zu rechtfertigen. Im Kalten Krieg der 50er Jahre errang Japan ein Wunder 
des Wiederaufbaus. Dies war insbesondere dem Koreakrieg geschuldet 
und Japan nahm durch seine Wirtschaftskraft schnell eine Führungsrolle 
in Asien ein. Der Erfolg der wirtschaftlichen Erholung in so hohem Tempo 
war möglich, weil Japan, wie auch Deutschland, aus finanziellen wie psy-
chologischen Gründen von grundlegenden Nachkriegsreformen absehen 
musste – wie von Prof. Horst Ehmke herausgestellt. Die Anstrengungen 
zur eigenen Reue und zur Erneuerung im Sinne der Tilgung der Niederla-
ge im Krieg wurden unternommen mit einem besonderen Schwerpunkt 
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auf dem wirtschaftlichen und technologischen Bereich, und eben nicht im 
politischen und moralischen Bereich.vi Nachdem Japan wegen seiner Wirt-
schaftskraft eine führende Rolle in Asien eingenommen hat, versucht es 
nun, die eigene Führung auszudehnen und politische und moralische Ü-
berlegenheit zu demonstrieren.  
 
In den Entwicklungsdekaden seit den 60er Jahren hat Japan zunehmend 
seine Führungsposition gegenüber der Welt dargestellt, um neben der An-
erkennung als wirtschaftlicher Führer auch die Anerkennung als politi-
scher und moralischer Führer in Asien zu erhalten. Die japanischen Intel-
lektuellen, insbesondere die der so genannten „progressiven Linken“, 
konnten sich einer solchen Denkweise nicht entziehen.  
 
Ich möchte nun, basierend auf den bisher gemachten Ausführungen, die 
Sicht meiner Generation auf Japan und die Japaner zusammenfassen. Da-
bei sei mir gestattet, festzustellen, dass unsere Sicht auf Japan und die 
Menschen in Japan mehr von dem unveränderten Image des Nachkriegs-
Japan geprägt ist als vom veränderten Bild dieser Nation. Anders 
ausgedrückt, selbst wenn das demokratische Japan von heute das 
militaristische Japan der Vergangenheit auf einem externen und 
institutionellen Niveau verändert hat, so ist Japan immer noch nicht in der 
Lage, seine Vergangenheit zu tilgen oder zu bewältigen in einem internen 
und moralischen Sinne. Wir beobachten Japan mit der Befürchtung, dass 
Japan unfähig ist, seine Vergangenheit zu bewältigen, oder dies einfach 
nicht tun wird. Von der Perspektive meiner Generation aus betrachtet, ist 
die Frage der „unbewältigten Vergangenheit“ nicht mehr die 
Angelegenheit der Deutschen, sondern sollte eine direkte Sorge und 
Angelegenheit des heutigen Japan sein. Es bereitet mir Sorgen, dass die 
Japaner, insbesondere japanische Intellektuelle, aber auch Intellektuelle in 
kleineren asiatischen Staaten, die einst so hart von Japan verfolgt wurden, 
sich keine Gedanken über Japans „unbewältigte Vergangenheit“ zu 
machen scheinen. Um dies zu illustrieren, erlaube ich mir folgende Bei-
spiele anzuführen. 
 
Einige Wochenzeitschriften berichteten, dass einer der berühmten alten 
Premierminister Japans, der die demokratische Grundlage des Nach-
kriegs-Japan geschaffen hatte, ein Epitaph am Grab eines hochrangigen 
Kriegsverbrechers eingetragen hat.  
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Dieser Kriegsverbrecher war vom Militärtribunal im Fernen Osten zum 
Tode verurteilt worden, demselben Tribunal, das auch Leute wie Hideki 
Tojo zum Tode verurteilt hatte. Welche Reaktion hätte es gegeben, ob im 
Osten oder Westen, wenn Bundeskanzler Adenauer ein Epitaph am Grab 
eines Nazi-Kriegsverbrechers hinterlassen hätte? 
 
Einer der repräsentativen Autoren im Nachkriegs-Japan, der einst als 
möglicher Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde, beging 
„Hara-Kiri“, um seine Forderung nach einer Wiederbelebung des japani-
schen Militarismus auszudrücken. Welchen Schock hätte es weltweit aus-
gelöst, wenn ein deutscher Schriftsteller wie Heinrich Böll eine Rede 
gehalten hätte mit der Forderung nach einer Wiederbelebung des Natio-
nalsozialismus, ganz zu schweigen von der Reaktion, wenn er Selbstmord 
begangen hätte? 
 
Japans Haltung zu einer „Vergangenheit“, die weder intern noch mora-
lisch bewältigt ist, wird deutlich bei Japans Verhandlungen über die Auf-
nahme diplomatischer Beziehungen mit anderen Staaten, die eine „un-
glückliche Vergangenheit“, verbunden mit Japan, hatten. Die meisten ko-
reanischen Intellektuellen, aber möglicherweise auch einige japanische In-
tellektuelle, mögen sich noch daran erinnern, wie Japan bei den diplomati-
schen Verhandlungen über die Normalisierung der Beziehungen zwischen 
Korea und Japan neue, listige Worte und Phrasen erfand, nur um eine mo-
ralische Wiedergutmachung zu vermeiden oder die japanische Aggression 
gegen Korea zu rechtfertigen. 
 
Später dann hörten wir erneut von dem Beginn der Normalisierungsver-
handlungen zur Aufnahme von Beziehungen zwischen Japan und Fest-
land-China und sogar während des Besuchs des japanischen Premiermi-
nisters Tanaka in Peking viele missliche Bemerkungen der Japaner zum 
Thema Entschuldigung oder Reuebekundung für die unmenschlichen 
Verbrechen gegen Chinesen. 
 
Die Japaner wenden ein stereotypes Klischee an, um die „unbewältigte 
Vergangenheit“ Japans zu tilgen. Sie erklären: „Japan wird bereit sein, sich 
für die Vergangenheit Japans zu entschuldigen, wenn dies nötig ist“ für 
die Ausdehnung der diplomatischen Beziehungen oder wirtschaftlichen 
Austausch. Eine solche Entschuldigung wäre ein opportunistischer modus 
vivendi – nur zur Erreichung diplomatischer und wirtschaftlicher Ziele.  
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Es ist offensichtlich, dass eine solche Entschuldigung nie eine echte Ent-
schuldigung sein kann, eine Entschuldigung, die auf innerer moralischer 
Überzeugung oder einem Schuldbewusstsein basiert. 
 
Japans Haltung, wie sie sich im Prozess der Wiederannäherung an das ko-
reanische und chinesische Volk zeigte, steht in anschaulichem und bemer-
kenswertem Gegensatz zum Verhalten von Bundeskanzler Brandt. Dieser 
kniete - etwa in der Zeit des Abschlusses des Vertrages zwischen 
Westdeutschland und Polen - an den Gräbern der Opfer des Warschauer 
Ghettos nieder.  
 
Die unklare Haltung Japans gegenüber seiner eigenen „Vergangenheit“ 
führt langfristig dazu, dass sich die asiatischen Staaten unbehaglich 
fühlen. Dies hauptsächlich, weil sie nicht sicher sind, welche Richtung 
Japan in der Zukunft einschlagen wird, gar nicht zu reden von der 
Vergangenheit. Japans opportunistische Position bei seiner Einschätzung 
und internen Haltung zur „Vergangenheit“ von Krieg und Aggression 
könnte zu Zweifeln bei den asiatischen Staaten führen, selbst wenn Japan 
in Zukunft seine friedlichen Absichten in Asien spürbar macht, dass eine 
angenommene Erklärung Japans durch den japanischen Opportunismus 
motiviert sein müsse. Wenn die Einschätzung der „Vergangenheit“ von 
Krieg und Aggression opportunistisch war, dann kann jeder ange-
nommene Wille zu Frieden, der nicht auf moralischer Überzeugung be-
ruht, leicht durch situationsbezogene oder opportunistische Impulse be-
seitigt werden.  
 
Das Unbehagen und die Skepsis, die die asiatischen Staaten über die fried-
lichen Intentionen Japans teilen, sind durch die geopolitische Position Ja-
pans, aber auch die unklaren subjektiven Absichten der japanischen Füh-
rer verursacht.  
 
Ich möchte nun einen abschließenden Vergleich zwischen Japan und 
Deutschland ziehen. 
 
Beide Nationen weisen Parallelen auf: Beide wurden im 2. Weltkrieg be-
siegt und beide genießen nun einen Wohlstand, der auf wirtschaftlichem 
Fortschritt basiert. Aber die Position und die Rolle Japans und 
Deutschlands sind jeweils in Asien und Europa nicht unbedingt gleich.  
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Deutschland, umgeben von vielen anderen Staaten des europäischen 
Kontinents, ist durch seine Mitgliedschaft in vielen regionalen Systemen 
der Zusammenarbeit eng und tief im „Herzen“ Europas integriert. Japan 
ist dagegen eine Insel und war für lange Zeit die einzige Industriemacht in 
Asien. In diesem Sinne befindet sich Japan außerhalb Asiens. Japan hat es 
geschafft, sich aus allen Konflikten in Asien seit dem Ende des 2. Welt-
krieges herauszuhalten.  
 
Da Deutschland im Zentrum Europas integriert ist, ist die Frage von Krieg 
und Frieden in Europa direkt mit der Sicherheit Deutschlands verbunden. 
Dagegen ist fragwürdig, ob die Sicherheit Japans direkt mit dem Frieden 
in Asien verbunden ist.  
 
Entspannung und Frieden in Europa sind tatsächlich unverzichtbar für die 
Existenz, den Frieden und Wohlstand Deutschlands. Es gibt keinen 
Zweifel daran, dass beim Ausbruch eines groß angelegten Krieges in 
Europa Deutschland das wahrscheinliche Kampfgebiet wäre, mit all dem 
Elend des Krieges. Wenn führende deutsche Persönlichkeiten oder 
Intellektuelle ihren Wunsch nach Frieden bekunden, dann tendiert die 
Welt dazu, die geopolitische Lage Deutschlands zu berücksichtigen und 
der Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit ihres Willens nach Frieden, der auf 
ihrem objektiven und moralischen Glauben beruht, zu vertrauen. Könnten 
wir dagegen jemals annehmen, dass Entspannung und Frieden in Asien 
unbedingt notwendig sind für die Existenz, Frieden und Wohlstand 
Japans? Könnten wir jemals annehmen, das ein Krieg in Korea oder in 
Indochina, in Festland-China oder irgendein Krieg in Asien die Existenz, 
den Frieden und Wohlstand Japans so erschüttern würde wie dies bei 
Deutschland der Fall wäre? 
 
Erlauben Sie mir folgende etwas zugespitzte Aussage: Während Nach-
kriegs-Deutschland nur gedeihen konnte durch Frieden in Europa und die 
Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, konnte Japan nur gedeihen, 
gewollt oder ungewollt, mittels Konflikten in Asien, durch die Teilung 
und Konfrontation unter den asiatischen Ländern. Der größte Krieg in den 
50er Jahren war der Krieg auf der koreanischen Halbinsel - in Asien. Der 
größte Krieg in den 60er und 70er Jahren wurde in Indochina - Asien, aus-
getragen. Sogar in den 80er und 90er Jahren blieb das Potential für be-
waffnete Konflikte in Asien höher als in anderen Teilen der Welt. 
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Japan entwickelte sich, gestützt auf seine Wirtschaftskraft, zur stärksten 
Führungsnation in Asien und füllte das Vakuum, das durch die USA hin-
terlassen wurde. Subjektiv gesehen hat Japan seine „Vergangenheit“ des 
Krieges und der Aggression gegen kleinere asiatische Staaten nicht bewäl-
tigt oder getilgt, zumindest nicht intern und moralisch. Objektiv betrachtet 
genießt Japan seine behagliche Inselexistenz mit dem geographischen Vor-
teil, dass Japan von Konflikten in Asien profitiert. Japan entwickelt sich als 
starke Macht, gestützt auf nichts anderes als sein wirtschaftliches und 
technologisches Potential. 
 
Was für ein Land ist Japan? Was denken die Japaner? Was werden sie tun?  
 
Japan ist ein rätselhaftes Land. Das ist meine Sicht auf Japan, die Sicht ei-
nes Mitglieds der Generation, die einst Untertan dieses verwirrenden 
Landes waren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
i Vorwort des japanischen Übersetzers, in: Viktor Frankl, Ein Psychopathologe erlebt KZ, 
(Yori to Kiri), Tokio:  ohne Datum 
ii Karl Jaspers, Lebensfragen der deutschen Politik, München: 1963, S. 36 ff. 
iii Alfred Grosser, La Democratie de Bonn, Paris: 1960, VI und VII 
iv S. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt und Die Zeit, Der Spiegel und Das Parlament 
v Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, London: 1967, S. 156 
vi Horst Ehmke, „Die Generation, auf die wir gewartet haben“, (Referat auf dem SPD-
Parteitag in Nürnberg) in: Der Monat, April 1968, Bd. 235, s. 39 
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Wege ebnen und Chancen weisen 
-Deutschland und seine Außenwirtschaftsbeziehungen- 
 
Michael Glos 
 
Weltweiter Handel und Auslandsinvestitionen sind seit langem eine we-
sentliche Basis für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand in Deutsch-
land. Mittlerweile hängt jeder fünfte, manche sprechen von jedem vierten 
oder gar dritten, deutsche Arbeitsplatz vom Außenhandel ab. Trotz man-
cher Stolpersteine aus der Politik hat die deutsche Wirtschaft seit Mitte der 
90er Jahre zuvor verlorene reale Weltmarktanteile dank einer verbesserten 
Wettbewerbsfähigkeit zurückgewonnen. Der Export ist der Konjunktur-
motor, der oft die Initialzündung für die Belebung der Binnenwirtschaft 
darstellt. Künftig werden Außenhandel und Auslandsinvestitionen noch 
wichtiger, vor allem wegen der Osterweiterung der EU, der zunehmenden 
Verbreitung des Euro als internationale Handelswährung sowie der Öff-
nung neuer Märkte. Allerdings wird auch der Wettbewerb mit Industrie- 
und Schwellenländern härter und somit das weltwirtschaftliche Umfeld 
für deutsche Exporteure schwieriger. 
 
Für mehr Wachstum und Beschäftigung zu sorgen muss oberstes Ziel un-
serer Wirtschaftspolitik sein; sie muss die Grundlage für wachstumsorien-
tiertes nachhaltiges Wirtschaften schaffen. Erst wenn dieses Fundament 
gelegt ist, wird der Konjunkturmotor wieder brummen. Dabei macht der 
Export von Gütern und Dienstleistungen jetzt schon ein Drittel des deut-
schen Bruttoinlandsprodukts aus. Wenn die Weichen neu gestellt werden, 
werden wir auch hier steigende Werte erwarten und somit mehr Wachs-
tum und Beschäftigung erzielen können. 
 
Außenwirtschaftliche Erfolge sind aber keineswegs selbstverständlich. Sie 
erfordern ein hohes Engagement der deutschen Unternehmen und bedür-
fen in starkem Maße auch der Unterstützung durch die Politik. Es ist Auf-
gabe der Politik, Wege zu ebnen, Chancen zu weisen und einen Rahmen 
zu schaffen, der es der deutschen Wirtschaft ermöglicht, ihre vielfältigen 
Handelsbeziehungen zu intensivieren und ihre Position auf dem Welt-
markt zu festigen. 
 
Das fängt im Inland an. Optimale Bedingungen für Investitionsvorhaben 
des Mittelstandes, eine verbesserte Tarifsituation, eine weit reichende 
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Steuerreform und der Abbau der Lohnnebenkosten sind nur ein Teil der 
Hausaufgaben, die wir im Lande noch zu erledigen haben. Wenn diese 
Probleme gelöst sind und die nach innen gerichtete Wirtschaftspolitik mit 
ihren nationalen Interessen zu einem Gleichgewicht mit der internationa-
len Wirtschaftspolitik kommt, wird die deutsche Leistungsfähigkeit auf 
dem Weltmarkt sichergestellt sein.  
 
Doch neben der Schaffung optimaler Rahmenbedingungen stellt sich der 
Politik ein übergeordnetes gesellschaftliches Problem. Die Globalisierung 
schreitet in unserer Zeit immer weiter fort. Dabei geht die wirtschaftliche 
Globalisierung der politischen in der Regel voraus; sie erzeugt und vertieft 
vielfältige gegenseitige Verflechtungen Deutschlands mit dem Rest der 
Welt. Es ist die Aufgabe der Politik, das Bewusstsein für die Notwendig-
keit dieser Entwicklung zu schaffen, denn neben der überwiegend positi-
ven Bewertung durch die Ökonomen verbinden immer mehr Menschen 
damit auch Sorgen und Ängste. Globalisierung der Wirtschaft bedeutet 
für sie auch ein zunehmendes Ausgeliefertsein an die Entwicklungen ano-
nymer Märkte mit unübersehbaren Konsequenzen für die eigene Zukunft. 
Wir müssen diese Sorgen und Ängste ernst nehmen. Protektionismus und 
Abschottung wären jedoch die falschen Antworten. 
 
Aus dieser engen Verknüpfung verschiedenster Lebensverhältnisse von 
Menschen in der ganzen Welt entsteht auch eine Verantwortung aller 
Staaten für eine stabile wirtschaftliche Entwicklung. Deshalb ist es auch 
Aufgabe der deutschen Wirtschafts- und Außenpolitik, sowohl die deut-
schen wirtschaftlichen Interessen in der Welt zu schützen und zu fördern, 
als auch zur weiteren Entwicklung einer gerechten und nachhaltigen glo-
balen Wirtschaftskooperation beizutragen. 
 
Deutschland ist in hohem Maße auf offene Absatz- und Beschaffungs-
märkte angewiesen. Grund dafür ist nicht zuletzt die Rohstoffausstattung. 
Ohne nennenswerte Erdöl- und Erdgasvorkommen ist die Bundesrepublik 
vollkommen auf Zulieferung angewiesen. 
 
Nach wie vor hemmen unzählige administrative Hürden den internatio-
nalen Handel. Die Bundesregierung ist gefordert, ihre volle Anstrengung 
darauf zu verwenden, handelspolitische Interessen Deutschlands in der 
Welt geltend zu machen und gezielt auf den Abbau der Hemmnisse hin-
zuarbeiten. Die EU-Erweiterung stellt hier neue schwierige Aufgaben, 
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denn schon der bisherige innereuropäische Handelsverkehr, besonders im 
Dienstleistungsbereich, funktioniert keineswegs reibungslos. Eine erste, 
tief greifende Maßnahme muss die Entbürokratisierung der Zollformalitä-
ten sein. Die Abwicklungsverfahren entsprechen in Deutschland, wie auch 
anderen EU Staaten, nicht dem Stand der Technik und müssen dringend 
EU-weit harmonisiert werden. Durch verstärkten Einsatz neuer Informati-
onstechnologien ließe sich bürokratischer Aufwand vermeiden, die Ver-
fahrensabläufe beim Im- und Export verliefen sehr viel reibungsloser. 
 
Die globalen Finanzströme haben sich in den vergangenen Jahrzehnten 
erheblich vergrößert und beschleunigt. Die rasche Entwicklung der IT-
Branche garantiert nahezu zeitgleiche Informationssymmetrie für alle 
Marktteilnehmer auf der ganzen Welt. Diese Entwicklung stellt für alle 
Staaten der Welt große Chancen, aber auch Gefahren dar. So können sich 
Krisen in einzelnen Märkten rasch über das gesamte internationale Fi-
nanzsystem ausbreiten. „Ein stabiles Finanzsystem ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass es in der Lage ist, externe Schocks zu absorbieren, ohne dass 
es weder zu einer Beeinträchtigung der effizienten Allokation von Investi-
tionsströmen noch zu einer Störung der gesamtwirtschaftlichen Zahlungs-
bilanz kommt“, so die Europäische Zentralbank. 
 
Es ist nun Aufgabe der Wirtschaft, der Finanzmärkte, aber zu großen Tei-
len auch der Politik, mit all den ihnen zu Verfügung stehenden Instrumen-
tarien die internationale Finanzarchitektur so zu gestalten, dass Finanz-
marktstabilität weitestgehend sichergestellt ist. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF), die Weltbank sowie die Europäische Zentralbank (EZB) 
und andere internationale Finanzinstitute haben sich der Gestaltung der 
internationalen Finanzarchitektur verschrieben. Deutschland muss seine 
Interessen noch stärker in diesen internationalen Organisationen einbrin-
gen.  
 
Nachhaltige Entwicklung in der Welt gehört zu den zentralen Zielsetzun-
gen deutscher Außenpolitik. Neben dem IWF und der Weltbank ist die 
WTO die wichtigste Institution zur Behandlung internationaler Wirt-
schaftsprobleme. Im Zuge der Globalisierung steht auch die WTO vor der 
Aufgabe, ihr Regelwerk an die immer schneller wachsende internationale 
Vernetzung der Volkswirtschaften anzupassen.  
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Die im Januar 2002 begonnene und in Doha (Katar) beschlossene neue 
Welthandelsrunde der WTO arbeitet auf eine Anpassung und Gestaltung 
des Welthandelssystems hin, welche es nun zu koordinieren gilt. Handels-
liberalisierung und Nachhaltigkeit müssen sich dabei ergänzen. Der Ab-
bau von Zöllen, Subventionen und sonstigen Handelshemmnissen wird 
wichtige Impulse für Konjunktur und Arbeitsmarkt vermitteln. 
 
Die Bundesregierung ist gefordert, diese Entwicklung zu fördern und ak-
tiv voranzutreiben. Die neue Welthandelsrunde muss zu einem internati-
onalen Erfolg werden. Auch die letztendlichen Akteure des Welthandels, 
die Unternehmen, sollten verstärkt in die Verhandlungen miteinbezogen 
werden, um so die Rahmenbedingungen für mehr Wachstum und Be-
schäftigung zu optimieren. 
 
Deutsche Unternehmen investieren zunehmend im Ausland. Ein Ergebnis 
der Verhandlungen muss deshalb ein multilaterales Investitionsabkom-
men sein. Durch Auslandsinvestitionen werden Wachstumsmärkte er-
schlossen und Kostenvorteile genutzt, die die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit deutscher Unternehmen stärken. Je besser Investitionsvorhaben 
auf die Besonderheiten der anvisierten Wirtschaftsregionen abgestimmt 
sind, desto erfolgreicher sind deutsche Investitionen. Ziel muss es sein, 
über ein multilaterales Investitionsabkommen die Bedingungen für die 
Investoren und die jeweiligen Regionen und Länder derart zu gestalten, 
dass alle Potentiale einer Investition oder Kooperation genutzt werden 
können. Der Bund muss dabei die Funktion des Förderers sowie des 
Schirm- und Schutzherrn übernehmen. 
 
Ein wichtiger Teilbereich der Wirtschaftspolitik ist die Förderung der Au-
ßenwirtschaftsbeziehungen. Außenwirtschaftspolitik ist kein Randbereich 
der Wirtschaftspolitik, sondern eine ihrer Kernaufgaben. 
 
Angesichts der zunehmenden Dynamik der Weltwirtschaft steht auch die 
Außenwirtschaftsförderung vor wachsenden Herausforderungen. Die In-
strumente der Außenwirtschaftspolitik müssen sich kontinuierlich an den 
Bedarf und die Belange vor allem unserer mittelständischen Unternehmen 
anpassen. Es gilt dabei die Instrumente nicht nur auf den Waren- sondern 
auch auf den Dienstleistungsexport auszurichten. 
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In Deutschland teilen sich Staat und Wirtschaft diese Aufgabe. Das ist eine 
Daueraufgabe, an der zahlreiche Akteure mitwirken, welche sich als Part-
ner verstehen und sich gegenseitig unterstützen und beraten müssen, um 
für die interessierten Unternehmen den bestmöglichen Service zu ermögli-
chen. Die vielfältigen Leistungen der deutschen Außenwirtschaftsförde-
rung sind für viele mittelständische Unternehmen entscheidende Hilfestel-
lungen, gerade auch bei der Erschließung schwieriger Märkte. 
 
Zur optimalen Unterstützung der deutschen Unternehmen arbeiten Aus-
landsvertretungen, Auslandshandelskammern und die Bundesagentur für 
Außenwirtschaft Hand in Hand. Diese „drei klassischen Säulen“ der Au-
ßenwirtschaftsförderung sind auf den wichtigen Exportmärkten präsent. 
Daneben sollten Auswärtiges Amt, die Ministerien für Wirtschaft und Ar-
beit, sowie für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ihre Be-
mühungen sinnvoll aufeinander abstimmen und die Arbeit der genannten 
Institutionen unterstützen. 
 
Besonders deutlich wird dies am Beispiel der Republik Korea. Korea ist 
ein aufstrebendes Land und schickt sich an zu einer großen wirtschaftli-
chen Drehscheibe Nordostasiens zu werden. Mit einem Gesamtvolumen 
von insgesamt ca. 5,6 Mrd. US-Dollar (Stand März 2004) ist Deutschland 
der zweitgrößte europäische Investor in Korea, welches nach China und 
Japan Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner in der Wachstumsre-
gion Asien-Pazifik ist. Trotz weltweiter Konjunkturflaute hat der deutsch-
koreanische Handelsaustausch im Jahr 2003 erstmals die Zehn-Mrd. US-
Dollar-Grenze überschritten. Der Anstieg der deutschen Exporte um  
25 Prozent unterstreicht eindrucksvoll die Attraktivität des koreanischen 
Markts für deutsche Unternehmen. Vor allem im Bereich der Hochtechno-
logie, insbesondere bei der Informationstechnologie, nimmt das Land eine 
globale Spitzenstellung ein. 
 
Dies ist ein wichtiger Ansatzpunkt für die deutsche Außenwirtschaftsför-
derung. Ein Land mit derartigen wirtschaftlichen Kapazitäten und Ambi-
tionen ist der ideale Partner für Deutschland. Eine vorrangige Rolle bei 
der Förderung solcher Handelsbeziehungen nehmen die Auslandshan-
delskammern ein. Mit der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handels-
kammer unterstützt nun seit gut 20 Jahren eine Auslandshandelskammer 
die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen Deutschlands und Koreas. Sie er-
leichtert und fördert Messeauftritte, vermittelt wichtige Kontakte, infor-
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miert über rechtliche Bedingungen, organisiert Dolmetscher, etc., etc. Die 
oben aufgeführten Zahlen belegen die vorzügliche Arbeit, die die Kammer 
von ihrem Büro in Seoul aus leistet. 
 
Ich habe in dieser Zeit die Kammer und ihren Motor und Impulsgeber 
Florian Schuffner mehrmals besucht und kann daher ermessen, welches 
Ansehen er genießt und wie er durch ungeheueren persönlichen Einsatz 
zu diesem Erfolg beigetragen hat. Er war und ist für mich das Muster-
beispiel eines engagierten Kammergeschäftsführers, der seine ganze lie-
benswerte Persönlichkeit in den Dienst der Sache stellt. 
 
Auch der Freistaat Bayern pflegt enge Wirtschaftsbeziehungen zur Repu-
blik Korea. Mit einem bilateralen Wirtschaftsvolumen von rund 1,5 Mrd. 
Euro (2002) ist das Land einer der bedeutendsten Handelspartner Bayerns 
in Asien. Insbesondere als Absatzmarkt ist Südkorea von Interesse: Das 
Land ist für bayerische Produkte der drittwichtigste Absatzmarkt in 
Asien. Mit einer Steigerung um 43 Prozent gegenüber dem Vorjahr ver-
zeichnete die Republik Korea im Jahr 2002 eine der höchsten Zuwachsra-
ten bayerischer Ausfuhren weltweit. Auch in 2003 war ein weiterer Zu-
wachs bei den bayerischen Exporten nach Südkorea zu verzeichnen. Das 
State of Bavaria Korea Office in Seoul trägt wesentlich zu diesem Erfolg 
bei und ergänzt so die Arbeit der Deutsch-Koreanischen Industrie- und 
Handelskammer. 
 
Traditionell hat die CSU starkes Interesse an den deutsch-koreanischen 
Beziehungen. Auf Initiative des Vorsitzenden der Deutsch-Koreanischen 
Parlamentariergruppe, Hartmut Koschyk MdB (CSU), wurde die Bundes-
regierung mit einem Antrag aller Fraktionen im November 2003 aufgefor-
dert, die Deutsch-Koreanischen Beziehungen dynamisch fortzuentwi-
ckeln.  
 
Deutschland und Korea blicken auf eine mittlerweile 120-jährige Tradition 
fruchtbarer politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Beziehun-
gen zurück. Die historischen Gegebenheiten verbinden diese Staaten in ei-
nem ähnlichen Schicksal. Deutschland hat die Jahre der Teilung und der 
unmittelbaren nuklearen Bedrohung bereits überstanden. Wir stehen zur 
Verfügung, wenn Korea uns nach unseren Erfahrungen fragt. In dem be-
reits erwähnten Beschluss macht der deutsche Bundestag deutlich, dass er 
gewillt ist, die innerkoreanische Annäherung aktiv zu fördern und den 
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Teilnehmern der sog. Sechsergespräche mit seinen Erfahrungen aus dem 
KSZE-Prozess hilfreich zur Seite zu stehen. 
 
Neben all den wirtschaftlichen und finanziellen Motiven für internationale 
Beziehungen wird einem wichtigen Effekt der Globalisierung zu wenig 
Aufmerksamkeit entgegengebracht. Durch die vielseitigen Verflechtungen 
der Nationen ergeben sich unzählige Berührungspunkte unterschiedlichs-
ter Kulturen, Religionen, Sprachen und Systeme. Wie in der Wirtschaft 
auch ergeben sich hieraus fantastische Chancen, aber auch Probleme. Ziel 
der Politik muss es sein, Verbindungen zu stärken ohne dabei erhaltens-
werte Unterschiede einer gefährlichen Gleichmacherei zu opfern. Ökono-
mische Globalisierung wird umso erfolgreicher sein, je besser es uns ge-
lingt, die kulturellen Eigenarten der verschiedenen Regionen unserer Welt 
zu bewahren. 
 
Deutschland und Korea gehen mit dem „Korea Jahr 2005“ in Deutschland 
mit gutem Beispiel voran. Korea wird auf der Frankfurter Buchmesse und 
während der Berliner Asien-Pazifik-Wochen Schwerpunktland sein. Flan-
kiert werden diese beiden zentralen Ereignisse mit einer Reihe von Veran-
staltungen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Wissenschaft und Sport. Zusam-
men mit den hervorragenden Erfahrungen aus der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit Deutschlands und Koreas werden diese kulturellen Ereig-
nisse ein Erfolg versprechendes Fundament für die Intensivierung der Be-
ziehungen dieser beiden Länder sein. Die CSU ist auch in Zukunft be-
müht, diese Beziehungen auf politischer Ebene durch persönliche Kontak-
te und Gespräche zu fördern. 
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Mein Freund „Hong Dang-mu“ 
 
Dr. Huh Yeong-sub 
 
Ich freue mich, meinem Freund Florian zum 60. Geburtstages herzlich gra-
tulieren zu können. Ich glaube, wir haben uns vor etwa 10 Jahren bei einer 
Vorstandssitzung des Koreanisch-Deutschen Vereins kennen gelernt. 
 
Mein erster Eindruck von ihm war sehr angenehm und ich glaube, er ist 
auch von Natur aus ein sehr umgänglicher Mensch. Vielleicht liegt es auch 
daran, dass er mit einer Koreanerin verheiratet ist und lange im Ausland 
gelebt hat. 
 
Mitte der 60er Jahre lebte ich für ungefähr sechs Jahre in Deutschland und 
kann von meiner Beobachtung berichten, dass Deutsche, die auch viele 
Reisen ins Ausland gemacht oder eine längere Zeit im Ausland verweilt 
hatten, generell sehr umgänglich und kommunikativ gegenüber Auslän-
dern sind. Die Deutschen hingegen, die bisher wenig Kontakt ins Ausland 
hatten, waren auch dementsprechend weniger aufgeschlossen.  
 
Mein Freund ist mit einer Ausländerin verheiratet, und deshalb setze ich 
ihn mit einer Person gleich, die global denkt und kosmopolitisch handelt. 
Da ich Deutsch sprechen konnte, haben wir uns auf Anhieb verstanden. 
Jedes Mal wenn ich ihn sehe, steht ihm die Röte ins lächelnde Gesicht, sei-
ne lebhafte und leidenschaftliche Ausstrahlung zieht jeden in seinen Bann. 
Nicht nur sein rotes Antlitz, sondern auch seine Gesamterscheinung von 
Kopf bis Fuß wirkt ziemlich rötlich. So kam es zu seinem Spitznamen: Die 
„Karotte“. Er ist immer sehr bescheiden, drängt sich nicht ins Rampenlicht 
und steuert die Vorgänge eher aus dem Hintergrund. Manchmal wirkt er 
ziemlich schüchtern und bekommt dann erst recht ein rötliches Gesicht. 
Auch in dieser Situation nennen wir ihn unter uns „HongDang-mu“,  ko-
reanisch für Karotte. 
 
Er kennt sich sehr gut mit den sozialen Beziehungen in Korea aus und 
pflegt seine Beziehungen sorgfältigst. Wenn er einen alten Bekannten 
trifft, begrüßt er ihn stets mit einem strahlenden Lächeln und einer herzli-
chen Umarmung. In Korea ist es eigentlich nicht üblich, jemanden bei ei-
ner Begrüßung zu umarmen. Eventuell kann dies unhöflich erscheinen 
weil es nicht der Gewohnheit entspricht. Koreaner, die von ihm so  
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herzlich begrüßt werden, freuen sich fast ausnahmslos über seine Umar-
mung, denn sie vermittelt das Gefühl der Vertrautheit. Das gehört zu sei-
nem Wesen und ist einer der Gründe, weshalb er mit so vielen Leuten be-
freundet ist. 
 
Wir waren in der Koreanisch-Deutschen Gesellschaft e.V. seit 1993 als 
Vorstandsmitglied und seit 1997 als jeweiliger Finanzvorstand gemeinsam 
tätig. Im Jahr 2000, als der damalige Präsident des Vereins verunglückte, 
war Florian derjenige, der mich dazu drängte, mich als Kandidat aufstel-
len zu lassen. Ich habe sehr großes Glück, dass er sich als Vize-Präsident 
mit großem Einsatz und mit sehr viel Herzblut der Sache, die Intensivie-
rung der bilateralen Beziehungen voranzutreiben, widmet, und wir beide 
auf diesem Wege zusammenarbeiten können. Alle kleinen und großen 
Angelegenheiten des Vereins werden stets mit ihm zuerst besprochen und 
jedes Mal, wenn wichtige Gäste aus Deutschland anreisen, empfangen wir 
diese gemeinsam.  
 
Da wir beide Weinliebhaber sind, ist unsere Freundschaft noch fester ge-
worden. Als ich damals in Deutschland lebte, lernte ich Herrn von Hey-
king kennen, der mir Wissenswertes über Wein vermittelte und den Ge-
nuss von Wein näher brachte. Jahre später las ich mehrere Bücher über 
Wein und machte Touren zu berühmten Weingütern. Mein Freund Florian 
besitzt auch sehr gute Kenntnisse über Wein, wir sind beide „Weinliebha-
ber“, sogar “Weinkenner“. Nach einem gemeinsamen Abendessen oder 
Treffen kommt es oft dazu, dass wir zu zweit eine Flasche Wein genießen.  
 
Eines Tages, als wir wieder zusammen Wein tranken, kamen wir auf die 
kühne Idee, gemeinsam ein Restaurant zu eröffnen, das köstliche Speisen 
und Weine anbieten sollte. Da wir beide weltweit auf Reisen unsere Erfah-
rung mit verschiedenen Restaurants gemacht hatten, waren wir der Mei-
nung, dass wir genau wüssten, wie das Ambiente für ein Restaurant sein 
müsse. Wir waren sogar dabei zu überschlagen, wie viele Gäste wir anzie-
hen könnten. Wir wollten gemeinsam investieren und ein Restaurant er-
öffnen.  
 
Natürlich wollten wir das Restaurant nicht selber führen, sondern das 
Management einem Experten überlassen; wir würden uns lediglich aus 
Spaß an der Freude daran beteiligen. Nach ein paar Tagen bekam ich auch 
einen Anruf von Florian. Sein Freund, der im japanischen Osaka als  
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Küchenchef eines großen Hotels beschäftigt sei, hätte sich dazu bereit er-
klärt, sich unserer Initiative anzuschließen und in unserem Triumvirat das 
Management unseres Restaurants zu übernehmen. Er stellte eindeutig eine 
Bereicherung für unser Vorhaben dar, so dass wir uns zu dritt in Seoul tra-
fen. Unser Plan wurde von Zeit zu Zeit konkreter. Wir tauschten unsere 
Vorstellungen über die Lage, Größe, Personal usw. aus. Wenig später er-
zählte ich meiner Frau von unserem tollen Plan und war sehr stolz darauf. 
 
Aber was passierte? Meine Frau war mit unserem Plan auf keinen Fall 
einverstanden und hatte ihre Bedenken. Sie vertrat die Meinung, dass es 
für uns mit unserer Unkenntnis sehr schwierig wäre, das Restaurant zu 
führen. Die Sache würde auch nicht leichter, wenn wir das Management 
einem anderen überlassen würden. Sie bat mich, unseren Plan zu verwer-
fen und ihn zu vergessen. Nach ein paar Tagen mit heftigen Auseinander-
setzungen hatte ich keine andere Wahl, als meinem Freund Florian diese 
Nachricht mitzuteilen. Wir mussten auf unseren herrlichen Plan verzich-
ten und ertränkten unseren Kummer im Wein. 
  
In meinem bisherigen Leben bin ich sehr vielen Leuten begegnet, die mir 
mit Rat und Tat zur Seite standen, dafür werde ich immer sehr dankbar 
sein. Vor ein paar Jahren hat mir Florian eine besonders große Hilfe zu-
kommen lassen, die ich mein Leben lang nie vergessen und für die ich 
mich revanchieren werde. Zum Jahresanfang 2002 erfuhr ich, dass die  
Universität RWTH Aachen, an der ich studiert hatte, beabsichtigte, mir  
einen Senator E.h. zu verleihen. Daher sollte ich meinen Lebenslauf, An-
gaben zum beruflichen Werdegang und weitere Unterlagen einreichen.  
 
Als allererstes habe ich mit Florian darüber gesprochen, und danach mit 
unserem gemeinsamen Freund R. Buchholz, dem ehemaligen Vize-
Botschafter der deutschen Botschaft. Diese Angelegenheit haben wir zu 
dritt besprochen und beide erläuterten mir die Bedeutung eines Senator 
E.h., von dem ich bis dato überhaupt keine Kenntnis hatte. Sie erzählten 
mir, dass es eine einzigartige Gelegenheit wäre und dass sie mir dabei zur 
Seite stehen würden. Meine beiden Freunde haben sich mit sehr großem 
Fleiß und Herzblut für mich eingesetzt und wirklich hervorragende Leis-
tungen erreicht. Auch haben Sie extra für mich als Fürsprecher die RWTH 
Aachen aufgesucht und den Präsidenten Rauhut getroffen. Als ich am En-
de des gleichen Jahres als erster Ausländer und als erster Koreaner von ei-
ner Universität in Deutschland den Senator E.h. verliehen bekam,  
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begleiteten mich meine beiden Freunde und gratulierten mir. Es war so-
wohl für mich persönlich, als auch für alle koreanischen Auslandsstuden-
ten in Deutschland und auch für Korea eine große Ehre. Die Freundschaft 
zu meinen beiden Freunden bleibt unvergessen. 
 
Florian und ich haben auch gemeinsam das Deutsch-Koreanische Forum 
gegründet und haben bei dieser Gelegenheit auch Dr. Theo Sommer, den 
Ko-Vorsitzenden der deutschen Seite, kennen gelernt. Durch ihn wurde 
ein Artikel über meine Person mit dem Titel „Der Grenzgänger“ in der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ publiziert. Ich bekam daraufhin von meinen 
Freunden und Bekannten sehr viele Glückwunsche. Außerdem bekam ich 
das Angebot, bei der seriösen und bekannten TV-Talkshow „Menschen bei 
Maischberger“ als Talk-Gast aufzutreten. Florian war der Meinung, dass 
es eine gute Gelegenheit sei, das Image von Korea zu verbessern. Auch 
mein Freundeskreis vertrat diese Meinung. Ich habe mir gründlich Ge-
danken darüber gemacht und kam zur Entscheidung, abzusagen und 
nicht aufzutreten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich es meinem Freund 
Florian später beibrachte. Es gibt ein koreanisches Sprichwort: „Erkenne 
Deine Grenzen!“. Bis zu diesem Zeitpunkt erhielt ich von Deutschland 
und Korea viel zu große Aufmerksamkeit. Ich wusste, dass meine Grenzen 
längst überschritten waren und der Zeitpunkt gekommen war, sich ein 
wenig zurückzuziehen. Mein Freund Florian zeigte größtes Verständnis 
für meine Entscheidung.  
 
Worüber ich immer staunen muss ist, dass Florian immer bestens infor-
miert ist und Informationen in gewaltigen Mengen besitzt. Seine Informa-
tionen sind immer sehr aktuell und es stellt sich im Nachhinein auch her-
aus, dass seine Informationen zutreffen. Nicht nur über Deutschland und 
Korea, sondern auch im Bereich der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft ver-
fügt er über sehr viel Wissen. Das ist wohl auch der Grund, weshalb er 
sehr enge und feste Beziehungen aufgebaut hat. Ich gehe davon aus, dass 
dies auch für seinen Beruf sehr förderlich gewesen ist. 
 
Florian ist mein Golfpartner. Wenn wir gemeinsam Golf spielen, haben 
wir gelegentlich noch ein paar andere deutsche Freunde oder auch Chris-
tian, den Schweizer Botschafter oder den jungen Firmenpräsidenten  
N. Seo dabei. Das Erstaunliche ist, dass Florian mit seinem Körperumfang 
gute Schwünge zu Stande bringen kann. Wir gehören zwar zu den durch-
schnittlichen Spielern, genießen das Golfspielen aber sehr und haben jedes 
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Mal eine wunderbare Zeit miteinander. In Europa gilt Golf als Sport, in 
Korea wiederum sagen wir, dass Golf Kultur ist. Es macht auch große 
Freude, sowohl vor dem Spiel gemeinsam zu essen, zu plaudern und Wit-
ze zu machen, als auch nach dem Spiel zu baden und sich beim Bier- und 
Weintrinken über Gott und die Welt zu unterhalten. Jedes Mal, wenn wir 
uns zum Golfspielen treffen und ich seinen uralten Golfschläger sehe, 
wird mir klar, was für ein bescheidener Deutscher er doch ist. 
 
Ich hoffe, dass er auch in Zukunft mindestens noch 30 Jahre lang sein Le-
ben mit Wein und Golf genießen kann und mit seiner herzlichen Röte ge-
sund und fröhlich und bequem seine Lebensreise weiterführt. 
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Nordkorea heute – Kontinuität und Wandel 
 
Hartmut Koschyk 
 
Die Demokratisch Koreanische Volksrepublik hat mehr als nur ein Image-
Problem. Den meisten Menschen im Westen gilt Nordkorea, sofern diese 
es überhaupt wahrnehmen, je nach tagesaktueller Nachrichtenlage als  
anachronistisch bis gefährlich und unabhängig davon als rätselhaft. Ge-
prägt wird dieses Bild sowohl durch das Wirken der nordkoreanischen 
Propaganda und die von ihr produzierten Bilder von Massenaufmärschen, 
Militärparaden und einen vom Volk als gottähnlich verehrten Herrscher, 
als auch durch dessen Kontrastierung in der Presse der westlichen Welt, 
welche Nordkorea nur in Verbindung mit Hungerkatastrophen, Nuklear-
waffen und Raketenexporten wahrzunehmen scheint.  
 
Im Spannungsfeld zwischen dieser nordkoreanischen Eigendarstellung 
und der Fremddarstellung in der westlichen Presse hat sich die Vorstel-
lung durchgesetzt, Nordkorea sei ein Land außerhalb der Zeit, statisch, 
nicht eingebunden in den „normalen“ Lauf der Weltgeschichte, beinah so 
etwas wie eine Kuriosität. Das Ende des Kalten Krieges scheint Nordkorea 
eingefroren zu haben. Die Bilder und Nachrichten aus diesem Land erin-
nern an jene finstere Zeit, als die Hälfte Europas vom Kommunismus be-
herrscht wurde. Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die Beur-
teilung der politischen Ereignisse in Nordkorea häufig an die während der 
Sowjetzeit im Westen betriebene Kreml-Astrologie erinnert. Nordkorea 
wirft beim Betrachter viele Fragen auf und verweigert sich gleichzeitig 
einfachen Antworten. Kurz gesagt, Nordkorea erscheint Außenstehenden 
sehr rätselhaft.  
 
Nicht alles an dem beschriebenen Bild ist falsch, aber es handelt sich dabei 
doch nur um einen kleinen Ausschnitt der nordkoreanischen Realität. 
Dass diese Vorstellung so weit verbreitet ist und sich so hartnäckig hält, ist 
auch das Produkt der von der nordkoreanischen Führung betriebenen 
strengen Abschottungspolitik, welche einen Besuch des Landes und damit 
eine Überprüfung dieses Bildes von Nordkorea sehr erschwert.  
 
Als Vorsitzender der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe habe 
ich Nordkorea bisher dreimal offiziell und einmal als Tourist besucht und 
bin dadurch in der Lage, mir ein eigenes Bild von Nordkorea gemacht zu 
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haben und dieses auch immer wieder überprüfen und verändern zu kön-
nen. Nordkorea ist ein wesentlich facettenreicheres Land als allgemein 
wahrgenommen wird. Wenn auch die Kontinuitäten in Gesellschaft und 
Politik prägend sind, ist die Lage in Nordkorea doch nicht statisch und 
sind die Veränderungen der letzten Jahre für den aufmerksamen Betrach-
ter sehr deutlich.  
 
Zu den Kontinuitäten, die ein Besucher Nordkoreas erfährt, gehört die An-
reise: Der beste, weil praktisch auch einzige, Weg nach Pyongyang führt 
noch immer über Peking. Dass es sich bei diesem Umstand nicht unbe-
dingt um einen Nachteil handelt, erfuhr ich auf meiner ersten Reise nach 
Pyongyang 2002. Zwei Jahre zuvor hatte ich bereits das in Nordkorea ge-
legene und vom Hyundai-Konzern touristisch erschlossene Kumgang-
Gebirge besucht. Allerdings handelt es sich bei dem von mir besuchten 
Teil des Kumgang-Gebirges um eine hermetisch abgeschlossene touristi-
sche Enklave, so dass sich die Kontakte zu Nordkoreanern in engen Gren-
zen hielten. Gemeinsam mit einer aus Mitgliedern aller Fraktionen des 
Deutschen Bundestages bestehenden Delegation besuchte ich im Jahr 2002 
China und die beiden koreanische Staaten. Bei der Reise handelte es sich 
um den zweiten Anlauf, nachdem eine für 2001 geplante Delegationsreise 
nach Nordkorea kurzfristig abgesagt werden musste. Der Aufenthalt in 
China bot die Gelegenheit für hochrangige politische Gespräche über die 
chinesische Korea-Politik. Die Delegation traf mit Vertretern der chinesi-
schen Stiftung für internationale und strategische Studien, dem Vorsitzen-
den des Auswärtigen Ausschusses des Nationalen Volkskongresses, Zeng 
Jian-hui, dem Vizeminister der internationalen Abteilung des Zentralko-
mitees der KP China, Zhang Zhi-jun, und der Generaldirektorin der  
Asienabteilung des chinesischen Außenministeriums, Frau Fu Ying, zu-
sammen. Diese Gespräche ergaben, dass China ein klares Interesse an ei-
ner stabilen und friedlichen Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel 
hat. China, das inzwischen auch über gute politische und umfangreiche 
wirtschaftliche Beziehungen zu Südkorea verfügt, zeigte sich an einer wei-
teren Öffnung und vor allem an Wirtschaftsreformen in Nordkorea sehr 
interessiert. Mit einer um die chinesische Wahrnehmung bereicherten 
Vorstellung Nordkoreas reisten wir nach Pyongyang, um uns ein eigenes 
Bild zu machen. Dort trafen wir mit Nordkoreas nominellem Staatsober-
haupt, Kim Yong-nam, dem Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten 
Volksversammlung Nordkoreas, mit Parlamentspräsident Choe Thae-bok, 
mit dem Vorsitzenden der Koreanisch-Deutschen Parlamentariergruppe 
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der Obersten Volksversammlung Nordkoreas, Herrn Ri Jong-hyok, mit 
Außenhandelsminister Ri Kwang-gun, mit dem Abteilungsleiter Westeu-
ropa des nordkoreanischen Außenministeriums, Kim Chun-guk, sowie 
mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Flood Damage Reconstruction 
Committee Nordkoreas, Herrn Ri Yong-sok, zusammen. Erfreulich war es 
festzustellen, welches äußerst wohlwollende Interesse die nordkoreani-
sche Seite an einer weiteren Ausgestaltung der deutsch-nordkoreanischen 
Beziehungen zeigte. Überrascht stellten wir fest, wie konkret die Deutsch-
landkenntnisse vieler Politiker in Nordkorea waren. Kim Yong-nam erin-
nerte während des Gesprächs rührselig an die Besuche der deutschen 
Schriftstellerin Marie-Luise Rinser, die besonders in den 80er Jahren inten-
sive Kontakte zum „Ewigen Führer“ Kim Il-sung pflegte. Der Parlaments-
präsident Choe Thae-bok verfügt durch sein Studium in der damaligen 
DDR über hervorragende Deutsch- und Deutschlandkenntnisse, ebenso 
wie der relativ junge Außenhandelsminister Ri Kwang-gun und der Vor-
sitzende der Koreanisch-Deutschen Parlamentariergruppe der Obersten 
Volksversammlung Ri Jong-hyok, der zugleich Direktor des nordkoreani-
schen Instituts für Wiedervereinigungsfragen und stellvertretender Vor-
sitzender des Asien-Pazifik-Friedenskomitees ist. Neben diesen politi-
schen Gesprächen fanden auch Treffen mit den Vertretern der in Nord-
korea tätigen UN- und EU-Einrichtungen sowie nichtstaatlichen Hilfsor-
ganisationen wie der Deutschen Welthungerhilfe und dem Hilfskomitee 
„Cap Anamur“ statt. Schließlich wurde auch der Germanistik-Abteilung 
der Kim Il-sung-Universität ein Besuch abgestattet. Dort bestand Gelegen-
heit zu Gesprächen mit Germanistikstudenten.  
 
Doch nicht nur politische Gespräche in Pyongyang bestimmten das 
Besuchsprogramm unserer Delegation. In der Provinz Hwanghae-Süd 
besichtigten wir Projekte der Deutschen Welthungerhilfe, wie eine 
Bäckerei, die mit Nährstoffen angereicherte Kekse zur Speisung von 
nordkoreanischen Schulkindern produziert. Im Anschluss besuchte die 
Delegation auch eine mit diesen Keksen belieferte Schule, ein 
Anbauprojekt für Winterweizen, eine Süßkartoffelverarbeitungsanlage, 
Gemüsegewächshäuser sowie ein Kreiskrankenhaus. 
 
Diese erste Reise nach Nordkorea bot mir die Gelegenheit, mir ein vorläu-
figes Bild von diesem rätselhaften Land zu machen. In den Gesprächen, 
sowohl mit hochrangigen Politikern als auch mit den Germanistikstuden-
ten an der Kim Il-sung-Universität, war ich immer wieder überrascht über 
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das große Interesse an Deutschland. Beeindruckt war ich von der humani-
tären Hilfe, welche die Welthungerhilfe in Nordkorea leistet. Der persönli-
che Kontakt zu Vertretern aus der nordkoreanischen Politik, Studenten 
und die Gespräche mit den in Nordkorea tätigen Vertretern deutscher Or-
ganisationen, haben es mir ermöglicht, ein differenzierteres Bild Nordko-
reas zu entwickeln. 
 
Meine zweite Reise nach Nordkorea im November 2003 bot die Gelegen-
heit, meinen ersten Eindruck zu überprüfen und zu erweitern. Ich habe 
während der Reise einige Veränderungen feststellen können. Ein nordko-
reanischer Gesprächspartner, den ich nach dem Fortschreiten des Reform-
prozesses im Lande befragte, sagte mir deutlich, dass man das Wort „Re-
form“ in Nordkorea sehr ungern höre. Wir einigten uns daher auf die 
Formulierung „interessante Veränderungen“. Einige dieser „interessanten 
Veränderungen“ konnte ich selbst in Augenschein nehmen: Da ist das ra-
sant gestiegene Verkehrsaufkommen in Pyongyang. Da sind umfangreiche 
Sanierungsarbeiten an Fassaden entlang seiner „Prachtstraßen“. Da ist 
auch eine größere Offenheit der Regierungsverantwortlichen hinsichtlich 
des Aktionsradius der Mitarbeiter der Deutschen Welthungerhilfe. Da ist 
das Anwachsen der so genannten Bauernmärkte, auf denen in der Folge 
der Wirtschafts- und Preisreform privat angebaute landwirtschaftliche 
Produkte verkauft werden dürfen. Einige der Märkte, auf denen nicht nur 
zum offiziellen Kurs getauscht wird, sind inzwischen auch für Ausländer 
zugänglich. Da ist die im August 2002 erfolgte Abwertung des nordkorea-
nischen Won, die bewirkt hat, dass der nordkoreanische Won nicht mehr 
nur eine symbolische Bedeutung innehat, sondern zunehmend zum Wert-
maßstab für Güter und Leistungen wird.  
 
Während der Reise besichtigte ich erneut die humanitären Hilfsprojekte 
der Deutschen Welthungerhilfe, die ich noch von der ersten Reise kannte. 
Diese Projekte waren in der Zwischenzeit erweitert worden und stellen 
nicht nur eine entscheidende Hilfe zur Selbsthilfe im Hinblick auf die 
Nahrungsmittelversorgung in Nordkorea dar, indem landwirtschaftliche 
Kooperativen angeleitet werden, den Anbau von wichtigen Grund-
nahrungsmitteln nachhaltig zu verbessern. Die deutsche Welthungerhilfe 
führt inzwischen auch umfassend angelegte Projekte durch, die der Ver-
besserung der Wasser- und Abwasserversorgung, aber auch einer nach-
haltigen ländlichen Entwicklung unter Einbeziehung wichtiger Umwelt-
schutzaspekte dienen. Auch von der Bedeutung der vom Deutschen Roten 
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Kreuz in Verbindung mit der nationalen Rot-Kreuz-Organisation Nordko-
reas geleisteten Projekte zur Verbesserung der medizinischen Grundver-
sorgung habe ich mich vor Ort überzeugen können. Die humanitären 
Hilfsprojekte der Bundesrepublik Deutschland in Nordkorea, aber auch 
die Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 2001 und die Vertre-
tung durch die deutsche Botschafterin Doris Hertrampf haben nach mei-
ner Überzeugung dazu geführt, dass den nordkoreanischen Behörden 
wichtige Erfahrungen hinsichtlich der Gepflogenheiten in den internatio-
nalen Beziehungen vermittelt werden konnten, z. B. dass humanitäre 
Hilfsleistungen an überprüfbare Bedingungen geknüpft werden, von de-
nen eine weitere entwicklungspolitische Zusammenarbeit abhängig ge-
macht wird. In diesem Sinne sollte bei einer positiven Fortentwicklung der 
Lösung der Nuklearkrise auf der koreanischen Halbinsel auch eine Erwei-
terung der humanitären Hilfsleistungen aus Deutschland im Sinne einer 
entwicklungspolitischen Zusammenarbeit geprüft werden. 
 
Insgesamt ließ sich während meiner zweiten Reise eine wachsende Offen-
heit auf der nordkoreanischen Seite feststellen. Übereinstimmend berichte-
ten mir die deutsche Botschafterin Frau Doris Hertrampf und Vertreter 
der humanitären Organisationen über Erleichterungen in ihrer täglichen 
Arbeit und bei Reisen innerhalb Nordkoreas sowie über das abnehmende 
Misstrauen gegenüber Ausländern auf der nordkoreanischen Seite. Auch 
scheinen die „interessanten Veränderungen“ im Bereich der Wirtschaft zu 
einer gesellschaftlichen Veränderung beizutragen. Ob diese die Dynamik 
der Entwicklung in China, welche der nordkoreanischen Führung als Vor-
bild dient, erreichen kann, bleibt aber abzuwarten. In diesem Zusammen-
hang ist jedoch ein vertrauensbildender Prozess in Nordostasien notwen-
dig, für den der KSZE-Prozess in Europa eine Vorbildfunktion haben 
kann. Bei Gesprächen mit dem damaligen südkoreanischen Außenminis-
ter Youn Young-kwan sowie dem Sicherheitsberater Ra Jong-yil von Prä-
sident Roh Moo-hyun bin ich mit dem Vorschlag, aus den gegenwärtigen 
„Sechs-Parteien-Gesprächen“ eine Art Folge-Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Nordostasien zu entwickeln, auf großes Interesse und 
Zustimmung gestoßen. An einem derartigen Vertrauensbildungsprozess 
sollten sich die Europäische Union und Deutschland aktiv beteiligen, was 
auf chinesischer, nordkoreanischer und südkoreanischer Seite nach dem 
Eindruck meiner Gespräche auf große Zustimmung stoßen wird. Auch die 
USA, Russland und Japan könnten sicher an einem solchen institutionali-
sierten Vertrauensbildungsprozess und einer Mitwirkung Deutschlands 
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und der Europäischen Union ein Interesse haben. Die Europäische Union 
und Deutschland sollten bei einer erfolgreichen Weiterentwicklung der 
„Sechs-Parteien-Gespräche“ zur Entnuklearisierung der koreanischen 
Halbinsel in der Region eine wesentliche aktivere Rolle spielen als bisher 
und sich an einer „Nordostasien-KSZE“ auch aktiv beteiligen. 
 
Besonders überraschend war für mich, dass sowohl das nordkoreanische 
Staatsoberhaupt Kim Yong-nam, aber auch alle anderen nordkoreanischen 
Gesprächspartner auf ein mögliches Tätigwerden der Politischen Stiftun-
gen aus Deutschland in Nordkorea sehr positiv reagiert haben. 
 
Gemeinsam mit den stellvertretenden Vorsitzenden der Deutsch-Korea-
nischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages Johannes 
Pflug, Detlef Parr und Peter Hettlich, sowie mit den weiteren Mitgliedern 
der Parlamentariergruppe Sibylle Pfeiffer und Volker Neumann besuchte 
ich vom 3. – 12. Juni 2004 zum dritten Mal die Volksrepublik China, 
Nordkorea und die Republik Korea (Südkorea). Im Mittelpunkt der 
Gespräche mit hochrangigen Regierungs- und Parlamentsvertretern in 
Nord- und Südkorea sowie mit dem chinesischen Sonderbotschafter für 
die Sechser-Gespräche zur Lösung der Nuklearkrise auf der koreanischen 
Halbinsel, Ning Fukui, und weiteren chinesischen Korea-Experten standen 
die Umsetzung der Bundestagsentschließung 15/2167 vom 29. Januar 2004 
„Die deutsch-koreanischen Beziehungen dynamisch fortentwickeln“ 
sowie die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel.  
Im Hinblick auf die so genannten Sechser-Gespräche schlägt oben 
genannte Bundestagsentschließung vor, basierend auf den guten 
Erfahrungen des KSZE-Prozesses in Europa in Nordostasien von deut-
scher und europäischer Seite einen Prozess zu unterstützen, der nicht nur 
auf die unmittelbare Lösung des Nuklearproblems abzielt, sondern auch 
Vertrauensbildung und Rüstungskontrolle, Wirtschafts- und Energie-
themen, innergesellschaftlichen Wandel, Menschenrechte und einen 
breiten Dialog sowie einen Interessenausgleich umfasst. Gemäß diesem 
Bundestagsbeschluss sollte die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam 
mit der Europäischen Union das regionale Bemühen um Sicherheit in 
Nordostasien dahingehend unterstützen, dass Nordkorea seine Nuklear-
waffenambitionen aufgibt, internationale Kontrollen wieder zulässt und 
dafür mittel- bis langfristig international eingebunden wird, Sicherheits-
garantien erhält und mit effektiven Hilfsmaßnahmen zur Energieversor-
gung, zur Verbesserung der humanitären Lage der Bevölkerung und zur 
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wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ausgestattet wird, die dann 
langfristig auch in eine politische Öffnung des Landes mündet. Von 
unseren chinesischen und südkoreanischen Gesprächspartnern haben wir 
viel Zustimmung für diese Position erfahren. 
Aber auch von nordkoreanischer Seite wird ein Beitrag Deutschlands und 
der Europäischen Union zur Entspannung der Lage auf der koreanischen 
Halbinsel gewünscht, wobei unsere Bundestagsdelegation gegenüber 
unseren nordkoreanischen Gesprächspartnern deutlich gemacht hat, dass 
Deutschland gemeinsam mit der Europäischen Union erst nach einer 
Lösung der Nuklearfrage den Vertrauensbildungsprozess auf der 
koreanischen Halbinsel aktiv begleiten kann und soll. Südkoreas 
Außenminister Ban Ki-moon stimmte mit uns überein, dass eine 
institutionalisierte Sicherheitskooperation in Nordostasien nach dem 
Vorbild der KSZE das ideale Ergebnis der Sechser-Gespräche wäre. 
Außenminister Ban Ki-moon sprach von einem „permanenten multi-
lateralen Dialogprozess“, den es in Nordostasien zu entwickeln gelte und 
an dem auch Deutschland und die Europäische Union beteiligt sein 
sollten. 
Jeder meiner Reisen nach Nordkorea folgte ein Besuch in Südkorea, um 
die Verantwortlichen in Regierung, Parlament, Wirtschaft und 
Wissenschaft über die im Norden gewonnen Eindrücke und die geführten 
politischen Gespräche zu informieren. Ein wichtiger Gesprächspartner 
dabei war immer die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handels-
kammer Seoul und deren Geschäftsführer Florian Schuffner, der sich an 
der Entwicklung in Nordkorea stets sehr interessiert zeigte und mit dem 
mich eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit verbindet. 
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Korea und Deutschland können voneinander lernen –  
Für einen Reformdialog zwischen Korea und Deutschland 
 
Dr. Otto Graf Lambsdorff 
 
Meine ersten Reisen nach Südkorea unternahm ich als Bundeswirt-
schaftsminister. Seitdem habe ich die Entwicklung der Beziehungen zwi-
schen der Republik Korea und Deutschland mit grossem persönlichen In-
teresse verfolgt und bin immer wieder gern zu Gast in diesem in vielerlei 
Hinsicht interessanten Land. Florian Schuffner war mir bei meinen vielen 
Besuchen stets ein geschätzter Ratgeber, vor allem in Fragen der Wirt-
schaftsbeziehungen.  
 
Um eine ungehinderte Entwicklung der wirtschaftlichen Kooperation und 
ein investitionsfreundliches Klima zu garantieren, müssen die entspre-
chenden Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dies wird häufig ver-
gessen und mir liegt viel daran, bei dieser Gelegenheit auf die Bedeutung 
des politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds hinzuweisen.  
 
Der Schaffung dieser Rahmenbedingungen gehen in der Regel politische 
Debatten und Diskussionen voraus und letztendlich ist es die Politik, die 
Reformgesetze zur Schaffung, Erhaltung und Weiterentwicklung einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung verabschiedet. Den Politikern kommt hier 
eine besondere Verantwortung zuteil, denn Staatsmänner sind nun mal 
wie Chirurgen: ihre Irrtümer können tödlich sein. 
 
Deutsche Arbeitnehmer und Unternehmer haben immer wieder ihre Kon-
kurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt unter Beweis gestellt. 
Trotzdem verharrt das Wachstum der deutschen Wirtschaft insgesamt 
weit hinter den Erwartungen. Zu Beginn dieses Jahres lag das 
Wohlstandsniveau der einstigen Wirtschaftswundermacht Deutschland 
erstmals unter dem Durchschnitt der dann noch 15 EU-Länder. Ist das 
Wunder vom Rhein ein Auslaufmodell? Auf jeden Fall brauchen wir einen 
Abschied aus dem Jammertal, denn allmählich dämmert es den Bürgern 
wie den Politikern, dass es so nicht weitergehen kann. Warum aber konnte 
es in Deutschland nur so weit kommen? Weil jahrelang zentrale Fragen 
wie die Zukunft der Arbeitsplätze oder des Generationenvertrages (ein 
Vertrag, den übrigens niemand unterschrieben hat!) nicht beantwortet 
wurden. Man glaubte, das Wachstum des Sozialstaates sei Antwort genug. 
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Nun stellen sich dieselben Fragen durch eben dieses Wachstum umso 
drängender. Der Philosoph Karl Popper hat es gewusst: die Absicht, den 
Himmel auf Erden zu schaffen, führt fast immer geradewegs in die Hölle. 
 
Der deutsche Wirtschaftsjournalist Henrik Müller kommt in seinem sehr 
lesenswerten neuen Buch über “Wirtschaftsirrtümer” zu dem Schluss, 
dass Deutschland zur Zeit in einer negativen Dynamik gefangen ist. Die 
Bürger haben das (durchaus realistische) Gefühl, dass sich eine zusätzliche 
Anstrengung für sie nicht lohnt. Sie verringern ihre Leistung. Der Teufels-
kreis nimmt seinen Lauf: weil die Löhne in Relation zur Leistung jetzt ver-
gleichsweise hoch erscheinen, verzichten die Unternehmen auf Investitio-
nen oder verlagern sie ins Ausland. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Nach-
frage der Bürger nach Gütern und Dienstleistungen geht zurück. Weil die 
Arbeitslosigkeit steigt, sind Lohnerhöhungen erst recht nicht drin. Die 
Staatshaushalte laufen aus dem Ruder – die Einnahmen sinken und die 
Ausgaben steigen, weil mehr Leute arbeitslos sind. Der Staat versucht den 
sinkenden Einnahmen entgegenzuwirken und hebt Steuern und Abgaben 
erneut an. Leistung lohnt sich noch weniger. Die Bürger nehmen ihre Leis-
tung noch mehr zurück… Und so weiter. Eine Abwärtsspirale, in der 
stagnierende – und in Zukunft möglicherweise sogar deutlich fallende – 
Löhne Ursache und Wirkung zugleich sind. Diese negative Dynamik in 
eine positive umzukehren wird nur gelingen, wenn die Bürger eine reale 
Chance sehen, durch mehr Leistung ein höheres Einkommen zu erzielen. 
Nur dann wird die deutsche Wirtschaft auf einen dauerhaften Wachs-
tumspfad zurückfinden. 
 
Man kann Henrik Müller hier nur zustimmen. Arbeit ist nun mal die uner-
lässliche Voraussetzung des menschlichen Lebens, die wahre Quelle 
menschlichen Wohlergehens (Tolstoi). Nur wenn sich diese Einsicht 
durchgesetzt hat, wenn von allen erkannt wird, dass mehr Wohlstand nur 
durch mehr Arbeit geschaffen werden kann, können wir die deutsche Tal-
fahrt mit zunehmender Arbeitslosigkeit, hohen Lohnnebenkosten, stei-
genden Insolvenzen und Alarmmeldungen aus dem Rentensystem been-
den. Deutschland ist reformierbar. Bevor aber eine wirklich neue Ordnung 
gegen eine unselige Koalition von Veto-Spielern entstehen kann, braucht 
es neue Mehrheiten in unserem Land. 
 
Auch in Südkorea ist, vor allem nach der jüngsten Parlamentswahl, eine 
Reformdebatte entflammt. Im Bereich der Wirtschaft geht es dabei im 
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Kern um nichts weniger als den Abschied vom alten Wachstumsmodell, 
dass Südkoreas Pro-Kopf-Einkommen in wenigen Jahrzehnten von 80 US-
Dollar auf über zehntausend US-Dollar katapultierte. Gehört das “Wunder 
vom Han” bald der Vergangenheit an? 
 
Auch wir Deutsche bewundern den schnellen Aufstieg Südkoreas zur elft-
grössten Wirtschaftsnation der Welt, zumal wir von koreanischen Wachs-
tumsraten in Deutschland inzwischen nur noch träumen können. Aber 
auch in Korea scheint der Konjunkturmotor immer häufiger zu stottern, 
Wachstum setzt sich nicht mehr automatisch in Beschäftigung um und 
traditionell export-orientierte Industrien wandern in Scharen ins Ausland 
ab. Dies sind ernstzunehmende Vorboten, die zu dringenden Reform-
schritten mahnen. Denn wer hoch oben steht, kann auch tief fallen, wie 
das eingangs beschriebene Beispiel Deutschlands zeigt. Die neue Regie-
rung Südkoreas wird gut beraten sein, ihr erklärtes Ziel der Stärkung der 
Marktkräfte nicht aus den Augen zu verlieren. Nur mit wirtschaftlichem 
Wachstum wird eine deutliche Steigerung des Pro-Kopf-Einkommens, das 
heute ungefähr ein Drittel des japanischen beträgt, zu erreichen sein. Und 
wo nichts zusätzlich erwirtschaftet wird, gibt es auch nichts zusätzlich zu 
verteilen. Regierungen, die einen wirtschaftlichen Wachstumskurs verfol-
gen wollen, müssen ein günstiges Klima für persönliche Risikobereitschaft 
und unternehmerische Initiative schaffen. Den wahren Weg zum 
Wohlstand hatte schon Adam Smith vor über 200 Jahren gewiesen: “In-
dem der Einzelne sein eigenes Interesse verfolgt, fördert er häufig das der 
Gesellschaft wirksamer, als wenn er sich tatsächlich vornimmt, es zu för-
dern. Ich habe nie gehört, dass diejenigen viel Gutes bewirkt hätten, die 
vorgaben, im Interesse des allgemeinen Besten zu handeln”, heisst es in 
Smiths welt berühmten Werk über den “Wohlstand der Nationen”.  
 
Leider existiert in unserer Welt eine tief empfundene, nahezu universelle 
Weigerung, die ökonomischen Bedingungen für wirtschaftliches Wachs-
tum verstehen zu wollen. Stattdessen verfallen Politiker und Bürger nur 
zu oft dem Irrglauben, der Staat werde es am besten richten. Nachdem die 
erste staatliche Intervention den Marktmechanismus dann gestört hat, er-
folgt automatisch die nächste und so weiter. Mir fällt hierzu immer gern 
ein sehr entlarvendes Beispiel aus der britischen Kolonialgeschichte ein, 
das der frühere Präsident des Kieler Weltwirtschaftsinstituts Horst Siebert 
als den “Kobra-Effekt” umschrieb: So soll es damals in Indien zu viele 
Kobras gegeben haben. Um der Plage Herr zu werden, setzte der Gouver-
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neur eine Prämie pro abgelieferten Kobra-Kopf aus. Die Inder sollten also 
Kobras einfangen. Wie reagierten sie? Sie züchteten Kobras, um die Prä-
mie zu kassieren. 
 
Unsere beiden Länder stehen, jedes für sich, an einem wichtigen Scheide-
weg. Während man in Deutschland Wahrheiten viel zu lange nicht akzep-
tieren wollte, hat die junge Industrienation Korea jetzt die Chance, das 
Steuer eher herum zu reissen und bei Fehlentscheidungen gegen zu steu-
ern. Dabei können sowohl Deutschland als auch Korea von den Erfahrun-
gen des jeweils anderen Landes lernen und sich in ihrem Ringen um Re-
formen gegenseitig unterstützen. Hierbei kommt auch die Arbeit der poli-
tischen Stiftungen ins Spiel. 
 
In den letzten Jahren habe ich Korea in meiner Eigenschaft als Vorstands-
vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung besucht. Aus diesem Grund 
möchte ich auch etwas zur Arbeit unserer Stiftung in Korea sagen, die in 
einem wichtigen Vorfeld für die politischen und wirtschaftlichen Bezie-
hungen der beiden Länder tätig ist. 
 
1986 beschlossen die Hanyang Universität in Seoul und unsere Stiftung 
eine Kooperation zur Förderung der politischen Dezentralisierung in Süd-
korea einzugehen. Damit wollten wir die sich entwickelnde Demokratie 
sowie den Aufbau einer effizienten Marktwirtschaft unterstützen. Seitdem 
haben Tausende von Kommunalbeamten, lokalen Mandatsträgern, Bür-
gervertretern und Wissenschaftlern an unseren Aus- und Fortbildungs-
programmen in Korea und Deutschland teilgenommen. Die Stärkung der 
kommunalen Selbstverwaltung ist nicht nur politisch sondern auch wirt-
schaftlich von grosser Bedeutung. Die Verlagerung von Kompetenzen und 
Verantwortlichkeit auf untere Entscheidungsebenen sowie mehr Eigen-
verantwortung der Bürger führen zu mehr Effizienz und Transparenz.  Je 
mehr autonome Entscheidungsträger im Spiel sind, desto besser können 
Probleme erkannt und Problemlösungen entwickelt werden. Das Schlag-
wort ist Subsidiarität, ein Prinzip, das die Verteilung von Kompetenzen 
zwischen verschiedenen staatlichen Ebenen sowie zwischen Gemeinschaft 
und Individuen beschreibt. Mit anderen Worten, die Entscheidungsmacht 
soll so nahe wie möglich bei den Betroffenen liegen. 
 
Für den Einzelnen bedeutet dieses urliberale Prinzip der Subsidiarität Ent-
scheidungsfreiheit und Mündigkeit. Der Kerngedanke ist auch hier die 
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Verwirklichung von Freiheit und Verantwortung.  Es geht um die Förde-
rung eines freiheitlichen Denkens und um die Partizipation von immer 
mehr Menschen am politischen Prozess. Diese Prinzipien, die vom libera-
len Denker Walter Eucken aufgestellt wurden, sollen als Richtlinien für 
Politiker dienen. Schliesslich sind sie es, die über Gesetze und Reformen 
entscheiden. 
 
Auch im Reformdialog ist die Stiftung aktiv. Funktions- und Leistungseli-
ten mit hoher Entscheidungskompetenz und gesellschaftlicher Verantwor-
tung werden dabei angesprochen. Die Teilnehmer können so direkt oder 
indirekt Einfluss nehmen und zu einer Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen im liberalen Sinne beitragen. Insbesondere der Austausch von I-
deen und Erfahrungen, die Weiterentwicklung liberaler Lösungsansätze 
und die Erarbeitung von problemgerechten Empfehlungen zur Umset-
zung stehen dabei im Mittelpunkt. Diese Art des Austausches hilft bei der 
Erarbeitung von Lösungsansätzen und -strategien für beide Länder. Ich 
freue mich, dass bei vergangenen Veranstaltungen insbesondere zur Re-
form der sozialen Sicherungssysteme auch Vertreter der deutschen Wirt-
schaft sich engagiert an der Diskussion beteiligt haben. Auf einer dieser 
Veranstaltungen wurde übrigens festgestellt, dass die Einbeziehung von 
Selbstständigen in die Rentenversicherung in Korea nicht funktioniert. Ein 
weiteres überzeugendes Argument gegen die von Rot-Grün geplante 
“Bürgerversicherung” in Deutschland. 
 
In diesem Jahr weitete die Friedrich-Naumann-Stiftung ihre Aktivitäten 
auf Nordkorea aus. Das Büro in Seoul hatte im März dort zum ersten Mal 
eine Fortbildungsmassnahme, in diesem Fall über die Rolle der wirtschaft-
lichen Gesamtrechnung und betrieblichen Buchführung in einer Markt-
wirtschaft, organisiert. Das gut besuchte Trainingsseminar diente der 
Vermittlung von Kenntnissen über Marktwirtschaft. Das neue Wissen soll 
den Teilnehmern, Wirtschaftsexperten und Vertreter von wissenschaftli-
chen Institutionen, Banken und Behörden, bei der Einführung marktwirt-
schaftlicher Instrumente helfen. Die Pionier-Veranstaltung, die auch in di-
plomatischen Kreisen mit grossem Interesse verfolgt wurde, verlief sehr 
erfolgreich. Damit will unsere liberale Stiftung auch einen Beitrag zur 
frühzeitigen Heranbildung von Humankapital leisten. Auf Einladung der 
Europäischen Kommission führte die Stiftung Ende August diesen Jahres 
einen Workshop über “Economic Reforms and the Development of Eco-
nomic Relations between the EU and the DPRK” in Pjöngjang durch. An 
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der Veranstaltung, die erste ihrer Art überhaupt, nahmen neben zwanzig 
Vertretern von EU- Mitgliedstaaten mehr als siebzig nordkoreanische 
Wirtschaftsexperten teil. Alle Beteiligten sprachen nach Ablauf des 
Workshops, der auch Besichtigungen von Betrieben und der Sonderwirt-
schaftszone in Kaesong umfasste, von einem grossen Erfolg. Wir werden 
deshalb in Zukunft weitere Seminare in Nordkorea durchführen. 
 
Erfreulicherweise sind in Südkorea übrigens neben der Friedrich-
Naumann-Stiftung noch drei weitere deutsche politische Stiftungen tätig, 
die vielfältige Aufgaben zur Förderung von Menschenrechten, Demokra-
tie und Rechtstaatlichkeit wahrnehmen. Nur deshalb ist es möglich, den 
grossen Bedarf an verschiedenen Formen der Zusammenarbeit zwischen 
Korea und Deutschland zu bewältigen und im Demokratielabor Korea ü-
berzeugend den in Deutschland bewährten politischen Pluralismus zu 
demonstrieren. Im Interesse der guten Beziehungen zwischen unseren 
beiden Ländern wünsche ich mir, dass die am Standort Südkorea vertre-
tenen deutschen Institutionen auch in Zukunft wertvolle Arbeit leisten 
und dabei so hervorragend wie bisher kooperieren werden. 
 
Dem Jubilar wünsche ich persönlich alles Gute. 
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Deutsch-koreanische Wirtschaftskooperation und der Beitrag von 
 Herrn Schuffner 
 
Dr. Paik Young-hoon 
 
Wenn wir auf die koreanische Wirtschaftsentwicklung zurückblicken, dür-
fen wir nicht die Bundesrepublik Deutschland vergessen, die uns mit gro-
ßer Opferbereitschaft aus den schwierigen Phasen geholfen hat. Die west-
deutsche Regierung, die für das Wunder vom Rhein-Fluß bekannt ist, hat 
uns als erstes Land mit staatlichen Krediten und Technologien unterstützt. 
Diese Hilfe mag auch dadurch motiviert sein, dass beide Länder die glei-
chen geschichtlichen Schmerzen erlitten haben und mit der wirtschaftli-
chen Entwicklung versucht haben, den Kommunismus zu besiegen. 
 
Herr Florian Schuffner, bis 2004 Geschäftsführer der Deutsch-
Koreanischen Industrie- und Handelskammer (DKIHK), ist der Deutsche, 
der die bedeutendste Rolle bei der Stärkung der deutsch-koreanischen 
Wirtschaftsbeziehungen hatte. Er hat die DKIHK vor fast 25 Jahren ge-
gründet und als Geschäftsführer sein Leben der Stärkung der Basis der 
Wirtschaftsbeziehungen beider Länder gewidmet. Wenn man in Korea auf 
Wirtschaftsebene oder auf Regierungsebene arbeiten will, spielt der per-
sönliche Kontaktkreis eine sehr wichtige Rolle. Wir sind froh, dass wir 
Herrn Schuffner als Kontaktperson zu Deutschland haben, da er unsere 
Kultur gut versteht und mit uns Koreanern gut umzugehen weiß. Wir 
schätzen auch den Einsatz von Herrn Schuffner für den Netzwerk-Aufbau 
des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA). Er gehört 
zu den wenigen, die sich mit so viel Engagement und Energie für die 
deutsch-koreanischen Beziehungen eingesetzt haben – und das seit 25 Jah-
ren. 
 
Dank seines Engagements haben sich die deutsch-koreanischen Wirt-
schaftsbeziehungen in den letzten Jahrzehnten sehr positiv entwickelt. 
Diese positive Entwicklung erfolgte aber nicht nur im bilateralen Handel, 
sondern auch bei der Investitionstätigkeit. Deutschland gilt heute für Ko-
rea als ein wichtiger Standort für den Eintritt in den europäischen Markt. 
Und Korea ist natürlich für Deutschland ein wichtiger Standort, um auf 
dem asiatischen Markt Fuß zu fassen. Die bilateralen Beziehungen sind 
durch Anstrengungen beider Seiten verstärkt worden.  
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Besonders nach der IWF-Krise im Jahre 1997 war die Unterstützung der 
Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer sowie der vielen 
deutschen Unternehmen in Korea sehr wertvoll, wofür ich einen besonde-
ren Dank aussprechen möchte. Als in Korea die IWF-Krise begann, haben 
fast alle ausländischen Unternehmen Korea verlassen. Investitionen wur-
den zurückgestellt, viele Fabriken geschlossen und Arbeitsplätze wurden 
abgebaut. Die deutschen Unternehmen jedoch haben ihr Bestes getan, um 
die koreanische Wirtschaft aufrecht zu erhalten. Laut statistischen Anga-
ben haben deutsche Unternehmen ab 1999 vier Jahre lang insgesamt 1,5 
Mrd. US-Dollar in Korea direkt investiert. Diese Summe ist höher als die 
gesamte Investitionssumme, die Deutschland nach 1960 bis dahin in Korea 
investiert hatte. Deutsche Unternehmen haben nach der IWF-Krise an den 
Fleiß der Koreaner und die Maßnahmen der koreanischen Regierung ge-
glaubt.  
 
Dieses feste Vertrauen ist das Ergebnis einer langjährigen deutsch-korea-
nischen Beziehung. Herr Schuffner hat dazu einen wichtigen Beitrag ge-
leistet. Mehrmals im Monat hat er Seminare oder Veranstaltungen für 
deutsche Unternehmen organisiert, um die Zukunftsperspektiven und 
Stärken der koreanischen Wirtschaft vorzustellen und über koreanische 
Regierungsmaßnahmen aufzuklären, damit die deutschen Unternehmen 
mehr Vertrauen in die koreanische Wirtschaft gewinnen. 
 
Die DKIHK wird auch in Zukunft die Hauptrolle bei der Förderung der 
deutsch-koreanischen Beziehungen spielen. Die Weltwirtschaft im  
21. Jahrhundert eröffnet eine neue Ära des unbegrenzten Wettbewerbs. 
Für den asiatisch-pazifischen Raum ist eine neue Wirtschaftskooperation 
erforderlich. Deutschland und Korea werden als neue Partner im Rahmen 
der Globalisierung auftreten. Dabei wird die DKIHK eine Schlüsselrolle 
innehaben. Auch wird die DKIHK die südkoreanische Nordkorea-Politik 
weiterhin unterstützen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
Nordkorea als wichtigen Weg zur Wiedervereinigung herausstellen. 
 
Bei der Markterschließung von China werden sich Deutschland und Korea 
als starke Partner gegenseitig unterstützen. Die DKIHK wird nach wie vor 
eine Basis für die Weiterentwicklung der deutsch-koreanischen Wirt-
schaftsbeziehungen sein und zur Globalisierung der koreanischen Wirt-
schaft beitragen. 
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Im Rückblick auf die koreanische Wirtschaftsentwicklung dürfen wir nicht 
die starke Unterstützung der Deutschen vergessen. Dies ist auf keinen Fall 
vergangene Geschichte, sondern ein Teil unserer heutigen Wirtschaft. Wir 
erinnern uns an die Zeiten in den 60er Jahren, als die Bergarbeiter und 
Krankenschwestern nach Deutschland gegangen sind, um aus der Armut 
herauszukommen. Dies waren die anfänglichen Triebkräfte der koreani-
schen Wirtschaftsentwicklung. Das ist zumindest meine Meinung.  
 
Ein Konsens ohne Worte, eine Sympathie, die aus dem Herzen kommt, 
Fleiß und Verantwortungsbewusstsein gaben uns die Kraft, die Wirtschaft 
anzukurbeln. Ich glaube daran, dass diese Triebkraft immer noch nicht er-
loschen ist und auch in Zukunft nicht erlischt. Was wir als Wunder be-
zeichnen, hat keine Beständigkeit. Wir können aber unsere heutige Ge-
schichte der nächsten Generation hinterlassen. Bevor unsere Erinnerungen 
verschwinden, müssen wir die Dinge nochmals von Herzen spüren. Was 
wir auf keinen Fall vergessen sollten: Unsere schwierigen Zeiten und 
Deutschland, die deutsche Regierung und einen Deutschen, der diese Zei-
ten miterlebt hatte und sich im Mittelpunkt der koreanischen Wirtschafts-
entwicklung für die deutsch-koreanische Wirtschaftskooperation einge-
setzt hat. Seine Leistungen werden in der koreanischen Geschichte ewig in 
Erinnerung bleiben.  
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Szenenwechsel – Ein Blick aus der Zukunft 
Prof. Dr. Burkhard Rauhut 
 
Für die breite Bevölkerung von Ländern wie Korea oder Deutschland 
stellt die Tageszeitung neben dem Fernsehen die wichtigste 
Informationsquelle dar. Tageszeitungen berichten in der Regel knapp, 
zeitnah und sehr häufig auch zutreffend über wichtige und auch weniger 
wichtige Ereignisse aus Politik, Wirtschaft, Sport und dem 
gesellschaftlichen Miteinander. Insbesondere Jubiläen jedweder Art 
werden von den Tageszeitungen gerne zum Anlass genommen, ein wenig 
über die Vergangenheit der Person oder Institution oder was sonst immer 
der Anlass des Jubiläums ist, zu berichten. 
 
Ganz in diesem Sinne konnte man Ende September 2006 Berichte in allen 
großen koreanischen Tageszeitungen lesen, die sich mit dem 25-jährigen 
Jubiläum der Korean-German Chamber of Commerce and Industry 
(KGCCI) befassten. Die Tatsache der  Existenz dieser koreanisch-
deutschen Kammer wird zum Anlass genommen, zum einen auf den 
Werdegang und die äußerst erfolgreiche Aufbauarbeit und kontinuierliche 
Weiterentwicklung der Kammer durch den langjährigen Geschäftsführer 
Florian Schuffner einzugehen und zum anderen in einer etwas breiteren 
Darstellung auf die Entwicklung der koreanisch-deutschen Beziehungen, 
insbesondere auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit im wissenschaft-
lichen Bereich, hinzuweisen. 
 
In der Tat lassen sich die Beziehungen zwischen Korea und Deutschland 
aus den verschiedensten Blickwinkeln beleuchten. Besondere Aufmerk-
samkeit verdient dabei die Tatsache, dass in beiden Ländern eine sehr en-
ge Verknüpfung zwischen dem wirtschaftlichen Wohlergehen und der 
Güte der Ausbildung auf jeder Stufe für die Bevölkerung von ganz beson-
derer Wichtigkeit ist. Da beide Länder praktisch über keine nennenswerte 
Rohstoffvorräte verfügen, sind das Wissen und das Können der Menschen 
das wesentliche Kapital, das die mangelnden Rohstoffe ersetzen muss. 
 
 So war Deutschland bis vor wenigen Jahren ein geteiltes Land, Korea ist 
es immer noch. Beide Länder sind führende Industrienationen in der Welt 
mit einer qualitätsbewußt arbeitenden Bevölkerung, die sich darüber im 
klaren ist, dass Wohlstand auch besondere Anstrengungen voraussetzt. 
Das Klima ist in beiden Ländern vergleichbar und auch die Tatsache, dass 
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der koreanische Volkssport  Tae-Kwon-Do in Deutschland immer mehr 
Zuspruch findet, deutet auf eine große Affinität zwischen diesen beiden 
Ländern hin. Hervorgehoben wurde auch, dass z.B. der sehr erfolgreiche 
German Christmas Market im Dezember 2004 ein besonderes Highlight 
gewesen sei, das seit dem jährlich wiederholt wird. 
 
Die Rohstoffknappheit in beiden Ländern in Verbindung mit der erwähn-
ten Stärke auf industriellem Gebiet machen deutlich, dass insbesondere 
Natur- und Ingenieurwissenschaften an den Universitäten und Techni-
schen Hochschulen in beiden Ländern eine bedeutsame Rolle spielen. In 
diesem Zusammenhang wird der Rektor der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen (RWTH) zitiert mit der Aussage, dass als 
Kooperationspartner für die RWTH Aachen als einer der führenden Tech-
nischen Universitäten Europas die koreanischen Hochschulen eine beson-
dere Bedeutung haben. Dies umso mehr, als zum Beispiel die Pohang U-
niversity of Technology (POSTECH), bei deren „Geburt“ im Jahre 1987 
auch Vertreter der RWTH anwesend waren, sich in den letzten Jahren 
trotz des relativ geringen Alters zu einer der führenden Technischen Uni-
versitäten Asiens entwickelt hat. 
 
Diese starke Verbundenheit lässt sich auch festmachen an den Aktivitäten 
der koreanischen Alumni der RWTH Aachen, die bereits vor über 30 Jah-
ren die „Vereinigung koreanischer Absolventen der RWTH Aachen“ bzw. 
„Korean Alumni of RWTH Aachen“, abgekürzt KARAA, gegründet ha-
ben. Immerhin fast 200 Mitglieder gehören dieser Organisation an, wobei 
ca. 40% selbst wieder an koreanischen Universitäten als Wissenschaftler 
beschäftigt sind. Verstärkt wird die Verbindung der RWTH Aachen zu 
Korea noch durch die Tatsache, dass ein Ehemaliger der RWTH, Herr Dr. 
h.c. Huh Young Sup, im Jahre 2002 Ehrensenator der RWTH Aachen wur-
de und seit Ende 2003 Mitglied im Kuratorium dieser Universität ist. 
 
In Zeitungsartikeln über die KGCCI wird die Tätigkeit ihres langjährigen 
Geschäftsführers, Florian Schuffner, einen breiten Raum gewidmet. So 
wurde ausführlich erläutert, welche Verdienste er sich um den Aufbau 
dieser Kammer wie auch um die Stärkung der Zusammenarbeit der kore-
anischen mit der deutschen Wirtschaft in diesen 25 Jahren erworben hat. 
Daß derzeit mehrere 100 koreanische wie deutsche Firmen Mitglied der 
koreanisch-deutschen Kammer sind, ist zu einem großen Teil auf das er-
folgreiche Wirken von Herrn Schuffner zurückzuführen. 
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Hervorgehoben wurde auch Herrn Schuffners Einsatz für die vielen Mes-
sen der deutschen Industrie, die zum Teil in den letzten Jahren auch dazu 
geführt haben, daß verstärkt eine enge Verbindung zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft hergestellt wurde. Dies insbesondere dadurch, dass auf 
diesen Messen deutsche Universitäten ihr Bildungsangebot in Korea be-
kannt machen im Zusammenhang mit der deutschen Wirtschaft. Herr 
Schuffner hat dabei sehr klar erkannt, dass für die Zusammenarbeit hoch-
qualifizierte Absolventinnen und Absolventen der Hochschulen notwen-
dig sind, die über Kenntnisse auch des kulturellen Hintergrundes beider 
Länder verfügen. 
 
Dies hat ihn insbesondere zu einer engeren Verbindung mit der RWTH 
Aachen gebracht, die sich nicht zuletzt darin dokumentiert, dass Herr 
Schuffner regen Anteil am Geschehen der Aachener Alumni-Organisation 
in Korea nimmt und auch einer der Begleiter von Herrn Dr. Huh in 
Deutschland war, als dieser Ende 2002 die Ehrensenatorwürde der RWTH 
erhielt. 
 
Erwähnt wurde in den Zeitungsartikeln natürlich auch, wie sich Herr 
Schuffner erfolgreich z. B. auf dem Golfplatz und in abendlicher, festlicher 
Runde um eine engere Zusammenarbeit von Koreanern und Deutschen 
bemüht. Er scheue dabei weder unpassendes Wetter noch Gefahren für 
seine Gesundheit, um diesem Ziel der verstärkten Zusammenarbeit näher 
zu kommen. 
 
Die Zeitungen schlossen ihre Berichterstattung mit den Hinweisen, dass 
einerseits die grandiose Entwicklung der koreanisch-deutschen Kammer 
in den letzten 25 Jahren ohne den unermüdlichen und erfolgreichen Ein-
satz von Herrn Schuffner so nicht möglich gewesen wäre und man sich 
andererseits fragen müsse, wie diese Entwicklung weitergehen wird, 
wenn Herr Schuffner nunmehr nicht mehr die Fäden zieht. 
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Eine Antenne für den Korean Way of Life 
 
Albrecht F. Schirmacher 
 
Als Wirtschafts- und Finanzjournalist habe ich Südkorea insgesamt vier 
Mal bereist. Das erste Mal 1982, das vorerst letzte Mal 2003. Auf solchen 
Unternehmungen steht naturgemäß der Kontakt mit Wirtschaftslenkern 
im Vordergrund. Ein Pressetermin jagt den nächsten. Das eigene Erleben 
spielt sich überwiegend in den Konferenzzonen nobler Hotels oder den 
Vorstandsetagen ab. Die Vorstellung von Land und Leuten bleibt in der 
Regel vage. Als mich die Chefredaktion des Wirtschaftsmagazins 
„Capital“ als Jungredakteur ohne große Vorwarnung auf meine erste 
Reise nach Südkorea schickte, erwartete ich außer den vorbereiteten 
Interviews mit Vertretern namhafter koreanischer Firmen und den 
Repräsentanten deutscher Unternehmen vor Ort nicht viel. Aber ich hatte 
nicht mit Florian Schuffner gerechnet. Schon damals Geschäftsführer der 
Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer, empfing mich 
Schuffner am Flughafen Seoul. Das von seinem Büro vorbereitete 
Programm sah neben der Pflicht des Business als Kür auch das Kennen 
lernen von Land und Leuten vor. Hätte ich Florian Schuffner schon 
damals besser einzuschätzen gewusst, das Besondere wäre mir wie eine 
Selbstverständlichkeit vorgekommen, denn Schuffner ist nicht nur auf 
Grund seiner Profession so viele Jahre in Korea. Er hat dieses Land auch 
jenseits der geschäftlichen Verpflichtungen kennen und schätzen gelernt 
und überträgt diese Antenne für Korea und seine Menschen auch auf den 
Besucher, für den Korea noch Neuland ist. Am Ende eines solchen 
Prozesses ist die Sympathie für das bereiste Land und seine Bewohner 
sehr viel größer als beim Blickwinkel durch eine rein dienstliche Brille. 
 
Bei seiner Rolle als Vermittler deutscher Interessen in Südkorea kommt 
Florian Schuffner neben dem außer Frage stehenden Engagement für die 
Sache auch seine Glaubwürdigkeit zugute, die noch dadurch gesteigert 
wird, dass seine Familie über viele Jahrzehnte eine große Affinität zum  
asiatischen Raum hat und er mit seiner koreanischen Frau längst in der 
Region heimisch geworden ist. Keiner kennt koreanische Lebensver-
hältnisse besser, bringt mehr Verständnis für die Besonderheiten des von 
der wechselvollen Geschichte des Landes stark geprägten Koreaners auf 
als er, der die gemeinsamen Kinder bilingual mal in Deutschland, mal in 
Südkorea aufwachsen lässt. Mir vermittelte Florian Schuffner, der, 
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unterstützt von seiner Frau, ein großer Kenner koreanischer Antiquitäten 
(Möbel, Bilder, Kunstgewerbe) ist, einen ganz besonderen Zugang zur 
koreanischen Kultur. Auch solche Exkurse, die dem Besucher ein zunächst 
fremdes Land allmählich vertrauter machen, bleiben meist unvergessen 
und sind eine gute Grundlage für erfolgreichen Geschäftsverkehr.  
 
Auch „weiche“ Faktoren zählen 
 
Wir besuchten die Umgebung der Millionenstadt Seoul. Ich lernte die 
Landbevölkerung kennen, die es in den nachfolgenden Jahren immer 
stärker in die Großstädte zog. Wir übernachteten in einfachen Hotels, die 
am Wochenende überwiegend von der einheimischen Bevölkerung 
aufgesucht werden. Wir waren die einzigen Fremden, gleichwohl luden 
uns Koreaner ein, am gemeinsamen Essen, an Volkstänzen und anderen 
folkloristischen Einlagen teilzunehmen. Schon damals spürte ich, wie 
deutschfreundlich Koreaner sind. Wir aßen die landesübliche Kost und 
schliefen auf dem Boden auf dünnen Matten. Dabei gewann ich 
Eindrücke, die mir auch mehr als zwei Jahrzehnte später noch präsent 
sind, während das inzwischen überall auf der Welt zum verwechseln 
ähnliche Angebot der Luxushotels internationaler Ketten in der 
Erinnerung sehr schnell verblasst. Ja, man kann ein Land wie Korea auch 
mehrfach besuchen, ohne jemals mit dem richtigen Leben dort in 
Berührung gekommen zu sein, indem man von Meeting zu Meeting, von 
Tagung zu Tagung eilt. Die Eindrücke aus dem Geschäftsleben, die 
Informationen, die von so genannten Experten vermittelt werden, sind 
wichtig, aber der Wert eines Ausflugs abseits der dienstlichen 
Verpflichtung ist unschätzbar und trägt zum richtigen Verständnis der 
Menschen und deren Besonderheiten bei.  
 
Wer im Geschäftsverkehr mit einem so weit entfernten Land dauerhaften 
Erfolg haben möchte, das zudem einem völlig anderen Kulturkreis zuzu-
ordnen ist, der kommt ohne die Berücksichtigung solcher „weichen 
Faktoren“ nicht aus. Was heute in vielen Lehrbüchern über Management 
nachzulesen ist, war damals keineswegs selbstverständlich. Vermutlich ist 
gerade das ein wichtiger Grund, weshalb die deutsche Kolonie in 
Südkorea in den Jahrzehnten des Wirkens von Florian Schuffner in der 
Handelskammer so erfolgreich geworden ist. Durch die gesunde 
Mischung aus professioneller Förderung des Wirtschaftsaustausches 
zwischen beiden Ländern, dabei stets neue Rekordzahlen ins Visier 
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nehmend, und der festen Verankerung deutscher Interessen im Bewusst-
sein der Menschen durch Teilnahme auch am gesellschaftlichen Leben des 
Gastlandes. 
 
Leistungsschau „German World 2003“  
 
Vorläufiger Höhepunkt in einer Reihe von Erfolgen der deutschen Com-
munity in Südkorea war die „German World 2003“ in der koreanischen 
Hauptstadt Seoul, Anlass meines vorläufig letzten Besuchs in diesem 
Land. Diese Leistungsschau deutscher Unternehmen, bei der 65 Firmen, 
darunter so namhafte Adressen wie BASF, BMW, Bosch, DaimlerChrysler, 
Siemens und VW, aber auch deutsche Hochschulen, Forschungsgesell-
schaften wie die Carl Duisberg Zentren und das Goethe-Institut mitwirk-
ten, wurde nicht zuletzt dank der guten Vorbereitung durch die Handels-
kammer vor Ort ein Erfolg. Es war die dritte Messe dieser Art, die mit 
32.800 Besuchern so viele Menschen wie nie zuvor anlockte, die alle vom 
hohen Standard deutscher Spitzenprodukte beeindruckt waren. Eine sol-
che Präsentation war auch bitter nötig. Der traditionell gute Ruf der Deut-
schen bei den Koreanern, die wegen ihres Fleißes oft alsdie  Preußen A-
siens bezeichnet werden, hatte zuletzt wie überall auf der Welt Kratzer 
bekommen. So hat sich bei den Koreanern, deren Wirtschaft Jahr für Jahr 
um durchschnittlich 5 Prozent wächst, herumgesprochen, dass das große 
Vorbild Deutschland unter einer stagnierenden Wirtschaft („German De-
sease“) leidet, einem weitgehend unflexiblen Arbeitsmarkt und einer viel 
zu hohen Staatsquote. Die Zeiten eines Images als Musterschüler sind für 
Deutschland jedenfalls erst einmal vorbei.  
 
Das bedeutet: Die deutsche Regierung, die Handelskammer und nicht zu-
letzt die Unternehmen sind gefordert. Zumindest die letzte German World 
hat dazu beigetragen, das Deutschlandbild der Koreaner wieder etwas zu-
recht zu rücken. Schon heute studieren 5.000 Koreaner an deutschen 
Hochschulen überwiegend Geisteswissenschaften. Ein Ziel der „German 
World“ war es auch, das deutsche Bildungssystem zu präsentieren und 
mehr Koreaner zu einem Studium der Ingenieurwissenschaften in 
Deutschland zu ermuntern. Vor allem die TU Aachen genießt in Korea ei-
nen exzellenten Ruf. Einer der namhaften Wirtschaftslenker Südkoreas, 
Dr. h.c. Huh Young-sup, den wir in Seoul getroffen haben, erhielt dort als 
erster Ausländer die Ehrendoktorwürde. Dr. Huh studierte in Aachen und 
herrscht heute über ein größeres Pharmakonglomerat mit mehreren 100 
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Mio. US-Dollar Jahresumsatz. Er rät den Deutschen, ihr Licht nicht unter 
den Scheffel zu stellen. Mit seinen hochwertigen Produkten und technolo-
gischen Errungenschaften brauche sich Deutschland nicht zu verstecken. 
Es ist bezeichnend, heute einen solchen Rat aus dem Munde eines Korea-
ners zu hören, dessen Heimat vor nicht einmal einem halben Jahrhundert 
geteilt, vom Koreakrieg geschunden und eines der ärmsten Länder der 
Welt war. Den Deutschen fliegen nicht zuletzt wegen der Parallelen in der 
Geschichte beider Länder die Sympathien in Korea zu. So hat es die Bun-
desrepublik in der Hand, auf diesem wichtigen asiatischen Markt noch 
stärker Fuß zu fassen als bisher. In Südkorea leben heute 46 Mio. bildungs- 
und konsumhungrige Menschen, im durch eine vier Kilometer breite und 
über 240 Kilometer lange „Todesgrenze“ hermetisch abgeriegelten Norden 
16 Mio. Koreaner in bitterer Armut.  
 
Apropos Bedrohung durch den Norden: Sie wird nirgendwo so unter-
schiedlich gesehen wie in Südkorea selbst. Während die einen die Gefahr 
aus Sorge, ausländische Investoren, die das Land dringend braucht, könn-
ten abgehalten werden, schlicht verdrängen, sprechen aufgeschlossene 
Unternehmer das Risiko offen an. Nur 40 Kilometer von Seoul entfernt, 
einer Stadt, in deren Großraum inzwischen ein Viertel der Gesamtbevöl-
kerung Südkoreas lebt, befindet sich die am schärfsten bewachte Grenze 
unseres Globus mit Raketen und Artillerie, die in wenigen Minuten das 
Stadtzentrum erreichen würden. Dieses Risiko schwebt wie ein Damokles-
schwert über dem koreanischen Wirtschaftswunder, das durch den Streit 
um das nordkoreanische Atomprogramm eine zusätzliche Dimension be-
kommt. 
 
Schon heute ist Deutschland mit Abstand wichtigster Handelspartner Süd-
koreas in Europa. Nur die in Südkorea traditionell dominierenden, aber 
keineswegs beliebten Amerikaner und natürlich die vor der Haustür lie-
gende Volksrepublik China, nicht zu vergessen Japan sowie Hongkong 
und Taiwan, rangierten in 2003 volumenmäßig vor Deutschland. Aber die 
Japaner leiden unter ihrem Image als Besatzungsmacht. In der Zeit von 
1910 bis zum Ende des 2. Weltkriegs hatte Japan Korea annektiert und 
nicht gerade mit Samthandschuhen angefasst, um es vorsichtig auszudrü-
cken. China wird schon heute von Südkorea, das keineswegs mehr ein Bil-
liglohnland ist, als verlängerte Werkbank genutzt, was koreanische Pro-
dukte auf den Weltmärkten weiterhin sehr konkurrenzfähig sein lässt.  
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Parallelen nicht nur in der Geschichte  
 
Die Parallelen in der Geschichte (Teilung), aber auch die Tatsache, dass 
sich Korea gegenüber seinen Nachbarn immer wieder hat behaupten müs-
sen, verbinden Koreaner und Deutsche. Aus der deutschen Vereinigung, 
die von keinem Volk der Welt so intensiv studiert wird wie von den Süd-
koreanern, haben die Koreaner übrigens ihre ganz besonderen Schlüsse 
gezogen. Sollte mit dem Segen Amerikas eines Tages eine Vereinigung 
möglich sein, würde sie völlig anders über die Bühne gehen müssen. Un-
ter einer Angleichung der Lebensverhältnisse auf einen Schlag würden die 
Südkoreaner zerbrechen, so lautet zumindest die Selbsteinschätzung der 
meisten. Zum einen ist die Relation der Bevölkerung beider Teile Koreas 
eine ganz andere als im Fall Deutschlands, zum anderen ist der Lebens-
standard des völlig verarmten Nordens nicht mit dem der damaligen DDR 
zu vergleichen. Schließlich ist auch die Finanzkraft Südkoreas, das im 
Ausland hoch verschuldet ist, trotz aller Erfolge nicht mit der der Bundes-
republik vor der deutschen Vereinigung zu vergleichen. Experten sehen 
den Norden Koreas in der Entwicklung im Vergleich zum Süden um mehr 
als 30 Jahre im Hintertreffen. 
 
Damit ist der Kanon an Gemeinsamkeiten der Deutschen und Koreaner 
aber keineswegs erschöpft. Auch den Fleiß, Ehrgeiz und vor allem die 
Stärke in Zweigen des produzierenden Gewerbes haben beide Nationen 
gemein. Demgegenüber teilt Südkorea in gewisser Weise mit den Deut-
schen Schwächen auf dem Feld der Dienstleistungen und des Finanz- und 
Bankwesens, wo die angelsächsische Kultur derzeit weltweit ihre Überle-
genheit voll ausspielen kann. Vor allem im Kommunikationsbereich mar-
schieren die Koreaner aber mit an der Spitze. Die Versorgung mit mo-
dernsten Handys steht der in Deutschland um nichts nach. Der Hersteller 
Samsung ist in Teilbereichen sogar den Weltmarktführern Nokia und 
Siemens auf den Fersen, gehört aber auf jeden Fall zu den Pionieren des 
Flachbildschirms, der gerade seinen weltweiten Siegeszug begonnen hat. 
 
Traditionell wird Südkoreas Wirtschaft von wenigen Familien und deren 
Industriekonglomeraten (Chaebols) dominiert. Noch 1982 hieß es, dass die 
15 größten Konzerne des Landes für nahezu drei Viertel des Volksein-
kommens sorgen. Das hat die Wirtschaft Südkoreas zeitweise sehr kon-
junkturanfällig gemacht. Die Regierung in Seoul ist jedoch mit einigem Er-
folg dabei, die Entwicklung eines starken Mittelstandes nach deutschem 
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Vorbild zu fördern. Verschiedene Verbände und Organisationen sind hier 
involviert, an der Spitze Small Business Corporation und Korea Federation 
of Small and Medium Business. Beide Einrichtungen, so unser Eindruck 
aus Gesprächen in Seoul, machen sich dafür stark, dass sich auch die klei-
neren Unternehmen der günstigen Produktionsmöglichkeiten in China 
bedienen können und dieses nicht den Superkonzernen vorbehalten 
bleibt. Wie sich die Zeiten wandeln: Nachdem Südkorea noch bis in die 
80er Jahre hinein als Synonym für Lohndumping galt, sind inzwischen 
viele koreanische Betriebe auf den Weltmärkten nur noch konkurrenzfä-
hig, wenn sie mit den niedrigen Löhnen in China kalkulieren können. Ho-
her technischer Standard, gepaart mit sehr effizienten Fertigungsmetho-
den, machen Produkte made in Südkorea, etwa Schiffe, Autos oder Elek-
tronik, auf den Weltmärkten dadurch immer noch zu regelrechten Preis-
brechern, die die Konkurrenz das Fürchten lehren. Heute verfügt Südko-
rea mit Hyundai und Samsung über Weltkonzerne, die in der absoluten 
Top-Liga mitspielen.  
 
Doch das war keineswegs immer so. Dahinter steckt ein sagenhafter wirt-
schaftlicher Aufstieg, den Südkorea geschafft hat. Bei unserem ersten Be-
such vor 22 Jahren betrug das BIP pro Kopf etwa 1.800 US-Dollar. Im da-
maligen Deutschland lag der dazu korrespondierende Betrag etwa 7 Mal 
so hoch bei ca. 12.000 US-Dollar. Bis 2003 hat sich das von jedem Südkore-
aner erwirtschaftete BIP auf über 12.000 US-Dollar nahezu versiebenfacht. 
Im gleichen Zeitraum hat sich in Deutschland, das allerdings die Vereini-
gung verdauen musste, das BIP pro Kopf nur in etwa verdoppelt auf etwa 
24.000 US-Dollar. Hintergrund sind die stabil hohen Wachstumsraten der 
koreanischen Wirtschaft. Während sich in der Bundesrepublik die Stagna-
tionsjahre häufen, legt Südkorea BIP-Wachstumsraten von durchschnitt-
lich 5 Prozent pro Jahr hin, bei nur wenigen Ausreißern nach unten. So 
schaffte es der einstige Agrarstaat Südkorea, 1996 Mitglied im Club der 
entwickelten Industrieländer (OECD) zu werden. Gemessen am heutigen 
Niveau seines Sozialprodukts lag Südkorea in 2002 sogar auf dem 11. 
Rang in der Welt. 
 
Asienkrise wurde zur großen Prüfung  
 
Einer ersten großen Prüfung wurde die bis dahin verwöhnte koreanische 
Wirtschaft während der Asienkrise 1997/98 unterzogen. Sie deckte durch-
aus Schwächen im koreanischen Banken- und Finanzsystem auf, denn das 
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rasante koreanische Wirtschaftswachstum vollzog sich zu einem erhebli-
chen Teil auf Kreditbasis. Auch die Verschuldung der privaten Haushalte 
ist bis zum heutigen Tage beängstigend hoch, was letztendlich auch der 
Auslöser war für die spektakuläre und bis heute ungelöste Kreditkarten-
krise. Hier ist die Finanzaufsicht des Landes gefordert. Der Asien Crash 
gipfelte seinerzeit in einem Hilfeersuchen an den Internationalen Wäh-
rungsfonds (IWF), der unter Auflagen einen hohen Unterstützungskredit 
bewilligte. Dieses Geld war, wie sich schnell herausstellte, gut angelegt, 
denn Südkorea ist nicht Argentinien. Der Koreaner, der sich über Genera-
tionen gegenüber Japanern und Chinesen behaupten musste, zeichnet sich 
durch viel Ehrgeiz und Stehvermögen aus. Vor allem mehr Marktwirt-
schaft hielt in den Folgejahren Einzug in Südkorea. Das war auch nötig, 
denn noch heute fällt jedem, der tiefere Einblicke in die koreanische Art 
des Wirtschaftens gewinnt, auf, wie eng Wirtschaft und Politik verflochten 
sind und sich gegenseitig die Bälle zuspielen. Dies verschreckt ausländi-
sche Investoren, deren Misstrauen z. T. noch groß ist und die hinter jedem 
attraktiven Preisangebot unlautere Absprachen, staatliche Subventionen 
und Dumping vermuten. Klassisches Beispiel der Schiffbau auf den Rie-
senwerften in Ulsan, wo es den Südkoreanern trotz des mittlerweile hohen 
Lohnniveaus im eigenen Land immer noch gelingt, die Preise der Konkur-
renz nach Belieben zu unterbieten.  
 
Im Zuge der Restrukturierungsauflagen des IWF hat die Regierung auch 
den großen Chaebols den Kampf angesagt, den klassischen Großunter-
nehmen des Landes, die die Wirtschaft nicht immer zu ihrem Besten do-
miniert haben. Mit Entflechtungen und Verboten wird Fällen von Macht-
missbrauch entgegen gewirkt. Dass auch die ganz großen Adressen vor 
einem Scheitern nicht mehr gefeit sind, zeigt der tiefe Fall des Daewoo-
Konzerns. Auf unserer ersten Reise nach Südkorea zählte Daewoo noch zu 
den Aushängeschildern des Landes und wurde in einem Atemzug mit 
Samsung, Hyundai und Lucky genannt. Inzwischen befindet sich Daewoo 
in der Liquidation. Auch in Südkorea ist Größe also kein sicherer Schutz 
mehr vor dem wirtschaftlichen Scheitern. 
 
Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Südkorea 
sind eng. Südkorea ist für Deutschland nach der Volksrepublik China und 
Japan der drittwichtigste Absatzmarkt in Asien, wobei die Bundesrepublik 
für Korea wichtigster europäischer Handelspartner ist. So hat sich das bi-
laterale Handelsvolumen seit meiner ersten Korea-Visite 1982 von damals 
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1,5 Mrd. US-Dollar inzwischen auf die neue Rekordmarke von 12,4 Mrd. 
US-Dollar im vergangenen Jahr mehr als verachtfacht. Übertroffen wird 
der deutsch-koreanische Handelsaustausch, das allerdings deutlich, von 
den traditionell starken Amerikanern und den Ländern vor der Haustür 
wie China, Japan und Hongkong. Deutschland liefert sich allerdings mit 
Taiwan bereits ein Kopf-an-Kopf-Rennen.  
 
Mit der neuen Rekordmarke beim Handelsaustausch hat Deutschland das 
Niveau von vor der Asienkrise wieder erreicht. Zudem ist Deutschland 
zweitgrößter europäischer Investor in Südkorea, darunter die BASF, die 
im Süden des Landes, in der Millionenstadt Ulsan, mit Anlagen zur Her-
stellung von Polystyrol/Styropor vertreten ist. Schon als wir Mitte der 
90er Jahre die BASF-Aktivitäten in Südkorea – BASF Korea und mehrere 
Joint Ventures - in Augenschein nehmen konnten, brachte es die Gruppe 
an Umsatz auf einen stolzen Mrd.-Betrag in D-Mark. Heute dürfte es  
nahezu die gleiche Summe in Euro sein. Dass zeigt, dass Südkorea, das 
stets unter der Konkurrenz von Japan gelitten hat, keineswegs out ist.  
Allerdings muss Korea ständig auf der Hut sein, nicht fünftes Rad am 
Wagen zu werden. Ein kleiner Denkzettel waren die ausländischen Direkt-
investitionen, die im vergangenen Jahr mit knapp 6,5 Mrd. US-Dollar 
deutlich niedriger ausfielen als in den Vorjahren. Das liegt vor allem dar-
an, dass sich zur Zeit alles um China dreht und in der weiteren Region 
auch Indien immer stärker in das Bewusstsein der Investoren rückt. 
 
 
Nicht im Schatten von China 
 
Dabei profitiert Südkorea von den vergleichsweise guten Rahmenbedin-
gungen, die ausländischen Investoren geboten werden: gute Infrastruktur, 
weitgehende Rechtssicherheit und exzellente Ausbildung der Jugend. Der 
Korruption hatte die Regierung schon vor Jahren den Kampf angesagt und 
ist dabei nicht ohne Erfolg geblieben. Da das Lohnniveau stark gestiegen 
ist, ist das Korea von heute der ideale Standort für Hightech-Produkte, 
während arbeitsintensive Fertigungen (z. B. Textil) schon seit einigen Jah-
ren ins benachbarte Ausland verlagert werden. Aber Südkorea ist mit sei-
ner hohen Kaufkraft auch ein attraktiver Absatzmarkt. Im Gegensatz zu 
China winken dem Investor in Südkorea, wenn er es richtig anpackt, aus-
kömmliche Margen, auf die er in China lange warten muss. Die deutsche 
Handelsbilanz mit Südkorea ist positiv, d. h., Deutschland exportiert mehr 
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Waren nach Südkorea als es von dort bezieht, was ungewöhnlich ist, denn 
Südkorea erzielt mit den meisten seiner wichtigen Handelspartner einen 
Überschuss. Trotzdem gehört Deutschland nach China, den USA, Japan, 
Hongkong und Taiwan auch zu den wichtigsten Abnehmerländern kore-
anischer Produkte. Die Mentalität der Koreaner unterscheidet sich von 
den oft zögerlichen Chinesen. Koreaner sind ehrgeizig und eisenhart. Sie 
packen an, ziehen durch, was bei einer fruchtbaren wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit von großem Vorteil sein kann. Letztendlich haben wohl 
auch diese Tugenden der Koreaner dazu beigetragen, dass die noch 1982 
defizitäre Leistungsbilanz des rohstoffarmen Landes inzwischen beträcht-
liche Überschüsse aufweist. Generell haben sich die Wirtschaftsdaten des 
Landes in der Zeit, die wir mit unseren Reisen überblicken können, beein-
druckend verbessert. Zu Beginn der 80er Jahre galoppierte in Südkorea 
noch die Inflation. Von Devisenreserven, die inzwischen als wichtiger fi-
nanzieller Puffer gelten und das Land kreditwürdig machen, konnte nicht 
die Rede sein. 
 
Nicht zuletzt mit Hilfe dieser wirtschaftlichen Erfolge hat sich Südkorea 
im Laufe der Jahre einen vorderen Platz in der Staatengemeinschaft er-
kämpft. Die große Akzeptanz, die Südkorea genießt, äußerte sich auch 
dadurch, dass mit den Olympischen Spielen 1988 und der Fußballwelt-
meisterschaft (gemeinsam mit Japan) 2002 zwei sportliche Großereignisse 
nach Südkorea vergeben wurden. Vor allem die Olympiade hat das Stadt-
bild von Seoul, eine der am schnellsten wachsenden Metropolen der Welt, 
geprägt. Die eindrucksvollen Sportarenen bildeten den Auslöser für den 
Bau einer Fülle hochmoderner Gebäudekomplexe und einer tief greifen-
den Erneuerung der Bausubstanz. 
  
Dynamik der Veränderung ist allgegenwärtig  
 
Wer in Abständen von nur wenigen Jahren nach Südkorea kommt, ist 
jedes Mal von der Dynamik der Veränderungen beeindruckt. Das reicht 
vom Verkehr, der in keinem anderen Land so stark von Autos aus 
heimischer Produktion geprägt wird, über bauliche Veränderungen bis 
hin zum Zustand des Flusses Han, der die Millionenstadt Seoul durch-
strömt und bei unserem ersten Besuch Südkoreas als stinkende Kloake 
noch ganz dem industriellen Fortkommen geopfert wurde. Als wir 2003 
wiederkamen, waren die vertriebenen Fische zurückgekehrt und wer 
heute ein Bad im River Han nimmt, muss nicht mehr mit gesundheitlichen 
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Schäden rechnen. Gewaltige Veränderungen strahlen aber auch die 
Menschen in den Straßen der Großstädte Südkoreas aus. Kaum ein Volk 
legt so viel Wert auf gepflegtes Äußeres wie das koreanische. Der mit dem 
Handy telefonierende Koreaner gehört heute ebenso zum Stadtbild wie 
der Mann oder die Frau im Business-Outfit, entweder seiner Arbeit im 
Office nachgehend oder auf dem Campus der Universität lernend. Kein 
Besucher wird sich des Eindruck erwehren können, dass mit diesem Land 
weiter zu rechnen ist, auch wenn sich jetzt alle Blicke in der Region auf 
China richten.  
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Orpheus, Siegfried oder realpolitischer Grenzgänger ? 
Eine Zwischenbilanz zur Arbeit des Goethe-Instituts Seoul zwischen 
Nord- und Südkorea 
 
Dr. Uwe Schmelter 
 
„Fordert die Uneinsichtigen auf, nach Berlin zu kommen!“ 
John F. Kennedy am 26. Juni 1963 in Berlin 
 
 
Mit der offiziellen Eröffnung der „Vermittlungsstelle für Deutsche Wis-
senschaftliche und Technische Literatur im Goethe-Informationszentrum 
Pyongyang“ (vulgo: Goethe-Lesesaal) am 2. Juni 2004 beginnt ein neues 
Kapitel in der kulturellen Zusammenarbeit zwischen der DVR Korea und 
Deutschland, deren Grundstein im Januar 2001, noch vor Aufnahme der 
diplomatischen Beziehungen mit Nordkorea, durch die ersten offiziellen 
Gespräche zwischen dem Kulturministerium der DVR Korea und dem 
Goethe-Institut Seoul in Pyongyang gelegt wurde.   
 
Seitdem ist auf beiden Seiten immer wieder hervorgehoben worden, wie 
fruchtbar und vielfältig sich diese Zusammenarbeit, der Dialog und der 
kulturelle Austausch von einem Nullzustand bis heute entwickelt haben. 
Diese so positive Entwicklung konnten wir seinerzeit zwar nicht voraus-
sagen, sie hat uns aber auch nicht völlig überrascht.  
 
Die koreanisch-deutsche Freundschaft ist in ihrer ganzen Vielfältigkeit 
und ihrem Reichtum an gegenseitigen Sympathien älter als der Krieg und 
die Teilung der koreanischen Nation. Sie ist ein gesamtkoreanisches Phä-
nomen, dessen Wurzeln weit in das 19. Jahrhundert zurückreichen und 
bietet im Norden wie im Süden, ungeachtet unterschiedlicher politischer 
Systeme, nach wie vor eine ideale Basis, nicht nur für die kulturelle Zu-
sammenarbeit, sondern auch für die Entwicklung eines bi- und trilateralen 
Dialogs zwischen Deutschland und Korea, aber auch zwischen Nord- und 
Südkorea, mit dem Goethe-Institut Seoul als Mittler zwischen den Fron-
ten. 
 
Das Kulturministerium in Pyongyang hat der Arbeit des Goethe-Instituts 
Seoul bereits zum Ende des 1. Jahres unserer gemeinsamen Aktivitäten 
nicht nur das Vertrauen in diese für beide Seiten damals noch neue  
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Zusammenarbeit ausgesprochen. Man hat uns auch ermutigt, mit dieser 
Arbeit fortzufahren, sie auszubauen und zu entwickeln. Nur wenige Tage 
später erging vom Kulturministerium in Seoul – nahezu wortgleich – 
dieselbe Aufforderung an uns. Auf diese Koinzidenz hingewiesen, 
entgegnete der südkoreanische Minister für Kultur lapidar: „Das weiß 
ich.“ Dann fügte er hinzu: „Machen Sie bitte weiter. Tun Sie alles, was 
Ihnen möglich ist. Wir selber sind leider noch nicht soweit.“ 
 
Hatten die südkoreanische Öffentlichkeit und ihre Medien anfangs eher 
irritiert und ratlos reagiert, als „ihr“ Goethe-Institut die kulturelle Zu-
sammenarbeit mit Pyongyang von Seoul aus begonnen hatte, war in die-
sem Augenblick jedoch klar, dass dieser erste und bis heute leider immer 
noch einzige Vorstoß einer im Süden angesiedelten, offiziellen ausländi-
schen Institution und seine unverhofft rasche Entwicklung nicht nur das 
Wohlwollen, sondern auch den Rückhalt durch die südkoreanische Regie-
rung hatte. Die Partner aus der kulturellen Szene im Süden hatten von An-
fang an keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wie sehr sie eine solche 
Initiative begrüßten und unterstützen würden. Spätestens seit der Öff-
nung des Goethe-Informationszentrums in Pyongyang sind sich auch die 
südkoreanischen Medien in ihrem Urteil einig: „Weitermachen!“ 
 
Speziell vor diesem insgesamt immer noch diffizilen und vielschichtigen 
Hintergrund waren es insbesondere die Worte der Vizepräsidentin des 
Komitees für Kulturelle Beziehungen mit dem Ausland und Vorsitzenden 
der Koreanisch-Deutschen Freundschaftsgesellschaft, Frau Hong Song-ok, 
die sie nach Unterzeichnung des Vertrages mit dem Goethe-Institut zur 
Einrichtung des Goethe-Informationszentrums im Frühjahr 2003 in Pyong-
yang sagte und die in Deutschland wie in Südkorea – vermutlich aber auch 
in Nordkorea – aufhorchen ließen:  
„Wir hoffen sehr, dass unsere Unterschrift unter diesen Vertrag in 
Deutschland auch als ein Signal dafür verstanden wird, dass unser Land 
sich öffnen möchte. Wir hoffen weiterhin, dass auch andere Länder – ins-
besondere aus Europa – diesem deutschen Beispiel mit der Einrichtung 
ähnlicher Institutionen in unserem Land folgen werden!“ Das waren in 
der Tat auch für das Goethe-Institut Seoul, das sich inzwischen eines 
halbwegs offenen und ungezwungenen Umgangs- und Korrespon-
denztones der Nordkoreaner erfreuen durfte, bis dato unbekannte Töne. 
Es war weniger die Frage eines Ungläubigen (die Partner in Pyongyang 
hatten bis dato und bis heute äußerst präzis alle Verpflichtungen erfüllt, 
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die sich aus einer professionellen Zusammenarbeit ergeben), sondern eher 
die eines Auktionators nach einem eventuell noch höherem Gebot, als ich 
in meiner Gegenrede nachfragte: „Darf ich Sie in Deutschland und in Süd-
korea so zitieren?“ Die Antwort: „Ich bitte Sie darum!“ 
 
Aber wie tragfähig sind solche Bekundungen, wenn es um die Einforde-
rung und die Umsetzung von Inhalten und Formen in der Praxis geht? Bei 
ihrer Rede zur Eröffnung des Goethe-Informationszentrums in Pyongyang 
brachte Jutta Limbach, Leiterin des Goethe-Institutes es nicht auf den 
kleinsten oder größten, sondern auf den aus der Sicht auswärtiger Kultur-
politiker treffendsten gemeinsamen Nenner:  
„Bei mir überwiegt der Optimismus und das hat einen weiteren Grund: 
Dass ich sehr wohl beobachtet habe, in diesen drei Tagen, dass sich hier 
ein Umbruch ankündigt. Buddhistische Mönche sind mit uns gereist, wir 
haben eine große südkoreanische Reisegruppe beobachtet. Ich denke, wir 
sind im rechten Moment hier, um mit bei denen zu sein, die sozusagen 
einen Fuß in die Tür stellen, um bei der Öffnung mitzuhelfen.“ 
 
Wie auch immer – festzuhalten bleibt: Beide Seiten haben sich nach über 
drei Jahren zu neuen, weiterführenden Formen und Inhalten in der kul-
turellen Zusammenarbeit verpflichtet, wie sie für das Goethe-Institut in  
76 anderen Ländern z. T. schon seit vielen Jahrzehnten üblich sind. Diese 
„Normalität“ in der DVR Korea zu erreichen, stellt unter dortigen 
Bedingungen für beide Seiten eine Herausforderung ganz besonderer Art 
dar, die es – wiederum für beide Seiten – nun zu meistern gilt. Dabei 
haben für ihre Verhältnisse die Partner in Pyongyang ohne Zweifel die 
größeren und schwierigeren Innovationshürden zu nehmen als die 
deutsche Seite. 
 
So mussten sie sich als Vorbedingung für die Einrichtung und 
Inbetriebnahme des Lesesaales vertraglich dazu verpflichten, freien und 
ungehinderten Zugang für alle interessierten Bürger des Landes sowie das 
freie und unzensierte Angebot aller Medien im Informationszentrum zu 
garantieren, d. h. auch aller deutschen Tageszeitungen, Magazine, Zeit-
schriften, Filme, Bücher, CDs, DVDs, Videos und Publikationen zu den 
Themenbereichen Kultur, Sprache, Recht, Geschichte, Zeitgeschehen, 
Gesellschaft, Erziehung etc. – für nordkoreanische Verhältnisse insgesamt 
ein Unding. Dabei ist den Partnern in Pyongyang mehrfach deutlich 
gesagt worden, u. a. bei der Eröffnung des Lesesaales in Gegenwart 
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hochrangiger Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in Deutschland 
und einem guten Dutzend deutscher Medienvertreter (darunter auch  
Kamerateams des ZDF, der Deutschen Welle und von Arte), dass die 
korrekte Handhabung dieser Einrichtung (sprich Vertragserfüllung) eine 
neue, objektive Meßlatte für die weitere Entwicklung der kulturellen 
Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern sein wird. Im 
negativen Ernstfall, d. h. bei Nichteinhaltung der genannten Konditionen, 
sieht der Vertrag auch vor, dass wir den Lesesaal wieder schließen 
können. 
 
Zu den Innovationshürden gehört auch, dass in der Film- und 
Medienarbeit, die das Goethe-Institut Seoul immerhin schon seit 2002 in 
der DVR Korea betreibt, keine Zensur und keine Selektion des Publikums 
ausgeübt werden darf. Eine für Pyongyang extrem heikle Forderung, der 
man bisher jedoch in untadeliger Form entsprochen hat. Und um von 
Anfang an gleich das wichtigste Schlupfloch zu schließen, mit dem man 
diese Forderung relativ elegant hätte umgehen können, nämlich die Filme 
nicht koreanisch zu untertiteln, haben wir in Form einer großzügigen 
Spende an die „Korea Film Import and Export Corporation“ sowie an das 
Organisationskomitee des „Internationalen Filmfestivals Pyongyang“, 
unsere beiden wichtigsten Partner im Spielfilmbereich, eine 
leistungsstarke, digitale Projektionsanlage für Untertitel (die notwendige 
Software wurde für das Pusan International Filmfestival entwickelt) 
überreicht, verknüpft mit der Bedingung, dass wir unsere Filme nur dann 
zeigen, wenn sie koreanisch untertitelt sind. Die brüllenden Lacher an den  
kritischen Stellen bei der nordkoreanischen Premiere von Peter Timms 
beißender DDR-Satire „Meier“ aus dem Jahr 1986 (!) sowie die Kontrolle 
durch den deutschen Dolmetscher unserer Botschaft in Pyongyang ließen 
keinen Zweifel daran, dass tatsächlich auch absolut korrekt übersetzt 
worden war. 
 
Auch ein gewagtes Paket mit Filmen von Werner Herzog, darunter die 
weltberühmten Streifen über größenwahnsinnige und durchknallende 
Führer-Figuren wie „Fitzcarraldo“ oder „Aguirre“ liefen unzensiert und 
mit den erhofften Emotionen des  Publikums an den „richtigen“ Stellen. 
Einziger Schönheitsfehler an diesem Projekt: Amerikanische Anwälte machten 
dem in Hollywood lebenden und arbeitenden Werner Herzog unmissverständlich 
klar, dass er seine beantragte Green Card für alle Zeiten vergessen könne, wenn er 
an der Veranstaltung in Pyongyang, übrigens der ersten deutschen Regisseurs-
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Retrospektive dort, teilnehmen würde. Werner Herzog musste seine verbindlich 
zugesagte Teilnahme absagen. Wir waren loyal genug, unsere Partner 
über den wahren Grund der Absage nicht aufzuklären und hatten Mühe, 
die verärgerten Nordkoreaner zu überreden, das Projekt, das sie nun 
ihrerseits absagen wollten, trotz der Abwesenheit des Regisseurs durch-
zuführen. 
 
Im September 2004 präsentieren wir das für Pyongyang bisher wohl 
gewagteste Filmprogramm: Sechs Filme von Margarethe von Trotta, 
darunter die leidenschaftlichen filmischen Anklagen gegen Machtmiss-
brauch und Totalitarismus wie „Rosa Luxemburg“, „Das Versprechen“, 
„Rosenstraße“ und den Klassiker „Die verlorene Ehre der Katharina 
Blum“.  
Aktuellster deutscher Lifestyle wird durch Rudolf Thomés Ehe-Film “Frau 
schläft, Mann fährt“ (2004) in Anwesenheit des Regisseurs und der 
Hauptdarstellerin Hannelore Elsner den Nordkoreanern zu denken und 
eventuell Anlass zur Diskussion geben. Im November folgen deutsche 
Filmkomödien von Lubitsch bis heute, darunter „Good Bye , Lenin!“.  
 
„Das laufende Bild hat eine enorme Macht!“ bekennt der ungarische 
Starregisseur István Szabó, der in einem totalitären System begann, seine 
Filme zu machen. Wohl wahr, wie wir aus der Geschichte aller politischen 
Systeme der Welt wissen, in denen das laufende Bild, aber auch das 
gedruckte oder frei gesprochene Wort unterdrückt und geächtet war, 
solang es nicht systemkonform war – oder es bis heute nicht ist. Umso 
gewichtiger dürften einem die Möglichkeiten erscheinen, zu denen sich 
Nordkorea in der Gestaltung der Zusammenarbeit mit Deutschland im 
Bereich Film und Medien bisher entschlossen hat. Außer den hier schon 
erwähnten Beispielen geht es auch um den Austausch von Personen und 
Produktionen auf diesem Gebiet. Schon im Frühjahr 2003 konnten wir 
Pyongyang durch einen Programmworkshop mit Ursula von Zallinger 
(Bayerischer Rundfunk) überzeugen, dem „Prix Jeunesse“ beizutreten, 
dem Zusammenschluss aller Länder, die am internationalen Austausch 
ihrer TV-Produktionen für Kinder und Jugendliche interessiert sind und 
ihn auch praktizieren. Südkorea tut dies via Goethe-Institut schon seit 
vielen Jahren. Ab 2005 sollen nun von Pyongyang ausgewählte inter-
nationale Kinder- und Jugendfilme im dortigen Fernsehen laufen. Im 
Gegenzug zeigen andere Länder Produktionen aus Pyongyang in ihren 
Programmen. 



Uwe Schmelter 

 71 

 
Isolation zu durchbrechen, setzt den Willen und die Bereitschaft voraus, 
sein Land nicht nur zu öffnen, sondern es auch zu verlassen und sich auf 
den Bühnen und Podien der Welt dem internationalen Vergleich und 
damit natürlich auch der internationalen Kritik zu stellen. Unser frühes 
Angebot an Pyongyang, dort produzierte Filme, von denen wir natürlich 
wussten, dass sie oft genug unter der Ägide des Generals, Führers und 
Genossen Kim Jong-il (selber ein so  leidenschaftlicher wie verhinderter 
Filmregisseur)  entstanden waren, auf deutschen Festivals, in 
Kommunalen und sog. Programm-Kinos, aber auch an unseren 
Filmhochschulen vorzuführen und zu diskutieren, fand zunächst keine 
erkennbare Gegenliebe. „Unser Land ist 30 bis 40 Jahre hinter dem 
heutigen Standard in Ihren Ländern zurück,“ war die so korrekte wie 
unerwartete Antwort. Unsere Entgegnung war ebenso zutreffend: „Ein 
guter Film ist ein guter Film, das hat wenig oder auch gar nichts mit 
technischem Standard zu tun.“ Erst nach einem Seminar über die 
Möglichkeiten der internationalen Zusammenarbeit im Filmbereich, so 
wie sie das Goethe-Institut bieten kann, zeigte man vehement Begehren, 
diesen Vorschlag in die Tat umzusetzen. So kam es, dass wir mit Hilfe des 
wohl prominentesten deutschen Partners für ein solches Unterfangen, des 
Leiters der Berliner Filmfestspiele, Dieter Kosslick, auf der Berlinale 2004 
zum ersten Mal Film aus der DVR Korea vorstellen und die aus 
Pyongyang angereisten Repräsentanten dazu bewegen konnten, sich der 
Diskussion mit dem Festival-Publikum zu stellen. Dass unsere Partner 
dabei zunächst jede Menge verbaler „Tomaten“ vom internationalen und 
natürlich höchst fachkundigen Berlinale-Publikum bekommen würden, 
war ihnen durch unsere ehrliche und wohlgemeinte Warnung schon 
vorher klar. Dies konnte sie aber nicht davon abhalten, die 
Herausforderung anzunehmen. Und sie stellten sich ihr mit erstaunlicher 
Professionalität und teils entwaffnender „hier stehe ich, ich kann nicht 
anders“-Attitüde. Die längste Publikumsdiskussion, die man jemals bei 
einer Berlinale erlebt hatte, war die Folge und am Schluss gab es keine 
„Tomaten“ mehr, sondern aufrichtigen und lang anhaltenden Beifall – und 
vielleicht die eine oder andere Erkenntnis, nicht nur beim Publikum, 
sondern auch bei den Koreanern. Hoffentlich. Sie haben es uns nicht 
gesagt. 
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Im Gegenzug fuhren der Leiter der Berlinale und der Leiter des 
Münchener Filmfests im September mit Goethe nach Pyongyang zum 
dortigen Filmfestival. 
 
Schon früh hatte sich das SEK-Studio für Animationsfilm in Pyongyang, 
bei dem bereits mehrere europäische TV-Sender ihre Kinder-Serien 
fertigen lassen, an uns gewandt und Koproduktionen mit deutschen 
Fernsehsendern vorgeschlagen, verbunden aber auch mit der Bitte nach 
Workshops mit deutschen Fachleuten für digitale Animation im Film. Es 
ist Deutschlands großem Filmproduzenten und wichtigstem Filmpolitiker, 
Eberhard Junkersdorf aus München, zu verdanken, dass er nach einem 
ersten Sondierungsgespräch mit einem Workshop im Oktober 2003 Pyong-
yang nicht nur die erste Koproduktion im Animationsfilmbereich anbieten 
konnte, sondern auch dafür Sorge tragen wird, dass in 2004 zum ersten 
Mal ausgewählte nordkoreanische Techniker und Fachleute für digitale 
Animation zur Aus- und Fortbildung in deutsche Filmproduktionen und 
Herstellerfirmen „eingespeist“ werden. Die Gegenleistung: Mit Eberhard 
Junkersdorf hatte die Jury des Internationalen Filmfestivals Pyongyang 
zum ersten Mal einen Vorsitzenden aus einem westlichen Land haben und 
– viel wichtiger noch – einen prominenten und kompetenten 
Ansprechpartner und Vermittler im entstehenden deutsch-koreanischen 
Netzwerk für die kulturelle Zusammenarbeit. 
 
Durchaus vergleichbar verlief die Entwicklung im Bereich der 
musikalischen Zusammenarbeit, auf die wir schon in 2001, bei unseren 
ersten Projekten im Norden als operativen und emotionalen „Türöffner“ 
gesetzt hatten. „Musik heilt kein Zahnweh“, sagt ein bekanntes englisches 
Sprichwort, aber „mit ihrer Hilfe lässt sich mehr ausdrücken und 
ausrichten als mit Worten“, stellte schon Carl Maria von Weber fest. 
 
Freilich, die Kooperations- und Präsentationsformen, so wie das Goethe-
Institut sie liebt und praktiziert, d. h. die direkte künstlerische 
Zusammenarbeit vor Ort, person to person, die gemeinsame Auseinander-
setzung von Künstlern aus unterschiedlichen Kulturen (und unterschied-
lichen Systemen) z. B. mit hochkomplexen Werken der deutschen Klassik 
oder Romantik, das notwendige Provozieren von Friktionen, das gegen-
seitige Ausreizen des jeweiligen Unbekannten, die Diskussion unter 
Künstlern mit natürlich einkalkulierten Konflikten, das Hochkitzeln der 
Neugier auf Denken und Tun der anderen und unbekannten Seite, die 
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Disziplin, sich für das gemeinsame Auftreten und Musizieren auf höchs-
tem internationalen Künstlerniveau in Konzerten vor vollen Sälen vor-
zubereiten, aber auch das Entstehen persönlicher Zuneigung, Sympathie 
oder gar mehr (wie zwischen dem deutschen und nordkoreanischen Cello 
bei der schwierigen Arbeit an Mendelssohns Oktett für Streicher 
geschehen), all das und mehr war den Nordkoreanern zunächst mehr als 
suspekt, das wollte man eigentlich so nicht haben. Man begann wohl zu 
ahnen, wie „subversiv“ Musikarbeit sein kann, wenn sie dergestalt 
betrieben wird. Was sie nicht wissen konnten war, wie erfolgreich sie im 
eigenen Land werden würde. 
 
„Diese von Deutschland, das zum ersten Mal an unserem 
Frühlingsfestival teilnimmt, hier vorgestellte Form der Zusammenarbeit 
zwischen Künstlern aus unterschiedlichen Kulturen sollte in Zukunft die 
maßgebliche Form kultureller Zusammenarbeit darstellen“, so die nach all 
den uns in den Weg geworfenen Stolpersteinen völlig unerwartete 
Laudatio des Ministerpräsidenten bei der Schlussveranstaltung des 
Aprilfestivals 2001 vor rund 6.000 Festivalteilnehmern aus rund 50 
Ländern (überwiegend die alten Seilschaften aus “besseren“ Zeiten). 
 
Natürlich, vor einem solchen Publikum, bei einer solchen Gelegenheit ist 
immer gut reden. Man darf das wirklich nicht überschätzen. 
 
Tatsache ist jedoch, dass die nordkoreanischen Nachwuchsmusiker 
seitdem mit Hilfe des DAAD und anderer Mittler und Partner in Deutsch-
land studieren können, dass wir pro Jahr bis zu fünf Kurzzeitdozenturen 
an die Universität für Musik und Tanz in Pyongyang bringen können, 
dass das Orchester des Isang Yun Institutes im Frühjahr 2004 eine 
grandiose Tournee durch Deutschland machen konnte und bereits für die 
Teilnahme am Bayreuther Osterfestival 2005 eingeladen wurde, dass zum 
ersten Mal hochbegabte Kandidaten zur Dirigentenausbildung langfristig 
nach Deutschland gehen werden und dass hochrangige deutsche Diri-
genten Gastdirigate in Pyongyang übernehmen können. 
 
Es gilt einfach das Wort von Daniel Barenboim, als er von den vielen 
Zweiflern und Kritikern nach dem Sinn (oder Unsinn) seiner 
Orchestergründung für junge israelische und palästinensische Musiker, 
die sich auf deutschem Boden treffen mussten, um überhaupt gemeinsam 
arbeiten zu dürfen, gefragt wurde: 
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„Wer einmal miteinander Beethoven gespielt hat, der schießt nicht mehr 
aufeinander.“ 
 
Zweifler, Kritiker, Bedenkenträger, Gegner, mitleidige Schmunzler, laute 
und falsche Propheten, sie alle gehörten von Anfang an auch zu denen, die 
neben allen Förderern die von Seoul aus betriebene Arbeit des Goethe-
Instituts in der DVR Korea, begleitet haben, leider nur zum Teil im durchaus 
konstruktiven Sinn, nämlich durch schwierige und unangenehme aber 
sehr berechtigte Fragen. 
 
Natürlich ist die DVR Korea ein problematisches Land – und dies 
sicherlich nicht nur von unserer eigenen ideologischen Warte aus 
betrachtet. Trotzdem soll man nicht urteilen, wenn man nicht weiß und 
nicht kennt, was man beurteilt. 
 
Zumindest aus unserer eigenen Geschichte sollten wir gelernt haben, dass 
problematische Systeme durch Ignorieren, Wegschauen, Isolieren, 
Boykottieren, Verteufeln in ihren inneren Machtstrukturen nur gestärkt 
werden und dass die staatsmännische Weisheit, die die Herrscher in der 
Welt seit der Antike befolgen „Wenn du den Frieden willst, bereite dich 
auf den Krieg vor“ noch immer zum Krieg und nie zum Wohl für die 
Menschen geführt hat und heute falscher ist denn je zuvor. Toscaninis 
berühmte Replik auf die drängenden Einladungen der braunen 
Festivalleitung: „Ich komme nicht nach Salzburg, solange dort die Nazis 
sitzen“ war in der damaligen Situation sicherlich so richtig, wie der 
deutsche Gruß der französischen Olympiamannschaft beim Einmarsch in  
das Berliner Olympiastadion 1936 falsch war. Richtig, weil ein nur 
dirigierender Toscanini in Salzburg weder im künstlerischen noch im 
menschlichen Bereich irgendetwas hätte bewegen oder gar Neues oder 
Unbekanntes hätte beisteuern können, was das Publikum oder die 
Öffentlichkeit nicht längst gehabt oder gekannt hätte. Falsch, weil Präsenz 
oder Zusammenarbeit in und mit einem problematischen System vor 
allem die konsequente Demonstration der gebotenen, eigenen inneren 
Distanz voraussetzt, was in keiner Weise eine Distanzierung vom Willen 
zum Brückenschlag und von der Hilfe bei Änderungsprozessen beinhaltet.  
 
„Wandel durch Annäherung“, Egon Bahrs Wort ist für die koreanische 
Halbinsel heute aktueller denn je. 
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Zu den Grundsätzen deutscher Außenpolitik und damit auch der 
auswärtigen Kulturpolitik gehört auch die Anmahnung der 
Menschenrechte 
überall dort, wo dies nötig ist. Wie sehr dies jeweils angebracht ist und mit 
welchem diplomatischen Geschick platziert, darüber gehen die 
Meinungen manchmal auseinander, insbesondere zwischen Vertretern der 
Wirtschaft, Politikern und Journalisten.  
 
Die DVR Korea reklamiert lauthals für sich, jederzeit internationale 
Beobachter zum Thema Menschenrechte bei sich willkommen zu heißen. 
Bis heute haben wir sie nicht gesehen. Andererseits macht es wenig Sinn, 
in ein solch abgeschottetes System hineinkommen und sich mit dem 
Thema Menschenrechte die Türe öffnen zu wollen. Das kann nicht 
funktionieren. 
 
Soweit dies in der kulturellen Zusammenarbeit möglich ist, praktizieren 
wir die Bewusstmachung des Themas Menschenrechte und ihres 
Stellenwertes, den sie für unsere Kultur und unseren Wertekodex haben, 
durch die Auswahl der Themen und die Inhalte unserer Arbeit. Dabei 
genießt jede Form von Informationsarbeit (nicht nur durch den Lesesaal), 
die immer mit der conditio sine qua non freier Zugang zu unzensierter 
Information verknüpft ist, oberste Priorität. Dazu gehören auch die freie 
Lehre von Gastdozenten, das freie Studium oder die berufliche 
Fortbildung insbesondere für junge Leute in Deutschland, der 
ungehinderte Austausch von Künstlern, Schriftstellern Intellektuellen und 
Fachleuten aus beiden Ländern (z. B. bei der Gastlandpräsentation beider 
Koreas auf der Frankfurter Buchmesse und  bei den Berliner Asien-
Pazifik-Wochen 2005), die Einbeziehung von Fachleuten aus Nord- und 
Südkorea bei Projekten, deren Thematik oder Inhalte in Nord- und 
Südkorea gleichermaßen relevant oder von prioritärem, gegenseitigem 
Interesse sind (z. B. Übersetzungsförderung, Restitution von nationalen 
Kulturgütern,  Kriegsfolgen etc.) und zu denen – auch nach Meinung 
beider Koreas – Deutschland maßgebliches Expertentum beitragen kann.  
 
In Kunst und Kultur ist all das, was wir mit dem Thema Menschenrechte 
verbinden, permanent vorhanden. Wie sonst wäre der vielleicht weniger 
immanente aber dafür immer sichtbarere Neid vieler Machtpolitiker in der 
Welt auf die Freiheit der Kunst, ihre Fähigkeit, Menschen und vor allem 
Massen zu beeinflussen, erklärbar? Wie oft hat die Geschichte erlebt, dass 
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politische Systeme und ihre Erhalter zuförderst die Kunst für ihre Zwecke 
zu missbrauchen suchten? Allerdings über kurz, oder manchmal auch 
lang immer mit demselben ermutigenden Ergebnis: Die Freiheit der 
Kunst, die es ohne die Freiheit der Menschen nie gegeben hat und nie 
geben wird. 
 
Die auswärtige Kulturpolitik als „dritte Säule“ der Außenpolitik der 
Bundesrepublik Deutschland hat seit 1949 in ihrer erfolgreichen 
Instrumentalisierung für die Zwecke des Dialogs zwischen Kulturen und 
unterschiedlichen politischen Systemen, der Annäherung, der Entspan-
nung und Aussöhnung insbesondere in Europa, aber auch darüber hinaus, 
eine exzellente Bilanz vorzuweisen. Nicht erst seit Nine Eleven wissen wir, 
dass diese Politik auch für die heute so dringende Konflikt- und 
Krisenprävention ein permanentes work in progress für die Gegenwart und 
die Zukunft zu sein hat. Auf der koreanischen Halbinsel besteht dafür 
nach wie vor auf noch nicht absehbare Zeit Handlungsbedarf.  
 
Diesem Beitrag wurde ein Wort John F. Kennedy’s vorangestellt, das auch 
für die geistige Auseinandersetzung der Welt mit einem Politikum werben 
sollte, das damals vielen Regierungen unbequem, unangenehm und lästig 
war: Die deutsche Teilung, die gleichzeitig eine Teilung Europas und eine 
Teilung der Welt in Gut und Böse war. 
 
Schließen möchte ich mit einem Satz aus Karen Blixens  Erinnerungen 
„Out of Africa“ (1937), den der einsame, aber wissende Wanderer, Jäger 
und Geliebte Denys Finch-Hatton zu ihr sagt: 
„Wenn die alten Kartographen an das Ende der ihnen bekannten Welt 
kamen, schrieben sie in ihre Bücher: ‚Jenseits von dieser Stelle gibt es nur 
noch Drachen.’“ 
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Dr. Franz Schoser 
 
Sprecher gibt es viele – in Parlamenten, Regierungen, Fraktionen, Firmen, 
Verbänden – und so fort. In der Schweiz gibt es sogar Fürsprecher. Bei den 
Auslandshandelskammern gibt es seit Jahrzehnten Regionalsprecher und 
einen „Weltsprecher“. 
 
Im wörtlichen Sinn spricht er für die Welt – gemeint ist, dass er für alle 
Auslandshandelskammern, Delegierten und Repräsentanten – in aller 
Welt – spricht. Aber es drängt sich die Frage auf, mit wem und vor allem 
für wen spricht er. 
 
Wer darüber nachsinnt, könnte Assoziationen zur deutschen Mitbestim-
mung vermuten. Denn seit den 50er Jahren gibt es in Deutschland ver-
schiedene Formen der betrieblichen und überbetrieblichen Mitbestim-
mung. Sie sind teilweise das Ergebnis von Erfahrungen aus der Zeit un-
mittelbar nach dem 2. Weltkrieg. Damals ging es darum, alle Hände für 
den Wiederaufbau zu gewinnen – also sollten auch die Mitarbeiter ihr 
Wort einbringen, wenn es um die Organisation betrieblicher Angelegen-
heiten ging. Dann kam mit stark Ideologischem die überbetriebliche Mit-
bestimmung hinzu – zunächst bei Kohle, Eisen und Stahl – um die Ein-
flüsse des Kapitals zu begrenzen – später auch bei Großunternehmen – um 
die Parität zwischen Arbeit und Kapital herzustellen – übrigens ein deut-
sches Unikat, das uns im weltweiten Wettbewerb zunehmend als Nachteil 
bei der Wettbewerbsfähigkeit im Unternehmensmanagement entgegen-
kommt. 
 
Aber was hat das mit den Auslandshandelskammern zu tun? 
 
Ein Schuss Mitwirkung, vielleicht sogar Mitbestimmung ist schon dabei. 
Denn die AHKs wählen seit Jahrzehnten für jede Region einen Sprecher. 
Er soll in der jeweiligen Region gemeinsame Anliegen aufnehmen und 
formulieren. Denn in der Tat gibt es immer wieder Fragen und auch Pro-
bleme, die auf eine Region konzentriert sind – und nicht erst seit es Regio-
nalkonzepte gibt. Zudem hat es sich als zweckmäßig erwiesen, dass eine 
solche Gruppe einen „porte parole“ hat. Bei vielen Anlässen kann er für 
die Gruppe auftreten und sowohl Anliegen bündeln als auch Informatio-
nen transportieren. 
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Um die Anliegen der Regionen weltweit zu bündeln und eine gemeinsame 
Vertretung zu schaffen, wählen die AHKs einen „Weltsprecher“ – und 
dies seit Jahrzehnten. 
 
Die folgenden Weltsprecher haben mich beruflich begleitet: 
 
Cornel Renfert      Frankreich 
Hans Joachim Meyer-Marsilius  Schweiz 
Roland Risse      Italien 
Klaus Balzer      Großbritannien 
Günter Krüger      Indien 
Rolf Schäfer      Österreich 
Florian Schuffner     Korea 
Ekkehard Götting     Hongkong 
 
Die Weltsprecher sind die „Wortführer“ für die AHKs. Sie haben als coun-
terparts vor allem den Deutschen Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) und das Bundesministerium für Wirtschaft – mit Zusatz Technik 
und Arbeit – sowie die letzten Bundesregierungen das klassische BMWi 
„angereichert“. DIHK und BMWA sind „Einheiten“ mit viel Kompetenz 
und dem Anspruch, mit einer Stimme gegenüber den AHKs zu sprechen. 
Das können die AHKs auf Anhieb nicht. Allerdings sind alle drei die 
wichtigsten Partner in der deutschen Außenwirtschaftsförderung. Deshalb 
hat der Weltsprecher die nicht leichte Aufgabe, die gemeinsamen Interes-
sen seiner Kollegen gegenüber dem DIHK und BMWA zu artikulieren. Er 
ist eine Art „Standesvertreter“ seiner weltweit verstreuten Kollegen, die 
alle ihre Eigenständigkeit haben und auch darauf beharren – aber dennoch 
gemeinsame Anliegen formulieren und durchsetzen wollen. Daher wur-
den zu Weltsprechern immer solche Kollegen gewählt, die die notwendige 
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit sowie ein kompetentes Auftreten 
gegenüber den Partnern mitbringen. 
 
Denn auch gegenüber Politik und Öffentlichkeit, gegenüber den IHKs und 
Verbänden vertreten die Weltsprecher die AHK-Organisation zwar nicht 
als Vertragspartner, weil jede AHK rechtlich selbstständig ist, aber sie sind 
quasi primi inter pares – als gewählte Repräsentanten für das weltweite 
Netzwerk. Je mehr das AHK-Netz in der Wirtschaft und Politik bekannt 
und akzeptiert wird, desto mehr ist ein Sprecher gefragt als kompetenter 
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Ansprechpartner für Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit. Wenn zum 
Beispiel eine Image-Kampagne gestartet wird, wie die AHKs als Gesamt-
heit vermarktet werden sollen oder bei außenwirtschaftlichen Kongressen 
die AHKs zu repräsentieren sind – dann ist der Weltsprecher gefragt. Er 
hat sich auseinanderzusetzen mit Ideen einer Systemzentrale in einem 
Franchisesystem oder mit den gemeinsamen Standards für die Leistungen 
der AHKs bis hin zur Schaffung einer Marke AHK. 
 
Ein Großteil der Arbeit des Weltsprechers konzentriert sich auf interne 
Fragen wie Organisation, Finanzen und Personal. Die Verwendung der 
öffentlichen Zuwendungen ist bei den AHK-Kollegen ein Evergreen, vor 
allem, weil die Anwendung staatlicher Regelungen auf über 80 AHK-
Länder viele Varianten hat und eine beachtliche Flexibilität erfordert. 
Computerisierung, Qualitätsmanagement und Zertifizierung haben viel 
Energie gekostet, aber die Arbeit der AHKs stark gefördert und transpa-
renter gemacht. 
 
Der sensibelste Bereich ist die Personalwirtschaft – von der Stellenaus-
schreibung über die Auswahl bis zum Vertragsschluss. Dabei sind staatli-
che Vorgaben ebenso einzuhalten wie die besonderen Regeln des jeweili-
gen Gastlandes. Viel Diskussion hat es bei der Frage gegeben, ob AHK-
Geschäftsführer einen befristeten oder unbefristeten Arbeitsvertrag haben 
sollten. Die Vermischung von öffentlichem Dienstrecht wie Obergrenze, 
Beihilfe, Altersversorgung und rechtliche Stellung des Geschäftsführers – 
mit Vorstellung und Wünschen von AHK-Vorständen aus ihrer Unter-
nehmenspraxis in den jeweiligen Ländern bot genügend Stoff für oft 
schwierige Dialoge. Aber dabei gibt es – über alle einzelnen Fälle hinaus – 
eine „feste Bank“ – den Weltsprecher. Er hat das Mandat, sich für seine 
Kollegen zu artikulieren und Lösungen, vor allem mit dem DIHK – zu 
finden. Dass er dabei nicht immer das Wohlgefallen der beiden Seiten fin-
den kann, muss er erfahren und erdulden.  
 
In der langen Kette der Weltsprecher gab es beim DIHK als Leiter der Ab-
teilung AHK fünf counterparts. Es begann mit Wolfgang Hipp. Ganz kurz 
war Werner Walbröl in dieser Funktion. Danach wurde Heinrich Plass der 
erste Leiter dieser damals neu geschaffenen Abteilung. Auf ihn folgte Ar-
min Grünewald und danach Johannes von Thadden.  
Florian Schuffner kennt auch diese Seite der AHK-Welt, denn er hat einige 
Jahre in der AHK-Abteilung gearbeitet. Dann zog es ihn wieder in die 
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Ferne. Da er aber auf beiden Seiten Erfahrungen gesammelt hatte, musste 
er Weltsprecher werden – und er hat das gut gemacht.  
 
Der erste Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU Bundestagsfraktion, 
Michael Glos, hat viele AHKs kennen gelernt und wiederholt besucht – so 
auch die AHK in Korea – er hat mir kürzlich gesagt: 
„Florian Schuffner ist einer der erfolgreichsten AHK-Geschäftsführer, und 
er ist „mein Freund““. 
 
Das sind ein großes Lob und hohe Anerkennung. Aber diese Anerken-
nung erhält das Geburtstagskind nicht nur von Michael Glos, sondern von 
vielen seiner Weggefährten, und ich schließe mich diesem Lob aus voller 
Überzeugung an und rufe Florian Schuffner zu: 
 
Ad multos annos! 
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Die koreanische Vereinigung und Lehren aus der deutschen  
Vereinigung 
 
Prof. Dr. Seo Byung-chul 
 
Der Begriff der Vereinigung 
 
Eine Vereinigung, die de jure und de facto dem Wortsinne gerecht wird, 
wäre der Idealzustand. Dies ist auch das endgültige Ziel eines jeden Ver-
einigungsprozesses. Wenn jedoch die Ideologien und das Systeme unter-
schiedlich sind und die Wertvorstellungen voneinander abweichen, ist es 
fast unmöglich, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Wenn 
man die Rechtfertigung nach außen verliert, Verluste in Kauf nehmen 
muss und seine Existenz gefährdet sieht, ist nämlich die Erhaltung des al-
ten Systems der beste Selbstschutz.  
 
Dementsprechend können durch eine Korrektur des Vereinigungsbegrif-
fes und ein Herunterschrauben der Ziele das Risiko reduziert und die 
praktischen Ergebnisse verbessert werden. Durch die Verlegung der recht-
lichen Vereinigung auf einen späteren Zeitpunkt und das Vorziehen der 
praktischen Vereinigung kann die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit 
der Teilung beseitigt werden. 
 
Wenn ein freier Verkehr zwischen den Teilgebieten, Verwandtenbesuche, 
Telefon- und Postverkehr, Fernseh- und Rundfunkempfang, zollfreier 
Binnenhandel und freie Presseberichterstattung ermöglicht werden, dann 
haben wir bereits nichts anderes als eine Vereinigung. Deutschland hatte 
diesen Zustand bereits vor der Vereinigung erreicht.vii 
 
Auch auf der koreanischen Halbinsel brauchen wir einen solchen Zustand. 
Eine Vereinigung muss natürlich letztendlich erreicht werden, aber sie 
würde ihre Bedeutung verlieren, wenn sie nicht mit friedlichen Mitteln ge-
schaffen würde. Die einzigen Mittel zur Vereinigung sind Vertrauensbil-
dung und Koexistenz durch Dialog und Zusammenarbeit ohne den Ge-
brauch von Waffen. Wie wir in den Beziehungen zwischen West- und 
Ostdeutschland vor der Vereinigung gesehen haben, so scheint es auch 
hier, dass das überlegene Südkorea Nordkorea Vorteile gewährt und zu-
nächst einseitige Zugeständnisse macht. Diese Politik ist jedoch nur eine 
bessere Strategie, um durch Veränderungen innerhalb Nordkoreas den 
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Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu sichern und im positiven Falle 
eine Vereinigung herbeizuführen. Das Ziel der südkoreanischen Politik ist 
die Verbesserung der Nord-Südbeziehungen, um Versöhnung, Kooperati-
on und Frieden zwischen beiden Teilen zu erreichen. Es ist das Ergebnis 
der realistischen Einschätzung, dass die vordringlichste Aufgabe in der 
Schaffung von friedlicher Koexistenz als Grundlage für eine Vereinigung 
besteht, und nicht im direkten Streben nach einer Vereinigung, die zum 
jetzigen Zeitpunkt konkret nicht durchführbar ist.  
 
Die Unterstützung Nordkoreas durch den Süden bringt langfristig ein Er-
gebnis nach dem Motto „Wer wenig gibt, wird reich belohnt“. Denn bei 
der „Politik der Umarmung“, nach der Nordkorea mit Lebensmitteln, 
Dünger und Energie versorgt wird, gibt es für diese Unterstützung viel-
leicht keine sofortige Gegenleistung, aber es wird eine flexiblere Position 
für die Sicherung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel geschaffen. 
Durch Kontakte und gemeinsame Projekte mit Nordkorea wird die Ein-
stellung der Nordkoreaner zum Süden verbessert. Wenn sich in Nordko-
rea die Haltung gegenüber Marktwirtschaft und Demokratie verändert, 
wird dort ein Wandel ermöglicht, der die Grundlage für eine friedliche 
Vereinigung bildet. Wir können Lehren aus dem deutschen Beispiel zie-
hen. 
 
Versöhnung, Zusammenarbeit und Vereinigung 
  
Vor der Vereinigung Deutschlands gab es zwischen beiden Ländern einen 
freien Besucherverkehr, Post- und Telefonverbindungen sowie den Zu-
gang zu Rundfunk und Fernsehen. Somit war in etwa der Zustand wie bei 
der Vereinigung erreicht. Es gab keine militärische Bedrohung mehr, ein 
Friedenssystem war errichtet, Ostdeutschland stellte für den Westen keine 
nukleare Bedrohung dar und zwischen beiden Ländern herrschte tiefes 
Vertrauen. Die südkoreanische Regierung unterstützt eine konkrete Politik 
zur Schaffung einer solchen Situation auf der koreanischen Halbinsel. 
 
Dass der sowjetische Präsident Gorbachow nach seinem Amtsantritt im 
März 1985 eine Politik der Reform („Perestroika“) und der Öffnung 
(„Glasnost“) etablierte und damit den Zusammenbruch des kommunisti-
schen Systems einleitete und das ostdeutsche Regime zu Fall brachte, war 
die wichtigste Voraussetzung für die deutsche Vereinigung. Als weitere 
Vorbedingung für die Vereinigung wird die starke Wirtschaftskraft West-
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deutschlands, die das deutsche „Wirtschaftswunder“ schuf, eingestuft.viii 
 
Es sind mittlerweile bereits 15 Jahre nach der deutschen Vereinigung ver-
gangen und Korea ist immer noch auf der ersten Stufe stehen geblieben. 
Einige Experten sahen zu Beginn der 90er Jahre die Ursache für die 
schleppende Entwicklung der koreanischen Vereinigung im Fehlen von 
geeigneten Rahmenbedingungen. Aber diese Einschätzung ist nicht genau. 
Gorbachow hat sich nicht nur für Reformen in Europa eingesetzt, sondern 
hat alle Länder des sozialistischen Lagers – im Westen wie im Osten – 
nach demselben Prinzip beurteilt und nachdrücklich zu Reformen aufge-
fordert. Die Auswirkungen seiner Politik machten sich zwar nur in be-
stimmten Regionen bemerkbar, Gorbachow selbst hat von Anfang an kei-
ne derartigen Einschränkungen gemacht. Es lagen also grundsätzlich  
überall dieselben Voraussetzungen für eine Vereinigung vor, aber die 
Deutschen haben die Gelegenheit ergriffen, während man dies auf der ko-
reanischen Halbinsel zum Anlass für eine Verstärkung der Konfrontation 
nahm und die Teilung eher noch verfestigt hat.  
 
Auf der wirtschaftlichen Seite befand sich Südkorea Mitte der 80er Jahre in 
einem stetigen Wachstumshoch. Damals stand Südkorea auf Platz 11 der 
Exportländer, auf Platz 12 beim Bruttosozialprodukt und das Durch-
schnittseinkommen hatte die 10.000-US-Dollar-Marke überschritten. Zum 
Erreichen aussenpolitischer Ziele hätte man also sehr wohl finanzielle Un-
terstützung anbieten können. Im Gegensatz zu Deutschland ist es in Korea 
nicht gelungen, die Wirtschaftskraft für die Vereinigung nutzbar zu ma-
chen. Dass die Vereinigung nicht erreicht werden konnte, weil die Voraus-
setzungen fehlten, ist also nur eine schlechte Ausrede. 
 
Der nach außen zum Ausdruck gebrachte Wille zur Vereinigung war in 
Korea erheblich stärker ausgeprägt als in Deutschland. Es gibt keinen Ko-
reaner, der die Bedeutsamkeit und die Notwendigkeit einer Vereinigung 
negieren würde. Im Gegensatz dazu waren die Deutschen immer sehr zu-
rückhaltend in Bezug auf die Vereinigung. Vor der Vereinigung war es er-
klärtes Ziel ostdeutscher Politik, eine Vereinigung mit dem kapitalisti-
schen Westen nicht anzustreben. Auch die Menschen hatten sich mit der 
dauerhaften Teilung abgefunden. In der Präambel des westdeutschen 
„Grundgesetzes“ wurde eine Vereinigung zwar prinzipiell gefordert, aber 
alle Bemühungen für eine konkrete Umsetzung dieser Forderung fanden 
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wenig Gehör. Die Frage der Vereinigung war bei vielen einfach in Verges-
senheit geraten. 
 
In Deutschland wurde die nationale Teilung als Folge des verlorenen 
 2. Weltkrieges als selbstverständlich und natürlich empfunden. Im Ge-
gensatz dazu wurde in Korea, das zwischen die Fronten der Siegermächte 
geraten war, die nationale Teilung vor dem Hintergrund, dass Japan als 
Kriegsverlierer unbehelligt geblieben war, als besonders tragisch empfun-
den. Deshalb musste der Wille zur Vereinigung, um die unnatürliche Tei-
lung zu überwinden, besonders stark ausgeprägt sein. Trotzdem hat Ko-
rea seine Vereinigung nicht erreicht. Wichtig sind daher die Lehren, die 
aus der unvorhergesehenen schnellen Vereinigung Deutschlands und den 
Vorgängen danach gezogen werden können. Die deutschen Erfahrungen 
haben grosse Bedeutung für die südkoreanische Politik der Umarmung. 
 
Lehren aus der deutschen Vereinigung 
 
Als neue Bedingungen entstanden, die eine deutsche Vereinigung möglich 
machten, haben die Vereinigten Staaten, die nach dem Ende des 2. Welt-
krieges nicht nur eine wichtige Rolle bei der Schaffung politischer Struktu-
ren in Europa spielten, sondern auch einen wichtigen Beitrag dazu leiste-
ten, dass Demokratie und Marktwirtschaft in Westdeutschland Fuß fassen 
konnten, als stärkste Großmacht in der Welt eindeutig reagiert. Im Gegen-
satz zu den von Deutschland in der Vergangenheit geschädigten Ländern 
England, Frankreich und den anderen Nachbarstaaten haben die USA die 
deutsche Vereinigung unterstützt.ix Die zunehmende Stärke eines verei-
nigten Deutschlands schuf für die Supermacht USA - im Gegensatz zu den 
europäischen Nachbarländern - keine Konkurrenzsituation.  
 
Die USA haben die deutsche Vereinigung unterstützt in der Überzeugung, 
eine gute Gelegenheit nutzen zu müssen. Amerika hat den Zusammen-
bruch der kommunistischen Systeme 1989 und 1990 als „Fenster der Gele-
genheit“ begriffen, dass sich kurz danach auch wieder hätte schließen 
können. Es war das Ziel der Amerikaner, durch entschlossenes Bemühen 
und mit friedlichen Mitteln möglichst schnell die politischen Verhältnisse 
in Europa zu ändern.  
 
Andererseits machte es Gorbachows Reformpolitik, die sich auch auf die 
Außenbeziehungen auswirkte, unmöglich, die deutsche Frage nicht anzu-



Seo Byung-chul 

 85 

sprechen. Ab Ende 1989 begann der deutsche Vereinigungsprozess, der 
für die sowjetische Außenpolitik die größte Herausforderung seit Kriegs-
ende war.x 
 
Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regierung in Ost-
deutschland hat die Sowjetunion ihre Deutschlandpolitik in kurzer Zeit 
korrigiert. Die für lange Zeit unentschieden gebliebene Deutschlandfrage 
musste nun bearbeitet werden. Es setzte sich mehr und mehr die Über-
zeugung durch, dass es besser ist, in einem unabwendbaren Prozess die 
Weichen zu stellen. Eine Gegnerschaft zur deutschen Vereinigung hieße 
gegen den Strom der Zeit anschwimmen und brächte keinerlei Vorteile. 
Die wichtigsten Verbündeten Deutschlands in Europa, Großbritannien 
und Frankreich, verfolgten zwar eine ähnliche Strategie, die sich jedoch 
inhaltlich erheblich davon unterschied. In England nahm ein Teil der Öf-
fentlichkeit eine ablehnende Position zur deutschen Vereinigung ein, diese 
Bewegung war in England stärker ausgeprägt als in Frankreich. Die engli-
sche Regierung erkannte öffentlich das Recht der Deutschen auf Wieder-
vereinigung an und unterstützte die Bemühungen. Aber auch da gab es 
Unterschiede. Während die französische Regierung mehrfach ihre Unter-
stützung für eine Vereinigung Deutschland öffentlich ausgesprochen hat, 
betonte Premierministerin Thatcher die Gefahren, die von einem vereinig-
ten Deutschland ausgehen würden. 
 
Deutschland hat große Anstrengungen unternommen, um die ablehnende 
Haltung der Nachbarländer in Unterstützung umzuwandeln und war da-
bei erfolgreich. Auch auf der koreanischen Halbinsel wird ein solcher Pro-
zess notwendig sein.xi 
 
Der deutsche Vereinigungsprozess begann in der ersten Septemberhälfte 
des Jahres 1989, als junge Ostdeutsche über Ungarn und Österreich nach 
Westdeutschland flüchteten. Ungarn hatte 1989 seine Grenze zum neutra-
len Österreich geöffnet und dieser Vorgang wurde im westdeutschen 
Fernsehen gezeigt. Diese Nachricht des westdeutschen Fernsehens, das 
auch von ca. 85 Prozent der ostdeutschen Bevölkerung verfolgt wurde, 
wurde in Ostdeutschland als Möglichkeit zur Flucht in den Westen ver-
standen. Der ungarische Außenminister Gyula Horn, der die Entfernung 
des Stacheldrahtes an der Grenze zu Österreich anordnete, hat auch bei 
der ersten Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea 
und einem kommunistischen Land die Urkunde unterzeichnet und uns 
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damit den ersten Erfolg der „Nordpolitik“ beschert. Die starke Zunahme 
des Flüchtlingsstroms von Nordkorea in den Süden in den letzten Jahren 
zeigt deutliche Parallelen zur deutschen Entwicklung. Bis jetzt haben ins-
gesamt 3.000 Menschen Nordkorea verlassen. Nach Jahren aufgeschlüsselt 
waren es im Jahr 2001 583 Personen, 2002 1.200 Personen und 2003 1.000 
Personen.  
 
Vor diesem Hintergrund begannen die in Ostdeutschland zurückgeblie-
benen Menschen auf großen Kundgebungen eine Öffnung des Systems 
und Demokratisierung zu fordern, was die innere und äußere Situation 
rasch veränderte. Ab Dezember 1989 verschob sich die Forderung der 
Bürger von Öffnung in Richtung Vereinigung. Die ostdeutsche Regierung 
befand sich in einer Situation, in der sie sämtliche Forderungen der Bevöl-
kerung erfüllen musste. Sie gab die 1971 formulierte Politik der Teilung 
auf und strebte nun offiziell die Vereinigung an.   
 
Bis dahin hatte sich die ostdeutsche Regierung gerühmt, dass es keine 
Kräfte im Lande gäbe, die das kommunistische System ablehnten. Aber in 
Wirklichkeit hatten sich seit Beginn der 80er Jahre Bewegungen für Men-
schenrechte, Umweltschutz und Pazifismus formiert, die sich der totalen 
Kontrolle durch den Staat entzogen. Besonders die Kirchen leisteten eine 
Vorreiterrolle bei den Forderungen nach Demokratisierung.  
 
Die deutsche Vereinigung, die die damalige Situation so stark verändert 
und die Karte von Europa neu gezeichnet hat, wäre ohne Veränderungen 
bei den Großmächten, die die politischen Strömungen im Westen wie im 
Osten bestimmten, nicht möglich gewesen. Besonders die Perestroika-
Politik des sowjetischen Präsidenten Gorbachow hat einen entscheidenden 
Beitrag zur deutschen Vereinigung geleistet. Seine Regierung hat auf dem 
27. Parteitag der KPdSU im Februar 1986, ein Jahr nach Amtsantritt, öf-
fentlich die politische Stagnation und den wirtschaftlichen Verfall des 
kommunistischen Systems eingeräumt und durch die Ermunterung der 
Verbündeten zu Reformen den Startschuss für Veränderungen gegeben.  
 
Westdeutschland hat alle Anstrengungen unternommen, um diesen 
grundlegenden Wandel in der Sowjetunion mit der deutschen Vereini-
gung in Beziehung zu setzen und war damit erfolgreich. Besonders das 
Angebot, die Kosten für den Abzug der in Ostdeutschland stationierten 
sowjetischen Truppen in Höhe von 13 Mrd. US-Dollar zu übernehmen 
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und der Sowjetunion damit die Möglichkeit zu geben, dieses Geld für die 
Umschulung seiner Soldaten zum Einsatz in der Industrie zu nutzen, war 
ein Meisterwerk der Nutzbarmachung des harmonischen Zusammen-
spiels von politischem Wandel in der Sowjetunion und Wirtschaftskraft in 
Westdeutschland.   
 
Der endgültige Vollzug der Vereinigung zwischen Ost- und Westdeutsch-
land war das Inkrafttreten des Vertrages über eine Wirtschafts-, Finanz- 
und Sozialunion am 1. Juli 1990. Dadurch wurde die deutsche Vereini-
gung unwiderruflich festgeschrieben. Dies war ein genialer Schachzug, 
denn als Kriegsverlierer im 2. Weltkrieg hätten die beiden deutschen Staa-
ten die Erlaubnis der Siegermächte USA, England, Frankreich und Sow-
jetunion einholen müssen. Durch die vorzeitige Schaffung einer Wirt-
schaftsunion wurde den vier Mächten jedoch die Möglichkeit einer Geg-
nerschaft zur politischen Vereinigung genommen.  
 
Die Währungsunion wurde durch den Umtausch von DDR-Mark in west-
deutsche D-Mark geschaffen. Die Deutsche Bundesbank hatte die umlau-
fende Geldmenge in dem für die Versorgung der ostdeutschen Wirtschaft 
notwendigen Rahmen erhöht. Die Wirtschaftsunion hatte noch ein weite-
res Ziel: Es sollte die Basis für die Abschaffung der zentralen Planwirt-
schaft in Ostdeutschland und die Einführung der westdeutschen Markt-
wirtschaft gelegt werden. Die Angleichung der beiden Wirtschaftssysteme 
schuf die materielle Vereinigung und konnte dadurch den Weg zur allum-
fassenden verkürzen.xii Wenn im Verlaufe der deutschen Vereinigung die 
Wirtschaftsunion nicht vorzeitig vollzogen worden wäre, hätte dies zu er-
heblichen Verzögerungen geführt, und wenn man die negativen Neben-
wirkungen bis zur endgültigen Realisierung der Vereinigung bedenkt, so 
hätte die Vereinigung selbst in Schwierigkeiten geraten können. Zur 
Schaffung eines materiellen Fundaments für die politische Vereinigung 
kann die Bedeutung der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialunion gar nicht 
überbewertet werden. Während im nord-südkoreanischen Verhältnis die 
politischen Kontakte auf der Stelle treten, erlebt die wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit einen beständigen Aufschwung. Im Jahr 2003 betrug das 
Handelsvolumen 700 Mio. US-Dollar mit jährlichen Zuwachsraten. Die 
wichtigsten Gemeinschaftsprojekte in 2003 waren die Grundsteinlegung 
für den Industriepark in Gaeseong, die Öffnung einer Straßenverbindung 
für das Geumgangsan-Tourismusprojekt und die Fertigstellung zweier Ei-
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senbahnverbindungen. Die Projekte haben einen stattlichen Umfang und 
sind auch für die politische Ebene von Bedeutung. 
 
Als die erste Freude nach der deutschen Vereinigung verflogen und man 
alles wieder mit nüchternen Augen betrachtete, entdeckten die Menschen 
in beiden Teilen ihre Unterschiedlichkeiten, da sie unter verschiedenen 
Systemen voneinander abweichende Lebensarten, Handlungsmuster und 
politische Kulturen entwickelt hatten. Die Ostdeutschen bezeichneten ihre 
neuen Landleute im Westen kritisch als „Wessis“, die nur an ihren eigenen 
Vorteil denken, ständig neue krankhafte Ideen entwickeln und sich für die 
Besten halten. Auf der anderen Seite bezeichnete man im Westen die Ost-
deutschen als „Ossis“: faul, träge, initiativlos und nur auf Anweisungen 
von oben wartend.xiii Wenn man die negativste Seite der deutschen Verei-
nigung benennen sollte, dann ist es der Umstand, dass die „innere Verei-
nigung“ in immer weitere Ferne rückt. Anstatt sich anzunähern, rücken 
die beiden Seiten immer weiter auseinander, und es wird befürchtet, dass 
ein kritischer Punkt erreicht werden könnte.  
 
Obwohl es Telefon- und Postverkehr sowie einen freien Zugang zu Rund-
funk und Fernsehen gegeben hat, zeigen sich selbst in Deutschland diese 
heterogenen Züge. Umso ernster müssen wir in Korea die Notwendigkeit 
für vertrauensbildende Maßnahmen vor der Vereinigung nehmen. Nord-
korea muss sich möglichst schnell für eine Öffnung und für Reformen be-
reit finden, und Kontakte und Austausch zwischen beiden Seiten müssen 
eingerichtet werden. Südkorea muss alles daran setzen, um Nordkorea 
aus seiner Verschlossenheit und Isolation herauszuführen.  
 
Deutschland hatte die Vereinigung unter immensen Kosten zustande ge-
bracht. Nach der Vereinigung hat der Westen in die Entwicklung des  
Ostens 1 Bill. D-Mark investiert. Die Kosten der Vereinigung betragen 
jährlich etwa 4-5 Prozent des Bruttosozialproduktes, was durch eine Soli-
daritätsabgabe gedeckt wird, die 5,5 Prozent der Lohnsteuer ausmacht. 
Dieses Geld wird vor allem für die Sanierung der maroden Infrastruktur 
und für Sozialleistungen in Ostdeutschland ausgegeben.xiv Langfristig ge-
sehen handelt es sich dabei um strategische Investitionen in die Entwick-
lung der ostdeutschen Region. Viele Jahre später werden sich die Früchte 
dieser Investition zeigen. 
 
Die Schätzungen für die koreanische Vereinigung sind sehr vielfältig und 
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reichen von 200 Mrd. US-Dollar bis zu einer Billion.xv Theorien, die mit 
der Begründung, dass die Kosten zu hoch seien, die Vereinigung so lange 
verschieben wollen, bis die Wirtschaftskraft ein ausreichendes Volumen 
erreicht hat, sollte man jedoch nicht folgen. Wie wir am deutschen Beispiel 
gesehen haben, kann die Vereinigung zu einem nicht vorhergesehenen 
Zeitpunkt eintreten. Eine solche Gelegenheit muss man nutzen und dafür 
die wirtschaftliche Kraft des Staates stärken. Die nächstliegenden Ziele für 
Korea sind die Schaffung eines Friedenssystems und Koexistenz mit ho-
hem Lebensstandard durch Versöhnung, Zusammenarbeit und Vertrau-
ensbildung. Dadurch kann man den Weg zur Vereinigung vorbereiten. 
Die Gemeinsame Erklärung vom 15. Juni 2000 ist der Wegweiser für die 
Verbesserung der Beziehungen zwischen Nord- und Südkorea. Eine ge-
treue Umsetzung der Gemeinsamen Erklärung ist das Fundament für die 
Vereinigung. 
 
Verbesserung der Nord-Südbeziehungen für die Vereinigung 
 
Um die gewünschte Unterstützung aus dem Süden zu erhalten, muss 
Nordkorea seine Ernsthaftigkeit unter Beweis stellen. Es gibt nichts Loh-
nenderes, als Friedenssicherung und die Schaffung von Voraussetzungen 
für die Vereinigung, aber zunächst müssen Dinge getan werden, die die 
Herzen der Menschen berühren, wie Informationen über das Schicksal 
von Verwandten in getrennten Familien oder Verwandtentreffen. Erst 
dann sind die politischen Aussagen glaubhaft.  
 
Südkorea hat 1988 die Olympischen Spiele ausgerichtet und 2002 die Fuß-
ballweltmeisterschaft, bei der es das Halbfinale erreicht hat. Südkorea hat 
das IWF-Regime erfolgreich beendet, ist auf Platz 1 bzw. 2 der Weltrang-
liste in wichtigen Industriezweigen wie IT, Stahl- und Schiffsproduktion 
und hält Platz 5 der Automobilproduktion. Damit dürften wir sehr wohl 
in der Lage sein, die Menschen in Nordkorea zu unterstützen. Wichtig ist 
jetzt das soziale Klima in Südkorea. Der Süden muss ständig Rücksicht 
nehmen auf die launischen „Reaktionen“ aus dem Norden, der die Ideo-
logie eines aggressiven Kommunismus vertritt und dessen Wirtschaft am 
Boden liegt. Wenn man einige Zahlen gegenüber stellt, ergibt sich im Brut-
tosozialprodukt ein Verhältnis von 30:1 und beim Export von 170:1. Die 
Schere geht weiter auseinander.  
Der Norden kennt die Gefahren, die von der Einführung freiheitlichen 
Gedankengutes für die Erhaltung des Systems ausgehen, kann jedoch 
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nicht ausschließlich an einer Politik der Abschottung und Isolation festhal-
ten. Getreide aus Südkorea, Devisen aus Gemeinschaftsprojekten wie dem 
Tourismusprojekt im Geumgangsan, Arzneimittel internationaler Hilfsor-
ganisationen oder Rindfleisch aus Deutschland helfen, das Leben der not-
leidenden nordkoreanischen Bevölkerung zu verbessern. Deshalb wird 
Nordkorea versuchen, die Kontakte zum Süden auf niedrigem Niveau 
beizubehalten und sich bemühen, weitere Hilfsleistungen von der westli-
chen Welt zu erhalten. 
 
Damit der Gesprächskanal nicht abgebrochen wird, muss Südkorea regel-
mäßig Treffen organisieren und die vereinbarten Punkte, die in der Dekla-
ration vom 15. Juni niedergeschrieben sind, einhalten. Die Verbesserung 
des Verhältnisses zwischen Süd- und Nordkorea hängt davon ab, ob die 
nordkoreanische Nuklearkrise erfolgreich beendet werden kann. Das 
nordkoreanische Atomproblem gleicht einem Zauberkasten. Ob es fortbe-
steht oder nicht, dies hängt allein vom politischen Nutzen ab. Macht sich 
die USA eine harte politische Linie gegenüber Nordkorea zu eigen, so 
werden sie behaupten, dass der Norden Kernwaffen besitzt. Liegt ihnen 
jedoch die Entspannung am Herzen, so werden die USA eine weichere 
Gangart einschlagen, indem sie den Akzent bei bi- und multilateralen Ge-
sprächen auf den Stopp der Entwicklungen von Atomwaffen durch Nord-
korea legen. Wenn, auf der anderen Seite, Nordkorea eine bessere Aus-
gangsposition in internationalen Verhandlungen gewinnen will, wobei 
dies ihrer Meinung nach nur durch Druck geschehen kann, so wird es ge-
schickt versuchen, versteckte Hinweise auf den vermeintlichen Besitz von 
Kernwaffen zu geben. Sollte es hingegen notwenig sein, die Ängste der 
Gegenseite etwas abzumildern, dann wird Nordkorea behaupten, sich le-
diglich in einem Anfangsstadium der Kernwaffenentwicklung zu befin-
den.  
 
Eben jenes Szenario änderte sich nur graduell, als Nordkorea zunächst am 
2. Oktober 2004 erklärte, die Wiederaufbereitung von zuvor versiegelten 
etwa 8.000 Brennstäben abgeschlossen zu haben, nur um wenig später, am 
13. Oktober 2004 noch einen Schritt weiter zu gehen: Man werde notge-
drungen, so die Behauptung,  die Nutzung des daraus gewonnenen Plu-
toniums in die Richtung eines nuklearen Abschreckungspotenzials lenken.  
 
Ob aber Nordkorea tatsächlich einsatzfähige Atomwaffen besitzt oder sich 
lediglich in der Herstellung versucht, ist nach wie vor umstritten. Der 
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Glauben an Kernwaffen begründet sich für den Norden darin, auf diese 
Weise das Schicksal besser beeinflussen zu können. Hätten andere Natio-
nen wie Irak und Afghanistan sie besessen, so der Glaube des Nordens, 
dann sähe deren Situation heute ebenfalls anders aus. Jedoch stellen sich 
die USA, China und Russland nachhaltig gegen den Besitz von Kernwaf-
fen durch Nordkorea, aus Angst, Japan, Taiwan und Südkorea könnten 
sonst mit gleichen Ansprüchen folgen.  
 
Durch das Zugeständnis während eines Besuchs durch den US-Unter-
händler James Kelly im Oktober 2002, ein Kernwaffen-Entwicklungs-
programm zu betreiben, holte Nordkorea eine Krise auf die koreanische 
Halbinsel. Mit der Erklärung seines Austritts aus dem Atomwaffensperr-
vertrag am 10. Januar 2003, der Ausweisung der IAEA-Inspektoren und 
der Entfernung von technischen Kontrollmechanismen kündigte Nordko-
rea die Wiederaufnahme seines Atomprogramms und insbesondere die 
Wiederaufbereitung von Brennstäben an. Die Konfrontationen, welche das 
Atomproblem umgaben, nahmen eine neue Dimension an, als Nordkorea 
am Rande der Drei-Parteien Gespräche (USA, China und Nordkorea) in 
Beijing im April 2003 seinen Besitz von Kernwaffen gegenüber US-Dele-
gierten zugab. 
 
Mittlerweile haben sich die Anspannungen etwas gelockert, doch eine Lö-
sung hat das Problem noch nicht erfahren. Südkorea muss sich daher ver-
stärkt bemühen, die Kontaktschnur mir dem Norden durch regelmäßige 
Ministertreffen und Arbeitsgespräche nicht abreißen zu lassen. Die in der 
Gemeinsamen Erklärung gegebenen Versprechen müssen beständig um-
gesetzt werden. Gleichzeitig muss Nordkorea lernen, sich an bestimmte 
Abkommen zu halten. Nicht nur, um für mehr Vertrauen auf der koreani-
schen Halbinsel zu sorgen, sondern auch, um international mehr Aner-
kennung und somit mehr Hilfestellung zu erhalten. 
  
Von Deutschland, das im Oktober 1990, 20 Jahre nach dem ersten Gipfel-
treffen im März 1970 die Vereinigung erreicht hat, können wir lernen, dass 
man sich zumindest an getroffene Vereinbarungen halten sollte.  
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Weimar goes Seoul 
Christoph Walter 
 
Einführung 
 
Als erste deutsche Musikhochschule bietet die „Hochschule für Musik 
FRANZ LISZT Weimar“ Studienangebote im Ausland an, um die abneh-
mende Quantität deutscher Musiker zu kompensieren. Gemeinsam mit 
der südkoreanischen Kangnam University wird die Hochschule kommen-
des Jahr ein koreanisch-deutsches College of Music mit dem Namen 
„German School of Music Weimar“ in Seoul errichten und betreiben. 
„Weimar goes Seoul“ - dieses Projekt ist einzigartig und Vorbild gebend, 
es ist in ganz Asien konkurrenzlos. Das ehemalige Entwicklungsland Ko-
rea ist für eine erstklassige deutsche Musikhochschule zu einem attrakti-
ven Standort geworden, um hochtalentierte Musiker auszubilden. Dies ist 
ein Zeichen für die erfolgreiche Entwicklung Koreas in den letzten 25 Jah-
ren, welche von einem starken Wirtschaftswachstum begleitet wurde. 
 
Das Beispiel Koreas zeigt die Auswirkungen der Globalisierung  auf die 
Entwicklung eines Landes und verdeutlicht gleichzeitig die Komplexität 
dieser Prozesse. Hierfür soll zunächst der Begriff Globalisierung erklärt 
werden. Wo hat die Globalisierungsdebatte ihren Ursprung? Was bedeu-
tet und welche Aspekte umfasst Globalisierung? Betrachtet man die öko-
nomischen Veränderungen des Landes in den letzten 25 Jahren, so wird 
das Zusammenspiel der kulturellen und wirtschaftlichen Dimension der 
Globalisierung deutlich. Wie hat sich der Prozess der Globalisierung in 
Korea vollzogen? Diese Fragen soll hier angegangen werden, um auch 
daran Anregungen für eine Debatte über die Herausforderungen und Per-
spektiven zu entwickeln.   
 
 
Was ist Globalisierung? 
 
Die letzten 25 Jahre sind von starken globalen Veränderungsprozessen 
geprägt, die alle Aspekte des Lebens beeinflussen. Eine der wichtigsten 
Entwicklungen seit den 70er Jahren ist der Durchbruch des demokrati-
schen Gedankens in Südeuropa, Asien und Lateinamerika und schließlich 
seit 1989 auch in Osteuropa. Die Öffnung der Gesellschaften ging einher 
mit der globalen Verbreitung des Modells der Marktwirtschaft und resul-
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tierte in immer stärkeren grenzüberschreitenden Wechselbeziehungen. 
Globalisierung - kaum ein Begriff hat in den letzten Jahren eine solche 
Konjunktur erfahren und wird in solch vielfältiger Weise mit unterschied-
licher Bedeutung verwendet. Daher ist es besonders wichtig zu klären, mit 
welchem Verständnis der Begriff hier verwendet wird.  
 
Ihren Ursprung hat die Globalisierungsdiskussion in der seit den 80er Jah-
ren verstärkt zu beobachtenden Internationalisierung des Güteraus-
tauschs, der Finanz- und Technologiemärkte, aber auch der Unternehmen. 
In dieser Zeit war es einigen Entwicklungs- und Schwellenländern gelun-
gen, durch die Fertigung von Produkten mit mittlerer und hoher Techno-
logieintensität zu niedrigen Arbeitskosten weltweit höhere Marktanteile 
zu erringen. Damit gerieten westliche Industrieländer unter steigenden 
Wettbewerbsdruck. Zugleich war zu beobachten, dass sich als Folge zu-
nehmender Verflechtung auch der Wettbewerb innerhalb der Triade USA-
Europa-Japan intensivierte. Die Öffnung der Grenzen nach dem Zusam-
menbruch der „zweiten Welt“ 1989/90 hat weitere neue Märkte und neue 
potentielle Konkurrenten hervorgebracht. Damit hat sich der Aktionsraum 
der marktwirtschaftlichen Weltwirtschaft ausgeweitet. Aber nicht nur das: 
Der Wegfall des weltumspannenden Ost-West-Gegensatzes und der stür-
mische Aufholprozess der asiatischen Schwellenländer haben den öffentli-
chen Blick weit stärker als zuvor auf die weltwirtschaftlichen Strukturum-
brüche gelenkt. Hinzu kam die Präsenz beschleunigter technologischer 
Umwälzungen innerhalb der hoch entwickelten Gesellschaften des Wes-
tens. Vor diesem Hintergrund begann die publizistische Karriere des Beg-
riffs Globalisierung. Kaum noch existiert ein Staat, der nicht vom Prozess 
der Globalisierung beeinflusst und auch herausgefordert wird. Globalisie-
rung ist jedoch kein rein ökonomisches Phänomen, denn der Begriff selbst 
hat verschiedene Dimensionen: Eine kulturelle Dimension, eine ökologi-
sche, eine technische, eine ökonomische und ein politische. Der Fokus soll 
hier auf der kulturellen und der ökonomischen Dimension liegen. Öko-
nomisch bezeichnet Globalisierung die wachsende internationale Verflech-
tung von wirtschaftlichen Aktivitäten. Kulturell meint Globalisierung die 
Addition unterschiedlicher Kulturen.  Kulturen sind ein Produkt von Be-
ziehungen, welche sich erst durch den Austausch mit dem Anderen ent-
wickeln, die Entstehung einer Kultur ist ein kontinuierlicher, nie endender 
Prozess. Kulturelle Globalisierung ist jedoch kein neues Phänomen. So gab 
es beispielsweise bereits Mitte des 19. Jahrhunderts einen globalen Aus-
tauschprozess von Musik, welcher sich in den 20er Jahren des 20. Jahr-
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hunderts mit der Erfindung der Schelllackplatte zur ersten Phase der 
Weltmusik entwickelte. Der zentrale Unterschied an der heutigen kultu-
rellen Globalisierung besteht darin, dass sie weit über die Künste hinaus-
geht und sich bis in das alltägliche Miteinander erstreckt. Was heißt das 
für Korea?  
 
Standort Korea: Ein Land mit Zukunft 
 
Die deutsch-koreanischen Beziehungen blicken auf eine 120 jährige 
Tradition zurück. Vor allem die kulturellen Beziehungen zwischen Korea 
und Deutschland sind traditionell sehr eng. Diese sind insbesondere 
geprägt durch die, nicht erst seit Aufkommen der 
Globalisierungsdebatten, starke Vorliebe der Koreaner für deutsche 
Kultur, insbesondere Literatur, Musik und die deutsche Sprache. Nach 
Englisch ist Deutsch die beliebteste Fremdsprache, mehr als 300 000 
Schüler und Studenten lernen sie, und etwa 6500 Koreaner studieren in 
Deutschland. Deutschland ist mit Korea durch die historischen Ereignisse 
in einzigartiger Weise verwoben. Die deutschen Erfahrungen mit Teilung, 
Annäherungspolitik, Wende und anschließendem Einigungsprozess 
bieten Korea viele Anregungen für den eigenen Weg. Das starke Interesse 
Koreas an Deutschland spiegelt sich auch in den bilateralen 
wirtschaftlichen Beziehungen wieder. Bereits Mitte der 60er Jahre war 
Deutschland für Korea zweit größter Geld- und Kreditgeber. Mittlerweile 
ist Deutschland für Korea der sechst größte Handelspartner (der 
wichtigste der EU Mitgliedstaaten) und zweit größter europäischer 
Investor in Korea. Trotz weltweiter Investitions- und Konsumflaute 
stiegen die bilateralen Exporte (plus 31%) und Importe (21%) im Jahr 2003 
überproportional an. Das Gesamthandelsvolumen hat eine Rekordhöhe 
von 12,4 Mrd. US$ erreicht. Die positiven, und nur teilweise auf 
Wechselkurseffekte zurückzuführenden, Steigerungsraten zeigen, dass die 
bilateralen Wirtschaftsbeziehungen ein Niveau erreicht haben, dass selbst 
bei konjunkturellen Schwankungen stabil bleibt. Korea ist für Deutschland 
nach der Volksrepublik China und Japan der dritt wichtigste Markt in 
Asien.  
 
Das Beispiel Korea zeigt die engen Verflechtungen der kulturellen und 
wirtschaftlichen Dimensionen der Globalisierung. Kulturen sagen viel ü-
ber ein Land aus, sie sind Ausdruck des Denkens und Fühlens der Men-
schen und sind somit ein wichtiger Aspekt für die wirtschaftliche Ent-
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wicklung eines Landes. Dank ihrer ambitionierten Gesellschaft hat es die 
koreanische Wirtschaft heute auf Rang 12 in der Welt geschafft (gemessen 
am Bruttosozialprodukt). Korea hat einen Großteil seines rasanten Wirt-
schaftswachstums den positiven Auswirkungen des zunehmend hohen 
Bildungsgrads seiner Bevölkerung zu verdanken. Folgende Tabelle zeigt, 
dass in Korea rund 97 Prozent der 24-34 jährigen ein höheres Bildungsni-
veau hat, während die Zahl in Deutschland nur bei rund 88 Prozent liegt. 
 
Aufgrund seiner hohen Ausbildungs- und Qualitätsstandards hat sich Ko-
rea auch zu einem attraktiven Standort für Investitionen und Kooperatio-
nen entwickelt. Eine enorme Leistung für ein Land, welches noch ein den 
60er Jahren eines der ärmsten Länder der Welt war. Wie lässt sich eine 
solche Entwicklung erklären? Der folgende Abschnitt untersucht die 
Auswirkungen der Globalisierung auf die koreanische wirtschaftliche 
Entwicklung und versucht einen Erklärungsansatz für Koreas rapides 
Wirtschaftswachstum zu geben. 
 
Korea in einer globalisierten Welt: Vom Entwicklungsland zur 
modernen Informationsgesellschaft 
 
Korea ist ein hervorragendes Beispiel für den Selbstbehauptungswillen 
der Schwellenländer, einer der Ursachen für die zunehmend wirtschaftli-
chen Verflechtungen in der Welt. Korea ist ein besonderer Fall, um 
Globalisierung zu untersuchen. Seit den 60er Jahren hat das Land eine 
rapide Entwicklung von einer Agrargesellschaft hin zu einer hoch 
entwickelten marktwirtschaftlichen Informationsgesellschaft vollzogen. 
Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts lag zwischen 1962 
und 1996 durchschnittlich bei 8 Prozent. 1996 trat Korea der OECD bei. 
Die letzten Jahre  legte Korea das schnellste Wachstum unter den 
Industrieländern der OECD vorlegte. Folgende Tabellen veranschaulichen 
diese Entwicklung:  
 
Der Prozess der Globalisierung kann in Korea nach dem 2. Weltkrieg in 
zwei Phasen geteilt werden: Die erste Phase reicht von Mitte der 60er bis 
in die 80er Jahre, als das Land von vielen Staaten eher als peripher 
angesehen wurde. Die zweite Phase beginnt Ende der 80er Jahre, in 
welcher Korea sich zu einem Geberland für Kapital und Technologien 
entwickelte.  
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Die erste Phase war geprägt durch eine strukturelle Transformation von 
der Leichtindustrie in den 60er Jahren zur Schwerindustrie und 
Chemieindustrie in den 70er Jahren und von einer stark exportorientierten 
Wirtschaftspolitik der koreanischen Regierung. Das Militärregime unter 
Park Chung-Hen erweiterte im Zuge der Durchführung des Fünf-Punkte-
Plans die Funktion des Staates für die Akkumulation des Kapitals. 
Charakteristisch für diese Phase war ein rapides Wachstum der 
kapitalistischen Klasse und die Konzentration großer Privatfirmen in 
einzelne Gruppierungen. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre existierten 
bereits mehr als 200 große bis mittelgroße Firmen, von denen 80 chaebôls 
(meist von einzelnen Familien beherrschte Großkonglomerate) waren. Es 
bildete sich eine starke Abhängigkeit zwischen Regierung und chaebôls 
heraus. Aufgrund der sehr niedrigen Löhne, war die Phase zudem von 
starken Klassenkämpfen charakterisiert. Das schnelle 
Wirtschaftswachstum ging mit einer Polarisierung zwischen Arm und 
Reich einher.  
 
Das Aufkommen der Demokratie läutete schließlich 1987 die zweite Phase 
ein. In der Volkswirtschaft Korea entwickelte sich zunehmend eine 
Hightech Industrie. Die Arbeitnehmerrechte wurden gestärkt und die 
Löhne gingen zunächst in die Höhe. Dennoch waren die 90er Jahre von 
einem harten internationalen Wettbewerb geprägt, der an Korea, mit den 
großen Konkurrenten USA und Japan an seiner Seite, nicht spurlos 
vorüberging. Das Resultat war zunehmende Arbeitslosigkeit und 
Regionen abhängige Klassenkämpfe. Im November 1997 wurde Korea 
zudem von der starken asiatischen Finanzkrise erschüttert. Die 
koreanische Währung wôn, die während vieler Jahre stabil gewesen war, 
hatte gegenüber dem Dollar die Hälfte seines Wertes verloren. Mit Hilfe 
einer konsequenten Reformpolitik, welche die Schwächen der bisherigen 
koreanischen Wirtschaft nach einem allzu rasanten Wachstum aufdeckte, 
schaffte es die Regierung unter Präsident Kim Dae-Jung, zusammen mit 
dem Internationalen Währungsfonds, die Krise erfolgreich zu bewältigen. 
Während damals 80 Prozent aller Bankkredite an die chaebôls gingen, 
orientierte sich das Verhalten der Koreaner nach der Krise eher am 
amerikanischen, marktwirtschaftlichen Vorbild. Die Konsequenzen für 
das koreanische Konsumverhalten waren enorm: es folgte ein Online-
Banking- und Kreditkarten-Boom, welcher der koreanischen Wirtschaft zu 
einer Erholung der wirtschaftlichen Lage verhalf. In vier Jahren stieg die 
Verschuldung der privaten Haushalte um 50 Prozent, eine Entwicklung 
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über die sich insbesondere Autohersteller, Warenhäuser und 
Immobilienmakler freuten. Die Wirtschaft boomte: im Jahr 2002 hatte sich 
das BIP-Wachstum wieder auf 6,3 Prozent verdoppelt. Im darauf 
folgenden Jahr konnte der Aufwärtstrend jedoch nicht beibehalten 
werden. Hier zeigten sich insbesondere die wirtschaftlichen Folgen des  
US-Krieges gegen den Irak und der SARS Krise. Dennoch stellte sich im 
letzten Jahresquartal eine Erholung ein, was vor allem der IT-Branche 
zuzuschreiben war. Der Fortschrittsglaube und die 
Technologiebegeisterung der Koreaner ist ungebrochen. Das Internet hat 
sich rasant entwickelt, die Anzahl der Mobiltefelonbenutzer ist 
überdurchschnittlich hoch und Korea ist im Bereich mobiles Internet 
weltweit führend. Der IT-Sektor ist einer der Schlüsselindustrien der 
koreanischen Wirtschaft und wird daher, neben den Bereichen der 
Biotechnologie, der Nanotechnologie und der Raumfahrt, von der 
Regierung besonders gefördert.  
 
Es zeigt sich, dass Korea innerhalb der vergangenen 25 Jahre ein erstaunli-
ches Wirtschaftswachstum zu verzeichnen hatte, welches nicht zuletzt vor 
allem auf den hohen Ausbildungsstand der Bevölkerung, einer großen Of-
fenheit für technische Neuerungen und einer beispielhaften unternehme-
rischen Dynamik zu verdanken sind.  
 
Perspektiven und Herausforderungen 
 
Im Fall Korea hat der Prozess der Globalisierung die Wirtschaft effizienter 
und dynamischer gemacht und das Land auf dem Weg zu einer markt-
wirtschaftlichen Informationsgesellschaft begleitet. Dennoch wird sich Ko-
rea in der Zukunft einigen Herausforderungen stellen müssen. Korea wird 
jetzt seine strukturelle Schwäche, dass die Wirtschaft noch immer von den 
chaebôls dominiert, überwinden müssen. So ist insbesondere die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Wettbewerb ein wichtiger 
Aspekt, welcher durch den Abbau der Staatsintervention erreicht werden 
kann. Wichtig ist zudem die Förderung der Transparenz, mit dem Ziel, die 
Effizienz im Unternehmensbereich zu stärken. Eine weitere 
Herausforderung betrifft die sozialen Sicherungsnetze. Die 
Arbeitsmarktkrise von 1997 hat das Land in eine tiefe Armutskrise 
geführt, da die sozialen Sicherungsnetze größere Lücken aufwiesen. So hat 
die Krise zwar eine enorme Veränderung bei den arbeitsmarkt- und 
sozialpolitischen Regelungen hervorgerufen, jedoch weist das soziale 
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Sicherungssystem noch immer Mängel auf. Hier ist es besonders wichtig 
eine Absicherung für Arbeitslose zu gewährleisten. Für den Arbeitsmarkt 
gilt es, die Arbeitgeber-Arbeitnehmer Beziehungen zu verbessern und die 
Arbeitsmarktflexibilität zu verbessern. Wichtig ist an dieser Stelle auch zu 
erwähnen, dass Koreas Gesellschaft mit einem rapiden Alterungsprozess 
konfrontiert wird. Zwischen 2000 und 2019 wird sich der Anteil der über 
65 jährigen verdoppeln, ein Wachstum, welches im Verhältnis zu den 
anderen OECD-Staaten, überproportional schnell voranschreitet. Der 
Aufbau eines stabilen finanziellen Sozialsystems ist sicherlich mit einer 
der größten Herausforderungen, welchen sich Korea in Zukunft stellen 
muss.  
 
Die Botschaft der Republik Korea und das Auswärtige Amt haben das Jahr 
2005 zum „Korea Jahr“ ausgerufen. Während des ganzen Jahres werden 
überall in Deutschland Veranstaltungen mit Koreabezug stattfinden, mit 
dem Ziel, Korea mehr in die Aufmerksamkeit der deutschen Gesellschaft 
zu lenken. Die Chancen stehen gut, dass sich sowohl die kulturelle als 
auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Länder weiter 
intensivieren wird.  
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Imagewandel als Wirtschaftsfaktor 
 
Bernd Ziesemer 
 
Das Bild, das wir uns von anderen Staaten machen, ist das Resultat vieler 
objektiver, aber auch subjektiver Faktoren. Zuweilen spielen hartnäckige 
Vorurteile und Zufälle eine ebenso große Rolle wie reale politische und 
wirtschaftliche Entwicklungen. Man kann diese These mit vielen Beispie-
len aus der Gegenwart und aus der Geschichte illustrieren: So wird zum 
Beispiel das aktuelle Russland-Bild in Deutschland nicht unwesentlich von 
der Tatsache beeinflusst, dass der amtierende Präsident Wladimir Putin 
deutsch spricht – nichts anderes als ein historischer Zufall.  Genau so 
wurden die Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten 
über Jahrzehnte stark von einer einzigen Frau bestimmt, die über keinerlei 
offizielles Staatsamt verfügte: Madame Tschiang Kai-scheck. In den USA 
erzogen und mit einem der einflussreichsten amerikanischen Verleger be-
freundet, dirigierte sie über Jahrzehnte eine starke Lobby in den Vereinig-
ten Staaten, die jeden Kontakt mit den chinesischen Kommunisten verhin-
dern wollte und stattdessen das nach Taiwan geflüchtete Kuomintang-
Regime ihres Ehemannes als legitime Regierung im Reich der Mitte be-
trachtete. 
 
Auch für das öffentliche Bild Südkoreas in Deutschland und in der Welt 
insgesamt kann man die Ausgangsthese dieses Beitrags beweisen. Als ich 
in Seoul in den frühen 80er Jahren zum ersten Mal (damals als Reporter 
der „Wirtschaftswoche“) besuchte, war das Image des Schwellenlandes 
noch denkbar schlecht. Südkorea wurde in großen Teilen der veröffent-
lichten Meinung hauptsächlich als pro-amerikanische Militärdiktatur 
wahrgenommen. Die schon damals deutlich sichtbaren Erfolge in der 
wirtschaftlichen Entwicklung des Schwellenlandes wurden von einigen 
Beobachtern „weginterpretiert“. Ein renommierter deutscher Friedensfor-
scher und sozialdemokratischer Entwicklungsexperte veröffentlichte da-
mals ein Buch, in dem er das baldige Scheitern des „autoritären Entwick-
lungsmodells“ in Südkorea vorhersagte. Wer über die Demokratisierungs-
fortschritte und den Wirtschaftsboom in Südkorea berichtete, musste sich 
von linken Medien in der Bundesrepublik sagen lassen, er „verharmlose“ 
das diktatorische Regime in Seoul. Umgekehrt vertraten einige Außenpoli-
tiker der Grünen und der SPD damals in Deutschland die absurde These, 
das kommunistische Regime in Pyongyang verkörpere eigentlich das 
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„bessere“ Korea. Wer erinnert sich heute noch an die absurden Schmä-
hungen für Südkorea und noch absurderen Lobesgesänge für Nordkorea, 
die von einigen Ikonen der deutschen Linken wie Schriftstellerin Luise 
Rinser oder dem ehemaligen DDR-Dissidenten Rudolf Bahro zu lesen wa-
ren? 
 
Nichts desto weniger prägten die politischen Zweifel am Demokratisie-
rungskurs in Seoul Anfang der 80er Jahre die gesamte Berichterstattung 
aus dem Lande. Die wirtschaftlichen Fortschritte, die vor allem mit dem 
Namen der großen Chaebol verbunden waren, stellten viele Medien als 
kurzfristige Scheinerfolge dar, die schon bald in einem „großen Krach“ 
zusammenbrechen würden. Fotos aus Südkorea zeigten damals haupt-
sächlich Streiks oder die Auseinandersetzung zwischen militanten Studen-
ten und der Polizei, die sich in regelmäßiger Folge in Seoul Straßen-
schlachten lieferten. 
 
Das öffentliche Image Südkoreas blieb in Deutschland für lange Zeit so 
einseitig, weil es nur sehr wenige deutsche „Meinungsführer“ gab, die 
sich einen eigenen Eindruck im Lande verschafften und so zu einem diffe-
renzierteren Urteil gelangten. Wenige Reporter hielten sich länger in Süd-
korea auf, feste deutsche Korrespondenten gab es nicht. Höherrangige Po-
litiker machten nur selten in Seoul Station. Die südkoreanischen Diploma-
ten in Bonn arbeiteten damals sehr isoliert und verfügten nur über wenige 
Möglichkeiten, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Selbst die Olym-
piade 1988 in Seoul, die viele Tausende von Journalisten zum ersten Mal 
nach Südkorea brachte, änderte noch nicht viel am Südkorea-Bild der 
Deutschen. Erst in den frühen 90er Jahren zeichnete sich ein allmählicher 
Imagewandel ab. 
 
Natürlich wäre diese Entwicklung nicht eingetreten, ohne dass es auch zu 
objektiven Veränderungen in Südkorea gekommen wäre: Die wirtschaftli-
che Aufholjagd der asiatischen Schwellenländer, der so genannten kleinen 
Tiger oder kleinen Drachen, wurde zum großen Thema der Öffentlichkeit; 
und damit auch Südkorea. Die größere Offenheit und allmähliche Demo-
kratisierung widerlegte die Vorurteile vom „autoritärem Entwicklungs-
modell“. Als mit Kim Dae-jung ein geschworener Gegner der früher regie-
renden Militärs an die Macht kam, war dieses Thema dann für die deut-
schen Medien weitgehend erledigt. Allmählich bestimmten andere The-
men die Berichterstattung aus dem Schwellenland:  
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So wurde der „Can-do-spirit“ von vielen Berichterstattern entdeckt und 
Südkorea nun als Vorbild für industrielle Flexibilität und wirtschaftlichen 
Aufbauwillen gepriesen. Die Meinungsmacher kritisierten deutsche  
Unternehmen nun nicht mehr, WEIL sie in Südkorea Geschäfte machten, 
sondern weil sie so SCHWACH im Lande vertreten waren. Nach und nach 
änderte sich auch das Image südkoreanischer Produkte, die vorher als Bil-
ligwaren ohne Qualität verschrien waren. Heute sind Markennamen wie 
Samsung für deutsche Teenager, die sich Handys kaufen, genauso geläu-
fig wie Sony oder Nokia. Noch Anfang der 90er Jahre aber waren die gro-
ßen südkoreanischen Unternehmen wie Hyundai oder Daewoo in der 
breiten Bevölkerung kaum bekannt. 
 
Der Imagewandel in Südkorea in den letzten 20 Jahren ist sicherlich noch 
immer nicht abgeschlossen. Trotzdem sind erhebliche Fortschritte für je-
den, der Südkorea bereits länger verfolgt, mit den Händen greifbar. Viel-
leicht sollte man diesen Wandel einmal zum Thema einer ausführlichen 
wissenschaftlichen Untersuchung machen. Auch so kann man die These 
wagen, dass der Imagewandel inzwischen auch zum realwirtschaftlichen 
Faktor geworden ist – und zur weiteren wirtschaftlichen Entwicklung 
Südkoreas erheblich beiträgt. Allen wirtschaftlichen und politischen Er-
schütterungen und Anpassungskrisen zum Trotz, die das Schwellenland 
immer wieder durchmachen musste, gilt Südkorea inzwischen in der 
deutschen Öffentlichkeit als Erfolgsmodell. Noch mehr: In unserer eigenen 
Debatte über die „Reformschwierigkeiten in Deutschland“ gelten Länder 
wie Südkorea mittlerweile in einigen Aspekten sogar als Vorbild. Man er-
innere sich nur an die Diskussion über das schlechte Abschneiden deut-
scher Grundschüler bei der so genannten Pisa-Studie.  
 
Wer den Imagewandel Südkoreas in Deutschland näher untersucht, stößt 
recht bald auf die Rolle einzelner Institutionen und Personen, die an der 
Schnittstelle zwischen beiden Ländern tätig waren. Anders als im Fall der 
Volksrepublik China konnte sich Südkorea niemals auf ein breites Netz-
werk an den deutschen Universitäten und in der deutschen Kulturszene 
stützen. Im akademisch-kulturellem  Milieu hielten (und halten sich zum 
Teil noch immer) die Vorurteile und einseitigen Betrachtungsweisen am 
längsten. Die Koreanistik führt in Deutschland ohnehin ein absolutes 
Schattendasein. Was Kultur und Sprache betrifft, ist Südkorea noch immer 
terra incognita für uns Deutsche. Wenige Ausnahmen bestätigen die Re-
gel. Auch im parlamentarischen Bereich blieben die Kontakte zwischen 



Bernd Ziesemer 

 104 

beiden Ländern bestenfalls episodisch. Südkorea gehört auch heute noch 
nicht zu den Ländern, in denen sich der deutsche Bundeskanzler oder sein 
Außenminister häufiger sehen lassen würden. So sehr sich in den letzten 
zwanzig Jahren auch einige deutsche Diplomaten um ein realistischeres 
Bild Südkoreas in Deutschland verdient gemacht haben – die Diplomaten 
auf beiden Seiten wechselten zu häufig, um einen nachhaltigen Eindruck 
in der Öffentlichkeit zu hinterlassen. Auch hierin unterscheidet sich Süd-
korea von einigen anderen asiatischen Staaten, in denen einzelne Botschaf-
ter ihren „Abdruck“ hinterlassen haben. Denken wir nur an die Rolle, die 
Erwin Wickert in den deutsch-chinesischen Beziehungen spielte. 
 
Man kann deshalb getrost die These wagen, dass die Deutsch-Koreanische 
Industrie- und Handelskammer die bilateralen Beziehungen so stark ge-
prägt hat wie keine andere Institution sonst. Das hing zunächst einmal mit 
der Macht des Faktischen zusammen: Weil Wirtschaft im Vordergrund 
der gegenseitigen Beziehungen stand und zum Teil noch immer steht, war 
die Kammer der natürliche Kristallisationspunkt für das Verhältnis zwi-
schen Deutschland und Südkorea. Genau betrachtet ging ihre Rolle jedoch 
weit über diese „natürliche“ Rolle hinaus. Ob es um Fragen der Politik, 
der Kultur oder des akademischen Austausches ging: Häufig war die 
Kammer in der einen oder anderen Weise involviert. Das beste Beispiel 
dafür sind die Beziehungen zu Nordkorea: Als es noch keinerlei offizielle 
Kontakte zwischen Deutschland und dem kommunistischen Regime gab, 
spielte die Deutsch-Koreanische Industrie- und Handelskammer eine Vor-
reiterrolle, die weit über die normalen Aufgaben einer derartigen Institu-
tion hinaus ging. Für deutsche Journalisten war die Handelskammer über 
zwei Jahrzehnte hinweg auch deshalb die vielleicht wichtigste Anlaufstelle 
in Seoul überhaupt. 
 
Diese besondere Rolle der Kammer in der Entwicklung der bilateralen Be-
ziehungen und in der Entwicklung eines neuen Korea-Bildes wäre ohne 
ihren Geschäftsführer Florian Schuffner nicht denkbar gewesen. Zwar ha-
ben über die Jahrzehnte viele Kammer-Präsidenten und Kammer-
Mitarbeiter wichtige Beiträge geleistet. Im Mittelpunkt aller Bemühungen 
aber stand Florian Schuffner. Kein anderer einzelner Deutscher hat in den 
vergangen Jahren so viel dazu beigetragen wie er, dass die Koreaner 
Deutschland besser verstehen und die Deutschen Korea. 
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Florian Schuffner 
 
CURRICULUM VITAE 
 
Geboren September 10, 1944 in Hittisau/Bregenz 
verheiratet mit Hyon-Suk Schuffner (koreanische Staatsangehörige),  
zwei Kinder (10 und 16 Jahre alt) 
 
Ausbildung 
1950-1963  Schulbesuch in Oberstaufen, Allgäu und Heppenheim, 
Bergstraße (Odenwaldschule) 
1963-1968  Studium der Rechtswissenschaften in Frankfurt und Berlin 
 
Beruflicher Werdegang 
1969-1972 Rechtsreferendar in Berlin and Tokio (Deutsche Industrie- und 
Handelskammer in Japan) 
1972-1974  Rechtsanwalt in Berlin und Assistent des Kulturaus-
schusses des Abgeordnetenhauses von Berlin (West) 
1974-1978  Stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Aus-
landshandelskammern im Deutschen Industrie- und  
Handelstag (DIHT), Bonn 
1978-1980 Geschäftsführer der Deutsch-Südafrikanischen Industrie- und 
Handelskammer in Johannesburg, Südafrika 
1981 -2005 Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-
Koreanischen Industrie- und Handelskammer, Seoul,  
Republik Korea 
2005 – CEO von Korconsult, Beratungsfirma New York und Seoul 
- Advisor für KGIT (Korea German Institute of Technolgy, Seoul, 
- Advisor für Lee International IP & Law Firm, Seoul 
- Advisor für Institute for Tenochlogy and Investment (ITI), Seoul 
 
Ehrenfunktionen 
1995–1998 Sprecher aller Auslandshandelskammern der Region  
Asien, Australien und Afrika 
1996-2004 Koordinator Asien-Pazifik des Asien-Pazifik-Ausschusses der 
Deutschen Wirtschaft 
1998–2002 Sprecher aller deutschen Auslandskammern weltweit 
1999   Ehrenbürger der Stadt Seoul 
2001 Industrieorden des Präsidenten der Republik Korea 
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2001   Bundesverdienstkreuz am Bande 
2003 Ehrenbürger der koreanischen Provinz Chollabukdo 
Mitglied des Foreign Investment Advisory Council  
der Stadt Seoul, Korea 

2004 Mitglied des ausländischen Redaktionsbeirates von  
Chosun Ilbo (koreanische Tageszeitung) 

 
 
Hobbys Reisen (u.a. 5 x Nordkorea), Golf, Skifahren 
 
Herausragende Ereignisse in Korea 1980 - 2005 
1981 Gründung der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskam-
mer in Anwesenheit von Bundeswirtschaftsminister Dr. Otto Graf Lambs-
dorff 
1988   Olympische Spiele in Seoul, Korea 
1991 Deutsche Industrieausstellung TECHNOGERMA in Seoul 
1992 Initiierung des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft 
durch die 4. Asien-Pazifik-Konferenz der  deutschen Auslandshandels-
kammern in Seoul, Korea 
1993   Weltausstellung in Daejeon 
1999 und 2001 Deutsche Leistungsschau; organisiert von der Deutsch-
Koreanischen Industrie- und Handelskammer im Hilton Hotel Seoul 
2002   Fußballweltmeisterschaft Korea/Japan 
2003  Erste Imagemesse für Deutschland, German World 2003, organisiert 
von der Deutsch-Koreanischen Industrie- und Handelskammer im COEX 
Center 
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