
Arbeitsbericht  
des 20. Deutsch-Koreanischen Forums 

 
 

02.11.2022 – 04.11.2022 
Deutscher Bundestag 

 
 
 
 
Eröffnung und Begrüßung 
 

Eröffnung: Hartmut Koschyk, Deutscher Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums, 

       Parlamentarischer Staatssekretär a. D. 

       Gheewhan Kim, Präsident der Korea Foundation, Koreanischer Ko-Vorsitzender des  
                     Deutsch-Koreanischen Forums 

 

Begrüßung: Heike Baehrens, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vorsitzender der Deutsch- 

        Koreanischen Parlamentariergruppe 

 

Verlesenes Grußwort: Hong-Kyun Kim, Botschafter der Republik Korea in der Bundesrepublik  

             Deutschland  

 

Das 20. Deutsch-Koreanischen Forums eröffnete Hartmut Koschyk, Parlamentarischer 
Staatssekretär a.D., Deutscher Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums und bedankte 
sich zunächst für das Zusammenkommen aller Beteiligten. Des Weiteren merkte Herr Koschyk an, 
dass es zum heutigen Tage das erstmal sei, dass nicht nur das Seniorforum im Europasaal 
zusammenkommt, sondern auch das Juniorforum im gleichen Gebäude tagt.  

Nach der Begrüßung und Eröffnung des Forums blickte Koschyk auf das Leben und die Beteiligung 
von Theo Sommer und seine Bedeutung für das Forum zurück. Herr Koschyk merkte an, dass es 
ohne Theo Sommer kein Deutsch-Koreanisches Forum geben würde. Gefolgt von einem kurzen 
stillen Gedenken.  Im Anschluss daran richtete Herr Koschyk weitere Trauerworte bezüglich der 
Geschehnisse in Iteawon ans Plenum. Nach einem erneuten kurzen stillen Gedenken nahm Koschyk 
einen Moment, um seine Enttäuschung darüber zu äußern, dass es aufgrund der parallel 
stattfindenden Reise des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier die Teilnahme leider nicht 
möglich sei. Im Anschluss daran wünschte Koschyk allen Beteiligten ein schönes Forum mit bitte um 
Grußworte der Co-Vorsitzenden. 

 

Den Anfang machte Kim Young-jin, Präsident der Koreanisch-Deutschen Gesellschaft, Koreanischer 
Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums. Kim richtete einen Dank an alle diejenigen aus, 



die das Forum möglich gemacht haben. Das Forum sei eines der erfolgreichsten ihrer Art, besetzt 
mit Teilnehmer mit hoher Expertise. Obwohl die Welt in Krisen verfangen war und weiter sei, so 
ruhte der Austausch keineswegs. Kim sprach auch nochmal explizit das Juniorforum an. Er sähe das 
Juniorforum als ein Platz für leadership-Entwicklung der nächsten Generation. Im Nachgang daran 
blickte Kim Young-jin auf die Historie Deutschlands und die Parallelen zu Südkorea und die 
Trennung eines Landes. Die deutsche Historie und die daraus zuziehenden Erfahrungen und 
Erkenntnisse seien eine gute Grundlage, diese in der Zusammenarbeit zu vertiefen und 
miteinzubeziehen. Themen der Zukunft und für das nächste Gipfeltreffen sowie für die bilateralen 
Beziehungen sei es wichtig auch die instabile Lage zu Nordkorea und die Sicherheitspolitik mit 
einzubeziehen. Das Forum biete eine großartige Möglichkeit die Grundlage für Diskussionen zu 
schaffen. Kim Young-jin sieht das Forum in der Verantwortung Lösungen in Zeiten der Unsicherheit 
zu finden.  

 
Im Anschluss daran folgte die Verlesung der Rede des deutschen Botschafters. Es erfolgte eine 
Danksagung an die 20 Jahre deutsch-koreanisches Forum und ein Ausblick auf das nächste 
anstehende Jubiläum im nächsten Jahr: 140 Jahre deutsch-koreanische Beziehung. Beide Länder 
teilen die gleichen Werte wie Freiheit und Demokratie und verfolgen ähnliche Interessen an 
Ressourcen. Angesichts der aktuellen Unsicherheiten und sich weiter zuspitzenden Krisen und der 
geopolitischen Lage, gilt es noch enger zusammenzuarbeiten. Abschließend richtet der Botschafter 
in seiner Rede ein Dank an Hartmut Koschyk für die Entwicklung des Forums aus.  

 

Der Abschluss der Begrüßung erfolgte durch Kim Gheewhan, Präsident der Korea Foundation, 
Koreanischer Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums. Herr Kim ist freudig über das 
Zusammentreffen und hebt nochmal hervor, wie wichtig und positiv die Einbindung des 
Juniorforums und welch großes Privileg es sei, heute im Forum zusammenzukommen und den 
Austausch, physisch vor Ort, erleben zu können. Kim Gheewhan merkte an, es sei wichtiger denn je 
enger zusammenzuarbeiten und freue sich auf den Austausch und die Stärkung der Freundschaft 
und Beziehung. 

 

Protokollant: Maximilian Eisen 

 

 

Panel 1: Die aktuelle politische, wirtschaftliche und soziale Lage in beiden Ländern  

기조세션1: 한국과 독일 양국의 정치, 경제, 사회적 현황 

 
Chair:  Sun Uk Kim, Vorsitzende der POSCO TJ Park Foundation, ehemalige Präsidentin der 

Ewha Womans University  

 

Referenten:  Hartmut Koschyk, Deutscher Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums, 

Parlamentarischer Staatssekretär a. D. 

Hwang Sik Kim, Vorsitzender der Ho-Am Foundation, Premierminister a. D.  



 

 
Das Panel 1 „Die aktuelle politische, wirtschaftliche und soziale Lage in beiden Ländern“ eröffnete 
Prof. Dr. Kim Sun Uk, Vorsitzende der POSCO TJ Park Foundation, Ehemalige Präsidentin der Ewha 
Womans University, mit einer kurzen Vorstellung sowie der Präsentation der Agenda. Im Anschluss 
daran übergab sie das Wort an Hartmut Koschyk. Herr Koschyk bedankte sich zunächst darüber, 
dass Prof. Dr. Kim auch weiterhin dem Forum treu geblieben ist. Dann begann Herr Koschyk mit 
einem Ü berblick über die politische, wirtschaftliche und soziale Lage in Deutschland zu geben. Als 
Auftakt präsentierte Koschyk die Ergebnisse der Bundestagswahl. Bei einer Wahlbeteiligung von 
76,6% sei besonders beeindruckend der Anteil an Briefwähler von fast 50% gewesen. Daraufhin 
sprach Herr Koschyk den Koalitionsvertrag („Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und 
Nachhaltigkeit“) an und präsentierte die Kernelemente dessen. Die 3 Koalitionspartner stehen dabei 
jeweils für einen Teil. Die SPD verfolge als Ziel der „Gerechtigkeit“ u.a. die Erhöhung des 
Mindestlohns, Schaffung des Bürgergelds und das Festhalten an der Mietpreisbremse. Die Grünen 
setze den Fokus auf Nachhaltigkeit“ und den Ausstieg aus der Kohle und die Erhöhung des Anteils 
von der Nutzung erneuerbaren Energien. Die FDP ziele unter „Freiheit“ u.a. darauf ab, 
Steuererhöhungen und die Rückkehr zu Covid bedingten Freiheitseinengungen zu vermeiden.  

Herr Koschyk führte weiter zur politischen Lage aus und sprach den Ukraine Krieg an. Er selbst sei 
noch im Dezember vergangenen Jahres in Moskau auf einer Konferenz im offenen Dialog mit 
Politikern gewesen, wo die Ansprache der Sorgen einer möglichen Kriegssituation nur auf 
Entrüstung stieß. Koschyk schloss seine Rede mit offenen Fragen an die dt. Politik ab – Wird genug 
getan, damit Russland den Krieg nicht gewinnen kann? Wir kann eine Unabhängigkeit von 
russischen Ressourcen geschaffen werden? Wie kann die Bevölkerung aufgrund steigender Inflation 
und Energiepreise geschützt werden? Wie kann die europäisch-transatlantische Zusammenhalt 
bewahrt werden?  

Anschließend übergab Koschyk das Wort an Referent Kim Hwang Sik. 

 

Kim Hwang Sik, Vorsitzender der Ho-Am Foundation, Premierminister a.D., begann seine Rede mit 
einem Ü berblick auf die politische Lage in Südkorea. Er merkte an, dass Südkorea sich in einem 
großen politischen Wandel befinde. Der Regierungswechsel in Südkorea war ein knappes Rennen 
und führe zu einem großen politischen Umschwung. Normalerweise sei es üblich, dass die Amtszeit 
nach 10 Jahren wechselt. Der jüngste Wechsel erfolgte jedoch bereits nach 5 Jahren. Die Gründe 
hierfür seien vielseitig.  Die Mehrheit im Parlament hat nunmehr die Opposition. Im Land werden 
die Sorgen immer größer, auch aufgrund von den fehlenden Erfahrung Yoon Suk-yeols und weiter 
offenen Ermittlungen zu problematischen politischen Beziehungen. Da sich die südkoreanische 
Politik in der Krise befinde, werde in Südkorea ein Koalitionsmodell, ähnlich dem deutschen, 
diskutiert. Die politische Außenlage in Südkorea sei ebenfalls kritisch und spitze sich zu. Die 
Beziehungen zwischen den USA und China verschärfe sich mit Folgen für Südkorea und Sorgen um 
die Sicherheit zu Nordkorea. Der Druck durch Nuklearwaffen steige, soweit, dass selbst in Südkorea 
ein eigenes Nuklearprogramm zur Debatte stehe. Kim merkte an, dass Allianzen stabilisiert werden 
müssen, umso mehr Stabilität zu schaffen. Und dabei sei die Beziehung zur EU und zu Deutschland 
wichtig. Arbeitspolitisch sieht die südkoreanische Regierung vor, den Schwerpunkt der 
Gesetzgebung vom Arbeitnehmer auf den Arbeitgeber umzulegen. Dabei seien 
Umsatzsteuersenkungen und Gesetze zur Förderung der freien Wirtschaft angedacht. Auch Kim 
sprach über den Einfluss des Ukrainekrieges auf das Land. Der Krieg träge dazu bei, dass auch in 



Südkorea die Inflation und somit die Preise – insbesondere über den Wechselkurs USD zu WON - 
steigen, da Südkorea einen Großteil der Rohstoffe Importiere. Herr Kim merkte an, dass globale 
Herausforderungen allein nicht lösbar seien und es Kooperationen bedürfe. Deutschland und 
Südkorea können beide ihre Stärken gegenseitig austauschen und einbringen und 
Verhandlungspartner zu den USA bilden. Sozialpolitisch hatte die südkoreanische Bevölkerung unter 
COVID zu leiden, jedoch sei das Land dank herausragender Arbeit der Gesundheitseinrichtungen gut 
durch die Krise gekommen. Darüber hinaus beschäftige die Politik eine niedrige Geburtenrate von 
0,8 in Kombination mit einer steigenden Alterungsrate. Die Regierung traf bereits einige 
Gegenmaßnahmen, die jedoch bisher nicht zum gewünschten Erfolg verhalfen. Mit der neuen 
Regierung werde ein Fokus auf mehr Einwanderung gesetzt. Kim Hwang Sik stelle sich die Fragen, 
wie eine soziale Integration bei innen und außerpolitischen Konflikten möglich sei und wie die 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Südkorea dabei helfen könne. 

 

Nach den beiden Auftaktsreden nahm Prof. Kim Sun Uk das Wort und merkte an, dass das 
vergangene Jahr für beide Länder eine schwere Zeit war und wir uns aktuell in einer Zeitenwende 
befänden. Krieg in der Ukraine, Covid, Konflikte zwischen den USA und China und die Energiekrise. 

Im Anschluss daran eröffnete Frau Prof. Kim das Plenum für Anmerkungen. 

 

Das Wort ergriff Herr Prof. Yoon Young-kwan, Professor Emeritus der Fakultät Politikwissenschaft 
der Seoul National University und ehemaliger Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Handel. 
Herr Yoon ergänzte zur politischen Lage in Südkorea, dass der Regierungswechsel ein kompletter 
Wandel der Strukturen bedeute. In Südkorea habe der Regierende 100% Einfluss auf die Gestaltung 
der Politik. Er bewundere das deutsche Koalitionssystem, befürchtet jedoch, dass eine Umsetzung 
in Südkorea nicht möglich sei.  

 

Kim Sang-Hyup, Co-Vorsitzender des Präsidialausschusses für Kohlenstoffneutralität und grünes 
Wachstum 2050, Berater für grünes Wachstum und nachhaltige Entwicklung 
(Vizepräsidentenebene) bei KAIST, ehemaliger Präsident des Jeju Research Instituts, äußerte sich 
zur Energiekrise. Er merkte an, dass sich, anders wie Deutschland, Südkorea weiter zur Atomkraft 
bekenne und zuwende. Er frage sich, ob in Deutschland ein Umdenken möglich wäre. Auch 
ausgelöst aufgrund des Krieges in der Ukraine.   

Eine Antwort auf die Fragestellung von Herrn Kim erfolgte durch Herrn Koschyk. Die 
Atomkraftpolitik in Deutschland sei gesetzt und die Diskussion vorüber. Die Abschaltung der 
Atomkraftwerke bleibe bestehen. Vorgesehen ist außerdem ein Ausstieg aus der Kohle bis 2030, 
wobei dies wohl nicht zu schaffen sei.  

 

Protokollant: Maximilian Eisen 

 

Panel 2: Deutsch-Koreanische Zusammenarbeit zur Stärkung der regelbasierten 
internationalen Ordnung vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine 

기조세션2: 러시아의 우크라이나 침공 배경에서의 규범기반의 국제질서 강화를 

위한 한국과 독일의 협력방안 



 

Chair:   Thomas Awe, ehemaliger Repäsentant für die Konrad Adenauer Stiftung in Asien 

 

Referenten:  Dr. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt, Mitglied des Deutschen 

Bundestags 

Prof. Young-kwan Yoon, Professor Emeritus der Fakultät Politikwissenschaft der 

Seoul National Universtiy, ehemaliger Minister für Auswärtige Angelegenheiten  

und Handel  

 

 

Thomas Awe, ehemaliger Repräsentant für die Konrad Adenauer Stiftung in Asien, eröffnete das 
zweite Panel mit dem Thema „Deutsch-Koreanische Zusammenarbeit zur Stärkung der 
regelbasierten internationalen Ordnung vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine“ mit einem Blick auf China.  

In Hinblick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verwies Herr Awe auf die angespannte 
Lage zwischen der Volksrepublik China und der Republik China. Die Drohungen des 
Staatspräsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan seien ernst zu nehmen.  

 

Der erste Panel Vortrag wurde von Dr. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt und 
Mitglied des Deutschen Bundestages, zur veränderten internationalen geopolitischen Lage 
gehalten. Die Deutsch-Koreanische Partnerschaft basiere auf zwei gemeinsamen Säulen: einerseits 
gemeinsamen Interessen und andererseits gemeinsamen Werten. Besonders in Zeiten des 
Russischen Angriffskrieges auf die Ukraine seien diese Werte von besonderer Bedeutung. Der 
Begriff des Westens habe nicht mehr nur die Bedeutung eines geografischen Ortes, sondern 
umfasse alle Länder mit übereinstimmenden Werten. Die Republik Korea sei eine gleichgesinnte 
Stimme in der internationalen Ordnung.  

Die Effizienz der Deutsch-Koreanischen Zusammenarbeit sei sowohl in den UN-Resolutionen  als 
auch in der gemeinsamen Beteiligung an dem geplanten Wiederaufbau und der Modernisierung der 
Ukraine wiederzuerkennen. Diese gemeinsame, vereinte Stimme in der internationalen Ordnung 
solle jedoch auch auf  anderen Themenbereichen genutzt werden. So geben die neuesten 
Entwicklungen in Ostasien Grund zur Besorgnis: Die tagesaktuellen Raketentests seitens der 
nordkoreanischen Regierung verletzten die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen 
und seien von der Deutschen Regierung scharf verurteilt worden.  

Südkorea sei für Deutschland ein wichtiger und verlässlicher Partner in der indo-pazifischen Region. 
Der neue Fokus der deutschen Regierung auf die pazifischen Inselstaaten sei aus 
sicherheitspolitischer Sicht in Hinblick auf China von Wichtigkeit, nicht zuletzt jedoch im Hinblick auf 
die Klimakrise. Deutschland sei unlängst der Initiative “Partners in the Blue Pacific (PBP)“ 
beigetreten, um dort gemeinsam mit Australien, Japan, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich 
und den Vereinigten Staaten koordiniert auf die Bedürfnisse dieser Inselstaaten einzugehen. 
Südkorea habe in den letzten Jahren verstärkt Kontakte in der Region gepflegt, jedoch eher eine 
passive Haltung eingenommen. Dr. Lindner forderte die südkoreanische Seite dazu auf, aus der 
Rolle als Beobachter zu einem Vollmitglied der Initiative zu werden. Nicht nur sei die Republik Korea 
der drittwichtigste Handelspartner Deutschlands: Beide Länder stünden vor sehr ähnlichen 



Herausforderungen: Einseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten ist durch Diversifizierung und 
Resilienz der Lieferketten zu begegnen, und  die Energiesicherheit auch im Kontext der Klima-
Neutralität zu gewährleisten.  

 

Den zweiten Panel Vortrag hielt Prof. Dr. Young-kwan Yoon, Professor Emeritus der Fakultät 
Politikwissenschaft an der Seoul National University und ehemaliger Minister für Auswärtige 
Angelegenheiten und Handel. So wie auch Herr Dr. Lindner verurteilte Prof. Dr. Yoon den Angriff 
Russlands auf die Ukraine als einen Angriff auf die regelbasierte internationale Ordnung. Nach dem 
Ersten Weltkrieg sei der Imperialismus überwunden worden und nach dem Zweiten Weltkrieg die 
heute bestehende demokratische Ordnung geschaffen worden. Diese Ordnung basiere auf dem 
Prinzip der Souveränität der Staaten. Entsprechend sei laut Sicherheitsvertrag der Vereinten 
Nationen die Annektion von Gebieten anderer Staaten ausdrücklich verboten. Diese Grundregel der 
internationalen Zusammenarbeit sei von Vladimir Putin verletzt worden. Dies sei ein Rückschritt zur 
Zeit des Ersten Weltkrieges, in welcher der Imperialismus die Welt beherrschte. Im Westen gebe es 
Leute, deren Ü berzeugung nach der Krieg von ukrainischer Seite provoziert worden sei, und auch in 
Südkorea teilen manche diese Auffassung. Im Hinblick auf die japanische Kolonialzeit und die in 
Japan noch von vielen Politikern vertretene Meinung, dass es keinen Grund zur Entschuldigung und 
Anerkennung der Geschehnisse gebe, sei es Herrn Prof. Dr. Yoon unverständlich, dass es einige 
Südkoreaner gebe, die diesen Krieg befürworten.  

Aber nicht nur in Europa, sondern auch in der Ostasiatischen Region sei die internationale Ordnung 
in Gefahr, insbesondere aufgrund der Konflikte im Südchinesischen Meer, der nuklearen Aufrüstung 
Nordkoreas und die Entwicklung der chinesisch-nordkoreanischen Beziehungen. Der Angriffskrieg 
Russlands sei nicht nur ein Angriff auf die Ukraine, sondern spiegele ein neues, viel raueres Klima 
der international Ordnung wider.  

Prof. Dr. Yoon zitierte in diesem Zusammenhang die Rede des Bundeskanzlers Olaf Scholz vom 
27.02.2022, in der dieser von einer Zeitenwende sprach. Die Zukunft werde eine ganz andere sein 
als die Gegenwart oder die Vergangenheit. Man müsse sich der Frage stellen, ob man es erlauben 
könne, dass Macht das Gesetz übertrete. Deutschland und Südkorea müssten sich zusammen, aber 
auch mit anderen gleichgesinnten Partnern bemühen, diese demokratische internationale Ordnung 
aufrechtzuerhalten.  

Die Teilnahme des neu gewählten Präsidenten der R.O.K. Yoon Seongyeol  an der NATO Sitzung in 
Madrid im Juli entspreche der übergeordneten Zielsetzung der neuen südkoreanischen Regierung, 
Korea zu einem global agierenden pivot state zu transformieren. Diese Neuorientierung 
manifestiere sich auch in einer aktiveren Präsenz Südkoreas in der Indo-pazifischen Region.  

Die russische Regierung ziele im Krieg in der Ukraine besonders auf die Infrastruktur ab. 
Entsprechend werde der Wiederaufbau große Anstrengungen erfordern und Südkorea sei bereit, 
dabei gemeinsam mit Deutschland zu helfen. Die auf gemeinsamen Werten beruhende enge 
deutsch-koreanische Partnerschaft sei auch in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung.  

 

In der auf die beiden Panel Vorträge folgende Diskussion, kam es zu einem gemeinsamen Konsens, 
dass Südkorea und Deutschland als Wertepartner ihre Kooperation in dieser veränderten Weltlage 
verstärken müssen. Im Angesicht des 140-jährigen Jubiläums der Deutsch Koreanische Beziehungen 
sei das Anstreben einer strategischen Partnerschaft im nächsten Jahr auch wünschenswert.  

 



Protokollantin: Sophie Plassen 

 

 

Panel 3: “Stärkung der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und Förderung von 
Demokratie, Menschenrechten und sozialem Ausgleich” 

기조세션3: 개발분야 협력강화 및 민주주의, 인권 및 사회적 평등 증진 

 
 

Chair:   Jae-Shin Kim, ehemaliger Botschafter der Republik Korea in Deutschland  

 

Referenten:  Dr. Volker Kasch, Entwicklungspolitischer Beauftragter a.D. des katholischen 

  Hilfswerks Misereor in Berlin  

  Eun See Kim, Rektorin an der Ewha Woman University  

 

Das Panel wurde von dem ehemaligen Botschafter der Republik Korea Jae-Shin Kim eröffnet und 

moderiert. In seiner Einleitung wies er auf die zahlreichen Konflikte hin, die in jüngster Zeit 

aufgekommen sind, und erwähnte hierbei unter anderem den Angriffskrieg auf die Ukraine. Des 

Weiteren deutete Herr Kim auch an, dass solche Konflikte nicht durch Einzellösungen gelöst werden 

können, sondern durch eine multilaterale Zusammenarbeit mit Berücksichtigung diverser Aspekte, 

sodass Kompromisse und Lösungen gefunden werden. 

 

Nach den einleitenden Worten ging das Wort an Dr. Volker Kasch, der als Entwicklungspolitischer 

Beauftragter des katholischen Hilfswerks Misereor in Berlin tätig war.  

Dr. Kasch begann seinen Beitrag, indem er darauf hinwies, dass die Entwicklungspolitik ein breites 

Handlungsfeld der deutschen Außenbeziehungen sei und über eigenständige Akteure und 

Handlungsträger verfügt.  

Korea, das auf Grund seines Wirtschaftswachstums 1996 Mitglied des Clubs der OECD wurde, ist ein 

Geber von Entwicklungshilfeleistung und konzentriere sich vor allem im asiatischen Raum.  

Obwohl es zwischen Deutschland und Korea keine direkte Kooperation der Entwicklungsarbeit 

gebe, bestehe im Rahmen der Außenpolitik die Möglichkeit, über Entwicklungspolitik zu beraten. Im 

Angesicht der globalen Bedrohungen und Herausforderungen sei die Entwicklungspolitik umso 

wichtiger, um solchen in Zukunft mit Lösungen entgegentreten zu können.  

Laut Dr. Kasch, habe sich das Politikfeld der Entwicklungspolitik diversen Wandlungen unterzogen 

hinsichtlich seiner Ziele und Instrumente. Das deutsche Entwicklungsministerium (BMZ) wurde 1961 

als  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit eingerichtet und erhielt später den 

Zusatz und Entwicklung. Die Steigerung des Wirtschaftswachstums der Entwicklungsländer stand zu 

Anfang im Vordergrund der Ziele der Entwicklungspolitik. Die Ziele haben sich im Laufe der Jahre 



ausdifferenziert und eine Reihe neuer Themen aufgenommen.  

Entwicklungspolitik lasse sich in vier breitere Themenfelder aufteilen: sozioökonomische Themen, 

politische Themen, die Bekämpfung globaler Bedrohungen und die Bewältigung des Klimawandels. 

In den letzten Jahren sei auch das Thema Unternehmensverantwortung immer mehr in den Fokus 

gerückt.  So habe Deutschland in diesem Zusammenhang ein Lieferkettengesetz dazu beschlossen, 

um die Unternehmensverantwortung gesetzlich einfordern zu können.  

Auch die feministische Entwicklungspolitik werde gefördert, womit gemeint ist, dass die Interessen, 

die Stärkung der Rechte und die politischen Partizipationsrechte von Frauen gestärkt werden sollen. 

Deutschland ist nach den USA der größte Geber von Official Development Assistance (ODA) und 

innerhalb der Bevölkerung genieße die Entwicklungspolitik seit vielen Jahren einen hohen Zuspruch. 

Diese hohe Zustimmung lasse sich auf das Engagement der evangelischen und katholischen Kirchen 

und entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft zurückführen, die die Grundierung gegeben haben. 

Abschließend erwähnte Dr. Kasch, dass die Entwicklungspolitik ein wichtiger Bestandteil deutscher 

Außenbeziehungen war und immer noch sei, um einen Beitrag zu globalen Zukunftsfragen leisten zu 

können. 

 

Nachfolgend ging das Wort an Frau Eun See Kim von der Ewha University, die ihren Beitrag mit 

einer Einleitung zu den Nachhaltigkeitszielen 2016-2030 begann.  

Die Nachhaltigkeitsziele umfassen insgesamt 17 Ziele für eine nachhaltige globale Zusammenarbeit 

und sollen weltweit verwirklicht werden. Die UN Mitgliedsstaaten sollen Berichte erfassen und 

aufzeigen, wie man diese Ziele erreichen könne. Um ihren Punkt besser zu verdeutlichen, 

präsentierte Frau Kim vier Punkte, die zeigten, dass die Ungleichheit zwischen dem globalen Norden 

und dem globalen Süden wachse; dass die Biodiversität zurückgehe; dass der Klimawandel 

weitgehend wachse und dass sich der ökologische Fußabdruck vergrößere. Daher sei es notwendig, 

dass man eine internationale Gemeinschaft in die Gegenrichtung steuert, um das zu verhindern. 

Auch in Verbindung mit der Corona-Pandemie seien deutliche Regressionen in Fragen der 

Einkommensungleichheit, gesundheitlicher Ungleichheit, digitaler Ungleichheit und 

Geschlechterungleichheit zu erkennen gewesen. Diese waren nur wenige Beispiele von den 

Nachhaltigkeitszielen, die Frau Kim in diesem Kontext erwähnte.  

Durch Covid-19 gebe es drei Herausforderungen, bei denen die internationale Zusammenarbeit 

wichtiger als je zuvor sei. Darunter fallen der rasante Abschwung der globalen Wirtschaft, die 

Verschärfung globaler Ungleichheit und der Rückgang von ODA vieler Geberländer.  

Danach folgte eine Gegenüberstellung von Korea und Deutschland im Zusammenhang 

internationaler Zusammenarbeit.  

Korea’s ODA Beitrag liegt bei 0,14% des BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) und steht damit 

an 25. Stelle unter den DAC-Geberländern (Development Assistance Committee). Das Verhältnis der 

bilateralen zur multilateralen Zusammenarbeit liegt bei 80:20 und die finanziellen Mittel werden 

über den Economic Development Cooperation Fund (EDCF) und die Korea International 

Cooperation Agency (KOICA) gestellt.  

Der ODA von Deutschland beträgt dagegen 0,74% des BNE. Damit steht Deutschland an 2. Stelle der 

DAC-Geberländer. Genau wie für Korea liegt das Verhältnis der bilateralen zur multilateralen 



Zusammenarbeit bei 80:20. Die finanzielle Unterstützung von Projekten der Entwicklungspolitik 

erfolgt durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und die Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

In Hinblick auf die Verteilung der Entwicklungshilfen legt Korea einen hohen Wert auf Projekte im 

Bereich Bildung, Gesundheit und WASH (86%). Dagegen werden Projekte für Governance und 

Zivilgesellschaft mit 12% der Mittel unterstützt. Auch für Deutschland sind Bildung, Gesundheit und 

WASH vorrangig (56%). Doch auch Governance und Zivilgesellschaft sind wichtige Bereiche, die 

Deutschland mit Interesse unterstütze (35%).  

Was auch auffällig sei der Umschwung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit , der 

sich über die letzten Jahre abgezeichnet habe. So hat Korea zwischen 2000-2019 mehr in 

Entwicklungsländer investiert, wogegen die Unterstützung von Deutschland in dieser Zeit stark 

abgenommen hat.  

Zum Abschluss fasste Frau Kim ihre Punkte konkret zusammen und machte ein weiteres Mal darauf 

aufmerksam, dass die internationale Kooperation im Bereich der Entwicklungspolitik wichtiger denn 

je sei. Es müssen ergänzende Mechanismen geschaffen werden, um mehr Prosperität zu schaffen 

und enger zusammenarbeiten zu können. 

 

Nach den Beiträgen beider Referenten folgte eine Diskussion mit Fragen und Kommentaren der 

Teilnehmenden des Seniorforums. 

 

Protokollantin: Sandra Nguyen 

 

 

AG 1: Stand und Perspektiven der deutsch-koreanischen Zusammenarbeit im Bereich 
der Energiesicherheit und Klimakrise  

분과세션1: 기후위기와 에너지안보 분야에서의 양국의 협력현황과 전망 
 

Chair:   Dr. Bernhard Seliger, Leiter der Hanns-Seidel-Stiftung Korea 

 

Referenten:  Prof. Dr. Volker Deville, International Management an der Universität Bayreuth, 

Vorstandssprecher des F/L Think Tank eG, München, und Strategieberater  

Sang-Hyup Kim, Co-Vorsitzender des Präsidialausschusses für Kohlenstoffneutralität 

und grünes Wachstum 2050, Berater für grünes Wachstum und nachhaltige 

Entwicklung (Vizepräsidentenebene) bei KAIST, ehemaliger Präsident des Jeju 

Research Instituts  

 



Die AG 1 wurde von Bernhard Seliger, Leiter der Hanns-Seidel-Stiftung Korea, mit einer Begrüßung 

der Teilnehmer eröffnet. Seliger stellte heraus, wie bedeutsam das Thema und wie schwierig es sei, 

Lösungen im Bereich der Energiesicherheit und Klimakrise zu finden.  

Den Auftakt der Runde erfolgte durch Prof. Kim Sang-Hyup, Co-Vorsitzender des 

Präsidialausschusses für Kohlenstoffneutralität und grünes Wachstum 2050, Berater für grünes 

Wachstum und nachhaltige Entwicklung (Vizepräsidentenebene) bei KAIST, ehemaliger Präsident 

des Jeju Research Instituts. Herr Kim appellierte, wie wichtig es sei, dass etwas angesichts der 

Klimaentwicklung getan werden müsse. Neue Entwicklungen, neue Ideen und neue Methoden 

werden benötigt. Insgesamt arbeiten mehr als 80 Länder an „Green Growth Strategien“, denn es sei 

wichtig, Klimaneutralität zu erreichen. Doch es sei auch zu bedenken, dass ein radikaler Wandel 

nicht funktionieren wird. Wirtschaftliche Tätigkeiten können nicht gänzlich reduziert werden, um 

die Klimaneutralität zu erreichen. Ohne Wirtschaftswachstum kann auch keine Entwicklung 

erfolgen. Kim sieht „Low Carbon Green Growth“ als die Zukunftsvision. Darüber hinaus investiere 

Südkorea stark in Energieinfrastrukturen. Wichtig sei es verantwortungsbewusst und innovativ zu 

handeln. Südkorea als ein Land mit hohem Energieverbrauch benötige mehr erneuerbare Energien. 

Das Ziel sei es, den Anteil an der Energieversorgung deutlich zu erhöhen. Viele große Unternehmen 

(z.B. Samsung, LG) traten bereits in ein Abkommen ein mit dem Versprechen 100% Klimaneutral zu 

werden. Eine Zeitenwende stehe bevor. Energiepreise werden weiter unausweichlich steigen und es 

sei auch wichtig, dass sie steigen, um die Entwicklung von erneuerbaren Energien weiter 

voranzutreiben. Ziel sei es in Südkorea den Energiepreis unabhängiger zu machen und weniger die 

Verantwortung der Preisbildung bei der Regierung zu haben. Letztlich sei es wichtig, die Innovation 

und technologische Entwicklung weiter voran zu treiben. Südkorea ist ein relativ kleines Land in 

dem annähernd rund 70% der Fläche durch Berge belegt sei. Es sei wichtig aus verschiedenen 

Blickwinkeln Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Aktuelle Technologien, wie z.B. Photovoltaik, 

haben ihre Grenzen. Als Idee und Ansatz für die Zukunft nennt Herr Kim Wasserstoff und dabei 

insbesondere der grüne Wasserstoff.  Auch im Thema Batterieentwicklung mache Südkorea große 

Fortschritte. Als Vorschlag für die gemeinsame Zusammenarbeit schlägt Kim vor, eine Gemeinschaft 

für grüne Technologien zu gründen.  

Als zweiter Referent der Runde nahm Prof. Dr. Volker Deville, International Management an der 

Universität Bayreuth, Vorstandssprecher des F/L Think Tank eG, München, und Strategieberater, 

das Wort. Herr Deville begann seine Rede mit Trauerworten angesichts der Iteawon Tragödie. Nach 

einem Moment des Gedenkens, gab Deville einen Ü berblick über die globale Energiesituation. Er 

erläuterte, dass wir uns in einem Dilemma befänden – Industriestaaten wollen Energie sparen, aber 

durch fortschreitende Entwicklung und Wachstum wird immer mehr Energie benötigt. Auf der 

anderen Seite sind die Entwicklungsländer, die ebenfalls zum Wachsen und zur Entwicklung immer 

mehr Energie benötigen. Genauso sei Global das Ziel, weniger CO2 zu verursachen. Aber 

letztendlich fehle es weiterhin an der Technologie. Herr Deville ging daraufhin auf den 

Primärenergieverbrauch in Deutschland ein. Er zeigte auf, dass wir uns in einer Energiekrise 

befinden, auch aus dem Grund, dass Russland als ehemaliger Hauptlieferant von Gas weggefallen 

sei. Gas habe einen Anteil von rund 27% am deutschen Primärenergiebedarf. Nuklearenergie mache 

noch rund 6% aus, wobei dieser Anteil im nächsten Jahr auf 0% reduziert werden solle. Deville 



appellierte sich vor Augen zu halten, dass wenn Atomkraft als Energiequelle wegfalle und auch Gas 

weiter problematisch sei, ein kurzfristiger Umstieg auf „Renewables“ schlichtweg nicht möglich sei. 

In dieser Situation müsse die deutsche Politik versuchen, zum Energiesparen anzuregen. Nicht nur 

kurzfristig, sondern langfristig. Deville sieht eine Dauer von mindestens 5-10 Jahren als realistisch, 

die Energie „grüner“ zu machen. Der Russische Angriffskrieg stellte und stelle uns weiterhin vor 

großen Herausforderungen – aber eröffne auch eine Möglichkeit zur Wende und zum Umdenken.  

Herr Prof. Dr. Volker Deville wendete sich dem Thema Klimakrise zu. Es mahnte an, dass die Welt 

sich bereits seit Jahrzehnten in einem Umfeld von sich verändernden Klimabedingungen befände. 

Klimakatastrophen, wie Hurricanes oder Ü berflutungen, nähmen stetig zu. Nicht nur die Anzahl, 

sondern ebenfalls eine Steigerung in der Intensität sei zu beobachten. Deville merkte die 

Umweltkatastrophe im Ahrtal (Deutschland) an.  

Als abschließenden Thematik griff Deville die Technologischen Aspekte und deren Stand der Technik 

auf. Deville sieht Wasserstoff als aktuell führende Technologie an. Batterietechnik sei gut in der 

Entwicklung, müsse aber weiter geforscht werden. Insbesondere müsse Batterietechnik günstiger 

gemacht werden, um einen flächendeckenden Einsatz einfacher zu ermöglichen. Aber auch neue 

Batterietechnologien, die CO2 neutral sind, wären denkbar. Thermotechnologien seien eine weitere 

Zukunftsweisende Technologie. Auch der Einsatz von Artificial Intelligence sei eine gute Möglichkeit, 

um z.B. die Energieeffizienz bzw. den Energieverbrauch gezielt zu steuern.  

Deville beendete seine Rede mit einigen offenen Fragen zur Diskussion ans Plenum – Haben wir 

ausreichende „Leap Jump Technologies“? Der Ansatz über Batterietechnologie oder grünen 

Wasserstoff sei ein guter Schritt, aber warum erfolgt bisher kein flächendeckender Einsatz am 

Gebäude oder Infrastruktur? Wie können wir die Bevölkerung mit einbeziehen? Wenn unsere 

Universitäten und Forscher untereinander konkurrieren ist dies nicht hinderlich? Wie kann auf 

Regierungsebene kooperiert werden?  

Herr Seliger eröffnete die Diskussionsrunde mit einer bewusst provokanten Frage. Er stellte die 

These auf, ob das Ausmaß der Klimakatastrophen nicht größer werde (gemessen an finanziellen 

Auswirkungen der durch Umweltkatastrophen verursachte Schäden), aufgrund dessen, dass der 

Reichtum der Bevölkerung und das Vermögen auch stetig gestiegen ist.  

Herr Deville nahm die Frage Seligers auf und merkte an, dass auch wenn das Vermögen pro Kopf 

gestiegen sei, dass zweifelsohne die Katastrophen und die Intensität der Umweltereignisse 

zugenommen haben.  

Herr Kim Sang-Hyup füge an, dass wenn der Fokus einer Diskussion daraufgelegt werde würden, 

dass solche Katastrophen menschgemacht seien, dann käme man zu keinem Ergebnis. Kim führte 

fort, dass ihn vielmehr die „Game Changer“ für die Energiegewinnung interessieren. Es gäbe keine 

Technologie, die 100% die Antwort auf alle Fragen sei, aber es gehe „in die richtige Richtung“. 

„Kernkraftwerke der nächsten Generation“, grüner Wasserstoff aus erneuerbarer Energie und die 

Weiterentwicklung der Speichertechnologien ESS und der Direct Air Capture-Technologie. Jedoch 

benötige es viel Zeit, um diese Technologien auf ein gutes Level zu bringen. Kim merkte an, dass 

sich viele Länder zusammentäten, um gemeinsam innovative Technologien zu entwickeln. Der 



Fokus solle auf eine Kooperation gelegt werden und weniger auf Konkurrenz. Er frage sich, ob 

Deutschland an einer Kooperation interessiert sei. 

Die Antwort darauf erfolgte von Herrn Deville. Deville merkte an, dass es schwierig sei eine Lösung 

und eine Antwort darauf zu geben. Es müsse ein Mechanismus gefunden werden, das Geistige 

Eigentum an solchen Technologien zu sichern und dennoch den Austausch von Forschern zu 

fördern.  

Im Anschluss daran meldete sich Herr Lee Yniong, CEO der ABB RAMA B&R Industrial Automation 

Co. Ltd, zu Wort.  Er danke den Rednern und fühle sich nunmehr weniger erleichtert als besorgt. Als 

Zwischenfazit zieht Lee, dass die Folgen des Klimawandels nicht aufzuhalten seien, Lösungswege 

und Ergebnisse nicht zeitnah zur Verfügung stünden, das Vorgehen auf Länderbasis nicht effektiv sei 

und global enger zusammengearbeitet werden müsse. Lee frage sich des Weiteren, wie es mit der 

Energiesicherheit aussieht. Auf der einen Seite müsse Energie ausgegeben werden, um 

wirtschaftlich zu wachsen. Energiebedarf wird steigen. Was sei wichtiger? Versuch die 

Energiezulieferung zu diversifizieren, oder sei es besser, mehr Energiesicherheit zu schaffen, um 

nicht das Wachstum zu gefährden oder solle mehr Energie gespart werden? 

Herr Kim äußerte sich diesbezüglich und sagte, dass Klimaschutz, Energiewende und 

Energiesicherheit nunmehr zusammenhängen. Insbesondere durch den krieg habe das Thema 

Energiesicherheit einen neuen Aspekt bzw. mehr Bedeutung bekommen. Vorher läge der Fokus 

eher auf Nachhaltigkeitsaspekten. Die Frage nach der Priorität sei sehr schwierig. Herr Kim führte 

an, dass generell die Systeme des deutschen und die des südkoreanischen sehr unterschiedlich 

seien. Südkorea habe ein sehr geschlossenes System. Das deutsche sei mehr verbunden durch die 

EU und mehr so ausgelegt, dass Storm importiert und bei Ü berschuss auch exportieren werde. In 

Südkorea sei dies anders. Wenn es in Südkorea zu einer drastischen Energiekriese käme, dann 

würde die Wirtschaft stärker betroffen sein, als die deutsche. Der Fokus in Südkorea läge darin das 

Energieangebot zu sichern und Preisschwankungen gering zu halten. Die südkoreanische 

Energiestrategie beinhalte Wasserkraft, Atomkraft und erneuerbaren Energien in Kombination vor. 

Beispiel: Erneuerbare Energien seien von Witterungsverhältnissen abhängig. Der Komplementäre 

Eingriff anderer Quellen sei das Ziel.  

Daraufhin meldete sich Diana Schüler, Referentin für innovationsmärkte: Ostasien im Ministerium 

für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, zu Wort. Frau Schüler 

bekräftigte noch einmal, dass es zum aktuellen Zeitpunkt keine „break through“ Technologie gäbe. 

Des Weiteren merkte sie an, dass Deutschland nicht weiter auf Atomkraft setze. Wichtig seien die 

erneuerbaren Energien. Dabei sei Wasserstoff auch nicht die Lösung aller Probleme. In der 

aktuellen Phase brauchen Unternehmen auch Sicherheit im schwierigen Umfeld. Darüber hinaus sei 

es wichtig, dass der Fokus nicht nur auf Technologien zur Reduktion von CO2 gelegt wird, sondern 

es müsse auch auf Technologien gesetzt werden, die sich mit den nicht rückgängig machbaren 

Folgen des Klimawandels, wie z.B. trockene Böden, konzentrieren. Abschließend stellte Frau Schüler 

die Frage an die Teilnehmer, wie eine Kooperation Deutschland-Korea gefördert werden könne. Als 

Idee nannte Frau Schüler die Gründung einer Gemeinschaft für grüne Technologien. Des Weiteren 



merkte sie an, dass die regionale Ebene auch wichtig sei und bisher nicht erwähnt wurde. Nicht nur 

der globale Gedanke, sondern auch regionale Faktoren seien entscheidend.  

Herr Deville antworte anschließend. Er findet die Idee einer Gemeinschaft für grüne Technologien 

sehr interessant, befürchtet jedoch, dass die Komplexität der Thematik zu groß sei. Des Weiteren 

fügte er bezüglich Herrn Kims früheren Frage zum Thema Energiesicherheit hinzu, dass ein 

Mittelweg gefunden werden müsse zwischen Sicherheit und Wachstum. Sparen sei ein Teil, welcher 

bereits im privaten Bereich deutlich sichtbar sei. Das wichtigere sei jedoch wohl der Preiseffekt. 

Energie ist sehr teuer geworden, wodurch Haushalte einen großen Anreiz zu sparen hätten. 

Herr Kim nahm das Wort und schilderte wie beeindruckt er von der deutschen Bevölkerung beim 

Energiesparen sei. Die Temperatur abzusenken oder bewusst auf Energie zu verzichten sei in 

Südkorea nicht vorstellbar. Jedoch betrage der Strompreis in Südkorea auch nur 1/3 des deutschen 

Preises.  

Im Anschluss an Herrn Kims Worte folgte ein Fazit von Herrn Seliger. Herr Seliger fasste zusammen, 

dass die Teilnehmer betonten, wie dringend ein Handeln im Bereich Klima und Energie sei und wir 

zum aktuellen Zeitpunkt mit erneuerbaren Energien nicht auskämen. Es müsse eine Reihe von 

Energieträgern eingesetzt werden, die auch fossil oder nuklear sein können, bis wir genügend 

Innovationen haben, um mit erneuerbaren Energien den Energiebedarf zu decken. Es gäbe eine 

gute Anzahl von Technologien, Wasserstoff, AI etc., unter denen aber im Moment keine eindeutige 

Fokussierung auf eine neue Leittechnologie erfolge. Die Forschung an Technologien müsse offen 

betrieben werden. Offen bleibt jedoch auch weiterhin die Frage, wie dies umzusetzen sei. Generell 

müsse der Bereich der Forschung deutlich verstärkt werden. National gäbe es in beiden Ländern 

Pläne, aber es müsse mehr Kooperation und einen viel stärkeren Austausch geben.  

 

Protokollant: Maximilian Eisen 

 

 

AG 2: Wehrhafte Demokratie und globale Herausforderungen: Möglichkeiten der 
Stärkung der wirtschaftlichen- und sicherheitspolitischen Zusammenarbeit 

분과세션2: 민주주의의 위기와 글로벌 도전: 안보-경제정책 협력강화를 위한 

방안  

 
 

Chair:  Prof. Jae-Seung Lee, Jean-Monnet-Professor, ehemaliger Direktor derGraduate School of 

International Studies an der Korea University  

 



Referenten:  Dr. Norbert Baas, ehemaliger Botschafter in Südkorea Hr. Kyung-soo Lee, 

Gastprofessor am Yonsei Institute for North KoreanStudies (YINKS), ehemaliger Botschafter der     

Republik Korea in Deutschland 

 

Ein Thema des diesjährigen Deutsch-Koreanischen Forums widmete sich dem Thema: “Wehrhafte 

Demokratie und globale Herausforderungen: Möglichkeiten der Stärkung der wirtschaftlichen und 

sicherheitspolitischen Zusammenarbeit”.  

Moderiert wurde die Arbeitsgruppe von Prof. Jae-Seung Lee, der die Diskussion mit einer kurzen 

Einführung in die Thematik eröffnete und aufzählte mit welchen Krisen und Herausforderungen wir 

heutzutage konfrontiert sind.  

 

Nach der Eröffnung folgten zwei Impulsvorträge, beginnend mit dem Beitrag vom ehemaligen 

Botschafter der Republik Korea Kyung-soo Lee. 

Herr Lee betonte, dass die Demokratie eine fundamentale Staatsordnung ist, insbesondere seit der 

Zeit nach 1945 und der Ära des Kalten Krieges. Diese Staatsform konnte sich gegenüber anderer 

Regierungsformen wie dem Kommunismus, dem Autoritarismus oder dem Populismus beweisen.  

Dennoch beeinflussen die jüngsten Ereignisse in der Ukraine und Krisen im Zusammenhang mit 

China das Verständnis der Demokratie und führen zu Verwirrung. Autoritäre und nicht 

demokratische Staaten nehmen zunehmend eine konkurrierende Rolle ein und das Risiko besteht, 

dass sich innerhalb demokratischer Staaten die Demokratie und ihre Werte zurückentwickeln. Die 

Weltpolitik ist dadurch angeschlagen und es seien neue stabile Strukturen notwendig, um diese 

Regression aufzufangen und ihr auf langer Sicht entgegenzuwirken.  

Insbesondere im Zusammenhang mit der engen Partnerschaft zwischen Deutschland und Korea, die 

auf einem Fundament gleicher Werte basiert, sieht Herr Lee eine Chance, dass die internationale 

demokratische Ordnung gewährleistet werden kann, um die Zeit der Einigkeit, der Solidarität und 

der Freiheit zu sichern.  

 

Dr. Norbert Baas, Botschafter a.D. in Südkorea, reagierte mit seinem Beitrag direkt auf die Punkte, 

die Herr Kyung-soo Lee zuvor angesprochen hatte. 

Auch Dr. Baas bezog sich auf die Ereignisse dieses Jahres und wies auch auf die Nähe der jeweiligen 

Länder zu den Krisen hin. Zudem wurde auch erwähnt, dass die russische Bevölkerung das Handeln 

der russischen Führung nicht vollends nachvollziehen kann und zunehmend unzufriedener mit der 

Regierung ist. Das impliziere, dass Putin unter enormen Druck stünde, da auch die Unzufriedenheit 

innerhalb der Bevölkerung zu einem Machtwechsel führen könne. Durch den Angriffskrieg auf die 

Ukraine ist Russland als geschätzter Partner verschwunden, auf Grund des Mangels an Demokratie.  

Dennoch sieht Dr. Baas die Demokratie als stabil an, trotz des Aufstiegs populistisch gerichteter 

Parteien und widersprach damit Hr. Lee’s Behauptung, die Demokratie sei gefährdet. Er stimmte Hr. 

Lee zu, dass es wichtig ist, China zu beobachten und gegenüber autoritären Regimes mit einer 

entschiedenen Haltung und entsprechenden Maßnahmen zu reagieren. Dazu müssen Deutschland 



und Korea abschließend eine strategische Partnerschaft anstreben und festlegen, wie diese nach 

außen hin national und international dargestellt werden solle. 

 

Nachdem die Beiträge der beiden Referenten vorgetragen wurden, eröffnete Prof. Jae-Seung Lee 

die Diskussionsrunde mit den Teilnehmenden der Arbeitsgruppe. Die Hauptfrage der Arbeitsgruppe 

lautete, wie man die demokratische Staatsordnung wieder etablieren und wie man Konflikte im 

Vornherein vorbeugen könne. Es stand auch die Frage im Raum, wie man mit autoritären Staaten 

wie Russland oder China in Zukunft umgehen solle, um die Sicherheit der demokratischen 

Weltordnung zu bewahren und zu stärken.  

Sowohl die deutschen als auch die koreanischen Teilnehmer waren sich darin einig, den Austausch 

und die Zusammenarbeit fortzuführen, da beide Länder in ihren jeweiligen geografischen Regionen 

einen großen Einfluss haben. 

 

Protokollantin: Sandra Nguyen  

 

AG 3: Die Rolle der Zivilgesellschaft in Deutschland und Korea im Spannungsfeld von 
Krieg, Pandemie und Klimakrise 

분과세션3: 전쟁, 판데믹 및 기후위기의 갈등 분야에서의 한국과 독일 

시민사회의 역할  
 

Chair: Doris Hertrampf, ehemalige Deutsche Botschafterin in Nordkorea 

 

Referenten: Heike Baehrens, Mitglied des Deutschen Bundestags, Vorsitzende der Deutsch- 

        Koreanischen Parlamentariergruppe des Deutschen Bundestages 

        Prof. Myongsei Sohn, Professor Emeritus an der Medizinischen Fakultät der Yonsei  

        University, Vorsitzender des RIGHT Foundation 

 

Die Arbeitsgruppe 3 setzte sich mit der umfassenden Thematik der Rolle der Zivilgesellschaft in 

Deutschland und Korea im Spannungsfeld von Krieg, Pandemie und der Klimakrise auseinander. 

Geleitet und moderiert wurde diese Gruppe von Doris Hertrampf, Diplomatin und ehemalige 

Botschafterin in Nordkorea und Tadschikistan.  

Nach dem Grußwort begann MdB Heike Baehrens mit einem Impulsvortrag über die 

Definitionsgrundlage der Zivilgesellschaft sowie deren wichtigen Aufgaben in der Demokratie. Die 

Kernaufgaben der Zivilgesellschaft liegen in der Gemeinschaftsbildung und ermöglichen somit das 

Prinzip der Subsidiarität. Hauptaugenmerk war ebenfalls der Wandel der Zivilgesellschaft mit der 



Zeit. Die Ausdifferenzierung des gesellschaftlichen Milieus, die Auswirkungen der Globalisierung 

und die kommunikative Revolution sind einige der tiefgreifendsten Faktoren des Wandels der 

Zivilgesellschaft. Zusammenfassend kann man anmerken, dass eine Verschiebung der politischen 

Kommunikation aus den Parteien in den sozialen Bewegungen stattfand und dass die 

Zivilgesellschaft insgesamt signifikant politischer geworden ist. Des Weiteren kann man den Trend 

beobachten, dass die Zustimmung zur demokratischen Regierungsform abnimmt. Heike Baehrens 

betont die ernsthafte Bearbeitung der Probleme und deren Lösungskonsens durch die 

Gemeinschaft. Darüber hinaus, gilt es, Zusammenhalt zu organisieren sowie ausreichend Raum und 

Förderungen für Dialog und Zusammenarbeit zu geben. Dafür benötigt es ebenso klare 

Kommunikation und das auf der Grundlage von Bildung.  

Der zweite Impulsvortrag wurde von Dr. Myongsei Sohn, Professor Emeritus an der medizinischen 

Fakultät an der Yonsei Universität, gehalten. Einleitend beginnt er mit den Aufgaben der 

Zivilgesellschaft in der Demokratie. Darunter aufzulisten ist die Zivilgesellschaft als Kontrollinstanz, 

Informationsverbreiter, Meinungsvertreter sowie die Priorisierung von Themen und mündige 

Mitgestaltung von Entscheidungsprozessen. Er teilt die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft im 

Kontext der globalen Sicherheit, der Gesundheitspolitik und der Bemühung um Verbesserung von 

Chancengleichheit in der gesundheitspolitischen Debatte zwischen den Ländern. Auch betont er die 

Bemühungen der engagierten Zivilgesellschaft und die Relevanz von Solidarität jeglicher Form, 

dabei spiele es keine Rolle, ob sie sozial, wirtschaftlich oder international sei. In seinem Vortrag 

rückt er ebenfalls die Tragweite der zielorientierten und effizienten Zusammenarbeit der 

Gesellschaft und der Regierung im gesundheitspolitischen Zusammenhang in den Vordergrund. 

Solch eine enge Zusammenarbeit ist besonders in schwierigen Zeiten wie der Covid-19-Pandemie 

von großer Bedeutung, um das Wohl und die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Darüber 

hinaus, gilt es, dass Kooperationen von Staat und Zivilgesellschaft auch länderübergreifende Hilfe 

leisten, insbesondere in den Ländern im Niedriglohnsektor. Ebenfalls kann man aus dem Vortrag 

von Dr. Sohn mitnehmen, dass die Bedeutung der gemeinsamen und länderübergreifenden 

Zusammenarbeit der Weg zu einem stetigen Lernen voneinander ist.  

Dieser Aspekt wurde auch in der weiteren Diskussion aufgenommen. Denn zivilgesellschaftliches 

nationales Engagement ist notwendig, um auch international gemeinschaftlich 

zusammenzuarbeiten und als globale Gemeinschaft Aufgaben zu bewältigen. Ergänzend zu diesem 

Punkt ist der fortführende Gedanke, dass die Vernetzung, Kommunikation und Formation der 

nationalen Zivilgesellschaft auf die internationale Gesellschaft ausbreitet, da sie von gemeinsamen, 

internationalen Hürden in der Welt konfrontiert werden.    

Im weiteren Verlauf der Diskussion wurde ebenso die negative Seite, wie den Missbrauch durch die 

Zivilgesellschaft als Sprungbrett für die eigene politische Karriere, aufgeführt. Damit verlagerte sich 

diese Debatte auf den Fokus der Gewährleistung der Unabhängigkeit der Zivilgesellschaft. Damit 

einher geht die aktive Aufgabe zur Minderung der Korruption und den Missbrauch der 

Zivilgesellschaft als Substruktur der Politik. Allerdings ist es, wie Heike Baehrens anmerkte, kein 

einfaches, mit solchen Methoden in die politischen Strukturen einzudringen und langfristigen Erfolg 

zu erzielen. Als vorläufige Konklusion wurde hier die Gewährleistung des Bewegungsfreiraumes der 



Zivilgesellschaft vorgeschlagen, sowie die Verminderung von Konfliktpotenzialen als Zusatzaspekt zu 

den bisher erarbeiteten Schlusspunkten.  

Somit fand ein informativer und dynamischer Austausch in der Arbeitsgruppe 3 des Deutsch-

Koreanischem Forums statt, der sich mit dem vielschichtigen und umfangreichen Themenkomplex 

der Zivilgesellschaft intensiv auseinandergesetzt hat und schlussendlich wichtige Empfehlungen als 

Endresultat vorweisen kann.  

 

Protokollantin: Eva Schmiederkal 

 

AG 4: Rolle und Bedeutung der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik in beiden 
Ländern in einer veränderten politischen Weltlage 

분과세션4: 변화된 국제정치상황에서 양국의 대외문화 및 교육정책의 역할과 

중요성 

 
Chair: Dr. Uwe Schmelter, Präsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft 

 

Referenten: Gitte Zschosch, Generalsekretärin, Institut für Auslandsbeziehungen (Ifa) 

        Prof. Kisuk Cho, Professorin der Graduate School of International Studies an der Ewha  

        Womans University, Direktorin der Public Diplomatic Center der Ewha Womans  

        University 

 

Vor dem Hintergrund der veränderten politischen Weltlage und insbesondere des russischen 

Angriffskrieges auf die Ukraine diskutierte die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dr. Uwe 

Schmelter, Präsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft, über die Signifikanz der auswärtigen 

Kultur- und Bildungspolitik. In seinen einleitenden Worten wies Dr. Schmelter auf die Erfolge der 

Kulturpolitik hinsichtlich einer graduellen Ö ffnung Nordkoreas hin. Kultur- und Bildungspolitik seien 

nicht mehr nur Instrumente der Soft Power, sondern fänden nun auch ihren Nutzen in der Hard 

Power.  

 

Frau Gitte Zschosch, Generalsekretärin des Instituts für Auslandsbeziehungen (ifa) hielt den ersten 

Impulsvortrag zur Arbeit der ifa und der Deutschen Auswärtigen Kulturpolitik. Die Veränderung der 

politischen Weltlage spiegele sich auch in einer signifikanten Reduzierung von Meinungs-, Kunst- 

und Kulturfreiheit wider. Es gehe nicht mehr nur vorrangig um den kulturellen Austausch und die 

Zusammenkunft, sondern besonders um den Schutz von Aktivisten und Künstlern und deren 



grundlegender Rechte. Projekte wie die Martin-Roth- oder die Elisabeth-Selbert-Initiative haben 

sich eben diesen Schutz der Aktivisten zur Aufgabe gemacht.  Dem Koalitionsvertrag der neuen 

deutschen Regierung entsprechend müsse darauf geachtet werden, dass die Partnerländer 

Deutschlands diese Freiheiten und Rechte gewährleisten. Vor dem Hintergrund eines Krieges, der in 

der unmittelbaren Nachbarschaft Deutschlands stattfinde, möge man sich womöglich fragen, ob der 

Kulturaustausch überhaupt ein sinnvolles Instrument zur Friedensstiftung sei. Doch insbesondere in 

solchen konfliktreichen Situationen sei der Einsatz und die Bemühungen um auswärtige 

Kulturpolitik besonders relevant: Die klassische Kulturdiplomatie habe darauf abgezielt, das Beste 

der eigenen Kultur im Ausland zu präsentieren. Jedoch habe es in den letzten Jahren eine Bewegung 

hin zu einer Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik gegeben. Ein Vorbild sei die im Jahre 2016 

veröffentlichte Globale Strategie der Europäischen Union für die Außen- und Sicherheotspolitik, 

wobei das übergeordnete Ziel dieser Strategie sei, Vertrauen und Verständnis durch Kultur zu 

generieren. Das 1917 gegründete ifa versuche, unterschiedliche Formate zum kulturellen Austausch 

auf zwischenmenschlicher Ebene zu fördern. Tatsächlich seien Problematiken des 21. Jahrhunderts 

wie die des Klimawandels nur grenzüberschreitend zu lösen, und  grenzüberschreitende Kontakte 

ereignen sich v.a. auf Gebieten wie Kultur, Bildung oder auch beispielsweise dem Sport. Das ifa 

richte sich in seiner Arbeit dabei insbesondere an Zivilgesellschaften in Nachbarländern, 

insbesondere an Menschenrechtler, Journalisten und LGBT-Rechtler. In ihren Ausführungen 

bedauerte Frau Zschosch, dass es früher einen stärkeren Konsens gegeben habe, demzufolge eine 

Aufrüstung der Bundeswehr durch Anstrengungen im kulturpolitischen Bereich ausgeglichen 

werden müsse. Dieser Konsens habe jedoch in den letzten Jahren stark nachgelassen. Abschließend 

verwies Frau Zschosch nochmals auf die schwierige politische Lage zwischen Nord und Südkorea, 

welche durch Zusammenarbeit auf der kulturellen Ebene, wie beispielsweise die Repräsentation 

von nordkoreanischen Künstlern auf der Gwangju Biennale, erleichtert werden könne. Die 

Vermittlung kultureller Kenntnisse dürfe dabei nicht r einseitig sein, sondern müsse beidseitig 

verlaufen.  

 

Frau Prof. Dr. Kisuk Cho, Professorin an der Graduate School of International Studies der Ewha 

Womans University, hielt den zweiten Impulsvortrag zur koreanischen Kultur und Bildungspolitik. 

Angesichts des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, der Konfrontation Russlands mit der 

NATO oder der Drohungen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gegenüber Taiwan scheint ein 

neuer Kalter Krieg immer näher zu rücken. Man könne sich in dieser Situation wohl fragen, weshalb 

Bildung und Kultur überhaupt relevant seien. Als Wissenschaftlerin, aber besonders auch als 

Dozentin, habe Professorin Cho jedoch Bildung stets als effektivstes Mittel der Diplomatie 

verstanden. Tatsächlich habe die Bedeutung der Soft Power zugenommen, wobei sich zugleich 

deren Charakter verändert habe. – Professorin Cho hob dabei unter Verweis auf eine Taxonomie 

von Jennifer Kavanagh, Senior Fellow des Carnegie Endowment for International Peace, folgende 

Charakteristika hervor:  

 



1. Der Einfluss autonomer nichtstaatlicher Akteure habe an Bedeutung gewonnen und somit je 

nach Land die staatliche Macht verstärkt oder auch geschwächt. Das Handlungsbewusstsein 

der Unternehmen fokussiere sich immer mehr auf Werte und soziale Beiträge und wende 

sich ab von rein wirtschaftlichem Gewinndenken. 

 

2. Die Globalisierung und der damit einhergehende technologische Fortschritt hätten dazu 

geführt, dass Waren, Dienstleistungen und Informationen über nationale Grenzen hinweg 

fließen und somit zwischenstaatliche Interaktionen kostengünstiger erfolgten.  

 

3. Darüber hinaus sei eine neue Art der Machtausübung zu beobachten, welche sich weder 

eindeutig als Hard noch als Soft Power klassifizieren lasse. Beispielsweise nutzten 

Hacktivisten im Ukraine Krieg die Cybertechnologie (Hard Power), um Einfluss auf die 

russische Bevölkerung durch faktische Informationen (Soft Power) auszuüben. 

 

Die koreanische Bildungs- und Kulturpolitik werde von zwei unterschiedlichen Ministerien 

betrieben: dem Außenministerium (in Zusammenarbeit mit der Korea Foundation) und dem 

Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus (in Zusammenarbeit mit dem Korean Culture and 

Information Service). Die Korea Foundation, zuständig für die Umsetzung der Kulturdiplomatie des 

Außenministeriums, verfolge vier einzelne Projekte: 1. Förderung der Koreanistik, 2. Globale 

Vernetzung, 3. Kultureller Austausch, 4.  Förderung der Forschung im Bereich der Politik im Ausland. 

Während im Außenministerium Kultur für die Diplomatie genutzt wird, versuche das 

Kultusministerium vorrangig, die Industrialisierung der koreanischen Kultur voranzutreiben und auf 

diese Weise die Soft Power Südkoreas zu stärken. Wird der Erfolg koreanischer Filme und Serien im 

Ausland gemeinhin als Resultat koreanischer Regierungspolitik betrachtet, sei dies jedoch nicht der 

Fall: Die Serien und Filme seien das Resultat der uneingeschränkten Gedanken- und 

Meinungsfreiheit der koreanischen Demokratie. Die ebenfalls in den Aufgabenbereich des 

Bildungsministeriums fallende auswärtige Bildungspolitik sei weniger sichtbar. Dabei bemühten sich 

die unter dem Kulturministerium agierenden “King Sejong Institutes”, Ausländern die koreanische 

Kultur und Sprache näher zu bringen. Weitere auswärtige bildungspolitische Maßnahmen werden 

umgesetzt vom National Institute for International Education (NIIED), dessen Aufgaben in sechs 

Bereiche zu unterteilen sind:  1. die Unterstützung ausländischer Studenten, 2. Global Korea 

Scholarship Programm, 3. Koreanische Sprachprüfungen, 4. Internationaler Bildungsaustausch, 5. 

Bildung für im Ausland lebende Koreaner, 6. Fremdsprachenausbildung. Prof. Cho zufolge müsse 

man in der näheren Zukunft die Zusammenarbeit auf der kommunalen Ebene stärken. So sei es 

wünschenswert, den Austausch zwischen Unternehmen, aber auch unter koreanischen und 

deutschen Schülern anzuregen. In der auf die beiden Impulsvorträge folgenden Diskussion wurde 

auch das Thema des beidseitigen Kulturaustausches zwischen Nord- und Südkorea diskutiert. Frau 

Prof. Cho wies dabei darauf hin, dass ein solcher Austausch unter den gegebenen politischen 

Rahmenbedingungen praktisch leider noch schwer durchzusetzen sei. Es bestand Konsens, dass in 

einer bedrohlich veränderten weltpolitischen Lage es wichtig sei, Bildungs- und Kulturpolitik im 

gesellschaftlichen Rahmen zu betrachten. Im Zuge der auf  Förderung der gemeinsamen Werte und 

Sicherheit zielenden Zusammenarbeit auf allen politischen Ebenen müsse auch in die 



Bildungsnetzwerke zwischen Deutschland und Korea investiert werden. Im Anschluss an die 

Diskussion erfolgte eine kurze Vorstellung des Projektes „Utopia ?! Peace - The Story of war and 

peace by Korean and international Artists“. Anlässlich des Gedenkens an die Teilung der 

Koreanischen Halbinsel vor 75 Jahren nimmt dieses Projekt die Analogien zwischen dem noch 

geteilten Korea und dem wiedervereinten Deutschland aus künstlerischer Sicht auf. Dabei wird die 

Frage nach einem Frieden vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage und der 

gewaltsamen Verschiebung nationaler Grenzen reflektiert. 

 
Protokollantin: Sophie Plassen 

 


