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Empfangsrede
Hartmut Koschyk MdB

Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe

  Als Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe 
des Deutschen Bundestages und deutscher Ko-Vorsitzender des 
bilateralen Deutsch-Koreanischen Forums ist es mir eine große Freude, 
Sie zum Deutsch-Koreanischen Friedens- und Wiedervereinigungsforum des 
koreanischen Beratungsgremiums zu Fragen der Wiedervereinigung 
(National Unification Advisory Council), das in Kooperation mit der 
Hanns-Seidel-Stiftung stattfindet, willkommen zu heißen. 

  Mein besonderer Gruß gilt dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
koreanischen Beratungsgremiums zu Fragen der Wiedervereinigung 
(National Unification Advisory Council), Herrn Hyun Kyung-Dae, der 
Vorsitzenden des Verbandes von NUAC in Nordeuropa, Frau Choi 
Wol-A, dem Gouverneur der Gyeonggi-Provinz und langjährigen 
Vorsitzenden der Koreanisch-Deutschen Parlamentariergruppe, Herrn 
Nam Kyung Pil, dem Botschafter der Republik Korea, Herrn Kim 
Jae-Shin, dem Repräsentanten der Hanns-Seidel-Stiftung in Korea, 
Herrn Dr. Bernhard Seliger und allen Referenten und 
Diskussionsteilnehmern. Auch möchte ich ganz besonders Herrn Kim 
Young-Soo von der Hanns-Seidel-Stiftung in Korea grüßen und ihm 
für seinen Einsatz bei der organisatorischen Ausgestaltung dieses 
Forums danken. 
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  Ganz besonders herzlich danke ich dem Präsidenten des Deutschen 
Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert MdB, dass er die 
Ausrichtung des Deutsch-Koreanischen Friedens- und Wiedervereinigungsforum 
im Deutschen Bundestag nachhaltig unterstützt hat und dieses Forum 
persönlich eröffnet. Damit setzt der Bundestagspräsident auch 
symbolhaft ein Zeichen, dass der Deutsche Bundestag die Bemühungen 
um die Fortentwicklung der deutsch-koreanischen Beziehungen und 
insbesondere auch die Überwindung der koreanischen Teilung 
nachhaltig unterstützt. 

  In diesem Sinne haben die Fraktionen von CDU/CSU, SPD, FDP 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in dem Entschließungsantrag "Die 
deutsch-koreanischen Beziehungen dynamisch fortentwickeln“ am 25. 
Juni des vergangenen Jahres anlässlich des 130. Jahrestages der 
deutsch-koreanischen Beziehungen beschlossen, die Beziehungen der 
Bundesrepublik Deutschland zu Korea auch in der Zukunft weiter 
auszugestalten und in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft 
und Kultur fortzuentwickeln. Unter anderem soll insbesondere der 
Austausch von Schülern, Studenten, Auszubildenden und jungen 
Berufstätigen aus beiden Ländern intensiviert und hierzu zwischen 
beiden Regierungen konkrete Maßnahmen vereinbart werden. 

  Ferner sollen laut Entschließungsantrag des Deutschen Bundestages 
auf Grundlage der Empfehlungen des jährlich stattfindenden 
Deutsch-Koreanischen Forums die politischen, wirtschaftlich- 
technologischen und kulturellen Beziehungen weiter ausgebaut werden 
und die gegenseitigen Märkte stärker für kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) zugänglich gemacht werden. 
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  Der Entschließungsantrag enthält auch einen Passus, zur deutschen 
Unterstützung für eine innerkoreanische Annäherung mit dem Ziel 
einer Überwindung der koreanischen Teilung. 

  So wird die Bundesregierung aufgefordert „die politische 
Annäherung zwischen der Republik Korea und der Demokratischen 
Volksrepublik Korea mit dem Ziel einer Wiedervereinigung nach 
Kräften zu unterstützen und sich für eine demokratische Entwicklung 
im nördlichen Teilstaat einzusetzen“. Darüber hinaus wird die 
Bundesregierung aufgefordert, „sich für eine Wiederaufnahme des 
multilateralen Forums der Sechs-Parteien-Gespräche, mit Beteiligung 
der beiden koreanischen Staaten, der Volksrepublik China, der 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Russischen Föderation und 
Japan, einzusetzen.“ Ferner gilt es, die Regierung der Republik Korea 
darin zu unterstützen, „durch Dialog und humanitäre Gesten die 
Entspannung auf der koreanischen Halbinsel auf der Grundlage klarer 
politischer Vorgaben und Überzeugungen zu fördern. Der Regierung 
der Demokratischen Volksrepublik Korea müssen völkerrechtliche und 
politische Grenzen ihrer Aktionen deutlich bleiben. Die 
Bundesregierung trägt zu dieser Entspannung durch diplomatischen 
Dialog sowie durch die Ermutigung der Tätigkeit deutscher 
politischer Stiftungen, des Goethe-Instituts und des DAAD bei. Sie 
begrüßt weiter humanitäre Aktionen der Kirchen und der Deutschen 
Welthungerhilfe e. V. Die Volksrepublik China soll zu weiterer 
politischer Unterstützung einer Entspannungspolitik auf der 
koreanischen Halbinsel ermutigt werden“, so der Entschließungsantrag 
des Deutschen Bundestages. 
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  Ende März dieses Jahres wurde im Rahmen des Staatsbesuches der 
Präsidentin der Republik Korea, Frau Park Geun-Hye, in Berlin die 
Vereinbarung getroffen, die deutschen Bemühungen für eine 
innerkoreanische Annäherung zu intensivieren. Insbesondere wurde 
zwischen Bundesaußenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier und 
seinem koreanischen Amtskollegen Yun Byung-Se vereinbart, ein 
„Deutsch-Koreanisches Beratergremium zu außenpolitischen Fragen 
der Wiedervereinigung“ einzurichten. Das diesbezügliche 
Memorandum of Understanding wurde am 18. September 
unterzeichnet. Es freut mich sehr, dass mich Bundesaußenminister 
Steinmeier zum Mitglied dieses Expertengremiums benannt hat, das 
sich im Oktober dieses Jahres im Rahmen seines Besuches in der 
Republik Korea in Seoul konstituieren wird. 

  Auch als Folge des Besuches von Frau Staatspräsidentin Park 
Geun-Hye im März dieses Jahres in Berlin veranstaltet das 
koreanische Beratungsgremium zu Fragen der Wiedervereinigung 
(National Unification Advisory Council) heute dieses 
Deutsch-Koreanisches Friedens- und Wiedervereinigungsforum, das 
von Herrn stellv. Vorsitzenden Hyun Kyung-Dae geleitet wird. Die 
Bedeutung dieser koreanischen Einrichtung zu Fragen der 
Wiedervereinigung wird eindrucksvoll dadurch unterstrichen, dass 
deren Vorsitzende die koreanische Staatspräsidentin Park Geun-Hye ist. 

  Deutschland verband 40 Jahre mit Korea das Schicksal der 
Teilung. Insbesondere im Hinblick auf die Feierlichkeiten zum 24. 
Jahrestag der deutschen Einheit sollten wir daher in aller 
Bescheidenheit fragen, was Korea von Deutschland lernen könnte, 
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wenn es um die Überwindung der Teilung auf der koreanischen 
Halbinsel geht. 

  Bereits am 1. Oktober 2010 haben der Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesminister des Innern, Dr. Christoph Bergner 
MdB, und der stellvertretende Minister für Vereinigungsfragen der 
Republik Korea, Chun Sig Kim, in Berlin hierzu ein Memorandum 
of Understanding zur Konsultation in Wiedervereinigungsfragen unterzeichnet. 

  Beide Seiten erklären darin ihre Absicht, ein Expertengremium zu 
errichten, das den Austausch von Informationen und wissenschaftlichen 
Erkenntnissen über den deutschen Vereinigungsprozess unterstützt und 
die Frage ihrer Nutzbarmachung für die koreanische Vereinigungspolitik 
erörtert. Unter anderem wird Deutschland soweit möglich der Republik 
Korea auf ihren Wunsch hin staatliche Dokumente und weitere 
historische Unterlagen zum deutschen Einigungsprozess zur Verfügung stellen. 

  Deutsche Erfahrungen im Hinblick auf Teilung, Annäherungspolitik 
und Einigungsprozess bieten der koreanischen Politik, Wissenschaft 
und Gesellschaft zweifellos wichtige Anregungen für einen eigenen 
Weg. Für Einheit in Frieden und Freiheit sollten wir nicht aufhören, 
in aller Bescheidenheit zu fragen, was Korea von Deutschland lernen 
könnte, wenn es um die Überwindung der Teilung auf der koreanischen 
Halbinsel geht. 

  Hochrangige Persönlichkeiten, die in den Prozess der deutschen 
Wiedervereinigung involviert waren, haben seit der Unterzeichnung des 
„Memorandums of Understanding“ in Südkorea und Deutschland 
Gespräche geführt. Darunter auch Herr Parlamentarischer Staatssekretär 
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a. D. Dr. Christoph Bergner MdB, der außenpolitische Berater des 
damaligen Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl, Herr Horst Teltschik, oder 
der letzte Ministerpräsident der DDR und Bundesminister für 
besondere Aufgaben, Herr Lothar de Maizière. Bis zu seiner Wahl 
zum Bundespräsidenten gehörte dem Expertengremium auch der 
DDR-Bürgerrechtler des Neuen Forums und von der Volkskammer 
1990 gewählte Vorsitzende des Sonderausschusses zur Kontrolle der 
Auflösung des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit, Herr 
Bundespräsident Dr. Joachim Gauck, an. Auch daraus gründet sich die 
Verbundenheit unseres Bundespräsidenten mit den Menschen auf der 
koreanischen Halbinsel, die in seiner wegweisenden Rede in der 
Kaiserpfalz zu Goslar im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der 
deutsch-koreanischen Gemeinschaftsbriefmarke zum Ausdruck kam. 

  Ganz besonders danke ich an dieser Stelle dem langjährigen 
Vorsitzenden der Koreanisch-Deutschen Parlamentariergruppe in der 
Koreanischen National-versammlung und Vorsitzenden der 
„Studiengruppe in der koreanischen Nationalversammlung über das 
deutsche Staatsmodell“, Herrn Nam Kyung Pil, der bei den 
zurückliegenden Regionalwahlen zum Gouverneur der Gyeonggi-Provinz 
gewählt wurde. Gouverneur Nam Kyung Pil hat sich herausragende 
Verdienste um die Fortentwicklung der koreanisch-deutschen 
Beziehungen erworben und auch das bilaterale Deutsch-Koreanische 
Forum durch seine aktive Teilnahme stets nachhaltig unterstützt.

  Das wiedervereinigte Deutschland begleitet eingedenk seiner 
eigenen Teilung und deren Überwindung den koreanischen 
Annäherungsprozess mit großer Anteilnahme. Weil Deutschland und 
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Europa ihre Teilung 1989/1990 friedlich überwinden konnten, 
unterstützen sie alle Bemühungen zur Überwindung der Teilung 
Koreas und wollen einen aktiven Beitrag zu Frieden, Stabilität und 
Demokratie auf der koreanischen Halbinsel und in der gesamten 
Region leisten. Davon zeugt insbesondere die geschlossene Haltung 
gegenüber dem martialischen Auftretens Nordkoreas unter dessen 
neuen Führer Kim Jong Un. 

  Die Bundesrepublik Deutschland hat viel Verständnis für die 
Situation in Korea und für den Wunsch der Republik Korea, auf 
eine Überwindung der Teilung hinzuwirken und dabei die 
Erfahrungen anderer Länder zu nutzen. Natürlich wissen wir, dass 
jedes Land seine eigenen historischen und politischen Gegebenheiten 
und Besonderheiten hat. Aber wir sind gern bereit, die Erkenntnisse 
und Erfahrungen, die wir bei der Lösung der deutschen Frage und 
bei der Gestaltung der Deutschen Einheit gewonnen haben, 
weiterzugeben. 

  Ich glaube, dass auch die Wiederannäherung Nord- und Südkoreas 
nur in internationalen Zusammenhängen gesehen werden kann. Auch 
dieser Prozess braucht zwingend die Unterstützung durch die 
internationale Staatengemeinschaft – durch die Vereinten Nationen, 
durch die politischen „global player“, durch die regionalen Mächte 
und vor allem durch regionale Organisationen. 

  Auch wenn es mehr als 40 Jahre zwei deutsche Staaten gab und 
der Eiserne Vorhang in Europa mitten durch Deutschland verlief, 
auch wenn der Bau der Berliner Mauer 1961 Familien über Nacht 
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trennte und jahrzehntelang zahlreiche Menschen an der innerdeutschen 
Grenze starben, waren die Infrastruktur- und Kommunikationskanäle 
im geteilten Deutschland nie ganz gekappt. Sie wurden im Laufe der 
Jahre vielmehr – nach meist mühseligen Verhandlungen – erhalten 
und ausgebaut. 

  Die Trennung der koreanischen Halbinsel ist viel radikaler, als sie 
es zwischen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland je war, 
weil bis heute weder Menschen noch Information und 
Kommunikation die demilitarisierte Zone in wirklich nennenswertem 
Umfang überschreiten. Und so gibt es die Gefahr, dass die Sehnsucht 
nach Annäherung und Wiedervereinigung allmählich nachlässt, wenn 
es einmal die älteren Menschen, die noch eigene Erinnerungen an ein 
geeintes Korea haben, nicht mehr gibt. 

  Es ist daher Aufgabe der politisch Verantwortlichen, der Schulen 
und Universitäten, der Historiker und Kulturschaffenden, den Geist 
der Einheit in die jüngeren Generationen zu tragen, ihn wach zu 
halten und den jungen Menschen zu vermitteln, warum auch sie 
Interesse und Verantwortung dafür empfinden sollten, was im jeweils 
anderen Teil Koreas passiert. 

  Die in Freiheit lebenden Koreaner sollten sich aber nicht durch die 
Langsamkeit des Prozesses entmutigen lassen, sondern die Zeit 
nutzen, um sich über die Lage der Landsleute jenseits der DMZ zu 
informieren, Wissen zu erwerben, Verständnis zu entwickeln und sich 
auch gesellschaftlich und politisch für Annäherung und Aussöhnung 
zu engagieren. Es ist genügend Zeit, um die zahlreichen möglichen 
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Wege und Konzepte hin zur Einheit Koreas ausgewogen und fundiert 
zu diskutieren – wir Deutschen hatten 1989 keinen Plan in der Schublade. 

  Und so sind selbst kleinere politische und wirtschaftliche 
Fortschritte im bilateralen Verhältnis von großer Bedeutung. Jede 
Begegnung, jeder Kontakt und jeder Austausch ist ein kleiner, aber 
wichtiger Schritt auf diesem Weg, der letztlich auch ohne Alternative ist. 

  Wenn ich höre, dass Skeptiker einer koreanischen 
Wiedervereinigung auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten hinweisen, 
die Deutschland nach seiner Wiedervereinigung zu bewältigen hatte 
und noch immer zu bewältigen hat, so plädiere ich doch für etwas 
mehr Realitätssinn und Augenmaß. 

  Sicherlich ist die koreanische Situation in zahllosen Punkten von 
der deutschen Lage 1989/90 verschieden. Wenn aber jemand die 
ökonomischen Herausforderungen der Deutschen Einheit gegen eine 
koreanische Wiedervereinigung auszuspielen versucht, muss ich 
betonen, dass wir diese gigantische Aufgabe zum weit überwiegenden 
Teil sehr gut gemeistert haben. 

  Natürlich müssen beide Seiten bei der Vereinigung zweier 
unterschiedlicher Volkswirtschaften Einschränkungen hinnehmen und 
Belastungen ertragen. Aber: Wer Einheit will, muss bereit sein zu teilen. 

  Im Hinblick auf die Teilung der koreanischen Halbinsel ist es 
daher richtig, die Bevölkerung bereits heute darauf vorzubereiten, 
dass eine Wiedervereinigung mit Kosten verbunden sein wird. 
Allerdings ist auch die Teilung Koreas, wie einst auch die Teilung 
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Deutschlands, mit hohen Kosten verbunden, wie beispielsweise hohe 
Militärausgaben, Sonderausgaben für Provinzen entlang der 
demilitarisierten Zone oder Ausgaben für humanitäre Hilfe für 
Nordkorea. Besonders betonen möchte ich hier auch die sogenannte 
Grenzlandförderung während der Deutschen Teilung. Die Ausgaben 
wären sicher nicht höher, wenn man in die Zukunft eines geeinten 
Korea investiert. Darüber hinaus kann man am Beispiel Deutschland 
sehen, dass sich die Zukunftsinvestitionen in die Deutsche Einheit 
gerade im Hinblick auf die zurückliegende Wirtschafts- und 
Finanzmarktkrise doppelt ausgezahlt haben: Kein Land in Europa hat 
die Finanzmarktkrise besser überwunden als Deutschland! 

  Ich kann unsere koreanischen Freunde also nur bitten, den Mut 
und die Hoffnung nicht zu verlieren. Wer keinen langen Atem hat, 
wer nicht zuversichtlich ist, wird ein so großes und wunderbares 
Projekt wie die Vereinigung seines Vaterlandes niemals zustande bekommen. 

  In diesem Jahr feiern wir in Deutschland den 25. Jahrestag des 
Falls der Berliner Mauer. Die Geschichte des Mauerfalls und der 
Deutschen Einheit sowie des demokratischen Umbruchs in Mittel- 
und Osteuropas Anfang der 90er Jahre zeigen uns, dass eine offene, 
freiheitliche, demokratische Gesellschaft eine große Anziehungskraft, 
Ausstrahlung und Attraktivität besitzt – weil sie letzten Endes 
leistungsfähiger ist als alle konkurrierenden Gesellschaftsentwürfe 
totalitärer Staaten. Die Welt verändert sich rasant und somit entsteht 
das natürliche Verlangen nach Dynamik und Veränderung. Politische 
Stärke von Staaten besteht seit langem nicht mehr in Teilung, 
Isolation und Unfreiheit, sondern in Freiheit, Solidarität und Einheit. 
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  Ich bin daher überzeugt, dass auch die Zeit eines geeinten Koreas 
kommen wird. Dies kann durchaus schneller als erwartet der Fall 
sein. Auch Anfang 1989 hat wohl kaum jemand in Deutschland, 
Europa und der Welt geglaubt, dass neun Monate später die Berliner 
Mauer fallen und Deutschland im Oktober 1990 wiedervereint sein 
wird. Es wird der Tag kommen, an dem unsere beiden Länder 
gemeinsam den 3. Oktober als Symbol ihrer wiedererlangten 
staatlichen Einheit gemeinsam feiern werden. Schließlich hat es die 
Geschichte gefügt, dass auch in Korea der 3. Oktober als 
Nationalfeiertag "Gä-Tschon-Dschol" für die staatliche Einheit steht: 
Es ist der nationale Gründungstag des ersten Staates Koreas 
"Go-Dscho-Son" im Jahr 2333 vor Christus durch den 
Gründungsvater "Dan-Gun". 

  Ich bin überzeugt, dass die Themenschwerpunkte dieses 
Deutsch-Koreanischen Friedens- und Wiedervereinigungsforums zu den 
„Maßnahmen der Bundesregierung zur Schaffung einer Basis zur 
Wiedervereinigung und die Implikationen für Korea“ sowie zur 
„Menschenrechtspolitik der Bundesrepublik Deutschland gegenüber der 
DDR und die Implikationen für Korea“, die Möglichkeit bieten, 
weitere Perspektiven für eine innerkoreanische Annäherung zu entwickeln. 

  Ich freue mich daher auf den Informationsaustausch und die 

Diskussion im Rahmen dieses Forums. *****
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환 영 사

하르트무트 코쉭 

기사당의원, 독한의원친선협회장

제가 독한 의원 친선협회 회장 겸 독한 포럼 공동의장으로서 오늘 

민주평화통일자문회의와 한스 자이델 재단이 협력하여 개최하는 한독 

평화통일포럼에 참석하신 여러분들께 환영의 인사를 드리게 되어   

매우 기쁩니다.

특별히 인사를 드리고 싶은 분들이 계십니다. 우선 현경대 민주평통 

자문회의 수석부의장님을 비롯하여 최월아 민주평통자문회의 북유럽 

협의회 회장님, 그리고 오랫동안 한독의원친선협회 회장을 역임하셨던 

남경필 지사님, 김재신 주독 대한민국 대사님, 베른하르트 젤리거 

한스 자이델 재단 한국 사무소 대표님과 모든 발표, 토론 참가자 분들 

환영합니다. 특히 한스 자이델 재단 한국사무소의 김영수 사무국장님을

환영하며, 그동안 포럼 준비 하느라 수고 많았고, 고맙습니다.

무엇보다 본 한독 평화통일포럼이 독일 연방의회에서 개최되는데 

지원을 아끼지 않으시고 오늘 직접 오셔서 인사말씀을 해주실 독일 

연방의회 의장이신 노르베르트 람메르트 교수님께 진심으로 감사의 

말씀을 드립니다. 이로써 의장님께서는 독일 연방의회가 독한관계의 

지속적인 발전과 더불어 한반도 분단 극복을 위한 노력을 꾸준히 

지지한다는 상징적인 의미를 전달하시는 것입니다.

이러한 맥락에서 기민당/기사당 연합, 사민당, 자민당과 동맹 

90/녹색당은 독한 수교 130주년을 계기로 작년 6월 25일에 

‘독한관계의 역동적인 발전 방안’이라는 제목의 결의안을 발표하고,

양국 간의 향후 관계의 정립과 정치, 경제, 학술 및 문화 분야 발전 

방안을 제시한 바 있습니다. 이와 관련하여 특히 초중고생 및 
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대학생들을 비롯하여 직업 견습생 및 젊은 직업인들의 양국간 교류가 

활성화 되어야 하며, 이를 위해 양국 정부가 구체적인 방안들에 

합의할 필요가 있습니다.

또한 매년 개최되는 독한 포럼의 권고사항들에 바탕을 둔 독일 

연방의회의 결의안에 의거하여 정치, 경제-기술 및 문화 분야에서의 

양국관계가 확대되어야만 하며, 중소기업들을 위해서 상호 시장 간의 

접근성이 강화될 필요가 있습니다.

해당 결의안은 그 밖에도 한반도 분단 극복이라는 목표를 달성하기 

위한 남북한 간의 접근을 지지하는 독일의 입장을 밝히는 조항을 

포함하고 있습니다.

이에 따라 독일 연방정부에 다음의 사항을 촉구하였습니다. ‘통일을 

목표로 대한민국과 조선민주주의 인민공화국 간의 정치적 접근을 

전폭적으로 지원하며 민주주의에 입각한 북한의 변화를 위해 

노력한다.’ 이 밖에도 독일 연방정부에 ‘남북한과 중국, 미국, 러시아와 

일본이 참여하는 6자 회담의 재개를 위해 진력할 것’을 촉구하는 

동시에 독일 연방의회 결의안은 다음과 같은 사안에 있어서 대한민국 

정부를 지지할 것을 명시하고 있습니다. ‘분명한 정치적 원칙과 

신념에 입각한 대화와 인도주의적인 행동들을 통해 한반도의 

긴장완화를 증진한다. 조선민주주의 인민공화국 정부에 대해서는 

자신들의 행동에 대한 정치적, 국제법상의 한계를 명확히 해야만 

한다. 독일 연방정부는 외교적인 대화 및 독일 정치재단들과 독일 

문화원 그리고 독일 학술교류기구의 활동 증진을 통해 긴장완화에 

기여하고 있으며, 교회와 독일 기아원조기구의 인도적 지원활동을 

환영한다. 중화인민공화국은 한반도 긴장완화 정책에 대한 정치적 

지지를 강화할 필요가 있다.’

올해 3월 말 대한민국 박근혜 대통령의 독일 국빈 방문시에 

베를린에서 남북간 접근을 위한 독일의 노력을 강화하는데 대한 
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합의가 이루어 졌습니다. 특히 독일 외교부 장관인 프랑크-발터 

슈타인마이어 박사와 한국 측 카운터파트인 윤병세 장관 사이에 ‘한독 

통일외교 정책자문위원회’ 설립에 관한 합의가 있었으며, 이에 따라 

9월 18일에 양해각서 서명식이 있었습니다. 슈타인마이어 외교부 

장관이 저를 해당 위원회 위원으로 위촉한데 대해 매우 기쁘게 

생각하며 바로 다음 주에 슈타인마이어 장관과 저를 비롯한 

관계자들이 서울을 방문하여 위원회를 구성할 예정입니다.

지난 3월 말 박근혜 대통령의 베를린 방문 후속조치로서 또한 오늘 

이렇게 현경대 수석부의장께서 이끌고 계시는 민주평통자문회의가  

이 곳 베를린에서 평화통일포럼을 개최하게 되었습니다. 민주평통이 

가지는 의미는 그 의장직을 박근혜 대통령께서 맡고 계신다는 사실을 

통해서 미루어 짐작하고도 남습니다.

독일은 40년 동안의 분단의 역사라는 경험을 한국과 공유하고 

있습니다. 올해로 24주년을 맞는 독일통일을 바라보며 한반도 분단 

극복이라는 과제를 생각할 때 과연 한국은 독일로부터 무엇을 배울 

수 있을 것인가 하는 물음을 조심스럽게 던져 봅니다.

이미 2010년 10월 1일에 당시 독일 연방 내무부 차관이었던 크리스토프 

베르크너 박사가 김천식 당시 대한민국 통일부 차관과 이 곳 베를린에서 

한독 통일자문위원회 구성 양해각서에 서명한 바 있습니다.

해당 양해각서를 통해 양측은 독일 통일과정에 관한 정보 및 

학술적인 지식들의 교류를 지원하며 한국의 통일정책에 도움이 되는 

활용 방안을 모색하기 위한 전문가 위원회를 구성한다는 의지를 밝힌 

바 있습니다. 특히 독일은 대한민국의 희망에 따라 가급적 포괄적인 

범위의 독일 통일 관련 국가문서 및 기타 사료들을 제공하기로 하였습니다.

분단, 접근정책 및 통일과정 등과 관련된 독일의 경험들은 한국이 

정치, 학술 및 사회 분야에서 독자적인 길을 찾는데 분명히 중요한 
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자극제 역할을 할 것이며, 자유, 평화통일을 이루기 위해서 우리는 

한반도 분단 극복과 관련하여 한국이 독일로부터 어떤 교훈을 얻을 

수 있는가 하는 문제에 관해 조심스럽지만 꾸준히 질문을 던질 

필요가 있습니다.

독일 통일과정에 관여했던 유명인사들이 ‘양해각서’ 서명 이후에 

한국과 독일에서 협의에 참가하였습니다. 예를 들면 전 차관을 지낸 

크리스토프 베르크너 의원 또는 호르스트 텔칙 헬무트 콜 전 독일 

총리의 외교 고문 그리고 로타 드 매지에르 동독 마지막 총리 및 전 

연방 특임장관이 그에 해당됩니다. 노이에스 포럼의 구 동독 

시민활동가로 활동하셨으며 1990년 동독 인민회의에서 국가 

보위부(슈타지) 해체 특별 위원회 위원장으로 선출되어서 활동하신 바 

있는 현재 독일 연방 공화국 대통령이신 요아힘 가욱 박사께서도 

대통령으로 선출되시기 전까지 통일자문위원회 위원으로 활동하셨습니다.

이러한 인연으로 가욱 대통령께서는 한국민들에 대한 애정을 가지고 

계시며, 이에 관해 지난 해 독일 고슬라 시 카이저팔츠에서 있었던 

독한 공동발행 우표 소개 행사에서 행한 중요한 연설에서 언급하신 

바 있습니다.

이 자리를 빌어 지난 수년 간 대한민국 국회에서 한독 의원 

친선협회장 직을 수행해 오셨으며, ‘국회 내 독일 국가모델 연구모임’

회장직을 맡아 오셨고, 지난 지방 선거에서 경기도지사로 선출되신 

남경필 지사님께 특별한 감사를 드립니다. 남 지사님은 한독 관계의 

발전에 지대한 공헌을 하셨으며, 한독포럼에도 적극적으로 참가하시는 

등 지속적인 지원활동을 해오셨습니다.

통일된 독일은 과거의 분단 시절과 그 극복과정을 잊지 않고 

있으며 남북한 간의 접근과정을 위해 적극적으로 협조할 것입니다.

독일과 유럽은 1989년과 90년에 분단을 평화적으로 극복할 수 있었기 

때문에 분단 극복을 위한 한국의 모든 노력을 지지하며, 한반도와 

동북아 지역의 평화와 안정 및 민주주의를 위해 적극적인 역할을 할 
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준비가 되어 있습니다. 새로운 지도자인 김정은 체제 하에서 나타나는 

북한의 호전적인 태도에 대한 일치된 대응이 저희 독일의 입장을 잘 

반영하고 있습니다.

독일연방공화국은 한국의 상황 및 분단극복 열망 그리고 그것을 

위해 다른 나라들의 경험을 활용하려는 의지에 관해 잘 이해하고 

있습니다. 물론 모든 나라들은 각자의 역사적, 정치적 특성을 가지고 

있다는 점을 잘 알고 있습니다. 그러나 저희는 저희가 국가적인 

문제를 해결하고 독일통일을 이루는 과정에서 습득한 지식과 경험을 

기꺼이 전달해 드릴 것입니다.

제 생각에는 남북한 통일 또한 국제적인 맥락에서 파악해야만 할 

것이라고 봅니다. 따라서 남북한의 통일 과정도 불가피하게 

국제연합이나 정치적으로 영향력 있는 국가들 그리고 인접 강대국들 

및 지역 기구들 같은 세계적인 국가 커뮤니티의 지원을 필요로 할 것입니다.

40년 이상 독일은 2개의 국가로 존재하였고, 유럽을 나누는 철의 

장막이 독일의 한가운데를 지나가고 있었으며, 또한 1961년에 베를린 

장벽이 세워지면서 하룻밤 사이에 이산가족이 생겨나고 수십 년간 

많은 사람들이 내독간 경계선을 넘다 죽임을 당했지만 분단 독일의 

도로 및 철도와 의사소통 채널이 완전히 끊어진 적은 단 한번도 

없었으며, 시간이 지나고 지난한 협상들을 거치면서 보전되고 

확대되었습니다.

동서독과 비교하면 한반도의 분단 상황은 훨씬 더 극단적인 양상을 

띠고 있습니다. 오늘날까지도 사람 또는 소식이 제대로 경계를 

넘나들지 못하고 있기 때문입니다. 게다가 분단 이전의 기억을 지닌 

세대가 사라지게 되면 접근과 통일에 대한 열망이 점차 사라져 버릴 

위험이 도사리고 있습니다.
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따라서 정치적인 책임을 지닌 사람들과 초, 중등학교 및 대학교 

그리고 역사학자들과 문화계 종사자들은 통일의 정신을 젊은 

세대들에게 전달하며 왜 자신들이 정신을 차리고 한반도의 서로 다른 

쪽에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 관심을 가질 책임이 있는지를 

알려주어야 하는 과제를 가지고 있습니다.

자유롭게 생활하고 있는 한국 사람들은 통일을 향해 나아가는 더딘 

속도에 실망할 것이 아니라 DMZ 건너편에 있는 동포들의 상황에 

관해 파악하고 관련 지식을 습득하며 이해를 높이고 접근과 화해를 

위해 정치 및 사회 분야에서 적극적으로 활동하는데 힘을 쏟아야 할 

것입니다. 한국 사람들은, 1989년 당시에 서랍 속에 어떤 계획도 

가지고 있지 못했던 저희 독일 사람들과는 달리, 통일에 이르는 여러 

가지 방식과 구상들에 관해 균형 있고 본질적인 토론을 할 수 있는 

시간을 가지고 있습니다.

그리고 상호관계에 있어서는 자그마한 정치적, 경제적 진척 또한 

커다란 의미가 있습니다. 모든 만남과 접촉 그리고 교류는 작지만 

중요한 과정이며, 이러한 방법 이외에는 달리 방도가 없습니다.

저는 한국 통일에 대한 회의론자들이, 독일은 통일 이후에 극복 

하였으며, 여전히 해결하고 있는, 경제적인 어려움을 언급하는 것을 

들으며 보다 현실적인 인식과 목표를 가지라고 말해주고 싶습니다.

물론 한국의 상황은 여러 가지 측면에서 1989년과 90년의 독일 

상황과는 차이가 있습니다만, 누군가가 독일 통일의 경제적 

도전과제들을 들어 한국의 통일을 부정적으로 이야기하려고 든다면,

독일 통일이 가지고 온 막대한 과제들의 대부분은 매우 잘 해결이 

되었다고 강조하고 싶습니다.

두 개의 상이한 국민경제가 합쳐질 때 양측은 당연히 제약을 감수하며

부담을 안아야 합니다. 즉, 통일을 원하면 나눌 준비가 되어야 합니다.
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따라서 한반도 분단의 경우에 국민들이 다가올 통일은 비용문제와 

관련이 있다는 사실을 인지하고 일찌감치 대비하는 것은 올바른 

방법입니다. 그러나 독일의 과거 사례와 마찬가지로 한국도 분단 

상황에서 이미 많은 비용을 지불하고 있습니다. 예를 들어 높은 

국방비나 DMZ 주변의 접경지역을 위해 지출되고 있는 특별 비용들 

또는 북한을 위한 인도적 지원비용 등이 그에 해당됩니다. 저는 특히 

독일 분단 당시의 소위 접경지역 지원에 관해 강조하고 싶습니다.

통일 한국의 미래에 투자를 한다고 보면 이에 해당되는 비용은 그리 

높지 않습니다. 독일 사례의 경우에 최근의 경제 및 금융시장 위기를 

감안하면 독일 통일에 투입된 미래 투자가 두 배나 되지만 유럽에서 

독일은 다른 어떤 나라들보다 금융시장 위기를 잘 극복하였습니다.

그래서 저는 우리 한국 친구들이 용기와 희망을 잃지 않기만을 

바랄 뿐입니다. 호흡이 짧고 확신이 없으면 조국의 통일과 같이 

거대하고 경이로운 과제를 수행하기는 어렵습니다.

올해로 저희 독일은 베를린 장벽 붕괴 25주년을 맞이하였습니다.

장벽 붕괴 및 독일 통일 그리고 1990년대 초 중동부 유럽에서 

발생했던 민주적 전환의 역사는 우리에게 열려 있고 자유로우며 

민주적인 사회가 커다란 흡인력과 아우라 그리고 매력을 지닌다는 

사실을 보여 주었습니다. 그러한 사회가 결국에는 경쟁상대였던 

전체주의 국가들보다 경쟁력이 있는 것으로 판명되었기 때문입니다.

세상은 매우 빨리 바뀌고 따라서 자연스럽게 역동성과 변화를 

요구합니다. 국가들이 지니는 정치적인 힘은 이미 오래 전부터 

분단이나 고립 또는 속박에서 나오는 것이 아니라 자유와 연대 

그리고 통일 안에 들어있습니다.

따라서 저는 통일 한국의 시간 또한 올 것이라고 확신하고 

있습니다. 또한 이러한 시간은 예상보다 빨리 올 가능성이 있습니다.

1989년 초만 하더라도 독일이나 유럽 또는 전 세계의 어느 누구도 

9개월 후에 베를린 장벽이 무너지고 이듬해인 1990년 10월에 독일이 
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통일되리라고 예상하지 못했습니다. 한독 양국이 함께 10월 3일을 

되찾은 나라의 통일을 상징하는 날로서 같이 축하하게 될 날이 올 

것입니다. 역사적으로 볼 때 한국에서도 10월 3일은 ‘개천절’로서 

국가가 통합된 국경일이지요. 예수님이 태어나시기 2333년 전에 ‘단군’

할아버지께서 한국 최초의 나라인 ‘고조선’을 세우신 날이지요.

본 한독 평화통일포럼의 두 가지 주제는 다음과 같습니다. ‘서독 

정부의 통일기반 구축 정책과 시사점’, ‘서독의 대 동독 인권정책과 

한반도 통일에 대한 함의’. 관련 논의를 통해 남북한 간의 접근을 

위한 비전들을 제안할 수 있는 장이 마련되리라 확신합니다. 오늘 

포럼을 통한 정보의 교류와 활발한 토론을 기대합니다. *****
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개 회 사

최 월 아 

민주평화통일자문회의 북유럽협의회장

안녕하십니까?

이 자리를 마련해 주신 존경하는 민주평화통일자문회의 현경대   

수석부의장님과 한스 자이델 재단 한국사무소 베른하르트 젤리거   

대표님께 깊은 감사를 드립니다.

또한 행사를 빛내고 축하해주기 위해 참석하신 람머트 독일 연방  

의회 의장님, 김재신 주독일 대한민국대사님, 미하엘 가이어 전 주한

독일대사님, 독·한친선협회장 코쉭 의원님, 남경필 경기도지사님,

박 덕 유럽부의장님, 발표와 토론을 해주실 패널분들과 행사 관계자분들

그리고 통일의지를 드높이기 위해 참석해 주신 자문위원님들과 동포  

여러분들께 진심으로 감사의 말씀 드립니다.

세계에서 단 하나 남은 분단국 한반도의 평화통일을 염원하며 평화

통일을 준비하고 실천함에 있어, 평화통일을 이룬 독일의 연방국회  

의사당에서 『동·서독의 통합정책에서 본 남북통일의 해법은?』 이란 

대주제로 한독포럼을 개최하게 된 것은 참으로 의미 있고 뜻 깊은   

행사라 아니 할 수 없습니다.

민주평통 의장이신 박근혜 대통령님께서 “민주평통 해외 자문위원은

통일외교관”이라 말씀하신 것에 공감합니다. 민주평통 북유럽협의회가

주관하게 된 이 뜻 깊은 포럼에 참석 해주신 여러분 한 분 한 분이  

앞으로 각자의 역량을 발휘하여 한반도의 평화통일 준비에 앞장서 주실

것을 믿어 마지않겠습니다.
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이 자리에 계신 많은 분들이 독일의 평화통일을 직접 목격했고 

체험하셨습니다. 통일 전과 후에 현장에서 생활하시는 여러분들은  

통일 전과 후에 통일후유증과 통일이 가져다 준 대박을 누구보다 잘 

알고 계십니다.

그리고 오늘 한국과 독일의 전문가들과 함께 평화통일포럼에 참여 

하셨습니다. 따라서 오늘 이후 여러분들은 한반도 평화통일에 대해 더 

많은 관심과 열성으로 여러 의견을 수렴하고 이를 하나로 결집하여 

희망찬 통일 비전을 갖고 헌신적으로 대한민국의 평화통일 준비에 

앞장서 주실 것을 확신합니다.

원래 하나이던 독일이 동·서독으로 분단되었다가 50년 만에 국민들의

의지로 평화통일을 이루어 다시 하나 되었듯이, 남북한의 평화통일도 

머지않아 반드시 이루어 질 것입니다. 통일의 그날이 오면 독일연방 

국회의사당에서 개최하는 이번 한독포럼이 보람과 함께 아름답게 빛을

내며 길이길이 남게 될 것입니다.

평화통일을 이룬 독일을 중심으로 북유럽 14개 국가로 구성된  

민주평화통일자문회의 북유럽협의회의 협의회장으로서 오늘의  

한독포럼을 통하여 여러분들의 생각과 마음가짐이 하나가 되어 모두가

공감할 수 있는 통일전략과 비전을 도출할 수 있기를 희망합니다.

나아가 통일대박이 현실로 다가올 수 있도록 최선을 다해야 한다는 

사명감을 가지고 개회사를 마칩니다.

감사합니다. *****
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Eröffnungsrede
Choi, Wol-Ah 

Vorsitzende des NUAC in Nordeuropa

  Meine sehr verehrten Damen und Herren. 

  Sehr geehrter Herr Dr. Bernhard Seliger, Repräsentant der 
Hanns-Seidel-Stiftung in Korea, sehr geehrter Herr Hyun Kyung Dae, 
stellvertretender Vorsitzender des NUAC. Ich danke Ihnen ganz 
herzlich, dass Sie die heutige Veranstaltung möglich gemacht haben.

  Hervorheben möchte ich auch unsere heutigen Ehrengäste und 
Gratulanten, denen ich ebenfalls für Ihre Teilnahme meinen Dank 
aussprechen möchte: Herr Prof. Dr. Norbert Lammert, Präsident des 
Deutschen Bundestages, Herr Botschafter Kim, Jae-Shin, Herr 
Botschafter a.D. Michael Geier, Herr Hartmut Koschyk, Präsident der 
Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe, Herr Nam, Kyung-Pil, 
Gouverneur der Gyeonggi-Provinz, Herr Park Duk, Stellvertretender 
Vorsitzender des NUAC in Europa.

  Selbstverständlich gilt mein Dank auch den Rednern, Diskutanten, 
Beiratsmitgliedern und den Koreanern in Deutschland, die sich heute 
unter uns befinden. Nicht unerwähnt dürfen die zahlreichen 
Organisatoren des Forums bleiben, denen ich ebenfalls meinen Dank 
aussprechen möchte. 
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  Es ist unser Herzenswunsch, dass auf der koreanischen Halbinsel, 
dem einzigen Land auf der Erde, das geteilt ist, eine friedliche 
Vereinigung zur Realität wird. Daher macht es Sinn und ist von 
großer Bedeutung, dass das Deutsch-Koreanische Forum mit dem 
Thema „Lösungen zur Wiedervereinigung Koreas im Hinblick auf die 
Integrationspolitik Deutschlands“ dieses Mal im deutschen Bundestag, 
der bereits eine friedliche Wiedervereinigung geleistet hat, abgehalten wird.

  Präsidentin Park Geun Hae, Vorsitzende des National Unification 
Advisory Council (NUAC) sagte einst „Die Auslandsmitglieder des 
NUACs sind ‘Vereinigungs-Botschafter‘. Hierbei bin ich ganz Ihrer 
Meinung. Ich bin fest davon überzeugt, dass ein jeder der heute 
anwesenden Forumsteilnehmern, das unter der Leitung des 
nordeuropäischen Ausschusses des NUACS steht, mit seinen 
Kompetenzen einen eigenen Beitrag zur Wiedervereinigung leisten wird. 

  Viele von Ihnen sind Augenzeugen der friedlichen 
Wiedervereinigung Deutschlands. Sie haben Deutschland sowohl vor 
als auch nach der Wende erlebt und sind deshalb nicht nur mit dem 
Vermächtnis der Wiedervereinigung vertraut, sondern wissen auch um 
das „große Los“, das Deutschland mit ihr gezogen hat. 

  Heute haben sich Experten aus Deutschland und Korea im 
Friedensforum zusammengefunden. Ich bin mir sicher, dass Sie mit 
großem Interesse und Leidenschaft die unterschiedlichsten Meinungen über 
die friedliche Vereinigung Koreas sammeln und  zusammenstellen werden 
und hingebungsvoll mit einer hoffnungsvollen Vereinigungsvision zur 
Vorbereitung einer friedlichen Vereinigung Koreas vorangehen werden.



- 30 -

  So wie einst, das vereinte Deutschland in West und Ost geteilt 
wurde und nach 50 Jahren Teilung durch den Willen des Volkes 
eine friedliche Wiedervereinigung möglich wurde, wird auch die 
friedliche Vereinigung Koreas in naher Zukunft stattfinden. Wenn 
dieser Tag kommt, dann können wir mit Stolz auf das heutige 
Deutsch-Koreanische Forum zurückblicken.

  Als Vorsitzende des Verbandes des NUAC in Nordeuropa der aus 
14 Ländern besteht, darunter auch Deutschland, hoffe ich, dass in 
dem heutigen Forum Ihr Handlungswille und Ihre Ideen 
zusammenfinden, so dass wir eine Visionundeine Strategiefürdie 
Vereinigung herleiten können, mit der ein jeder sympathisieren kann. 

  Ich fühle mich verpflichtet, das auch den Menschen Koreas das 
‚große Los‘ der Wiedervereinigung zuteilwird und werde dafür mein 
Bestes tun.

  Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. *****
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Eröffnungsrede
Dr. Bernhard Seliger

Repräsentant, Hanns-Seidel-Stiftung in Seoul

  Sehr geehrte Damen und Herren, 

  ich freue mich, Sie auch im Namen der Hanns-Seidel-Stiftung zu 
diesem Forum, das wir gemeinsam mit dem Nationalen Beirat für 
Wiedervereinigung Koreas (NUAC) veranstalten, in diesen 
symbolträchtigen Mauern in Berlin begrüßen zu dürfen. Nur wenige 
Meter entfernt von hier verlief eine Mauer, die viele hundert 
Menschen das Leben kostete und dramatisch die Teilung unseres 
Landes symbolisierte. 

  Als vor fast genau 25 Jahren, am 9. November 1989, Günter 
Schabowski, Mitglied im Politbüro der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands (SED), der kommunistischen Staatspartei in der DDR, 
nach monatelangen Demonstrationen der Bevölkerung die sofortige 
Reisefreiheit verkündete, führte das nicht nur in einer Nacht zum 
Fall der Berliner Mauer, sondern auch zum Zusammenbruch des 
gesamten sozialistischen Staatensystems. Die Euphorie über die 
neugewonnene Freiheit und darüber, den scheinbar allmächtigen Staat 
mit seinem Unterdrückungsapparat besiegt zu haben, überwog alle 
Gefühle von Unsicherheit und Zweifeln. Der Weg zum 9. November 
war dramatisch: Massenfluchten in die westdeutschen Botschaften in 
Prag, Warschau und Budapest sowie die ständige Vertretung 
Westdeutschlands in Ostberlin führten im Sommer 1989 die 
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Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Regierung deutlich vor. Die 
Zivilcourage gewann dann ab dem Herbst 1989, vor allem ab dem 9. 
Oktober, als in Leipzig 70.000 Menschen – gegen die Ungewissheit, 
ob wieder wie in der DDR 1953, in Ungarn 1956 und in Prag 1968 
sowjetische Panzer rollen würden – für Demokratie demonstrierten. 
Aber der Tanz von tausenden Menschen auf der Berliner Mauer war 
besonders symbolisch: Denn nirgends mehr als hier war die 
Trennung von Ost und West und der Machtanspruch des Sozialismus 
über seine Untertanen deutlich geworden. Und deshalb hatte die 
friedliche Überwindung dieser scheinbar unüberwindlichen Mauer 
auch die logische Konsequenz, daß von nun an die Menschen keine 
Angst mehr vor der Staatsmacht hatten und wie Dominos die 
sozialistischen Staaten umfielen. Wenn auch später manche Probleme 
auf Deutschland zukamen, vor allem sich der wirtschaftliche 
Aufschwung schwieriger erwies als zunächst erhofft und das 
Zusammenwachsen der Gesellschaft nicht so einfach war wie gedacht, 
kann man doch bei einem Besuch in den neuen Bundesländern, egal 
ob in Erfurt, Schwerin, Zwickau, Magdeburg, oder Potsdam oder 
eben hier in Berlin heute mit eigenen Augen sehen, wie wirklich am 
Ende blühende Landschaften entstanden. 

  Für uns Deutsche ist es faszinierend zu sehen, wie genau auch 
Korea und die Koreaner diesen Prozess beobachtet haben und wie 
stark die deutsche Einheit auch den Koreanern den Mut gibt, mit 
Zuversicht für die Wiedervereinigung einzutreten, bei all den 
Schwierigkeiten, die der Prozeß mit sich bringt. Nicht zuletzt wird 
das auch ausgedrückt durch die Tatsache, dass alle koreanischen 
Präsidenten seit Kim Dae-Jung ihre Besuche in Deutschland für 
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programmatische Reden genutzt haben, zuletzt Präsidentin Park mit 
ihrer Dresdner Rede. Deutschland bekennt sich in vielfacher Weise 
zu seiner Freundschaft mit Korea und nimmt, in aller Bescheidenheit, 
die auch schon die geopolitischen Unterschiede und die Zeitläufte 
verlangen, die Bitte der Koreaner an, soweit möglich mit Rat und 
Tat beim koreanischen Aussöhnungsprozess zur Seite zu stehen. Die 
gemeinsamen Kommissionen auf Regierungsebene sind ein Beispiel 
dafür. Die Dresdner Rede von Präsidentin Park hat dieses Ansinnen 
nochmals auf den Punkt gebracht und auch die Rolle der 
Nichtregierungsorganisationen dabei unterstrichen. 

  Wir bei der Hanns-Seidel-Stiftung versuchen, dem u.a. durch die 
Kooperation mit koreanischen Partnern wie dem NUAC, aber auch 
durch konkrete Ausbildungsprojekte und Dialogmaßnahmen in 
Nordkorea gerecht zu werden. Die Kooperation mit dem NUAC ist 
dabei für uns besonders erfreulich durch langjährige persönliche 
Verbindungen. Wir haben heute hochkarätige Referenten und 
Zeitzeugen zur deutschen Einheit und zum künftigen koreanischen 
Wiedervereinigungsprozess hier und ich bin sicher, dass uns eine 
spannende Diskussion erwartet. An Ihnen, den Mitgliedern den 
NUAC in Europa, liegt es auch, den koreanischen 
Aussöhnungsprozess und die Wiedervereinigungspolitik in Deutschland 
und Europa zu erklären und so die internationale Unterstützung dafür 
zu verstärken.  Seien Sie versichert, dass wir nach Kräften dafür 
arbeiten werden, gemeinsam dafür zu werben. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und uns allen eine fruchtbare und anregende Zeit heute. 

  Herzlichen Dank! *****
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개 회 사

베른하르트 젤리거

한스 자이델 재단 한국사무소 대표

여러분, 안녕하십니까?

오늘 저희 한스 자이델 재단이 민주평화통일 자문회의와 공동으로 

개최하는 한독 평화통일포럼에서 저희 재단을 대표하여 여러분들께 

인사드릴 수 있게 되어 매우 기쁩니다. 우리 포럼이 열리고 있는 이 

곳 베를린은 상징적인 의미를 담고 있는 장벽이 있던 도시이며, 이 

제헌의회 의사당과 불과 몇 미터 떨어진 곳에 그 장벽이 서있었습니다.

그 장벽으로 인해 베를린에서만 수백 명이 목숨을 잃었으며, 장벽은 

독일의 분단을 상징했던 구조물이었습니다.

지금으로부터 거의 정확하게 25년 전이었던 1989년 11월 9일에 

동독의 공산당이었던 사회주의 통일당(SED) 정치국원인 귄터 

샤보브스키가 수개월 동안의 주민 시위 끝에 즉각적인 여행 자유화 

조치를 알리자, 이는 그날 밤의 베를린 장벽 붕괴로만 이어졌던 것이 

아니라 전체 사회주의 국가체제의 붕괴로 연결되었습니다. 새로 얻게 

된 자유와 자체적인 억압수단을 가진 외견상 무소불위의 국가를 

상대로 거둔 승리로 인한 환희는 모든 불안과 절망을 뛰어넘을 만큼 

대단했습니다. 11월 9일에 이르는 과정은 극적이었습니다. 프라하와 

바르샤바 그리고 부다페스트에 있는 서독 대사관과 동 베를린 주재 

서독 상설 대표부에 동독 사람들이 대규모로 몰려든 것은 1989년 

당시에 동독 주민들이 자신들의 정권에 대해 커다란 불만을 가지고 

있었다는 사실을 보여준 사건이었습니다. 시민들의 용기는 1989년 

가을 이후부터 승리를 거두기 시작했습니다. 특히 1989년 10월 9일 

라이프치히 시에서 70,000명의 시위대가 모였던 것이 결정적인 계기가 

되었습니다. 그 당시에는 1953년 동독, 1956년 헝가리 그리고 1968년 
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체코의 프라하에서 그랬던 것처럼 소련의 탱크가 진압을 위해 투입될 

지도 모르는 상황이었습니다. 수천 명의 사람들이 베를린 장벽 위에 

올라가서 춤을 췄던 장면은 특히 상징적인 의미가 있습니다. 동서독의 

분단 상황과 자신의 신민(臣民)들에 대한 사회주의의 권력의지가 가장 

극명하게 드러났던 장소가 바로 이 곳 베를린이었기 때문입니다. 마치 

무너지지 않을 것 같았던 장벽은 다행스럽게도 평화롭게 붕괴되었으며,

이로써 사람들은 더 이상 국가권력을 두려워하지 않게 되었고 

사회주의 국가들은 도미노처럼 붕괴하였습니다. 그 이후에 독일은 

처음에 기대했던 것보다 경제 활성화가 더디게 진행되고, 생각했던 

것보다 사회통합이 간단치 않다는 것을 알게 된 것처럼, 문제가 

없었던 바는 아니었지만, 이제는 구 동독 지역의 어디를(에르푸르트,

슈베린, 츠비카우, 막데부르크, 포츠담, 베를린 등) 가더라도 결국에는 

번영한 모습을 이룬 것을 직접 목격할 수 있게 되었습니다.

한국과 한국 사람들이 독일 통일과정을 세심하게 관찰해 온 사실과 

독일 통일이 한국인들에게 통일과 함께 찾아올 많은 어려움에도 

불구하고 확신을 가지고 통일로 향해 나아갈 수 있는 용기를 준다는 

점은 저희 독일 사람들에게 매우 흥미로운 사실입니다. 이러한 

상황은, 김대중 대통령 이후의 모든 한국 대통령들이 독일 방문을 

상징적인 메시지를 담은 연설을 하는 기회로 삼았다는 사실에서, 또한 

살펴볼 수 있습니다. 최근에 있었던 박근혜 대통령의 드레스덴 선언도 

이에 해당됩니다. 독일은 다양한 방식으로 한국과의 우호관계를 밝혀 

왔으며, 지정학적, 시간적 차이를 감안할 때 조심스럽게 한국의 

요청에 화답하는 차원에서 한반도의 화해과정을 물심양면으로 

지원한다는 입장입니다. 한독 양국 간 정부 차원에서 설립된 두 개의 

통일 관련 위원회가 바로 그 사례입니다. 박근혜 대통령께서는 

드레스덴 선언을 통해 이러한 의미를 다시 한 번 언급하셨으며, 이와 

관련하여 민간기구들의 역할을 강조하신 바 있습니다.
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저희 한스 자이델 재단은 민주평통 자문회의를 비롯한 한국 내 

파트너들과의 협력 그리고 북한 현지에서의 구체적인 교육사업 및 

협의들을 통해 프로젝트를 진행하고 있습니다. 민주평통과의 협력은 

저희 재단과 오랜 지인이신 현경대 수석부의장님을 통해 이루어 졌기 

때문에 더욱 기쁜 일입니다. 저희는 오늘 이 자리에 독일 통일과 향후 

다가올 한국의 통일과정과 관련하여 권위를 인정받는 전문가들과 

당시 증인들을 모셨습니다. 때문에 저는 오늘 흥미진진한 토론이 

전개되리라 확신합니다. 한반도 화해과정과 독일 및 유럽의 

통일정책에 관해 설명하고 국제사회의 지지를 강화하는 작업은 

민주평통 북유럽협의회 입장에서도 중요한 작업입니다. 우리는 있는 

힘을 다하고 합쳐서 그러한 목표를 향해 나아갈 것입니다. 오늘 이 

자리가 함께 한 우리 모두에게 성과 있고 뜻 깊은 시간이 되기를 

바랍니다.

감사합니다. *****
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축   사

김 재 신 

주독일 대한민국대사

존경하는 노르베르트 람머트 하원의장님,

현경대 민주평화통일자문회의 수석부의장님,

하르트무트 코쉬크 의원님,

남경필 경기도지사님,

미하엘 가이어 전 주한 독일대사님,

그리고 민주평통 북유럽협의회 자문위원 여러분과 내외 귀빈 여러분!

안녕하십니까! Guten Tag!

2014년도 한독 평화통일포럼을 역사적인 장소, 독일 연방의회에서 

오늘 개최하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 이러한 뜻깊은 행사에 

제가 인사말씀을 드리게 되어 영광스럽게 생각합니다.

포럼 참석을 위해 한국에서 오신 대표단과 민주평통 자문위원 여러

분들의 베를린 방문을 환영합니다. 아울러 독일측 참석자 여러분께도 

깊은 감사의 인사를 드립니다.

주지하시는 바와 같이, 금년은 베를린 장벽이 붕괴된 지 25년이   

되는 해입니다. 자유를 향한 외침이 영원히 불가능할 것 같았던 유럽  

냉전의 벽을 허물어뜨린 베를린에서 한독 평화통일포럼이 개최되는 

것은 매우 의미 있는 일이라고 생각합니다.

내외 귀빈 여러분,

독일은 통일에 대한 마스터플랜을 준비하지 않은 채, 1989년 변혁과 

1990년 통일을 맞았다고 합니다.
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우리에게 항상 경이로운 것은 독일이 통일이라는 역사적 대업을  

준비 없이 맞았음에도 성공적으로 잘 이룩하였다는 것입니다. 마치 잘 

준비한 것처럼 말입니다.

독일은 통일을 통해서 유럽통합에 기여하였고, 국제사회에서 주요국

으로 그 위상과 역할이 날로 증대하고 있습니다. 독일 통일은 주변국

과의 정치적 신뢰를 더욱 확대하였고, 경제적으로도 지속적인 성장과 

번영의 토대를 굳건히 하였다고 하겠습니다. 이것은 통일이 되었기  

때문에 가능하였다고 봅니다.

준비된 통일은 축복이라고 할 수 있습니다. 오늘과 같은 포럼을   

통해 한국이 독일의 경험과 지혜를 배울 수 있다면, 우리가 통일을  

보다 더 잘 준비하여 맞이할 수 있을 것이라고 믿습니다. 한반도 통일도

독일과 마찬가지로 동북아에서 평화를 정착하고 지역의 경제적  번영

에도 크게 기여할 것이라고 확신합니다.

신사 숙녀 여러분!

2015년은 독일이 통일된 지 25년, 한국은 분단된 지 70년이 되는 해

입니다. 우리는 분단을 극복하고 나아가 통일을 이룩하기 위한 노력을 

국내외적으로 더욱 강화해 나가고 있습니다.

박근혜 대통령께서 지난 3월 방독시 한국 대통령으로서는 처음으로 

구동독지역을 방문하고, 남북관계 진전을 위한 드레스덴 구상을 제의한

바 있습니다. 또한 박 대통령께서는 지난 9월 24일 유엔 총회 기조  

연설을 통해 한반도의 분단장벽을 무너뜨리는데 세계가 함께 나서줄 

것을 요청하였습니다.

북한이 하루빨리 우리의 제안에 호응하여 남북관계가 개선되어   

나갈 수 있기를 바랍니다.
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오늘 포럼에서 ‘분단시기 서독의 대동독정책’ 등에 관한 심도있는 

논의가 이루어질 것으로 기대합니다. 오늘의 토의 결과는 우리의 통일

정책 수립과 통일역량 강화에 기여하는 바가 클 것으로 확신합니다.

또한 한독 평화통일포럼이 앞으로도 한국과 독일의 통일의 지혜를 

나눌 뿐 아니라 한독 양국간 교류와 협력의 장으로 계속 발전하기를 

기대해 마지않습니다.

끝으로 현경대 수석부의장님을 비롯한 한국측 참석자 여러분들의  

베를린 방문이 소기의 성과를 거두고 편안한 체류 일정이 되시기를 

기원합니다.

바쁘신 중에도 참석하시어 포럼을 더욱 빛나게 해주신 람머트 하원

의장님과 코쉭 의원님, 그리고 독일측 참석자에게 다시 한번 감사의 

인사를 드립니다.

감사합니다. *****
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Grußwort
Kim, Jae-Shin 

Botschafter der Republik Korea 
 

  Sehr geehrter Präsident des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. 
Norbert Lammert, sehr geehrter erster stellvertretender Vorsitzender 
des National Unification Advisory Council, NUAC, Herr Hyun 
Kyung-Dae, sehr geehrter Präsident der Deutsch-Koreanischen 
Parlamentariergruppe, Herr Hartmut Koschyk, sehr geehrter 
Gouverneur der Gyeonggi-Provinz der Republik Korea, Herr Nam 
Kyung-Pil, sehr geehrter ehemaliger deutscher Botschafter in Seoul, 
Herr Michael Geier, sehr geehrte Mitglieder des NUAC, sehr geehrte 
Damen und Herren, 

  Guten Tag und herzlich willkommen zum Deutsch-Koreanischen 
Friedens- und Wiedervereinigungsforum 2014. Das Forum findet 
heute an einem bedeutungsvollen Ort, dem deutschen Bundestag, 
statt, und es ist mir eine große Ehre, vor Ihnen sprechen zu dürfen. 
Ich möchte die Delegation aus Korea und Mitglieder des NUAC hier 
in Berlin willkommen heißen. Auch den verehrten Gästen aus dem 
Inland möchte ich für die Teilnahme danken.  

  Wie Sie wissen, ist es das Jahr des 25. Jubiläums des Berliner 
Mauerfalls. In Berlin wurde die Mauer der europäischen Teilung 
eingerissen, die den Ruf nach Freiheit blockierte. Deshalb halte ich 
es für besonders bedeutungsvoll, dass das Koreanische Friedens- und 
Wiedervereinigungsforum hier in Berlin stattfindet. 
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  Sehr geehrte Damen und Herren, wie ich hörte, hatte Deutschland 
keinen Masterplan als Hilfestellung vorbereitet, als der Wandel 1989 
und die Wiedervereinigung 1990 sich ereigneten.  

  Obwohl die Deutschen dermaßen unvorbereitet waren, ist ihnen das 
historische Großprojekt der Wiedervereinigung erfolgreich gelungen 
und dies ist für uns sehr bewundernswert. 

  Deutschland hat durch seine Wiedervereinigung zur Integration 
Europas beigetragen und das Ansehen und die Rolle Deutschlands in 
der Weltgemeinschaft werden immer stärker. Die Wiedervereinigung 
hat das politische Vertrauen zwischen Deutschland und seinen 
Nachbarstaaten gestärkt. Darüber hinaus hat Deutschland bezüglich 
der Wirtschaft ein starkes Fundament des kontinuierlichen Wachstums 
und des Wohlstands geschaffen. Ich denke, dass all dies nur möglich 
war, weil Deutschland wieder vereinigt wurde. 

  Eine gut vorbereitete Wiedervereinigung ist ein wahrer Segen. 
Wenn Korea, durch Gelegenheiten wie dieses Forum, über die 
Erfahrungen und Kenntnisse Deutschlands lernen kann, wird es in 
der Lage sein, sich besser auf die Wiedervereinigung vorzubereiten. 
Die Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel wird zur 
Friedenssicherung und wirtschaftlichen Prosperität in Nordostasien 
beitragen, genauso wie Deutschland es in Europa getan hat. 

  Sehr geehrte Damen und Herren, vor genau 25 Jahren wurde 
Deutschland wiedervereinigt und vor genau 70 Jahren begann die 
Teilung Koreas. Korea vertieft stets seine Bemühungen, sowohl im 
In- als auch im Ausland, die Teilung zu überwinden und die 
Wiedervereinigung möglich zu machen. 
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  Präsidentin Park Geun-Hye besuchte im März Ostdeutschland, sie 
ist das erste Staatsoberhaupt Koreas gewesen, das die Region 
besuchte. Dort legte sie die sogenannte Dresdner-Erklärung für eine 
Verbesserung der innerkoreanischen Beziehung vor. Darüber hinaus 
hielt sie am 25. September auf der UN-Generalversammlung eine 
Grundsatzrede und bat die Weltgemeinschaft darum zu helfen, eine 
Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel zu ermöglichen. 

  Ich hoffe, dass Nordkorea so bald wie möglich unseren Vorschlag 
akzeptiert und so die innerkoreanischen Beziehungen verbessert werden können. 

  Auf dem Forum heute werden intensive Diskussionen über das 
Thema „Integrationspolitik Deutschlands” geführt und ich bin 
zuversichtlich, dass die Diskussionsergebnisse zur Etablierung der 
Wiedervereinigungspolitik und Stärkung der Kompetenz zur 
Wiedervereinigung beitragen werden. 

  Des Weiteren hoffe ich, dass bei dieser Gelegenheit nicht nur 
Erfahrungen und Kenntnisse über die Wiedervereinigung ausgetauscht 
werden, sondern auch, dass das Forum sich zu einer Plattform des 
Austausches und der Kooperation zwischen beiden Staaten weiterentwickelt. 

  Zum Schluss wünsche ich Herrn Hyun Kyung-Dae und anderen 
Teilnehmern aus Korea, dass sie während ihres Berlinbesuches die 
gewünschten Ergebnisse ernten und eine angenehme Zeit hier in 
Deutschland verbringen werden.  

  Ich möchte nochmals meinen Dank an Prof. Dr. Lammert, Herrn 
Koschyk und anderen Teilnehmer aus Deutschland zum Ausdruck 
bringen. Vielen Dank, dass Sie sich für das Forum Zeit genommen haben.

  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. *****
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축   사

남 경 필

경기도지사

  Guten Tag, 안녕하십니까? 

  대한민국 경기도의 도지사 남경필입니다. 

  ‘한독 평화통일 포럼’에 초청해주셔서 감사합니다. 한독 평화통일 

포럼에 축사를 하게 되어 영광입니다. 오늘의 포럼을 준비해주신 민주

평화통일자문회의와 한스 자이델  재단에 감사드립니다. 

  그리고 오늘 포럼을 위해 참석해주신, 노르베르트 람머트 독일연방 

의회의장님, 현경대 민주평화통일자문회의 수석부의장님, 하르트무트 

코쉬크 독한의원친선협회장, 미하엘 가이어 전 주한 독일대사님, 최월아 

민주평통 북유럽협의회 회장님, 베른하르트 젤리거 한스 자이델 재단 

한국 사무소장님께 특별히 감사드립니다. 

  독일을 배우기 위해 매년 독일에 옵니다. 한국은 독일에서 배울 것이 

많습니다. 통일을 이루어 낸 나라, 정치적으로 안정된 나라, 경제위기를 

극복한 나라, 독일에게서 많이 배우고 있습니다.

 현재 대한민국 국회에는 독일 배우기가 유행입니다. 새누리당 ‘국가

모델연구모임’에 50여명 의원들, 새정치민주연합 ‘혁신과 정의의 나라 

포럼’에 50여명 의원들이 독일의 사례를 공부하고 토론을  하고 있습

니다. 대한민국의 새로운 국가 모델을 연구하기 위해섭니다.

작년에는 국회의원으로, 한·독 의원 친선협회 회장 자격으로 왔지만

이번에는 지방자치단체장 자격으로 왔습니다. 지방자치단체장이 되어 

보니, 실질적인 사업을 할 수 있게 됐습니다.
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제가 취임 한 이후, 4년 만에 대북지원이 재개됐습니다. 경기도의 

남북협력기금을 북한에 전달하였습니다. 황폐화된 북한의 산림회복을 

위해 5억원 규모의 방제약품을 북한에 전달했습니다.

독일이 통일된 지도 24년이 지났습니다. 통일이 되면서 좋은 일도 

많았지만, 어려운 일도 많았습니다. 독일 통일을 통해 경기도가 배울 

점이 참 많습니다.

경기도는 북한과 바로 맞닿아 있습니다. 남북 휴전선의 2/3가 경기

도와 접하고 있습니다.

박근혜 대통령께서는 남과 북이 실천 가능한 사업부터 서로의 장단

점을 융합해 나가야 한다고 하셨습니다.

남과 북이 소통할 수 있는 작은 통로부터 열어 사고방식과 생활  

양식부터 하나로 융합해 가야 한다는 겁니다. 그 통로가 바로 경기  

북부가 되어야 할 것입니다.

앞으로 대한민국과 경기도의 모든 정책은 통일된 미래를 고려해서 

추진되어야 합니다.

첫째, 통일 시대를 대비하여 현실적으로 통일을 준비해야 합니다.

경기도를 통일미래도시로 만들겠습니다. 경기도 경제투자실을 남부  

에서 북부청으로 옮겼습니다. 오늘 경제투자실장도 참석했습니다.

지금 경기도 북부지역에 투자하는 것은 통일 대한민국의 미래를  

위해 투자하는 것입니다. 경기도 북부에 투자를 늘리는 것이 통일을 

앞당기는 지름길이기도 합니다.

둘째, 우리의 대북 정책을 돌아봐야 합니다. 북한의 독재정권과   

일반 지식인과 주민들을 분리해서 이원적으로 접근해야 할 것입니다.

그래야 대다수 북한 주민들의 마음을 얻을 수 있습니다. 또한 북한 주

민 스스로 대한민국 주도의 통일을 원할 수 있게 됩니다.
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셋째, 우리의 정치 시스템을 돌아봐야 합니다. 우리의 정치체제는 

양당제를 기본으로 합니다. 승자 독식의 체제지요. 때문에 정권을   

차지하기 위한 격렬한 싸움이 끝나지 않습니다. 통일을 위해서 뜻과 

힘이 하나로 모여지지 않습니다.

서로 배려하고 통합할 수 있는 시스템이 필요합니다. 통일을 하려면 

통합의 정치시스템이 필요합니다.

지난 18년 동안 국회 안에서 뼈저리게 느꼈습니다. 어떻게 하면   

정치를 통한 사회통합을 이룰 수 있는지 수없이 고민했습니다.

이제 그 염원을 경기도에서부터 실천해 보이려고 합니다. 권력분산과 

통합의 힘으로 남북 통일을 준비하겠습니다. 복지와 성장을 이뤄내는 

일자리 복지를 통해 착실히 통일을 준비해 나가겠습니다.

  제 집무실 한 벽면에 뿌리는 다르지만 자라면서 하나가 된 연리지 

나무가 있습니다. 소속 정당과 이념을 떠나 사회 통합을 이루겠다는 

의지의 표현입니다. 나아가 남과 북이 하나가 되기를 염원하는 마음 

이기도 합니다.

  우리는 한번도 하나 된 대한민국에서 살아본 적이 없지만, 머지않은 

미래에는 하나 된 대한민국에서 살게 될 것입니다. 그 나라는 우리가 

알고 있는 대한민국과 다를 것입니다. One–Special Korea를 준비해야 

할 때입니다.

  사회 대통합을 이루어낼 동지가 되어 대한민국과, 경기도와 함께 가 

주십시오. 

  여러분의 응원이 대한민국 통일이라는 위대한 역사를 만들어 내리

라 굳게 믿습니다. 

  감사합니다. *****
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Grußwort
Nam, Kyung-Pil 

Gouverneur der Gyeonggi-Provinz der Republik Korea

  Guten Tag!
  Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Nam Kyung-Pil, 
ich bin Gouverneur der Gyeonggi-Provinz der Republik Korea.

  Vielen Dank, dass Sie mich zum Deutsch-Koreanischen Friedens- 
und Wiedervereinigungsforum eingeladen haben. Es ist mir eine 
große Ehre, auf dem Friedens- und Wiedervereinigungsforum, das 
heute sein 20. Jubiläum feiert, eine Rede halten zu dürfen. Ich 
möchte meinen Dank an das National Unification Advisory Council, 
NUAC, und die Hanns-Seidel-Stiftung aussprechen, die das Forum 
vorbereitet haben.

  Mein besonderer Dank gilt dem Präsidenten des Deutschen 
Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert, dem 1. stellvertretenden 
Vorsitzenden des NUAC, Herrn Hyun Kyung-Dae, dem Präsidenten 
der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe, Herrn Hartmut 
Koschyk, dem ehemaligen deutschen Botschafter in Seoul, Herrn 
Michael Geier, der Vorsitzenden des Verbandes von NUAC in 
Nordeuropa, Frau Choi Wol-Ah und dem Repräsentanten der 
Hanns-Seidel-Stiftung Korea, Herrn Dr. Bernhard Seliger. Vielen 
Dank, dass Sie gekommen sind, um am heutigen Forum 
teilzunehmen.

  Ich komme jährlich nach Deutschland, um über Deutschland zu  
lernen. Korea kann vieles von Deutschland lernen und tut dies in der 



- 47 -

Tat auch, denn Deutschland ist ein Land, das die Wiedervereinigung 
geschafft hat, politisch stabil ist und die Wirtschaftskrise überwunden 
hat.

  Mittlerweile ist „das Lernen über Deutschland“ ein regelrechter 
Trend in der koreanischen Nationalversammlung geworden. Circa 50 
Saenuri-Abgeordnete in der Forschungsgruppe über das Staatsmodell 
und 50 NPAD-Abgeordnete im „Forum über das Land der Innovation 
und Gerechtigkeit“ lernen und diskutieren über Deutschland. Das Ziel 
dabei ist, ein neues Staatsmodell für Korea zu entwerfen. 

  Letztes Jahr kam ich als Abgeordneter der Nationalversammlung 
und Präsident der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe nach 
Deutschland, doch dieses Jahr bin ich als Gouverneur der 
Gyeonggi-Provinz gekommen. Als Gouverneur bin ich nun in der 
Lage, konkretere Projekte zu planen und voranzutreiben. 

  Nach meinem Amtsantritt wurden die Hilfsprojekte für Nordkorea, 
die vier Jahre im Stillstand waren, wieder aufgenommen. Der 
Hilfsfonds der Gyeonggi-Provinz wurde Nordkorea überreicht und um 
die verwüsteten Wälder in Nordkorea wiederzubeleben, haben wir 
Mittel zur Schädlingsbekämpfung in Höhe von 500 Millionen Won 
zur Verfügung gestellt. 

  Meine Damen und Herren, 24 Jahre sind seit der 
Wiedervereinigung Deutschlands vergangen und in der Zeit hat es 
sowohl erfreuliche, als auch schwierige Momente gegeben. Doch im 
Allgemeinen kann die Gyeonggi-Provinz vieles von der 
Wiedervereinigung Deutschlands lernen.
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  Sie ist für die Gyeonggi-Provinz von großer Bedeutung, denn 
unsere Provinz befindet sich unmittelbar an der Grenze zu Nordkorea: 
2/3 der innerkoreanischen Grenze befindet sich in unserer Provinz. 

  Präsidentin Park Geun-Hye sagte, dass wir, beginnend mit 
Projekten, die von Nord- und Südkorea durchzuführen sind, die 
Stärken und Schwächen von beiden Seiten stufenweise konvergieren 
müssen. 

  Das bedeutet, dass wir als erstes das Fenster zum Dialog öffnen 
müssen und durch Kommunikationen die Denk- und Lebensweisen 
abstimmen müssen. Ich denke, dass die Gyeonggi-Provinz als das 
Fenster zum Dialog fungieren kann. 

  Alle Maßnahmen auf der Regierungs- und Landesebene müssen 
nun unter Berücksichtigung einer Wiedervereinigung erstellt und 
vorangetrieben werden. Das bedeutet folgendes:

  Erstens, wir müssen uns auf eine realistische Weise auf das 
Zeitalter der Wiedervereinigung vorbereiten. Ich werde die 
Gyeonggi-Provinz zu einer Region entwickeln, in der ein Zeitalter 
der Wiedervereinigung eingeläutet werden kann. Zu diesem Zweck 
haben wir die Wirtschafts- und Investitionsabteilung unserer Provinz 
vom südlichen Bezirksregierungsgebäude in unser nördliches 
Bezirksregierungsgebäude verlegt und ihr Abteilungsleiter gehört heute 
ebenfalls zu den hier Anwesenden.

  Wenn man in die Gyeonggi-Provinz investiert, investiert man 
gleichzeitig in die Zukunft des wiedervereinigten Koreas. Wenn in 
die nördliche Region der Gyeonggi-Provinz mehr investiert wird, 
wird die Wiedervereinigung noch schneller realisierbar sein.
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  Zweitens müssen wir unsere Nordkoreapolitik revidieren. Dabei 
müssen wir darauf achten, dass wir das Regime und das Volk in 
Nordkorea getrennt betrachten und behandeln. Nur so können wir uns 
dem nordkoreanischen Volk nähern und folglich wird es der 
Wiedervereinigung zustimmen, die von der Republik Korea weiter 
vorangetrieben wird. 

  Drittens müssen wir unser politisches System revidieren. Die 
koreanische Politik stützt auf das Zwei-Parteien-System und so kann 
sehr leicht ein Machtmonopol entstehen. Aus diesem Grund herrscht 
ständig ein Kampf um die Regierungsherrschaft. Unter diesen 
Umständen ist es nahezu unmöglich, den Willen und die Kräfte für 
die Wiedervereinigung zu bündeln.

  Wir benötigen ein System, in dem wir mehr Rücksicht aufeinander 
nehmen und uns integrieren können. Um die Wiedervereinigung zu 
schaffen, brauchen wir ein politisches System der Integration. 

  In den vergangenen 18 Jahren war ich als Abgeordneter der 
Nationalversammlung tätig. In dieser Zeit habe ich ununterbrochen 
versucht, eine Lösung auf die Frage zu finden, wie wir durch die 
Politik eine gesellschaftliche Integration herbeiführen können.

  Nun werde ich die gesellschaftliche Integration zuerst in der 
Gyeonggi-Provinz beginnen. Durch Gewaltenteilung und Integration 
werden wir uns auf die Wiedervereinigung der koreanischen 
Halbinsel vorbereiten. Darüber hinaus werde ich Arbeitsplätze 
schaffen, die zur Verbesserung der sozialen Fürsorge und zum 
Wachstum beitragen können und uns so schrittweise auf die 
Wiedervereinigung vorbereiten. 
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  In meinem Amtszimmer befinden sich zwei Bäume, die 
zusammengewachsen sind. Sie symbolisieren einerseits meinen Willen, 
unabhängig von Parteien und politischen Überzeugungen, eine 
gesellschaftliche Integration zu schaffen und andererseits meinen 
starken Wunsch nach einer Wiedervereinigung. 

  Bisher hat es keine vereinte Republik Korea gegeben, doch in 
naher Zukunft werden wir in einem solchen Land leben. Das Land 
wird anders sein als das, das wir bisher kannten. Wir müssen ein 
vereintes und einzigartiges Korea aufbauen.

  Ich bitte Sie darum, uns, der Republik Korea und der 
Gyeonggi-Provinz, auf dem Weg zur gesellschaftlichen Integration zu 
begleiten und zu unterstützen.

  Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihr Beistand einen großen 
Beitrag dazu leisten wird, die glorreiche Geschichte der 
Wiedervereinigung Koreas zu schreiben. *****
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기조연설
Grundsatzrede
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 독일 통일은 인권(人權)의 승리- 남북통일은 인권통일

현 경 대 

민주평화통일자문회의 수석부의장

존경하는 하르트무트 코쉬크 한독의원친선협회장님, 이번 한독포럼을

대한민국 민주평통과 공동 주최하는 베른하르트 젤리거 한스 자이델 

재단 한국사무소장님, 김재신 주독일 대한민국 대사님, 남경필 경기도

지사님, 오늘 토론회에 참석하신 양국을 대표하는 통일 분야 전문가,

그리고 민주평통 자문위원 및 교민 여러분 안녕하십니까?

유엔을 포함한 전 세계가 북한 인권문제에 주목하기 시작했습니다.

인류의 양심에 도전하는 북한 인권이 문제된 것은 어제 오늘의 일이 

아니지만 이번처럼 국제사회가 한뜻으로 북한 인권문제 해결을 위해 

팔을 걷어붙이고 나선 적은 없습니다. 북한 인권문제 해결을 위해   

국제여론을 선도해온 독일 정부와 시민사회에 이 기회를 빌어 다시 

한 번 경의를 표하고자 합니다.

25년 전 독일 통일의 힘 역시 <인권>이 바탕이었음을 우리는 기억 

하고 있습니다. 감시와 억압에 신음하는 동독 주민들의 <자유>와   

<통일>에 대한 간절한 염원을 서독 동포들의 인권감시와 인권지원으로

뒷받침하지 않았다면 독일 통일의 위대한 역사가 쓰이지 않았거나   

통일이 늦어졌을지 모릅니다. 자유와 통일을 염원한 동독 주민의 의지와

실천도 위대하지만 동독 주민들이 희망의 끈을 놓지 않도록 지원한 

서독 주민의 용기와 의지는 더 위대한 힘이었습니다.

한국 국민들은 독일 통일에서 남북통일도 머지않았다는 희망의 근거를

찾습니다. 자유와 인권을 외면한 호네커 정권과, 사상 유례없는 시대

착오적 권력 세습과 무자비한 인권 탄압으로 지탱하는 북한 정권이 

다르지 않다고 보기 때문입니다. 특히 북한은 무모한 핵개발에 집착해 
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민생을 외면하는 것은 물론, 세계평화까지 위협하고 있습니다. 1989년 

동독에서 벌어진 도도한 물결이 북한 땅에 재현되지 않는다면 그것 

이야말로 인류의 양심을 거스르는 것이 아닐 수 없습니다.

박근혜 대통령의 ‘평화통일 기반구축’ 국정기조

박근혜 대통령은 국정 4대 기조 가운데 하나로 ‘평화통일 기반구축’을

포함시킨 최초의 대통령입니다. 박 대통령은 올해 신년 기자회견에서 

국민들에게 ‘통일대박’을 제시해 ‘통일 신드롬’을 일으켰습니다. 뿐만 

아니라, 박 대통령은 국제적인 통일환경 조성에도 전력을 기울여 왔습

니다. 취임 후 1년도 안돼 유엔안보리 상임이사국 지도자들과 두 차례 

이상 정상회담을 가지며 국제사회의 지원 환경도 구축했습니다. 미-중

-러시아가 박 대통령의 한반도 신뢰프로세스를 적극 지지했으며, 대한

민국 주도의 통일에 공감대를 형성했습니다. 박 대통령은 메르켈 독일 

총리와도 두 차례 정상회담을 가졌습니다. 메르켈 총리는 박 대통령에게

‘나도 통일의 산물’이라고 말하고 <통일대박>을 독일어로 ‘Glucksfall!’

이라고 소개했습니다.

북한 주민 95% “통일 매우 필요하다”

자유와 통일에 대한 강력한 의지는 동독 주민에게만 있지 않습니다.

북한 주민의 통일의지 또한 매우 뜨겁습니다. 한국의 유력 일간지   

조선일보가 7월 7일, 올해 1월에서 5월 사이 중국에 머물고 있는 북한 

주민 100명을 인터뷰한 결과, 이들 가운데 95%인 95명이 '통일이 매우 

필요하다'고 답했습니다. 통일이 필요한 이유에 대해서는 '경제적으로 

더 발전하기 위해서'라는 응답이 49%로 가장 많았고, 이어 '같은 민족

끼리 재결합 해야 하니까'라는 응답이 25%였습니다. 서독과 함께 자유와 

풍요를 희망했던 동독 주민들의 열망이 독일통일을 가능하게 만들었

듯이 북한 주민들의 염원은 결정적 시기에 남북통일을 이루는 결정적 

동력이 될 것입니다.
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탈북민 2만 6000명- <먼저 온 통일>

1989년 9월 동독의 탈출 행렬이 서독에 도착한 지 2개월 만에 베를린 

장벽은 무너지고 말았습니다. 통일 독일을 이끌었던 헬무트 콜 총리가 

회고록에서 "통일이 그렇게 빨리 올 줄 몰랐다"고 말한 것처럼 우리가 

예상하지 못하는 사이 통일은 우리 앞에 놓이는 현실이 될 수 있습니다.

목숨을 걸고 자유를 찾아 남한에 정착한 탈북민이 2만 6,000명입니다.

북한 인구의 1,000분의 1이 넘습니다. 이들은 <먼저 온 통일>입니다.

지금도 북한 주민들이 탄압과 굶주림을 피해 탈출하고 있습니다. 내일 

당장 북한에 무슨 일이 벌어진다해도 놀랄 일이 아닙니다.

박 대통령, 유엔에서 북한인권 문제 거론

박근혜 대통령은 지난 9월 24일, 유엔총회 기조연설에서 한반도 

통일에 모든 국가와 세계가 나서달라고 호소하면서 북한의 인권문제를 

제기했습니다. 박 대통령은 “국제사회가 큰 관심과 우려를 갖고 있는 

인권 문제 중 하나가 북한인권이다. 북한과 국제사회가 유엔 

북한인권조사위원회(COI) 권고사항 이행을 위해 필요한 조치를 취해야

한다”고 강조했습니다. 또한 탈북자에 대한 인도적 처리도 요구했습니다.

탈북민들이 자유의사에 따라 목적지를 선택할 수 있도록 유엔기구와 

관련 국가들이 필요한 지원을 제공해야 한다고 강조했습니다. 대한민국 

대통령이 유엔에서 북한인권 문제를 거론한 것은 이번이 처음입니다.

북한 주민의 인권 상황은 여기 계신 분들이 더 잘 알고 계실 것입

니다. 유엔 북한인권조사위원회(COI)는 1년 간의 조사를 마치고 2월 

17일 제출한 보고서에서 “북한에서 조직적이고 광범위하게 심각한  

인권침해가 저질러져 왔으며, 인권침해가 국가 정책에 따라 자행된 

‘인도에 반한 범죄’에 해당한다”고 결론내리고 “인도 범죄 등에 대한 

국가보위부, 수령 등 국가기관의 형사책임 추궁이 필요하다”고 국제 

형사재판소 제소를 강조했습니다.
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뿐만 아니라 “북한 정부가 자국민을 보호하지 못하므로 국제사회는 

북한주민을 ‘인도에 관한 범죄’로부터 보호할 책임이 있으며, 인권침해 

책임자 처벌과 함께 북한 인권개선을 위한 조치가 필요하다”며 북한

인권 실태는 ‘인류 양심에 대한 심각한 도전’이라고 규정했습니다.

북한 인권문제를 조사해온 마이클 커비 북한인권조사위원장은 지난 

4월 시드니에서 열린 민주평통 호주협의회 초청 강연에서 “법관으로

서  35년 동안 법정에서 심정적 동요를 일으킨 적이 한번도 없었는데 

북한인권 증언을 듣고 세 번이나 눈물을 흘렸다”고 말했습니다. 그는 

생후 2개월인 남자 아이가 15세 누나의 품에서 굶어 죽었다는 워싱턴 

탈북자의 증언, 중국 장애인 남성과 결혼한 탈북 여성이 공안에 적발

되지 않으려고 자식을 익사시켰다는 증언이 아직도 기억에 남는다고 

말했습니다.

부끄럽게도 대한민국 정부는 북한 인권문제에 제대로 된 조치를  

취하지 못했습니다. 북한 인권 개선보다 분단 관리가 더 중요하다는 

일부 주장 때문입니다. 그러나 한국 정부의 북한 인권문제에 대한   

시각과 접근이 근본적으로 달라지고 있습니다. 박근혜 대통령의 유엔

총회 연설이 그것입니다. 독일 통일이 서독 정부와 서독 국민의 동독 

주민에 대한 끊임없는 인권감시와 인권지원의 결과라는 역사적 사실과

교훈을 실천하기 시작한 것입니다.

유라시아 이니셔티브- <하나의 대륙, 평화의 대륙, 창조의 대륙>

박근혜 대통령은 작년 10월 18일 유라시아 이니셔티브를 발표했습

니다. 유라시아 이니셔티브는 아시아-유럽 대륙을 <하나의 대륙, 평화의

대륙, 창조의 대륙>으로 재창조하는 구상입니다.

유라시아 (Eurasia)는 유럽과 아시아 대륙을 하나로 통칭하는 명칭

입니다. 면적만 5492만 ㎢로 세계 육지의 40%를 차지하고, 유라시아에 

속한 국가는 78개국에 달하며, 세계 인구의 71%가 살고 있습니다.
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박 대통령의 ‘유라시아 이니셔티브’는 세계의 경제, 외교, 안보 지형

을 근본부터 뒤바꾸는 원대한 구상입니다. 기원전부터 존재했던 ‘실크  

로드’, 그리고 20세기 동서냉전으로 끊어진 그 실크로드를 다시 연결

해, ‘하나의 대륙’이라는 연계성과 역동성을 살려 단일경제권, 단일  

시장으로 평화번영을 도모하자는 <창조적 구상>입니다. 북방의 대륙  

경제와 남방의 해양경제가 한반도를 경유하며 세계경제에 활력을   

불어넣는 엔진 역할을 하게 될 것입니다. 세계경제를 움직이는 독일 

경제가 유라시아 경제공동체의 활력소가 될 것으로 믿어 의심치 않습니다.

한반도를 관통하고 유라시아 대륙을 횡단하는 박 대통령의 실크로드 

익스프레스가 독일 경제의 활력소가 될 날을 고대합니다.

북한인권이 전 세계적 어젠다로 급부상한 가운데, 동독의 민주혁명

으로 시작된 독일 통일이 한반도에 주는 진정한 교훈을 조명하기   

위해 개최된 이번 한독포럼은 시의적절하다고 생각합니다. 남북한이 

함께 민주주의와 인권 번영의 시대를 열기 위해 과거 서독 정부의 대 

동독 정책에서 어떤 역사적 교훈을 얻을지에 대해 심도 깊은 논의가 

이뤄지기를 기대합니다. 독일 통일의 교훈으로부터 남북통일의 지혜를 

발견하는 기회를 갖게 해주신 이 자리의 모든 분들께 감사드립니다.

감사합니다. *****
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Die deutsche Einheit ist ein Sieg für die Menschenrechte, 
die koreanische Wiedervereinigung ist 

eine Rettung der Menschenrechte 

Hyun, Kyung-Dae
Erster stellvertretender Vorsitzender des NUAC

  Sehr geehrter Herr Hartmut Koschyk, sehr geehrter Herr Dr. 
Bernhard Seliger, sehr geerhrter Herr Botschafter Kim Jae-shin, sehr 
geehrter Herr Gouverneur Nam Gyeong-pil, ehrenwerte 
Wiedervereinigungsexperten aus Deutschland und Korea, sehr geehrte 
Berater des National Unification Advisory Council, sehr geschätzte 
Auslandskoreaner in Deutschland, 

  Angefangen mit der UNO richtet sich nun das Augenmerk der 
gesamten Welt auf Nordkoreas Menschenrechtsfrage. 
Menschenrechtsverletzungen, die das „Gewissen der Menschheit 
erschüttern“, hat es zwar schon immer gegeben, aber die 
Bemühungen der internationalen Gemeinschaft zur Lösung dieses 
Problems sind jetzt so aktiv wie noch nie zuvor. In diesem Sinne 
möchte ich an dieser Stelle der deutschen Regierung und 
Zivilgesellschaft meinen Respekt aussprechen, die sich auf 
internationaler Ebene ebenfalls für Nordkorea-Fragen eingesetzt haben. 

  Wir haben nicht vergessen, dass bei der deutschen 
Wiedervereinigung vor 25 Jahren die Wahrung der Menschenrechte 
als der größte Beweggrund diente. Wenn die westdeutschen Bürger 
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die Menschenrechtslage in Ostdeutschland nicht überwacht hätten und 
so den sehnlichen Wunsch der ostdeutschen Bürger nach Freiheit und 
Wiedervereinigung nicht unterstützt hätten, wäre die Geschichte der 
deutschen Wiedervereinigung erst gar nicht geschrieben oder 
zumindest verzögert worden. Natürlich waren der Wille und die 
Umsetzungskraft der Ostdeutschen außerordentlich groß, aber der Mut 
und die Hilfsbereitschaft der westdeutschen Bürger verdienen ein 
ebenso großes Lob. 

  Die Koreaner verbinden mit dem Beispiel der deutschen 
Wiedervereinigung die Hoffnung, dass auch die Wiedervereinigung 
auf der koreanischen Halbinsel in einer nicht zu weit entfernten 
Zukunft stattfinden könnte: Wir sehen keinen großen Unterschied 
zwischen der Regierung Honeckers, die Freiheit und Menschenrechte 
vernachlässigte, und der nordkoreanischen, deren Existenz eine 
beispiellose Machtübergabe seit Generationen und die Unterdrückung 
von Menschenrechten zugrunde liegt. Vor allem vernachlässigt 
Nordkorea mit der Entwicklung seiner Nuklearwaffen nicht nur die 
Bürgerexistenz, sondern gefährdet gleichzeitig den Weltfrieden. Wenn 
in Nordkorea keine Welle der Demokratisierung wie die vom Jahr 
1989 in Deutschland stattfindet, wäre dies nichts anderes als eine 
Verletzung des Gewissens der Menschheit. 

Schaffung einer Grundlage für friedliche Wiedervereinigung als eine 
der administrativen Prioritäten von Präsidentin Park

  Präsidentin Park Geun-Hye ist die erste koreanische Staatschefin, 
welche die „Schaffung einer Grundlage für eine friedliche 
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Wiedervereinigung“ als eines ihrer Pläne der Staatsführung erklärte. 
Sie hat in ihrer Neujahrsrede den südkoreanischen Bürgern ihre 
Vision der koreanischen Wiedervereinigung vorgestellt und so eine 
positive Atmosphäre in der Gesellschaft geschaffen. Darüber hinaus 
hat sie sich bemüht, ein international vorteilhaftes Umfeld für die 
koreanische Wiedervereinigung zu schaffen. In ihrem ersten Amtsjahr 
hatte sie mehr als zwei Gipfeltreffen mit den ständigen 
Mitgliedsstaaten des UNO-Sicherheitsrates. Als Ergebnis haben sich 
die USA, China und Russland bereit erklärt, den von Präsidentin 
Park vorgeschlagenen Vertrauensprozess auf der koreanischen 
Halbinsel zu unterstützen. Es wurde auch ein Konsens darüber 
gefunden, dass Südkorea bei der Wiedervereinigung der koreanischen 
Halbinsel eine führende Rolle spielen soll. Kanzlerin Merkel sagte 
Präsidentin Park, dass sie selbst ein „Produkt der deutschen 
Wiedervereinigung“ sei und sprach von einem „Glücksfall“. 

95% der Nordkoreaner: Wiedervereinigung sei unbedingt notwendig 

  Den Willen zur Freiheit und Wiedervereinigung hatten aber nicht 
nur die ostdeutschen Bürger. Auch die Nordkoreaner haben nun 
einen sehr starken Willen zur Wiedervereinigung. Die südkoreanische 
Tageszeitung Chosun hat von Januar bis Mai 2014 100 Nordkoreaner 
in China befragt. 95 % der Befragten antworteten, dass die 
„Wiedervereinigung unbedingt vonnöten“ sei. Als Grund nannten 49 
% der Befragten „wirtschaftliches Wachstum“. Weitere 29 % sagten, 
dass „das koreanische Volk zusammengehört und auch 
zusammenleben muss.“ So wie die große Hoffnung der ostdeutschen 
Bürger tatsächlich zur deutschen Wiedervereinigung geführt hatte, 
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wird auch der Herzenswunsch der nordkoreanischen Bürger zum 
richtigen Zeitpunkt als eine entscheidende Antriebskraft zur 
Wiedervereinigung der beiden Koreas dienen. 

26 000 nordkoreanische Flüchtlinge – Erste Schritte zur Wiedervereinigung 

  Wie Sie alle wissen, fiel die Berliner Mauer nur zwei Monate 
nach der Ankunft ostdeutscher Flüchtlinge. Wie Helmut Kohl sich in 
seinem Buch erinnerte, dass er selbst so eine schnelle 
Wiedervereinigung nicht erwartet hatte, kann auch die koreanische 
Wiedervereinigung genauso Realität werden, ohne dass wir es merken. 

  Es gibt momentan 26 000 nordkoreanische Flüchtlinge in 
Südkorea, die ihr Leben für die Freiheit aufs Spiel gesetzt haben und 
so nach Korea gekommen sind. Diese Zahl stellt mehr als ein 
Tausendstel der nordkoreanischen Bevölkerung dar. Gerade diese 
Flüchtlinge sind der „Anfang der Wiedervereinigung“. Selbst in 
diesem Moment befinden sich viele nordkoreanische Bürger auf der 
Flucht, um der Unterdrückung und Hungersnot zu entkommen. Es 
würde keinen von uns überraschen, wenn auch morgen in Nordkorea 
etwas passieren würde. 

Präsidentin Park spricht Nordkoreas Menschenrechtsfrage vor 
UNO-Vollversammlung an 

  Präsidentin Park hat am 24. September in ihrer Grundsatzrede auf 
der UNO-Vollversammlung alle Staaten dazu aufgerufen, sich für die 
Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel einzusetzen und 
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erwähnte dabei die Menschenrechtsfrage von Nordkorea. Sie sagte, 
dass die nordkoreanische Menschenrechtslage eine der ernsthaften 
Menschenrechtsfragen darstelle, an denen die internationale 
Gemeinschaft großes Interesse und Bedenken hat. Sie betonte, dass 
Nordkorea und die internationale Gemeinschaft notwendige 
Maßnahmen ergreifen müssen, um die Empfehlungen des 
Ermittlungsausschusses für die Menschenrechte in Nordkorea (COI) 
umzusetzen. Außerdem verlangte sie von den UNO-Staaten 
humanitäre Hilfe für nordkoreanische Flüchtlinge. Betont wurde 
ebenfalls, dass die UNO-Institutionen und betreffende Staaten 
notwendige Unterstützung gewährleisten müssen, sodass die 
nordkoreanischen Flüchtlinge frei entscheiden können, in welchem 
Land sie leben wollen. Es ist das erste Mal, dass ein/e 
südkoreanische/r Präsident/in vor der UNO die Menschenrechtsfrage 
angesprochen hat. 

  Meine Damen und Herren, die momentane Menschenrechtslage in 
Nordkorea werden Sie bereits gut kennen. Der Ermittlungsausschuss 
für die Menschenrechte in Nordkorea (COI) hat am 17. Februar nach 
ihrer einjährigen Ermittlung einen Bericht abgegeben: Hierin wurde 
vorgelegt, dass in Nordkorea systematisch und umfassend 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen begangen wurden und 
diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit von der Politik des 
Staates ausgegangen sind. So verlangte der COI, den internationalen 
Strafgerichtshof mit Ermittlungen für Gerichtsverfahren gegen 
nordkoreanische Spitzenfunktionäre zu beauftragen.
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  Außerdem appellierte der COI an die internationale Gemeinschaft, 
dass sie Verantwortung tragen muss, nordkoreanische Bürger vor 
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ zu schützen, da die 
nordkoreanische Regierung seine Rolle nicht wahrnimmt. Die 
Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen sollen zur 
Rechenschaft gezogen werden und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage seien notwendig. Es handle sich um „Verbrechen, 
die das Gewissen der Menschheit erschüttern“.

  UNO-Sonderermittler Michael Kirby erwähnte in seinem Vortrag 
vom letzten April in Sydney, dass er in den letzten 35 Jahren nie 
als Richter am Gericht emotional berührt war, aber bei der 
Ermittlung in Nordkorea dreimal mit Tränen zu kämpfen hatte: Er 
erinnere sich immer noch an einen Flüchtling in Washington, der 
von einem zwei Monate alten Säugling erzählt hatte, der in den 
Armen seiner 15-jährigen Schwester verhungerte. Eine Nordkoreanerin 
habe ausgesagt, dass sie selbst ihr Kind ertrinken ließ, um nicht von 
der chinesischen Polizei entdeckt zu werden. 

  Beschämenderweise hat aber die südkoreanische Regierung bisher 
keine ernsthaften Maßnahmen bezüglich Nordkoreas Menschenrechtsfrage 
ergriffen, da oft die Landesverteidigung dringender als die 
Verbesserung von nordkoreanischen Menschenrechtsfragen betrachtet 
wurde. Aber wir sehen jetzt eine grundlegende Veränderung in der 
Herangehensweise der südkoreanischen Regierung bezüglich 
Nordkoreas Menschenrechtsfrage. Die Rede von Präsidentin Park vor 
der UNO ist ein gutes Beispiel dafür. Ihre Regierung setzt nun die 
historischen Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung in die Tat um. 
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Eurasien-Initiative: Ein Kontinent für Frieden und Schöpfung

  Präsidentin Park hat am 18. Oktober letzten Jahres die 
Eurasien-Initiative bekannt gegeben: eine Vision, die Eurasien zu 
einem vereinten Kontinent für Frieden und Schöpfung machen soll.

  Eurasien ist ein Begriff für Europa und Asien als ein 
zusammengefasster Kontinent. Mit einer Gesamtfläche von 55 
Quadratkilometer umfasst er 40 % der Erdoberfläche. Er besteht aus 
78 Staaten und 71 % der gesamten Weltbevölkerung. Die 
„Eurasien-Initiative“ von Präsidentin Park ist somit ein umfassendes 
Konzept, das die Wirtschafts-, Diplomatie- und Sicherheitslage der 
Welt grundlegend verändern wird. Die Seidenstraße, die durch den 
Kalten Krieg im 20. Jahrhundert unterbrochen wurde, soll als „ein 
Kontinent“ wieder vereint werden und durch eine neue Handels- und 
Wirtschaftszone zum Frieden beitragen. Die Wirtschaft des Nordens 
und die auf das Meer ausgerichtete Wirtschaft des Südens von 
Eurasien werden über die koreanische Halbinsel hinaus der gesamten 
Weltwirtschaft eine neue Kraft geben. Außerdem bin ich fest davon 
überzeugt, dass auch die deutsche Wirtschaft - Kern der 
Weltwirtschaft - der wirtschaftlichen Gemeinschaft Eurasiens einen 
neuen Impuls geben wird. Ich hoffe, dass eines Tages der 
Seidenstraßen-Express von Präsidentin Park über die koreanische 
Halbinsel quer durch den Kontinent Eurasien rasen und der deutschen 
Wirtschaft mit einer frischen Brise begegnen wird.  

  Angesichts der weltweit heiklen Frage der Menschenrechte in 
Nordkorea bin ich der Meinung, dass dieses Forum äußerst 
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zeitgemäß ist, um die Lehren aus der deutschen Wiedervereinigung, 
die mit den friedlichen Revolutionen in Ostdeutschland ihren Anfang 
nahmen, wieder zu beleuchten. Ich hoffe, dass es heute zu einer 
fruchttragenden Diskussion kommen wird, damit wir aus der 
Ost-Politik von Westdeutschland Lehren ziehen können, um 
gemeinsam mit Nordkorea eine Ära der Demokratie und der 
Menschenrechte zu eröffnen. Zum Schluss bedanke ich mich 
nochmals bei allen, die uns heute die Gelegenheit zum 
Erfahrungsaustausch gegeben haben. 

  Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. *****
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  Sechsparteiengespräche : zurück nach Peking?  

         Michael Geier
Deutscher Botschafter a.D. in Seoul 

  Am 28. März dieses Jahres, hielt Präsidentin Park Geun-hye in 
Dresden eine in Korea und Deutschland viel beachtete Rede, die in 
ihrem feierlichen Duktus an die Sonnenschein-Rede von Präsident 
Kim Dae-jung vom 1. April 2000 an der Freien Universität in Berlin anknüpfte.

  Die Präsidentin sagte: "Ich hoffe, Nordkorea gibt seine nuklearen 
Pläne auf und kehrt zu den Sechsparteiengesprächen zurück mit dem 
ernsthaften Willen, die Nuklearfrage zu lösen, damit das Land sich 
um seine eigenen Bürger kümmern kann. Falls Nordkorea entscheidet, 
das Nuklearprogramm aufzugeben, wäre Südkorea das erste Land, 
aktive Hilfe anzubieten einschließlich der dringend benötigten 
Mitgliedschaft in internationalen Finanzorganisationen  sowie der 
Werbung um ausländische Investitionen." 

  Kurze Zeit später, am 23. Mai zitierte die chinesische 
Nachrichtenagentur den nordkoreanischen Vizemarschall Choe Ryung 
Hae nach seinen Gesprächen in Peking mit den Worten: "Nordkorea 
verpflichtet sich zu vielen Formen des Dialogs, inklusive der 
Sechs-Parteien-Gespräche. " 

  Äußerungen der restlichen  vier Teilnehmer der Gespräche, nämlich 
den USA. Japans, Russlands und Chinas habe ich nicht gefunden. In 
den USA regiert zur Zeit der Kriegsgott. Die Signale aus Tokyo 
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sind nicht eindeutig. Reparationsforderungen Nordkoreas lehnt Tokyo 
strikt ab. Südkorea hatte nach dem Koreakrieg 108 Mrd. Yen von 
Japan erhalten, eine bescheidene Summe angesichts von 35 Jahren 
Kolonialherrschaft und Ausbeutung, aber in dem völlig zerstörten 
Land willkommen.

  Ich war während der ersten Phase der Sechsparteiengespräche 2003 
bis 2006 deutscher Botschafter in Seoul. Unsere südkoreanischen 
Gesprächspartner waren wie wir von dem positivem Geist dieser 
Friedensbemühungen beeindruckt, auch der kluge amerikanische 
Botschafter Christopher Hill, US-Chefunterhändler der Gespräche, die 
unter chinesischer Gastgeberschaft in Peking stattfanden.  Hill 
unterrichtete die europäischen Verbündeten in Seoul nach jeder 
Gesprächsrunde.  Einer der außenpolitischen Berater von Präsident 
Roh Mou-hyun, Professor Rah Jong-il lud ein, sonntags gemeinsam 
mit seinen Studenten die Südfestung zu umrunden und über deutsche 
und koreanische Wiedervereinigung zu diskutieren. Der andere 
außenpolitische Berater und spätere Außenminister Ban Ki-moon 
begleitete eine Gruppe westlicher Diplomaten nach Kaesong, um 
dieses wichtigste Projekt der Sonnenscheinpolitik vorzuführen. 
Familienzusammenführungen auf dem Kumgang San kamen 
regelmäßig zustande. Sie hinterließen bei deutschen Beobachtern zwar 
einen bitteren Beigeschmack. Freudige Erwartungen auf eine stetige 
und vielleicht auch sprunghafte Verbesserung der innerkoreanischen 
Beziehungen hatten jedoch auch das diplomatische Corps in Seoul 
angesteckt.
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  Ein Jahrzehnt vorher hatte Willy Brandt am 1989 in Seoul auf 
eine Journalistenfrage erklärt, dass die koreanische Wiedervereinigung 
schneller komme als eine deutsche. Er stützte sich dabei auch auf 
das koreanische Nationalgefühl, das in Deutschland erst im Rahmen 
der Wiedervereinigung wieder aufstehen würde. Bei einem 
Abendessen am gleichen Tag in Seoul im Oktober erklärte Brandt, er 
werde den Fall der Mauer in seiner Lebenszeit nicht mehr erleben. 
60 Tage später wurde die Mauer abgebrochen. So kann man sich irren.

  Den Sechsparteiengesprächen war eine ernste 
nordkoreanisch-amerikanische Krise vorausgegangen, in deren Verlauf 
das Pentagon auf Anweisung von Präsident Carter einen 
"chirurgischen" Militärschlag gegen Yongpyon plante. In dieser 
Situation fuhr Ex-Präsident Jimmy Carter 1994 nach Pjöngjang und 
kehrte nicht nur mit zwei befreiten US-Journalisten zurück, sondern 
auch den Grundlagen dessen, was man als "Rahmenabkommen" 
bezeichnete. Präsident Clinton gab grünes Licht , und das 
Rahmenabkommen vom Oktober 1994, von allen Seiten begrüßt, 
beinhaltete die kontrollierte Schließung der Urananreicherung auf 
nordkoreanischer Seite und auf amerikanischer Seite die Lieferung 
von zwei US-Leichtwasserreaktoren sowie von Öl zur Überbrückung 
der Stromerzeugung. Aber die Reaktoren wurden nicht geliefert. Es 
bleibt unklar, ob die US-Regierung dies jemals beabsichtigte. 2002 
bestätigte dagegen ein nordkoreanischer Unterhändler die Existenz 
weiterer Anreicherungsanlagen. Die Frage bleibt offen, ob das 
Framework Agreement jemals von einer der beiden Parteien ernst 
genommen wurde und wer es gebrochen hat. Im Jahre 2006 und 
2009  und schließlich im April vorigen Jahres führte Korea 
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Atomtests durch. Vorher, 2003, war die Definition Nordkoreas als 
Nuklearmacht in die nordkoreanische Verfassung aufgenommen worden. 

  Nordkorea als Atommacht hat eine lange Geschichte. Schon die 
Atombomben auf Nagasaki und Hiroshima hatten bei Kim Il Sung 
einen tiefen Eindruck hinterlassen. Später im Koreakrieg hatte 
General Mac Arthur den Einsatz amerikanischer Atombomben in 
Korea gefordert, was schließlich an Präsident Truman scheiterte und 
wohl auch wenig Erfolg gehabt hätte, da zu Ende des Koreakriegs in 
Pjöngjang und anderen koreanischen Städten kaum noch ein Stein auf 
dem anderen stand. Die Rede von Präsident George W. Bush vom 
29. Januar 2002, als er Nordkorea als Bestandteil der "Achse des 
Bösen" bezeichnete und vor allem der Irakkrieg vom März 2003 und 
die Hinrichtung von Sadam Hussein im Dezember 2003 haben ihren 
Eindruck in Pjöngjang nicht verfehlt ebenso wie das Ende von 
Gaddafi im Oktober 2011. Dies sind Vermutungen, aber  Absetzung, 
Verurteilung und Exil von Walter Ulbricht 1971 wurden Kim Il-sung 
persönlich vorgetragen. Daraus ergibt sich, dass die nordkoreanischen 
Nuklearbombe vermutlich nicht primär aus innenpolitischen  Gründen, 
um etwa die nordkoreanischen Militärkaste zu befriedigen, entwickelt 
wurde, sondern als Abschreckung gegenüber ausländischen 
Abenteurern und Liebhabern militärischer Lösungen. Auf einer 
privaten Webseite damals möglicherweise aktiver amerikanischer 
Militärs  konnte ich eine fachkundige Diskussion über die Frage 
verfolgen, wo genau US Nuklearbomben in Nordkorea zu platzieren seien. 

  Es ist kein Geheimnis, dass auch Südkorea in der Zeit der 
Militärdiktatur nach Nuklearwaffen strebte und dass dies durch eine 
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energische amerikanische Intervention gestoppt wurde. Im August 
2011 wurde der koreanische Vorschlag bei amerikanisch-koreanischen 
Konsultationen diskutiert, erneut taktische US-Nuklearwaffen in 
Südkorea wieder aufzustellen. Nach Meinung mancher Koreaner 
wurden diese auch 1992 nach Abschluss eines Nord-Südabkommens 
über die kernwaffenfreie Zone Korea nicht vollständig abgezogen. 

  Zur Ausgangsfrage zurück: nachdem sich Nord- und Südkorea zur 
Wiederaufnahme der Sechsparteiengespräche bereit erklärt haben und 
China dies wiederholt forderte: wie groß ist die Chance, dass sie 
wirklich zustande kommen? Die südkoreanische Präsidentin hat eine 
bedeutsame Konzession gemacht, denn ihre Partei vertrat bisher den 
Standpunkt, dass eine Sechsparteiengespräche erst nach einer 
vollständigen nuklearen Abrüstung Nordkoreas wieder aufgenommen 
werden könnten. In ihrer Dresdner Rede bleibt dies ein wenig vage, 
aber man könnte dies in dem Sinne verstehen, dass Verhandlungen 
auch ohne Vorbedingungen sinnvoll sind. Bleibt also die Frage, ob 
sich Präsident Obama und Ministerpräsident Abe auf solche 
Gespräche mit ungewissen Ausgang einlassen. 

  Falls diese Analyse richtig ist und das nordkoreanische 
Nuklearprogramm der Abschreckung äußerer Bedrohungen dient und 
nicht, jedenfalls nicht vordringlich, die Verkörperung der Sogun 
Doktrin darstellt, müssten verlässliche und vertragliche 
Sicherheitsgarantien der Teilnehmer dies ersetzen. Dies sollte von 
einer Aufhebung der amerikanischen und auch japanischen Sanktionen 
begleitet werden, die nach Jahrzehnten sowieso ihr Wirkung verloren haben. 
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  Der Rahmen der Sechsparteiengespräche wurde mit dem 
KSZE-Prozess verglichen.  Ähnlich wie 1975 werden die Gespräche 
für alle sechs Teilnehmer Chancen und Risiken bergen. Professor 
Rüdiger Frank hat dies in seinem eben erschienenen Werk über 
Nordkorea überzeugend in den Rahmen der Auseinandersetzung über 
die Vormacht im Pazifik zwischen den USA, China und Russland 
gestellt.  Er sieht allerdings in ASEAN den geeigneten Rahmen für 
eine Friedensordnung auf der koreanischen Halbinsel, ein Gedanke, 
dem man wegen der Schwäche und Heterogenität dieser Organisation 
schwer folgen kann. Es bleibt also die Hoffnung, dass sich die sechs 
Unterhändler bald wieder in Peking zusammen finden und die 
Gespräche endlich zu dauerhaftem Erfolg führen. *****
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6자회담 : 이제 다시 북경으로?

미하엘 가이어 

전 주한 독일대사  

  지난 2000년 4월 1일 베를린 자유대학에서 김대중 대통령이 

햇볕정책을 언급한데 이어, 올해 3월 28일 드레스덴에서 박근혜 

대통령의 연설은 한국과 독일에서 크게 주목을 받았습니다.

박근혜 대통령은 다음과 같이 말했습니다. “북한은 비핵화로 

나아가야 합니다. 북한이 핵문제 해결에 대한 진정성 있는 자세로 

6자회담에 복귀하고 핵을 포기하여 진정 북한 주민들의 삶을 돌보기 

바랍니다. 북한이 핵을 버리는 결단을 한다면, 이에 상응하여 

북한에게 필요한 국제금융기구 가입 및 국제투자 유치를 우리가 

나서서 적극 지원하겠습니다. 필요하다면 주변국 등과 함께 동북아 

개발은행을 만들어 북한의 경제개발과 주변지역의 경제개발을 도모할 

수 있을 것입니다.”

연설 이후 얼마 되지 않아, 5월 23일 중국 통신사가 인민군 

총정치국장 최룡해가 북한이 6자회담을 비롯한 다양한 형식의 대화를 

할 의지가 있다는 내용을 인용하여 보도했습니다.

남북한을 제외한 나머지 4개국 즉 미국, 일본, 러시아, 중국의 

언급은 없었습니다. 미국은 현재 세계 여러 곳에서 전쟁을 수행 

중이며, 일본은 명확한 반응을 보이지 않고 있습니다. 더욱이 일본은 

북한의 배상금 요구를 단호히 거부하고 있습니다. 한국은 한국전쟁 

이후 1,080억 엔의 배상금을 받았는데 35년간의 식민통치와 착취를 

감안하면 적은 금액이지만 전쟁 후 황폐화 되어있는 한국에게는 

필요한 돈이었습니다.
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저는 2003-2006년 6자회담이 진행되던 당시 주한 독일대사로 

있었습니다. 독일이 그랬듯이, 한국도 마찬가지로 이러한 평화수호를 

위해 노력하는 긍정적인 모습에 깊은 인상을 받았습니다. 당시 중국 

북경에서 열린 회의의 미국 측 수석대표였던 크리스토퍼 힐도 이러한 

분위기를 반겼습니다. 힐 수석대표는 매 협상라운드가 끝나고 항상 

유럽의 우방국들에게 보고했습니다. 노무현 대통령 재임시 안보보좌관이던 

라종일 교수가 대학생들과 함께 독일과 한국의 통일에 대해 토론을 

하는 자리에 우리를 초대 했습니다. 당시 외교보좌관이자, 훗날 

외교통상부장관을 지낸 반기문 현 유엔사무총장은 햇볕정책에서의 

가장 중요한 사업을 알리고자 서구 외교관들과 함께 개성을 

방문했습니다. 금강산에서 이산가족 상봉이 정기적으로 이루어졌습니다.

물론 이를 지켜보던 우리 독일인들은 다소 씁쓸한 마음이 들었지만 

남북관계의 지속적인 또는 비약적인 개선에 대한 희망찬 분위기가 

팽배했는데 서울에 주재하는 외교관들도 이러한 분위기에 물들었습니다.

지난 세기, 1989년 빌리브란트는 한 기자의 질문에 한국의 통일이 

독일의 통일보다 먼저 찾아올 것이라고 말한 적이 있습니다. 한반도에는 

한민족이라는 동질감이 존재하는 반면 독일에서는 통일 이후에나 이러한

감정이 다시 싹틀 것이라고 생각했던 것입니다. 같은 날 저녁식사 시간에

브란트는 생전에 베를린장벽 붕괴를 보지 못할 것이라고 장담했는데 

60일 이후 장벽이 무너졌습니다. 이렇게 착각을 하기도 합니다.

6자회담 이전 북한과 미국 간의 갈등이 고조된 적이 있었습니다. 미 

국방부에서는 지미 카터 전 대통령의 지시로 일종의 ‘외과수술식 

공격(surgical strike)’을 통해 영변 핵시설을 군사타격할 계획을 

가지고 있었습니다. 이 상황에서 카터 전 대통령은 1994년 평양을 

방문해서 당시 북한에 억류된 미국기자 2명을 석방하는 성과뿐만 

아니라 ‘기본합의서’의 토대를 마련하고 귀국했습니다. 클린턴 대통령은

이를 받아 들였습니다. 모두가 환영한 1994년 10월에 체결된 기본합의서는

북한이 우라늄농축을 중단하는 조건으로 미국이 경수로 2기를 지원하고
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경수로가 지어질 때까지 전력생산을 위한 석유를 공급하는 것을 내용으로

하고 있었습니다. 하지만 경수로 지원은 이루어지지 않았고 과연 미 

정부가 실제로 지원할 의지가 있었는지는 분명하지 않습니다. 2002년 

북한은 또 다른 우라늄 시설이 있음을 시인했습니다. 이 기본합의서를 

양측에서 진지하게 받아들인 적이 있는지 그리고 누가 합의를 

깼는지에 대한 논란이 있습니다. 2006년과 2009년 그리고 작년 4월에 

북한이 핵실험을 감행했습니다. 핵실험이 이루어지기 전인 2003년 

북한 헌법에 북한이 핵무기 보유국이라는 내용이 추가되었습니다.

핵무기와 관련된 북한의 역사는 제법 깁니다. 김일성은 나가사키와 

히로시마에 떨어진 원자폭탄에 깊은 인상을 받았습니다. 한국전쟁 

당시 맥아더 장군이 한반도에서의 핵무기 사용을 요청했지만 트루먼 

대통령이 이를 거부했습니다. 사실 평양을 비롯한 도시들이 전쟁이 

끝날 무력 이미 황폐화 되어있었기 때문에 핵무기의 사용은 그다지 

효과가 없었을 것입니다. 북한을 ‘악의 축’으로 묘사한 2002년 1월 

29일 조지 부시 대통령의 연설, 2003년 3월의 이라크 전쟁, 같은 해 

10월 사담 후세인의 처형, 2011년 10월 가다피의 죽음을 북한은 많은 

생각을 하며 지켜보았습니다. 이는 물론 추측이지만 발터 울브리히트의

파면, 유죄판결 그리고 추방에 대해 김일성이 1971년에 개인적으로 

보고받았을 것입니다. 그래서 북한의 핵무기가 단순히 국내정치적인 

이유, 즉 북한의 군부를 만족시키기 위해 개발된 것이 아니라 군사적 

해결책을 선호하는 외국 세력에 대응하기 위해 개발되었다는 것이라고 

추축해 볼 수 있습니다. 당시 제가 유심히 본 한 민간 웹사이트, 어쩌면 

미군이 운영하던 사이트일 수도 있습니다. 그 사이트에서 미국의 

핵폭탄을 북한 어디에 투척할 것인지에 대한 논의가 이루어졌습니다.

한국이 군사독재 시절 핵무기를 만들고자 했고 미국의 개입으로 

개발을 멈췄다는 것은 이제 더 이상 비밀이 아닙니다. 2011년 미국 

전략핵무기를 한국에 다시 배치하자는 한국 측의 제의로 한미 간의 

논의가 있었습니다. 1992년 남북 간의 한반도 비핵화에 관한 합의 
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이후에도 미국의 전략핵무기가 한반도에서 완전히 철수되지 않았다고 

생각하는 사람들도 있었습니다.

다시 앞의 문제제기로 돌아가겠습니다. 남북이 공히 6자회담 재개 

의지를 표명했고 중국도 이를 요구하고 있는 시점에서 실제로 6자회담이

재개될 가능성은 얼마나 될 것인가 하는 문제입니다. 박근혜 대통령이 

의미 있는 양보를 했습니다. 왜냐하면 새누리당은 지금까지 북한의 

완전한 비핵화가 선행될 경우에만 회담을 재개한다는 입장을 고수했기 

때문입니다. 드레스덴의 연설에서는 이러한 부분이 구체적으로 언급되지는 

않았습니다만 선행 조건이 충족되지 않은 상황 속에서도 협상은 의미 

있는 것이라는 메시지로 이해할 수 있을 것 같습니다. 그렇다면 과연 

오바마 대통령과 아베 총리가 회담의 결과가 확실하지 않은 상황에서 

이를 받아들일지가 궁금해집니다.

이와 같은 분석이 옳고 북한의 핵개발이 선군정치를 위한 것이 아니고 

외부세력에 대응하는 것을 목적으로 한다면 6자회담의 당사자들이 

북한에게 핵무기를 대신할 신뢰할만한 협정이나 조약을 통해 북한의 

안전을 보장해줘야 할 것입니다. 이와 더불어 수십 년 동안 우리가 

지켜봤으나 별 효력이 없었던 미국과 일본의 북한에 대한 제제를 푸는 

것도 동반되어야 할 것입니다.

6자회담을 종종 유럽 안보 협력 회의와 비교하곤 합니다. 1975년  

당시 유럽의 상황과 유사하게 협상당사자인 6개국 모두 기회 및 위험 

요소를 가지고 있습니다. 뤼디거 프랑크 교수는 북한에 대한 내용을 

담고 있는 최근 자신의 저서에서 한반도 문제를 미국, 중국, 러시아 

간의 태평양 지역의 패권을 차지하기 위한 경쟁으로 다루었습니다.

그는 아세안이 한반도 평화질서 구축에 적합한 틀이 될 수 있다고 

했지만 아세안이라는 조직은 약하고 구성원 간의 이질성이 커서 그의 

주장이 설득력이 약하다고 볼 수도 있습니다. 6개국 교섭 당사자들이 

빠른 시일 내에 북경에 모여 대화에 진전이 있기를 희망합니다. *****
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Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland zur Schaffung 
einer Basis für die Wiedervereinigung - Lehren für Korea 

Prof. Dr. Dr. Ulrich Blum 
Professor an der Universität Halle-Wittenberg

  1. Die wichtigste Maßnahme war das Offenhalten der deutschen 
Frage, oder, wie es Bundesprä-sident von Weizsäcker seinerzeit 
ausdrückte: „Solange das Brandenburger Tor zu ist, bleibt die 
deutsche Frage offen“. Ähnliches kam von den amerikanischen 
Präsidenten Kennedy, Reagan und Bush. Die tatsächlich vollzogene 
Einigung war aber eine zu Lasten der Vertriebenen mit 
ausgesprochen unschönen Methoden beim Durchsetzen staatlicher 
Interessen, die dem Rechts-staat widersprachen und das 
Verfassungsrecht verbogen. Damit erfolgte in Deutschland ein 
Ta-bubruch mit einem erheblichen Kollateralschaden, insbesondere in 
Bezug auf die Eigentums-rechte. Tatsächlich ist die 
Eigentumsregelung für Ostdeutschland ein Menetekel, denn sie ist 
eine der Ursachen dafür, daß seine Wirtschaft seit fünfzehn Jahren 
bei etwa 70% des Westni-veaus stagniert. Dies wäre vermeidbar 
gewesen, hätte man die Restitution mittelständischer Unternehmen und 
ihre Rückgabe mit einer Verlagerung der Konzernsitze verbunden. 
Der Ein-wand, das sei rechtsstaatlich nicht möglich gewesen, zieht 
vor dem Hintergrund des viel grö-ßeren Bruchs der Eigentumsrechte 
gemäß der grundgesetzlichen Gewährleistungen nicht. Über 
Erbpachtregelung und „Title Insurances“ hätte man Härten und 
Risiken abfedern können. 
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  2. In der Tat hatte sich die junge Generation, genau wie in Korea, 
weitgehend mit der Trennung Deutschlands abgefunden. Sie war die 
subjektiv empfundene Strafe für einen verbrecherischen Krieg, den 
man verloren hatte. Sie war aber auch eine Folge des Zerfallens der 
Anti-HITLER-Allianz und der Wille STALINS, durch die 
Erweiterung Polens um die deutschen Ostgebiete einen ewigen Zwist 
zu säen. Daß das nicht gelungen ist, zählt zu den wesentlichen 
Leistungen der deutsch-polnischen Verständigung. 

  3. Eine vorausschauende, kluge Politik der Widervereinigungsvorbereitung 
bzw- -ermöglichung ist auf ein entsprechendes Umfeld angewiesen, das in 
Deutschland mit der großen Koalition Mitte der 60er Jahre möglich wurde, 
auch mit Ziel, Polen die Existenzangst zu nehmen. Es sollte auch nicht 
vergessen werden, daß russische Planungen kurz vor dem Ausrufen des 
Not-stands in Polen vorsahen, die Versorgungssicherheit durch einen 
Einmarsch der NVA in Schle-sien und an der pommerschen Küste zu 
gewährleisten. Analog wird eine Einigung über die Zukunft Nordkoreas nur 
durch eine kluge Politik, die den Nachbarn China, Rußland und Japan eine 
Stabilitätsverbesserung avisiert, möglich sein. Dies kann schneller kommen 
als man denkt, denn der Gesundheitszustand des gegenwärtigen 
nordkoreanischen Herrschers KIM Jong-un ist schlecht, ein systemtragender 
dynastischer Nachfolger ist nicht in Sicht und damit eine künf-tige, 
möglicherweise wandlungsbereite Militärdiktatur im Bereich des möglichen. 

  4. Eine Politik des offensiven Unwissens ist zum Scheitern 
verurteilt, und eine solche hat die Bun-desrepublik spätestens seit 
dem Beginn der 70er Jahre verfolgt. Eines der Wirtschaftsinstitute, 
das die DDR-Daten aufzubereiten hatte, galt als unterwandert und 
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verkündete noch Anfang der 80er Jahre, also zum Zeitpunkt der 
DDR-Finanzierungskrise, die DDR habe ein Wohlstandsni-veau von 
76% von Westdeutschland. Ohne eine klare Datenlage kann keine 
Politik vernünftig aufsetzen. 

  5. Die Wahrheit ist nicht jedem zuzumuten. Tatsächlich wurde die 
deutsche Bevölkerung über die Kosten der Wiedervereinigung 
getäuscht, aber vielleicht war das, ganz im Sinne von Konrad 
ADENAUER, gut so, weil zum Beispiel Oskar LAFONTAINE dies 
mißbrauchen wollte, um eine Antiwiedervereinigungsstimmung zu 
erzeugen. Trotzdem lautet die Lehre: Die Sachlage muß zumindest 
intern bekannt sein und diskutiert werden. Tatsächlich war die 
Aufklärung über die wirtschaftlichen Verhältnisse in der DDR sehr 
viel besser als heute zugegeben wird, insbeson-dere was die Kosten 
der Reindustrialisierung und der Beseitigung von Umweltschäden 
betraf. Eine öffentliche Diskussion hierüber, auch im Sinne der 
Erkenntnis, die spätestens Anfang der 80er Jahre reifte, daß die DDR 
wirtschaftlich vor einem Abgrund stand, wäre allerdings bei so guten 
Verbündeten wie Großbritannien, Frankreich und Italien, die eine 
Wiedervereinigung bis zuletzt ablehnten, kaum möglich gewesen 
(„J’aime l’Allemagne tant que je veux en avoir deux“). 

  6.  Wiedervereinigungspolitik bedeutet, eine Vorbereitungsphase, 
eine Präsensphase und eine Ab-arbeitungsphase genau zu 
unterscheiden und damit die strategischen und zumindest die 
opera-tiven Abläufe sicherzustellen. Die Aufgaben sind klar zuzuordnen: 
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  (a) Im erstgenannten Fall sind Szenarien der Wiedervereinigung zu 
bilden, um alternative Politiken durchzuspielen. So ist eine 
Wiedervereinigung, die aus der ökonomischen Im-plosion Nordkoreas 
resultiert, völlig anders zu beurteilen als eine, die sich aus Reformen 
ergibt, die in eine Wiedervereinigung münden könnten. Das 
wahrscheinliche Szenario ist das einer Übergangs- und 
Annäherungsphase auf Basis einer Militärdiktatur. 

  (b) Eine gute Wiedervereinigungs-Governance, also eine Politik im 
Sinne des Überwindens der „Knappheit guter Regeln“ muß besonders 
die Zuständigkeiten innerhalb der Verant-wortung tragenden 
Einrichtungen, insbesondere der Regierung, klären. So war es sicher 
eine gute Maßnahme, die Treuhand dem Finanzministerium 
zuzuordnen und nicht dem Wirtschaftsministerium, um hier Druck 
auszuüben. Aber auf der Ebene darunter war das Besetzen mit 
juristischen Kadern, die oft nur über eine geringe ökonomische 
Qualifizie-rung verfügten, eher kontraproduktiv. 

  (c) In den Abarbeitungsphasen, also während einer Wiedervereinigung, 
sind die Interdepen-denzen des Handelns besonders zu beleuchten, die 
Politiken ständig zu evaluieren und eventuell zu verändern. 

  Detaillierte Ausführungen hat der Verfasser wie folgt veröffentlicht: 
BLUM, U., 2013/2014, Vade Mecum for Korean Unification, Konrad 
Adenauer Stiftung, Seoul; Series in Political Economics and Economic 

Governance 2, Halle. *****
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통일 기반을 마련하기 위한 서독의 조치 

�한국을 위한 교훈

울리히 블룸

할렌-비텐바르크대 교수

1. 가장 중요한 조치는 독일문제 해결가능성을 열어두는 것이다.

바이체커 독일연방대통령은 ‘브란덴부르크 문이 닫혀있는 한 독일 

통일 문제는 해결되지 않을 거다.’라고 말했고 케네디, 레이건, 부시 

미국 대통령들 또한 이와 유사한 발언을 했다. 실제 통일을 이루는 

과정에서 부득이하게 법치주의와 헌법에 부합하지 않더라도 국가 

이해관계를 관철시켜야 하는 등 아름답지 못한 수단을 적용하였는데 

이 추방된 이들에게 부당한 결과를 안겨주었다. 또한 통일로 독일은 

소유권과 관련해 상당한 예기치 못한 손해가 발생했다. 실제로 소유권 

규정은 구동독에 있어 불길한 징조였다. 왜냐하면 이 규정은 구동독 

지역의 경제발전이 정체되어 통일이 15년 지난 시점에 구서독의 약 

70% 수준에 그친 이유 중 하나이다. 중소기업의 반환과 회수를 기업소재

이전과 연계했다면 이와 같은 문제는 피할 수 있었을 거다. 법치국가에서

이와 같은 연계는 불가능하다는 항의는 기본법 보장에 의거한 

소유권의 붕괴를 고려하면 설득력이 없다. 영소작권(永小作權)과 “소유권

보험”을 통해 손해와 리스크로 유발되는 충격을 흡수할 수 있었을 것이다.

2. 실제로 독일의 젊은 세대는 한국과 마찬가지로 분단 상황을 

체념하듯 받아들였다. 이들은 독일이 패한 전쟁범죄에 대한 벌로 

분단되었다고 생각했다. 또한 분단은 반(反) 히틀러 동맹의 실패로 

인한 것이고 독일의 동쪽 지역만큼 폴란드의 영역을 확대해 과거 

독일의 동부 영토와 관련하여 영원한 갈등을 조장하려는 스탈린의 

의지가 반영된 결과라고 생각했다. 스탈린의 계획이 성공하지 못한 

것은 독일과 폴란드 간 합의를 이끌어낸 서구의 성과덕분이다.
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3. 통일을 준비하고 가능하게 하는 예측 가능하고 현명한 정책을 

위해서는 이를 추진할 수 있는 환경을 필요로 한다. 이러한 환경을 

마련하기 위해 1960년대 중반 독일 대연정은 폴란드가 존립에 대한 

두려움을 떨칠 수 있게 하였다. 폴란드 내 비상상황을 선포하기 직전 

러시아가 인민군의 슐레지엔 지역과 포메른 해안지역 진군을 통해 

공급안정성을 보장하려는 계획을 세웠다는 사실을 간과해서는 안 

된다. 이를 한국의 상황에 대입해보면, 북한의 미래에 대한 합의는 

중국, 러시아, 일본 등 이웃국가에 지역의 안정화 비전을 제시하는 

현명한 정책을 통해서만 가능하다는 사실을 알 수 있다. 한반도 

안정화는 생각보다 빨리 올 수 있다. 왜냐하면 김정은 현 북한 

통치자의 건강 상태가 좋지 않고 북한 체제에 적합한 김씨 왕족 

출신의 후계자로 적합한 이가 없기 때문에 변화할 준비가 있는 

군부독재가 향후 등장할 수 있기 때문이다.

4. 무지의 공격적인 정책은 실패할 수 밖에 없으며 구서독 정부는 

늦어도 1970년대 초부터 이와 같은 정책을 추진했다. 구동독의 

경제자료 평가를 담당한 경제연구소 중 하나는 구동독에 잠입해 

정보를 수집했으며 1980년 대 초반, 즉 구동독 재정위기 시점에도 

구동독의 복지수준은 구서독의 76%에 달한다고 발표했다. 정확한 

정보가 없는 정책은 합리적으로 추진될 수 없다.

5. 누구에게나 진실을 기대할 수 있는 것은 아니다. 실제로 독일 

국민은 정부로부터 통일 비용에 대해 잘못된 정보를 받았다. 어쩌면 

콘라트 아데나우어 전 연방총리가 의도한 것일지도 모른다. 왜냐하면 

예를 들면 오스카 라퐁텐(Oskar Lafontaine) 사민당 당수는 

반(反)통일분위기를 형성하기 위해 독일 통일은 예상보다 많은 비용을 

지불하게 될 것이라고 주장하며 통일비용에 대한 두려움을 악용하려 

했기 때문이다. 그럼에도 불구하고 교훈은 다음과 같다: 상황은 

적어도 내부적으로 공개하고 논의되어야 한다는 것이다. 실제로 특히 

재산업화와 환경훼손 제거 비용과 관련해 구동독 경제상황에 대한 
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파악은 오늘날 인정하는 것보다 훨씬 더 잘 되어있었다. 늦어도 

1980년대 초에는 구동독 경제가 낭떠러지 아래로 추락할 위험에 처해 

있다는 사실을 인지했지만 이를 통일을 마지막까지 거부한 영국,

프랑스, 이탈리아 등의 우방과 이와 같은 상황에 대해 공개적으로 

논의하는 것은 물론 거의 불가능했을 것이다. “독일을 좋아하기에 

기왕이면 두 개의 독일을 보고 싶다.”

6. 통일정책이란 준비단계, 현 상황 파악단계, 그리고 실행단계를 

정확하게 구분하고 이를 통해 전략적인 과정 또는 적어도 작용과정을 

확보해야한다. 과제를 다음과 같은 분명히 구분할 수 있다.

(a) 우선 대안정책을 세우기 위해 통일 시나리오를 마련해야 한다.

북한의 경제붕괴로 인해 통일되는 것과 통일을 유발하는 개혁으로 

통일되는 것은 확연히 다르다. 가장 가능성이 높은 시나리오는 

군부독재의 과도기와 접근 단계를 통한 통일이다.

(b) 좋은 통일 거버넌스(governance) 즉 ‘좋은 규정의 부재’를 극복하기

위한 정책을 세우기 위해 책임기관과 특히 정부의 관할업무를 

규정해야 한다. 따라서 독일이 경제부가 아닌 재무부에 신탁청을 

귀속시킨 것은 경제부에 압력을 행사할 수 있다는 측면에서 좋은 

조치였다. 그러나 신탁청의 하부 조직을 살펴보면, 경제에 대한 

이해와 자질이 부족한 사법 간부를 종종 담당자로 임명하곤 했는데 

이는 비생산적인 조치였다.

(c) 실행과정 즉 통일이 이루어지는 시점에선 정책을 끊임없이 평가

하고 필요할 경우 변경하기 위해 정책 행동을 상호연계적으로 발전시킨다.

저자는 다음 저서에서 위에 대한 상세한 설명을 하였다: 블룸, U.,

2013/2014, 한국통일 안내서(Vade Mecum for Korean Unification), 콘라트 

아데나우어 재단, 서울, 정치경제와 경제 거버넌스 시리즈 2(Series in

Political Economics and Economic Governance 2), 할레. *****
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서독 정부의 통일기반 구축 정책과 시사점

양 창 석

개성공업지구지원재단 감사

1. 서 론

우리와 같은 분단국이던 독일은 동독 지역의 5개주를 서독의 기본법 

관할 영역에 가입(beitritt)시킴으로써 통일을 달성했다. 서독과 동독은 

평화적으로 자유민주주의 시장경제 체제로 통일을 달성함으로써 우리에게 

부러움의 대상이 되었다. 동시에 우리도 통일을 이룰 수 있다는 희망을 

새롭게 갖게 되는 계기가 되었다.

독일의 통일은 어떻게 평화적으로 달성될 수 있었을까? 동독 정권의 

붕괴, 동서냉전 해체라는 국제적 환경, 서독 정부의 경제적·외교적 역량 

등 크게 3가지 요인이 이를 가능하게 했다.

첫째, 동독 공산 독재정권은 ①대규모 탈출, ②시민혁명, ③동독   

지도부의 무능 등으로 붕괴했다. 1989년 5월 2일 헝가리 정부는     

오스트리아와의 국경에 설치된 철조망의 일부분을 제거하기 시작 했으며,

6월 27일에는 헝가리와 오스트리아 외무장관이 국경선의 철조망을 

제거하는 행사를 가졌다. 1989년 말까지 343,854명의 동독 주민들이 

서독으로 탈출했으며, 1990년 1월 들어서는 매일 2,000명씩 서독으로 

탈출했다. 이들 탈출자의 절반 이상은 20~30대의 젊은 전문인력이었기 

때문에 동독에게는 심각한 인력 손실이었다.

1989년 5월 7일 개최된 동독 지방선거의 부정이 드러나자 조직적인 

항의시위가 벌어졌다. 부정선거에 격분한 저항인사들이 동독 전역에서 

100여 차례의 시위를 갖고 민주화를 요구했다. 10월 7일 동독 정권 

출범 40주년 기념일에는 라이프치히, 드레스덴, 베를린 등 도처에서 

시위가 벌어졌다. 라이프치히 월요데모는 10월 9일 7만 명이 참가하여 
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동독 역사상 최대 규모였으며, 10월 16일 12만명, 10월 30일 30만명,

11월 6일 50만 명으로 규모가 늘어만 갔다. 11월 4일 동베를린 

알렉산더 광장 시위에는 무려 100만 명이 참가했다. 여행의 자유와 

민주화를 외치던 초기 구호도 종교와 언론의 자유, 자유선거와 장벽 

철거 등으로 강도를 높여갔다. 마침내 11월 9일 ‘철의 장막’이라 

불리던 베를린 장벽이 무너졌다. 11월 20일 월요 데모에서는 ‘우리는 

한민족이다(Wir sind ein Volk)’라는 구호로 통일을 요구하기 시작했다.

동독주민의 대규모 탈출과 시위의 확산에 동독 정권의 지도부는

시의 적절하게 대응하지 못했다. 여행자유화와 민주화 등 개혁  

요구에 신속하게 대응하지 못한 결과 내부 상황이 더욱 악화되었다.

또한 동독 정부의 지원 요청에 대해 정치적, 경제적 개혁을 요구한 

서독 정부로부터 신뢰를 얻지 못했다. 개혁의 타이밍을 놓친 대가로

동독은 서독의 재정 지원을 받지 못했을 뿐만 아니라, 시민혁명의 

저항에 떠밀려서 정권 자체도 지킬 수 없게 된 것이다.

둘째, 고르바초프의 등장과 동·서 냉전구조의 해체는 독일 통일을 

위한 국제적 축복이었다. 고르바초프는 동독 정권에 공개적으로 

개혁을 촉구함으로써 시위에 가담한 동독 시민들에게 큰 용기를 

주었다. 고르바초프는 소련군의 개입이나 유혈 진압에 반대함으로써

동독의 시민혁명이 평화적으로 진행되는데 크게 기여했다.

제2차 세계대전 후 ‘베를린과 전체 독일에 관한 권한과 책임’을 

전승 4대국에 유보한 독일로서는 이들의 동의 없이는 통일이   

불가능한 상황에 처해 있었다. 소련은 통일독일이 나토회원국으로 

잔류하는 데 반대했다. 콜 총리는 기민한 외교로 부시 미국 대통령의 

전폭적 지지를 확보했다. 특히, 나토 런던 정상회담(1990. 7. 5∼6.)을 

통해 소련의 안보 우려를 해소함으로써 고르바초프가  통일 독일의 

나토 잔류를 수용하는 여건을 마련했다.
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셋째, 서독의 경제적 능력과 콜 총리를 비롯한 정치 엘리트들의 

통일 의지와 외교적 수완이 독일 통일의 밑거름이 되었다. 동독 

이주민의 증가, 동독의 경제상황 악화와 정권의 통제력 상실, 동독 

주민의 통일 요구 등으로 서독 정부는 조기통일의 가능성을 검토하지 

않을 수 없었다. 연방 재무성은 1990년 1월말 기본법  제23조에 의한 

조기통일이 통화정책상 가능하다는 결론에 도달했다. 실제로 서독은 

1988년 3.8%, 1989년 4.5%의 GNP 성장, 1985∼89년간 매년 1,000억 

마르크 이상 무역 흑자를 기록하는 등 튼튼한 경제력이 조기통일을 

뒷받침할 수 있었다.

콜 총리는 1989년 11월 28일 ‘10단계 통일방안’을 통해 통일을 

주도해 나갔으며, 이주민 증가 등 동독 상황 때문에 조기통일로 선회했다.

1:1 교환율에 의한 화폐통합을 제안함으로써 동독 최초 자유총선거에서 

조기통일을 공약으로 내세운 기민당 중심의 ‘독일동맹’이 승리할 수 

있었다. 한편, 서독 정부는 미국과의 긴밀한 협의와  고르바초프 설득을 

통해 ‘2+4회담’ 등 통일의 대외적 문제를 해결했다.

2. 서독 정부의 통일 기반 구축 정책

독일 통일은 동독 기업의 도산과 실업자 증가, 통일비용 부담 등의 

후유증에도 불구하고, 성공적인 것으로 평가돼야 할 것이다. 무엇보다도 

통일이 평화적으로 달성되었으며 동독 주민들에게 자유를 안겨준 

역사는 그 어떤 실수나 비난으로도 평가 절하될 수 없는 최고의 

절대가치이기 때문이다. 성공적인 독일 통일을 가능하게 했던 서독 정부의 

정책 요인들을 분석해 보고, 이를 토대로 한반도 통일에 대한 시사점과 

준비사항을 도출해 보고자 한다.

1) 서독 정부의 서구 중시 정책과 미국의 강력한 지지

서독 정부의 일관된 서구 중시정책은 독일 통일 과정에서 가장 큰 

힘이 되었다. 초대 아데나워 총리는 적극적인 서구 편입을 통한 ‘힘의 
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우위 정책’을 표방했다. 서독과 서방국가들의 정치적·경제적 우월성이 

소련을 지치게 만들고 동독의 억압체제를 붕괴시키게 될 것이라고 

판단한 것이다.

서독 정부가 미국을 비롯한 서구 중시 정책을 취한 사례를   

들어보면, 첫째, 서독은 ‘이중결정(Doppel Beschluss)’을 통해 서방 

동맹체를 강화하고 서독의 신뢰를 높일 수 있었다. 서독 정부는 

1979년 소련의 신형미사일 SS-20 배치에 대응하여 1983년까지   

소련과 중거리 미사일 철거 협상을 진행하되 퍼싱II 미사일의 유럽

배치에 동의했다.

둘째, 1989년 동독 주민의 탈출과 월요데모로 동독 정권이 붕괴 

위기에 처했을 때, 콜 총리는 ‘서독은 자유민주주의 공동체인 EC와

나토의 일원으로 불변하며 독일 통일은 유럽의 통일 구도 속에서 

추진하겠다’고 약속함으로써 서구 우방국의 우려를 해소했다. 특히, ‘통일 

독일의 나토 잔류’ 약속을 통해서 미국의 강력한 지지를  확보할 수 

있었다. 부시 미국 대통령은 ‘2+4 회담’ 등 통일관련 핵심적 사안에서 

서독을 적극적으로 지원했다.

2) 원칙에 바탕을 둔 효과적이고 실질적인 교류협력 정책 추진

동서독 간의 꾸준한 인적·물적 교류와 협력은 주민 간의 소통을

증진시키고 동독 주민들에게 서독의 풍요와 자유를 알 수 있는 기회를 

제공했다. 국제정치학자 하아스(Earnst Haas)는 통합을 ‘구성원들의 

충성심과 기대를 새로운 정치 단위로 이전시키는 과정’으로 정의했다.

동독 주민들은 동독 정권에 실망과 배신감을 느끼고 서독 연방(BRD)에 

편입하는 길을 선택했다.

사민당의 브란트와 슈미트 총리 정부는 ‘접촉을 통한 변화’, ‘작은

걸음 정책’을 내세우고 동독과의 교류협력을 적극적으로 추진했다.

특히, 기본조약과 다방면에 걸친 후속 협정을 통해서 동서독간의 
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인적접촉과 인도적·경제적 협력을 확대함으로써 동독 주민의   의식에 

큰 변화를 가져온 것은 통일을 촉진한 요인으로 평가할 수 있다. 또한 

경제적 측면에서 동독의 서독 의존도를 높임으로써 서독의 대동독 

레버리지를 높일 수 있었다. 다만, 대동독 경제협력과 지원이 동독의 

호네커 정권의 연명을 돕고 통일을 지연 시켰다는 비판도 존재한다.

그럼에도 불구하고 서독의 동독 지원은 동독 주민의 생활개선을 목표로 

하고 있었고, 동시에 동독 정권의 정통성 약화를 겨냥하고 있었다.

1982년에 집권한 콜 정부는 동·서 냉전 격화로 내독관계의   근본이 

위협받고 있는 상황에서 동독과의 화해정책을 원하는  서독내 여론과 

CDU/CSU 지도급 인사들의 의견 등을 감안하여 사민당의 동방정책을 

계승했다. 콜 총리는 재정위기에 처한 동독의 상황을 이용하여 통일의 

초석을 쌓는 데 큰 기여를 했다. 콜 총리는 대동독 경제지원(’83~’84년 

19억 5천만 마르크의 서독은행 차관 등)과 호네커의 서독 방문(1987)

등을 계기로 동독 주민의 여행 자유화와 인권개선 등을 관철시켰다.

요셉 스트라우스 기사당 당수의 이니셔티브로 이루어진 대동독 차관 

제공의 조건으로 서독 정부는 동·서독간 여행조건 완화와 탈출자 

자동발사 장치 제거 등을 요구했으며, 동독 정부는 이를 대부분 

수용했다. 호네커의 여행제한 및 이주조건 완화 조치로 1980년대 

중반부터 1989년간 동독 성인 4명중 1명이 서독이나 서베를린을 방문,

서독의 자유와 풍요에 동경심을 갖게 되었다.

한편, 서독 콜 정부는 ‘유일대표권’ 원칙을 고수함으로써 대규모 

동독 탈출민의 신속한 수용과 정착이 가능하게 되어 통일의 단초를 

마련했다. 호네커는 1980년 게라 선언을 통해서 동독의 고유 국적 

인정을 요구했다. 콜 수상은 ‘동독의 국적인정 요구를 받아들였다면 

동독 탈출민은 외국인 신분으로 정치적 망명을 신청해야 하는 

어처구니없는 일이 벌어졌을 것’이라고 회고했다.
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3) 동독과의 지속적인 대화 채널 유지

동독 주민의 대규모 탈출과 시위 사태에 직면한 동독 정권의 위기 

상태에서 서독 정부는 동독 지도부와 대화를 통해 해결책을 모색했다.

탈출사태가 발생했을 때 동서독 정부간에는 교통, 경제, 법률 공조 등 

22개 분야에 걸쳐 공동위원회(Gemeinsame Kommission) 또는 

전문위원회(Experten Kommission)진행되고 있었으며, 1989년 7월 4일 

자이터스 총리실 장관이 호네커를 만나 이들 위원회를 계속 운용하기로 

합의했다. 콜 총리와 호네커 동독 공산당 서기장도 탈출민 관련 친서를 

교환했다. 9월 28일에는 유엔총회 참석을 계기로 겐셔 외무장관이 피셔 

동독 외무장관을 만나서 프라하와 바르샤바 주재 서독대사관에 

체류중인 동독 탈출민 문제를 협의하기도 했다. 그 결과 10월초 이들 

탈출민들을 동독 열차로 동독을 경유하여 서독으로 운송했다.

이러한 대화 채널을 통해서 서독 정부는 ‘동독의 상황이 안정화되기를 

원한다’는 메시지를 전달하는 한편, 동독 정부에게 근본적인 정치적,

경제적 개혁을 촉구했다. 10월 말과 11월 초 서독의 자이터스 총리실 

장관과 쇼이블레 내무장관이 동독 크렌츠 서기장의 오른팔인 알렉산더 

샬크(Alexander Schalck)와의 협상에서 동독 공산당의 독점권력 포기와 

자유선거 보장, 여행자유화 조치를 요구했다. 동독 측은 서독의 재정지원과 

동독 고유국적 인정을 요구했다.

동독의 위기상황에서 동서독 간의 고위급 대화채널이 존재한 것은

대화를 통한 해결 가능성을 높혀 주었을 뿐만 아니라 동독 상황에

대한 정확한 파악과 오해 방지에 도움이 되었다. 또한 동서독 간직접 

대화를 통한 해결책 모색은 민족자결권 원칙의 정당성을 더욱 

확신시켰으며, 동독 사태에 대한 주변국의 개입을 막는 역할을 했다.

동서독은 두 차례의 정상회담을 통한 통일방안 협의에 이어, 화폐통합 

조약과 통일조약에 합의함으로써 통일을 달성했다.
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4) 민족자결권 원칙의 고수

서독 기본법 전문은 ‘전체 독일 민족은 독일의 통일과 자유를 

자유로운 자결권 행사를 통해 완성하여야 한다’고 규정하고 있었다.

독일 통일에 대한 주변국의 우려를 돌파하기 위한 콜 총리의 카드는

‘자결권’이었다. 콜 총리는 독일 통일이라는 목표를 한 번도 포기한 

적이 없다고 회고하면서, ‘자유 체제하의 독일 통일의 전제는 항시 

자결권의 자유로운 행사’라고 강조했다. 그는 자결권 행사와 관련 

부시 대통령의 강력한 지지와 고르바초프 대통령의 동의를 확보했다.

부시 대통령은 1989년 9월 18일 워싱턴 포스트 인터뷰에서 ‘통일은 

독일인들이 스스로 결정할 문제이며, 독일 통일에 대해 결코 우려하지 

않는다’고 밝혔다. 고르바초프도 ‘독일인들이 자결권 행사를 원한다면 

소련으로서는 반대할 이유가 없다’고 말했다.

실제로 동독 최초 자유선거를 통해 탄생한 동독 인민의회의  

자발적 결정에 따라 독일 통일이 달성되었다. 1990년 3월 22일  동독 

인민의회는 서독 기본법 제23조에 의거하여 동독이 기본법의 관할 

지역(독일연방공화국)에 가입하는 방식에 의한 통일을 추진하기로 결정했다.

3. 한반도 평화통일에 대한 시사점과 통일 준비

1) ‘민족 자결권’ 원칙의 명문화

최근 국제사회의 톱뉴스는 크림반도의 러시아 귀속과 스코틀 

랜드의 독립을 위한 국민투표였다. ‘영토주권’(territorial integrity)

보다 ‘자결권’(self-determination)이 더 중요한 국제법 원칙으로  

부각되고 있는 상황이다. 유엔 헌장과 1975년 헬싱키 최종의정서 

등에서는 민족의 자결권 원칙을 규정하고 있다. 앞에서 살펴보았듯이 

독일 통일의 대외적 걸림돌을 해결할 수 있었던 가장 중요한 외교적 

동력은 자결권 행사였다.
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북한의 민주화 및 한반도 통일 과정에서 주변국의 개입을 차단하는 

한편, 통일이 국제적 지지 하에 평화적으로 진행될 수 있도록 민족 

자결권을 명문화할 필요가 있다.

2) 북한 주민들의 마음을 사로잡는 정책 추진

독일이 기본법 제23조에 의한 ‘동독지역 주의 서독 연방가입’

방식으로 통일한 것은 자를란트 주의 서독 귀속을 모델로 했다.

자를란트 주는 2차 세계대전 후 프랑스령에 속해 있었으나 1955년 

주민투표를 통해 1957년부터 서독의 주로 가입하게 되었다. 독일의

통일 과정에서 동독 시민들은 자유총선거에서 그들의 자결권   

행사를 통해서 통일의 속도와 방식을 결정했다. 동독 시민들의 표가

결정적으로 중요했다.

한반도 통일을 위한 ‘민족 자결권’ 행사와 관련하여 가장 중요한

역할을 담당할 사람은 바로 북한 주민들이다. 따라서 북한 주민들에게 

자결권에 따른 선택의 기회가 주어질 때 자유민주주의와  시장경제 

체제하의 통일을 선택하도록 우리 정부의 정책적 노력을 배가해야 할 

것이다. 북한 주민들이 원하는 것은 ‘북한식의 새로운 사회주의 

실험’이 아니라 ‘남한과 같은 자유와 번영’이라고 대답할 수 있도록 

만들어 나가야 한다. 북한 주민들의 마음속에 남한 주민들이 누리고 

있는 자유와 풍요를 동경하도록 만들어야 할 것이다.

이를 위해서 북한 주민들의 생활수준 개선을 위한 인도적 지원에

인색하지 않아야 한다. 또한 다양한 교류협력을 통해서 북한 주민들의 

고통을 해소하고 대남 적개심을 완화시킬 수 있도록 해야 한다. 동시에 

탈북자의 원활한 정착을 지원함으로써 이들을 통해서 북한 사회 속에 

남한의 좋은 이미지가 전달되도록 해야 한다. 극도로 폐쇄된 북한 사회에 

남한을 비롯한 외부 세계의 정보가 전달될 수 있도록 다각적인 노력을 

전개해야 할 것이다.
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3) 남북간 대화 채널 유지

현재 남북한 간에는 아무런 대화가 진행되지 않고 있다. 드 메지에르

동독 마지막 총리는 남북한 지도자에게 ‘서로가 대화하고 있는 동안

만은 아무리 원수라도 서로 상대를 쏘지 않는다’라는 독일 속담을 

전하고 싶다고 했다.

물론 북한에게 대화를 구걸해서는 안된다. ‘대화를 위한 대화’ 때문에 

북한의 프레임 속으로 끌려들어가서는 안될 것이다. 그러나 한반도의 

위기관리와 평화적인 통일은 대화와 협상을 전제로 한다. 만약 북한에 

위기 상황이 발생할 경우 남북한 간에 대화 채널이 열려 있으면 우선 

북한내 사태발전을 정확하게 파악할 수 있을 것이다. 상호간에 오해와 

불신을 막을 수 있어서 위기를 평화적으로 관리하기에 수월할 것이다.

또한 긴급지원 등 북한 당국이 필요로 하는 도움을 주는 과정에서 민주화 

개혁과 시장 경제체제 도입 등을 북한 측에 요구할 수 있을 것이다.

남북한이 머리를 맞대고 위기 상황을 해결하기 위해 노력하고 

있어야 ‘자결권’을 내세울 수 있고, 이를 통해 주변국의 개입을  

차단할 수 있을 것이다. 요즘처럼 남북간 대화 채널이 없는 상태에서 

북한에 급변사태가 발생한다면, 우리 정부는 상황 파악과  해결책 

모색을 위해 중국 등 제3자에게 도움을 요청해야 하는  어려운 

상황에 처하게 될 것이다.

4) 국제적 친분과 신뢰 구축을 위한 통일 외교 전개

‘독일통일과 평화조약 체결을 포함한 베를린과 독일 전체에 관한 

전승국의 권한과 책임’ 때문에 주권이 제한되어 있었던 독일은 통일을 

위해 전승국의 동의를 받아야 했다. 그러나 한반도 통일의 경우에 

주변국의 동의를 받을 필요는 없다. 그렇지만, 한반도 통일 과정에서 

주변 강대국의 개입을 차단하는 한편, 이들의 지원을 확보하기 위해서는 

주변국을 상대로 통일 외교를 적극 전개해야 한다.
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서독의 경우, 서구편입 정책을 통해서 미국 등 우방국의 지원에 

힘입어 ‘라인강의 기적’을 이루었을 뿐만 아니라 평화적 통일을 

달성할 수 있었다. 또한 동방정책을 통해서 소련과 관계를 개선하고 

신뢰를 구축함으로써 독일 통일의 외교적 장애를 극복할 수 있었다.

한국은 우선 미국과의 동맹 관계를 강화함으로써 통일과정을 

평화적으로 관리하고 통일비용 조달 등 재정적 지원을 확보할 수 

있도록 해야 한다. 미국과는 자유와 민주주의 확산이라는 가치를 

공유하고 있기 때문에 미국은 자유민주적 원칙 하의 한반도 통일을

적극 지원할 것으로 기대된다. 중국, 일본, 러시아 등 주변 강대국의 통일 

지지를 확보하기 위해서도 미국의 힘을 빌리는 것이 중요할 것이다.

북한의 후견국인 중국과의 전략적·경제적 파트너십을 강화하는 

외교적 노력 또한 매우 중요하다. 중국과의 상호 이익에 대한   

공감대를 확산시켜 나감으로써 한국 주도의 통일이 중국의 이익에

도움이 된다는 인식을 갖도록 해야 할 것이다. 특히, 미국과 중국 

관계가 개선되도록 지원함으로써 미-중 관계와 한-미, 한-중 관계 

사이에 선순환 구조를 형성하도록 외교적 노력을 배가해야 할 것이다.

중국으로서는 핵개발 등 문제를 일으키는 북한 정권이 밉지만,

북한의 안정을 중시하는 대북정책을 가까운 장래에 바꿀 것으로 

보이지 않는다. 우리로서는 장기적으로 중국 전문가를 양성하고 

정계와 경제계에서 중국 인사들과의 네트워크를 형성할 수 있도록

정부의 지원을 아끼지 말아야 할 것이다.

5) 한반도의 ‘유일대표권’ 유지

남북한이 유엔에 동시에 가입하고 ‘기본합의서’에 합의한 후  

화해협력을 적극 추진하게 되자, 국내 일각에서는 우리의 헌법 제3조 

‘대한민국은 한반도와 그 부속도서로 한다’라는 영토 조항을 없애야 

한다고 주장했다. 남북한이 국제무대에서 각각 주권국가로서 인정받고,
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서로 주권을 존중하기로 합의한 상태에서 남한 정부가 북한 주민들을 

대표한다는 것이 법리적으로 맞지 않다는 주장이었다.

그러나 영토조항은 북한 주민이 대한민국 국적을 갖게 되는  

헌법적 근거이다. 콜 총리가 서독의 ‘유일대표권’이 동독 탈출민 조기 

수용에 도움이 되었다고 말했듯이, 우리가 이 조항을 없애면 

탈북자들은 한국 국민이 되기 위해서 정치적 망명을 신청해야 할 

것이다. 또한 만약 북한에서 급변사태가 벌어져 우리가 개입해야 할 

때, 국제법적 정당성을 내세우기 어렵다. 영토조항에 기반한 

‘유일대표권’은 우리가 ‘자결권’의 이름으로 북한 사태에 개입할 수 

있는 근거로서, 통일을 위해서는 절대 포기하면 안된다.

4. 결 론

독일과 한반도의 통일 사이에는 유사점도 있지만 큰 차이점이 있다.

그럼에도 불구하고 독일통일의 경험은 우리의 통일과정에 훌륭한 

내비게이터 역할을 할 수 있을 것이다.

동독 주민들은 서방 텔레비전을 보는 등 외부 정보를 접할 수 

있었다. 그러나 북한 주민들은 외부정보와 차단되어 있고, 북한  

당국은 정보 통제에 온갖 노력을 다하고 있다. 또한 북한 군부와 

보위부 등 체제 보위세력의 호전성 때문에 동독과 같은 시민혁명이 

평화적으로 진행되도록 내버려 두지 않을 가능성이 높다.

그러나 한반도의 사정이 통일에 긍정적인 측면도 있다. 동독  

지도부가 ‘별개 국가’, ‘별개 민족’을 강조한 반면, 북한 정권은 ‘통일을 

민족적 과제’로 지속적으로 선전해 왔다. 평양에서 만난 북한 주민들은 

‘통일되면 다시 만납시다’라고 작별인사를 자주 했다.
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우리 민족이 선진국으로 웅비하기 위한 중요한 필요조건은 바로

평화적 통일이다. 통일된 한국은 지금 보다 더 부강하고 행복한 

나라가 되어야 할 것이다. 이를 위해서는 이미 우월성이 입증된 

자유민주주의와 시장경제 체제로 통일돼야 할 것이다. 독일 통일 

과정에서도 제기된 적이 있는 소위 ‘제3의 길’은 밝은 미래를 보장해 줄 

수 없을 것이다. 통일의 기회는 언젠가 찾아올 것이기 때문에 독일 

통일 사례를 교훈으로 삼아 미리 철저히 준비해 나가야 할 것이다. *****
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Die Politik der Bundesrepublik Deutschland für den 
Aufbau einer Wiedervereinigungsgrundlage und 

die daraus resultierenden Implikationen
Dr. Yang, Chang-Seok

Prüfer beim Kaesong Industrial District Management Committees 

  1. Einleitung

  Deutschland, das einst ein geteiltes Land wie Korea war, hat durch 
den Beitritt der Länder aus der ehemaligen DDR zum „Geltungsbereich 
des Grundgesetzes“ die Wiedervereinigung realisiert. Ost- und 
Westdeutschland haben sich in einer friedlichen Form in einem freien 
demokratischen Marktwirtschaftssystem vereint. Auf die gelungene 
Wiedervereinigung Deutschlands blickte Korea mit einem Gefühl des 
Neides, erfüllte die Menschen aber gleichzeitig auch mit neuer 
Hoffnung, dass das Gleiche auch im eigenen Land möglich sein könnte. 

  Wie konnte es Deutschland nun gelingen, eine friedliche 
Wiedervereinigung durchzuführen? Folgende drei Faktoren haben dies 
ermöglicht: Der Zusammenbruch des kommunistischen DDR-Regimes, 
die Veränderung des internationalen Politikklimas aufgrund der 
Auflösung des Kalten Krieges und dann die wirtschaftliche und 
diplomatische Kompetenz der Bundesregierung.

  Erstens, die kommunistische Diktatur der DDR brach aufgrund von 
(1)Massenflucht, (2)Bürgerrevolution und (3)die unfähige Führung der 
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DDR-Regierung in sich zusammen. Am 2. Mai 1989 hat Ungarn 
begonnen teilweise den Stacheldraht an der Grenze zu entfernen und 
am 27. Juni trafen sich die Außenminister von Österreich und 
Ungarn um an der Entfernungszeremonie des Drahtverbaus an der 
Grenze teilzunehmen. Bis Ende 1989 sind 343.854 Bürger von der 
DDR in die Bundesrepublik geflohen. Am Januar 1990 waren es 
täglich 2.000. Mehr als die Hälfte von den Flüchtlingen waren junge 
Fachkräfte in den Zwanzigern oder Dreißigern, was für die DDR 
einen großen Arbeitskraftverlust bedeutete.  

  Eine systematische Demonstrationswelle brach in der DDR aus als 
die Fälschung von der Kommunalwahl vom 7. Mai 1989 ans Tageslicht 
kam. Die Systemgegner waren wütend wegen der Wahlfälschung und 
organisierten ungefähr hundert Demonstrationen für mehr Demokratie. 
Am 7. Oktober, dem 40. Jubiläumstag der Gründung der DDR, brachen 
in vielen Städten wie Leipzig, Dresden oder Berlin eine Reihe von 
Demonstrationen aus. Bei der Montagsdemonstration vom 9. Oktober in 
Leipzig versammelten sich 70.000 Bürger und damit war dies damals 
die größte Demonstration in der DDR-Geschichte. Aber die 
Teilnehmerzahl wuchs rasant. Am 16. Oktober waren es 120.000, am 
30. Oktober 300.000 und am 6. November sind eine halbe Millionen 
Bürger auf die Straße gegangen. Am 4. November, nahmen eine 
Millionen Menschen an der Demonstration auf dem Alexanderplatz in 
Berlin teil. Anfangs forderten sie mehr Freizügigkeit und Demokratie, 
aber die Parolen entwickelten sich im Laufe der Zeit und dann hieß es 
Religions- und Meinungsfreiheit, freie Wahlen und Entfernung der 
Mauer. Am 20. November forderten die Massen mit der Parole „Wir 
sind ein Volk.“ die Wiedervereinigung Deutschlands. 



- 100 -

  Die DDR-Führung konnte nicht zeitgemäß und angemessen gegen 
die Republikflucht und Massendemonstrationen reagieren. Sie 
verpassten die Chance, rechtzeitig auf die Forderung nach Reformen 
für mehr Reisefreiheit und Demokratie zu reagieren, wodurch sich 
ihre Lage verschlechterte. Dazu kam, dass sie das Vertrauen der 
Bonner Regierung verloren hatten. Denn für die von der DDR 
verlangte finanzielle Hilfe, forderte die BRD politische und 
wirtschaftliche Reformen in der DDR als Gegenleistung. Der Osten 
hatte den richtigen Zeitpunkt für Reformen verpasst, so kam es, dass 
sie keine finanzielle Unterstützung mehr von dem Westen bekamen. 
Sie wurden von der Bürgerrevolution verdrängt, so dass sie nicht 
mehr dazu fähig waren, ihr Regime zu verteidigen.  

  Zweitens, die Politik von Gorbatschow und die Auflösung der 
Kalten-Krieg-Struktur war ein internationaler Segen für Deutschland. 
Gorbatschow forderte öffentlich die DDR zu Reformen auf, was die 
Demonstranten ermutigte. Er trug dazu bei, dass die bürgerliche 
Revolution friedlich verlief, in dem er sich klar gegen die 
Intervention durch sowjetische Soldaten und gegen eine blutige 
Unterdrückung äußerte. 

  Nach dem Zweiten Weltkrieg musste Deutschland sämtliche 
Befugnisse und Verantwortlichkeiten an die vier Siegermächte 
abtreten. Bei der deutschen Frage hatten die vier Siegermächte ein 
gewichtiges Wort mitzureden, so dass nach der gegebenen 
Vertragslage deren Zustimmung zur Wiedervereinigung erforderlich 
war. Die Sowjetunion war ursprünglich dagegen, dass das vereinte 
Deutschland weiterhin als Nato-Mitglied fungiert. Bundeskanzler Kohl 
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reagierte schnell und bekam volle Unterstützung vom amerikanischen 
Präsidenten Bush. Vor allem konnte die Sorge des Kremls bezüglich 
der eigenen Sicherheit auf dem Nato-Gipfel in London (5-6. 7. 1990) 
beseitigt werden und so wurde die Grundlage geschaffen, dass das 
vereinte Deutschland weiterhin  ein Nato-Mitglied bleiben konnte. 

  Drittens, die Wirtschaftskraft Westdeutschlands und der starke 
Wierdervereinigungswille der politischen Elite, einschließlich des 
Bundeskanzlers Kohl, bildeten das Fundament, worauf die deutsche 
Wiedervereinigung umgesetzt werden konnte. Die Zahl der 
Flüchtlinge aus dem Osten stieg kontinuierlich. Die wirtschaftliche 
Lage war am Abgrund und das Regime konnte das Volk nicht mehr 
unter Kontrolle halten. So musste der Westen die Option einer 
frühzeitigen Wiedervereinigung in Betracht ziehen. Ende Januar 1990 
kam das Bundesfinanzministerium zum Ergebnis, dass die frühzeitige 
Herstellung der deutschen Einheit über Artikel 23 des Grundgesetzes 
hinsichtlich der Währungspolitik möglich ist. In der Tat war die 
Wirtschaft der BRD auf Wachstumskurs (Das Bruttosozialprodukt im 
Jahr 1988 wuchs um 3,8 %, im Jahr 1989 um 4,5 %). Zwischen 
1985 und 1989 verzeichnete der Westen jährlich einen 
Handelsbilanzüberschuss von mehr als 1000 Milliarden DM. Die 
starke Wirtschaftskraft konnte die frühzeitige Wiedervereinigung 
unterstützen. 

  Am 28. 11. 1989 präsentierte Bundeskanzler Helmut Kohl den 
„10-Punkte-Plan“. Auf Basis dieser zehn Schritte wollte er die 
Wiedervereinigung Deutschlands durchführen. Aber wegen der 
Flüchtlingsströme und der ungünstige Lage in der DDR musste er 
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seinen Plan umlenken, nämlich zu einer frühzeitigen 
Wiedervereinigung. Das Wahlbündnis „Allianz für Deutschland“, in 
deren Zentrum die CDU stand, versprach eine frühzeitige 
Wiedervereinigung und bot eine Währungsunion mit einem 1:1 
Wechselkurs an. Sie kam als Gewinner der ersten freien Wahlen der 
DDR heraus. Die westdeutsche Regierung arbeitete eng mit den USA 
zusammen und ihr gelang es, Gorbatschow zu überreden und durch 
die 2+4 Gespräche außenpolitische Hürden zu beseitigen.
 
  2. Die Politik der BRD für den Aufbau einer Wiedervereinigungsgrundlage

  Die deutsche Wiedervereinigung kann trotz ihrer Nachwirkungen wie 
die Insolvenz vieler DDR-Unternehmen, hohen Arbeitslosenzahlen und 
hohen Wiedervereinigungskosten als erfolgreich bewertet werden. 
Bedenkt man allein die Tatsache, dass der Vereinigungsprozess 
friedlich verlaufen ist und dass die Wiedervereinigung den Bürgern in 
der DDR Freiheit gebracht hat, darf sie keineswegs wegen 
irgendwelchen Fehlern während des Prozesses oder Kritik unterbewertet 
werden, denn die friedliche Wiedervereinigung und die Freiheit sind 
absolute Werte. Mein Anliegen ist, die Politik der Bundesregierung, 
die eine erfolgreiche Wiedervereinigung ermöglicht hat, zu analysieren 
und daraus Lehren für die zukünftige Vereinigung Koreas zu ziehen, 
um Überlegungen für Vorbereitungsmaßnahmen zu machen. 

  1) Westorientierung der Bundesregierung und die starke 
Unterstützung der USA

  Die konsequente Westorientierung der Bundesregierung spielte eine 
wichtige Rolle im Vereinigungsprozess. Der erste Bundeskanzler 
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Konrad Adenauer verkündete eine ‚Politik der Stärke‘ durch eine 
aktive Westbindung. Er ging davon aus, dass durch die politische 
und wirtschaftliche Vormacht der westlichen Staaten einschließlich 
der BRD, sich die Sowjetunion erschöpfen wird und dies schließlich 
zu einem Kollaps des DDR-Regimes führen wird.

  Nur um einige Beispiele der Westorientierung zu nennen: Erstens, 
durch den „Doppel Beschluss“ hat die BRD das Bündnis mit dem 
Westen konsolidiert und Vertrauen gewonnen. Als die Sowjetunion 
1979 die modernen SS-20 Raketen stationierte, verhandelte die 
Bundesregierung bis 1983 mit der Sowjetunion, die 
Mittelstreckenraketen abzuräumen und gewährte gleichzeitig, die 
Pershing Ⅱ Raketen in Europa aufzustellen. 

  Zweitens, als das SED-Regime wegen der Massenflucht und den 
Montagsdemonstrationen kurz vor dem Zusammenbruch stand, 
erleichterte Bundeskanzler Kohl seine verbündeten Westblock-Ländern, 
in dem er garantierte, dass die Bundesrepublik weiterhin Mitglied in 
demokratischen Organisationen wie der EG und der Nato bleiben 
wird. Vor allem, aufgrund des Versprechens, dass das vereinte 
Deutschland weiterhin in der Nato bleiben wird, erwarb sich die 
BRD starke Rückendeckung durch die USA. 
 
  2) Entwicklung einer effektiven und praktischen Politik der 

Zusammenarbeit auf der Grundlage eines Prinzips 

  Der kontinuierliche materielle und persönliche Austausch und die 
Zusammenarbeit zwischen Ost und West förderte die Kommunikation 
zwischen den Bürgern und bot den Ostbürgern die Gelegenheit, 



- 104 -

etwas über den Wohlstand und die Freiheit in Westdeutschland 
kennenzulernen. Der Politikwissenschaftler Ernst Haas definierte 
Integration als ein Prozess, in dem die Loyalität und Erwartung der 
Mitglieder in eine neue politische Einheit verlegt wird. Die Bürger in 
Ostdeutschland waren enttäuscht von ihrer Regierung und fühlten sich 
von ihr betrogen, deshalb wählten sie den Weg, der Bundesrepublik beizutreten.  

  Zu den Zeiten der sozial-demokratischen Bundeskanzler Willy 
Brandt und Helmut Schmidt wurde der Austausch und die 
Zusammenarbeit nach dem Motto „Wandel durch Annäherung“ und 
„Politik der kleinen Schritte“ aktiv vorangetrieben. Vor allem durch 
den Abschluss des Grundlagenvertrages und weiteren Vereinbarungen, 
wurden menschliche Kontakte sowie humanitäre und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen West und Ost ausgebaut, was zu einem 
Bewusstseinswandel der Ostbürger führte und dies wiederum später 
die Wiedervereinigung beschleunigte. Auf der einen Seite wurde die 
West-Abhängigkeit des Ostens im wirtschaftlichen Kontext größer, so 
dass der Westen mehr Einfluss auf den Osten ausüben konnte. Auf 
der anderen Seite gibt es die Kritik, dass die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Osten in gewisser Hinsicht die Lebensdauer 
des SED-Regimes verlängert habe. Dennoch hatte die damalige 
wirtschaftliche Unterstützung die Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Bürger im Osten und gleichzeitig die Schwächung der Legitimität 
der DDR zum Ziel. 

  Als Bundeskanzler Kohl 1982 an die Macht kam, wurde das 
Fundament der innerdeutschen Beziehung durch die Verschärfung des 
Kalten Krieges bedroht. Kohl berücksichtigte die Meinungen der 
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CDU/CSU-Führung und die der Bürger, die überwiegend für das 
Weiterführen der Ostpolitik waren. So kam es, dass er die Ostpolitik 
der SPD erbte. Er nutzte die labile wirtschaftliche Lage in 
Ostdeutschland aus und schaffte einen Grundstein für die 
Wiedervereinigung. Der Kanzler leistete wirtschaftliche Unterstützung 
für die DDR (von 1983-84: Anleihen: 1,95 Milliarden DM) und 
empfing Honecker in der BRD (1987). Als Gegenleistung erwarb er 
Reisefreiheit und Menschenrechtsverbesserung in der DDR. Auf 
Initiative des CSU-Vorsitzenden Josef Strauß wurde von Seiten der 
BDR als Antwort für die finanzielle Hilfe verlangt, Maßnahmen für 
die Erleichterung im innerdeutschen Besuch zu sorgen und die 
Selbstschussanlagen, die auf Flüchtlinge zielten abzuschaffen, usw. 
Die DDR nahm fast alle Aufforderungen an. Dank der von Honecker 
eingeführte Reiseerleichterung, besuchten im Zeitraum zwischen Mitte 
der 80er Jahre und 1989 fast ein Viertel der DDR-Bürger 
Westdeutschland oder Westberlin. Es ist nicht verwunderlich, dass 
diese Menschen nach ihrem Besuch Sehnsucht nach Freiheit und 
Prosperität bekamen. 

  Gleichzeitig beharrte die Kohl-Regierung auf dem 
“Alleinvertretungsanspruch“ und konnte so auf den Flüchtlingsstrom 
reagieren, damit die Menschen schnell in der Gesellschaft akzeptiert 
wurden und Fuß fassen konnten. Mit der Geraer-Forderung (1980) 
verlangte Honecker von der BRD, die DDR-Staatsbürgerschaft zu 
akzeptieren. Rückblickend sagte einst Kohl: „Hätte man die 
Forderung nicht abgelehnt, wären wir in eine absurde Situation 
gelangt, in der die Flüchtlinge aus der DDR mit einem 
Ausländerstatus Ihren Flüchtlingsantrag machen müssten.“ 
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  3) Aufrechterhaltung der Dialog-Kanäle mit dem Osten 

  Als sich die DDR-Regierung durch Massenflucht und 
Demonstrationen in einem Krisenzustand befand, versuchte Bonn 
durch einen Dialog mit Ostdeutschland, Lösungen zu finden. Als es 
zur Massenflucht kam, hatte die gemeinsame Expertenkommission für 
die Zusammenarbeit in 22 Bereichen, inklusive Verkehr, Wirtschaft 
und juristische Angelegenheiten, bereits ihre Arbeit aufgenommen. Bei 
dem Treffen am 4. 7. 1989 zwischen Rudolf Seiters, Bundesminister 
für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes, und 
Honecker verständigte man sich auf ein Weiterbestehen dieser 
Kommissionen. Kohl und Honecker tauschten Briefe bezüglich der 
DDR-Flüchtlinge aus. Am 28. 9. 1989 trafen sich die Außenminister 
Hans Dietrich Genscher und Oskar Fischer während der 
UN-Generalversammlung, um über die DDR-Flüchtlinge in den 
bundesdeutschen Botschaften in Prag und Warschau zu verhandeln. Als 
Ergebnis dieser gelungenen Verhandlung wurden sie Anfang Oktober mit 
ostdeutschen Zügen durch ostdeutsche Gebiete in die DDR gebracht.

  Durch verschiedene Dialog-Kanäle vermittelte die Bonner 
Regierung die Botschaft, dass sie der DDR eine Stabilisierung der 
Situation wünsche, aber gleichzeitig forderte sie ihren Kollegen im 
Osten auf, grundlegende Reformen in Politik und Wirtschaft 
einzuleiten. Ende Oktober und Anfang November trafen sich die 
Minister Rudolf Seiters und Wolfgang Schäuble mit Alexanders 
Schalck, der rechten Hand von Egon Krenz, um die Einführung von 
Maßnahmen wie den Verzicht auf das Machtmonopol der SED und 
die Gewährleistung freier Wahlen und Reisefreiheit zu fordern. Die 
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DDR verlangte finanzielle Unterstützung und die Anerkennung der 
DDR-Staatsangehörigkeit als Gegenleistung.

  Dank der Existenz der Dialog-Kanäle zwischen den Führungen 
beider Länder konnte man während der Krisensituation in der DDR 
die Lage richtig verstehen, Missverständnisse vermeiden und 
schließlich hatte man bessere Chancen, eine Lösung für die Krise zu 
finden. Und die direkten Gesprächskanäle zwischen Ost und West 
haben zum Ausbau der Selbstbestimmung des Volkes beigetragen und 
somit die Einmischung der Nachbarstaaten verhindert. In zwei 
Gipfeltreffen zwischen West und Ost wurde über die 
Wiedervereinigungsmethode verhandelt. Danach folgte der Vertrag zur 
Währungsunion und mit der Einwilligung des Einigungsvertrags von 
beiden Seiten war die deutsche Einheit vollendet.

  4) Das Beharren auf dem Prinzip der Selbstbestimmung der Völker

  Die Präambel des Grundgesetzes der BRD verordnete wie folgt: 
„Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier 
Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu 
vollenden“. Kohl benutzte das ‚ ‘Selbstbestimmungsrecht‘ als Mittel, 
um die Sorgen der Nachbarländer zu beruhigen. Zurückblickend 
behauptet er, dass er nie das Ziel - die Deutsche Einheit - 
aufgegeben habe und dass die Voraussetzung einer Wiedervereinigung 
in einem freien System nur durch freie Selbstbestimmung möglich 
sei. Es gelang ihm, eine starke Unterstützung von Bush und die 
Zustimmung Gorbatschows für die Ausübung des freien 
Selbstbestimmungsrechtes zu bekommen. In einem Interview mit der 
Washington Post am 18. 9. 1989 brachte Bush zum Ausdruck, dass 
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die Wiedervereinigung ein Thema sei, das die Deutschen selber 
entscheiden müssen und dass er sich keinerlei Sorgen um die 
deutsche Einheit mache. Auch Gorbatschow vermittelte, dass die 
Sowjetunion keinen Grund habe, gegen die Ausübung einer deutschen 
Selbstbestimmung zu sein.

  In der Tat erfolgte die Einheit Deutschlands nach dem Entschluss 
der Volkskammer, die durch die ersten freien Wahlen der DDR 
entstanden ist. Die Volkskammer der DDR entschloss sich, die 
Wiedervereinigung fortzusetzen, indem sie zum „Geltungsbereich des 
Grundgesetzes (BRD)“ der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 
23 des Grundgesetzes beitrat.

  3. Lehren für eine friedliche Vereinigung auf der koreanischen 
Halbinsel und Vorbereitungen für die Vereinigung

  1) Ausdrückliche Bestimmung des Selbstbestimmungsrechts

  Während des Anschlusses der Krim an Russland und das 
Schottland-Referendum über die Unabhängigkeit letztlich die 
Schlagzeigen dominierten, wird das „Selbstbestimmungsrecht“ als ein 
wichtigeres völkerrechtliches Prinzip als die „territoriale Integrität“ 
angesehen. Die Charta der Vereinten Nationen und die Schlussakte 
von Helsinki (1975) verordnen grundlegende Prinzipien des 
Selbstbestimmungsrechtes. Wie bereits erwähnt, konnten im deutschen 
Vereinigungsprozess diplomatische Hürden dank des 
Selbstbestimmungsrechtes beseitigt werden.
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  Damit man im Falle eines nordkoreanischen Demokratisierungsprozess 
oder Vereinigungsprozess auf der koreanischen Halbinsel, 
Interventionen aus dem Ausland fernhalten kann und gleichzeitig mit 
internationaler Unterstützung, die Vereinigung friedlich gestalten kann, 
ist eine ausdrückliche gesetzliche Bestimmung des 
Selbstbestimmungsrechts nötig. 

  2) Eine Politik, die die Herzen der nordkoreanischen Bürgern erobern kann

  Der Beitritt der Länder aus der ehemaligen DDR zum 
„Geltungsbereich des Grundgesetzes“ gemäß Art. 23 wurde eigentlich 
nach dem Saarland-Anschluss Modell vollzogen. Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gehörte das Saarland zu Frankreich, aber nach einer 
Bürgerwahl (1955) schloss sich das Saarland 1957 als Bundesland 
der BRD an. Während des Einheitsprozesses haben die Bürger im 
Osten ihr Selbstbestimmungsrecht während der ersten freien Wahlen 
ausgeübt und die Richtung und die Geschwindigkeit der 
Wiedervereinigung bestimmt. Die Stimmen der Bürger waren entscheidend.

  Die Bürger in Nordkorea werden die wichtigste Rolle spielen, wenn 
es um die Anwendung des Selbstbestimmungsrechtes geht. So ist es 
wichtig, dass unsere Regierung das politische Engagement verdoppelt, 
damit die Menschen im Norden, wenn ihnen die Möglichkeit einer 
Wahl gegeben wird, ihre Selbstbestimmung für eine 
Wiedervereinigung zu einer freien Demokratie und Marktwirtschaft 
einsetzen können. Wir müssen uns bemühen, dass die Antwort der 
nordkoreanischen Bürger nicht ein „neues Sozialismus-Experiment“ ist, 
sondern „Freiheit und Prosperität wie im Süden“ lauten kann.
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  Um dieses Ziel zu erreichen, dürfen wir uns nicht scheuen, für die 
Verbessrung des Lebensstandards im Norden, humanitäre Hilfe zu leisten. 
Mit Hilfe von diversen Austausch- und Zusammenarbeitsprojekten 
müssen wir versuchen, die Leiden der Bürger zu lindern und den Hass 
gegenüber den Süden zu mildern. Außerdem ist es sinnvoll, die 
Ansiedlung der Flüchtlinge aus Nordkorea optimal zu unterstützen, so 
dass die Menschen im Norden ein gutes Image vom Süden bekommen. 
Die nordkoreanische Gesellschaft ist eine von der Außenwelt 
verschlossene Gesellschaft, so besteht der Bedarf an vielseitigen 
Bemühungen, um Informationen aus der Außenwelt zu vermitteln.

  3) Aufrechterhaltung der Nord-Süd-Dialog-Kanäle

  Zurzeit werden keine Gespräche zwischen dem Norden und dem 
Süden geführt. Der letzte Ministerpräsident der Deutschen 
Demokratischen Republik, de Maiziere, sagte einst, dass er seinen 
Kollegen auf der koreanischen Halbinsel die folgende deutsche 
Volksweisheit vorstellen möchte: „Wenn man miteinander redet, 
schießt man nicht aufeinander, selbst wenn man Erzfeinde ist“. 

  Ich will nicht damit sagen, dass wir im Norden um Gespräche 
betteln sollten. Wir dürfen auch nicht wegen „Gespräche für 
Gespräche“ einfach nach Nordkoreas Pfeife tanzen. Aber wir dürfen 
nicht vergessen, dass Gespräche die Voraussetzung für ein 
Krisen-Management und eine friedliche Wiedervereinigung sind. 
Wenn im Falle einer Krisensituation im Norden gut funktionierende 
Dialog-Kanäle vorhanden sind, können wir die Lage in Nordkorea 
besser im Auge behalten. Darüber hinaus können Gespräche 
gegenseitiges Misstrauen und Missverständnisse beseitigen, was 
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schließlich zu einem Lösungsansatz der Krise führen kann. Durch 
diese bilateralen Gesprächsmöglichkeiten können auch nach Wunsch 
des Nordens, dringende Hilfeleistungen geleistet werden und dabei als 
Gegenleistung, wie zum Beispiel, Demokratisierungsreformen oder 
Einführung der Marktwirtschaft verlangt werden.

  Wenn Nord- und Südkorea sich gemeinsam anstrengen, eine 
Lösung für die Krisensituation zu finden, nur dann können sie das 
Selbstbestimmungsrecht in den Vordergrund stellen und dadurch 
ausländische Einmischungsversuche blocken. Wenn heute z.B., wo 
doch keine funktionierenden Dialog-Kanäle vorhanden sind, ein 
drastischer Umbruch in Nordkorea stattfindet würde, dann wären wir 
auf Drittländer wie China angewiesen, um die Situation im Norden 
zu bewerten und zu bewältigen, was eine brenzlige Lage noch 
schwieriger machen würde.

  4) Diplomatie für Vereinigung; internationale Freundschaft- und 
Vertrauensbildung

  Wegen der Befugnisse und Verantwortung der Siegermächte in 
Bezug auf Berlin und Deutschland war die Souveränität Deutschlands 
eingeschränkt und brauchte für die Wiedervereinigung ihre 
Zustimmung. Aber im Falle einer Vereinigung auf der koreanischen 
Halbinsel, braucht Korea keine Zustimmung der Nachbarländer. 
Trotzdem ist es wichtig eine Vereinigungsdiplomatie fortzuführen, um 
die Interventionen vom Ausland fern zu halten und internationale 
Unterstützung für die Einheit Koreas zu bekommen.
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  Durch die „Westorientierung“ konnte die BRD profitieren, denn die 
Unterstützung von den USA und anderen verbündeten Ländern trug nicht 
nur zum „Wunder vom Rhein“ bei, die guten diplomatischen 
Verhältnisse mit ihnen ermöglichte auch die friedliche Wiedervereinigung. 
Mit der „Ostpolitik“ verbesserte die BRD die Verhältnisse mit der 
UDSSR und baute mit Vertrauen auf, was schließlich eine diplomatische 
Hürde im Wiedervereinigungsprozess beseitige.

  Südkorea sollte das Bündnis mit den USA stärken und so den 
Vereinigungsprozess friedlich verwalten und die Anschaffung der 
Wiedervereinigungskosten sicherstellen. Südkorea und die USA teilen 
Werte wie „den Ausbau von Freiheit und Demokratie“, so ist es zu 
erwarten, dass die Vereinigten Staaten eine Vereinigung auf der 
koreanischen Halbinsel, die unter dem Prinzip der freien Demokratie 
stattfindet, aktiv unterstützen werden. Auch um die Unterstützung von 
den großen Nachbarstaaten China, Japan und Russland sicherzustellen, 
ist eine gute Beziehung mit den USA unerlässlich.

  Eine strategische und wirtschaftliche Partnerschaft mit Nordkoreas 
Verbündeten China zu stärken, ist auch von großer Bedeutung. Es ist 
wichtig, China einen Eindruck zu geben, dass eine von Südkorea 
vorangeführte Vereinigung auch dem Interesse Chinas entspricht. 
Südkorea muss sich auch bemühen, dass sich die Verhältnisse 
zwischen China und den USA verbessern, denn für die 
Wiedervereinigung sind beide Länder wichtig.

  Für China ist Nordkorea, das Atombomben entwickelt und 
Probleme in der internationalen Gemeinschaft verursacht, ein Dorn im 
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Auge. Trotzdem beharrt China auf die Stabilität Nordkoreas und es 
sieht nicht so aus, als ob China in naher Zukunft seinen Kurs 
wechseln wird. Die südkoreanische Regierung darf nicht an 
Unterstützung sparen, langfristig China-Experten auszubilden und mit 
den chinesischen Führungskräften aus der Politik und Wirtschaft 
Kontakte zu knüpfen und Netzwerke auszubauen. 

  5) Die Aufrechterhaltung des Alleinvertretungsanspruchs 

  Als Nord-und Südkorea gemeinsam der UNO beitrat, und nachdem 
man sich auf die „Grundvereinbarung“ einigte, bildete sich eine Basis 
für Versöhnung und Zusammenarbeit. So behaupteten viele, dass Art 
3. der Verfassung, der auch den nordkoreanischen Teil als 
Territorium der Republik Korea definiert, geändert werden muss. Es 
sei ein rechtlicher Widerspruch, dass die südkoreanische Regierung 
die nordkoreanischen Bürger vertritt, wenn man schon vereinbart hat, 
die staatliche Souveränität gegenseitig anzuerkennen.

  Aber dieser Artikel wirkt als verfassungsrechtliche Grundlage bei der 
Vergabe der südkoreanischen Staatsbürgerschaft an einen Nordkoreaner. 
Genauso wie einst Kohl behauptete, dass der „Alleinvertretungsanspruchs“ die 
Aufnahme der DDR-Flüchtlinge erleichtert habe. Hätten wir diesen Anspruch 
nicht, dann müssen die Nordkorea-Flüchtlinge einen Flüchtlingsantrag stellen. 
Auch im Falle eines drastischen Umbruchs in Nordkorea, in dem wir 
intervenieren müssten, wird es ohne diesen Anspruch schwer sein, die 
Intervention rechtzufertigen. Für die Vereinigung dürfen wir ihn niemals 
aufgeben, denn dieser Anspruch ist eine Begründung, mit der wir im Namen 
der Selbstbestimmung in Nordkorea eingreifen können.
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  4. Fazit

  Es lassen sich zwar Gemeinsamkeiten zwischen der deutschen und 
koreanischen Wiedervereinigung beobachten, aber die Unterschiede 
sind groß. Dennoch kann die deutsche Erfahrung als ein Navigator 
im koreanischen Vereinigungsprozess dienen.

  Die Bürger in der DDR konnten westliche Fernsehsendungen 
empfangen und hatten auch Zugang zur Außenwelt. Die Bürger in 
Nordkorea hingegen sind von der Außenwelt abgeschnitten. 
Pyeongyang scheut keine Mühen, die Menschen von Informationen 
fernzuhalten. Die Armee und der Staatschutz sind kriegslustig, also 
Kräfte, die Interesse am Schutz dieses Systems haben. So ist es eher 
unwahrscheinlich, dass sie eine friedliche Revolution, wie die der 
ehemaligen DDR, in Nordkorea zulassen.

  Aber es gibt auch positive Aspekte. Die DDR-Führung betonte, 
dass die BRD „ein anderes Land“ und „ein anderes Volk sei“, wobei 
die Regierung in Pyeongyang wiederholt die „Wiedervereinigung als 
eine Aufgabe des Volkes“ ansieht. Die Menschen, die ich in 
Nordkorea getroffen habe, sagten öfters beim Abschied, 
„Treffenwirunswieder,wenndieVereinigungvollendetist“.

  Eine unabdingbare Voraussetzung für den Sprung in ein 
fortgeschrittenes Land ist die friedliche Vereinigung. Das vereinte 
Korea muss ein starkes, reiches und glückliches Land werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss das Land in einem freien, 
demokratischen und marktwirtschaftlichem System vereint werden, das 
sich bereits als überlegendes System erwiesen hat. Ein „Dritter Weg“, 
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der auch während der deutschen Wiedervereinigungsprozesses zur 
Überlegung kam, kann keine helle Zukunft garantieren. Die Chance 
zur Vereinigung wird irgendwann kommen und wir sollten das 
deutsche Beispiel als Lehre nehmen und vorbereitend auf sie warten. 
*****
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25 – Jahre Wiedervereinigung,
Rückschau und Fazit

Eduard Lintner
Parlamentarischer Staatssekretär a.D. beim Bundesminister des Innern 

„Freiheit“ und „Freizügigkeit“ – 

elementare Bedürfnisse der Menschen

  In einem Leserbrief an die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ war 
am Dienstag folgender Satz zu lesen:

  „..der Mauerfall war eine Tat des Volkes und nach den Tagen des 
November 1989 wäre es, trotz mancher Widerstände keinem Politiker 
gelungen, den Geist der Wiedervereinigung in die Flasche 
zurückzubringen.“

  Diese Feststellung beschreibt in der Tat kurz und bündig die 
damals bestehende Situation. Und wohl auch ein „Nein“ der 4 
Siegermächte – nach der gegeben Vertragslage war deren 
Zustimmung zur Wiedervereinigung ja erforderlich – hätte daran 
letztlich nichts geändert.

  Bei der mit dem Zusammenbruch des SED-Regimes und der damit 
automatisch verbundenen Freizügigkeit, hätten sich Tausende von 
Deutschen in der DDR einfach auf den Weg gemacht und wären in 
die Bundesrepublik geströmt, zumal sie ja auch Staatsbürger der 
Bundesrepublik waren. Nur die damals noch existierende Sowjetunion 
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hätte mit ihren Hundertausenden von noch in der DDR stationierten 
Soldaten mit brachialer militärischer Gewalt das zur Not verhindern 
können, allein um welchen Preis – nämlich einem Blutbad.

  Ich glaube, dass Ähnliches auch in Korea nach einer Öffnung der 
Grenzen geschehen würde und die Frage, ob man die 
Wiedervereinigung will oder nicht vom betroffenen Volk beantwortet 
wird, notfalls gegen den Willen der Politik.

Wiedervereinigung  - 
immer gültiges Anliegen der Politik der Bundesrepublik

  Das als Vorbemerkung: Tatsächlich hat die amtliche Politik der  
Bundesrepublik den Anspruch auf  Wiedervereinigung nie 
aufgegeben, wenn auch immer wieder Anläufe unternommen worden 
sind, die DDR staatlich anzuerkennen oder gar das 
Wiedervereinigungsgebot im Grundgesetz als  überholt anzusehen.

  Zuletzt hat dazu das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil zum 
Grundlagenvertrag am 31. Juli 1973 festgestellt, dass er nur dann 
verfassungskonform angewandt wird, wenn er die Wiedervereinigung 
Deutschlands offen hält. 

Praktische und pragmatische Deutschlandpolitik – 

„Wandel durch Annäherung“

  Nach Jahren der Isolierung der DDR mit Hilfe der 
Hallstein-Doktrin – die Bundesrepublik unterhielt keine diplomatischen 
Beziehungen mit Staaten (außer den Siegermächten), die die DDR 
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völkerrechtlich anerkannt hatten – kam man nach und nach zu einer 
Art pragmatischem Nebeneinander.

  Das drückte sich dann aus in der Politik des „Wandels durch 
Annäherung“ – nach 1969 in der Aera Bundeskanzler Brandt:

19.03.1970 Treffen Bundeskanzler Brandt und DDR-Ministerpräsident 
Stoph in Erfurt/DDR,

21.09.1972 Grundlagenvertrag zwischen Bundesrepublik und DDR

18.12.1973 Aufnahme beider Staaten in die UNO

Dezember 1981 Treffen Bundeskanzler Schmitt und DDR Staatschef 
Erich Honecker

November 1987 Offizieller Besuch von Erich Honecker in Bonn

  Dabei immer mehr praktische Erleichterungen: Besuchsmöglichkeiten, 
z.B. grenznaher Besuchsverkehr, Presseaustausch, Paketverkehr, Swing 
= eine Art Kontokorrentkredit für die DDR im innerdeutschen Handel, 
zusätzliche Milliardenkredite zur Stabilisierung der sonst bankrotten 
DDR-Wirtschaft, usw. 

Öffnung der Grenzen – Fall der Mauer

  Entwicklung kumulierte dann im Laufe des Jahres 1989 über den 
schrittweisen Abbau der Ausreisehindernisse – 02.Mai 1989: Abbau 
der Sperranlagen an der Grenze zwischen Ungarn und Österreich – 

09.11.1989 Öffnung der Berliner Mauer und der Grenzen zur 
Bundesrepublik.
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  Feststellung von Helmut Kohl am 28.November 1989: „Die Einheit 
wird kommen, wenn die Menschen sie wollen.“ – Ganz im Sinne 
des eingangs zitierten Leserbriefs.

Völker- und staatsrechtlicher Vollzug

  Danach völker- und staatsrechtlicher Vollzug der 
Wiedervereinigung: Staatsrechtlich über die Bildung von fünf Ländern 
auf dem Gebiet der früheren DDR – dort Wahlen zu Landtagen und 
Bildung von Landesregierungen,

18. März 1990: Erste freie Wahlen zur DDR-Volkskammer – 

Wahlsieger CDU mit 40,9 %,

02.Juli 1990: Errichtung der Währungs-, Wirtschafts-und Sozialunion 
zwischen der Bundesrepublik und der DDR = 
Regelung der wichtigsten Probleme beim Zusammenführen der beiden 
unterschiedlichen Gesellschaftssysteme, im Wesentlichen Einbindung 
der DDR-Institutionen in die westlichen Systeme.

31.08.1990: „Einigungsvertrag“ zwischen Bundesrepublik und DDR

03.10.1990: Beitritt der Länder in der DDR nach Art. 23 GG zum 
„Geltungsbereich des Grundgesetzes“ = staatliche Einheit!

Völkerrechtliche Absicherung durch

  12.09. 1990: Abschluss der 2 + 4 Verhandlungen in Moskau mit 
dem „Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf 
Deutschland“, darin:
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- Westbindung des vereinigten Deutschlands – z.B. NATO

- Anerkennung der bestehenden Grenzen, u.a. endgültig: 
Oder-Neisse-Grenze mit Polen

- Verzicht Deutschlands auf atomare, biologische und chemische 
Waffen,

  13.09.1990: Bundesrepublik und Sowjetunion schließen 
Zusammenarbeits- und Nichtangriffsvertrag und den Abzug der 
sowjetischen Truppen (ca. 600 000 Personen) bis 1994 – dafür zahlt 
Deutschland 13 Mrd. DM an SU!

  Erst damit war die Wiedervereinigung faktisch störungsfrei möglich 
– die Folgen eines Verbleibs dieser Truppen in Deutschland wären 
unabsehbar gewesen – siehe aktuelles Verhalten Russlands gegenüber 
Nachbarstaaten.

Diverse praktische Probleme

  Nicht einfach waren die praktischen Probleme im Zuge der 
Wiedervereinigung, z.B. in den Bereichen staatliche Institutionen – 

von Post und Bahn über Beschäftigte im öffentlichen Dienst bis zu 
Polizei und Militär – im Großen und Ganzen Übernahme, mit 
Ausnahme von Stasibelasteten.

Währungsunion: großzügiger Umtauschkurs: 

Ab 60 Jahren: bis zu 6.000 DM
Erwachsene: bis zu 4.000 DM
Kinder bis 14 Jahren: bis zu 2000 DM
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Darüber liegende Sparguthaben: Kurs 2 : 1
Schulden, ebenfalls halbiert
Löhne, Gehälter, Stipendien, Renten, Mieten und Pachten und 
wiederkehrende Zahlungen: 1 : 1
Tatsächlicher Wechselkurs damals ca. 10:1.

  Hintergrund u.a.: Als deutsche Staatsbürger hätten viele bei einem 
schlechteren Umtauschkurs ersatzweise Anspruch auf Sozialhilfe 
geltend machen können.

  Tatsächlich auch eine Art „Konjunkturprogramm“, weil bei früherer 
DDR-Bevölkerung viel  Nachholbedarf , z.B. Reisen, Autos, Elektro, 
usw.

  Wichtig auch: Überführung der Renten und Pensionsansprüche  - 
Anerkennung von Beschäftigungszeiten in der DDR.

  Einrichtung einer Treuhandanstalt zur Reprivatisierung von nach 
1945 enteignetem Besitz und staatlichen Unternehmungen.

  Schließlich auch: 20. Juni 1992: Bundestag beschließt mit 338 
gegen 320 Stimmen, den Sitz des Bundestags und der 
Bundesregierung von Bonn nach Berlin zu verlegen.

Nachbarschaftliche Hilfe

  Dabei gab es vielfältige private und amtliche Hilfestellungen  aus 
Westdeutschland in der Form von Partner- und Patenschaften:

Zwischen Bundesländern – Bayern – Sachsen, Hessen – Thüringen,
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Kommunalen Ebenen: Städte, Gemeinden, Landkreise
Bereitschaft von Beamten und Angestellten aus öffentlichen Dienst 
zur zeitweisen Arbeit in der früheren DDR wurde gefördert.
Förderungen und steuerliche Anreize,  zB. Für die Schaffung von 
Wohnraum, Eigenheimen, Investitionen im Bereich Wirtschaft und 
öffentliche Einrichtungen.
Wichtig auch: Ertüchtigung und Zusammenführung der wichtigsten 
Infrastrukturen – Straßen- und Schienennetze und – verbindungen;  
dazu eigenes Programm. „Verkehrsprojekte Deutsche Einheit“.
Finanzierungshilfe v.a. Solidaritätszuschlag zum wirtschaftlichen 
Wiederaufbau Ostdeutschlands =„Soli“ = 5,5 % zusätzliche Steuer auf 
Einkommen –08.März 1992 bis 2019!

Wiedervereinigung  - eine Erfolgsstory

  Fazit : Wiedervereinigung war eine Erfolgsstory – Helmut Kohl: 
„Blühende Landschaften“ – in der Ta t: Dörfer und Städte, 
Infrastruktur im Vergleich zu vor 1989 nicht wiederzuerkennen. Ohne 
dass dabei der Lebensstandard im Westen merklich gelitten hätte .

  Heute höchste Steuereinahmen aller Zeiten – Rekord bei Exporten 
– derzeit 100 Mrd. Euro im letzten Monat.

  Auch dazu – abschließend – ein Zitat aus dem Kommentar einer 
wichtigen deutschen Taageszeitung, der Süddeutschen Zeitung vom 
Donnerstag:

  „Es geht dem Osten so gut wie seit dem Zusammenbruch der 
DDR nicht. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosenquoten haben sich 
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gegenüber den Neunzigern halbiert. Die Zeiten der Abwanderung 
sind vorbei. So zogen nach Mecklenburg-Vorpommern 2013 erstmals 
seit vielen Jahren mehr Menschen, als abwanderten.“ *****
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통일 25주년 -회고와 결산

 에두아르트 린트너

전 독일연방 내무부차관

“자유”와 "거주 및 이전의 자유" - 인간의 기본적인 욕망

  지난 화요일 독일의 일간지 ‘프랑크푸르터 알게마이네 차이퉁’의 

독자 투고란에 다음과 같은 문장이 실렸습니다. "베를린 장벽의 

붕괴는 민중이 해낸 것이었다. 1989년 11월 이후(장벽이 무너진 

이후) 설령 이에 반하는 움직임이 있었을지라도 그 어떤 정치인도 

통일의 정신을 다시 병 속에 가두지는 못했을 것이다.“

  이 문장은 당시의 상황을 아주 간단하고 적절하게 묘사한 문장입니다. 

조약상으로는 비록 전승국 4개국 모두의 동의가 필요했지만 그 중 그 

누가 “No!”라고 했을지라도 변하는 것은 없었을 것입니다. 

  사람들의 자유로운 여행 및 이전을 제한했던 사회주의통일당 

정권이 붕괴되었기에 수천 명의 동독 주민들이 서독으로 몰려갔을 

것입니다. 동독주민들도 독일연방공화국의 국민이기 때문입니다. 오직 

소련만이 당시 동독에 주둔하고 있는 수십만 명의 군사를 통해 

군사적 무력을 동원하여 피바다를 만드는 방법을 동원해서만이 막을 

수 있었습니다.

  만약 한반도에서 휴전선이 열리면 이와 비슷한 상황이 될 것이라고 

생각합니다. 통일을 원하는지 원치 않는지에 대한 최종 결정은 정치 

지도부의 손에 달려 있는 것이 아니라 결국 시민들의 손에 달려 

있습니다.
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통일- 독일연방공화국 정치에서 중요한 관심사

  서문: 비록 동독을 국가로 인정하고자 하는 시도나 기본법의 

‘통일명제(Wiedervereinigungsgebot)’를 시대에 맞지 않은 것으로 

치부하는 분위기가 있기도 했지만 서독 정부는 통일을 단 한 번도 

포기한 적이 없습니다. 

  또한 독일 헌법재판소의 동서독 기본조약(Grundlagenvertrag)에 

관한 1973년 판결에서 독일 통일의 가능성을 열어놓을 때만 이 

조약이 합헌이라고 판결했습니다.

  실질적이고 실용적인 독일정치 -

‘접근을 통한 변화 (Wandel durch Annäherung)’

  할슈타인 원칙으로(서독은 소련을 제외하고 동독과 외교관계를 맺는 

국가와 외교관계를 맺지 않았다.) 수년간의 동독의 고립 이후 서서히 

동서독은 일종의 실용주의 노선을 통한 접근을 하기 시작했습니다.

 이러한 노선은 1969년 이후 즉 브란트 총리 시기의 ‘접근을 통한 

변화 (Wandel durch Annäherung)’라는 기조를 통해 본격화되었습니다.

- 1970년 3월 19일 : 브란트 총리와 슈토프 총리 동독 에르푸르트에서 회담

- 1972년 9월 21일 : 동서독 기본조약 

- 1973년 12월 18일 : 동서독 유엔 동반가입

- 1981년 12월 : 슈미트 총리와 에리히 호네커 서기장 간의 회담

- 1987년 11월 : 에리히 호네커의 서독 공식 방문

  이러한 발전 속에서 긴장완화 : 상호 방문, 언론 교류, 우편 왕래, 

스윙(Swing: 동서독간의 무역거래를 위한 동독을 위한 일종의 당좌 

대월 시스템), 파산위기의 동독 경제 재건을 위한 차관 등.
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국경 개방 - 베를린 장벽의 붕괴

  이러한 변화들이 축적되어 1989년 여행금지 조항이 단계적으로 

철폐되었다.

- 1989년 5월 2일 : 헝가리와 오스트리아 국경 봉쇄를 해지

- 1989년 11월 9일 : 베를린 장벽을 비롯한 서독으로의 국경 개방

헬무트 콜 총리 1989년 11월 28일 발언: “사람들이 원하면 통일이 

될 것이다.” - 앞서 인용한 독자 기고란의 글과 일맥상통함.

국제법 국법 집행 

통일과정에서의 국제법과 국법 집행 : 구 동독지역 5개 주의 구성 

대한 국법적용  - 현지에서 주 의회 선거, 주 정부 구성

- 1990년 3월 18일 : 동독 최고인민의회 첫 자유선거 - 기민당(CDU)

40.9% 득표로 승리

- 1990년 6월 2일 : 독일연방공화국과 독일민주공화국의 화폐·경제·사회통합

상이한 사회시스템의 통합과 동독기관의 서독 

시스템으로의 편입

- 1990년 8월 31일 : 서독과 동독 간의 ‘통일조약‘

- 1990년 10월 3일 : 동독의 연방주의 기본법 23조에 의거한 기본법 

적용범위로의 가입=독일 통일!

국제법을 통한 안전장치

1990년 9월 12일: 모스크바 2+4협상으로 “독일에 대한 종결규정에 

관한 조약”체결,

- 통일 독일의 서방결속(예: 나토)

- 기존의 국경 인정, 특히 폴란드와의 오더강(江) - 나이세강(江)
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(Oder-Neiße) 국경

- 독일의 핵무기, 생화학 무기 개발의 포기

1990년 9월 13일, 독일연방공화국과 소련이 상호 협력과 불가침조약 

맺고 소련군(약 60만 명)의 1994년까지 철수 - 이를 위해 독일이 

130억 마르크를 소련에 지불함.

이로서 통일이 방해 받지 않고 가능했습니다. 소련군이 계속 독일에 

머물렀다면 그 결과는 예측 할 수 없었을 것입니다. 지금 러시아의 

주변국들에 대한 태도를 한번 보시면 알 수 있을 것입니다.

기타 다양한 실질적 문제들

통일과정에서 국가기관 이를테면 우체국, 철도, 공무원, 경찰, 군과 

관련 문제는 쉽지 않음. 대대적인 편입 - 슈타지 활동자 제외.

- 통화동맹: 통 큰 환율

- 60세부터: 6,000 마르크

- 성인: 4,000마르크

- 14세 이하 아동: 2,000 마르크

- 그 이상의 저금 총액은: 2:1 교환

- 부채도 반으로

- 임금, 봉급, 장학금, 연금, 월세, 임차료 등의 반복되는 지불금액은 

1:1의 교환비율

- 당시 실제 환율 약 10:1

- 이러한 환율 정책 배경: 동독주민에게 불리한 환율을 적용했을 시 

결국은 사회복지 예산으로 충당 했을 것임.

자동차, 전기 등의 분야를 비롯해 전반적으로 동독 경제가 

서독경제에 비해 낙후되었기 때문에 일종의 경기활성화 프로그램‚
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동독의 연금과 공무원연금을 독일연방공화국으로 이관 - 동독에서의 

근무 경력을 인정함.

1945년 이후 국가에서 수용한 재산과 기업의 재 사유화를 위해 

신탁청 설립.

1992년 6월 20일: 독일 연방하원은 표결을 통해 338대 320으로 

연방하원과 연방정부를 본에서 베를린으로 이전하기로 합의함.

이웃(인근지역)의 도움 

파트너 또는 후원 형식의 서독의 민간과 공공기관차원의 다양한 

형태의 원조 :

- 연방주 차원 - 바이에른과 작센, 헤센과 튀링엔

- 지방자치 차원: 시, 군, 구 차원

- 공공부문의 근로자들이 구 동독지역에서 일하는 것을 장려

- 주택, 주거공간, 경제부문과 공공시설 투자를 위한 지원과 세제 혜택 제공

- ‘독일통합을 위한 교통프로젝트(Verkehrsprojekte Deutsche

Einheit)’: 도로, 철도망과 같은 중요한 인프라의 정비와 통합  

- 동독재건을 위한 재정지원 특히 통일연대세(Solidaritätszuschlag)를

통한 연대세 : 소득에 대해 5.5% 추가 세금 징수, 1992년 3월 8일~2019년

통일은 성공 스토리다.

결산 : 통일은 성공스토리였다. 헬무트콜: “번영하는 국토강산.

(blühende Landschaft)”.

- 실제로 마을, 도시, 인프라는 1989년과 비교하면 비교가 

불가능하다.

- 그러면서 서독의 체감 생활수준이 낮아지지도 않았다.
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현재 역대 최고의 세수를 기록하고 있음.

- 수출 기록행진 

- 지난달 기준 1000억 유로.

끝으로 발표를 마치며 독일 주요 일간지 중 하나인 쥐트토이체 

차이퉁의 사설을 인용하려 합니다.

“현재 구동독 지역은 동독의 붕괴 이후 가장 살기 좋다. 경제는 

성장하며 실업율은 90년대에 비해 절반으로 줄어들었다. 구동독 지역 

사람들이 서독으로 떠난다는 시대는 이제 끝났다. 2013년 

메클렌부르크-포어포머른주(州)에는 처음으로 유출인구 보다 

유입인구가 많았다.” ***** 
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서독정부의 통일기반 구축과 정책 시사점에 대한 토론

정 중 재 

충북대 교수

한독 평화통일포럼에 초대해 주신 현경대 민주평통 수석부의장님과 

독일 측 공동주최 단체인 한스 자이델 재단 관계자분들과 독일연방의회 

회의실에서 한반도 평화통일을 위한 포럼을 개최할 수 있도록 편의를 

제공하신 관계자 여러분들께도 깊은 감사의 인사를 올립니다.

지난 20년 동안 한국의 정치지도자들은 독일에서 한반도 통일에 

대하여 여러 차례에 걸쳐서 중요한 발표를 한 것을 보면 독일이 

한반도통일에 주는 의미가 매우 크다고 할 수 있습니다. 1995년 

김영삼 前대통령은 통독조약이 체결된 베를린 황태자궁에서 북한에 

대한 포괄적인 경제협력을 약속하였고, 2000년 3월 김대중 前대통령은 

베를린 대학에서 강연을 통해 대북경제협력을 제안하는 ‘베를린 

선언’을 발표하면서 햇볕정책의 실행을 가속화 하였으며, 2011년 5월 

이명박 前대통령은 베를린에서 북한의 비핵화와 연계한 대대적인 

북한지원 계획을 발표하였습니다. 2014년 3월 박근혜 대통령은 

구동독지역의 드레스덴 대학에서 ‘한반도 평화통일을 위한 구상’을 

발표하면서 북한을 위한 민생인프라를 구축하고 남북동질성 회복을 

위한 구체적인 방안을 발표하였습니다. 이와 같이 한국의 정치 

지도자들은 통일을 우리보다 앞서 이룩한 독일이 한반도 통일에 

특별한 의미가 있다고 생각하여 통일에 대한 중요한 정책을 독일 

방문을 통하여 발표한 것입니다. 저 또한 오늘 개최되는 한·독 

평화통일포럼에서 발표되는 내용이 한반도 평화통일에 한 획을 긋는 

중요한 계기가 되기를 기원합니다.

한반도 통일은 언제 어떠한 형태로 이루어질지 누구도 예측할 수 

없지만 우리는 평화적인 통일을 염원하고 있으며 이를 위해서 우리보다
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먼저 평화적인 방법으로 통일을 이룩한 독일의 사례에 대하여 중요한 

의미를 부여하고 있다고 생각합니다. 그러나 과거 20년 간 

대한민국에서는 독일 방식의 흡수통일에 대한 논의가 북한을 자극한다는 

여론에 밀려 독일의 사례가 한반도 통일에 대한 모범답안으로 제시될 

수는 없다는 주장이 제기되면서 한반도에서 흡수통일 가능성을 

배제하고자 노력하였습니다. 그러나 최근 통일 이후 독일의 경제안정과 

발전상을 보면서 통일의 중요성이 재조명되고 있으며, 독일통일 과정에서 

있었던 평화통일에 대한 관심이 한국 내에서도 점차 확산되고 있는 

상황입니다.

독일통일에 대해 독일 학자들은 통일에 대한 대비를 제대로 하기도 

전에 통일이 이루어졌다는 평가를 하고 있습니다. 그럼에도 불구하고  

독일이 평화적인 방법으로 통일을 달성할 수 있었던 것은 견고한 통일 

기반이 있었기 때문에 가능했을 것이라는 가정 하에 독일통일의   

기반을 찾아보고자 합니다.

오늘 토론에서는 독일통일의 기반이 무엇이었으며 한반도 통일이 

급작스럽게 진행되는 경우 대한민국이 이에 대처하기 위해 어떠한 

통일기반을 마련하여야 하는지 알아보고자 합니다.

우리가 독일통일을 통해서 우선 배워야 할 것은 전쟁을 배제한   

평화적인 통일을 이루었다는 점일 것입니다. 독일이 평화적인 통일을 

이룰 수 있었던 것은 첫째, 평화통일에 대한 서독국민의 입장이 분명

하였습니다. 서독은 경제부흥을 통하여 정치, 경제, 군사 등 모든 면에서

구동독에 비해 우위에 설 수 있었으며 서독정부가 통일에 임함에 있어 

통합유럽의 일원으로 의회민주주의에 기초하고 무력사용을 배제한 평화

적인 통일을 추구하여왔기 때문입니다.

둘째, 체제변화에 대한 구동독지역 시민들의 내부적인 욕구를 들 수 

있습니다. 공산주의 이념이 80년대 중반 이후 구소련을 비롯한 동구 

국가들에서 체제유지를 위한 이념으로서 가치를 잃으면서 80년대 말 
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동독 주변국인 폴란드와 헝가리 등이 무혈 시민혁명을 이룩하여 평화

적인 방법으로 공산주의를 포기하고 민주주의와 시장경제를 수용하게 

되었습니다. 당시 동독 주민들도 교회를 중심으로 자발적으로 민주화 

운동에 참여하면서 통일을 이끄는 내부변화의 한 축으로 중요한 역할을

담당하게 되었습니다. 헝가리는 자국국경을 동독의 탈주자들에게 개방 

하면서 헝가리를 통한 동독주민들의 서독으로의 탈주 행렬은 급격히 

증가하게 되었고 서독정부와 시민들도 이들은 적극적으로 수용하고 서독

지역에 안착하는데 다양한 혜택을 제공하기도 하였습니다.

셋째, 당시 독일통일을 둘러싼 외부환경이 성숙되고 있었습니다.

2차 대전이 종전되면서 독일을 점령한 4강 중 구소련의 점령지역이 

통일이전 동독지역이며 나머지 3개국인 미국, 영국, 프랑스는 서독지역

에서 통일된 국가를 지지했습니다. 그러므로 동서독 통일을 위해서는 

구소련지역을 점령했던 구소련의 외교적인 역할이 무엇보다 중요했습

니다. 공산주의 종주국이라 할 수 있는 구소련에서 고르바초프가 개혁

정치를 실시하는 과정에서 동구권국가에 대한 힘의 공백이 나타나면서 

폴란드, 헝가리 등 동구권 국가들에서 공산주의가 붕괴되는 과정에서 

구소련은 더 이상 무력으로 공산권 형제국가들은 관리할 수 있는 힘

을 잃게 되었습니다.

저는 통일 이전 독일의 여러 환경 중 통일방법, 내부의 변화, 주변

정세 등 세 가지 조건이 한반도에서는 어떻게 나타나고 있는가를 

살펴보고자 합니다.

첫째, 평화통일에 대한 공감대가 형성되고 있는지를 살펴보아야 할 

것입니다. 대한민국은 북한의 무력침략에 대해서는 한미방위조약을

기초로 적극적으로 방어하고자 노력하고 있으나 북한을 무력으로 

침공하는 행위는 정치적으로 배제되어 있고 절대 다수의 시민들이 

전쟁을 통한 통일에 대해서는 분명 반대의 입장을 보이고 있습니다.

한반도에서는 이미 1950년 6월 북한 김일성에 의한 남침전쟁을 통하여

공산화 통일을 시도한 바 있습니다. 당시 한국전쟁을 통하여 3년 동안 온 



- 133 -

국토가 유린되었으며 남북한 총 3백만 명 이상의 사상자가 발생하는 

막대한 피해를 가져왔습니다. UN군과 북한은 1953년 7월 휴전협정을 

맺으면서 전쟁을 끝낸 상태입니다. 대한민국 국민들은 한국전쟁을

통하여 겪은 엄청난 피해에 대한 기억이 있기 때문에 한반도에서 

다시는 전쟁이 일어나면 안된다는 국민적인 요구에 따라 평화통일에 

대한 공감대를 갖고 있습니다. 이에 반해 북한 정권은 핵폭탄 개발,

미사일발사 등을 통하여 한반도의 평화를 지속적으로 위협하고 있으며

한반도에서 무력을 사용한 전쟁을 공공매체를 통하여 노골적으로

표현하고 있는 상황입니다. 2010년 3월에는 백령도 서남방에서 대한민국

영해에서 북한 잠수정의 기습적인 어뢰공격으로 대한민국해군 천안함이

격침되었으며, 2010년 11월 대한민국의 영토에 속한 연평도에 로켓포 

포격을 가하여 민간인과 군인 사상자를 내는 등 실질적인 위협을 

지속적으로 가하고 있습니다. 만일 대한민국이 북한의 도발에 대응하여

대량 보복을 가한다면 한반도는 전면전으로 확산될 수 있는 위험한 

상황에 놓여 있는 것이 현실입니다.

둘째, 현 사회주의 주체사상에 기초한 체제의 변화와 통일을 위해 

북한의 내부적인 욕구가 과연 있는지, 만일 있으면 이를 규합하여 

세력화 할 수 있는지에 대한 의문일 것입니다. 현재 북한에서 대한민국  

으로 탈출한 북한이탈주민의 수는 2만 5천명을 넘고 있으며 이중에는 

북한에서 고위층으로 활동했던 사람들도 다수 포함되어 있습니다.

북한이탈주민들을 통해 살펴본 바로는 북한체제에 대한 불만을 갖고 

있는 북한주민들은 많은데 정부의 감시가 워낙 심하고 체제 도전에 

대한 벌은 사형에 처할 정도로 매우 무겁기 때문에 내부세력을 

규합하여 북한의 독제체제에 도전한다는 것은 불가능한 것이 

현실입니다. 다만 비밀을 보장할 수 있는 개인 및 소수의 가족을 

규합하여 북한을 탈출하는 것이 현재로는 체제에 대항하는 유일한 

방법으로 나타나고 있습니다. 그나마 북한에서의 체제변화 가능성으로는 

현재 집단화되어 있는 군부 및 권력층의 세력다툼 과정에서 발생할 수 

있는 체제위기 정도가 아닐까 합니다.
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셋째, 한반도 통일을 둘러싼 외부환경이 성숙되고 있는지를 살펴보고자

합니다. 한반도 통일에 있어 과거 독일통일 과정에서 구소련의 역할이 

중요했듯이 한반도를 중심으로 살펴보면 서방국가로는 미국의 역할과 

아시아에서는 중국의 역할이 무엇보다도 중요하다고 할 수 있습니다.

그러나 80년대 말 구소련과 현재 중국의 상황은 많은 차이를 보이고 

있습니다. 우선 경제적으로 소련은 어려운 상황에 처해 있었으나 중국은

현재 G2로 언급될 만큼 경제력이 승승장구하고 있습니다. 당시 구소

련은 사회주의 체제실패로 시장경제로의 개혁을 추진하면서 내부 생산

체계가 무너져 외부의 경제적인 지원을 절실히 필요로 하고 있었으나,

오늘날 중국은 사회주의 정치체제를 유지하면서 시장경제가 이미 활발

하게 전개되면서 급성장을 하고 있어 외부의 경제적인 도움을 필요로 

하지는 않는 실정입니다. 중국이 명실상부한 G2로 자리매김하기   

위해서는 북한에 편향된 관계보다는 동북아 경제강소국인 한국과의 

정상적인 관계를 가져가는 것이 글로벌 플레이어로서 역할 함에   

있어 보다 바람직한 것임을 인식하기 시작하면서 한반도 정책 추진에 

있어 이를 행동으로 옮기고 있는 것으로 판단됩니다. 특히 시진핑   

시대에 들어오면서 중국은 오랜 기간 동안 혈맹이었던 북한과 일정한 

거리를 두고 있으며, 대한민국과는 과거보다 긴밀한 관계를 유지    

하고자 하는 것에 주목할 필요가 있습니다.

이를 다시 정리하면 독일에서의 평화통일을 위한 여건과 한반도

에서의 평화통일을 위한 여건을 비교하면 위의 세 가지 통일 여건이 

부분적으로는 이루어지고 있으나 아직 성숙되지 않은 것으로 나타났

습니다. 평화통일을 이루고자 하는 대한민국 국민들의 공감대는 형성

되고 있으나 북한내부에서 평화통일을 이루고자 하는 세력을 규합할 

수 없어 통일 조건이 부분적으로 충족되고 있다고 할 수 있습니다.

또한 주변국의 변화 특히 최근 중국의 변화가 미약하나마 한반도 

평화통일에 긍정적으로 작용하는 방향으로 움직이고 있기 때문에 

중국과의 관계를 보다 긴밀히 하여 통일로 이어가려는 노력을 하여야 

할 것입니다. *****
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Diskussion bezüglich des Aufbaus 
einer Wiedervereinigungsgrundlage durch die 

westdeutsche Regierung und die Lehren dieser Politik
Prof. Dr. Chung, Jung-Chae

Professor an der Chungbuk Nationaluniversität

  Zunächst möchte ich dem ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des 
National Unification Advisory Council, Herrn Hyun Kyung-dae, 
meinen Dank aussprechen, der so freundlich war, mich zu dem 
Deutsch-Koreanischen Forum zur friedlichen Wiedervereinigung 
einzuladen. Desweiteren gilt mein Dank den Mitarbeitern der 
Hanns-Seidel-Stiftung und des Bundesrates, die dieses Forum 
ermöglicht haben. 

  Wenn man sieht, wie führende koreanische Staatsoberhäupter die 
letzten zwanzig Jahre lang immer wieder wichtige Vorträge über die 
koreanische Wiedervereinigung in Deutschland abgehalten haben, kann 
man sagen, dass Deutschland für die Einheit auf der koreanischen 
Halbinseln eine überaus wichtige Rolle spielt. Der ehemalige 
Präsident Kim Young-sam sicherte Nordkorea 1995 im Berliner 
Kronprinzenpalais, in dem der Einigungsvertrag unterzeichnet worden 
war, umfassende wirtschaftliche Zusammenarbeit zu. Im März 2000 
beschleunigte der ehemalige Präsident Kim Dae-jung die 
Durchführung der Sonnenscheinpolitik als er bei einer Rede an der 
Freien Universität Berlin mittels der Berliner Erklärung ebenfalls 



- 136 -

wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Nordkorea anbot und im Mai 
2011 verkündete der ehemalige Präsident Lee Myung-bak in Berlin 
einen großzügigen Unterstützungsplan für Nordkorea im Falle einer 
Entnuklearisierung an. Im März 2014 hielt die südkoreanische 
Präsidentin Park Geun-hye die „Erklärung für eine friedliche 
Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel“ an der Universität von 
Dresden ab, in der sie einen konkreten Plan zum Aufbau von 
Infrastruktur für das Leben in Nordkorea und der Wiederherstellung 
der Homogenität zwischen Nord und Süd vorlegte. So gesehen hat 
Deutschland, welches die Wiedervereinigung bereits erreicht hat, für 
die südkoreanischen Staatsoberhäupter eine besondere Bedeutung für 
die Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel, weshalb sie 
eine wichtige Politik bezüglich der Wiedervereinigung bei Besuchen 
in Deutschland verkündeten. Ich würde mir wünschen, dass die heute 
auf dem Deutsch-Koreanischen Forum für eine friedliche 
Wiedervereinigung gehaltenen Vorträge zu einem wichtigen Markstein 
auf dem Weg zur Einheit werden könnten.

  Zwar kann niemand vorhersehen, wann und in welcher Form es zu 
einer Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel kommen 
wird, doch wir wünschen uns von Herzen, dass sie friedlich verläuft, 
weshalb uns das Beispiel Deutschlands, dem die Einheit als erstes 
auf friedliche Weise gelang, von großer Bedeutung ist. Jedoch ist die 
Diskussion in Südkorea über eine Wiedervereinigung nach deutschem 
Vorbild, bei dem das eine Land von dem anderen absorbiert wird, in 
den letzten 20 Jahren hinter der öffentlichen Meinung, dass 
Nordkorea gereizt wird, zurückgeblieben und es wurde die Meinung 
vertreten, dass das deutsche Beispiel nicht als Musterantwort für die 
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koreanische Einheit dienen könne und man bemühte sich, die 
Möglichkeit einer absorbierenden Einheit auszuschließen.

Doch neuerdings ist die Bedeutung einer Wiedervereinigung 
angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung und Stabilität 
Deutschlands nach der Einheit wieder mehr in den Fokus gerückt 
und die Einheit Deutschlands und der friedliche Prozess, der zu der 
Wiedervereinigung geführt hatte, stößt nun auch innerhalb von 
Südkorea vermehrt auf Interesse. 

  Deutsche Gelehrte sind zu dem Schluss gekommen, dass sich die 
Einheit vollzog, ohne dass man sich im Vorfeld richtig hatte darauf 
vorbereiten können. Dass sich die Einheit dennoch auf friedliche 
Weise erreichen ließ, hatte mit einer soliden Einheitsbasis zu tun, auf 
die ich im Folgenden noch weiter eingehen werde. 

  Bei der heutigen Diskussion soll es darum gehen, was der 
deutschen Einheit zu Grunde lag und was es für eine Grundlage 
bedarf, damit Südkorea einer plötzlich auftretenden Wiedervereinigung 
der koreanischen Halbinsel gewappnet ist. 

  Was wir als erstes von der deutschen Einheit lernen müssen ist, 
dass sie auf friedliche Weise zustande kam und nicht durch einen 
Krieg. Dass Deutschland dies gelang, lag erstens daran, dass die 
friedliche Einheit dem eindeutigen Willen der westdeutschen 
Bevölkerung entsprach. Denn durch den Wirtschaftsaufschwung in der 
BRD war die DDR in allen Belangen, sowohl politisch, wirtschaftlich 
als auch militärisch, überlegen und als sich die westdeutsche 
Regierung einer Wiedervereinigung gegenübersah, strebte sie als Teil 
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des vereinten Europas und fußend auf eine parlamentarische 
Demokratie nach einem friedlichen Weg, bei dem auf Waffengewalt 
verzichtet wird.  

  Zweitens könnte das Bedürfnis der ostdeutschen Bevölkerung nach 
einem Systemwechsel eine Rolle gespielt haben. Ab Mitte der 80er 
Jahre verlor die kommunistische Ideologie, die den Ostblockstaaten 
angefangen mit der Sowjetunion zur Bewahrung des Systems gedient 
hatte, ihren Wert und Ende der 80er Jahre gelang den an die DDR 
angrenzenden Ländern Polen und Ungarn eine Revolution ohne 
Blutvergießen, in dessen Zuge der Kommunismus aufgegeben und die 
Demokratie mitsamt der Marktwirtschaft eingeführt wurde. Zu jener 
Zeit nahmen auch Bürger der DDR, als Versammlungsort diente eine 
Kirche, aus eigener Initiative an einer Demokratisierungsbewegung 
teil, was zu einem wichtigen Baustein wurde Veränderungen im 
Inneren zu bewirken, die schließlich zur Einheit führten. Ungarn 
öffnete dann seine Grenzen für Flüchtlinge aus der DDR, was den 
Zug an Ostdeutschen, die über Ungarn ihren Weg in die BRD 
fanden, sprunghaft ansteigen ließ. Sowohl die westdeutsche Regierung 
als auch die Bevölkerung nahm sich den Flüchtlingen an und stellte 
unterschiedliche Arten von Willkommensgeschenken bereit.

  Drittens war das Umfeld, das für eine deutsche Einheit nötig war, 
herangereift. Nach Beendigung des 2. Weltkrieges war Ostdeutschland 
die Besatzungszone der Sowjetunion gewesen und die drei anderen 
Siegermächte, USA, England und Frankreich, hatten den Westen 
Deutschlands unterstützt. Aus diesem Grunde spielte die 
diplomatische Rolle der Sowjetunion für die Wiedervereinigung von 
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Ost- und Westdeutschland eine immense Wichtigkeit. Als 
Gorbatschow in der Sowjetunion, die als Schutzmacht des 
Kommunismus verstanden werden konnte, eine Reformpolitik betrieb, 
entstand ein Machtvakuum hinsichtlich der Ostblockländer, was zu 
einem Niedergang des Kommunismus in Ländern wie Polen und 
Ungarn führte und die Sowjetunion nicht mehr dazu in der Lage 
war, sich dieser Entwicklung mit Waffengewalt entgegen zu stellen. 

Im Folgenden möchte ich darlegen, wie es sich mit den drei 
genannten Vorbedingungen der deutschen Einheit, Methode der 
Wiedervereinigung, Wandel im Inneren und äußere Umstände, 
hinsichtlich der koreanischen Halbinsel verhält. 

  Als erstes soll untersucht werden, wie es sich mit der Bildung 
eines gemeinsamen Willens hinsichtlich einer friedlichen 
Wiedervereinigung verhält. Südkorea bemüht sich zwar mittels eines 
Abkommens mit den USA, sich gegen den militärischen Einfall 
Nordkoreas zu wehren, die Eroberung Nordkoreas durch 
Waffengewalt ist politisch jedoch ausgeschlossen und die Mehrzahl 
der Bevölkerung spricht sich eindeutig gegen den Krieg als Mittel 
zur Wiedervereinigung aus.

  Bereits im Juni 1950 hatte es den Versuch gegeben, eine 
kommunistische Einheit durch den Einfall Kim Il-sungs in den Süden 
gegeben. Damals hatte der Korea-Krieg das ganze Land verwüstet 
und mit über 3 Millionen Toten gewaltige Opfer gefordert. Mit der 
Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens zwischen 
Nordkorea und UN-Soldaten vom Juli 1953  kam der Krieg zu 
einem Ende. Da sich das südkoreanische Volk der gewaltigen Opfer, 
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die der Korea-Krieg mit sich gebracht hatte bewusst ist, herrscht ein 
allgemeiner Konsens vor, dass sich so ein Krieg nicht wiederholen 
darf und die Einheit auf friedlichem Wege erreicht werden muss. 
Entgegengesetzt dazu bedroht Nordkorea durch die Entwicklung von 
Atombomben und Raketen-Abschüssen fortwährend den Frieden auf 
der koreanischen Halbinsel und spricht mittels der öffentlichen 
Medien unverblümt von Krieg. Tatsächlich kommt es immer wieder 
zu bedrohlichen Situationen: Im März 2010 wurde eine Korvette der 
südkoreanischen Marine, die Cheonan, in südkoreanischen Gewässern 
in der Nähe der Baengnyeon-Insel von dem Torpedo-Angriff eines 
nordkoreanischen U-Bootes überrascht und versenkt, zusätzlich wurde 
im November 2010 die südkoreanische Insel Yeonpyeong Ziel 
norkoreanischer Granaten-Angriffen, die Verluste sowohl unter 
Soldaten als auch unter Zivilisten forderten. Es entspricht der 
Realität, dass über der südkoreanischen Halbinsel eine Gefahr 
schwebt, die sich in alle Richtungen ausbreiten könnte, falls 
Südkorea im schlimmsten Fall mit großangelegten 
Vergeltungsmaßnahmen auf die Provokationen Nordkoreas antworten 
sollte.

  Zweitens stellt sich die Frage, ob im Inneren von Nordkorea 
tatsächlich ein Bedürfnis nach Wiedervereinigung und einer 
Veränderung des auf der Juche-Ideologie basierenden 
Gesellschaftssystems vorhanden ist, und wenn ja, ob sich dieses 
bündeln und verstärken ließe. Gegenwärtig ist die Zahl der 
nordkoreanischen Flüchtlinge, die in den Süden geflohen sind, auf über 
25.0000 angestiegen und unter ihnen befinden sich viele, die in 
Nordkorea einen hohen Posten bekleidet hatten. Durch die 
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Nordkoreaflüchtlinge fand man heraus, dass viele innerhalb der 
Bevölkerung Nordkoreas unzufrieden mit dem System sind, jedoch ist 
es realistisch gesehen unmöglich, diese Kräfte im Inneren zu bündeln 
und das System herauszufordern, da die Menschen unter starker 
Überwachung durch den Staat stehen und Systemkritikern die 
Todesstrafe droht. Derzeitig besteht die einzige Möglichkeit, sich gegen 
den Staat zu stellen, darin, dass einzelne Individuen oder kleine 
Familien, bei denen ein Geheimnis sicher ist, sich zusammenzutun und 
aus Nordkorea flüchten. Viel eher scheint die Möglichkeit eines 
Systemwechsels darin zu bestehen, dass es im Verlauf von 
Machtkämpften innerhalb der aus einzelnen Fraktionen bestehenden 
Führungsriege und des Militärs zu einer Systemkrise kommt. 

  Drittens möchte ich darauf eingehen, inwieweit die äußere 
Umgebung im Umkreis der koreanischen Halbinsel reif für eine 
Wiedervereinigung ist. Im Falle einer Einheit, würde den USA als 
Vertreter des Westens und China als Land Asiens eine ebenso 
gewichtige Rolle zuteil werden, wie sie die Sowjetunion in der 
Vergangenheit bei der deutschen Wiedervereinigung gespielt hatte. 
Jedoch gibt es große Unterschiede zwischen der Situation, in der sich 
China heute befindet, und der der Sowjetunion Ende der 80er Jahre. 
So hatte die Sowjetunion wirtschaftlich mit erheblichen 
Schwierigkeiten zu kämpfen, wo hingegen China bereits zu einer der 
zwei größten Wirtschaftmächte der Zukunft gezählt wird. Als sich 
das sozialistische System der Sowjetunion damals als Fehler erwies 
und eine Reform in Richtung Marktwirtschaft durchgeführt wurde, 
brach das Produktionssystem im Inneren zusammen und man war auf 
Wirtschaftshilfe von Außen angewiesen. Auf der anderen Seite 
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floriert die Marktwirtschaft im heutigen China, während das 
sozialistische Politiksystem bewahrt werden konnte. Wirtschaftliche 
Hilfe von Außen hat das Land nicht nötig. In China beginnt nun ein 
Umdenken, dass ordentliche Beziehungen zu Südkorea, einer 
Wirtschaftsmacht im Nordosten Asiens, in seiner Rolle als 
Global-Player wünschenswerter seien als mit Nordkorea, um 
tatsächlich seinen Platz als G2-Staat einzunehmen. So gibt es eine 
Annäherungspolitik hinsichtlich der koreanischen Halbinsel, die auch 
in die Tat umgesetzt wird. Beachtenswert ist, dass besonders derzeit 
unter dem chinesischen Staatspräsidenten, Xi Jinping, das Land den 
Pfad mit seinem traditionell Verbündeten Nordkorea verlässt und 
engere Beziehungen mit Südkorea anstrebt. 

  Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die drei oben 
genannten Bedingungen, die im Falle Deutschlandlands zu einer 
friedlichen Wiedervereinigung geführt haben, teilweise auch auf die 
koreanische Halbinsel übertragen lassen, aber noch nicht ganz 
ausgereift sind. In Südkorea formt sich zwar ein Konsens, dass eine 
friedliche Wiedervereinigung erreicht werden soll, in Nordkorea 
jedoch lassen sich Kräfte die für eine friedliche Wiedervereinigung 
eintreten nicht bündeln, weshalb man sagen kann, dass den 
Bedingungen für eine Wiedervereinigung nur teilweise Genüge getan 
wird. Obgleich die Veränderungen in der Umgebung der koreanischen 
Halbinsel, besonders in China, noch gering sind, entwickeln sie sich 
doch in eine Richtung, die für eine Wiedervereinigung positiv 
sind,weshalb Bemühungen angestrebt werden müssen, die 
Beziehungen zu China noch enger zu gestalten. *****
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서독의 대동독 인권정책과 한반도 통일에 대한 함의

서 병 철 

前 통일연구원장

1. 인권정책의 특이성

인권은 모든 인간에 동등한 권리를 부여하는 주체적 개념으로 인도

주의와 계몽주의 시기의 자연법에서 유래한 정치이념이다. 인권의 

존재는 거의 모든 국가에서 원칙적으로 인정되고 정치적 논의의  

동등한 기초에 바탕을 두고 있다. 따라서 시민권을 완전하게 보장하는 

것은 국가의 의무로 인식된다.

국제적 인권조약과 헌법은 국가에서 보장되는 인간의 기본권이 

국제법으로 전환됨을 보장하고, 제한된 인권은 시민권에 대한 반대 

개념으로 인식된다. 따라서 국적과 별개로 모든 인간에게 동등한 기본

권이 보장된다. 즉 인권은 모든 인간에게 동등하게 부여되며 분리될 수 

없다. 인권은 인류 보편적 가치의 문제이며 인권 탄압에 대한 비판은 

내정간섭이 아니다.

평화적 통일을 이루어 유럽연합의 기둥이 된 독일은 한반도 통일의 

모델이며, 특히 인권문제는 독일 통일에 중요한 역할을 했기 때문에 

북한의 탄압받는 인권은 한반도 통일 추진에 중요한 의미를 갖는다.

독일의 예에서 한반도 통일 문제 해결의 실마리를 찾을 수 있다.

실질적인 독일 통일 과정이 시작된 것은 동독국민, 특히 젊은 층의 

이주에서부터였다. “통일은 발로 이루어졌다”는 표현이 말해주듯이

대규모 군중 이동이 통일의 도화선이 되었다. 통일이 이루어지기 직전인

1989년 동독의 젊은이들이 대거 서독으로 이주하는 사건이 발생하였다.

공산국 동독과 헝가리 간의 자유로운 통행 가능성, 헝가리와 오스트리아
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간의 국경선개방, 이어서 서독으로의 이주가능성 등은 인권 존중과

무관하지 않다. 동독이 비교적 자유로운 정책을 구사하도록 유도한 

서독의 적극적 인권창달 정책은 독일 통일 뿐 아니라 장차 이루어져야

할 한반도 통일에 시사하는 바가 크다.

2. 서독의 대동독 인권정책의 변천과 계기

서독의 대동독 인권정책은 국토분단 상황의 변화에 따라 강도와 

방법에 있어 그 차이가 뚜렷하다. 1949년 동독에서는 국유화(Enteignungen),

소련화(Sowjetisierung) 그리고 사회주의통일당 (SED)의 독재가 시작

되었다. 그 후 베를린 장벽이 구축된 1961년 8월 13일부터 동독체제

비판자들이 동독을 떠날 수 없게 되면서 동독 내부 갈등이 커지게 되

었다. 베를린 장벽 건설은 서독의 대동독 인권정책에도 전환점이   

되었다. 반파시즘의 화신이라는 동독의 선전이 서독주민들은 물론 

동독주민들에게조차 회의를 가져오고 결국에는 동독 전체를 하나의 

거대한 감옥으로 만들었기 때문에 비인권적인 체제는 종식되어야  

한다는 의미를 자초하였다. 서독의 끈질기고 체계적인 대동독 인권  

정책이 결실을 맺은 정점은 통일의 결정적 계기가 된 1989년 11월 9일 

베를린장벽 붕괴다.

서독의 인권정책에 중요한 계기를 부여한 사건은 1950년 6월 25일 

한반도에서의 전쟁 발발이었다. 독일에서도 이와 유사한 상황이 전개

될 수 있다는 우려에서 양독 간의 체제갈등이 증폭되었기 때문이다.

서독정부는 동독의 인권침해 문제를 관련자료와 증거를 수집하여 

진지하게 논의하기 시작하였다. 첨예화되는 체제대결 속에서 동독은 

국경선 봉쇄 시설물을 철통같이 증축하고, 정치적으로 의식화된 것으로

우려되는 주민들을 국경인근지역으로부터 멀리 떨어진 곳으로 강제 

이주시킨 소위 해충박멸작전(Aktion Ungeziefer)으로 심각한 인권침해를

개시하였다.
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서독의 인권정책에 중요한 전환점을 가져온 것은 1953년 6월 17일 

동독국민들의 민주화 항쟁(Aufstand) 이었다. 이 사건은 동독국민들의

독재정권에 대한 강력한 저항, 동독인권 문제의 심각성에 대한 서독

국민들의 인식 제고, 외세인 소련 탱크를 끌어드려 시행된 진압 등 

일련의 상황 전개는 독재체제에 대한 저항운동과 통일추진 시민운동

으로 발전하였다. 서독의 아데나우어 정부는 이날을 결코 잊지 않도록 

공휴일로 지정하였다. 이는 동독국민들의 인권개선과 자유를 향한 

투쟁이 서독사람들에 심각하게 인식되고, 민주적 전통을 양국국민이 

동일하게 확인한 계기가 되었다.

동서분쟁과 냉전의 결과로 시작된 베를린분단은 두 개의 서로 다른 

사회제도가 맞서는 가운데 심화되고 1961년 8월 13일 장벽이 세워지

면서 고착되었다. 베를린장벽 건설은 서독의 대동독 정책을 의미하는 

독일정책(Deutschland Politik)에서 인권정책이 중요한 부분으로 자리

잡고 본격적으로 발전하는 계기를 제공하였다.

분단장벽 건설은 동독에서 자행되는 인권침해를 예의 주시하고 이에

대한 기록을 보존해야 할 필요성이 강조되면서 니더삭센주 잘즈기터에

중앙기록보존소가 설립되는 직접적 원인이 되었다. 자유를 찾아 국경을

넘는 동독인들에 대한 발포로 인한 사망과 동독국경수비대의 사살  

명령은 서독이 묵과할 수 없는 같은 민족에 대한 인권침해였다. 이와 

같이 동독에서 자행된 악행이 서독에서 체계적으로 기록되었고 아울러

인권에 대한 중요성을 일깨우는 경각심을 가져왔다.

동독의 인권문제와 관련하여 교회는 중요한 역할을 하였다 .

칼 마르크스가 ‘종교는 민중의 아편’이라고 경계한 이론에 호응하여

동독정권은 신앙을 적대시 하였으나, 정권수립 당시 90% 이상의 주민이

기독교인인 사실을 무시할 수 없었다. 교회는 사안에 따라 정권에  

협력하기도 하고, 한편으로 독재체제 저항세력이 활동할 수 있는  

비밀 장소를 제공하였다. 따라서 교회는 일정한 자율성을 유지하면서 

정권의 탄압으로부터 인권운동을 보호하고 은폐할 수 있었다.
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3. 동독주민 인권향상을 위한 적극적 조치와 재정적 지원

서독 정부는 동독 주민들에게 다양한 지원을 통하여 서독방문 여행과

주민 간의 교류를 강화하고자 노력하였다. 이는 민족 동질성을 유지 

하기 위한 구체적인 조치로 평가된다. 1972년 7월 1일 동독과 동베를린

및 동남부 유럽 공산국가 거주 게르만 민족의 서독방문 지원 지침이  

인권향상 차원에서 제정되었다. 도착과 더불어 환영하기 위한 현금지급,

여행비용 및 의료비 지원, 장례비 지원 등으로 상황에 따른 경제적 

후원금이 지급되었다.

사경을 넘어 어려움을 겪고 자유를 찾아 서독으로 온 피난민은 

초기에 긴급보호소에 체류하며 연방 및 주예산에서 지출되는 보조금을

받았다. 보호소를 떠난 후에도 복지주택 특별 배정 및 우선입주 혜택,

주택건설비 지원 및 생활용품 구매협조 등 새 생활 시작에 도움이 제공

되었다. 또한 연방 피난민 지원법이 제정되어 공산 치하에서의 졸업

증명서나 자격증을 인정하고 공공사업 발주에 있어 우선수주 특전 등 

다양한 편의가 제공되었다.

서독의 동독인권 보호와 관련한 가장 극적인 조치는 금전거래를 통한 

동독 정치범의 석방(Freikauf)이다. 동독에서 정치적 이유로 구금되어 

인권침해를 받고 있는 저명 반체제인사 정치범들을 서독으로 이주

시키기 위하여 정부가 거액의 몸값을 지불하고 석방거래를 실현시킨 

일이다. 안개가 자욱한 다리 위에서 중요한 정치범과 거액이 든 가방을

맞교환하는 비밀작전의 특별사업(Sondergeschaeft)이 극비 속에 시행 

되었다. 1963년부터 시작된 이 사업은 통일 직전까지 지속되었다.

초기에는 개별 사안에 대한 사업으로 시작되어 점차 조직화, 정례화 

되었다. 석방된 정치범은 자동적으로 서독시민권을 획득하였다. 이 사업은

서독 내독관계부(Ministerium fuer Innerdeutsche Beziehungen)에서 

주관하였는데, 사안의 특이성에 따라 구체적인 조약이나 합의규정이 

없는 순수한 정치범 인권 구호를 목적으로 한 위험하고 극적인 비밀 

작전이었다.
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서독 정부는 1962년부터 1989년까지 1인당 약 4만 마르크 총 40억 

마르크를 인권 향상을 목적으로 동독에 지불하였다. 서독정부는 막대한

금액으로 동독정권을 재정 지원한 결과를 초래했으나, 한편으로 이를 

계기로 억압정책이 완화되어 동독 주민의 인권이 향상되고 고통을 덜어

준 긍정적인 면을 묵과할 수 없다.

서독은 경제대국으로 성장함에 따라 동독주민을 위하여 적재적소에서

아끼지 않고 지불하였다. 예컨대 동독–서독간의 통과비 특히 서베를린행

도로 사용료가 큰 비중을 차지하였다. 공산치하 동독 영토 속의 외로운

섬 서베를린 시민들의 어려움을 덜어주는 다양한 조치가 취해졌다.

또한 흘려서 보낼 방도가 없는 서베를린 지하수를 동베를린 쪽으로 

배수하는 조건으로 막대한 금액이 동독에 지출되었다.

완강한 보수정객 프란츠 요셉 슈트라우스 기사당 당수는 20억 

마르크를 동독 차관으로 지출하는 등, 많은 국민을 놀라게 한 통 큰 

조치를 취했다. 이러한 지불의 대가로 서독은 동독으로부터 인권 억압을

완화하는 사은조치를 받았고 이는 동독 시민운동의 기반구축 강화로

연결되었다. 동서독간의 무역에서도 스윙제도가 도입되어 동독은 현금을

물품구입 대가로 당장 지불하지 않아도 되었고 1989년 40억 마르크가 

무이자로 제공되었다. 이와 같은 경제적 혜택은 인권탄압을 완화하도록 

유도하였고 장기적으로 통일을 준비하는 과정의 보이지 않는 밑거름이 되었다.

4. 인권창달을 위한 법제도 및 국제적 합의

1972년 12월 21일 체결된 동서독간의 기본조약은 전문에서 양독일의

기본문제에 대한 견해 차이에도 불구하고 역사적 현실의 바탕 위에서 

국민복지를 위해 상호협력 할 수 있는 여건을 조성하는데 합의하였음을

명시하였다. 기본조약에는 유엔헌장에 기초한 일반적 인권보호 규정을 

바탕으로 인도적 해결 방법으로 가족재회, 상호방문 왕래, 관광여행,

우편 및 통신에 관한 의정서 채택 등 인권 창달내용이 광범위하게 

명시되었다.
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인간의 존엄성모독, 대량학살, 강제노동 등 비인간적 만행에 대한 

강력한 대응은 독일연방기본법의 기본정신이 되었고, 이는 세계인권 

선언, 유럽인권 협약, 유엔헌장 정신에서 많은 영향을 받았다. 1975년 

8월 1일 35개국 정상회담에서 승인된 헬싱키 최종의정서의 바스켓3은 

인권분야 특히 이산가족 상봉, 정보교류와 문화협력 등을 명시하였다.

헬싱키 의정서는 참여 국가들의 사상, 양심, 종교의 자유를 보장하고 

인권이 국가에 의해 저해 되어서는 안 된다는 점을 강조하였다.

이 선언 정신에 입각하여 동독은 유엔에서 채택된 시민권리를  

보장하는 유엔규약에 가입하고 헬싱키 최종합의서에 서명함으로 1976

년부터 독일에 2개의 독립된 국가가 존립함을 인정받게 되었다. 그 

대가로 이산가족 만남, 여행 및 왕래, 인권 존중, 언론 및 집회의 자유,

언론인들의 자유로운 취재, 서독 특파원의 동독 체제 등이 보장되어 

통일을 달성하는데 결정적으로 기여하였다.

5. 한반도 통일에 대한 시사점

북한 인권문제에 대한 지적은 내정간섭이라는 주장을 펴면서 완강히

저항할 수 있는 민감한 사안이기 때문에 이에 대한 항의는 능숙한 

전략과 이론적 근거, 과감한 추진력을 필요로 한다. 북한주민의 인권이

심각하게 탄압을 받고 있다는 사실은 동독의 경우와 흡사한 점에 

비추어 서독과 같이 인권에 대한 지속적이고 적극적인 관심 표명과   

국민생활 향상을 위한 세심한 전략수립과 지원이 필요하다.

서독이 국토분단의 고통을 덜어주기 위하여 이산가족 재회를 접촉의

시발로 삼았던 것과 같이 한국도 북한이 인도적 견지에서 회피할 수 

없고 비교적 쉽게 호응하는 이산가족 상봉을 적극 추진함이 필요하다.

이산가족의 만남에 수반되는 북한 주민의 남한에 대한 인식 개선은 

북한가족의 남북 체제 비교 평가를 가져와 통일 추진에 긍정적 효과

를 이룩할 수 있음을 독일의 경우에서 나타난 바 있다.
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독일의 인권문제는 미국 EU 등 국제적인 공조를 통하여 힘을 얻고 

인권 개선 효과를 극대화할 수 있었다. 한국이 독일의 경우보다 훨씬 

불리한 상황에 있고, 완강한 북한을 대상으로 한다는 사실에서 유엔과 

미국, EU, 중국, 러시아, 일본 등의 다각적인 지지 획득을 위하여 보다

긴밀하게 접촉하는 등 적극적인 노력이 필요하다.

서독이 동독을 인권 창달조치에 호응하도록 과감한 작전을 구사한 

것은 유익한 교훈이 된다. 북한의 인권개선 조치에 대한 과감한 반대

급부를 제공하고 식량 의약품 등 긴급히 필요한 물품을 지속적으로 

배급하는 한편 분명한 출처를 밝혀 국민들의 대남 인식을 높여야 한다.

통일이 되면 생활이 크게 개선된다는 점을 직접 느끼도록 하여 독일  

통일 과정에 국민의 자발적 참여를 유도한 예를 참고하여야 할 것이다.

사민당의 동독 인권개선을 목표로 한 적극적인 지원은 동독 

당국으로부터 이에 대한 보답으로 호의적 정책을 유도하고 결국

통일 분위기를 조성하는데 효율적이었다. 당초 영구 분단을 우려하여 

사민당/자민당 연립 여당의 대동독 접근 및 긴장완화 정책에 회의적

이던 기민/기사동맹이 집권 후 이 정책을 답습 내지 심화하여 결국 

통일을 달성하였다. 인권창달 및 통일추진을 앞에 두고 멀리 내다보지 

못하고 근시안적 정책을 추진하는 일은 금기시 되어야 할 것이다.

북한은 인권통제 고리를 풀면 국민계몽 속도가 빨라지고 체제 붕괴

로까지 이어질 것이라는 것을 우려하고 있다. 따라서 북한은 핵개발 

이라는 위험한 강수를 쓰면서 버티고 있다. 이러한 특성을 고려하여 

반발을 최소화 할 부드러운 방법으로 접근해야 할 것이다. 드레스덴 

구상으로 제기한 인도적 문제 해결을 위한 주민간의 교류확대, 공동 

번영을 도모하기 위한 민족 동질성 회복 등에 주변 유관국가들의 

지지와 지원을 획득하여 측면지원을 확보하는 일이 필요하다.

서독의 인권정책은 한반도 통일에 긍정적 부정적 양면으로 영향을 

미친다. 독일통일로부터 북한 당국은 체제붕괴 위험성이 있음을 파악
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하고 완강하게 저항할 가능성이 있다. 그러나 통일 후 EU 중추국가로 

강대국 대열에 들어선 독일의 총리와 대통령이 동독 출신이라는 놀랄

만한 사실을 북한당국자는 간과하지 않기를 바란다. *****
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Die Implikation der Menschenrechtspolitik der BRD 
gegenüber der DDR auf die Wiedervereinigung der 

koreanischen Halbinsel 

Dr. Seo Byung-Chul
Präsident a.D. des Korea Institute for National Unification

  1. Besonderheiten der Menschenrechtspolitik

  Bei den Menschenrechten handelt es sich um eine politische Idee, 
deren Ursprung in die Zeit des Humanismus und des Naturrechts der 
Aufklärung zurückreicht. Sie geht davon aus, dass jedem Menschen 
die gleichen subjektiven Rechte zugesprochen werden. Das Bestehen 
der Menschenrechte wird von nahezu allen Staaten prinzipiell 
anerkannt und schafft eine Grundlage bei politischen Diskussionen. 
Demzufolge wird es als die Aufgabe des Staates gesehen, die Rechte 
der Bürger umfassend zu garantieren.

  Die Umsetzung der durch die Verfassung und internationalen 
Menschenrechtsabkommen vom Staat gewährleisteten Grundrechte als 
internationales Gesetz wird sichergestellt und die beschränkte 
Menschenrechte werden als Gegenbegriff von Bürgerrechten 
verstanden. Demzufolge stehen allen Menschen unabhängig von der 
Staatsangehörigkeit die gleichen Grundrechte zu. So gewähren die 
Menschenrechte einem jeden Menschen Gleichberechtigung und sind 
unteilbar. Sie stellen einen universellen Wert dar, wodurch die Kritik 
an einer Unterdrückung von Menschenrechten keine Einmischung in 
die Innenpolitik eines Landes ist.
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  Deutschland, dem die friedliche Wiedervereinigung gelang und das 
zu einer tragenden Säule innerhalb der Europäischen Union geworden 
ist, stellt ein Wiedervereinigungsmodell für die koreanische Halbinsel 
dar, insbesondere die Frage der Menschenrechte, die eine wesentliche 
Rolle bei der deutschen Einheit spielten, besitzen eine wichtige 
Bedeutung für das Vorankommen der Wiedervereinigung in Korea, 
da die Menschenrechte von nordkoreanischer Seite unterdrückt 
werden. Das deutsche Beispiel könnte als Leitfaden zur Lösung der 
Wiedervereinigungsfrage auf der koreanischen Halbinsel dienen. 

  Der eigentliche Prozess der Wiedervereinigung in Deutschland 
begann mit der Abwanderung ostdeutscher Bürger, besonders aus 
jüngeren Schichten. Wie der Ausdruck „Einigung wird zu Fuß 
herbeigeführt“ besagt, führte die Bewegung der Massen zum Anstoß 
zur Wiedervereinigung, damit sich 1989 junge Ostdeutsche 
scharenweise in den Westen aufmachten. Damals war es möglich, 
frei zwischen der kommunistischen DDR und Ungarn zu verkehren, 
dass Ungarn und Österreich ihre Grenzen öffneten und die Menschen 
somit nach Westdeutschland gelangen konnten, diese Tatsache hatte 
mit einem Respekt gegenüber den Menschenrechten zu tun. Die 
insbesondere von Westdeutschland aktiv vorangetriebene Politik zur 
Entwicklung von Menschenrechten, die Ostdeutschland zu einer 
vergleichsweise freiheitlichen Politik bewegen sollte, hatte nicht nur 
Auswirkung auf die deutsche Wiedervereinigung, sondern wird auch 
auf die künftig zu realisierende Wiedervereinigung auf der 
koreanischen Halbinsel einen großen Einfluss haben.    
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  2. Änderung der Menschenrechtspolitik der BRD gegenüber der 
DDR und die Motive

  Die ostdeutsche Menschenrechtspolitik der Bundesrepublik 
unterschied sich abhängig von der Situation der Gebietsaufteilung klar 
in Stärke und Vorgehen. 1949 begannen die Enteignungen, die 
Sowjetisierung und die Diktatur der SED. Ab dem Zeitpunkt der 
Errichtung der Berliner Mauer am 13. 8. 1961 und ab dem es 
Regimekritikern nicht mehr möglich war das Land zu verlassen, 
nahmen die innerstaatlichen Konflikte in Ostdeutschland zu. Der 
Mauerbau bedeutete auch für die ostdeutsche Menschenrechtspolitik 
des Westens einen Wendepunkt. Die Propaganda der DDR, die sich 
als Verkörperung des Antifaschismus sah, ließ nicht nur bei Bürgern 
der BRD, sondern sogar auch bei den Menschen in Ostdeutschland 
Zweifel aufkommen, und die Abschottung des Landes in ein einziges, 
riesiges Gefängnis brachte den Effekt, dass das unmenschliche 
System beendet werden musste. Die hartnäckige und systematische 
ostdeutsche Menschenrechtspolitik der BRD trug schließlich am 9. 
11. 1989 Früchte, als der Fall der Berliner Mauer den 
entscheidenden Anlass zur Wiedervereinigung lieferte. 

  Einen wichtigen Anstoß für die westdeutsche Menschenrechtspolitik 
lieferte der Ausbruch des Korea-Krieges am 25. 6. 1950. Dies 
geschah aus einer Sorge heraus, dass sich auch in Deutschland eine 
ähnliche Situation entwickeln könnte, da sich der Systemkonflikt 
zwischen Ost- und Westdeutschland verstärkte. Die westdeutsche 
Regierung begann damit, Beweismaterial ostdeutscher 
Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und ernsthafte 
Diskussionen zu führen. Als sich die Auseinandersetzung der Systeme 
zuspitzte, begann die DDR schwere Menschenrechtsverletzungen, 
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indem sie ihre Sperranlagen entlang der Grenzen festungsartig 
ausbauten und „politisch unzuverlässige“ Bürger in Grenznähe im 
Rahmen der „Aktion Ungeziefer“ zwangsumsiedelte. 

  Einen ausschlaggebenden Kurswechsel in der Menschenrechtspolitik 
der BRD brachte der Volksaufstand der ostdeutschen Bevölkerung 
vom 17. 6. 1953 mit sich. Dieses Ereignis führte zu einem heftigen 
Widerstand der ostdeutschen Bürgern gegen die Diktatur und erhöhte 
das Bewusstsein der westdeutschen Bürger. Somit ernsthaft es um die 
Menschenrechte in der DDR bestellt war und Folgeaktionen wie der 
Einsatz sowjetischer Panzer zur Niederschlagung des Aufstandes 
ließen Widerstandsbewegungen gegen das diktatorische System und 
Bürgerbewegungen für die Wiedervereinigung entstehen. Damit der 
Tag des Aufstandes niemals in Vergessenheit gerät, erklärte die 
westdeutsche Adenauer-Regierung diesen zu einem gesetzlichen 
Feiertag. Der Kampf der ostdeutschen Bevölkerung um Freiheit und 
eine Verbesserung der Menschenrechte machte einen tiefen Eindruck 
auf die Menschen Westdeutschlands und ein Anlass wurde 
geschaffen, bei dem sich die Bürger beider Seiten gleichermaßen 
ihrer demokratischen Tradition bewusst wurden.

  Die als Folge des Ost-West-Konflikts und des Kalten Krieges 
begonnene Teilung Berlins verschlimmerte sich während sich zwei 
voneinander verschiedene Gesellschaftssysteme gegenüberstanden und 
verfestigte sich durch den Bau der Mauer am 13. 8. 1961. Die 
Errichtung der Berliner Mauer war ein bedeutender Anlass für die 
Entwicklung einer Menschenrechtspolitik, die zu einem wichtigen 
Bestandteil der Ostpolitik der BRD wurde.  
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  Die Errichtung der Mauer lieferte ein Beispiel für rücksichtslose 
Menschenrechtsverletzungen in Ostdeutschland und sie war ein 
direkter Auslöser für den Bau der Zentrale Beweismittel- und 
Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltungen in Salzgitter, 
Niedersachsen, als die Notwendigkeit betont wurde, Informationen 
über solche Ereignisse zu sammeln und zu dokumentieren. Der 
Schießbefehl der Grenzwächter und dass bei Fluchtversuchen 
Menschen getötet wurden, waren Menschenrechtsverletzungen gegen 
das eigene Volk, vor denen Westdeutschland nicht die Augen 
verschließen konnte. Solche Taten wurden im Westen systematisch 
dokumentiert und lenkten zudem das Augenmerk auf die Wichtigkeit 
von Menschenrechten.

  Im Zusammenhang mit den Menschenrechtsproblemen in 
Ostdeutschland spielte die Kirche eine wichtige Rolle. Gemäß der 
Warnung von Karl Marx „Religion ist Opium für das Volk“ feindete 
die ostdeutsche Regierung den Glauben an, doch lässt sich die 
Tatsache nicht ignorieren, dass 90 % der Bürger zur Zeit der 
Errichtung des Regimes Christen waren. Je nach Angelegenheit 
arbeitete die Kirche auch mit der Regierung zusammen. Auf der 
anderen Seite stellte sie auch einen geheimen Ort zur Verfügung, in 
dem Widerständler gegen das diktatorische System agieren konnten. 
So konnte die Kirche ein gewisses Maß an Autonomie aufrecht 
erhalten und gleichzeitig Menschenrechtsbewegungen vor der 
Unterdrückung des Staates schützen.
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  3. Aktive Maßnahmen und finanzielle Unterstützung zur 
Verbesserung der Menschenrechte der ostdeutschen Bevölkerung

  Die westdeutsche Regierung bemühte sich, auf verschiedene Weise, 
die ostdeutsche Bevölkerung zu unterstützen und gegenseitige 
Besuche sowie den Austausch zwischen den Bürgern von Ost und 
West zu verstärken. Dies wurde als konkrete Maßnahme gesehen, die 
Homogenität des Volkes zu bewahren. Am 1. 7.1972 wurden mit 
Hinblick auf einer Stärkung der Menschenrechte Richtlinien 
geschaffen, Besuche aus Ostdeutschland, Ostberlin oder von 
Angehörigen deutscher Minderheiten aus südosteuropäischen 
kommunistischen Staaten in den Westen zu unterstützen. Je nach 
Situation wurde finanzielle Unterstützung gewährt, z.B. 
Begrüßungsgeld bei der Ankunft, Unterstützung bei Reise-, 
Kleiderausgaben oder bei Beerdigungskosten.

  Flüchtlinge, die auf der Suche nach Freiheit unter Todesgefahr in 
den Westen gelangten, wurden zu Anfang in Notaufnahmelager 
untergebracht und erhielten vom Bund und vom Staatshaushalt 
Fördermittel. Auch nach dem Auszug aus dem Aufnahmelager wurde 
ihnen Hilfe zum Start in ein neues Leben gewährt: Sie wurden auf 
Wohlfahrtshäuser verteilt, erhielten Vergünstigungen beim 
Soforteinzug, Unterstützung für den Wohnungsbau wie der beim Kauf 
von Lebensmitteln. Des Weiteren wurde ein Bundesnotaufnahmegesetz 
erlassen, welches verschiedene Annehmlichkeiten, wie die 
Anerkennung von in einem kommunistischen Land erlangten 
Abschluss- oder Befähigungszeugnissen oder einen Zuschlag im Falle 
öffentlicher Aufträge für Unternehmen bereitstellte. 
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  Die wohl extremste Maßnahme zum Schutz der ostdeutschen 
Menschenrechte war der Freikauf von politischen Häftlingen durch 
Devisen. Die westdeutsche Regierung zahlte große Summen für die 
Freilassung und die Ausreise in den Westen von regimekritischen 
Prominenten, die aus politischen Gründen in der DDR unter Arrest 
standen und deren Menschenrechte verletzt wurden. Diese Form von 
Sondergeschäften, welche von ihrem Beginn 1963 bis zur 
Wiedervereinigung durchgeführt wurden, fanden auf einer 
nebelverhangenen Brücke statt, wo unter größter Geheimhaltung mit 
Geld gefüllte Koffer gegen wichtige politische Häftlinge getauscht 
wurden. Anfangs fand diese Vorgehensweise nur bei einigen 
Sonderfällen Anwendung, wurde aber mit der Zeit immer 
systematischer und regelmäßiger. Die aus der Haft entlassenen 
politischen Häftlinge erhielten automatisch die Staatsangehörigkeit der 
BRD. Die Oberaufsicht über diese brisanten Operationen, denen von 
Fall zu Fall kein konkreter Vertrag oder Vereinbarung zugrunde lag, 
führte das Ministerium für Innerdeutsche Beziehungen und wurde 
unter strengster Geheimhaltung mit dem Ziel durchgeführt, die 
Menschenrechte einfacher politischen Häftlingen zu schützen.

  Die westdeutsche Regierung überwies mit dem Ziel, die 
Menschenrechte zu verbessern, von 1962 bis 1989 pro Person 
ungefähr 40.000 D-Mark, insgesamt fast 40 Milliarden D-Mark, an 
die DDR. Dies hatte zwar zum Ergebnis, dass die ostdeutsche 
Regierung mit einer gewaltigen Summe finanziell unterstützt wurde, 
auf der anderen Seite kann der positive Effekt nicht übersehen 
werden, dass bei dieser Gelegenheit die Unterdrückungspolitik 
abgeschwächt, die Menschenrechte der ostdeutschen Bevölkerung 
erhöht und der Schmerz gelindert werden konnte.
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  Westdeutschland hielt sich, aufgestiegen zu einer Wirtschaftsmacht, 
mit Beistand für die ostdeutsche Bevölkerung nicht zurück und 
bezahlte. Z.B. bedeuteten die Durchlassungsgebühren von Ost- nach 
Westdeutschland, besonders die Straßenbenutzungsgebühren nach 
Westberlin, eine große finanzielle Belastung. Es wurden die 
verschiedensten Maßnahmen ergriffen, die Schwierigkeiten der Bürger 
von Westberlin, das sich als einsame Insel inmitten des 
kommunistischen Ostdeutschlands befand, zu mindern. Des Weiteren 
wurde eine beträchtliche Summe der DDR bezahlt, damit die 
Abwässer Westberlins, die nirgendwohin abgelassen werden konnten, 
in Richtung Ostberlin fließen durften. 

  Der konservative Parteiführer der CSU, Franz Josef Strauß, ergriff 
drastische Maßnahmen, die so manchen Bürger in Erstaunen 
versetzte, als er der DDR einen 2-Milliarden-Kredit ermöglichte. Als 
Preis für diese Zahlungen erhielt der Westen Deutschlands 
Wiedergutmachungsleistungen vom Osten in Form von 
Abschwächungen der Menschenrechtsunterdrückungen, was wiederum 
den Aufbau einer Basis der ostdeutschen Bürgerbewegung förderte. 
Auch im Handel zwischen Ost und West wurde ein Swing-System 
eingeführt, bei dem die DDR als Preis für den Warenkauf nicht 
sofort mit Bargeld bezahlen musste und 1989 4 Milliarden D-Mark 
unverzinslich bereitstellte. Solche wirtschaftlichen Vergünstigungen 
führten zu einer Abschwächung der Menschenrechtsverletzungen und 
wurden langfristig zu einem unsichtbaren Steigbügel zur Vorbereitung 
der Wiedervereinigung.
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  4. Gesetzessystem zur Entwicklung von Menschenrechten und 
internationale Übereinkunft

  Der am 21.12.1972 geschlossene Grundlagenvertrag zwischen der 
BRD und der DDR legte in seinem Wortlaut fest, dass eine 
Übereinkunft getroffen wurde, ein Umfeld zu schaffen, bei dem eine 
gegenseitige Zusammenarbeit trotz unterschiedlicher Sichtweisen 
bezüglich der Grundfragen beider deutschen Staaten zum Wohle der 
Bevölkerung auf Basis der geschichtlichen Realität möglich ist. In 
ihm wurde umfangreich die Entwicklung von Menschenrechten nach 
den Prinzipien der Charta der Vereinten Nationen festgelegt wie z.B. 
die Zusammenführung von Familien, der gegenseitige Besuchsverkehr, 
der Tourismus sowie das Abkommen über den Post- und 
Fernmeldeverkehr.

  Die entschiedene Reaktion gegen unmenschliche Grausamkeiten wie 
die Herabwürdigung des Menschen, Massenmord oder Zwangsarbeit 
wurde zum wesentlichen Geist des Grundgesetzes für die 
Bundesrepublik Deutschland, welches großen Einfluss von der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der UN-Charta erhielt. Korb 3 der 
Schlussakte von Helsinki, die am 1. August 1975 auf der Konferenz 
über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, bei der 35 Staaten 
teilnahmen, unterzeichnet wurde, war der Bereich der 
Menschenrechte, insbesondere die Zusammenführung von Familien, 
der Informationsaustausch und die kulturelle Zusammenarbeit, 
formuliert. In der Schlussakte von Helsinki wurde die Freiheit der 
Anschauungen, des Gewissens und der Religion der Teilnehmerstaaten 
garantiert und der Punkt betont, dass die Menschenrechte nicht durch 
den Staat eingeschränkt werden dürfen.
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  Fußend auf dem Geist dieser Erklärung trat die DDR den 
Vereinten Nationen bei, deren Charta die Rechte der Bürger 
garantiert, und durch die Unterschrift der Schlussakte von Helsinki 
wurde die Existenz zweier unabhängiger deutscher Staaten ab 1976 
anerkannt. Im Gegenzug wurden Familienzusammenführungen, Reisen 
und Verkehr, Presse- und Versammlungsfreiheit, Recherchefreiheit für 
Journalisten und westdeutsche Sonderberichterstatter in der DDR 
garantiert, was letztendlich zur Wiedervereinigung beitrug.

  5. Andeutungspunkte für eine Wiedervereinigung der koreanischen 
Halbinsel

  Da es sich bei Hinweisen auf Menschenrechtsprobleme in 
Nordkorea um ein sensibles Thema handelt, bei dem man auf 
hartnäckigen Widerstand unter Berufung, dass es sich hierbei um die 
Einmischung in innerpolitische Angelegenheiten handelt, stoßen kann, 
bedarf es bei einem Einspruch gegen sie einer qualifizierten Strategie, 
einer theoretischen Begründung und eines entschiedenen Antriebs. 
Hinsichtlich der Tatsache, dass die Menschenrechte der 
nordkoreanischen Bevölkerung ernsthaft unterdrückt werden, lassen 
sich Ähnlichkeiten zur Situation in der DDR erkennen, weshalb es 
nötig ist, ähnlich wie die BRD, fortwährend und aktiv das Interesse 
an den Menschenrechten zu äußern und Unterstützung zur Errichtung 
einer sorgfältigen Strategie zur Lebensverbesserung der Bevölkerung 
zu leisten.

  Ähnlich wie die BRD, das zur Linderung des Schmerzes über ein 
geteiltes Land mit den Familienzusammenführungen einen ersten 
Kontakt schuf, ist es nötig, dass auch Südkorea die 
Familienbegegnungen, die relativ leicht auf Anklang stoßen und bei 
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denen Nordkorea dem Thema Menschenrechte nicht ausweichen kann, 
aktiv vorantreibt. Das eine Verbesserung des Bewusstseins der 
nordkoreanischen Bevölkerung bezüglich Südkorea, die das Treffen 
von Familien begleiten wird, eine vergleichende Bewertung von den 
Systemen Nord und Süd durch die nordkoreanischen Familien mit 
sich bringen wird und dass dies einen positiven Effekt auf eine 
voranschreitende Wiedervereinigung haben kann, hat das Beispiel 
Deutschland gezeigt.

  Die deutsche Menschenrechtsfrage gewann durch die internationale 
Zusammenarbeit der USA und der EU an Kraft, wodurch ihr 
Verbesserungseffekt gesteigert werden konnte. Südkorea befindet sich 
in einer viel ungünstigeren Lage als Deutschland. Mit einem so 
unnachgiebigen Gegenüber wie Nordkorea es ist, bedarf für die 
vielseitige Unterstützung aus den USA, der EU, China, Russland und 
Japan eines viel aktiveren Bemühens und engerer Kontaktaufnahme.

  Wie es der BRD durch eine beherzte Strategie gelang, die DDR 
zu gemeinsamen Maßnahmen zu bewegen die Menschenrechte zu 
entwickeln, sind uns eine hilfreiche Lehre. Für Maßnahmen 
Nordkoreas, die zur Verbesserung der Menschenrechte beitragen, 
sollten einerseits Gegenleistungen bereitgestellt und fortwährend 
dringend benötigte Waren wie Essensrationen und Medizin verteilt 
werden, sodass andererseits klar wird, woher diese kommen, um 
schließlich ein Umdenken bezüglich Südkorea innerhalb der 
Bevölkerung zu bewirken. Dem Beispiel, wie es dazu kam, dass sich 
das Volk selbstständig beim deutschen Wiedervereinigungsprozess 
beteiligte, weil es direkt spürte, dass sich ihr Leben bei einer 
Vereinigung stark verbessern wird, muss Beachtung geschenkt 
werden.
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  Die aktive Unterstützung der SPD mit dem Ziel, die 
Menschenrechte in der DDR zu verbessern, erwiesen sich als 
effektiv, zum Ausgleich bei der Obrigkeit der DDR eine 
wohlwollende Politik zu bewirken und letztendlich eine Stimmung zu 
schaffen, die zur Wiedervereinigung führte. Nachdem die 
CDU/CSU-Fraktion, die zu Beginn noch die Sorge vor einer ewig 
dauernden Teilung hatte und die Entspannungspolitik und 
Annäherungen der SPD/FDP-Koalition an die DDR noch skeptisch 
gesehen hatte, an die Macht kam, folgte sie dieser Politik, vertiefte 
sie und erreichte letztendlich die Wiedervereinigung. Hinsichtlich 
einer Verbesserung der Menschenrechte und einer Vorantreibung der 
Wiedervereinigung darf eine Politik der Kurzsichtigkeit, die sich nur 
auf das Wohl der eigenen Partei beschränkt, nicht fortgeführt werden.

  Nordkorea befürchtet, dass sich die Aufklärung des Volkes 
beschleunigen wird, wenn es die Kontrolle über die Menschenrechte 
verliert, und dass es im Folgenden sogar zu einem Zusammenbruch 
des Systems kommen könnte. So nutzt es die Nuklear-Entwicklung 
als gefährliches Mittel, die Oberhand beizubehalten. Dies gilt es zu 
berücksichtigen und sich mit einer Methode des geringsten 
Widerstandes anzunähern.

  Für die in der Dresden-Erklärung von Park Geun-hye vorgelegte 
Lösung der humanitären Probleme soll der Austausch zwischen den 
Bürgern auszubauen sein, um gemeinsam zu prosperieren und somit 
die Homogenität zwischen Nord und Süd wiederherzustellen. Um dies 
zu erreichen ist es nötig Unterstützung von den benachbarten 
Ländern zu erhalten.



- 165 -

  Die westdeutsche Menschenrechtspolitik übt auf die Wiedervereinigung 
der koreanischen Halbinsel sowohl positiven wie auch negativen Einfluss 
aus. Durch die deutsche Wiedervereinigung hat die nordkoreanische 
Obrigkeit von der Gefahr eines Systemzusammenbruchs erfahren und 
könnte sich mit großer Beharrlichkeit dagegen wehren. Jedoch besteht 
die Hoffnung, dass es ihnen nicht entgangen ist, dass die Kanzlerin und 
der Präsident eines Deutschlands, das nach der Wiedervereinigung in die 
Riege der Großmächte im Herzen Europas aufgestiegen ist, 
beideausderehemaligenDDRstammen. *****
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Die Menschenrechtspolitik der Bundesregierung 
gegenüber der DDR – Implikationen für Korea

Dr. Anna Kaminsky
   Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

  Im Nachgang sieht die Haltung der Bundesregierungen gegenüber der 
Diktatur in der DDR einfach und geradlinig aus: Die SED-Führung 
begeht Menschenrechtsverletzungen, die Bundesregierungen protestieren 
oder reagieren mit wirtschaftlichen oder politischen Einschränkungen. 
Letztlich erweist sich die Strategie der verschiedenen Bundesregierungen 
als richtig und führt zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft und der 
Opposition in der DDR, was schließlich zur Überwindung der Diktatur 
in der Friedlichen Revolution und zur Deutschen Einheit führt. Dabei 
gerät oft in Vergessenheit, wie umstritten die jeweiligen Entscheidungen 
oft waren und wie unklar oft war, ob die Ziele erreicht werden 
konnten. 

  Die Frage hieß immer wieder: Wieviel Abgrenzung bei 
gleichzeitigem Offenhalten der nationalen Frage und Sicherung des 
Status Quo in einer atomar hoch gerüsteten bipolaren Welt war 
erforderlich; wieviel Zugeständnisse zulässig? Politische und 
wirtschaftliche Zugeständnisse gegen ein Maximum an zum jeweiligen 
Zeitpunkt erreichbaren humanitären Erleichterungen für die Menschen 
in der DDR. Wie viel komplizierter in jeder einzelnen Situation die 
Abwägungsprozesse waren, wieviel Abwägung erfolgte und auch 
wieviele Kompromisse geschlossen wurden, ist im Nachgang oft nur 
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schwer nachzuvollziehen. So kompliziert die damaligen 
Entscheidungen und Abwägungen waren, so kontrovers und kritisch 
wurden und werden sie diskutiert.1) 

  Um es mit einem Beispiel aus der Situation Koreas zu 
beschreiben: Auch bei Ihnen wird kontrovers diskutiert, ob man bei 
Ihrem Nachbarn im Norden mit der „Sonnenscheinpolitik“ oder mit 
Abgrenzung und Härte mehr erreicht. 

  Auch bei uns wird über das politische Agieren der verschiedenen 
Bundesregierungen gegenüber der damaligen DDR im Rückblick noch 
immer heftig gestritten. Seien es die nicht nur auf den 
wissenschaftlichen Diskurs beschränkten Debatten über die 
Abgrenzungspolitik in den fünfziger Jahren und die Chancen, die mit 
den sog. Stalinnoten in Bezug auf die deutsche Frage verbunden 
gewesen wären. Seien es die Diskussionen über die Einrichtung der 
Erfassungsstelle Salzgitter, oder die Diskussionen über die Neue 
Ostpolitik bis hin zur kritischen Debatte über das gemeinsame 
Strategiepapier von SPD und SED aus dem Jahr 1987 oder den von 
Franz Josef Strauss vermittelten Milliardenkredit an die DDR. 

  Was bedeutete „Menschenrechtspolitik“ der Bundesregierungen 
gegenüber der kommunistischen Diktatur in der DDR?

„(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu 
achten und zu schützen ist die Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.

1) Bezieht man die Haltung der Bundesregierungen gegenüber anderen Diktaturen wie bspw. 
Spanien, den Militärdiktaturen in Südamerika oder dem Apartheidregime in Südafrika mit ein, wird die 
Situation noch schwieriger.



- 168 -

(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als 
Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, der 
Gerechtigkeit und Friedens in der Welt.“2)

„Menschenrechte zu schützen und für ihre Achtung 
weltweit einzutreten, ist eine zentrale Aufgabe der 
deutschen Außenpolitik. Im Fokus des internationalen 
Engagements der Bundesregierung steht dabei nicht nur, 
dem Menschenrechtsschutz international einen 
institutionellen und politischen Rahmen zu schaffen, 
sondern vor allem der Schutz derjenigen, die von 
Menschenrechtsverletzungen bedroht und betroffen sind.“3)

  Bis zum Abschluss des Grundlagenvertrags zwischen der 
Bundesrepublik und der DDR gab es keine offiziellen Kontakte auf 
Regierungsebene. Es existierten jedoch vielfältige andere 
Kontaktmöglichkeiten, die oftmals über Personen (Dr. Vogel) oder 
Institutionen wie die Kirchen, kulturelle Einrichtungen (Orchester, 
Verlage, Sportverbände) liefen. Heikle Fragen konnten hier nur 
insoweit angetestet werden, dass sie nicht zu einem Abbruch der 
Beziehungen von ostdeutscher Seite aus führten. Jedoch sorgten diese 
Kontakte unterhalb der Regierungsebene bspw. im kulturellen Bereich 
mit zahlreichen gemeinsamen Kulturaktivitäten und Begegnungen, mit 
teilweise gemeinsamen Verbänden - z.B. traten die beiden 
Deutschland bis 1964 mit einer gemeinsamen Mannschaft bei 

2) Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 1, Grundrechte.
3) Aufgabenbeschreibung des Beauftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und 

humanitäre Hilfe. 
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Koordinatoren/MR-Koordinator/Uebersicht-MRBeauftra
gter_node.html
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Olympischen Spielen an – dafür, dass weder die institutionellen noch 
die persönlichen Verbindungen völlig abrissen. Erst die Realität des 
Mauerbaus 1961 und die dadurch manifestierte Unüberwindlichkeit 
der Teilung verschärfte die Folgen der Teilung.4)

  Während also einerseits auf der kulturellen, wirtschaftlichen und 
menschlichen Ebene Kontakte möglich waren und mit 
unterschiedlicher Intensität zugelassen oder sogar ge- und befördert 
wurden, wurde in politischen und öffentlichen Statements in Ost wie 
West immer wieder auf unüberbrückbare Unterschiede“ verwiesen. 
Diese bezogen sich im Osten darauf, dass der bis 1969 erhobene 
Alleinvertretungsanspruch der Bundesregierungen eine Verletzung der 
Souveränität der ja nun mal „real existierenden DDR“ sei. In der 
DDR wurde dieser Anspruch als „Alleinvertretungsanmaßung“ 
bezeichnet. Die Bundesregierungen wiederum begründeten ihre 
ablehnende Haltung dem Regime in der DDR gegenüber damit, dass 
diese ein Besatzungsregime sei, das zu keinem Zeitpunkt durch freie 
Wahlen legitimiert worden sei. Allein drei Millionen Menschen hatten 
bis zum Mauerbau ihre Willen durch die als „Abstimmung mit den 
Füßen“ bezeichnete Flucht in den Westen demonstriert. Diese 
Flüchtlinge konnten nach anfänglichem Zögern auf eine breite 
materielle und politische Unterstützung zählen. Darüber hinaus wurde 
in Debatten im Bundestag oder Stellungnahmen der Bundesregierungen 
– wenn auch über die Zeit mit unterschiedlicher Intensität und 
Deutlichkeit – darauf hingewiesen, dass sich das Regime in der DDR 
mit Repression, Menschenrechtsverletzungen und Willkür sowie durch 
die massive militärische Präsenz der Sowjets an der Macht hielt.

4) 1968 traten bei den Olympischen Spielen in Mexiko bspw. erstmals zwei deutsche 
Mannschaften an.
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An einigen konkreten Beispielen möchte ich die schwierigen 
Abwägungsprozesse verdeutlichen.

  Aufstand vom 17. Juni 1953: Dieser Aufstand war die erste große 
Erhebung gegen eine kommunistische Diktatur nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs. Damals gingen in der DDR in über 600 Städten 
und Dörfern über eine Million Menschen auf die Straßen, um freie 
Wahlen, ein Ende der SED-Diktatur und die deutsche Einheit zu 
fordern. Der Aufstand wurde schließlich vom sowjetischen Militär 
beendet. Etwa 50 Menschen wurden erschossen. Zehntausende 
verhaftet. Gegen15.000 angebliche „Rädelsführer“ wurde Anklage 
erhoben und diese zu langen Haftstrafen verurteilt. Auch der 
damalige kommunistische Justizminister, Max Fechner, der das Recht 
der Menschen auf Streiks gemäß der DDR-Verfassung verteidigt 
hatte, wurde zu einer langen Zuchthausstrafe verurteilt.

  Während damals in der DDR überraschend der Aufstand losbrach, 
verhielt sich der Westen abwartend. Zum einen hatten die 
bundesdeutsche Regierung als auch die amerikanische 
Besatzungsmacht Angst vor einer Destabilisierung der internationalen 
Situation angesichts der atomaren Bewaffnung beider Weltmächte. 
Zum anderen fiel mangels eigner unabhängiger Beobachter in der 
DDR die Einschätzung der Situation schwer: Adenauer bspw. glaubte 
sogar, es handele sich um eine sowjetische Provokation, um den 
Status Westberlins gewaltsam zu ändern, wenn sich die USA zu 
einem Eingreifen hinreißen ließen. Besonders deutlich wird die 
Unsicherheit der damaligen Situation an einem Ereignis, das am 16.  
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 Juni 1953 stattfand: Eine Delegation der Aufständischen aus 
Ost-Berlin ging damals zum Rundfunksender RIAS in West-Berlin, 
um die dortigen Redakteure dazu zu bewegen, ihren Streikaufruf über 
den im Osten viel gehörten Sender zu verbreiten. Da der Sender 
unter amerikanischer Kontrolle stand, wurde den Redakteuren vom 
amerikanischen Hohen Kommissar die Verbreitung dieser Nachricht 
verboten, da man – wie gesagt – die Situation nicht richtig 
einschätzen konnte und eine Provokation befürchtete, mit der die 
Sowjets sich die Berechtigung für einen Angriff auf West-Berlin und 
die Änderung des Status quo nehmen würden. Das einzige, was der 
Sender erreichen konnte, war, dass ein unabhängiger Kommentator in 
seinem Kommentar auf die Ereignisse im Osten einging und seine 
Sympathie und Solidarität äußerte. Viele Menschen im Osten erfuhren 
erst über diese Kommentare im RIAS, die stündlich mehrmals 
wiederholt wurden, dass der Aufstand das ganze Land erfasst hatte. 

  Nach der Niederschlagung des Aufstands berichtete die Presse im 
Westen breit über den Aufstand und seine Ursachen. Auch die 
Politik bezog sehr schnell Stellung: Straßen wurden umbenannt, die 
Toten des Aufstands erhielten in Berlin-Wedding auf dem Friedhof 
eine als Mahnmal angelegte Grabanlage, ein offizieller Gedenktag in 
der Bundesrepublik eingerichtet und der 17. Juni zum „Tag der 
deutschen Einheit“ erklärt. 

  Trotz der Niederschlagung des Aufstands und der offenbarten 
Ohnmacht des Westens hatte sich das Regime in der DDR und die 
Sowjetunion erneut demaskiert: Es war offenbar geworden, dass die 
kommunistische Diktatur keinen Rückhalt in der Bevölkerung hatte, 
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sondern nur durch sowjetische Panzer und Waffengewalt am Leben 
erhalten wurde. Es war überdeutlich geworden, dass die vermeintliche 
Macht der kommunistische Führung in der DDR ohne militärische 
Unterstützung von außen, nicht existenzfähig war. Ein Szenario, das 
sich 1956 in Ungarn, 1961 beim Mauerbau, 1968 in Prag und 
schließlich in Polen zu Beginn der achtziger Jahre immer und immer 
wiederholte.

Die Rolle einer freien Presse und Medien

  Besonders deutlich wurde bei allen diesen Ereignissen, Aufständen, 
welch wichtige Rolle eine freie Presse spielt: Während es in der 
DDR keine gesicherten Informationen über den Aufstand gab und die 
DDR-Parteipresse keine objektiven Berichte lieferte, sondern von 
einem aus dem Westen gesteuerten „faschistischen Putsch“ sprach, 
fehlten auch im Ausland gesicherte Informationen über das, was in 
der DDR 1953 geschah. Erst im Nachgang wurden der Charakter 
und das Ausmaß des Aufstands offenbar. Informationen, die aus den 
Ländern kamen, konnten oftmals nicht geprüft werden. Es blieb 
unklar, ob es Des-Informationen oder tatsächlich vertrauenswürdige 
Quellen waren, aus denen die Informationen stammten. Angesichts 
der unklaren Quellen blieb es wiederum schwierig einzuschätzen, wie 
die Situation tatsächlich war und welche Reaktionen angemessen und 
auf politischer Ebene zu ergreifen waren. Ein Problem, das bis heute 
bei staatlichen Reaktionen auf internationale Krisen besteht.  

  Zum anderen wurde deutlich, dass es in demokratischen Systemen 
eine Art „Arbeitsteilung“ gibt: Das, was politische Repräsentanten in 
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internationalen Zusammenhängen aus diplomatischen Erwägungen 
heraus nicht offen und direkt ansprechen können, kann eine 
unabhängige Presse stellvertretend aussprechen und vor allem 
verbreiten. Gleichzeitig kann sich die Politik unter Berufung auf 
Pressefreiheit und Gewaltenteilung in einer Demokratie darauf 
berufen, dass sie auf die kritische Berichterstattung keinen Einfluss 
hat und für Diktaturen unliebsame Berichte somit auch nicht 
unterbinden kann. Eine ähnliche Rolle kommt dabei auch NGOs, den 
Kirchen und Religionsgemeinschaften aber auch persönlichen 
Kontakten zu, die im Rahmen dieser „Arbeitsteilung“ unbeeinflusst 
von politischen Erwägungen agieren können. Es kommt nicht von 
ungefähr, dass zu den wichtigsten Vereinbarungen bei den 
Verhandlungen zum deutsch-deutschen Grundlagenvertrag die 
Akkreditierung von Pressevertretern gehörte, die zum ersten Mal zu 
Beginn der siebziger Jahre eine westliche Berichterstattung aus erster 
Hand ermöglichte, die zugleich durch die Kontakte zwischen 
westlichen Journalisten und ostdeutschen Bürgerrechtlern auch eine 
gewisse Schutzfunktion hatten. Darüber hinaus hatten kritische 
Medienberichte in der Bundesrepublik über die Situation in der DDR 
eine weitere wichtige Funktion: Viele Menschen in der DDR konnten 
westliche Medien wie Radio und später Fernsehen empfangen und 
bezogen darüber – wie beim Beispiel des 17. Juni 1953 – ihre 
Informationen. Sie erfuhren aus westlichen Medien über Tote an der 
Grenze, über gelungene Fluchten, über Menschenrechtsverletzungen. 
Sie erfuhren darüber aber auch, in welcher Weise die 
Bundesregierungen sich engagierten. Für viele waren das Zeichen, 
dass sie hinter dem „Eisernen Vorhang“ nicht in Vergessenheit 
geraten waren. 
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Neue Herausforderungen nach dem Mauerbau

  Nach dem Mauerbau 1961 mussten sich die Regierungen mit 
neuen politischen Realitäten auseinandersetzen. Eine Flucht aus der 
abgeschotteten DDR war kaum mehr möglich. Es kam nun weit 
mehr als zuvor darauf an, vor allem Mittel und Wege zu finden, für 
die in der DDR eingesperrten Menschen humanitäre Erleichterungen 
zu erreichen und zugleich die Kontakte zwischen Ost und West 
aufrechtzuerhalten. War es in den 1950er Jahren vor allem darum 
gegangen, politischen Häftlingen in der DDR zu helfen und ihnen 
über die Rechtsschutzstelle bei der Bundesregierung und deren 
Kontakte zu ostdeutschen Anwälten Unterstützung zukommen lassen 
zu können oder Flüchtlingen nach ihrer geglückten Flucht in den 
Westen Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, ging es nach 
dem Mauerbau nicht mehr nur um aus politischen Gründen 
Inhaftierte sondern um humanitäre Erleichterungen für die gesamte 
Bevölkerung.  Nach der Politik der politischen und ideologischen 
Abgrenzung veränderte sich die Politik hin zum „Wandel durch 
Annäherung“. Diese setzte mit der „neuen Ostpolitik“ unter der 
sozialliberalen Koalition 1969 einerseits auf (damals wie heute 
umstrittene) Zugeständnisse an das Regime, um andererseits 
humanitäre Erleichterungen zu erreichen. Bis heute wird darüber 
diskutiert, ob es zu viele Zugeständnisse an das Regime im Osten 
gegeben hätte und Menschenrechtsfragen zunehmend weniger offensiv 
thematisiert worden seien. Ja, das es sogar zu einer Art „Kumpanei“ 
mit den Machthabern im Osten gekommen sei, in deren Folge immer 
mehr aus dem Blick geriet, dass die DDR trotz aller kosmetischen 
Bemühungen und Zugeständnisse eine Diktatur mit totalitärem 
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Anspruch war, in der die herrschende Partei mit Repression, 
Schießbefehl und Überwachung ihre Macht behauptete. Diese Politik 
hätte schließlich auch dazu geführt, dass sich das Bild einer 
„kommoden Diktatur“, in der es sich eigentlich recht gut leben ließ, 
etabliert habe und Willkür und Repressionen in den Hintergrund 
getreten seien. 

  Während die einen darauf verweisen, dass man nur wenig 
Verhandlungsspielraum mit einer hochgerüsteten Diktatur habe, die 
jedes Gewaltmittel in ihren Händen hält und eine Politik der 
Konfrontation zum Scheitern verurteilt sei, beharren andere darauf, 
dass gerade dieser „Kuschelkurs“ mit Diktatoren moralisch nicht zu 
rechtfertigen ist und nur größtmögliche Öffentlichkeit die Regime zu 
einer Änderung ihrer repressiven Politik zwingen würden. Zu dieser 
Diskussion gehört auch die Frage, ob diese Politik, die auch eine 
internationale Aufwertung des ostdeutschen Regimes mit sich brachte, 
eher zur Stabilisierung oder Destabilisierung des Systems und damit 
zu seiner Verlängerung beigetragen habe.    

Die Erfassungsstelle Salzgitter

  Im November 1961 - nur wenige Monate nach dem Mauerbau – 
wurde in Salzgitter die Zentrale Erfassungsstelle für in der DDR 
begangene Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen eingerichtet. 
Sie dokumentierte bis zum Mauerfall Systemunrecht und Verbrechen 
in der DDR. Auch während der sog. „Entspannungspolitik“ wurde 
Salzgitter trotz massiver Proteste aus der DDR weiter betrieben und 
sogar ausgebaut. Dabei war Salzgitter insbesondere ab Mitte der 
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siebziger und in den achtziger Jahren auch im Westen umstritten. 
Immer wieder gab es auch hier Diskussionen, die von allen 
Bundesländern finanzierte und unterstützte Einrichtung aufzulösen, da 
sie von einigen Akteuren als Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten der DDR betrachtet wurde. Die DDR sah in dieser 
Einrichtung, die sie vehement bekämpfte, eine Einmischung in ihre 
inneren Angelegenheiten. Bei Verhandlungen über humanitäre 
Erleichterungen, die Genehmigung von Städtepartnerschaften u.a. 
wurde von DDR-Seite immer wieder die Auflösung der 
Erfassungsstelle gefordert und als Bedingung für weitergehende 
Verhandlungen gemacht. 5) Dies erfolgte jedoch bis zum Ende der 
DDR nicht.

Grundsatzpapier SPD – SED

  Um ein letztes Beispiel für diese schwierige Gratwanderung zu 
erwähnen, sei auf das 1987 veröffentliche Grundsatzpapier von SED 
und SPD verwiesen, in dem unter dem Titel „Friedliche Koexistenz 
und der Streit der Ideologien“ darauf verwiesen wurde, dass beide 
Systeme in einer atomar hochgerüsteten Welt einen Weg finden 
müssten, in Anerkennung des beiderseitigen Existenzrechts ihre 
gesellschaftspolitischen Vorstellungen jeweils akzeptiert vom anderen 
gestalten zu können. Dieses Papier löst bis heute kontroverse 
Diskussionen aus: Die einen sehen in ihm eine unnötige Kapitulation 
vor den Machthabern in der DDR und Kumpanei mit der 
kommunistischen Diktatur. Andere verweisen darauf, dass zwei Jahre 

5) Auch im Westen war „Salzgitter“ nicht unumstritten. Während die einen es als 
moralische Verpflichtung den Menschen im Osten gegenüber ansahen, die unter der 
Diktatur leben mussten, vertraten andere die Meinung, dass dies tatsächlich eine 
Verletzung der Rechte der DDR sei.
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vor dem Mauerfall nichts darauf hingedeutet habe, dass das 
kommunistische Regime zusammenbrechen würde.

  In den vergangenen Monaten ist in diesem Zusammenhang auch 
das wirtschaftliche Engagement von westlichen Firmen in der DDR 
zunehmend in die Kritik geraten. Diesen wird vorgeworfen, bei ihren 
in die DDR ausgelagerten Produktionen nicht auf die Einhaltung von 
menschenwürdigen Arbeitsbedingungen geachtet zu haben. 
Insbesondere wird kritisiert, dass politische Häftlinge unter 
erschwerten Arbeitsbedingungen für diese Produktion eingesetzt 
waren.

  Diskutiert werden Zusammenarbeit und Kontakte mit diktatorischen 
Regimen damals wie heute nicht nur unter den Prämissen politischer 
Möglichkeiten, sondern vor allem dem Hintergrund des moralisch 
Vertretbaren. Immer wieder wird in diesen Zusammenhängen die 
Frage gestellt, ob die Verletzung von Menschen- und Bürgerrechten 
aus Rücksicht auf politische und wirtschaftliche Erwägungen nur 
zurückhaltend oder gar nicht thematisiert werden. Der Spagat 
zwischen moralischem Anspruch und pragmatischem Abwägen 
politischer Handlungsspielräume ist aktuell wie eh und je. 

  Was war in Bezug auf die DDR wichtig:

- Die Menschenrechtspolitik der Bundesregierungen gegenüber der 
DDR war auch deshalb erfolgreich, weil die DDR ein Interesse 
daran hatte international anerkannt zu werden

- Hinzu kam die wirtschaftliche Schwäche der DDR, die diese zu 
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größeren Zugeständnissen im Gegenzug für Kredite oder 
Wirtschaftshilfen zwang

- Durch die Unterstützung aus dem Westen – Kontakepflege, 
Präsenz von Themen Repression, Verfolgung und auch Aktionen 
von Oppositionsgruppen und Personen in den Medien – wurde 
Öffentlichkeit sowohl im Westen als uahc im Osten hergestellt, 
die

- Wiederum dafür sorgte, dass die Situation der Menschen in der 
DDR nicht in Vergessenheit geriet und

- Zugleich für die Menschen, die sich in der DDR gegen den 
Staat stellten, ermutigte aber auch für viele Menschen, die sich 
politisch nicht zu engagieren wagten, ein Signal setzte, dass 
Menschenrechtsverletzungen in der DDR nicht kommentarlos 
hingenommen wurden

- Über die Berichterstattung aber auch Kontaktpflege auf den 
unterschiedlichen Ebenen sollte das Gefühl und die 
Überzeugung auch im Westen vermittelt werden: das geht auch 
uns im Westen etwas an!

- Hinzu kam, dass die DDR-Opposition sich zunehmend mit 
entsprechenden Gruppen in Mittel-Ost-Europa vernetzte und 
auch hier eine zusätzliche über die DDR hinausgehende 
Öffentlichkeit hergestellt wurde. *****
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동독에 대한 서독 정부의 인권정책 - 한국에 주는 시사점

안나 카민스키

독일연방 구 동독사회주의통일당 독재청산재단 사무총장

돌이켜보면 서독 정부는 동독 독재에 대해 솔직하면서도 직설적인 

태도를 취한 것으로 보인다. 사회주의통일당(SED) 지도부는 인권을 

침해했고, 서독 정부는 이에 대해 저항했으며 경제적이거나 정치적인 

제재조치를 취했다. 결론적으로 서독 정부의 전략은 옳았으며, 서독 

정부의 이와 같은 전략으로 동독 시민사회와 재야세력은 강화되었고 

동독은 평화시위를 통해 독재주의를 극복했으며 독일은 통일되었다.

그렇지만 서독 정부의 동독에 대한 각 결정이 얼마나 논란의 여지가 있고

설정한 목표에 도달되었는지 여부가 불분명하다는 사실은 종종 간과된다.

문제는 다음과 같았다: 국가 문제 해결 방안에 관한 모든 가능성을 

열어두면서 핵무기로 무장한 양극화 세계에서 현 상황을 유지하기 위해

어느 정도로 동독과 거리를 두어야 하는가? 그리고 어느 정도의 

타협이 필요했는가? 즉, 각 시점에서 동독 주민의 인도적 상황을 최대한 

개선시킬 수 있는 가능성에 위배되는 정치 및 경제적 타협이 필요

했는가? 당시를 되돌아보면, 각 상황에서 이와 같은 고려과정이 얼마나

복잡했는지, 얼마나 많은 고려를 했는지 그리고 얼마나 많은 타협을 

했는지 이해하는 것은 쉽지 않다. 당시 결정과 고민이 복합적이었던 만큼,

현재까지 이에 대해 매우 격렬하고 비판적으로 논의되고 있다.1)

한국의 상황을 예로 들어 설명하자면 한국 또한 북한에 대해 

‘햇볕정책’ 또는 고립과 강경정책 중 어떤 정책을 통해 더 많은 

성과를 도달할 수 있는지 격렬한 토론을 벌이고 있다.

독일 또한 동독에 대한 서독 정부의 정치적 행동에 대해 격렬한 

1)� 서독�연방정부의�스페인과�같은�다른�독재정권과�남아메리카의�군사독재자�또는�남아프리카의�아파르트헤이트�
정권에�대한�태도를�고려하면�상황은�더� 어려워진다.
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논쟁이 벌어지고 있다. 그 예로 1950년대 고립정책과 독일 문제에 

대해 소위 ‘스탈린 노트’가 불러왔을 수도 있는 기회와 관련해 학술적 

차원뿐만 아니라 여러 차원에서 논의가 벌어졌다. 그 밖에 잘츠기터 

중앙 조사처 설립 또는 신 동방정책에 대한 논의뿐만 아니라 1987년 

사민당(SPD)과 사회주의통일당(SED)의 공동 전략 선언문 또는 프란츠 

요제프 슈트라우스 가 동독에 전달한 수십억 마르크에 이르는 대출에 

대해서도 격렬한 토론이 진행되고 있다.

동독 공산독재에 대한 서독 연방정부의 ‘인권정책’은 무엇을 

의미했는가?

(1) 인간의 존엄성은 불가침이다. 이를 존중하고 보호하는 것은 

모든 국가 권력의 책다.

(2) 2) 이에 독일 국민은 세상의 모든 인간공동체와 평화 및 

정의의 기초로서의 불가침이고 불가양인 인권에 대해 확신하는 

바이다.

‘인권을 수호하고 세계적으로 인권 존중 활동을 하는 것은 독일 

외교정책의 핵심 업무이다. 서독 연방정부는 인권수호뿐만 아니라 

특히 인권침해 위협을 받고 인권침해를 받는 이들을 보호하는 것과 

관련해 제도적이고 정책적 틀을 마련하는 것을 국제 활동의 핵심으로 

한다.’3)

서독과 동독 간 기초조약을 체결하기까지 정부차원의 공식적인 

접촉은 없었다. 그러나 개인(포겔 박사) 또는 교회, 문화단체(오케스트라,

출판사, 스포츠협회) 등 기관을 통한 다양한 차원의 접촉은 종종 

이루어졌다. 민감한 문제는 동독 측이 관계를 중단하지 않을 정도로만 

다루어졌다. 그러나 다양한 공동 문화활동과 만남 그리고 일부 공동 

단체 간 문화 교류 등 정부 차원보다 하부 단계에서의 교류- 예를 들면

2)� 독일� 연방공화국�기본법� 1조,� 기본권

3)� 연방공화국�인권정책과�인도주의�지원�담당관의�업무설명�
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/AAmt/Koordinatoren/MR-Koordinator/Uebersicht-MRBeauftragter_no
de.html
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동∙서독은 1964년까지 단일 팀을 꾸려 올림픽에 출전했다- 를 통해 

기관 및 개별적 교류가 완전히 중단되지는 않았다. 1961년 베를린 

장벽이 세워지고 이를 통해 고착화된 분단의 극복이 불가능해지면서 

분단의 여파가 심화되었다.4)

문화·경제·인적 차원의 교류가 가능해지고 이와 같은 교류가 다양한 

범위로 허용되거나 심지어 지원을 받았지만 동·서독의 정치 및 공공의 

성명을 보면 극복할 수 없는 차이점이 있음을 알 수 있다. 예를 들면 

동독은 1969년까지 서독이 행사한 단독대표권이 ‘실제로 존재하는 

동독’의 주권침해를 의미한다고 비판했다. 동독은 이 권리행사를 

‘단독대표권 월권’으로 비판했다. 반면에 서독정부는 동독 정권을 

거부하는 이와 같은 태도에 대해 “동독 정권은 점령정권으로서 

자유선거로 선출되지 않은 합법적이지 않은 정권”이라고 그 근거를 

댔다. 장벽이 세워질 때까지 삼백만 명의 동독주민은 ‘발로 표현하는 

투표’로 불리는 서독으로의 탈출로 자신의 의지를 표명했다. 이들 

탈출민들은 서독으로의 탈출에 대해 초기에는 머뭇거렸지만 탈출 후 

폭넓은 물적 및 정책적 지원을 받을 수 있다는 것을 알게 되었다. 그 

밖에 시간이 지나면서 강도와 명료성에선 차이를 보이지만,

연방의회와 연방정부는 각각 논의와 입장표명을 통해 동독 정권이 

억압, 인권침해, 폭압과 구소련의 엄청난 군사적 지원을 통해 권력을 

유지했다는 점을 지적했다.

상황파악이 어려웠던 상황에 대한 구체적인 예를 들자면:

1953년 6월 17일 동독 주민의 봉기: 이 사건은 2차 세계대전 종전 

후 공산 독재정권에 반발하여 발생한 최초의 주민 봉기이다. 당시 

동독의 600개 이상 도시와 마을에서 백만 명 이상의 주민들이 

자유선거, 사회주의통일당(SED) 독재 종식과 독일 통일을 요구하며 

거리에서 시위했다. 주민들의 외침은 구소련 군부대 출동으로 

진압되었다. 약 50명이 총살되었고 수천 명이 체포되었다. 동독정권이 

4)� 예를� 들면� 1968년� 멕시코�올림픽에서�처음으로�단일�팀이�아니라�두�개의�독일� 팀이�출전했다.
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시위의 ‘주모자’로 판단한 약 15,000명에 달하는 사람들이 고소되었고 

장기 구류형을 선고 받았다. 동독 헌법에 의거해 국민의 시위권을 

변론한 막스 페히너(Max Fechner) 당시 공산당 사법부장관도 

징역형을 선고 받았다.

동독에서 예기치 못한 상황이 발발한 당시 서독은 아무런 대응 없이 

이를 지켜보았다. 왜냐하면 한편으로 서독정부와 미국 점령세력은 두 

세계 강대국의 핵무장을 한 상황에서 불안한 국제정세가 가져올지도 

모르는 위기를 두려워했기 때문이다. 다른 한 편으로 서독은 동독 내 

독립적인 감시자가 부재해 동독내 상황 판단이 어려웠기 때문이다.

예를 들면 콘라트 아데나우어(Konrad Adenauer) 서독 총리는 심지어 

이 봉기가 미국이 성급하게 개입할 경우를 염두하고 서베를린의 

지위를 강압적으로 바꾸기 위한 구소련의 선동이라고 생각했다.

1953년 6월 16일 발생한 사건을 통해서도 당시 상황의 불확실성을 

매우 분명하게 알 수 있다. 동베를린 봉기 가담자 대표단은 당시 

서베를린의 RIAS 방송국을 찾아가 동독에서도 많은 이들이 청취한 이 

방송국이 시위관련 내용을 방송해주도록 당시 편집자를 설득했다. 이 

방송국은 당시 미국의 통제를 받았는데, 미국의 고등 국장은 편집부의 

해당 뉴스 보도를 금지했다. 왜냐하면 당시 상황을 정확하게 판단할 

수 없었고 소련을 자극해 소련이 이를 구실로 서베를린을 공격하고 

당시 정치적 상황에 변화를 가져오는 것을 두려워했기 때문이다. 한 

독립 논평가가 동독 사건을 자신의 논평에서 다루면서 공감과 

연대감을 표명한 것이 방송국이 할 수 있던 유일한 행동이었다.

동독의 많은 주민은 RIAS의 몇 시간 동안 여러 차례 보도된 이 

논평을 통해서 봉기가 전국적으로 퍼졌다는 사실을 알 수 있었다.

봉기 진압 후 서독 언론은 이 사건의 그 원인에 대해 폭넓게 

보도했다. 정치권 또한 신속하게 입장을 표명했다. 즉 시위자의 

이름으로 거리명이 변경되었고, 베를린 베딩 지역 묘지에 봉기 사망자를 

기리는 묘가 세워졌으며, 서독은 주민들의 봉기를 공식적으로 기리는 



- 183 -

날을 제정해 6월 17일을 ‘독일 통일의 날’로 선포하였다.

봉기가 진압되고 서구가 무기력함을 분명히 보여줬음에도 동독 

정권과 소련은 다시 한 번 그 실체를 드러냈다. 공산독재가 국민들 

사이에 더 이상 지지를 얻지 못하고 구소련의 탱크와 무기 위협을 

통해 권력을 유지하고 있음이 분명해졌다. 동독의 공산독재 지도층 

권력은 외부의 군사적 지원 없이는 존재할 수 없음이 극명해졌다.

1956년 헝가리, 1961년 베를린 장벽 건설, 1968년 프라하, 마지막으로 

1980년대 초 폴란드 등에서 공산독재의 상황을 알 수 있는 사건이 

반복해서 발생했다.

자유로운 언론매체의 역할

동독 주민의 봉기 등 모든 사건에서 자유로운 언론이 얼마나 

중요한 역할을 하는지 알 수 있다. 서독은 봉기에 대해 동독에선 

확실한 정보를 얻을 수 없었고 동독 당 언론은 객관적인 보도 대신 

서구가 조정한 파시즘적인 쿠데타라고 동 사건을 보도했다. 외국에서도

1953년 동독에서 발생한 사건에 대한 확실한 정보가 부재했다. 당시를 

되돌아보면 봉기의 성격과 범위는 분명하다. 그러나 당시 여러 동독 

주(州)에서 제공한 정보의 진위를 검토할 수 없는 경우가 빈번했다.

의도적으로 조작된 정보인지 신뢰할만한 정보원인지 불분명했다. 정보원이 

분명하지 않았기 때문에 실제 상황이 어떤지 판단하고 어떤 반응이 

적합하고 정치적으로 어떤 반응을 내려야 하는지 또한 불분명했다. 이는 

국제 위기에 대해 각 국가가 반응을 내려야 할 경우 오늘날에도 존재하는 

문제이다.

다른 한 편으로 민주주의 제도에선 소위 ‘업무분담‘이 있다는 것이 

분명해졌다: 국제적으로 활동하는 정치가가 외교적인 상황을 고려해 

솔직하고 직설적으로 말할 수 없는 것을 독립적인 언론은 대변의 

기능을 수행하며 사실을 말하고 널리 알릴 수 있다. 정치권은 동시에
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언론의 자유와 민주주의의 삼권분립을 기반으로 비판적인 언론에 

어떤 영향도 미칠 수 없고 따라서 독재정권에 달갑지 않은 

언론보도도 금지할 수 없다고 강조했다. NGO, 교회, 종교단체와 개인 

차원의 접촉 등 ‘업무분담‘의 틀에서 정치적 고려에 영향을 받지 않고 

행동할 수 있는 기관과 활동 또한 유사한 역할을 했다. 따라서 상호 

언론대표 인가가 동서독 기본조약 협상의 주요 협약에 포함되었다.

서독 언론대표는 1970년대 초 처음으로 동독 사건에 대해 직접 

보도했으며 동시에 서독 언론인과 동독 시민운동가 간 접촉을 통해 

일종의 보호 기능도 수행했다. 그 밖에 동독 상황에 대한 서독 언론의 

비판적인 보도는 다음과 같은 중요한 역할도 했다: 동독 주민은 

라디오를 통해 서구 언론을 접할 수 있었으며 이를 통해 1953년 6월 

17일 등 사건에 대해 정보를 얻을 수 있었다. 서구 언론을 통해서 

국경에서 사망자, 성공적인 탈출, 인권 침해에 대한 소식도 들었다.

또한 서독 정부가 어떻게 활동했는지에 대한 정보를 얻었다. 많은 

동독주민들에게 있어 이와 같은 언론 보도는 그들이 ‘철의 장막‘ 뒤로 

잊혀지지 않았다는 것을 의미했다.

장벽이 세워진 후 새로운 도전

1961년 장벽이 세워진 후 정부는 새로운 정치적 현실에 직면해야 

했다. 고립된 동독에서 탈출은 더 이상 거의 불가능해졌다. 동독에 

고립된 주민들에게 인도적인 지원을 제공하고 동시에 동·서독 간 

교류를 유지하는 수단과 방법을 찾는 것이 그 어느 때보다 중요했다.

1950년대에는 동독 정치수감자를 돕고 서독의 법보호소(Rechtsschutzstelle)를

통해 그리고 동독 변호사와 이 기관 간 접촉을 통해 수감자에게 

지원을 제공하고, 서독으로 탈출한 이들에게 도움과 지원을 제공하는 

것이 중요했다. 하지만 베를린 장벽이 세워진 후 정치적인 이유로 

수감된 사람들 뿐만 아니라 동독 주민 전체에 인도적 지원을 

제공하는 것이 중요했다. 서독은 동독에 대해 초기엔 정치 및 이념적 

고립 정책을 실시했지만 이후 ‘접근을 통한 변화‘로 방향을 전환했다.
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‘접근을 통한 변화‘ 정책은 1969년 사민당과 자민당 연정정부의 

‘신동방정책‘을 표방하며 한 편으로 동독 정부와 타협(여전히 논란의 

여지가 있는)을 추구했으며 다른 한 편으로 인도적 상황을 개선하는 

것을 목표로 했다. 그러나 동독 정권에 대해 너무 많은 타협을 하지 

않았는지 그리고 인권문제를 적극적으로 다루지 않았다는 점에 대해 

오늘날까지 논쟁이 되고 있다. 서독이 동독 권력자와 일종의 

'패거리‘를 결성했고, 동독이 눈가리고 아웅하는 식의 노력과 타협을 

했지만 어찌됐든 전체주의적 독재국가이며 지도당은 억압, 총살명령 

그리고 감시를 통해 권력을 유지했다는 사실을 간과한 건 아닌지에 

관한 논란이 있다. 이와 같은 정책으로 결국 모든 이가 잘 사는 

‘안락한 독재주의‘라는 이미지가 구축되었고 폭압과 억압은 중시되지 

않았다는 비판을 받고 있다.

일부는 고도로 군비를 확장했고 모든 폭력수단을 손에 쥐고 있는 

독재국가와 협상할 여지가 거의 없으며 이와 같은 국가와 대립정책을 

펼치면 이 정책은 실패할 수 밖에 없다고 주장하는 반면 다른 이는 

독재주의자와 ‘온건 노선 접근법‘은 도덕적으로 정당화할 수 없으며 

최대한 공개적인 정책만이 동독 정권의 강압적인 정책을 변경할 수 

있다고 주장한다. 또한 동독 정권의 국제적 이미지 격상을 불러온 

이러한 정책이 정권 안정화를 유발했는지 아니면 불안정화를 

유발했는지 그리고 이를 통해 정권 연장에 기여한 것은 아닌지에 

대해서도 논의 중이다.

잘츠기터 중앙 기록보존소

베를린 장벽이 세워지고 몇 달이 지나지 않은 1961년 11월 서독 

잘츠기터에 동독에서 자행된 범죄와 인권침해를 기록하는 중앙 

조사처가 세워졌다. 이 기관은 베를린 장벽이 붕괴될 때까지 동독 

체제 불법과 범죄를 기록했다. 소위 ‘긴장완화정책‘ 동안에도 잘츠기터 

중앙 조사처는 동독의 강력한 항의에도 불구하고 계속 운영하였고,
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심지어 그 규모를 확장하였다. 잘츠기터 중앙 기록보존소는 1970년대 

중반과 1980년대 서독에서도 많은 논란을 불러일으켰다. 일부는 모든 

서독 연방주(州)가 재정후원과 지원을 한 잘츠기터 중앙조사처가 동독 

내부 사안을 간섭하기 때문에 이 기관을 해체해야 한다고 주장했다.

잘츠기터 조사처의 해체를 강력하게 요구한 동독은 이 기관이 내부 

사안을 간섭한다고 보았다. 도시 파트너 관계 허가 등 인도적 상황 

개선 등에 관한 협상에서 동독은 동 조사처의 해체를 요구했으며 

이를 협상 지속의 조건으로 내세웠다.5) 그러나 동독 붕괴까지 동 

기관은 해체되지 않았다.

사민당(SPD)-사회주의통일당(SED) 원칙선언서

이와 같이 어려운 줄타기 작업의 마지막 예로서 1987년 출판된 

사민당(SPD)과 사회주의통일당(SED)의 원칙선언서를 들 수 있다. 양 

체제는 핵무기로 무장한 세계에서 상호의 실존법을 인정하면서 

각각의 사회정치상(像)을 인정하고 발전의 길을 모색해야 한다고 

‘평화로운 공존과 이념갈등‘이라는 제목으로 출간된 동 선언서에서 

강조했다. 이 선언서는 오늘날까지 격렬한 논쟁을 유발한다: 일부는 

이 선언서에서 서독이 동독 권력자에게 불필요한 항복을 했고 공산 

독재와 패거리를 결성했다고 본다. 다른 이들은 장벽이 무너지기 2년 

전인 동 선언서가 체결되었을 당시 공산정권이 붕괴될 거라고 누구도 

예측하지 못했다고 지적한다.

지난 몇 달간 이와 관련해 서독 기업의 동독에서 경제활동 또한 큰 

비판을 받았다. 즉 동독으로 생산을 이전한 서독 기업은 인간존엄성에 

부합하는 근무조건을 준수하지 않았다는 비판을 받았다. 특히 정치 

수감자가 열악한 근무 조건에서 서독 기업의 생산활동에 투입되었다는 

사실로 이 기업은 비난 받고 있다.

5)� 서독에서도� ‘잘츠기터�중앙조사처’의�존재가�논란의�여지가�없던�것은� 아니다.� 일부는�이�기구가�독재정권�
하에서�살아야�했던�구동독�주민에�대한� 도덕적�책임이라고�본� 반면,� 이� 기관이�구동독�법을�실제로�침해한다고�
생각하는�이도� 있었다.
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독재정권과의 협력과 교류는 예나 지금이나 정치적 가능성의 

조건에서뿐만 아니라 특히 도덕적 대표성의 배경에서도 논의되고 

있다. 이와 관련해 인권과 시민권 침해를 정치 및 경제적 상황을 

고려해 소극적으로 논의했는지 아니면 논의 조차 되지 않았는지 

의문이 제기된다. 도덕적인 요구와 정치적 행동권의 실용적 사고 간 

간극은 여전히 존재한다.

동독과 관련해서 중요한 사실은 다음과 같다:

- 서독의 동독에 대한 인권 정책은 동독이 국제적으로 인정을     

받길 원했기 때문에 성공적이었다.

- 그 밖에 동독은 경제적 어려움을 겪고 있었고, 대출과 경제지원을

받는 대신 더 큰 타협을 받아들일 수밖에 없었다.

- 서독의 지원을 통해 동·서독 간 교류가 유지되었으며, 억압과    

박해 등의 주제와 재야세력과 정권에 반대하는 개인이 서독

뿐만 아니라 동독 언론에도 소개가 되었다.

- 이를 통해 동독 주민의 상황이 잊혀지지 않았다.

- 동시에 국가에 저항한 동독 주민에게 용기를 주었으며 정치적

활동을 할 용기가 없던 많은 이들에게는 동독 인권침해를 비판

없이 감내하지 말라는 메시지를 주었다.

- 언론보도와 다양한 차원의 교류를 통해 우리 서독도 동독을     

중시한다는 생각과 확신을 전달했다.

- 그 밖에 동독 재야세력은 중동유럽의 유사 단체와 결속

했으며 동독을 초월하는 더 넓은 공론의 장을 마련했다. *****
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서독의 대동독 인권정책과 한반도 통일에 대한 함의

                                     최 보 선

새누리당 외교통일위원회 수석전문위원

1. 서독의 대동독 인권정책 개요

인권은 보편성을 지닐 수 있지만 인권정책은 특정한 역사적, 사회적,

정책적 지향의 산물이라는 성격을 지닌다. 분단시기 서독의 대동독  

인권정책도 예외는 아니어서 당시 서독이 처한 시대적 상황과 전반적인

대동독 정책과 궤를 같이 하면서 변천해 왔는데 시기적으로는 다음과 

같이 대별해 볼 수 있다.

먼저 1949년부터 1961년 베를린장벽이 건설될 때까지는 세계적인 

냉전대결이 전면화 된 시기로서 서독정부도  ‘단일대표의 원칙’에 

근거하여 동독의 존재를 인정하지 않았고, 대화와 협상의 상대방으로 

간주하지도 않았다. 따라서 동독체제의 붕괴를 통한 인권과 자유의 

전면적인 회복이 일차적인 관심사였으므로 대동독 정책도 동독체제의 

동요와 붕괴를 노린 정치적 선전활동과 반체제운동 지원에 집중 

되었다. 이 시기는 인권정책이 독자적인 영역을 가지고 있었다기보다는

동독난민의 수용·통합과 같은 특정적인 영역에서 기능했다고 볼 수 있다.

다음은 냉전적 대결이 여전히 저류를 형성하고 있었지만 동독의 

인권문제에 대한 다양한 접근이 시도되었던 1969년까지의 시기이다.

우선 베를린장벽 건설의 충격으로 여·야·시민사회가 한 목소리로 

동독체제의 억압적 본성을 대내외에 규탄하고, 동독의 인권유린 상황 

관련 정보를 수집·감시하는 활동을 강화하는 등 인권  문제에 대한 

규범적 접근이 대동독 인권정책의 한 줄기로 자리 잡았다. 또한 

이때는 인권유린에 대한 항의와 감시가 갖는 한계를 인식, 억압·고통 

받는 동독주민의 구체적인 삶을 개선시킬 수 있는 방안들이 
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모색되었다. 도덕적 논란과 정치적 부담에도 불구, 동독 정치범 석방을

위한 비공식협상이 시도되었고 베를린에서의 ‘통행증협정’이 체결되기도

하였다.

마지막으로 대동독 화해협력정책이 시작된 1969년 이후의 시기이다.

이때부터는 동방정책에 따라 동·서독 간 대화와 협상을 전면 확대하여 

그 속에서 인도적 문제의 해결을 추구하였고, 동독주민에  대한 실질적 

인권개선에 역점을 두는 실용적 접근을 하였다. 그러나 이때에도 

동독정부의 인권유린 문제 제기를 도외시한 것은 아니었다. 비록 

규범적 접근과 실용적 접근 사이에 불균형이 있긴 했지만 두 접근이 

상호 결합하여 때로는 보완적으로 때로는 길항적으로 상호작용하면서 

통일 시까지 계속되었던 것이다.

2. 대북 인권정책에 대한 함의

1) 인권정책의 효용성 확보를 위한 부단한 모색

1960년대 초반 서독 정부는 냉전적 대결이 여전히 동서독 관계의  

기본을 이루고 있고, 동독의 베를린 장벽 설치와 국경탈출 주민들에  

대한 사살 사건 등으로 동독 정부의 반인권적 폭압조치에 대한 규탄이 

극에 달한 시기에 발상의 전환을 통한 변화를 시도했다. 동독 정부와의 

비공식적 협상과 거래를 통한 동독 정치범의 석방 노력이 그것이다.

양독 간 극단적인 대결과 상호비방·불신의 분위기 속에서 동독의 

존재를 부정하던 입장에 있던 서독의 보수적인 정부가 비록 

비공식적이긴 하지만 동독 정부와의 협상을 통해 경제적 대가를 

지불하고 동독 정치범들을 서독으로 데려오기 위한 절차를 마련하기 

시작한 것은 서독 인권정책사에서 완전히 새로운 유형의 활동이 

대두되었음을 의미한다. 특히 존재자체를 부정하던 동독과의 거래라는 

비도덕성과 정치적 부담을 무릅쓰고 구체적 인간의 인권문제를 해소해

주었다는 점에서 인권문제를 접근하는 시각에 매우 의미 있는 지평을 

연 것이라 하겠다.
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또한 서베를린시 당국은 지방정부임에도 불구, 베를린 장벽 건설 후 

상호 방문과 접촉이 금지된 상황을 바꾸기 위해 동독의 당 간부와   

협상을 전개했다. 그 결과, 서베를린 주민들이 동베를린의 가족과 

친구들을 방문할 수 있는 ‘통행증협정’이 체결되었으며, 이에 따라 그 

해  연말연초에 약 130만 명의 베를린 주민들이 동베를린을 방문할 수  

있었다. 이 통행증협정 협상은 이후에도 계속되어 세 차례 더 협정 

체결에 성공하여 1966년까지 일곱 차례나 더 서베를린 주민들이 동베를린의 

가족과 친척들을 방문할 수 있었으며, 이것은 곧 베를린 장벽에 변화를 

가져올 수 있는 틈이 생겼음을 의미한다. 이처럼 국가 간 공식 경로가 

아니라 현실적 수요를 지닌 지방정부와 동독 공산당과의 직접 협상을 

통해 향후 큰 변화를 가져올 수 있는 현상의 변경을 이루어냈다는 

점에서 그 가치가 매우 크다고 하겠다.

이에 비해 우리의 경우에는 간헐적인 이산가족의 상봉 외에는 남북 

주민의 인도적 고통 해소를 위한 눈에 띄는 정책을 찾아보기 어려운 

실정이다. 남북은 전쟁을 치렀고 이후 상당기간 치열하게 계속된 

체제경쟁 때문에 이산가족 문제 외에도 국군포로 문제, 전시 납북자 

문제, 전후납북자 문제 등 해결해야 할 특정적 영역의 인권 문제가 

많다. 그런데 각종 남북회담시 이들을 ‘특수 이산가족’으로 범주화하여 

극히 제한된 해결을 시도한 것 외에는 어떤 창의적인 발상이나 

정책적 시도가 시도된 것이 드물다. 특정적 영역의 인권문제는 그 

형태와 성격이 명료할뿐더러 국가의 기본적 책무와 연관되어 있는 

만큼 다양한 정책 패키지를 만들어볼 필요가 있다. 예를 들어 북한이 

절실히 원하는 금강산 관광 재개와 이산가족의 정례화의 교환, 대규모 

대북 인도적 지원과 생존 국군포로의 교환 등 여러 가지 정책조합을 

시도해 봄 직한데도 그간 너무 경직되고 명분에 집착한 감이 없지 않다.

2) 인권의 보편성에 대한 신뢰·강조

1969년 이후 동방정책에 기반한 양독 간 평화정착과 화해협력의    
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시기에도 서독 정부는 동독의 인권상황에 대한 규범적, 원칙적 비판을  

중단하지 않았다. 다시 말하면 서독 정부는 동독 정부와 공식적인   

정부 간 대화를 통해 여러 협정과 합의를 이루어 내고 이를 통해 

긴장완화와 상호협력관계를 이끌어 내는 기본구도에 장애를 감수 

하면서도 동독 정부의 인권유린 상황에 대해 줄곧 공식적으로 문제를 

제기했다.

우선 동독과 기본조약을 협상하는 과정에서 유엔헌장의 정신에 따른 

인권의 중요성을 강조했으며, 기본조약에도 인권보호를 명문화했다.

또한 연방수상이 매년 의회에서 행한 ‘민족의 상황에 대한 보고’

연설에서도 동독 정부의 주민에 대한 억압적 조치의 부당성과 

인권유린 문제를 반복적으로 언급하였으며, 유엔과 유럽안보협력회의 등 

국제정치 무대에서도 기회 있을 때마다 동독의 인권문제가 개선되어야 

할 필요성을 제기했다. 더욱이 서독 정부는 이처럼 다양한 방식으로 

동독의 인권억압 상황을 공개적으로 비판하는데 그치지 않고 동독 

정부에 의한 인권유린 상황을 지속적으로 감시, 견제하기 위해 

‘짤즈기터 기록보존소’의 활동을 통일 시까지 유지해 왔다. 당시 서독 

내 일각에서 ‘짤즈기터기록보존소’의 존속이 양 독 간 화해협력의 

진전에 부응하지 못하고 오히려 장애를 조성한다는 비판의 목소리도 

높았지만 서독 정부는 동독 정부의 억압적 조치에 대한 규범적 비판과 

감시가 대동독 인권정책에서 독자적인 동력과 함의를 갖고 있으며,

궁극적으로는 양독 관계의 발전에도 긍정적으로 작용할 것이라는 

믿음을 가지고 있었다.

이에 비해서 우리는 북한과 협상과정에서 북한주민의 인권문제를 

본격적으로 제기하고 남북한 사이의 각종 합의나 협정에 이를 명시한 

적이 거의 없다. 심지어 남북 간 각종 협상에서 우리가 북한인권 문제를

제기해봐야 북한이 무시할 것이기 때문에 시간낭비라고 생각하거나,

인권문제의 제기는 협상과정을 복잡하게 만들고 북한의 반발을 

야기하여 오히려 화해협력 관계의 진전을 가로막기 때문에 상당기간 
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동안 유예해야 한다는 주장이 정치계와 시민사회의 한 줄기를 뚜렷이 

형성하고 있다. 북한지역에서 활동하는 국제기구와 민간단체의 

관계자들 및 탈북자들의 증언을 통해서 북한정권의 구체적 인권탄압 

실상이 드러나고 있는 현실에서 북한인권 문제를 논의의 대상으로

삼지 않는 것은 인권과 인간의 존엄성을 존중해야 한다는 대원칙과 

통일의 기본목적에 비추어 보아도 재고해 볼 필요가 있다.

독일과 한국은 분단과 분단극복의 역사적 조건과 과정에 큰 차이가 

있을 수밖에 없지만 자유와 인권유린에 대한 규범적 비판과 감시는 

그 차이의 종속변수로 볼 수 없다. 독일에서도 동방정책을 통해 인도적

문제들의 해결 성과들이 상당 부분 축적되었을 때조차도 동독 정부의 

인권 억압적 정치제도와 관행은 사라지지 않았다. 따라서 우리는 

북한체제의 반인권적 억압 본성을 감안할 때 남북관계사의 전 

과정에서 북한인권 문제에 대한 규범적 비판과 체계적 감시, 가능한 

압박의 방식과 절차를 찾는 노력을 지속해야 할 것이다.

3) 대동독 정책의 일관성 견지

독일의 경우 1969년부터 동방정책이 시작된 이후 정치권이 좌우를 

불문하고 대동독 정책에 관한한 동방정책의 기조를 끝까지 견지했다.

물론 자민당이라는 진보·보수 양쪽 모두의 연정 파트너가 일관된 대동독

정책을 가지고 있는데도 기인했지만 보수 정치가들도 야당 시절 격렬히

비판했던 사민당의 동방정책을 집권 후에는 그대로 계승하며 오히려 

확대 발전시켰다. 즉 정권교체에도 불구하고 서독 정부는 1970/1980년대를

통틀어 실용적이고 현실적인 대동독 정책만이 동서독 관계의  진전을 

이끌어 내고 궁극적으로 통일을 이룩하게 할 것이라는 믿음을 가지고 

있었다. 대동독 인권정책도 당연히 이 동방정책의 틀 안에서 

이루어졌다. 따라서 대동독 인권정책도 적어도 1970년대 중반부터는 

동독의 인권유린에 대한 규범적 비판과 감시체제를 유지하면서도   

구체적이고 실현가능한 인도적 사업부터 하나하나 축적하여 동독의 

변화와 양보를 이끌어 낸다는 균형적 관점에 여야가 암묵적으로 
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합의해 있었다. 이러한 관점은 후속 내각에서도 그대로 이전되어 

지속되었음은 물론 점차적으로 시민사회에서도 공유되었다. 정치적 

합의와 시민사회의 공유 그리고 일관성의 확보야말로 서독 정부의 

대동독 인권정책이 소기의 성과를 거두는 밑거름이었다고 하겠다.

그런데 우리나라는 대북한 정책에 관한한 여야 간, 시민사회 간   

대립과 견해차가 너무 심하다. 대통령 선거 때마다 중요 이슈가 됨은 

물론 선거후에도 대북정책을 둘러싸고 반목이 확대 재생산되어 

사회갈등의 한 원인이 되기도 한다. 한쪽은 남북 간 체제경쟁은 이미 

끝났으며, 북한은 더 이상 우리에게 위협이 될 수 없으므로 북한이 

원하는 대로 해준다 하더라도 궁극적으로는 통일을 앞당기는데 

기여한다고 본다. 그래서 그들은 남북 간 대화, 접촉, 교류, 협력,

지원은 많으면 많을수록 우리의 사상, 문화, 제도가 그만큼 북한에 

이식되니 ‘다다익선’이라고 본다. 그들은 대북정책의 초점도 북한의 

특수성을 이해하는 입장에서 북한이 가지는 안보불안감을 해소시켜

주는 것에 두어져야 하며 북한이 안보불안감을 해소할 때까지 

인권문제 등 북한이 민감해하는 사안의 제기를 유보하고, 그 대신 

“경제를 주고 평화를 산다”는 전략에 입각하여 ‘선공후득’을 적극적으로 

실시하여 북한의 대남의존을 심화시키는 것이 남북관계 발전의 

첩경이라고 주장한다. 따라서 이들은 남북대화와 협상을 통한 인도적 

문제의 해결, 특히 대북지원을 통한 북한주민의 먹는 문제 해결이 

북한인권 문제의 핵심이라는 판단 하에 북한 당국의 폭압적 조치에 

대한 규범적 비판과 감시의 필요성을 부정하거나 상당기간 유보하는 

것이 현명한 접근방법이라는 견해를 지닌다.

다른 한쪽은 이와 대척되는 대북인식과 정책지향을 가지고 있다.

이들은 북한은 다른 사회주의 국가와는 본질적으로 다른 특이한 

국가(세습·신정체제)이며, 경제적으로는 몰라도 정치·군사적으로는 

우리  안보를 위태롭게 하는 현실적 위협세력이므로 대북 경각심과 

튼튼한 안보에 기초한 억지력을 유지하는 것이 남북관계의 기초가 
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되어야  한다고 본다. 이들은 대화, 접촉, 교류, 협력, 지원이 무조건 

좋은 것이 아니라 이것이 제대로 되었을 때, 그래서 남북관계의 

바람직한 발전에 기여하는 것이 되었을 때 좋은 것이며, 대화, 접촉,

교류, 지원의 과정에서도 국가의 존엄과 국민적 자존심이 유지되는 

정상적 절차로 이루어 져야지 일방적인 ‘퍼주기,’ ‘끌려 다니기’는 

곤란하다는 것이다. 또한 북한이 전가의 보도처럼 사용하는 ‘대북 

적대시 정책’은 자기의 정책실패를 호도하기 위한 대내외용 선전이기 

때문에 대북정책의 초점은 북한의 잘못된 국가목표, 즉 핵·경제의 

병진노선을 통한 강성대국 건설에 있으므로 이것을 수정하는데 

두어져야 한다고 본다. 그래서 그들은 북한으로 하여금 하루빨리 

국제규범을 준수하고 인권문제 등 보편가치를 이행토록 압박하여 

국제사회의 책임 있는 일원, 정상국가로 돌아오도록 하는 것이 진정한 

남북관계 발전의 지름길이라고 판단한다. 따라서 이들은 당장의 

어려움에 처한 북한 주민들에 대한 인도적 지원은 투명한 절차와 

국제관례에 따라 진행하되 북한정권의 폭압적 인권유린을 규탄하고 

이를 감시·견제하는데 노력을 아끼지 말아야 한다고 주장한다.

문제는 정치권, 시민사회 심지어 국민들 사이에도 이렇게 대척적인 

관점이 침습해 들어왔다는 것이다. 정치권, 시민사회가 함께 합의되고 

공유되는 대북정책을 마련하는 것이 얼마나 시급하고 중차대한 

것인지 우리 모두가 깨달아야 할 때가 왔다. *****
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Implikationen der westdeutschen 
Menschenrechtspolitik gegenüber Ostdeutschland für 
die Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel

Choi, Boh-Seon 
Berater für die Außen- und Einheitspolitik der Saenuri-Partei

 
 1. Überblick der westdeutschen Menschenrechtspolitik gegenüber 

Ostdeutschland

  Menschenrechte können einen universalen Charakter haben. Jedoch 
zeichnet sich die Menschenrechtspolitik dadurch aus, dass sie das 
Ergebnis einer bestimmten historischen, gesellschaftlichen und 
politischen Intention ist. In der Teilungsphase war die westdeutsche 
Menschenrechtspolitik gegenüber Ostdeutschland auch keine 
Ausnahme. Sie änderte sich je nach den zeitlichen Umständen, denen 
Westdeutschland gegenüberstand, im Einklang mit der allgemeinen 
westdeutschen Ostdeutschlandpolitik. Zeitlich kann sie in folgende 
Abschnitte eingeteilt werden. 

  Von 1949 bis zum Jahr 1961, in dem die Berliner Mauer errichtet 
wurde, kristallisierte sich zunächst die weltweite Konfrontation durch 
den Kalten Krieg erst richtig heraus. Auch die westdeutsche 
Regierung folgte dem sogenannten „Alleinvertretungsanspruch“ und 
erkannte die Existenz Ostdeutschlands nicht an. Der Osten wurde 
nicht einmal als der Dialog- und Verhandlungspartner angesehen. In 
erster Linie nahm die umfassende Wiederherstellung der 
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Menschenrechte und Freiheit durch den Zusammenbruch des 
ostdeutschen Regimes die wichtigste Priorität für den Westen ein. 
Daher konzentrierte sich die westdeutsche Ostdeutschlandpolitik auch 
auf die politische Propaganda und Unterstützung von 
Anti-Ostregime-Bewegungen, um Unruhe im Osten und einen 
Zusammenbruch Ostdeutschlands zu erwirken. In diesem Zeitraum 
fungierte die Menschenrechtspolitik eher in bestimmten Bereichen wie 
der Aufnahme und Integration von ostdeutschen Flüchtlingen. 
Deswegen ist es schwer einzuschätzen, ob die Menschrechtspolitik 
Westdeutschlands zu dieser Zeit als eigener Bereich betrachtet wurde.  

  Es folgt der Zeitraum bis 1969, in dem verschiedene 
Annäherungsversuche in Bezug auf die ostdeutsche 
Menschenrechtsfrage durchgeführt wurden, obwohl die durch den 
Kalten Krieg verursachte Konfrontation noch immer im Hintergrund 
herrschte. Durch den Schock des Baus der Berliner Mauer bildeten 
die westdeutschen regierenden und oppositionellen Parteien 
gemeinsam mit der bürgerlichen Gesellschaft eine Stimme und 
kritisierten von innen und außen die Unterdrückung durch das 
ostdeutsche Regime. Zudem platzierte sich die normative 
Annäherung in Bezug auf die Menschenrechtsfrage, wie die 
Intensivierung der überwachenden Aktivitäten und der 
Informationssammlung in Bezug auf den Zustand der 
Menschenrechtsverletzungen in Ostdeutschland, als feste Position in 
der Menschenrechtspolitik gegenüber Ostdeutschland. Des Weiteren 
wurde zu dieser Zeit die Grenze des Protests und der Überwachung 
über die Menschenrechtsverletzung erkannt und Maßnahmen gesucht, 
um konkret das Leben der unterdrückten ostdeutschen Bürger zu 
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verbessern. Trotz moralischer Kontroversen und politischen Drucks 
wurden inoffizielle Verhandlungsversuche für die Freilassung 
ostdeutscher politischer Gefangener unternommen und in Berlin 
sogar das „Passierscheinabkommen“ unterzeichnet.     

  Als letztes sei der Zeitraum ab 1969 zu nennen, in dem die sog. 
„Versöhnungs- und Kooperationspolitik“ gegenüber Ostdeutschland 
vorangetrieben wurde. Man begann gemäß der Ostpolitik Dialoge und 
Verhandlungen zwischen Ost- und Westdeutschland auszubauen und 
versuchte auf Basis dessen Lösungen für humanitäre Fragen zu 
finden. Außerdem wurden praktische Annäherungen unternommen, 
welche den Fokus auf die tatsächliche Verbesserung der 
Menschenrechte von ostdeutschen Bürgern richteten. Doch auch die 
Frage der Menschenrechtsverletzungen der ostdeutschen Regierung 
wurde thematisiert. Obwohl die normativen und praktischen 
Annäherungen nicht ganz ausgeglichen waren, wurden beide 
Annäherungsweisen kombiniert, manchmal sogar ergänzend oder 
gegenseitig konkurrierend, und bis zur Wiedervereinigung fortgesetzt.  
  
  2. Implikation für die südkoreanische Menschenrechtspolitik 

gegenüber Nordkorea

  1) Ununterbrochene Suche nach Sicherstellung der Nutzbarkeit der 
Menschenrechtspolitik

  Zu Beginn der 1960er Jahre hatte die westdeutsche Regierung 
durch einen Wandel der Denkweise versucht, Änderungen 
vorzunehmen. Das war die Zeit, in der die Konfrontation im Rahmen 
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des Kalten Krieges die Grundlage für die Beziehungen zwischen Ost- 
und Westdeutschland bildete und Klagen über 
menschenrechtsfeindliche Unterdrückungsmaßnahmen der ostdeutschen 
Regierung, wie den Bau der Berliner Mauer oder Schießaktionen 
gegen ostdeutsche Bürger, die versuchten über die Grenze zu 
flüchten, ihren Höhepunkt erreichten. Die westdeutschen 
Befreiungsversuche von ostdeutschen politischen Gefangenen durch 
inoffizielle Verhandlungen mit der ostdeutschen Regierung stellen 
solche Änderungen unter Beweis. In einer Atmosphäre, in welcher 
die beiden Teile Deutschlands auf Konfrontationskurs gingen, sich 
gegenseitig diffamierten und misstrauten, hatte die konservative 
westdeutsche Regierung, die jegliche Existenz Ostdeutschlands 
leugnete, durch Verhandlungen mit der ostdeutschen Regierung - 
auch wenn sie inoffiziell waren - Maßnahmen ergriffen, gegen 
Zahlung ostdeutsche politische Gefangene nach Westdeutschland zu 
holen. Das bedeutet, dass in der Geschichte der westdeutschen 
Menschenrechtspolitik eine komplett neue Form von Aktivitäten 
auftrat. In Bezug auf die Menschenrechtsfrage eröffnete sich eine 
neue bedeutungsvolle Ebene der Annäherung, da trotz der 
unmoralischen Seite und des politischen Drucks die Verhandlungen 
mit dem ehemals verleugneten Ostdeutschland in Gang traten und 
somit konkrete Menschenrechtsfragen gelöst wurden.         

  Außerdem versuchte der Senat von West-Berlin, trotz des Charakters 
einer Regionalregierung, die Verhandlungen mit der ostdeutschen 
Parteiführungsschicht aufzunehmen, um den, nach dem Bau der 
Berliner Mauer verbotenen, Besuch und Kontakt unter den Bürgern zu 
liberalisieren. Als Ergebnis wurde ein „Passierscheinabkommen“ 
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abgeschlossen, wodurch West-Berliner Bürger auch Familien und 
Freunde in Ost-Berlin besuchen durften. Dadurch konnten ca. 1,3 
Millionen Bürger in Berlin am Ende des Jahres, in welchem das 
Abkommen unterzeichnet wurde, und am Anfang des darauffolgenden 
Jahres nach Ost-Berlin fahren. Diesem Passierscheinabkommen folgten 
drei weitere und dadurch konnten die Bürger in West-Berlin bis 1966 
sieben weitere Male Familien und Verwandte in Ost-Berlin besuchen. 
Das bedeutete, dass Risse in der stabilen Berliner Mauer entstanden 
sind, die Veränderungen hervorrufen konnten. Nicht durch die offizielle 
Route auf staatlicher Ebene, sondern durch Verhandlungen zwischen 
der Regionalregierung, welche die realistischen Bedürfnisse direkt 
spürte, und der kommunistischen Partei der DDR konnte die Situation 
verändert werden. Diese Veränderung veranlasste dazu später große 
Änderung herbeizuführen. Aus diesem Zusammenhang kann der Wert 
nicht hoch genug geschätzt werden.    

  Im Vergleich dazu ist es im Fall Koreas schwer, die 
gekennzeichnete Politik zu finden, welche für die Lösung der 
humanitären Frage von nord- und südkoreanischen Bürgern eingesetzt 
wird. Nur die intermittierenden innerkoreanischen Zusammenführungen 
getrennt lebender Familien stellten eine Ausnahme dar. Nord- und 
Südkorea kämpften im Krieg gegeneinander und danach folgte für 
längere Zeit eine intensive ideologische Konkurrenz. Daher gibt es 
viele Menschenrechtsprobleme in bestimmten Bereichen, die gelöst 
werden müssen, wie z.B. die Frage der getrennten Familien, die Frage 
der Kriegsgefangenen, die Frage der Entführten während des Krieges 
und nach dem Krieg usw. Bei den verschiedenen Treffen zwischen 
Nord- und Südkorea wurden solche Menschen als „Spezielle getrennte 
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Familien“ eingestuft und es gab nur sehr begrenzte Versuche um eine 
Lösung für dieses Problem zu finden. Selten wurden kreative Ideen 
oder politische Versuche durchgeführt. Weil die Menschenrechtsfrage 
in bestimmten Bereichen eine klare Form und einen eindeutigen 
Charakter aufweist und mit grundlegenden Pflichten und 
Verantwortungen eines Staates eng zusammenhängt, ist es nötig, 
verschiedene Politikangebote vorzubereiten. Zum Beispiel könnten die 
Wiederaufnahme der Reisetour zum Geumgang-Gebirge, welche von  
Nordkorea dringend gefordert wird, die routinemäßige Durchführung 
von Treffen getrennter Familien, die Förderung humanitärer 
Hilfsleistungen im großen Maß gegenüber Nordkorea, der Austausch 
der noch lebenden Kriegsgefangenen usw. in verschiedener Weise 
politisch kombiniert werden. Doch die Versuche waren bisher 
unflexibel und man konzentrierte sich zu sehr auf die moralische 
Verpflichtung.    

  2) Vertrauen und Betonung auf universale Geltung der 
Menschenrechte

  Auch nach dem Jahr 1969, in dem auf Basis der Ostpolitik die 
Verankerung des Friedens, die Versöhnung und Kooperation zwischen 
beiden Teilen Deutschlands bestrebt wurden, hörte die westdeutsche 
Regierung nicht auf, normative und prinzipielle Kritik über die 
Menschenrechtssituation in Ostdeutschland zu üben. Mit anderen 
Worten, die westdeutsche Regierung nahm die Barriere im politischen 
Grundrahmen hin, welche eine Entspannung und gegenseitige 
Kooperation zwischen Ost und West herbeiführte, die auf 
verschiedenen Abkommen und Vereinbarungen durch die offiziellen 
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Dialoge auf Regierungsebene basierten. Gleichzeitig erhob sie 
kontinuierlich Kritik an den Menschenrechtsverletzungen der 
ostdeutschen Regierung. 

  Zunächst betonte Westdeutschland bei der Verhandlung des 
Grundlagenvertrages die Wichtigkeit der Menschenrechte gemäß dem 
Geist der UN-Charta und der Schutz der Menschenrechte wurde im 
Grundlagenvertrag fest niedergeschrieben. Außerdem wurden in den 
„Berichten zur Lage der Nation“, über die die Bundeskanzler jedes Jahr 
im Parlament eine Rede hielten, die Ungerechtigkeit der 
Unterdrückungen von der ostdeutschen Regierung gegenüber den 
Bürgern in der DDR und die Frage der Menschenrechtsverletzung 
immer wieder erwähnt. Auch auf den internationalen politischen Bühnen 
wie der UNO und der Kommission über Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa hat Westdeutschland bei jeder Gelegenheit 
die Notwendigkeit der Verbesserung der Menschrechtslage in 
Ostdeutschland problematisiert. Zudem kritisierte die westdeutsche 
Regierung nicht nur öffentlich die Lage der Unterdrückung der 
Menschenrechte der DDR anhand vielfältiger Methoden, sondern sie 
setzte die Aktivitäten der „Zentrale Beweismittel- und 
Dokumentationsstelle der Landesjustizverwaltung (ZESt) in Salzgitter“ 
bis zur Wiedervereinigung fort, um die von der ostdeutschen Regierung 
begangenen Menschenrechtsverletzungen kontinuierlich zu kontrollieren 
und zu überwachen. Damals gab es auch kritische Stimmen, dass die 
Aufrechterhaltung der Zentrale den Fortschritt der Versöhnung und 
Kooperation zwischen beiden deutschen Staaten hindere. Aber die 
Regierung der BRD hatte ein starkes Vertrauen, dass die normative 
Kritik und Aufsicht über Unterdrückungsmaßnahmen der 
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DDR-Regierung in der westdeutschen Menschrechtspolitik gegenüber 
Ostdeutschland eigenständig betrieben werden könne, tiefgründige 
Bedeutung besitzt und sich schließlich auf die Entwicklung der 
Beziehungen zwischen dem Osten und Westen positiv auswirken werde. 

  Im Vergleich dazu geschah es selten, dass Südkorea bei den 
Verhandlungen mit Nordkorea die Menschenrechtsfrage der 
nordkoreanischen Bürger zur Sprache brachte und sie in vielen 
Vereinbarungen oder Abkommen zwischen beiden Staaten 
niederschrieb. Man dachte sogar, dass es eine Zeitverschwendung sei, 
in verschiedenen Verhandlungen zwischen beiden Teilen Koreas die 
Menschenrechtsfrage in Nordkorea anzusprechen, da Nordkorea sie 
sowieso ignorieren wird. Im politischen Kreis und in der bürgerlichen 
Gesellschaft nahm die Behauptung eine feste Position ein, dass der 
Einwand gegen die Menschenrechtsfrage für längere Zeit 
aufgeschoben werden müsse, da er den Verhandlungsprozess noch 
verkompliziere, Nordkorea reizen und daher die Entwicklung der 
Versöhnungs- und Kooperationsbeziehungen behindern könnte. Durch 
Zeugenaussagen von internationalen Organisationen die in Nordkorea 
tätig sind, und zivilgesellschaftlichen Organisationen bzw. 
nordkoreanischen Flüchtlingen, wird die konkrete Unterdrückung der 
Menschenrechte seitens der nordkoreanischen Regierung sichtbar. Dass 
unter diesen Umständen die Menschenrechtsfrage in Nordkorea aus 
Angst nicht als Gesprächsthema gewählt wird, sollte noch einmal 
bedacht werden. Das gilt auch dann, wenn man den Grundsatz, 
Menschenrechte und Menschenwürde zu respektieren, und das 
Hauptziel der Wiedervereinigung berücksichtigt.    
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  Deutschland und Korea haben sehr unterschiedliche historische 
Bedingungen und Prozesse die Teilung und Bewältigung der Teilung 
betreffend. Doch die normative Kritik und Aufsicht in Bezug auf 
Freiheit und Menschenrechtsverletzungen können in ihrer Bedeutung 
nicht voneinander unterschieden werden. Auch als in Deutschland 
durch die Ostpolitik Ergebnisse der humanitären Problemlösung zu 
einem großen Teil ihre Wirkung erzielten, verschwanden weder das 
politische Menschenrechtsunterdrückungssystem noch die 
Unterdrückungsgepflogenheiten der ostdeutschen Regierung. Deswegen 
sollte Südkorea unter Berücksichtigung des menschenrechtsverletzenden 
Unterdrückungsinstinkts des nordkoreanischen Regimes kontinuierlich 
versuchen, in allen Prozessen der Beziehungsgeschichte zwischen 
Nord- und Südkorea die normative Kritik, systematische Aufsicht in 
Bezug auf Menschenrechtsfragen Nordkoreas und die möglichen 
Methoden und Verfahren, Nordkorea unter Druck zu setzen, zu finden.

  3) Festhalten an der unveränderten Ostdeutschlandpolitik

  Im Falle Deutschlands hat der westdeutsche politische Kreis seit 
Beginn der Ostpolitik im Jahr 1969 unabhängig vom politischen Kurs 
an der Grundlinie der Ostpolitik bis zur Wiedervereinigung 
festgehalten. Die Tatsache, dass die Freie Demokratische Partei 
(FDP), die Koalitionspartner des konservativen politischen Lagers 
war, eine einheitliche Ostdeutschlandpolitik verfolgte, trug auch zum 
Festhalten bei. Doch auch die konservativen Politiker haben die 
Ostpolitik der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), die 
sie in der oppositionelle Rolle scharf kritisierten, fortgesetzt und 
sogar ausgebaut, als sie regierende Partei wurde. Mit anderen 
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Worten, trotz Regierungswechsels hatte die westdeutsche Regierung 
durch die 70er/80er Jahre hindurch den Glauben, nur durch eine 
praktische und realistische Ostdeutschlandpolitik Fortschritte in den 
Ost-West Beziehungen zu erzielen und letztlich die 
Wiedervereinigung zu verwirklichen. Und die Menschenrechtspolitik 
gegenüber der DDR wurde auch selbstverständlich im Rahmen dieser 
Ostpolitik durchgeführt. Sowohl das regierende als auch das 
oppositionelle Lager einigten sich stillschweigend darauf, zumindest 
ab Mitte der 1970er Jahre die normative Kritik und das 
Aufsichtssystem über die Verletzung der Menschenrechte von der 
DDR in der Menschenrechtspolitik fortzusetzen, Veränderungen in der 
DDR hervorzurufen und die Nachgiebigkeit der DDR herzuleiten, 
indem sie die konkreten und realistischen humanitären Projekte eines 
nach dem anderen umsetzten. Diese Aspekte wurden von den 
folgenden Regierungen übernommen und allmählich auch in der 
bürgerlichen Gesellschaft verbreitet. Die politische Vereinbarung, der 
gemeinsame Gedankenaustausch mit der bürgerlichen Gesellschaft und 
die Sicherstellung der Konsistenz stellten die Grundlage dafür, dass 
die westdeutsche Regierung erfolgreiche Ergebnisse in der 
Menschenrechtspolitik gegenüber der DDR erzielt hat.  

  Aber in Südkorea sind die Konfrontationen und 
Meinungsunterschiede zwischen der regierenden und oppositionellen 
Parteien und zwischen den einzelnen bürgerlichen Gesellschaften 
bezüglich der Nordkoreapolitik zu stark und zu groß. Die Politik 
gegenüber Nordkorea wird bei jeden Präsidentschaftswahlen zum 
wichtigen Diskussionsthema. Auch nach den Wahlen setzt sich der 
Streit um Nordkoreapolitik fort und erzeugt den Konflikt. Einerseits 
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gibt es Stimmen, dass der ideologische Wettbewerb zwischen beiden 
Teilen Koreas bereits beendet sei und Nordkorea für Südkorea keine 
Bedrohung mehr darstelle. Daher würde die Wiedervereinigung 
beschleunigt werden, wenn die Wünsche Nordkoreas erfüllt seien. 
Nach ihrer Behauptung können Ideologie, Kultur und das System 
Südkoreas eher auf Nordkorea übertragen werden, je mehr Dialoge, 
Kontakte, Austausch, Kooperation und Unterstützung zwischen beiden 
Staaten zustande kommen. Daher solle der Fokus der 
Nordkoreapolitik darauf gerichtet werden, die Besonderheiten 
Nordkoreas zu erkennen und die Angst von Nordkorea vor Sicherheit 
zu beseitigen. Bis diese Angst vor Sicherheit beseitigt wird, sollen 
die empfindlichen Themen wie Menschenrechtsfragen nicht 
angesprochen werden und stattdessen die Strategie des sog. 
„Wirtschaft geben und Frieden kaufen“ aktiv verfolgt werden. 
Dadurch könne die nordkoreanische Abhängigkeit von Südkorea 
gesteigert werden, was gleichzeitig das wirksamste Mittel für die 
Entwicklung der Beziehungen zwischen dem Norden und dem Süden 
darstelle. Sie vertreten die Meinung, dass es eine weise 
Annäherungsmethode ist, die Notwendigkeit der normativen Kritik 
und Aufsicht über gewalttätige Unterdrückungsmaßnahmen der 
nordkoreanischen Regierung zu leugnen bzw. vorzuenthalten, da für 
sie im Kern der Menschenrechtsfrage Nordkoreas die Lösung der 
humanitären Frage durch Dialoge und Verhandlungen mit Nordkorea, 
vor allem die Behebung der Nahrungsmittelprobleme der 
nordkoreanischen Bürger durch finanzielle Unterstützung an 
Nordkorea, stehen.  
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  Jedoch gibt es auch Behauptungen mit gegenteiliger Sichtweise in 
der Nordkoreafrage und politischer Orientierung. Sie sagen, dass 
Nordkorea ein Spezialfall (Machterben und Theokratie) sei und sich 
wesentlich von anderen sozialistischen Staaten unterscheide. 
Nordkorea stelle politisch und militärisch eine reale Bedrohung für 
die südkoreanische Sicherheit dar. Daher solle die Aufrechterhaltung 
der Abschreckung, die auf die Wachsamkeit gegenüber Nordkorea 
und stabile Sicherheit basiert, die Grundlage der 
nord-süd-Beziehungen bilden. Sie sind der Meinung, dass Dialoge, 
Kontakte, Austausch, Kooperation und Unterstützung nicht immer gut 
seien, sondern nur dann, wenn sie folgerichtig sind und daher zur 
Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden Staaten einen Beitrag 
leisten. Auch dieser Prozess solle nach der richtigen Routine 
verlaufen, in der die Würde des Staates und der Bürger respektiert 
wird, und nicht immer auf einseitigem „Give-away“ oder 
„Herumführen“ basiert. Außerdem sei die sog. 
„Anti-Nordkorea-Politik“, für die Nordkorea Südkorea verantwortlich 
macht, zu Propagandazwecken im In- und Ausland erfunden worden 
um eigene politische Fehler zu vertuschen. Das nordkoreanische Ziel 
liege im Aufbau eines starken und prosperierenden Staates durch 
gleichzeitige Bestrebung nach Atomkraft und Wirtschaft und sei 
daher falsch. Deswegen solle der Schwerpunkt der Nordkoreapolitik 
auf die Änderung solcher nordkoreanischer Ziele gelegt werden. Sie 
glauben, dass es der schnellste Weg für die positive Entwicklung der 
Nord-Süd-Beziehungen sei, Nordkorea zu einem verantwortungsvollen 
Mitglied der Weltgemeinschaft und einem normalen Land zu 
verändern, indem Druck auf Nordkorea ausgeübt wird, 
schnellstmöglich die internationalen Regeln zu befolgen und 
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universale Werte wie Menschenrechte umzusetzen. Daher vertreten sie 
die Meinung, dass die humanitäre Unterstützung für sich in Not 
befindende nordkoreanische Bürger durch das transparente Verfahren 
gemäß der internationalen Gepflogenheiten durchgeführt werden sollte, 
aber dabei keine Mühe gescheut werden darf, die enormen 
Menschrechtsverletzungen des nordkoreanischen Regimes zu 
kritisieren, zu überwachen und zu kontrollieren. 

  Das Problem ist, dass in politischen Kreisen, in der bürgerlichen 
Gesellschaft und sogar unter Bürgern komplett gegensätzliche Aspekte 
herrschen. Die Zeit ist gekommen, zu erkennen, wie dringend und 
wichtig es ist, eine Nordkoreapolitik vorzubereiten, die gemeinsam 
vom politischen Zirkel und der bürgerlichen Gesellschaft vereinbart 
und geteilt wird. *****
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 Menschenrechtspolitik der BRD gegenüber der DDR 
- Anmerkungen eines Nicht-Politologen

Karl Brenke 
DIW Berlin

  1. Was ist Menschenrechtspolitik überhaupt? Sie ist grundsätzlich 
universell angelegt und basiert auf allgemein verbindlichen 
Maßstäben, wie sie etwa in der UN-Menschenrechtskonvention 
formuliert ist. Daraus leiten sich die Orientierungen für Politiken in 
bestimmten räumlichen und zeitlichen Dimensionen ab - etwa die 
Menschenrechtspolitik der BRD gegenüber der DDR. Implizit werden 
dabei die moralischen Maßstäbe des handelnden Akteurs zur 
Referenz, an dem das Handeln des anderen Akteurs gemessen wird.

  2. Wegen der universellen Anlage ist Menschenrechtspolitik breit 
ausgerichtet. Es wäre daher zu kurz gegriffen, sie auf wenige, sehr 
spezielle Felder politischen Handelns begrifflich zu beschränken - 
obwohl dies, vielleicht aus Gründen innerwissenschaftlicher 
Rationalisierung mitunter geschehen mag oder für Außenstehende so 
erscheint. Menschenrechtspolitik ist mehr als beispielsweise der 
Einsatz für eine, von einem herrschenden Regime unterdrückte 
Opposition oder für bestimmte politische Gefangene. Ein solcher 
Einsatz hat allerdings Symbolcharakter und steht für übergeordnete 
Ziele. In der Politik kann er eine Ankerfunktion für die Forderung 
nach der Einhaltung von Menschenrechten einnehmen.
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  3. Menschenrechtspolitik bedeutet immer, Einfluss auf das 
Verhalten anderer Akteure zu nehmen, um das gewünschte Ergebnis 
zu erreichen. Beeinflussung bedarf Instrumenten - also Sanktionen. 
Diese können sowohl positiver wie negativer Art sein. Die 
Möglichkeit von Sanktionen hängt davon ab, in welchem Maße es 
überhaupt Interaktionen zwischen den Agierenden gibt.  Interaktionen 
bestehen vor allem im Austausch - im Austausch von Ansichten, 
Kultur oder Gütern.

  4. Zur Zeit der deutschen Teilung gab es zu jeder Zeit einen mehr 
oder minder großen Austausch zwischen der Bundesrepublik und der 
DDR. Meinungen, politische Ansichten sowie Kultur wurden 
insbesondere über die Medien (von West nach Ost im Wesentlichen 
über Funk und Fernsehen) transportiert.

  5. Eine spezielle Konstellation stellte im Falle Deutschlands Berlin 
dar. Die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit West-Berlins hing, wie 
die Berlin-Krise gezeigt hatte, entscheidend von der DDR (bzw. der 
hinter ihr stehenden Sowjetunion) ab. Die Teilstadt bezog auch in 
erheblichem Maße Güter aus der DDR. Beiden Teilen Berlins kam 
auch eine propagandistische Funktion zu: Sie sollten die 
Leistungsfähigkeit der jeweiligen Wirtschafts- und 
Gesellschaftsmodelle demonstrieren (Schaufensterfunktion).

  6. Güteraustausch ist immer zu Nutzen beider Seiten, anderenfalls 
käme er nicht zustande. Es gab immer zwischen der Bundesrepublik 
und der DDR einen Austausch von Waren und Dienstleistungen, der 
auch nicht durch politische Krisen - etwa Koreakrise, Mauerbau - 
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völlig zum Stillstand kam. Grundlage war zunächst das 1949 
geschlossene Frankfurter Abkommen, abgelöst durch das 1951 
geschlossene Berliner Abkommen, das bis zum Ende der DDR 
Bestand hatte. Allerdings kam es im Zuge von Krisen zu Versuchen 
einer partiellen Umorientierung in den Handelsbeziehungen. Im 
Zusammenhang mit dem Mauerbau versuchte die DDR beispielsweise, 
ihre Lieferverflechtungen mit Partnern aus dem Westen zugunsten 
vermehrter Lieferungen aus der Sowjetunion auszudünnen 
("Störfreimachung"). Als effizient erwies sich diese Umorientierung 
aber nicht.

  7. Im Zuge der deutschen Entspannungspolitik wurde der Handel 
mit dem "NSW" (nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet) konstitutiv für 
die Wirtschaftspolitik der DDR nach der Machtübernahme durch Erich 
Honecker. Im Rahmen der "Einheit von Wirtschafts- uns Sozialpolitik" 
war vorgesehen, zur Modernisierung der Produktionsbasis im Westen 
(i. e. insbesondere die Bundesrepublik) Investitionsgüter im Austausch 
gegen einfachere Produkte (wie Rohstoffe, landwirtschaftliche 
Erzeugnisse, Konsumgüter) zu kaufen. Die neue Politik erwies sich 
allerdings als nicht tragfähig - auch wegen der abrupten und 
drastischen Verteuerung der Preise für Energieträger auf den Märkten. 
In den Siebziger und insbesondere in den Achtziger Jahren geriet die 
DDR-Wirtschaft in ein schweres Fahrwasser, und es wurde mehr und 
mehr von der Substanz gelebt. Investitionen unterblieben - auch um 
den Versprechungen der Parteiführung nach einer Verbesserung des 
Lebensstandards, also der Versorgung mit Konsumgütern, zu 
entsprechen. Wie sich herausstellte, bestand der größte Teil der vom 
Westen bezogenen Waren nicht aus Investitionsgütern.
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  8. Über viele Jahre waren die regelmäßigen Treffen über 
Handelsvereinbarungen das einzige Medium, bei dem zwischen den 
beiden Ländern auch andere politische Themen erörtert wurden. 
Handel war schon daher ein potentielles Instrument der 
Einflussnahme, zumindest eines der gegenseitigen Kommunikation - 
auch um Spannungen abzubauen. 

  9. Auch in Handelsbeziehungen können Machtverhältnisse ein Rolle 
spielen, denn der stärkere Partner ist eher in der Lage, auf den 
Güteraustausch zu verzichten als der schwächere Partner. Die 
Bundesrepublik war eindeutig in der Position der Stärke. Überdies 
wurden der DDR gewisse Privilegien eingeräumt, die in der 
Bundesrepublik selbst hin und wieder Anlass politischer Kritik waren. 
Dazu gehört etwa der so genannte "Swing". Ursprünglich ging es um 
die Abwicklungen von Zahlungen im gegenseitigen Handel, bei denen 
es innerhalb bestimmter Fristen zu einem Zeitverzug kommt. In 
späteren Jahren wurde dieser Swing faktisch von der DDR als 
zinsloser Überziehungskredit genutzt. Überdies wurde - unter 
Einschaltung der Politik - Kredite westdeutscher Banken an die DDR. 

  10. Auch wenn nicht nachweisbar ist, dass über den Handel auf 
die Einhaltung der Menschenrechte in der DDR Einfluss genommen 
werden konnte, ist doch zu vermuten, dass die DDR Konflikte 
scheuen musste, die aus einer deutlichen Verschlechterung der 
Menschenrechtslage entstehen würden.  Handel war vor diesem 
Hintergrund eher eine positive Sanktion; negative Sanktionen, wie sie 
beispielsweise 1960 versucht worden waren, waren indes nicht 
erfolgreich. Man kann durchaus die Politik als "Wandel durch 
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Handel" bezeichnen. Der Handel war aber nicht das einzige Mittel 
des Austauschs; daneben existierte Kommunikation über die Medien 
und - aber eher seltener - über persönliche Kontakte. Der Einfluss 
des Handels lässt sich nicht genau umreißen. Auf jeden Fall war die 
Bundesrepublik mit ihrer politischen Verfasstheit und Wirtschaftskraft 
immer auch eine Referenz der Bevölkerung in der DDR. Das zeigte 
sich nicht zuletzt in der Zeit unmittelbar vor und in der Zeit nach 
dem Fall der Mauer. Die Bevölkerung der Bundesrepublik stand 
dagegen der DDR mit einem viel größerem Maß an Gleichgültigkeit 
gegenüber. *****
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비정치학자의 시각에서 비교해 본 

구 동독과 서독의 인권정책

칼 브렌케 

독일경제연구소 연구원

1. 인권정책이란 본래 무엇인가? 인권정책은 기본적으로 보편성에 

따라 구상되며, 유엔인권협약에 명시된 것처럼 통상적인 구속력이   

있는 기준을 기초로 한다. 인권정책은 서독의 대 동독 인권정책처럼 

특정 시공간의 조건에 따라 정책의 방향을 정하게 된다. 여기서 

행위자의 도덕적 기준이 상대 행위자의 행동을 평가하는 기준이 된다.

2. 인권정책은 보편적 특성 때문에 폭넓게 이행되고 있다. 따라서 

인권정책을 소수의 특정한 정치행위영역에 한정시켜 이해하는 것은 

지나친 단순화다. 물론 이러한 단순화가 학문의 내적 합리화에 따른 

것일 수도 있고, 문외한 사람들은 그렇게 좁은 의미로 인권정책을   

받아들일지도 모를 일이다. 인권정책은 집권 정부에 의해 억압 받는 

반대파나 특정한 정치범을 위해 취하는 노력 그 이상을 의미한다.

하지만 이런 노력은 상징적인 성격을 띠며 인권정책에 포함되는 

부분이기도 하다. 정치에서는 이러한 노력이 인권 준수 촉구를 위한 

정박 효과를 지닐 수 있다.

3. 인권정책은 항상 원하는 결과를 얻기 위해서 다른 행위자의 

행동에 영향을 미치는 것을 의미한다. 영향력의 행사를 위해서는 수단 

즉, 조치가 필요하다. 여기서 조치는 긍정적인 것일 수도 부정적인 

것일 수도 있다. 조치의 시행 여부는 행위자 사이에 어느 정도의 

상호작용이 존재하느냐에 따라 결정된다. 무엇보다 상호작용은 생각,

문화, 물품 등의 교류를 통해서 나타난다.
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4. 독일의 분단 당시에는 수시로 동서독 사이에 교류가 있었다.

특히 여론, 정치적 견해, 문화는 미디어를 통해서(주로 라디오와 TV를 

통해서 서독에서 동독으로) 전달되었다.

5. 베를린의 경우 특별한 상황에 처해 있었다. 베를린 위기가 

보여주었듯이 서베를린의 경제적 생존능력은 동독에 의해(또는 배후에 

있는 소비에트 연방에 의해) 좌지우지 되었다. 또한 서 베를린은 

동독으로부터 다량의 물품이 들여왔다. 아울러 동서 베를린은 동서독 

각각의 경제 및 사회 모델의 성과를 보여주는 역할을 했기 때문에 

일종의 선전기능도 수행했다. (쇼윈도 효과)

6. 물품 교역은 상시 양자에게 이득이 된다. 그렇지 않다면 물품 

교역이 이루어지지 않았을 것이다. 동서독 간에는 항시 재화 및 

서비스의 거래가 이루어졌으며, 이는 한국전쟁과 베를린 장벽 건설 등 

정치적 위기 시에도 완전히 중단되지는 않았다. 1949년 체결된 

프랑크푸르트 협정(Frankfurter Abkommen)과 이를 대체하여 1951년 

체결되고 동독 정권이 붕괴되기 전까지 존속된 베를린 협정(Berliner

Abkommen)은 교역 지속을 위한 토대가 되었다. 물론 정치적 위기 

당시 부분적으로 교역관계를 재설정하려는 시도가 이루어졌다. 일례로 

동독 정권은 베를린 장벽 건설에 이어 소련산 물품공급을 증가시키기 

위해서 서쪽 진영의 국가들과의 무역 거래를 줄이고자 했다.

(자립경제수립정책). 그러나 이러한 시도는 비효율적인 것으로 

드러났다.

7. 독일의 긴장완화정책이 추진되면서 에리히 호네커(Erich

Honecker) 서기장 집권 이후 ‘비사회주의적 경제지역‘과의 교역이 

동독 경제정책의 근간이 되었다. 동독은 자국의 생산기반을 

현대화하고자 했다. 이를 위해 생산재를 서독에서 수입하고 농산물,

원료, 소비재 등의 간단한 품목을 서독에 팔았다. 그러나 이러한 
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새로운 정책은 갑작스럽고 급격한 에너지원의 국제가격 상승으로 

지속 불가능한 것으로 판명되었다. 1970년, 특히 1980년대 동독 

경제는 심각한 위기의 수렁에 빠졌다. 당 지휘부의 생활수준 개선과 

소비재 공급이라는 자신들의 약속을 지키기 위해 경제부문에 대한 

투자를 중단했다. 서독에서 동독으로 반입된 물품의 대부분은 

생산재가 아닌 것으로 밝혀졌다.

8. 정기적으로 수년에 걸쳐 무역협정을 논의하기 위한 회담은 

동-서독 간 여러 정치적 주제를 논의할 수 있는 유일한 자리였다.

따라서 교역은 영향력 행사를 위한 잠재적인 수단이자, 적어도 동서독 

간 의사소통 그리고 긴장완화의 기능을 했다.

9. 또한 교역에 있어서 권력관계가 영향을 미칠 수 있다. 보통 

상대적으로 강한 쪽이 주도권을 쥐고 물품교역을 거부할 수 있기 

때문이다. 서독은 명백히 교역관계에 있어서 우위를 점하고 있었지만 

동독에는 일정한 특권을 부여했고, 이는 서독 내부에서 정치적 비판의 

소재가 되었다. 소위 말하는 ‘스윙(Swing) ‘ 제도가 이 여기에 

해당한다. 초기에 스윙은 상호교역 시 특정 기간 이내로 

채무청산시기가 연장되는 기능을 했지만 후기에는 동독이 사실상 

무이자 당좌대월로 이용했다. 여기서 더 나아가 정치적인 결정을 통해 

서독은행은 동독 정부에 대출을 해주었다.

10. 교역이 동독 인권 준수에 영향을 미쳤다는 것을 증명할 수는 

없지만 동독이 인권 상황의 뚜렷한 악화로 인해 발생할 수 있는 

갈등을 기피했다는 추측은 가능하다. 따라서 교역을 일종의 긍정적인 

조치로 이해 할 수 있다. 반면 1960년에 시도된 부정적인 조치들은 

성공하지 못 했다. 해당 정책에 확실히 ‘교역을 통한 변화‘라는 명칭을 

붙일 수 있을 것이다. 하지만 교역은 유일한 교류수단은 아니었다.

이외에도 미디어를 통해, 또한 드물긴 했지만 개인 간의 교류를 통해 



- 216 -

커뮤니케이션이 이루어졌다. 물론 교역의 영향력에 대한 상세한 

서술은 어렵다. 그렇지만 동독 국민들에게 서독의 정치와 경제력은 

언제나 참고와 비교의 대상이었다는 점은 분명하다. 이는 특히 베를린 

장벽이 붕괴되기 직전, 그리고 그 이후의 시기에 증명된 바 있다.

반대로 서독 국민들은 동독에 대해 상대적으로 무관심한 태도를 

보였다. *****
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약   력

Profil



Ehrengäste

현 경 대
민주평화통일자문회의 수석부의장

Hyun, Kyung-Dae
Erster stellvertretender Vorsitzender des 
National Unification Advisory Council

• 서울대학교 법과대학 졸업
• 인천, 대전, 서울지검 검사
• 제11, 12, 14, 15, 16대 국회의원(5선)
• 민주평화통일자문회의 사무총장(장관급)
• 법무법인 ‘우리’ 대표변호사

•   Studium an der Seoul National University /   
   Rechtswissenschaft (B.A.)
•   Staatsanwalt bei der Obersten Staatsan-

waltschaft von Seoul, Incheon und Daejeon
•   Mitglied der Nationalversammlung der Republik 
   Korea in der 11. 12. 14. 15. und 16.  Legislaturperiode
   (5 mal gewählt)
•   Generalsekretär des NUAC (Ministerrang)
•  Leitender Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei 

„Woori“

하르트무트 코쉭
독일연방의회 의원(기민/기사당 연합, 7선)
독한의원친선협회장

Hartmut Koschyk MdB
Mitglied des Bundestages(CDU/CSU, 7 mal gewählt), 
Vorsitzender der Deutsch-Koreanischen 
Parlamentariergruppe

• 기민/기사당 연합 사무부총장 겸 기사당 사무총장
•  독한포럼 공동의장
• 독일연방 재무부 차관
•  독일연방 이주민문제 및 소수민족 담당관

•  Stellvertreter des Ersten Parlamentarischen 
    Geschäfts-führers der CDU/CSU-Fraktion und 
    Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-
    Landesgruppe
•  Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums
•  Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
    minister der Finanzen
•  Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedler-
    fragen und nationale Minderheiten

노르베르트 람머트
독일연방의회 의장

Prof. Dr. Norbert Lammert MdB
Präsident des Deutschen Bundestages

•  보훔대학교 사회과학 박사
•  독일연방의회 의원
•  독일연방 교육학술부 차관
• 노르트라인-베스트팔렌주 기민당 대표
•  독일연방의회 부의장

•  Promotion zum Doktor der Sozialwissenschaften an 
  der Ruhr-Universität Bochum
•  Mitglied des Deutschen Bundestages
•  Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundes-
   minister für Bildung und Wissenschaft
•  Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Nordrhein-
  Westfalen
•  Vizepräsident des Deutschen Bundestages

최 월 아
민주평화통일자문회의 북유럽협의회장

Choi, Wol-Ah
Vorsitzende des Verbandes von NUAC in Nordeuropa

• 국립의료원 간호대학 졸업
•  재독 도르트문트한인회 회장
•  재독 한인총연합회 부회장

•  Krankenpflegeschule•des•National•Medical•Center•
    in Südkorea
•  Vorsitzende des Verbandes für Koreaner in Dortmund
•  Stell. Vorsitzende des gesamten Koreaner-
    Verbandes in Deutschland
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베른하르트 젤리거
한스 자이델 재단 한국사무소 대표

Dr. Bernhard Seliger
Repräsentant der Hanns-Seidel-Stiftung 
in Seoul

• 킬대학교 경제학 박사
• 한국외국어대학교 국제지역대학원 조교수
• 서울대학교 행정대학원 초빙교수
• 비텐-헤르덱케대학교 초빙교수

•   Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissen-
   schaft an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
•  Juniorprofessor an der Graduate School of Inter-
   national and Area Studies der Hankuk University 
   of Foreign Studies
•   Adjunct Professor an der Graduate School of 
   Public Administration der Seoul National University
•   Privatdozent der Universität Witten/Herdecke

김 재 신
주독일 대한민국대사

Kim, Jae-Shin
Botschafter der Republik Korea in Berlin

• 고려대학교 정치외교학과 졸업
• 주중국참사관
• 주일본참사관
• 아시아태평양국장
• 동북아시아국장

•   Studium an der Korea Universität: Politikwissenschaft
•  Botschaftsrat in China
•   Botschaftsrat in Japan
•   Abteilungsleiter•für•Asien-Pazifik
•   Abteilungsleiter für Nordostasien

남 경 필
경기도지사

Nam, Kyung-Pil
Gouverneur der Gyeonggi-Provinz

• 연세대학교 사회복지학과 졸업
•  예일대학교 경영대학원 졸업(경영학 석사)
• 한나라당 원내수석부대표
•  한나라당 최고위원
•  한독 의원친선협회 회장
•  제15, 16, 17, 18, 19대 국회의원(5선)

•  Studium an der Yonsei Universität: Soziale  
    Wohlfahrt (B.A.)
•  Studium an der Yale University (MBA)
•  Erster stell. Fraktionsvorsitzender der Hannara-Partei
•  Vorstandsmitglied der Hannara-Partei
•  Präsident der Koreanisch-Deutschen Parlamentarier-
    gruppe
•  Mitglied der Nationalversammlung in der 15. 16. 
   17. 18. und 19. Legislaturperiode (5 mal gewählt)

미하엘 가이어
前 주한 독일대사

Michael Geier
Deutscher Botschafter in Seoul a.D.

• 본대학교, 킬대학교, 및 프라이부르크대학교 
  법학 전공
•  국가고시 합격
• 독일연방 외교부 입부
•  주한 독일대사
•  주불가리아 독일대사

•  Studium an den Universitäten Bonn, Kiel und     
    Freiburg:Rechtswissenschaft
•  Staatsexamen
•  Höherer Dienst im Auswärtigen Amt
•  Botschafter in Seoul
•  Botschafter•in•Sofia,•Bulgarien
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SitzungⅠ

이 달 곤
前 행정안전부장관

Prof. Dr. Lee, Dal-Gon
Innenminister a.D.

• 하버드대학교 정책학 박사
• 서울대학교 행정대학원 교수
• 서울대학교 행정대학원 원장
• 국회의원(한나라당)
• 청와대 정무수석비서관
• 가천대학교 법과대학 교수

•   Promotion zum Doktor der Politikwissenschaft an  
   der Harvard Universität
•   Professor an der Graduate School of Public 
   Administration der Seoul National University
•   Dekan der Graduate School of Public Administration 
   der Seoul National University
•   Mitglied der Nationalversammlung (Hannara-Partei)
•  Chefberater für politische Angelegenheiten für 
   den Staatspräsidenten
•  Professor an der Gachon Universität 

양 창 석
개성공업지구지원재단 감사

Dr. Yang, Chang-Seok
Prüfer beim (Kaesong Industrial District Management 
Committee)• 단국대학교 정치학 박사

• 남북출입사무소 소장
•  기획조정실장
•  민주평화통일자문회의 상임위원
•  前 남북회담 본부장

•  Promotion zum Doktor der Politikwissenschaft an der 
    Dankook Universität
•  Direktor des Büros für den innerkoreanischen 
    Transitverkehr
•  Büroleiter für Planung und Koordination im 
    Wiedervereinigungsministerium
•  Ständiges Mitglied des NUAC Advisory Council
•  Chefunterhändler a.D. mit Nordkorea im 
    Wiedervereinigungsministerium

울리히 블룸
할레-비텐베르크대학교 교수

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Blum
Professor an der Universität Halle-Wittenberg

•  칼스루에대학교 경제학 박사
•  밤베르크대학교 교수
•  드레스덴 공과대학교 교수
• 할레 경제연구소 소장

•  Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissen-
   schaft an der Universität Karlsruhe
•  Professor an der Universität Bamberg
•  Professor an der TU Dresden
•  Präsident des IWH (Institut für Wirtschafts-
   forschung Halle)

에두아르트 린트너
前 독일연방 내무부 차관

Eduard Lintner
Parlamentarischer Staatssekretär a.D. beim Bundes-
minister des Innern

• 뷔르츠부르크대학교 법학과 졸업
•� 사법고시 합격
• 독일 연방의회 의원(기민당/기사당 연합, 
   9선 의원)

•  Studium an der Universität Würzburg: Rechtswissen- 
    schaft
•  Bestehen des zweiten juristischen Staatsexamens
•  Mitglied des Bundestages (CDU/CSU, 9 mal gewählt)
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정 중 재
충북대학교 국제경영학과 교수

Prof. Dr. Chung, Jung-Chae
Professor an der Chungbuk Nationaluni-
versität: International Business

• 뮌스터대학교 경제학 박사
• 충북대학교 경영대 학장
• 충북대학교 경영대학원 원장
• 민주평화통일자문회의 자문위원
• 경제인문사회연구회 기획평가위원

•   Promotion zum Doktor der Wirtschaftswissen-
   schaft an der Universität Münster
•  Dekan der Fakultät der Betriebswirtschaftslehre an 
   der Chungbuk Nationaluniversität
•   Dekan der GSB (Graduate School of Business) 
   an der Chungbuk Nationaluniversität
•   Berater•beim•National•Unification•Advisory•Council
•   Mitglied für Planung und Prüfung beim National 
   Research Council for Economics, Humanities and 
   Social Sciences

박 성 조
베를린자유대학교 명예교수

Prof. em. Dr. Dr. h.c. Park, Sung-Jo
Professor Emeritus an der Freien Universität Berlin

• 베를린대학교 박사
• 보훔대학교 교수자격시험 합격
• 베를린자유대학교 정치학과 정교수, 
  동아시아 연구원
• 서울대학교 행정대학원 초빙교수
• 동아대학교 동북아국제대학원 석좌교수

•   Promotion zum Doktor an der Freien Universität Berlin
•  Habilitation an der Ruhr Universität Bochum
•   Ordentlicher Professor an der Freien Universität: 
   Fakultät für Politikwissenschaft, Institut für Ostasien
•   Stiftungsprofessor an der Graduate School of 
   Public Administration/Seoul National University
•   Lehrstuhl an der Graduate School of Northeast 
   Asian Studies der Dong-A Universität in Busan

서 병 철
前 통일연구원장

Dr. Seo Byung-Chul
Präsident des KINU (Korea Institute for National Unification) a.D.

• 서울대학교 독문과 졸업
•  독일 라인자이퉁 신문기자
• 본대학교 정치학 박사
•  외교안보연구원 교수, 연구실장
•  한국독일학회 회장
•  한국지오디스윌슨주식회사 회장

•  Studium an der Seoul Nationaluniversität: 
   Germanistik (B.A.)
•  Journalist bei der Rhein Zeitung
•  Promotion zum Doktor der Politikwissenschaft an 
   der Universität Bonn
•  Professor bei IFANS (Institute of Foreign Affairs and 
   National Security) unter dem  Außenministerium: 
   Forschungsleiter
•  Vorsitzender der Gesellschaft für Deutschland-
    studien in Korea
•  Vorsitzender der Geodis Wilson Korea AG

Sitzung Ⅱ

안나 카민스키
독일연방 구 동독사회주의통일당 
독재청산재단 사무총장

Dr. Anna Kaminsky
Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur

• 베를린 비교사회연구소, 뮌스터대학교, 작센
  하우젠 추모기념관, 독일 역사박물관 등에서 
  수행된 연구 및 전시 프로젝트 참여
•  독일 연방 구 동독 사회주의 통일당 
  독재청산재단 연구원

•  Mitarbeit in verschiedenen Forschungs- und Aus-
    stellungsprojekten u.a. am Berliner Institut für ver-
    gleichende Sozialforschung, an der Universität Münster, 
    der Gedenkstätte Sachsenhausen und am Deutschen 
    Historischen Museum
•  Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Bundes-
    stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
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칼 브렌케
독일경제연구소 연구원

Karl Brenke
Wissenschaftlicher Referent im DIW (Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung)

•  베를린자유대학교 사회학, 경제학 및 통계학 전공
•  베를린자유대학교 연구조교

•  Studium der Soziologie, Volkswirtschaftslehre 
   und Statistik an der FU Berlin
•  Wissenschaftlicher Assistent an der FU Berlin

최 보 선
새누리당 외교통일위원회 수석전문위원

Choi, Boh-Seon
Berater für die Außen- und Einheitspolitik 
der Saenuri-Partei

• 청와대 통일비서관
• 통일부 대변인
• 통일부 개성공단사업단장
• 한반도에너지개발기구(KEDO) 대표

•   Wiedervereinigungssekretär im Blue House
•   Pressesprecher im Wiedervereinigungsministerium
•   Geschäftsführer bei der Kaesong-Industrial-    
   Complex-Corporation unter dem Wieder-
   vereinigungsministerium
•   Geschäftsführer der KEDO (Korean peninsula 
   Energy Development Organization)
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