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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Präsident der Deutsch-Koreanischen 

Gesellschaft in Deutschland freue ich mich, 

anlässlich des 15-jährigen Bestehens der auch 

in Deutschland erscheinenden Wochenzeitung 

Kyopo Shinmun einige Worte an Sie richten 

zu können. 

 

Für Menschen, die weit weg von zu Hause 

leben und arbeiten, ist es wichtig ein Stück 

Heimat zu bewahren. Hier können trotz der 

modernen Kommunikationsmöglichkeiten 

Zeitungen, also das geschriebene Wort, einen 

ungemein wichtigen Beitrag leisten. Ihr 

15jähriges Bestehen zeigt, dass „Kyopo 

Shinmun“ für Koreaner in Europa und in 

Deutschland diese heimatbewahrende Funk-

tion erfolgreich erfüllt.  

 

Heimat ist ein schönes deutsches Wort. Und 

für Tausende von Koreanern ist seit Jahr-

zehnten auch Deutschland Heimat 

geworden. Vor nahezu 50 Jahren begann jene 

Epoche unserer langjährigen und erfolgrei-



- 4 - 

 

 

chen wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die 

beide Länder immer enger zusammenführte.  

 

Seit 1963 flossen deutsche Investitionen nach 

Korea, gleichzeitig kamen junge Koreanerin-

nen und Koreaner nach Deutschland, um hier 

Arbeit und eine Zukunft zu finden. 

 

Mit ihrem vorbildlichen Fleiß, ihrer Tatkraft, 

ihrer Intelligenz und Fröhlichkeit haben diese 

Menschen in Deutschland Achtung und 

Sympathie gefunden. Ihre beeindruckende 

Lebensleistung, die heute bereits von der 

zweiten Generation fortgesetzt wird, verdient 

unser aller Respekt. Mit „Kyopo Shinmun“ 

verfügen sie über eine Zeitung, die der 

Freundschaft zwischen Deutschland und 

Korea dauerhaft eine publizistische Stimme 

verleiht. 

 

Deutsch-koreanische Beziehungen  

Deutschland schätzt die guten bilateralen 

Beziehungen mit Korea. Unsere Länder haben 

so vieles gemeinsam. Deutschland und Korea 

verbindet die Erfahrung staatlicher Teilung 

und eines spektakulären wirtschaftlichen 
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Aufstiegs in der Nachkriegszeit; hier nach 

dem 2. Weltkrieg, dort nach dem Ende des 

Korea-Krieges. 

 

Über mehrere Dekaden war Deutschland ein 

geteiltes Land. Daher wissen wir um die 

schwierige Situation, in der sich Korea heute 

befindet. Bei Gesprächen haben wir immer 

wieder festgestellt, dass es in Korea ein 

großes Interesse an den deutschen Erfahrun-

gen der Wiedervereinigung gibt. Wir sind 

gern bereit, unsere Erfahrungen mit Ihnen zu 

teilen. 

 

Wirtschaftsbeziehungen 

Die bilateralen (wirtschaftlichen) Beziehun-

gen zwischen unseren beiden Ländern haben 

sich in den vergangenen Jahrzehnten gut 

entwickelt und sind heute außergewöhnlich 

eng. Mit seiner leistungsstarken Wirtschaft 

und seinen hohen technologischen Fähigkei-

ten gehört Korea zu den wichtigsten 

Wirtschaftspartnern Deutschlands in Ostasien 

und weltweit.  
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Korea ist für Deutschland nach China, Japan 

und noch vor Indien der drittgrößte 

Absatzmarkt in Asien. Deutschland stellt 

umgekehrt für Korea den wichtigsten 

europäischen Handelspartner dar. Das 

bilaterale Gesamthandelsvolumen lag 2009 

bei rund 20 Mrd. US-Dollar.  

 

Deutschland ist an einer weiteren 

Intensivierung des bilateralen Handels 

interessiert.  Deshalb hat sich die Bundes-

regierung bei der Europäischen Union 

energisch für den Abschluss des Freihandels-

abkommens mit Korea eingesetzt, über dessen 

unmittelbar bevorstehendes Inkrafttreten wir 

uns freuen. 

 

Auch die Verflechtung unserer beiden Länder 

durch Direktinvestitionen ist beachtlich. 

Deutschland zählt mit rund 9 Milliarden US-

Dollar zu den größten europäischen 

Investoren in Korea. Über 200 deutsche 

Unternehmen sind in Korea vertreten. 

Deutsche und deutsch-koreanische Unter-

nehmen beschäftigen über 80.000 koreanische 

Arbeitnehmer. Die koreanischen Investitionen 
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in Deutschland weisen erfreulicherweise eine 

steigende Tendenz auf und liegen bei über  

2 Milliarden US-Dollar. 

 

Besondere Perspektiven ergeben sich in der 

Umwelt- und Energietechnik. 

 

Deutschland hat bei der Einführung effektiver 

und strenger Umweltschutzbestimmungen in 

Europa stets eine Führungsrolle inne gehabt. 

Korea hat mit seinem Konjunkturprogramm 

für Grünes Wachstum Maßstäbe gesetzt, 

gerade für sich entwickelnde Nationen. Damit 

eröffnet sich im deutsch-koreanischen 

Verhältnis auch eine Chance für eine weitere 

Vertiefung der Kooperation insbesondere im 

Umwelt- und Energiebereich. 

 

Für die Fortentwicklung unserer Beziehungen 

mit Korea bin ich sehr optimistisch. Das 

Freihandelsabkommen der EU mit Korea wird 

unseren bilateralen Handelsbeziehungen einen 

kräftigen Schub geben und zur weiteren 

Verbesserung der Beziehungen zwischen 

unseren beiden Ländern beitragen.  
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Ich freue mich auch ganz besonders, dass 

Deutschland das erste EU-Land ist, das seine 

Teilnahme an der EXPO 2012 zugesagt hat. 

In Yeosu werden wir uns mit einem modernen 

und attraktiven Pavillon darstellen. Wir 

planen gleichzeitig, im Jahre 2012 eine große 

deutsche Kulturausstellung nach Korea zu 

bringen. 

 

Auch ist Korea in den letzten Jahren im 

Bereich Forschung und Technologie ein 

attraktiver Kooperationspartner geworden. In 

der Informations- und Kommunikationstech-

nologie nimmt es weltweit eine Spitzenstel-

lung ein.  

 

Bekannte deutsche Forschungseinrichtungen 

entscheiden sich für eine Kooperation mit 

koreanischen Partnern. Besonders aktiv sind 

die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft und 

die Max-Planck-Gesellschaft. Deutsche 

Spitzenuniversitäten wie etwa Tübingen, 

Göttingen oder Erlangen entwickeln eine 

enge, innovative Forschungszusammenarbeit 

mit koreanischen Hochschulen. Auch die in 
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meinem Wahlkreis gelegene Universität 

Bayreuth arbeitet gerade im ingenieur- und 

naturwissenschaftlichen Bereich eng mit 

zahlreichen Universitäten der Republik Korea 

zusammen! Über 5000 Koreaner studieren 

jedes Jahr in Deutschland. 

 

Daneben ist der kulturelle Austausch 

zwischen Korea und Deutschland intensiv und 

vielseitig. Deutschland und seine Kultur – 

insbesondere klassische Musik und Literatur – 

genießen in Korea hohes Ansehen. Gleich-

zeitig wächst in Deutschland das Interesse an 

Korea, seiner Geschichte, Kultur und vorzüg-

lichen Küche. 

 

Korea 

Noch in den 1960er Jahren war Korea eines 

der ärmsten Länder der Welt. In wenigen 

Jahrzehnten gelang es dem Land, den Sprung 

vom Entwicklungsland zur Industrienation zu 

vollziehen. Bereits 1996 erfolgte der Beitritt 

zur Organisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 

Korea ist heute die 14. größte Volkswirtschaft 
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der Welt und unter den Top 10 der Handels-

nationen. 

 

Einige koreanische Unternehmen, wie 

Samsung, Hyundai oder LG, haben im Auto-

mobil-Sektor, dem Schiffbau und in der 

Informations- und Telekommunikationstech-

nik weltweit eine Spitzenstellung inne.  

 

Aus der "Asien-Krise" 1997/1998 konnte 

Korea vor allem aufgrund seiner konsequen-

ten Reformpolitik gestärkt hervor gehen.  

 

Nach einer Restrukturierung des Schulden-

bergs und der erfolgreichen Werbung um 

ausländische Investoren befand sich die kore-

anische Wirtschaft in den letzten Jahren 

wieder auf einem stabilen Wachstumspfad. 

Dabei wurden letztlich auch die Grundlagen 

und „Polster“ dafür geschaffen, dass auf die 

Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 mit 

den notwendigen konjunkturellen Maßnah-

men reagiert werden konnte.  

 

Korea konnte sich bisher gut behaupten  
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(Wirtschaftswachstum 2009: +0,2%). In diesem Jahr 

befindet sich die koreanische Wirtschaft 

weiter im Aufwärtstrend. Allein im ersten 

Halbjahr ist das Bruttoinlandsprodukt so stark 

gestiegen wie seit 10 Jahren nicht mehr. 

Prognosen für das Wirtschaftswachstum 2010 

liegen zwischen 5,9% und 6,1%.  

 

Finanzmarktregulierung 
Zusammenarbeit mit Korea der Rahmen im G20 

Der koreanische Finanzsektor hat die globale 

Finanzkrise weitgehend unbeschadet über-

standen. Sicher ein Grund war, dass die von 

der Krise betroffenen neuen Finanzierungs-

instrumente im relativ stark regulierten korea-

nischen Finanzmarkt nicht in großem Umfang 

gehandelt wurden. 

 

Außerdem wiesen die Banken auch schon vor 

der Krise eine gute Eigenkapitalbasis auf. 

Dank der schnell ergriffenen Maßnahmen zur 

Versorgung der Finanzwirtschaft mit 

Liquidität und zusätzlicher 

Kapitalisierungsmaßnahmen zeigt sich der 

koreanische Finanzsektor auch heute solide. 
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Die Eigenkapitalausstattung der Banken 

erreichte 2009 ein neues Rekordniveau (14%). 

 

Aufgrund seiner Wachstumsdynamik spielt 

Asien, und insbesondere auch Korea, bei der 

Überwindung der internationalen Wirtschafts- 

und Finanzkrise für uns eine besondere Rolle. 

Hinzu kommt, dass mit Korea ein asiatisches 

Land die Präsidentschaft bei den G20 innehat. 

 

Die G20 haben eine Schlüsselfunktion bei der 

globalen Politikkoordination eingenommen. 

Sie sind das zentrale Gremium, wenn es 

darum geht, Antworten auf die Ursachen und 

Auswirkungen der Krise abzustimmen.  

 

Ganz ohne Pathos kann man von einem 

historischen Moment in den internationalen 

Beziehungen sprechen: Erstmals nehmen 

diese Rolle nicht mehr die G7, sondern die 

G20 ein.  

 

Mit rund zwei Dritteln der Weltbevölkerung, 

80% des globalen BIP und 90% des 

Welthandels kann diese Gruppe der 

wichtigsten Industrie- und Schwellenländer 
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durchaus als repräsentativ für die Weltwirt-

schaft angesehen werden. 

 

Die Gastgeberrolle Koreas beim G 20 Gipfel 

2010 unterstreicht: Korea gehört heute zu den 

führenden Staaten dieser Welt. Darauf können 

alle Koreaner stolz sein, und wir Deutsche 

freuen uns, mit einem solch tüchtigen und 

erfolgreichen Land nun schon über 125 Jahre 

in Freundschaft verbunden zu sein. 

 

Mit dem offiziellen Besuch von Bundes-

präsident Professor Köhler im Februar 2010, 

mit dem Deutsch-Koreanischen-Forum im 

November 2010 und mit dem Besuch von 

Frau Bundeskanzlerin Merkel im Rahmen des 

G20 Gipfels in Seoul im November 2010 

unterstreicht die Bundesregierung die große 

Bedeutung, die sie den deutsch-koreanischen 

Beziehungen und der deutsch-koreanischen 

Freundschaft auch im 21. Jahrhundert 

beimisst. Ich bin fest überzeugt, dass 

Deutschland und Korea Hand in Hand die 

Zukunft des 21. Jahrhunderts gemeinsam 

gestalten werden. 

 


