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Bericht über die Sitzung des OAV-Länderausschusses Republik Korea am 18. 

September 2019, Ernst & Young GmbH, Berlin 

Vorsitz: Herr Lars Reger, CTO, NXP Semiconductors  

Gast: Herr Stephan Auer, Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Seoul  

 

Im Mittelpunkt der Sitzung des OAV-Länderausschusses Südkorea standen die 

wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen sowie die außenpolitische Lage der Republik 

Korea. Hierzu berichtete der deutsche Botschafter in der Republik Korea, Herr Stephan 

Auer. Im Anschluss an den Vortrag folgte eine offene Diskussionsrunde im Kreise der 

Teilnehmer. Die Sitzung wurde moderiert von Herrn Lars Reger, CTO, NXP Semiconductors. 

Innenpolitik 

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in ist seit mittlerweile 2,5 Jahren im Amt. Bei 

Amtseinführung lag die Zustimmungsrate von Moon noch bei 80%, was insbesondere auf 

seinen bürgerfreundlichen und transparenten Politikstil zurückzuführen ist, der nach den 

Skandalen um seine Vorgängerin, Park Geun-hye, großen Anklang in der koreanischen 

Bevölkerung fand. Auch seine Nordkorea-Politik fand anfänglich große Zustimmung im Volk. 

Ähnlich wie bei seinen Vorgängern ist die Beliebtheit des Präsidenten jedoch nach der 

anfänglichen Euphorie stark zurückgegangen, sodass nur noch 40% der Bevölkerung den 

Präsidenten unterstützen.  

Die Gründe für den abnehmenden Rückhalt in der Bevölkerung liegen u.a. in der 

schleppenden Wirtschaftsentwicklung Koreas sowie der stockenden Nordkorea- und 

Reformpolitik der Moon-Regierung. Zwar versucht Moon nach wie vor, seine beiden 

Hauptwahlversprechen, die Verfassungsreform und die zunehmende Teilhabe der Bürger 

am Wohlstand des Landes, durchzusetzen, was ihm jedoch durch die die mangelnde 

parlamentarische Mehrheit erschwert wird. Durch die fehlende Unterstützung der Opposition 

kommt Moon nur noch schwerlich voran. Die Verwicklung von Tochter und Frau seines 

engen Vertrauten und Justizministers Cho Kuk in zweifelhafte Geschäfte schwächen 

zusätzlich sein Ansehen. Aus diesen Gründen erscheinen die Chancen auf einen Wahlsieg 

der Regierungspartei bei den Parlamentswahlen im April 2020 gering.    

Außenpolitik 

Durch seine geographische Lage, bei der die geostrategischen Interessen der vier 

Großmächte USA, Russland, China und Japan zusammentreffen, findet sich Südkorea 

regelmäßig im Zentrum verschiedener Konflikte wieder. Insbesondere der Handelskonflikt 

zwischen China und der USA trifft Südkorea stark, da etwa 40% der südkoreanischen 

Exporte (z.B. Speichertechnologien für Huawei) in die Volksrepublik und die USA gehen. Um 

nicht zwischen die Fronten seiner wichtigsten Handelspartner zu geraten, versucht die 

südkoreanische Regierung, sich weitestgehend aus den Konflikten herauszuhalten. Eine 

Abschottung gegenüber China, z.B. hinsichtlich des Ausbaus des 5G-Netzes, ist daher 

offiziell kein Thema. 
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Der Handelskonflikt zwischen Japan und Südkorea hat indessen dazu geführt, dass die 

koreanische Regierung Anstrengungen unternimmt, Forschung und Entwicklung, 

insbesondere im Bereich Materialforschung, weiter zu fördern, um mittelfristig die 

Importabhängigkeit von Japan vermindern zu können. Moon soll bereits Experten und 

Wissenschaftler eingeladen und mit ihnen über die Möglichkeiten der Lokalisierung 

strategisch wichtiger Materialien gesprochen haben. Zudem geraten auch Länder wie 

Deutschland in den Blick, da sich Südkorea zunehmend im Ausland nach alternativen 

Lieferanten umschaut. 

Der Konflikt mit Nordkorea hat sich von einer regionalen Krise zu einer ernsten globalen 

Herausforderung entwickelt. Gleichzeitig hat sich die Lage in den vergangenen zwei Jahren 

durch zahlreiche Gipfeltreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und den 

Staatschefs der USA, Chinas, aber auch Russlands, etwas entspannt. Dies ist v.a. der 

Entspannungspolitik Präsident Moons zuzuschreiben, welcher den Dialog mit Nordkorea 

maßgeblich vorangetrieben hat. Während des Treffens mit US-Präsident Trump in Singapur 

sagte Kim Jong-un der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zwar zu, allerdings 

wurden bisher keine konkreten, verifizierbaren und unumkehrbaren Schritte eingeleitet, um 

diesem Ziel näher zu kommen. Auch bei dem Treffen in Vietnam zwischen Kim und Trump 

kam es zu keiner Einigung.  

Die ausbleibenden Fortschritte legen die Vermutung nahe, dass der „Top-Down“-

Verhandlungsansatz zwischen Kim und Trump wenig Aussicht auf Erfolg hat. Verhandlungen 

über Abrüstungsabkommen sind naturgemäß sehr komplex und erfordern regelmäßige und 

zahlreiche Expertentreffen auf mehreren Ebenen und können nicht per Dekret beschlossen 

werden.  

Zudem ist unklar, was genau Kim Jong-un unter der vereinbarten Denuklearisierung 

versteht. Auf internationaler Ebene werden unter dem Prozess der Denuklearisierung im 

Wesentlichen folgende vier Schritte verstanden: (1) Einstellung des Nuklearprogramms 

(„Freeze“), (2) Offenlegung des Inventars, (3) Prüfung und Verifizierung durch internationale 

Fachleute sowie die anschließende (4) vollständige und verifizierbare Abrüstung unter 

internationaler Aufsicht. Ob Kim diese Auffassung teilt, bleibt indes unklar. Stattdessen wird 

befürchtet, dass Kim eine „Salami-Taktik“ verfolgt – also kleinere Abrüstungsschritte gegen 

Sanktionserleichterungen – welche nicht im Sinne der UN sind. Demnach müsse sich 

Nordkorea zwischen seiner Atompolitik und der (notwendigen) wirtschaftlichen Entwicklung 

des Landes entscheiden, welche erst stattfinden kann, wenn das Land sein Atomprogramm 

vollständig aufgibt. 

Die wirtschaftliche und humanitäre Lage in Nordkorea ist schlecht. Das Wirtschaftswachstum 

Nordkoreas war 2018 mit einem Negativwachstum von über 4% stark rückläufig, die Exporte 

sind um knapp 50% eingebrochen und das Land sollte über kaum oder nur noch wenige 

Devisen verfügen. Die Sanktionen können somit als wirksam bezeichnet werden. Sie werden 

allerdings durch zunehmenden Schmuggel und illegalem Handel seit einigen Monaten in 

ihrer Wirksamkeit eingeschränkt. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang China. Es 

befürwortet zwar ebenfalls die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, hat jedoch ein 

größeres Interesse an der Stabilität des nordkoreanischen Regimes und einem Fortbestehen 

des Landes als „Pufferstaat“. Weiterhin könnte China verleitet sein, seine Nordkorea-Politik 

als Hebel im Handelsstreit mit den USA zu nutzen. 
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Wirtschaftliche Entwicklung 

Die wirtschaftliche Lage in Südkorea wird sowohl von Wirtschaftsexperten als auch der 

Bevölkerung zunehmend kritisch gesehen. Die Wirtschaftspolitik Moon Jae-ins, die so 

genannten „Jae-nomics“, konnte die koreanische Wirtschaft bisher nicht beflügeln. Zwar 

wurde ein wichtiges Ziel – ein BIP pro Kopf von 30.000 US-Dollar – erreicht, das 

Wirtschaftswachstum hat in den letzten Jahren jedoch stetig nachgelassen und auch die 

strukturellen Probleme mehren sich.   

Die Wachstumsprognose für das Jahr 2019 wurde im Laufe des Jahres mehrfach nach unten 

korrigiert und es ist recht wahrscheinlich, dass selbst die letzte Prognose von nur 2,2% nicht 

erfüllt werden kann. Zudem näherte sich 2019 die Inflationsrate erstmals der 0%-Marke. Die 

sinkende Inflation schürt in Korea Ängste vor ähnlichen Entwicklungen wie in Japan, wo 

langanhaltende deflationäre Tendenzen für das schwache wirtschaftliche Wachstum der 

letzten Jahrzehnte verantwortlich gemacht wurden. 

Die exportorientierte Wirtschaft Südkorea leidet vor allem unter dem Handelskrieg der USA 

mit China, den beiden wichtigsten Handelspartnern des Landes. Hinzu kommt eine weltweit 

sinkende Nachfrage nach koreanischen Produkten, insbesondere nach Halbleitern, einem 

der wichtigsten Wirtschaftszweige Südkoreas.  

Neben der lahmenden Weltkonjunktur sieht sich Südkorea mit strukturellen 

Herausforderungen konfrontiert. Angesichts wachsender Konkurrenz aus China wird 

Südkorea vom „Jäger zum Gejagten“ und muss die Transformation vom „fast follower zum 

first mover“ bewältigen. Hierfür sollen die traditionell wichtigen, aber momentan 

stagnierenden oder gar rückläufigen Industriebereiche wie der Schiffbau, Stahlproduktion 

oder die Elektronikindustrie modernisiert und neue Wachstumspfade gefunden werden. Im 

Zentrum stehen hierbei die Bereiche Industrie 4.0 bzw. Internet of Things (IoT), KI, 

Autonomous Driving sowie die erneuerbaren Energien, einschl. Wasserstoff. Präsident Moon 

hat vor zwei Jahren eine „koreanische Energiewende“ angestoßen („RE3020“), nach welcher 

bis zum Jahr 2030 ein Anteil der Erneuerbaren von 20% an der Stromproduktion erreicht 

werden soll. Zugleich soll der Anteil fossiler Energieträger am Energiemix reduziert und auf 

Nuklearenergie langfristig vollständig verzichtet werden. Obwohl Korea gerade im Bereich 

Digitalisierung als Leitmarkt gesehen wird, tut sich das Land in manchen Bereichen dennoch 

schwer. So kommt z.B. der 2017 gegründete Ausschuss zur Förderung von IoT und Industrie 

4.0 („Committee for 4th
 Industrial Revolution and Innovation“) nur mühsam voran, da die 

traditionell starken Gewerkschaften in Korea Angst vor Arbeitsplatzverlusten haben und 

einige der Initiativen blockieren.  

Ein weiteres strukturelles Problem besteht nach wie vor in der Dominanz der koreanischen 

Großkonglomerate bzw. dem noch unterentwickelte koreanischen Mittelstand, welcher 

international kaum wettbewerbsfähig ist. Obwohl das Problem seit vielen Jahren bekannt ist, 

wurde auch dieses unter Moons Regierung nur unzureichend angegangen, denn eine 

wirtschaftliche Schwächung der übermächtigen Konzerne würde zwangsläufig mit einer 

Schwächung der koreanischen Wirtschaft einhergehen. Hinzu kommt, dass die Chaebol 

ebenfalls unter Druck geraten und ihre Investitionen größtenteils im Ausland tätigen.  

Herausforderungen bestehen auch auf dem Arbeitsmarkt. Jeder vierte Jugendliche ist 

mittlerweile arbeitslos und die Anzahl der in prekären Arbeitsverhältnissen angestellten 
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Koreaner steigt stetig. Zwar hat das Land mit rd. 70% eine der höchsten Akademikerraten 

der Welt, die traditionellen Bildungswege gehen allerdings mittlerweile nicht mehr auf und 

das Bildungssystem bildet die Jugendlichen „am Arbeitsmarkt vorbei“. Die Fachkräfte, die 

benötigt werden, werden vom Bildungssystem kaum noch ausgebildet. Diese Situation birgt 

zugleich Chancen für deutsche Bildungsanbieter, welche daran arbeiten, das duale System 

auch in Korea zu etablieren. Die sich verkomplizierende Situation vieler junger Koreaner 

wirkt sich auch auf die demographische Entwicklung des Landes aus. Bereits jetzt ist die 

koreanische Gesellschaft die am schnellsten alternde Gesellschaft der OECD-Länder und 

die Geburtenrate ist 2019 erstmals unter 1 Kind pro Frau gefallen. Die hohen 

Lebenshaltungskosten, die zunehmende Privatverschuldung sowie die hohen Kosten für die 

Kindererziehung und Bildung sorgen dafür, dass sich viele koreanische Paare dagegen 

entscheiden, Kinder zu bekommen.  

Die koreanische Regierung versucht, den Entwicklungen durch eine expansive 

Haushaltspolitik zu begegnen. Das Haushaltsbudget wurde um 10% erhöht und soll 

Investitionen und den Binnenkonsum erhöhen. Letzterer soll auch durch eine Erhöhung des 

Mindestlohnes um 30 % in knapp zwei Jahren angeregt werden, welcher mittlerweile bei 

knapp 8 US-Dollar pro Stunde liegt. Die steigenden Lohnkosten sowie die zusätzliche 

Verkürzung der maximalen Arbeitszeiten von 68 auf 52 Stunden setzen allerdings die 

koreanischen Unternehmen – insbesondere den Mittelstand – unter Kostendruck, was 

bereits zu einem Anstieg der Entlassungen geführt hat. Zusätzlich versucht die Regierung, 

den Binnenkonsum durch Steuervergünstigungen, z.B. auf Energiespargeräte, zu 

stimulieren.    

Die bilateralen Beziehungen mit Deutschland sind von einer positiven Grundstimmung 

geprägt. Das Interesse Koreas an Deutschland, z.B. in den Bereichen Industrie 4.0 und 

erneuerbare Energien, aber auch bei den „Dauerbrennern“ soziale Marktwirtschaft, 

Mittelstandsentwicklung und Wiedervereinigung, ist ungebrochen und die 

Rahmenbedingungen für eine Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sind 

grundsätzlich gut. Wenn man als ausländisches Unternehmen einen guten Zugang in die 

Wertschöpfungsketten der Chaebol findet, bieten sich für deutsche Unternehmen sehr gute 

Chancen und Konditionen. Komplizierter wird ein Engagement, wenn man in Wettbewerb zu 

den koreanischen (Groß-)Unternehmen steht. Auch sollten deutsche Unternehmen Korea als 

Partner für Drittmarktkooperationen im Auge behalten, insbesondere deutsche Firmen mit 

Niederlassungen in Seoul, wo die Chaebol nach wie vor ihre Entscheidungen fällen. 

Weiterhin gilt Korea auch im IT-Bereich als „trusted partner“ für ausländische Unternehmen 

in Asien mit hoher IT-Sicherheit, Datensicherheit und Datenschutz. 

Kontakt: 

Norman Langbecker 

Regionalmanager Japan, Korea, Südpazifik 

OAV – German Asia-Pacific Business Association 

Bleichenbrücke 9 

20354 Hamburg 

E-Mail: langbecker@oav.de  
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