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B E R I C H T  

 

Politische Kommunikation als 
Herausforderung für Parteien in 
Asien 

STUDIENPROGRAMM DER INTERNATIONAL YOUNG DEMOCRAT UNION               

IN SÜDKOREA 

Eine Gruppe der International Young Democrat Union (IYDU) besuchte vom 11.-

16. Oktober Südkorea. Das Programm wurde vom Auslandsbüro Korea der Kon-

rad-Adenauer-Stiftung erstellt. Durch Treffen und Diskussionen mit Politikern 

und Funktionären der regierenden Grand National Party (GNP) wollten die IYDU 

und deren Vorsitzender, Daniel Walther, für die Belange der Jugendorganisation 

werben, ihre Bekanntheit in Asien und besonders in Korea stärken, um nicht zu-

letzt auch neue Mitglieder unter asiatischen politischen Parteien zu gewinnen.  

Ein weiterer Grund für das Studienprogramm war das Interesse, mehr über das Land im 

Fernen Osten zu erfahren. Die IYDU hatte sich in diesem Jahr als Ziel gesetzt, verschie-

dene politische „Hot-Spots“ zu besuchen und Näheres über die politische, gesellschaftli-

che und wirtschaftliche Situation in diesen Ländern zu erfahren. Die hohe Präsenz Koreas 

in den Medien, der Beginn des asiatischen Jahrhunderts wie auch der Konflikt zwischen 

dem Norden und dem Süden das Landes verliehen dem Programm daher eine hohe Rele-

vanz. 

Die KAS hatte zur Förderung des Austauschs zwischen den jungen Politikern der IYDU 

zahlreiche koreanische Jungpolitiker sowie Nachwuchsvertreter ihr verbundener politi-

scher Partner aus den Philippinen, Indonesien, Bangladesh und Indien eingeladen. Durch 

die langjährige Stiftungsarbeit in Korea und die freundschaftlichen Beziehungen zu den 

wichtigsten Stellen in der koreanischen Politik konnten für die Zusammentreffen hochran-

gige Gesprächspartner gewonnen werden, z.B. der Stabschef des koreanischen Staats-

präsidenten, Lim Tae Hee, der Fraktionsvorsitzende der GNP in der Nationalversammlung, 

Hwang Woo Yea, und der Präsident des GNP-nahen Youido Instituts, Chung Doo Un. 

Session 1: Kwon Young Se (GNP) Präsident der koreanisch-deutschen Parlamen-

tarierfreundschaftsgruppe in der Nationalversammlung 
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Das erste Gespräch fand im Parlamentsgebäude im Büro des Abgeordneten Kwon Young 

Se statt, der auch Vorsitzender des Parlamentsausschusses für die Nachrichtendienste ist. 

Er vermittelte als erster Diskussionspartner der Besuchergruppe einen umfassenden 

Überblick über die koreanische Politik und die derzeit wichtigsten Themen.  

 

So eröffnete er damit, dass die Nuklearpolitik des Nordens zurzeit eher im Schatten der 

innenpolitischen Themen in Südkorea stehe. Die Politik befinde sich nicht nur in Korea, 

sondern weltweit in einer Krise. Den größten Verursacher für diese Krise glaubt Kwon in 

den Social Network Systems (SNS) wie Facebook und Twitter identifiziert zu haben. Da-

durch gewännen Jugendliche immer mehr an politischer Bedeutung, und die etablierten 

Systeme würden angreifbar. Die GNP als eine konservative Party habe nach Kwon noch 

besondere Probleme mit der progressiven Jugend und der Verbreitung ihrer politischen 

Meinungen über die SNS. Auch die Parteilandschaft in Korea sei davon betroffen. Es be-

stehe keine reine „eins gegen eins“-Situation zwischen der GNP und der oppositionellen 

Democratic Party (DP) mehr, sondern es seien nun auch vermehrt Aktivistengruppen auf 

die politische Bildfläche getreten. Ob dies nur eine kurzzeitige Kritik oder aber der Anfang 

eines neuen politischen Systems sei, bleibe abzuwarten.  

Als Themen von besonderem Interesse für die Jugend nannte Kwon die Bürgerrechtsfra-

gen, wies aber im Besonderen auch auf die Arbeitsplatzsorgen der Jugendlichen hin. Mit 

80% Akademikern strebe ein Großteil der koreanischen Jugend nach ruhigen Bürojobs 

und wolle härtere körperliche Arbeit vermeiden. Hinzu komme, dass die Rezession die 

Jungen am stärkste betreffe.  

Beim Thema Wiedervereinigung gehe das Interesse der Jungen zurück. Zudem mache 

das Phänomen des SNS eine Revolution in Nordkorea nicht wahrscheinlicher, so seine 

Meinung. Kwon ging er zudem auf die politische Strategie zur Wiedervereinigung ein. Un-

ter der Führung Präsident Lees habe Südkorea sich von der Sonnenschein-Politik seiner 

Vorgänger abgewandt und einen aggressiveren Kurs eingeschlagen. Kwon selbst stimmt 

mit dieser Entwicklung nicht überein und bevorzugt ein friedliches Management der Be-

ziehungen beider Länder mit einer langsamen wirtschaftlichen und politischen Annähe-

rung. 

 

Session 2: Son In Seok, Vorsitzender des Jugendkomitees der Grand National 

Party 

 

Für dieses Gespräch fand sich die Gruppe in der Zentrale der GNP ein. In einer großen 

Runde gemeinsam mit den zuständigen Parteimitarbeitern wurden Möglichkeiten und 

Strategien erörtert, junge Leute für das Engagement in politischen Parteien zu finden.  
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Son erklärte eingangs die veränderte politische Wirklichkeit der heuten jungen Generation 

in seinem Land näher. Man befinde sich heute in einer Zeit der „stillen Revolution“, im 

Gegensatz zu der lauten aus früheren Zeiten. Wo es früher wichtig gewesen sei, eine 

physische Massenpräsenz und -popularität zu zeigen, verschiebe sich das Ganze heute in 

die digitale Welt. Die GNP versuche dieses Problem anzugehen und ihre digitale Präsenz 

in Zusammenarbeit mit den Jugendgruppen der Partei noch stärker auszubauen. Neben 

den SNS stelle aber auch das gesellschaftliche Desinteresse an Politik ein Problem für die 

Zukunft der GNP dar. Viele Junge Menschen wären gerne aktiv, doch seien sie durch ihre 

Zukunftspläne zu sehr in Anspruch genommen. In den Zwanzigern konzentriere man sich 

auf einen erfolgreichen Ausbildungsabschluss und Berufseinstieg. In den Dreißigern stehe 

die Planung des Familienglücks im Vordergrund. In dieser Zeit sei es schwer, die junge 

Generation noch für politische Dinge zu interessieren. 

 

Die GNP habe versucht, auch über die SNS näher an die Jugend heranzukommen. Doch 

habe man die Erfahrung gemacht, dass die jugendliche Zielgruppe die Möglichkeiten des 

SNS nicht voll ausschöpfe. Daher liege ein Fokus weiterhin auf politischen Bildungspro-

grammen, im Besonderen an Universitäten. So gäbe es zum Beispiel die „Politics Gradua-

te School“. Dieses Programm befinde sich jedoch in einem Umbruch. Man wolle den Fokus 

nicht nur auf Studenten und Akademiker richten, sondern auch eine breitere Schicht jun-

ger Menschen ansprechen. Hinzukomme, dass die Kosten nicht im Verhältnis zum Erfolg 

stünden. 

 

 
Session 3: Lim Tae Hee, Stabschef des koreanischen Präsidenten 

 

Im Anschluss an eine Besichtigung der Gärten des Präsidentenpalastes wurde die Gruppe 

in einem kleinen Versammlungshaus am Rande des Geländes empfangen. 

 

Als früherer Präsident des Youido-Instituts ist Lim ein Kenner von dessen Zusammenar-

beit mit der KAS und kannte bereits Funktion und Prinzipien der IYDU. Als heiße Themen, 

die ihn in der heutigen Politik beschäftigen, verwies Lim auf die Entwicklung einer Markt-

ethik, welche auf Gerechtigkeit und Fairness beruhe. Auf die Frage, wie und ob Korea das 

Marktverhalten nach der Krise verändern wolle, nannte er die zwei Grundsätze des freien 

und freiwilligen Marktes; Es sei das Ziel für die Zukunft, diesen Markt nun von einem frei-

en Markt auf einen fairen Markt umzustellen. Es werde wichtig sein, die Struktur des 

Marktes von den Interessen der großen Konglomerate auf die Interessen der kleinen und 

mittelständischen Unternehmen (KMU) umzustellen. Dies müsse allerdings im Konsens 

mit den Wirtschaftsakteuren geschehen. Das schnelle Wachstum der koreanischen Wirt-

schaft habe zu vielen unfairen Marktkonstellationen geführt. Die GNP möchte daher dazu 

beitragen, den Markt fairer zu machen, was jedoch besonders im Finanzbereich eine sehr 

komplexe Aufgabe sei. Doch wie sei zu entscheiden, was fair und was unfair sei? Lim be-

antwortet dies dahingehend, dass in Fällen, in denen der Markt die Machtdifferenzen nicht 
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selber regulieren könne, die Regierung einschreiten und über Regelungsmaßnahmen be-

raten solle. Für eine Regierung entstünden dadurch die Aufgaben der Marktüberwachung, 

der Erstellung von fairen Verhaltensregeln und die Mediation bei Marktkonflikten. 

Auch der Stabschef sprach die neuen Herausforderungen durch das soziale Netzwerksys-

tem an. Mit Hinweis auf die Ereignisse und Proteste der „Occupy Wall Street“-Bewegung 

in New York hob er die Bedeutung von Netzwerken in einer immer enger zusammenrü-

ckenden Welt hervor. Auf die Frage, ob Entwicklungen wie der „arabische Frühling“ auch 

Implikationen für Nordkorea hätten, antwortete er, die Situation Nordkoreas sei dafür zu 

komplex. Das dortige Regime sei weiterhin zu strikt. Durch die erneuten Annäherungen 

und Gespräche gäbe es allerdings die Möglichkeit, Probleme anzusprechen und zu lösen – 

doch bleibe die richtige Annäherungsweise immer noch ein kompliziertes Problem. 

 
 
Session 4: Hwang Woo Yea, Fraktionsvorsitzender der GNP in der Nationalver-

sammlung 

 

Bei diesem Gespräch im Parlamentsgebäude ging es um die Rolle der jungen Generation 

und deren Einfluss auf die Politik. Für Hwang sind im koreanischen Kontext als „jung“ die-

jenigen zwischen 30 und 40 Jahren zu bezeichnen. Wer älter als 50 ist, falle unter die Ka-

tegorie „schon nicht mehr ganz so jung“. In der koreanischen Politik gebe es nur sehr 

wenige „junge“ Politiker, aber ein Verjüngungstrend sei zu verzeichnen. Für ihn stelle dies 

jedoch ein großes Problem dar, wo es doch gerade für junge Politiker sehr schwierig sei, 

die Herzen der jüngeren Wähler zu gewinnen. Auch hier fiel wieder das Schlagwort SNS, 

welches der GNP große Sorgen zu bereiten scheint. Hwang führte aus, dass Meinungen 

und Meinungsumschwünge der jungen Generation sehr schwer vorherzusehen seien, wie 

besonders im SNS-Verhalten zum Ausdruck komme. Die GNP habe es sich allerdings vor-

genommen, besonders auf die Probleme der jüngeren Generation einzugehen. Auch wenn 

die Jungen 50% der Wählerschaft darstellen, sei ihr realer politischer Einfluss bis jetzt 

doch eher gering. An diesem Punkt bekundete Hwang großes Interesse zu erfahren, wie 

politische Parteien in anderen Länder organisiert seien und welche Vorschläge es gäbe, 

die genannten Probleme zu lösen. Bei den Ausführungen der Vertreter anderer Länder 

stellte sich heraus, dass Korea den höchsten Altersdurchschnitt im Parlament hat. Hwang 

wies aber darauf hin, dass die Bevölkerung in Korea eher einen erfahren, gut ausgebilde-

ten Politiker bevorzuge.  
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Session 5: Chung Do Un, Präsident des Youido-Instituts 

 

An diesem Gespräch nahmen die Jugendvertreter des Instituts sowie ehrenamtliche stu-

dentische Mitarbeiter teil. Zu Beginn erklärte Präsident Chung, der auch Mitglied der Nati-

onalversammlung ist, die Funktion des Instituts. So wie die koreanische Parteipolitik noch 

sehr jung sei, stehe das Youido-Institut mit 15 Jahren ebenfalls tendenziell mit seiner Ar-

beit noch am Anfang. Das Institut hat die Aufgabe, die GNP im Politikprozess zu beraten, 

Strategien aufzustellen und Umfragen durchzuführen. Nach Chung habe das Institut in 

diesem Zusammenhang auch einen messbaren Einfluss auf die Politik der Partei. Chung 

erwähnte in diesem Zusammenhang seine Bewunderung für die Arbeit der KAS und deren 

politische Bildungsprogramme im In- wie im Ausland. Auf die Frage nach der internatio-

nalen Orientierung berichtete der Präsident von zwei Fällen, in welchen das Institut Bei-

spiele aus dem Ausland als Anhaltspunkte und Vorbilder in ihre Politikentscheidung mit 

einbezogen hätten.  

 

Wie die gesamte GNP, versuche auch das Youido-Institut, sich mit seinen Anstrengungen 

mehr auf die Jugend des Landes zuzubewegen. Die Verantwortlichen hätten bemerkt, 

dass die Meinungen der jungen Generation immer mehr Gehör fänden und sich der Par-

teiprogrammentwicklungsprozess von einem Top-to-Bottom zu einem Bottom-to-Top-

System wandelt.  

 

Session 6: Politischer Roundtable mit Kim Se Yeon (GNP), jüngstes Mitglied der 

Nationalversammlung 

 

Der Abend stand im Zeichen des Themas „Politische Kommunikation in Asien: Regionaler 

Erfahrungsaustausch und Perspektiven für das koreanische Superwahljahr 2012“ und 

wurde von einem Vortrag des KAS-Landesbeauftragten für Korea, Dr. Norbert Eschborn, 

eingeleitet, gefolgt von Reden des IYDU-Chairman Daniel Walther und des Abgeordneten 

Kim. Als Abschluss gaben die von der KAS eingeladenen asiatischen Vertreter jeweils ei-

nen Überblick über Formen der Politischen Kommunikation in ihren Heimatländern. 
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Dr. Eschborn setzte bei seinen Begrüßungsworten das Thema für den Roundtable, indem 

er  die weltweit auftretenden Veränderungen des Kontexts politischen Handelns ansprach. 

Als eine omnipräsente Herausforderung bezeichnete er die Auswirkungen der Social Net-

work-Systeme und den dadurch steigenden Einfluss der Jugend. Speziell für den Fall 

Deutschland verwies er hierbei auf die neu entstandene Piraten-Partei.  

 

Der Abgeordnete Kim nahm dieses Thema zu Beginn seiner Ansprache auf: Die Verände-

rung des Wählerverhaltens und der steigende Einfluss der jungen Generation hätten die 

GNP in eine Krise geführt, welche zu bewältigen sie noch nicht die richtigen Mittel gefun-

den habe. Es sei sehr schwer geworden, eine Verbindung zu den Jüngeren des Landes 

herzustellen. Die Jugend könne sich nicht richtig mit den Werten der Partei identifizieren, 

und in diesem Zusammenhang fehle es auch an Persönlichkeiten, welche diese Jugend in-

spirieren könnten. Ein Idol, einen Helden suchten die Jungwähler bei der GNP vergeblich, 

fänden diese aber umso öfter bei den sozial orientierten Bürgerrechtsgruppen. Die altein-

gesessene Hierarchiestruktur trage das Weitere zu den Problemen bei. 

 

Session 7: Roundtable mit Dr. Park Chan Bong, Vereinigungsministerium der 

Republik Korea 

 

In seiner Präsentation umriss Park zunächst die koreanische Geschichte – von den ge-

meinsamen Königreichen bis zur Teilung nach dem Koreakrieg. Danach ging er näher auf 

die verschiedenen Wiedervereinigungsstrategien ein und beschrieb sowohl die südkorea-

nischen als auch die nordkoreanischen Ideen sowie die derzeitigen Pläne unter dem Prä-

sidenten Lee Myung Bak näher.  

 

Über die Möglichkeiten von Kim Jong Un als möglicher Nachfolger Kim Jong Ils sagte 

Park, dass im Vergleich zu seinen Vorgängern Kim Jong Un nicht so stark in den oberen 

Regierungsschichten verankert sei und seine Legitimation als Nachfolger von einigen Poli-

tikern nicht anerkannt sei. In den weiteren Ausführungen sagte Park, dass es seiner Mei-

nung nach zu Machtkämpfen kommen könnte. Doch wusste er auch zu berichten, dass 

Kim Jong Un einiges dafür tue, seine Macht in den oberen Kreisen zu etablieren. In die-

sem Zusammenhang nannte er auch die etwas „mysteriösen“ Autounfälle hoher nordko-

reanischer Beamter in jüngster Zeit. 

 

Für vorstellbare Wiedervereinigungsszenarien stellte Park fest, dass der Frieden das 

Wichtigste sei. Eine Wiedervereinigung mache nur Sinn, wenn dadurch der Frieden erhal-

ten bleibe. Unter diesem Gesichtspunkt sei die nukleare Situation Nordkoreas der größte 

Reibungspunkt. 

 

Park betonte, dass Korea einen Kollaps des Nordens auf jeden Fall vermeiden wolle. Die 

Folgekosten, so Park, seien zu hoch für Südkorea. Im Vergleich zur deutschen Wiederver-
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einigung seien die Unterschiede zwischen den wiederzuvereinigenden Koreas mehr als 

doppelt so groß. Doch könne man deutsche Erfolgskonzepte durchaus gut anwenden, 

müsse sie situationsgerecht verändern und anpassen. 

 

Am Ende des Studienprogramms stand ein Besuch der „Demilitarisierten Zone“ an der 

Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Die Teilnehmer erhielten ausführliche Informatio-

nen zur Entwicklung der innerkoreanischen Situation seit der Unabhängigkeit und zu ak-

tuellen Problemen im bilateralen Verhältnis der beiden Staaten.  

 


