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Am 20. und 21. Januar 2010 besuchte eine Delegation der Nationalversammlung der Republik 
Korea das Europäische Parlament in Straßburg anlässlich des 12. Interparlamentarischen 
Treffens beider Versammlungen. Die südkoreanische Delegation stand unter Leitung von 
Herrn LEE Kang-Rae, dem Vorsitzenden der Delegation für die Beziehungen zur 
Europäischen Union in der Nationalversammlung und Fraktionschef der Demokratischen 
Partei, der wichtigsten Oppositionspartei des Landes. Die Delegation des Europäischen 
Parlaments für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel wurde von Herrn Christian 
EHLER (Deutschland, EVP) geleitet.

Dies war das erste interparlamentarische Treffen mit der Delegation des neu gewählten 
Europäischen Parlaments für die Beziehungen zur koreanischen Halbinsel nach den Wahlen 
im Juni 2009. Das 11. Interparlamentarische Treffen hatte vor dem Hintergrund der 
internationalen Finanzkrise und der laufenden Verhandlungen über das Freihandelsabkommen 
(FHA) zwischen der EU und Korea vom 26.-31. Oktober 2008 in Seoul stattgefunden.

Inzwischen wurden die Verhandlungen über das FHA und das Rahmenabkommen zwischen 
der EU und Korea abgeschlossen. Beide Instrumente werden in Kürze zur Ratifizierung 
anstehen und waren deshalb zusammen mit der geostrategischen Lage auf der koreanischen 
Halbinsel und den Auswirkungen der internationalen Finanz- und Wirtschaftskrise die 
wichtigsten Tagesordnungspunkte.

Die südkoreanische Delegation wurde von EP-Präsident Jerzy BUZEK empfangen, der auf 
die Bedeutung des Freihandelsabkommens zwischen der EU und Korea und den 
bevorstehenden Ratifizierungsprozess verwies und unterstrich, dass das Europäische 
Parlament auch künftig eine Wiederaufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche unterstützen 
werde.

Die Delegation wurde auch im Plenum des Europäischen Parlaments empfangen.
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Einleitende Bemerkungen

Herr Christian EHLER, Leiter der Delegation des Europäischen Parlaments, begrüßte die 
Delegation der Nationalversammlung der Republik Korea und stellte die Mitglieder seiner 
Delegation vor. Er erinnerte daran, dass es eine neue Delegation ist, die nach den Wahlen von 
2009 im September desselben Jahres gebildet worden war. Der Delegationsleiter betonte, dass 
er daran interessiert sei, über die bilaterale politische und ökonomische Agenda hinaus, die 
eine Reihe sehr wichtiger Fragen umfasse, mit denen man sich derzeit auseinander setzen 
müsse, die Zusammenarbeit mit der Republik Korea auf sehr praktische und spürbare Weise 
zu verbessern. Die Republik Korea gewinnt als Partner der Europäischen Union immer mehr 
an Bedeutung. In Anbetracht dessen, dass Korea Gastgeber des nächsten G20-Gipfels im 
November 2010 sein und der Ratifizierungsprozess des Freihandelsabkommens EU-Korea 
demnächst anlaufen wird, komme es darauf an, dass Parlamentarier beider Versammlungen 
die Möglichkeit haben, Fragen von beiderseitigem Interesse zu prüfen und konkrete 
Ergebnisse für ihre Wähler zu erzielen.

Delegationsleiter LEE Kang-Rae stellte seine Delegation vor und begrüßte die Möglichkeit, 
die dieses interparlamentarische Treffen zur Diskussion hochaktueller Fragen wie das FHA 
EU-Korea und die geostrategische Lage der koreanischen Halbinsel bot. Delegationsleiter 
LEE unterstrich die Bedeutung des Inkrafttretens des Lissabon-Vertrags, der die Rolle des 
Europäischen Parlaments in einer Reihe von Bereichen stärkt, und verwies dabei insbesondere 
auf die Tatsache, dass das FHA EU-Korea das erste dieser Art sein wird, das dem 
Europäischen Parlament nach dem Zustimmungsverfahren vorgelegt werden wird.

Herr Gabriele ALBERTINI, Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten 
des Europäischen Parlaments, begrüßte die südkoreanische Delegation zur Eröffnungssitzung. 
Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) an 
den Verhandlungstisch zurückkehren werde, und bekräftigte die Unterstützung der 
Europäischen Union für die Wiederaufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche. Bezugnehmend 
auf die Neujahrsbotschaft der DVRK, die einen versöhnlichen Ton gegenüber dem Süden 
aufwies, äußerte er vorsichtigen Optimismus. Der Ausschussvorsitzende Albertini hob 
ebenfalls hervor, dass die Beziehungen zwischen der Republik Korea und der Europäischen 
Union über den Handel hinausreichten und nunmehr eine wachsende Zahl von 
Kooperationsbereichen umfasse.

Seine Exzellenz Herr PARK Joon-woo, Botschafter der Republik Korea, gab Erläuterungen 
zum aktuellen Stand der Beziehungen zwischen der EU und Korea und verwies in diesem 
Zusammenhang auf den anstehenden Ratifizierungsprozess des Freihandelsabkommens EU-
Korea, das für Südkorea zugleich eines der umfassendsten und ehrgeizigsten Abkommen 
darstellt. Der Botschafter unterstrich ferner, dass die EU und die Republik Korea auf dem 
letzten Gipfel im Mai 2009 den Aufbau einer strategischen Partnerschaft vereinbart hatten, 
was Ausdruck der wachsenden Zahl von Kooperationsbereichen und des zunehmenden 
Gewichts der Beziehungen sei. Der Botschafter dankte der EU dafür, dass sie die Förderung 
von Frieden und Stabilität auf der koreanischen Halbinsel kontinuierlich unterstützt.

Herr Marcel ROIJEN, der Vertreter der Europäischen Kommission, war ebenfalls eingeladen 
und berichtete über die jüngsten Entwicklungen in den Beziehungen EU-Korea. Dabei 
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verwies er insbesondere auf die wachsende internationale Bedeutung der Republik Korea, die 
die EU sehr begrüßt. Die EU und Südkorea vertreten gleiche Grundwerte und Ansichten zu 
einer Reihe von globalen Fragen.

Delegationsleiter EHLER schlug abschließend vor, dass beide Delegationen einen Beitrag zur 
Formulierung des Inhalts der strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Korea und 
der Europäischen Union leisten sollten. Man brauche konkrete Maßnahmen, die einen 
Zusatznutzen und greifbare Ergebnisse erbringen. Es wurden zwei Bereiche der verstärkten 
Zusammenarbeit erwähnt: die Reform der internationalen Finanzmärkte und der Kampf gegen 
die organisierte Kriminalität und den Terrorismus.

Freihandelsabkommen EU-Korea

Das FHA zwischen der EU und Korea wurde am 15. Oktober 2009 paraphiert, und der 
Ratifizierungsprozess wird demnächst anlaufen. Dieses FHA gilt als das anspruchsvollste und 
umfassendste, das je von der EU ausgehandelt wurde, und wird das erste sein, das dem 
Europäischen Parlament nach Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags zur Zustimmung vorgelegt 
werden wird. Für fast alle Erzeugnisse werden die Einfuhrzölle abgeschafft, sodass es zu einer 
weitreichenden Liberalisierung des Handels mit Dienstleistungen kommen wird. Das FHA 
enthält außerdem Bestimmungen zu Investitionen, zum Schutz des geistigen Eigentums, 
einschließlich geografischer Angaben, zum öffentlichen Auftragswesen, zu den 
Wettbewerbsregeln, zu arbeitsrechtlichen und Umweltnormen sowie ein Protokoll über die 
kulturelle Zusammenarbeit.

Herr David MARTIN (S&D, VK), Berichterstatter zum FHA EU-Korea im Ausschuss des 
Europäischen Parlaments für internationalen Handel, betonte, dass die Ratifizierung eines 
solchen ehrgeizigen und umfassenden FHA vor dem Hintergrund der aktuellen 
internationalen Wirtschaftskrise ein deutliches Signal aussende, das sich auch gegen 
protektionistische Tendenzen richte. Interessant sei seiner Ansicht nach, dass seit 
Paraphierung des FHA auch andere internationale Akteure verstärktes Interesse gezeigt 
haben. So habe Japan verstärktes Interesse an der Aushandlung von Instrumenten der 
Handelszusammenarbeit mit der EU bekundet, und allem Anschein nach verfolgt die US-
Regierung die Entwicklungen in Bezug auf das FHA zwischen der EU und Korea 
aufmerksam und denkt darüber nach, das FHA USA-Korea erneut auf die Tagesordnung zu 
setzen.

Die Ratifizierung dieses Abkommens würde nicht nur ein positives Signal an globale Märkte 
aussenden, sondern auch anderen laufenden Verhandlungen neue Impulse verleihen, doch vor 
allem wird es beiden Seiten zugutekommen. Hinsichtlich der Bedenken, die einige der 
koreanischen Gesprächspartner mit Blick auf den verbesserten Zugang für europäische 
Finanzdienstleistungen und Telekommunikationsdienste geäußert haben, stellte der 
Berichterstatter fest, dass dies den Wettbewerb verschärfen könne, dass dies jedoch für 
koreanische Hersteller von Vorteil sein werde. Herr Martin räumte ein, dass eine schwierige 
Debatte im Europäischen Parlament bevorstünde, da einerseits die Fragen der Rückerstattung 
von Zöllen („duty drawback“) und die Bedenken der Automobilindustrie von Gewicht seien. 
Andererseits verwies er auf die Bestimmungen zur Nachhaltigkeit und zu den Arbeitsnormen, 
die von vielen Europaabgeordneten als positiv eingeschätzt werden.

Delegationsleiter LEE Kang-Rae sagte eine schwierige Debatte in der Nationalversammlung 
voraus und erklärte, dass, würde das FHA morgen zur Abstimmung anstehen, er kein 
positives Ergebnis garantieren könne. Da sich Südkorea noch nicht von der internationalen 
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Wirtschaftskrise erholt habe, müsse man die von einigen Sektoren – vor allem der 
Agrarwirtschaft – geäußerten Bedenken sorgfältig in Betracht ziehen. Delegationsleiter LEE, 
der auch Fraktionschef der wichtigsten Oppositionspartei ist, stellte fest, er persönlich neige 
zu einer Befürwortung des FHA, wenngleich er betonte, dass er damit in seinem Wahlkreis 
auf erhebliche Ablehnung stoßen werde.

Herr KIM dong-Cheol (Demokratische Partei) unterstrich, dass die Handelsstrukturen der EU 
und der Republik Korea einander ergänzten, sodass beide Seiten vom FHA profitieren 
werden. Er stellte ferner fest, dass zwar einige Sektoren auf beiden Seiten stärker exponiert 
sein werden, dennoch dürfte das FHA insgesamt eine für alle Seiten zufrieden stellende 
Lösung sein, wenngleich möglicherweise Ausgleichsmaßahmen ergriffen werden müssten.

Herr Vital MOREIRA (S&D, Portugal), Vorsitzender des Ausschusses des Europäischen 
Parlaments für internationalen Handel, betonte, dass es notwendig sei, die Auswirkungen des 
FHA auf beide Seiten sorgfältig zu prüfen. Der Inhalt des FHA sei mehrfach im Ausschuss, 
dessen Vorsitzender er sei und der der zuständige Ausschuss im Europäischen Parlament sei, 
wenn das FHA diesem zur Zustimmung vorgelegt werde, überprüft worden. 

Herr GARCIA BERCERO, Direktor in der GD Handel der Europäischen Kommission, 
unterstrich, dass dieses FHA für die EU und ihre externen Aktionen insgesamt ein 
entscheidendes Instrument darstelle. Es sei bei weitem das anspruchsvollste und umfassendste 
FHA, das die EU je ausgehandelt habe. Angesichts seiner Bedeutung halte es die Europäische 
Kommission für angebracht, das Europäische Parlament vor dem provisorischen Inkrafttreten 
der Handelskapitel zu konsultieren.

Herr Jelko KACIN (ALDE, Slowenien) brachte seine Unterstützung für eine rasche 
Ratifizierung des FHA zum Ausdruck, da dies mitten in einer Wirtschaftskrise das richtige 
Signal aussenden würde. Er frage sich allerdings, ob der derzeitige rotierende Ratsvorsitz der 
Europäischen Union dieses FHA zu einem seiner Schwerpunkte erklären werde. Ferner wurde 
vorgeschlagen, dass die Nationalversammlung der Republik Korea und das Europäische 
Parlament das Ratifizierungsverfahren zeitlich abstimmen sollten.

Als Erwiderung auf Herrn EHLERS Ausführungen stellte Delegationsleiter LEE Kang-Rae 
fest, dass das FHA EU-Korea bei den für den 2. Juni 2010 geplanten Regionalwahlen kein 
Thema sein werde. Er erinnerte daran, dass das FHA zwischen den USA und Korea 2008 zu 
beträchtlichen Spannungen in Südkorea geführt habe und seine Ratifizierung noch ausstehe. 

Herr PARK Jong-Keun, stellvertretender Leiter der südkoreanischen Delegation und Mitglied 
der herrschenden Großen Nationalpartei, teilte die Ansicht von Delegationsleiter LEE, dass 
das FHA bei den Wahlen am 2. Juni nicht thematisiert werden sollte. Er stellte fest, dass 
dieses Abkommen für Korea von entscheidender Bedeutung sei, und sprach die Hoffnung aus, 
dass seine rasche Ratifizierung ein Signal an den amerikanischen Senat, das FHA USA-Korea 
betreffend, aussenden möge.

Delegationsleiter EHLER beendete die Aussprache zu diesem Punkt und gab seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass sich sowohl das Europäische Parlament als auch die Nationalversammlung 
mehrheitlich für das FHA aussprechen mögen, da dieses Abkommen beiden Seiten 
zugutekommen werde. Er stellte fest, dass die von verschiedenen Sektoren – insbesondere der 
europäischen Automobilindustrie – geäußerten Bedenken sehr sorgfältig geprüft werden 
sollten. Er sehe in ihnen jedoch kein ernsthaftes Hindernis für die Ratifizierung.
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Die geostrategische Lage auf der koreanischen Halbinsel und die Beziehungen zwischen 
den beiden koreanischen Staaten

Die koreanische Delegation informierte die Europaabgeordneten über die jüngsten 
geostrategischen Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel.

Herr LEE Choon-Seok (Demokratische Partei) betonte, dass die Schaffung von Frieden und 
die Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel von entscheidender Bedeutung für die 
Stabilität der gesamten Region seien. Herr LEE Choon-Seok dankte der EU für die 
humanitäre Hilfe, die sie dem Norden bereitgestellt hat, sowie für ihre Unterstützung für die 
Sechs-Parteien-Gespräche. Er stellte fest, dass die EU als ein Mitglied der internationalen 
Gemeinschaft alles in ihren Kräften Stehende getan hat. Nun müssten die Sechs-Parteien-
Gespräche schnellstmöglich wieder aufgenommen werden. Im Verlaufe der letzten Monate 
seien einige Fortschritte zu verzeichnen gewesen, aber seiner Ansicht nach sei unklar, welche 
Absichten die DVRK verfolge. Der Norden habe am 11. Januar 2010 in einer Erklärung 
vorgeschlagen, das Waffenstillstandsabkommen in einen Friedensvertrag zu verwandeln, aber 
hat sich sein Herangehen grundlegend verändert? Nach Ansicht der Republik Korea können 
keine Fortschritte erzielt werden, ohne dass zuerst die Nuklearfrage geklärt wird. 
Bedauerlicherweise ist es in den letzten beiden Jahren zu einer Reihe von Entwicklungen und 
Zwischenfällen gekommen, die nicht zur Verbesserung der Beziehungen zwischen beiden 
Seiten beigetragen haben. Nach den vor kurzem durchgeführten Raketenstarts und dem 
zweiten Kernwaffentest haben sich die Spannungen verschärft. Ferner erwähnte er, dass im 
Juli 2008 eine südkoreanische Touristin in einer Ferienanlage am Berg Kumgang von einem 
nordkoreanischen Soldaten erschossen worden war. Auf den Industriekomplex Kaesong 
Bezug nehmend, stellte Herr LEE fest, dass gegenwärtig 42 000 nordkoreanische 
Arbeitskräfte dort beschäftigt sind und dass weitere 10 000 Arbeitskräfte fehlen. Allerdings 
ließen die nordkoreanischen Behörden in dieser Angelegenheit Kooperationsbereitschaft 
vermissen. Die derzeitigen Beziehungen sind folglich nicht sehr gut, aber man müsse die 
vertrauensbildenden Maßnahmen fortsetzen. Zum Schluss seiner Ausführungen rief Herr LEE 
Choon-Seok die EU auf, die Unterstützung für die Sechs-Parteien-Gespräche und die 
humanitäre Hilfe für den Norden fortzusetzen.

Delegationsleiter LEE Kang-Rae dankte der EU ebenfalls für ihr Engagement in Nordkorea. 
Er schätzte die Nuklearfrage als eine Angelegenheit von großer Dringlichkeit ein, da sie das 
tägliche Leben der Bürger Südkoreas beeinträchtige. Daher sei eine Wiederaufnahme der 
Sechs-Parteien-Gespräche unerlässlich. Er habe gehofft, dass der Besuch des US-
Sondergesandten, Steven Bosworth, im Dezember 2009 dazu beitragen würde, Nordkorea an 
den Verhandlungstisch zurückzuholen, aber bislang habe man keine eindeutigen Signale aus 
dem Norden empfangen. Nordkorea habe erklärt, dass es nur dann an den Sechs-Parteien-
Gesprächen teilnehmen werde, wenn die UN-Sanktionen aufgehoben werden. Die Frage, ob 
das Waffenstillstandsabkommen in einen Friedensvertrag umgewandelt werden kann, könne 
nur im Rahmen der Sechs-Parteien-Gespräche geklärt werden. Er stellte fest, dass nach 
Ansicht der derzeitigen südkoreanischen Regierung die Denuklearisierung eine 
Voraussetzung für weitere Fortschritte darstellt. Als Reaktion darauf habe der Norden erklärt, 
dass diese Frage mit den USA erörtert werden müsse.

Die jüngste Neujahrsbotschaft der DVRK enthalte versöhnlichere Formulierungen und 
signalisiere eine gewisse Bereitschaft zur Aufnahme von Gesprächen mit sowohl den USA als 
auch Südkorea und zur Wiederaufnahme der Sechs-Parteien-Gespräche. Doch bislang habe 
der Norden nur wenig Entgegenkommen gezeigt.
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Delegationsleiter LEE stellte fest, dass die Nachfolge von Kim Jong Il eine weitere wichtige 
Frage sei, und erwähnte in diesem Zusammenhang Kim Jong-un, den dritten Sohn des 
nordkoreanischen Führers. Er räumte jedoch ein, dass die bisherigen Informationen nach wie 
vor spekulativer Natur seien.

Herr Frank ENGEL (EVP, Luxemburg) verwies ebenfalls darauf, dass die diesjährige 
Neujahrsbotschaft des Nordens weniger aggressiv formuliert war. Er frage sich, ob der 
Abschluss eines Friedensvertrags vor der Machtübergabe an seinen Nachfolger Kim Jong Ils 
Vermächtnis sei. Wie es scheint, stellten sowohl der Norden als auch der Süden 
Vorbedingungen (Denuklearisierung gegen Aufhebung der Sanktionen). Doch wäre es nicht 
denkbar, einen gewissen Spielraum einzuräumen, den Druck zu verringern, sei es nur um 
festzustellen, wie der Norden reagiert? Wie stabil ist die DVRK angesichts der aktuellen 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme und in Anbetracht der Frage um die Nachfolge?

Herr David MARTIN (S&D) bat die koreanische Delegation um eine Einschätzung der Rolle 
Chinas. Üben die Chinesen genug Druck auf die DVRK aus, um diese zur Rückkehr an den 
Verhandlungstisch zu bewegen?

Herr Jelko KACIN (ALDE, Slowenien) stellte fest, dass die EU seit Verhängung ihrer 
Sanktionen in Pjöngjang anders wahrgenommen werde. Sie sei in den Augen der DVRK kein 
neutraler Akteur mehr. Er frage sich, was innerhalb welchen Zeitraums erreichbar sei. Sollte 
unsere Politik nicht auf längerfristige Ziele ausgerichtet sein?

Herr Roger HELMER (VK, ECR) unterstrich, dass das Hauptziel des nordkoreanischen 
Regimes darin bestehe, sein Überleben zu sichern. Würde dies als Ausgangspunkt akzeptiert, 
könne jede Veränderung von ihm als Nachteil wahrgenommen werden. Sei dies nicht in 
gewisser Weise auch Chinas Eindruck? Ist man dort wirklich ernsthaft an Veränderungen 
interessiert? Unterscheidet sich die heutige Situation wesentlich von der vor fünf oder zehn 
Jahren? Und wie könnte das Szenario für die Zukunft aussehen?

Herr James NICHOLSON (VK, ECR) sagte, er frage sich, ob der von der DVRK 
vorgeschlagene Übergang zu einem Friedensvertrag nicht nur eine Verzögerungstaktik 
darstellt. Komme eine Aufrechterhaltung des Status quo China nicht entgegen?

In Erwiderung auf die Fragen der Europaabgeordneten gab Delegationsleiter LEE folgende 
Einschätzung. Nordkorea habe erklärt, dass es erst dann an den Verhandlungstisch 
zurückkehren werde, wenn die UN-Sanktionen aufgehoben worden seien. Die südkoreanische 
Regierung vertrete den Standpunkt, dass die Denuklearisierung eine Vorbedingung für 
weitere Fortschritte darstelle. In diesem Kontext sei Vertrauen jedoch der wichtigste Faktor. 
Wie sicher können wir uns der tatsächlichen Absichten des Nordens sein?

Einerseits habe die vorhergehende südkoreanische Regierung mit ihrer Sonnenscheinpolitik 
versucht zu verstehen, weshalb der Norden ein Kernwaffenarsenal entwickeln wollte, und 
man habe versucht, eine Atmosphäre des Vertrauens zu schaffen, auf der man aufbauen 
könne. Bedauerlicherweise, so räumte der Delegationsleiter ein, habe die Sonnenscheinpolitik 
nicht zu den erwarteten Ergebnissen geführt. Die neue Regierung in Seoul unter Führung der 
Großen Nationalpartei habe eine Akzentverschiebung der Politik gegenüber dem Norden 
vorgenommen und vertrete einen weniger konzilianten Standpunkt.

Andererseits habe sich mit der Wahl des amerikanischen Präsidenten Obama ein weiteres 
Element der Gleichung verändert. Der Delegationsleiter hoffe, dass die neue Regierung in 
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Washington über mehr Spielraum in ihren Beziehungen zu Pjöngjang verfügen werde. Leider 
scheine die Regierung Obama noch nicht über eine klare Politik zu verfügen und der 
Fortschritt sei schleppend.

Die gemeinsame Erklärung vom 19. September bilde nach wie vor den Rahmen für 
entsprechende Beziehungen. Ferner verwies Delegationsleiter LEE auf den Fahrplan mit 
seinen verschiedenen Abschnitten, wobei das Endziel in einer Denuklearisierung und Frieden 
auf der koreanischen Halbinsel bestehe. Seiner Einschätzung nach sieht sich die derzeitige 
US-Regierung einer Reihe von schwer wiegenden Problemen im eigenen Land gegenüber, 
sodass die Koreafrage in Washington nicht zu den obersten Prioritäten zählt.

Auf die Stabilität der DVRK bezugnehmend merkte der Delegationsleiter an, dass die 
Gesundheit von Kim Jong Il 2009 eine der Hauptfragen war. Neuere Fotos deuteten darauf 
hin, dass er sich erholt und nach wie vor die Entscheidungsgewalt habe. Seinen Informationen 
zufolge sei in einigen Monaten mit einem Besuch Kim Jong Ils in Beijing zu rechnen, der 
Gelegenheit für eine Prüfung der Bedingungen für die Rückkehr Pjöngjangs zu den Sechs-
Parteien-Gesprächen bieten werde. China sei der einzige Akteur, der einen Einfluss auf 
Pjöngjang ausüben könne, wobei nicht klar sei, in welchem Umfang. Es habe den Anschein, 
als strebe China die Erhaltung der Stabilität der DVRK und damit die Aufrechterhaltung des 
Status quo auf der koreanischen Halbinsel an.

Und schließlich stelle sich die Frage nach dem mittel- und langfristigen Szenario. Nach 
Ansicht von Delegationsleiter LEE sei es nicht möglich, eine Prognose zu stellen. Das 
Regime im Norden sei unberechenbar. Die Ideologie des Nordens umfasse zwei 
Hauptgedanken: Selbstversorgung und Angst vor einem Angriff durch die USA, durch die er, 
dieser Logik folgend, gezwungen sei, ein Kernwaffenarsenal zu entwickeln. Der Preis dieser 
Politik bestehe darin, dass ein hoher Anteil des nordkoreanischen BIP dem Militär zufließt, 
während die Lebensbedingungen für die Bevölkerung des Landes sehr schwierig sind. Hinzu 
kommt, dass Nordkorea Waffen exportiert. Der Delegationsleiter stellte abschließend fest, 
dass es sehr schwierig sei, diese Mischung zu verstehen und dass die Debatte darüber, welche 
Politik die geeignetste darstellt, in Seoul andauert.

Herr PARK Jong-Keun von der regierenden Großen Nationalpartei erläuterte die Politik der 
derzeitigen Regierung. Er stellte fest, dass Südkorea in den zehn Jahren vor der derzeitigen 
Regierung von zwei sehr liberalen Regierungen geführt worden sei. Die dem Norden 
angebotene Hilfe, die sich auf 10 Milliarden US-Dollar belaufen habe, habe nicht zu den 
erwarteten Ergebnissen geführt. Der Norden habe die Hilfe nicht zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen der eigenen Bevölkerung eingesetzt, sondern zur Stärkung seines Militärs 
und zur Entwicklung seines Kernwaffenarsenals. Seine Partei sei zu der Schlussfolgerung 
gelangt, dass die Sonnenscheinpolitik nur den Fortbestand des Regimes sichere, aber nicht zur 
Verbesserung des Lebens der Bevölkerung im Norden beitrage.

Delegationsleiter Ehler beendete die Aussprache zu diesem Punkt mit einem Verweis auf das 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, der die außenpolitischen Instrumente der EU stärkt. 
Die Delegation sei gespannt darauf, welche Politik Baroness Ashton, die Hohe Vertreterin der 
EU in diesem Bereich, verfolgen wird, um eine Lösung auf der koreanischen Halbinsel 
herbeizuführen. Während die Debatte über den besten Policy-Mix noch andauert, sei klar, 
dass wir uns um eine einheitliche Linie bemühen sollten. Wenngleich das derzeitige Regime 
in Nordkorea nicht mit den ehemaligen kommunistischen Regimes in Mittel- und Osteuropa 
verglichen werden könne, so bestehe eine Lektion, die Europa nach Ansicht des 
Delegationsleiters im Nachhinein gelernt habe, darin, dass westliche Hilfe zum Überleben 
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derartiger Regimes beiträgt. In der EU werde es einen Prozess der Politikformulierung geben, 
und es komme darauf an, während dieses Prozesses den Kontakt zur Nationalversammlung in 
Seoul nicht abreißen zu lassen.

Wirtschaftliche Lage und Auswirkungen der internationalen Wirtschaftskrise

Herr Peter Simon (Deutschland, S&D) berichtete über die Politik der EU zur Bewältigung des 
wirtschaftlichen Abschwungs. Dabei verwies er insbesondere auf das Konjunkturprogramm 
für Wachstum und Beschäftigung, das der Ankurbelung der Nachfrage und der 
Wiederherstellung des Vertrauens dient. Das Programm umfasse ein Konjunkturpaket in 
Höhe von 200 Milliarden EUR oder 1,5 % des BIP der EU, das von den EU-Mitgliedstaaten 
(170 Milliarden), der EU und der Europäischen Investitionsbank (30 Milliarden) bereitgestellt 
werde. Zudem habe man sich in diesem Zusammenhang zu einem flexibleren Ansatz im 
Hinblick auf den Stabilitätspakt entschieden, um die Investitionstätigkeit zu fördern. Die 
Europäische Kommission habe sich in Bezug auf Defizitobergrenzen und staatliche Beihilfen 
flexibel und entgegenkommend gezeigt.

Es sei ferner notwendig gewesen, die gefährlichen Schwächen anzugehen, die die 
internationale Finanzkrise in der Regulierungs- und Aufsichtsstruktur frei gelegt habe. Man 
habe zur Stärkung der Finanzmarktaufsicht in Europa, zur Förderung der finanziellen 
Stabilität und zur rechtzeitigen Ermittlung von systemischen Risiken Strukturmaßnahmen wie 
die Einrichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken ergriffen, mit denen 
Risiken ermittelt und die als Frühwarnsystem fungieren sollen. Ferner ist geplant, ein 
Europäisches System für die Finanzaufsicht zu schaffen, das eine Europäische 
Bankaufsichtsb e h ö r d e  (EBA), eine Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) und eine Europäische 
Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA) umfassen soll.

Es sei zum gegebenen Zeitpunkt schwierig vorherzusagen, wie die geplanten Regelungen 
funktionieren werden. Der Vorschlag der Kommission sei vom Europäischen Parlament 
sorgfältig geprüft worden und man habe über 700 Änderungsanträge vorgelegt.

Herr Simon äußerte sich zudem besorgt über die Unabhängigkeit von Rating-Agenturen. 
Entsprechende Modelle und Kriterien müssten wesentlich transparenter sein.

Delegationsleiter EHLER verwies darauf, dass das Konjunkturprogramm der EU auch den 
Abschluss der laufenden Verhandlungen über Freihandelsabkommen umfasst. Klar sei auch, 
dass bei sämtlichen Strukturentscheidungen, die wir in Europa treffen, sorgfältig geprüft 
werden muss, welchen Ansatz man in den USA und in Asien wählt.

Herr Jean Paul GAUZÈS (EVP, Frankreich) berichtete über die laufende Arbeit des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung und machte die koreanische Delegation darauf 
aufmerksam, dass das Europäische Parlament auch einen Sonderausschuss für die Finanz-, 
Wirtschafts- und Sozialkrise eingesetzt hat. Herr Gauzès stellte fest, dass die EU 
diesbezüglich mit gutem Beispiel vorangehe und dabei sei, einen Fahrplan zu erarbeiten, der 
sich in vielerlei Hinsicht an die G20-Vorschläge anlehnt. Aber die EU sollte diese 
Maßnahmen nicht isoliert beschließen, sondern man müsse sorgfältig prüfen, was in globaler 
Hinsicht sinnvoll ist. Der EU gehe es nicht um Protektionismus. Man brauche ein System, das 
weniger anfällig ist, denn alles andere ginge an den Erwartungen der Bürger vorbei.
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Herr PARK Jong-Keun (Große Nationalpartei) stellte fest, dass die EU der zweitwichtigste 
Handelspartner für Korea ist und ihr Einfluss weiter wächst. Die G20 seien Ausdruck einer 
neuen globalen Realität, und man werde die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise nur durch 
Zusammenarbeit überwinden. Natürlich gebe es nationale Besonderheiten, dennoch sollte es 
möglich sein, sich innerhalb der G20 auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Als 
Gastgeber des nächsten G20-Gipfels prüfe man natürlich sorgfältig, was die EU vorhabe. 
Hinsichtlich der speziellen Maßnahmen, die Korea ergriffen hat, berichtete Herr PARK, dass 
man die Zinssätze in den ersten vier Monaten nach Ausbruch der Krise von 5 % auf 2 % 
gesenkt habe. Die Regierung habe den Markt mit zusätzlicher Liquidität versorgt und sich um 
die Umstrukturierung von Unternehmen bemüht, die von faulen Vermögenswerten betroffen 
sind. Ferner seien eine expansionäre Fiskalpolitik sowie Steuersenkungen zur Ankurbelung 
der Nachfrage erforderlich. Zum Glück sei dank der koreanischen Zahlungsbilanz die 
Nachhaltigkeit derartiger Maßnahmen gesichert. Er prognostizierte für 2010 eine 
Wachstumsrate von 5,5 % und erklärte, dass es jetzt darum gehe, die richtige 
Ausstiegsstrategie zu formulieren. Privatverbrauch und Investitionen stagnierten noch immer, 
daher sei es entscheidend, den richtigen Zeitpunkt für die Ausstiegsstrategie zu finden.

So wie die EU bemühe sich auch die koreanische Regierung um eine Verbesserung der 
Finanzaufsicht und eine Reduzierung der Systemrisiken. Der richtige Policy-Mix müsse im 
Rahmen der internationalen Koordinierung gefunden werden. Herr PARK erinnerte daran, 
dass Korea aus der Finanzkrise von 1997 gelernt habe und daher in finanzieller Hinsicht 
weniger exponiert sei. Dennoch musste die Wirtschaft aufgrund ihrer hohen 
Exportabhängigkeit schwere Schläge einstecken.

Herr Gerald HÄFNER (Fraktion der Grünen, Deutschland) sagte, er teile die Ansicht, dass die 
G20 einen wichtigen Fortschritt darstellen, und hält eine Erweiterung des Formats in 
Anbetracht einer neuen internationalen Finanzarchitektur für überlegenswert.

Zum Abschluss dieser Aussprache verwies Delegationsleiter EHLER darauf, dass der 
Weiterbildung und Qualifizierung der Arbeitskräfte in den Industrieländern eine wesentliche 
Rolle zukommt. Die Förderung des internationalen Handels stelle eine der wichtigsten 
Maßnahmen unseres Konjunkturpakets dar. Er hob hervor, dass in Europa trotz schwieriger 
interner Debatten im Zuge der Wirtschaftskrise keine protektionistische Stimmung herrsche. 
Was die Finanzaufsicht angehe, so sei der bevorstehende G20-Gipfel eine große Chance. 
Seiner Ansicht nach bleibe stets ein Risiko bestehen, wenn Investitionen in Finanzprodukte 
interessanter seien als Investitionen in die Realwirtschaft. Es bestehe eine allgemeine Tendenz 
zum finanzpolitischen Expansionismus, doch die Defizite, auf die unsere Volkswirtschaften 
zusteuern, sind langfristig nicht tragbar. Wir können es uns nicht leisten, diesen Weg weiter 
zu beschreiten. Außerdem sei offensichtlich, dass die gegenseitige Abhängigkeit unserer 
Volkswirtschaften wie auch die der USA und von China eine Chance bietet und gleichzeitig 
eine Herausforderung darstellt. Die Erweiterung der G7 zur G20 war die richtige 
Entscheidung, zu der es keine Alternative gab. Er sehe darin einen Prozess und glaube nicht, 
dass die Erweiterung in naher Zukunft fortgesetzt werden könne, da dies die 
Entscheidungsfindung erschweren werde. Die Herausforderung für die Politiker bestehe 
nunmehr darin, die Politik den Bürgern zu erläutern, was in den letzten Jahren nicht immer 
einfach gewesen sei.

Abschließende Bemerkungen
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Dies war das erste interparlamentarische Treffen nach den Wahlen zum Europäischen 
Parlament und der Bildung einer neuen Delegation auf europäischer Seite. Die Delegation der 
Nationalversammlung der Republik Korea stattete dem EP seinen Besuch zu einem sehr 
wichtigen Zeitpunkt ab. Das Europäische Parlament tritt seine Wahlperiode dank des 
Lissabon-Vertrags, der nunmehr in Kraft ist, gestärkt an und ist für die neuen, ihm 
übertragenen Aufgaben gewappnet. Die Parlamentarier beider Seiten werden in Kürze 
aufgefordert werden, die beiden Instrumente, die das Grundgerüst für die weitere Entwicklung 
der Beziehungen zwischen der EU und Korea bilden werden, zu prüfen und gegebenenfalls zu 
ratifizieren: und zwar das Rahmenabkommen und das Freihandelsabkommen. Dies wird für 
das Europäische Parlament das erste FHA sein, das ihm zur Zustimmung vorgelegt werden 
wird. Die beiden Seiten kamen überein, ihre Ratifizierungsverfahren zeitlich abzustimmen.

Die europäische Delegation begrüßte die zunehmende Präsens der Republik Korea auf der 
internationalen Bühne, vor allem da beide Seiten in vielen globalen Fragen zu dem gleichen 
Schluss gelangen. Die Erwartungen an den für November 2010 in Korea geplanten G20-
Gipfel sind sehr hoch, und wir müssen den Prozess auf beiden Seiten – im Europäischen 
Parlament und in der Nationalversammlung – sehr sorgfältig verfolgen.

Beide Seiten nehmen die strategische Partnerschaft zwischen der Republik Korea und der 
Europäischen Union sehr ernst. Man kam überein, die Exekutive auf beiden Seiten zu 
ersuchen, im Rahmen des nächsten interparlamentarischen Treffens, das für Juni 2010 in 
Seoul geplant ist, vor den Parlamentariern über die erreichten Fortschritte zu berichten. Die 
Parlamentarier auf beiden Seiten sind bereit, ihre parlamentarischen Aufsichtsfunktionen 
wahrzunehmen und einen aktiven Beitrag zur Definition der strategischen Partnerschaft zu 
leisten.

Man kam abschließend überein, im Rahmen des nächsten interparlamentarischen Treffens zu 
prüfen, wie die praktische Zusammenarbeit weiter verbessert werden kann, und zwar nicht 
nur zwischen der EU und der Republik Korea, sondern konkret zwischen beiden Parlamenten.
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