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I. Einleitung 

Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung 
Asiens sowie handels- und sicherheitspoli-
tische Konflikte haben Asien auch in Europa 
und Nordamerika zu größerer Aufmerk-
samkeit verholfen. Dieser Fokus hat in Poli-
tik und Medien zu Forderungen nach einer 
deutschen und europäischen Strategie für 
die Region Asien-Pazifik geführt. So unbe-
stritten die Notwendigkeit eines verstärkten 
europäischen Engagements in Asien ist, so 
groß ist ebenfalls die Gefahr einer Über-
dehnung und Konturlosigkeit. Der geografi-
sche Raum Ostasiens umfasst eine Vielzahl 
äußerst heterogener Staaten mit unter-
schiedlichsten politischen und religiösen 
Systemen. Die Entwicklung einer differen-
zierten Strategie ist daher unumgänglich. 

Dieses Research-Projekt rückt ausgewählte 
Staaten in den Fokus, um anhand von kon-
kreten Beispielen die vielfältigen Herausfor-
derungen in der Region und entsprechende 
Lösungsstrategien genauer zu diskutieren. 
Dabei werden insbesondere handels- und 
sicherheitspolitische Aspekte sowie deren 
Implikationen beleuchtet. Basierend auf 
diesen Fallstudien soll im Laufe des Rese-
arch-Projektes erörtert werden, wie die Ent-

wicklungen in Ostasien aus deutscher Per-
spektive einzuschätzen sind und welche 
Handlungsimplikationen sich aus ihnen er-
geben. 

Die folgenden Abschnitte dienen dabei als 
grundlegende Einführung in ausgewählte 
Themengebiete und als Basis für weiterfüh-
rende Projekte, besitzen dabei allerdings 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im 
Rahmen des Research-Projekts Asien wer-
den diese Bereiche weiter vertieft und zu-
sätzliche Themengebiete gemeinsam er-
schlossen. 

 

II. China 

Das wirtschaftliche, gesellschaftliche und 
politische System der Volksrepublik China 
unterscheidet sich erheblich von den Sys-
temen im sogenannten Westen1. Seit dem 
Jahre 1949 ist die Kommunistische Partei 
Chinas an der Macht und prägt das Land 
maßgeblich. Die Staatsgewalten sind de 
facto2 in ihr gebündelt und damit deutlich 
weniger getrennt als beispielsweise in 
Deutschland. Entscheidungen auf der 
Staatsebene werden somit auch sehr 
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schnell in anderen Verwaltungsebenen um-
gesetzt. 

Wirtschaftlich ist China spätestens seit der 
Aufnahme in die WTO (World Trade Orga-
nization) Ende 2001 und in Folge der teil-
weisen Öffnung der Wirtschaft stark auf 
Wachstumskurs. Trotzdem ist die chinesi-
sche Wirtschaft keinesfalls ein kapitalisti-
sches System im westlichen Sinne: Durch 
Regulierung, Subventionen und gesteuerte 
Kapitalallokation (z.B. in unprofitable Infra-
struktur)3 hat der Staat einen großen Ein-
fluss auf die Wirtschaft. Charakteristisch für 
die Wirtschaft ist eine geringe (aber stei-
gende) Konsumquote, eine hohe Investiti-
onsquote und eine hohe Exportabhängig-
keit.4 Obwohl Chinas Wirtschaftswachstum 
weltweit omnipräsent ist, ist das BIP pro 
Kopf im Vergleich zu Deutschland gering. 
Dabei sind die Lebensrealitäten sehr hete-
rogen und unterscheiden sich von Provinz 
zu Provinz und im Vergleich von Stadt zu 
Land erheblich.5 So gibt es in China bei-
spielsweise die meisten Milliardäre welt-
weit,6 gleichzeitig aber leben rund 600 Mil-
lionen Chinesen von weniger als 150€ pro 
Monat.7 Diese Unterschiede lassen sich 
mitunter auf die Politik unter Deng Xiaoping 
zurückführen, welche ab dem Jahr 1979 auf 
den wirtschaftlichen und infrastrukturellen 
Aufbau ausgewählter Metropolen setzte. 

Eine wichtige Frage für die weitere wirt-
schaftliche Entwicklung ist der Umgang mit 
den Auswirkungen der Ein-Kind-Politik, 
welche von den späten 1970er Jahren bis 
in das Jahr 2016 galt: schnelle Alterung der 
Gesellschaft und ein Überhang an Män-
nern. Letzterer ist ein Resultat aus zahlrei-
chen Abtreibungen von Mädchen (da tradi-
tionell eher Jungen zur Fortführung der Fa-
milie gewollt waren). 

Nachdem China in den letzten 200 Jahren 
immer wieder durch ausländische Mächte 
besetzt wurde (z.B. durch das Vereinigte 
Königreich, Deutschland oder Japan) und 
wirtschaftlich eher abgehängt war, ist es 

durch seine jüngere wirtschaftliche und po-
litische Entwicklung wieder relevanter auf 
der Weltbühne geworden. In Anlehnung an 
das historische „Reich der Mitte” (Wiege 
von Innovationen, militärischer und kulturel-
ler Stärke) möchte die Regierung diese ge-
stiegene Relevanz auch zunehmend global 
geltend machen.8 China präsentiert sich da-
her vermehrt als ein ernstzunehmendes al-
ternatives Modell zur westlichen Demokra-
tie. Dies bezieht sich auf das wirtschaftliche 
und politische System, aber auch beispiels-
weise auf technologische Plattformen 
(WeChat vs. Whatsapp, Taobao/Alibaba vs. 
Amazon, Huawei vs. Cisco) und die Art zu 
leben. 

Vor dem Hintergrund dieses neuen Selbst-
verständnisses als globale Supermacht 
sind handelspolitische Initiativen, aber auch 
innenpolitische Entwicklungen zu sehen. 

One Belt One Road Initiative 
Eine Entwicklung von besonderer Relevanz 
ist die sogenannte One Belt One Road Initi-
ative (BRI). Durch zahlreiche Infrastruktur-
projekte (z.B. Häfen und Schnellstraßen) 
von Asien über Afrika bis Europa soll der 
Güterverkehr von und nach China verein-
facht und die Zusammenarbeit mit China in-
tensiviert werden (z.B. in Forschung und 
Kultur).9 Bemerkenswert ist dabei ein 
exemplarischer Ablauf: Zunächst werden 
BRI-Projekte in den Ländern vorgestellt, in 
denen sie durchgeführt werden sollen. Da 
die Liquidität in diesen Ländern oftmals un-
zureichend ist, werden von chinesischer 
Seite günstige Darlehen gewährt. Schließ-
lich wird auch ein Großteil der Arbeitskräfte 
und Materialien von chinesischen Unter-
nehmen bereitgestellt, um die Projekte zu 
realisieren. Dies ist oft eine Voraussetzung 
für das Zustandekommen der Projekte. 

Durch dieses Vorgehen werden mehrere 
strategische Ziele erreicht: Zunächst ist na-
türlich die Infrastruktur an sich ein strategi-
scher Vorteil, da der Handel mit China 
durch schnellere und zuverlässigere Trans-
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portwege für andere Länder noch attrakti-
ver wird. Im Verlauf der Bauprojekte wird 
zudem auf chinesische Technologie ge-
setzt. So verbessert sich die Chance, dass 
sich diese Technologien und Plattformen 
anstelle der westlichen Konkurrenzpro-
dukte als Standard in den Zielregionen der 
BRI durchsetzen.10 

Im Hinblick auf die Finanzierung verbessert 
die Gewährung von Darlehen die Beziehun-
gen zu den jeweiligen Ländern und führt 
gleichzeitig zu einem Abhängigkeitsverhält-
nis. Beispielsweise werden als Sicherung 
für die Darlehen u.a. langfristige Nutzungs-
rechte an den Infrastrukturprojekten verein-
bart, welche China bei einem Zahlungsaus-
fall den Rückgriff auf kritische Infrastruktur 
erlauben würden.11 In jedem Fall steigt der 
Einfluss Chinas durch die Vergabe der Dar-
lehen weltweit an (beispielsweise auch in 
Gremien wie der UN). 

Drittens besitzen viele der Zielregionen Zu-
gang zu strategisch wichtigen Ressourcen 
(z.B. seltene Erden für die Mikrochip-Pro-
duktion). Ein erhöhter Einfluss Chinas kann 
auch die Versorgungssicherheit mit diesen 
wichtigen Ressourcen erhöhen.  

Schließlich wird durch Bauprojekte im Aus-
land eine Nachfrage nach chinesischen Gü-
tern und Dienstleistungen stimuliert. Nicht 
nur können chinesische Firmen dadurch ih-
ren Absatz vergrößern, es kann auch die 
durch ambitionierte Pläne verursachte 
Überproduktion abgebaut werden.12 Dies 
kann zudem perspektivisch eine größere 
Unabhängigkeit von westlicher Nachfrage 
bei einer Zunahme internationaler Span-
nungen oder einer Abflachung der Nach-
frage aus dem Westen bedeuten.13 

Insgesamt scheint die One Belt One Road 
Initiative eine effektive Strategie, um einen 
nachhaltigen geostrategischen Vorteil ge-
genüber dem Westen zu etablieren.  

Multinationale Konzerne in China 
Festlandchina ist für viele Marken ein be-
deutender Absatzmarkt und insbesondere 
ein vielversprechender Zukunftsmarkt ge-
worden.14 Gleichzeitig zeigte sich in der 
Vergangenheit, dass im Umgang mit chine-
sischen Konsument:innen besonderes 
Feingefühl gefragt ist, um den Markt erhal-
ten zu können. Dies ist der Fall, da Konsu-
mentscheidungen zunehmend politisiert 
getroffen werden. So wurde beispielsweise 
Burberry im Jahr 2021 heftig kritisiert und 
boykottiert, nachdem politische Aussagen 
zur Menschenrechtssituation in Xinjiang 
seitens eines Partners bekannt wurden. 
Zwar gab es keine Auswirkungen auf den 
langfristigen wirtschaftlichen Erfolg von 
Burberry in China, in jedem Fall ist durch 
die zunehmende Relevanz des chinesi-
schen Marktes aber von anhaltenden Ab-
hängigkeiten auszugehen. Unternehmen 
werden zukünftig häufiger in kommunika-
tive Dilemmata zwischen Forderungen der 
Konsumenten im Westen und im chinesi-
schen Markt geraten. 

Diese Zuspitzung ist ein weiterer Aspekt in 
der mitunter schwierigen Expansion von in-
ternationalen Unternehmen (MNCs) nach 
China. So ist es beispielsweise auch gän-
gige Praxis, nicht direkt nach China zu ex-
pandieren, sondern dies gemeinsam mit ei-
nem chinesischen Partner zu tun (sog. Joint 
Venture). Die Investments werden zudem 
häufig von offiziellen Stellen geprüft, was 
die Eintrittsbarrieren, insbesondere in be-
stimmte Sektoren und bei hohen Investiti-
onsvolumen, erschwert.15 

Hongkong – Historische Einordnung und 
Ausblick 
Ein weiteres Spannungsfeld zwischen dem 
Westen und China ist die Zukunft Hong-
kongs. Nachdem das Vereinigte Königreich 
Hongkong im 19. Jahrhundert eingenom-
men hatte,16 wurde das Gebiet im Jahr 1997 
an China „zurückgegeben”. Es wurden 50 
Jahre Übergangszeit vereinbart, in denen, 
trotz formaler Rückgabe, die rechtlichen 
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und faktischen Lebensumstände in Hong-
kong weitgehend unverändert, wie in der 
ehemaligen britischen Kolonie, bleiben soll-
ten („Ein Land, zwei Systeme”)17. Damit war 
trotz formaler Zugehörigkeit zu China ein 
weitgehend westlicher Lebensstil in Hong-
kong möglich. 

Durch die beeindruckende wirtschaftliche 
Entwicklung auf dem chinesischen Fest-
land, spätestens aber seit dem WTO-Beitritt 
Chinas im Jahr 2001 ist die Stellung Hong-
kongs weniger besonders geworden. Vor 
diesem Hintergrund erscheint ein Festhal-
ten an „Ein Land, zwei Systeme“ auch zu-
nehmend unnötig für Peking. Insofern über-
raschen die jüngsten Bestrebungen, die 
Hongkong rechtlich und wirtschaftlich wei-
ter ans Festland binden sollen, nicht. So 
wurde im Jahr 2020 beispielsweise ein um-
strittenes Auslieferungsabkommen mit dem 
chinesischen Festland verabschiedet und 
Hongkong in die Planung der Greater Bay 
Area, einem von Peking initiierten Städte-
verbund, als integraler Bestandteil einbezo-
gen. An einer weiteren Annäherung von 
Hongkong und dem chinesischen Festland 
bestehen daher wenige Zweifel. 

Vor dem Hintergrund der kolonialen Ge-
schichte stellt sich hier allerdings auch die 
Frage, inwieweit sich der Westen heute ge-
gen eine stärkere Anbindung Hongkongs 
an das Festland aussprechen sollte. 

 

III. Südostasien 

Mit einer Bevölkerung von mehr als 630 
Millionen Menschen ist Südostasien18 trotz 
einer häufig synchron verlaufenden ökono-
mischen Entwicklung von enormer politi-
scher und kultureller Vielfalt sowie einer un-
gleichen wirtschaftlichen Ausgangslage der 
einzelnen Staaten geprägt. Diese Differen-
zen wirkten sich beispielsweise auch auf 
den Umgang mit der Corona Pandemie aus. 
Entgegen der zumindest am Anfang der 
Pandemie bestehenden Wahrnehmung, 

dass Südostasien die Corona-Pandemie 
besser im Griff hätte als viele andere Staa-
ten, ist die Lage sehr unterschiedlich. Wäh-
rend in Singapur etwa 86% der Bevölke-
rung doppelt geimpft sind, haben auf den 
Philippinen lediglich die Hälfte der Bevölke-
rung mindestens eine Impfung erhalten.19 
Im Folgenden wird daher die Situation in 
Myanmar, Indonesien und Singapur darge-
stellt. 

Myanmar 
Das wesentlichste übergeordnete Problem 
der Region ist die zunehmende Destabili-
sierung der Lage in Myanmar, da es durch 
die Verfolgung der Rohingya Minderheit be-
reits zu massiven Fluchtbewegungen ge-
kommen ist. Nachdem die Nationale Liga 
für Demokratie unter Führung von Aung 
San Suu Kyi in den ersten freien Parla-
mentswahlen im Dezember 2019 mit gro-
ßem Abstand stärkste Kraft geworden war, 
ergriff das Militär unter Führung von Gene-
ral Min Aung Hlaing Anfang Februar 2020 
die Macht und nahm San Suu Kyi sowie 
weitere Mitglieder der zivilen Regierung 
fest. Daraufhin kam es zunächst zu landes-
weiten Protesten und einem Generalstreik, 
der mit Gewalt niedergeschlagen wurde. 
Jedoch gelang es dem Militär nicht, die 
Kontrolle über Myanmar zu behalten, da 
der Putsch allgemein als illegitim angese-
hen wurde und die Opposition breiten 
Rückhalt in der Bevölkerung genoss. Zu-
dem zogen sich oppositionelle Gruppen 
und Milizen in die schwer zugänglichen 
Bergregionen im Osten des Landes an der 
Grenze zu Thailand zurück und verübten 
Anschläge auf die Militärregierung. Die an-
haltende Unbeliebtheit der Militärregierung 
und ihr brutales Vorgehen gegen Zivilisten 
verschafften oppositionellen Milizen wei-
tere Unterstützer, sodass sich Myanmar 
derzeit in einem Bürgerkrieg befindet. Ak-
tuell ist weder ein Sieg der Militärkräfte 
noch eine diplomatische Lösung oder Frie-
densverhandlungen ersichtlich. 
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ASEAN ist es trotz wiederholter Bemühun-
gen nicht gelungen, eine diplomatische Lö-
sung für diesen Konflikt zu finden oder die 
Militärregierung in Myanmar zu Zugeständ-
nissen zu bewegen. Dies liegt zum einen an 
Unstimmigkeiten innerhalb von ASEAN und 
der Tatsache, dass Myanmar selbst 
ASEAN-Mitglied ist, aber auch daran, dass 
die Militärregierung von der chinesischen 
Regierung zumindest implizit unterstützt 
wird.20 Zudem gibt es eine Spaltung zwi-
schen den muslimisch geprägten Mitglieds-
staaten von ASEAN, insbesondere Malaysia 
und Indonesien, die mit der in Myanmar 
verfolgten Rohingya-Minderheit sympathi-
sieren, während die nichtmuslimischen 
Staaten mehr darauf bedacht sind, die Sou-
veränität Myanmars nicht zu verletzen. Ab-
zuwarten bleibt, ob die zunehmenden 
Sanktionen von EU, USA und Japan gegen 
für die Militärführung finanziell bedeutsame 
Energie- und Rohstoffprojekte hinreichend 
effektiv sind, um eine tatsächliche Verhal-
tenskorrektur herbeizuführen. Anders als 
etwa in Venezuela ist jedoch zumindest 
nicht erkennbar, dass China und Russland 
die Militärführung finanziell unterstützen. 

Indonesien 
Trotz dreißigjähriger gewaltsamer Militär-
herrschaft unter dem Diktator Suharto bis 
1998, hat sich in Indonesien in den letzten 
zwei Jahrzehnten eine überwiegend stabile 
Demokratie entwickelt. Nach dem Rücktritt 
von Suharto aufgrund wachsender Armut 
im Zuge der Asienkrise kamen in schneller 
Folge mehrere Präsidenten an die Macht, 
die das Land langsam liberalisierten und 
demokratisierten. Dies geschah teils gegen 
den Willen des Militärs, das noch lange ei-
nen wesentlichen Einfluss auf die Regie-
rung ausübte, diese Entwicklung allerdings 
nicht verhindern konnte.21 Das Militär hat 
aufgrund der zahlreichen Inseln jedoch wei-
terhin eine wesentliche Stellung und über-
nimmt auch Aufgaben der Polizei. Ein wei-
teres wesentliches Konfliktfeld wurde mit 
der Unabhängigkeit von Osttimor 2002 ge-
löst. Osttimor erlangte seine Unabhängig-

keit, nachdem 1999 nach einem Unabhän-
gigkeitsreferendum aufgrund von wachsen-
dem internationalen Druck die UN die Kon-
trolle über das seit 1975 vom indonesi-
schen Militär gewaltsam kontrollierte Ge-
biet Osttimor übernahm. 

Seit 2004 werden die Präsidenten, denen 
im politischen System Indonesiens eine 
zentrale Position zukommt, direkt für eine 
Amtszeit von fünf Jahren gewählt. Seit 2014 
regiert der säkular orientierte Joko Widodo, 
der 2019 wiedergewählt wurde. Nachdem 
Widodo von konservativen Bevölkerungs-
schichten als zu liberal kritisiert wurde, hat 
er in seiner zweiten Amtszeit einen konser-
vativeren Kurs in gesellschaftspolitischen 
Fragen eingeschlagen und mit Ma‘ruf Amin 
einen konservativen Kleriker als Vizepräsi-
denten gewählt.22 Diese Politik ist jedoch in 
jüngeren Bevölkerungsteilen in Indonesien 
auf Proteste gestoßen, sodass eine Ver-
schärfung des Strafrechts, die etwa Homo-
sexualität kriminalisieren sollte, zurückge-
nommen wurde. 

Wesentlichste Herausforderung für die Re-
gierung ist die Modernisierung der maro-
den Infrastruktur und die Unterstützung 
wirtschaftlichen Wachstums. Mit einer Flä-
che von mehr als 1,9 Millionen Quadratkilo-
metern, einer Bevölkerung von 220 Millio-
nen Menschen und mehr als 18.000 Inseln 
ist Indonesien mit Abstand der größte Staat 
Südostasiens und einer der größten Staa-
ten der Welt. Die Fragmentierung auf viele 
tausend Inseln erschwert umfassende Inf-
rastrukturprojekte. Als Reaktion auf diese 
Herausforderungen erklärte die derzeitige 
Regierung 2019, die Hauptstadt von 
Jakarta in das mehrere tausend Kilometer 
entfernte Kalimantan im Zentrum der Insel 
Borneo zu verlegen. Die Bauarbeiten für die 
neue Hauptstadt haben bereits begonnen 
und sollen bis 2045 beendet sein. Jakarta 
ist mit einer Bevölkerung von 35 Millionen 
Menschen die zweitgrößte Stadt der Welt. 
Allerdings ist die Infrastruktur in Jakarta 
aufgrund des rapiden Bevölkerungswachs-
tums chronisch überlastet. Das Ansteigen 
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des Meeresspiegels führt zudem dazu, dass 
ein Drittel der Stadt vermutlich bis 2040 
überflutet sein wird. Die Verlegung der 
Hauptstadt nach Kalimantan wird die Lage 
zwar entlasten, allerdings erscheint es frag-
lich, ob dies eine nachhaltige Lösung dar-
stellt. Der Bau der Hauptstadt verschlingt 
erhebliche finanzielle Mittel, die die Regie-
rung an anderen Stellen sinnvoller einset-
zen könnte. Zudem ist eine umfassende 
Strategie, um Jakarta vor den Folgen des 
Klimawandels zu schützen, bislang noch 
nicht ersichtlich. Insbesondere erfolgt der 
Aufbau des U-Bahn Netzwerks, das eine 
signifikante Entlastung des Verkehrssys-
tems erbringen könnte, nur sehr langsam. 

Auf ökonomischer Ebene ist ein wichtiges 
strukturelles Problem für Indonesien, dass 
seine Wirtschaft sehr abhängig von der 
Rohstoffförderung ist. Nachdem die Aus-
beutung dieser Rohstoffe lange Zeit über-
wiegend durch ausländische Unternehmen 
stattgefunden hatte, hat die Regierung un-
ter Widodo Maßnahmen zur Nationalisie-
rung dieser Industrien ergriffen. Damit 
sollte sichergestellt werden, dass dieser 
Reichtum Indonesien zugutekommt und die 
Wertschöpfung eher im Land selbst stattfin-
det, jedoch kam es in der Praxis teils zu 
Konflikten zwischen regionalen und natio-
nalen Behörden sowie zu Korruptionsvor-
würfen, die das Vertrauen internationaler 
Investoren beschädigt haben. In einigen 
Regionen ist der Tourismus ein wesentli-
cher Dienstleistungszweig, jedoch ist dies 
eine regional sehr konzentrierte Branche, 
die zudem durch die Folgen der Corona-
Pandemie erhebliche Einbußen erfahren 
hat. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Indonesien auf der einen Seite einen be-
merkenswerten Prozess politischer Stabili-
sierung durchlaufen hat, der zu einer gefes-
tigten und resilienten Demokratie geführt 
hat. Anders als in vielen anderen Entwick-
lungsländern wie Indien, Pakistan und Bra-
silien ist ein Abdriften in eine Autokratie 
nicht zu erwarten. Demgegenüber steht ein 

unterdurchschnittliches ökonomisches 
Wachstum, das vor allem mit einer fehlen-
den Diversifizierung der Wirtschaft korres-
pondiert. 

Singapur 
Trotz seiner geringen Einwohnerzahl von 
etwa 6 Millionen Menschen und einer Flä-
che von lediglich 728km² (Hamburg hat 755 
km²) hat Singapur bereits seit langem einen 
großen politischen und ökonomischen Ein-
fluss auf Asien. Das liegt vor allem daran, 
dass Singapur in zahlreichen globalen Ran-
kings an der Spitze steht und sich in den 
vergangenen sieben Jahrzehnten zu einer 
einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt 
hat. 

Singapur wurde im Jahr 1819 als Expediti-
onshafen von Großbritannien gegründet 
und wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts 
Hauptstadt der Straits Settlements Kronko-
lonie. Ab 1942 wurden Singapur und die 
malaysische Halbinsel von Japan erobert 
und gewaltsam kontrolliert. Nach der Kapi-
tulation Japans verfiel Singapur, das wäh-
rend des Kriegs fast vollständig zerstört 
worden war, in einen Zustand der Anarchie, 
bis Ende des Jahres 1945 die Briten eine 
Interimsregierung errichteten. 

Es gelang der ehemaligen Kolonialmacht 
Großbritannien jedoch nicht, ihre Autorität 
wiederherzustellen.23 Ab dem Jahr 1948 
führte die Kommunistische Partei Malay-
sias, unterstützt von chinesischen Komu-
nist:innen, einen Guerillakrieg gegen die 
britischen Kolonialadministration (sog. Kon-
frontasi). Da viele Menschen in Singapur 
mit den kommunistischen Rebellen sympa-
thisierten, hatte die britische Regierung 
Sorge vor einem kommunistisch-kontrol-
lierten Singapur. Dementsprechend stand 
sie zunächst einer Demokratisierung skep-
tisch gegenüber, da sie befürchtete, dass 
dies den Einfluss der Kommunisten nur 
noch verstärken würde. Dennoch wurden 
im Jahr 1959 erstmals freie Wahlen in Sin-
gapur abgehalten, die von der People’s Ac-
tion Party (PAP) unter ihrem Anführer Lee 
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Kuan Yew gewonnen wurden. Unter Lee er-
wies sich die PAP, entgegen anfänglicher 
Befürchtungen, als eine konservativ-tech-
nokratische Partei, die entschlossen die 
verschiedenen sozialen und ökonomischen 
Probleme Singapurs anging. 

Die Bedeutung der Person Lee Kuan Yew 
für die weitere Entwicklung Singapurs kann 
dabei kaum unterschätzt werden. Von An-
fang an verfolgte er die Vision, Singapur 
mittels umfassender Internationalisierungs-
maßnahmen zu einem globalen Handels-
knoten auszubauen. Dabei war er jedoch 
stets bedacht, durch tiefe und teils autori-
täre staatliche Eingriffsmaßnahmen soziale 
und ethnische Spannungen zu entschärfen. 
Dabei kam Lee entgegen, dass es aufgrund 
der Zerstörung Singapurs durch Japan 
nach 1945 keine alteingesessenen Eliten 
gab, die sich seiner Regierung hätten ent-
gegenstellen können. 

Zunächst sah die neue Regierung die Zu-
kunft Singapurs jedoch in dem neu-entste-
henden, stark föderal organisierten Malay-
sia. Sie organisierte daher im Jahr 1963 ein 
Referendum für einen Zusammenschluss 
mit dem damaligen Malay Territorium. Die 
Union erwies sich jedoch als brüchig, weil 
es zu ethnischen Spannungen zwischen 
der chinesischstämmigen Bevölkerung in 
Singapur und den malaysischen Bevölke-
rungsgruppen kam. Im Jahr 1965 wurde 
Singapur daraufhin aus der Föderation Ma-
laysia ausgeschlossen und ein unabhängi-
ger Staat. In den folgenden Jahrzehnten er-
reichte Singapur durchgängig jährliche 
Wachstumsraten von mehr als 8% und ge-
wann an Wohlstand.24 Grundlage dafür war 
eine technokratische Politik, die auf einer 
Kombination von sozialer Stabilität und Si-
cherheit, wirtschaftlichen Reformen und ei-
ner größtmöglichen Offenheit für internati-
onale Investoren beruhte. Technokratisch 
meint dabei eine Politik, die stark an spezi-
fischen Indikatoren ausgerichtet ist und mit 
maximaler Effektivität und sehr gezielten - 
teils harschen - Eingriffen politische Ziele 
durchsetzt. Soziale Stabilität erreichte die 

Regierung unter anderem durch eine ge-
zielte Aufhebung der von Großbritannien 
vorgenommenen Trennung ethnischer 
Gruppen in den einzelnen Stadtteilen, in-
dem sie ein massives staatliches Woh-
nungsbauprogramm betrieb und dabei auf 
eine ethnische Durchmischung der einzel-
nen Wohnviertel achtete. Damit einher ging 
eine konservative Gesellschafts- und 
Rechtspolitik mit teils drakonischen Strafen. 
Zudem hat Singapur sehr strikte Regelun-
gen zu Hassrede und Verleumdung, die 
eine ethnische Polarisierung verhindern 
sollen. Diese Regelungen werden jedoch 
auch von der regierenden PAP genutzt, um 
ihre Macht zu zementieren. Seit dem Jahr 
1959 regiert die PAP ununterbrochen allein 
und kontrolliert die Medien und die politi-
schen Prozesse. Ein komplexes Wahlsys-
tem aus Gruppenwahlkreisen und strikt re-
gulierten Wahlkämpfen ermöglicht es der 
PAP, bei Wahlen regelmäßig praktisch alle 
Parlamentssitze zu erringen. 

Trotz alledem besteht in Singapur ein – 
wenn auch eingeschränkter – politischer 
Wettbewerb. Mehrere Oppositionsparteien 
sind im Parlament vertreten und kritisieren 
die Regierung regelmäßig öffentlich. Nach 
der letzten Wahl wurde zudem das offizielle 
Amt des Oppositionsführers eingeführt, 
wodurch die Opposition zusätzliche Res-
sourcen und Rechte im Parlament bekom-
men hat. 

Die Akzeptanz und Legitimität der Regie-
rung beruht weder auf ihrer faktischen Au-
torität noch auf dem ökonomischen Wohl-
stand weiter Teile der Bevölkerung.25 Sie 
stützt sich vielmehr auf die weitgeteilte Ein-
sicht, dass Singapur als Stadtstaat ohne 
nennenswerte eigene Ressourcen in be-
sonderem Maße auf eine gute und techno-
kratisch organisierte Regierung angewie-
sen ist, die aktuelle Interessen und Bedürf-
nisse der Bevölkerung mit der langfristigen 
Resilienz des Staates in Einklang bringt. In-
soweit ist es für die PAP wesentlich, dass 
die Bevölkerung ein hohes Vertrauen in 
ihre Sachkompetenz hat und bereit ist, 
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auch kurzfristig unpopuläre Maßnahmen zu 
akzeptieren. Dementsprechend ist die Ver-
waltung Singapurs nicht nur sehr effizient, 
sondern auch außerordentlich gut bezahlt 
und sehr angesehen. Daneben gilt sie als 
unbestechlich und es wird großen Wert da-
rauf gelegt, jegliche Form von Patronage 
oder Lobbyismus zu verhindern. Dazu ge-
hört auch die unbedingte Durchsetzung 
teils drastischer Strafen gegen alle Perso-
nen, unabhängig von Herkunft und persön-
lichen Mitteln. 

Auf der anderen Seite ist die Effektivität des 
Regierungshandelns in erheblichem Maße 
von der Zustimmung und der sozialen Ko-
häsion der Bevölkerung abhängig. Insoweit 
ist es für die Regierung wesentlich, die Be-
völkerung über ihre Strategien und notwen-
dige Einbußen zu informieren, um ihre Le-
gitimität zu erhalten. Die Bedeutung eines 
Narratives für das Management kurz- und 
langfristiger Herausforderungen wurde da-
her stets von der PAP besonders betont. 
Aufgrund der vergleichsweise kurzen Nati-
onalgeschichte ist dies eng mit dem Ver-
such verbunden, die nationale Identität Sin-
gapurs zu stärken. 

Der Corona-Krise begegnete Singapur da-
her zunächst wie allen Krisen mit einer Mi-
schung aus kleinteilig-technokratischen 
Maßnahmen und einer Betonung des Zu-
sammenhalts durch eine einheitliche und 
transparente Kommunikation mit der Bevöl-
kerung.26 Mit diesen Maßnahmen konnte 
die Regierung die Ausbreitung des Virus 
zunächst weitgehend eindämmen und ei-
nen umfassenden Lockdown verhindern. 
Auf der anderen Seite erließ die Regierung 
zügig umfassende finanzielle Hilfsmaßnah-
men, die allerdings nicht allen Bevölke-
rungsschichten gleichermaßen zuguteka-
men. 

Ebenfalls von Anfang an bemühte sich die 
Regierung um eine transparente Informati-
onspolitik. Regelmäßige Ansprachen des 
Premierministers Lee Hsien Loong sorgten 

dafür, dass die Bevölkerung über die Ein-
schätzung der Regierung informiert war. 
Problematisch war jedoch die Tendenz, im-
mer striktere Gesetze zu erlassen, die sich 
gegen sog. Fake News richteten, um miss-
liebige Nachrichten löschen zu lassen. In 
ähnlicher Weise wurde zunächst erklärt, 
dass eine App, die die Bewegungsprofile 
der Nutzer aufzeichnen sollte, nur zur Kon-
taktverfolgung eingesetzt wird. Später 
stellte sich jedoch heraus, dass die App 
auch von der Polizei zur Verfolgung von 
Straftaten und Ordnungswidrigkeiten ein-
gesetzt wurde. Derartige Zwischenfälle un-
terminieren den sozialen Zusammenhalt 
und das Vertrauen in die Regierung.27 Diese 
Faktoren haben auch dazu geführt, dass die 
Opposition bei der letzten Wahl im Juli 2020 
so viele Mandate erringen konnte wie zum 
letzten Mal im Jahr 1966. 

Zusammenfassend lässt sich daher sagen, 
dass das Regierungssystem von Singapur 
aktuellen Herausforderungen zwar grundle-
gend gewachsen ist, jedoch zunehmend 
Defizite aufweist. Neben dem Missbrauchs-
potential immer umfassenderer technologi-
scher Überwachungsmöglichkeiten gehört 
dazu auch die steigende soziale Ungleich-
heit und ein zunehmendes Bewusstsein in 
der Bevölkerung für die Folgen eben jener 
Ungleichheit. Gleichzeitig bringt der welt-
weite Trend zur Regionalisierung das sehr 
offene Wirtschaftssystem Singapurs, das 
vom internationalen Handel enorm profi-
tierte, unter Druck. Insoweit bleibt abzuwar-
ten, ob die Regierung diesen Krisen mit ei-
ner Liberalisierung oder dem Versuch einer 
strengeren Kontrolle der Bevölkerung be-
gegnen wird. 

 

IV. Südkorea 

Geschichte und Hintergrund 

Spricht man über das politische Feld und 
die politischen Strukturen eines Landes wie 
Südkorea, so darf man nicht vergessen, 
dass der Prozess der Demokratisierung 
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erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts begonnen hat. In den Anfängen des 
20. Jahrhunderts befand sich die koreani-
sche Halbinsel in einem Kampf der Imperi-
almächte. Der zum Teil erzwungenen Öff-
nung zum Westen28 und der beginnenden 
Modernisierung nach westlichem Modell 
wurde mit der Annexion durch Japan 1911 
ein Riegel vorgeschoben. Auf die koreani-
sche Befreiung im Jahr 1945 folgte die Be-
setzung des Südens der koreanischen 
Halbinsel durch die USA und des Nordens 
durch die damalige Sowjetunion. Im Jahr 
1948 errichteten die Vereinigten Staaten 
eine nominell demokratische Regierung un-
ter der Führung Rhee Syng-mans (1875 – 
1965). Doch Korea als Paradebeispiel 
schlechthin des Stellvertreterkrieges wurde 
während des Korea-Krieges (1950-53) 
auch weiterhin jegliche Möglichkeit zum 
Fortschritt genommen. Durch den Korea-
Krieg immer noch zerrüttet, gab dies Rhee 
die Möglichkeit, eine zwölfjährige strenge 
autokratische Herrschaft zu führen. Erst im 
Jahr 1960 widersetze sich die Bevölkerung 
und forderte Rhees Rücktritt. Diese De-
monstration – bekannt als die 4.19-Revolu-
tion – war ein Erfolg: Rhee trat zurück und 
suchte Asyl auf Hawaii, während eine neue 
demokratische Regierung gegründet 
wurde. Die April-Revolution gilt als einer der 
großen Eckpfeiler der südkoreanischen De-
mokratie. 

Die nachfolgende Zweite Republik bestand 
noch nicht lange, bevor ein von General 
Park Chung-hee (1917 – 1979) angeführter 
Militärputsch die demokratische Regierung 
stürzte. Dieser Vorfall bildete den Aus-
gangspunkt für die Besetzung der Regie-
rung durch das südkoreanische Militär, wo-
bei Park bis zu seiner Ermordung 1979 16 
Jahre lang Präsident blieb. Obwohl Südko-
rea unter Park eine rasante wirtschaftliche 
Entwicklung (auch als „Wunder am Han-
Fluss“ bezeichnet) erlebte, wird er bis 
heute dafür kritisiert, die südkoreanische 
Demokratie geschädigt zu haben. Nicht nur 
der Militärputsch ist ein Anzeichen dafür, 
auch verkündete er in der Oktoberrestaura-
tion im Jahr 197229 das Kriegsrecht und das 

sogenannte Yushin Regime, welches die 
Nationalversammlung auflöste und dem 
Präsidenten durch ein indirektes Wahlsys-
tem unbegrenzte Macht verlieh. Das Yus-
hin-Regime oder die Vierte Republik sind 
als dunkles Zeitalter der südkoreanischen 
Demokratie bekannt. Die Medien wurden 
stark zensiert und jeglicher Versuch von 
demokratischen Bewegungen, einschließ-
lich der pro-demokratischen Proteste in 
Busan und Masan im Jahr 1979, wurden 
gewaltsam im Keim erstickt. Dies geschah 
nicht nur aus reiner Willkür, herrschte in der 
Regierung auch die Angst vor nordkorea-
nisch-beeinflussten Aufständen. Die vierte 
Republik endete abrupt, mit Parks Ermor-
dung im Oktober 1979 durch den Geheim-
dienstchef Kim Jae-gyu (1962 – 1980) aus 
seinen eigenen Reihen. So brach im De-
zember desselben Jahres ein weiterer Mili-
tärputsch aus, angeführt von General Chun 
Doo-hwan (1931 – 2021). Der Putsch stieß 
auf Widerstand der südkoreanischen Öf-
fentlichkeit, die nach demokratischen Re-
formen verlangte, jedoch noch nicht das 
Handwerkszeug dazu erlernt hatte. Denn 
auch diese Forderungen wurden vom Mili-
tär gewaltsam unterdrückt. Der Gwangju-
Aufstand vom 18. Mai 1980 forderte nach 
offiziellen Angaben 165 zivile Todesopfer.30 
Wie Park wurde Chun Präsident und grün-
dete eine neue Regierung, die als Fünfte 
Republik bekannt ist. Trotz Unterdrückung 
der demokratischen Demonstrationen nah-
men mit der Verlängerung der Militärdikta-
tur die Forderungen nach einem Direkt-
wahlsystem und Meinungsfreiheit zu. De-
mokratie ist auf der südkoreanischen Hälfte 
der Halbinsel erst Ende 1980 erreicht wor-
den, indem in Folge von langen und schwe-
ren Protesten Chun als Präsident zurück-
trat, nachdem er die Verfassung geändert 
hatte, um ein Direktwahlsystem zu garantie-
ren und die Wiederernennung des Präsi-
denten einzuschränken. Der friedliche 
Rücktritt Chuns war nicht zuletzt den Olym-
pischen Spielen, die im Jahr 1988 in Korea 
stattfanden, zu verdanken. 
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Südkorea Heute 

Nach nunmehr über drei Jahrzehnten De-
mokratie, die sich auch in Krisenzeiten als 
ziemlich robust erwiesen hat, wurde die po-
litische Geschichte Südkoreas mit der Prä-
sidentschaftswahl am 09. März dieses Jah-
res fortgeschrieben. Die beiden aussichts-
reichsten Kandidaten auf die Nachfolge des 
amtierenden Präsidenten Moon Jae-In wa-
ren dessen liberaler Parteikollege Lee Jae-
Myeong sowie der Bewerber der konserva-
tiven Oppositionspartei Yoon Seok-Youl, 
der die Wahl schließlich mit einem knappen 
Vorsprung von 0,7 Prozentpunkten zu sei-
nen Gunsten entscheiden konnte. Als be-
sonders beliebt innerhalb der Bevölkerung 
galt allerdings keiner der beiden. Der Wahl-
kampf war vielmehr von gegenseitigen Dro-
hungen und populistischen Forderungen, 
als durch Inhalte geprägt, weshalb sich 
viele wohl nicht für die bessere Vision, son-
dern für das als geringer empfundene Übel 
entschieden haben.31 

Die Natur des Wahlkampfes hat dabei ver-
deutlicht, wie gespalten die südkoreanische 
Gesellschaft ist. Wirtschaftlich und techno-
logisch hat das Land in den vergangenen 
50 Jahren beachtliche Fortschritte erzielt, 
die gesellschaftliche Entwicklung konnte 
mit diesem raschen Modernisierungstempo 
jedoch nicht mithalten. Dies führt zu einer 
Reihe von Konflikten innerhalb der Gesell-
schaft, die heute besonders sichtbar sind. 
Viele von diesen lassen sich auf soziale und 
materielle Ungleichheiten zurückführen. 
Diese werden besonders anhand der soge-
nannten Chaebols, der großen Mischkon-
zerne, die die lokale Wirtschaft dominieren, 
deutlich: zwar machen sie 84% der korea-
nischen Wirtschaftsleistung aus, allerdings 
entfallen auf sie nur 10% aller Arbeitsplätze 
im Land.32 Außerdem zahlen sie höhere 
Gehälter als kleine und mittelständische Fir-
men, und wer für sie arbeitet genießt ein 
hohes gesellschaftliches Ansehen. Entspre-
chend umkämpft sind Arbeitsplätze bei die-
sen Unternehmen, wodurch besonders auf 
jungen Leuten, die sich um Jobs bewerben, 
ein großer Druck lastet. Darüber hinaus ist 

der Wohlstand in Südkorea so ungleich ver-
teilt wie in kaum einem anderen OECD-
Land. Fast 17% der Bevölkerung lebt in re-
lativer Armut, unter den Über-65-Jährigen 
ist es sogar fast jede:r Zweite.33 

Ein Ausdruck dieser Ungleichverteilung des 
Wohlstandes ist die akute Wohnraum-
knappheit. Normalerweise kaufen Korea-
ner:innen nach ihrer Hochzeit eine Woh-
nung, besonders für junge Leute ist das auf-
grund der hohen Preise allerdings außer 
Reichweite. Vor allem in der Metropolre-
gion Seoul ist die Nachfrage groß, dort sind 
die Preise seit dem Jahr 2020 um 25% ge-
stiegen.34 Ursächlich dafür ist nicht nur der 
Zuzug aus anderen Landesteilen, sondern 
auch der Umstand, dass die Anzahl der 
Haushalte schneller wächst als die Bevölke-
rung – Haushalte werden schlicht kleiner. 
Das Angebot an Wohnraum ist allerdings 
begrenzt und kann mit der steigenden 
Nachfrage nicht mithalten. Die Dringlichkeit 
des Problems wird zudem durch seine Re-
levanz im Präsidentschaftswahlkampf ver-
deutlicht, wo es als eines der wahlentschei-
denden Themen gesehen wird. Maßnah-
men der scheidenden Moon-Regierung wie 
die Einführung von Steuern auf den Besitz 
mehrerer Immobilien oder auf den Handel 
mit diesen konnten den Markt bisher nicht 
abkühlen, sondern haben sogar das Ge-
genteil bewirkt.35 Viele hoffen daher auf ei-
nen Politikwechsel durch den neuen Präsi-
denten Yoon, der bereits ein Paket an Maß-
nahmen angekündigt hat, darunter die 
Schaffung neuen Wohnraumes und die 
Senkung von Steuern. 

Die angespannte Situation hat außerdem 
einen spürbaren Einfluss auf das Konsum-
verhalten junger Menschen. Angetrieben 
durch die hohen Immobilienpreise, die eine 
eigene Wohnung für viele unbezahlbar ma-
chen, geben junge Leute ihr Geld zuneh-
mend für Luxusgüter aus, anstatt es für eine 
eigene Immobilie anzusparen. Die Alters-
gruppe der 20- bis 30-Jährigen wird daher 
zu einem immer wichtigeren Absatzmarkt 
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für Luxusprodukte wie Handtaschen, Elekt-
rogeräte oder Golfequipment.36 

Das Land ist allerdings nicht nur mit materi-
eller, sondern auch mit sozialer Ungleich-
heit konfrontiert. Besonders junge Leute 
befinden sich dabei in einem Spannungs-
feld zwischen traditionellen konfuziani-
schen Werten, die in älteren Generationen 
noch immer einen großen Stellenwert be-
sitzen, und einem liberaleren Lebensstil, 
den sie kennenlernen können, weil sie 
mehr Kontakt zu anderen Kulturen haben 
als ihre Eltern und Großeltern. Speziell 
junge Frauen stehen im Zentrum dieser 
Auseinandersetzung zwischen konservati-
ven und progressiven Weltanschauungen. 
Noch immer ist das Male-Breadwinner-Mo-
dell weit verbreitet, bei dem Frauen die Auf-
gaben im Haushalt übernehmen, während 
Männer für den finanziellen Unterhalt der 
Familie sorgen. Und auch im Arbeitskontext 
lässt sich ein Geschlechterkonflikt, der 
ebenfalls im Wahlkampf eine gewichtige 
Rolle gespielt hat, beobachten. Formal sind 
Frauen und Männer gleichgestellt – in der 
Arbeitswelt sind Frauen allerdings immer 
noch benachteiligt. So erzielt Südkorea 
beim Gender Pay Gap Index des Weltwirt-
schaftsforums lediglich Platz 108 von 150,37 
der Gender Pay Gap ist hier mehr als dop-
pelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt.38 
Generell arbeiten Frauen eher in Teil-
zeitjobs und übernehmen mehr Aufgaben 
im Haushalt. Zusätzlich scheiden sie oft-
mals nach der Familiengründung mindes-
tens vorübergehend aus dem Berufsleben 
aus, um sich um die Kinder zu kümmern. 

Junge Leute sehen diesen Konflikt, der 
manchmal als „Gender War“ bezeichnet 
wird, als das größte soziale Problem an.39 
Feminist:innen, zu denen vor allem junge 
Frauen zählen, rücken die strukturelle Be-
nachteiligung von Frauen in den Fokus und 
stehen für eine faktische Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern ein. Vor allem un-
ter jungen Männern ist dagegen die Hal-
tung weit verbreitet, durch den Feminismus 
selbst Opfer von Diskriminierung zu sein. 

Wie auch andere asiatische Gesellschaften 
ist die Koreanische meritokratisch geprägt. 
Sie geht davon aus, dass Leistung unab-
hängig von persönlichen Charakteristiken 
zu Erfolg führt. Ausgehend von diesem Ge-
danken interpretieren die Gegner des Fe-
minismus folglich jegliche Maßnahmen, die 
eine Geschlechtergleichbehandlung her-
stellen sollen, als Bevorzugung von Frauen 
bzw. als Benachteiligung ihrer selbst, da sie 
davon ausgehen, dass die durch Femi-
nist:innen kritisierte Ungleichbehandlung 
nicht existiert. Ein gängiges Argument hier-
bei ist, dass nur Männer den verpflichten-
den Wehrdienst absolvieren müssen, 
Frauen allerdings von der Dienstpflicht aus-
genommen sind. 

Das Thema hält außerdem vermehrt Einzug 
in die südkoreanische Politik. So lässt sich 
die neuerliche Popularität der konservati-
ven People’s Power Party durch die Rele-
vanz des Problems erklären. Während sich 
der scheidende Präsident Moon Jae-In 
selbst als feministisch bezeichnet, positio-
nieren sich Führungskräfte der konservati-
ven Partei klar aufseiten derjenigen, die 
sich durch den Feminismus benachteiligt 
sehen. Deren neuer Parteivorsitzende, Lee 
Jun-Seok, erkennt im Feminismus gar auto-
ritäre Tendenzen.40 Zudem war das Thema 
bei der Bürgermeisterwahl in Seoul im Jahr 
2021 ausschlaggebend, bei der über 70% 
aller Männer zwischen 20 und 30 Jahren für 
den konservativen Kandidaten gestimmt 
haben.41 Auch im Präsidentschaftswahl-
kampf hatte das Thema keine unerhebliche 
Rolle inne. So wurde Yoon, der in der kore-
anischen Gesellschaft keine strukturelle 
Ungleichbehandlung von Frauen und Män-
nern erkennt, von fast 60% der Männer zwi-
schen 20 und 30 Jahren gewählt - aller-
dings nur von 34% der Frauen in dieser Al-
tersgruppe.42 

Südkoreas politische Geschichte erhielt mit 
der Präsidentschaftswahl am 09. März ein 
neues Kapitel. Der angehende konservative 
Präsident Yoon Seok-Youl wird an komple-
xen Problemen arbeiten müssen. Nicht nur 
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das Verhältnis zu Nordkorea oder der Zu-
stand der heimischen Wirtschaft nach der 
Corona-Pandemie, auch der Umgang mit 
der akuten Wohnraumknappheit und mit 
den tiefen Gräben innerhalb der Gesell-
schaft sind Herausforderungen besonderer 
Tragweite und werden das Land über Jahre 
hinweg prägen. 

 

V. Nordkorea 

Den meisten Menschen im Westen ist die 
Demokratische Volksrepublik Korea (Nord-
korea) wohl vor allem aufgrund ihres Atom-
waffenprogramms ein Begriff. Als Teil der 
einstigen „Achse des Bösen“ wird das Land 
hier in einer Reihe mit Ländern wie dem 
Iran oder dem Irak unter Saddam Hussein 
eingeordnet. Aufmerksame Beobachter:in-
nen nehmen auch den für europäische Au-
gen übersteigerten Militarismus und bizarr 
anmutenden Personenkult um die herr-
schende Kim-Familie wahr. Regelmäßig 
veranstaltet das verarmte Land gigantische, 
bis ins letzte Detail choreografierte Militär-
paraden.43 Dabei zeigt das Regime gerne 
seine neuesten Waffensysteme und huldigt 
dem jeweils herrschenden Kim.44 

Überhaupt mutet der Personenkult fast 
schon skurril an, wirkt er doch auf viele In-
teressierte weltweit eher belustigend. Der 
mittlerweile dritte Kim, Kim Jong-un (ca. 
1984 - heute), wird nach außen quasi-gott-
gleich verehrt. Das ist auch aus wissen-
schaftlicher Perspektive ungewöhnlich: 
Quasi-dynastische Erbfolgen sind norma-
lerweise Kennzeichen von Monarchien, 
nicht von Systemen, die sich selbst einem 
koreanischen Sozialismus verschrieben ha-
ben.45 Die Kims sind in Nordkorea allgegen-
wärtig. Der Gründer Nordkoreas und Groß-
vater des heutigen Kims, Kim Il-sung (1912 
- 1994) ist noch heute der „ewige Präsi-
dent“.46 Kinder lernen schon in der Schule 
die Leben der drei Kims auswendig. Überall 
hängen Porträts von Kim Il-sung und sei-
nem Sohn Kim Jong-il (1941 - 2011). Doch 
wer sich weiter mit dem Land beschäftigt, 

realisiert schnell, dass dahinter für rund 25 
Millionen Menschen oft bitterer Ernst 
steckt. Das Land ist eines der ärmsten Län-
der der Welt und nach wie vor hermetisch 
von der Außenwelt abgeriegelt. Ausländer 
können in der Regel das Land nicht frei be-
reisen.47 Auch die Wirtschaft ist mit Aus-
nahme weniger Sonderwirtschaftszonen 
verschlossen. Diese kommen zumeist chi-
nesischen Unternehmen zugute.48 Eine ge-
meinsame Sonderwirtschaftszone an der 
innerkoreanischen Grenze in Kaesŏng 
wurde 2016 unter dem Druck politischer 
Spannungen geschlossen. Formal handelt 
es sich bei Nordkorea nach wie vor um eine 
zentral gelenkte Planwirtschaft.49 Diese gilt 
nach mehreren, schweren Hungersnöten 
und jahrzehntelangem politischen Missma-
nagement jedoch als weitgehend zusam-
mengebrochen. Berichte aus Nordkorea le-
gen deshalb nahe, dass die nordkoreani-
sche Gesellschaft längst von einer umfas-
senden Schattenwirtschaft durchzogen ist. 
Die Menschen führen ein wirtschaftliches 
Doppelleben. Offiziell arbeiten sie in den 
vom Staat zugewiesenen Jobs, faktisch ver-
sorgen sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten 
jedoch selbst. Für das Regime ist diese 
„Zwangsmarktwirtschaft” ein zweischneidi-
ges Schwert. Auf der einen Seite ermög-
licht es der Regierung, wirtschaftliche Nöte 
der Bevölkerung abzumildern und auch 
selbst durch Vorteilsnahmen davon zu pro-
fitieren. Auf der anderen Seite kann eine zu 
große ökonomische Liberalisierung auch 
destabilisierende Effekte haben, da sie 
auch immer mit einem ausländischen Ein-
fluss an Kapital und Ideen einhergeht.50 Be-
sonders die militärnahen Kreise in Nordko-
rea scheinen sich daher immer wieder ge-
gen zu große ökonomische Reformen zu 
sträuben. So berichtet der ehemalige deut-
sche Botschafter in Nordkorea, Thomas 
Schäfer, die aggressive Außenpolitik Nord-
koreas in den letzten Jahren ginge oft auf 
Hardliner innerhalb der Regierung zurück, 
welche dem Militär angehörten.51 

Nordkoreas heutige ökonomische Rück-
ständigkeit entwickelte sich nicht zwangs-
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läufig: Das Land wurde zwar durch ameri-
kanische Bombardements im Korea-Krieg 
(1950-1953) weitgehend zerstört. Lediglich 
durch das Eingreifen chinesischer „Freiwil-
liger” konnten die westlichen Truppen wie-
der hinter den 38. Breitengrad zurückge-
drängt werden. Allerdings hatte das Land 
bereits vor dem Krieg aufgrund der japani-
schen Kolonialpolitik einen hohen Industrie-
anteil, während der agrarisch-geprägte Sü-
den als „Brotkorb” genutzt wurde.52 Eine 
Kombination aus Industrieinfrastruktur, rei-
chen Rohstoffvorkommen und umfangrei-
chen Hilfeleistungen aus dem kommunisti-
schen Block sorgte deshalb für eine rasche 
wirtschaftliche Erholung.53 Bis in die 1970er 
Jahre war das Land sogar der wohlhaben-
dere Teil der koreanischen Halbinsel. Da-
von ist heute nichts mehr zu spüren. Die 
kommunistische Planwirtschaft, natürliche 
Nachteile in der Landwirtschaft und eine ri-
gide Abschottungspolitik haben das Land 
zu einem der ärmsten und autoritärsten 
Länder der Welt gemacht. Die internationa-
len Sanktionen infolge des Nuklearpro-
gramms verschärfen die Problematik zu-
sätzlich.54 

Viele Ökonomen sehen durchaus Potenzial 
im Land. Die Arbeitskräfte gelten als dis-
zipliniert und gut ausgebildet. Die Alphabe-
tisierungsrate ist hoch und das Land verfügt 
beispielsweise über große Vorkommen an 
seltenen Erden.55 Trotzdem hält das Re-
gime unbeirrt an seinem Fokus auf Rüs-
tungsprojekte fest. Die Militärausgaben ma-
chen nach Schätzungen mehr als 20 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts aus, auch 
wenn die tatsächlichen Zahlen nicht be-
kannt sind.56 Schlechte Regierungsführung 
hat dazu geführt, dass ein Großteil der 
Menschen in Nordkorea unterhalb der Ar-
mutsgrenze lebt. So sind die kommunisti-
sche Planwirtschaft und das staatliche Ver-
teilungssystem weitgehend zusammenge-
brochen. Spätestens seit einer Hungersnot 
Mitte der 1990er müssen die meisten Nord-
koreaner selbst für ihr Überleben sorgen. 
Deshalb verfügt Nordkorea über ein ge-
mischtes Wirtschaftsmodell mit mehreren 

staatlichen und privaten Wirtschaftskreis-
läufen. Korruption und Schattenwirtschaft 
ermöglichen darin nicht nur das Überleben, 
die Behörden profitieren auch oft selbst da-
von. Die Regionen entlang der Grenze zu 
China und Russland sind davon besonders 
betroffen. Die Hauptstadt Pjöngjang ist da-
gegen nach nordkoreanischen Maßstäben 
wohlhabender als der Rest des Landes. 
Hier lebt jedoch auch die politische und 
wirtschaftliche Elite des Landes, welche die 
Kim-Familie an der Macht hält. Neue Trends 
wie Autos, Smartphones oder Restaurants 
werden im Westen manchmal als Zeichen 
einer Öffnung und eines besseren Lebens-
standards im gesamten Land fehlinterpre-
tiert. Tatsächlich schätzen internationale 
Hilfsorganisationen die Lage seit Beginn 
der COVID-19-Pandemie als katastrophal 
ein. Das Regime lehnt Hilfslieferungen mit 
dem Verweis darauf ab, dass es in Nordko-
rea keine Infektionen gebe. 

Gleichzeitig wurde das ohnehin brutale 
Grenzregime zur Volksrepublik China noch-
mals verschärft. Im Jahr 2021 schafften es 
lediglich 63 sogenannte nordkoreanische 
Überläufer:innen nach Südkorea,57 wäh-
rend es vor der Pandemie in der Regel 
deutlich über 1000 jährlich waren.58 Trotz-
dem schafft es auch das Regime nicht, das 
Land gänzlich zu isolieren. Die Überläu-
fer:innen sind eine wichtige Quelle für Wis-
sen über Nordkorea. In Südkorea befinden 
sich derzeit rund 33.000, die meisten von 
ihnen sind Frauen. Hinter ihnen liegt eine 
lange, gefährliche Reise durch mehrere 
Länder. Viele werden in China aufgegriffen 
und müssen dort unter extrem widrigen Be-
dingungen leben. Weibliche Geflüchtete 
berichten oft von Zwangsheirat oder -pros-
titution. Viele werden nach Nordkorea zu-
rückgeschickt, wo ihnen und ihrer Familie 
schwere Strafen drohen. Doch auch in Süd-
korea erwartet sie meist kein leichtes Le-
ben. Sie müssen in einer speziellen Einrich-
tung ein sechsmonatiges Verfahren durch-
laufen (Hanawŏn, 하나원). Dort werden sie 
nur grundlegend mit der Lebensführung in 
einem demokratischen Industriestaat ver-
traut gemacht. Viele schaffen es nicht, sich 
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in der hochkompetitiven südkoreanischen 
Gesellschaft zurechtzufinden. Außerdem 
kämpfen sie mit Vorurteilen und Traumata. 
Doch es gibt auch Positivbeispiele. Im Jahr 
2020 zogen erstmals zwei ehemalige nord-
koreanische Überläufer als Abgeordnete in 
das südkoreanische Parlament ein.59 

Dass das nordkoreanische Regime trotz 
dreier Machtwechsel, dem Zusammen-
bruch des Kommunismus und internen Kri-
sen stabil bleibt, verdankt es einer jahr-
zehntelang erprobten Mischung aus bruta-
ler Repression, Führerkult und Patronage.60 
Kim Jong-un führte nach seiner Machtüber-
nahme im Jahr 2012 eine Reihe politischer 
Säuberungen durch, darunter auch seinen 
Onkel Jang Song-Taek. Zudem legt er in-
nenpolitisch Wert auf eine parallele Ent-
wicklung von Wirtschaft und Militär 
(Pyôngjin, 병진). Nach außen propagiert 
das Regime eine permanente Bedrohungs-
situation. Durch die strikte Informationskon-
trolle solle so eine „Belagerungsmentaliät” 
geschaffen werden, in welcher die Bevölke-
rung zu größeren Opfern für die Sicherheit 
bereit sei. Inwieweit Nordkoreaner:innen 
das glauben ist unklar, da keine Umfragen 
existieren. Schließlich beschreiben Analy-
sen, das Land sei auch regelmäßig von ei-
ner Clan-Struktur durchzogen. Die Mach-
telite wird auf wenige tausend Menschen 
geschätzt, welche die politischen und wirt-
schaftlichen Schlüsselpositionen im Land 
besetzen und oft durch Familienbande mit-
einander verknüpft sind. In dieser Konstel-
lation sichern die Nuklearwaffen das Re-
gime auch nach innen ab: Es ist ein Macht-
symbol und untermauert damit den Füh-
rungsanspruch der Kim-Familie. 

Die Beziehung zu China ist trotz Konflikten 
wichtig: Das Land gilt als Lebenslinie des 
nordkoreanischen Regimes. Die jahrhun-
dertealten Beziehungen wurden in der Neu-
zeit vor allem durch den Korea-Krieg ge-
prägt. China unterstützte gemeinsam mit 
der Sowjetunion den kommunistischen 
Bruderstaat und verhinderte den Sturz des 
Regimes, auch wenn die nordkoreanische 

Propaganda den „Sieg” dem ersten Kim zu-
schreibt und die Unterstützung unter-
schlägt. Dass Nordkorea dennoch auf chi-
nesische Unterstützung in Sicherheitsfra-
gen angewiesen ist, zeigt das seit 1961 be-
stehende Verteidigungsbündnis zwischen 
Beijing und Pjöngjang.61 Dieses Bündnis ist 
auch das einzige offizielle Verteidigungs-
bündnis Chinas bis heute. Die Beziehung 
lässt sich jedoch eher als Zweckgemein-
schaft beschreiben. Für China war Nordko-
rea in der Vergangenheit in erster Linie Puf-
ferzone gegen die US-Truppen in Südkorea 
und ein billiger Produktionsstandort für un-
terschiedlichste Güter. Nordkorea konnte 
vor allem einige Auswirkungen der Sankti-
onen gegen das Land abfedern sowie 
manchmal auf chinesische und russische 
Unterstützung im UN-Sicherheitsrat zählen. 
Andererseits ist Nordkorea für China auch 
eine Belastung, da die Volksrepublik als 
respektable Großmacht angesehen werden 
möchte und durch eine zu freundliche 
Nordkorea-Politik auch in den Konflikt mit 
den USA kommt. 

Letztere sind der große Feind des nordko-
reanischen Regimes und eng mit dem 
Gründungsmythos verbunden. Aus nordko-
reanischer Perspektive ist die Teilung des 
Landes im Wesentlichen den USA anzulas-
ten. Die historisch unstrittige schwere Zer-
störung Nordkoreas durch US-Streitkräfte 
im Korea-Krieg hat sich tief in das nordko-
reanische Bewusstsein eingebrannt und 
wird auch von der Propaganda kontinuier-
lich wachgehalten. Die jahrzehntelange 
enorme Aufrüstung wird dann auch regel-
mäßig mit einer Bedrohungswahrnehmung 
gerechtfertigt, trotz wiederholter Sicher-
heitsgarantien mehrerer US-Regierungen. 
Das Atomprogramm markiert hier den End-
punkt eines nordkoreanischen „Nie Wie-
ders” und den Wunsch, mit den Großmäch-
ten in der Region auf Augenhöhe zu agie-
ren.62 Unter der südkoreanischen Moon-
Regierung (2017-2022) war Nordkorea da-
her vor allem an direkten Gesprächen mit 
den USA und an der Aufhebung der Sank-
tionen gegen das Land interessiert. Da 
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diese überwiegend von den USA vorange-
trieben worden sind, kam Südkorea ledig-
lich die Rolle eines Mittelsmanns zu. Die 
Gespräche scheiterten nicht zuletzt daran, 
dass keine Seite gewillt war, substanzielle 
Zugeständnisse zu machen. Deutlich wird 
also, wie sehr die Entwicklung auf der kore-
anischen Halbinsel mit den US-China-Be-
ziehungen verknüpft ist. 

 

VI. Zusammenfassung 

Ostasien gewinnt auf der politischen und 
wirtschaftlichen Weltbühne immer mehr an 
Bedeutung. Die verschiedenen Staaten 
sind in vielen Belangen unterschiedlich, al-
lerdings in ihrem Streben nach Aufstieg 
und Fortschritt vereint. Um die Zusammen-
arbeit mit ihnen erfolgreich gestalten kön-
nen, ist es unerlässlich, sie zu verstehen. 
Das Research-Projekt Asien versucht, ei-
nen Beitrag für ein deutsches und europäi-
sches Verständnis dieser Region zu leisten. 
Dazu werden dringende Herausforderun-
gen in der Region analysiert und wichtige 
Fragen in Bezug auf Wirtschaft, Politik und 
Sicherheit in verschiedenen Veranstaltun-
gen diskutiert. Wie soll der Westen mit der 
Anbindung Hongkongs an Festlandchina 
umgehen? Welchen Umgang findet man 
mit Staaten, deren Systeme, Vorstellungen 
und Prioritäten sich von den unseren unter-
scheiden? Und wie kann man Frieden und 
Demokratie in der Region fördern? Diesen 
und weiteren Themen wird sich das Rese-
arch-Projekt im Folgenden widmen. 
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