
Grußwort

aus Anlass der Gründung
des „Korea Germany Business Club (KGBC)“

Als Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums,
Ehrenpräsident der Deutsch-Koreanischen Gesellschaft und Mitglied
der Deutsch-Koreanischen Parlamentariergruppe des Deutschen
Bundestages übermittle ich allen Mitgliedern der
Gründungsversammlung des „Korea Germany Business Club
(KGBC)“ meine herzlichsten Grüße. Mit diesem Grußwort möchte
ich meine Wertschätzung und Verbundenheit für Ihren künftigen
Verein und insbesondere für alle maßgeblich daran mitwirkenden
Personen ausdrücken.

Insbesondere vor dem Hintergrund der leidvollen Erfahrung der deutschen Teilung und

dem Glück der deutschen Wiedervereinigung ist es mir ein besonderes Anliegen, dass

Deutschland und die EU für eine Entspannung in Nordostasien und eine nachhaltige

innerkoreanischen Annäherung eintreten. Durch die deutsche Politik und Diplomatie,

die deutsche Wirtschaft, durch die deutschen politischen Stiftungen, das Goethe-Institut,

den Deutschen Akademischen Austauschdienst, die Alexander-von-Humboldt Stiftung,

aber auch durch deutsche humanitäre Organisationen wie die Welthungerhilfe, das

Deutsche Rote Kreuz und die beiden großen christlichen Kirchen leistet Deutschland

einen entscheidenden Beitrag für eine innerkoreanische Annäherung. Darüber hinaus

hat sich Deutschland nachhaltig für die Unterzeichnung des Freihandelsabkommens

zwischen der Europäischen Union und der Republik Korea eingesetzt, das den deutsch-

koreanischen Wirtschaftsbeziehungen weitere wichtige Impulse verleiht.

Es freut mich sehr, dass Sie mit dem „Korea Germany Business Club (KGBC)“

ebenfalls die Verbindungen unserer beiden Länder nachhaltig fördern wollen.

Sie alle haben Erfahrungen in der deutschen Wirtschaft gesammelt. Dadurch haben Sie

tiefe Einblicke in die Funktionsweise deutscher Unternehmen und die

Handelsbeziehungen unserer beider Länder gewonnen. Somit können Sie das Ziel Ihres

Vereins, die Entwicklung der deutschen und der koreanischen Wirtschaft

voranzutreiben sowie koreanische Firmen bei Aufnahme und Vertiefung von

Geschäftsbeziehungen mit deutschen Unternehmen zu unterstützen, in herausragender

Weise umsetzen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich dafür einsetzen wollen, die

wirtschaftlichen koreanisch-deutschen Beziehungen nachhaltig zu fördern und weiter

auszubauen.


Hartmut Koschyk

Mitglied des Deutschen Bundestages
Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen



Die Anwesenheit des hessischen Ministerpräsidenten, Herrn Volker Bouffier, bei der

heutigen Gründungsversammlung belegt, welch große Bedeutung die deutsch-

koreanischen Beziehungen nicht nur für die Bundesregierung, sondern auch für die

Regierungen der Bundesländer haben.

Mein besonderer Dank gilt all jenen, die die Vereinsgründung vorbereitet und die

Gründungsversammlung organisiert haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der

Umsetzung Ihrer Ziele und biete Ihnen als Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen

Forums gerne meine nachhaltige Unterstützung an.

In herzlicher Verbundenheit verbleibe ich


