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Sehr geehrter Herr Koschyk, Ko-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums,
sehr geehrter Herr Lee Geun, Präsident der Korea Foundation,
sehr geehrter Herr Kim Young-Jin, Präsident der Koreanisch-deutschen Gesellschaft,
verehrte Delegationsteilnehmer aus Korea
liebe Teilnehmer des Koreanisch-Deutschen Junior Forums,
liebe Gäste,
Letzte Woche haben wir den koreanischen Nationalfeiertag hier in der Botschaft mit einem großen Empfang gefeiert.
Einige von Ihnen habe ich da schon begrüßen können. Ich danke Ihnen herzlich dafür, dass Sie sich heute nochmals
auf den Weg hierher gemacht haben. Ebenso danke ich natürlich allen anderen Gästen des heutigen Abends für Ihr
Kommen.
Heute findet das Koreanisch-Deutsche Junior Forum zum ersten Mal in Berlin statt, seitdem es im Jahr 2012 ins
Leben gerufen wurde. Das Alumni-Netzwerk des Koreanisch-Deutschen Junior Forums wird von der Botschaft der
Republik Korea und dem Koreanisch-Deutschen Forum gemeinsam organisiert. Ich freue mich sehr, Sie heute hier zu
diesem Anlass begrüßen zu dürfen. Aufgrund der enormen Resonanz in den letzten 7 Jahren hat sich aus dem
Koreanisch-Deutschen Junior Forum ein Alumni-Netzwerk entwickeln können. Herzlichen Glückwunsch an alle
Beteiligten für diese bemerkenswerte Entwicklung!
Mir wurde gesagt, dass es eine koreanische Studierende gibt, die bereits zum 4. Mal am Forum teilnimmt. Auf
deutscher Seite haben sich Teilnehmer früherer Foren für die Vorbereitung des diesjährigen Treffens engagiert. Das
zeigt, dass das Junior Forum einen hohen Stellenwert bei den Teilnehmern genießt.
Die Teilnehmer des Junior Forums haben diese Woche den Deutschen Bundestag, das Auswärtige Amt, das
Bundeskanzleramt und die Bundesstiftung Aufarbeitung zur SED-Diktatur besucht und den ehemaligen
Verteidigungsminister der DDR, Herrn Rainer Eppelmann, und den ehemaligen Außenminister der DDR, Herrn
Markus Meckel, getroffen. Zum Programm gehörten auch Ausflüge zu historischen Orten in und um Berlin, wie z.B.
das Schloss Cecilienhof in Potsdam. Ich bin vom Programmkonzept überzeugt, das den Besuch und das eigene
Erleben verschiedener Orte der Teilung und Wiedervereinigung beinhaltet und bin mir sicher, dass die Teilnehmer
dadurch wertvolle Erfahrungen gewonnen haben.
In Korea gibt es einen Ausspruch: 아는 만큼 보인다. Auf Deutsche wäre dies am ehesten mit „Ohne Kenntnis, kein
Verständnis” zu übersetzen. Es gibt einen weiteren spruch: 아는 만큼 사랑하게 된다. „Je mehr Sie jemanden oder
etwas kennen, desto tiefer wird ihr Verständnis oder, im besten Falle, Ihre Zuneigung dafür”.
Ich hoffe, dass wir alle uns weiter besser kennenlernen können und unser gegenseitiger Austausch als Katalysator
dienen wird.
Liebe Gäste,
die Diskussionsthemen des Koreanisch-Deutschen Junior Forums umfassen Energiepolitik, Ausstieg aus der
Kernkraftenergie, Klimakrise, Frieden und Wohlstand auf der koreanischen Halbinsel und weltweit, Aufarbeitung der
Diktaturvergangenheit. Dies alles sind Themen, die die junge Generation bewegen und interessieren. Gleichzeitig
sind dies auch Aufgaben, die wir der nächsten Generation hinterlassen. Sie haben alle von heutigen Fridays for
Future Demonstration zur Bekämpfung des Klimawandels gehört, die hier in Berlin am Brandenburger Tor und
weltweit stattfand.
Wenn wir die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen, die beim Koreanisch-Deutschen
Forum diskutiert werden, und die neuen Richtungen und kreativen Ideen, die beim Junior Forum entwickelt wurden,
publik machen und weiter verbreiten, dann wird dieses Forum nicht nur als internes Networking verstanden werden,
sondern sich stattdessen wahrhaftig als anerkanntes beratendes Gremium für die koreanisch-deutschen
Beziehungen etablieren können.
An dieser Stelle möchte ich mich beim Zentrum für Public Diplomacy der Ewha Frauenuniversität in Seoul und dem
Institut für Koreastudien der Freien Universität Berlin ganz herzlich bedanken, denen die Verwaltung und
Koordination des Junior Forums obliegt.
Lassen Sie uns nun gemeinsam anstoßen auf Ihre Zukunft und die Freundschaft zwischen Korea und Deutschland!
Zum Wohl!

