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Grußwort der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel
Ich wünsche Ihnen, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der diesjährigen Begegnung
des Petersburger Dialogs, eine erfolgreiche Veranstaltung mit fruchtbaren Gesprächen
und lebhaften Diskussionen.
Der Petersburger Dialog ist in den fünf Jahren seines Bestehens eine feste Größe in den
deutsch-russischen Beziehungen geworden. Er hat einen regelmäßigen Dialog zwischen
Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft, der Wirtschaft, der Medien, der Kultur und der
Politik aus Deutschland und Russland ins Leben gerufen, der zu Recht auch öffentlich
stark beachtet wird.
Besonders hervorheben möchte ich die Beiträge des Petersburger Dialogs zum deutschrussischen Jugendaustausch, dass die Deutsch-Russische Jugendstiftung in Kürze in
Hamburg ihre Arbeit aufnehmen und gemeinsam mit ihrer russischen
Partnerorganisation den Jugendaustausch zwischen beiden Ländern erheblich
intensivieren wird, ist nicht zuletzt Ihrer Anregung zu verdanken. Die „Zukunftswerkstatt"
des Petersburger Dialogs vernetzt erfolgreich Nachwuchskräfte beider Länder.
Eine lebendige Partnerschaft braucht Begegnung und Austausch zwischen den wichtigen
gesellschaftlichen Gruppen in unseren beiden Ländern, wie sie der Petersburger Dialog
fördert. Zwischengesellschaftliche Kontakte, wachsendes Verständnis füreinander und
die Begegnungen zwischen Deutschen und Russen verleihen auch der engen
Zusammenarbeit der Regierungen Substanz und Dauerhaftigkeit. Die strategische
Partnerschaft, die zwischen Deutschland und Russland, aber auch zwischen der
Europäischen Union und Russland, gewachsen ist, hat in vielen Bereichen eine
beispiellose Dichte erreicht. Immer mehr Menschen in unseren Ländern erkennen, dass
wir angesichts der Globalisierung von Chancen und Risiken vor großen gemeinsamen
Herausforderungen stehen. Die deutschrussische Partnerschaft erlaubt uns, darauf
gemeinsame Antworten zu finden. Sie dient der Stabilität und dem Frieden in Europa.
Das größere Europa, an dem Deutschland und Russland gemeinsam mitbauen wollen,
bezieht seine Kraft auch aus lebendigen Zivilgesellschaften, die sich frei entfalten
können. In diesem Sinne wünsche ich dem Petersburger Dialog weiterhin viel Erfolg. Ich
möchte Ihnen versichern, dass ich - gemeinsam mit Präsident Putin - die Tätigkeit des
Petersburger Dialogs weiter aktiv begleiten werde.
Angela Merkel

