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Geschätzte Vorredner,
sehr verehrte Damen und Herren,

vielen Dank das sie alle den Weg zu unserem China Forum gefunden
haben.
Am 19. Oktober durfte ich in der größten Stadt der Welt, in
Chongqing in China, eine Rede unter dem Titel „“Grand Design fo r a
Magnanimous World Order“ Noble Corporate Management and
responsibility for the World Economy halten. (Die Rede finden sie in
Ihren Unterlagen.)

In dieser Rede wurde China die Gründung eines Asia Pacific Rim
Forums am Beispiel des Baltic Sea Forum‘s vorgeschlagen. Aus
diesem Vorschlag heraus haben das Baltic Sea Forum, Global
Balance und die S.E.R. Stiftung D diesen Roundtable ins Leben
gerufen um der weiteren Entwicklung des Forums einen Raum zu
geben.
Der große Philosoph und Denker Aristoteles sagt, das “Magnanimity“
die Krone der Tugenden sei, sie umfasse und erweitere alle anderen
Tugenden. “Magnanimity“ - Größe im Denken und im Herzen zu
zeigen - ist eine zutiefst menschliche Fähgkeit die für uns alle zu
erreichen ist und nicht nur im persönlichen Bereichen ihren Platz
hat, sondern auch in der Politik und Geschichte.
Wir Deutschen haben in unserer jüngsten Vergangenheit viele
Beispiele von Magnanimity - Großherzigkeit erlebt. Von Staaten und
von Mensch zu Mensch.
So hat uns der Marshall-Plan nach dem Krieg ermöglicht, wieder
wirtschaftliche Stabilität zu erreichen.
Von Mensch zu Mensch haben die Care Pakete hungernden Familien
nicht nur Nahrung, sondern auch Hoffnung gaben.
Eine großartige und zutiefst menschliche Geste war z. B. der Kniefall
Willy Brandts in Polen. Eine Geste, die die Beziehungen zwischen
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Deutschland und Polen beeinflußt und das Ansehen Deutschlands in
der Welt verändert hat.

Die Geschichte selbst hat uns eine großherzige Chance und ein
Geschenk gegeben, eine Wiedervereinigung von Ost und West, ohne
Blutvergiessen.

Wenn wir in der heutigen Zeit nach Nord- und Südkorea sehen,
erahnen wir wie besonders das Geschenk war.
Wir stellen fest, das diese Idee und das Ideal der Großherzigkeit
eine greifbare Realität ist, die uns in der Geschichte begleitet,
sozusagen immer bei uns ist.
Eine Ordnung, die sich unter dieses Ideal stellt und das Asia Pacific
Rim Forum sollen Plattformen für diese Qualität sein. Eine
Verpflichtung aller Beteiligten nach oben und zugleich eine starke
vertrauensbildende Maßnahme zu allen Menschen hin.
Zhuge Liang, ein genialer Stratege, Naturwissenschaftler, Politiker
und General hat die Tugend der “Magnanimity“ in China in gelebt
und in die Kultur einfliessen lassen.
Der Respekt für Tugenden, die gelebt ein Rückhalt der Gesellschaft
sind, ist noch heute tief in der chinesischen Kultur respektiert und
verankert und findet Widerhall in vielen gelebten Tradition.
Magnanimity als ein übergreifender Begriff, ist die große Brücke, die
die hohen geistigen Ideale zwischen der Traditionen Europas und
Chinas herstellt, die Brücke, die aus einem gemeinsamen, wie die
Chinesen sagen würden: „Verehrungswürdigen Geist“, gebaut ist.
Heute kann es nicht mehr um „Eroberung, Dominierung und
Unterwerfung“ gehen, das ist die “alte“ Welt. Die neue Welt ist
vernetzt, wir sind voneinander abhängig und aufeinander
angewiesen. Es wird um Austausch, Balance und Ausgleich gehen ,
die für alle Seiten eine Win-Situation sein soll.
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In diesem Kontext wirkt Magnanimity stimulierend, kreativ und
verändernd. Sie gibt der globalisierten Welt eine Seele. Eine
großherzige und noble Seele und verbindet damit eine

wahrnehmbare Sinnhaftigkeit, die wahrlich grenzüberschreitend
globale und integrative Fähigkeiten freisetzt.

Warum China und der asiatisch pazifische Raum?
China und der Asia Pacific Rim sind das Epizentrum der
dynamischsten wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung dieses
Jahrhunderts.
Aus dieser Region werden viele bedeutende Impulse in allen
Bereichen unseres Lebens ausgehen. Hier setzt das APR Forum an.
Persönlichkeiten aus allen Bereichen des Lebens werden ein Forum
für ein freies Denken und Sprechen erhalten. Fachbereich
übergreifend und frei von Ideologie oder verborgenen Interessen.
Es werden Antworten auf unsere aktuellen Probleme gefunden
werden, neue Impulse gesetzt und sachbezogene, realistische
Lösungen entwickelt, die praktisch umgesetzt werden.
Es werden Anstöße gegeben und Veränderungen erzielt. Der freie
Geist des Forums wird sich erkennbar zum Wohle aller
wiederspiegeln.
Denn das ist eine der große Entdeckungen unserer Zeit, das s wir alle
miteinander verbunden sind und dass das, was wir geben, wieder zu
uns zurückkehrt.

Vielen Dank

