
 

Prime Minister Modi congratulates the new German Federal Chancellor 
and External Affairs Minister Dr. Jaishankar congratulates the new 

German Federal Minister for Foreign Affairs 
 

Press Release 
  

On the occasion of the election of H.E. Mr. Olaf Scholz as the Federal 

Chancellor of Germany by the German Bundestag, H.E. Mr. Narendra Modi, 
Prime Minister of India, conveyed his felicitations and best wishes through a 
congratulatory tweet. Prime Minister Modi said that he looked forward to 

working closely with Chancellor Scholz to further strengthen the Strategic 
Partnership between India and Germany. Earlier, Prime Minister Modi and 

Chancellor Scholz had met on the sidelines of the G20 Summit in Rome in 
October 2021.  
 

2. India’s External Affairs Minister H.E. Dr. S. Jaishankar also 
congratulated H.E. Ms. Annalena Baerbock on her appointment as the new 

German Federal Minister for Foreign Affairs. He said that he looked forward 
to their cooperation in strengthening the Strategic Partnership between the 
two countries and in addressing shared regional and global challenges.   

 
3. The India-Germany relationship holds special importance for both 
countries. There is a great potential to intensify bilateral relations even 

further in view of the convergences in the priorities identified by the political 
leadership of the two countries. As like-minded democracies, the two 

countries have a special role in working together to address contemporary 
global challenges.  
 

4. The year 2021 marks 70 years of the establishment of diplomatic 
relations between India and Germany. Based on a robust foundation of 
shared democratic values and principles, strong mechanisms of cooperation 

and collaboration have been established over the years across a diverse 
range of sectors, including in political and strategic, trade and economy, 

defence, development partnership, science and technology spheres.  
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Premierminister Modi gratuliert dem neuen deutschen Bundeskanzler 
und Außenminister Dr. Jaishankar gratuliert der neuen deutschen 

Bundesaußenministerin 
 

Pressemitteilung 
 

Anlässlich der Wahl Seiner Exzellenz Olaf Scholz zum Bundeskanzler 

der Bundesrepublik Deutschland durch den Deutschen Bundestag 
übermittelte Seine Exzellenz Narendra Modi, Premierminister von Indien, in 
einem Glückwunsch-Tweet seine besten Wünsche. Premierminister Modi 

sagte, er freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Bundeskanzler 
Scholz, um die strategische Partnerschaft zwischen Indien und Deutschland 

weiter zu stärken. Zuvor hatten sich Premierminister Modi und 
Bundeskanzler Scholz am Rande des G20-Gipfels in Rom im Oktober 2021 
getroffen. 

 
2. Der indische Außenminister S.E. Dr. S. Jaishankar beglückwünschte 

auch I.E. Annalena Baerbock zu ihrer Ernennung zur neuen deutschen 
Bundesministerin des Auswärtigen. Er sagte, er freue sich auf die 
Zusammenarbeit bei der Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen 

beiden Ländern sowie bei der Bewältigung gemeinsamer regionaler und 
globaler Herausforderungen. 
 
3. Die Beziehungen zwischen Indien und Deutschland sind für beide 
Länder von besonderer Bedeutung. Es besteht ein großes Potenzial, die 

bilateralen Beziehungen noch weiter zu intensivieren, da die politischen 
Führungen beider Länder in ihren Prioritäten übereinstimmen. Als 
gleichgesinnte Demokratien kommt beiden Ländern eine besondere Rolle bei 

der Zusammenarbeit zur Bewältigung der aktuellen globalen 
Herausforderungen zu. 
 
4. Im Jahr 2021 jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen 
zwischen Indien und Deutschland zum 70. Mal. Basierend auf einem 

soliden Fundament gemeinsamer demokratischer Werte und Prinzipien 
wurden im Laufe der Jahre starke Mechanismen der Kooperation und 
Zusammenarbeit in einer Vielzahl von Sektoren geschaffen- unter anderem 

in den Bereichen Politik und Strategie, Handel und Wirtschaft, Verteidigung, 
Entwicklungspartnerschaft sowie Wissenschaft und Technologie.  
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