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Birgit Diezel 
Präsidentin des Thüringer Landtags 

 
Grußwort 

 bei der Festveranstaltung anlässlich der Verleihung des Adam-
Mickiewicz-Preises 2010 für die Verdienste um die deutsch-französisch-

polnische Zusammenarbeit in Europa  
 

Weimar,  29.08.2010  
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wolf,  
 
Frau Prof. Hübner, 
 
Herr Prof. Standke, 
 
Herr Wojewode Nawara,  
 
Frau Vizepräsidentin Ferreira, 
 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
im Namen des Freistaats Thüringen möchte auch ich Sie herzlich zur Verleihung 
des Adam-Mickiewicz-Preises 2010 für Verdienste um die deutsch-französisch-
polnische Zusammenarbeit in Europa begrüßen. 
 
Als Präsidentin des Thüringer Landtags ist es mir eine große Freude, so viele Gäste 
aus Frankreich und Polen in unserem Land begrüßen zu dürfen. 
 
Ihnen allen ein herzliches Willkommen.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
„Wer nur von Interessen des eigenen Volkes spricht, verrät sich als Feind der 
übrigen Menschheit.“ 
 
Mit diesen Worten empörte sich Adam Mickiewicz über den Nationalismus, der im 
Europa des 19. Jahrhunderts Raum zu greifen begann. 
 
Nationalismus nährte sich schon immer davon, dass er die Vaterländer anderer 
verachtet. 
 
Er hat unseren Kontinent politisch gespalten und ideologisch hochgerüstet, 
letztendlich sogar verwüstet. 
 
Die Auswüchse des Nationalismus treten uns nirgendwo plastischer vor Augen als 
am Schicksal unserer Partnerregionen, der Picardie und Kleinpolen. 
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So lässt sich das historische Generalthema der Picardie mit den Worten ‚Krieg und 
Frieden’ umreißen, da die Picardie in zwei Weltkriegen die hart umkämpfte 
Grenzlinie angeblicher Erbfeindschaft mit Deutschland bildete. 
 
Und die Region Kleinpolen steht wie keine andere für Polens Martyrium während 
des zweiten Weltkriegs, als sie von den deutschen Besatzern besonders gepeinigt 
und zum Zentrum des Massenmords an den europäischen Juden wurde. 
An diesen wenigen Beispielen wird bereits deutlich: 
 
Frankreich, Polen und Deutschland sind in ihrem Verhältnis zueinander von 
schicksalhafter Bedeutung für Stabilität, Freiheit und Demokratie in Europa. 
 
Über Jahrzehnte und Jahrhunderte war das offizielle Verhältnis unserer Länder 
außerordentlich angespannt.  
 
Häufig war es sogar mehr vom Gegeneinander bis hin zur kriegerischen 
Auseinandersetzung bestimmt als vom friedlichen Miteinander. 
 
Die französische Latinität, der polnische Katholizismus und der deutsche 
Protestantismus mögen unterschiedliche Kulturen hervorgebracht haben. 
 
Aber sie haben den geistigen Austausch zwischen Franzosen, Polen und 
Deutschen mehr stimuliert denn beeinträchtigt.  
 
Die Beispiele für Anziehungskraft, Symbiose und fruchtbare Wechselwirkung sind 
daher älter, zahlreicher und dauerhafter als die fatalen kriegerischen 
Gegenbeispiele.  
 
Nur eben leider auch unbekannter. 
 
Die Kriege zwischen unseren Völkern  haben tiefe Gräben hinterlassen, so dass 
sich bei vielen Franzosen, Deutschen und Polen beinahe unüberwindliche 
Vorurteile bildeten.  
 
Es erwies sich lange Zeit als fast unmöglich, ihren fatalen Konsequenzen zu 
entrinnen. 
 
Daher ist es  im Rückblick überwältigend, dass sich unsere Länder nach den 
apokalyptischen Weltkriegen aussöhnen und die Denkmuster vergangener 
Jahrhunderte überwinden konnten. 
 
Zwischen den Kriegen damals und dem Frieden heute liegen Welten. 
 
Deutschland, Polen und Frankreich haben die Lehren aus ihrer gemeinsamen 
Geschichte gezogen.  
 
Die Aussöhnung der Länder Mitteleuropas gilt als Modellfall für die friedliche 
Lösung von Konflikten. 
 
Wir schreiben nicht mehr Kriegs- sondern Friedensgeschichte.  
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Diese Friedensgeschichte hat uns gelehrt: 
 
Die Freundschaft zwischen Nationen lässt sich nicht von Staats wegen dekretieren. 
 
Sie entsteht nicht auf Regierungskonferenzen oder durch Verträge. 
 
Sie entsteht erst dann, wenn viele Menschen sich ohne Vorurteile begegnen, wenn 
wir uns bewusst werden, wie sehr wir in Mitteleuropa aufeinander angewiesen sind. 
 
Verständigung ist kein Selbstläufer, sondern ein ständiger Prozess.  
 
Das Wissen über und das Verständnis für unsere Nachbarländer ist nicht 
naturgegeben, sondern muss immer wieder neu erarbeitet und gefestigt werden. 
 
Kenntnis voneinander kann jedoch nur dann wachsen, wenn es Orte und 
Gelegenheiten zum Gespräch gibt:  
 
Darum sind Länderpartnerschaften wie die zwischen Kleinpolen und Thüringen und 
der Picardie und Thüringen so wertvoll.  
 
Wir im Freistaat Thüringen wollen weit über die Pflege der politischen Kontakte, so 
wichtig und notwendig diese auch sind, hinaus. 
 
Wir wollen Begegnungen zwischen den Menschen, wir wollen Freundschaften unter 
ihnen bewirken.  
 
Wir wollen Brücken bauen in einem sich vereinigenden Europa.  
 
Dies reflektiert unsere Erfahrung: 
 
Die Beziehungen zwischen den Völkern sind umso belastbarer, je größer der Kreis 
der Menschen ist, der diese Beziehungen trägt. 
 
Das Geflecht menschlicher Kontakte bildet eben die solideste Grundlage für gute 
Beziehungen. 
 
Mehr als jede Politik trägt die unmittelbare Begegnung, das Interesse an anderen 
und die Neugier auf das andere Land dazu bei, Vertrauen zu schaffen. 
Statt nur übereinander zu reden, sprechen wir in der Picardie, in Kleinpolen und 
Thüringen miteinander! 
 
Über die Zukunft unserer Regionen, die Zukunft unserer Gesellschaften und unsere 
gemeinsame Zukunft in einem vereinten Europas.  
 
Wir leben heute schon das, was sich als großer Trend innerhalb der Europäischen 
Union erweist: die Regionalisierung.  
 
Insbesondere durch die EU-Erweiterung im Osten und Südosten haben die 
Regionen an Bedeutung gewonnen. 
Der Reichtum an regionalen Identitäten ist der große Vorteil Europas.  
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In einer Epoche, die wie keine zuvor von globaler Entgrenzung geprägt ist, sind die 
Regionen als identitätsstiftende Räume und als strukturierendes Merkmal 
unverzichtbar.  
 
Sie bieten Zugehörigkeit und Verankerung in einer sich immer schneller 
verändernden Welt. 
 
In Europa haben sich regionale Spezialisierungen als hochproduktiv erwiesen.  
 
Die Kraft der europäischen Wirtschaft hat sich schon immer aus Nischen und 
Regionen gespeist.  
Heute nennen wir diese regionalen Spezialisierungen Cluster, die auch Länder 
übergreifend wachsen (zum Beispiel im Ostseeraum). 
 
Der Wandel der modernen Produktion hat in den vergangenen Jahrzehnten dazu 
geführt, dass regionale Besonderheiten immer wichtiger werden.  
 
Regionen spezialisieren sich heute stärker. 
 
Sie sind sich bewusst, dass sie ihre Entwicklung mitbestimmen können: 
 
 
Durch Innovationszentren, Forschungsförderung, Ausbildungsinitiativen und 
grenzüberschreitende Abstimmungen der Verkehrsinfrastruktur.  
 
Und auch die OECD attestiert, dass es gerade die lokalen und regionalen 
Bedingungen sind, die zu den wichtigsten Antriebskräften wirtschaftlicher 
Entwicklung gehören. 
 
Die Potenziale, die speziellen Besonderheiten und Prioritäten für die wirtschaftliche 
Entwicklung werden in den Regionen besser erkannt und selbstverantwortlich 
festgelegt.  
 
Deshalb gilt:  
Wer Wachstum und Beschäftigung in der EU erreichen möchte, braucht die 
Regionen. 
 
Aber auch in anderen elementaren Politikfeldern, etwa bei Fragen der Mobilität und 
der Lebensqualität der Menschen, können die Regionen sehr genau einschätzen, 
was das Leben der Menschen besser und lebenswerter machen kann. 
 
Es geht um bezahlbare Wohnungen, um Beschäftigung, Bildung und lebenslanges 
Lernen, um den allgemeinen Zugang zur Gesundheitsversorgung, um soziale 
Gerechtigkeit und Solidarität zwischen den Generationen. 
Der Schlüssel zur Bewältigung dieser Probleme liegt vor allem in den Regionen. 
 
Dies erkennt auch der Lissabonner Vertrag ausdrücklich an, indem er das 
Subsidiaritätsprinzip stärkt.  
 
Europa muss sich auf seine Tradition der Heterogenität besinnen und seine Vielfalt 
nutzen.  
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Das ist der beste Ansatz, um die Zukunftsfragen zu bewältigen. 
 
 
 
In diesem Sinne ist der Adam-Mickiewicz-Preis 2010 für Verdienste um die deutsch-
französisch-polnische Zusammenarbeit in Europa eine große und ehrenvolle 
Auszeichnung. 
 
Er erkennt die Regionalisierungsbestrebungen in Europa an und rückt sie in den 
Blickpunkt der Öffentlichkeit. 
 
Dieser Preis soll uns Ansporn sein, in unseren Bemühungen um interregionalen 
Austausch nicht nachzulassen. 
 
Lassen wir uns auf diesem schönen Weg von einem Satz Ciceros leiten, der sagte: 
 
„Es gibt kein festeres Band der Freundschaft als gemeinsame Pläne und gleiche 
Wünsche.“ 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


