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Sehr geehrter Herr Bundesminister Gabriel, 

Sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestags, 

Exzellenzen, 

verehrte Gäste dieses besonderen Abends - 
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Als Schüler kam ich zum ersten Mal nach Deutschland. Ich kam aus einem 

Land, das noch schwer unter den Folgen einer siebzig Jahre langen 

Unterjochung unter der Sowjetunion und einem anschließenden 

Bürgerkrieg zu leiden hatte.  

 

Ich wohnte in einer Familie, besuchte das örtliche Gymnasium und erlebte 

was Freiheit wirklich bedeutet: Die Möglichkeit, dass Menschen sich frei 

entfalten können.  

 

Ich war beeindruckt und lernte auch außerhalb von Schule und Familie viel 

zu schätzen. Allem voran das deutsche Bekenntnis zu Europa; den 



 

 

 

 

 

 

deutschen Willen zu Versöhnung und Integration; das aufrichtige Interesse 

am Fremden, das letztlich die Voraussetzung ist, um jene Brücken zu 

bauen, die Versöhnung und Integration überhaupt erst ermöglichen. 
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Es bedeutet mir viel, und ich empfinde es als eine große und besondere 

Ehre, heute und hier mein Land, Georgien, vertreten zu dürfen. Bei einer 

Feierstunde, die ihrerseits einen solchen Brückenbau würdigt.  Einen, der 

ebenfalls von Deutschland ausging und der, seit 1992, auch im äußersten 

Süd-Osten Europas dokumentiert, wofür Deutschland steht:  

Aussöhnung.  Partnerschaft.  Integration. 
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Deutschland, meine sehr geehrten Damen und Herren, war das erste 

Land, das, 1991, die Unabhängigkeit von Georgien anerkannt und, ein 

Jahr später, 1992, diplomatische Beziehungen zu Georgien aufgenommen 

hat. 

Das war eine große und unvergessene Geste gegenüber dem 

georgischen Volk und der georgischen Nation.  

Das war aber auch ein nicht zu unterschätzendes Bekenntnis zu einem 

Europa, das - damals wie heute - größer war und ist, als die EU. 

Eine Geste und ein Bekenntnis, für die Georgien dankbar ist.    

Eine Geste und ein Bekenntnis, die uns zur Verpflichtung wurden und die 

uns Verpflichtung bleiben wird – nicht zuletzt mit Blick auf die schwierigen 

und an Opfern zahlreichen Zeiten, durch Georgien gehen und die wir 

überwinden mussten, seit der Erlangung unserer Unabhängigkeit. 

Der Bürgerkrieg während der 90er Jahre hat Wunden gerissen und Folgen 

gehabt, unter denen das Land noch heute leidet: Wie Sie wissen, hält 



 

 

 

 

 

 

Russland, seit einem kurzen, aber folgenschweren Krieg im August 

2008, ein Fünftel des georgischen Staatsgebietes besetzt und verstößt in 

vielfältiger Weise und mit beinahe täglichen Provokationen gegen 

Abkommen, Grundsätze des Völkerrechts und unser Recht auf nationale 

Souveränität. 

Nicht zu sprechen von der fortgesetzten Demütigung der Menschen, die 

in diesen Gebieten oder, entlang der Okkupationslinie, im freien Teil 

Georgiens leben: Durch Stacheldraht getrennt von Verwandten und 

Freunden; ihrer Felder und damit ihrer Existenzgrundlage beraubt.  

Oder den mehr als Vierhundert-Tausend, die während des Bürgerkriegs in 

den 90er Jahren und in den Kriegstagen, im August 2008, aus Abchasien 

und der Region Tskhinvali vertrieben wurden und die seitdem als 

‚Binnenflüchtlinge' im freien Teil Georgiens leben. Sie haben die Hoffnung 

auf eine Rückkehr nicht aufgegeben. Sie werden die Hoffnung auf 

Rückkehr nicht aufgeben.  Und sie sollen die Hoffnung auf Rückkehr nicht 

aufgeben müssen. 
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Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, das Georgien von 

2017 ist nicht mehr das Georgien der 1990er Jahre und auch nicht 

mehr das von 2008. 

Georgien ist politisch gefestigt, gesellschaftlich stabil und 

wirtschaftlich auf einem guten Weg.  

- Von allen ehemaligen Sowjetstaaten ist Georgien das einzige Land, 

das es geschafft hat, stabile, demokratische Strukturen aufzubauen 

und das einen Regierungswechsel durch anerkannt demokratische 

Wahlen vollzogen hat. 

- Korruption ist kein Thema mehr in Georgien; jährliche Rankings von 

Transparency International bestätigen das. 



 

 

 

 

 

 

- Die Weltbank stuft Georgien in ihrem „Ease of Doing Business-

Index“ sogar gleichauf mit Deutschland ein.  

 

Georgien hat einen klaren Kurs: Richtung Europa und Richtung euro-

atlantische Integration; zugleich aber mit guten, wirtschaftlichen 

Verbindungen Richtung Asien und China. Partnerschaften, die mit Blick 

auf Georgiens geographische Lage durchaus auch im Interesse unserer 

westlichen Verbündeten sind.  

Und: Georgien hat sich gerade in diesen Monaten noch einmal auf neue 

Grundsätze und Ziele für den Umgang mit dem Konflikt um die besetzten 

Gebiete verpflichtet.  

Grundsätze, deren Inspiration, Veränderungswille und Überzeugungskraft 

sehr wesentlich zurück gehen auf die Partnerschaft und die Unterstützung, 

die wir von Ihrem Land, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Damen 

und Herren Abgeordnete, die wir von Deutschland, erfahren. 
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Dass Deutschland das erste Land war, das die Unabhängigkeit Georgiens 

anerkannt und diplomatische Beziehungen aufgenommen hat, kam nicht 

von Ungefähr.  

Schon 1918, beim ersten Versuch Georgiens, unabhängig zu werden, 

stand Deutschland an unserer Seite. Und auch das beruhte schon auf 

Jahrzehnten des Austauschs, der wirtschaftlichen Beziehungen und sogar 

der Auswanderung zahlreicher Deutscher nach Georgien, Anfang des 19. 

Jahrhunderts.  

Tatsächlich also verbindet unsere beiden Länder eine Freundschaft, die 

über 200 Jahre besteht. 



 

 

 

 

 

 

Nebenbei bemerkt: Die Aufnahme dieser fremden, protestantischen 

Deutschen durch die zumeist orthodoxen Georgier, sowie das konfliktfreie 

Miteinander in den Jahrzehnten danach mögen Zeugnis ablegen von der 

großen – auch religiös sehr großen – Toleranz in unserem Land. 

Umso tragischer war das Ende der deutschen Siedler in Georgien, als sie 

zum Opfer sowjetischer Repressionen wurden: Zu Hunderten deportiert 

und ermordet Ende der 30er Jahre. Ein dunkles Kapitel – unvergessen 

auch das. 
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Ich sprach von einer „Verpflichtung“, die wir empfinden. Was ich erwähnte 

trägt zu dieser Verpflichtung bei. 

Ich versichere Sie: Georgien bleibt ein verlässlicher Partner, überzeugt 

von der Idee eines vereinten Europa. Und entschlossen, für die Werte 

einzutreten, die dieses Europa verkörpert und denen Georgien so viel 

verdankt: Freiheit. Demokratie. Partnerschaft. 

Die Partnerschaft mit Deutschland ist ein Kern dafür; ist der Nukleus, aus 

dem wir immer wieder Kraft und Orientierung beziehen. 

Viele deutsche Institutionen haben auf Ihre Weise beigetragen dazu: 

Stellvertretend genannt seien das Goethe-Institut, die Stiftungen der 

politischen Parteien, die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, 

GIZ, die Kreditbank für Wiederaufbau, KfW und der Deutsche 

Akademische Austauschdienst, DAAD.  

Aber auch auf die Deutsche Wirtschaftsvereinigung und die vielen 

deutschen Unternehmen hingewiesen, die schon nach Georgien 

gekommen sind: Fast vierhundert. Und mehr als siebzig allein in den 

Jahren, als Sie, verehrter Herr Außenminister, noch das Amt des 

Wirtschaftsministers innehatten. 
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Verehrter Herr Kollege, meine Damen und Herren - ich erwähne das, um 

Ihnen darzulegen, dass wir Georgier nichts erwarten, ohne uns unserer 

Verantwortung bewusst zu sein und bereit zu sein, auch unseren Beitrag 

zu der gelebten Partnerschaft beizusteuern. 

Wir sind stolz darauf, dass georgische Soldaten in Afghanistan, aber auch 

in Mali, als Teil der NATO und Seite an Seite mit Angehörigen der 

Bundeswehr einen Beitrag zu Sicherheit, Stabilität und Frieden leisten.     

Wir sind dankbar für die klare Positionierung von Deutschland, wenn es 

um Fragen der besetzten Gebiete geht.  

Und wir tragen unsererseits entschlossen zu einer De-Eskalierung bei, 

ohne dabei das politische Ziel der De-Okkupation und der 

Wiedervereinigung aufzugeben:  Unsere nationale Souveränität steht nicht 

zur Disposition. 

Deutschland ist außerdem zur zentralen Antriebskraft geworden, wenn es 

um die europäische und euroatlantische Integration von Georgien geht.  

Wir sind uns bewusst - und auch sehr dankbar dafür - dass es letztlich die 

Stimme Deutschlands war, die sehr wesentlich dazu beigetragen hat, die 

Ergebnisse der Reformen in Georgien anzuerkennen und den 

Bürgerinnen und Bürgern Georgiens ein visafreies Reisen im Rahmen des 

Abkommens von Schengen zu ermöglichen. 
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Das Deutsch-Georgische Jahr bietet Möglichkeiten zum Ausbau und zur 

Vertiefung des Bestehenden – politisch, wirtschaftlich und kulturell.  

Ich bin zuversichtlich, dass im Herbst nächsten Jahres, wenn Georgien 

das Partnerland auf der Frankfurter Buchmesse sein wird, jeder in 

Deutschland eine klare Vorstellung hat, wo Georgien liegt; wie schön und 



 

 

 

 

 

 

gastfreundlich Georgien ist; vor allem aber auch, welche in Georgien und 

mit Georgien noch zu erschließen sind. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

Der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Regierung, aber auch den 

zahlreichen, unserem Land eng verbundenen Mitgliedern des Deutschen 

Bundestags, danke ich noch einmal im Namen der georgischen Regierung 

und der gesamten georgischen Nation: für Ihre Freundschaft 

und  Ihre  Unterstützung.  

 

Seien Sie versichert, das georgische Volk weiß diese Freundschaft und 

Unterstützung zu schätzen. - Sie bedeutet uns viel. 

 

Herzlichen Dank.  


