Schirmherr des Preises
Grußwort des Hessischen Ministerpräsidenten
Der Arzt und Gelehrte Avicenna hat vor ca. 1000 Jahren gelebt. Das Thema,
für das sein Name steht, der Brückenschlag zwischen den Kulturen, ist heute
jedoch aktueller denn je. Dies gilt auch für Hessen, in dem mit einem Anteil an
ausländischen

Mitbürgern

von

über

zwölf

Prozent

viele

Menschen

unterschiedlicher kultureller Herkunft zusammenleben. Die Integration der
zugewanderten Menschen erhält immer größere Bedeutung, sowohl für den
inneren Frieden, als auch für das Ansehen Hessens. Die Hessische
Landesregierung nimmt diese Aufgabe sehr ernst und man kann durchaus mit
Stolz feststellen, dass Hessen ein weltoffenes Land, ein attraktiver und
moderner Wirtschaftsstandort, eine Region friedlichen und konstruktiven
Miteinanders, eine Region der Toleranz und des gegenseitigen Respekts ist.
Auf dem Wertefundament des Grundgesetzes und der Hessischen Verfassung
leben in Hessen Menschen mit unterschiedlichen Traditionen, Religionen und
Lebensstilen friedlich miteinander. Die aktuelle weltpolitische Situation macht
allerdings sehr deutlich, dass die Gewährleistung des friedlichen und
toleranten Zusammenlebens zwischen den verschiedenen Kulturen keine
Selbstverständlichkeit ist, sondern eine der größten Herausforderungen für
unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert darstellt. Der interkulturelle Dialog ist
daher für unsere Gesellschaft unerlässlich, damit es uns gelingt, das
gegenseitige Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen zu vertiefen
und weiter zu fördern.
Dieser bedeutenden Aufgabe widmet sich der Verein Avicenna-Preis e.V. in
ganz

besonderer

Weise

durch

die

Verleihung

des

gleichnamigen

internationalen Preises. Mit dieser Auszeichnung, für die ich gerne die
Schirmherrschaft übernommen habe, sollen Personen und Institutionen
gewürdigt werden, die sich richtungweisend für das Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Kulturen oder für den interkulturellen Dialog
einsetzen. Namensgeber für diesen Preis ist der für Christen und Muslime
gleichsam bedeutende morgenländische Arzt und Philosoph Avicenna, dessen
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Leben und Werk in bemerkenswerter Weise geeignet ist, die interkulturelle
Verständigung zu repräsentieren. Der durch eine private Initiative entwickelte
Avicenna-Preis

fördert

die

friedliche

Gemeinschaft

von

Menschen

verschiedener Kulturkreise und schlägt eine Brücke zwischen Orient und
Okzident.
Mein besonderer Dank gilt den Initiatoren des Vereins, die diesen Preis ins
Leben gerufen haben, der Jury, die sich zur Ermittlung der Preisträger
zusammengefunden hat und dem Beirat, der dem Verein beratend zur Seite
steht. Ich wünsche dem Verein Avicenna-Preis viel Erfolg bei der Erfüllung
seiner bedeutsamen Aufgabe.
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