REMISE DU PRIX MONTGELAS
Mercredi 14 septembre 2011
Siège du Parlement de Bavière
DISCOURS DE M. HERVE GAYMARD
Président du Conseil Général de la Savoie

Sehr geehrte Minister,
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin,
Sehr geehrte Abgeordnete,
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Meine Damen und Herren,

Es ist mir eine sehr große Ehre, heute zur Verleihung des MontgelasPreises in München anwesend zu sein. Für diese Einladung und für diesen
freundlichen Empfang im Bayerischen Landtag, der zu den ältesten
Parlamenten Deutschlands zählt und der eine Vorreiterrolle in der
Entwicklung des europäischen Parlamentarismus gespielt hat, möchte ich
mich zunächst bei Ihnen, Frau Landtagspräsidentin, und bei Ihnen, Herr
Vorsitzender, herzlich bedanken.

Selbstverständlich sollte der Montgelas-Preis vor allem Menschen
auszeichnen, die sich für das Gedenken an das Leben und das Werk von
Maximilian Joseph Graf von Montgelas engagieren. Selbstverständlich
sollte dieser Ehrenpreis Menschen auszeichnen, die wie Montgelas zu
seiner Zeit grundlegende Reformen im öffentlichen Sektor durchführen
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oder die sich für die Stärkung und die Vertiefung der bayerischfranzösischen Beziehungen einsetzen.

Für mich, der aus der französischen Alpenregion Savoyen stamme, hat
diese Auszeichnung aber auch eine ganz besondere Bedeutung. Sie gilt als
Symbol der guten Beziehung zwischen Bayern und Savoyen, die sich im
Laufe der letzten Jahrhunderte zwischen beiden Regionen und zwischen
beiden Völkern entwickelt hat, und dies mit großem Einfluss auf die
Gestaltung des gesamten Alpenraums.

Diese besondere Beziehung besteht zuallererst in einer gemeinsamen
Geschichte und in gemeinsamen Schicksalen.

Vergessen wir nicht, dass Savoyen in seinen mittelalterlichen Ursprüngen
zum Heiligen Römischen Reich gehörte. Sehr früh schuf Savoyen
privilegierte „von Liebe und von Interessen“ geprägte Verhältnisse mit den
deutschen Fürstentümern. So wurden ab dem elften Jahrhundert und im
Laufe der nächsten Jahrhunderte mehr als fünfzehn Prinzessinnen mit
deutschen oder österreichischen Fürsten verheiratet. Unter diesen spielte
im siebzehnten Jahrhundert Henriette-Adélaïde aus Savoyen eine
Schlüsselrolle. Tochter von Victor-Amédée dem Ersten und Ehegattin von
Ferdinand-Maria, Kurfürst von Bayern, überzeugte sie Adelige aus
Savoyen nach München zu kommen, um sich in den Dienst des
bayerischen Hofes zu stellen.
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Infolgedessen machten mehrere adelige Familien aus Savoyen brillante
Karrieren in hochrangigen administrativen wie auch militärischen
Funktionen des Kurfürstentums und später des Königreiches von Bayern.

Natürlich ist es mir eine große Ehre, zuerst den Namen der Familie
Garnerin de Montgelas, die aus La Thuille in der Nähe von Chambéry
stammte, zu erwähnen. Als emblematische Figur der Familie, wurde
Maximilian Joseph Graf von Montgelas Premierminister des Königs
Maximilian Joseph dem Ersten. Heute noch gilt er als einer der Begründer
des

modernen

Bayerns

dank

der

Durchführung

eines

von

Aufklärungsgedanken geprägten ehrgeizigen Modernisierungsprogramms.
Die Strukturierung des öffentlichen Dienstes, die Einführung eines
Zweikammerparlaments,

die

Abschaffung

des

Feudalrechts,

die

Säkularisierung und die Religionsfreiheit gehören zu diesen wichtigen
Reformen, die die moderne administrative und politische Landschaft
Bayerns gestaltet haben. Noch heute gedenkt die Stadt München dieser
berühmten Familie, sei es auf dem Promenadeplatz, vor dem Hotel
„Bayerischer Hof“, ehemaliges Palais des Grafen, oder auf der
Theresienwiese, ein weiterer symbolischer Ort, an dem in wenigen Tagen
das Oktoberfest eröffnet wird.

Es fällt mir schwer, die anderen Familien aus Savoyen, die ebenfalls am
bayerischen Hof geglänzt haben, unerwähnt zu lassen. Hierbei denke ich
vor allem an die Familie Costa von Beauregard, die den Wittelsbachern
dienten oder die Familie Seyssel d'Aix, dessen ehemaliges Palais in
Schwabing seit mehr als fünfzig Jahren den Sitz des französischen Instituts
in München beherbergt.

3/8

Diese besondere Beziehung zwischen Savoyen und Bayern ist jedoch
auch durch ein gemeinsames kulturelles und religiöses Erbe
gekennzeichnet.

Während die Reformation ab dem fünfzehnten Jahrhundert schrittweise
Teile Europas für sich eroberte und während der Augsburger
Religionsfrieden von Fünfzehnhundert-fünf-und-fünfzig schließlich die
religiöse Spaltung Deutschlands besiegelte, beteuerten Bayern sowie
Savoyen ihre katholischen Wurzeln und unterstützten mit voller Kraft die
Gegenreformation. Noch heute sind Spuren dieser damaligen religiösen
Übereinkunft über die Alpen hinaus zu erkennen: angefangen bei den
Kirchen von Saint-Martin-de-Belleville oder von Valloire, die „les
Chemins du Baroque“ in der Maurienne und in der Tarentaise markieren,
bis hin zur Wieskirche oder der dekorativen Pracht des Klosters Ettal im
Rokoko-Stil; um nur einige dieser zahlreichen Juwelen zu nennen.

Wenn man über die kulturelle Verbindung zwischen Savoyen und Bayern
spricht, darf man den berühmten Musiker Georges Muffat nicht vergessen.
Geboren in Megève im Jahr Sechzehnhundert-drei-und-fünfzig, arbeitete
Georges Muffat als Organist und Kirchenchorleiter für den Fürstbischof
von Passau und führte die Toccata und das Concerto grosso in Bayern ein.
Um an sein Vermächtnis zu erinnern, hat die Stadt München ihm den
Konzertsaal der Muffathalle gewidmet.
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Und schließlich beruht diese besondere Beziehung zwischen Savoyen
und Bayern auf gemeinsamen Interessen und Herausforderungen, in
der Vergangenheit sowie in der Zukunft.

Früher beherrschten Savoyen sowie Bayern, die Tore zu den Alpen, die
strategischen Wege für Menschen- und Warenströme im Herzen Europas.

Früher gestalteten die Migrationsbewegungen zwischen Savoyen und
Bayern das demographische und sozio-ökonomische Gesicht der Alpen.
Der massiven Auswanderung aus Savoyen im siebzehnten und achtzehnten
Jahrhundert stand die Anziehungskraft Bayerns mitten im Wiederaufbau
nach dem menschlichen und materiellen Desaster des Dreißigjährigen
Krieges gegenüber.

Früher stellte die Familie Favre aus Tignes, die sich am Bodensee
etablierte und durchsetzte, das Vorbild einer erfolgreichen transalpinen
Integration dar. Kurz vor dem ersten Weltkrieg lebten sogar knapp
fünfundzwanzigtausend Familien mit savoyardischem Ursprung in Bayern.

Auch in Zukunft werden Savoyen und Bayern Hauptakteure bei der
künftigen Gestaltung und Ausstrahlung des Alpenraums bleiben. Es liegt
jedoch in unserer Verantwortung, die Zusammenarbeit zwischen Bayern
und Savoyen zu vertiefen, um die europäische Berufung unserer Regionen
zu befördern, zum Beispiel im Verkehrsbereich, in der Landwirtschaft oder
bei der touristischen und wirtschaftlichen Entwicklung.
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Auch in Zukunft sollten Savoyen und Bayern, beides Regionen mit
zahlreichen Bergen, Wäldern und Seen, enger an der Bestimmung und an
der

Umsetzung

ehrgeiziger,

nachhaltiger

Entwicklungsprogramme

zusammenarbeiten, um die Vielfalt ihres natürlichen Erbes zu schützen.

Von Garmisch-Partenkirchen bis Albertville, von Starnberg bis Aix-lesBains, von München bis Chambéry, stehen wir vor zahlreichen
gemeinsamen Herausforderungen, die wir zusammen in Angriff nehmen
sollten.

Um die richtigen Antworten auf diese Herausforderungen zu finden,
müssen wir unsere besten Talente einsetzen. Wie Maximilian Joseph Graf
von Montgelas damals, sollten diese Talente Engagement, Mut und
Kühnheit beweisen, um den Gemeinnutz zu bedienen. Meine Damen und
Herren, es ist mir eine sehr große Ehre, heute einem dieser Talente den
Montgelas-Preis verleihen zu dürfen.

Herr Staatsminister Georg Fahrenschon gehört zweifelsohne zu
diesem von mir eben erwähnten engen Kreis großer Staatsmänner.

Sehr jung trat er als Mitglied der Jungen Union und der CSU in die Politik
ein und nach einer blitzschnellen Karriere ist er heute nicht mehr
wegzudenken aus der deutschen und bayerischen Politiklandschaft. Seit
zweitausendsieben Mitglied des Bundestages, wird er im Oktober
zweitausendacht zum bayerischen Finanzminister ernannt, im selben Alter
wie sein ferner Vorgänger Maximilian Joseph Graf von Montgelas.
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Dem talentierten Finanzminister Georg Fahrenschon, gelingt es, den
Staatshaushalt auszugleichen und die Schuldbelastung pro Einwohner auf
dem niedrigsten Niveau Deutschlands zu halten, und das, trotz der
finanziellen und wirtschaftlichen Krise. Seine Investitionspolitik, die
Schwerpunkte auf die Gebiete frühe Kindheit, Aus- und Fortbildung sowie
Forschung und Entwicklung setzt, ist immer noch eine der großzügigsten
Deutschlands. Diese gezielte Politik trägt zur Stärkung der bayerischen
Wirtschaft bei, die sich trotz der Krise behaupten kann. Mit einem
Bruttoinlandprodukt pro Kopf von über fünfunddreißigtausend Euro und
einer Arbeitslosenquote von knapp über drei Prozent lässt Bayern viele
große europäische Regionen vor Neid erblassen.

Wie Maximilian Joseph Graf von Montgelas damals, zeigt Georg
Fahrenschon einen unbeugsamen Willen, die administrativen und
politischen Strukturen des Staats zu verbessern. Im Rahmen der
zweiten Föderalismuskommission hat er im Bundestag unablässig
gekämpft, damit die Länder weiterhin Vorrang bei der Gestaltung des
Beamtenstatus

haben

insbesondere

bei

deren

Besoldung.

Die

Modernisierung der bayerischen Verwaltungsstruktur, die er auf den Weg
gebracht hat, führte zu verstärkter Investition in Informationstechnologien
und zu einer grundlegenden Reorganisation des öffentlichen Dienstes.

Als Staatsmann verankert in den Realitäten der Gegenwart und immer mit
Blick auf die Herausforderungen der Zukunft, bleibt Georg Fahrenschon
nichtsdestoweniger ein Kulturmensch. Jederzeit schöpft er gern aus dem
reichen historischen Fundus seiner Region und hält seinen berühmten
Vorgänger aus Savoyen stets in ehrender Erinnerung. Unter seiner Leitung
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hat die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen
mehrere ehemalige persönliche Gegenstände des Grafen von Montgelas
erworben. Zur Zweihundertjahrfeier der Schaffung der modernen
Finanzbehörde im Jahr Achtzehnhundertacht hat der Archivdienst eine
Wanderausstellung durch Bayern organisiert und einen Katalog über das
Leben und das Werk des Grafen herausgeben.

Als großer Frankreichliebhaber unterstützt Georg Fahrenschon das
Erlernen der französischen Sprache und den Ausbau französischbayerischer

Austauschprogramme

in

den

unterschiedlichen

Verwaltungsabteilungen. Das Institut für Geographie, das in seiner
modernen Form von Maximilian Joseph Graf von Montgelas gegründet
wurde, unterhält zum Beispiel ausgezeichnete Kontakte mit dem
französischen „Institut Géographique National“. Seine Verbundenheit mit
der französischen Kultur kann Georg Fahrenschon sogar täglich pflegen.
Das bayerische Finanzministerium liegt nämlich in den Räumlichkeiten
des Palais Leuchtenberg, das ursprünglich für Eugène de Beauharnais,
Adoptivsohn des Kaisers Napoleons Bonapartes gebaut wurde.

Meine Damen und Herren, es versteht sich von selbst, dass Georg
Fahrenschon mit dieser vorbildlichen politischen Laufbahn und dieser
charismatischen Persönlichkeit, einen natürlichen Preisträger für den
Montgelas-Preis darstellt. Als Président du Conseil Général de la Savoie ist
es mir heute Abend eine sehr große Ehre, Georg Fahrenschon diesen Preis
zu verleihen.
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