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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitwirkende am Tag der Deutschen 

Einheit 2022, 

 

ereignisreiche, spannende und gleichzeitig würdige Feierlichkeiten anlässlich 

des Tages der Deutschen Einheit 2022 in Erfurt liegen hinter uns. Der Frei-

staat Thüringen ebenso wie seine Bürgerinnen und Bürger haben sich als aus-

gezeichnete Gastgeber präsentiert und eine Atmosphäre geschaffen, die nicht 

nur mich beeindruckt hat. 

 

Bei all meinen Terminen und Gesprächen – sei es beim Bürgerfest, beim Fest-

akt im Erfurter Theater oder im Austausch mit den Ausstellern – habe ich in 

freudige, begeisterte und dankbare Gesichter geblickt und viele Menschen 

aus Ost und West, Nord und Süd, getroffen, die einander im 32. Jahr der Ein-

heit auf Augenhöhe begegneten. Dieses Erlebnis stimmt mich zuversichtlich, 

dass wir als Gesellschaft auch die aktuellen Krisen und Herausforderungen 

solidarisch meistern und bestehen werden. 

 

Liebe Mitwirkende, 

 

dass ich und rund 185.000 andere Menschen die Feierlichkeiten rund um den 

Tag der Deutschen Einheit in so guter Erinnerung behalten können, ist zuvor-

derst Ihr Verdienst. Es braucht viele Köpfe und Hände, die kontinuierlich – teils 
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über Monate und Jahre – Konzepte erarbeiten, anpacken und auch bei auf-

tretenden Schwierigkeiten immer am sprichwörtlichen Ball bleiben, um am 

Ende unvergessliche Eindrücke zu erschaffen.  

Viele von Ihnen haben sich neben Ihrer regulären Tätigkeit oder über das er-

wartbare Maß hinaus eingebracht – und das trotz zum Teil widriger Begleit-

umstände. 

Klar ist doch: über das Gelingen von Festtagen, wie der Tag der Deutschen 

Einheit einer ist, entscheiden am Ende nicht Konzepte und Hochglanzbro-

schüren, sondern all die Menschen, die Ideen, Herzblut und Enthusiasmus 

investieren, um ihre Mitmenschen zu berühren und ihnen eine gute Zeit zu 

schenken. 

 

Für das alles – Ihr Engagement und Ihren Einsatz – möchte ich mich als Mi-

nisterpräsident des Freistaats Thüringen, aber auch persönlich, von Herzen 

bei Ihnen bedanken. 

 

Ihr 

 

 

Bodo Ramelow 

 


