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Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, 

Sehr geehrte Preisträger, 

Sehr geehrte Mitglieder des Komitees,  

Sehr geehrte Frau Prof. Hübner,  

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wolf, 

Sehr geehrte Mitglieder der Parlamente, Vertreter der Landesregierung, 

Geschätzte Kolleginnen Frasch und Ferrari,  

Meine Damen und Herren,  

 

Es ist mir eine besondere Ehre und Freude zugleich, zu Ihnen anlässlich 

der Verleihung des Adam Mickiewicz Preises  sprechen zu dürfen. Ich 

möchte Ihnen die besten Grüße des Botschafters Dr. Marek Prawda 

übermitteln, der gerne heute mit uns gewesen wäre. Die gerade in 

diesen Tagen in Warschau stattfindende Botschafterkonferenz hat ihn 

leider daran gehindert, zu uns nach Weimar zu kommen.  

 

Als Generalkonsul der Republik Polen in Leipzig in Jahren 2007-2008 

war ich für Zusammenarbeit mit Thüringen zuständig und freue mich 

daher ganz besonders, nach Thüringen wieder kommen zu können. 
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Einem Treffen anlässlich der Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises 

beizuwohnen, ist mir ein Privileg.  

 

Lassen Sie mich bitte hier in Weimar ganz am Anfang kurz an die Wahl 

des neuen polnischen Staatspräsidenten Herrn Bronislaw Komorowski 

anknüpfen. Diese Bemerkung scheint mir in unserem heutigen Kontext 

besonders interessant und wichtig. Ich möchte nämlich auf die enge 

Beziehung Herrn Komorowskis zum Weimarer Dreieck hinweisen. So 

darf ich in Erinnerung bringen, dass eine der letzten auslandsbezogenen 

Aktivitäten von Herrn Komorowski noch in der Funktion des Marschalls 

des Sejm war die Teilnahme an der Sitzung der Vorsitzenden der 

Parlamente des Weimarer Dreiecks in Essen. Und der zweite Teil meiner 

Bemerkung bezieht sich darauf, dass der Herr Staatspräsident 

Komorowski in seiner ersten Rede vor dem Parlament in Warschau – 

direkt nach seiner Vereidigung folgenden Satz gesagt hat (freie 

Übersetzung): „Für besonders wichtig für die europäische Stabilität und 

Kohärenz, sowie für die Position unseres Landes halte ich die 

Beziehungen, die sich im Rahmen des Weimarer Dreiecks d.h. zwischen 

Polen, Deutschland und Frankreich gestalten.“ Daher führt Herrn 

Komorowski auch seine erste Auslandsreise nach Brüssel, Paris und 

Berlin. Ein deutliches Zeichen der Unterstützung für die Weimarer 

Zusammenarbeit. Ich bin sehr froh, Ihnen diese Information überbringen 

zu dürfen.  

 

Die regionale Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks hat 

bereits eine lange Tradition, denn bereits während der Konsultationen, 

die in Jahren 1992-1995 stattfanden, plädierten die Außenminister der 

beteiligten Länder für die Aufnahme der Zusammenarbeit auf regionaler 

und kommunaler Ebene.  



 3 

 

Es ist recht erfreulich, dass es dem Komitee wieder einmal gelungen ist, 

eine ausgezeichnete Wahl zu treffen. Die Rolle der Regionen in Europa 

ist überaus wichtig und bedeutsam. Und die Regionen Małopolska, 

Thüringen und Picardie sehe ich als ein Paradebeispiel für erfolgreiche 

Zusammenarbeit. Die Tatsache, dass man heute gerade die Regionen 

würdigt, sehe ich auch als einen Ausdruck dessen, dass man die so sehr 

nötige Dezentralisierung zu fördern weiß. Dies zeigt auch, dass die 

lokalen Selbstverwaltungen ihrer Aufgaben im Bereich der 

Zusammenarbeit mit Ausland gerecht wurden.  

 

Lassen Sie mich bitte ein Bisschen aus Erfahrung sprechen, da ich seit 

fast 4 Jahren die Zusammenarbeit zwischen Thüringen und Małopolska 

indirekt beobachte, die man ohne weiteres als eine Erfolgsgeschichte 

bezeichnen kann. Es ist umso interessanter, dass die enge 

Zusammenarbeit in einer äußerst unglücklichen Situation angefangen 

hat, während einer großen Überflutung, deren Opfer Małopolska wurde. 

Die Thüringer Freunde sind damals zur Hilfe geeilt. Und so ist aus einer 

Notlage  eine Partnerschaft und Freundschaft geworden, die schon 

mehrere Jahre dauert und immer mehr vertieft wird. Eine Partnerschaft, 

die viele Facetten hat.  

 

Ich betrachte die heutige Preisverleihung auch als ein in die Zukunft 

gerichtetes Zeichen. Ich bin mir sicher: die Zusammenarbeit der 

Regionen, die gerade gewürdigt werden, wird einen neuen Impetus 

bekommen zum Wohle unserer Länder und deren Bürger. Daher, möge 

die Preisverleihung dazu verhelfen, dass sich die Einwohner aus 

Małopolska, Thüringen und Picardie noch näherkommen und die 
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Freundschaften entweder anknüpfen bzw. die bereits bestehenden 

vertiefen.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  

 


