Brückepreisverleihung am 3. Februar im Theater Görlitz
Sehr geehrter Herr Dr. Pleitgen (Laudator),
sehr geehrter Herr Präsident und verehrte Mitglieder der
Brückepreisgesellschaft,
sehr geehrte Vertreter aus der Politik,
lieber Kollege Gronicz,
liebe Gäste,
sehr geehrter Preisträger Dr. Vitali Klitschko
- als Oberbürgermeister von Görlitz möchte ich Sie und Ihre Frau Natalie
herzlich in unserer Stadt begrüßen
- in die Reihe der Brückepreisträger wird heute ein Mann aufgenommen, der
den meisten Görlitzerinnen und Görlitzern in erster Linie als Sportler bekannt
ist
- doch spätestens seit den Parlamentswahlen am 28. Oktober 2012 in der
Ukraine, verbindet man Ihren Namen mit Ihrem politischen Engagement in
Ihrem Heimatland
- die Gesellschaft zur Verleihung des Internationalen Brückepreises würdigt
mit Dr. Vitali Klitschko einen besonderen Menschen, der zur Symbolfigur für
die Demokratiebewegung in der Ukraine und in ganz Europa wurde
In meinem Grußwort möchte ich auf unsere Gemeinsamkeiten eingehen:
I. Ukraine und Görlitz an der via regia
- mit der heutigen Verleihung des Brückepreises an Dr. Vitali Klitschko gibt es
zwischen Görlitz und der Ukraine eine weitere Verbindung
- die erste gemeinsame Verbindung entstand bereits vor über 2.000 Jahren
mit der via regia
- die via regia, die mit über 4.500 Kilometern älteste und längste
Landverbindung zwischen Ost- und Westeuropa, führte durch acht
europäische Länder von Kiew / Ukraine bis nach Santiago de Compostela /
Spanien
- über Jahrhunderte in deren Mitte gelegen, die Stadt Görlitz
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- die historische Handelsstraße - via regia - stand bereits damals für den
Prozess der europäischen Zusammenführung
- an dieser Handelsstraße von Ost nach West, zwischen verschiedenen
Herrschaftsgebieten, begegneten sich Menschen verschiedener Religionen,
sie tauschten ihr Wissen und ihre Erfahrungen aus und betrieben Handel
- Görlitz stand schon damals als Stadt, für Offenheit und Freiheit
- jeder der sich auf der via regia – der „Hohen Straße“ - bewegte stand unter
dem Schutz des jeweiligen Landesherrn
- Könige, Bettler, Händler, Pilger alle waren Sie Gäste unserer Stadt
II. Demokratiebewegung
Klitschko:
- engagiert sich mit seinen Bruder Wladimir für die demokratische Entwicklung
in seinem Land
Görlitz
- Görlitz gehörte zu den Brennpunkten des Volksaufstandes in den Tagen um
den 17. Juni 1953
- trotz des Verbotes durch die sowjetische Stadtkommandantur gingen an
diesen Tag über 30.000 Görlitzerinnen und Görlitzer auf die
Straße, um gegen die schlechte Versorgung und gegen Unterdrückung zu
demonstrieren und um die Freilassung der politischen Gefangenen zu
fordern
- im November 1989 überwanden die Görlitzerinnen und Görlitzer ihre Angst
trotz aller Gefahren für Leib und Leben und forderten friedlich mit Kerzen
Freiheit und Demokratie
- die friedliche Revolution ging von den Menschen in Sachsen aus und führte
zur Wiedervereinigung Deutschlands und zu einem freien Europa
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III. Brücke zwischen Ost und West
Klitschko: unterwegs als Boxer Wettkämpfe u.a. in Deutschland, USA,
Österreich, Russland
engagiert in Hilfsprojekten: für Afrika, Südamerika, Asien
Europastadt Görlitz/Zgorzelec:
- unsere Stadt überstand den Zweiten Weltkrieg fast unzerstört, wurde aber in
dessen Ergebnis geteilt
- seit der politischen Wende 1990 versteht sich unsere Europastadt
Görlitz/Zgorzelec als wichtige Station auf dem Weg in ein geeintes Europa
und steht als Bindeglied zwischen Ost und West und als Modellstadt für das
Zusammenwachsen Europa‘s
IV. Beide neu auf dem Polit-Parkett
Klitschko: seit 1996 Profiboxer
- im März 2006 trat Klitschko erstmals bei der Wahl zum Bürgermeister der
Stadt Kiew an, bei der Parlamentswahl am 28. Oktober 2012 zog seine Partei
als drittstärkste Partei mit 40 Abgeordneten ins Parlament ein
- in der Regierung ist sein Gegner die Korruption
- von Helmut Schmidt, Bundeskanzler a. D. stammt die Aussage „Politik
ist Kampfsport“
- Sie bewegen sich nun außerhalb des Boxringes auf dem Politik-Parkett
- im Boxring hat man seinen Gegner direkt vor Augen, in der Politik
ist dies leider oft nicht so klar
- in der Politik vollzieht man den verbalen Schlagabtausch und den
rhetorischen Knock-Out und oft geht es nach der Pause in die Verlängerung
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Dank Brückepreisgesellschaft
- seit nunmehr 20 Jahren ehrt die Brückepreisgesellschaft Personen, die sich
in besonderer Weise um das Zusammenwachsen Europas verdient
gemacht haben
- ich danke den Vertretern der Gesellschaft, denen es stets aufs Neue
gelingt, beeindruckende Personen der Zeitgeschichte nach Görlitz zu holen
Abschließender Dank an den Preisträger
- Dr. Vitali Klitschko wird als europäischer Vertreter der Demokratie und der
Menschenrechte geehrt
- die heutige Verleihung ist die Anerkennung für Ihr politisches Engagement
in der Ukraine und Europa
-

sie denken als Europäer vorausschauend und kämpfen für ein offenes,
tolerantes Miteinander

- wir danken Ihnen für Ihr besonderes Engagement, indem wir Sie heute mit
der Verleihung des Internationalen Brückepreises der Europastadt
Görlitz/Zgorzelec ehren

