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Im April 2018 der Hauptvorstand der Polnisch-Österreichischen Gesellschaft gemein-

sam mit dem Präsident der Stadt Rzeszów initiierte und organisierte das 1. Polnisch-

Österreichische Selbstverwaltungsforum. In den Tagungen des Forums haben etwa 80 

Vertreter aus 21 lokalen Regierungen in Polen und einige aus Österreich teilgenommen, 

darunter eine Delegation der Stadt Klagenfurt, die seit 40 Jahren mit der Stadt Rzeszów 

zusammenarbeitet.  

 

Laut der einheitlichen Meinung der Teilnehmer war das 1. FORUM ein sehr gelungenes Tref-

fen aller Personen, die die Zusammenarbeit der polnischen Gremien mit den aus Österreich, 

oder breiter gedacht - aus der ganzen EU - organisieren (zahlreiche Woiwodschaften, Städte 

und Gemeinden arbeiten auch mit Partnern aus anderen EU-Ländern zusammen) und hat die 

vorausgesetzten Ziele erfüllt. Der Austausch der Erfahrungen, bereichert um die Folgerungen 

aus der bisherigen Kooperation, die von den am FORUM teilnehmenden österreichischen 

Selbstverwaltungsaktivisten, Wirtschaftsvertretern und Diplomatenvermittelt wurden, bilde-

ten zweifellos eine qualitativ neue Anregung für die weitere Zusammenarbeit. Und das in dem 

Maße erfolgreich, dass ab dem Ende des 1. Forums – fast 4 Jahre her – bis jetzt, wird immer 

wieder ein Wunsch der Organisation eines zweiten Forums ausgesprochen.  

 

Das  FORUM wurde auch zum Vorstellungsort eines ungewöhnlichen Aufstiegs der moder-

nen und sich schnell entwickelnden Stadt Rzeszów. Die mehr als 40-jährige Geschichte der 

Städtepartnerschaft mit Klagenfurt ist ein Faktor, der diese Entwicklung unterstützt. Laut den 

neusten Berichten einer damals am FORUM teilnehmenden Vertreterin der Landesregierung 

Steiermark, in Folge des FORUMS hat ein Prozess der Bildung neuer Beziehungen mit Ver-

tretern der lokalen Regierungen in Podkarpacie und Rzeszów begonnen. In diesen Kontakten 

nehmen auch die Businesskreisen teil.  

 

Die lokalen Regierungen in Polen und in Österreich haben Jahrhunderte langen Traditionen. 

Die Erfahrungen der polnischen Selbstverwaltung aus der Zeit der 1. Republik haben die 

Grundlagen einer starken lokalen Bewusstsein gebildet, die am Gemeinwohl dominiert. Das 

österreichische Parlament in Zeiten der Teilungen Polens wurde zu einer Schule der moder-

nen parlamentarischen Demokratie für die polnischen Abgeordneten. Viele von ihnen übten 

wichtige Rollen im polnischen Sejm und in der Regierung der 2. Republik aus. 

 



 

 

Nach der Wende im Jahre 1989 kam eine qualitative Erneuerung der Selbstverwaltung in Po-

len. Im Endeffekt wurde die Selbstverwaltung immer selbstständiger und als sie sich befestigt 

hat – besonders nach dem Beitritt Polens in die EU im 2004 –öffneten sich unbegrenzte Mög-

lichkeiten der Zusammenarbeit der polnischen lokalen Regierungen mit den lokalen Regie-

rungen allen Ebenen in der EU, auch in Österreich. Es soll betont werden, dass Dutzende pol-

nischen Selbstverwaltungseinheiten auf verschiedenen Ebenen pflegen Kontakte oder arbeiten 

mit den entsprechenden Einrichtungen in Österreich zusammen. 

 

In Zeiten einer Anzweiflung der Selbstverwaltungsideen und sichtbaren zentralistischen Ten-

denzen es ist unsere Pflicht gute Erfahrungen, die die sozialorientierte Aktivität und Entwick-

lung der Selbstverwaltung bilden, zu propagieren. Die Vorstellung des Erwerbs von Rzeszów 

und Klagenfurt – zweier großen Städte und Agglomerationen – wurde zum Erfolg des 1. FO-

RUMS. Die Vorstellung des Erwerbs kleineren Städte wird zum Basis des 2. FORUMS. 

 

Das 2. SELBSTVERWALTUNGSFORUM wird vom Hauptvorstand des Polnisch-

Österreichischen Gesellschaft und dem Bürgermeister der Stadt Grodzisk Mazowiecki 

gemeinsam mit der Selbstverwaltung der Stadt organisiert. Im 1. Teil der ganztägigen 

Beratungen die Bürgermeister der Städte Grodzisk Mazowiecki und Weiz werden den 

Erwerb der fast 20-jähriger Zusammenarbeit vorstellen, einer Zusammenarbeit deren 

Ergebnisse weit über eine korrekte Gastfreundschaft hinausgehen: haben eine konkrete 

kulturelle, soziale, ökonomische und auch menschliche Dimension! 

 

Die Ehrenschirmherrschaft haben die außerordentliche und bevollmächtigte Botschafterin der 

Republik Polen in der Republik Österreich Jolanta Róża Kozłowska; der Botschafter der Re-

publik Österreich in Polen Andreas Stadler; der Marschall der Woiwodschaft Masowien 

Adam Struzik und der Vorsitzender des polnischen Städtebundes Zygmunt Frankiewicz über-

nommen. 

 

Geplant ist auch eine Vorstellung der Errungenschaften der Zusammenarbeit anderer polni-

schen und österreichischen Selbstverwaltungen in den letzten vier Jahren. Trotz ungünstiger 

Umstände im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie sind die polnisch-österreichischen 

Kontakte nicht vollständig aufgegeben. 

  

Die Teilnehmer des FORUMS werden auch mit den Leistungen der Selbstverwaltung der 

Stadt Grodzisk Mazowiecki vertraut gemacht, die heuer den 500. Jahrestag der Verleihung 

der Stadtrechte feiert. 

 

Die Organisatoren des Forums nehmen an, dass es durch die Präsentation verschiedener For-

men der Zusammenarbeit zwischen polnischen und österreichischen Selbstverwaltungen zur 

Inspiration für die weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen den Selbstverwaltungen 

beider Länder dienen wird. 

 

Zur Teilnahme am Forum werden Vertreter polnischer Selbstverwaltungsbehörden, die mit 

Partnern aus den österreichischen Selbstverwaltungen zusammenarbeiten, Vertreter österrei-

chischer Selbstverwaltungen die ein Kooperationsabkommen mit Selbstverwaltungen in Polen 

haben und Vertreter der Wirtschaft eingeladen. 

Im Laufe der Tagungen wird die vierjährige Periode (ab dem 1. FORUM) der Zusammenar-

beit polnischer und österreichischer Selbstverwaltungen zusammenfassen. Wir werden auch 

versuchen diese Bereiche der gemeinsamen Aktivität festzustellen, die in den beiden Ländern 

am meisten gefragt werden. Neben der Plenardebatte, die von den Themen der Zusammenar-

beit der lokalen Regierungen dominiert wird, wird ein Panel unter dem Motto „Business, In-

novation, Grüne Wirtschaft“ geplant. Die Stadt Grodzisk Mazowiecki ist ein echt guter Ort 



 

 

für so eine Diskussion – sie gehört zu den sich am schnellsten entwickelnden mittelgroßen 

Städte in Polen.  

Unsere Initiative soll dem Austausch der Erfahrungen und dem gemeinsamen Kennenlernen 

der beiden Völker: Polen und Österreich dienen. Wie ein Baustein, ein kleiner Beitrag in die 

Stärkung der EU und der Völkerfreundschaft in Europa durch die Stärkung der Eigenverant-

wortung in Polen anhand der österreichischen Erfahrungen; und – worauf wir hoffen – eine 

Bereicherung der österreichischen Selbstverwaltungen um die innovativen polnischen Kon-

zepte und Erfahrungen.  

Die Selbstverwaltungseinheiten verfügen über riesige Erfahrungsressourcen und gleichzeitig 

Bedürfnisse in jedem Bereich: von der sozialen Politik, Kulturentwicklung, über die kommu-

nale Wirtschaft und die „smart cities“ bis zur Entwicklung des Unternehmergeistes und der 

Innovativität als Mittel, der die Bevölkerungsteilnahme in den Entwicklungsprozessen sichert. 

Durch den sozial-kulturellen und wirtschaftlichen Raum bilden s.g. kleine Heimat. 

Der Informations- und Erfahrungsaustausch, der Aufbau direkter Kontakte, die den Kern des 

Konzepts unseres FORUMS bilden, werden die Verbindungen zwischen den Gesellschaften 

und zwischen Ämtern in unseren Ländern stärken, was in weiterer Sicht einem besseren Ken-

nenlernen und einer Zusammenarbeit zwischen unseren Völkern im Rahmen der EU dienen 

wird.   

Im Endeffekt schließen wir uns mit dem FORUM dem Prozess der Gegenwirkung verschie-

dener sozial-politisches Leben der Länder und des Kontinents plagenden Nationalbewegun-

gen an. Gleichzeitig hat unser FORUM keinerlei politische Färbung. Es soll dem Prozess ei-

ner Annäherung der Völker in Grenzen der gemeinsamen Europa dienen.  

 

Bearb. Andrzej Karliński      Warschau, Februar 2022  

Vizepräsident des TPA 


