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Botschafterin Jolanta Róża KOZLOWSKA,
Dr. Wolfgang Baumann, Generalsekretär
Landesverteidigung,
Oberst Adam Stepień,
Exzellenzen,
Offiziere,

des

Bundesministeriums

für

Lassen Sie mich zunächst den vier mit dem Stern Afghanistans ausgezeichneten
Offizieren zu Ihrem hervorragenden Dienst in Afghanistan gratulieren. Wir werden
immer für Ihre Dienste und Ihre Zusammenarbeit dankbar sein, und Sie werden
immer Freunde von Afghanistan bleiben.
Ich danke Ihnen vielmals dafür, dass Sie mich zur heutigen Veranstaltung
eingeladen haben, und ich fühle mich privilegiert und geehrt, die Regierung
Afghanistans bei dieser wichtigen Veranstaltung hier in Wien vertreten zu dürfen.
Wir werden die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft in Afghanistan
immer in Ehren halten und unseren NATO- und internationalen Partnern für ihre
Opfer und die jahrelange Unterstützung der afghanischen Nationalen
Sicherheitskräfte (ANSF), die für eine bessere Zukunft der afghanischen
Bevölkerung nach wie vor unerlässlich ist, dankbar sein. Mit Hilfe unserer
internationalen Partner konnten die afghanischen Nationalen Sicherheitskräfte zu
einem verlässlichen Faktor für die Demokratie, die Achtung der Menschenrechte,
Förderung der Frauenrechte, sowie für die Sicherheit und Freiheit der
afghanischen Bevölkerung werden.
Die Notwendigkeit der fortgesetzten internationalen Unterstützung für die
Stabilität Afghanistans wurde durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am
12. Dezember 2014 mit der einstimmigen Annahme der Resolution 2189 über die
Resolute Support Mission (RSM) bekräftigt.
Afghanistan schätzt die bedeutenden Beiträge Österreichs und Polens zum
Frieden und zur Stabilität meines Landes, sowie die Beiträge zur International
2

Security Assistance Force Mission (ISAF) und der jetzigen Resolute Support
Mission (RSM) sehr. Wir würdigen die österreichischen Soldaten, die täglich mit
polnischen Soldaten zusammenarbeiten und dienen und schätzen die 247
polnischen und die 18 in Afghanistan eingesetzten österreichischen Truppen sehr.
Wir werden uns immer an die Soldaten erinnern, die in Afghanistan getötet
wurden, und wir sind ewig dankbar für ihr Opfer.
Wir möchten unseren Partnern und Freunden versichern, dass wir trotz der
Ernsthaftigkeit der verbleibenden Herausforderungen, die sowohl die Sicherheit in
Afghanistan als auch die Wirtschaft betreffen, entschlossen sind, einen mutigen
Schritt zur Bewältigung dieser Herausforderungen zu unternehmen. Wir möchten
den strategischen Standort Afghanistans als eine Chance für Handel, Transit und
Konnektivität in unserer Region und darüber hinaus nutzen. Lassen Sie mich auch
versichern, dass wir niemanden akzeptieren werden, der unseren Boden als
Bedrohung für andere nutzten möchte.
Wir sind davon überzeugt, dass unsere Bemühungen durch unsere fortgesetzte
Partnerschaft, unter anderem auch durch die Resolute Support Mission der NATO,
und die Entschlossenheit der neuen Regierung in Afghanistan, einen langfristigen
Erfolg garantieren werden.
Abschließend möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei der polnischen
Regierung für die wertvollen Beiträge bedanken. Wir freuen uns darauf, die
Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern sowohl bilateral als auch in
multilateralen Zusammenhängen zu vertiefen.
Vielen Dank!
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