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Liebe Leserinnen und Leser, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter  
und Geschäftspartner von DNEVNIK,  
 
heute feiern wir mit dem Geburtstag von DNEVNIK ein im wahrsten Sinne des Wortes 
beeindruckendes Jubiläum, das sich in einer Reihe von bemerkenswerten Jahrestagen 
in der jüngsten Geschichte Mazedoniens bestens einfügt.  
 
Am 25. Januar 2006 jährte sich zum fünfzehnten Mal die Deklaration der 
mazedonischen Unabhängigkeit; 1995 erfolgte die Aufnahme Mazedoniens in die OSZE 
und in den Europarat sowie der Beitritt des Landes zur Partnerschaft für den Frieden.  
In meiner ehemaligen Funktion als Koordinator für den Stabilitätspakt in Südost-  
europa habe ich schon zum Zeitpunkt der Annahme des Stabilitätspakts durch 
Mazedonien am 10. Juni 1999 in Köln den Mut, die Geradlinigkeit, die Zukunftshoffnung 
und Aufbruchstimmung des mazedonischen Volkes gespürt.  
 
Es war der konsequente Schritt in eine friedenssichernde Zukunft, als dieses schöne 
und interessante Land am 17.12.2005 den EU-Kandidatenstatus erhielt.  
Es war ansteckend, wie begeistert die Menschen diese weittragende Entscheidung auf 
dem „Mazedonien-Platz“ inmitten von Skopje feierten.  
 
Mazedonien, das auf eine fast 2000-jährige, mit vielen Umwälzungen, aber auch 
Unruhen und kriegerischen Ereignissen bewegte Geschichte zurückblickt, hat quasi im 
Zeitraffer den Transformationsprozess hin zu einer demokratisch verfassten 
Gesellschaftsform geschafft. Das ist bewundernswert und verdient höchsten Respekt.  
Im Zuge dieser gesellschaftlichen Selbstfindung formierte sich eine für die 
demokratische Entwicklung absolut notwendige Kultur des öffentlichen Diskurses, der 
öffentlichen Teilnahme und Anteilnahme.  
 
Einen bedeutenden Beitrag dazu hat die Tageszeitung DNEVNIK geleistet, die am 20. 
März 1996 im tiefsten Umbruch gegründet wurde und heute ihr zehnjähriges Bestehen 
feiern kann.  
 
Seit drei Jahren hat DNEVNIK ihren festen Platz unter dem Dach der zur WAZ 
Mediengruppe gehörenden MEDIAPRINT MAZEDONIEN gefunden, zu der auch die 
beiden Zeitungen UTRINSKI VESNIK und VEST gehören.  
 
DNEVNIK, der auflagenstärkste Titel innerhalb der Mediaprint Mazedonien, hat sich im 
Laufe ihres Bestehens mehr und mehr professionalisiert und ist – ganz im Sinne der von 
der WAZ Mediengruppe unterzeichneten OSZE-Richtlinien für Pressefreiheit in 
Südosteuropa – Vorbild für die demokratische Medienkultur im Lande: frei, unabhängig, 
glaubwürdig.  
 
Denn: Nur ökonomisch unabhängige Medien sind freie Medien. Nur freie Medien können 
den Prozess der demokratischen Entwicklung aktiv unterstützen und damit auch den 
Prozess der europäischen Integration fördern. 
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Die Tageszeitung DNEVNIK – wie auch unsere weiteren Zeitungen zwischen Budapest 
und Skopje – sind zum einen stabilisierende „mediale Instanzen“, zum anderen aber 
auch Wirtschaftsunternehmen. Gerade die Wirtschaft bzw. das gegen-  
seitige wirtschaftliche Interesse hat wesentliche Schrittmacherdienste zur Reintegration 
Südosteuropas ins gemeinsame europäische Haus geleistet.  
 
Es wurden Brücken gebaut. Im übertragenen wie im tatsächlichen Sinne.  
Friede braucht Stabilität (besonders ökonomische), aber Stabilität braucht auch Frieden. 
Und Mazedonien hat alle Chancen, diesen endgültigen Weg zu einer stabilen, 
demokratischen Zivilgesellschaft zu gehen. Damit sind die Voraussetzungen für einen 
beschleunigten EU-Beitritt geschaffen, weil es die Grundwerte sind, die Mazedonien mit 
Europa teilt: Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Menschenrechte und 
Minderheitenrechte.  
 
DNEVNIK wirkt an der Gestaltung dieser Werte mit und leistet somit einen bedeutenden 
Beitrag zur Stärkung der demokratischen Institutionen im Lande.  
 
Sie, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Sie, liebe Leserinnen und Leser von 
DNEVNIK, haben Ihren engagierten persönlichen Beitrag zu einer vor Jahren nicht 
denkbaren Entwicklung geleistet.  
 
Dieser 20. März 2006 ist Anlass zum Optimismus auch im „alten Europa“. Und in 
unserem kleinen Europa ist das Frieden und Stabilität im eigenen Haus. Dazu gibt es 
keine Alternative. So sind die historischen und gegenwärtigen Verhältnisse.  
 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!  
Bodo Hombach, Geschäftsführer der WAZ Mediengruppe  
 


