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 1.) Vorwort des Herausgebers Klaus-Heinrich Standk e 
 
Das Weimarer Dreieck, im Jahr 1991 In Weimar gegründet, wurde im August 2011 20 Jahre 
alt.  Dies ist Grund genug, zu diesem in der Geschichte der internationalen Zusammenarbeit 
höchst ungewöhnlichen trilateralen Gebilde nach zwei Jahrzehnten einmal Bilanz zu ziehen.  
 
Das Weimarer Dreieck nimmt im Geflecht der internationalen Beziehungen eine Sonderrolle 
ein: Als informeller trilateraler Konsultationsmechanismus liegt ihm weder ein formelles 
Gründungsdokument zugrunde noch ein Staatsvertrag oder ein ständiges Sekretariat, 
geschweige denn eigene Budgetmittel. 
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Ursprünglich konzipiert als Instrument der Außenminister, haben bereits drei Jahre später, 
d.h. ab 1994, auf französische Initiative hin die Verteidigungsminister der drei Länder im 
‚Weimar-Format’ regelmäßige Begegnungen durchgeführt und seit 1998 – auf Grund einer 
polnischen Initiative – haben  auch die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, 
Frankreichs und Polen - bisher  insgesamt acht - sog. ‚Weimarer Gipfelgespräche’ 
durchgeführt. Hinzu kamen gelegentliche Ministertreffen anderer Ressorts sowie 
regelmäßige Treffen von Parlamentariern und von Vertretern der Gebietskörperschaften. 
Zwar finden aus vielen Bereichen der Zivilgesellschaft Begegnungen im  ‚Weimar-Format’  
statt; jedoch anders als in den bilateralen Beziehungen der drei Länder untereinander, 
bereitet es jedoch Mühe, vorzeigbare  trilaterale zivilgesellschaftliche Projekte auszumachen.  
 
Wie die diesem Buch im Anhang beigefügte Bibliographie zeigt, sind in großer Zahl 
wissenschaftliche Abhandlungen zum Weimarer Dreieck veröffentlicht worden. Die Einträge 
zum Thema Weimarer Dreieck in den Internetsuchmaschinen gehen in die Tausende. Die 
Zahl der Besucher der Homepage www.weimarer-dreieck.eu wächst unablässig.  
 
Das Interesse der für den Stellenwert des Weimarer Dreiecks in der Öffentlichkeit 
meinungsbildenden Medien, ist zwiespältig. Einerseits werden offizielle ‚events’, wie dies 
beispielsweise an der hohen Zahl der Akkreditierung von Medienvertretern an den ‚Weimarer 
Gipfeln’ abzulesen ist oder an der Berichterstattung in Fernsehen, Radio und in der 
geschriebenen Presse über Anlässe wie die seit dem 15. Jahrestag des Weimarer Dreiecks 
im Jahr 2006  regelmäßig erfolgenden Verleihungen des Adam-Mickiewicz-Preises  von den 
Medienvertretern bereitwillig aufgenommen. Besonders medienwirksam ist die Verleihung 
des Adam-Mickiewicz-Preises 2012, weil sie  in Anwesenheit des polnischen 
Staatspräsidenten Bronisław Komorowski im Präsidentenpalast in Warschau stattfinden wird.  
Außerhalb der sporadisch durchgeführten offiziellen Begegnungen ist indessen kein 
besonderes Medieninteresse  am Weimarer Dreieck erkennbar. 
 
Hier liegt gewiss eine der Wurzeln für das latente Unbehagen, welches von vielen Seiten in 
den drei Ländern dem Weimarer Dreieck und seinen häufig als deklaratorische Leerformeln 
empfundenen  Ergebnissen entgegengebracht wird. Vielleicht ist der deutsch-französische 
Freundschaftsvertrag von 1963 (‚Élysée-Vertrag’), dessen 50. Jahrestag derzeit mit großen 
gemeinsamen Anstrengungen in Berlin und Paris vorbereitet wird, in der Tat ein zu hohes 
unerreichbares Vorbild für das mit hehren Absichten in Weimar im Jahr 1991 postulierte 
deutsch-französisch-polnische Sonderverhältnis.  
Bereits in seiner ersten Regierungserklärung vom 12. September 1989 hatte der damalige 
polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki gefordert: „Wir wollen eine echte 
Aussöhnung (mit Deutschland), die dem Range der zwischen Deutschen und Franzosen 
bereits herbeigeführten entspräche…“. Mit ganz ähnlichen Worten hat er diese Aussage am 
29. August 2011 bei dem Festakt zum 20. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks 
im Deutschen Nationaltheater erneut bekräftigt. 
Wie die Gedenkfeiern am 1. September, am 9. und 11. November 2009 zum 70. Jahrestag 
des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges, zum Ende des Ersten Weltkrieges und zum Fall der 
Mauer, an denen die Bundeskanzlerin sowie die französischen und polnischen 
Staatspräsidenten bzw. Ministerpräsidenten teilgenommen haben, eindrucksvoll gezeigt 
haben, ist dies 1989 von Tadeusz Mazowiecki postulierte Ziel der Aussöhnung in den 
bilateralen Beziehungen in größerem Maß als dies zu erhoffen war, erreicht worden. Wie ist 
dann zu erklären, dass die Erwartungen an die trilaterale Zusammenarbeit im Rahmen des 
Weimarer Dreiecks nicht in gleicher Weise erfüllt worden sind? 
 
 

• Nahezu 50 Autoren und Autorinnen aus Deutschland, Frankreich und Polen haben 
sich in dem vorliegenden Sammelband zu dem Vorhaben zusammengefunden, durch 
ihre Beiträge flächendeckend  alle denkbaren Aspekte der Zusammenarbeit im 
Zeichen des Weimarer Dreiecks zu beleuchten. Unter ihnen befinden sich die drei 
Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, die damaligen Außenminister Roland 
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Dumas, Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Skubiszewski wie auch ihre  
Nachfolger zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches, die Außenminister 
Bernard Kouchner, Radosław Sikorski und Guido Westerwelle.  

 
• Im Grußwort des Oberbürgermeisters (Wolf) sowie  im Kapitel 1  des Sammelbandes 

wird die Entstehungsgeschichte und unveränderte politische Bedeutung des 
Weimarer Dreiecks aus der Sicht der beteiligten Außenpolitiker (Dumas, Genscher, 
Geremek, Kouchner,  Sikorski, Skubiszewski, Westerwelle) aufgezeichnet. Im Kapitel 
2 folgt  ein farbiges Mosaik  der Meinungsströmungen zum Weimarer Dreieck in den 
drei Ländern (Standke) sowie eine Reihe von  Analysen von Politikwissenschaftlern  
aus Deutschland, Frankreich und Polen (Bingen, Kolboom, Korybut-Woroniecki,  
Koszel, Kuzniar, Lang, Ménudier, Najder, Plasson,. Vaillant, Vogel). 

 
• Kapitel 3 gibt eine Übersicht über  Hintergrund,  bisherige Preisträger und deren 

Laudatoren des alljährlich in Weimar verliehenen ‚Adam-Mickiewicz-Preises für 
Verdienste um die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit in Europa’.  

 
• Kapitel 4 behandelt das geschichtliche Sonderverhältnis der drei Partnerländer 

zueinander: „Erinnerung – Versöhnung  - Zusammenarbeit“ (Süssmuth) sowie eine 
komparative Darstellung der deutsch-französischen und der deutsch-polnischen  
Geschichtsbücher (Ruchniewicz). 

 
• Die Kapitel 5 bis 7 bringen Darstellungen der politischen Mechanismen des Weimarer 

Dreiecks (sog. ‚Gipfeltreffen’ der Staats- und Regierungschefs – einschließlich der 
Ansprache von Richard v. Weizsäcker bei dem ersten Weimarer Gipfel 1993 in 
Gdansk, der Begegnungen der Außenminister und  der Verteidigungsminister sowie 
anderer  Ressorts (Standke) und  der trilateralen Treffen der Parlamentarier 
(Krichbaum). 

 
• Kapitel 8 ist der Rolle des Weimarer Dreiecks in der Europapolitik gewidmet: Die 

Europäische Nachbarschaftspolitik (Lang), das Verhältnis zur Ukraine 
Kuźniar/Najder), das Verhältnis zu Russland (Ochmann), Europäische Außen- 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (de Maizière, Bendiek, Miszczak). 

 
• Das umfangreichste Kapitel 9 erläutert die vielfältigen  Initiativen der Zivilgesellschaft:  

Einführung (Standke,  Flebbe), Die Rolle der  bilateralen und trilateralen 
Freundschaftsgesellschaften (Standke, v. Klinggräff, Najder, Ménudier), 
Städtepartnerschaften (Schmalstieg, Sagave), Regionale Zusammenarbeit (Wyligala 
Bartsch, Carmona-Schneider, Harms), Jugendbegegnungen (Standke, Hoofe), Kultur 
(Dehmel, Mudzo-Wieloch, Vanja), Hochschulspartnerschaften (Standke, Monnet), 
Wissenschaft und Technologie (Standke, Kosmider, Renault), Medien (Dehmel), 
Wirtschaft (Flebbe), Energie (Buras/Graetz, Standke). 

 
• Kapitel 10 ‚Quo vadis Weimarer Dreieck?’ (Standke) versucht Wege aufzuzeigen, um 

der Hauptkritik  am Weimarer Dreieck zu begegnen: Auch nach zwei Jahrzehnten 
seiner Gründung  fehlt selbst in Ansätzen sowohl für die intergouvernementale 
Zusammenarbeit wie auch für die  zivilgesellschaftliche Ebene  ein Konzept. Es 
werden daher 16 Vorschläge als Baukasten-Steine  präsentiert: Ihr Zusammenfügen 
könnte neben einer auszuformulierenden politischen Dimension den Inhalt eines 
zivilgesellschaftlichen Aktionsrahmens  (‚Road Map’, ‚Feuille de Route’) zur 
Vitalisierung des Weimarer Dreiecks bilden. 

 
• Die Anlage enthält das Gründungsdokument des Weimarer Dreiecks „Gemeinsame 

Erklärung der drei Außenminister zur Zukunft Europas“ vom 29.8.1991,  eine 
Bibliographie zum Weimarer Dreieck,  (Servant), sowie kurze biographische  
Angaben zu den  Autorinnen und Autoren. 
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Mein Dank gilt an dieser Stelle nicht allein all jenen, welche mit ihren Beiträgen diesen ersten 
umfassenden Sammelband zum Weimarer Dreieck möglich gemacht haben, sondern ganz 
besonders den ehrenamtlichen Übersetzern und Übersetzerinnen Marc Floriot,  Joanna 
Karwowska, Dagny Kurdwanowska, Andrzej Lisiecki-śurowski, Henri Ménudier, Daria 
Mudzo-Wieloch, Anna Przybyll, Krzysztof Rutkowski,   Irène Servant und Ludivine Simon. Ich 
möchte ferner mit Dankbarkeit erwähnen Judyta Węgłowska, Paweł Banasiak und Krzysztof 
Galus in Thorn, sowie Max Dehmel und David Crome in Berlin. Ohne das persönliche 
Engagement einer visionären Verlegerpersönlichkeit wie Dr. Marszalek und ohne die 
Unterstützung der  Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej hätte dies Werk nicht entstehen 
können. 
 
                                                                                                 Klaus-Heinrich Standke 
 
********************************************************************************************************* 

2.) Grußwort Bundesminister Guido Westerwelle 

Das Weimarer Dreieck in Europa 
 
 

Kurz nach der 1989 eingeleiteten historischen Wende in Europa und dem Fall des 
Eisernen Vorhangs, als der Fahrplan zur Verwirklichung der europäische Einigung 
noch alles andere als klar war, haben die drei Außenminister Genscher, Dumas und 
Skubiszewski mit der Schaffung des Weimarer Dreiecks 1991 Weitsicht bewiesen. 
Ein starkes Europa, das sich anschickte, Ost und West wieder miteinander zu 
vereinen, bedurfte des engen Dialogs zwischen Deutschland, Frankreich und Polen. 
Diese drei Länder bilden die Klammer Europas von West nach Ost, von der alten EU 
der 15 zu den neuen Mitgliedsstaaten im Osten. 
 
Für Deutschland ist damit auch eine historische Mission der Außenpolitik verbunden: 
Die Aussöhnung und Partnerschaft, die im europäischen Rahmen mit Frankreich 
möglich war, soll uns als Vorbild dienen zum Aufbau einer dauerhaften 
Verständigung und Partnerschaft mit Polen. 
 
Dienten die Treffen der drei Außenminister ursprünglich der Heranführung Polens an 
die euroatlantischen Strukturen, so hat sich der Charakter des Weimarer Dreiecks 
mit dem Eintritt Polens in die NATO 1999 und der Aufnahme in die EU 2004 
gewandelt. Aus dem Kandidaten Polen ist ein gleichberechtigter Partner mit 
gewichtiger Stimme in Europa geworden. 
 
Der Abstimmung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen kommt daher für die 
Zukunft der Europäischen Union immense Bedeutung zu: Wenn wir uns vor dem 
Hintergrund unserer unterschiedlichen Erfahrungen und gemeinsamen Interessen 
einig sind, kann dies Europa als ganzes nur voran bringen. Aus dem deutsch-
französischen Motor könnte in Zukunft ein deutsch-französisch-polnischer Motor für 
Europa hervorgehen. 
 
Die neue Bundesregierung hat sich daher schon im Koalitionsvertrag vorgenommen, 
das Weimarer Dreieck als Konsultationsforum zwischen Deutschland, Frankreich du 
Polen intensiv zu nutzen und weiterzuentwickeln. 
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Die Grundlage unseres Handels ist dabei die Überzeugung, dass nur ein geeintes 
Europa in Freiheit, Demokratie und wirtschaftlichem Wohlstand unsere gemeinsame 
Zukunft sichern kann. Den Herausforderungen der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise und des Klimaschutzes können wir nur durch ein Europa gewachsen 
sein, das sich als echte Solidargemeinschaft versteht. 
 
Fünf Jahre nach der EU-Erweiterung bilden heute das Verhältnis der EU zu seinen 
östlichen Nachbarn, dabei insbesondere die Östliche Partnerschaft,  die Umsetzung 
des Vertrages von Lissabon sowie die Zukunft der Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik Schwerpunkte der Beratungen im Weimarer Dreieck. In unseren 
Außenministertreffen wollen wir uns verstärkt diesen Fragen widmen. 
 
Das Weimarer Dreieck wird aber nicht nur von Außenministerien und 
Regierungskanzleien mit Leben erfüllt. Ein intensives Netz zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften zwischen Regionen und Kommunen, wissenschaftliche 
Kooperationen zwischen Hochschulen, trilaterale Begegnungen von Parlamentariern 
und ein reger trilateraler Jugendaustausch haben eine starke Basis des Dialogs 
geschaffen. Das Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen 
Zusammenarbeit hat daran einen verdienstvollen Anteil. 
 
Erstmalig liegt mit diesem Band eine umfassende Dokumentation über die 
Entstehung, das Funktionieren und die Wirkungen des Weimarer Dreiecks aus der 
Perspektive von politischen Akteuren, Zeitzeugen und Wissenschaftlern vor. Ich 
wünsche dem Band eine breite Leserschaft. Aus den facettenreichen Beiträgen kann 
sie wertvolle Impulse für unser  gemeinsames Handeln im Zentrum Europas ziehen. 
 

 
3.) Grußwort  

Bernard Kouchner 
Ministre des Affaires Étrangères et Européennes, Pa ris 

Paris 
 

 
In Weimar, der Stadt der hohen Kultur, haben die Außenminister der drei Länder im 
Jahr 1991 das Prinzip der trilateralen Begegnungen vereinbart. Die Gemeinschaft 
begann damit,  dieses „andere Europa“ kennenzulernen, welches sich inmitten  eines 
demokratischen, wirtschaftlichen und sozialen Transformationsprozesses befand. 
 
Rückblickend auf die ‚Gemeinsame Erklärung’ von 1991 vermögen wir es heute, den 
ganzen Weg zu ermessen, der seit jener Zeit beschritten worden ist. Diese originelle 
trilaterale Zusammenarbeit ist nicht lange die Domäne der Regierungen geblieben. 
Inspiriert von dem ministeriellen Impuls der „Gründungsväter“ haben die Parlamente, 
die Regionen, die Gemeinden und die Zivilgesellschaften der drei Länder dies 
Konzept zu dem ihren gemacht und haben neue Instrumente der Zusammenarbeit 
entwickelt. 
 
Seit Anbeginn hat dieser Prozess keine wirkliche Pause erlebt. Er wurde 
gekennzeichnet durch viele unvergessliche emotionale Begegnungen. Diejenigen, 
die sich in Düsseldorf  zum 10. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks 
zusammenfanden, werden sich der bewegenden Rede von Botschafter Stéphane 
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Hessel erinnern, in der er der Versöhnung in der Nachkriegszeit und der Anfänge des 
europäischen Aufbauwerkes gedachte. 
 
Die Veröffentlichung dieses Buches erfolgt zum Zeitpunkt des 5. Jahrestages des 
Beitritts Polens zur Europäischen Union. Seit 2004 hat das Weimarer Dreieck, ohne 
etwas von seiner ursprünglichen Stärke zu verlieren, eine ausgeprägtere Identität  
erlangt und eine neue Funktion dazu gewonnen: Die einer Gruppierung zur 
Entwicklung von Konzepten, von Vorschlägen und von gemeinsamen Aktionen 
innerhalb der Europäischen Union. 
 
Dies Buch illustriert das weite Feld unserer Möglichkeiten: Verteidigung, 
Energiesicherheit, Migration: Dies sind die Herausforderungen, denen wir umso 
besser gemeinsam begegnen können, wenn wir die natürliche Solidarität nutzen, mit 
deren Hilfe die Geschichte, seit langem, unsere drei Länder miteinander verwoben 
hat. In die unvergleichliche brüderliche Partnerschaft  Deutschlands und Frankreichs, 
bringt Polen seine Sichtweise ein, seine wertvolle und tiefe Kenntnis seiner östlichen 
Nachbarn. Gemeinsam haben wir die Aufgabe, die östliche Partnerschaft zu 
entwickeln und stärkere Beziehungen zwischen Europa und Russland entstehen zu 
lassen. 
 
Wichtig ist, dass wir  unablässig den Prozeß der Annäherung unserer 
Zivilgesellschaften begleitend unterstützen, den sozialen und kulturellen Dialog 
fördern sowie das gemeinsame Nachdenken über die Fragen des Erinnerns 
fortsetzen! Nehmen wir uns die regionale Zusammenarbeit mit ihren regelmäßigen 
Begegnungen im Weimar-Format zum Vorbild! Lassen wir uns gemeinsam alle 
Anstrengungen  unternehmen, um die nachwachsenden Generationen in diese 
Arbeit einzubeziehen und ermutigen wir das Entstehen neuer Projekte in der 
Hochschulzusammenarbeit und in der Forschung! Auf diese Weise geben wir 
unserem einzigartigen Dreieck die erforderliche Kraft. 
 
Dieses Buch, dessen Herausgeber Klaus-Heinrich Standke es mit großem Talent 
verstanden hat, Analysen und Berichte zusammenzustellen, wird bald das  
Referenzbuch zum Weimarer Dreieck sein. Ich möchte meinen Respekt bezeugen 
für diesen Freund, der so viel Zeit und Energie in eine große europäische Sache 
gesteckt hat. 
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Grußwort 
des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten der Re publik Polen  

 
Radosław Sikorski 

 
 

 
Die vor 20 Jahren in Polen initiierten gesellschaftlich-wirtschaftlichen Umwälzungen 
haben die Chance geschaffen, ein politisch geteiltes Europa zu vereinigen. Diese 
Chance haben die Außenminister  Krzysztof Skubiszewski, Roland Dumas und 
Hans-Dietrich Genscher wahrgenommen, indem sie das Weimarer Dreieck ins Leben 
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gerufen und dabei erkannt haben, dass „Europa an einem historischen Wendepunkt 
seiner Geschichte steht und seine Völker und Staaten den Weg zu neuen Formen 
des Zusammenlebens beschritten haben“. 
 
 
Dank der Klugheit und Besonnenheit der Außenminister hat man ein Forum für 
regelmässige  politische Kontakte auf höchster Ebene gebildet. Es wurden politische 
und rechtliche Grundlagen der Zusammenarbeit zwischen Polen, Frankreich und 
Deutschland geschaffen. Für das Bestreben Polens nach dem Beitritt zu den 
euroatlantischen Strukturen hat sich diese Zusammenarbeit als sehr hilfreich  
erwiesen. Für Frankreich und Deutschland bildete sie eine Möglichkeit, stärker als 
zuvor die Gestaltung einer neuen europäischen Architektur zu beeinflussen. 
 
Die 1991 gegründete Plattform dieser Zusammenarbeit hat ihre historische Aufgabe 
erfüllt. Polen wurde Mitglied der NATO und der EU. Die Weimarer  Zusammenarbeit 
hat eine bedeutende Rolle im Prozess der Heranführung  Polens an diese 
Institutionen gespielt. Im Rahmen des Weimarer Dreiecks hat man über Fragen 
diskutiert, die von großer Bedeutung für die Erweiterung von  NATO und EU waren. 
Kompromissbereitschaft der polnischen, französischen und deutschen Politiker als 
auch eine gute Atmosphäre in den  gegenseitigen Beziehungen haben vielfach 
ermöglicht, den Weg für schwierige Lösungen und Entscheidungen im Bereich der 
europäischen Politik zu ebnen.   
 
Ein breites Netzwerk von trilateralen Kontakten hat dem Weimarer Dreieck eine neue 
Qualität auf der Karte der europäischen Zusammenarbeit verliehen.  In diesem 
Prozess spielen die Städte- und Gemeindepartnerschaften, der Jugendaustausch, 
wie auch die Nichtregierungsorganisationen eine wichtige Rolle. Dank ihres 
gemeinsamen Engagements wurden Polen, Franzosen und Deutsche enge Partner, 
die die Zukunft Europas gemeinsam mitgestalten. 
 
Mut und guter Wille der Politiker haben verholfen, die gegenseitige Wahrnehmung 
der Weimarer Partner geändert zu haben. Man hat bewiesen, dass der offene 
Meinungsaustausch, auch in schwierigen Fragen, möglich ist und eine positive 
Botschaft für das ganze Europa mit sich tragen kann. Ich bin überzeugt, dass die 
besondere Weitsicht, die der Entstehung des Weimarer Dreiecks zugrunde lag, sich 
als erfolgreich erwiesen hat. Wir haben eine Atmosphäre des Vertrauens, der 
Solidarität geschaffen, in der wir unsere Positionen koordinieren wollen.  
 
Diese Publikation, die vom Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-
Polnischen Zusammenarbeit vorbereitet wurde, bildet ein wertvolles Kompendium 
vom Wissen über das Weimarer Dreieck. Sie zeigt, wie viel Einzigartiges man bereits 
erreicht hat. Sie regt aber auch an, die Weimarer Zusammenarbeit voranzutreiben 
und zu vertiefen wie auch nach neuen Herausforderungen und neuen 
Kooperationsmöglichkeiten zu suchen. Ich bin überzeugt, dass diese Publikation  
Politiker, Vertreter der Selbstverwaltungen, kulturell-wissenschaftliche Kreise, 
Jugendorganisationen und NGO’s dazu inspirieren wird, die Idee des Weimarer 
Dreiecks kreativ weiterzuentwickeln.       
 
*********************************************************************************************      
   
 



 8 

Gemeinsame Betrachtungen  
der drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, 

der ehemaligen Außenminister  
Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski †, 

zur Rolle der deutsch-französisch-polnischen Zusamm enarbeit in Europa. 
Moderation: Bronisław Geremek † 

 
Einführung  

 
Bronisław Geremek † 

 
Es kommt selten vor, dass man über ein historisches Ereignis mit seinen Gründern 
sprechen kann. Hier sind die Initiatoren dieses historischen Ereignisses, das vor 15 
Jahren in diesem Raum stattgefunden hat, zum ersten Mal wieder 
zusammengekommen. Wir haben die seltene Gelegenheit, ich spreche hier als 
Historiker, dass die Architekten über die Genese und Bedeutung des Weimarer 
Dreiecks  während der letzten 15 Jahre und über seine Zukunft sprechen können. 
Man muss beachten, dass es ein besonderer Zeitpunkt war, damals, als sowohl die 
Vereinigung Deutschlands und Europas stattgefunden hat. Dies stellte die Politiker 
Europas dieser Zeit vor besondere Herausforderungen. Dies war ein Zeitpunkt, an 
dem sich schon Deutschland und Polen über die Richtung ihrer Politik geeinigt 
hatten. Das war auch ein Zeitpunkt, an dem der polnische Außenminister Krzysztof 
Skubiszewski von einer „deutsch-polnischen Interessengemeinschaft“ sprach, vor 
dem Hintergrund der langjährigen Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. 
Das Weimarer-Treffen brachte zum Ausdruck, dass sich für die Gestaltung des 
neuen Europas drei Länder treffen sollten - dass sich Deutschland, Frankreich und 
Polen zusammen treffen.  
 
Brauchen wir das Weimarer Dreieck für die Zukunft? Bleibt das Weimarer Dreieck 
weiterhin ein politisches Instrument der Annäherung und der Realisierung 
europäischer Visionen? Ich denke, dass man zuerst klären sollte, was die eigentliche 
Bilanz des Weimarer Dreiecks ist. Herr Standke und Herr Oberbürgermeister Wolf – 
Sie beide haben darauf hingewiesen, dass in den Tätigkeitsbereich des Weimarer 
Dreiecks sowohl alle politischen Strukturen eingebunden sind, neben den 
Außenministern die Regierungs- und Staatschefs, Verteidigungs- und Finanzminister, 
dass aber auch die Zivilgesellschaft, die Beteiligung der jungen Generation an dem 
Annäherungsprozess zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, die Beteiligung 
regionaler Strukturen, Jugendorganisationen, NGO’s, die Zusammenarbeit in 
Wissenschaft und Forschung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es hat sich auf 
einmal herausgestellt, dass in diesem Dreieck unterschiedliche Sachen passieren 
können, die dem gesamten Europa dienen.  
 
Deshalb stellt sich heute die Frage, ob die Kritiker des Weimarer Dreiecks als 
politisches Instrument tatsächlich Recht haben, wenn sie sagen, dass es eine ‚leere 
Hülse’ sei. Oder vielleicht ganz im Gegenteil. Die Grundlage der Europäischen Union 
war der Friedensgedanke. Für die Kriegsgeneration ist es selbstverständlich, dass 
der Friedensgedanke die grundlegende Bindung zu Europa darstellt. Für die junge 
Generation ist dieser Gedanke weit entfernt, denn der Krieg ist keine selbst erlebte 
Erfahrung. Wenn wir an die Zukunft Europas denken, daran, wie man Europa eine 
politische Dimension verleihen kann, wie sie an der Weltpolitik teilnehmen kann, ist 
das Weimarer Dreieck ein nützliches Instrument? 
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 Ich wünsche mir, dass diese Frage zum Formulieren von positiven Antworten 
ermutigt, dass das Weimarer Dreieck nützlich ist. Ich möchte als Bürger meines 
Landes, der jedoch kein Recht hat, im Namen meines Landes zu sprechen, sagen, 
dass ich keine andere Möglichkeit des politischen Daseins Polens in Europa sehe – 
keine andere als eine privilegierte Zusammenarbeit zwischen Deutschland, 
Frankreich und Polen. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Bilanz des Weimarer 
Dreiecks im Bereich der Zivilgesellschaft und  in dem, was die Jugend will, gezogen 
werden muss. In der Beteiligung der Jugend  liegt die Antwort auf die Krise. Die 
europäische Krise ist nämlich keine Krise der Institutionen – die Institutionen 
funktionieren gut; es ist keine Krise der wirtschaftlichen Zusammenarbeit – sie ist 
einwandfrei; es ist auch keine Krise der Zusammenarbeit in Kultur und Bildung – sie 
ist einwandfrei. Es ist eine Krise der Beziehung zwischen den EU-Bürgern und den 
EU-Institutionen. Die Bürger sind nicht davon überzeugt, dass Europa im 
Alltagsleben hilft, dass Europa die Antwort ist. Können wir im Weimarer Dreieck, und 
diese Frage richte ich an die Gründer des Dreiecks, Werte finden, die es in anderen 
Formen des europäischen Wirkens nicht gibt? Es war sehr wichtig, dass die Gründer 
des Weimarer Dreiecks in der Erklärung von der Arbeit für Europa sprachen. Können 
wir denn heutzutage in der Arbeit an Europa mit der Wirksamkeit des Weimarer 
Dreiecks rechnen?  
 
Wir haben das Privileg, dass an dem heutigen Treffen die Gründungsväter 
teilnehmen. Ich möchte mit ihnen zwei Fragen ansprechen: 

1.) Warum das Weimarer Dreieck? Warum hat Polen Frankreich und 
Deutschland gebraucht? 

2.)  Warum haben Deutschland und Frankreich ausgerechnet in dieser 
Konstellation eine Zusammenarbeit für die Zukunft Europas gesehen? 

 
 
 

Hans-Dietrich Genscher: 
 
 

Einführung Bronislaw Geremek: 
 
„Europa steht an einem historischen Wendepunkt seiner Geschichte. Seine Völker 
und Staaten haben den Weg zu neuen Formen des Zusammenlebens beschritten. 
Wir sind uns bewusst, dass für das Gelingen zukunftsfähiger Strukturen europäischer 
Nachbarschaft Polen, Deutsche und Franzosen maßgeblich Verantwortung tragen.“ 
 
Das ist ein außerordentlich wichtiger Satz, der die Erklärung vor 15 Jahren eröffnet 
hat, und ich möchte, dass uns in diesem ersten Teil Hans-Dietrich Genscher erklärt, 
warum diese drei Länder, und warum das Treffen in Weimar stattgefunden hat. 
 Bitte gestatten Sie, dass ich die besondere Bedeutung seiner Handlungen in jenem 
besonderen Moment, an dem noch nichts feststand, hervorhebe. Er war einer dieser 
Deutschen, die vor 26 Jahren die Bedeutung der Solidarnosc-Bewegung, die 
historische Bedeutung für Europa und nicht nur für Polen, verstanden haben. Er war 
einer dieser großen Deutschen, die die Bedeutung der Versöhnung des deutschen 
und polnischen Volkes, also der Deutschen und Polen für die Gestaltung der Zukunft 
Europas, beschreiben konnten. Ich kann mich an viele Treffen mit Hans-Dietrich 
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Genscher erinnern, aber ich kann mich auch daran erinnern, als Hans-Dietrich 
Genscher Warschau besucht hat, und zwar nicht mehr in staatlicher Funktion, 
sondern als privater Bürger. Er besuchte das polnische Parlament, den Sejm, und 
zum ersten Mal in seiner Geschichte hat sich der Sejm zur Begrüßung eines 
deutschen Staatsbürgers - Hans-Dietrich Genscher - erhoben, und hat auf diese 
Weise die Taten dieses großen Politikers und Staatsmannes für Europa, aber auch 
ihre Dankbarkeit für das alles, was er für Polen getan hat, gewürdigt. 
 Als das Weimarer-Treffen stattgefunden hat, lagen schon gewisse Probleme, die mit 
dem Begriff der ‚europäischen Politik nach 1989’ verbunden waren, hinter uns: Wir 
hatten schon die Probleme von „2 + 4“1 hinter uns und die Position Polens in diesen 
Verhandlungen. Wir hatten hinter uns den Moment, an dem die 10 Punkte Helmut 
Kohls gewisse Ängste in Polen hervorriefen. Wir hatten auch diesen Moment hinter 
uns, an dem der Bundeskanzler Helmut Kohl und der erste Premierminister des 
unabhängigen Polens Tadeusz Mazowiecki sich einen Friedensgruß gaben, was ein 
symbolischer Akt und Moment war. Also, was war in diesem Zeitpunkt das Ziel des 
Weimarer Treffens? Warum diese drei Länder? Warum Weimar?  
 
Hans-Dietrich Genscher 
 
Es ist in der Tat ein seltenes Ereignis, dass drei Persönlichkeiten, die miteinander 
einen Weg öffnen wollten, in einem so großen zeitlichen Abstand wieder am Ort des 
Beginns  zusammenkommen und das ihnen erlaubt ist, Bilanz zu ziehen. Wir 
verdanken das dem großen Engagement der Stadt Weimar die ja auch unserer 
Zusammenarbeit den Namen gibt dafür - danken wir Herrn Oberbürgermeister Stefan 
Wolf - und dem Engagement eines hochaktiven Europäers, nämlich Klaus-Heinrich 
Standke, der ja den Gedanken und die Philosophie des Weimarer Dreiecks in so 
vorzüglicher Weise ständig neu belebt.  
 
Bronislaw Geremek hat zu Recht den historischen Hintergrund der damaligen 
Initiative beleuchtet. Er hat  an gemeinsame Ereignisse und Begegnungen erinnert. 
Ich will das auch tun. Ich habe am Morgen des 10. November 1989 in Warschau ein 
Treffen gehabt mit Lech Walęsa und Bronislaw Geremek.  
 Geremek hat damals gesagt: „Der Fall der Mauer - das bedeutet die Einheit 
Deutschlands  und das ist deshalb auch ein großer Tag für Polen, denn wenn 
Deutschland vereint sein wird, dann wird Polen Nachbar sein der Europäischen 
Gemeinschaft und Nachbar der NATO“. Eine wahrhaft weitsichtige Erkenntnis an 
diesem Morgen nach dem Fall der Mauer, die uns alle tief bewegte. Und auch in 
dieser Erklärung ist ja die langfristige Perspektive eröffnet, und das zeigt, dass 
Visionen, die ja auch in der Begründung des Weimarer Dreiecks gelegen haben, 
Wirklichkeit werden können. Denn hier verpflichteten sich Frankreich und 
Deutschland in dieser Erklärung, die Annäherung der Reformstaaten östlich der 
früheren Linie durch Europa zu unterstützen. Und heute ist Polen, und sind die 
anderen Reformstaaten, Mitglied der Europäischen Union. Wir haben ein großes 
Stück zurückgelegt, aber viel bleibt zu tun. Und ich denke, dass die gemeinsame 
Verantwortung von Franzosen, Polen und Deutschen für die Zukunft Europas das 
Grundmotiv für die Anregung waren, dass wir zusammen kommen sollten. In den 
30er Jahren des 19. Jahrhunderts, beim Hambacher Fest, da war schon die Rede 
davon, als ein deutschen Redner zum Ausdruck brachte: “Die Freiheit Polens ist 
auch die Freiheit Deutschlands“,  und  sie waren damals beflügelt  vom Geist der 
                                                
1 Bundesrepublik Deutschland und DDR einerseits und die USA, die Sowjetunion, Frankreich und 
Großbritannien andererseits, Anm. des Hrsg. 
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Französischen Revolution. Es ist schon wahr, wenn unsere drei Völker gemeinsam 
handeln, dann ist das gut und wichtig für die Zukunft Europas.  
 
Wir wollten 1991 zum Ausdruck bringen, dass wir, diese drei Völker, nicht nur 
Verantwortung dafür tragen, dass sich unsere Beziehungen in Zukunft friedlich, 
freundschaftlich, konstruktiv gestalten, sondern wir wollten auch zum Ausdruck 
bringen, dass wir mit unseren Beziehungen wichtig sind für das Zusammenwachsen 
Europas. Die Einheit Europas ist nicht vorstellbar ohne die enge Zusammenarbeit 
dieser drei Länder. Das muss überall voll bewusst sein. Als am 19. September 1946 
Winston Churchill in der Universität Zürich seine große Rede hielt, appellierte er an 
Franzosen und Deutsche, ihre Erbfeindschaft zu beenden und Europa zu gestalten. 
Wir haben damals verstanden, was geschehen war. Wir hatten Aufstände erlebt nach 
dem Zweiten Weltkrieg in allen Staaten im sowjetischen Machtbereich, aber 1989 
war es anders, da war es nicht hier oder ein Jahr vorher dort, sondern was 1989 
geschah, war eine europäische Freiheitsrevolution. Für uns Deutsche war damals 
wichtig, dass auch Deutsche dabei waren, als es um Freiheit in Europa ging. Und 
Solidarnosc, die Entwicklung in Polen, hatte den Weg dahin geebnet. Also diese 
Zusammenarbeit dieser Völker Europas entscheidet mit darüber, ob die europäische 
Einigung vorangeht, ob die neue Kultur des Zusammenlebens in Europa weiter 
entwickelt werden kann.  
 
Der Ort Weimar sollte zum Ausdruck bringen, dass dieses Europa, dieses neue 
Europa, mehr ist als eine Wirtschaftsgemeinschaft, dass das, was uns verbindet, die 
eine gemeinsame europäische Kultur ist, zu der alle Völker Europas Großes 
beigetragen haben. Die deutsche Schriftstellerin Christa Wolff hat damals gesagt: 
„Wann der Krieg beginnt, das weiß man“, und dann hat sie die Frage gestellt: „Aber 
wann beginnt der Vorkrieg?“. Und ich möchte eine Frage hinzufügen „Wo beginnt der 
Vorkrieg?“ Er beginnt hier, in den Herzen der Menschen, in den Köpfen der 
Menschen, dort wo Vorurteile, Überheblichkeit, Geringschätzung der anderen die 
Seelen der Menschen vergiften. Deshalb ist das Bewusstsein dieser gemeinsamen 
neuen Kultur des Zusammenlebens in der gemeinsamen großen europäischen 
Kultur, von entscheidender Bedeutung auch für die Generationen, die nach uns 
kommen. Deshalb war weder Bonn noch Berlin, sondern Weimar vorgeschlagen 
worden. Diese Stadt und diese europäische Kultur, die durch Repräsentanten aus 
unseren drei Völkern immer wieder deutlich geworden ist. Ich denke, dass heute ein 
Tag ist, wo diejenigen, die hier begonnen haben, auch die Verantwortung haben, zu 
appellieren an unsere Völker und an die Regierungen unserer Länder, dass sie alles 
tun, dass diese drei Staaten in der Europäischen Union auch weiterhin den Weg 
beschreiten, damit unser Europa eine glückliche Zukunft hat. 
 
Natürlich ist es modern, alles Mögliche zu kritisieren: die Vereinten Nationen sind 
schlecht, die Europäische Union macht fast nur Fehler, so als ob sie eine Einrichtung 
sei, die außerirdisch ist, die über uns ist, obwohl wir selbst alle diese Europäische 
Union sind. Dasselbe gilt für das Weimarer Dreieck. Mich erinnern diese Kritiker an 
den Pfarrer, der an jedem Sonntag miserable Predigten hält,  was anschließend zur 
Folge hat, dass seine Kirche leer ist, - und dann sagt er der Gemeinde, „wir müssen 
die Kirche umbauen, damit die Frömmigkeit wieder stärker wird“.  Das heißt,  auf den 
Geist kommt es an. Natürlich, als das Jahr 1989 kam,  brachte es sehr viel Glück, 
und warf zugleich alte Fragen neu auf.  Es war ein Glücksfall, dass ich einen engen 
und persönlichen Freund in Roland Dumas hatte. Das war alles nicht 
selbstverständlich.  Dann traf ich auf den neuen Außenminister Polens, der mit einem 
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großen Verständnis auch für unser Land an die Probleme herangegangen ist und 
viele Schritte erleichtert hat. Krzysztof Skubiszewski war da wirklich eine 
Idealbesetzung. Er hat die Interessen seines Landes mit Bewusstsein vertreten, aber 
er hat es dem Partner Deutschland erleichtert, auch für uns  nicht einfache Schritte 
zu tun. 
 Deshalb kommt es auf  die Akteure an, und den Akteuren möchte ich raten, sich 
nicht nur zu orientieren an dem, was wir ihnen zu sagen haben, sondern ich möchte 
die politischen Akteure von heute bitten, etwas hineinzuhören in ihre Völker. Ich habe 
eine ganz andere Erfahrung in der Wahrnehmung des Verhältnisses von Deutschen 
und Franzosen, von Polen und Deutschen. Umfragen belegen, dass gerade in Polen 
eine Diskrepanz vorhanden ist. Also ich denke, das Weimarer Dreieck soll keine 
Institution ersetzen. Es ist eine Möglichkeit, unabhängig von aktuellen täglichen 
Entscheidungen über den Geist des neuen Europa zu sprechen und daraus Impulse 
zu geben. So möchte ich es verstanden sehen, und so möchte ich, dass, wer immer 
Verantwortung trägt in unseren drei Ländern, seine Verantwortung in diesem 
Rahmen für unsere Völker und damit für Europa wahrnimmt. 
 
 

Roland Dumas 
 
Einführung: Bronislaw Geremek: 
 Ich wende mich an Minister Roland Dumas und möchte den großen Verdienst 
Frankreichs für den Wechsel der europäischen Politik nach dem Kalten Krieg unter 
François Mitterand und seinem engen Mitarbeiter Roland Dumas betonen. Für Polen 
war es selbstverständlich, dass die Stimme, auf die die Polen warteten - die 
Freiheitsstimme, die daran erinnert, dass Polen einen festen Platz unter den 
unabhängigen und demokratischen europäischen Staaten hat – aus Frankreich 
kommt. Aber auch für Polen war Frankreich wie ein Nachbar, mit dem man zwar 
keine gemeinsamen Grenzen hat, den man aber emotional als einen Nachbar 
wahrnimmt, und wie das so üblich ist mit Emotionen – nicht der Verstand,  sondern 
die Gefühle haben Vorrang. Nicht immer revanchierte sich Frankreich für die 
Beteiligung Polens in den französischen Plänen mit Freundlichkeit und Zuneigung. 
Ich gehöre zu der Generation, die Napoleon als einen der Gründer der europäischen 
Freiheit würdigt, aber warum – dies kann nicht beantworten.  
Im Jahre 1989 standen wir nicht vor dem Problem der Träume, sondern vor der 
Realität. Als 1981 Lech Walesa Paris besuchte, einen Monat vor der Einführung des 
Kriegszustandes in Polen, da hörte er die Worte des damaligen Regierungschefs 
Frankreichs, Pierre Mauroy, dass Polen das Recht dazu habe, sich von dem Einfluss 
der Sowjetischen Republik zu befreien, und Frankreich würde sich dieser Aufgabe 
stellen. Er fügte im Namen des Präsidenten Mitterand hinzu: „Wenn Ihre Solidarnosc 
noch sechs Monate durchhält...“. Das konnten wir nicht. Einen Monat später ging die 
Armee in Warschau und anderen Städten auf die Straßen, und die Solidarnosc 
wurde niedergeschlagen. Im Dezember 1988 hat François Mitterand Lech Walesa 
nach Paris eingeladen. Dieser Akt ging weit über die diplomatischen Pflichten hinaus. 
Lech Walesa war damals ein Bürger, dem politische Rechte entzogen und dessen  
Handlungen in der Öffentlichkeit schlecht gemacht wurden. Die Einladung Lech 
Walesas nach Paris gegen Ende 1988 war die Ankündigung eines friedlichen 
Transformationsprozesses in Polen. Die kommunistische Regierung hat die 
Bedeutung der französischen Geste erkannt und auch dass ganz Europa ein 
Augenmerk auf Solidarnosc und Walesa hat. Das war einer der Gründe, weshalb die 
kommunistische Regierung einen Dialog eingegangen ist. 
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 Und dann kam das Jahr 1989 – das Problem der Verhandlungen bezüglich der 
Zukunft Deutschlands, das Bewusstsein vor allem in Polen, dass von der 
Vereinigung Deutschlands sowohl die Zukunft Europas als auch Polens abhängt. Es 
war die polnische Opposition, die davon sprach, dass Polen die deutsche 
Wiedervereinigung braucht. Wie hat damals, Herr Minister, Frankreich diesen 
Prozess gesehen, der das Ende des Kalten Krieges bedeutete? Wie hat damals 
Frankreich und Sie, Herr Minister, in Weimar die Rolle dieser besonderen 
Verständigung gesehen, deren Gastgeber Hans-Dietrich Genscher war – einer 
Verständigung zwischen Ländern, die gemeinsame Ideen verfolgten, aber deren 
Potenzial nicht vergleichbar war? Polen, ein armes Land, das nach Freiheit strebte; 
Deutschland und Frankreich – zwei große Länder, die dank ihrer Versöhnung das 
Fundament für die Einheit Europas geschaffen haben. Inwiefern hat man damals 
diese Annäherung zwischen ungleichen Partnern als Element des zukünftigen 
Europas gesehen?  
 
Roland Dumas 
Der Prozess, der auf der französischen Seite, zum Weimarer Dreieck geführt hat, 
entstand natürlich nicht spontan oder durch ein ‚göttliches Eingreifen’. Jeder hat 
seine eigene Geschichte. Hans-Dietrich Genscher hat seine Sicht über die 
Geschichte seines Landes zusammengefasst. Über Polen werden wir noch reden.  
Die lange Liebesgeschichte zwischen Frankreich und Polen begann nicht mit dem 
Weimarer Dreieck, auch wenn seine Gründer viele Verdienste haben. Diese 
Sonderbeziehung findet seine Ursprünge in der Zeit der Könige und der Kriege, sie 
fällt auch auf der kulturellen Ebene besonders in den Blick. Ich werde hier nur zwei 
Beispiele erwähnen. Nach der dritten Aufteilung Polens war Napoleon der Gründer 
des Großherzogtums Polens (1807-13).  Wie kann man sich bei diesen Erinnerungen 
nicht auf die berühmte französische Physikerin mit polnischer Herkunft, Marie Curie 
(1867-1934)  beziehen? Slodowska war ihr ursprünglicher Nachname; sie war die 
erste Frau, die auf einen Lehrstuhl an der Sorbonne berufen wurde. Ihre Asche, wie 
die ihres Mannes, wurde zum  Pariser Panthéon überführt. 
 
Das Erbe der Vergangenheit 
Während des Zeitraums, der uns betrifft, bewiesen  meine Generation und ich selbst 
ein ständiges Interesse und eine dauernde Aufmerksamkeit für  das, was in Polen 
geschah, denn wir wussten, dass die deutsch-polnischen Beziehungen 
problematisch waren. Tatsächlich wurde der deutsche Angriff gegen Polen am 1. 
September 1939 der Auslöser des zweiten Weltkrieges, der uns alle durch unsere 
persönlichen Schicksale und unsere Familien betroffen hat. Ich war damals 18 und 
ich kann mich an die Niederlage 1940 in Frankreich sehr gut erinnern. Mein Vater, 
der eine Staffel der Luftwaffe führte, hat die polnische Luftwaffe in Lyon-Bron 
aufgenommen, die zu uns geflüchtet war, um sich neu zu organisieren, Bilanz mit 
ihren Piloten zu ziehen und weiter nach England zu fliegen, um den Kampf gegen 
den Angreifer wiederaufzunehmen. Wir empfanden viel Bewunderung für den 
Schneid, mit dem Polen seinen Kampf führte. Das war großartig, sehr stark, sehr 
beeindruckend. Die Polen haben eines der tragischsten Kapitel der europäischen 
Geschichte, aber auch eines der mutigsten Kapitel, des Krieges, geschrieben. 
Nach 1945 waren wir trotz des Eisernen Vorhanges und der kommunistischen 
Regierung auf dem Laufenden über die Entwicklung Polens und wir verfolgten sehr 
genau die sich dort vollziehenden Veränderungen. Die Informationen gelangten nach 
draußen dank der Presse und den persönlichen Kontakten zahlreicher Personen 
zwischen unseren beiden Ländern. Nichts, was Polen betraf, konnte uns gleichgültig 
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sein, zunächst die massiven Umsiedlungen. Die Polen in den östlichen Regionen, die 
von der Sowjetunion annektiert wurden, wurden nach dem Westen auf die 
ehemaligen deutschen Territorien umgesiedelt.  Es war uns nicht entgangen, dass 
Gomulka, der ein Befürworter eines polnischen Weges zum Sozialismus war, 1948 
entlassen worden war. Man konnte den Kampf des Staates gegen die katholische 
Kirche ab dem Beginn der fünfziger Jahre nicht ignorieren, so wie den 
bewundernswerten Widerstand des Kardinals Wyszynski, der interniert wurde. Der 
Westen hatte auch verstanden, dass die Partei nach dem 20. Kongress der 
kommunistischen Partei der Sowjetunion und nach der Arbeiteraufständen in Poznań 
Gomulka wieder an die Macht  gerufen wurde ,  um den Aufstand zu entschärfen, der 
die Kommunisten und die Sowjetunion bedrohte. Nach der  erneuten Ablösung 
Gomulkas 1970 haben wir mit großem Interesse die Politik Giereks verfolgt, der die 
polnische Wirtschaft mit der Hilfe des Westens modernisieren und die Gesellschaft 
reformieren wollte. Jeder hat 1978 verstanden, dass die Wahl Karol Woitylas, 
Erzbischof von Krakau, als Papst tiefe Folgen für Polen und für ganz Europa haben 
würde, denn Johannes Paul II löste einen ungeheuren Schwung zu dem Streben 
nach intellektueller und politischer Freiheit aus. 
Die Streiks im Jahr 1980, das Abkommen von Gdansk, die Gründung der 
Gewerkschaft Solidarnosc und die charismatische Rolle Lech Walesas haben die 
Franzosen fasziniert. Die Reaktionen der Regierung, und vor allem die Verhängung 
des Kriegsrechts ab Dezember 1981 durch General Jaruzelski haben sie umso 
stärker empört. Alle Franzosen fühlten sich von dem, was in Polen stattfand, 
betroffen. Die Gewerkschaften, die Zeitungen, die Politiker und die Organisationen 
unterschiedlichster Art drückten ihre Solidarität aus. Als François Mitterrand 1981 
zum Präsidenten der französischen Republik gewählt wurde, zeigte sich ein sehr 
intensives Gefühl zu Gunsten Polens. Der Präsident hat mich zunächst mit der 
Leitung des Ministeriums für Europäische Angelegenheiten, dann mit dem 
Außenministerium betraut. In diesen Ämtern traf ich oft Hans-Dietrich Genscher, der 
mein Freund geworden ist. 
Der schreckliche Zweite Weltkrieg hatte uns beide mit seinem Unglück, seinen 
Trauern, seinen Toten und seinen Zerstörungen geprägt. Aber unsere beiden Länder 
sind seit dem Beginn der fünfziger Jahre einen langen gemeinsamen Weg der 
Versöhnung, Zusammenarbeit und Freundschaft gegangen. Wir lebten nunmehr in 
einer anderen Stimmung, wir hatten Fortschritte gemacht und wir hatten noch viele 
Projekte. Genscher und ich teilten sie; mal wurde aus einem französischen Projekt 
ein französisch-deutsches Projekt, mal wurde ein deutsches Projekt deutsch-
französisch. Unsere Beziehung zu Europa und zu der ganzen Welt hatte sich tief 
verändert. 
Frankreich empfand eine starke Zuneigung für Polen. Deutschland interessierte sich 
auch für dieses Land, doch die Erinnerungen an die Kriege, das Erbe der  Jahre 
1933 – 1945 und die humanitären und territorialen Probleme, die in der Stimmung 
des Kalten Krieges sichtbar wurden, behinderten die deutsch-polnischen 
Beziehungen sehr. Der deutsche Angriff im Jahre 1939, der Krieg, die Besatzung, die 
Vernichtung der Juden, die neuen Grenzen von 1945, die kommunistische Diktatur 
und das Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik schafften  viele 
Hindernisse für ein gründliches Gespräch. Annäherungen hatten sich erst mit der 
Ostpolitik vom Bundeskanzler Willy Brandt abgezeichnet.  
 
Existenzberechtigung und Nutzwert des Weimarer Drei ecks  
Die Öffnung der Berliner Mauer am 9. November 1989 schaffte plötzlich neue 
Perspektiven. Es wurde deutlich, dass alles sich bewegen würde. Um diesen tiefen 
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Bedarf nach Wechsel zu beantworten, sollten sich Frankreich und Deutschland etwas 
Neuartiges für Polen ausdenken. Aus dieser deutsch-französischen Betrachtung ist 
die Idee entstanden,  unserem Freund Skubiszewski etwas Neues anzubieten. Das 
war ein „Ufo“, eine Art unbekannten Objektes, wir wollten weder einen Vertrag, noch 
eine internationale Institution. Dieser spezifische Problemansatz war der 
Ausgangspunkt der Gründung des Weimarer Dreiecks. 
 
Mehrere Betrachtungen hatten unseren Gedankengang beeinflusst. Es gab keinen 
polnisch-französischen Streit; die Spannungen zwischen Deutschland und Polen 
wogen  indessen sehr schwer wegen der historischen Gründe, die ich erwähnt habe. 
Hans-Dietrich Genscher machte sich Sorge, wie man diese neue Phase der deutsch-
polnischen Beziehungen beginnen konnte. Das Problem stand also nicht auf der 
französischen sondern viel mehr auf der deutschen Seite. Ich musste daran denken, 
dass, wenn die deutsch-französische Beziehung wirklich eine treibende Kraft  für den 
europäischen Aufbau war, sollte sie auch dazu dienen, dieses psychologische und 
politische Problem zu lösen. Es galt zu vermeiden, dass Deutschland sich in einem 
fruchtlosen Gespräch unter vier Augen mit Polen befand, und man sollte beiden 
Ländern helfen, die schweren Zeiten der Vergangenheit zu überwinden. War dies 
schließlich nicht die eigentliche Rolle der deutsch-französischen Verständigung als 
Vorbild nicht nur für die Beziehungen mit Polen sondern auch für das ganze 
zusammenwachsende Europa zu gelten?  
Nach dem Fall der Berliner Mauer war Polen nicht das einzige Land und Freund, das 
große Erwartungen an die Europäische Gemeinschaft  richtete. Alle Länder von Ost- 
und Zentraleuropa fragten sich, wie ihre Beziehungen mit Westeuropa sich gestalten 
würden. Nach der kommunistischen Diktatur strebten diese Länder nach zwei Zielen, 
die auch heute immer noch gültig sind. Auf der Suche nach der Sicherheit, die sie 
während eines halben Jahrhundertes  sowjetischer Hegemonie verloren hatten, 
empfanden sie den tiefen Wunsch nach einer Verankerung im Nordatlantischen 
Bündnis, dem Symbol der Kraft, die die Freiheit des Westens gerettet hatte. Sie 
waren von den kommunistischen Regimen,  geschwächt und ausgebeutet worden 
und hatten tiefe Sorge über den Abstand  ihrer Entwicklung  zum Westen, der sich 
stark zu ihren Nachteil aufgetan hatte. Deswegen wollten auch sie sich auf dem Weg 
des Wachstums und des Wohlstands engagieren. Für sie war diese Rettung 
unbedingt mit dem europäischen Aufbau verbunden, dies bedeutet, mit dem Beitritt 
in der Europäischen Gemeinschaft innerhalb einer längeren oder kürzeren Frist. 
Wir verstanden diese Doppelsorge sehr gut. Dafür bestand den Bedarf nach einem 
Ort, einer Zelle, einer Organisation, auch informell, wo man gleichzeitig diese 
Probleme der Vergangenheit und  die möglichen Lösungen für die Zukunft behandeln 
konnte. Ich muss betonen, dass die Geschichte unauslöschliche Spuren hinterlassen 
hatte, die heute noch in den Gesprächen wiederauftauchen und viele Kontroversen 
nähren. Um die Vergangenheit zu bearbeiten,  über die Zukunft nachzudenken und 
weiterzugehen, brauchten Deutschland und Frankreich einen Rahmen, um mit Polen 
zu sprechen. Polen empfand auch den Bedarf nach einem gründlichen Dialog mit 
diesen Ländern, deren wesentliche Rolle in dem Aufbau der europäischen 
Gemeinschaft es kannte. So entstand das Weimarer Dreieck und die seitdem 
vergangenen Jahre haben seine Nützlichkeit bewiesen. 
Ein deutsch-polnisches Streitgespräch wäre schwierig gewesen und die Erfahrungen 
zeigen, dass man nicht weitergehen kann, indem man  die Gründe von alten Streites 
sich einander immer wieder vorwirft. Diese Methode ist unangenehm und führt zu 
nichts Gutem. Das Gespräch zu dritt ermöglicht mehr Gewandtheit, Zurückhaltung 
und Weisheit. Wenn der Austausch zu heftig zwischen zwei Teilnehmern wird, kann 
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der Dritte eingreifen, um beide Empörungen zu beruhigen. Das Gespräch zu Dritt 
hatte auch den Vorteil, dass jedes Land besser über die Absichten der beiden 
anderen Teilnehmer informiert war. Frankreich wollte seine Anwesenheit in 
Osteuropa demonstrieren, Deutschland wollte das Interesse Frankreichs für 
Osteuropa wecken, um den immer wieder schnell ausgedrückten Verdacht einer 
Hegemonie auszuschließen, und Polen wusste, dass Frankreich im Fall eines 
Streites zu seinen Gunsten vermittelnd  eingreifen würde.  
Jedes  Land sah daher nur Vorteile in dieser neuen Abstimmung zu dritt, die 
gleichzeitig den Interessen Europas diente. Die andere wichtige Nützlichkeit des 
Weimarer Dreiecks war nämlich, Polen dazu helfen, seinen Platz im Nordatlantischen 
Bündnis und in Europa einzunehmen. Im heutigen Europa nimmt Polen seinen Rang 
ein in allen Bereichen, in denen es sich immer ausgezeichnet hat: Kunst, Kultur, 
Forschung, Wissenschaften. Es nimmt aktiv an dem Aufbau des großen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Europas teil und, ich bin davon überzeugt, es wird in 
der Zukunft diesen Weg weiter beschreiten. Polen ist ein unverzichtbarer Akteur der 
Europäischen Union geworden. 
 
 
Die Zukunft 
Somit möchte ich fest behaupten, dass das Weimarer Dreieck die  richtige Antwort  
auf unsere Sorgen in der Zeit seiner Gründung gefunden hat. Ich freue mich, dass es 
heutzutage immer noch existiert; ich bin davon überzeugt, dass es eine 
unterschiedliche, aber nicht minder  wichtige Rolle wie in der ersten Periode spielen 
wird. Ich möchte zum Schluss  ganz deutlich  auf die Eingangsfrage unseres 
Freundes Geremek antworten: Ich bin für die Beibehaltung, die Verstärkung, die 
Verbesserung des Weimarer Dreiecks; es hat nicht nur seine Nützlichkeit seit den 
1990er Jahren bewiesen, sondern wir werden es in die Zukunft noch mehr brauchen. 
Irren wir uns nicht. Das Weimarer Dreieck ist was es ist, es kann nicht etwas Anderes 
ersetzen. Mit seiner Originalität, seinen Mitteln, seinen Schwächen. Andere staatliche 
oder parastaatliche Strukturen führen die Staatsgeschäfte mit hohen finanziellen 
Mitteln durch. Das Weimarer Dreieck wurde geschaffen, um  unbefriedigende 
Orientierungen zu korrigieren, um Ideen vorzuschlagen und zu geben. Schließlich 
besitzt niemand das Monopol der Ideen.  Ich wünsche, dass das Weimarer Dreieck 
aus sich selbst  heraus lebt. 
Ich freue mich festzustellen, dass die Jugend auf unsere Aufrufe und Appelle  nicht 
gewartet hat, um sich in Aktivitäten zu engagieren, die die drei Länder des Weimarer 
Dreiecks gemeinsam durchführen. Sie haben völlig verstanden, dass die 
Europäische Union ein außergewöhnliches Umfeld anbietet, von dem sie so viel wie 
möglich  genießen möchten. Sie eignen sich dieses Umfeld an, indem sie in anderen 
europäischen Ländern studieren  und indem sie Vorlesungen über die europäische 
Geschichte und die europäische Integration mit wachem Interesse folgen. Sie 
schreiben sogar Diplom- und Doktorarbeiten über das Weimarer Dreieck und 
besonders über Kunst und Kultur in unseren drei Ländern. Ich wünsche sehr, dass 
Frankreich, Deutschland und Polen, sowie die wichtigsten Institutionen der 
Europäischen Union die Kultur, die Erziehung, die Forschung und die Ausbildung in 
den Rang  von Prioritäten erheben, denn sie werden entscheidend für eine 
gemeinsame und geteilte Zukunft sein. Die Studenten, die Forscher, die Professoren, 
die Lehrer sollen diese großen Themen in die Hand nehmen, sie sollen  ohne 
zögerlich zu sein, die Politiker  drängen, damit das Europa der Universitäten und der 
Kultur eine Wirklichkeit wird. Und sagen wir „Bravo“, wenn das Weimarer Dreieck und 
die Länder, aus denen es sich zusammensetzt, dazu beitragen,  dieses   Europa 
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noch lebendiger zu machen. Die Mission des Weimarer Dreiecks  darf sich nicht 
allein auf Politik und Diplomatie  beschränken. 
 
Biographische Anmerkung: 
 Der Anwalt, Journalist und Politiker Roland Dumas wurde  1922 geboren (sein Vater 
wurde während des Krieges  in Limoges als Geisel von deutschen Soldaten 
erschossen). Während der Präsidentschaft von François Mitterrand war er 
Europaminister (1983-84) und Außenminister (1984-86 und 1988-93). Von 1995 bis 
2000 gehörte er dem Obersten  Verfassungsrat  (Conseil Constitutionnel) an, dessen 
Präsident  und derzeitige Ehrenpräsident er wurde. Er ist Verfasser mehrerer Bücher.   
                                                                            Übersetzung aus dem Französischen von Irène Servant 
 
 
 

Krzysztof Skubiszewski  
 
Einführung: Bronislaw Geremek   
Als Professor Krzysztof Skubiszewski die Funktion des Chefs der polnischen 
Diplomatie übernahm, kam er mit der Erfahrung der Kriegsgeneration, mit dem 
Bewusstsein, dass so Vieles Deutschland und Polen, das deutsche und polnische 
Volk trennt. Dass gerade ein Mensch dieser Generation sich der Aufgabe stellte, die 
deutsch-polnische Aussöhnung im politischen Bereich voranzutreiben, hatte eine 
besondere Bedeutung. Krzysztof Skubiszewski ist bis heute noch der Architekt der 
polnischen Außenpolitik. Was damals festgelegt wurde, die Ziele und 
Handlungsrichtungen, wurde erreicht. Was Krzysztof Skubiszewski als eine Methode 
des Handelns Polens in der Welt skizzierte, ist immer noch gültig. Als im Jahre 1991 
Polen Hilfe gebraucht hat, betraf dies vor allem die Umsetzung dessen, was 
Krzysztof Skubiszewski als den Beitritt in die europäischen und euroatlantischen 
Strukturen bezeichnete – den Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft und NATO. 
Und diesbezüglich hat die polnische Außenpolitik mit dem Verständnis seitens 
Europa und der Welt gerechnet. Vor allem jedoch mit dem Verständnis der zwei 
Staaten und Völker, denen es gelungen war, nach den Erfahrungen des Zweiten 
Weltkrieges auf den Trümmern Europa zu bauen. Das Weimarer Dreieck ist zu 
einem Zeitpunkt entstanden, als man in den deutsch-polnischen Gesprächen schon 
von dem Beginn eines Aussöhnungsprozesses zwischen den Völkern sprechen 
konnte. Die polnische Außenpolitik stieß bei dem Beitritt zu den westlichen 
Strukturen, aufbauend auf der Wertegemeinschaft, auf eine Hürde, sowohl in der 
Mentalität als auch der Kultur  der polnischen und deutschen Erinnerung. Die neue 
polnische Außenpolitik war ein Element in der Herausbildung einer neuen 
europäischen Politik. 
 Meine Frage betrifft folgendes: Wie haben Sie,  Herr Professor Skubiszewski, 
damals, in jenem Moment, als in Weimar sich drei herausragende Politiker trafen, die 
sowohl an die Interessen ihrer Länder  als auch an die Wertegemeinschaft dachten, 
die Möglichkeiten des Wirkens dieser besonderen Verständigung zwischen den drei 
Ländern für die europäische Politik gesehen?  
 
 
Krzysztof Skubiszewski: 
 
Aus der Anerkennung gemeinsamer Interessen entstanden ganz neue Möglichkeiten 
für eine aktive Nachbarschaft der drei Völker gleich nach dem Jahre 1989, nach der 
‚Wende’ in Deutschland. Die Konzeption der Dreierzusammenarbeit, dies soll mein 
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kurzer Beitrag zur Geschichte des Weimarer Dreiecks sein, diese Konzeption wurde 
von Hans-Dietrich Genscher in Gang gesetzt. Ein Novum, das unterstreiche ich 
immer, ein Novum sowohl in der Geschichte, als auch in der gegenwärtigen 
europäischen Diplomatie. Eine Chance zum Wirken im traditionellen Raum größter 
europäischer Konflikte, und ein Beitrag zur europäischen Zusammengehörigkeit. 
In Hans-Dietrich Genschers  „Erinnerungen“ - ein würdiges Buch - liest man, und ich 
zitiere: „Dass Bonn und Paris es mit der Gestaltung einer wichtigen Beziehung zu 
Polen Ernst meinten. Frankreich, Polen und Deutschland in gemeinsamer 
Verantwortung für die Einheit Europas. Der Weimarer Bogen, der Frankreich, 
Deutschland und Polen umspannte, sollte eine neue europäische Perspektive 
eröffnen...“ 
In seinen Memoiren ruft der damalige französische Außenminister Roland Dumas 
hervor, dass im März 1991 auch in Weimar während eines Treffens der deutschen 
und französischen Botschafter aus Mitteleuropa von einer gemeinsamen Politik dem 
Osten gegenüber die Rede war. Roland Dumas erwähnte die Auflösung des 
Warschauer Paktes. Er betonte die Triebkraft des Friedens. Der neue Zustand in 
Europa bewegte Dumas und Genscher, sich an Polen zu wenden. Dumas 
betrachtete diese Initiative auch im Zusammenhang mit polnischen Befürchtungen 
vor einer Großmachtpolitik und vor einem neuen Jalta. Als Hans-Dietrich Genscher 
mir bei der Gelegenheit einer Begegnung seine Idee erläuterte, war meine Reaktion 
nicht nur positiv, sondern enthusiastisch. Denn es war für mich ganz klar, dass die 
Dreieckskonzeption ausschließlich günstige Folgen für Polen und für Europa haben 
könnte. Ich sah sofort die große potenzielle Rolle des Weimarer Dreiecks bei unserer 
Suche nach Sicherheit. Polens Einbeziehung in den Bereich der musterhaft 
funktionierenden deutsch-französischen Zusammenarbeit war damals und ist heute 
immer noch ein Hauptfaktor unserer Stabilität. Es war auch offensichtlich, dass der 
Weimarer Bogen große Perspektiven für Polens damals zukünftige Aufnahme in die 
westlichen Organisationen schaffen würde. Ich möchte nun in französischer Sprache, 
der weiteren Sprache unseres Dreiecks, fortfahren: 
 
Quel est l’avenir de notre organisme informel ? Il me semble que l’élargissement de 
la communauté de l’Union européenne vers l’Est, contenant la Pologne, va créer des 
bases nouvelles pour notre coopération, des bases plus larges. Il y a eu des 
commentateurs qui disaient, voilà plus ou moins la fin du Triangle de Weimar, la 
Pologne se trouve maintenant dans l’Union Européenne, le but a été achevé. On est 
très loin de cela. Nous avons des tâches beaucoup plus larges, plus grandes, je 
dirais des tâches permanentes. Et voilà un phénomène négatif : il y a juste au 
moment de l’entrée polonaise à l’Union européenne, il y a un déficit de coopération. 
Ce dont nous avons besoin c’est d’une tâche, je dirais, grande : la coopération des 
trois gouvernements en ce qui concerne le futur traité européen sur la  constitution. 
Pour l’instant en Pologne, il y a très peu de débats à propos de cette question mais 
ça changera sans doute. Il y a le problème des rapports et de la coopération entre 
l’Union Européenne et l’Est européen, notamment avec la Russie : c’est un autre 
sujet pour le travail au sein du Triangle de Weimar. Il y a d’autres problèmes de la 
politique commune, des débuts de la politique commune au sein de l’Union 
Européenne. Voilà un autre point du jour pour les trois pays. La liste peut être 
allongée et vraiment enrichie.  
Un autre point ce sont les rapports transatlantiques. On a évoqué le terme de 
« Interessengemeinschaft », une communauté d’intérêt entre l’Allemagne et la 
Pologne après les changements de 1989. Il me semble qu’une telle communauté 
existe entre les trois pays et qu’il faut développer cette communauté.  
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Zusammenfassend möchte ich folgendes sagen: Ich glaube, dass der grundlegende 
Wert des Weimarer Dreiecks, vor allem zum Zeitpunkt seiner Entstehung, das 
Beseitigen großer Schwierigkeiten und gewisser Feindseligkeiten war, die noch 
vorhanden waren. Die deutsch-polnischen Beziehungen waren zu jener Zeit gut, und 
es war Minister Genscher, der einen großen Beitrag dazu geleistet hat. Mit 
Frankreich war es anders.  Minister Dumas hat diesen Umstand betont.  
Wir haben beobachten können, dass eine gute Zusammenarbeit möglich ist, und sie 
muss möglich sein, trotz einer nicht selten negativen Geschichte. Das führt zu einer 
zweiten Beobachtung bezüglich der Weimarer Erklärung, die ich gemacht habe. In 
letzter Zeit, vor allem in den deutsch-polnischen Beziehungen, nahmen historische 
Debatten viel Platz ein und durchdrangen auch die Beziehungen zwischen den 
Regierungen und Staaten. Niemand kann behaupten, dass die Geschichte nicht Teil 
der Realität, auch der politischen, ist. Dennoch bin ich ein großer Befürworter, dass 
man historische Diskussionen von der Gestaltung und Führung der Politik, vor allem 
der Außenpolitik, abgrenzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass man die Erinnerung an 
die Geschichte nicht pflegen sollte oder die Bedeutung historischer Symbole 
eliminiert. Auch in der Politik muss man sich dessen bewusst sein. Ungeachtet 
dessen  führt eine so genannte Geschichtspolitik leicht zu Anspannungen oder kann 
zu solchen führen bei gewissen Einstellungen und zu Komplikationen auf dem Gebiet 
der Außenpolitik. Das muss man verhindern. Dass die Geschichte ihre Grenzen hat, 
haben wir schon längst erfahren. Ich spreche hier von dem Jahr 1965, und damit 
meine ich die Denkschrift  der Evangelischen Kirche in Deutschland und den Brief 
der polnischen und deutschen Bischöfe. Und noch abschließend ein dritter Punkt. Ich 
glaube, dass in diesen und anderen Bereichen das Bestehen und Funktionieren des 
Weimarer Dreiecks unseren Glauben an Europa verstärkt. Das französisch-deutsch-
polnische Zusammenwirken verstärkt den Glauben an Europa.  
 

 
Die Initiative des Weimarer Dreiecks 

 zu Verbesserung der Strukturen 
 der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspoli tik (GSVP)  

– Sachstand und Perspektive 2 
 

Dr. Thomas de Maizière, Bundesminister der Verteidi gung 

 

Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspoliti k nach dem Vertrag von 
Lissabon  

Zwei Jahrzehnte nach dem Ende des Kalten Krieges hat sich das 
sicherheitspolitische Umfeld in Europa und der Welt erheblich gewandelt. Das 
vereinte Europa ist mittlerweile auf 27 Mitgliedstaaten angewachsen, im Jahr 2013 
wird mit Kroatien das 28. Land der Europäischen Union beitreten. Die EU garantiert 

                                                
2 Im März 2012 hergestellte Neufassung des Kapitels 8.2.1 „Perspektiven zur Rolle des Weimarer 
Dreiecks bei der Weiterentwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik“,  
veröffentlicht in: Standke, Klaus-Heinrich (Hrsg.), Das Weimarer Dreieck in Europa – Die deutsch-
französisch-polnische Zusammenarbeit: Entstehung – Potentiale – Perspektiven, Adam-Marszalek-
Verlag Torún 2009, S. 453-458 
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heute politische Stabilität, Wohlstand und Sicherheit in Europa, und leistet dazu 
einen Beitrag auch über die Grenzen der Union hinaus.  

Eine Antriebsquelle für das Zusammenwachsen Europas kann die Gemeinsame 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) sein. Als Pfeiler innerhalb der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) hat sie sich – in europäischer 
Perspektive – rasant entwickelt. Der Vertrag von Lissabon aus dem Jahr 2009 stellt 
die Weichen in Richtung Zukunft der EU und auch in Richtung einer Stärkung der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik Europas. Institutionelle und organisatorische 
Neuerungen sollen der EU die notwendigen Instrumente für eine wirksamere und 
kohärentere GSVP an die Hand geben.  

Mit dem Amt des Hohen Vertreters der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, der 
zugleich Vorsitzender des Rats für Auswärtige Angelegenheiten und Vizepräsident 
der Europäischen Kommission ist, wird eine Brückenfunktion zwischen den 
supranationalen Elementen der EU-Außenbeziehungen und der GASP geschaffen. 
Der Hohe Vertreter soll damit zu einer kohärenteren Außen- und Sicherheitspolitik 
sowie einer größeren internationalen Sichtbarkeit der EU beitragen. Der neu 
geschaffene Europäische Auswärtige Dienst (EAD) soll den Hohen Vertreter als 
„Arbeitsmuskel“ dabei unterstützen. Neben einer Aufwertung der Europäischen 
Verteidigungsagentur enthält der Vertrag erstmals eine Solidaritäts- und 
Beistandsklausel. Eine konkrete Möglichkeit zur Vertiefung der Streitkräfteintegration 
wurde mit der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit geschaffen. Dieses 
Instrument ermöglicht es Mitgliedstaaten, militärische Fähigkeiten innerhalb der 
Strukturen der EU gemeinsam weiterzuentwickeln.  

Krisen und Konflikte warten nicht auf die EU. Und sie nehmen auch keine Rücksicht 
auf Reformprozesse. Die Entwicklungen in der arabischen Welt und in Afghanistan 
stehen beispielhaft für die Dynamik des internationalen Sicherheitsumfelds und für 
die Komplexität der Herausforderungen, denen die EU gegenübersteht. Auf diese 
Herausforderungen gibt es weder rein nationale noch rein militärische Antworten. 
Sicherheit muss heute vernetzt gedacht werden. Erst das zielgerichtete 
Zusammenwirken diplomatischer, wirtschaftlicher, entwicklungspolitischer, sozialer 
und polizeilicher Instrumente sowie gegebenenfalls militärischer Mittel kann Krisen 
überwinden und Sicherheit nachhaltig schaffen. Nur das komplementäre 
Zusammenwirken einer Vielzahl ziviler und militärischer sicherheitspolitischer 
Akteure und Instrumente im Sinne des Vernetzten Ansatzes (Comprehensive  

Approach) bietet eine Gewähr dafür, dass wir den Herausforderungen von heute und 
morgen erfolgreich begegnen. Die besondere Stärke der EU liegt in ihrer Fähigkeit, 
ebendiesen ganzheitlichen, zivil-militärischen Ansatz beim Krisenmanagement mit 
Leben zu füllen.  

Seit Beginn der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat die EU 
bereits mehr als 20 zivile, militärische und zivil-militärische Missionen bzw. 
Operationen durchgeführt. Sie ist im internationalen Krisenmanagement ein 
angesehener und gefragter Akteur. Sie hat ihre Handlungsfähigkeit in erfolgreichen 
Missionen, wie in Georgien 2008 und derzeit am Horn von Afrika mit der Operation 
ATALANTA, bereits unter Beweis gestellt. Gleichzeitig haben beendete Operationen 
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und Analysen offen gelegt, dass die EU derzeit nicht über ausreichend militärische 
Fähigkeiten, zur Bewältigung der vielfältigen Herausforderungen verfügt. Auch bei 
der zivil-militärischen Kooperation, insbesondere der Planung und Führung zivil-
militärischer Operationen besteht noch Verbesserungspotenzial. Noch bleibt die 
Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der praktischen Ausgestaltung 
hinter ihren Möglichkeiten zurück. 

 

Die grundsätzliche Rolle des Weimarer Dreiecks bei der Weiterentwicklung der 
GSVP 

Bei der Gründung des Weimarer Dreiecks 1991 steckte die GASP noch in den 
Kinderschuhen, Polen war weder Mitglied der NATO, noch der EU. Heute sind 
Frankreich, Polen und Deutschland gleichberechtigte Partner in Nordatlantischer 
Allianz und Europäischer Union. Die Staaten des Weimarer Dreiecks haben früh 
erkannt, dass ihnen aufgrund ihrer Größe und ihres politischen sowie wirtschaftlichen 
Gewichts eine besondere internationale Verantwortung – auch innerhalb von EU und 
NATO – zukommt. Gemeinsam können sie zur Handlungsfähigkeit beider 
Organisationen beitragen. Hierbei wird es insbesondere auf eine Ausweitung der 
Kooperation und eine Stärkung der Streitkräfteintegration ankommen. Dies gelingt 
am besten durch pragmatische Ansätze, egal ob in Form von bi- oder trilateraler 
Kooperation, Kooperation innerhalb der NATO, innerhalb der EU oder zwischen den 
beiden Organisationen. Das Weimarer Dreieck hat als organisationsübergreifende 
Initiative auch herausragende Möglichkeiten, all diese Formen der Zusammenarbeit 
zu fördern. 

 

Initiative des Weimarer Dreiecks zur Verbesserung d er GSVP-Strukturen 

Aus diesem Grund haben die Staaten des Weimarer Dreiecks eine Initiative zur 
weiteren Ausgestaltung der GSVP nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
entwickelt und in einem Brief an die Hohe Vertreterin für die Gemeinsame Außen- 
und Sicherheitspolitik der EU vorgestellt. 

Wesentliche Bestandteile dieser Initiative sind die Verbesserung der EU-NATO-
Beziehungen, die Verbesserung der Planungs- und Führungsfähigkeit der EU auf 
militärstrategischer und operativer Ebene, die Weiterentwicklung der EU Battlegroups 
sowie die Verbesserung der europäischen zivil-militärischen Fähigkeiten insgesamt. 
Insbesondere dem letzten Aspekt kommt mit Blick auf die jüngst kommunizierte neue 
strategische Ausrichtung der USA hin zum pazifischen Raum eine wachsende 
Bedeutung zu. 

Vor dem Hintergrund angespannter Haushalte und der wachsenden Komplexität der 
Einsatzszenarien geht es nun darum, im Bereich der Entwicklung bzw. Erhaltung 
militärischer Fähigkeiten europäische Lösungen zu präsentieren, die es uns 
ermöglichen, mehr Verantwortung für unsere gemeinsame Sicherheit zu 
übernehmen. Nationale Lösungsansätze führen nicht mehr zum Ziel. Sie müssen 
künftig im gesamteuropäischen Rahmen harmonisiert werden. Dies erfolgt aktuell, im 
Einklang mit der Initiative des Weimarer Dreiecks, auch im Rahmen der Pooling und 
Sharing Initiative der EU sowie der Smart Defence Initiative der NATO. Es geht dabei 
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ausdrücklich nicht darum, die beiden Organisationen im Gegensatz zueinander zu 
sehen. Vielmehr geht es um die Multinationalisierung und damit den Erhalt 
bestimmter militärischer Fähigkeiten, die in den Mitgliedsstaaten nur einmal 
vorhanden sind oder sein werden. Aus diesem Grund betrachten wir NATO und EU 
nicht in Konkurrenz zueinander, sondern ausdrücklich komplementär. Beide 
Organisationen haben Stärken, die abhängig vom konkreten Einsatzszenario zur 
Geltung gebracht werden können. Multinationalisierte Fähigkeiten müssen somit 
grundsätzlich auch beiden Organisationen zur Verfügung stehen. Dass dieser 
Gedanke in der praktischen Arbeit zwischen NATO und EU nicht immer einfach 
umzusetzen ist, erleben wir häufig. Dennoch sollten wir uns dem gemeinsamen Ziel 
verpflichten, bekannte Schwierigkeiten zu überwinden und gemeinsame Lösungen 
zu verfolgen.  

Die Verbesserung der Planungs- und Führungsfähigkeit und die Weiterentwicklung 
der EU Battlegroups zielen darauf ab, der EU ein Instrumentarium an die Hand zu 
geben, das die eingangs beschriebene besondere Stärke der EU, das Agieren im 
Comprehensive Approach, wirksam zur Geltung bringen kann. In diesem 
Zusammenhang wurden die Krisenmanagementstrukturen durch die Einrichtung 
eines Crisis Management and Planning Directorate (CMPD) sowie der Civilian 
Planning and Conduct Capability (CPCC) im Rahmen des EAD bereits gestärkt, da 
die Grundlagen für ein übergreifendes Krisenmanagement unter einheitlicher 
Führung gelegt wurden.  

Es kommt deshalb jetzt darauf an, eine militärische Planungs- und Führungsfähigkeit 
als Gegenstück zum CPCC so aufzustellen, dass Planung und Führung auf 
militärstrategischer Ebene aus Brüssel erfolgen kann. Zusätzlich sind Schnittstellen 
zwischen den zivilen und den militärischen Elementen einzurichten, die zivil-
militärische Planung und Führung zuverlässig gewährleisten. Als erster Schritt auf 
diesem Weg wurde im März 2012 das militärische Operationszentrum in Brüssel für 
die Koordination der militärischen Anteile der Missionen und Operationen am Horn 
von Afrika erstmals aktiviert. Dieses Operationszentrum könnte als Nukleus für eine 
künftige militärische Planungs- und Führungsfähigkeit auf militärstrategischer Ebene 
fungieren und auf andere Einsatzgebiete ausgedehnt werden. Zu diesem Zweck wird 
seine Arbeit in regelmäßigen Abständen bewertet und möglicherweise an neue 
Rahmenbedingungen angepasst. 

Dieser Gedanke der verbesserten zivil-militärischen Kooperation setzt sich von der 
strategischen Ebene auch auf die operative und taktische Ebene weiter fort. Mit der 
Aufstellung eines multinationalen operativen Hauptquartiers in Ulm, das unabhängig 
von Personalverstärkung eingesetzt werden kann, regelmäßig übt und auch zivile 
Komponenten aufnimmt, wird eine neue Qualität auf dieser Führungsebene erreicht. 

Diese Qualität soll auch bei den EU-Battlegroups auf der taktischen Ebene erreicht 
werden. Ausgehend von der durch die Nationen des Weimarer Dreiecks gestellten 
Battlegroup für das 1. Halbjahr 2013, sollen diese zukünftig noch besser den 
komplexen operativen Notwendigkeiten angepasst werden. Dazu gehört die 
Bereitstellung ziviler Fähigkeiten sowie – falls erforderlich – gemeinsamer zivil-
militärischer Fähigkeiten. Alle genannten Anpassungen und Verbesserungen dienen 
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in der Summe dazu, der Europäischen Union ein zivil-militärisches 
Krisenmanagement aus einem Guss und auf allen Ebenen zu ermöglichen. 

 

Perspektive der Initiative des Weimarer Dreiecks 

Mit Spanien und Italien haben sich im Jahr 2011 zwei weitere wichtige Partner der 
Initiative des Weimarer Dreiecks aktiv angeschlossen. Im Implementierungsprozess 
bisheriger Vorschläge zeigt sich aber, dass die Verbesserung der Strukturen und 
Verfahren der GSVP kein Selbstläufer ist, sondern sorgsam und Schritt für Schritt in 
den Gremien der EU vorzubereiten und durchzusetzen ist. Dabei sind die Staaten 
des Weimarer Dreiecks und ihre Unterstützer – aufgrund der nach wie vor 
intergouvernementalen Strukturen der GSVP – unverändert auf die Zustimmung aller 
27 Mitgliedsstaaten angewiesen. 

Dessen ungeachtet haben wir im Bereich der gemeinsamen Planungs- und 
Führungsfähigkeit gute Fortschritte erzielt, die es jetzt auszubauen gilt. In dem von 
den Mitgliedstaaten getragenen Prozess des Pooling und Sharing wird es in Zukunft 
vor allem darauf ankommen, die Analyse nationaler Fähigkeiten im Sinne des Gent-
Prozesses3 zu verstetigen und die Untersuchung über denkbare 
Kooperationsmöglichkeiten als integralen Bestandteil nationaler Streitkräfteplanung 
zu implementieren. Aber auch international muss der Prozess verstetigt werden, 
indem in regelmäßigen Abständen die nationalen Ergebnisse zusammengebracht 
werden und daraus neue Kooperationsprojekte entstehen. Die unterstützende und 
koordinierende Arbeit, die der EU-Militärstab und die Europäische 
Verteidigungsagentur in diesem Zusammenhang in der Vergangenheit geleistet 
haben, ist ausdrücklich zu begrüßen und muss weiter gefördert werden. 

Es gibt Grund, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Auch wenn die Bretter der EU 
im Max Weber’schen Sinne besonders dick zu sein scheinen: Das Bohren dieser 
Bretter lohnt sich, denn die EU wird für künftige globale Krisen- und 
Konfliktbewältigung unverzichtbar sein. Das gilt für ziviles, militärisches und 
insbesondere für zivil-militärisches Handeln. Die Staaten des Weimarer Dreiecks 
werden in diesem Sinne den Bohrer immer wieder schärfen. 

©  März 2012 Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit e.V. (‚Weimarer Dreieck’’) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
3 Im Rahmen der nationalen Analyse im Sinne des Gent-Prozesses haben die Staaten ihre 

Fähigkeiten in Fähigkeitsbereiche gruppiert, die erstens zwingend national erhalten bleiben sollen, 
die zweitens gemeinsam mit anderen Staaten ausgeübt werden könnten (pooling) und die drittens 
durch andere oder für andere Staaten zur Verfügung gestellt werden könnten (role- and task-
Sharing). 
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  10.  Quo vadis Weimarer Dreieck? 
      Notwendigkeit der Formulierung 

eines konzeptuellen Rahmens zur Vitalisierung des W eimarer Dreiecks 
(„Agenda 2021“)  4 

 
 

Klaus-Heinrich Standke 5 
 
 
 
 
 

1.) Einführung 
 
2.) Der ‚Januskopf’ des Weimarer Dreiecks:  

Forum politischer trilateraler Konsultationen wie a uch Plattform 
zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit Deutschlands , Frankreichs und 
Polens 
 

      3.)  Vorschlag zur Verabschiedung eines zivil gesellschaftlichen deutsch- 
           französisch-polnischen Aktionsrahmens „A genda 2021“ 
 

 
„Sie haben gefragt: Sind Sie zufrieden mit dem,  

was Sie damals (mit dem Weimarer Dreieck)  gemacht haben?  
Da sage ich: Ja!  

Wenn Sie mich fragen, ob ich damit zufrieden bin, 
 was daraus später gemacht worden ist, sage ich: Nein!“ 

Hans-Dietrich Genscher am 14.4.2011 in Berlin 
           
1.) Einführung 
 
Vor  zwei Jahrzehnten, am 28. August 1991, dem 242. Geburtstag von Johann 
Wolfgang v. Goethe,  hat der damalige Bundesminister des Auswärtigen Hans-
Dietrich Genscher seine beiden Kollegen in Paris und in Warschau Roland Dumas 
und Krzysztof Skubiszewski nach Weimar eingeladen. Der deutsche Außenminister 
hat – in seinen eigenen Worten –  als Ort dieser Begegnung ganz bewusst nicht den 
Sitz der damaligen Bundesregierung Bonn oder Berlin  gewählt, sondern Weimar:  
„Der Ort Weimar sollte zum Ausdruck bringen, dass dieses Europa, dieses neue 
Europa, mehr ist als eine Wirtschaftsgemeinschaft, dass das, was uns verbindet, die 
eine gemeinsame europäische Kultur ist, zu der alle Völker Europas Großes 

                                                
4  Im Juli 2012 aktualisierter Beitrag des gleichnamigen Kapitels in:  Standke, Klaus-Heinrich (Hrsg.), 
Das Weimarer Dreieck in Europa: Die trilaterale deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit – 
Entstehung, Potentiale, Perspektiven, 
Adam Marszalek-Verlag, Thorn 2010   -     ISBN 978-83-7611-464-4          S.831-857 
 
 
5 Prof. E.h. Dr. Drs. h.c. Klaus-Heinrich Standke, Präsident, Komitee zur Förderung der deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit e.V. (‚Weimarer Dreieck’), Berlin/Cabourg 
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beigetragen haben.“6 Einen Tag später, am 29. August 1991 schlug durch die 
Verkündung der „Gemeinsamen Erklärung zur Zukunft Europas“ durch die drei 
Minister, die  Geburtsstunde des ‚Weimarer Dreiecks’.  
 
Im Hinblick auf die in mehr als zwei Jahrzehnten  der deutsch-französisch-polnischen 
Zusammenarbeit gewonnenen Erfahrungen, erscheint es angebracht, Bilanz zu 
ziehen über das Erreichte und die Frage zu stellen, ob sich die mit der Gründung des 
Weimarer Dreiecks verbundenen Erwartungen  erfüllt haben. Der Sammelband  

„Das Weimarer Dreieck in Europa. 
Die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit: 

Entstehung – Potentiale - Perspektiven “, 
dem dieses Kapitel entnommen ist, hat mit Beiträgen von rund 50 Autoren und 
Autorinnen die Entstehung des Weimarer Dreiecks aus deutscher, französischer und 
polnischer Sicht beleuchtet und seine Potentiale aufgezeigt. Nun kommt es darauf 
an, konkrete Maßnahmen für die Zukunft der deutsch-französisch-polnischen 
Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen.   
 
Es wird häufig übersehen, dass das vielzitierte Weimarer Dreieck – heute wie zum 
Zeitpunkt  seiner Gründung – nach wie vor nicht auf einer durch die Regierungen und 
Parlamente Deutschlands, Frankreichs und Polens vertraglich abgesicherten 
Grundlage beruht. Die einzige Legitimation für das „Projekt Weimarer Dreieck“ 
besteht in dieser erwähnten, aus knapp zwei Seiten bestehenden, Gemeinsamen 
Weimarer Erklärung der drei damaligen Außenminister.  
Bei ihrer ersten Wiederbegegnung in Weimar anlässlich des  15-jährigen Bestehens  
der Trilaterale am 29. August 2006 haben die drei  Gründungsväter Dumas, 
Genscher und Skubiszewski  ihre  Erklärung von 1991 wie folgt feierlich bekräftigt: 
 
 „Die drei Länder sind eine Interessengemeinschaft für die Zukunft Europas. 

- Wir appellieren an unsere Völker und Regierungen, den Weg der 
gemeinsamen Verantwortung von Deutschen, Franzosen und Polen 
weiterzugehen. 

- Wir appellieren, dass die drei Länder sich den gegenwärtigen 
Herausforderungen Europas mit voller Kraft stellen.“ 

-  

Zum 20. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks hat das Komitee wiederum 
die Gründungsväter zu einem Festakt nach Weimar eingeladen. An dem Festakt am 
29. August 2011 nahmen mehr als 600 Gäste im Deutschen Nationaltheater teil. 
Anstelle des inzwischen verstorbenen polnischen Außenministers Krzysztof 
Skubiszewski nahm der frühere Ministerpräsident Polens Tadeusz Mazowiecki an 
der Jubiläumsveranstaltung teil. 
 
Hans-Dietrich Genscher: 
 

- „Als wir vor  zwanzig vor Jahren hier waren, haben wir nicht erwartet, dass wir 
zwanzig Jahre später in einer Schicksalsstunde Europas zusammenkommen. 
Wir haben heute in Deutschland eine Diskussion, bei der bei manchem 
Zweifel aufkommen, ob er an die Zukunft Europas noch glaubt. Es geht aber 
nicht darum, über die Fehler der Vergangenheit nur zu reden. Es geht darum, 
sie abzustellen.  

                                                
6 Genscher, Hans-Dietrich, Einführungsbeitrag zu Standke, K-H, Das Weimarer Dreieck in Europa, 
a.a.O., S.61 
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Und es geht darum, dass Europa zukunftsfähig gemacht wird. Damals war die 
Zeit oder waren zumindest einige Akteure nicht reif, um in den Fragen der 
Wirtschafts- und Finanzpolitik zu einer stärkeren Zusammenarbeit zu kommen. 
Das war ein schweres Problem, das wir mit in die Währungsunion hinein 
genommen haben. Europa muss aber in allen Bereichen zusammenarbeiten.“  

 
Roland Dumas: 
 

- „Wir haben gemeinsam vieles erreicht, doch es gibt einen schönen Vers bei 
Puschkin: „Den Mutigen gehört die Welt“ - und damit hat er absolut recht. Wir 
haben diese drei Länder vor   zwanzig Jahren nicht zufällig ausgewählt… Ein 
französisches Sprichwort lautet: „Die Vergangenheit erleuchtet die 
Gegenwart.“ Leute, die jetzt hinter das Erreichte zurück wollen, sind verrückt. 
Deshalb müssen wir dem   Weimarer Dreieck eine neue Ausrichtung geben. 
Dabei müssen wir so viele Menschen wie möglich mit einbeziehen, vor allem 
die jungen.“  

 
Tadeusz Mazowiecki: 
 

- „Für uns Polen ist nicht nur wichtig, dass die Beziehungen zu Deutschland und 
Frankreich gut sind, sondern dass wir ein Teil dieser engen Zusammenarbeit 
werden. In den letzten  zwanzig Jahren war diese Zusammenarbeit mal sehr 
intensiv, und mal weniger intensiv. 
Ich hoffe vor allem, dass Frankreich noch mehr als bisher die Wichtigkeit des  
Weimarer Dreiecks erkennt. Denn es symbolisiert, dass es nicht nur um die 
westeuropäische Perspektive geht, wenn wir von der EU sprechen. Ich glaube 
an Europa in guten wie in schlechten Zeiten.  
Ich glaube an Europa in guten wie in schlechten Zeiten.  
Denn wenn wir an die Zukunft glauben, stecken wir mit diesem Glauben auch 
die Zukunft an. Große Teile Europas haben viel schwierigere 
Herausforderungen bewältigt, als die, vor denen wir heute stehen. Und wir 
werden auch diese Herausforderungen meistern.“ 

 

 

Der in allen drei Ländern, Jahr für Jahr, regelmäßig von den verantwortlichen 
Politikern zu hörende Ruf nach einer Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks sollte 
Anlass zur Frage  sein, ob  die vor  zwei Jahrzehnten von den Gründungsvätern 
ausdrücklich gewünschte informelle Konstruktion des Weimarer Dreiecks  unter den 
geänderten Bedingungen der EU-27 möglicherweise  die Gefahr der 
Marginalisierung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit in sich birgt. 
 
 Nicht nur von Kritikern der Trilaterale, sondern  auch von ihren Befürwortern wird die 
Frage zunehmend gestellt, ob das, was 1991 in der Zeit der euphorischen 
Europabegeisterung unmittelbar nach dem Fall der Mauer richtig war, heute im 
institutionalisierten ‚Europa der 27’ und im Zeitpunkt einer wachsenden Europa-
Skepsis weiterhin seine Daseinsberechtigung hat. In ihrer im Juni 2011 im Hinblick 
auf den bevorstehenden 20. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks 
veröffentlichten  Studie  kommen Kai-Olaf Lang und Daniela Schwarzer (Stiftung 
Wissenschaft und Politik) zum Ergebnis: „Bislang war das Weimarer Dreieck mehr 
Chance als realer Handlungsrahmen. Wenn auch die jetzige Gelegenheit ungenutzt 
bleibt, sollten die drei Länder Konsequenzen ziehen und von der von ihnen immer 
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wieder proklamierten europapolitischen Aufwertung des (Weimar-)Formats Abstand 
nehmen.“ 7 
 
 Nach einigen Jahren der Lethargie erfolgt seit geraumer Weile in allen drei Ländern  
der  Ruf nach einer Revitalisierung des Weimarer Dreiecks. Auf welche Weise diese 
Wiederbelebung jedoch bewirkt werden soll – abgesehen von häufigeren 
Begegnungen – ist bislang nicht verlautbart worden.  
 

• Bereits in ihrem Koalitionsvertrag vom 24.10.2009 haben sich die drei 
Regierungsparteien in Berlin darauf verständigt, „die Möglichkeiten des 
Weimarer Dreiecks intensiver auszuschöpfen“.  

• Aus Paris und Warschau werden ähnliche Signale wahrgenommen. Bereits 
bei seinen Antrittsbesuchen in Warschau am 31.10.2009  und in Paris am 
2.11.2009 bei seinen Amtskollegen Radosław Sikorski und Bernard Kouchner 
erklärte Außenminister Guido Westerwelle: „Wir sind alle drei der 
Überzeugung, dass das Weimarer Dreieck eine gute Einrichtung ist, die 
wiederbelebt werden sollte.“ Der damalige französische Außenminister 
Bernard Kouchner bestätigte seinerseits am 2.11.2009 bei einer 
Presseerklärung im Quai d’Orsay auch im Namen seiner beiden deutschen 
und polnischen Kollegen  „Wir werden sehr glücklich sein, das Weimarer 
Dreieck mit neuem Leben zu erfüllen.“   

• Die  Außenminister der drei Länder sind im Jahr 2010  zwei Mal im Weimar-
Format zusammengekommen: Am 27.4. 2010 in Bonn in Anwesenheit des  
ukrainischen Außenministers als Gast und am 23. 6. 2010 in Paris  mit dem 
russischen Außenminister als Gast. Das letzte Ministertreffen fand am 
20.5.2011 in Bromberg statt, zu dem der Außenminister Moldawiens als Gast 
eingeladen worden war. 

• Am 1. 2. 2010 fand in Warschau auf Einladung des Staatssekretärs für 
europäische Integration Mikołaj Dowgielewicz ein Treffen mit seinen 
deutschen und französischen Kollegen, Staatsminister Werner Hoyer und dem 
damaligen Staatssekretär Pierre Lellouche, statt. In Anwesenheit der drei 
Europaminister stellte der Präsident des Komitees bei dieser Gelegenheit   die 
von ihm vorgeschlagene deutsch-französisch-polnische Agenda 2021 

       „Notwendigkeit der Formulierung eines konzeptuellen Rahmens zur             
Vitalisierung des Weimarer Dreiecks“   

           vor.    
• Eine erneute Begegnung – dieses Mal  mit dem damals soeben ernannten 

neuen französischen Europaminister Jean Leonetti   - fand am 22.9.2011 
2011 in Berlin statt. Europaminister Leonetti empfing im Zeichen des 
Weimarer Dreiecks am 16.3.2012 seine Kollegen Mikołaj Dowgielewicz und 
Michael Link  in seiner Heimatstadt Antibes. 

• Erstmals sind die Parlamentspräsidenten der drei Länder 
zusammengekommen: Der Präsident des Deutschen Bundestages Norbert 
Lammert hatte am 28/30. 5.2010 seine beiden Kollegen aus Paris und aus 
Warschau Bernard Accoyer und Bronisław Komorowski nach Essen 
eingeladen und ihnen bei dieser Gelegenheit auch den vom Komitee 
vorgelegten Sammelband „Das Weimarer Dreieck in Europa“ überreicht. 

                                                
7 Lang, Kai-Olaf und Schwarzer, Daniela, Das Weimarer Dreieck jetzt stärken und nutzen, SWP 
Aktuell 31, Berlin Juni 2011, S.8 
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• Die Europaausschüsse der drei Parlamente kamen am 22/23. 2. 2010 in 
Berlin und am 18. 11. 2010 in Paris zusammen. Der Vorsitzende des 
Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union, Gunther 
Krichbaum MdB hat am 18.5.2010 in der Bertelsmann-Stiftung Berlin 
gemeinsam mit Bundestagspräsidentin a.D. Rita Süssmuth und Angela 
Schwall-Düren MdB, stv. Vorsitzende des SPD-Bundestagsfraktion und 
derzeitige Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes 
Nordrhein-Westfalen den Sammelband „Das Weimarer Dreieck in Europa“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt. 

• Der  polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski hat unmittelbar nach 
seiner Amtseinführung sein persönliches Interesse am Weimarer Dreieck 
betont und bei seinen Antrittsbesuchen in Paris und in Berlin die  Einladung 
seines tödlich verunglückten Vorgängers Lech Kaczynski, die dieser bei dem 
letzten Weimarer Gipfel in Mettlach am 6. 12. 2006 aussprach, erneuert. Auf 
seine Einladung hin kamen der damalige französische Staatspräsident Nicolas 
Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihm am 7. 2. 2011 zum 8. 
Weimarer Gipfelgespräch auf Schloß Wilanow  in Warschau zusammen. 

• Im Rahmen des XV. Deutsch-Polnischen Forums trafen am 14. 4. 2011 in 
Berlin die Vorsitzenden der Außenpolitischen Ausschüsse der drei 
Parlamente, Andrzej Halicki, Axel Poniatowski und Rupert Polenz zu einem 
Podiumsgespräch zum Thema „Das Weimarer Dreieck – Aufgaben und 
Perspektiven“ zusammen. Zum selben Anlaß stellten die früheren 
Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Władisław 
Bartoszewski, allesamt Träger des Adam-Mickiewicz-Preises, Überlegungen 
zur Zukunft des Weimarer Dreiecks an. 

• Am 9. Juni 2011 fand in Berlin auf Einladung der Vorsitzenden des 
Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages, Dr. Susanne 
Kastner, die erste gemeinsame Sitzung der Parlamentsausschüsse für 
Verteidigung der Staaten des Weimarer Dreiecks statt. 

• Bereits bei seinem Besuch bei Präsident Bronisław Komorowski in Warschau 
am 9.3.2012 hat François Hollande noch  als französischer 
Präsidentschaftskandidat gemeinsam mit seinem polnischen Gastgeber die 
Notwendigkeit einer künftigen intensiveren Nutzung des Weimarer Dreiecks 
postuliert. 

• Hieran anschließend hat  Präsident François Hollande in einer seiner ersten 
Verlautbarungen wissen lassen, dass er den nächsten  Weimarer Gipfel noch 
vor Jahresende nach Frankreich einladen möchte. 

 
Dieser eindrucksvollen Bilanz  außenpolitischer Begegnungen  steht auf der 
zivilgesellschaftlichen Seite der Zusammenarbeit der drei Länder trotz einer Reihe 
löblicher Einzelinitiativen  nichts Vergleichbares gegenüber.  
 
2.) Der ‚Januskopf’ des Weimarer Dreiecks: Sowohl F orum politischer 
Konsultationen als auch Plattform zivilgesellschaft licher Zusammenarbeit 
Deutschlands, Frankreichs und Polens 
 
Seit seiner Gründung – und dies tritt nicht immer genügend in das Bewusstsein - hat 
das Weimarer Dreieck einen Januskopf, eine doppelte Mission. Es strebte in der 
Vision seiner drei Gründungsväter stets zwei parallel zu entwickelnde Ziele an. Lang 
und Schwarzer nennen diese die ‚weiche (zivilgesellschaftliche oder kulturelle) 
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Dimension des Weimarer Dreiecks und die harte (europa- und außenpolitische) 
Dimension. „Erfolge auf der einen befördern Erfolge auf der jeweils anderen.“8 

• Das Erste erfordert ein systematisches Engagement der Zivilgesellschaft, 
• Zur Umsetzung des Zweiten ist die Politik gefordert. 

 
I.) Zunächst ging es um die Schaffung eines informellen Konsultationsforums  zur 
Heranführung Polens und der neuen Demokratien Mittel- und Osteuropas an die 
Mitgliedschaft in EU, NATO und WEU. Dies  primäre Ziel wurde spätestens mit der 
EU-Osterweiterung und damit mit der EU-Aufnahme Polens am 1. Mai 2004 erreicht.  
Im Jahr 2011 sehen die  Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens – in 
fast gleichlautenden Worten – im Weimarer Dreieck zweierlei:  Ein auf Vertrauen und 
Solidarität basierendes informelles Dialogforum zur Abstimmung gemeinsam 
relevanter Fragen sowie  eine trilaterale  Ländergruppierung zur Entwicklung von 
Konzepten, von Vorschlägen und von gemeinsamen Aktionen innerhalb der 
Europäischen Union…“.9 In diesen ersten im wesentlichen politisch bestimmten 
Rahmen gehören die Bereiche, welche derzeit allesamt auf der EU-Agenda stehen 
und die sich für eine Schrittmacherrolle der Länder des Weimarer Dreiecks 
besonders anbieten:  

• Gemeinsame Nachbarschafts- und Ostpolitik der Europäischen Union. 
•  Mittelmeerpartnerschaft und Ostpartnerschaft,  
•  EU-Energiesicherheitspolitik (Ostseepipeline und Abhängigkeiten von 

Russland), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
• Die Grenzen der EU-Erweiterung, 
• Implementierung des Vertrages von Lissabon, 
• Klimawandel, 
•  Migration, u.a.m. 

 
II.) An die zweite –   genau so wichtige - Dimension des Weimarer Dreiecks hat 
Bundeskanzlerin Angela Merkel  bei dem  Weimarer Gipfel am 6.12.2006 in Mettlach 
in ihrer Zusammenfassung der Ergebnisse erinnert, als sie sagte, dass das Weimarer 
Dreieck gegründet worden sei,  „nicht nur um die Politiker zusammenzuführen, 
sondern um auch unsere Gesellschaften sich näher kommen zu lassen.“10 
Denselben Gedanken hat sie bei dem Warschauer Gipfel vom 7.2.2011 wieder 
aufgenommen: „Das Weimarer Dreieck kann eine wichtige Bedeutung im Hinblick auf 
unsere Zivilgesellschaften haben.“11 Die Präsidenten Polens und Frankreichs,  
Komorowski und Sarkozy, haben sich in Warschau in ähnlicher Weise geäußert. 
 
Bereits in ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 29.8.1991  schwebte den drei 
Außenministern der drei Länder die Schaffung eines Netzes der Zivilgesellschaft vor  
„zur Durchführung gemeinsamer, konkreter und nützlicher Projekte, die den 
Menschen unmittelbar zugute kommen (Umwelt, Technologie, Infrastruktur, 
Kommunikation, Energie, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Medien, 
Austauschprogramme“. 

                                                
8 Lang, Kai-Olaf und Schwarzer, Daniela, Das Weimarer Dreieck jetzt stärken und nutzen, SWP 
Aktuell 31, Berlin Juni 2011, S.5 
9 S. Grußworte der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens zu diesem Buch, S.29-46 
10 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach dem  Weimarer Gipfeltreffen in 
Mettlach, 5.12.2006. REGIERUNGonline – Pressekonferenz 5.12.2006 
www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift.Pressekonferenz 
11 Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsident Bronislaw Komorowski und 
Präsident Nicolas Sarkozy beim Weimarer Dreieck. REGIERUNGonline, Pressekonferenz 7.2.2011 



 30 

Der Prozess der Heranführung der Zivilgesellschaften im Rahmen des Weimarer 
Dreiecks hat sich jedoch aus heutiger Sicht als wesentlich mühsamer erwiesen als 
dies zum Zeitpunkt seiner Gründung vor fast zwei Jahrzehnten  erhofft war. Die 
Erfahrungen aus der Zusammenführung der beiden Teile Deutschlands, in denen 
anders als im Weimarer Dreieck keine Sprachbarrieren bestehen, lassen die 
Größenordnung der Aufgabe erkennen, ‚auf Augenhöhe’ gemeinsame 
zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. In einer Note vom 23.6.2011  hat das 
französische Außenministerium ausdrücklich die Bedeutung der Zivilgesellschaft im 
Dienste des Weimarer Dreiecks betont, „welches in der Mitte Europas insbesondere 
auf den Gebieten der Erziehung, der Jugend und der Kultur ein erhebliches bislang 
weitgehend ungenutztes Potential darstelle.“ 12 
Lang und Schwarzer  weisen in ihrer  Arbeit vom Juni 2011 „Das Weimarer Dreieck 
jetzt stärken und nutzen“ auf eine weitere wichtige und zu wenige wahrgenommene 
Rolle der zivilgesellschaftlichen Dimension  des Weimarer Dreiecks hin: Sie lässt  in 
der öffentlichen Wahrnehmung die „Täler zwischen zwei Gipfeln’ weniger tief 
werden…“. 
 
Wie im innerdeutschen Verhältnis nach mehr als zwanzig Jahren der 
Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands, so bedarf es auch bei der 
zivilgesellschaftlichen deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit im Weimarer 
Dreieck auch heute noch  in unverändertem Maße  kreativer geduldiger 
Unterstützung der staatlichen Stellen. Realistischerweise muss eingeräumt werden, 
dass ohne finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln keines der Vielzahl an 
Projekten weder im deutsch-französischen oder im deutsch-polnischen Verhältnis – 
und schon gar nicht im deutsch-französisch-polnischen Verhältnis – zu realisieren 
wäre. 
 

Zwar verdient es hervorgehoben zu werden, dass die beiden 
Staatspräsidenten, die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten Frankreichs und 
Polens, die Außenminister der drei Länder, die Parlamentarier aller politischen 
Gruppierungen  auch nach fast zwei Jahrzehnten seit der Gründung des Weimarer 
Dreiecks nicht müde geworden sind, dessen unveränderte Bedeutung  unablässig zu 
betonen. Mit dieser politischen Unterstützung auf höchster Ebene sollte es daher 
nicht unmöglich sein,  die offenkundige Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit der trilateralen projektbezogenen Zusammenarbeit zu überwinden.  Ein 
genialer ‚Masterplan’ für das Weimarer Dreieck ist bislang nirgendwo in Sicht. Es 
gälte nun daher, in allen drei Ländern  das Mindestmaß eines koordinierenden 
Rahmenkonzepts zu entwickeln, in dem die Vielzahl der bei den bisherigen 8 
Weimarer Gipfelbegegnungen und  17 Außenministertreffen sowie zahlreicher 
Ministerbegegnungen anderer Ressorts im Weimar-Format entwickelten Ideen und 
Vorschläge festgeschrieben werden und welches darüber wacht, dass das 
Angekündigte auch tatsächlich verwirklicht wird.  

 
Es stimmt nachdenklich, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihrem 8. 
Weimarer Gipfelgespräch am 7.2.2011 in Warschau sich im Hinblick auf das 
Jubiläum zum 20. Jahrestag des Weimarer Dreiecks zu keiner Gemeinsamen 
Erklärung zur Zukunft des Weimarer Dreiecks entschließen konnten. Diejenigen, die 
hofften,  dass ähnlich wie   am 4.2. 2010 im Elysée-Palast in Paris mit der 
Verkündung der deutsch-französischen Agenda 2020 – der am 21.6.2011 anläßlich 

                                                
12 S.Fußnote 13 
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des 20. Jahrestages des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages ein ähnliches 
deutsch-polnisches Kooperationsabkommen folgte -   konkrete Perspektiven für eine 
systematische deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit angekündigt würde, 
wurden enttäuscht.  
Es erfüllt  ferner mit Sorge, dass bei keinem der drei letzten Außenministertreffen in 
der 17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages - am 27. 4. 2010 in Bonn, 23. 6. 
2010 in Paris und am 20.5.2011 in Bromberg  – anders als bei früheren 
Begegnungen – Fragen der trilateralen Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft  in die 
Tagesordnung aufgenommen wurden.  
Nachdem das Weimarer Dreieck vor 20 Jahren auf einer Initiative der drei damaligen 
Außenminister beruht, überrascht es, dass die drei  Außenminister in ihren 
Verlautbarungen zu ihrem einzigen Treffen im Jubiläumsjahr 2011 in Bromberg am 
20.5.2011 auf den 20. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks keinerlei 
Bezug genommen haben. 13 Es wurde daher auch keine „Gemeinsame Erklärung zur 
Zukunft des Weimarer Dreiecks“, wie dies von Vielen erwartet wurde, verabschiedet.  
 
Wie schon erwähnt, wurde am 4. 2. 2010 in Paris vom damaligen Staatspräsident 
Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Sitzung des Deutsch-
Französischen Ministerrates eine „deutsch-französische Agenda 2020“ , 
verabschiedet, die in sechs großen Themenfeldern  rund 80 Projekte für eine 
verstärkte deutsch-französische Kooperation ausgewählt hat.  
Zum 20. Jahrestag des Abschlusses des deutsch-polnischen Vertrages über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17.6.1991 sind die 
beiden Regierungskabinette unter Vorsitz von Ministerpräsident Donald Tusk und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 21. 6. 2011 in Warschau zusammengetreten. Sie 
haben neben einer „Gemeinsamen Erklärung“  ein detailliertes „Deutsch-Polnisches 
Programm der Zusammenarbeit“  mit 92 gemeinsamen  ‚Zukunftsprojekten’ 
verabschiedet. 
 
Angeregt von diesen  deutsch-französischen und deutsch-polnischen Initiativen 
werden im Folgenden  zur Belebung der notwendigen Diskussion über die Inhalte der 
Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck ganz ähnliche  16 Aktionen für eine trilaterale 
Durchführung vorgeschlagen. Sie sind als Steine eines Mosaiks gedacht.  Ihr 
Zusammenfügen – komplementär zur oben genannten unverändert wichtigen 
politischen Agenda des Weimar Dreiecks - könnte die Grundlage zur Formulierung 
eines  konzeptuellen Rahmens, einer Art von  ‚Road Map’ oder ‚Feuille de Route’ 
bzw. einer „deutsch-französisch-polnischen ‚Agenda 2021’  der 
zivilgesellschaftlichen Komponente des Weimarer Dreiecks, bilden.  
 
Die Verwirklichung  der vorgeschlagenen trilateralen Aktionen hätte nicht – anders 
als der Élysée-Vertrag -  zur Voraussetzung den Abschluss eines völkerrechtlich 
bindenden Vertrages mit nachfolgender Ratifizierung durch die jeweiligen 
Parlamente. Es wäre ausreichend, wenn sich die drei Regierungen  analog zur 
deutsch-französischen Agenda 2020 vom 4.2.2010 und zum  Deutsch-Polnischen 
Programm der Zusammenarbeit vom 21.6.2011 auf ein Gemeinsames deutsch-
französisch-polnisches Handlungsprogramm einigen. 
 Die „Gemeinsame Erklärung zur Zukunft Europas“ der drei Außenminister, die seit 
dem 29.8.1991 die einzige pragmatische Grundlage ist, aus der das Weimarer 
                                                
13 Das Komitee hat in drei gleichlautenden Briefen an die Außenminister Juppé, Sikorski und 
Westerwelle appelliert, die Verabschiedung einer zivilgesellschaftlichen deutsch-französisch-
polnischen Agenda 2021 zu erwägen. 
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Dreieck seine Legitimation bezieht, würde einen ausreichenden Rahmen für ein 
gemeinsames deutsch-französisch-polnisches Vorgehen bieten. 
 Das Komitee hatte vergeblich gehofft, dass sich die drei Partnerländer  auf ein 
derartiges Konzept verständigen würden und zumindest Grundzüge einer „deutsch-
französischen-polnischen Agenda 2021“ als gemeinsamen Aktionsrahmen zum 20. 
Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks  verabschieden. 
 
Die  Haltung der drei Außenministerien   lässt sich – verkürzt – wie folgt 
wiedergeben: 
 
1.) Polen 
 
 Die stv. polnische Außenministerin Graźina Bernatowicz hat die Forderung erhoben,  

• Damit das Weimarer Dreieck ein Motor für die gesamte Europäische Union 
werden kann, sollte ein Aktionsplan für dies Forum erarbeitet werden, der  den 
Dauercharakter des Weimarer Dreiecks definiert und  die Zusammenarbeit 
zwischen Polen, Deutschland und Frankreich gewährleistet. 

• Die Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks muss einen 
Dauercharakter haben; die Konsultationen dieses Forums sollten nicht länger 
auf einer ad-hoc-Basis stattfinden wie dies bisher üblich war. Es hängt von 
uns ab, wie wir diesen Rahmen füllen wollen.“14 

• Der für Europafragen und Wirtschaftspolitik  zuständige damalige 
Staatssekretär im Außenministerium Mikołaj Dowgielewicz hat seinen 
deutschen und französischen Kollegen am 1.2.2010 in Warschau 
vorgeschlagen, einen ‚Weimar-Fonds’ zu bilden, aus dem trilaterale Projekte 
finanziert werden können. Die polnische Regierung war bereit, ihrerseits einen 
Beitrag von 1,0 Mill.€ zu leisten.15 Der Vorschlag fiel  bei den Partnern in 
Berlin und Paris nicht auf guten Boden. 

• Im Namen von Außenminister Radosław Sikorski hat das Ministerium die 
polnische Position zum 20. Jahrestag des Weimarer Dreiecks wie folgt 
umrissen: 
„Wir haben den Ehrgeiz, im Rahmen des Dreiecks neue Impulse für die 

europäische Politik zu generieren und gemeinsame, an unsere Unionspartner 
gerichtete Projekte zu initiieren…“. 
„Eine Schlüsselbedeutung messen wir den Vereinbarungen bei, die auf dem 
Gipfeltreffen der Weimarer Staats- und Regierungschefs am 7. Februar 2011 
in Wilanów getroffen wurden. Neben wichtigen Fragen der europäischen und 
internationalen Politik wurden damals auch Möglichkeiten für eine Vertiefung 
der trilateralen Zusammenarbeit auf gesellschaftlicher Ebene besprochen, 
darunter 
- bei der Diplomatenausbildung, 
- der Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen 
- und des Fernsehens.16 

• Bei seiner Präsentation des Sammelbandes „Das Weimarer Dreieck in 
Europa“ am 22.6.2010 in Warschau äußerte sich der Direktor der Diplomaten-
Akademie des polnischen Außenministeriums, Botschafter Andrzej Ananicz,  

                                                
14 Polska Agencja Prasowa, 22.6.2010, Polskie Radio, 22.6.2010 
 
15 Persönliche Mitteilung 
16 Brief des  stv.  Direktors der Abteilung Europapolitik im polnischen Außenministerium, Dariusz 
Łaska, vom 28.6.2011 
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wie folgt: „Das Buch stellt eine der größten internationalen Initiativen vor, an 
denen Polen teilgenommen hat…  Die polnisch-deutsch-französische 
Zusammenarbeit bedarf eines neuen starken Impulses: Um dies zu erreichen, 
braucht es eines politischen Willens. Wenn die Zusammenarbeit über die 
(unregelmäßige) Begegnungen der Außenminister hinausginge, besässe das 
Weimarer Dreieck eine wirkliche Zukunft und wäre geeignet, die Achsen der 
Zusammenarbeit für die gesamte EU aufzuzeigen.“ 

 
 

 
2.) Frankreich 

• Im Namen des damaligen Staatsministers Alain Juppé hat das französische 
Außenministerium seine Position zur zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit 
im Weimarer Dreieck  gegenüber dem Komitee wie folgt skizziert: 
„Der Staatsminister hat von den Vorschlägen, welche Sie in der „Agenda 
2021“ für das Weimarer Dreieck nach dem Vorbild der deutsch-französischen 
Agenda 2020 erarbeitet haben, mit Interesse Kenntnis genommen. 
Insbesondere hat der Aufruf 

            - zur Entwicklung des trilateralen Jugendaustauschs, 
      -  zur universitären Zusammenarbeit 
      - und zur wissenschaftlichen Zusammenarbeit 
      sein besonderes Augenmerk gefunden. 

Das französische Außenministerium betont die Bedeutung der Zivilgesellschaft 
im Dienste des Weimarer Dreiecks, welches in der Mitte Europas 
insbesondere auf den Gebieten der Erziehung, der Jugend und der Kultur ein 
erhebliches bislang weitgehend ungenutztes Potential darstellt. 
Er hat ferner die Aufnahme von Gesprächen mit dem Außenministerium hierzu 
vorgeschlagen. 17 Zuvor hatte bereits der damalige Premierminister François 
Fillon bei einer anderen Gelegenheit in Warschau   einen  Katalog ganz 
ähnlicher Themen ‚im gemeinsamen europäischen Interesse zur Behandlung 
im Rahmen des Weimarer Dreiecks’ vorgestellt: 

• Wissensvermittlung, 
• Forschung, 
• Industrie, 
• Das Finanzsystem.18 

 
 
3.) Deutschland 
Das Auswärtige Amt, vertreten durch Staatsministerin Cornelia Pieper, hat in einem 
Schreiben an das Komitee, datiert ebenfalls vom 23.6.2011, im Namen des 
Außenministers zwar ebenfalls  die Bedeutung der zivilgesellschaftlichen 
Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck als einem tragenden Pfeiler der 
Zusammenarbeit mit Frankreich und Polen betont und  sich zufrieden zu dem 
Erreichten geäußert: „…die Intensivierung des Weimarer Dreiecks (ist) durch das 
Engagement der drei Partner und die Bedeutung der im Weimarer Dreieck 
behandelten Themen gelungen.“ 

                                                
17  Brief des Beraters von Staatsminister Alain Juppé für europäische Angelegenheiten, Alexis Dutertre 
vom 23.6.2011 
18 www.blog-fillon.com/article-31^058838.html, 30.4.2009 
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Ein Rahmenkonzept für das Weimarer Dreieck erscheint ihr jedoch als entbehrlich: 
„…Das Weimarer Dreieck leistet gerade als informelles Gremium einen wertvollen 
Beitrag zum Meinungsaustausch zwischen unseren drei Ländern. Wollen wir die 
Zivilgesellschaft stärken, sollten wir gerade keine Institutionalisierung vornehmen.“19  
Auch für die Einberufung einer trilateralen Expertengruppe zur Zukunft des Weimarer 
Dreiecks, wie sie vom Komitee den drei Außenministern vorgeschlagen wurde, sieht 
die Staatsministerin in ihrem Brief keinen Handlungsbedarf. 
 
Diese Haltung überrascht insofern,  weil  die deutsch-französische Zusammenarbeit 
mit der „Agenda 2020“ vom 4.2.2010 und die deutsch-polnische Zusammenarbeit mit 
dem „Programm der Zusammenarbeit“ vom 21.6.2011, beide mit starken 
zivilgesellschaftlichen Elementen, eine Formalisierung erfuhren, während ein 
Handlungsrahmen für die wesentlich weniger ausgeprägte deutsch-französisch-
polnische Zusammenarbeit als entbehrlich angesehen wird. Im übrigen sind keine 
nennenswerten Projekte aus der deutsch-französischen bzw. deutsch-polnischen 
Projekte bekannt, die in irgendeiner Form ohne öffentliche Mittel konkretisiert worden 
sind. Weder ‚le franco-allemand’  noch die deutsch-polnische Zusammenarbeit sind 
Selbstläufer. Dasselbe gilt für die französisch-polnischen Beziehungen. 
In ihrer Analyse des in den 20 Jahren seines Bestehens  im  Weimarer Dreieck 
Erreichten stellen Kai-Olaf Lang und Daniela Schwarzer (Stiftung Wissenschaft und 
Politik) im Juni 2011 nicht von Ungefähr unter der Überschrift „Abschied von 
Leerformeln“ fest: „Bislang war das Weimarer Dreieck mehr Chance als realer 
Handlungsrahmen.“20 
 
 
 
3.) Vorschlag zur Verabschiedung eines zivilgesells chaftlichen  
     deutsch-französisch-polnischen Aktionsrahmens „Agenda 2021“ 
 
 
 

ELEMENTE ZUR SCHAFFUNG EINES AKTIONSRAHMENS  
ZUR VITALISIERUNG DES WEIMARER DREICKS 

„Agenda 2021“ 
• 1.) Aufstellung eines ‚Masterplans’ für das Weimare r Dreieck 
• 2.)  Ernennung eines/einer Beauftragten für die deu tsch-französisch- 
           polnische Zusammenarbeit („Monsieur ou Madame Weimar“)  
•  3.) Schaffung eines Gesprächsforums „Weimarer Drei eck“ 
•  4.) Einrichtung eines dreisprachigen Internet-Port als zum 
            Weimarer Dreieck 
•  5.) Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises  
•  6.) Schaffung eines „Weimar Fonds“ 
•  7.) Trilateraler Jugendaustausch 
•  8.) Intensivierung der  Hochschulzusammenarbeit 
• 9.) Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie 
• 10.) Energie und Umwelt 
• 11.) Städtepartnerschaften 

                                                
19 Brief der Staatsministerin Cornelia Pieper vom 23.6.2011 
20 Lang, Kai-Olaf und Schwarzer, Daniela, Das Weimarer Dreieck jetzt stärken und nutzen, SWP 
Aktuell, Berlin Juni 2011, S.8 
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• 12.) Trilaterale Zusammenarbeit der Regionen  
• 13.) Kulturelle Zusammenarbeit 
• 14.) Medien 
• 15.) Wirtschaft 
• 16.) Ländervereine und andere Gruppierungen der Ziv ilgesellschaft 

 
 
1.) Aufstellung eines ‚Masterplans’ für das Weimare r Dreieck. 
Die  Tabelle 1 des Kapitels 5.2 „Weimarer Gipfelbegegnungen“ und die Tabelle 4 des 
Kapitels 6.1  „Die Rolle der Außenminister“  machen deutlich, dass im Lauf von zwei 
Jahrzehnten bei den offiziellen trilateralen Begegnungen eine Vielzahl von wertvollen 
Projektvorschlägen entwickelt wurde; diese sind zum großen Teil identisch mit 
denjenigen, die das  bilaterale deutsch-französische Verhältnis und in zunehmenden 
Maße auch das deutsch-polnische  bzw. – in geringerem Maße – das französisch-
polnische Verhältnis bestimmen.  
 Es wird daher empfohlen, aus den in den jeweiligen Gipfelerklärungen bzw. 
Ministerrunden aufgeführten Projektskizzen einen ‚Masterplan’ für ein gemeinsames 
Programm zur trilateralen Zusammenarbeit  aufzustellen. Analog zur bewährten 
Praxis der bilateralen deutsch-französischen Zusammenarbeit fiele die Umsetzung 
eines derartigen Programms  in die unter Federführung der Regierungszentralen in 
die gemeinsame Verantwortung der Ministerien der drei Länder für ihren jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich, ggfs. In Form einer ‚private-public partnership’ mit der 
Zivilgesellschaft. Anlässlich künftiger Weimarer Gipfelbegegnungen bzw.  
Ministertreffen sollten   die Ergebnisse der durchgeführten Projekte bewertet  und 
ihre Prioritäten aktualisiert werden.21 An einer Strukturierung der Vielzahl von 
Absichtserklärungen für gemeinsame zivilgesellschaftliche Initiativen im Weimarer 
Dreieck fehlt es bisher genau so wie an periodischen Überwachung und 
Berichterstattung über das Erreichte. 
 

                                                

21 Analog hierzu heißt es in Abschnitt 6 der „deutsch -französischen Agenda 2020“   (Institutioneller 
Rahmen): „Die Beauftragten für die deutsch-französischen Beziehungen werden dem Ministerrat in 
ihrer Eigenschaft als Regierungsmitglieder mit Verantwortung für europäische Angelegenheiten 
mindestens einmal jährlich über die Umsetzung seiner Beschlüsse berichten; sie können eingeladen 
werden, dem Kabinett des Partnerlands gemeinsam über Fortschritte bei der Erfüllung der deutsch-
französischen Agenda zu berichten. Diese Möglichkeit steht – in Abhängigkeit vom Thema – auch den 
anderen Ministern offen….“. Bundesregierung, Deutsch-Französische Agenda 2020, Paris 4.2.2010 
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE, Agenda franco-allemand 2020,  Palais de l’Elysée – Jeudi 4 
février 2010 
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Die im Folgenden aufgeführten thematischen Beiträge können als Segmente in den 
aufzustellenden ‚Masterplan’ eingefügt werden, von denen einige – aber keinesfalls 
alle – eigener neuer finanzieller Mittel bedürfen. 
 
 

2.) Ernennung eines/einer Beauftragten für die deut sch-französisch-
polnische Zusammenarbeit („Monsieur ou Madame Weimar“) 

 
Das Weimarer Dreieck ist kein ‚Selbstläufer’. Von der unverändert hochgelobten Idee 
bis zur Ausfüllung des nur vage vorgegebenen Rahmens mit konkreten Inhalten, ist 
ein weiter Weg. 
Der ehemalige Bundesminister des Auswärtigen und ‚spiritus rector’ des Weimarer 
Dreiecks, Hans-Dietrich Genscher, hat am 17.6.2005 in einem Grußwort  in 
Warschau zu einer  Konferenz über die ‚Zukunft des Weimarer Dreiecks’ im 
polnischen Außenministerium folgenden Vorschlag formuliert: „Die Regierungen 
Deutschlands, Frankreichs und Polens sollten im 15. Jahr des Bestehens des 
Weimarer Dreiecks erwägen, einen Koordinator (eine Koordinatorin)  zu bestellen. 
Die Vielzahl trilateraler Initiativen könnte durch eine größere Transparenz an 
Effizienz gewinnen“. Analog (oder in Personalunion) zum Beauftragten für die 
bilaterale deutsch-französische Zusammenarbeit könnte diese Persönlichkeit die 
Vorbereitung, Durchführung und weitere Behandlung der im trilateralen deutsch-
französisch-polnischen Rahmen getroffenen Beschlüsse bzw. Empfehlungen 
koordinieren und die Annäherung der Positionen der drei Länder in den 
europäischen Gremien begleiten. Ähnlich wie im deutsch-französischen Verhältnis 
wäre vorstellbar, dass dem oder der Beauftragten durch Abordnung jeweils  Vertreter 
aus den beiden Partnerländern zur Seite stehen. 
 
Falls die Regierungen diesen Vorschlag aufgreifen wollen, wäre es ratsam, vor der 
Institutionalisierung der  empfohlenen neu zu schaffenden Funktion eines 
Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin  eine Evaluierung des Ist-Zustandes der 
Effizienz der bereits bestehenden Koordinierungsmechanismen  der bilateralen 
Beziehungen vorzunehmen.  Es würde sich dann schnell erweisen, dass aus Sicht 
der Zivilgesellschaft selbst im Bilateralen die wichtige Monitoring- und Clearinghouse-
Funktion  zur professionellen  Mobilisierung der Ressourcen weit hinter ihren 
Möglichkeiten zurückbleibt, von ihrer aus Sicht der interessierten Öffentlichkeit 
mangelnden Transparenz ganz zu schweigen. Um wie viel weniger noch werden die 
Potentiale für eine deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit  auf den im 
Folgenden identifizierten Themenfeldern genutzt. 
 
 
3.) Schaffung eines Gesprächsforums „Weimarer Dreie ck“ 
In Anlehnung an eine entsprechende Formulierung in der ‚Gemeinsamen Erklärung 
zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages’ und orientiert an der Zielsetzung des seit 
1977 bestehenden Deutsch-Polnischen Forums wird hiermit die Schaffung eines 
Deutsch-Französisch-Polnischen Bürgerforums vorgeschlagen: Die engere 
Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks zwischen Deutschland, 
Frankreich und Polen setzt eine bessere gegenseitige Kenntnis unserer 
Gesellschaften und Kulturen voraus. Um einen intensiveren Dialog zwischen den 
Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Verbänden, Medien und 
Kultur in den drei Ländern zu ermöglichen, wird angeregt, dass eine jährlich 
stattfindende Deutsch-Französisch-Polnische Konferenz diesen Personenkreis 
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zusammenführt, um die die Gesellschaften betreffenden großen Fragen zu 
diskutieren. Ein derartiges trilaterales Bürgerforum könnte im Vorfeld der jeweils  
wechselnd in Deutschland, Frankreich und Polen stattfindenden ‚Weimarer 
Gipfelbegnungen’ ein medienwirksames größeres Interesse an der deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit bewirken. 
 
Als Vorbilder für das hiermit vorgeschlagene trilaterale Gesprächsforum können die 
Deutsch-Britische Königswinter-Konferenz, die Atlantik-Brücke, das Deutsch-
Russische Forum mit dem von ihm durchgeführten ‚Petersburger Dialog’, das 
erwähnte Deutsch-Polnische Forum bzw. das anlässlich des 40. Jahrestages des 
Élysée-Vertrages von dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen 
Bundeskanzler vorgeschlagene Deutsch-Französische Gesprächsforum dienen. 
Möglicherweise wird diese Idee zum 50. Jahrestag der deutsch-französischen 
Verträge im Jahr 2013 wieder aufgenommen. 
Auf den Erfahrungen dieser bewährten Veranstaltungen fußend, kann unschwer ein 
deutsch-französisch-polnisches Gesprächsforum durchgeführt werden, welches im 
Jahresrhythmus in jeweils einem der drei Länder des Weimarer Dreiecks tagen 
könnte. 
Bereits am 5.12.2006 anlässlich des  Weimarer Gipfelgesprächs in Mettlach haben 
die Bundeskanzlerin sowie die beiden Staatspräsidenten ihre ausdrückliche 
Unterstützung von Initiativen für einen verstärkten Dialog zwischen Intellektuellen aus 
den drei Staaten manifestiert. Für den damaligen französischen Außenminister 
Bernard Kouchner hat das Weimarer Dreieck eine neue Funktion dazu gewonnen: 
Die einer Gruppierung zur Entwicklung von Konzepten, von Vorschlägen und von 
gemeinsamen Aktionen innerhalb der Europäischen Union. Trilaterale ‚Think Tanks’, 
bestehend aus den Planungsstäben der Ministerien und erweitert um Experten aus 
der Zivilgesellschaft, könnten  hier zu erforderlichen Grundlagen schaffen. 
 
 
4.) Einrichtung eines dreisprachigen Internet-Porta ls zum Weimarer Dreieck 
 
Die nachbarschaftlichen Sonderbeziehungen Deutschlands zu seinen beiden 
Partnern im Weimarer Dreieck, d.h. zu Frankreich einerseits und zu Polen 
andererseits werden u.a. auch dadurch sichtbar gemacht, indem das Auswärtige Amt 
gemeinsam mit den Außenministerien in Paris und in Warschau jeweils ein 
zweisprachiges Internetportal eingerichtet hat. Die Initialzündung für eine 
gemeinsame deutsch-französische Webseite erfolgte anlässlich des 73. deutsch-
französischen Gipfels in Toulouse am 2003, bei dem der französische Präsident 
gemeinsam mit dem deutschen Bundeskanzler die Bedeutung einer stärkeren 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die deutsch-französische Zusammenarbeit 
gefordert hat.  Die Verwirklichung dieses Projektes erfolgte im Jahr 2003 im 
Zusammenhang mit den Feiern zum   40. Jahrestag des Élysée-Vertrages. 
 
Das Komitee Weimarer Dreieck hat seinerseits   eine von Tausenden von Besuchern 
aufgesuchte eigene Homepage www.weimarer-dreieck.eu entwickelt, die 2004 
freigeschaltet wurde. Sie ist mit den Internetportalen der Außenministerien in Berlin, 
Paris und Warschau sowie mit den Webseiten der Botschaften in den Hauptstädten 
der drei Länder des Weimarer Dreiecks verlinkt. Die Homepage des Komitees enthält 
u.a. das vollständigste derzeit verfügbare Archiv zum Weimarer Dreieck dar. Sie ist 
bemüht, nicht nur über die eigenen Initiativen zu berichten, sondern auch über die 
offiziellen Begegnungen der Regierungen  wie auch über die Vielzahl von Initiativen 
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der Zivilgesellschaft in den drei Ländern, soweit sie zur Kenntnis des Komitees 
kommen. Sie enthält ferner eine ständig aktualisierte Bibliographie  offizieller 
Verlautbarungen und wissenschaftlicher Veröffentlichungen zum Weimarer Dreieck. 
 
Zwei Drittel der Besucher der bisher ausschließlich deutschsprachigen Website 
kommen aus Deutschland, jeweils 9% aus Frankreich und aus Polen und rund 15% 
entfallen auf weitere 50 Länder. Eine Ausweitung der bestehenden Homepage auf 
ein  interaktives Internetportal in deutscher, französischer, polnischer und 
möglicherweise englischer Sprache  erscheint im Interesse der gewünschten 
stärkeren Einbeziehung der Zivilgesellschaft aller drei Länder und anderer 
Interessierter als  eine Frage von  Dringlichkeit. 
 
 
5.) Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises  
 
Das Komitee hat anläßlich des 15. Jahrestages der Gründung des Weimarer 
Dreiecks den ‚Adam-Mickiewicz-Preis für Verdienste um die deutsch-französisch-
polnische Zusammenarbeit in Europa’ gestiftet. 
Der Namensträger des Preises, der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz hatte 
einen besonderen Bezug zu Deutschland und vor allem zu Frankreich. 
Der Preis ist nicht dotiert. Er wurde zum ersten Mal am 29.8.2006 anlässlich des 15. 
Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreiecks an seine Gründungsväter, die 
früheren Außenminister Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof 
Skubiszewski verliehen. Der Festakt zur Preisverleihung ist in der Serie 
unregelmäßig stattfindender politischer ‚Events’ zum Weimarer Dreieck die einzige 
Veranstaltung, die ihren festen Platz im Veranstaltungskalender der drei Länder 
gefunden hat. Für das französische Außenministerium ist die Preisverleihung den 
alljährlichen Höhepunkt, ‚le point d’orgue’, in der deutsch-französisch-polnischen 
Zusammenarbeit dar. 
Der Adam Mickiewicz-Preis 2012 erfährt eine besondere politische Aufwertung:  Er 
wird am 7.9.2012 in Anwesenheit und in Mitwirkung  des Staatspräsidenten der 
Republik Polen, Bronisław Komorowski gemeinsam mit dem Präsidenten des 
Komitees verliehen. 
 Durch die medienwirksame Ehrung von Preisträgern aus den drei Ländern, durch 
die Laudatio  namhafter Persönlichkeiten und durch die Anwesenheit von Vertretern 
der Regierungen der drei Länder  wird  alljährlich immer wieder aufs Neue die 
Bedeutung des Weimarer Dreieck im  Bewusstsein der Öffentlichkeit wach gehalten. 
Beginnend am 6.9.2012 wird ferner alljährlich am Vortrag der Verleihung des Adam-
Mickiewicz-Preises eine „Adam-Mickiewicz Memorial Lecture’ zur deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit“ im Auditorium Maximum der Adam-
Mickiewicz-Universität in Posen durchgeführt, um die Thematik des Weimarer 
Dreiecks den Studierenden – und damit der nachwachsenden Generation – 
näherzubringen.  
  
Als Vorbild für den ‚Adam-Mickiewicz-Preis’, sind die beiden großen Preise 
anzusehen, die als Initiative der Außenministerien   für Verdienste um die bilaterale 
Zusammenarbeit verliehen werden. Es sind dies 

• Der Adenauer-de Gaulle-Preis 
• Der Deutsch-Polnische Preis 
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Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde am 22. Januar 1988 von beiden Regierungen 
anlässlich des 25. Jahrestages des Élysée-Vertrages durch einen Notenwechsel 
zwischen beiden Regierungen ins Leben gerufen und ist mit einem Preisgeld von 
10.000 € dotiert, den sich beide Preisträger teilen. Er wird wechselnd in Berlin und in 
Paris verliehen. Der Preis soll ausdrücklich die aktive Mitwirkung der Bürger beider 
Länder an der Gestaltung der deutsch-französischen Partnerschaft anerkennen und 
fördern. Beide Regierungen möchten diesem Engagement, das sich durch eine 
Vielzahl von Programmen und Initiativen ausdrückt, so weit wie möglich 
entgegenkommen und ihm einen optimalen Rahmen zur Entfaltung bieten. 

 
Der Deutsch-Polnische Preis wird gemäß dem Deutsch-Polnischen Vertrag vom 17. 
Juni  1991 über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit an 
polnische und deutsche Persönlichkeiten und Institutionen für ‚besondere Verdienste 
um die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen’ vergeben.  
 
Es wird hiermit angeregt – ähnlich wie dies bereits bei dem deutsch-französischen 
Preis und dem deutsch-polnischen Preis geschieht - durch eine gemeinsame 
Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises durch die drei Länder der politischen 
Bedeutung des Preises   diesem ein für seine Außenwirkung symbolisch höchst  
bedeutsames Gewicht zu verleihen. 
 
 
6.) Schaffung eines „Weimar Fonds“ 
 
Die zu Recht immer wieder zitierte beispiellose Erfolgsgeschichte der auf vielen 
Ebenen zunehmend miteinander verflochtenen Zivilgesellschaften Deutschlands und 
Frankreichs, die Vielen als Vorbild für eine „Weimarisierung“ dieses Erfolgsmodells 
durch eine Ausdehnung bilateral bewährter Mechanismen auf Polen gilt, lässt eines 
vergessen: Um diese bilaterale zivilgesellschaftliche Verflechtung wirksam werden zu 
lassen, sind im Lauf der Jahrzehnte   Fördermittel im dreistelligen Millionenbereich   - 
insbesondere für das DFJW - an öffentlichen Mitteln von beiden Seiten mobilisiert 
worden. Man stelle sich in der Rückschau vor, was  wohl aus dem ‚franco-allemand’ 
des Elysée-Vertrages geworden wäre ohne seinen organisatorischen Unterbau und 
ohne die Vielzahl staatlich finanzierter Initiativen? Dasselbe ist in den deutsch-
polnischen Beziehungen zu sagen für die unverzichtbare Tätigkeit der Stiftung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit, welche – gegründet 1991, d. h. im selben Jahr 
wie das Deutsch-Polnische Jugendwerk und das Weimarer Dreieck – seitdem rund 
250 Mill.€  für die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit zwischen Polen und 
Deutschland mobilisieren konnte.  
Auf Grund einer französischen Initiative wurde im Jahr 1989 die Fondation France-
Pologne pour l’Europe mit Doppelsitz in Paris und in Warschau gegründet. Sie hatte 
zum Ziel, den Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in Polen zu unterstützen und 
Partnerschaften mit französischen Kommunen, Gewerkschaften, 
Arbeitgeberverbänden, Universitäten u.a.m. aufzubauen sowie Veranstaltungen in 
Form von „Offenen Universitäten“ durchzuführen, welche in den letzten Jahren im 
Zeichen des Weimarer Dreiecks standen. Für ihre Aufgaben hatte die französische 
Regierung  der Stiftung insgesamt mehr als 50 Mill.€ zur Verfügung gestellt. 
 
Es ist überrascht daher, dass die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und 
Polens zwar für ihre bilaterale Zusammenarbeit erhebliche Mittel mobilisiert haben, 
jedoch für die fortwährend  hochgelobte trilaterale Zusammenarbeit hierzu bisher 
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keine Notwendigkeit sahen.  Anders als etwa in der ebenfalls losen Konstruktion der 
Visegrad-Gruppe (Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik), die einen von 
den vier Vertragspartnern alimentierten „Visegrad Fund“ geschaffen hat, stehen für 
das Weimarer Dreieck in keinem der drei Länder eigene finanzielle Mittel   zur 
Verfügung. 
Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass der im Jahr 2000 geschaffene 
Visegrad-Fund, der ursprünglich mit einem Jahresetat von 2,0 Mill.€ ausgestattet 
war, durch einen Beschluss der ‚V-4’-Ministerpräsidenten ab 2007 auf jährlich 5,0 
Mill.€ aufgestockt wurde, die zu gleichen Teilen von den Partnerländern aufgebracht 
werden. Diese Projektmitteln stehen weitgehend für denselben Themenkreis zur 
Verfügung, den die Weimarer Gipfel als prioritär für die deutsch-französisch-
polnische Zusammenarbeit definiert haben – ohne allerdings hierfür die finanziellen 
Ressourcen identifiziert zu haben. 
 
Hans-Dietrich Genscher hat daher  im Hinblick auf den 15. Jahrestag der Gründung 
des Weimarer Dreiecks in seinem Grußwort  zu einer trilateralen Konferenz in 
Warschau am 17.6.2005 vorgeschlagen: „Eine von staatlichen und privaten Partnern 
getragene Stiftung „Weimarer Dreieck“ könnte dies Konzept auf eine dauerhafte 
Grundlage stellen und mit einer Kofinanzierung aus Brüsseler Mitteln Programme 
umsetzen, die der gemeinsamen Sache dienen und Modellcharakter für andere 
interessierte EU-Mitgliedsländer haben“. 
 
Der damalige Staatssekretär für EU-Koordination der polnischen Regierung, Mikołaj 
Dowgielewicz, hat am 7.11.2008 in Paris bei einem Treffen der drei Europa-
Staatssekretäre eine polnische Initiative zur Gründung einer zu Ehren von Bronislaw 
Geremek zu schaffenden Stiftung angekündigt, mit deren Hilfe die Annäherung der 
Zivilgesellschaften der drei Länder gefördert werden soll.  
Bei dem Treffen der drei Europaminister am 1.2.2010 in Warschau hat der polnische 
Europa-Staatssekretär seinen beiden Kollegen aus Berlin und Paris eröffnet, dass 
die polnische Seite bereit sei, 1,0 Mio. € in einen derartigen Fonds einzubringen. 
Dieser beachtenswerte Vorschlag fiel indessen bei seinen Kollegen aus Deutschland 
und aus Polen nicht auf fruchtbaren Boden. 
 
Wenn die bei den zahlreichen Weimarer Gipfelbegegnungen und 
Außenministertreffen sowie die bei den Begegnungen anderer ministerieller Ressorts 
gemachten Erklärungen für eine engere Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck ernst 
zu nehmen sind – und daran sollte kein Zweifel bestehen – dann müsste es den drei 
beteiligten Regierungen vergleichsweise leichter fallen als den V-4-Regierungen, um 
die finanziellen Voraussetzungen für die Gründung der vorgeschlagenen ‚Stiftung 
Weimarer Dreieck’ zu schaffen.  
 
Es wird hiermit vorgeschlagen, eine trilaterale ‚Task Force’ zu bilden, die die 
Möglichkeiten zur Verwirklichung eines derartigen Projekts auslotet. Eine erste 
pragmatische Lösung könnte beispielsweise darin bestehen, der Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit in bescheidenem Maße, wie dies bereits von den beiden 
Jugendwerken, DFJW und DPJW, sowie von der Deutsch-Französischen 
Hochschule (DFH), aber auch von der Fondation France-Pologne, geschieht, mit 
Hilfe einer ‚Drittlandöffnung’, für Projekte des Weimarer Dreiecks eine Finanzierung 
bzw. Kofinanzierung zu ermöglichen.22 
                                                
22 Lang und Schwarzer haben zum Weimarer Fonds folgende beachtenswerte Vorschläge gemacht: 
„Sollte der immer wieder diskutierte Weimarer Fonds (zur Unterstützung trilateraler Maßnahmen vor 
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Im Hinblick auf die angespannte Kassenlage der öffentlichen Hand aller drei 
Partnerländer erscheint es wenig realistisch, auf einen trilateralen  ‚Weimar-Fonds’ 
zu hoffen, der mit neuen eigenen finanziellen Mitteln ausgestattet wäre. Es zeigt sich 
aber am Beispiel der deutsch-französischen ‚Agenda 2020’, dass für gemeinsam als 
prioritär angesehene Aufgaben, wie z.B. eine  in der Agenda vorgesehene 
Aufstockung der Mittel der Deutsch-Französischen Hochschule, möglich ist. 
Ähnliches lässt sich gewiss bei Vorhandensein eines politischen Willens auch für 
Projekte im Zeichen des Weimarer Dreiecks erreichen. 
 
 
7.) Jugendaustausch 
 
Der 7. Weimarer Gipfel in Mettlach (2006) – wie alle seine Vorgänger und auch der 
8. Weimarer Gipfel in Warschau (2011)-  hob ausdrücklich die „hervorragende 
Rolle“ der Austauschprogramme vor, die „Millionen junger Franzosen, Deutscher 
und Polen ermutigen, sich gegenseitig kennenzulernen.“ Zur Einschätzung der 
Bedeutung dieser Aussage,  ist es nützlich, sich die Größenordnung der einzelnen 
Programme zu vergegenwärtigen:  
Jährlich nehmen etwa 

• 200.000 Teilnehmer an deutsch-französischen Begegnungen, 
• 140.000 Teilnehmer an deutsch-polnischen Veranstaltungen und 
•     2.000 Teilnehmer an deutsch-französisch-polnischen Veranstaltungen  

teil. Die gerne durchgeführte Addition dieser drei Zahlenkolonnen lässt nicht 
erkennen, dass französische Jugendliche in verschwindend geringem Umfang (600 
– 800 pro Jahr) an Begegnungen mit jungen Polen und Polinnen beteiligt sind. Die 
Gipfelteilnehmer in Mettlach am 5.12.2006  haben die Jugendwerke ausdrücklich 
ihrer Unterstützung versichert, „das gegenwärtige hohe Niveau der bilateralen 
Programme aufrechtzuerhalten und die trilateralen Aktivitäten zu intensivieren“. Der 
polnische Staatspräsident Bronisław Komorowski hat es seinerseits bei dem 8. 
Weimarer Gipfel am 7.2.2011  begrüßt, „wenn diese Jugendbegegnungen auch 
trilateral ablaufen könnten.“ 
Um dies zu realisieren, wird vorgeschlagen, einen zusätzlichen trilateralen 
Sonderfonds zu schaffen, der dem DFJW und dem DPJW zur Verfügung gestellt 
wird, um der trilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks einen 
verifizierbaren sichtbaren besonderen Stellenwert einzuräumen. Während derzeit 
die trilaterale Programmgestaltung von eher zufälligen Konstellationen abhängig zu 
sein scheint, würde eine systematische mittelfristige  Programmplanung bei 
Jugendprojekten die Idee des Weimarer Dreiecks wesentlich befördern und in der 
nächsten Generation verankern.  
 
 
8.) Hochschulzusammenarbeit 
 
                                                                                                                                                   
allem auf dem Gebiet von Forschung und zwischengesellschaftlichem Austausch) endlich entstehen, 
so könnte er Besuchs- und Residenzprogramme für Vertreter neuer demokratischer Eliten in den EU-
Nachbarländern auflegen. Überdies könnte der Fonds für Wissenschaftler, Studierende und 
Verwaltung spezielle „Weimarer Fellowship-Programme“ entwickeln, die Berufs- und 
Ausbildungsstipendien in allen drei Ländern umfassen.“ 
Lang, Kai-Olaf und Schwarzer, Daniela, Das Weimarer Dreieck jetzt stärken und nutzen, SWP Aktuell 
31, a.a.O., S.6 
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Die Weimarer Gipfel betonten wiederholt die Bedeutung der 
Hochschulzusammenarbeit Deutschlands, Frankreichs und Polen als Kernländer des 
Europäischen Hochschulraums.  
Betrachtet man die Zahl von weit mehr als 6 Millionen Studierenden in Deutschland, 
Frankreich und Polen, dann ist rein theoretisch  das Kooperationspotential für die 
drei Länder auf dem Gebiet der Hochschulzusammenarbeit enorm. Allerdings sind es 
erstaunlicherweise (trotz des Lissabon – und Bologna-Prozesses)  insgesamt kaum 
mehr als  30.000 Studenten, die in einem der beiden Nachbarländer studieren. Nur 
wenige hundert deutsche und französische Studierende sind an einer polnischen 
Universität immatrikuliert. 
Zwar haben beispielsweise die deutschen Hochschulen 2.370 Partnerschaften mit 
Hochschulen in Frankreich und 914 Partnerschaften mit polnischen Hochschulen 
abgeschlossen (Stand: 2010), demgegenüber liegt die Mobilität der 
Hochschuldozenten im Erasmus-Programm zwischen den drei benachbarten 
Ländern  im niedrigen dreistelligen Bereich. 
 
Trotz mannigfacher Anstrengungen ist die Beteiligung Polens (wie die aller anderen 
neuen Mitgliedsstaaten in Mittel- und Osteuropa) an den EU-Forschungsprogrammen 
unbefriedigend geblieben. Der Anteil polnischer Hochschulen am  
Forschungsrahmenprogramm der EU ist unterdurchschnittlich. Eine systematische 
Einbeziehung polnischer Hochschulen und polnischer wissenschaftlicher 
Einrichtungen in EU-Projekte, in denen Deutschland und Frankreich auf Grund ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrungen das erforderliche EU-Antrags-‚know-how’ einbringen 
könnte hier im Interesse aller Beteiligten hilfreich sein 
 
Den Hochschulbeziehungen könnte jedoch  für die Verwirklichung der Ziele des 
Weimarer Dreiecks eine zentrale Rolle zukommen. Hierbei sollte es nicht allein um 
den systematischen Austausch von Hochschullehrern und Studenten gehen. 
Vielmehr kommt es darauf an, im Rahmen der Hochschulzusammenarbeit, die Kultur 
der drei Nachbarländer zu vermitteln und in der intellektuellen Elite  zu verankern. 
Der  Weimarer Gipfel in Mettlach (2006) forderte daher ausdrücklich „Initiativen für 
einen verstärkten Dialog zwischen Intellektuellen aus unseren drei Staaten“.  
Nähme man die dem Weimarer Dreieck zugrundeliegende Idee ernst, dann müssten  
neben den trilateralen Regierungskonsultationen zur politischen Zusammenarbeit 
intensive Überlegungen auch darüber angestellt werden, auf welche Weise in der 
wachsenden Europäischen Union die künftige Führungsschicht  der drei Länder mit 
der Notwendigkeit einer engeren deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit 
nachhaltig vertraut gemacht werden könnte. 
 
Um der Hochschulzusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks den 
politischen Stellenwert einzuräumen, der ihr in den Vergangenheit immer wieder aufs 
Neue eingeräumt wurde, ist zu empfehlen, erstmals ein Treffen der für die 
Hochschulen verantwortlichen Minister in Deutschland, Frankreich und Polen 
einzuberufen. Vorbereitet könnte eine derartige Begegnung durch ein trilaterales 
Expertentreffen, welches Empfehlungen zur Entscheidung durch die Minister 
erarbeiten könnte. 
 
 
 

9.) Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie 
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Bei einem Vergleich volkswirtschaftlicher Kenndaten der Länder des Weimarer 
Dreiecks fällt ins Auge, dass Polen trotz aller großen wirtschaftlichen Fortschritte, die 
sich nach dem EU-Beitritt Polens vor 8 Jahren noch verstetigt haben, auf einem 
Gebiet einen beträchtlichen Nachholbedarf aufweist, nämlich auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Forschung.(S. Kapitel 9.71). Während Deutschland jährlich etwa 
69,8 Mrd. € (2,82% des BIP) für Forschung und Entwicklung aufwendet und  
Frankreich 43,6 Mrd.€ (2,26%), sind es in Polen lediglich rund 2,6 Mrd.€ (0,74%). 
(Referenzjahr 2010). Aggraviert wird diese Situation zusätzlich, dass Polen   ein 
Defizit von  7,029 Mrd.€ in seiner technologischen Zahlungsbilanz aufweist 
(Deutschland: + 13,3 Mrd.€, Frankreich + 9,1 Mrd.€, Referenzjahr 2009). Polens 
Partner im Weimarer Dreieck, Deutschland und Frankreich - allein schon aus ihrem 
ureigensten Interesse zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der 
drei Partnerländer -  könnten mit einem Netz gezielter wissenschaftlich-technischer 
Kooperationen, unterstützt durch Hochschulpartnerschaften innerhalb des  
Europäischen Forschungsraums besondere Hilfestellung bei der erforderlichen 
Aufholstrategie geben (‚best practise’). 
 
Um dem Thema der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Weimarer 
Dreieck die Sichtbarkeit zu geben, die ihm unter den skizzierten Umständen 
zukommen sollte, sollen hier vier Empfehlungen ausgesprochen werden: 
 

1.) Ergänzend zur Vielzahl der trilateralen Ministerbegegnungen fast aller 
Ressorts im Zeichen des Weimarer Dreiecks, Einberufung einer ersten 
Begegnung der für Wissenschaft und Technologie in den drei Ländern 
verantwortlichen Minister. 

2.) Behandlung des Themas Wissenschaft und Technologie beim nächsten 
‚Weimarer Gipfel’.  

3.) Die Ergebnisse der beiden großen  Deutsch-Französischen und Deutsch-
Polnischen Forschungsforen (Paris, 29.2.2008 bzw. Leipzig 22.4.2008) sollten 
so bald wie möglich in einer zu bildenden  ad hoc-Arbeitsgruppe der drei 
Länder daraufhin geprüft werden, auf welche Weise und auf welchen 
Gebieten ihre Umsetzung im Rahmen des Weimarer Dreiecks möglich 
erscheint und politisch wünschbar ist. 

4.) Analog zur   bilateralen Deutsch-Französischen Gesellschaft für Wissenschaft 
und Technologie (DFGWT/AFAST), welche in Ausführung einer 
Gemeinsamen Erklärung der  Regierungschefs Deutschlands und 
Frankreichs vom Jahr 1981  gegründet wurde, Gründung – wiederum als 
Initialzündung der Regierungschefs bzw. der Forschungsminister der drei 
Länder – einer  Deutsch-Französisch-Polnische Gesellschaft für Wissenschaft 
und Technologie als ‚private-public partnership’ unter Mitwirkung von 
Vertretern der Wissenschaft und der der Forschungsindustrie der drei Länder.  

 
In Zusammenarbeit mit dem Mittel-Osteuropa-Zentrum (MOEZ), Leipzig hat das 
Komitee ein umfassendes Konzept zur trilateralen Zusammenarbeit in Forschung 
und Innovation  entwickelt: „ 
INITIATIVE FOR STRENGTHENING  
NATIONAL AND EUROPEAN COMPETITIVENESS: 
Strategic Approach for German-French-Polish Cooperation in Research and 
Innovation”, der im Frühjahr 2012 vorgelegt worden ist. 
 
9.) Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie 
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Bei einem Vergleich volkswirtschaftlicher Kenndaten der Länder des Weimarer 
Dreiecks fällt ins Auge, dass Polen trotz aller großen wirtschaftlichen Fortschritte, die 
sich nach dem EU-Beitritt Polens vor 8 Jahren noch verstetigt haben, auf einem 
Gebiet einen beträchtlichen Nachholbedarf aufweist, nämlich auf dem Gebiet von 
Wissenschaft und Forschung.(S. Kapitel 9.71). Während Deutschland jährlich etwa 
69,8 Mrd. € (2,82% des BIP) für Forschung und Entwicklung aufwendet und 
Frankreich 43,6 Mrd. € (2,26%), sind es in Polen lediglich rund 2,6 Mrd. € (0,74%). 
(Referenzjahr 2010). Aggraviert wird diese Situation zusätzlich dadurch, dass Polen 
außerdem ein Defizit von 7,03 Mrd. € in seiner technologischen Zahlungsbilanz 
aufweist.  
 
 Deutschland Frankreich Polen 
Forschung und Entwicklung 
FuE Ausgaben insgesamt in Mrd. EUR 
(2010)23 

69.810 43.633 2.608 

FuE Ausgaben gesamt als % des BIP 
(2010)24 

2,82 2,26 0,74 

Anteil der Unternehmensausgaben an den 
Gesamtausgaben für FuE in % (2009)25 

66,1 52,4 27,1 

Anzahl des in FuE tätigen Personals26 550.300 
(2010) 

390.374 
(2009) 

81.843 
(2010) 

Patentanmeldungen PCT (2009)27 16.213 7.069 176 
 
Internationale technologische Wettbewerbsfähigkeit 
HighTech-Zahlungsbilanz in Mio. EUR 
(2009) 28 

 
+13.482 

 
+9.086 

 
-7.029 

Export/Import Verhältnis der HighTech-
Industrie in % (2009)29 

 
113,6 

 
115,3 

 
44,3 

HighTech-Anteil an Exporten in % 
(2008)30 

 
12,4 

 
16,4 

 
4,3 

 
 Polens Partner im Weimarer Dreieck, Deutschland und Frankreich - allein schon aus 
ihrem ureigensten Interesse zur Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
der drei Partnerländer -  könnten mit einem Netz gezielter wissenschaftlich-

                                                
23 Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_gerdact&lang=de 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/data/database 
24 Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec
320 
25 Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=de&pcode=tsiir030&plugin= 
26 Eurostat http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_p_persocc&lang=de  
27 OECD Statistics 
28 Eurostat, "Science, technology and innovation in Europe", Edition 2012 
29 Ibid.  
30 Eurostat, "Science, technology and innovation in Europe", Edition 2011 
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technischer Kooperationen, unterstützt durch Hochschulpartnerschaften innerhalb 
des  Europäischen Forschungsraums besondere Hilfestellung bei der erforderlichen 
Aufholstrategie geben (‚best practise’). 
 
Um dem Thema der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im Weimarer 
Dreieck die Sichtbarkeit zu geben, die ihm unter den skizzierten Umständen 
zukommen sollte, sollen hier vier Empfehlungen ausgesprochen werden: 
 

5.) Ergänzend zur Vielzahl der trilateralen Ministerbegegnungen fast aller 
Ressorts im Zeichen des Weimarer Dreiecks, Einberufung einer ersten 
Begegnung der für Wissenschaft und Technologie in den drei Ländern 
verantwortlichen Minister. 

6.) Behandlung des Themas Wissenschaft und Technologie beim nächsten 
‚Weimarer Gipfel’.  

7.) Die Ergebnisse der beiden großen Deutsch-Französischen und Deutsch-
Polnischen Forschungsforen (Paris, 29.2.2008 bzw. Leipzig 22.4.2008) sollten 
so bald wie möglich in einer zu bildenden ad hoc-Arbeitsgruppe der drei 
Länder daraufhin geprüft werden, auf welche Weise und auf welchen 
Gebieten ihre Umsetzung im Rahmen des Weimarer Dreiecks möglich 
erscheint und politisch wünschbar ist. 

8.) Analog zur bilateralen Deutsch-Französischen Gesellschaft für Wissenschaft 
und Technologie (DFGWT/AFAST), welche in Ausführung einer 
Gemeinsamen Erklärung der Regierungschefs Deutschlands und Frankreichs 
vom Jahr 1981 gegründet wurde, Gründung – wiederum als Initialzündung der 
Regierungschefs bzw. der Forschungsminister der drei Länder – einer 
Deutsch-Französisch-Polnischen Gesellschaft für Wissenschaft und 
Technologie als ‚private-public partnership’ unter Mitwirkung von Vertretern 
der Wissenschaft und der der Forschungsindustrie der drei Länder.  

 
In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa (MOEZ), 
Leipzig hat das Komitee ein umfassendes Konzept zur trilateralen Zusammenarbeit 
in Forschung und Innovation entwickelt: „ Initiative for Strengthening National and 
European Competitiveness: Strategic Approach for German-French-Polish 
Cooperation in Research and Innovation” , der im Frühjahr 2012  vorgelegt worden 
ist. 

 
10.) Energie und Umwelt 
 
Während Deutschland und Frankreich schon seit langem auf den Gebieten der 
Energieplanung und der Energieeffizienz, der Nuklearsicherheit sowie bei der 
Entwicklung neuer Energieformen eng zusammen arbeiten, hat dies auch im 
größeren europäischen Zusammenhang zentrale Thema erst sehr spät Eingang auf 
die Tagesordnung des Weimarer Dreiecks gefunden. Die Ursache mag in dem 
höchst unterschiedlichen Grad der Abhängigkeit der drei Länder von 
Energieimporten sein: Deutschland liegen: Deutschland: 65,1%, Frankreich: 54,5% 
und Polen – wegen seiner hohen Kohlevorkommen – lediglich 18,4%. Deutschland, 
Frankreich und Polen – allein schon wegen ihrer unterschiedlichen Auffassung zum 
Stellenwert der Atomenergie im nationalen Energiemix repräsentieren hierdurch 
einen guten Querschnitt des Meinungsspektrums in der EU. 
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Zum Thema energiepolitischer Zusammenarbeit haben  Bundeskanzlerin Merkel und 
die beiden damaligen Präsidenten Chirac und Kaczynski bei dem  Weimarer 
Gipfelgespräch am 5.12.2006 folgendes vereinbart: „Wir werden uns…um eine 
Energiepolitik für Europa im Geiste der Solidarität bemühen und unsere Positionen in 
dieser Frage eng abstimmen.“ Seitdem ist dies Thema immer wieder im Kontext des 
Weimarer Dreiecks erwähnt worden. Auch bei dem  Treffen der Europaausschüsse 
der drei Parlamente in Paris am 7.10.2008 standen Fragen der Energie- und 
Klimapolitik auf der Tagesordnung. Die drei damaligen Europastaatsekretäre Mikołaj 
Dowgielewicz, Günter Gloser und Jean-Pierre Jouyet, haben bei ihrem trilateralen 
Treffen in Paris am 7.11.2008 u.a. Fragen der Energie-Diversifizierung und der 
Energieversorgungssicherheit diskutiert. Die drei Staatssekretäre betonten bei dieser 
Gelegenheit, dass die „3 x 20“-Ziele (Erhöhung des Anteils  erneuerbarer Energien, 
Reduzierung des Treibhausgaseffekts sowie Steigerung der Energieeffizienz um 
jeweils 20%) nach wie vor Gültigkeit besäßen.   Der polnische Außenminister  
Radosław Sikorski hat  bei einer Rede in Berlin am 6.12.2008 ebenfalls auf die 
Bedeutung dieses Themas für eine gemeinsame Initiative der drei Länder  als Beitrag 
zu der Europäischen Energiepolitik aufmerksam gemacht. Gemeinsame Positionen 
der drei Länder sind indessen nicht bekannt geworden.  
 
Das Thema Energieforschung stand bisher erst ein einziges Mal im Mittelpunkt von 
gemeinsamen Überlegungen im  Weimarer Dreieck durch eine Veranstaltung in 
Warschau am 7./8.10.2004, an der das Komitee Weimarer Dreieck gemeinsam mit 
polnischen und französischen Partnern beteiligt war. Die Warschauer 
Expertenkonferenz war die erste trilaterale Veranstaltung nach der Aufnahme Polens 
als Vollmitglied der Europäischen Union. Sie war eine Folgeveranstaltung eines 
‘Deutsch-Französischen Kolloquiums „Energie in Europa”, in Paris. 
Es wird angeregt, dass die Themen Energiesicherheit, Energieforschung und die mit 
diesen in engem Zusammenhang stehenden Fragen einer Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Umwelt- und Klimapolitik Gegenstand einer der nächsten Begegnungen 
auf politischer Ebene im Weimar-Format werden. Ähnlich wie in Deutschland und 
Frankreich sollten auch in Polen Koordinatoren für eine regionale Zusammenarbeit 
von Zusammenschaltungen für Strom und Gas benannt werden. Auch in der 
zwischen Deutschland und Frankreich beabsichtigten Entwicklung von 
Koordinierungs- und Solidaritätsmechanismen in den Bereichen Strom, Öl und Gas 
sollte Polen seinen Platz finden. Die deutsch-französische Arbeitsgruppe „Energie“ 
trat am 29.6.2009 zum ersten Mal zusammen. Es sollte erwogen werden, künftig 
einen polnischen Beobachter hinzuziehen und in einem weiteren Schritt eine 
Trilateralisierung der Arbeitsgruppe in Betracht zu ziehen. 
 Unabhängig von gemeinsamen zu erarbeitenden europapolitischen Positionen 
scheint es von besonderer Bedeutung zu sein, die polnischen Forschungsinstitute 
systematischer als bisher in einen Erfahrungsaustausch und in Forschungsverbünde 
mit ähnlichen Einrichtungen in Deutschland und Frankreich einzubeziehen. 
 

 
11.) Städtepartnerschaften 
 
In offiziellen Verlautbarungen zum Weimarer Dreieck wird immer gerne auf das 
‚beispiellose Netz’ von trilateralen Partnerschaften der Städte und Gemeinden, der 
Gebietskörperschaften, der Verbände und Vereine hingewiesen, welche neben der 
Regierungszusammenarbeit eine wachsende Verflechtung zivilgesellschaftlicher 
Einrichtungen der drei Länder bewirke. In diesen Darstellungen werden häufig die 
bilateralen Verbindungen zwischen Deutschland uns Frankreich einerseits und 
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Deutschlands und Polen andererseits addiert. Hieraus allein entsteht aber beileibe 
keine ‚Weimarisierung’  dieser Partnerschaften. 
Es bestehen rund 2.000 Partnerschaften zwischen deutschen Gemeinden und 
solchen in Frankreich  sowie etwa 360  Partnerschaften mit Kommunen in Polen. 
Zwischen Frankreich und Polen  bestehen nahezu 200  Partnerschaften zwischen 
Städten und Gemeinden. Die Partnerschaften deutscher und französischer Städte 
mit polnischen Kommunen sind fast alle erst nach dem Fall der Mauer, d.h. nach 
1989, entstanden. 
Trilaterale Partnerschaften, in denen bewusst eine vertragliche Zusammenarbeit von 
Städten oder Gemeinden in den drei Ländern vereinbart wurde,  sind   äußerst 
selten. 
Die Idee des Weimarer Dreiecks ist offenbar nicht so identitätsstiftend, dass ernsthaft 
von einer ‚Weimarisierung’ der Städtepartnerschaften die Rede sein könnte. Bei einer 
von der Stadt Weimar am 16./17.6.2011 durchgeführten Konferenz zum Thema 
„Städtepartnerschaften im Weimarer Dreieck“ haben die Vertreter von 9 deutschen 
Städten teilgenommen, nur zwei von ihnen konnten über trilaterale Projekte (auf dem 
Kulturgebiet) mit französischen und polnischen Partnern berichten. Alle anderen 
Projekte wurden im Rahmen bilateraler Städtepartnerschaften durchgeführt. 
 
Über die Intensität und Vitalität bilateraler und – in noch geringerem Maße - 
trilateraler Partnerschaften sollte man sich indessen  keinen Illusionen hingeben.  
Politiker zitieren gerne als Beweis für die lebendige Zusammenarbeit der 
Zivilgesellschaft der drei Länder die große Zahl von Städtepartnerschaften. Jedoch 
lassen sich allein aus der statistischen Auflistung der Städtepartnerschaften   keine 
Schlüsse auf deren Intensität ziehen. Gemeindevertreter berichten, dass der Nutzen 
der in zwei Gründungswellen, der Europa-Euphorie der 50er Jahre und der Nach-
Wende-Euphorie der 90er Jahre entstandenen zahlreichen Städtepartnerschaften, 
sich der heutigen Generation nur schwer vermitteln sei. Dasselbe gilt im übrigen für 
die Freundschaftsvereine der drei Länder. 
Jüngste Untersuchungen über die Städtepartnerschaften kommen zum Ergebnis, 
dass viele Verbindungen unter den Städten ‚nur noch auf dem Papier existieren’: 
„Partnerschaften sind ein Auslaufmodell“. (Generalanzeiger, Bonn 25/26.4.09). Die 
Vereinigung ‚Cités Unies’ in Frankreich hat im Jahr 2007 Umfrage rund 300 deutsch-
französische Städtepartnerschaften untersucht: „70 sont supposé actifs“. Wenn dies 
bereits im bilateralen Verhältnis gilt, um wie viel komplizierter stellen sich dann 
trilaterale Städtepartnerschaften dar. 
 
Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, dass es für die Stärkung der 
Verständigung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen wünschenswert ist, 
diese trilateralen Kontakte als ‚gelebte Verbindung’ zwischen den Kommunen nach 
Kräften zu unterstützen und systematisch auszuweiten. Die obigen Daten zeigen, 
dass ein großes Potential für den Ausbau vorhanden ist, das genutzt werden kann, 
sofern es für die Bürger und Institutionen interessant ist oder interessant gemacht 
werden kann. Es bedarf hierzu jedoch besonderer gezielter Initiativen und 
Persönlichkeiten in den drei Ländern, die sich dieses Themas engagiert annehmen. 
So hat beispielsweise im bilateralen Kontext die Vereinigung der französischen 
Bürgermeister (l’Association des maires de France) im Palais de Luxembourg in 
Paris am 21.10.2006 eine Veranstaltung durchgeführt zum Thema „Die 
Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen  Städten und Gemeinden 
im Europa der 25“. Es wird hiermit angeregt,  eine ähnliche  Begegnung für die an 
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dieser Zusammenarbeit interessierten Städte in Deutschland, Frankreich und Polen 
durchzuführen. 
Es wird ferner empfohlen, eine Datenbank der bestehenden trilateralen 
Städtepartnerschaften einzurichten und durch eine Sammlung und Veröffentlichung 
von ‚best practice’-Beispielen eine Ausdehnung dieser Partnerschaften zu  ermutigen 
und zu erleichtern. 
 
 
12.) Trilaterale Zusammenarbeit der Regionen  

 
Am 7.6.2000 (‚Erklärung von Malopolska’) und 14./15.9.2006 fanden – beide Male in 
Krakau – Begegnungen der Gebietskörperschaften der drei Länder statt. Die durch 
diese Veranstaltungen ermöglichten Begegnungen wirkten mehr als viele andere 
Initiativen im Zeichen des Weimarer Dreiecks  als weitreichende positive 
Initialzündungen:  

Der sich auf der Ebene der Woiwodschaften, Bundesländer, Regionen, 
Großstädte (Hauptstädte dieser Regionen), aber auch auf der Ebene der kleineren 
Verwaltungseinheiten, wie z.B. Gemeinden, vollziehende Prozess der 
„Dezentralisierung des Weimarer Dreiecks" ist eine begrüßenswerte Ergänzung der 
staatlichen Außenpolitik. Es hat sich gezeigt, dass bei 25% der im Rahmen der EU-
Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIC realisierten Projekte, die Selbstverwaltungen 
der Dreieck-Länder die Zuwendungsempfänger waren. Auf diese Weise können die 
Regionalbehörden Polens, Deutschlands und Frankreichs, entsprechend ihren 
eigenen Forderungen, die Form der Regionalpolitik und die Kohäsionspolitik der 
Europäischen Union in einem größeren Maße  beeinflussen. 

Die regionale Kooperation im Rahmen des Weimarer Dreiecks ist eine Antwort 
auf die  häufig gestellten Forderungen, neue Gebiete für die dreiseitige 
Zusammenarbeit zu identifizieren. Durch  Initiativen wie „Trireg" oder „InterMareC" 
wird letztlich eine Institutionalisierung  der „Weimarer Zusammenarbeit" erreicht, 
wofür Politiker und Experten seit Jahren plädieren. 

Dank der dreiseitigen grenzüberschreitenden Kooperation hat sich ein „spiritus-
movens-Mechanismus" (Helena Wyligala, Kapitel 9.31)  herausgebildet, der darauf 
beruht, dass ein politischer Impuls von der zentralen Ebene Initiativen auf Ebene der 
Städte und Regionen auslöst, und umgekehrt. Dies wird durch die Tatsache 
bestätigt, dass in den Orten, in denen offizielle Treffen des Weimarer Dreiecks 
stattfanden, später transregionale Kooperationen aufgenommen wurden. Diese 
Zusammenarbeit beweist auch die Richtigkeit der Annahme, dass die Aktivierung der 
lokalen Gesellschaften eine notwendige Bedingung für die effektive Entwicklung des 
„Dreiecks" ist. Die von den Selbstverwaltungen getragenen Projekte, die als 
bürgernah empfunden werden, erhöhen die Identifizierbarkeit und Bedeutung des 
„großen Weimarer Dreiecks" in der Gesellschaft. Die Beteiligung der lokalen 
Gesellschaften Polens, Deutschlands und Frankreich an Projekten im Rahmen  
„kleiner Weimarer Dreiecke" kann zur Vertiefung des Integrationsprozess in der 
Europäischen Union beitragen.  

Obwohl die - allerdings nicht sehr zahlreichen - bisher mit trilateraler regionaler 
Zusammenarbeit gemachten Erfahrungen zu den erfolgreichsten Beispielen für die 
bürgernahe Nützlichkeit des Weimarer Dreiecks zählen (s, Kapitel 9.2), sind bei 
weitem nicht alle Wojewodschaften, Bundesländer und Regionen hieran beteiligt. 
Hier besteht ein großes Entwicklungspotential. Zu seiner Mobilisierung kann aus 
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Erfahrungen aus dem bilateralen Bereich zurückgegriffen werden so beispielsweise 
auf  die Initiative des ehemaligen französischen Premierministers Jean-Pierre 
Raffarin, der am 27./28.10. 2003 in Poitiers 6 Ministerpräsidenten der deutschen 
Bundesländer und 13 Präsidenten französischer Regionen zu einem 
Erfahrungsaustausch und zur Erarbeitung konkreter Projekte (gemeinsame 
Kompetenznetzwerke, Mobilität der Jugendlichen, Verbesserung der 
Sprachkenntnisse und des Wissens über die Kultur des Anderen, Verstärkung der 
Mobilität und der Vernetzung von Unternehmen, Universitäten und 
Forschungseinrichtungen etc.) zusammengeführt hat.  

 Die Erfahrungen grenzüberschreitender Kooperationen in anderen Teilen der EU 
sollten für die trilaterale Zusammenarbeit systematisch  genutzt werden. 
Insbesondere der EU-Ausschuss der Regionen als beratendes Gremium der lokalen 
und regionalen Gebietskörperschaften kann hierfür nützlich sein.  
 
Um die Bedeutung der Zusammenarbeit der Regionen sichtbar zu unterstreichen hat 
das Komitee Weimarer Dreieck e.V. gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der 
Stadt Weimar den Adam-Mickiewicz-Preis 2010 den drei freundschaftlich 
verbundenen Regionen Malopolska, Freistaat Thüringen und Picardie zuerkannt. 
Im Jubiläumsjahr 2011 des Weimarer Dreiecks  wird daher hiermit dafür plädiert,  die 
beiden erwähnten erfolgreichen deutsch-französisch-polnischen Krakauer 
Regionalkonferenzen – mit dem Ziel möglichst flächendeckend alle Regionen 
einzubeziehen - in einem Zyklus von 2 – 3 Jahren alternierend jeweils in Deutschland 
bzw. Frankreich oder Polen  weiterzuführen.  
Eine erste trilaterale Begegnung mit Europaministern ausgewählter Bundesländer 
sowie mit Senatoren aus Frankreich und Polen fand am 30.8.2011 auf Einladung der 
Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten des Freistaates Thüringen in 
Weimar statt. 
Das Komitee ist seinerseits dabei, durch eine gemeinsame Initiative der 
Wojewodschaft Großpolen und dem Mittel-Osteuropa Zentrum der Fraunhofer 
Gesellschaft durch ein Konzept zur Ausweitung der regionalen Partnerschaften im 
Zeichen des Weimarer Dreiecks neuen Elan zu verleihen. 
 
 
 
 13.) Kulturelle Zusammenarbeit 
 
Bereits in der Gemeinsamen Erklärung der drei Gründungsväter des Weimarer 
Dreiecks am 29.8.1991 die Zusammenarbeit in der Kulturpolitik einen zentralen Platz 
eingenommen. Neben der Notwendigkeit zu einer Intensivierung der trilateralen  
Jugendbegegnungen fand kein anderes Thema in den Weimarer Gipfelerklärungen 
eine so häufige Erwähnung wie das der kulturellen Zusammenarbeit der drei Länder. 
Im Lichte des Weimarer Gipfels von 1997 in Posen haben die damaligen 
Außenminister Fischer, Geremek und Védrine bei ihrem Treffen am 6.1.1999  
ausdrücklich gefordert, „dass trilaterale kulturelle Veranstaltungen  erweitert und 
unterstützt werden sollen“, Darüber hinaus schlugen sie vor, „der Jugend- und 
Kulturaustausch der drei Länder solle durch die Organisation eines deutsch-
französisch-polnischen Festivals miteinander verbunden werden, wodurch die 
Deutsch-Französische bzw. das Deutsch-Polnische Jugendwerk näher aneinander 
rücken könnten“. Bemühungen, diesen originellen Vorschlag zu realisieren, sind nicht 
bekannt geworden. Er sollte aber wieder aufgenommen werden. 
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Ein Durchbruch erschien im Frühjahr 2010 in Reichweite: Das Auswärtige Amt gab 
im Zusammenhang mit dem Außenministertreffen in Bonn am 26./27.4.2010 bekannt, 
„das ursprünglich als Forum politischer Zusammenarbeit initiierte Weimarer Dreieck 
soll künftig auch um eine kulturelle Dimension erweitert werden. Einen wichtiger 
Schwerpunkt sollen dabei Projekte bilden, die Möglichkeiten zu unmittelbarem 
Kontakt zwischen den Menschen aus den drei Ländern schaffen, um das Vertrauen 
in die Freundschaft und Zusammenarbeit zu stärken. 
Die Kulturminister Frankreichs und Polens haben den Auftrag, gemeinsammit der 
Staatsministerin im Auswärtigen Amt Cornelia Pieper konkrete Vorschläge hierzu zu 
entwickeln.“ 
Seitdem ist es wieder still um diese löbliche Demarche geworden. 
 
 
Unter dem Label ‚Weimarer Dreieck’ sind im Laufe der Jahre viele Veranstaltungen 
durchgeführt worden. Rund 60 beispielhafte Projekte aus 20 Jahren zum Thema 
„Weimarer Dreieck der Kultur“ sind im Kapitel 9.51 zur Illustration der großen 
Bandbreite der Möglichkeiten der trilateralen kulturellen Zusammenarbeit dargestellt 
worden. Ein systematischer Einstieg in dieses wichtige Themengebiet ist bisher nicht 
versucht worden. 
 
Am 16.7.2007 fand in Paris auf Einladung der Generaldirektion für internationale 
Zusammenarbeit und Entwicklung  (Direction Générale de la Coopération 
Internationale et du Développement) des französischen Außenministeriums eine 
Veranstaltung zur Intensivierung der deutsch-französischen kulturellen Beziehungen 
statt. Es wird hiermit angeregt, eine – trilaterale - ähnliche strategisch orientierte 
Begegnungsveranstaltung für diejenigen durchzuführen, welche in Deutschland, 
Frankreich und Polen für die kulturellen Beziehungen Verantwortung tragen.  
Die Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises 2011 an die Präsidenten der drei 
großen Kulturinstitute, das Goethe-Institut, das Institut Français und an das Adam-
Mickiewicz-Institut am 29.8.2011 in Weimar hat der Bedeutung der kulturellen 
Dimension des Weimarer Dreiecks neue Sichtbarkeit verliehen. 
Der langjährige französische Kulturminister Jack Lang wird am 7.9.2012 mit dem 
Adam-Mickiewicz-Preis 2012 geehrt werden. 
 
Eine gemeinsame Bestandsaufnahme der sich trotz aller finanziellen Engpässe  
bietenden Möglichkeiten für gemeinsame Projekte unter dem Dach des Weimarer 
Dreiecks wäre ein erster Schritt zur Entwicklung einer Mehrjahreskonzeption auf dem 
Gebiet der kulturellen Zusammenarbeit. Die Schaffung eines Deutsch-Französisch-
Polnischen Kulturrates könnte der kulturellen Zusammenarbeit im Rahmen des 
Weimarer Dreiecks, die sich bisher auf eine Reihe eher zufälliger ad-hoc-Projekte 
beschränkte, eine systematische Perspektive und einen Aktionsrahmen  verleihen. 
 
 
14.) Medien 
 
Unter der Rubrik „Zivilgesellschaft, Kultur und Medien“ haben die Teilnehmer an den  
„Weimarer Gipfelgesprächen“ die Bedeutung der Medien in den drei Ländern für die 
Propagierung der Grundidee des Weimarer Dreiecks, d.h. einer intensiven deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit „auf allen Ebenen und in der ganzen Breite 
des Lebens“  regelmäßig hervorgehoben. Bei dem 8. Weimarer Gipfel in Warschau 
(2011) wurde erneut gefordert, dem deutsch-französischen Sender ARTE eine 
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polnische Dimension hinzufügen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hierzu: „Ich 
unterstützte auch voll, dass ARTE sozusagen ein polnisches Bein bekommen wird, 
sodass der Sender deutsch-französisch-polnisch sein kann.“31 32Anders als in den 
bilateralen deutsch-französischen Beziehungen und in zunehmendem Maße auch in 
den deutsch-polnischen Beziehungen ist die Wahrnehmung der trilateralen 
Zusammenarbeit der drei beteiligten Länder durch die Medien eher rudimentär. (S. 
Kapitel 9.8). Sie beschränkt sich zumeist auf die Berichterstattung von offiziellen 
Begegnungen, d.h. Gipfeltreffen oder Ministertreffen. Wie auch eine Google-
Recherche unschwer erkennen lässt,  gibt das Weimarer Dreieck keine 
berichtenswerten ‚news’ her. Lediglich in politikwissenschaftlichen Analysen in 
Fachzeitschriften erfreut sich das Weimarer Dreieck eines ungebrochenen 
intellektuellen Interesses. 
Um die politisch von Spitzenvertretern aller drei Länder unverändert für wichtig 
gehaltene, aber auch relativ abstrakt gebliebene Konzeption des Weimarer Dreiecks 
in die Öffentlichkeit zu transportieren, wäre es notwendig, regelmäßige – und nicht 
nur in den Zwei- bis Dreijahresintervallen der Gipfelkonferenzen – zu ausgewählten 
Themen intensive Hintergrundgespräche für die Medienvertreter zu veranstalten. 
Des weiteren sollte das offizielle deutsch-französische und deutsch-polnische 
Internetportal, welches von den Außenministerien der Länder  in Berlin, Paris und 
Warschau jeweils bilateral in deutsch und französischer Sprache bzw. in deutscher 
und polnischer Sprache gepflegt wird, durch ein trilaterales dreisprachiges deutsch-
französisch-polnisches Internetportal ergänzt werden. Die derzeit mit ehrenamtlichen 
Hilfskräften vom Komitee Weimarer Dreieck betreute Homepage www.weimarer-
dreieck.eu enthält zurzeit im Wesentlichen Beiträge lediglich in deutscher Sprache. 
 
 
15.) Wirtschaft 
 
Die Volkswirtschaften der drei Länder im Weimarer Dreieck sind eng miteinander 
verflochten. Allerdings ist die deutsche und französische wirtschaftliche Präsenz in 
Polen ungleich größer als die Polens in Deutschland und in Frankreich. 
 
Die Handelsbilanzen Frankreichs und Polens in ihrem Warenaustausch mit 
Deutschland sind beide stark defizitär. 
Beim Zufluss von Direktinvestitionen nach Polen in 2007 belegt Frankreich 
gemeinsam mit Deutschland die ersten beiden Plätze mit rund 17% aller 
ausländischen Direktinvestitionen. Der Wirtschaftsstandort Polen ist für ausländische 
Investoren unverändert attraktiv. In einem Ranking neuer Arbeitsplätze, welche im 
Jahr 2008 in 10 europäischen Ländern durch ausländische Investoren geschaffen 
wurden, rangiert Polen (nach Großbritannien) auf Platz 2, Frankreich auf Platz 3 und 
Deutschland an 7. Stelle.  
 
Die in Kapitel 9.9. enthaltenen Daten zeigen deutlich die bilateralen engen 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den drei Staaten. 
                                                
31 Pressestaments von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsident Bronislaw Komorowski und 
Präsident Nicolas Sarkozy beim Weimarer Dreieck, REGIERUNGonline, 7.2.2011 
32 In Wirklichkeit hat ARTE seit 2000 schon das ‚dritte Bein’. Das polnische Fernsehen ist seit vielen 
Jahren assoziiiertes Mitglied, hat Sitz in Mitgliederversammlung und Programmkonferenz und es ist 
ein gemeinsamer Produktionsetat vorgesehen. Nur hat das polnische Fernsehen über eine längere 
Periode seine Partnerschaft quasi ruhen lassen und keine Vertreter mehr entsandt. Dies soll sich nun 
nach der Ankündigung des polnischen Staatspräsidenten wieder ändern.  
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Trilaterale wirtschaftliche Beziehungen sind auf vereinzelte Projekte bzw. 
Unternehmungen beschränkt, die bislang weder geschlossen in den Statistiken 
dargestellt werden noch durch die Struktur der Statistiken, die  nur für  bilaterale 
Vorgänge ausgelegt sind, abgebildet werden können. Anders als bei den meisten 
anderen Themen, welche in diesem Kapitel eine besondere Rolle für eine gezielte 
Kooperation der Partnerländer im Weimarer Dreieck spielen, folgt die Wirtschaft ihren 
eigenen Gesetzen. Trilaterale Wirtschaftsgespräche bieten sich daher allenfalls im 
Rahmen von Begegnungen zur Förderung regionaler Zusammenarbeit an. (Kapitel 
9.2) 
 
16.) Ländervereine und andere Gruppierungen der Ziv ilgesellschaft 
 
Neben den beiden Jugendwerken (Kapitel 9.4) sind es in erster Linie die vielen 
Deutsch-Französischen Gesellschaften, die Associations franco-allemandes, die 
deutsch-polnischen und französisch-polnischen Vereine, die mit einer geschätzten 
Gesamtzahl in den drei Ländern von etwa 50.000 Mitgliedern (Kapitel 9.1.2.3) die 
sozusagen das Rückgrat der bilateralen Zusammenarbeit und  - hierauf aufbauend – 
auch der trilateralen zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck  
bilden. Nur, wie in Abschnitt 10 im Zusammenhang mit den Städtepartnerschaften 
bereits hervorgehoben, erlaubt eine reine Addition der bilateralen Statistiken keine 
Aussagen über das Ausmaß der trilateralen zivilgesellschaftlichen Verflechtungen. 
Belastbares Zahlenmaterial fehlt. Das bei den Wahlen zum Europaparlament 2009 
allgemein beklagte zurückgehende Interesse der Bevölkerung an europapolitischen 
Themen geht Hand in Hand mit der allenthalben  zurückgehenden Bereitschaft – 
insbesondere von Jugendlichen - am persönlichen Engagement in Vereinen, welche 
sich der Pflege der inzwischen als selbstverständlich angesehenen Freundschaft 
zwischen Deutschland, Frankreich und Polen verschrieben haben. 
Die Feststellung, dass die Europäische Integration zunehmend zum Gegenstand des 
Interesses der politischen und wissenschaftlichen Eliten geworden ist und der größte 
Teil der Bevölkerung diesem Thema eher indifferent gegenübersteht, gilt 
gleichermaßen für die Weiterentwicklung des Weimarer Dreiecks. 
Es ist daher erfreulich, dass der deutsche Dachverband der Deutsch-Französischen 
Gesellschaften in Deutschland (VDFG) bei seiner gemeinsamen 
Mitgliederversammlung  mit dem französischen Dachverband (FAFA) am 20.9.2008 
in Rosny-sous-Bois eine Namensänderung beschlossen hat und sich – wie im 
Namen der FAFA – nunmehr Vereinigung  Deutsch-Französischer Gesellschaften für 
Europa e.V. nennt. Der französische Dachverband hat einen seiner Vizepräsidenten 
eigens damit betraut, Vorschläge zu erarbeiten für eine engere Zusammenarbeit im 
Rahmen des Weimarer Dreiecks mit Polen. In den Webseiten der beiden 
Dachverbände wird zunehmend auch von Aktivitäten des Weimarer Dreiecks 
berichtet. 
Es wird hiermit angeregt, dass die Vertreter der bilateralen Ländervereine in 
Deutschland, Frankreich und Polen  auf Landesebene mindestens einmal im Jahr 
zusammenkommen und ein periodisch gemeinsames Auftreten in Form von 
öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Zeichen des Weimarer Dreiecks planen. 
Hieraus könnte sich allmähliche eine deutsch-französisch-polnische Bürgerplattform 
entwickeln. 
 
Es wäre illusorisch, erreichen zu wollen, dass in Deutschland, Frankreich und Polen 
eine Vielzahl von eigenen Deutsch-Französisch-Polnischen Vereinen entstünde; eine 
vorsichtige partielle Öffnung der bestehenden bilateralen Gesellschaften erscheint 

Kommentar [w1]:  
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jedoch vorstellbar.  Ein Zusammenführen der sich dem Weimarer Dreieck verpflichtet 
fühlenden zahlreichen gesellschaftlichen Gruppierungen in einem periodisch 
zusammentretenden „Gesprächsforum Weimarer Dreieck“ (s. Abschnitt 3 dieses 
Kapitels) würde der Idee der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit die 
zivilgesellschaftliche Verankerung verleihen, die ihr bis jetzt fehlt. 
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