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Vorwort des Herausgebers

Das Weimarer Dreieck, im Jahr 1991 In Weimar gegründet, wurde im August 
2009 18 Jahre alt und würde im menschlichen Leben somit die „Volljäh-

rigkeit“. erreicht haben. Dies ist Grund genug, zu diesem in der Geschichte der 
internationalen Zusammenarbeit höchst ungewöhnlichen trilateralen Gebilde 
einmal Bilanz zu ziehen.

Das Weimarer Dreieck nimmt im Gefl echt 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 Budgetmitt el.

Ursprünglich konzipiert als Instrument der Außenminister, haben bereits drei 
Jahre später, d.h. ab 1994, auf französische Initiative hin die Verteidigungsminis-
ter 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 
sechs – sog. „Weimarer Gipfelgespräche“ durchgeführt. Hinzu kamen gelegent-
liche Ministertreff en anderer Ressorts sowie regelmäßige Treff en von Parlamen-
tariern und von Vertretern der Gebietskörperschaft en.

Zwar fi nden aus vielen Bereichen der Zivilgesellschaft  Begegnungen im „Wei-
mar-Format“ statt ; jedoch anders als in den bilateralen Beziehungen der drei 
Länder untereinander, bereitet es jedoch Mühe, vorzeigbare trilaterale zivilge-
sellschaft liche Projekte auszumachen.

Wie die diesem Buch im Anhang beigefügte Bibliographie zeigt, sind in großer 
Zahl wissenschaft liche Abhandlungen zum Weimarer Dreieck veröff entlicht 
worden. Die Einträge zum Th ema Weimarer Dreieck in den Internetsuchma-
schinen 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 Öff ent-
lichkeit meinungsbildenden Medien, ist zwiespältig. Einerseits werden offi  ziel-
le „events“, wie dies beispielsweise an der hohen Zahl der Akkreditierung von 
Medienvertretern an den „Weimarer Gipfeln“ abzulesen ist oder an der Bericht-
erstatt ung in Fernsehen, Radio und in der geschriebenen Presse über Anlässe 
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wie die die seit 2006 regelmäßig erfolgenden Verleihungen des Adam-Mickie-
wicz-Preises im Rathaus Weimar, von den Medienvertretern bereitwillig aufge-
nommen. Andererseits gibt es außerhalb der sporadisch durchgeführten offi  zi-
ellen Begegnungen keine erkennbare Pressearbeit zum Weimarer Dreieck.

Hier liegt gewiss eine der Wurzeln für das latente Unbehagen, welches von 
vielen Seiten in den drei Ländern dem Weimarer Dreieck und seinen häufi g als 
deklaratorische Leerformeln empfundenen Ergebnissen entgegengebracht wird. 
Ist der deutsch-französische Freundschaft svertrag von 1963 („Élysée-Vertrag“) 
wirklich ein zu hohes unerreichbares Vorbild für das mit hehren Absichten in 
Weimar im Jahr 1991 postulierte deutsch-französisch-polnische Sonderverhält-
nis? Bereits in seiner ersten Regierungserklärung vom 12. September 1989 hat-
te 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…“.

Wie die Gedenkfeiern am 1. September, am 9. und 11. November 2009 zum 
70. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges, zum Ende des Ersten Welt-
krieges und zum Fall der Mauer, an denen die Bundeskanzlerin sowie die fran-
zösischen und polnischen Staatspräsidenten bzw. Ministerpräsidenten teilge-
nommen haben, eindrucksvoll gezeigt haben, ist das Ziel der Aussöhnung in den 
bilateralen Beziehungen in größerem Maß als dies zu erhoff en war, erreicht wor-
den. Wie ist dann zu erklären, dass die Erwartungen an die trilaterale Zusam-
menarbeit 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 diesem Sammelband zu dem Vorhaben zusammengefunden, durch 
ihre Beiträge fl ächendeckend alle denkbaren Aspekte der Zusammenarbeit im 
Zeichen des Weimarer Dreiecks zu beleuchten. Unter ihnen befi nden sich die 
drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, die damaligen Außenminister Ro-
land Dumas, Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Skubiszewski wie auch ihre 
derzeitigen Nachfolger, die Außenminister Bernard Kouchner, Radoslaw Sikor-
ski und Guido Westerwelle.

Im Grußwort des Oberbürgermeisters • (Wolf) sowie im Kapitel 1 des Sam-
melbandes wird die Entstehungsgeschichte und unveränderte politische 
Bedeutung des Weimarer Dreiecks aus der Sicht der beteiligten Außenpo-
litiker (Dumas, Genscher, Geremek, Kouchner, Sikorski, Skubiszewski, Wes-
terwelle) aufgezeichnet. Im Kapitel 2 folgt ein farbiges Mosaik der Mei-
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nungsströmungen zum Weimarer Dreieck in den drei Ländern (Standke) 
sowie eine Reihe von Analysen von Politikwissenschaft lern aus Deutsch-
land, 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-Mickie-
wicz-Preises für Verdienste um die deutsch-französisch-polnische Zusam-
menarbeit in Europa“.
Kapitel 4 behandelt das geschichtliche Sonderverhältnis der drei Partner-• 
länder zueinander: „Erinnerung – Versöhnung – Zusammenarbeit“ (Süss-
muth) 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. „Gipfeltreff en“ der Staats – und Regierungs-
chefs – einschließlich der Ansprache von Richard v. Weizsäcker bei dem 
ersten Weimarer Gipfel 1993 in Gdansk, der Begegnungen der Außenmi-
nister und der Verteidigungsminister sowie anderer Ressorts (Standke) 
und der trilateralen Treff en der Parlamentarier (Krichbaum).
Kapitel 8 ist der Rolle des Weimarer Dreiecks in der Europapolitik gewid-• 
met: Die Europäische Nachbarschaft spolitik (Lang), das Verhältnis zur 
Ukraine Kuźniar/Najder), das Verhältnis zu Russland (Ochmann), Euro-
päische Außen – Sicherheits – und Verteidigungspolitik (zu Gutt enberg , 
Bendiek, Miszczak).
Das umfangreichste Kapitel 9 erläutert die vielfältigen Initiativen der Zi-• 
vilgesellschaft : Einführung (Standke, Flebbe), Die Rolle der bilateralen und 
trilateralen Freundschaft sgesellschaft en (Standke, v. Klinggräff , Najder, Mé-
nudier), Städtepartnerschaft en (Schmalstieg , Sagave), Regionale Zusam-
menarbeit (Wyligala Bartsch, Carmona-Schneider, Harms), Jugendbegeg-
nungen (Standke, Hoofe), Kultur (Dehmel, Mudzo-Wieloch, Vanja), 
Hochschulspartnerschaft en (Standke, Monnet), Wissenschaft  und Tech-
nologie (Standke, Kosmider, Renault), Medien (Dehmel), Wirtschaft  (Fleb-
be), Energie (Buras/Graetz, Standke).
Kapitel 10 „Quo vadis Weimarer Dreieck?“ (• Standke) versucht Wege auf-
zuzeigen, um der Hauptkritik am Weimarer Dreieck zu begegnen: Auch 
im 18. Jahr seines Bestehens fehlt selbst in Ansätzen sowohl für die inter-
gouvernementale Zusammenarbeit wie auch für die zivilgesellschaft liche 
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Ebene ein Konzept. Es werden daher 16 Vorschläge als Baukasten-Steine 
präsentiert: Ihr Zusammenfügen könnte neben einer auszuformulierenden 
politischen Dimension den Inhalt eines Aktionsrahmens („Road Map“, 
„Feuille de Route“) zur Vitalisierung des Weimarer Dreiecks bilden.
Die Anlage enthält das Gründungsdokument des Weimarer Dreiecks „Ge-• 
meinsame 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.

Mein Dank gilt an dieser Stelle nicht allein all jenen, welche mit ihren Beiträ-
gen diesen ersten umfassenden Sammelband zum Weimarer Dreieck möglich 
gemacht haben, sondern ganz besonders den ehrenamtlichen Übersetzern und 
Übersetzerinnen Marc Floriot, Joanna Karwowska, Dagny Kurdwanowska, An-
drzej Lisiecki-Żurowski, 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 Th orn, sowie Max Dehmel und David Crome in Berlin. Und schließlich rich-
tet sich mein ganz persönlicher Dank an Dr. Adam Marszalek in Th orn und an 
die Stift ung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit in Warschau. Ohne das 
persönliche Engagement einer visionären Verlegerpersönlichkeit wie Dr. Mars-
zalek und ohne die Unterstützung der Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 
hätt e dies Werk nicht entstehen können.

Berlin (Grunewald)/Cabourg (Calvados) im Winter 2009/2010

Klaus-Heinrich Standke



Avant-propos du directeur de publication

Fondé en 1991 dans la ville du même nom, le Triangle de Weimar devient 
« majeur » en 2009 en att eignant ses  18 ans. C’est aussi l’occasion de dres-

ser le bilan de cett e formation trilatérale, tout à fait inhabituelle dans l’histoire 
de la coopération internationale.

Le Triangle de Weimar tient eff ectivement un rôle particulier dans le réseau 
complexe des relations internationales. Ce mécanisme informel de consultation 
trilatérale ne doit sa naissance ni à un document fondateur offi  ciel, ni à un traité 
d’Etat ; il ne dispose pas d’un secrétariat permanent et encore moins de moyens 
budgétaires propres.

Conçu au départ comme un instrument des ministres des Aff aires étrangères, 
il a donné lieu à partir de 1994, à l’instigation de la France, à des rencontres ré-
gulières des ministres de la Défense dans la formation Weimar. Depuis 1998, et 
cett e fois sur initiative polonaise, les chefs d’Etat et de gouvernement des trois 
pays (France, Allemagne, Pologne) se sont réunis à six reprises pour des sommets 
dits de « Weimar ». Des ministres en charge de diff érents portefeuilles, des par-
lementaires et des représentants des collectivités locales se réunissent à interval-
les plus ou moins réguliers.

D’autres rencontres trilatérales se déroulent aussi dans le domaine de la so-
ciété civile, mais contrairement à ce qui se produit dans les relations bilatérales 
franco-allemandes, franco-polonaises et germano-polonaises, il  manque ici des 
projets de coopération dignes de ce nom.

Comme en témoigne la bibliographie fi gurant en annexe de ce livre, de nom-
breuses études scientifi ques sur le  Triangle de Weimar ont été publiées.  Les 
entrées en rapport avec le Triangle de Weimar dans les serveurs de recherche sur 
Internet se chiff rent par milliers. Le nombre des visiteurs du site Internet (www.
weimarer-dreieck.de) ne cesse de croître.

L’intérêt des médias, révélateur de la place qui revient au Triangle de Weimar 
dans l’opinion publique, est ambigu. D’une part la presse couvre largement les 
sommets de Weimar (le nombre élevé des accréditations pour les journalistes et 
des reportages à la télévision, à la radio et dans les journaux en témoignent am-
plement) ou des manifestations comme le prix Adam Mickiewicz, décerné dans 
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le cadre prestigieux de l’Hôtel de ville de Weimar. D’autre part en dehors des 
rencontres offi  cielles sporadiques qui ont été évoquées, il n’existe pas un travail 
de presse continu à propos du Triangle de Weimar.

Ici se trouve certainement une des raisons du malaise latent que font naître 
dans les trois pays les résultats insuffi  sants du Triangle de Weimar qui se résu-
ment trop souvent à des déclarations plus ou moins creuses ou guère suivies 
d’eff ets concrets.  Le traité de l’Elysée pour la coopération franco-allemande, 
signé en 1963, constitue-t-il réellement un modèle hors de portée pour la rela-
tion particulière franco-germano-polonaise postulée avec de nobles intentions 
en 1991 ? Déjà dans sa première déclaration gouvernementale du 12 septembre 
1989, le chef du gouvernement polonais, issu d’élections libres, Tadeusz Ma-
zowiecki, avait exprimé avec force le souhait suivant : « Nous voulons une véri-
table réconciliation (avec l’Allemagne) qui aura la même qualité que celle réali-
sée entre les Allemands et les Français… »

Les manifestations du 1er septembre 2009 et des 9 et 11 novembre 2009 pour 
le 70ème anniversaire de l’éclatement de la Seconde Guerre mondiale, le ving-
tième anniversaire de la chute du Mur de Berlin et le 91ème anniversaire de la fi n 
de la Première Guerre mondiale, en présence des Présidents et/ou des Premiers 
Ministres français et polonais ainsi que de la Chancelière allemande ont montré 
que l’objectif de la réconciliation au niveau bilatéral est réalisé au-delà des espé-
rances. Comment expliquer alors que les att entes mises dans le Triangle de Wei-
mar ne se concrétisent pas de la même façon ?

Près de 50 auteur(e)s des trois pays (France, Allemagne, Pologne), réunis dans 
le cadre de cet ouvrage, donnent à travers leurs contributions une vue d’ensem-
ble diff érenciée des nombreux  aspects de la coopération placée sous le signe du 
Triangle de Weimar. Parmi eux se trouvent les trois Pères fondateurs du Triangle 
de Weimar, les anciens ministres des Aff aires étrangères Roland Dumas, Hans-
Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski, ainsi que leurs successeurs qui 
exercent les mêmes fonctions à la fi n de l’année 2009 : Bernard Kouchner, 
Radosław Sikorski et Guido Westerwelle.

Le message  du Maire de Weimar (Wolf) et le chapitre 1 du recueil rappel-• 
lent les origines et l’importance politique inchangée du Triangle de Weimar 
selon le point de vue des responsables des Aff aires étrangères directement  
concernés (Dumas, Genscher, Geremek, Kouchner, Sikorski, Skubiszew-
ski, Westerwelle). Le chapitre 2 off re une  mosaïque d’opinions sur le  
Triangle dans les trois pays (Standke) et des analyses politiques de cher-
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cheurs et d’universitaires confi rmés (Bingen, Kolboom, Korybut-
Woroniecki, Koszel, Kuzniar, Lang, Ménudier, Najder, Plasson, Vaillant, 
Vogel).
Le chapitre 3 évoque l’origine du « Prix Adam Mickiewicz pour les mérites • 
au service de la coopération franco-germano-polonaise en Europe », ainsi 
que les lauréats et leurs laudateurs (Standke). Ce Prix peut être comparé à 
des prix d’importance semblable l’un pour l’entente franco-allemande (Prix 
Adenauer – De Gaulle) l’autre pour l’entente germano-polonaise (Prix ger-
mano-polonais).
Le  chapitre 4 se penche sur l’histoire des relations particulières entre les • 
trois pays « Mémoire – Réconciliation – Coopération » (Süssmuth) et 
propose une présentation comparée des manuels d’histoire franco-alle-
mands et germano-polonais (Ruchniewicz).
Les chapitres 5 à 7 ont l’ambition de mieux faire connaître les mécanismes • 
politiques du Triangle de Weimar (réunions au sommet des chefs d’Etat et 
de gouvernement, avec notamment le discours de Richard von Weizsäcker 
lors du premier sommet trilatéral à Dantzig en 1993),  les réunions mini-
stérielles (Aff aires étrangères, Défense, autres ministères) et celles entre 
les parlementaires (Standke, Krichbaum).
Le chapitre 8 étudie le rôle du Triangle de Weimar dans la politique euro-• 
péenne : politique de voisinage (Lang), rapport à l’Ukraine (Kuzniar/
Najder) et à la Russie (Ochmann), politique européenne de sécurité et de 
défense (zu Gutt enberg, Bendiek, Miszczak).
Le chapitre 9, le plus détaillé de tous, met en valeur les multiples initiatives • 
trilatérales au sein de la société civile : introduction (Standke, Flebbe), rôle 
des associations bilatérales et trilatérales (Standke, von Klinggräff , Najder, 
Ménudier), jumelages de ville (Schmalstieg, Sagave), coopération régio-
nale (Wyligala, Bartsch, Carmona-Schneider, Harms), rencontres de jeu-
nes (Standke, Hoofe), culture (Dehmel, Mudzo-Wieloch, Vanja), partena-
riats universitaires (Standke, Monnet), sciences et technologie (Standke, 
Kosmider, Renault), médias (Dehmel), économie (Flebbe), énergie (Bu-
ras/Graetz, Standke).
Le chapitre 10 intitulé « Quo vadis Triangle de Weimar ? » (Standke) • 
propose des solutions pour contrecarrer les principales critiques formulées 
à l’égard du Triangle de Weimar. Même après 18 ans d’existence, on con-
state l’absence d’objectifs concrets tant pour la coopération intergouver-
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nementale qu’au niveau de la société civile. Aussi avons-nous élaboré 16 
propositions, comme pour un jeu de construction. Outre sa dimension 
politique, cet assemblage devrait nourrir le contenu d’un cadre d’action 
(Road Map, Feuille de route) destiné à revitaliser le Triangle de Weimar.
Les annexes comprennent le document fondateur du Triangle de Weimar, • 
publié le 29 août 1991 (Déclaration commune des trois ministres des Af-
faires étrangères sur l’avenir de l’Europe), une bibliographie sur le Triangle 
de Weimar (Servant) et de brèves indications biographiques sur les auteu-
r(e)s.

Mes remerciements vont tout d’abord à ceux qui, par leurs contributions écri-
tes, ont rendu possible ce premier recueil complet sur le Triangle de Weimar. Ils 
s’adressent aussi tout particulièrement aux traductrices et traducteurs  bénévoles 
(Marc Floriot, Joanna Karwowska, Dagny Kurdwanowska, Andrzej Lisiecki–
Zurowski, Henri Ménudier, Daria Mudzo–Wieloch, Anna Przybyll, Krzysztof  
Rutkowski, Irène Servant et Ludivine Simon). Je mentionne également avec 
reconnaissance Judyta Węglowska, Pawel Banasiak et Krzysztof Galus à Toruń, 
ainsi que Max Dehmel et David Crome à Berlin. Pour terminer, je désire remer-
cier chaleureusement Dr. Adam Marszalek à Toruń et la Fondation pour la coo-
pération germano-polonaise à Varsovie. Sans l’engagement personnel d’un édi-
teur visionnaire comme Dr. Marszalek et sans le soutien de la Fondation 
germano-polonaise (Fundacja Wspolpracy Polsko-Niemieckiej) cett e œuvre 
n’aurait jamais vu le jour.

Berlin (Grunewald)/Cabourg (Calvados), Hiver 2009/2010

Klaus-Heinrich Standke

Traduction par Henri Ménudier et Irène Servan
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Założony w 1991 r. w Weimarze Trójkąt Weimarski osiągnął w wieku 18 lat 
pełnoletniość. To dobra okazja, by się pokusić o podsumowanie tej trój-

stronnej konstrukcji, wyjątkowej w dziejach współpracy międzynarodowej
Trójkąt Weimarski jest nieformalnym, trójstronnym mechanizmem konsulta-

cyjnym, który nie ma oparcia w ofi cjalnym dokumencie założycielskim, nie po-
wstał na mocy umowy międzynarodowej i nie posiada stałego sekretariatu, nie 
mówiąc już o własnym budżecie.

Początkowo przewidziany jako instrument dla ministrów spraw zagranicz-
nych, już trzy lata później, od 1994 roku, stał się z inicjatywy francuskiej wyko-
rzystywany przez ministrów obrony narodowej, którzy rozpoczęli regularne 
spotkania w formacie „weimarskim”. Od 1998 roku, tym razem z inicjatywy pol-
skiej, również głowy państwa oraz szefowie rządów Polski, Niemiec i Francji 
spotykają się – w sumie sześć razy – w ramach tzw. Szczytów Weimarskich. Na 
przestrzeni lat towarzyszyły tym inicjatywom spotkania ministrów innych resor-
tów, jak również mniej więcej regularne spotkania parlamentarzystów oraz 
przedstawicieli społeczności lokalnych.

Formuła weimarska umożliwia spotkania w wielu obszarach społeczeństwa 
obywatelskiego oraz realizowanie różnorakich wspólnych projektów. Dotychczas 
jednak, inaczej niż w przypadku stosunków dwustronnych, które utrzymują trzy 
kraje między sobą, trudno jest o przykłady udanych i widocznych inicjatyw trój-
stronnych.

Wystarczy zapoznać się z bibliografi ą, zawartą w niniejszym tomie, by się prze-
konać o dużej liczbie publikacji na temat Trójkąta Weimarskiego. Wpisy w wy-
szukiwarkach internetowych liczy się w tysiącach. Liczba odwiedzin portalu 
internetowego www.weimarer-dreieck.eu rośnie nieustannie.

Wydarzenia o tematyce związanej z Trójkątem Weimarskim wzbudzają dwo-
jaką reakcję mediów opiniotwórczych. Z jednej strony takie ofi cjalne wydarze-
nia, jak „Szczyty Weimarskie” czy Nagroda im. Adama Mickiewicza, wręczana 
w świetnym ratuszu weimarskim, budzą ogromne zainteresowanie, o czym 
świadczy liczba akredytacji dziennikarskich oraz sprawozdań telewizyjnych, 
radiowych i prasowych. Z drugiej strony, poza komentarzami na temat spora-
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dycznych spotkań, informacjom na temat Trójkąta Weimarskiego brak jest 
ciągłości.

Tu zapewne tkwi jedna z przyczyn uczucia pewnego rozczarowania, które we 
wszystkich trzech państwach członkowskich Trójkąta wywołuje szumność de-
klaracji niepoparta konkretnymi rezultatami praktycznymi. Czyżby niemiecko-
-francuski Traktat o Przyjaźni z 1963 r. (Traktat Elizejski) istotnie zawiesił 
 poprzeczkę na poziomie nieosiągalnym dla postulowanych od 1991 uprzywile-
jowanych stosunków polsko-niemiecko-francuskich? W swoim pierwszym wy-
stąpieniu z 12 września 1989 r., ówczesny polski premier Tadeusz Mazowiecki 
nawoływał: „Pragniemy prawdziwego pojednania (z Niemcami), które będzie 
można porównać do poziomu stosunków panujących między Niemcami i Fran-
cuzami…”

Jak dobitnie pokazały uroczyste obchody z okazji 70-tej rocznicy wybuchu 
II wojny światowej 1 września 2009 r., 20-tej rocznicy obalenia Muru Berlińskie-
go, oraz 91-tej rocznicy zakończenia I wojny światowej (9 i 11 listopada 2009 
r.), w obecności prezydentów i premierów Francji i Polski oraz kanclerz RFN, 
cel jakim było pojednanie w stosunkach bilateralnych został osiągnięty w więk-
szym nawet stopniu, niż można było się tego spodziewać. Jak zatem można wy-
tłumaczyć fakt, że oczekiwania względem Trójkąta Weimarskiego nie zostały 
zaspokojone w podobnej mierze?

Hans-Dietrich Genscher w Wywiadzie Tygodnia udzielonym radio Deutsch-
land Funk 30 sierpnia 2009 r., z okazji 70-tej rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej odniósł się do tego w następujących słowach: „… Z ubolewaniem odnotowu-
ję, że Trójkąt Weimarski nie został wykorzystany w sposób, o jakim ja i moi koledzy 
Krzysztof Skubiszewski i Roland Dumas myśleliśmy powołując go do życia”.

Niniejszy tom zbiorczy powstał przy udziale blisko 50 autorek i autorów z Pol-
ski, Niemiec i Francji. Zamieszczone przez nich artykuły rzucają światło na 
wszystkie aspekty współpracy pod znakiem Trójkąta Weimarskiego. Wśród nich 
znajdują się trzej ojcowie założyciele, ówcześni ministrowie spraw zagranicznych 
Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher i Krzysztof Skubiszewski, jak również 
ich współcześni następcy Bernard Kouchner, Radosław Sikorski i Guido Wester-
welle.

W przedmowie burmistrza Weimaru • Wolfa, oraz w rozdziale 1 ukazana jest 
geneza Trójkąta Weimarskiego z perspektywy polityków (Dumas, Genscher, 
Geremek, Kouchner, Sikorski, Skubiszewski, Westerwelle). Następuje po niej 
zestawienie różnych nurtów myślenia nt. Trójkąta Weimarskiego w trzech 
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krajach (Standke). Dalej przedstawiona jest perspektywa politologiczna 
(Bingen, Koolboom, Korybut-Woroniecki, Koszel, Kuźniar, Lang, Ménudier, 
Najder, Plasson, Vaillant, Vogel).
Rozdział 3 zawiera genezę powstania a także przegląd dotychczasowych • 
laureatów a także laudatorów Nagrody im. Adama Mickiewicza za zasługi 
ważną na rzecz współpracy polsko-niemiecko-fr ancuskiej w Europie, która przy-
znawana jest corocznie w ratuszu weimarskim. Nagrodę tę można porównać 
z podobnymi ważnymi nagrodami, przyznawanymi za zasługi dla porozu-
mienia francusko-niemieckiego (Nagroda Adenauer – De Gaulle) i poro-
zumienia niemiecko-polskiego (Nagroda niemiecko-polska).
Rozdział 4 zajmuje się historią wyjątkowych stosunków trzech krajów part-• 
nerskich: „Pamięć – pojednanie – współpraca“ (Süss muth); proponuje rów-
nież analizę porównawczą niemiecko-francuskich i polsko-niemieckich 
podręczników historii (Ruchniewicz).
Rozdziały 5 i 7 przedstawiają polityczne mechanizmy Trójkąta Weimar-• 
skiego (tzw. „Spotkania na szczycie“ – łącznie z przemówieniem Richarda 
von Weizsäckera podczas pierwszego Szczytu Weimarskiego w 1993 r. 
w Gdańsku), spotkania szefów MSZ i MON oraz spotkania ministrów in-
nych resortów (spraw zagranicznych, obrony itd.)), a także trójstronne 
spotkania parlamentarne (Standke, Krichbaum).
Rozdział 8 jest poświęcony roli Trójkąta Weimarskiego w polityce euro-• 
pejskiej: Europejska Polityka Sąsiedztwa (Lang), stosunki z Ukrainą (Kuź-
niar/Najder), stosunki z Rosją (Ochmann), Europejska Polityka Zagranicz-
na, Bezpieczeństwa i Obrony (zu Gutt enberg , Bendiek, Miszczak).
Najbardziej obszerny rozdział 9 opisuje różne trójstronne inicjatywy spo-• 
łeczeństwa obywatelskiego: Wstęp (Standke, Flebbe), Rola dwustronnych 
i trójstronnych Stowarzyszeń (Standke, v. Klinggräff , Najder, Ménudier), 
Partnerstwa miast (Schmalstieg , Sagave), Współpraca regionalna ((Wyliga-
ła Bartsch, Carmona-Schneider, Harms), Spotkania młodzieży (Standke, 
Hoofe), Kultura (Dehmel, Mudzo-Wieloch, Vanja), Partnerstwa szkół wyż-
szych (Standke, Monnet), Nauka i technologia (Standke, Kosmider, Renault), 
Media (Dehmel), Gospodarka (Flebbe), Energia (Buras/Graetz, Standke).
Rozdział 10 „• Quo vadis Trójkącie Weimarski?” (Standke) wskazuje konkret-
ne działania, które wyszłyby naprzeciw głównym uwagom krytycznym pod 
adresem Trójkąta Weimarskiego. Nawet po upływie 18 lat zarzuca mu się 
brak koncepcji i konkretnych celów zarówno na szczeblu rządowym, jak 
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i poziomie społeczeństwa obywatelskiego. W odpowiedzi sformułowano 
16 propozycji – kawałków mozaiki. Ich odpowiednie ułożenie mogłoby 
stanowić ramy działania ‘Mapy drogowej’, służącej rewitalizacji Trójkąta 
Weimarskiego.
Załączniki zawierają zbiór dokumentów założycielskich: • Wspólną deklara-
cję Ministrów Spaw Zagranicznych o przyszłości Europy z 29.8.1991 r., bi-
bliografi ę dotyczącą Trójkąta Weimarskiego (Servant), a także krótkie in-
formacje biografi czne o autorach i autorkach.

Serdeczne podziękowania kieruję nie tylko do autorów tekstów wchodzących 
w skład pierwszego wieloaspektowego tomu poświęconemu Trójkątowi 
 Weimarskiemu, ale także zasługującym na uznanie tłumaczom i tłumaczkom: 
Marcowi Floriot, Joannie Karwowskiej, Dagny Kurdwanowskiej, Andrzejowi Lisiec-
kiemu-Żurowskiemu, Henri Ménudier, Darii Mudzo-Wieloch, Annie Przybyll, 
Krzysztofowi Rutkowskiemu, Irène Servant, Ludivine Simon i Piotrowi Tomczykowi. 
Pragnę również wyrazić wdzięczność: Judycie Węgłowskiej, Pawłowi Banasiakowi 
i Krzysztofowi Galusowi z Torunia oraz Max’owi Dehmel’owi, David’owi Crome 
z Berlina. Na koniec, bardzo osobiste wyrazy podziękowania składam wydawcy 
dr. Adamowi Marszałkowi w Toruniu oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemiec-
kiej w Warszawie. Bez osobistego zaangażowania dr. A. Marszałka i poparcia 
Fundacji Współpracy zbiór niniejszy nigdy by nie powstał.

Berlin (Grunewald)/Cabourg (Calvados), 
jesień/zima 2009/2010.

Klaus-Heinrich Standke



Grußwort des Oberbürgermeisters 

der Stadt Weimar

Vor 18 Jahren begründeten die drei damaligen Außenminister Deutschlands, 
Frankreichs und Polens Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und 

Krzysztof Skubiszewski in Weimar jene inner-europäische Dreiecksbeziehung, 
die seitdem den Namen ihres Gründungsortes trägt: Das „Weimarer Dreieck“. 
Nicht zuletzt in dieser europäischen Kernbeziehung wurde die europäische Ost-
erweiterung Realität – nicht zuletzt in den regelmäßigen Konsultationen der drei 
Außenminister entwickelte sich in den Neunziger Jahren das Europa des 21. 
Jahrhunderts. Heute ist Polen Teil der Europäischen Gemeinschaft  – der Prozess 
namens „Europa“ aber ist noch lange nicht an sein Ende gekommen: Und so 
bleibt auch der Name „Weimar“, an dem dieser Prozess 1991 einen seiner wich-
tigsten Begründungen fand, Symbol für den Willen Europas zu einer ‚künft igen’ 
Einigkeit. In zahlreichen Städten Polens, Frankreichs und Deutschlands fanden 
die trilateralen Gespräche ihrer Regierungschefs und Außenminister inzwischen 
statt : das „Weimarer Dreieck“ ist an seinen Ursprungsort nicht gebunden. Gleich-
wohl bleibt es dessen Anspruch verpfl ichtet: die „Weimarisierung“ der inner-
europäischen Beziehungen ist inzwischen zur Metapher für den europäischen 
Willen geworden, nationale Interessen und bilaterale Beziehungen in einem 
weiteren Zusammenhang zu denken, sie immer wieder neu zu überdenken. Der 
Ort, Europa zu denken, war gut gewählt: die kleine Kulturstadt Europas in Mit-
teldeutschland, der Ursprungsort des Herderschen Humanismus und der Welt-
literatur im Goetheschen Sinne, das Zentrum der Musik des 19. Jahrhunderts 
um den großen Europäer Franz Liszt und der Geburtsort der deutschen Demo-
kratie und der weltweit wichtigsten Design – und Architekturbewegung – des 
Bauhauses – vor 90 Jahren. Weimar – ein Ort im Geiste Europas.

Vor drei Jahren haben wir als Stadt Weimar diesen Faden zu 1991 nochmals 
neu aufgenommen: Mit der Verleihung des jährlichen Adam-Mickiewicz-Preises 
für die Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit, der 
schon heute in einer Reihe genannt wird mit den beiden großen bilateralen Prei-
sen – dem Adenauer-de Gaulle-Preis und dem Deutsch-Polnischen Preis – , 
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bekennt sich Weimar seit 2006 ausdrücklich zu seiner Verantwortung für das 
Weimarer Dreieck.

Mit der Gründung eines Weimarer Büros „Weimarer Dreieck“ institutionali-
sieren die Stadt und ihre Partner – das Komitee „Weimarer Dreieck“ und die 
Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstätt e (EJBW) – seit 2009 
zugleich ihre Unterstützung dieses europäischen Prozesses auf zivilgesellschaft -
licher und damit auch auf kultureller Ebene. 

Der Weimarer Standort des „Komitees zur Förderung der Deutsch-Franzö-
sisch-Polnischen Zusammenarbeit (Weimarer Dreieck)“ e.V. also hat in diesen 
drei letzten Jahren weithin sichtbar an Konturen gewonnen.

hDer Weimarer Adam-Mickiewicz-Preis geht jetzt ins vierte Jahr. Mit seinen 
großen Preisträgern, beginnend mit den schon genannten drei ‚Gründungsvä-
tern’ des Weimarer Dreiecks (2006), über die beiden bilateralen Jugendwerke 
(2007) bis zu Wladyslav Bartoszweski, Rudolf von Th adden und Jérôme Vaillant, 
hat dieser junge Preis schon jetzt eine symbolische Dimension. Mit diesem Preis 
gewinnt aber auch das „Weimarer Dreieck“ selbst, also das alle Jahre statt fi nden-
de Konsultationsgespräch der Außenminister Polens, Frankreichs und Deutsch-
lands, an Profi l und Ansehen. Zu verdanken ist dies einem neuen, gut funktio-
nierenden Netzwerk zwischen Berlin und Weimar – und natürlich vor allem, in 
persona, dem Präsidenten des Komitees „Weimarer Dreieck“ Professor Klaus-
Heinrich Standke, der an diesem Netzwerk unermüdlich weiter knüpft  – auf 
seinen Reisen und Konferenzen zwischen Warschau, Paris, Berlin … und Wei-
mar. Reißfestigkeit und eine gewisse zivilgesellschaft liche Bodenhaft ung aber 
hat dieses Netzwerk auch deshalb, weil es in Weimar inzwischen seine verlässli-
chen Anknüpfungspunkte hat: Dazu gehört vor allem die Europäische Jugend 
– und Begegnungsstätt e (EJBW), aber zunehmend auch die Weimar-Jena-Aka-
demie mit ihrem „Laboratorium Demokratie“. Das Zusammenspiel zwischen 
der Stadt, der EJBW und der Akademie fi ndet allemal auf kurzen Wegen statt  
– und so ist das Generationengespräch am Nachmitt ag der Preisverleihung in-
zwischen zum festen Bestandteil dieses alljährlichen Weimarer Großereignisses 
am 29. August geworden. Denn dieses Generationengespräch ist sehr viel mehr 
als nur eine kleine Ergänzung zu einer großen Preisverleihung. Die Ehrung der 
großen Persönlichkeiten und Institutionen im deutsch-französisch-polnischen 
Austausch einerseits; das Generationengespräch zwischen diesen Persönlich-
keiten und der Jugend andererseits: das Zusammenspiel zwischen diesen beiden 
Komponenten des „Weimarer Dreiecks“ ist substantiell für das Anliegen der 
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Kulturstadt Europas: einen Austausch zu fördern, der noch längst nicht als be-
friedigend oder gar abgeschlossen angesehen werden kann. Denn Europa wird 
nur dann seinen politischen und geistigen, seinen inneren Zusammenhalt fi nden, 
wenn es die Ebene des einfachen bilateralen Austauschs überwindet – auf poli-
tischer Ebene, aber mindestens genauso auf kultureller Ebene oder im Jugend-
austausch. Dies ist das Anliegen des Weimarer Dreiecks, das hier, in der Kultur-
stadt Europas vor 18 Jahren gegründet wurde. Und dieses Anliegen wird durch 
unser Berlin-Weimarer Netzwerk seit drei Jahren kontinuierlich unterstützt und 
mit jener Substanz versehen, die Europa braucht: mit den festen persönlichen 
Beziehungen und mit neuen Freundschaft en zwischen jungen und alten Men-
schen in Polen, Frankreich und Deutschland.

Stefan Wolf
Oberbürgermeister der Stadt Weimar





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 euro-

päische Einigung noch alles andere als klar war, haben die drei Außenminister 
Genscher, Dumas und Skubiszewski mit der Schaff ung des Weimarer Dreiecks 
1991 Weitsicht bewiesen. Ein starkes Europa, das sich anschickte, Ost und West 
wieder miteinander zu vereinen, bedurft e des engen Dialogs zwischen Deutsch-
land, 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 Os-
ten.

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 Aufb au einer dau-
erhaft en Verständigung und Partnerschaft  mit Polen.

Dienten die Treff en der drei Außenminister ursprünglich der Heranführung 
Polens an die euroatlantischen Strukturen, so hat sich der Charakter des Wei-
marer 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-polni-
scher Motor für Europa hervorgehen.

Die neue Bundesregierung hat sich daher schon im Koalitionsvertrag vorge-
nommen, das Weimarer Dreieck als Konsultationsforum zwischen Deutschland, 
Frankreich du Polen intensiv zu nutzen und weiterzuentwickeln.
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Die Grundlage unseres Handels sind dabei die Überzeugung, dass nur ein 
geeintes Europa in Freiheit, Demokratie und wirtschaft lichem Wohlstand unse-
re gemeinsame Zukunft  sichern kann. Den Herausforderungen der globalen 
Finanz – und Wirtschaft skrise 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 Wei-
marer Dreieck. In unseren Außenministertreff en wollen wir uns verstärkt diesen 
Fragen widmen.

Das Weimarer Dreieck wird aber nicht nur von Außenministerien und Regie-
rungskanzleien mit Leben erfüllt. Ein intensives Netz zivilgesellschaft licher 
Partnerschaft en zwischen Regionen und Kommunen, wissenschaft liche Koope-
rationen zwischen Hochschulen, trilaterale Begegnungen von Parlamentariern 
und ein reger trilateraler Jugendaustausch haben eine starke Basis des Dialogs 
geschaff en. 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 Wissenschaft lern vor. 
Ich wünsche dem Band eine breite Leserschaft . Aus den facett enreichen Beiträ-
gen kann sie wertvolle Impulse für unser gemeinsames Handeln im Zentrum 
Europas ziehen.



Message 

du Ministre Guido Westerwelle

LE TRIANGLE DE WEIMAR EN EUROPE

Peu après le tournant historique en Europe, débuté en 1989, et la chute du 
rideau de fer, alors que la feuille de route pour la réalisation d’une union 

européenne n’était pas du tout évidente, les trois Ministres des Aff aires Etrangè-
res Genscher, Dumas et Skubiszewski ont faire preuve de clairvoyance avec la 
création du Triangle de Weimar en 1991. Une Europe forte, qui se disposait à 
réunir l’Ouest et l’Est, avait besoin du dialogue rapproché entre l’Allemagne, la 
France et la Pologne. Ces pays forment les points de suture qui lient l’Europe de 
l’Ouest à l’Est, de l’ancienne UE 15 aux nouveaux Etats membres à l’Est.

Pour l’Allemagne, il s’agit également d’une mission historique de sa politique 
étrangère: la réconciliation et le partenariat qui ont été possibles avec la France 
dans le cadre européen doivent nous servir d’exemple pour la construction d’une 
entente et d’un partenariat durables avec la Pologne.

Alors que les rencontres des trois Ministres des Aff aires Etrangères servaient 
à l’origine à rapprocher la Pologne des structures euro-atlantiques, le caractère 
du Triangle de Weimar a évolué depuis l’entrée de la Pologne dans l’OTAN en 
1999 et son adhésion à l’UE en 2004. La Pologne est passée du statut de candi-
date à celui de partenaire égale, bénéfi ciant d’une voix importante en Europe.

C’est pour cela que la coordination entre l’Allemagne, la France et la Pologne 
détient une signifi cation considérable pour l’avenir de l’Union Européenne: si 
nous sommes unis avec nos diff érentes expériences et notre intérêt commun, 
cela ne peut que faire avancer l’Europe dans son ensemble. A partir du moteur 
franco-allemand pourrait être créé un moteur franco-germano-polonais pour 
l’Europe.

Le nouveau gouvernement allemand a déjà exprimé son projet dans son 
contrat de coalition d’utiliser intensément le Triangle de Weimar comme forum 
consultatif entre l’Allemagne, la France et la Pologne et de poursuivre son déve-
loppement.
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La base de notre action réside dans la conviction que seule une Europe unie 
dans la liberté, la démocratie et la prospérité économique pourra assurer notre 
futur commun. Nous pourrons faire face aux défi s de la crise économique et fi -
nancière et de la protection du climat seulement grâce à une Europe qui corres-
pond à une vraie communauté de solidarité.

Cinq ans après l’élargissement de l’UE, le rapport de l’UE à ses voisins orien-
taux, et en particulier le partenariat à l’Est, l’application du Traité de Lisbonne, 
ainsi que le futur de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense jouent 
un rôle majeur dans les discussions du Triangle de Weimar. C’est à ces questions 
que nous voulons intensément nous consacrer dans nos rencontres entre Minis-
tres des Aff aires Etrangères.

Mais l’existence du Triangle de Weimar ne repose pas uniquement sur les 
Ministères des Aff aires Etrangères et les gouvernements. Un réseau intensif de 
partenariats de la société civile entre régions et communes, de coopérations aca-
démiques entre universités, de rencontres parlementaires trilatérales et un échan-
ge trilatéral de la jeunesse actif ont créé une base importante pour le dialogue. 
Le comité pour la promotion de la coopération franco-germano-polonaise dé-
tient une grande part de mérite dans ces actions.

Pour la première fois grâce à cet ouvrage, on dispose d’une documentation 
complète sur la création, le fonctionnement et les infl uences du Triangle de Wei-
mar du point de vue d’acteurs politiques, de témoins et de chercheurs. Je sou-
haite que cet ouvrage rencontre un grand succès auprès des lecteurs. A partir de 
ces contributions variées, il peut apporter des impulsions considérables à notre 
action commune au centre de l’Europe.

Traduction Irène Servan



Przesłanie 

ministra Guido Westerwelle

TRÓJKĄT WEIMARSKI W EUROPIE

Po historycznych przemianach w Europie zapoczątkowanych w 1989 r. oraz 
upadku żelaznej kurtyny bynajmniej nie było jasnej mapy drogowej prowa-

dzącej ku pojednaniu europejskiemu. To że Hans-Dietrich Genscher, Roland 
Dumas i Krzysztof Skubiszewski powołali do życia Trójkąt Weimarski niedługo 
potem, bo w 1991 r., świadczy o szczególnej dalekowzroczności. Zauważyli bo-
wiem jedno: silna Europa przygotowująca się do zjednoczenia Wschodu i Za-
chodu była zdana na dialog pomiędzy Niemcami, Francją i Polską. Te trzy kraje 
tworzą łuk Europy łącząc Zachód ze Wschodem, Unię Europejską 15 państw 
członkowskich z nowymi państwami członkowskimi.

Dla Niemiec ma to jeszcze wymiar historycznej misji polityki zagranicznej: 
pojednanie i partnerstwo z Francją, osiągnięte w ramach europejskich, miały 
służyć jako wzór budowy stałego zrozumienia i partnerstwa z Polską.

Tak jak pierwotnie nieformalne spotkania trzech ministrów spraw zagranicz-
nych miały na celu wprowadzenie Polski do struktur euroatlantyckich, tak z wej-
ściem Polski do NATO w 1999 r. i do Unii w 2004 r. charakter Trójkąta Weimar-
skiego uległ zmianie: Polska stała się równouprawnionym partnerem mówiącym 
własnym głosem w Europie. 

Tym samym porozumienie się Francji, Niemiec i Polski ma ogromne znaczenie 
dla przyszłości Europy: Jeśli my dojdziemy do porozumienia, to może to oznaczać 
postęp dla całej Europy. Niemiecko-francuski motor może się w przyszłości prze-
kształcić w polsko-niemiecko-francuski motor dla Europy.

Nowy rząd federalny wyznaczył sobie w umowie koalicyjnej za cel wykorzy-
stanie i dalsze rozwinięcie Trójkąta Weimarskiego jako forum konsultacyjnego 
między Niemcami, Francją i Polską.

U podstaw naszego działania leży przekonanie, że tylko zjednoczona w duchu 
wolności, demokracji oraz w gospodarczym dobrobycie Europa może nam za-
pewnić wspólną przyszłość. Wyzwaniom związanym ze światowym kryzysem 
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fi nansowym i gospodarczym oraz ochroną klimatu może sprostać jedynie Euro-
pa będąca prawdziwą wspólnotą solidarności.

Po pięciu latach rozszerzenia UE głównymi tematami konsultacji w ramach 
Trójkąta Weimarskiego są: stosunek UE wobec jej wschodnich sąsiadów, szcze-
gólnie Partnerstwo Wschodnie, realizacjia Traktatu z Lizbony oraz przyszłość 
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Podczas spotkań ministrów 
spraw zagranicznych chcemy naszą uwagę skupić właśnie na tych tematach.

Trójkąt Weimarski nie tylko jest pielęgnowany przez ministrów spraw zagra-
nicznych i kancelarie rządowe. Ścisła sieć partnerstw na poziomie społeczeństwa 
obywatelskiego między regionami i gminami, współpraca naukowa między szko-
łami wyższymi, trójstronne spotkania parlamentarzystów oraz żywa trójstronna 
wymiana młodzieży stworzyły mocne fundamenty dialogu. Duża w tym zasługa 
Komitetu wsparcia polsko-niemiecko-francuskiej współpracy.

Pierwszy raz ukazuje się publikacja zawierająca obszerną dokumentację ge-
nezy, funkcjonowania i efektów Trójkąta Weimarskiego z perpsektywy polity-
ków, naukowców oraz świadków historii. Życzę, aby publikacja zyskała rzesze 
czytelników, a jej wielowymiarowe teksty dostarczyły wartościowych bodźców 
do wspólnego działania w centrum Europy. 



Bernard Kouchner
Ministre des Affaires Étrangères et Européennes Paris

Message pour le recueil „Le Triangle de 

Weimar en Europe“

C’est à Weimar, ville de haute culture, que les ministres des aff aires étrangè-
res des trois pays ont adopté, en 1991 le principe de rencontres trilatérales. 

La Communauté faisait alors l’apprentissage de cett e „autre Europe“, qui était en 
pleine transition démocratique, économique et sociale.

On peut mesurer aujourd’hui, à l’aune des declarations de l’année 1991, tout 
le chemin parcouru. Cett e cooperation triangulaire originale n’est pas restée 
longtemps l’apanage des gouvernements. Forts de l’impulsion ministérielle des 
“Pères fondateurs”, les Parlaments, les régions, les collectivités locales et les so-
ciétés civiles des trois pays se sont emparés du concept et ont inventé des instru-
ments nouveaux.

Depuis lors, le processus n’a jamais connu de veritable pause et fut marqué 
par des rencontres mémorables et émouvantes. Ceux qui étaient présents à Düs-
seldorf pour le 10ème anniversaire se souviennent de l’intervention de l’ambas-
sadeur Stéphane Hessel, dont la grande voix faisait écho à la réconciliation 
d’après-guerre et aux débuts de la construction européenne.

La publication de cet ouvrage intervient au moment du cinquième anniver-
saire de l’entrée de la Pologne dans l’Union européenne. Depuis 2004, le Trian-
gle de Weimar, sans perdre de sa force originelle, a acquis une légitimaté accrue 
et une fonction nouvelle: celle d’un groupe de réfl exion, d’une force de propo-
sition et d’action au sein de l’Union européenne.

Ce livre illustre l’étendue du champs de nos possibles. Défense, sécurité éner-
gétique, migrations: voilà autant de défi s que nous relèverons d’autant mieux 
ensemble, en tirant parti de la solidarité naturelle que l’Histoire a, depuis long-
temps, tissée entre nos trios pays. A l’Allemagne et à la France, déjà associées par 
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la fraternité d’un partenariat sans équivalent, la Pologne apporte son regard, sa 
connaissance précieuse et intime de ses voisins orientaux. Ensemble, nous de-
vons forger le partenariat oriental et édifi er des relations plus fortes entre l’Eu-
rope et la Russie.

Stimulons sans relâche le rapprochement des sociétés civiles, le dialogue so-
cial et culturel, les réfl exions conjointes sur la question de mémoire! Prenons 
example sur le dynamisme des coopérations décentralisées, qui tiennent régu-
lièrement leurs assises en format Weimar! Impliquons davantage les générations 
montantes et encourageons les projets nouveaux en matière d’enseignement 
supérieur et de recherché! Ainsi nous donnerons toute sa force à notre triangle 
singulier.

Dirigé avec grand talent par Klaus-Heinrich Standke qui a su rassembler té-
moignages et réfexions, cet ouvrage sera bientôt un livre de référence. Je voudrais 
rendre hommage à cet ami qui a consacré tant de temps et d’énergie à une gran-
de cause européenne.



Grußwort von Bernard Kouchner  

Ministre des Affaires Étrangères 

et Européennes 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 inmitt en eines demokratischen, wirtschaft lichen und sozialen Transforma-
tionsprozesses befand.

Rückblickend auf die ‚Gemeinsame Erklärung’ von 1991 vermögen wir es 
heute, den ganzen Weg zu ermessen, der seit jener Zeit beschritt en worden ist. 
Diese originelle trilaterale Zusammenarbeit ist nicht lange die Domäne der Re-
gierungen geblieben. Inspiriert von dem ministeriellen Impuls der „Gründungs-
väter“ haben die Parlamente, die Regionen, die Gemeinden und die Zivilgesell-
schaft en 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 ge-
kennzeichnet 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 Botschaft er Stéphane 
Hessel erinnern, in der er der Versöhnung in der Nachkriegszeit und der Anfän-
ge des europäischen Aufb auwerkes gedachte.

Die Veröff entlichung dieses Buches erfolgt zum Zeitpunkt des 5. Jahrestages 
des Beitritt s Polens zur Europäischen Union. Seit 2004 hat das Weimarer Drei-
eck, ohne etwas von seiner ursprünglichen Stärke zu verlieren, eine ausgepräg-
tere Identität erlangt und eine neue Funktion dazu gewonnen: Die einer Grup-
pierung 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, 
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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 Euro-
pa und Russland entstehen zu lassen.

Wichtig ist, dass wir unablässig den Prozeß der Annäherung unserer Zivilge-
sellschaft en 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 Begeg-
nungen im Weimar-Format zum Vorbild! Lassen wir uns gemeinsam alle An-
strengungen 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 bezeu-
gen für diesen Freund, der so viel Zeit und Energie in eine große europäische 
Sache gesteckt hat.

(gez.) 
Bernard Kouchner



Powitanie 

ministra Bernarda Kouchnera

To w Weimarze, mieście wysokiej kultury, ministrowie spraw zagranicznych 
trzech krajów przyjęli w 1991 r. zasadę spotkań trójstronnych. Wspólnota 

Europejska przechodziła wówczas intensywny kurs z wiedzy o „innej Europie”, 
która zmagała się ze zmianami demokratycznymi, ekonomicznymi i społeczny-
mi.

Dziś, spoglądając wstecz z perspektywy deklaracji z 1991 r., możemy ogarnąć 
drogę, którą przeszliśmy. Ta oryginalna trójkątna współpraca już po krótkim 
czasie przestała być li tylko domeną rządów. W ślad za impulsem nadanym przez 
„Ojców Założycieli” – Parlamenty, regiony, samorządy lokalne oraz społeczeń-
stwo cywilne trzech krajów uznały koncepcję współpracy trójstronnej także za 
swoją domenę i wynalazły jej nowe instrumenty. 

Od tamtego czasu, proces ten nigdy nie uległ zahamowaniu – przeciwnie, 
doczekał się pamiętnych a zarazem wzruszających spotkań. Ci, którzy byli obec-
ni w Düsseldorfi e przy okazji dziesiątej rocznicy Trójkąta, pamiętają wystąpienie 
Ambasadora Stephana Hessel’a, którego donośny głos odbijał echem wspomnie-
nia powojennego pojednania oraz początki konstrukcji europejskiej. 

Niniejsza publikacja zostaje oddana w ręce czytelników w piątą rocznicę przy-
stąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. Trójkąt Weimarski, nie tracąc 
nic ze swojej pierwotnej siły, wzmocnił swoją legitymację oraz nabył nowej funk-
cji: a mianowicie grupy refl eksyjnej – siły proponującej i działającej w łonie Unii 
Europejskiej. 

Książka ta ilustruje zasięg naszych wspólnych możliwości. Obronność, bez-
pieczeństwo energetyczne, migracje: oto stojące przed nami wyzwania, które 
podejmiemy z lepszym skutkiem działając wspólnie i wykorzystując naturalną 
solidarność pomiędzy naszymi trzema krajami, którą napisała Historia. Polskim 
wkładem w niepowtarzalne braterskie partnerstwo łączące Francję i Niemcy, jest 
cenna i głęboka znajomość wschodnich sąsiadów. Wspólnie powinniśmy nadać 
kształt Partnerstwu Wschodniemu i wzmocnić więzi łączące Europę i Rosję. 
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Stymulujmy bez chwili wytchnienia zbliżenie społeczeństw cywilnych, dialog 
społeczny i kulturowy, połączoną refl eksję nt. kwestii kulturowych! Bierzmy 
przykład z dynamiki współpracy zdecentralizowanej, której aktorzy odbywają 
regularne spotkania w formacie weimarskim! Zaangażujmy młodsze pokolenia 
oraz zachęcajmy do tworzenia nowych projektów w zakresie szkolnictwa wyż-
szego i badań naukowych! Tylko w ten sposób wyzwolimy pełnię możliwości 
z naszego, jedynego w swoim rodzaju, Trójkąta.

Kierowana z wielkim talentem przez Klausa-Heinricha Standke publikacja, 
obejmująca zarówno wspomnienia i przemyślenia, stanie się w niedługim czasie 
punktem odniesienia. Pragnę oddać hołd temu przyjacielowi, który poświęcił 
wiele czasu i energii dla wielkiej europejskiej sprawy. 

Bernard Kouchner

Tłumaczenie: Andrzej Lisiecki-Żurowski



Słowo wstępne 

Ministra Spraw Zagranicznych RP  

Pana Radosława Sikorskiego 

Zainicjowane przed 20 laty w Polsce przemiany społeczno-gospodarcze stwo-
rzyły szansę na zjednoczenie podzielonej politycznie Europy. Dostrzegli to 

ministrowie spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski, Roland Dumas 
i Hans-Dietrich Genscher, którzy powołując Trójkąt Weimarski podkreślili, że 
„Europa znajduje się w punkcie zwrotnym swojej historii, a jej narody i państwa 
wkroczyły na drogę prowadzącą ku nowym formom współżycia”.

Dzięki ich mądrości i roztropności stworzono forum umożliwiające regularne 
kontakty polityczne na najwyższym szczeblu. Powstały polityczne i prawne pod-
stawy współpracy Polski, Francji i Niemiec. Dla Polski stała się ona cennym 
wsparciem w dążeniu do struktur euroatlantyckich. Francji i Niemcom dawała 
zaś możliwość silniejszego niż wcześniej wpływania na kształt nowej architektu-
ry europejskiej. 

Zainicjowana w 1991 roku platforma współpracy spełniła swoje historyczne 
zadanie. Polska stała się członkiem NATO i UE, a współpraca weimarska ode-
grała istotną rolę w procesie wprowadzania naszego kraju do tych instytucji. Na 
forum Trójkąta Weimarskiego omawiano kwestie o istotnym znaczeniu dla roz-
szerzenia NATO i UE. Gotowość do kompromisu polskich, francuskich i nie-
mieckich polityków oraz dobra atmosfera wzajemnych relacji pozwalały niejed-
nokrotnie przecierać szlaki dla trudnych rozwiązań i decyzji w dziedzinie 
polityki europejskiej. 

Rozbudowana sieć trójstronnych relacji nadała Trójkątowi Weimarskiemu 
nową jakość na mapie współpracy europejskiej. Ważną rolę odgrywają w tym 
procesie partnerstwa miast i gmin, wymiana młodzieży, czy organizacje poza-
rządowe. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu Polacy, Francuzi i Niemcy stali się 
bliskimi partnerami, współkształtującymi przyszłość Europy.

Dzięki odwadze i dobrej woli polityków zmieniono wzajemne postrzeganie 
się partnerów współpracy weimarskiej oraz udowodniono, że szczera wymiana 
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poglądów, również na trudne tematy, jest możliwa i jako skutek może przynieść 
pozytywne przesłanie dla całej Europy. Jestem przekonany, że głęboka przeni-
kliwość, która legła u podstaw powołania Trójkąta Weimarskiego przyniosła 
dobre owoce. Zbudowaliśmy atmosferę zaufania, solidarności i potrzebę kon-
frontowania naszych stanowisk. 

Przygotowana przez „Komitet na rzecz Wspierania Współpracy Niemiecko-
-Francusko-Polskiej” publikacja jest cennym kompendium wiedzy na temat 
Trójkąta Weimarskiego. Prezentuje jego unikalny dorobek, ale jest też zaprosze-
niem do rozwijania i umacniania współpracy weimarskiej, szukania dla niej no-
wych wyzwań i płaszczyzn współpracy. Wierzę, że jej lektura będzie inspiracją 
dla polityków, przedstawicieli samorządów, środowisk kulturalno-naukowych, 
młodzieżowych i organizacji pozarządowych do twórczego rozwijania przesłania 
Trójkąta Weimarskiego. 



Grußwort 

des Ministers für Auswärtige Angelegenheiten 

der Republik Polen  Radosław Sikorski

Die vor 20 Jahren in Polen initiierten gesellschaft lich-wirtschaft lichen Um-
wälzungen haben die Chance geschaff en, 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 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 beschritt en 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 geschaff en. 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 Mög-
lichkeit, stärker als zuvor die Gestaltung einer neuen europäischen Architektur 
zu beeinfl ussen.

Die 1991 gegründete Platt form 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  Po-
lens 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 Gemeindepartnerschaft en, der Jugend-
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austausch, 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 Wahr-
nehmung der Weimarer Partner geändert zu haben. Man hat bewiesen, dass der 
off ene 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 zu-
grunde lag, sich als erfolgreich erwiesen hat. Wir haben eine Atmosphäre des 
Vertrauens, der Solidarität geschaff en, in der wir unsere Positionen koordinie-
ren wollen. 

Diese Publikation, die vom Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-
Polnischen Zusammenarbeit vorbereitet wurde, bildet ein wertvolles Kompen-
dium 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 Pu-
blikation  Politiker, Vertreter der Selbstverwaltung, kulturell-wissenschaft liche 
Kreise, Jugendorganisationen und NGOs dazu inspirieren wird, die Idee des 
Weimarer Dreiecks kreativ weiterzuentwickeln.



Message 

de Monsieur Radoslaw Sikorski , Ministre des 

Affaires étrangères de la République de 

Pologne

Les transformations socio-économiques, lancées en Pologne il y a vingt ans, 
off raient à l’Europe, divisée politiquement, la chance de s’unir. Ces événe-

ments ont été pris en compte par les ministres des Aff aires étrangères Krzysztof 
Skubiszewski, Roland Dumas et Hans-Dietrich Genscher. En fondant le Triangle 
de Weimar, ces derniers ont souligné que « l’Europe se trouve à un moment 
décisif de son histoire, ses nations et ses pays se sont engagés en faveur de nou-
velles formes de cohabitation ». 

Grâce à leur sagesse et à leur raisonnement, ils ont conçu un forum qui favori-
sait des contacts réguliers au plus haut niveau. Les fondements politiques et juri-
diques de la coopération entre la Pologne, la France et l’Allemagne étaient mis en 
place. Pour la Pologne, cett e coopération s’est incontestablement affi  rmée comme 
un soutien précieux à ses aspirations d’adhésion aux structures euro atlantiques. 
Elle donnait en même temps à la France et à l’Allemagne la possibilité d’infl uen-
cer fortement la défi nition de la nouvelle architecture européenne. 

La plate-forme créée en 1991 a rempli son rôle historique. La Pologne est de-
venue membre de l’OTAN et de l’Union européenne ; la coopération au sein du 
Triangle de Weimar a joué un rôle essentiel dans le processus d’adhésion de notre 
pays à ces deux institutions. Les trois pays du Triangle ont ainsi pris l’habitude de 
discuter de questions essentielles en rapport avec l’élargissement de l’OTAN et 
de l’Union européenne. Le désir des responsables politiques polonais, français et 
allemands de trouver des compromis et le climat favorable aux relations mutuel-
les facilitaient l’élaboration de solutions à des problèmes diffi  ciles et la prise de 
décisions au niveau de la politique européenne.

Le réseau étendu des relations trilatérales a donné une nouvelle qualité au 
Triangle de Weimar dans le contexte de la coopération européenne. Les villes, 



Message de Monsieur Radoslaw Sikorski 46

les communes et les régions, les échanges de jeunes et les accords de coopération 
entre les universités, ou encore les organisations non gouvernementales jouent 
un rôle très important dans ce partenariat. Grâce à cet engagement mutuel les 
Polonais, les Français et les Allemands sont devenus des partenaires très proches, 
qui imaginent et préparent ensemble l’avenir de l’Europe. 

Par leur courage et leur bonne volonté, les responsables politiques ont chan-
gé la vision commune des possibilités et des limites de la coopération trilatérale ; 
par leur exemple ils ont prouvé qu’un franc échange d’opinions est possible, 
même sur des sujets diffi  ciles. Ce résultat positif peut servir de modèle à toute 
l’Europe. Je suis convaincu que la perspicacité, à la base du Triangle de Weimar, 
a porté ses fruits. Nous avons créé ensemble les conditions favorables à la 
confi ance, la solidarité et la concertation. 

L’ouvrage élaboré par les soins du Comité pour la Coopération franco-ger-
mano-polonaise constitue un précieux recueil sur le Triangle de Weimar. Non 
seulement il valorise ce patrimoine unique d’échanges à tous les niveaux, mais 
il invite également à le développer et à le soutenir dans ses diff érentes entreprises. 
Il att ire judicieusement l’att ention sur les nouveaux défi s qui se présentent et sur 
les autres domaines de la coopération qu’il faudrait mett re en chantier. Je crois 
que la lecture de cett e publication contribuera à l’épanouissement des idées et 
au succès des projets du Triangle de Weimar. Je suis persuadé que les responsa-
bles politiques régionaux, nationaux et européens, les milieux culturels et scien-
tifi ques et les organisations non gouvernementales en profi teront pleinement. 



DAS WEIMARER DREIECK 
AUS DER SICHT 
DER DREI GRÜNDUNGSVÄTER

LE TRIANGLE DE WEIMAR VU PAR 
LES TROIS «PÈRES FONDATEURS»

TRÓJKĄT WEIMARSKI 
Z PERSPEKTYWY 
JEGO OJCÓW-ZAŁOŻYCIELI

1.





Bronisław Geremek  (†) *)

Rzadko się zdarza możliwość rozmowy o wydarzeniu historycznym z jego 
twórcami. W wypadku Trójkąta Weimarskiego mamy szansę rozmowy z ini-

cjatorami wydarzenia historycznego, które narodziło się przed 15 laty. Jako hi-
storyk twierdzę, że jest to wyjątkowa sytuacja, gdy „architekci” mają okazję po-
rozmawiać o genezie, znaczeniu i 15-letniej historii swojego tworu, a także o jego 
przyszłości. Trzeba wziąć pod uwagę, że powstanie Trójkąta był to moment 
szczególny – równocześnie miało miejsce zarówno zjednoczenie Niemiec, jak 
i całej Europy. Ten fakt powodował, że przed politykami europejskimi stały szcze-
gólne zadania. Nastąpiła wówczas chwila, kiedy Niemcy i Polacy stali się zgodni 
co do kierunku wspólnej polityki. Był to również moment, gdy polski minister 
spraw zagranicznych Krzysztof Skubiszewski mówił wiele o niemiecko-polskiej 
wspólnocie interesów na tle wielowiekowej historii stosunków polsko-niemiec-
kich. Ze spotkania weimarskiego wynikło, że w celu stworzenia nowej Europy 
ściślej powinny współpracować trzy kraje – Niemcy, Francja i Polska.

Czy potrzebujemy w przyszłości Trójkąta Weimarskiego? Czy Trójkąt Weimar-
ski nadal pozostaje politycznym instrumentem zbliżenia i realizacji europejskich 
wizji? Myślę, że najpierw należałoby wyjaśnić właściwy bilans Trójkąta. Pan 
Standke i Pan Nadburmistrz nadmienili, że w obszarze działalności Trójkąta 
zawarte są zarówno wszystkie struktury polityczne (ministrowie spraw zagra-
nicznych i szefowie rządów, ministrowie obrony i fi nansów), jak również całe 
społeczeństwa. Udział młodej generacji w procesie zbliżenia między Niemcami, 
Francją i Polską, udział struktur regionalnych, organizacji młodzieżowych oraz 

*) Niniejszy tekst został napisany przez profesora Geremka w Ratuszu Weimarskim z okazji 
15-lecia powstania Trójkąta Weimarskiego, podobnie jak tekst ojców założycieli Trójkąta – Ro-
landa Dumasa, Hansa-Dietricha Genschera i Krzysztofa Skubiszewskiego.
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pozarządowych, współpraca naukowa i badawcza – to wszystko nabiera coraz 
większego znaczenia. Okazało się, że w ramach Trójkąta mogą występować prze-
różne sytuacje i rozwiązania, które jednocześnie służą całej Europie.

Dlatego stawiamy sobie dzisiaj pytanie, czy krytycy Trójkąta Weimarskiego 
jako instrumentu politycznego mają rację nazywając go „pustym hasłem”? 
A może jest odwrotnie? Podstawą UE była myśl o pokoju. Dla wojennego po-
kolenia jest oczywiste, że pokojowe nastawienie musi być łącznikiem spajającym 
wszelkie działania na arenie europejskiej. Młode pokolenie nie przywiązuje do 
tego tak dużej wagi, ponieważ nie doświadczyło wojny na własnej skórze. Jeśli 
myślimy o przyszłości Europy w wymiarze politycznym, o udziale w polityce 
światowej, to czy widzimy tu znaczącą rolę Trójkąta Weimarskiego?

Życzyłbym sobie, aby tak sformułowane pytanie ośmieliło do stwierdzenia, że 
Trójkąt jest potrzebny. Jako obywatel mojego kraju, który jednak nie ma prawa 
wypowiadania się w imieniu tego kraju, chciałbym stwierdzić, że nie widzę innej 
możliwości politycznego bytu Polski w Europie – innej niż uprzywilejowana 
współpraca między Niemcami, Francją i Polską. Jestem również przekonany, że 
należałoby zweryfi kować osiągnięcia Trójkąta w sferze oczekiwań społeczności, 
a szczególnie młodzieży. To tu, w zaangażowaniu młodego pokolenia, leży klucz 
do przezwyciężenia kryzysu europejskiego. Nie jest on bowiem kryzysem insty-
tucji – one funkcjonują poprawnie; nie jest również kryzysem współpracy gospo-
darczej – ta działa bez zarzutu; nie jest też kryzysem objawiającym się na polu 
kultury i edukacji – w tych obszarach nie można wysunąć żadnych zastrzeżeń. Jest 
to kryzys, który powstał pomiędzy obywatelami Unii a jej instytucjami. Obywa-
tele nie są przekonani, czy potrzebują Europy na co dzień, że jest ona odpowiedzią 
na ich pytania. Czy Trójkąt Weimarski opiera się na wartościach, których braku-
je w innych strukturach europejskich? Pytanie to chciałbym skierować do zało-
życieli Trójkąta Weimarskiego. Ich deklaracja zawierała bowiem bardzo ważny 
postulat, pracy na rzecz Europy. Czy możemy w takim razie liczyć w dzisiejszych 
czasach na wkład Trójkąta Weimarskiego w działania na rzecz Europy?

Mamy zaszczyt wzięcia udziału w spotkaniu „ojców-założycieli” Trójkąta We-
imarskiego.

Chciałbym omówić z nimi dwa następujące zagadnienia:
Po co Trójkąt Weimarski? Do czego był potrzebny Polsce, Niemcom i Fran-1. 
cji?
Dlaczego Niemcy i Francja widziały właśnie w takiej konstelacji perspek-2. 
tywę współpracy na rzecz przyszłości Europy?



Bronisław Geremek  (†) *)

Es kommt selten vor, dass man über ein historisches Ereignis mit seinen 
Gründern sprechen kann. Hier sind die Initiatoren dieses historischen Er-

eignisses, das vor 15 Jahren in diesem Raum statt gefunden 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  spre-
chen können.

Man muss beachten, dass es ein besonderer Zeitpunkt war, damals, als sowohl 
die Vereinigung Deutschlands und Europas statt gefunden 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 hatt en. Das war auch ein Zeitpunkt, an dem der polnische Au-
ßenminister Krzysztof Skubiszewski von einer „deutsch-polnischen Interessen-
gemeinschaft “ sprach, vor dem Hintergrund der langjährigen Geschichte der 
deutsch-polnischen Beziehungen. Das Weimarer-Treff en brachte zum Ausdruck, 
dass sich für die Gestaltung des neuen Europas drei Länder treff en sollten – dass 
sich Deutschland, Frankreich und Polen zusammen treff en. 

Brauchen wir das Weimarer Dreieck für die Zukunft ? Bleibt das Weimarer 
Dreieck weiterhin ein politisches Instrument der Annäherung und der Realisie-
rung europäischer Visionen? Ich denke, dass man zuerst klären sollte, was die 
eigentliche Bilanz des Weimarer Dreiecks ist. Herr Standke und Herr Oberbür-
germeister – Sie beide haben darauf hingewiesen, dass in den Tätigkeitsbereich 

*) Dieser Text wurde von Professor Bronisław Geremek am 29.8.2006 im Rathaus Weimar 
– wie auch die folgenden Beiträge der drei‚ Gründungsväter’ Roland Dumas, Hans-Dietrich 
Genscher und Krzysztof Skubiszewski – anlässlich der Festveranstaltung zum 15. Jahrestag der 
Gründung des Weimarer Dreiecks vorgetragen.
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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, Frank-
reich 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 Drei-
eck unterschiedliche Sachen passieren können, die dem gesamten Europa die-
nen. 

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 Europä-
ischen Union war der Friedensgedanke. Für die Kriegsgeneration ist es selbst-
verständlich, 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 den-
ken, daran, wie man Europa eine politische Dimension verleihen kann, wie sie 
an der Weltpolitik teilnehmen kann, ist das Weimarer Dreieck ein nützliches 
Instrument?

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 Wei-
marer 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 In-
stitutionen funktionieren gut; es ist keine Krise der wirtschaft lichen Zusammen-
arbeit – sie ist einwandfrei; es ist auch keine Krise der Zusammenarbeit in Kul-
tur und Bildung – sie ist einwandfrei. Es ist eine Krise der Beziehung zwischen 
den EU-Bürgern und den EU-Institutionen. Die Bürger sind nicht davon über-
zeugt, dass Europa im Alltagsleben hilft , dass Europa die Antwort ist. Können 
wir im Weimarer Dreieck, und diese Frage richte ich an die Gründer des Drei-
ecks, Werte fi nden, die es in anderen Formen des europäischen Wirkens nicht 
gibt? Es war sehr wichtig, dass die Gründer des Weimarer Dreiecks in der Erklä-
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rung 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 Treff en die Gründungsväter teil-
nehmen. Ich möchte mit ihnen zwei Fragen ansprechen:

Warum das Weimarer Dreieck? Warum hat Polen Frankreich und Deutsch-1. 
land gebraucht?
Warum haben Deutschland und Frankreich ausgerechnet in dieser Kons-2. 
tellation eine Zusammenarbeit für die Zukunft  Europas gesehen?



Bronisław Geremek (†) *) 

Il est rare de pouvoir parler d’un évènement historique de vive voix avec ses 
fondateurs. Voici les initiateurs de cet évènement historique qui a eu lieu il y 

a 15 ans. Nous avons l’occasion exceptionnelle, et je m’exprime ici en tant qu’his-
torien, de pouvoir faire parler les architectes de la genèse de cet évènement, de 
sa signifi cation pendant les 15 dernières années et de son avenir. 

Il faut tenir compte du fait qu’il s’agissait d’un moment particulier où se sont 
tenues aussi bien l’unifi cation allemande que celle de l’Europe. De ce fait, les 
hommes politiques européens de cett e époque étaient confrontés à des défi s 
singuliers. C’était un moment où l’Allemagne et la Pologne s’étaient déjà accor-
dées quant à l’orientation de leur politique. C’était également un moment où le 
Ministre des Aff aires Etrangères, Krzysztof Skubiszewski avait parlé d’une 
« Communauté d’intérêts germano-polonaise », ayant pour toile de fond la 
longue histoire des relations germano-polonaises. La rencontre du Triangle de 
Weimar exprimait le fait que trois pays devaient se rencontrer pour la conception 
de la nouvelle Europe, que l’Allemagne, la France et la Pologne se retrouvaient 
ensemble.

Avons-nous besoin du Triangle de Weimar pour l’avenir ? Le Triangle de Wei-
mar demeure-t-il un instrument politique pour le rapprochement et la réalisation 
de visions européennes ? Je pense qu’avant toute chose, nous devrions élucider 
la nature du réel bilan du Triangle de Weimar. Monsieur Standke et Monsieur le 
Maire, vous avez tous deux att iré l’att ention sur le fait que toutes les structures 

*) Ce texte a été prononcé par le Professeur Bronisław Geremek le 29 Août 2006 à la Mairie 
de Weimar, tout comme les contributions suivantes des trois « pères fondateurs » Roland Du-
mas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski, à l’occasion de la célébration du 15ème 
anniversaire de la création du Triangle de Weimar
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politiques sont comprises dans le domaine d’action du Triangle de Weimar, 
aussi bien les Ministres 

des Aff aires Etrangères, les Chefs d’Etats et de gouvernements, les Ministres 
de la Défense et des Finances, mais également la société civile, la participation 
des jeunes générations au processus de rapprochement entre la France, l’Allema-
gne et la Pologne, la participation de structures régionales, d’organisations pour 
la jeunesse, d’Organisations Non Gouvernementales, la coopération dans le do-
maine de la recherche et des Sciences gagnent toujours plus en signifi cation. 
C’est devenu d’un coup une évidence que diff érentes actions peuvent se pro-
duire au sein de ce Triangle de Weimar qui servent toutes à l’ensemble de l’Eu-
rope. 

C’est pourquoi la question se pose aujourd’hui de savoir si les détracteurs du 
Triangle de Weimar en tant qu’instrument politique ont eff ectivement raison 
lorsqu’ils parlent d’une « coquille vide ». Ou bien peut-être est-ce tout l’in-
verse. La base de l’Union Européenne était la poursuite de la paix. Pour la géné-
ration de la guerre, c’est évident que la recherche de la paix représente le lien 
fondamental de la construction européenne. Pour les jeunes générations, cett e 
pensée est très lointaine car la guerre n’est pas une expérience qui a été person-
nellement vécue. Si nous pensons à l’avenir de l’Europe, si nous pensons à la 
façon de lui donner une dimension politique, une façon pour elle de prendre 
part à la politique mondiale, le Triangle de Weimar est-il un instrument utile ?

Je souhaite que ces questions amènent à la formulation de réponses positives 
qui affi  rment l’utilité du Triangle de Weimar. Je souhaite dire, en tant que citoyen 
de mon pays, qui ne détient cependant pas le droit de m’exprimer au nom de 
mon pays, que je ne conçois pas d’autre possibilité pour l’existence politique de 
la Pologne en Europe qu’une collaboration privilégiée entre l’Allemagne, la 
France et la Pologne. Je suis également convaincu qu’on doit faire le bilan du 
Triangle de Weimar dans le domaine de la société civile et au sujet de ce que 
désire la jeunesse. C’est dans la participation de la jeunesse qu’on trouvera la 
réponse à la crise. En eff et, la crise européenne n’est pas une crise des Institutions 
– les Institutions fonctionnent convenablement ; ce n’est pas non plus une crise 
de la coopération économique – celle-ci est irréprochable ; ni une crise de la 
coopération dans le domaine de la culture et de l’éducation – elle est également 
irréprochable. C’est une crise de la relation entre les citoyens de l’Union Euro-
péenne et de ses Institutions. Les citoyens ne sont pas convaincus que l’Europe 
les aide dans leur quotidien, que l’Europe est la réponse. Pouvons-nous trouver 
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au sein du Triangle de Weimar, et j’adresse cett e question aux fondateurs du 
Triangle, des valeurs qui n’existent pas dans d’autres formes de l’activité euro-
péenne ? Il était très important que les fondateurs du Triangle de Weimar aient 
parlé dans leur déclaration du travail pour l’Europe. Pouvons-nous aujourd’hui 
compter sur l’effi  cacité du Triangle de Weimar dans le travail pour la cause euro-
péenne ?

Aujourd’hui, nous avons le privilège de compter parmi nous, dans le cadre de 
cett e rencontre, les pères fondateurs. Je souhaite leur adresser les deux questions 
suivantes :

Pourquoi le Triangle de Weimar ? Pourquoi la Pologne a-t-elle eu besoin 1. 
de l’Allemagne et de la France ?
Pourquoi l’Allemagne et la France ont-elles conçu précisément dans cett e 2. 
confi guration une coopération pour l’avenir de l’Europe ?

Traduction par Irène Servant



1.2.

HANS-DIETRICH GENSCHER





Bronislaw Geremek: „Europa steht an einem historischen Wendepunkt 
seiner Geschichte. Seine Völker und Staaten haben den Weg zu neuen Formen 

des Zusammenlebens beschritt en. Wir sind uns bewusst, dass für das Gelingen zu-
kunft sfähiger Strukturen europäischer Nachbarschaft  Polen, Deutsche und Fran-
zosen maßgeblich Verantwortung tragen.“

Das ist ein außerordentlich wichtiger Satz, der die Erklärung vor 15 Jahren 
eröff net hat, und ich möchte, dass uns in diesem ersten Teil Hans-Dietrich Gen-
scher erklärt, warum diese drei Länder, und warum das Treff en in Weimar statt -
gefunden hat.

Bitt e gestatt en 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-Bewe-
gung, 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 
Treff en mit Hans-Dietrich 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 pol-
nische Parlament, den Sejm, und zum ersten Mal in seiner Geschichte hat sich 
der Sejm zur Begrüßung eines deutschen Staatsbürgers – Hans-Dietrich Gen-
scher – 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-Treff en statt gefunden hat, lagen schon gewisse Probleme, 
die mit dem Begriff  der „europäischen Politik nach 1989“ verbunden waren, 
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hinter uns: Wir hatt en schon die Probleme von „2 + 4“*) hinter uns und die Po-
sition Polens in diesen Verhandlungen. Wir hatt en hinter uns den Moment, an 
dem die 10 Punkte Helmut Kohls gewisse Ängste in Polen hervorriefen. Wir 
hatt en 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 Treff ens? Warum die-
se drei Länder? Warum Weimar? 

Hans-Dietrich Genscher: Es ist in der Tat ein seltenes Ereignis, dass drei 
Persönlichkeiten, die miteinander einen Weg öff nen wollten, in einem so 

großen zeitlichen Abstand wieder am Ort des Beginns 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 Eu-
ropäers, nämlich Klaus-Heinrich Standke, der ja den Gedanken und der Philo-
sophie 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 erin-
nert. Ich will das auch tun. Ich habe am Morgen des 10. November 1989 in 
Warschau ein

Treff en 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 langfris-
tige Perspektive eröff net, und das zeigt, dass Visionen, die ja auch in der Begrün-
dung des Weimarer Dreiecks gelegen haben, Wirklichkeit werden können. Denn 
hier verpfl ichteten sich Frankreich und Deutschland in dieser Erklärung, die 

*) Bundesrepublik Deutschland und DDR einerseits und die USA, die Sowjetunion, Frank-
reich und Großbritannien andererseits
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Annäherung der Reformstaaten östlich der früheren Linie durch Europa zu un-
terstützen. 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 Franzo-
sen, Polen und Deutschen für die Zukunft  Europas das Grundmotiv für die An-
regung waren, dass wir zusammen kommen sollten. In den 30er Jahren des 19. 
Jahrhunderts, beim Hambacher Fest, da war schon die Rede davon, als ein deut-
schen Redner zum Ausdruck brachte: “Die Freiheit Polens ist auch die Freiheit 
Deutschlands“, und sie waren damals befl ügelt vom Geist der Französischen Re-
volution. 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, freundschaft lich, konstruktiv gestalten, sondern wir wollten auch zum 
Ausdruck bringen, dass wir mit unseren Beziehungen wichtig sind für das Zu-
sammenwachsen 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 Erbfeind-
schaft  zu beenden und Europa zu gestalten. Wir haben damals verstanden, was 
geschehen war. Wir hatt en 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 Solidar-
nosc, die Entwicklung in Polen, hatt e den Weg dahin geebnet. Also diese Zu-
sammenarbeit dieser Völker Europas entscheidet mit darüber, ob die europä-
ische 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 Wirtschaft sgemeinschaft , dass das, was uns ver-
bindet, die eine gemeinsame europäische Kultur ist, zu der alle Völker Europas 
Großes beigetragen haben. Die deutsche Schrift stellerin Christa Wolff  hat da-
mals 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 hinzu-
fügen „Wo beginnt der Vorkrieg?“ Er beginnt hier, in den Herzen der Menschen, 
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in den Köpfen der Menschen, dort wo Vorurteile, Überheblichkeit, Gering-
schätzung der anderen die Seelen der Menschen vergift en. Deshalb ist das Be-
wusstsein dieser gemeinsamen neuen Kultur des Zusammenlebens in der ge-
meinsamen 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 europä-
ische 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 Völ-
ker 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 Nation 
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 die-
se Europäische Union sind. Dasselbe gilt für das Weimarer Dreieck. Mich erin-
nern 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 hatt e. Das war alles nicht selbstverständlich. Dann traf ich auf den neuen 
Außenminister Polens, der mit einem großen Verständnis auch für unser Land 
an die Probleme herangegangen ist und viele Schritt e 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 er-
leichtert, auch für uns nicht einfache Schritt e 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 bitt en, etwas hineinzuhören in ihre 
Völker. Ich habe eine ganz andere Erfahrung in der Wahrnehmung des Verhält-
nisses 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, unab-
hängig von aktuellen täglichen Entscheidungen über den Geist des neuen Eu-
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ropa 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.



Bronislaw Geremek : « L’Europe se trouve à un tournant historique de son 
histoire. Ses peuples et ses Etats ont emprunté le chemin de nouvelles formes de 

vie commune. Nous sommes conscients que la Pologne, l’Allemagne et la France dé-
tiennent une responsabilité déterminante pour le succès de structures viables d’un bon 
voisinage européen. »

Il s’agit d’une phrase d’une importance extraordinaire. Elle a servi d’intro-
duction à la déclaration il y a 15 ans, et je souhaite qu’Hans-Dietrich Genscher 
nous explique dans cett e première partie pourquoi cett e rencontre a eu lieu à 
Weimar et avec ces trois pays.

Permett ez-moi de souligner la signifi cation particulière de son action à ce mo-
ment singulier où rien n’était encore assuré. Il était l’un de ces allemands qui avait 
compris il y a 26 ans la signifi cation du mouvement Solidarnosc, sa signifi cation 
pour l’Europe et pas seulement pour la Pologne. Il était l’un de ses grands hommes 
allemands qui pouvait décrire la signifi cation de la réconciliation des peuples alle-
mand et polonais, c’est-à-dire des Allemands et des Polonais, pour la conception 
du futur européen. Je me souviens de nombreuses rencontres avec Hans-Dietrich 
Genscher mais je me souviens également lorsqu’Hans-Dietrich Genscher s’est 
rendu à Varsovie, non pas dans le cadre de ses charges étatiques mais en tant que 
citoyen. Il a rendu visite au Parlement, le Sejm, et pour la première fois de son 
histoire le Sejm s’est levé pour saluer un citoyen allemand- Hans-Dietrich Gens-
cher- et de cett e façon il a honoré ce grand homme politique et homme d’Etat pour 
l’Europe et il lui a témoigné sa gratitude pour tout ce qu’il avait accompli pour la 
Pologne.

Lorsque la rencontre du Triangle de Weimar a eu lieu, nous avions déjà dé-
passé certains problèmes liés à la notion de « politique européenne après 
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1989 » : nous avions déjà dépassé le problème de « 2 + 4 »*), ainsi que la posi-
tion de la Pologne dans ces négociations. Nous avions dépassé le moment où les 
10 points de Helmut Kohl avaient suscité certaines craintes en Pologne. Nous 
avions également dépassé le moment où le Chancelier allemand Helmut Kohl 
et le premier Premier Ministre de la Pologne indépendante Tadeusz Mazowiec-
ki se sont salués pour la paix, ce qui représentait un acte et un instant symbolique. 
Alors quel était à ce moment là le but de la rencontre de Weimar? Pourquoi ces 
trois pays? Pourquoi Weimar? 

Hans-Dietrich Genscher : C’est en eff et un fait inhabituel que trois per-
sonnalités, qui souhaitent s’ouvrir ensemble à de nouveaux horizons, se 

retrouvent à nouveau au point de départ, aussi longtemps après, et qu’il leur soit 
possible de retracer le bilan. Cett e opportunité, nous la devons à l’important 
engagement de la ville de Weimar qui a également donné son nom à notre coo-
pération- nous remercions Monsieur le Maire Stefan Wolf et l’engagement d’un 
européen extrêmement actif, Klaus-Heinrich Standke, qui fait revivre constam-
ment et admirablement l’esprit et la philosophie du Triangle de Weimar.

Bronislaw Geremek a eu raison de donner un éclairage sur le fond historique 
de l’initiative prise à l’époque. Il a rappelé à notre mémoire des évènements et 
des rencontres communes. Je vais le faire également. Au matin du 10 Novembre 
1989 j’ai rencontré à Varsovie Lech Walesa et Bronislaw Geremek. Geremek 
avait alors dit : « La chute du Mur signifi e l’unité allemande, c’est donc égale-
ment un grand jour pour la Pologne, puisque si l’Allemagne se réunifi e, la Polo-
gne sera voisine de la Communauté Européenne et de l’OTAN ». Il s’agissait 
d’une déclaration réellement clairvoyante en ce matin qui suivait la chute du 
Mur et elle nous a tous profondément touchés. Et dans cett e déclaration une 
perspective à long terme était également ouverte, ce qui montre que des visions 
qui ont été à l’origine de la justifi cation du Triangle de Weimar ont pu devenir 
des réalités. Car selon cett e déclaration, la France et l’Allemagne s’eff orceraient 
de soutenir le rapprochement des Etats démocratisés à l’Est de l’ancienne ligne 

*) République Fédérale d’Allemagne et République Démocratique Allemande d’un côté et 
Etats-Unis, URSS, France et Grande-Bretagne de l’autre. 
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qui découpait l’Europe. Et aujourd’hui la Pologne et les autres Etats démocrati-
ques sont Membres de l’Union Européenne. Nous avons accompli une grande 
partie du travail mais il reste beaucoup à faire. Et je pense que la responsabilité 
commune des français, des polonais et des allemands pour le futur de l’Europe 
était le motif de base qui a donné l’impulsion à l’idée que nous devions y arriver 
ensemble. Il en était déjà question dans les années 1830, lors de la Fête de Ham-
bach, quand un orateur allemand s’exprima de la façon suivante : « La liberté de 
la Pologne est aussi celle de l’Allemagne » et à l’époque ils étaient stimulés par 
l’esprit de la Révolution Française. C’est donc vrai, si nos trois pays agissent 
ensemble, c’est positif et important pour l’avenir de l’Europe.

En 1991 nous voulions exprimer à la fois l’importance de la responsabilité de 
nos trois peuples dans leurs relations afi n que celles-ci s’avèrent pacifi ques, ami-
cales et constructives à l’avenir mais également l’importance de cett e relation 
pour une intégration de l’Europe. L’unité de l’Europe n’est pas imaginable sans 
la coopération très rapprochée de ces trois pays. Il faut que cela soit bien compris 
de tous. Lorsque Wilson Churchill tint son fameux discours le 19 Avril 1946 à 
l’Université de Zürich, il exhorta les français et les allemands à mett re un terme 
à leurs longues inimitiés et à donner forme à l’Europe. A l’époque, nous avons 
compris ce qui s’était passé. Nous avions vécu des soulèvements après la deuxiè-
me guerre mondiale dans tous les Etats de la sphère d’infl uence soviétique, mais 
1989 c’était diff érent, quelque chose qui n’était pas ici ou là l’année d’avant : ce 
qui se produisit en 1989 ce fut une révolution européenne pour la liberté. Pour 
nous les allemands, il était important que des allemands soient également pré-
sents au moment où il s’agissait de la liberté en Europe. Et Solidarnosc et l’évo-
lution en Pologne avaient frayé le chemin dans cett e direction. La coopération 
de ces peuples d’Europe détermine donc également les avancées de l’unité euro-
péenne et de la poursuite du développement d’une nouvelle culture de vie com-
mune en Europe. 

La ville de Weimar devait souligner le fait que cett e Europe, cett e nouvelle 
Europe est davantage qu’une communauté économique, que ce qui nous unit 
est une culture européenne commune, à laquelle tous les peuples d’Europe ont 
largement contribué. L’auteur allemande Christa Wolff  a dit à l’époque : « Quand 
la guerre commence, on le sait », puis elle a posé la question « Mais quand 
commence l’avant-guerre ? ». Et je veux ajouter une question : « Où commence 
l’avant-guerre ? » Elle commence ici, dans le cœur des hommes, dans leurs es-
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prits, là où les préjugés, l’arrogance, le mépris des autres intoxiquent l’âme des 
hommes. C’est pourquoi la prise de conscience de cett e culture commune du 
vivre ensemble dans la grande culture européenne commune est d’une impor-
tance décisive, également pour les générations qui viennent après nous. C’est 
pourquoi ce n’est ni Bonn, ni Berlin, mais Weimar qui fût proposée. Cett e ville 
et cett e culture européenne qui se sont imposées de façon toujours plus expli-
cite à travers des représentants de nos trois peuples. Je pense qu’aujourd’hui est 
un jour où ceux qui ont su donner l’initiative détiennent également la responsa-
bilité d’exhorter nos peuples et les gouvernements de nos pays à faire tout leur 
possible pour que ces trois pays continuent à avancer sur le chemin de l’Union 
Européenne pour que notre Europe ait un avenir heureux.

Bien sûr il est moderne de tout critiquer : les Nations Unies sont mauvaises, 
l’Union Européenne ne fait presque que des erreurs, comme si il s’agissait d’une 
entité extraterrestre qui serait au-dessus de nous, alors que nous formons nous-
mêmes cett e Union Européenne. C’est la même chose pour le Triangle de Wei-
mar. Ces critiques me rappellent le pasteur qui tient des sermons lamentables 
tous les dimanches, ce qui fi nalement a pour conséquence de vider son église,- et 
qui dit ensuite à la Communauté « nous devons reconstruire l’église, afi n que la 
piété revienne ». C’est-à-dire que cela dépend de l’état d’esprit. Bien sûr, quand 
l’année 1989 est arrivée, elle a apporté beaucoup de bonheur et, en même temps, 
elle a soulevé à nouveau d’anciennes questions. C’était un coup de chance que 
j’aie trouvé un ami proche et personnel en la personne de Roland Dumas. Tout 
cela n’était pas évident. Puis j’ai également rencontré le nouveau Ministre des 
Aff aires Etrangères polonais qui a eu une approche très compréhensive des pro-
blèmes, également en ce qui concernait notre pays, et qui a facilité de nombreu-
ses étapes. Krzysztof Skubiszewski était vraiment un partenaire idéal à ce mo-
ment. Il a représenté les intérêts de son pays avec lucidité mais il a facilité 
certaines étapes pour son partenaire allemand, des étapes qui pour nous non 
plus n’étaient pas facile à franchir.

C’est pourquoi cela dépend avant tout des acteurs, et je souhaite conseiller à 
ces acteurs de ne pas s’orienter seulement par rapport à ce que nous avons à leur 
dire, mais je souhaite également demander aux acteurs politiques d’aujourd’hui 
d’écouter de près ce que leurs peuples ont à dire. J’ai eu une expérience complè-
tement diff érente dans la perception des relations franco-allemande et germano-
polonaise. Des sondages ont montré qu’il existe actuellement une divergence en 
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Pologne. Je pense donc que le Triangle de Weimar ne doit remplacer aucune 
institution. Il constitue une opportunité de parler de l’esprit de la nouvelle Eu-
rope indépendamment des décisions quotidiennes actuelles et à partir de là de 
donner des impulsions. C’est ainsi que je souhaite qu’il soit compris et c’est 
ainsi que je souhaite que les responsables de nos trois pays, qui qu’ils soient, 
perçoivent leurs responsabilités dans ce cadre pour nos peuples et de ce fait pour 
l’Europe.

Traduction par Irène Servant



Bronislaw Geremek: „Europa stoi w punkcie zwrotnym swojej historii. Jej 
narody i państwa wkroczyły na drogę wiodącą do nowych form współżycia. 

Jesteśmy świadomi, że za powodzenie przyszłych struktur europejskiego sąsiedz-
twa Polacy, Niemcy i Francuzi ponoszą znaczącą odpowiedzialność” .

To jest wyjątkowo ważne zdanie, które zapoczątkowało przed 15 laty Dekla-
rację i chciałbym, aby w tej pierwszej części Hans-Dietrich Genscher wyjaśnił, 
dlaczego akurat te trzy kraje, a także z jakiego powodu spotkanie odbyło się 
w Weimarze.

Proszę pozwolą Państwo, że podkreślę szczególne znaczenie jego działań 
w momencie, kiedy jeszcze nic nie było pewne. Genscher był jednym z tych 
Niemców, którzy 26 lat temu zrozumieli historyczne znaczenie „Solidarności” 
nie tylko dla Polski, ale dla Europy. Był jednym z tych wielkich Niemców, którzy 
potrafi li opisać sens pojednania pomiędzy polskim i niemieckim narodem dla 
przyszłości Europy.

Przypominam sobie wiele spotkań z Hansem-Dietrichem Genscherem, ale 
pamiętam także, jak Hans-Dietrich Genscher przyjechał do Warszawy, i to już 
nie jako przedstawiciel państwa, ale jako prywatny obywatel. Odwiedził polski 
parlament, Sejm i wtedy po raz pierwszy w swojej historii Sejm przywitał oby-
watela Niemiec na stojąco. W ten sposób oddał hołd dokonaniom tego wiel-
kiego polityka i męża stanu dla Europy i wyraził podziękowanie za wszystko, 
co uczynił dla Polski. 

Kiedy odbywało się spotkanie w Weimarze, niektóre problemy związane z ter-
minem „polityka europejska po 1989 r.” były już za nami. Uporaliśmy się już 
z problemami konferencji „2+4*)” i stanowiskiem Polski podczas negocjacji. 

*) RFN und NRD z jednej strony, USA, ZSSR, Francja i Wielka Brytania z drugiej.
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Minął już moment, w którym 10 punktów Helmuta Kohla wzbudziło pewien 
strach u Polaków. Pokonaliśmy już wtedy problem, kiedy kanclerz Kohl i pierw-
szy premier niepodległej Polski Tadeusz Mazowiecki przekazali sobie znak po-
koju, co było symbolicznym aktem i symboliczną chwilą. A zatem, co w tamtym 
czasie było celem weimarskiego spotkania? Dlaczego te trzy kraje? Dlaczego 
Weimar? 

Hans-Dietrich Genscher: Aby dziś zrozumieć Trójkąt Weimarski, trzeba 
nakreślić historyczne tło ówczesnej inicjatywy. Podział Niemiec i podział 

Eropy należały do przeszłości. Rankiem 10 listopada 1989 r. spotkałem się 
w Warszawie z Lechem Wałęsą i Bronisławem Geremkiem. Geremek wtedy po-
wiedział: „Upadek Muru oznacza jedność Niemiec i jest dlatego też wielkim 
dniem dla Polski, bo kiedy Niemcy się zjednoczą, Polska stanie się sąsiadem 
Wspólnoty Europejskiej i NATO”. 

To było zaprawdę dalekowzroczne przekonanie, które nas wszystkich w po-
ranek po upadku Muru głęboko poruszyło. To oświadczenie otworzyło długo-
trwałą perspektywę i pokazało, że wizje, które legły u podstaw stworzenia Trój-
kąta Weimarskiego, mogą stać się rzeczywistością. Ponieważ wtedy Francja 
i Niemcy zobowiązały się w tej Deklaracji wspierać zbliżanie się do „transition 
countries” na wschód od linii dzielącej niegdyś Europę. A dziś Polska i pozosta-
łe państwa regionu są członkami UE. Osiągnęliśmy już wiele, ale dużo pozosta-
je do zrobienia. I myślę, że wspólna odpowiedzialność Francuzów, Polaków 
i Niemców za przyszłość Europy była podstawowym powodem, dla którego po-
stanowiliśmy wspólnie działać. 

Już w latach 30. XIX wieku na Hambacher Fest, demonstracji 40 tys. osób na 
rzecz zjednoczonych i wolnych Niemiec, była mowa o tym, że – jak to ujął jeden 
z niemieckich mówców – „Wolność Polski jest także wolnością Niemiec”. Ludzie 
byli wtedy uskrzydleni duchem Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Jest prawdą, że 
kiedy nasze trzy narody współdziałają, jest to dobre i ważne dla całej Europy.

W 1991 r. chcieliśmy wyrazić, że my, trzy narody, ponosimy odpowiedzialność 
nie tylko za pokojową, przyjazną i konstruktywną przyszłość naszych stosunków, 
ale chcieliśmy dać wyraz temu, że my ze swoimi stosunkami jesteśmy ważni dla 
procesu zrastania się Europy. Jedność Europy jest nie do pomyślenia bez bliskiej 
współpracy tych trzech krajów. Z tego wszyscy powinni sobie zdawać sprawę. 
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Kiedy 19 września 1946 r. Winston Churchill przemawiał na uniwersytecie 
w Zurychu, zaapelował do Niemców i Francuzów, aby zakończyli swoją dzie-
dziczną wrogość w celu budowania Europy. Wtedy zrozumieliśmy, co się działo. 
Przeżyliśmy powstania po drugiej wojnie światowej we wszystkich państwach 
pod sowieckim wpływem, ale w 1989 r. było inaczej, bo nie było to powstanie 
w konkretnym miejscu, albo jak rok wcześniej jeszcze gdzie indziej, tylko 
w 1989 r. wydarzyła się ogólnoeuropejska rewolucja wyzwoleńcza. Dla nas 
Niemców było ważne, aby w tym uczestniczyć; aby Niemcy byli zaangażowani, 
w budowanie wolności w Europie. I „Solidarność“, rozwój sytuacji w Polsce, uto-
rowały temu drogę. Dlatego współpraca tych trzech narodów Europy decyduje 
o tym, czy nowa kultura współżycia w Europie może być dalej rozwijana. 

Weimar jako miejsce miał wyrażać, że ta Europa, ta nowa Europa, jest czymś 
więcej niż wspólnotą gospodarczą, że to, co nasz łączy, wspólna europejska kul-
tura, może wnieść ogromny wkład do wszystkich narodów Europy. Niemiecka 
pisarka Christa Wolff  powiedziała wtedy: „Kiedy zaczyna się wojna, to wiemy“. 
A potem postawiła pytanie: „Ale kiedy zaczyna się stan przedwojenny?“ I ja chcę 
dorzucić do tego jedno pytanie: „Gdzie zaczyna się stan przedwojenny?“ Zaczy-
na się tu, w sercach ludzi, w ich głowach, tam, gdzie uprzedzenia, wyniosłość 
i poniżanie innych zatruwają dusze ludzkie. Dlatego tak ważna jest świadomość 
tej wspólnej nowej kultury współżycia we wspólnej wielkiej kulturze europej-
skiej, ważna także dla pokoleń, które przyjdą po nas. Dlatego zaproponowano 
nie Bonn, nie Berlin, ale Weimar: to miasto i tę europejską kulturę, która poprzez 
reprezentantów z naszych trzech narodów wciąż na nowo jest przypominana. 
Myślę, że dzisiaj jest dzień, kiedy ci, którzy tutaj zaczynali, ponoszą odpowie-
dzialność, aby wzywać nasze narody i rządy naszych państw, aby uczyniły wszyst-
ko, by te trzy kraje nadal kroczyły tą drogą, by nasza Europa miała szczęśliwą 
przyszłość.

Oczywiście, to jest bardzo na czasie, wszystko poddawać krytyce: ONZ jest 
zła, UE robi same błędy, tak jakby była pozaziemskim tworem, który jest ponad 
nami, chociaż my sami tworzymy tą całą Unię. To samo tyczy się Trójkąta We-
imarskiego. Taka krytyka przypomina mi proboszcza, który w każdą niedzielę 
prawi smutne kazania, co prowadzi do tego, że kościół pustoszeje. Wtedy ksiądz 
zwraca się do parafi an: „musimy przebudować kościół, aby wzmocnić poboż-
ność“. To oznacza, że wszystko zależy od nastroju. Oczywiście, kiedy nadszedł 
1989 rok, wywołał wiele szczęścia i postawił na nowo stare pytania. Był to łut 
szczęścia, że przyjaźniłem się blisko z Rolandem Dumas. To wszystko nie było 
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takie oczywiste. Potem spotkałem nowego ministra spraw zagranicznych Polski, 
który z wielkim zrozumieniem dla naszego kraju poruszał trudne problemy i uła-
twił wiele podjętych kroków. Krzysztof Skubiszewski idealnie pasował do obsa-
dy. Reprezentował interesy swojego kraju z przekonaniem, ale ułatwił niemiec-
kiemu partnerowi, poczynić dla nas samych niełatwe kroki.

Dlatego wszystko zależy od aktorów, którym radziłbym kierować się nie tylko 
tym, co mam im do powiedzenia, ale chciałbym prosić współczesnych aktorów 
polityki, aby wsłuchiwali się w swoje narody. Ja mam zupełnie inne doświadcze-
nie w postrzeganiu stosunków Niemców i Francuzów oraz Niemców i Polaków. 
Badania opinii publicznej potwierdzają, że właśnie w Polsce jest największa roz-
bieżność. Dlatego myślę, że Trójkąt Weimarski nie powinien zastępować żadnej 
instytucji. Stwarza natomiast możliwość, niezależnie od aktualnych dzisiejszych 
decyzji, rozmowy o duchu nowej Europy i nadawania impulsów jej rozwojowi. 
Chciałbym, aby tak to było pojmowane, i pragnę, aby każdy, kto akurat rządzi 
w naszych państwach dostrzegał w ramach tego osobistą odpowiedzialność za 
nasze narody.



1.3.

ROLAND DUMAS





Bronislaw Geremek : À travers la personne de Monsieur le Ministre Ro-
land Dumas, j’aimerais souligner le travail important qui a été eff ectué par 

la France sous la présidence de François Mitt errand en étroite collaboration avec 
son Ministre Roland Dumas en faveur du tournant de la politique européenne 
après la Guerre Froide. Pour la Pologne, il était naturel que l’impulsion vienne 
de France, cett e voix que les Polonais att endaient, la voix de la liberté qui rappe-
lait que la Pologne a bien sa place parmi les Etats européens indépendants et 
démocratiques. Mais pour la Pologne également la France était comme une voi-
sine, avec laquelle certes on n’avait pas de frontière commune, mais qu’on per-
cevait de façon émotionnelle comme voisine, et comme c’est toujours le cas avec 
les émotions, les sentiments l’emportent sur la raison. En retour, la France n’a 
pas toujours fait preuve d’amitié et de sympathie pour la partition de la Pologne 
selon les plans français. J’appartiens à cett e génération qui honore Napoléon 
comme l’un des fondateurs de la liberté européenne, mais pour quelle raison ? 
Il m’est diffi  cile de répondre à cett e question…

En 1989 nous ne nous confrontions pas au problème des rêves mais de la 
réalité. Quand Lech Walesa s’est rendu à Paris en 1981, un mois avant l’intro-
duction de l’état de guerre en Pologne, il entendit les discours du premier minis-
tre français de l’époque, Pierre Mauroy, qui disait que la Pologne était en droit 
de se libérer de l’infl uence de l’URSS et que la France veillerait à cett e tâche. Il 
ajoutait en tant que porte parole du Président : « Si vous parvenez à poursuivre 
la lutt e de Solidarnosc encore six mois… ». Nous n’en avons pas été capables. 
Un mois plus tard, l’armée envahit les rues de Varsovie et d’autres villes et Soli-
darnosc fut vaincue. En Décembre 1988, François Mitt errand invita Lech Wa-
lesa à Paris. Ce geste dépassait de loin le simple devoir diplomatique. À cett e 
époque, Lech Walesa était un citoyen à qui l’on avait retiré des droits politiques 
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et dont les actions avaient été dénigrées publiquement. L’invitation de Lech 
Walesa à Paris vers la fi n de l’année 1988 correspondait à l’annonce d’un proces-
sus de transformation pacifi que en Pologne. Le gouvernement communiste a 
reconnu la signifi cation du geste français et a également compris que l’Europe 
entière veillait sur Solidarnosc et sur Lech Walesa. Ce fut l’une des raisons pour 
lesquelles le gouvernement communiste se lança dans la voie du dialogue.

Puis vint l’année 1989 : le problème des négociations quant à l’avenir de l’Al-
lemagne, la prise de conscience, surtout en Pologne, que tant l’avenir de l’Eu-
rope que celui de la Pologne dépendaient de l’unifi cation allemande. C’est l’op-
position en Pologne qui a parlé du fait que le pays avait besoin de la réunifi cation 
allemande. Comment la France voyait-elle alors ce processus, Monsieur le Mi-
nistre, ce processus qui signifi ait la fi n de la guerre froide ? Comment à l’époque 
la France, et vous-même Monsieur le Ministre, avez-vous envisagé à Weimar le 
rôle de cett e rencontre particulière, dont l’hôte était Monsieur Hans-Dietrich 
Genscher, une entente entre des pays qui poursuivaient des objectifs communs 
mais dont les potentiels n’étaient pas comparables ? La Pologne, un pays pauvre 
qui aspirait à la liberté; l’Allemagne et la France, deux grands pays qui, grâce à 
leur réconciliation, ont construit la base fondamentale pour l’unité européenne. 
Dans quelle mesure a-t-on considéré à l’époque ce rapprochement entre parte-
naires inégaux comme un élément de la future Europe ?

Traduction : Irène Servant

Roland Dumas: Le processus qui, du côté français, a conduit au Triangle 
de Weimar n’est naturellement pas né de façon spontanée ou par l’opération 

du Saint-Esprit. Chacun a son histoire. Hans-Dietrich Genscher a résumé ce qu’il 
avait retenu de celle de son pays. La Pologne, nous allons en parler. La longue 
histoire d’amour entre la France et la Pologne ne commence pas avec le Triangle 
de Weimar, quel que soit le mérite qui revient à ses fondateurs. Cett e relation 
particulière remonte au temps des Rois et des guerres, elle s’est brillamment il-
lustrée aussi sur le plan culturel. Je n’évoquerai ici que deux exemples. Après le 
troisième partage de la Pologne, c’est Napoléon qui a créé le Grand-Duché de 
Pologne (1807–13). Comment ne pas se référer à la célèbre physicienne fran-
çaise d’origine polonaise, Marie Curie, née Sklodowska (1867–1934), première 
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femme titulaire d’une chaire à la Sorbonne ; ses cendres, ainsi que celles de son 
époux, ont été transférées au Panthéon ?

L’héritage du passé
Pour la période qui nous concerne, ma génération et moi manifestions un intérêt 
constant et une att ention permanente pour ce qui se passait en Pologne car nous 
savions que les rapports germano-polonais étaient problématiques. Eff ective-
ment, l’agression allemande contre la Pologne le 1er septembre 1939 a été le 
point de départ de la Seconde Guerre mondiale qui a touché chacun d’entre nous 
à travers nos destins personnels et nos familles. Agé à l’époque de dix huit ans, 
je me souviens très bien de la déroute de 1940 en France. Mon père, qui com-
mandait une escadrille de l’aviation, a accueilli à Lyon-Bron l’aviation polonaise 
qui s’était réfugiée chez nous pour se reconstituer, faire le point avec ses pilotes 
et repartir pour l’Angleterre afi n de reprendre la lutt e contre l’agresseur. Nous 
éprouvions beaucoup d’admiration pour le panache avec lequel la Pologne me-
nait son combat. C’était très riche, très fort, très impressionnant. Les Polonais 
ont écrit une des pages les plus tragiques mais aussi les plus courageuses de la 
guerre. 

Après 1945, malgré le rideau de fer et le régime communiste, nous étions au 
courant de l’évolution de la Pologne et nous suivions de près ses diff érentes 
mutations. L’information circulait grâce à la presse et aux nombreuses personnes 
qui se déplaçaient entre nos deux pays. Rien de ce qui se passait en Pologne ne 
pouvait nous laisser indiff érents, à commencer par les transferts massifs de po-
pulation, les Polonais des régions de l’Est annexées par l’URSS étant déplacés à 
l’Ouest, sur les territoires anciennement allemands. On avait noté que Gomulka, 
partisan d’une voie polonaise vers le socialisme, a été démis de ses fonctions dès 
1948. On ne pouvait ignorer, dans la première moitié des années cinquante, la 
lutt e de l’Etat contre l’Eglise catholique et la résistance admirable du cardinal 
Wyszynski, qui fut interné. Il n’avait pas échappé à l’Ouest, après le XXè congrès 
du parti communiste d’URSS et les émeutes ouvrières de Poznan, que le parti 
avait dû faire revenir Gomulka pour désamorcer le soulèvement qui menaçait 
les communistes et l’URSS. Après le remplacement de Gomulka en 1970, on a 
suivi avec beaucoup d’intérêt la politique de Girek qui voulait moderniser l’éco-
nomie polonaise avec l’aide des Occidentaux et réformer la société. Chacun a 
compris en 1978 que l’élection à la papauté de Karol Woityla, archevêque de 
Cracovie, aurait de profondes conséquences pour la Pologne et l’ensemble de 
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l’Europe car Jean-Paul II donnait un formidable élan aux aspirations à la liberté 
intellectuelle et politique. 

Les grèves de 1980, l’accord de Gdansk, la création du syndicat Solidarnosc 
et le rôle charismatique de Lech Walesa ont fasciné les Français. Les réactions 
du régime, et tout particulièrement la proclamation de l’état de siège entre dé-
cembre 1981 et décembre 1982 par le Général Jaruzelski, ne les ont que plus 
fortement révoltés. Tous les Français se sentaient concernés par ce qui se passait 
en Pologne. Les syndicats, les journaux, les hommes politiques et les organisa-
tions les plus diverses exprimaient leur solidarité. Quand François Mitt errand a 
été élu président de la République en 1981, un sentiment très fort se manifestait 
ainsi en faveur de la Pologne. Le Président m’a tout d’abord confi é le ministère 
des Aff aires européennes, puis celui des Aff aires étrangères. Dans ces fonctions, 
je rencontrais souvent Hans-Dietrich Genscher, qui est devenu mon ami. 

La terrible Seconde Guerre mondiale nous avait marqué tous les deux avec ses 
malheurs, ses deuils, ses morts et ses destructions. Mais nos deux pays avaient fait 
depuis le début des années cinquante un long chemin passant par la réconcilia-
tion, la coopération et l’amitié. Nous vivions désormais dans un autre climat, nous 
avions fait des progrès et nous nourrissions encore pleins de projets. Genscher et 
moi, nous les partagions ; tantôt c’était un projet français qui devenait un projet 
franco-allemand, tantôt un projet allemand qui devenait germano-français. Notre 
relation à l’Europe et au reste du monde avait profondément changé. 

La France éprouvait une forte aff ection pour la Pologne, l’Allemagne s’inté-
ressait aussi à ce pays, mais le souvenir des guerres, l’héritage des années 1939–
1945 et les problèmes humains et territoriaux qui suivirent dans un climat de 
guerre froide handicapaient fortement les relations germano-polonaises. L‘agres-
sion de septembre 1939, la guerre, l’occupation, l’extermination des juifs, les 
nouvelles frontières de 1945, la dictature communiste et l’existence de la Répu-
blique Démocratique Allemande créaient autant d’obstacles à un dialogue ap-
profondi. Des rapprochements s’étaient esquissés avec l’Ostpolitik du chancelier 
Willy Brandt.

Raisons d’être et utilité du Triangle de Weimar
L’ouverture du Mur de Berlin, le 9 novembre 1989, créait subitement de nou-
velles perspectives. Il était clair que tout allait bouger. Pour répondre à ce pro-
fond besoin de changement, la France et l’Allemagne devaient imaginer quelque 
chose d’original à l’égard de la Pologne. De cett e réfl exion commune franco-al-
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lemande est née l’idée de proposer à notre ami Skubiszewski quelque chose de 
nouveau. C’est un ovni, une sorte d’objet indéterminé ; nous ne voulions ni un 
traité, ni une institution internationale. Cett e approche spécifi que a donné nais-
sance au Triangle de Weimar.

Plusieurs constatations avaient guidé notre démarche. Il n’y avait pas de 
contentieux franco-polonais, celui entre l’Allemagne et la Pologne était très lourd 
pour les raisons historiques que je viens d’évoquer. Hans-Dietrich Genscher était 
préoccupé par la façon d’aborder cett e nouvelle phase des relations germano-
polonaises. Le problème ne se situait donc pas du côté français mais surtout du 
côté allemand. Je n’ai pu m’empêcher de penser que si l’entente franco-alleman-
de constituait vraiment un élément moteur de la construction européenne, elle 
devait servir aussi à régler ce problème à la fois psychologique et politique. Il 
fallait éviter que l’Allemagne ne se retrouve dans un tête – à – tête stérile avec la 
Pologne et aider les deux pays à surmonter les épreuves du passé. L’entente fran-
co-allemande ne devait-elle pas servir de modèle, non seulement aux nouveaux 
rapports à établir avec la Pologne mais aussi à l’ensemble de la nouvelle Europe 
en gestation ? 

Après la chute du Mur de Berlin, la Pologne n’était pas le seul pays ami à ex-
primer des att entes vis-à-vis de la Communauté européenne. Tous les pays de 
l’Europe centrale et orientale (PECO) s’interrogeaient pour savoir comment 
allaient s’organiser leurs relations avec l’Europe de l’Ouest. En sortant de la dic-
tature communiste, ces pays avaient deux aspirations, encore présentes 
aujourd’hui. Recherchant d’une part la sécurité qu’ils avaient perdue pendant 
un demi siècle d’hégémonie soviétique, ils éprouvaient le besoin d’un ancrage 
dans l’Alliance atlantique, symbole de la force qui avait sauvé la liberté de l’Oc-
cident. Exploités par des régimes communistes qui les avaient aff aiblis, ils déplo-
raient d’autre part les écarts de développement avec l’Ouest qui s’étaient forte-
ment creusés à leur désavantage, aussi souhaitaient-ils s’engager sur la voie de la 
croissance et de la prospérité. Pour eux, le salut passait nécessairement par la 
construction européenne, c’est à dire par l’entrée dans la Communauté euro-
péenne, dans un délai plus ou moins rapide.

Nous comprenions très bien cett e double préoccupation. Encore fallait-il 
trouver un endroit, une cellule, une organisation même informelle où l’on pou-
vait traiter à la fois des problèmes du passé et envisager les solutions de demain. 
J’insiste sur le fait que l’histoire avait laissé des traces indélébiles, qui réapparais-
sent aujourd’hui encore dans les discussions et nourrissent maintes controverses. 
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Pour se pencher sur le passé, réfl échir à l’avenir et aller de l’avant, la France et 
l’Allemagne avaient besoin d’un cadre pour se concerter avec la Pologne ; cett e 
dernière éprouvait de la même façon la nécessité d’un dialogue approfondi avec 
ces deux pays dont elle connaissait le rôle essentiel qu’ils avaient joué dans la 
construction de l’Europe communautaire. Ainsi est né le Triangle de Weimar et 
les années qui se sont écoulées depuis ont montré son utilité. 

Un face-à-face germano-polonais aurait été diffi  cile et les expériences mon-
trent qu’on n’avance guère en s’envoyant à la tête les contentieux du passé ; 
cett e méthode est désagréable et ne donne pas de bons résultats. Le dialogue à 
trois suppose davantage d’urbanité, de retenue et de sagesse. Si les échanges 
deviennent trop vifs entre deux participants, le troisième peut intervenir afi n de 
calmer les emportements réciproques. Le dialogue à trois présentait aussi l’avan-
tage que chaque pays était mieux informé sur les intentions des deux autres par-
tenaires. La France entendait affi  rmer sa présence en Europe de l’Est, l’Allemagne 
désirait intéresser la France aux pays de l’Est afi n d’écarter des soupçons d’hé-
gémonie, toujours prompts à s’exprimer, et la Pologne savait qu’en cas de diff é-
rend, la France pourrait intercéder en sa faveur auprès de l’Allemagne. 

Chaque pays trouvait donc son avantage dans cett e nouvelle concertation à 
trois, tout en servant la cause de l’Europe. L’autre grande utilité du Triangle de 
Weimar a été en eff et d’aider la Pologne à prendre la place qui lui revient dans 
l’Alliance atlantique, puis dans l’Union européenne. Dans l’Europe d’aujourd’hui, 
la Pologne tient son rang dans les domaines où elle a toujours excellé : les arts, 
la culture, la recherche et les sciences. Elle participe activement à l’édifi cation de 
la grande Europe politique, économique et sociale et, j’en suis persuadé, elle 
continuera à le faire demain. Elle est devenue un acteur incontournable de 
l’Union européenne.

L’avenir
Qu’il me soit ainsi permis d’affi  rmer avec force que le Triangle de Weimar a ré-
pondu aux préoccupations qui étaient les nôtres lors de sa fondation. Je me réjouis 
de constater qu’il reste en place aujourd’hui ; je suis convaincu qu’ il jouera un 
rôle diff érent mais aussi important que dans la première période. Je voudrais ré-
pondre en toute clarté à notre ami Geremek. Je suis pour la maintien, le renfor-
cement et l’amélioration du fonctionnement du Triangle de Weimar ; il a prouvé 
son utilité depuis les années 1990, nous aurons encore davantage besoin de lui à 
l’avenir. 
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Ne nous trompons pas. Le Triangle de Weimar est ce qu’il est et il ne peut se 
substituer à autre chose. Avec son originalité, ses moyens et ses insuffi  sances. 
D’autres structures étatiques ou paraétatiques gèrent les aff aires publiques avec 
des moyens fi nanciers considérables. Le Triangle de Weimar est là pour corriger 
les orientations qui ne sont pas satisfaisantes, suggérer et donner des idées. Après 
tout, personne n’a le monopole des idées. Je souhaite que le Triangle de Weimar 
vive de lui-même.

Je constate avec plaisir que les jeunes n’ont pas att endu nos appels et nos 
messages pour s’impliquer dans des activités qui réunissent les trois pays du 
Triangle de Weimar. Ils ont parfaitement compris que l’Union européenne leur 
off rait un extraordinaire cadre de vie dont ils entendent profi ter le plus possible. 
Ils se l’approprient en allant étudier dans les pays européens et en suivant avec 
avidité les cours sur l ‘histoire de l’Europe et sur l’intégration européenne. Ils 
écrivent même des mémoires et des thèses de doctorat sur le Triangle de Weimar 
et en particulier sur l’art et la culture dans nos trois pays. Je souhaite très forte-
ment que la France, l’Allemagne et la Pologne mais également les principales 
institutions de l’Union européenne élèvent la culture, l’enseignement, la recher-
che et la formation au rang des priorités car elles seront décisives pour un avenir 
commun et partagé. Il faut que les étudiants, les chercheurs et les enseignants 
prennent ces aff aires en main, sans craindre de bousculer les hommes politiques 
afi n que l’Europe des universités et de la culture devienne une réalité. Et bravo 
si le Triangle de Weimar et les pays qui le constituent contribuent à la rendre 
encore plus vivante. La mission du Triangle de Weimar ne se limite pas à la po-
litique et à la diplomatie.

Note biographique
Avocat, journaliste et homme politique, Roland Dumas est né en 1922 (pendant la 
guerre, son père a été fusillé à Limoges comme otage par des soldats allemands). 
Lors de la présidence de François Mitt errand, il a exercé les fonctions de ministre 
des Aff aires européennes (1983–84) et de ministre des Aff aires étrangères (1984–
86 et 1988–93). De 1995 à 2000 il a appartenu au Conseil constitutionnel dont il 
a été le président. Il a publié plusieurs ouvrages. 



Bronislaw Geremek: Ich wende mich an Minister Roland Dumas und 
möchte den großen Verdienst Frankreichs für den Wechsel der europäi-

schen Politik nach dem Kalten Krieg unter François Mitt erand 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 eu-
ropäischen Staaten hat – aus Frankreich kommt. Aber auch für Polen war Frank-
reich 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 französi-
schen 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 Einfüh-
rung des Kriegszustandes in Polen, da hörte er die Worte des damaligen Regie-
rungschefs Frankreichs, Pierre Mauroy, dass Polen das Recht dazu habe, sich von 
dem Einfl uss der Sowjetischen Republik zu befreien, und Frankreich würde sich 
dieser Aufgabe stellen. Er fügte im Namen des Präsidenten Mitt erand 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 Mitt erand Lech Walesa nach Paris eingeladen. Dieser Akt ging weit 
über die diplomatischen Pfl ichten hinaus. Lech Walesa war damals ein Bürger, 
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dem politische Rechte entzogen und dessen Handlungen in der Öff entlichkeit 
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 er-
kannt 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.

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 Ver-
ständigung gesehen, deren Gastgeber Hans-Dietrich Genscher war – einer Ver-
ständigung zwischen Ländern, die gemeinsame Ideen verfolgten, aber deren 
Potenzial nicht vergleichbar war? Polen, ein armes Land, das nach Freiheit streb-
te; Deutschland und Frankreich – zwei große Länder, die dank ihrer Versöhnung 
das Fundament für die Einheit Europas geschaff en haben. Inwiefern hat man 
damals diese Annäherung zwischen ungleichen Partnern als Element des zu-
künft igen Europas gesehen? 

Roland Dumas: Der Prozess, der auf der französischen Seite, zum Weima-
rer Dreieck geführt hat, entstand natürlich nicht spontan oder durch ein 

‚gött liches Eingreifen’. Jeder hat seine eigene Geschichte. Hans-Dietrich Gen-
scher 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 fi ndet seine Ursprünge in der 
Zeit der Könige und der Kriege, sie fällt auch auf der kulturellen Ebene beson-
ders in den Blick. Ich werde hier nur zwei Beispiele erwähnen. Nach der dritt en 
Auft eilung Polens war Napoleon der Gründer des Großherzogtums Polens 
(1807–13). Wie kann man sich bei diesen Erinnerungen nicht auf die berühm-
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te 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 betroff en hat. Ich war da-
mals 18 und ich kann mich an die Niederlage 1940 in Frankreich sehr gut erin-
nern. Mein Vater, der eine Staff el der Luft waff e führte, hat die polnische Luft -
waff e in Lyon-Bron aufgenommen, die zu uns gefl üchtet war, um sich neu zu 
organisieren, Bilanz mit ihren Piloten zu ziehen und weiter nach England zu 
fl iegen, um den Kampf gegen den Angreifer wiederaufzunehmen. Wir empfan-
den 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 ge-
langten nach draußen dank der Presse und den persönlichen Kontakten zahlrei-
cher Personen zwischen unseren beiden Ländern. Nichts, was Polen betraf, 
konnte uns gleichgültig 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 hatt e 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 , 
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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 poli-
tischer 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 Verhän-
gung des Kriegsrechts ab Dezember 1981 durch General Jaruzelski haben sie 
umso stärker empört. Alle Franzosen fühlten sich von dem, was in Polen statt -
fand, betroff en. Die Gewerkschaft en, die Zeitungen, die Politiker und die Orga-
nisationen unterschiedlichster Art drückten ihre Solidarität aus. Als François 
Mitt errand 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 hatt e uns beide mit seinem Unglück, sei-
nen 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 nun-
mehr in einer anderen Stimmung, wir hatt en Fortschritt e gemacht und wir hat-
ten noch viele Projekte. Genscher und ich teilten sie; mal wurde aus einem fran-
zösischen Projekt ein französisch-deutsches Projekt, mal wurde ein deutsches 
Projekt deutsch-französisch. Unsere Beziehung zu Europa und zu der ganzen 
Welt hatt e sich tief verändert.

Frankreich empfand eine starke Zuneigung für Polen. Deutschland interes-
sierte 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 
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Republik schafft  en viele Hindernisse für ein gründliches Gespräch. Annähe-
rungen hatt en sich erst mit der Ostpolitik vom Bundeskanzler Willy Brandt 
abgezeichnet. 

Existenzberechtigung und Nutzwert des Weimarer Dreiecks 
Die Öff nung der Berliner Mauer am 9. November 1989 schafft  e plötzlich neue 
Perspektiven. Es wurde deutlich, dass alles sich bewegen würde. Um diesen 
tiefen Bedarf nach Wechsel zu beantworten, sollten sich Frankreich und 
Deutschland etwas Neuartiges für Polen ausdenken. Aus dieser deutsch-fran-
zösischen 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 
spezifi sche Problemansatz war der Ausgangspunkt der Gründung des Weimarer 
Dreiecks.

Mehrere Betrachtungen hatt en unseren Gedankengang beeinfl usst. Es gab kei-
nen 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 Aufb au war, sollte sie auch dazu dienen, dieses psycho-
logische 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 überwin-
den. 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 sowjeti-
scher Hegemonie verloren hatt en, empfanden sie den tiefen Wunsch nach einer 
Verankerung im Nordatlantischen Bündnis, dem Symbol der Kraft , die die Frei-



1.3. Roland Dumas 87

heit des Westens gerett et hatt e. Sie waren von den kommunistischen Regimen, 
geschwächt und ausgebeutet worden und hatt en tiefe Sorge über den Abstand 
ihrer Entwicklung zum Westen, der sich stark zu ihren Nachteil aufgetan hatt e. 
Deswegen wollten auch sie sich auf dem Weg des Wachstums und des Wohl-
stands engagieren. Für sie war diese Rett ung unbedingt mit dem europäischen 
Aufb au verbunden, dies bedeutet, mit dem Beitritt  in der Europäischen Gemein-
schaft  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 hatt e, die heute noch in den Gesprächen wiederauft auchen und vie-
le 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 Aufb au 
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 Er-
fahrungen zeigen, dass man nicht weitergehen kann, indem man die Gründe 
von alten Streites sich einander immer wieder vorwirft . Diese Methode ist un-
angenehm und führt zu nichts Gutem. Das Gespräch zu dritt  ermöglicht mehr 
Gewandtheit, Zurückhaltung und Weisheit. Wenn der Austausch zu heft ig zwi-
schen zwei Teilnehmern wird, kann der Dritt e eingreifen, um beide Empörun-
gen zu beruhigen. Das Gespräch zu Dritt  hatt e 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 vermitt elnd 
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 Nordatlanti-
schen Bündnis und in Europa einzunehmen. Im heutigen Europa nimmt Polen 
seinen Rang ein in allen Bereichen, in denen es sich immer ausgezeichnet hat: 
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Kunst, Kultur, Forschung, Wissenschaft en. Es nimmt aktiv an dem Aufb au des 
großen politischen, wirtschaft lichen 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 Ant-
wort 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 Perio-
de spielen wird. Ich möchte zum Schluß ganz deutlich auf die Eingangsfrage 
unseres Freundes Geremek antworten: Ich bin für die Beibehaltung, die Verstär-
kung, die Verbesserung des Weimarer Dreiecks; es hat nicht nur seine Nützlich-
keit 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 Mitt eln, seinen Schwächen. 
Andere staatliche oder parastaatliche Strukturen führen die Staatsgeschäft e mit 
hohen fi nanziellen Mitt eln durch. Das Weimarer Dreieck wurde geschaff en, 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 ent-
scheidend für eine gemeinsame und geteilte Zukunft  sein. Die Studenten, die 
Forscher, die Professoren, die Lehrer sollen diese großen Th emen in die Hand 
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nehmen, sie sollen ohne zögerlich zu sein, die Politiker drängen, damit das Eu-
ropa der Universitäten und der Kultur eine Wirklichkeit wird. Und sagen wir 
„Bravo“, wenn das Weimarer Dreieck und die Länder, aus denen es sich zusam-
mensetzt, dazu beitragen, dieses Europa noch lebendiger zu machen. Die Mis-
sion des Weimarer Dreiecks darf sich nicht allein auf Politik und Diplomatie 
beschränken.

Übersetzung aus dem Französischen von Irène Servant

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 Mitt errand war er Europa-
minister (1983-84) und Aussenminister (1984-86 und 1988-93). Von 1995 bis 
2000 gehörte er dem Obersten Verfassungsrat (Conseil Constitutionnel) an, dessen 
Präsident er wurde. Er ist Verfasser mehrerer Bücher. 



Bronisław Geremek: Zwracając się do Pana Ministra Rolanda Dumas, 
chciałbym przede wszystkim podkreślić znaczenie Francji pod rządami Fra-

nçois Mitt eranda i jego bliskiego współpracownika Rolanda Dumas, dla zmiany 
polityki europejskiej po zimnej wojnie. Dla Polski było rzeczą naturalną, że to 
właśnie ze strony Francji może przyjść głos, na który Polacy czekali. Głos wol-
ności, przypominający o tym, że Polska ma swoje miejsce w rodzinie niepodle-
głych i demokratycznych państw europejskich. Polska postrzegała Francję jako 
swojego sąsiada, z którym oczywiście nie miała wspólnej granicy, ale jako sąsia-
da na poziomie emocjonalnym. I jak to zwykle bywa z emocjami, uczucia prze-
mawiają silniej niż rozsądek. W rewanżu Francja nie zawsze odpłacała przyjaźnią 
i życzliwością za udział Polski w zamierzeniach francuskich. Należę do pokolenia, 
które czci Napoleona jako jednego z twórców europejskiej wolności. Ale dlacze-
go? Na to pytanie trudno by mi było odpowiedzieć. W 1989 roku nie staliśmy 
wobec problemu wyobrażeń a wobec realnych problemów. Kiedy w 1981 roku 
Lech Wałęsa składał wizytę w Paryżu na miesiąc przed wprowadzeniem stanu 
wojennego, usłyszał wówczas od ówczesnego premiera Pierre’a Mauroy, że Pol-
ska ma prawo do wyzwolenia się spod wpływu Związku Radzieckiego i że Fran-
cja to wyzwanie podejmie. Dodał wówczas w imieniu prezydenta Mitt eranda 
zdanie: „Jeżeli uda się wam – Solidarności wytrzymać jeszcze sześć miesięcy”. 
Tego uczynić nie potrafi liśmy. Miesiąc później wojska wyszły na ulice Warszawy 
i innych miast Polski i zdławiły Solidarność. W grudniu 1988 roku François Mit-
terand zaprosił Lecha Wałęsę do Paryża. Gest ten znacznie wykraczał poza zakres 
standardowych działań dyplomatycznych. Lech Wałęsa był wówczas obywate-
lem, któremu odmawiano praw politycznych. Był przedmiotem kampanii oczer-
niającej. Zaproszenie Lecha Wałęsy do Paryża w końcu 1988 roku było tożsame 
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z zapowiedzią pokojowej przemiany w Polsce. Ówczesne władze komunistyczne 
zdały sobie sprawę z gestu Francji, i że Solidarność i jej przywódca są postaciami, 
nad którymi czuwa cała Europa. Była to jedna z przyczyn, dla których władze 
komunistyczne podjęły dialog. 

Później przyszedł 1989 rok: problem negocjacji dotyczących przyszłości Nie-
miec, świadomość, zwłaszcza w Polsce, że od procesu zjednoczenia Niemiec 
zależy i los Europy i los Polski. To właśnie polska opozycja zrozumiała, że zjed-
noczenie Niemiec jest Polsce potrzebne. Jak wówczas Francja spoglądała na ten 
proces, który był końcem zimnej wojny? Jak wówczas Francja i Pan Panie Mini-
strze widział rolę tego bardzo szczególnego porozumienia w Weimarze, którego 
gospodarzem był Hans-Dietrich Genscher, porozumienia między krajami, które 
łączyły idee, ale których potencjał był nieporównywalny? Z jednej strony Polska, 
kraj biedny i aspirujący do wolności. Z drugiej strony Niemcy i Francja – dwa 
wielkie kraje, które dzięki pogodzeniu się położyły fundament pod zjednoczenie 
Europy. W jakim stopniu perspektywa tego szczególnego zbliżenia między nie-
równymi partnerami była elementem myślenia o przyszłej Europie? 

Tłumaczenie: Andrzej Lisiecki-Żurowski 

Roland Dumas: Proces, który ze strony francuskiej, doprowadził do usta-
nowienia Trójkąta Weimarskiego w sposób oczywisty nie toczył się w spo-

sób spontaniczny czy też dzięki działaniu Ducha Świętego. Każdy ma swoją 
własną historię. Hans-Dietrich Genscher podsumował to, co utkwiło w jego pa-
mięci z historii swojego kraju. O Polsce będzie mowa później. Długa historia 
miłosna między Francją i Polską nie rozpoczyna się wraz z Trójkątem Weimar-
skim, i to pomimo olbrzymich zasług, jakie należy oddać jego ojcom-założycie-
lom. Ta szczególna relacja odwołuje się do czasów królów i wojen, i została tak-
że zilustrowana w sferze kultury. Wymienię tutaj tylko dwa przykłady. Po trzecim 
rozbiorze Polski, to właśnie Napoleon przyczynił się do powstania Wielkiego 
Księstwa Warszawskiego (1807–1813). Jakże nie odwołać się do przykładu słyn-
nej fi zyczki francuskiej, polskiego pochodzenia, Marie Curie, de domo Skłodow-
ska (1867–1934)? Była ona pierwszą kobietą, która objęła katedrę na Sorbonie, 
zaś jej prochy, jak i jej męża, zostały przeniesione do Panteonu.
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Dziedzictwo przeszłości
Odnośnie okresu, który pamiętamy, moje pokolenie i ja sam okazywaliśmy sta-
łe zainteresowanie wydarzeniami w Polsce. Wiedzieliśmy wszak, że stosunki 
polsko-niemieckie najeżone były trudnościami. W rzeczy samej niemiecka agre-
sja na Polskę 1-go września 1939 r. była początkiem drugiej wojny światowej, 
która dotknęła nas wszystkich w postaci losów naszych i naszych rodzin. Będąc 
wówczas osiemnastolatkiem, mam w żywej pamięci francuską klęskę z 1940 roku. 
Mój ojciec, który dowodził eskadrą lotnictwa, przyjął w Lyonie-Bron polskich 
lotników, którzy schronili się u nas w celu przegrupowania i podsumowania wy-
darzeń, potem zaś wyruszyli do Anglii by ponownie podjąć walkę z napastni-
kiem. Odczuwaliśmy głęboki podziw dla swady, z jaką Polacy prowadzili walki. 
Była to zarazem hojna, przejmująca i imponująca ofi arność. Polacy zapisali jed-
ną z najtragiczniejszych a zarazem najodważniejszych stron historii wojennej.

Po 1945 r., pomimo wyrastającej żelaznej kurtyny i reżimu komunistycznego, 
byliśmy świadomi zmian w Polsce i śledziliśmy z bliska przemiany na różnych 
polach. Informacja krążyła dzięki prasie i licznych osobach podróżujących po-
między naszymi krajami. Wydarzenia, które miały miejsce w Polsce nie pozosta-
wały bez echa, poczynając od przemieszczeń ludności, gdzie Polacy z regionów 
wschodnich zaanektowanych przez ZSRR byli przesiedlani na Zachód, na ziemie 
należące wcześniej do Niemiec. Wiedzieliśmy, że Gomułka, zwolennik polskiej 
drogi do socjalizmu, został pozbawiony funkcji w 1948 r. Była nam także znana, 
w pierwszej połowie lat 50. walka państwa z Kościołem katolickim, oraz budzą-
cy podziw opór kardynała Wyszyńskiego, który został internowany. Nie wyjechał 
on na Zachód po XX Kongresie Partii Komunistycznej ZSRR i protestach ro-
botniczych w Poznaniu. Wiedzieliśmy, że partia zmuszona była przywołać Go-
mułkę by uspokoić rozruchy, które zagrażały komunistom i ZSRR. Po zmianie 
Gomułki w 1970 r., z dużym zainteresowaniem przyglądaliśmy się polityce Gier-
ka, który chciał modernizować polską gospodarkę z pomocą Zachodu oraz re-
formować społeczeństwo. Wszyscy rozumieliśmy, że wybór na urząd papieski 
Karola Wojtyły, arcybiskupa krakowskiego, będzie miał fundamentalne konse-
kwencje dla Polski i całej Europy. Jan Paweł II nadał niesłychany wigor intelek-
tualnym i politycznym aspiracjom wolnościowym.

Strajki 1980 roku, porozumienia gdańskie, utworzenie Związku Zawodowego 
Solidarność oraz spinająca te wydarzenia postać Lecha Wałęsy, fascynowały Fran-
cuzów. Reakcja reżimu komunistycznego, a w szczególności proklamowanie sta-
nu wojennego między grudniem 1980 r. i grudniem 1981 r. przez generała Jaru-
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zelskiego jeszcze bardziej zbulwersowały francuską opinię publiczną. Wszyscy 
Francuzi czuli się dotknięci wydarzeniami w Polsce. Związki zawodowe, gazety, 
klasa polityczna, jak i najróżniejsze organizacje wyrażały swoją solidarność. Gdy 
François Mitt errand został wybrany prezydentem w 1981 r. zamanifestowało się 
także bardzo silne poparcie dla Polski. Prezydent powierzył mi z początku Mini-
sterstwo Spraw Europejskich, a później Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W tej 
roli, często spotykałem się z Hansem-Dietrichem Genscherem, który stał się 
moim przyjacielem.

Horror drugiej wojny światowej dotknął nas ze wszystkimi swoimi nieszczę-
ściami, żałobą, zmarłymi i zniszczeniami. Ale nasze kraje od lat pięćdziesiątych 
przeszły długą drogę, wiodącą kolejno przez pojednanie, współpracę i przyjaźń. 
Żyliśmy od tego czasu w innym klimacie, poczyniliśmy duży postęp a mieliśmy 
jeszcze wiele planów na przyszłość. Genscher i ja podzielaliśmy te projekty, zra-
zu był to projekt francuski, który stawał się projektem francusko-niemieckim, 
kiedy indziej był to projekt niemiecki, który stawał sie projektem niemiecko-
-francuskim. Nasz związek z Europą i z resztą świata uległ głębokiemu przeobra-
żeniu.

Francja odczuwała dużą sympatię dla Polski, Republika Federalna także inte-
resowała sie tym krajem. Jednakże pamięć wojen, spadek lat 1939–1945 a także 
problemy natury ludzkiej i terytorialnej, które wyniknęły w klimacie zimnej woj-
ny, mocno utrudniały stosunki polsko-niemieckie. Agresja z września 1939 r., 
wojna, okupacja, eksterminacja Żydów, nowe granice z 1945 r., dyktatura komu-
nistyczna i powstanie Republiki Federalnej Niemiec stworzyły bariery dla po-
głębionego dialogu. Pewne zbliżenie zarysowało się wraz z nastaniem Ostpolitik 
kanclerza Willy Brandta.

Raisons d’être i użyteczność Trójkąta Weimarskiego
Otwarcie Muru Berlińskiego, 9 listopada 1989 r., utworzyło w sposób nieocze-
kiwany nowe perspektywy. Stało się jasne, że wszystko zacznie się zmieniać. Aby 
odpowiedzieć na to zapotrzebowanie zmian, Francja i Niemcy musiały zapro-
ponować coś oryginalnego w stosunku do Polski. Z tej wspólnej refl eksji fran-
cusko-niemieckiej zrodził się pomysł by zaproponować naszemu przyjacielowi 
prof. Skubiszewskiemu coś nowego. Coś w rodzaju UFO, obiektu niezidentyfi -
kowanego; wszak nie chodziło ani o Traktat ani o instytucję międzynarodową. 
To specyfi czne podejście dało w rezultacie Trójkąt Weimarski.
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Naszym podejściem kierowało kilka konstatacji. Nie było sporów polsko-
-francuskich, a spór pomiędzy Polską i Niemcami miał duży ciężar z powodów 
historycznych, które przywołałem. Hans-Dietrich Genscher zastanawiał się, 
w jaki sposób rozpocząć nową fazę w stosunkach polsko-niemieckich. Problem 
nie leżał więc po stronie francuskiej, ale przede wszystkim po stronie niemieckiej. 
Nie potrafi łem powstrzymać się od konstatacji, że jeśli porozumienie francusko-
-niemieckie w rzeczywistości stanowiło siłę napędową konstrukcji europejskiej, 
powinno ono także służyć do rozwiązania problemu zarówno psychologicznego 
i politycznego. Należało uniknąć sytuacji, w której Niemcy z Polską znaleźliby 
się w sytuacji jałowego tête-à-tête, i pomóc obu krajom przezwyciężyć historycz-
ne trudności. Czyż porozumienie francusko-niemieckie nie powinno służyć, jako 
model nie tylko w budowaniu nowych relacji z Polską, ale także z całą na nowo 
formowaną Europą?

Po upadku Muru Berlińskiego, Polska nie była jedynym zaprzyjaźnionym 
krajem, który wyrażał oczekiwania vis-à-vis Wspólnot Europejskich. Wszystkie 
kraje Europy Środkowo-Wschodniej zastanawiały się, w jaki sposób zorganizo-
wać swoje stosunki z Europą Zachodnią. Wychodząc z dyktatury komunistycz-
nej, kraje te miały dwie aspiracje, które są obecne także dzisiaj. Poszukiwanie 
z jednej strony bezpieczeństwa, które utraciły podczas półwiecza hegemonii 
sowieckiej – a więc potrzeba zakotwiczenia w Sojuszu Atlantyckim, symbolu 
siły, która uratowała wolność Zachodu. Z drugiej strony kraje Europy Środkowo-
-Wschodniej – wykorzystane przez reżimy komunistyczne, które je osłabiły, li-
czyły na odrobienie strat rozwojowych, które pogłębiły się na ich niekorzyść 
w stosunku do Zachodu. Chciały także podążyć drogą wzrostu gospodarczego 
i dobrobytu. Dla nich droga zbawienia prowadziła przez konstrukcję europejską, 
czyli przez członkostwo we Wspólnotach Europejskich, w bliższej lub dalszej 
perspektywie.

Doskonale rozumieliśmy to podwójne zmartwienie. Należało jeszcze znaleźć 
miejsce, komórkę, organizację nawet nieformalną, gdzie moglibyśmy rozmawiać 
zarówno o problemach przeszłości, jak i myśleć o rozwiązaniach na przyszłość. 
Chcę podkreślić fakt, że historia zostawiła ślady nie do zamazania, które poja-
wiają się dziś w dyskusjach i są pożywką dla licznych kontrowersji. Aby pochylić 
się nad problemami przeszłości, zastanowić nad przyszłością i zrobić krok na-
przód, Francja i Niemcy potrzebowały ram by skonsultować się z Polską. Kraj 
ten odczuwał w podobny sposób potrzebę pogłębionego dialogu z dwoma kra-
jami, których kluczowa rola w konstruowaniu wspólnotowej Europy była oczy-
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wista. Tak narodził się Trójkąt Weimarski a lata, które upłynęły od tego czasu 
pokazały jego użyteczność. 

Dwustronne spotkania polsko-niemieckie byłyby trudne, zaś doświadczenie 
pokazuje, że przywoływanie sporów z przeszłości nie pomaga iść naprzód. Jest to 
metoda tyleż nieprzyjemna, co niedająca dobrych rezultatów. Dialog trójstronny 
z kolei wymaga więcej subtelności, powściągliwości i mądrości. Jeśli wymiana 
zdań pomiędzy dwoma uczestnikami staje się zbyt gorąca, trzeci z nich może 
interweniować by uspokoić wzajemne uniesienie. Atutem dialogu trójstronnego 
było również to, że każdy z krajów był lepiej poinformowany o zamiarach dwóch 
pozostałych partnerów. Francja miała zamiar wzmocnić swoją obecność w Euro-
pie Wschodniej, Niemcy pragnęły zainteresować Francję krajami Europy Wschod-
niej by rozwiać – łatwo pojawiające się – podejrzenia o hegemonię. Polska miała 
świadomość, że w przypadku sporu z Niemcami, może liczyć na wstawiennictwo 
Francji.

Każdy z krajów widział korzyści płynące z trójstronnych konsultacji, które 
służyły także sprawie europejskiej. Wartość dodana Trójkąta Weimarskiego po-
legała także na wsparciu Polski w jej dążeniu do zajęcia słusznego miejsca w So-
juszu Atlantyckim, a później w Unii Europejskiej. W dzisiejszej Europie, Polska 
zajmuje miejsce w dziedzinach, w których od zawsze się wybijała: sztuka, kultu-
ra, badania i nauka. Polska bierze aktywny udział w budowaniu Europejskiego 
projektu politycznego, ekonomicznego i społecznego, i jestem przekonany, że 
będzie kontynuowała to dzieło. Polska stała się liczącym się aktorem Unii Euro-
pejskiej. 

Przyszłość
Niech mi wolno będzie powiedzieć z mocą, że Trójkąt Weimarski odpowiedział 
na niepokoje, które żywiliśmy w momencie jego zakładania. Cieszę się widząc, 
że istnieje on po dziś dzień. Jestem przekonany, że odegra on rolę inną, lecz nie 
mniej ważną niż w pierwszym okresie funkcjonowania. Chcę odpowiedzieć 
z całkowitą jasnością naszemu przyjacielowi Bronisławowi Geremkowi. Jestem 
za utrzymaniem, wzmocnieniem i ulepszeniem funkcjonowania Trójkąta We-
imarskiego. Udowodnił on swoją użyteczność od początku lat 90., zaś w przy-
szłości będziemy go potrzebowali jeszcze bardziej. 

Nie należy się łudzić. Trójkąt Weimarski jest tym czym jest i nie może on się 
zamienić, w co innego. Ma on swoją oryginalność, swoje środki i swoje niedo-
skonałości. Inne struktury państwowe czy para-państwowe zarządzają sprawami 
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publicznymi przy użyciu poważnych środków fi nansowych. Trójkąt Weimarski 
jest po to, aby korygować niezadowalające wytyczne polityczne, sugerować i pro-
ponować pomysły. Nikt nie ma wszak monopolu na pomysły. Życzyłbym sobie, 
aby Trójkąt Weimarski żył własnym życiem.

Z przyjemnością stwierdzam, że młodzież nie czekała na nasze apele i wezwa-
nia by zaangażować się w działalność, która łączy trzy kraje Trójkąta Weimarskie-
go. Zrozumieli oni, że Unia Europejska stwarza im wyjątkowe możliwości życio-
we, które zamierzają wykorzystać w najlepszy sposób. Korzystają z nich poprzez 
wyjazdy na studia do krajów europejskich i pilne studiowanie historii Europy 
i integracji europejskiej. Piszą nawet prace dyplomowe oraz doktoraty nt. Trój-
kąta Weimarskiego, w szczególności dotyczące sztuki i kultury. Życzyłbym sobie 
by Francja, Niemcy i Polska a także wiodące instytucje Unii Europejskiej pod-
niosły kulturę, nauczanie, badania i kształcenie do rangi priorytetów, ponieważ 
czynniki te są decydujące dla wspólnej przyszłości. Studenci, badacze i nauczy-
ciele powinni wziąć sprawy w swoje ręce, nie bojąc się zbulwersować klasy poli-
tycznej, aby nastała Europa uniwersytetów i kultury. I brawo, jeśli Trójkąt We-
imarski i kraje go tworzące przyczynią się do uczynienia Europy tętniącej życiem 
kulturalnym. Misja Trójkąta Weimarskiego nie kończy się na polityce i dyplo-
macji.

Nota biografi czna
Adwokat, dziennikarz i polityk, autor publikacji. Roland Dumas urodził się w 1922 r. 
(podczas II wojny światowej, jego ojciec, będący zakładnikiem żołnierzy niemiec-
kich, został rozstrzelany w Limoges). Podczas prezy dentury François Mitt erranda, 
sprawował funkcje ministra ds. europejskich (1983–1984) i ministra spraw zagra-
nicznych (1984–1986 oraz 1988–1993). Od 1995 r. do 2000 r. był członkiem Try-
bunału Konstytucyjnego, któremu przewodniczył. 



1.4.

KRZYSZTOF SKUBISZEWSKI





Bronislaw Geremek: Kiedy profesor Krzysztof Skubiszewski objął stano-
wisko szefa polskiej dyplomacji, przyszedł z doświadczeniem pokolenia 

wojennego, ze świadomością, że tak wiele dzieli Polskę i Niemcy, polski i nie-
miecki naród. To, że człowiek należący do tego właśnie pokolenia podjął się 
zadania doprowadzenia do polsko-niemieckiego pojednania w sferze politycznej, 
miało szczególne znaczenie. Krzysztof Skubiszewski jest do dziś architektem 
polskiej polityki zagranicznej. Wtedy założone cele i kierunki działania, zostały 
osiągnięte. Nadal obowiązuje sposób działania Polski w świecie naszkicowany 
przez Krzysztofa Skubiszewskiego. Kiedy w 1991 r. Polska potrzebowała pomo-
cy, dotyczyło to przede wszystkim wcielenia w życie tego, co Krzysztof Skubi-
szewski określał jako wejście do struktur europejskich i euroatlantyckich, czyli 
akcesję do Wspólnoty Europejskiej i NATO. 

I w związku z tym polska polityka zagraniczna liczyła na zrozumienie Europy 
i świata. Przede wszystkim jednak liczyła na zrozumienie dwóch państw i naro-
dów, którym się udało, odbudować Europę ze zgliszczy w oparciu o doświadcze-
nia II wojny światowej. Trójkąt Weimarski powstał w momencie, kiedy w roz-
mowach polsko-niemieckich już zaczął się pojawiać wątek pojednania pomiędzy 
naszymi narodami. Po wejściu do zachodnich struktur politycznych, polska po-
lityka zagraniczna natrafi ła na przeszkodę związaną, zarówno w sferze mentalnej, 
jak i kulturowej pamięci historycznej Polaków i Niemców. 

Nowa polska polityka zagraniczna była elementem wykształcenia nowej eu-
ropejskiej polityki. Moje pytanie dotyczy następującej kwestii: Jak Pan wtedy, 
w tamtym momencie, kiedy w Weimarze spotkali się trzej wspaniali politycy, 
którzy myśleli zarówno o interesach swojego kraju, jak i ogólnoeuropejskiej 
wspólnocie kulturowej, oceniał możliwość wpływu szczególnego porozumienia 
pomiędzy trzema krajami dla polityki europejskiej? 
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Krzysztof Skubiszewski: Na bazie uznania wspólnych interesów tuż po 
1989 roku i przemian w Niemczech powstały zupełnie nowe możliwości 

dla aktywnego sąsiedztwa trzech narodów. Koncepcję współpracy trójstronnej 
wcielił w życie Hans-Dietrich Genscher. Zawsze podkreślam, że była to nowość, 
nowość zarówno w historii, jak i we współczesnej europejskiej dyplomacji. Była 
to szansa na działanie na obszarze, gdzie tradycyjnie toczyły się wielkie europej-
skie konfl ikty. Był to także wkład do europejskiej współprzynależności. 

We wspaniałej książce Wspomnienia Hansa-Dietricha Genschera czytamy, co 
następuje: „Bonn i Paryż na serio chciały nadać stosunkom z Polską poważny 
ton. Francja, Polska i Niemcy ponoszą wspólną odpowiedzialność za zjednoczo-
ną Europę. Łuk weimarski, który objął Francję, Niemcy i Polskę, powinien otwo-
rzyć nową perspektywę europejską”. 

W swoich pamiętnikach były minister spraw zagranicznych Francji Roland 
Dumas ujawnił, że w marcu 1991 r. także w Weimarze podczas spotkania nie-
mieckich i francuskich ambasadorów z Europy Środkowej była mowa o wspólnej 
polityce względem Wschodu. Roland Dumas napomknął o rozwiązaniu Paktu 
Warszawskiego. Podkreślił, jak wielką siłę napędową stanowi pokój. Nowe uwa-
runkowania w Europie skłoniły Dumas i Genschera, aby zwrócić się do Polski. 
Dumas postrzegał tę inicjatywę także w związku z polskimi obawami przed po-
lityką mocarstwowości Zachodu i nową Jałtą. Kiedy Hans-Dietrich Genscher 
przy okazji jednego spotkania przedstawił mi swój pomysł, moja reakcja była nie 
tyle pozytywna, ile entuzjastyczna. 

Dla mnie było jasne, że koncepcja trójkąta może przynieść Polsce i Europie 
same korzyści. Od razu zauważyłem wielką potencjalną rolę Trójkąta Weimar-
skiego dla naszych dążeń w sferze bezpieczeństwa. Włączenie Polski do wzorowo 
funkcjonującej współpracy było wtedy i wciąż pozostaje jednym z głównych czyn-
ników naszej stabilizacji. Oczywistym był fakt, że Łuk Weimarski mógł być dla 
Polski ważnym krokiem na drodze przyjęcia do zachodnich instytucji. Teraz 
chciałbym kontynuować po francusku, w kolejnym języku naszego Trójkąta. 

Podsumowując chciałbym powiedzieć, co następuje: wierzę, że fundamental-
ne wartości Trójkąta Weimarskiego, te, które przyświecały nam w momencie jego 
zawiązywania, ułatwiły pokonanie dużych trudności i pewnej wrogości, która 
między nami ówcześnie panowała. 

Stosunki niemiecko-polskie były wtedy dobre, w dużej mierze dzięki działal-
ności ministra Genschera. Minister Dumas podkreślał tę okoliczność. Mogliśmy 
obserwować, że dobra współpraca jest możliwa i musi być możliwa pomimo 
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nierzadko negatywnej przeszłości. To prowadziło do drugiej obserwacji doty-
czącej Deklaracji Weimarskiej, którą wyraziłem. Ostatnimi czasy, szczególnie 
w stosunkach niemiecko-polskich historyczne debaty zajmowały wiele miejsca. 
Rzutowało to na relacje pomiędzy rządami i państwami. Nikt nie może sądzić, 
że historia nie jest częścią rzeczywistości, także politycznej. 

Dlatego jestem wielkim orędownikiem oddzielania dyskusji historycznych 
od kształtowania i prowadzenia polityki, szczególnie polityki zagranicznej. Nie 
oznacza to bynajmniej, że należy zaniedbywać pamięć o historii albo eliminować 
znaczenie historycznych symboli. Także w polityce należy być świadomym ich 
istnienia. Mimo wszystko tak zwana polityka historyczna prowadzi w łatwy spo-
sób do napięć. Albo poprzez pewne nastawienie może prowadzić do komplika-
cji w sferze polityki zagranicznej. Tego należy się wystrzegać. O tym, że historia 
ma swoje granice, wiem już od dawna. Mówię tutaj o 1965 roku i mam na myśli 
„Memorandum wschodnie” Kościoła ewangelickiego w Niemczech i liście bi-
skupów polskich do niemieckich. I na zakończenie jeszcze trzeci punkt. Wierzę, 
że w tych i innych obszarach istnienie i funkcjonowanie Trójkąt Weimarskiego 
wzmacnia naszą wiarę w Europę. Francusko-niemiecko-polskie współdziałanie 
wzmacnia wiarę w Europę. 



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 po-
litischen Bereich voranzutreiben, hatt e 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 ge-
rechnet. 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 Be-
ginn eines Aussöhnungsprozesses zwischen den Völkern sprechen konnte. Die 
polnische Außenpolitik stieß bei dem Beitritt  zu den westlichen Strukturen, 
aufb auend auf der Wertegemeinschaft , auf eine Hürde, sowohl in der Mentalität 
als auch der Kultur der polnischen und deutschen Erinnerung. Die neue polni-
sche Außenpolitik war ein Element in der Herausbildung einer neuen europäi-
schen Politik.

Meine Frage betrifft   folgendes: Wie haben Sie, Herr Professor Skubiszewski, 
damals, in jenem Moment, als in Weimar sich drei herausragende Politiker trafen, 
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die sowohl an die Interessen ihrer Länder als auch an die Wertegemeinschaft  
dachten, die Möglichkeiten des Wirkens dieser besonderen Verständigung zwi-
schen 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 Kon-
zeption der Dreierzusammenarbeit, dies soll mein kurzer Beitrag zur Geschich-
te 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 Diploma-
tie. Eine Chance zum Wirken im traditionellen Raum größter europäischer Kon-
fl ikte, 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 ge-
meinsamer Verantwortung für die Einheit Europas. Der Weimarer Bogen, der 
Frankreich, Deutschland und Polen umspannte, sollte eine neue europäische 
Perspektive eröff nen…“

In seinen Memoiren ruft  der damalige französische Außenminister Roland 
Dumas hervor, dass im März 1991 auch in Weimar während eines Treff ens der 
deutschen und französischen Botschaft er aus Mitt eleuropa von einer gemeinsa-
men Politik dem Osten gegenüber die Rede war. Roland Dumas erwähnte die 
Aufl ösung 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 Be-
fürchtungen vor einer Großmachtpolitik und vor einem neuen Jalta. Als Hans-
Dietrich Genscher mir bei der Gelegenheit einer Begegnung seine Idee erläuter-
te, 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 Zusam-
menarbeit war damals und ist heute immer noch ein Hauptfaktor unserer Stabi-
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lität. Es war auch off ensichtlich, dass der Weimarer Bogen große Perspektiven für 
Polens damals zukünft ige Aufnahme in die westlichen Organisationen schaff en 
würde. Ich möchte nun in französischer Sprache, der weiteren Sprache unseres 
Dreiecks, fortfahren: Quel est l’avenir de notre organisme informel ? Il me sem-
ble que l’élargissement de la communauté de l’Union européenne vers l’Est, 
contenant la Pologne, ça crée des bases nouvelles pour notre coopération, des 
bases plus larges. Il y a eu des commentateurs qui disaient, voilà plus ou moins 
la fi n du Triangle de Weimar, la Pologne se trouve maintenant dans l’Union Eu-
ropéenne, 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 eu-
ropéenne, il y a un défi cit de coopération. Ce dont nous avons besoin c’est d’une 
tâche, je dirais, grande : la coopération des trois gouvernements en ce qui con-
cerne le futur traité européen de constitution. Pour l’instant en Pologne, il y a 
très peu de débats à propos de cett e 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 plus ri-
che. 

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 communau-
té existe entre les trois pays et qu’il faut développer cett e communauté. 

Zusammenfassend möchte ich folgendes sagen: Ich glaube, dass der grund-
legende Wert des Weimarer Dreiecks, vor allem zum Zeitpunkt seiner Entste-
hung, 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 be-
tont. 

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, 
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nahmen historische Debatt en viel Platz ein und durchdrangen auch die Bezie-
hungen 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 pfl egen sollte 
oder die Bedeutung historischer Symbole eliminiert. Auch in der Politik muss 
man sich dessen bewusst sein. Ungeachtet dessen führt eine so genannte Ge-
schichtspolitik leicht zu Anspannungen oder kann zu solchen führen bei gewis-
sen 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 dritt er Punkt. 
Ich glaube, dass in diesen und anderen Bereichen das Bestehen und Funktionie-
ren des Weimarer Dreiecks unseren Glauben an Europa verstärkt. Das franzö-
sisch-deutsch-polnische Zusammenwirken verstärkt den Glauben an Europa. 



Bronislaw Geremek : Lorsque le Professeur Skubiszewski a accepté la fonc-
tion de Chef de la diplomatie polonaise, il est arrivé avec l’expérience de la 

génération de la guerre, parfaitement conscient que tant de choses séparaient 
l’Allemagne de la Pologne, les peuples allemands et polonais. Que justement un 
homme de cett e génération se soit fi xé la tâche de faire avancer la réconciliation 
germano-polonaise dans le domaine politique avait une importance particulière. 
Krzysztof Skubiszewski est jusqu’à aujourd’hui encore l’architecte de la politique 
étrangère polonaise. Les buts et les orientations qui furent fi xés à l’époque ont 
été att eints. Ce que Krzysztof Skubiszewski a esquissé comme méthode d’action 
de la Pologne dans le Monde est toujours valable. Quand la Pologne a eu besoin 
d’aide en 1991, cela concernait surtout la mise en place ce que Krzysztof Sku-
biszewski désignait comme l’entrée dans les structures européennes et euratlan-
tiques, l’entrée dans la Communauté Européenne et dans l’OTAN. Et c’est à ce 
sujet que la politique étrangère polonaise a compté sur la compréhension de 
l’Europe et du Monde. Mais surtout sur la compréhension des deux Etats et des 
deux peuples qui étaient parvenus à construire l’Europe à partir des ruines et 
des expériences de la Seconde Guerre Mondiale. Le Triangle de Weimar est né 
à un moment où on pouvait déjà parler dans le dialogue germano-polonais du 
commencement d’un processus de réconciliation entre les peuples. En ce qui 
concernait l’entrée dans les structures occidentales, se fondant sur la commu-
nauté des valeurs, la politique extérieure polonaise se trouvait confrontée à un 
obstacle aussi bien dans les mentalités que dans la culture des souvenirs des 
polonais et des allemands. La nouvelle politique étrangère polonaise était un 
élément dans la formation d’une nouvelle politique européenne.

Ma question concerne l’aspect suivant : comment avez-vous perçu les poten-
tialités de l’action de cett e entente singulière entre les trois pays pour la politique 
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européenne, Monsieur le Professeur Skubiszewski, à l’époque, au moment où 
trois hommes politiques d’exception, qui pensaient aussi bien aux intérêts de 
leur pays qu’à la communauté des valeurs, se sont rencontrés à Weimar?

Krzysztof Skubiszewski : A partir de la reconnaissance d’intérêts com-
muns sont nées de toutes nouvelles opportunités pour un voisinage actif 

des trois peuples après l’année 1989, après le tournant en Allemagne. La concep-
tion de la coopération à trois, ceci doit être ma courte contribution dans l’histoire 
du Triangle de Weimar, cett e conception a été mise en place par Hans-Dietrich 
Genscher. Une innovation, et je le souligne toujours, une innovation aussi bien 
à l’échelle de l’histoire qu’à l’échelle de la diplomatie européenne actuelle. Une 
opportunité d’action dans l’espace traditionnel de plus grands confl its européens 
et une contribution à l’unité européenne.

Dans les « Mémoires » d’Hans-Dietrich Genscher, un ouvrage honorable, 
on peut lire, et je cite: « que Bonn et Paris étaient sérieux avec la formation d’une 
relation conséquente à la Pologne. La France, la Pologne et l’Allemagne dans une 
responsabilité commune pour l’unité de l’Europe. L’arc de Weimar que la Fran-
ce, l’Allemagne et la Pologne tendaient devait ouvrir sur une nouvelle perspec-
tive européenne ». Dans ses Mémoires, l’ancien Ministre des Aff aires Etrangères 
français, Roland Dumas, souligne le fait qu’en Mars 1991 il était également ques-
tion d’une politique commune vis-à-vis de l’Est lors d’une rencontre des Am-
bassadeurs français et allemands d’Europe Centrale à Weimar. Roland Dumas 
mentionnait la dissolution du Pacte de Varsovie. Il soulignait la force motrice de 
la paix. La nouvelle situation en Europe amenait Dumas et Genscher à se tourner 
vers la Pologne. Dumas considérait cett e initiative aussi en rapport avec les crain-
tes polonaises d’une politique de grandes puissances et d’un nouveau Yalta. 
Lorsqu’Hans-Dietrich Genscher me fi t par de son idée à l’occasion d’une ren-
contre, ma réaction ne fut pas seulement positive mais enthousiaste. Car c’était 
pour moi évident que la conception du Triangle ne pourrait avoir que des consé-
quences favorables pour la Pologne et pour l’Europe. J’ai tout de suite vu l’im-
portant rôle potentiel que pourrait avoir le Triangle de Weimar dans le cadre de 
notre recherche de sécurité. L’implication de la Pologne dans la coopération 
franco-allemande, dont le fonctionnement est exemplaire, était à l’époque et est 
encore aujourd’hui un facteur principal de notre stabilité. Il était aussi évident 
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que l’arc de Weimar créerait de grandes perspectives pour l’accueil futur de la 
Pologne dans les organisations occidentales à l’époque. Je souhaite à présent 
poursuivre en français, l’autre langue de notre Triangle : « 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, ça crée des bases nou-
velles pour notre coopération, des bases plus larges. Il y a eu des commentateurs 
qui disaient, voilà plus ou moins la fi n 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 défi cit 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 de constitution. Pour 
l’instant en Pologne, il y a très peu de débats à propos de cett e 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 plus riche. 

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 communau-
té existe entre les trois pays et qu’il faut développer cett e communauté ».*)

En conclusion, je souhaite dire la chose suivante : je crois que la valeur fon-
damentale du Triangle de Weimar, surtout au moment de sa création, a été de 
faire disparaître de grandes diffi  cultés et certaines inimitiés qui existaient en-
core à l’époque. Les relations germano-polonaises étaient bonnes à ce moment 
là et ce grâce à la grande contribution apportée par Monsieur le Ministre Hans-
Dietrich Genscher. Avec la France c’était diff érent. Monsieur le Ministre Roland 
Dumas a souligné ce fait.

Nous avons pu observer qu’une bonne coopération est possible et qu’elle doit 
être possible malgré une histoire qui a souvent été négative. Cela nous conduit à 
une deuxième observation au sujet de la Déclaration de Weimar que j’ai tenue. 

*) En français dans le texte
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Dernièrement, surtout dans les relations germano-polonaises, les débats histori-
ques ont pris beaucoup de place et se sont imposés dans les relations entre les 
gouvernements et les Etats. Personne ne pourrait affi  rmer que l’histoire n’est pas 
une partie de la réalité, même de la réalité politique. Cependant, je suis un grand 
partisan d’une limitation des discussions historiques dans la conception et la 
conduite de la politique, surtout de la politique extérieure. Cela ne veut pas dire 
qu’il ne faudrait pas traiter avec soin la mémoire historique ou qu’il faudrait élimi-
ner la signifi cation de symboles historiques. Il faut en être conscient en politique 
également. Si l’on n’y prend pas garde, ce que l’on pourrait nommer une politique 
historique conduit rapidement à des tensions ou peut conduire à des tensions lors 
de mises au point et à des complications dans le domaine de la politique étrangère. 
C’est ce que l’on doit éviter. Le fait que l’histoire a ses limites nous en avons fait 
l’expérience depuis déjà longtemps. Je me réfère ici à l’année 1965 et au mémoran-
dum de l’Eglise évangélique en Allemagne et la lett re des évêques allemand et 
polonais. Et pour fi nir un troisième point. Je crois que, dans ce domaine et dans 
d’autres, l’existence et le fonctionnement du Triangle de Weimar renforce notre 
croyance en l’Europe. L’œuvre commune franco-germano-polonaise renforce la 
croyance en l’Europe. 

Traduction par Irène Servant
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Le Triangle de Weimar: Il est ce qu’il est.
Roland Dumas

1. Das Weimarer Dreieck, die Erklärung der drei Außenminister zur Be-
gründung eines deutsch-französisch-polnischen Sonderverhältnisses, 

wurde im Jahr 1991 gegründet. Mit nunmehr 18 Jahren wurde es damit „voll-
jährig“.

Die Gründung des Weimarer Dreiecks ist in dem größeren Zusammenhang 
des ‚Projekts Europa’ zu sehen: Im selben Jahr 1991 fand eine Reihe anderer 
wichtiger, die Neugestaltung der west-osteuropäischen Beziehungen im allge-
meinen und der deutsch-polnischen und französisch-polnischen Beziehungen 
im besonderen prägender Ereignisse statt :

Unterzeichnung des französisch-polnischen Freundschaft s – und Solidari-
tätsvertrages, Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrages über gute Nach-
barschaft  und freundschaft liche Zusammenarbeit, Gründung der Stift ung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit, Gründung des Deutsch-Polnischen Ju-
gendwerkes nach dem Vorbild des Deutsch-Französischen Jugendwerkes, Grün-
dung der Europa-Universität Viadrina, Gründung der Europäischen Bank für 
Wiederaufb au und Entwicklung (Osteuropabank), Unterzeichnung der EU-
Assoziierungsabkommen mit den MOE-Ländern.

Jubiläen dieser Art, Jahrestage, ‚runde Geburtstage’, bieten sich als Meilenstei-
ne an, an denen sich messen lässt, welcher Weg zur Erreichung des angestrebten 
Ziels zurückgelegt wurde. Der folgende Beitrag illustriert durch die Analyse einer 
großen Zahl wissenschaft licher Veröff entlichungen und politischer Meinungsäu-
ßerungen das weite Spektrum von Meinungen, welches sich in Deutschland, 
Frankreich und Polen im Lauf der Jahre zum Weimarer Dreieck gebildet hat.

Klaus-Heinrich Standke
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Die Entwicklung dieser einzigartigen trilateralen Zusammenarbeit lässt sich 
hiernach deutlich in drei Phasen einteilen:

Der Zeitraum von der Gründung des Weimarer Dreiecks im Jahr 1991 I. 
bis 1997
Der Zeitraum von der Aufnahme der EU-Beitritt sverhandlungen 1998 II. 
bis zum Abschluss des Beitritt sprozesses im Jahr 2004
Der Zeitraum seit der vollen EU-Mitgliedschaft  Polens am 1.5.2004III. 

Nimmt man zum Gradmesser des politischen Interesses am Weimarer Dreieck 
die Häufi gkeit der offi  ziellen Begegnungen, so war die Phase I (1991–1997) ge-
kennzeichnet durch jährliche Begegnungen der Außen – und Verteidigungsmi-
nister, in der (intensivsten) Phase II (1998–2004) traten die Gipfelgespräche der 
Staats – und Regierungschefs hinzu sowie neben den regelmäßigen Treff en der 
Außen – und Verteidigungsminister auch ministerielle Begegnungen weiterer 
Ressorts (Finanzen, Arbeit und Soziales, Justiz). Seit der EU-Mitgliedschaft  Po-
lens im Jahr 2004 (Phase III) scheint das Interesse am Weimarer Dreieck deutlich 
nachgelassen zu haben: Im Verlauf dieser fünf Jahre fanden lediglich zwei Gipfel-
begegnungen statt , nur noch jeweils zwei Begegnungen der Außen – und Vertei-
digungsminister und keine Begegnung der anderen Ressortminister.

Die in allen drei Hauptstädten zu herrschende Periode wohlwollender Ratlo-
sigkeit zur Zukunft  des Weimarer Dreiecks scheint indessen vorüber zu sein. Die 
drei Europaminister planen eine Begegnung in Warschau am 1.2.2010 und die drei 
Außenminister wollen sich – voraussichtlich im April 2010 – in Berlin zu einer 
Begegnung zusammenfi nden, die zu einer Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks 
führen soll.

2. Zum 10. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks, d.h. zu Beginn 
der Phase II, haben Ludger Kühnhardt (Bonn), Henri Ménudier (Paris) 

und Janusz Reiter (Warschau) eine seinerzeit weitbeachtete Studie vorgelegt: 
„Das Weimarer Dreieck: Die französisch-deutsch-polnischen Beziehungen als 
Motor der Europäischen Integration“1 vorgelegt. Nach einer Bilanz des in knapp 
zehn Jahren Erreichten stellten die drei Koautoren schon 2001 die Frage, ob das 

1 Kühnhardt, Ludger, Ménudier Henri und Reiter, Janusz, Das Weimarer Dreieck: Die fr an-
zösisch-deutsch-polnischen Beziehungen als Motor der Europäischen Integration, Zentrum für Eu-
ropäische Integration (ZEI), Discussion Paper # C 72, Bonn 2000
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Weimarer Dreieck in seiner ursprünglich konzipierten losen Form die Aufnahme 
Polens in die Europäische Union überleben werde. Nach ihrer Auff assung müs-
se das Weimarer Dreieck seine Zwecke und Zielvorstellungen schon vor Ab-
schluss der Beitritt sverhandlungen der EU mit Polen neu bestimmen und auf 
eine Weise stärken, die verhindert, dass die Trilaterale nicht inhaltsleer und auf 
Dauer überfl üssig werde. Probleme des Weimarer Dreiecks seien bereits wäh-
rend der 90er Jahre nicht zu übersehen gewesen. Immer wieder bedurft e es einer 
Defi nition der angestrebten gemeinsamen Interessen und der Austarierung jener 
„Tabuzonen“, die eher bilateral als zu dritt  besprochen werden können.

Das Weimarer Dreieck sei und bleibe eine Ausnahme innerhalb des derzeiti-
gen Heranführungsprozesses und des künft igen Entwicklungsprozesses der EU. 
Diese Ausnahmerolle könne das Weimarer Dreieck nur dann angemessen legi-
timieren, wenn

Zweck – und Zielbestimmungen des Weimarer Dreiecks komplementär • 
zum europäischen Integrationsprozess verlaufen,
die europäische Integration durch die Motorfunktion des Weimarer Drei-• 
ecks befördert wird
und gegenüber allen Partnern und informellen wie formellen Entschei-• 
dungsbildungsprozessen innerhalb der EU kein Exklusivitätsanspruch 
erhoben werde.

Unverändert wichtig, damals wie heute, ist daher die Suche nach relevanten 
Vorhaben, um die französisch-deutsch-polnischen Beziehungen als Motor der 
europäischen Einigung nutzbringend zu stärken

Die von den drei Autoren bereits im Jahr 2000 gestellte Frage, auf welche 
Weise nach einem erfolgreichen Abschluss der Beitritt sverhandlungen mit Polen 
und den anderen MOE Kandidatenstaaten der Zweck des Weimarer Dreiecks 
weiterführend bestimmt werden kann, ohne dass der trilaterale Konsultations 
– und Kooperationsmechanismus seine Zweckgerichtetheit und zielbezogene 
Relevanz verlieren würde, scheint bis heute noch keine schlüssige Antwort ge-
funden zu haben.

Trotz vorauszusehender Vorbehalte von Seiten der nicht beteiligten anderen 
EU-Partner und trotz zu erwartender Skepsis jener, die von formaler Vertragsr-
hetorik weniger überzeugt sind als von gelebter gesellschaft licher und politischer 
Kooperation, plädierten Kühnhardt, Ménudier und Reiter zur Verankerung der 
Idee des Weimarer Dreiecks für den Abschluss eines formalisierten französisch-
deutsch-polnischen Partnerschaft s – und Kooperationsvertrages, der sich an 
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dem bilateralen deutsch-französischen Freundschaft svertrag („Élysée-Vertrag“) 
orientieren könne.

3. Rechtzeitig zum Beitritt  Polens zur EU, d.h. zu Beginn der Phase III, hat 
Kai-Olaf Lang eine Studie veröff entlicht: „Das Weimarer Dreieck – Ein 

neuer “Motor“ für die größere EU?“2

Es fällt auf, dass sowohl die eine wie auch die andere Untersuchung bereits 
im Titel auf die – von vielen erhofft  e – ‚Motor-Funktion’ für die EU hinweisen.

Schon die vor fünf Jahren vorgelegte Bilanz fi el ernüchternd aus.
Lang weist im Lichte der bis 2004 mit dem Weimar Dreieck gemachten Er-

fahrungen gleich eingangs darauf hin, dass das Potential der französisch-deutsch-
polnischen Kooperation nicht überschätzt werden dürfe: „ ‚Weimar’ sollte nicht 
mit allzu ambitionierten Zielvorgaben und allzu weitreichenden Hoff nungen 
überfrachtet werden und auch nicht als künft iger Motor oder Schwungrad der 
größeren Union angesehen werden. Dennoch sei eine Aufwertung des bisheri-
gen Dreiermechanismus möglich und wünschenswert….Der Unterschied zum 
bisherigen Stand der Dreierbeziehung müsse allerdings darin bestehen, dass alle 
drei Partner (Hervorhebung vom Hrsg.) aktiv auf die Verstetigung und Aufwer-
tung des Dreiecks hinwirken…

Lang machte eine Reihe konkreter Vorschläge, um das Weimarer Dreieck 
effi  zienter zu gestalten (s. hierzu auch Kapitel 10 „Quo vadis Weimarer Drei-
eck?“):

Konzentration der Zusammenarbeit auf Schwerpunktfelder,• 
Realisierung von dreiseitigen Leuchtt urmprojekten,• 
Ernennung eines gemeinsamen Beauft ragten („Mr.“ oder „Mrs. Wei-• 
mar“)
Errichtung eines „Weimarer Fonds“ zur fi nanziellen Unterstützung vor • 
allem trilateraler zivilgesellschaft licher Kooperationsvorhaben.

In seinen Optionen zur künft igen Entwicklung des Weimarer Dreiecks 
schließt Lang die Variante, „das Weimarer Dreieck von seinem Siechtum zu er-
lösen“, nicht aus. Bestrebungen, aus dem Weimarer Dreieck eine gesamteuropä-
ische Avantgarde zu machen, gingen an der Realität vorbei. Er entwickelte ferner 

2 Lang, Kai-Olaf, Das Weimarer Dreieck – Ein neuer „Motor“ für die größere EU?, SWP-Studie, 
S. 21, Berlin, Mai 2004
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die Denkmodelle „Weimar as usual“ und „Weimar variabel“, die den bisherigen 
losen Kommunikationszusammenhang („Werkzeugkasten europapolitischer 
Abstimmungsmechanismen“) bei Bedarf aktivieren. Das „Grand Design“ der 
Gründungsväter des Weimarer Dreiecks von 1991, einen politisch wie zivilge-
sellschaft lich neuartigen, auf Dauer angelegten Konsultations – und Kooperati-
onsmechanismus der drei Länder inmitt en der größer gewordenen EU zu schaf-
fen, wäre dann unkenntlich geworden.

4. Nach den beiden vor 10 Jahren und vor 5 Jahren angefertigten Situati-
onsbeschreibungen zum Weimarer Dreieck 3, wird mit dem vorliegenden 

Sammelband die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit vor dem Er-
fahrungshorizont der ersten 5 Jahre der EU-Mitgliedschaft  Polens erneut auf 
den Prüfstand gestellt. Ist das Weimarer Dreieck womöglich entbehrlich gewor-
den, weil die Abstimmung zu europapolitischen Fragen, welche für die drei Län-
der gleichermaßen relevant sind, ohnehin bei ihren regelmäßigen Konsultatio-
nen im Rahmen der verschiedenen Foren der EU erfolgt? Oder bietet das 
Weimarer Dreieck tatsächlich einen besonderen Mehrwert, um dessentwillen 
von den drei beteiligten Ländern alle Anstrengungen gemacht werden sollten, 
um es zu erhalten und womöglich auszubauen?

Ein rundes Dutzend Beiträge deutscher, französischer und polnischer Polito-
logen, die im Kapitel 2 dieses Buches vorgestellt werden – ergänzt um ausge-
wählte andere Meinungsäußerungen aus den drei Ländern – ergeben zusam-
mengefügt ein mosaikartiges Stimmungsbild zum Weimarer Dreieck im Jahr 
2009.

Ganz allgemein lässt sich hieraus die Aussage machen, dass weder bei den Po-
litikern noch bei den Politologen ein nationaler Standpunkt, eine „deutsche“, „fran-
zösische“ oder „polnische Sicht“ auszumachen ist.

Gegensätzliche Bewertungen des Weimarer Dreiecks fi nden sich indessen 
durchgängig bei den Spitzenpolitikern der drei Länder einerseits und bei den 
Politikwissenschaft lern Deutschlands, Frankreichs und Polens andererseits.

3 Anläßlich des 15. Jahrestages des Weimarer Dreiecks hat Bogdan Koszel eine größere Stu-
die vorgelegt „Trójkat Weimarski“ – Geneza – Działalność – Perpektywy Współpracy, Instytut 
Zachodni, Poznań 2006, deren Ergebnisse in den folgenden Abschnitt en ihren Niederschlag 
fi nden. S. hierzu auch Kapitel 2.42
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Die Politiker der drei Länder stimmen ausnahmslos in ihrer positiven Ein-
schätzung zur Zukunft  des Weimarer Dreiecks überein:

Wir sollten die Chance nutzen, das Weimarer Dreieck zu einem wirklichen 
Motor der europäischen Einigung zu machen.

Angela Merkel,
Bundeskanzlerin

Th e Weimar Triangle remains an immensely useful structure and we are 
interested in continuing it. 

Lech Kaczynski,
polnischer Staatspräsident

Nous devons faire du Triangle de Weimar une force de proposition écou-
tée

François Fillon,
französischer Premierminister

Ganz ähnlich die Außenminister der drei Länder:

Wenn wir uns vor dem Hintergrund unserer unterschiedlichen Erfahrun-
gen und gemeinsamen Interessen einig sind, kann dies Europa als ganzes 
nur voran bringen. Aus dem deutsch-fr anzösischen Motor könnte in Zu-
kunft  ein deutsch-fr anzösisch-polnischer Motor für Europa hervorge-
hen.“

Guido Westerwelle,
Bundesminister des Auswärtigen

Le Triangle de Weimar a porté ses fr uits et demeure, plus que jamais, un 
outil original et unique de dialogue au service d’une plus grande cohésion 
de l’Union européenne à 27.

Bernard Kouchner,
Ministre des Aff aires Étrangères et Européennes
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Es kommt darauf an, die Weimarer Zusammenarbeit voranzutreiben und 
zu vertiefen wie auch nach neuen Herausforderungen und neuen Koope-
rationsmöglichkeiten zu suchen.

Radosław Sikorski,
polnischer Außenminister

Demgegenüber bewerten die Politikwissenschaft ler der drei Länder das Wei-
marer Dreieck und seine bisherigen Ergebnisse eher kritisch. Stellvertretend für 
diese Auff assungen Dieter Bingen: „Wenn man auf die letzten 18 Jahre zurück-
blickt, und im politischen Bereich auf das, was das Weimarer Dreieck erreicht hat, 
muss man feststellen, dass das Ergebnis weit unter den ursprünglichen Erwartungen 
und praktischen Möglichkeiten geblieben ist, und das liegt nicht in der Verantwortung 
der Gründerväter Skubiszewski, Genscher und Dumas, sondern ist geschuldet den 
Politikern in allen drei Ländern, die nach ihnen kamen.“

5. Aus dem breiten Spektrum der der von den Autoren vorgelegten Positi-
onsbeschreibungen zum Weimarer Dreieck ergeben sich folgende 14 

schwerpunktmäßige Kategorien:
Warum „Weimar“? Warum „Weimarer Dreieck“?1. 
Was ist das Weimarer Dreieck?2. 
Zustandsbeschreibung des Weimarer Dreiecks3. 
Bewertung des Erreichten4. 
Die Trilaterale: Addition dreier Bilaterismen?5. 
„Weimarisierung“6. 
Das Weimarer Dreieck als ‚Motor’ der EU?7. 
Das Weimarer Dreieck als „Steering Commitee“ der EU?8. 
Gleichschenkliges Dreieck?9. 
Historisches Symbol für die kulturellen Wurzeln Europas10. 
Geschichtliche Gemeinsamkeiten11. 
Die Rolle der Zivilgesellschaft 12. 
Sicherheit und Verteidigung13. 
Eine „Road Map“ für die Zukunft  des Weimarer Dreiecks14. 

Im folgenden werden diese einzelnen Schwerpunkte in Form ausgewählter 
Zitate sozusagen in 14 ‚virtuellen Gesprächsrunden’ vorgestellt.



2.1.  Einführende Zusammenfassung des Herausgebers122

1. WARUM „WEIMAR“? WARUM „WEIMARER DREIECK“?

Die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, die damaligen Außenminister 
Deutschlands, Frankreichs und Polens, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas 
und Krzysztof Skubiszewski, haben am 28. August 1991 den besonderen „genius 
loci“ von Weimar – jeder auf seine Weise – sehr ähnlich empfunden:

Hans-Dietrich Genscher: Der Ort Weimar sollte zum Ausdruck brin-
gen, dass dieses Europa, dieses neue Europa, mehr ist als eine Wirtschaft s-
gemeinschaft , dass das, was uns verbindet, die eine gemeinsame europäi-
sche Kultur ist, zu der alle Völker Europas Großes beigetragen haben.

Deshalb war weder Bonn noch Berlin, sondern Weimar vorgeschlagen 
worden. Diese Stadt und diese europäische Kultur, die durch Repräsen-
tanten aus unseren drei Völkern immer wieder deutlich geworden ist.

…
… Darin liegt die moralische, die historische Dimension des Weimarer 
Dreiecks. Eine Begegnung und ein Zusammenwirken, das mit dem Namen 
einer Stadt verbunden ist, die uns in ihrer Geschichte zu den Höhen euro-
päischen Geistes und europäischer Kultur geführt hat und uns dennoch 
nie die schrecklichen Tiefen vergessen lässt – mit der Erinnerung an alles, 
was, nur wenige Kilometer entfernt, in Buchenwald geschah.

(zit. in H-D Genscher, Erinnerungen,
Berlin 1995, S. 895)

Roland Dumas: …Wer auch immer sich nicht schon beim ersten Besuch 
Weimars in diese Stadt verliebt, den kann man nicht verstehen. Germaine 
de Staël feierte Weimar als die geistige Hauptstadt Deutschlands. Weimar 
ist die Stadt Schillers und Goethes…

Weimar zu verlassen, das heißt, in sich die Lust zu verspüren, bald 
wiederzukommen….

In diesem Weimar, am Geburtstag von Goethe, am 28.8.1991…haben 
wir ein gemeinsames Kommuniqué von weitreichendem Anspruch ver-
fasst: Wir sind uns dessen bewusst, dass die Polen, die Deutschen und die 
Franzosen eine entscheidende Verantwortung tragen für den Erfolg künf-
tiger Strukturen einer guten Nachbarschaft  in Europa. Der heutige Ge-
burtstag von Goethe erinnert uns hier in Weimar daran, dass die kultu-
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relle Vielfalt Europas und die Kreativität seiner Völker unser kostbarstes 
Erbe darstellen…

(zit. in: R. Dumas, Le Fil et la Pelote. Mémoires, 
Paris 1996, S.347)

Krzysztof Skubiszewski: …Wir befi nden uns heute auf den Spuren des 
großen Dichters Goethe im Weimar der Dichter und der Europäer. Hier 
beginnt ein neues Kapitel eines Europa, von dem wir alle geträumt ha-
ben…

(zit. in: Le Triangle de Weimar – Sonderheft , Documents – Revue 
des questions allemandes, Winter 2001/2002 S. 8)

Angela Merkel: Der Weimarer Geist.
(zit.in: Gemeinsame Erklärung zum 7. Weimarer Gipfel in Mett lach, 

5.12.2006)

Bernard Kouchner: In Weimar, der Stadt der hohen Kultur, haben die 
Außenminister der drei Länder im Jahr 1991 das Prinzip der trilateralen 
Begegnungen vereinbart.

Stefan Wolf: Es ist oft , vielleicht schon zu oft , gesagt worden: Weimar ist 
ein Symbolort. Was aber meint dies eigentlich? Es heißt zuerst einmal nur, 
dass das Wort „Weimar“ zu den Menschen spricht: Es spricht den einen 
von Goethe, den nächsten vielleicht vom „Staatlichen Bauhaus Weimar“ 
oder von Franz Liszt; und es gibt Menschen, die assoziieren mit Weimar 
zu allererst das Gedenken an „Buchenwald“. So ist im Symbolort Weimar 
ein Staunen, ein Schrecken, etwas Unabgegoltenes aufgehoben, an dem 
sich die Menschen in jeder Generation neu abarbeiten: an jener off enen 
Frage, wie es möglich war, dass an diesem Ort das Zu-Wort-Kommen des 
Humanismus genauso realisiert werden konnte wie der nationalsozialis-
tische Terror in seiner schlimmsten Form.

Sprechend geworden ist der Name unserer Stadt dabei nicht zuletzt in 
den großen Begriff spaaren wie der „Weimarer Republik“ oder – seit 18 
Jahren nun – dem „Weimarer Dreieck“.“ An der Verwirklichung dieser 
Hoff nung möchten wir arbeiten. Darin sehen wir unsere Verantwortung 
als Kulturstadt Europas. Der politische Prozess, der als deutsch-fr anzö-
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sisch-polnische Gipfel – oder Außenministertreff en regelmäßig , aber not-
wendiger Weise natürlich eher hinter verschlossenen Türen statt fi ndet, soll 
hier in Weimar zur Anschauung kommen. Er soll im Adam-Mickiewicz-
Preis seine repräsentative Gestalt fi nden, und er soll das off ene „Gespräch, 
das wir sind“, miteinander fördern.

Roman Kuźniar : Wenn wir versuchen, eine Antwort auf die Frage „Wa-
rum Weimar?“ zu fi nden, muss man zuerst festhalten, dass die Länder des 
Weimarer Dreiecks große Synthesen Europas symbolisieren: Synthese der 
historischen Erfahrung, Synthese der reichen kulturellen und ethnischen 
Vielfalt, aber auch die geopolitische Synthese. Das Gebiet des Weimarer 
Dreiecks ist die Essenz der Größe und des Glanzes Europas, aber auch 
seines Niedergangs und seiner Schande. Das Territorium des Weimarer 
Dreiecks ist auch ein Ort der Wiederbelebung und Überwindung der Sün-
den, Teilungen der Vergangenheit…

Dieter Bingen: „Die Gründung des Weimarer Dreiecks war Ausdruck 
einer Zeit, einer Epoche, in der unmitt elbar nach dem Ende des Kommu-
nismus in Europa, dem Sieg der Demokratiebewegungen, der Wiederver-
einigung Deutschlands und einer Renaissance des Europagedankens Vi-
sionen „mit Hand und Fuß“ entwickelt wurden, die eine notwendige 
Grundlage für die Entwicklung von politischen Beziehungen auf einer 
neuen Werte – und Interessenbasis sein sollten. Es war ein bestimmter 
Geist, der damals – im Jahr 1991 – herrschte.

Entscheidend scheint mir aber zu sein, dass, wenn es sich um einen 
informellen Mechanismus wie die Formel des Weimarer Dreiecks handelt 
und auch um eine politische Symbolik, dass die Logik von den Politikern 
erkannt wird und der Geist der Trilaterale zum Tragen kommt. Und die-
ser Geist ist dann in den wichtigen politischen Fragen, in denen die drei 
Länder Deutschland, Frankreich und Polen herausgefordert waren, im 
Laufe der Zeit oft  nicht existent gewesen. Bleibt zu fr agen: Was darf sich 
nicht wiederholen, damit dieses Weimarer Dreieck nicht an Substanz po-
litisch noch weiter geschwächt wird?“

Kai-Olaf Lang: Es ist nicht gelungen, über das „diplomatische Forum“ 
hinaus in allen drei Gesell schaft en einen „Geist von Weimar“ zu lan cie ren.
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2. WAS IST DAS WEIMARER DREIECK?

Dadurch, dass dem Weimarer Dreieck kein Regierungsabkommen mit detail-
lierten Ausführungsbestimmungen zugrunde liegt, sondern lediglich eine ein-
zige Seite umfassende „Gemeinsame Erklärung“ der drei damaligen Außenmi-
nister, sind unendlich viele Interpretationsmöglichkeiten über Ziele und 
Inhalte des Weimarer Dreiecks ermöglicht worden. Es wird vieles in das Weima-
rer Dreieck hineinprojiziert, für das ihm die Voraussetzungen fehlen. Die kür-
zeste und prägnanteste Defi nition stammt von Roland Dumas: Le Triangle de 
Weimar, il est ce qu’il est….

Bernard Kouchner: Le Triangle de Weimar: Une grande cause europé-
enne …

Frank-Walter Steinmeier: „Für Deutschland ist mit dem Weimarer 
Dreieck auch eine historische Mission der Außenpolitik verbunden: Die 
Aussöhnung und Partnerschaft , die im europäischen Rahmen mit Frank-
reich möglich war, soll uns als Vorbild dienen zum Aufb au einer dauer-
haft en Verständigung und Partnerschaft  mit Polen.“

Bronisław Geremek: “Le Triangle de Weimar: la coopération privilé-
giée entre la France, l’Allemagne et la Pologne.

Pourquoi cett e coopération privilégiée? Il fallait que la réconciliation 
entre les Allemands et les Polonais se fasse, l’histoire nous séparait. Et pour 
cela, il fallait avoir un troisième partenaire, celui que les Polonais consid-
èrent comme un voisin sentimental : la France. Ainsi dès l’origine, la France 
a tenu le rôle de dame de compagnie.

Mais c’était plus que ça, c’était un instrument politique, intelligent, très 
important, fl exible, qui pouvait être utilisé dans l’adaptation, – des deux 
cotés – de l’UE à l’élargissement et des pays de l’élargissement à l’égard de 
l’UE, comme la Pologne, comme d’autres pays.”

(Das Interview wurde in Brüssel am 11.6.2008, einen Monat vor 
dem tödlichen Unfall von Professor Geremek, geführt)
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Karl-Th eodor Fhr. zu Gutt enberg: Vergessen wir nicht: Polen, Frank-
reich und Deutschland stellen mit rund 180 Millionen Bürgerinnen und 
Bürger weit mehr als ein Dritt el der Bevölkerung der EU. Das verpfl ichtet.

Zdzislaw Najder: Th e Weimar Triangle, the most exclusive club of Eu-
rope.

Tomasz Orłowski: L’idée du Triangle de Weimar est l’une des formes les 
plus novatrices de coopération créées après la Guerre Froide. Il a créé son 
propre dynamisme, a élargi son activité sur de nouvelles zones de coopé-
ration, dans le domaine de la politique, mais également dans le domaine 
de la sécurité et de la défense, des aff aires de l’intérieur, de la défense des 
fr ontières et de la culture.

Claude Martin: Für mich ist das Weimarer Dreieck eine tolle Idee, die 
beste, die die Europäer jemals gehabt haben.

Dieter Bingen: Die Schlüsselmächte des erweiterten Europa, Deutsch-
land, Polen und Frankreich, sind die „wichtigsten politischen Player im 
Herzen Europas… Als informeller Mechanismus ist das Weimarer Drei-
eck ein politisches Novum ohne Vorbild in der Europäischen Union.

Ingo Kolboom : Si l’on veut juger les réalisations du « Triangle de 
Weimar » depuis 1991, il importe de rappeler que sa construction de 
départ n’était jamais plus qu’une volonté de coordination trilatérale.

Jérôme Vaillant : Malgré les avatars de son histoire, le « Triangle de 
Weimar » reste « le lieu où se construit la confi ance » entre Paris, Bonn 
et Varsovie, comme l’a fort justement formulé le secrétaire général du Cen-
tre d’étude des relations fr anco-allemandes (Cerfa/Ifr i, Paris), Hans Stark, 
au moins où elle est en mesure d’être restaurée. Le secret de son succès tient, 
selon H.-D. Genscher, au fait qu’il est « le lieu du possible ».
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3. ZUSTANDSBESCHREIBUNG DES WEIMARER DREIECKS

Die Konstruktion des Weimarer Dreiecks befl ügelt off enbar die Phantasie und 
plakative Wortschöpfungen mehr als manche andere internationale Kooperati-
onsformen: „Weimarer Bermuda-Dreieck“, „Erbleichen des Weimarer Dreiecks“, 
„Bündnis ohne Dynamik“, „Inhaltsleere zeremonielle Veranstaltung“, „coquille vide“, 
„Leere Hülle“, “Seifenblase“, „Placebo“, „Papiertiger“, „Weimar: Oui et Non!“ oder 
Nekrologe vielfältiger Art. Andere weisen demgegenüber daraufh in, dass auch 
die deutsch-französischen Beziehungen von Anbeginn seit dem Abschluss des 
Élysée-Vertrages von Unkenrufen und Nachrufen begleitet wurden und dennoch 
alle politischen Höhen und Tiefen überlebt haben.

Hans-Dietrich Genscher: Natürlich ist es modern, alles Mögliche zu 
kritisieren: die Vereinten Nation 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…

Man hätt e aus dem Weimarer Dreieck mehr machen können als bisher 
geschehen. Aus der Chance, die darin lag , dass diese drei für Europa so 
wichtigen Länder zusammenarbeiten, ist nicht das gemacht worden, was 
man hätt e erreichen können.

Und ich muß bedauern, dass das Weimarer Dreieck nicht in der Weise 
benutzt worden ist, wie es eigentlich von meinen Kollegen Roland Dumas, 
Krzysztof Skubiszwski und von mir vorgesehen war…. (30.8.09)

Ingo Kolboom: Le Traité de l’Élysée a bien survécu à ces prophéties 
noires pour servir fi nalement de modèle de coopération souvent idéalisé ; 
tel sera le destin du « Triangle de Weimar ». Les appels constants en vue 
de réanimer le Triangle de Weimar et les avertissements contre une pure 
« ritualisation » des rencontres trilatérales l’accompagnent dès les années 
1990. Des appels analogues n’ont-ils pas accompagnés constamment 
l’entente fr anco-allemande dès 1963 ?

Jérôme Vaillant : Finalement, la comparaison entre le « Triangle de 
Weimar » et le Traité de l’Elysée s’impose. Ni l’un ni l’autre n’ont pu 
empêcher crises et malentendus, au moins l’un comme l’autre servent-ils 
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de cadre à un régime, plus ou moins institutionnalisé, de consultations et 
de coopérations qui att énue le choc des crises et contraint les pays parte-
naires à renouer entre eux le dialogue. Au plan national, le « Triangle de 
Weimar » reste une force d’analyse et de proposition qu’il appartient aux 
pays partenaires de redévelopper continuellement en fonction de leurs be-
soins et de leurs intérêts, ce qui pourrait être d’autant plus aisé que la Po-
logne ne cesse d’évoluer.

Wolfram Vogel: Problematisch ist, dass in den letzten Jahren immer 
ganz bestimmte Vokabeln verwendet wurden, wenn vom Weimarer Drei-
eck die Rede war: „Wiederbeleben“, „Auferwecken“ oder gar „Exhumie-
ren“, also alles, was aus dem Reich der Toten kommt.

Martin Koopmann: Den ‚Tod des Weimarer Dreiecks’ hat es nie gegeben, 
weil das Weimarer Dreieck nie gelebt hat.

Kai-Olaf Lang: „Beerdigung des Weimarer Dreiecks“. Eine solche Vari-
ante würde die Konsequenzen aus den bisherigen… Jahren der Weimarer 
Zusammenarbeit ziehen. Sie würde sich auf die Erkenntnis stützen, dass 
Frankreich, Polen und Deutschland nicht willens sind, ihre Positionsdiff e-
renzen und Interessenkonfl ikte vorrangig im trilateralen Rahmen beizu-
legen, und daraus den Schluss ziehen, das Weimarer Dreieck von seinem 
Siechtum zu erlösen.

Dieter Bingen: Gefahr für das Weimarer Dreieck der Mutation zu einem 
Un-Toten.

IFRI-CERFA: Faut-il conclure à la mort du triangle de Weimar, persis-
ter à vouloir en faire un moteur de l’intégration européenne ou continuer 
dans la voie des consultations traditionnelles ?

Bogdan Koszel: Der Weg vom Begräbnis des Weimarer Dreiecks zu sei-
ner Revitalisierung.

Die Idee, die polnisch-fr anzösisch-deutsche Zusammenarbeit wieder-
zubeleben und ihr einen neuen Impuls nach dem Antritt  der Regierung 
Tusk und den Bundestagswahlen im Herbst 2009 zu geben, stößt auf im-
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mer größere Zustimmung in den drei Ländern. Vieles weist darauf hin, 
dass in Paris und Berlin aus den oben genannten Gründen ein gewisses 
Potenzial für die Zusammenarbeit innerhalb des Weimarer Dreiecks be-
steht. Off en bleibt hingegen die Frage, ob es nicht an Konsequenz und 
Entschlossenheit fehlen wird. Ein solcher Wille ist, wenn man den verbalen 
Deklarationen Glauben schenken mag, in allen drei Staaten durchaus 
auszumachen.

Paweł Świeboda: Das Weimarer Dreieck hat den Beitritt  Polens zur 
Europäischen Union nicht überlebt.

4. BEWERTUNG DES ERREICHTEN

Welche Leistungen hat das französisch-deutsch-pol ni sche Trio bislang vorzu-
weisen? Welche Intensität hat die Zusammenarbeit des Weimarer Dreiecks im 
Laufe von bald zwei Jahrzehnten entwickelt? In welchem Zu stand befi ndet sich 
das Dreiergespräch zwischen Paris, Berlin und Warschau? Was hat es in den 
letzten Jahren erreicht, oder was war der Ausdruck der neuen Qualität dieser 
Trilaterale?

Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Skubis-
zewski: Die drei Länder sind eine Interessengemeinschaft  für die Zukunft  
Europas.

Wir appellieren an unsere Völker und Regierungen, den Weg der ge-
meinsamen Verantwortung von Deutschen, Franzosen und Polen weiter-
zugehen.

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

(Gemeinsame Erklärung zum 15. Jahrestag der Gründung des 
Weimarer Dreiecks, Weimar 29. August 2006)

Frank-Walter Steinmeier: „Dienten die informellen Treff en der drei 
Außenminister und ab 1998 auch der Staats – und Regierungschefs ur-
sprünglich der Heranführung Polens an die euroatlantischen Strukturen, 
so hat sich der Charakter des Weimarer Dreiecks mit dem Eintritt  Polens 
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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 einig sind, kann dies Euro-
pa als Ganzes voran bringen.

Das Weimarer Dreieck wird aber nicht nur in den Außenministerien 
und Regierungskanzleien gepfl egt. Ein intensives Netz zivilgesellschaft li-
cher Partnerschaft en und ein reger trilateraler Jugendaustausch haben eine 
starke Basis des Dialogs geschaff en, die auch Zeiten gelegentlicher tages-
politischer Turbulenzen unbeschädigt überstanden hat.

Bernard Kouchner: 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.

Radosław Sikorski: Dank der Klugheit und Besonnenheit der Außen-
minister 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 ge-
schaff en. Für das Bestreben Polens nach dem Beitritt  zu den euroatlanti-
schen Strukturen hat sich diese Zusammenarbeit als sehr hilfr eich erwie-
sen. Für Frankreich und Deutschland bildete sie eine Möglichkeit, stärker 
als zuvor die Gestaltung einer neuen europäischen Architektur zu beein-
fl ussen.

Tadeusz Mazowiecki: Das „Weimarer Dreieck“ ist bis jetzt nur eine 
‚festliche Sache’ gewesen: „Einmal im Jahr ist das offi  zielle Treff en zwi-
schen Präsidenten, Premierministern und Bundeskanzler – sehr viel ist 
dies leider nicht.

„Es gilt, das Weimarer Dreieck mit Frankreich, Deutschland und Polen 
wieder zu beleben.“
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Hans-Dietrich Genscher: Man muß das Weimarer Dreieck mit Leben 
erfüllen, sonst wird es wirklich zu einem Symbol. Diese drei wichtigsten 
Länder Europas, deren Verhältnis zueinander auch immer ein Spiegelbild 
der Lage in Europa war, können der europäischen Entwicklung Impulse 
geben. Aber man darf die Zusammenarbeit nicht auf öff entlich erkennba-
re Treff en allein beschränken. Hier ist eine tägliche Zusammenarbeit not-
wendig.

Wolf Lepenies: Die deutsche und die fr anzösische Außenpolitik haben 
gemeinsam das vielversprechende Bild vom ‚Weimarer Dreieck’ erfunden 
– mit wirklichem Leben erfüllt haben sie es nicht, sondern sich gemeinsam 
in Nonchalance geübt. Hier ist vieles versäumt worden, aber nichts ist zu 
spät, alles lässt sich nachholen. Deutschland und Frankreich sollten sich 
dazu entschließen, die Kooperation mit Polen endlich mit Leben zu erfül-
len…

Kai-Olaf Lang: Zweifelsohne ist eine Reihe von Pluspunkten zu erkennen. 
So kam es zu einer Ver stetigung, sogar In tensivierung von Zusammenkünf-
ten auf hoher Ebene. Der Th emenkreis der Konsultationen der Außen-
minister wurde um Treff en von Fach ministern er weitert. Auf der Ebene der 
politischen Akteure gehör ten die Außen – und später die Verteidigungs-
minister zu den wichtigsten Elementen der Kooperation. Durch die seit 1998 
statt fi ndenden Begegnungen der Staats – und Regie rungschefs sind die po-
litischen Spitzen un mitt elbar in den Dreierrahmen involviert. Und auch die 
Parlamente wurden inzwischen in den Austausch einbezogen. Nach gele-
gent li chen Zusammenkünft en der Auswärtigen Aus schüsse trafen sich im 
März 2000 erst mals die Europa-Aus schüsse der drei Parlamente.

Am deutlichsten springen aber die Unzulänglichkeiten auf politischer 
Ebene ins Auge. Eine politische Koordination aller drei Partner war im 
bisherigen Leben des Dreiecks nicht in Ansätzen zu erkennen. Vom Drei-
eck gingen weder strategische Richtungs impulse aus, noch fungierte es als 
Abstimmungsmechanismus, wenn divergierende Interessen der drei Län-
der in wichtigen europäischen Fragen aufeinander zu prallen drohten. Es 
konnte daher bislang weder zu einem „diplomatisch-politischen Abstim-
mungsforum zu Dritt “ werden noch als „neuer Nukleus einer erwei terten 
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europäischen Einigungspolitik“ dienen und sich schon gar nicht zu einem 
neuen „Rückgrat“ im größeren Europa entwickeln…

Da her ist es überraschend, dass Kenner der Materie im Weimarer Drei-
eck noch während der Verhandlungen über den polnischen EU-Beitritt  
einen „Motor des Er weiterungs – und des inzwischen konkret gewordenen 
Verhandlungsprozesses“ sahen. Denn zu diesem Zeit punkt hatt e sich doch 
längst heraus gestellt, dass das Dreieck vielleicht nicht gerade ein „Placebo“ 
oder ein „Papiertiger“, zumindest aber eine stark zere mo nialisierte Ver-
anstaltung war, deren vielleicht einzige Stärke darin lag , ein über seine 
bisherigen Horizonte hinaus greifendes und sich dabei neu zusammenfi nden-
des Europa zu verkörpern.

Zdzisław Najder: While it is undoubtedly commendable as an informal 
structure of international cooperation, the Triangle remains a body virtu-
al rather than really functioning. It reminds me of a Polish joke: „Co on 
robi? Dobre wrażenie.” (What is his product? A good impression.) Th e 
idea, the impression is certainly fi ne. But what should be done to make it 
more useful?

Jacek Saryusz-Wolski: Das Weimarer Dreieck soll der Realisierung kon-
kreter Interessen dienen.

Krzysztof Miszczak: Die bisherige Zusammenarbeit zeigte, dass eine 
Partnerschaft , egal ob innerhalb der EU-Familie oder einem losen „Bera-
tungsgremium“, wie dem Weimarer-Dreieck, nie auf Scheinheiligkeit und 
abwegigen selbstgefälligen Gedankengut von Politikern basieren darf, die 
nach egoistischen Prinzipien die europäischen Völker … führen. Die Last 
der Veränderungen müssen indessen auch diejenigen voll mitt ragen, die 
ein wiedervereinigtes Europa herstellen wollen.

Aleksander Korybut-Woroniecki: Ein Vergleich der 18 – jährigen 
Erfahrungen zeigt deutlich die allgemeine positive Seite der deutsch-
-fr anzösisch-polnischen Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks.



2.1. Einführende Zusammenfassung des Herausgebers 133

Dieter Bingen: Die Jahre bis zum EU-Beitritt  Polens waren eher eine 
Leichtigkeit, weil man ein Ziel hatt e: Die Perspektive EU-Beitritt  und 
NATO-Beitritt , aber vor allem den EU-Beitritt . Im Augenblick fehlt nicht 
nur im Weimarer Dreieck, sondern im gesamten Europa und in der Euro-
päischen Union die Perspektive, d.h. eine road map für Europa ist im Au-
genblick schwerer zu erkennen, auch mit dem immer noch nicht ratifi zier-
ten Vertrag von Lissabon, als es im Jahre 1991 der Fall war. Von daher 
hatt en es damals die Politiker leichter.

Die großen Erfolge des Weimarer Dreiecks liegen schon viele Jahre zu-
rück, sie wurden Mitt e der 1990er Jahre erzielt, also vor dem EU-Beitritt  
Polens. Der größte Erfolg der Trilaterale war vielleicht die Assoziation 
Polens zur WEU.

Im Weimarer Dreieck schlummert ein weitgehend ungenutztes politi-
sches Potenzial, das aber dauerhaft  nicht genutzt wird.

Es gibt unterschiedliche Gründe für die geringe Nutzung des Weimarer 
Dreiecks.

Wolfram Vogel: Faktisch … hat die größer gewordene EU … zu einer 
Marginalisierung des Weimarer Dreiecks geführt.

Tomasz Orłowski: L’accès à l’Union Européenne en 2004 était la réali-
sation du but pour lequel a été crée Weimar. C’est pour cela que dans une 
certaine mesure, il a perdu son dynamisme originel.

Aujourd’hui les dirigeants polonais ne sont plus obligés de consulter 
dans le cadre du Triangle de Weimar car ils fonctionnent dans le cadre de 
l’Union des 27 pays membres, qui est la base de la politique polonaise. Le 
succès de cett e coopération stimule sa continuation.

Comme l’axe fr anco-allemande pouvait être probablement un labora-
toire de la coopération des 6 pays de CEE, le Triangle de Weimar initiali-
se de la même façon certaines activités des 27 pays.

Ingo Kolboom: Le « Triangle de Weimar » fut la première victime de 
cett e scission entre « anciens » et « nouveaux » Européens.

La scission politique et mentale entre la « vieille Europe » et la « nou-
velle Europe » se réduit à mesure que l’on se rapproche de la base de la 
coopération pratique.
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Frédéric Plasson: Eine Bilanz über die Kooperation im Weimarer Drei-
eck zu ziehen, wird letztlich bedingt von der „Defi nition des Erwartungs-
horizonts”. Bleibt man auf der rein faktischen Ebene der Betrachtung, er-
scheint die Weimarer Diplomatie ihr Ziel weitgehend erreicht zu haben: 
Die vorgesehene Institutionalisierung der Begegnungen und Konsultationen 
auf Ebene der Staats – und Regierungschefs und auf Ministerebene hat in 
der Tat in regelmäßiger Weise statt gefunden. Bei zahlreichen trilateralen 
Regierungskonsultationen wurden gemeinsame Vorstellungen zu politischen 
Zielen entwickelt. Dies ist der erklärte Sinn des Weimarer Geistes.

Bogdan Koszel: Die Bilanzziehung des nun 18 Jahre alten Weimarer 
Dreiecks fällt überaus positiv aus. Es hat die Interessen Frankreichs und 
Deutschland in Zentral-Ost-Europa harmonisiert, zur Stabilisierung der 
EU beigetragen und die Erweiterung gen Osten erleichtert. Auf Grund der 
Tradition und der existierenden politischen Bedingungen sollte das Wei-
marer Dreieck am Leben erhalten werden. Staats – und Regierungschefs 
sowie Minister des Auswärtigen Amts und anderer Ressorts sollten sich 
weiterhin untereinander treff en. Der Informationsaustausch sollte aufr echt-
erhalten werden und das Weimarer Dreieck sollte die Funktion eines Kon-
sultationsforums erfüllen. Während der Treff en des trilateralen Gremiums 
werden keine verpfl ichtenden Entscheidungen getroff en werden.

Jérôme Vaillant: Il ne pouvait y avoir pire constat d’échec pour le « Tri-
angle de Weimar ». Lieu de consultation politique informelle, il n’avait ni 
prévenu ni empêché la crise…. L’Europe ne règle pas tous les problèmes 
quand il faut leur donner une solution bilatérale. On assiste pourtant à 
l’été 2003 à un étonnant débat du genre : Le « Triangle de Weimar est 
mort. Vive le « Triangle de Weimar » 

Après les durcissements nationalistes qu’a connus la Pologne à l’époque 
des fr ères Kaczyński, le Triangle de Weimar est en att ente de normalisati-
on.

Ingo Kolboom: Analogues aux contraintes institutionnelles et ritualisées 
du Traité d’Elysée, les consultations triangulaires aux diff érents niveaux 
gouvernementaux ont été suivies, business as usual. À sa manière, le « Tri-
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angle de Weimar » a pu servir de « boîte noire » pour harmoniser, récon-
cilier ou tout simplement dédramatiser les intérêts nationaux diff érents ou 
les arrière-pensées réciproques. Pas plus, mais pas plus rien non plus.

Irena Lipowicz: Ich habe den Eindruck, dass fast jede Institution einfach 
einen Neuanfang oder eine kleine Renovierung oder eine kleine Umwand-
lung braucht – dies ist eigentlich völlig normal nach so vielen Jahren… 
Doch was könnte diese neuen Impulse bringen? Zum Beispiel könnten wir 
ein Weimar-Institut gründen, damit das Weimarer Dreieck (Frankreich-
Deutschland-Polen) dort ein Zuhause bekommt.

5. DIE TRILATERALE. ADDITION DREIER BILATERISMEN?

Eine der Fragen, die die Beobachter des Weimarer Dreiecks immer wieder be-
schäft igt, ist die, ob das Weimarer Dreieck ‚einen Wert an sich’ darstellt. Haben 
die Akteure des Weimarer Dreiecks es im Lauf der 18 Jahre ihrer Kooperation 
zu irgendeinem Th ema vermocht, eine gemeinsame, genuine trilaterale Position 
zu erarbeiten, oder hat sich vielmehr alles, was das Weimarer Dreieck anbelangt, 
in Wahrheit auf eine Behandlung dreier im wesentlichen bilateral gebliebener 
Beziehungen beschränkt?

Ingo Kolboom : En accord avec ses deux collègues, Roland Dumas et 
Krzysztof Skubiszewski, Genscher avait en tête l’idée de compléter les deux 
bilatéralismes parallèles, de surmonter les anciennes structures de bloc 
est-ouest, d’ajouter ainsi à la « maison européenne » en construction une 
nouvelle pierre de voûte, intégrant trois pays-clé de l’Europe continentale, 
qui, à eux seuls, comptent près de 180 millions d’habitants. 

En même temps, les rencontres, les consultations et les initiatives trian-
gulaires, elles-mêmes inspirées par les bilatéralismes fr anco-allemands et 
germano-polonais, se sont multipliées et élargies même vers les sociétés 
civiles. Certes, il ne faut pas les surestimer – la diplomatie est ce qu’elle est. 
Le « Triangle » met cependant à la disposition des partenaires une sorte 
de « boîte noire », non pas pour résoudre ces tensions et ces diffi  cultés, 
mais au moins pour les dédramatiser.
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Kai-Olaf Lang: Unter den vielen Faktoren, die der Weimarer Koopera-
tion im Weg standen, seien hier nur einige wenige betont. Zum einen der 
Umstand, dass die drei bilateralen Beziehungen das Weimarer Dreieck 
gleichsam gehijacked haben – im positiven wie im negativen Sinne. So 
wurde der Dreierrahmen durch bilaterale Verwerfungen immer wieder 
gestört – unrühmlicher Höhepunkt war die „Kartoff elkrise“ von 2006, die 
gar zu einer Verschiebung des Weimarer Gipfels führte. Andererseits ergab 
sich auch ein Umgekehrtes: Wenn die Dyaden, konkret das deutsch-pol-
nische und das deutsch-fr anzösische Verhältnis funktionierten, ließen sie 
keinen Platz für das Dreieck. Überdies wirken sich die den drei Zweierbe-
ziehungen eignenden Asymmetrien in Potential und Intensität, die enge 
deutsch-fr anzösische Zusammenarbeit, die deutsch-polnische Kooperation 
mit ihren Konjunkturen und das unterentwickelte und störungsanfällige 
fr anzösisch-polnische Miteinander ebenfalls auf den Zustand des Dreiecks 
aus.

DIALOG: Künstliche Stützen für die Europäische Union? Das Weimarer 
Dreieck hat sich bisher noch nicht unbedingt als solider Pfeiler erwiesen. 
Vielmehr krankt „die deutsch-fr anzösisch-polnische Kooperation an einem 
Nebeneinander unterschiedlich intensiver bilateraler Beziehungen.

Wolfram Vogel: In mehrerer Hinsicht war das Weimarer Dreieck ein 
strategisches Instrument des deutsch-fr anzösischen Bilateralismus. Zu-
nächst diente es der Heranführung Polens an die europäischen Strukturen 
und die internationale Sicherheitsarchitektur. Das Ziel war recht bald klar 
formuliert: Beitritt  zur NATO und Integration in die EU. Diese beiden 
Ziele wurden erreicht, das Weimarer Dreieck hatt e seinen Zweck erfüllt. 
Die in den neunziger Jahren häufi g gestellte Frage nach „Stabilitätsexport 
oder Instabilitätsimport“ war beantwortet.

Es gilt…, die beiden bilateralen Verhältnisse zwischen Deutschland 
und Polen und Frankreich und Polen wieder in eine Vertrauen schaff ende 
Balance zu bringen. Die Gründe sind vielschichtig , übergeordnet spielt die 
im Zuge des Irakkrieges wiederbelebte und einige Zeit gepfl egte „Achse 
Paris-Berlin-Moskau“ eine Schlüsselrolle, die in Polen traumatische Erin-
nerungen hervorrief.
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… Ähnlich verhielt es sich auf dem Brüsseler EU-Gipfel vom Juni 
2007, der die Ratifi zierung des „vereinfachten EU-Vertrages“ einläutete. 
Polen hat erreicht, daß die bereits genannten institutionellen Neuerungen 
erst zwischen 2014 und 2017 rechtlich bindend werden. Die intensiven 
Konsultationen, die zwischen Deutschland, Frankreich und Polen im Vor-
feld des Gipfels abgehalten wurden, waren jedoch allesamt bilateral ange-
legt.

6. WEIMARISIERUNG

Für viele ist der deutsch-französische Freundschaft svertrag von 1963 das große 
Vorbild für das Weimarer Dreieck von 1991, dessen Ergebnisse in Unkenntnis 
der unterschiedlichen vertraglichen Grundlagen immer wieder am Élysée-Ver-
trag gemessen werden. Dennoch ist die Frage zu stellen, wie viele Modalitäten 
aus dem deutsch-französischen Sonderverhältnis auch ohne staatsrechtliche 
Grundlage auf das deutsch-französisch-polnische Sonderverhältnis übernom-
men werden können, um eine allmähliche „Weimarisierung“, d.h. eine „Trilate-
ralisierung“, zu erreichen?

Hans-Dietrich Genscher: … Ich denke, das Weimarer Dreieck soll 
keine Institution ersetzen. Es ist eine Möglichkeit, unabhängig von aktu-
ellen täglichen Entscheidungen über den Geist des neuen Europa zu spre-
chen und daraus Impulse zu geben. So möchte ich es verstanden sehen, und 
so möchte ich, dass, wer immer Verantwortung trägt in unseren drei Län-
dern, seine Verantwortung in diesem Rahmen für unsere Völker und damit 
für Europa wahrnimmt.

Roland Dumas: Das Weimarer Dreieck war ein „Ufo“, eine Art unbe-
kannten Objekts, wir wollten weder einen Vertrag noch eine internationa-
le Institution. Dieser spezifi sche Problemansatz war der Ausgangspunkt 
der Gründung des Weimarer Dreiecks.

Krzysztof Skubiszewski: On a évoqué le terme de « Interessengemein-
schaft  », une communauté d’intérêt entre l’Allemagne et la Pologne après 
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les changements de 1989. Il me semble qu’une telle communauté existe 
entre les trois pays et qu’il faut développer cett e communauté.

« Le Traité de l’Élysée [nous] inspire de plusieurs façons. » 

Stefan Wolf : …Ja, selbst der Neologismus „Weimarisierung“, den manch 
ein Sprach-Purist nur mit leichtem Schaudern hört, setzt sich immer mehr 
durch. Merkwürdigerweise aber ist auch diese „Weimarisierung“ wiederum 
von einer großen Ambivalenz geprägt. Während die einen – wie der un-
garische Schrift steller György Konrad – vor einer „Weimarisierung“ unsi-
cherer politischer Verhältnisse wie einst in der Weimarer Republik warnen, 
sprechen andere – wie Bundeskanzlerin Merkel beim polnisch-fr anzösisch-
deutschen Gipfel 2006 – von seiner großen Zukunft schance: von der „Wei-
marisierung“ jenes Prozesses, der als deutsch-fr anzösische Zusammenar-
beit vor 50 Jahren begann und sich nun im zarten Pfl änzchen des 
Weimarer Dreiecks europäisch fortsetzen könnte.“

Ludger Kühnhardt, Henri Ménudier, Janusz Reiter: Nachdem ein 
klar defi niertes strategisches Konzept für die Zukunft  der erweiterten Uni-
on nicht zu erkennen ist, regen wir eine öff entliche Diskussion über die 
Frage an, ob und auf welche Weise der außerordentlich bewährte Vertrag 
über die deutsch/fr anzösische Zusammenarbeit vom 22. Januar 1963 
(Elysée-Vertrag) anläßlich des 40. Jahrestags seines Bestehens, das heißt 
im Jahr 2003, zu einem Vertrag über die deutsch-fr anzösisch-polnische 
Zusammenarbeit erweitert werden kann.

Wolfram Vogel: Dass die Instrumente (des Élysée-Vertrages) nicht in 
gleicher Form auf das Weimarer Dreieck angelegt wurden, hat tieferliegend 
mit der Aufr echterhaltung des deutsch-fr anzösischen Sonderverhältnisses 
zu tun.

Die fehlende Institutionalisierung im engeren Sinne (keine völkerrecht-
liche vertragliche Grundlage wie der Elysée-Vertrag, keine seriell festgeleg-
ten Begegnungen, keine feste Agenda, welche die Ministerien verbindlich 
umzusetzen hätt en) ist bislang als Vorteil angesehen worden. Allerdings 
fallen somit wesentliche Handlungsanreize, wie sie auf deutsch-fr anzösi-
scher Ebene vorhanden sind, weg. Der pädagogische Zwang, miteinander 
zu reden, fehlt.
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Kai-Olaf Lang: Vermitt els des neuen trilateralen Rahmens sollte das 
erfolgreiche deutsch-fr anzösische Aus söhnungs modell auf die deutsch-
polnischen Beziehungen übertragen werden, indem man die Erfahrungen 
aus der deutsch-fr anzösischen Annäherung für den deutsch-polnischen 
Dialog nutzbar machte.

Langfr istiges Ziel Polens war (und ist) es, die deutsch-polnischen Be-
ziehungen in punkto Intensität und Stabilität auf das Niveau der deutsch-
fr anzösi schen, wie sie sich seit dem Elysée-Vertrag herausgebildet haben, 
anzuheben und damit das Ungleichgewicht der bilateralen Verhältnisse 
Deutschlands zu seinen beiden wichtigsten Nachbarn im Westen und im 
Osten auszutarieren.“

Jérôme Vaillant: Quant à la « weimarisation » ou « trilatéralisati-
on » des instruments de la coopération fr anco-allemande, il s’agirait de 
transformer les offi  ces existants pour la jeunesse (Offi  ces fr anco-allemand 
et germano-polonais pour la jeunesse), l’Université fr anco-allemande de 
Sarrebruck et l’Université européenne de Francfort/Oder, le Forum 
fr anco-allemand de Strasbourg , Arte, en organismes fr anco-germano-
-polonais.

Pourquoi, en eff et, ne pas développer à trois, dans des domaines scien-
tifi ques et universitaires choisis des cursus intégrés qui ont fait leurs preuves 
à deux ? Quant à Arte, la chaîne fr anco-allemande est déjà en voie 
d’européanisation, pourquoi ne pas y intégrer la Pologne ? L’idée est sim-
ple et séduisante, elle n’en soulève pas moins des interrogations dans son 
application concrète. S’il est sans doute exact de dire que le trilatéralisme 
a l’avantage sur le bilatéralisme d’empêcher une focalisation trop grande 
sur deux partenaires exclusifs en y ajoutant le regard extérieur d’un tiers 
et va dans le sens d’une ouverture au multilatéralisme européen, il reste 
qu’on ne règle pas nécessairement mieux à trois ce qu’il est parfois déjà 
diffi  cile de régler à deux, en raison des traditions mentales, culturelles et 
administratives diff érentes des pays partenaires. Il y a là des choix à faire 
pour que le trilatéralisme se transforme en une réelle ouverture enrichis-
sante et ne compromett e pas les acquis des coopérations bilatérales qui 
restent nécessaires pour être réellement approfondies et durables.
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Frédéric Plasson: Manche Problembereiche des deutsch-fr anzösischen 
Bilateralismus können durch die Heranziehung von Dritt staatlern leichter 
gelöst werden, so wie der aus verschiedenen Gründen möglicherweise pro-
blematische Dialog zwischen einem Dritt staatler und einem der deutsch-
fr anzösischen Partner durch die trilaterale Angehensweise erleichtert, 
wenn nicht überhaupt erst ermöglicht werden kann. Darüber hinaus bil-
dete der Trilateralismus eine deutliche Bereicherung des Bilateralismus, 
der auch auf politischem Feld eine „solide Basis für neue Aufgaben bil-
det”.

7. DAS WEIMARER DREIECK ALS ‚MOTOR’ DER EU?

Eine beliebte Metapher für das Weimarer Dreieck ist seine ihm unterstellte Lo-
komotivfunktion oder seine Rolle als neuer Motor „Vom Zwei – zum Dreitakter” 
für die durch die Osterweiterung größer gewordene Europäische Union. Was 
hat es in Wirklichkeit damit auf sich? Inwieweit kann man realistischerweise das 
Weimarer Dreieck als ‚harten Kern’ oder als ‚neues Rückgrat’ der EU betrachten? 
Ist ‚le couple franco-allemand’ in der Tat zu einem ‚ménage à trois’ geworden?

Jacques Chirac: L’Allemagne et la France ont eté depuis longtemps l’un 
des moteurs de l’Europe. Je pense que la Pologne, l’Allemagne et la France 
peuvent être l’un des moteurs importants de la construction européenne de 
demain.

Nicolas Sarkozy (als französischer Innenminister, Berlin, 16.2.2006): 
Der deutsch-fr anzösische Motor ist eine Errungenschaft , ein Kapital, das 
wir für Europa gewinnbringend einsetzen müssen. Aber sicherlich in grö-
ßerem Einklang als vorher…Trotz allem bekräft ige ich, dass die EU mit 
25 Mitgliedern einen neuen Motor braucht. Dass die sechs großen euro-
päischen Länder Verantwortung übernehmen und gleichzeitig dafür sor-
gen, all diejenigen an ihrem Handeln zu beteiligen, die vorangehen wol-
len.
Gerhard Schröder: Deutschland, Frankreich und Polen sind der ‚harte 
Kern’ des im Aufb au befi ndlichen Europa.
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Guido Westerwelle: Aus dem deutsch-fr anzösischen Motor könnte 
in Zukunft  ein deutsch-fr anzösisch-polnischer Motor für Europa hervor-
gehen.

Wolfram Vogel: Das Weimarer Dreieck als viel zitierter „Motor der er-
weiterten EU“ existiert bislang nur in den Köpfen vieler Wunschdenker 
(die Europa natürlich braucht).

Teil des analytischen Problems ist, daß stets gesagt wird, was das Wei-
marer Dreieck sein solle ( fast schon gebetsmühlenartig: „Motor der er-
weiterten EU“), das Forum selbst aber nie diese Rollendefi nition für sich 
in Anspruch genommen hat. Das Argument lautete dabei stets wie folgt: 
beim Anwachsen der EU von 15 auf 25 und mehr Mitgliedstaaten ist der 
deutsch-fr anzösische Motor allein nicht ausreichend und Polen so etwas 
wie seine logische Erweiterung.

Keine dieser Hypothesen hält der Wirklichkeit stand. Das Weimarer 
Dreieck diente wesentlich dazu, Polen an die internationalen Sicherheits-
strukturen und die EU heranzuführen.

Das Weimarer Dreieck symbolisierte und symbolisiert die Schritt ma-
cherrolle des deutsch-fr anzösischen Tandems in Sachen europäischer In-
tegration im Blick auf eine gemeineuropäische Verantwortung. Anders 
formuliert: das Fortbestehen des Weimarer Dreiecks belegt gleichzeitig die 
Notwendigkeit des Fortbestehens der deutsch-fr anzösischen Sonderbezie-
hung.

Kai-Olaf Lang: Auch nach der Erweiterung ist daher Realismus ange-
bracht. Eine Überfr achtung des Dreiecksgedankens und seine Umformung 
in einen neuen „Motor“ der größeren EU ist kaum möglich.

Gunter Pleuger: Der deutsch-fr anzösische Motor war gut und wirksam 
in der Gemeinschaft  der 12 und der 15. Aber es hat sich gezeigt, dass in 
einer EU der 27 dieser Motor einen zusätzlichen Zylinder braucht, er muss 
stärker werden. Da ist es nur natürlich, dass man an Polen denkt, denn 
Polen ist der größte und wichtigste Staat der neuen Beitritt sländer zu 
EU.



2.1.  Einführende Zusammenfassung des Herausgebers142

Aleksander Korybut-Woroniecki: Die Zukunft  der schon wohlbe-
währten Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks kann durch 
konkrete Schritt e in der Richtung seiner Effi  zienz verstärkt werden, wie 
die rechtliche Formalisierung der Zusammenarbeit und seine formelle und 
fi nanzielle Stärkung, die in einer absehbaren Zeit ihre heutige Asymmet-
rie verringert und aus diesen drei Ländern den echten Motor der europä-
ischen Zusammenarbeit entwickelt.

Dieter Bingen: Dieses Europa der 27 lässt sich nicht im deutsch-fr anzö-
sischen Tandem allein, informell weiterbringen, der Input könnte von 
Dreien kommen, als Ausdruck eines Mentalitätswechsels im erweiterten 
Europa.

Ludger Kühnhardt, Henri Ménudier und Janusz Reiter: Als eine 
Ausnahme kann das Weimarer Dreieck nur dann angemessen legitimiert 
werden und die anderen Partner im europäischen Integrationsprozess vor 
Irritationen und Missverständnissen schützen, wenn Zweck – und Zielbe-
stimmungen des Weimarer Dreiecks komplementär zum europäischen 
Integrationsprozeß verlaufen und diesen durch die Motorfunktion der 
fr anzösisch-deutsch-polnischen Beziehungen befördern…

Klaus Segbers : Die EU-Osterweiterung am 1.4.2004 bedeutete nicht 
das Ende des Weimarer Dreiecks. Polen, Deutschland und Frankreich 
haben wesentliche gemeinsame Interessen hinsichtlich der EU-Reform : 
Wenn Polen einmal aus seinem Übergangsstatus hinaus ist, könnte das 
Weimarer Dreieck zum Motor in der EU werden.

8. DAS WEIMARER DREIECK 
ALS „STEERING COMMITTEE” DER EU?

Von ähnlichem Interesse – und ähnlich unausgegoren – wie die angedachte Rol-
le für das Weimarer Dreieck als Motor für die erweiterte EU sind Überlegungen, 
inwieweit Frankreich, Deutschland und Polen eine Art von Steering Committ ee 
für die Entwicklung von Konzepten für die Zukunft  der EU bilden könnte.
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Wolfram Vogel: Es geht im Kern um die – zumindest diskursive – Auf-
rechterhaltung einer Leadership-Rolle, die beide Länder (Deutschland 
und Frankreich) aber nur noch vereinzelt einnehmen können… Überge-
ordnet geht es um die Legitimitätsgrundlage deutsch-fr anzösischer Lea-
dership in Europa. Warum trotz schwindender Legitimitätsgrundlage der 
deutsch-fr anzösischen Sonderbeziehung einer Dreieckskonstellation tat-
sächlich eine Schritt macherrolle erwüchse, bedarf einer Vergegenwärtigung 
der strategischen Dimension des Weimarer Dreiecks.

Bogdan Koszel: Eine gute, wenngleich angesichts des heutigen Zustands 
der trilateralen Beziehungen unrealistische Lösung, wäre die Umwand-
lung des Weimarer Dreiecks in eine Art steering committ ee, in dem Frank-
reich die Interessen der romanischen Länder repräsentieren würde, 
Deutschland die der zentraleuropäischen und skandinavischen und Polen 
die der neuen Beitritt sländer. Ein noch um Großbritannien erweitertes 
Viereck (oder Fünfeck mit Italien) würde ein solides Gerüst darstellen, das 
den europäischen Bau in einer Zeit schwierigster Herausforderungen tra-
gen würde (die globale Wirtschaft skrise, die gemeinsame Außen – und 
Sicherheitspolitik, die innere Sicherheit der EU, neue EU-Erweiterungen 
– u.a. um die Türkei – das Inkraft treten des Lissaboner Vertrags, die Re-
form der Landwirtschaft spolitik und Strukturpolitik, die Aktivierung der 
südlichen und östlichen Dimension der EU).

Roman Kuźniar: …Und die EU braucht eine Führung – damit ist kein 
ständiger Aufsichtsrat gemeint, denn sie hat ja schon einen Rat und eine 
Kommission. Es handelt sich hierbei um eine politische Führung, die in 
kritischen Momenten im Stande ist, ein gutes Beispiel zu geben, dem Eu-
ropa 25 oder auch mehr Ländern die Richtung zu zeigen. Und wir wissen 
heute ganz genau, dass der deutsch-fr anzösische Motor allein nicht mehr 
ausreicht. Damit jedoch das Dreieck die Führung an Europa übergibt und 
Verantwortungsbewusstsein zeigt, über die eigenen, manchmal egoisti-
schen, aber auch zugleich gerechtfertigten Interessen hinaus, muss die EU 
als europäisches Allgemeingut betrachtet werden.
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Aleksander Korybut-Woroniecki: Festigung der Rolle Polens als po-
litischer und wirtschaft licher ‚Leader’ zwischen den Ländern des „neuen 
Europas“.

Kai-Olaf Lang: Durch den un mitt el baren »Favoritenkontakt« zu den 
beiden europäischen Schwergewichten eröff neten sich für Polen zudem 
neue Chancen im Verhältnis zu seinen ostmitt eleuropäischen Nachbarn: 
Zum einen rechnete man sich in Warschau aus, auf europäischer Ebene 
als informelles Sprachrohr der Region auft reten zu können, zum anderen 
wollte man erreichen, dass die deutsch-polnischen Beziehungen in ihrer 
Qualität mit den engen und besonderen Kontakten Deutsch lands zur 
Tsche cho slowakei bzw. zur Tschechischen Republik und zu Ungarn gleich-
ziehen. Entscheidend wurde für Warschau in der darauf folgenden Zeit 
aber die Chance – und hier trafen sich Polens Ziele mit denen Deutsch-
lands – durch den Weimarer Rahmen die Unterstützung Frankreichs für 
die Osterweiterung der Europäischen Union zu gewinnen und zu sichern. 
Da Paris in dieser Frage zauderte, kam Polen die Wei marer Konstellation 
wie gerufen, um Frankreich in die »Okzidentalisierung Ostmitt eleuropas 
einzubinden«. Insgesamt stellte das Dreieck für Polen ein »perfektes In-
strument zur Stärkung seiner Position in Europa und eine Brücke zu den 
westeuropäischen und trans atlantischen Strukturen« dar.

Eine politische Koordination aller drei Partner war im bisherigen Leben 
des Dreiecks nicht in Ansätzen zu erkennen. Vom Dreieck gingen weder 
strategische Richtungs impulse aus, noch fungierte es als Abstimmungsme-
chanismus, wenn divergierende Interessen der drei Länder in wichtigen 
europäischen Fragen aufeinander zu prallen drohten. Es konnte daher 
bislang weder zu einem »diplomatisch-politischen Abstimmungsforum 
zu Dritt « werden noch als »neuer Nukleus einer erwei terten europäischen 
Einigungspolitik« dienen und sich schon gar nicht zu einem neuen »Rück-
grat« im größeren Europa entwickeln. Selbst die fr an zösische Unter-
stützung für die Erweiterung der Europäischen Union wurde nicht durch 
das Weimarer Dreieck ge sichert, sondern resultierte aus der Einsicht 
Frankreichs, dass die Aufnahme neuer Mitglieder letztlich nicht zu ver-
hindern sein würde. Paris hätt e ansonsten Dissonanzen mit Berlin herauf-
beschworen und gleich zeitig riskiert, die ostmitt eleuropäischen Kan di-
daten länder vollends in die Arme Amerikas zu treiben. Da her ist es 
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überraschend, dass Kenner der Materie im Weimarer Dreieck noch wäh-
rend der Verhandlungen über den polnischen EU-Beitritt  einen »Motor 
des Er weiterungs – und des inzwischen konkret gewordenen Verhand-
lungsprozesses« sahen. Denn zu diesem Zeit punkt hatt e sich doch längst 
heraus gestellt, dass das Dreieck… eine stark zere mo nialisierte Veranstal-
tung war, deren vielleicht einzige Stärke darin lag , ein über seine bisheri-
gen Horizonte hinaus greifendes und sich dabei neu zusammenfi nden des 
Europa zu verkörpern.

Gunter Pleuger : Wir müssen daran arbeiten, dass wir das Weimarer 
Dreieck zu einem Forum gegenseitiger politischer Koordination ausbauen, 
um zu einer gemeinsamen Position von Deutschland, Frankreich und Po-
len zu kommen. Eine gemeinsame kohärente Politik für die Europäische 
Union zu entwickeln, geht nur, wenn alle Staaten bereit sind, über den 
Tellerrand ihrer unmitt elbaren nationalen Interessen hinauszusehen. 
Dazu braucht es zwei Dinge : Einen ständigen Dialog und einen Kern von 
großen Staaten, die die Dinge vorantreiben. Das könnte meines Erachtens 
das Weimarer Dreieck aus Frankreich, Deutschland und Polen sein.

Vorreiter : Ja ! Direktorium : Nein !

9. GLEICHSCHENKLIGES DREIECK?

Die Dreieckskonstellation hat immer wieder dazu herausgefordert, über die 
Geometrie dieser Dreierbeziehung nachzudenken. Handelt es sich um ein 
gleichschenkliges Dreieck? Oder nicht vielmehr um drei bilaterale Beziehungen? 
– wurde immer wieder gefragt und analysiert.

Hans-Dietrich Genscher: Es war unser gemeinsamer Wille, das „Wei-
marer Dreieck“ zu einem gleichschenkligen Dreieck zu entwickeln, in dem 
nicht etwa ein fr anzösisch-deutsches Übergewicht entstehen soll.

Zdzisław Najder: Of course, the asymmetry of the fi gure was striking, 
and the two “seniors” quite oft en assumed a gently patronising att itude 
towards the much smaller member of the trio.
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However, the real source of the said asymmetry of the Triangle lies in 
something else. While it used to serve certain problems of Poland, it has 
never been used to solve any problems of France and Germany, either bi-
lateral, or international. And if the Triangle does not begin to tackle pro-
blems which are NOT suffi  ciently taken care of on other platforms, its 
raison d’être will remain questionable. In other words, we have to trans-
gress the tradition of largely ornamental statements and enter the sphere 
of concrete and sometimes contentious issues. Th us Poland must start to 
look at her bilateral problems with Germany within a broader context; 
France and Germany must begin to see Poland’s obsession with Eastern 
policy as their problem as well. Th is is precisely the direction indicated by 
M. Roland Dumas, one of the Founding Fathers of the Triangle, in his 
excellent characteristic of the possibilities, off ered by such amicable ména-
ge à trois. 

Adam Krzemiński: Das Weimarer Dreieck ist zwar beileibe kein gleich-
schenkliges Dreieck, aber gerade deshalb ein wichtiger und aussichtsreicher 
Versuch, unter ungleichen Partnern so zusammen zu arbeiten, dass die 
nationalen Egoismen zurückgedrängt werden können. Gelegentliche Rück-
schläge können hierbei nicht ausbleiben….

Wolfram Vogel : Der Begriff  des „Dreiecks“ zur Beschreibung der Ko-
operationsstruktur zwischen Deutschland, Frankreich und Polen war nie 
wirklich angemessen. Es impliziert zumindest theoretisch, dass sich alle 
drei Partner auf Augenhöhe begegnen und dass so etwas wie eine wechsel-
seitige Abhängigkeit besteht: jede bilaterale Handlung hätt e so eine Aus-
wirkung auf den dritt en Partner.

Die unterschiedlich starken Schenkel im Dreieck bringen es demnach 
mit sich, dass sich die drei Länder kaum als drei gleichberechtigte Akteu-
re begreifen. Dies hat das Weimarer Dreieck noch nicht erreicht. Der 
gleichberechtigte Umgang miteinander ist jedoch eine der wichtigsten Rah-
menbedingungen für den Erfolg der trilateralen Kooperation und hand-
lungsleitend für die polnische Außenpolitik. Das, was in den neunziger 
Jahren ein Vorteil im Dreieck war – die deutsch-fr anzösische dominante 
Achse –, ist heute off enkundig ein Nachteil, und es hat lange gedauert, bis 
Deutschland und Frankreich das erkannt haben. Es gibt einige Beispiele, 
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warum das Element des gleichberechtigten Umgangs entscheidend für den 
Erfolg bzw. warum seine Missachtung entscheidend für den Misserfolg 
ist.

Die strukturelle Asymmetrie dieser Dreieckskooperation erfordert stets 
aufs Neue, über ihre Zukunft  nachzudenken.

Andrzej Byrt: „Die drei Ecken des Dreiecks der polnisch-fr anzösisch-
deutschen Beziehungen sind wohl nicht symmetrisch, die Unterschiede 
zwischen den Potentialen der Partner sind noch erheblich.“

10. HISTORISCHES SYMBOL FÜR DIE KULTURELLEN WURZELN 
EUROPAS

Ein amüsantes und immer wieder wiederholtes Gedankenspiel rankt sich um 
das Weimar Dreieck: Wenn auch weit von jeder Realität entwickelt, beruht es 
auf der Vorstellung, dass die drei so unterschiedlichen Partner, Deutschland, 
Frankreich und Polen nicht nur für sich selbst sprechen, sondern gleichzeitig 
komplementäre Wortführer einer Gruppe von Nachbarländern mit ähnlichem 
kulturellen und geschichtlichen Hintergrund sein könnten. Auf diese Überle-
gungen stützt sich der geschichtsphilosphische gedankliche Überbau für das 
oben beschriebene ‚leadership’-Konzept des Weimarer Dreiecks.

Ludger Kühnhardt, Henri Ménudier und Janusz Reiter: Das Wei-
marer Dreieck, das geographisch von Brest nach Brest die Mitt elachse des 
europäischen Festlands symbolisiert, kann eine nützliche Rolle spielen. Die 
im Weimarer Dreieck zusammengeschlossenen Partner verkörpern die drei 
kulturellen Archetypen des Kontinents, das lateinische, das germanische 
und das slawische Element, wobei dies häufi g in der Wahrnehmung über-
einander stärker artikuliert wird als dass es durch die Selbstdefi nition der 
drei Partner eine relevante Kategorie bilden würde.

Kai-Olaf Lang: Bei alldem kann Weimar auch immer einen Aspekt aus-
spielen, über den es bereits jetzt verfügt, nämlich den der symbolischen 
Klammer zwischen drei Ländern, die über unterschiedliche Potentiale und 
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historische Kontexte verfügen, dabei aber gerade europäische Vielfalt re-
präsentieren.

Bogdan Koszel : Eine gute, wenngleich angesichts des heutigen Zustands 
der trilateralen Beziehungen unrealistische Lösung, wäre die Umwand-
lung des Weimarer Dreiecks in eine Art steering committ ee, in dem Frank-
reich die Interessen der romanischen Länder repräsentieren würde, 
Deutschland die der zentraleuropäischen und skandinavischen und Polen 
die der neuen Beitritt sländer.

Dieter Bingen: „Hier könnte ein informelles steering committ ee entste-
hen, das in dem größeren Europa die Interessen der Mitt elmeerländer, der 
Mitt el – und der Ostmitt elosteuropäer miteinander abzugleichen, zu mo-
derieren hätt e: Frankreich als Anwalt des Südens, Deutschland als Mitt e 
und Polen als Anwalt der neuen EU-Mitglieder Ostmitt eleuropas. Gerade 
die schwache Institutionalisierung könnte sich hier in Zukunft  als Stärke 
erweisen. Denn ein formalisiertes fr anzösisch-deutsch-polnisches ‚Direk-
torium’ würde auf den direkten Widerstand der anderen EU-Staaten sto-
ßen.

Roman Kuźniar: Wenn wir an das Dreieck denken, an die Länder, aus 
denen es zusammengefügt ist, dann sehen wir vor uns das Zusammenkom-
men der großen europäischen Elemente: des Romanischen, des Germani-
schen und des Slawischen, aber vor allem den Beitrag dieser drei Elemen-
te für die Größe der europäischen Zivilisation. In der Vergangenheit verlief 
die geopolitische Achse Europas vertikal: von Rom, den Rhein entlang bis 
zum Norden, aber die Veränderungen der letzten Jahrhunderte haben 
dazu geführt, dass heutzutage die geopolitische Achse horizontal verläuft  
und ihr zentraler Teil sich von Paris bis Warschau erstreckt.

Frankreich ist Träger europäischer Bestrebungen auf der internationa-
len Szene, es ist Promotor der kulturellen und zivilisatorischen Identität 
Europas, Frankreich ist auch Produzent europäischer Ideen, obwohl na-
türlich nicht alle von ihnen für die anderen Länder Europas annehmbar 
sind. Deutschland wiederum symbolisiert das materielle Potenzial Euro-
pas, die Solidität und Stabilität europäischer Handlungen gegenüber un-
serem Umfeld. Und schließlich Polen – Repräsentant des jüngeren Euro-
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pas, aber auch des sich sehr dynamisch entwickelnden Teils Europas. Polen 
verkörpert nicht nur die Entwicklungsbedürfnisse der weniger privilegier-
ten Länder des Kontinents, aber es verkörpert auch, meiner Meinung nach, 
eine zurzeit größere Sensibilität, als der westliche Teil des Kontinents, auf 
europäische Werte, auf das Streben nach Freiheit, auf die Selbstbestim-
mung der Völker, auf die Würde des Einzelnen und auf die Menschenrech-
te – das ist stärker ausgeprägt in unserem Teil des Kontinents.

Ingo Kolboom : Pendant que l’Allemagne et la France se réfèrent plutôt 
au patrimoine identitaire carolingien (avec des issues conceptuelles diff é-
rentes, monarchie universelle versus État territorial), la Pologne réclame 
depuis son union polono-lituanienne une « européacité »particulière ent-
re Ouest et Est. Au sujet des conceptions européennes polonaises du Moyen 
Âge à l’adhésion à l’Union européenne.

Voilà une première description du « Triangle de Weimar » dont les 
ingrédients historiques furent 1) les références communes d’une histoire 
partagée à trois depuis des siècles, y compris trois diff érentes expériences 
« européennes » et contributions identitaires à l’Europe, d’où résulte 2) 
la présence de trois mémoires collectives séparées et interconnectées, 3) le 
« modèle fr anco-allemand » d’après-guerre, et 4) le grand tournant en 
Europe en 1989 – ingrédients que nous avons analysé dans d’autres pub-
lications et dont l’importance durable reste à souligner.

Henri Ménudier : Même si elle n’a pas partagé l’aventure carolingienne, 
la Pologne est depuis toujours liée à l’histoire de l’Europe par le truchement 
des Slaves et de la dynastie des Piast qui l’a faite entrer dans la chrétienté 
romaine. Par les lutt es séculaires contre les Germains, les Prussiens et les 
Saxons mais également les Hongrois, les Lithuaniens, les Ott omans, les 
Serbes et les Suédois, puis par les trois partages des années 1764–1795 
qui l’ont placée sous la domination de la Prusse, de l’Autriche et de la 
Russie, la Pologne, marquée par l’histoire de l’Europe, a fortement infl u-
encée celle-ci. Les guerres ne l’ont pas empêchée d’apporter une contribu-
tion exceptionnelle à l’humanisme et à la civilisation. Réfl échir à l’histoire 
respective de nos trois pays, à leur genèse, à leurs alliances, à leurs confl its 
et à leurs rôles à travers les siècles permet de mieux comprendre les fonde-
ments anciens et la justifi cation historique du Triangle de Weimar.
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Th ibaut de Champris: Das Weimarer Dreieck erinnert mich immer 
wieder an zwei Ereignisse, die ich für die zwei Geburtsurkunden Europas 
halte: einerseits an die Krönung Karls des Großen 800 in Rom, anderer-
seits aber auch an das Gnesener Treff en zwischen dem Kaiser Ott o III. 
und dem polnischen Herrscher Boleslaw Chrobry im Jahre 1000. Was die 
Krönung Karls für die deutsch-fr anzösische Geschichte bedeutet, das ist 
das Treff en in Gnesen für die deutsch-polnische Geschichte. Hätt en wir 
nicht Karl den Großen/Charlemagne im Gedächtnis gehabt, bin ich mir 
nicht so sicher, ob die deutsch-fr anzösische Versöhnung nach dem Zweiten 
Weltkrieg ihre volle Legitimation und damit ihre Verankerung in der Be-
völkerung gefunden hätt e.

Wir Franzosen und Deutsche haben zueinander gefunden, weil wir um 
unsere gemeinsamen Wurzeln wussten. Deshalb ist es heute sehr wichtig , 
dass wir an den Weitblick und die Weisheit der großen Kaiserin Th eopha-
nu anknüpfen, die als Mutt er des jungen Kaisers eine so bedeutende Rolle 
im Zustandekommen des Gnesener Treff ens gespielt hat. Th eophanu, Ott o 
und Boleslaw Chrobry haben damals in Gnesen mit Mut und Klugheit die 
Grundlage für ein geeintes Europa geschaff en. Sie haben sich damals für 
die Zusammenarbeit und den Frieden ausgesprochen, gegen Krieg und 
Zerstörung. Schon ein paar Jahre fr üher hatt en der deutsche Kaiser Ott o 
der Große und der polnische König Mieszko, die beide als Gründer ihrer 
jeweiligen Nationen betrachtet werden können, eine fr uchtbare Kooperati-
on eingeleitet. Gnesen, Rom und Aachen sind sozusagen die Pfeiler des 
Weimarer Dreiecks, sie verleihen ihm die absolut notwendige, historische 
Legitimität. Wenn wir ins Tagesgeschäft  übergehen und dabei manchmal 
mit Schwierigkeiten konfr ontiert sind, vergessen wir bitt e nicht diese ge-
meinsamen Wurzeln.

Irena Lipowicz: Entdecken Sie uns endlich! Deutsche Perfektion, polni-
sche Kreativität und fr anzösischer Esprit bilden im Rahmen des Weima-
rer Dreiecks eine Einheit, die Europa neue Impulse geben kann.

Gesine Schwan: Ich glaube, dass das Weimarer Dreieck so notwendig 
wie schwierig ist, oder anders gesagt, gerade weil es so schwierig ist, ist es 
auch notwendig.
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11. GESCHICHTLICHE GEMEINSAMKEITEN

Bernard Kouchner: Wichtig ist, dass wir unablässig den Prozeß der 
Annäherung unserer Zivilgesellschaft en begleitend unterstützen, den sozi-
alen und kulturellen Dialog fördern sowie das gemeinsame Nachdenken 
über die Fragen des Erinnerns fortsetzen!

Krzysztof Skubiszewski: In letzter Zeit, vor allem in den deutsch-pol-
nischen Beziehungen, nahmen historische Debatt en viel Platz ein und 
durchdrangen auch die Beziehungen zwischen den Regierungen und Staa-
ten. 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 Poli-
tik, vor allem der Außenpolitik, abgrenzt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
man die Erinnerung an die Geschichte nicht pfl egen sollte oder die Bedeu-
tung historischer Symbole eliminiert. Auch in der Politik muss man sich 
dessen bewusst sein. Ungeachtet dessen führt eine so genannte Geschichts-
politik 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.

Roland Dumas: Les événements du XXè siècle ont rapproché nos deux 
pays, la France et la Pologne. A l’issue de la Première Guerre mondiale, la 
France retrouve l’Alsace et la Lorraine, la République indépendante de 
Pologne est proclamée par Pilsudski. Tout au long des années 1919–1939, 
nous avons pu observer à quel point les relations germano-polonaises res-
taient problématiques, et pas seulement à cause de Dantzig et de son cor-
ridor. En 1939, la Pologne et la France sont victimes de la politique agres-
sive du IIIè Reich qui a contribué à créer entre nous des liens encore plus 
indissolubles. Cett e nouvelle guerre nous a touchés profondément à travers 
nos destins personnels et nos familles.

Sans sous-estimer les fr uctueuses interpénétrations culturelles entre Al-
lemands et Polonais pendant des siècles de voisinage, on ne peut faire ou-
blier que les relations germano-polonaises ont été durablement marquées 
par un douloureux héritage fait de guerres, de déplacements de fr ontières, 
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de transferts territoriaux, avec les drames humains que de tels bouleverse-
ments impliquent. La Seconde Guerre mondiale a aggravé la situation : 
après l’agression du 1er septembre 1939, il y eut le partage germano-sovi-
étique, l’occupation, la terrible insurrection du ghett o de Varsovie en 1943 
et celle de la ville de Varsovie en 1944, Auschwitz et l’Holocauste.

Après 1945, le partage de la Prusse orientale entre l’URSS et la Pologne, 
la perte des territoires allemands à l’Est de la ligne Oder-Neisse, le problème 
des réfugiés et des expulsés, la fondation de la République Démocratique 
Allemande en 1949 et la guerre fr oide ont singulièrement compliqué les 
rapports entre la Pologne d’une part, et les deux Allemagnes d’autre part. 
L’Ostpolitik de Willy Brandt, comme ministre des Aff aires étrangères 
(1966–1969) et Chancelier de la République fédérale (1969–1974), a 
posé les fondements du futur rapprochement. Mais l’Allemagne fédérale et 
la Pologne appartenaient à des systèmes d’alliances antagonistes (OTAN 
et Communautés européennes d’une part, Pacte de Varsovie et Comecon 
d’autre part) qui limitaient les possibilités d’entente et de coopération.

Mon diagnostic des années 1989–1991 : il y a un problème psycholo-
gique et politique germano-polonais dû à l’histoire, à la proximité de la 
Seconde Guerre mondiale et aux changements intervenus depuis 1945. 
Malgré leur lourd contentieux, la France et l’Allemagne ont trouvé la voie 
de la réconciliation, de la coopération, de la solidarité et même celui de 
l’amitié. Mon idée était de mett re l’expérience des relations fr anco-alleman-
des au service des relations germano-polonaises, et de façon plus générale 
d’en faire profi ter l’ensemble de la nouvelle Europe en gestation. A l’époque, 
il fallait éviter un tête à tête stérile entre l’Allemagne et la Pologne et aider 
ces deux pays à surmonter les épreuves du passé.

C’est ainsi qu’est né le Triangle de Weimar, un lieu de rencontre et de 
concertation pour parler ouvertement du passé, mais surtout du présent 
et de l’avenir. Ce dialogue approfondi et sans tabou ne voulait servir qu’une 
cause, celle de l’Europe.

Rita Süssmuth: Das Jahr 2009 ist für die Länder des Weimarer Dreiecks, 
Frankreich, Deutschland und Polen, ein Jahr besonderer Erinnerungen. 
Vor 60 Jahren erfolgte der deutsche Überfall auf Polen, der unmitt elbar 
den Ausbruch des Krieges zwischen Deutschland und Frankreich zur Fol-
ge hatt e. In der Rückschau aus heutiger Sicht kann es daher fast als ein 
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Wunder gelten, dass es 18 Jahre nach Kriegsende den beiden großen 
Staatsmännern Charles de Gaulle und Konrad Adenauer gelungen ist, 
durch den Abschluss des Élysée-Vertrages ein dauerhaft es Fundament für 
Versöhnung, Freundschaft  und vertrauensvolle Zusammenarbeit für ihre 
beiden Völker zu schaff en, die sich jahrhundelang in Erbfeindschaft  gegen-
über gestanden haben. Die Gründung des Weimarer Dreiecks war von der 
Vorstellung geprägt, das zunächst beispiellose deutsch-fr anzösische Ver-
söhnungswerk im Interesse ganz Europas auf Polen auszudehnen.

Zdzisław Najder: “Th ere are many diff erences of opinion and att itude 
between these three major members of the European family. We should 
put them fr ankly on the table. Th e Triangle being informal, we should be 
not afr aid of any binding consequences. Th ere is at the moment a certain 
fr iction between the Germans and the Poles concerning the mass expulsi-
on of the native German population in result of the II World War. But 
France has her own experiences in North Afr ica, and also has problems 
with her historical memory, so diff erently seen by Algerians. Is this not a 
good subject for a three-fold discussion? Each nation is inclined to see its 
history as peculiar; comparing our perspectives may ease up tensions and 
off er a testing ground for new approaches to the past, both common and 
divisive. We all can learn fr om the debates about the German guilt for the 
Holocaust and about the pain of the Vertreibung; about the shames of 
Vichy regime and the construction of the ‘France Libre’; about the Polish 
war struggles against two totalitarian systems and the later opposition 
against Communism.

Th e issue of trans-national history books is an excellent subject to be de-
bated within the fr amework of the Weimar Triangle.

Of course, history and its interpretations is not the best subject to be 
discussed by government representatives. It is bett er left  to non-governmen-
tal bodies.

And as the pivotal subject for non-governmental cooperation, in form 
of conferences and exchanges of experts and students, I propose the subject 
of mutual images: of France and Germany in Poland, of Poland in France 
and Germany, and so on. To compare and analyze how do we perceive 
each other may be the best way to facilitate communication and lessen the 
traditional burdens of misunderstanding.”
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Ingo Koolboom: Les ingrédients historiques du « Triangle de Weimar » 
sont donc multiples : Les références communes d’une histoire partagée à 
trois depuis des siècles, y compris trois diff érentes expériences « européen-
nes » et contributions identitaires à l’Europe impliquant la présence de 
trois mémoires collectives séparées et interconnectées, plus l’avènement d’un 
« modèle fr anco-allemand » d’après-guerre sans oublier le grand tournant 
en Europe en 1989.

Il ne faut jamais oublier que cett e « nouvelle Europe », représentée par 
la Pologne, a eu à peine vingt ans pour purger tout un « siècle abhorré ». 
Quelles blessures dans la mémoire collective de ces peuples ! Et leur « ré-
silience » tendant à triompher comme « résilients » heureux sur les fr a-
cas de leur passé, en vue de leur metanoia, ne fait que commencer.

Kazimierz Wóycicki : Der Kommentator einer renommierten deutschen 
Tageszeitung wies unlängst darauf hin, dass erst der europäische Integra-
tionsprozess nationale Schuldbekenntnisse verschiedenster Intensität er-
möglicht habe. Dieser Auff assung ist uneingeschränkt zuzustimmen…

Im Blick auf die gelungene Integration der Bundesrepublik im Westen 
und die deutsch-fr anzösische Freundschaft  mag das ständige Herumwüh-
len in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges und des Kommunismus 
einem westlichen Beobachter vielleicht überfl üssig erscheinen…

Dabei bringen die ostmitt eleuropäischen Nationen ihre besonderen 
historischen Erfahrungen erstmals zum Ausdruck. Sie sind deshalb keine 
Störenfr iede, sondern tragen vielmehr ernsthaft  zu einer tiefgehenden In-
tegration Europas bei. Der derzeitige Konfl ikt der historischen Erinnerung 
in Europa ist zugleich der Weg, auf dem die europäische Einigung tatsäch-
lich voranschreitet.

Henri Ménudier : Sans négliger nos mémoires nationales, il convient de 
développer une mémoire commune pour renforcer le sentiment d’une iden-
tité partagée.

Parviendrons-nous un jour à une approche commune de nos histoires 
respectives et de l’histoire de l’Europe ? Ce devrait être un des objectifs du 
Triangle de Weimar. »
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Alexandre Watt in : L’association de ces trois termes, fr anco germano 
polonaise, aura pu surprendre certains, tant on peut les imaginer incom-
patibles. La mémoire, c’est le respect de tous, pour les actes de bravoure et 
de courage de millions de femmes et d’hommes de part et d’autre qui, au 
cours des confl its marquant le siècle dernier, se sont engagés, sans états 
d’âme, dans la défense de leur pays et dans leur refus de l’asservissement 
par d’autres. C’est aussi le respect des autres.

12. ROLLE DER ZIVILGESELLSCHAFT

Auf die zivilgesellschaft liche Komponente, neben der politischen Dimension 
des Weimarer Dreiecks das zweite Standbein der Trilaterale, werden große Hoff -
nungen gesetzt. Sozusagen als Teil eines Systems kommunizierender Röhren 
wird erwartet, dass die Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft en auch in Zeiten 
nachlassenden politischen Interesses am Weimarer Dreieck die Idee einer 
deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit am Leben erhält. Außer eini-
gen Begegnungen der Eliten und wenigen immer wieder zitierten Projekten des 
Jugendaustauschs, die zahlenmäßig insgesamt kaum ins Gewicht fallen, ist die 
zivilgesellschaft liche Ebene der drei Länder weitgehend „terra incognita“ für ei-
nander geblieben. Eigentlich alles, was bisher an zivilgesellschaft licher Zusam-
menarbeit im Zeichen des Weimarer Dreiecks erfolgt ist, geschah durch staatli-
che Initiativen bzw. wurde mit öff entlichen Mitt eln bewirkt.

Gemeinsame Erklärung der drei Außenminister am 29.8.1991: Es 
gilt jetzt, die Netze der Kooperation immer dichter zu knüpfen, die die 
Völker und Staaten (…) auf allen Ebenen und in der ganzen Breite des 
Lebens miteinander verbinden.

Bernard Kouchner: Inspiriert von dem ministeriellen Impuls der „Grün-
dungsväter“ haben die Parlamente, die Regionen, die Gemeinden und die 
Zivilgesellschaft en der drei Länder dies Konzept zu dem ihren gemacht 
und haben neue Instrumente der Zusammenarbeit entwickelt.

Radosław Sikorski: Ein breites Netzwerk von trilateralen Kontakten 
hat dem Weimarer Dreieck eine neue Qualität auf der Karte der europä-
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ischen Zusammenarbeit verliehen. In diesem Prozess spielen die Städte 
– und Gemeindepartnerschaft en, der Jugendaustausch, wie auch die 
Nichtregierungsorganisationen eine wichtige Rolle. Dank ihres gemeinsa-
men Engagements wurden Polen, Franzosen und Deutsche enge Partner, 
die die Zukunft  Europas gemeinsam mitgestalten.

Guido Westerwelle: Das Weimarer Dreieck wird aber nicht nur von 
Außenministerien und Regierungskanzleien mit Leben erfüllt. Ein inten-
sives Netz zivilgesellschaft licher Partnerschaft en zwischen Regionen und 
Kommunen, wissenschaft liche Kooperationen zwischen Hochschulen, tri-
laterale Begegnungen von Parlamentariern und ein reger trilateraler Ju-
gendaustausch haben eine starke Basis des Dialogs geschaff en. Das Komi-
tee zur Förderung der deutsch-fr anzösisch-polnischen Zusammenarbeit 
hat daran einen verdienstvollen Anteil.

Kühnhardt, Ludwig, Ménudier Henri und Reiter, Janusz: Das Wei-
marer Dreieck kann sich nicht darauf beschränken, sein Selbstverständnis 
aus einem „weichen“ Politikbegriff  zu gewinnen, der die Zukunft  des fr an-
zösisch-deutsch-polnischen Verhältnisses in der EU allein aus den Ambi-
tionen einer Stärkung der Zivilgesellschaft en und ihren wechselseitigen 
Interaktionen bestimmen möchte.

Zdzisław Najder: I think that the Weimar formula ought to develop its 
non-governmental dimension. It should become in fact its essential com-
ponent. Th ere is quite a lot going between the three countries on the level 
of personal, professional, local, and provincial relations. Th e government 
agencies of our three countries should facilitate, assist, and if need arises 
coordinate these non-governmental links.

And as the pivotal subject for non-governmental cooperation, in form 
of conferences and exchanges of experts and students, I propose the subject 
of mutual images: of France and Germany in Poland, of Poland in France 
and Germany, and so on. To compare and analyze how do we perceive 
each other may be the best way to facilitate communication and lessen the 
traditional burdens of misunderstanding.
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Kai-Olaf Lang: Auch in der zivilgesellschaft lichen Sphäre zeigen sich 
neben Fortschritt en große Defi zite. Zwar realisieren das Deutsch-Franzö-
sische Jugendwerk und das Deutsch-Polnische Jugend werk zahlreiche Pro-
gramme unter Beteiligung aller drei Länder, kommt es zu drei seitigen 
Autorentreff en und wurden auf der Basis der so genannten Erklärung von 
Małopol ska vom Juni 2000 trilaterale Regionalpartner schaft en an-
gestoßen; doch alles in allem ist die Vernetzung von Wis sen schaft , Kultur 
oder kommunalen Verwaltungen noch nicht sehr weit gediehen. Auch die 
Idee, die deutsch-fr an zösische Zusammen arbeit beim Kul tur sender ARTE 
zu einer Dreierkooperation aus zubau en, trat auf der Stelle. An gesichts 
fehlender gemein samer Teilöff entlichkeiten konnte in den Gesellschaft en 
bisher keiner lei breiteres Bewusst sein über Bedeutung und Möglichkeiten 
der Weimarer Konstel lation entstehen, ist es nicht gelungen, „über das 
diplomatische Forum hinaus in allen drei Gesell schaft en einen »Geist von 
Weimar« zu lan cie ren.“

Leonhard M. Hruschka: …Allerdings ist das Weimarer Dreieck in der 
Bevölkerung der drei Länder bislang weitgehend unbe kannt und man ge-
winnt den Eindruck, dass das Interesse an der trilateralen Zusammenarbeit 
auch bei den Eliten zunehmend einschläft . Die Gründe dafür sind viel-
schichtig und in den drei Staaten sehr unter schiedlich. Klar ist aber, dass 
eine Wiederbelebung und ein Ausbau des Weimarer Trialogs nur dann eine 
nachhaltige Wirkung auf das Bewusstsein der jeweiligen Bevölkerung ha-
ben wird, wenn sie sich nicht weiter auf technische und diplomatische Fra-
gen beschränkt, sondern über den – durchaus wichtigen – Ausgleich nati-
onaler Interessen hinaus Impulse für den Diskurs über die „Europäische 
Idee“ entwickelt. Das Weimarer Dreieck wird nur dann einen substanziel-
len Beitrag zur Zukunft  der Europäischen Integration leisten, wenn die 
Bürger auf dem Weg nach Europa mitgenommen werden, und das geht nur 
durch politisches Handeln, das von einer öff entlichkeitswirksamen Kom-
ponente, von symbolischer Politik begleitet wird.

Dieter Bingen: Die Zivilgesellschaft en scheinen da im Augenblick viel 
weiter zu sein als die Politik. Das lässt sich nicht nur im deutsch-fr anzö-
sischen Fall an dem Engagement von gesellschaft lichen und kulturellen 
Gruppen, aber auch von kommunalen Körperschaft en und vor allem am 
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deutsch-fr anzösischen Jugendaustausch ablesen. Vielmehr ist hier der Fun-
ke an zahlreichen Orten auch auf das Verhältnis zu polnischen Partnern 
übergesprungen und die zivilgesellschaft lichen Kontakte wurden trilate-
ralisiert. Denken wir an die zahlreichen deutsch-polnisch-fr anzösischen 
Jugendbegegnungen, die auch vom Deutsch-Französischen Jugendwerk 
mitfi nanziert werden.

Frédéric Plasson: Die von den Zivilgesellschaft en ausgehenden trilatera-
len Impulse haben sich zu keinem Zeitpunkt verringert. Im Gegenteil muss 
sogar erkannt werden, dass die umfassendsten und ersten trilateralen Pro-
jekte von Nicht-Regierungsebene ausgingen. So bestehen die Besonderheiten 
des Deutsch-Französischen – (DFJW) und des Deutsch-Polnischen Jugend-
werks (DPJW) nicht nur in dem Exempel ihrer Zusammenarbeit und der 
erreichten Resultate. Stellvertretend für die Gesamtheit der Kooperations-
initiativen zeugt es vor allem für die tatsächliche Durchsetzung, in diesem 
speziellen Gebiet, von einem der Vorhaben des Weimarer Dreiecks: den 
Übergang vom v.a. deutsch-fr anzösischen (aber auch deutsch-polnischen 
und polnisch-fr anzösischen) Bilateralismus zum deutsch-fr anzösisch-pol-
nischen Trilateralismus.

Jérome Vaillant: Mais le plus important ne serait-il pas fi nalement ail-
leurs : comme le Traité de l’Elysée, le « Triangle de Weimar » a remis la 
coopération entre les trois pays dans les mains des sociétés civiles pour 
qu’entre elles se tissent au quotidien des liens que les Etats auront d’autant 
plus de mal à remett re en cause qu’ils seront intenses, profonds et durables.

Henri Ménudier: Dans le cadre bilatéral, trilatéral et même au niveau 
européen, les transferts et les coopérations ne sont pas seulement le fait des 
plus hauts dirigeants des Etats ; ils impliquent une partie croissante des 
milieux politiques, mais également économiques, sociaux et culturels. Les 
sociétés civiles sont devenues des acteurs à part entière d’une dynamique 
européenne qui ne repose pas seulement sur les technocrates. La mémoire, 
le cœur et l’esprit enrichiront la coopération, la solidarité et l’amitié dans 
le cadre du Triangle de Weimar, un lieu de rencontres, d’échanges et de 
dialogue qui ne doit jamais être exclusif.
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Il y a un manque de communication et même un décalage entre les 
élites qui construisent l’Europe et les Européens qui la vivent au quotidien. 
La crise de légitimité touche tant les institutions nationales qu’européennes 
ainsi que le Triangle de Weimar. Comment rapprocher les citoyens de 
l’Europe ? Cett e question devrait être l’objet de toutes les att entions au sein 
du Triangle de Weimar.

Français, Allemands et Polonais devraient réfl échir ensemble à la questi-
on suivante : comment faire participer davantage les citoyens à la vie poli-
tique, économique, sociale et culturelle de l’UE ? Comment lutt er contre des 
taux de participation aux élections européennes scandaleusement bas ? 
Comment donner une dimension plus européenne à la compétence professi-
onnelle des Européens, y compris après la période de formation ? Une for-
mation tout au long de la vie est-elle envisageable aussi dans un cadre euro-
péen, en dehors des structures purement nationales ?

13. SICHERHEIT UND VERTEIDIGUNG

Von der Öff entlichkeit weitgehend unbemerkt, die sich durch das Medieninte-
resse mehr für Weimarer Gipfelbegegnungen und in geringerem Maße auch für 
Weimarer Außenministertreff en interessiert hat, ist die große Rolle, die die tri-
laterale Zusammenarbeit auf sicherheits – und verteidigungspolitischem Gebiet 
spielt. Nach außen erkennbar ist dies auch durch den Umstand deutlich, dass 
sich die Verteidigungsminister der drei Länder genau so oft  wie die Außenmi-
nister, nämlich jeweils 14 Mal, im Weimar-Format getroff en haben. Spektaku-
lärstes Ergebnis ist die Schaff ung einer „Weimar Batt le Group“.

Karl-Th eodor Frhr. zu Gutt enberg: Die vor uns stehenden Bedro-
hungen und Herausforderungen lassen erwarten, dass Europa in Zukunft  
noch handlungsfähiger werden muss. Daher sind wir gut beraten, die In-
itiativen zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten weiter zu verfol-
gen und mit Leben zu erfüllen.

Das Weimarer Dreieck kann und wird dazu einen wichtigen Beitrag 
leisten. Deutschland ist mit seinen Partnern bereit, das Instrument ‚Wei-
marer Dreieck’ verstärkt in diesem Sinne zu nutzen.
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Franz-Josef Jung: …Umso wichtiger war die Weisheit der „Väter“ des 
Weimarer Dreiecks einer besonders intensiven Zusammenarbeit dieser drei 
Nationen, zunächst die Idee der Versöhnung und der Annäherung in den 
Vordergrund zu stellen. Die deutsch-fr anzösische Aussöhnung sollte An-
sporn, Beispiel und Hilfe sein für die Annäherung Polens an Deutschland 
und seine westlichen Nachbarn. Dabei sollten sich die Prinzipien der Zu-
sammenarbeit in allen Bereichen der Politik widerspiegeln. Das Feld der 
Sicherheits – und Verteidigungspolitik stellte sich rasch als besonders ge-
eignet für diesen Ansatz heraus.

Kai-Olaf Lang: Beim Blick auf einzelne Politikfelder fällt die rasche Zu-
nahme verteidigungspolitischer und militärischer Kontakte positiv auf. 
Diese reichen von Be gegnungs seminaren über gemeinsame Übungen bis 
zum Aus tausch zwischen Offi  ziersschulen. Man kann dem Urteil nur zu-
stimmen, dass sich – im politischen Bereich – die Zu sammenarbeit im 
militärischen Be reich „zur stabilsten Komponente des Kooperations-
mechanismus“ entwickelt hat.

Denoch gibt es off ensichtlich so etwas wie ein Transpositionsproblem: 
Selbst dort, wo die Zusammenarbeit im Dreierrahmen Ergebnisse vorzei-
gen kann – wie etwa im Bereich Verteidigung und Militärzusammenarbeit 
– ergeben sich keine positiven Übersprungeff ekte auf die Politik.

Jérôme Vaillant: Il n’est guère étonnant qu’au début les problèmes de 
sécurité aient été au centre des préoccupations du « Triangle de Wei-
mar ».

Une fois la Pologne entrée à l’OTAN, il est fr appant de constater que 
la coopération militaire marque le pas au sein du « Triangle de Wei-
mar ». L’OTAN est pour la Pologne la condition de sa sécurité face à la 
Russie et le fondement de son accession à un rôle de puissance régionale ; 
l’Union européenne, elle, est alimentaire. La 2ème Guerre du Golfe ne fait 
que servir de révélateur à une situation que les responsables des trois pays 
du « Triangle de Weimar » ne pouvaient ignorer.

Ingo Kolboom : La dernière rencontre des trois ministres de la défense 
se tenait en juillet 2006 à Cracovie. Mais il est évident que l’évolution ré-
cente est l’objet des rencontres régulières des chefs d’état major, des manœu-
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vres militaires triangulaires annuelles et des séminaires stratégiques trila-
téraux qui se déroulent de plus en plus dans le cadre de l’OTAN. Nos 
informations ne couvrent pas cett e dimension plutôt opératoire et interne. 
Mais à partir de nos expériences de la coopération militaire fr anco-alle-
mande dès les années 1980, nous sommes convaincus qu’à ce niveau, loin 
des passions publiques, la coopération trilatérale ne pose pas le moindre 
problème.

14. „ROAD MAP” FÜR DIE ZUKUNFT DES WEIMAR DREIECKS

Lässt man die offi  ziellen Erklärungen aus den vergangenen 18 Jahren der drei 
Regierungen nach Abschluß ihrer Gipfelbegegnungen oder Ministertreff en Re-
vue passieren, dann ist neben den Äußerungen zu gemeinsam interessierenden 
aktuellen Th emen keine mitt el – oder langfristige Konzeption für das Weimarer 
Dreieck zu erkennen. An wichtigen Fragen, die die drei Länder unmitt elbar be-
rühren oder die sich für eine gemeinsame Behandlung innerhalb der EU emp-
fehlen, fehlt es indessen nicht. Es wäre daher wichtig, wenn Deutschland, Polen 
und Frankreich, auch weil sie teilweise unterschiedliche Vorstellungen zu Kern-
fragen der europäischen Entwicklung haben, im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
gemeinsame Positionen entwickeln.

Folgende Th emen bieten sich für eine Serie strategischer Hintergrundpapie-
re (Memoranden) für eine gemeinsame Behandlung im Rahmen des Weimarer 
Dreiecks an:

Die gemeinsame Nachbarschaft s – und Ostpolitik der Europäischen Uni-• 
on. Mitt elmeerpartnerschaft  und Ostpartnerschaft  (Bingen, Korybut-
Woroniecki, Koszel, Kuźniar, Ménudier, Najder, Ochmann, Vaillant, Vo-
gel)
die Frage der EU-Energiesicherheitspolitik (Stichworte: Ostseepipeline • 
und Abhängigkeiten von Russland). (Bingen)
GASP (Bendiek, Koszel)• 
Erweiterung der EU: Türkei. (Kuźniar)• 
Migration (Najder)• 
Zivilgesellschaft : „kleine Weimarer Dreiecke“, die an der Basis entstehen: • 
regionale Dreiecke, Jugend-Dreiecke, Schul – und Forschungsdreiecke, 
Dreiecke in Kultur und Kunst), deutsch-französisch-polnischer Jugend-
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Austausch, ARTE, Schaff ung von „Weimarer Klubs“, die Wissenschaft ler, 
Politiker, Journalisten und Geschäft sleute um sich scharen (Koszel, Plas-
son)
Regionale Kooperation (Koszel, Vaillant, Wyligala)• 
La crise institutionnelle de l’Union Européenne (Ménudier)• 
Comment rapprocher les citoyens de l’Europe ? (Geremek, Ménudier)• 
Quel modèle économique et social ? (Ménudier)• 
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Dieter Bingen

2.2.1. Plädoyer für eine Nutzung 

des Weimarer Dreiecks  als Instrument 

europäischer Einigung

Zusammenfassung
Wenn man auf die letzten 18 Jahre zurückblickt, und im politischen Bereich auf 
das, was das Weimarer Dreieck erreicht hat, muss man feststellen, dass das Ergeb-
nis weit unter den ursprünglichen Erwartungen und praktischen Möglichkeiten 
geblieben ist, und das liegt nicht in der Verantwortung der Gründerväter Skubis-
zewski, Genscher und Dumas, sondern ist geschuldet den Politikern in allen drei 
Ländern, die nach ihnen kamen. 

Die großen Erfolge liegen schon viele Jahre zurück. Mitt e der neunziger Jahre, 
also vor dem EU-Beitritt  Polens.

Vielleicht war der größte Erfolg der Trilaterale die Assoziation Polens mit der 
Westeuropäischen Union 1994/95 – die Initiative kam aus dem Weimarer Dreieck 
heraus. Und vielleicht ein schwacher Abglanz dieser politischen Bedeutung war 
dann noch das Treff en der drei Außenminister des Weimarer Dreiecks, Philippe 
Douste-Blazy, Joschka Fischer und Adam Rotfeld auf Einladung des Letzteren in 
Warschau am 27. Juni 2005 zum Th ema der Ukraine-Politik nach dem Sieg der 
„Orangenen Revolution“.

Es gibt unterschiedliche Gründe für die geringe Nutzung des Weimarer Drei-
ecks.

Es handelt sich um einen informellen Mechanismus und auch um eine politi-
sche Symbolik, die von den Politikern oft  nicht erkannt wurde, sodass der Geist 
der Trilaterale nicht zum Tragen kam.

Die Zivilgesellschaft en scheinen da im Augenblick viel weiter zu sein als die 
Politik. Der Funke des Weimarer Dreiecks ist an zahlreichen Orten auch auf das 
Verhältnis zu polnischen Partnern übergesprungen und die zivilgesellschaft lichen 
Kontakte wurden trilateralisiert. Denken wir an die zahlreichen deutsch-polnisch-
französischen Jugendbegegnungen, die auch vom Deutsch-Französischen Jugend-
werk mitfi nanziert werden. Dagegen sind im politischen Bereich noch eine Menge 
Hausaufgaben zu machen.

Die Feuerprobe für das deutsch-polnisch-französische Verhältnis wird gerade 
in den Zeiten der neuen globalen Herausforderungen, der Zerrütt ung des interna-
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tionalen Finanzsystems und der globalen Wirtschaft skrise und ihren Folgen für die 
Stabilität der EU und in den EU-Staaten, im Aufgreifen des Th emas Sicherheit im 
weiteren Sinne und des Th emas Energiesicherheit bestehen.

Im Augenblick fehlt nicht nur im Weimarer Dreieck, sondern im gesamten Eu-
ropa und in der Europäischen Union die Perspektive, d.h. eine road map für Euro-
pa ist im Augenblick schwerer zu erkennen, auch mit dem immer noch nicht rati-
fi zierten Vertrag von Lissabon. Deshalb ist es umso wichtiger, dass die 
Schlüsselmächte des erweiterten Europa, Deutschland, Polen und Frankreich, sich 
zusammen tun gerade deshalb, weil sie teilweise unterschiedliche Vorstellungen 
haben zu Kernfragen der europäischen Entwicklung.

Die Trilaterale hätt e die Aufgabe, die Schlüsselfragen der europäischen Politik 
aufzugreifen: z.B. die gemeinsame Nachbarschaft s – und Ostpolitik der Europäi-
schen Union und die Frage der EU-Energiesicherheitspolitik (Stichworte: Ostse-
epipeline und Abhängigkeiten von Russland). 

Hier stehen nach meiner Überzeugung große Aufgaben vor dem Weimarer 
Dreieck, die es erfüllen kann, wenn ein politischer Wille dazu besteht. Es gibt eben, 
wie gesagt, keinen Mechanismus, kein Muss, aber wenn dieses Weimarer Dreieck 
nicht eine neue politische Dimension erhält durch gemeinsame Initiativen, dann 
denke ich, wird es zwar nicht förmlich zu Grabe getragen, aber es wird zu einem 
Un-Toten mutieren.

Résumé de la contribution de Dieter Bingen: 
Plaidoyer pour une utilisation du Triangle de Weimar comme instrument 
de l’unité européenne

Lorsqu’on fait un retour en arrière sur les 18 dernières années, et dans le domaine 
politique, sur ce qui a été accompli par le Triangle de Weimar, fort est de constater 
que les résultats obtenus sont restés bien en-dessous des att entes d’origine et des 
potentialités pratiques et cela n’est pas du ressort des pères fondateurs Skubiszewski, 
Genscher et Dumas, mais cela est dû aux hommes politiques qui leurs ont succédé.

Les grands succès du Triangle de Weimar remontent à de nombreuses années. Le 
plus gros succès de l’entente trilatérale était peut-être au milieu des années 1990, 
c’est-à-dire avant l’adhésion de la Pologne à l’Union Européenne, l’association de la 
Pologne avec l’Union d’Europe occidentale en 1994/1995 – l’initiative avait été 
celle du Triangle de Weimar. Et peut-être que la rencontre des trois Ministres des 
Aff aires Etrangères, Philippe Douste-Blazy, Joschka Fischer et Adam Rotfeld sur 
l’invitation de ce-dernier à Varsovie le 27 Juillet 2005 sur le thème de la politique 
pour l’Ukraine après la victoire de la „révolution orange“ fût encore le pâle refl et de 
cett e signifi cation politique. 

Diff érentes raisons expliquent l’utilisation réduite du Triangle de Weimar.
Il s’agit d’un mécanisme informel et également d’un symbole politique qui n’a 

souvent pas été reconnu par les hommes politiques de sorte que l’esprit de l’entente 
trilatérale n’est pas entré en vigueur.

Pour le moment, les sociétés civiles semblent être à ce sujet bien plus avancées 
que la politique. L’étincelle du Triangle de Weimar s’est propagée dans de nombreux 
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endroits, aussi en rapport avec des partenaires polonais, et les contacts dans la so-
ciété civile sont devenus trilatéraux. On pense par exemple aux nombreuses rencon-
tres de la jeunesse franco-germano-polonaises qui sont également cofi nancées par 
l’Offi  ce Franco-Allemand pour la Jeunesse. A l’inverse, il reste encore beaucoup de 
travail à faire au niveau politique.

L’épreuve de feu pour la relation franco-germano-polonaise va consister à s’em-
parer du thème de la sécurité dans une perspective plus large et du thème de la sécu-
rité énergétique, précisément en ces temps de nouveaux défi s globaux, de la remise 
en cause du système fi nancier international et de la crise économique globale et de 
ses conséquences sur la stabilité de l’Union Européenne et sur les Etats de l’UE.

Pour le moment, ce n’est pas seulement au sein du Triangle de Weimar mais dans 
l’ensemble de l’Europe et dans l’Union Européenne qu’il manque une perspective, 
autrement dit, il est diffi  cile de discerner une feuille de route pour l’Europe pour le 
moment, d’autant plus avec le Traité de Lisbonne qui n’a toujours pas été ratifi é. C’est 
pourquoi il est particulièrement important que les puissances clés de l’Europe élargie, 
l’Allemagne, la Pologne et la France, se rassemblent, précisément parce qu’elles ont 
des représentations partiellement diff érentes des questions fondamentales du déve-
loppement de l’Europe. 

L’entente trilatérale aurait pour exercice de s’emparer des questions clés de la 
politique européenne : par exemple la politique commune de voisinage de l’Union 
Européenne et la question de la politique de sécurité énergétique de l’UE (mots-clés : 
oléoduc dans la mer Baltique et dépendance envers la Russie).

Ce sont là, selon moi, de grandes tâches pour le Triangle de Weimar, auxquelles 
il peut s’att aquer s’il se trouve la volonté politique pour le faire. Il n’y a justement 
aucun mécanisme, aucun devoir, comme je l’ai déjà dit, mais si ce Triangle de Weimar 
n’obtient pas une nouvelle dimension politique à travers des initiatives communes, 
alors je pense qu’il ne sera pas enterré offi  ciellement, certes, mais qu’il se transfor-
mera peu à peu en mort-vivant.

Traduction par Irène Servant

Wer über die politische Dimension des Weimarer Dreiecks räsonieren möch-
te und danach fragt, was in der politischen Praxis unter dem Signum der 

Weimarer Trilaterale geschieht oder nicht geschieht, was die Zukunft sdimension 
des Weimarer Dreiecks sein könnte, wenn es nach dem politischen Willen derer 
geht, die ihm in den Außenämtern in Paris, Berlin und Warschau den Lebens-
hauch geben oder verweigern können – wer also nach der Zukunft  fragt, sollte 
dies nicht tun, ohne zuvor kurz zurückgeblickt zu haben und eine kurze Bilanz 
der Trilaterale in den 18 Jahren seitdem sie ins Leben gerufen wurde.

Wie es die Gründungsväter, die Außenminister von 1991, Krzysztof Skubis-
zewski, Hans-Dietrich Genscher und Roland Dumas anlässlich der Feier zum 
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15. Jahrestag des ersten Dreiertreff ens im Rathaus Weimar am 28. August 2006, 
hervorhoben, war die Gründung des Weimarer Dreiecks Ausdruck einer Zeit, 
einer Epoche, in der unmitt elbar nach dem Ende des Kommunismus in Europa, 
dem Sieg der Demokratiebewegungen, der Wiedervereinigung Deutschlands 
und einer Renaissance des Europagedankens Visionen „mit Hand und Fuß“ ent-
wickelt wurden, die eine notwendige Grundlage für die Entwicklung von poli-
tischen Beziehungen auf einer neuen Werte – und Interessenbasis sein sollten. 
Es war ein bestimmter Geist, der damals – im Jahr 1991 – herrschte. 

Wenn man auf die letzten 18 Jahre zurückblickt, und im politischen Bereich 
auf das, was das Weimarer Dreieck erreicht hat, muss man feststellen, dass das 
Ergebnis weit unter den ursprünglichen Erwartungen und praktischen Möglich-
keiten geblieben ist, und das liegt nicht in der Verantwortung der Gründerväter 
Skubiszewski, Genscher und Dumas, sondern ist geschuldet den Politikern in 
allen drei Ländern, die nach ihnen kamen. 

Wenn man nach der Substanz fragt und nicht allein auf die Symbolik blickt 
(die auch wichtig ist), also nach der Substanz des Weimarer Dreiecks als einem 
politischen Novum ohne Vorbild in der Europäischen Union, als einem infor-
mellen Mechanismus, dann ist zu fragen, was hat es in den letzten Jahren erreicht, 
oder was war der Ausdruck dieser neuen Qualität in dieser Trilaterale, und da 
muss die Antwort sein, dass die großen Erfolge schon viele Jahre zurückliegen, 
Mitt e der 1990er Jahre erzielt wurden, also vor dem EU-Beitritt  Polens. Der 
größte Erfolg der Trilaterale war vielleicht die Assoziation Polens mit der West-
europäischen Union 1994/95 – die Initiative kam aus dem Weimarer Dreieck 
heraus. Und vielleicht ein schwacher Abglanz dieser politischen Bedeutung war 
dann noch das Treff en der drei Außenminister des Weimarer Dreiecks, Philippe 
Douste-Blazy, Joschka Fischer und Adam Rotfeld auf Einladung des Letzteren 
in Warschau am 27. Juni 2005 zum Th ema der Ukraine-Politik nach dem Sieg 
der „Orangenen Revolution“, der die Solidarität der drei wichtigsten Mitglieder 
der EU im geographischen Herzen der Union zum Ausdruck bringen sollte und 
zugleich das weitgehend ungenutzte politische Potenzial andeutete, das in dem 
Weimarer Dreieck steckt, aber dauerhaft  nicht genutzt wird.

Die großen Erfolge der Trilaterale liegen also längere Zeit zurück, und es gibt 
unterschiedliche Gründe dafür. Entscheidend scheint mir aber zu sein, dass, 
wenn es sich um einen informellen Mechanismus wie die Formel des Weimarer 
Dreiecks handelt und auch um eine politische Symbolik, dass die Logik von den 
Politikern erkannt wird und der Geist der Trilaterale zum Tragen kommt. Und 
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dieser Geist ist dann in den wichtigen politischen Fragen, in denen die drei Län-
der Deutschland, Frankreich und Polen herausgefordert waren, im Laufe der 
Zeit oft  nicht existent gewesen. Bleibt zu fragen: Was darf sich nicht wiederholen, 
damit dieses Weimarer Dreieck nicht an Substanz politisch noch weiter ge-
schwächt wird? 

Die Zivilgesellschaft en scheinen da im Augenblick viel weiter zu sein als die 
Politik. Das lässt sich nicht nur im deutsch-französischen Fall an dem Engage-
ment von gesellschaft lichen und kulturellen Gruppen, aber auch von kommu-
nalen Körperschaft en und vor allem am deutsch-französischen Jugendaustausch 
ablesen. Vielmehr ist hier der Funke an zahlreichen Orten auch auf das Verhält-
nis zu polnischen Partnern übergesprungen und die zivilgesellschaft lichen Kon-
takte wurden trilateralisiert. Denken wir an die zahlreichen deutsch-polnisch-
französischen Jugendbegegnungen, die auch vom Deutsch-Französischen 
Jugendwerk mitfi nanziert werden. Dagegen sind im politischen Bereich noch 
eine Menge Hausaufgaben zu machen. Denn seit 2004, als Polen und weitere 
mitt eleuropäische Staaten in die EU aufgenommen wurden, hat das Weimarer 
Dreieck im politischen Bereich seine Aufgaben nicht erfüllt. Eigentlich stehen 
die großen Aufgaben noch vor dem Weimarer Dreieck. Die Feuerprobe für das 
deutsch-polnisch-französische Verhältnis wird gerade in den Zeiten der neuen 
globalen Herausforderungen für Sicherheit im landläufi gen Sinne, für Energie-
sicherheit, in Zeiten der Zerrütt ung des internationalen Finanzsystems und der 
globalen Wirtschaft skrise und ihren Folgen für die Stabilität der EU und in den 
EU-Staaten heute und in den nächsten Jahren zu bestehen sein. Die Jahre bis 
zum EU-Beitritt  Polens waren eher eine Leichtigkeit, weil man das Ziel hatt e, es 
war die Perspektive EU-Beitritt  und NATO-Beitritt , aber vor allem der EU-
Beitritt . Im Augenblick fehlt nicht nur im Weimarer Dreieck, sondern im gesam-
ten Europa und in der Europäischen Union die Perspektive, d.h. eine road map 
für Europa ist im Augenblick schwerer zu erkennen, auch mit dem immer noch 
nicht ratifi zierten Vertrag von Lissabon, als es im Jahre 1991 gewesen ist. Von 
daher hatt en es damals die Politiker leichter. 

Im Augenblick sieht es nicht so aus, als wenn die EU als Akteur mit eigenem 
Gewicht diese road map wieder fi nden würden, aber gerade weil das der Fall ist, 
ist es umso wichtiger, dass die Schlüsselmächte des erweiterten Europa, Deutsch-
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land, Polen und Frankreich, sich zusammen tun gerade deshalb, weil sie teilweise 
unterschiedliche Vorstellungen haben zu Kernfragen der europäischen Entwick-
lung. Und dieses Europa der 27 ist ein zu großer Mechanismus, als dass auf der 
informellen Ebene unter den 27 die Dinge vorwärts gebracht werden könnten. 
Das deutsch-französische Tandem war für die Entwicklung Europas bis 2004, bis 
zur Erweiterung, von allergrößter Bedeutung. Ohne die deutsch-französische 
Übereinkunft  in Grundfragen hätt en die anderen nicht mitgezogen werden kön-
nen, und wenn dieses erweiterte Europa der 27 eine Dynamik erhalten soll, dann 
muss ein Ausdruck dieser neuen informellen Verbindung das Dazukommen Po-
lens sein.

Dieses Europa der 27 lässt sich nicht im deutsch-französischen Tandem allein, 
informell weiterbringen, der Input könnte von Dreien kommen, als Ausdruck 
eines Mentalitätswechsels im erweiterten Europa. Wenn es in den letzten Jahren 
zu den Krisen gekommen ist in den jeweiligen bilateralen Beziehungen, in den 
französisch-polnischen, in den deutsch-polnischen (z.B. im Irakkonfl ikt), dann 
ist dies ein Ausdruck auch einer mangelnden Veränderung in den Mentalitäten 
gewesen. Dabei ging darum, wie die unterschiedlichen Interessenlagen moderiert 
worden sind, und da ist von allen drei Ländern im Weimarer Dreieck dieses er-
weiterte EU-Europa mit seinen Konsequenzen für die Moderation von Interes-
senausgleich mental noch nicht konsumiert worden. Da lag bei den größeren 
Partnern und älteren EU-Europäern, d.h. bei Deutschland und Frankreich, eine 
größere Verantwortung. Es wäre die Aufgabe der Deutschen und Franzosen ge-
wesen, ihre Erfahrungen mit dem jahrzehntelangen Integrationsprozess den neu-
en polnischen Verbündeten auch zu vermitt eln, ein gutes Beispiel abzugeben und 
damit auch der Trilaterale einen neuen Gehalt zu geben.

Nach meiner Überzeugung ist diese Trilaterale geradezu paradigmatisch für 
den Stand und für die Entwicklung der Beziehungen innerhalb der EU. Der Tri-
laterale gelingt es nicht – und sie bemüht sich auch gar nicht darum – , auf infor-
mellen Wege initiativ zu werden, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Drei in 
wichtigen Fragen nicht einig sind, sondern untereinander noch moderieren müs-
sen. Wenn sie die Moderation untereinander als die wichtigsten politischen Play-
er im Herzen Europas nicht übernehmen, wird es kaum möglich sein, in der Eu-
ropäischen Union nach der Erweiterung den Vertiefungsprozess substantiell 
fortzusetzen. Die Trilaterale hätt e die Aufgabe, die Schlüsselfragen der europäi-
schen Politik aufzugreifen: z.B. eine gemeinsame Nachbarschaft s – und Ostpoli-
tik der Europäischen Union – da war Kiew 2005 ein Beispiel, das nicht weiter 
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fortgeführt worden ist. In den Fragen der EU-Energiesicherheitspolitik (Stich-
worte: Ostseepipeline und Abhängigkeiten von Russland), der Russlandpolitik 
und in der Georgienkrise im Sommer 2008 traten Frankreich, Deutschland und 
Polen nicht gemeinsam auf. Die Positionen waren zu unterschiedlich.

Die Unterschiede in den Positionen Deutschlands, Frankreichs und Polens, 
die gerade in der Russland – und in der Energiepolitik sichtbar wurden, haben 
einen strukturellen Charakter und wahrscheinlich sind sie nicht so rasch zu über-
winden. Darin kann eine besondere Herausforderung für eine gemeinsame 
Russland-, Nachbarschaft s und Energiepolitik liegen. Ein Minimum an Verstän-
digung zwischen Frankreich, Deutschland und Polen ist notwendig, weil diese 
Staaten entgegengesetzte Pole in der Haltung zu Russland bilden, indem sie alle 
drei Russland als eines der wichtigsten Kapitel ihrer Außenpolitik betrachten. 
Damit markieren die Länder der Trilaterale die Randbedingungen für einen 
Kompromiss in der EU-Politik in den Energiefragen und gegenüber Russland. 
Frankreich, Deutschland und Polen defi nieren trotz der oft  tiefen Interessenun-
terschiede die für sie wichtigsten Herausforderungen und Wirkungsbereiche in 
der europäischen Politik auf ähnliche Weise – sieht man von der Mitt elmeerko-
operation ab. Zudem sind die Länder des Weimarer Dreiecks in hohem Maße 
zur Zusammenarbeit bei der Lösung von Schlüsselproblemen für die Zukunft  
Europas ‚verurteilt’. Dies ist nicht nur wegen ihrer unmitt elbaren Nachbarschaft  
und mutmaßlichen Interessengemeinschaft  so. Ein wesentlich plausiblerer 
Grund, weswegen die Bedeutung des Zusammenwirkens der Trilaterale den 
trilateralen Rahmen überschreitet, ist – paradoxerweise – die Divergenz der 
französischen, deutschen und polnischen Standpunkte in vielen der europäi-
schen Fragen.

Hier stehen nach meiner Überzeugung große Aufgaben vor dem Weimarer 
Dreieck, die es erfüllen kann, wenn ein politischer Wille dazu besteht. Es gibt 
eben, wie gesagt, keinen Mechanismus, kein Muss, aber wenn dieses Weimarer 
Dreieck nicht eine neue politische Dimension erhält durch gemeinsame Initia-
tiven, dann denke ich, wird es zwar nicht förmlich zu Grabe getragen, aber es 
wird zu einem Un-Toten mutieren. Wollte man eine road map für die Trilaterale 
entwerfen, käme man immer wieder auf die dringend angesagte Konzipierung 
einer gemeinsamen europäischen Nachbarschaft spolitik zu sprechen, die außer 
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Belarus und der Ukraine Moldawien und Georgien im Auge hat – da liegen die 
Positionen von Paris, Berlin und Warschau weit genug auseinander, um Stoff  zu 
liefern für eine gemeinsame Diskussion und die Entwicklung von Konzepten, 
die zugleich für die divergierenden Standpunkte in der EU27 einen gemeinsa-
men Nenner herauskristallisieren könnten. Dasselbe gilt für die Russland – und 
Energiesicherheits – und Diversifi zierungsstrategien, hier ist die Kreativität der 
besten politischen und analytischen Köpfe der Trilaterale gefragt – im Namen 
Europas.
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2.2.2. Propos sur quelques paramètres 

politiques  et actuelles du « Triangle de 

Weimar » 

Si les triangles faisaient un dieu,
ils lui donneraient trois côtés

Montesquieu

Zusammenfassung : Anmerkungen über einige politische und aktuelle 
Parameter des »Weimarer Dreiecks« 

Der Beitrag ruft  Entstehungsfaktoren und Funktionsweise des »Weimarer Drei-
ecks« in Erinnerung, er skizziert – auf der politischen und zivilgesellschaft lichen 
Ebene – die Entwicklung dieser trilateralen Zusammenarbeit zwischen Frankreich, 
Deutschland und Polen im Spannungsfeld zwischen dem « Alten » und dem 
« Neuen Europa » und untersucht, im Lichte der Veränderungen in der internati-
onalen Politik, die doppelte, euro-atlantische Öff nung Polens sowie deren Auswir-
kungen auf das « Weimarer Dreieck ». 

Résumé : Propos sur quelques paramètres politiques et actuels du 
« Triangle de Weimar »

L’article rappelle la genèse et le mode de fonctionnement du « Triangle de Wei-
mar, il esquisse – au niveau politique et au niveau des sociétés civiles – le développe-
ment de cett e coopération trilatérale entre la France, l’Allemagne et la Pologne, sou-
mise aux eff ets des tensions entre la « Vieille Europe » et la « Nouvelle Europe » et 
il analyse, à la lumière des changements récents dans la politique internationale, la 
« double ouverture » euro-atlantique de la Pologne et ses eff ets sur le « Triangle de 
Weimar ».

1 Une version parallèle de ce texte est publiée dans la revue canadienne « Etudes interna-
tionales », vol. XL, no.2, juin 2009, www.hei.ulaval.ca. 
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Summary: Some Comments to the political and actual Parameters of 
the “Weimar Triangle”

Th e article reminds us of the making of the “Weimar Triangle” and how its works, it 
discusses – at the offi  cial level and in the civil society – the development of this trilat-
eral cooperation between France, Germany and Poland, between the poles and crises 
of “Old Europe” and “New Europe”, and it analyses, in the light of the recent interna-
tional political change, how this constellation has been characterized by the double, 
euro-atlantic option of Poland’s politics and how this aff ects the “Weimar Triangle”.

QUELQUES PARAMÈTRES À RAPPELER

La coopération franco-allemande contemporaine, qui s’appuie sur le Traité de 
l’Élysée de 1963, fut le cas-modèle d’une relation bilatérale spéciale (Sonderbe-
ziehung) en Europe. Sa formule de politique d’intérêt et de morale politique 
ainsi que sa fonction de moteur binaire, de « linchpin » (Friend 1991) d’une 
coopération et d’une intégration européennes ont été l’objet d’innombrables 
études sur lesquelles nous ne revenons pas dans le cadre de cett e présentation2.

Sa place exemplaire comme « entente élémentaire » (Schwarz 1990) dans 
un réseau plutôt multilatéral lui a toujours att ribué une vertu d’ouverture en 
fonction des besoins de la politique européenne voire internationale, tout en 
gardant ses références internes bilatérales inséparables de l’histoire franco-alle-
mande et de son double : une mémoire collective franco-allemande quasi géné-
tique. Mais force est de rappeler que le Traité de l’Élysée n’était pas le point de 
départ de la réconciliation franco-allemande dont les bases furent jetées dès 
1950. Rappelons également que les circonstances de son acte de naissance 
étaient marquées, du côté allemand, par des confl its d’intérêts et de loyauté en-
tre « gaullistes » et « atlantistes », qui fi rent dans un premier temps ombrage 
aux noces franco-allemandes en 1963 (Geiger 2008). Malgré la « double ouver-
ture » de l’Allemagne occidentale sur la France et les États-Unis et grâce au 
Traité de l’Élysée, Paris et Bonn se transformèrent en un couple d’amis-rivaux, 
capables de relever de nombreux défi s, de faire face à des « chocs » – comme 
celui de l’arrivée inatt endue de l’unifi cation allemande, qui n’était pas vraiment 

2 Pour toute orientation bibliographique, cf. la banque de données de la « Frankreich-Bi-
bliothek » de l’Institut franco-allemand de Ludwigsburg (htt p://www.frankreich-bibliothek.
de). Au sujet de la dimension « morale » de la politique de réconciliation franco-allemande, cf. 
Campbell 1989; Sloterdijk 2008.



2.2.2. Propos sur quelques paramètres politiques… 175

prévue dans l’agenda franco-allemand d’après-guerre – et de guider une politique 
européenne d’intégration et de diff érenciation (Kolboom 1997, Weisenfeld 
2008, Baumann 2007, Link 2008).

Lors du « printemps des peuples » en Europe centrale, à la fi n des années 
1980, le caractère des relations franco-allemandes, fondées sur l’esprit d’une ré-
conciliation historique et exemplaire, fut re-déchiff ré par les nouvelles élites po-
litiques est-européennes, en particulier en Pologne. Ses relations avec l’Allemagne 
réunifi ée se trouvèrent en eff et à un point de renouvellement complet. Elles 
étaient confrontées à une série de défi s particuliers liés aux drames germano-po-
lonais du XXe siècle et aux traumatismes collectifs formant l’image de la double 
victime d’une histoire dictée par l’Allemagne et par l’Union soviétique, voire en-
suite par la Russie (Krzemínski 1993). L’année 1990 ne fut cependant pas une 
année « zéro » dans les relations polono-allemandes. La relation entre la Pologne 
et la République démocratique allemande (RDA) ne fut qu’un sous-produit de 
la géopolitique stalinienne en Europe et fut en chute libre avec la disparition de 
la RDA. Avant 1990, lorsque les élites polonaises parlaient de l’Allemagne – ou y 
pensaient –, il était question de la République fédérale d’Allemagne (RFA), 
d’autant plus qu’il s’agissait d’un pays dont on commençait à mesurer les révisions 
profondes du « décorum national » (Sloterdijk 2008 : 18, 36–40). En résumant 
cett e nouvelle perception polonaise, on peut citer les réfl exions suivantes, publiées 
en 1988, concernant les relations France-Allemagne-Pologne : « Quand y a-t-il 
déjà eu dans l’histoire une période où l’Allemagne représentait un espoir pour la 
Pologne ? Depuis que le monde est monde, l’Allemand ne sera jamais un frère 
pour le Polonais, ainsi dit un vieux proverbe polonais. Il y a encore de nombreux 
Polonais qui continuent à le concevoir ainsi, mais le spectre de l’ennemi est ébran-
lé; car les événements de la crise de 1980–81 ont apporté de trop nombreuses 
preuves, certes éphémères, de gestes d’aide spontanée de caractère soit privée, 
soit publique. Entre-temps, la jeune génération en Pologne sait que l’Allemagne 
ne représente plus un danger existentiel mais beaucoup plus un tremplin en di-
rection de l’Occident et le partenaire indispensable de la renaissance économique 
du pays » (Schilling 1988 : 73)3. En décryptant ce texte de 1988, on peut même 
y trouver une première réfl exion sur un « axe » germano-franco-polonais puisant 
dans une histoire trilatérale, interconnectée et mouvementée : « Un axe Paris-
Bonn-Varsovie ? Certainement pas, mais la propension à parler le long de cett e 

3 Traduit de l’allemand par l’auteur; cf. aussi Riechers 2006.
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ligne géographique, sur laquelle se trouve aussi Berlin-Est, pour aussi inclure les 
intérêts de l’Europe centrale dans le giron des puissances victorieuses (les États-
Unis, l’Union Soviétique, la France et la Grande-Bretagne) ne serait-il pas dans 
l’intérêt de la France d’être ainsi directement informée sur le début d’un consen-
sus en Europe centrale, de l’infl uencer et d’y exercer un certain impact avec ses 
propres projets ? Faisons confi ance au réalisme de nos partenaires occidentaux » 
(Schilling 1988 : 73)4.

Peu de temps après la publication de ce texte survint le « printemps des peu-
ples » est-européens. La rediff usion des cartes des États en Europe centrale et 
l’unifi cation allemande balayaient les données stratégiques et politiques d’après-
guerre. Pas toutes ! Car la réconciliation germano-polonaise, s’esquissant en droit 
international par la confi rmation de la frontière germano-polonaise (14 novembre 
1990) et le Traité de Bon Voisinage (17 juin 1991)5, ne fut pas un dossier neuf6 : 
Dans un discours prononcé en 1987 à Varsovie, Johannes Rau, alors Premier 
ministre du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, att ribuait à la réconciliation 
avec la Pologne le même rang que celui de l’entente avec la France (Schilling 
1988 : 74). Le futur président allemand n’était pas le seul à tenir un tel discours 
sur la Pologne et à considérer la réconciliation franco-allemande comme une 
matrice pour les nouvelles relations germano-polonaises (Wojna 1990). Dès 1990 
/1991 le processus de la réconciliation germano-polonaise pouvait s’épanouir – 
non sans diffi  cultés et contrecoups7 –, mais pour la première fois sur un pied 
d’égalité entre deux pays libres et souverains dont la frontière commune venait 

4 Traduit de l’allemand par l’auteur; cf. Dupeux 1984.
5 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über die Bestätigung 

der zwischen ihnen bestehenden Grenze du 14 novembre 1990 (htt p://www.zbiordokumentow.
pl/1991/4/4.html) ; Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über 
gute Nachbarschaft  und fr eundschaft liche Zusammenarbeit du 17 juin 1991 (htt p://www.auswaer-
tiges-amt.de/diplo/de/AAmt/PolitischesArchiv/DokumenteUndVertraege/910617-VertDeu-
PLFreund-pdf.pdf)

6 Notons que les premiers garants de ce rapprochement ne datent pas seulement de la pre-
mière Ostpolitik ouest-allemande du chancelier Willy Brandt, mais que des milliers d’anciens 
réfugiés allemands y fi gurent aujourd’hui au premier plan, comme s’ils y voyaient, à la fi n de leur 
vie, une ultime réconciliation avec leur propre passé.

7 Cf. en ce sens, Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland 1996; Bingen 2001 
et 2004; Rott er, Freudenstein 2008. – Mentionnons également le manuel allemand (scolaire) 
sur l’histoire de la Pologne et les relations germano-polonaises Kneip, Mack 2007. – Pour les 
relations culturelles germano-polonaises cf. la bibliographie de l’Institut für Auslandsbeziehun-
gen 2005. Pour la coopération transfrontalière cf. Nachbarn an Oder und Neiße 1995.
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de trouver un règlement défi nitif dans le Traité germano-polonais de 1991. Le 
Traité de l’Élysée était certes une référence historique pour celui-ci ; ce dont té-
moigne aussi l’Offi  ce germano-polonais pour la Jeunesse (OGPJ) modelé en 
1991 sur l’exemple de l’Offi  ce franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Ainsi, 
le ministre polonais des Aff aires étrangères, Krzysztof Skubiszewski, déclare à 
l’Université de la Sorbonne, le 18 janvier 1993, que la « coopération franco-alle-
mande, vue dans la perspective historique, s’apparente à un miracle. […] La coo-
pération franco-allemande est un exemple pour la Pologne et ses voisins, notam-
ment les pays de Visegrad. Le Traité de l’Élysée [nous] inspire de plusieurs 
façons » (Skubiszewski 1993).

L’ACTE DE NAISSANCE DU « TRIANGLE DE WEIMAR »

Il était évident que ce nouveau bilatéralisme germano-polonais, analogue au 
Traité d’amitié et de solidarité franco-polonais d’avril 19918, ne pouvait rester 
tel quel. La méfi ance envers cett e nouvelle « Grande Allemagne » était partagée 
par la France et la Pologne de part et d’autre. Pour les Polonais, une relation 
uniquement bilatérale avec ce voisin risquait de lui conférer une dépendance 
asymétrique. Pour les Français, ce bilatéralisme germano-polonais leur rappelait 
les spectres d’une Ostpolitik au détriment de la France, mais aussi les mauvais 
souvenirs d’une Mitt eleuropa allemande. Les Allemands, pris entre ces deux 
méfi ances et ayant connaissance de leurs propres dilemmes de juxtaposition Est 
/ Ouest, avaient pleinement conscience de cett e constellation délicate. À partir 
de ces données, l’idée d’un ménage à trois – favorisée par les relations person-
nelles qu’entretenaient les trois ministres des Aff aires étrangères à Paris, Bonn 
et Varsovie et véhiculée depuis un certain temps dans certains think tanks franco-
allemands – vit le jour à peine deux mois après la signature du Traité germano-
polonais. À l’initiative de Hans-Dietrich Genscher eut lieu à Weimar, en août 
1991, une première rencontre des ministres des Aff aires étrangères des trois pays, 
réunis pour lancer une consultation et une coopération trilatérales formalisées 
au niveau de la politique extérieure et de la sécurité. En accord avec ses deux 
collègues, Roland Dumas et Krzysztof Skubiszewski, H.-D. Genscher souhaitait 

8 Traite d’amitié et de solidarité entre la République de Pologne et la République fr ançaise du 9 
avril 1991 (htt p://www.zbiordokumentow.pl/1991/2/2.html)



2.2.2. Propos sur quelques paramètres politiques…178

compléter les deux bilatéralismes, surmonter les anciennes structures de bloc 
Est / Ouest, et ainsi, ajouter à la « maison européenne » en construction une 
nouvelle pierre de voûte, intégrant trois pays-clé de l’Europe continentale, qui 
comptent à eux seuls près de 180 millions d’habitants. Les trois ministres déci-
dèrent aussitôt de se rencontrer régulièrement une fois par an9. Deux ans plus 
tard, en 1993 à Gdańsk / Danzig, eut lieu à l’initiative polonaise, le premier 
sommet (informel) des chefs d’États. En conséquence, il y a eu en 1998, toujours 
à l’initiative polonaise, l’institutionnalisation du « Sommet de Weimar »10. En 
1994, ce furent les ministres de la Défense qui rejoignirent le « Triangle », dans 
le but de coordonner leurs politiques de défense et d’entamer une coopération 
militaire commune très concrète. Depuis, le « Triangle de Weimar » a intégré 
d’autres ministères et leurs ressorts11 ainsi que les parlements et leurs commis-
sions de politique étrangère12. En juin 2000, les Länder allemands, les régions 
françaises et les Voïvodies de Pologne ont rejoint le « Triangle » pour lancer une 
coopération au niveau de l’organisation régionale13. On peut mentionner aussi 
les coopérations triangulaires au cœur de la société civile, qui mobilisent des 
jeunes et des artistes, et dont l’OFAJ et l’OGPJ sont les forces motrices. L’ancien 
« Comité pour le Traité de l’amitié franco-allemande », fondé en 1973, se trans-
forma en 2002 en « Comité pour la coopération franco-germano-polonaise 
(‘Triangle de Weimar’) » ; comité trilatéral qui collabore en Pologne avec le 
« Klub Weimarski », fondé en 2003, et en France avec l’« Association France-

 9 Cf. le texte de la Déclaration conjointe des trois ministres des Aff aires étrangères du 29 
août 1991 à Weimar (htt p://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/DeutschlandInEu-
ropa/BilateraleBeziehungen/Polen/WeimarerDreieck/WeimarerDreieckErkl_C3_A4rung.
html ; cf. également : htt p://www.france-allemagne.fr/Le-Triangle-de-Weimar,1181.html. Pour 
la liste des rencontres des ministres des Aff aires étrangères depuis 1991, cf. : htt p://www.wei-
marer-dreieck.eu/index.php?id=147&L=0. La rencontre de 2008 avec les ministres Bernard 
Kouchner, Frank-Walter Steinmeier et Radoslaw Sikorski avait lieu le 17 juin 2008 à Paris.

10 Cf. la liste des « Sommets de Weimar » (1993, 1998, 1999, 2001, 2003, 2005, 2006,) : 
htt p://www.weimarer-dreieck.eu/index.php?id=41&L=0

11 Les ministres de la Justice (dès 1997) ; les ministres des Finances (dès 2001), les ministres 
des ressorts concernant les Aff aires sociales et le Travail (dès 2004). Sont prévues aussi des 
rencontres analogues avec des ministres des Aff aires intérieures, de l’Environnement et des 
Transports ; cf.: htt p://www.weimarer-dreieck.eu/index.php?id=148&L=0

12 Pour les parlementaires : htt p://www.weimarer-dreieck.eu/index.php?id=164
13 Cf. la « Déclaration de Malopolska » du 7 juin 2000 à Cracovie : htt p://www.weimarer-

dreieck.eu/fi leadmin/templates/multifl ex3/PDF/Declaration_de_Malopolska1_FR.pdf
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Pologne pour l’Europe »14. De même, le « Haut Conseil culturel franco-alle-
mand » s’ouvrit dès 2000 à des initiatives triangulaires avec la Pologne suivant 
l’exemple de l’« Institut de Berlin-Brandebourg pour la coopération franco-al-
lemande en Europe / Fondation Genshagen », ce dernier présentant son site 
web, entre-temps, en allemand, français et polonais (htt p://www.stift ung-gens-
hagen.de – Treskow 2004). L’Université Viadrina à Francfort-sur-Oder, fondée 
en 1991, est depuis mars 2008 une « Fondation Université Européenne Via-
drina » avec une coopération trilatérale (htt p://www.stift ung.euv-frankfurt-o.
de). Cependant, malgré ces eff orts, le « Triangle de Weimar » n’a pas att eint le 
degré d’institutionnalisation souhaité par H.-D. Genscher lors du 15e anniver-
saire du « Triangle », lorsqu’il suggéra la création d’un coordinateur offi  ciel, 
voire même une « Fondation Triangle de Weimar » qui gèrerait l’ensemble des 
initiatives politiques et privées (Standke 2007).

Les ingrédients historiques du « Triangle de Weimar » sont donc multiples : 
Les références communes d’une histoire partagée à trois depuis des siècles, y 
compris trois diff érentes expériences « européennes » et contributions identi-
taires à l’Europe15 impliquant la présence de trois mémoires collectives séparées 
et interconnectées, plus l’avènement d’un « modèle franco-allemand » d’après-
guerre sans oublier le grand tournant en Europe en 1989 (Kolboom 2000, 2001, 
2007, 2007 [2008] ).

14 Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V. 
(« Weimarer Dreieck ») / Comité pour la Coopération franco-germano-polonaise (« Triangle 
de Weimar ») / Komitet Wspierania Wspólpracy Francusko-Niemiecko-Polskie (« Trojkat 
Weimarski ») : htt p://www.weimarer-dreieck.eu – Le Comité (qui décerne depuis 2006 le 
« Prix Adam-Mickiewicz ») agit sous le haut patronage des anciens ministres des Aff aires étran-
gères, H.-D. Genscher, R. Dumas et K. Skubiszewski, qui avaient conclu le 28 août 1991, à 
Weimar, la coopération approfondie entre les trois pays. Son président est l’ancien diplomate 
allemand Klaus-Heinrich Standke.

15 Pendant que l’Allemagne et la France se réfèrent plutôt au patrimoine identitaire carolin-
gien (avec des issues conceptuelles diff érentes : monarchie universelle versus État territorial), 
la Pologne réclame depuis son union polono-lituanienne une « européacité » particulière entre 
Ouest et Est (Cf. François, Kaelble, Traba 2003 et Kraft , Steff en 2007), pour la Pologne cf. 
également le petit texte de Stempowski 2006 : 3–15). – Pour l’histoire de la Pologne cf. Ty-
mowski 1993 et Davies 2003.
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LES PRINCIPAUX INGRÉDIENTS POLITIQUES DU 
« TRIANGLE DE WEIMAR »

À défaut de pouvoir développer, dans le cadre de cett e présentation, les ingré-
dients historiques, il s’agit de rappeler les ingrédients politiques essentiels et les 
calculs conscients et inconscients qui forment un réseau d’intentions et d’inté-
rêts dans ce ménage à trois, au moins pour la décennie précédant l’entrée de la 
Pologne dans l’Union européenne (UE) en 2004. Il convient d’insister sur le 
modèle de départ, la bonne expérience franco-allemande comme matrice du 
« Triangle de Weimar ». La reconnaissance du volontarisme politique, visant 
notamment à dédramatiser tout dossier épineux, devait être au cœur du « Trian-
gle de Weimar », suivant l’exemple de l’« esprit franco-allemand ». Cela impli-
quait de reconnaître les contraintes institutionnelles d’une coopération continue, 
sans quoi tout volontarisme politique risquerait rapidement de s’essouffl  er.

Du point de vue allemand, au-delà du travail pour dissiper la méfi ance des 
gouvernements français et polonais, il fallait encadrer l’implosion de l’ancien 
« bloc de l’Est », avec la Pologne comme puissance centrale redevenue un voi-
sin direct ; harmoniser ses propres politiques avec ses deux grands voisins directs 
et transférer sa réconciliation réussie avec la France comme une sorte de dot de 
confi ance sur le processus de rapprochement avec la Pologne. Du point de vue 
français, le « Triangle de Weimar » permett ait d’endiguer toute tentation hégé-
monique allemande en Europe centrale, de contrebalancer l’infl uence alleman-
de dans cett e partie de l’Europe, de rassurer ainsi les Polonais se sentant exposés 
à un voisin facilement surestimé et d’exercer un droit de regard sur les aff aires 
germano-polonaises. Il servait également de terrain sur lequel Paris croyait pou-
voir agir comme force de modération entre l’Europe du Sud et l’Europe de l’Est 
– ce qui explique par ailleurs les initiatives françaises pour ouvrir à la Pologne 
(et à d’autres pays centre européens) la voie vers l’Organisation internationale 
de la Francophonie (OIF) en 199716. Du point de vue polonais, le « Triangle de 
Weimar » fut perçu comme une première porte d’entrée multilatérale vers l’Eu-
rope occidentale – y compris dans sa dimension atlantique, car son retour vers 
l’Europe fut accompagné de sa focalisation sur les Etats-Unis, reconnus comme 

16 La Pologne devint d’abord observateur, puis membre de l’OIF en 1997 (après la Rouma-
nie 1993). Son exemple fut suivi par la Lituanie, la Slovaquie, la République tchèque, la Slovénie 
et l’Albanie (en 1999), la Hongrie, la Croatie, l’Autriche et l’Arménie (en 2004), la Serbie et 
l’Ukraine (en 2006) ainsi que la Lett onie (en 2008). 
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seul protecteur-allié solide et fi able – situation analogue à celle de la RFA durant 
l’après-guerre, à cheval sur sa destination européenne et sa dimension améri-
caine. Dans ce contexte, le « Triangle » était un moyen de préparer le chemin 
de l’adhésion de Varsovie à l’UE. Considérant l’Allemagne comme l’allié le plus 
effi  cace dans cett e stratégie, la Pologne faisait de son voisin occidental la clef de 
voûte de cett e architecture triangulaire ; la France étant plutôt réticente à cett e 
perspective d’élargissement de l’Union vers l’Est17. 

Concernant les intérêts bilatéraux, on peut d’abord constater d’un point de 
vue germano-polonais que le « Triangle de Weimar » permett ait d’empêcher la 
France de se retirer dans son rôle de puissance méridionale et de « bouder », 
dans une telle division de travail, la Pologne et l’Europe centrale comme cela 
aurait pu se produire en 2008 avec les ambitions du président français Nicolas 
Sarkozy en vue d’une Union méditerranéenne. D’un point de vue franco-alle-
mand, le « Triangle de Weimar » servait un poste de contrôle pour la Ostpolitik 
mise en place par l’autre, sans que ce regard vigilant ne devienne un contrôle 
inamical. Et, d’un point de vue franco-polonais, on se partageait le droit de re-
gard amical sur le voisin du milieu. Il va de soi que chacun des trois pays parta-
geait un tel point de vue pour des motifs diff érents. Idéalement parlant, la coo-
pération « triangulaire » devait (et doit) inciter la France et l’Allemagne à 
considérer les problèmes centre-européens comme une aff aire commune néces-
sitant un comportement solidaire. De son côté, le « Triangle de Weimar » était 
censé avoir une fonction de laboratoire de contrôle, de médiation et d’imagina-
tion dans l’antichambre de l’élargissement, et plus encore, dans le processus 
d’élargissement même, constituant ainsi à ses débuts une sorte de relais entre la 
« vieille Europe » représentée par le « linchpin » franco-allemand et la « nou-
velle Europe » dont la Pologne se considère le chef de fi le ; une « nouvelle Eu-
rope » dont la fi èvre européenne était accompagnée par une double présence 
américaine : l’américanophilie des élites économiques, culturelles et politiques, 
ainsi qu’une présence anglo-américaine accrue sur place dans tous les domai-
nes.

17 Le président du parlement polonais, Bronislaw Komorowski, déclare ainsi : « En Pologne, 
[nous] allons toujours nous souvenir du rôle positif que l’Allemagne a joué au sujet de [notre] 
intégration occidentale après le tournant de 1989. L’Allemagne a toujours été un avocat impor-
tant de la Pologne dans sa voie vers l’OTAN et l’UE » ; cf. Entretien avec Bronislaw Komo-
rowski, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 26.11.2008.
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Ces motifs de realpolitik se combinaient au volontarisme politique, dont la 
survie dépendait (et dépend encore) également d’un tissu de médiateurs et d’ac-
teurs vigilants dans chaque société civile. Ces derniers se référent, surtout en 
Allemagne occidentale, à la mémoire de la réconciliation franco-allemande et à 
l’esprit du nouveau rapprochement germano-polonais dès 1990. Ce mélange de 
motifs et de volontarisme politiques agit dans des sphères de collectivités poli-
tiques nationales et bi-nationales qui changent d’un pays à l’autre : La « francos-
phère » et la « polonosphère ». Toutes les deux sont marquées, pour des raisons 
diff érentes, par un certain « eustress fi tness » (Sloterdijk 2008 : 15sv)18 et des 
messianismes nationaux et politiques : L’une depuis longtemps, l’autre de nou-
veau depuis ses retrouvailles d’énergie nationale dès 1990, surtout durant la 
phase du duumvirat des frères jumeaux Kaczcyński entre 2005 et 2007 (Raabe 
2008). La « germanosphère », plutôt en état d’une « retenue post-stress » 
(« post-stressorische Besinnung », Sloterdijk 2008 : 18) après avoir assumé sa 
défaite historique, a révisé son décorum national, se trouvant, pour citer le phi-
losophe Peter Sloterdijk, en état de « metonoia »19. Et chacune de ces trois sphè-
res nationales collectives à la fois si diff érentes et interconnectées disposent d’un 
arsenal de mythes fondateurs et de rites politiques non seulement complexes en 
soi, mais également interdépendants et interconnectés (Bizeul 2000). Quant aux 
relations bilatérales, on peut observer aujourd’hui – si l’on transfère les réfl exions 
de P. Sloterdijk sur le bilatéral –, que le modèle franco-allemand est dédramatisé 
et « défasciné », bref normalisé (« post-stress ») ; que le modèle germano-po-
lonais est dramatisé, surtout sous l’impulsion polonaise durant la période 2005–
2007 (« eustress fi tness ») ; et que le modèle franco-polonais oscille entre dra-
matisation et défascination.

18 P. Sloterdijk se réfère aux recherches de Herbert Mühlmann (1996) qui a élaboré un 
modèle généralisé pour comprendre à partir des liens entre guerre (victoires et défaites) et 
culture, la formation du décorum des collectivités nationales par ce qu’il appelle « Maximal-
Stress-Cooperation » (MSC).

19 Au sujet du terme grec metanoia: « In the context of rhetoric, metanoia is a rhetorical 
device used to retract a statement just made, and then state it in a bett er way. As such, metanoia 
is similar to correctio. In the psychological theory of Carl Jung, metanoia denotes a process of 
reforming the psyche as a form of self healing, a proposed explanation for the phenomenon of 
psychotic breakdown. Here, metanoia is viewed as a potentially productive process, and there-
fore patients’ psychotic episodes are not necessarily always to be thwarted, which may restabi-
lize the patients but without resolving the underlying issues causing their psychopathology » 
(htt p://en.wikipedia.org/wiki/Metanoia, consulté le 30 septembre 2008).
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Si l’on veut juger les réalisations du « Triangle de Weimar » depuis 1991, il 
importe de rappeler que sa construction de départ ne représentait jamais plus 
qu’une volonté de coordination trilatérale. À l’instar des consultations franco-
allemandes, cett e volonté de coopération s’est dotée au fur à mesure d’un réseau 
institutionnel, contraignant les partenaires à un automatisme de rencontres ri-
tuelles sur plusieurs niveaux – jusqu’aux ramifi cations dans les sociétés civiles 
– stabilisant ainsi les hauts et surtout les bas des conjonctures politiques, notam-
ment en Pologne. 

Analogues aux contraintes institutionnelles et ritualisées du Traité de l’Élysée, 
les consultations triangulaires à tous les niveaux gouvernementaux ont été sui-
vies, business as usual. À sa manière, le « Triangle de Weimar » a pu servir de 
« boîte noire » pour harmoniser, réconcilier ou tout simplement dédramatiser 
les intérêts nationaux diff érents ou les arrière-pensées réciproques. Même le 
Président Lech Kaczyński est revenu sur ses réserves de départ lorsqu’il a affi  rmé 
au 7e Sommet du « Triangle de Weimar » à Mett lach (Sarrre) en 2006 : « [Nous] 
sommes convaincus que nous devons, comme durant les quinze années passées, 
collaborer dans le cadre du « Triangle de Weimar » pour renforcer l’Europe et 
pour remplir la pensée européenne avec une nouvelle vie »20.

LE « TRIANGLE DE WEIMAR » À L’OMBRE AMÉRICAINE 

La présence continue de la dimension atlantique, plus précisément « états-
unienne », tantôt visible, tantôt invisible, dans ce « Triangle de Weimar » est 
un fait. En 1990, la « nouvelle » Pologne n’avait pas seulement retrouvé son 
destin européen, elle s’était libérée du joug communiste. Sa mémoire collective 
– à l’instar de celle de ses voisins est-européens allant de la République tchèque 
aux États baltes – était imprégnée de la fermeté américaine en vue d’un dépas-
sement du statu quo, voire du Rideau de fer en Europe. La « nouvelle » Pologne 
ne partageait guère l’att itude plus ou moins compréhensive de la « vieille Eu-
rope » envers l’Union soviétique et son successeur. Et elle n’avait pas, non plus, 
oublié le refus des Français de ne pas vouloir « mourir pour Danzig » (en 1939). 
Cett e confi ance politique focalisée sur les États-Unis s’exprimait au premier plan 

20 Cité par Klaus-Heinrich Standke : htt p://www.klaus-heinrich-standke.de/pdf/ AK-
TUELLES/KHA-Ansprache_23_1_2007.pdf (traduit de l’allemand par l’auteur). 
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dans la ferme volonté de la Pologne d’intégrer l’OTAN – ce qui se produisit déjà 
en 1999 – afi n de se trouver le plus vite possible sous la haute protection (mili-
taire) de l’Alliance atlantique. Cett e ouverture atlantique de la Pologne se com-
bine désormais avec une rapide « américanisation » des nouvelles élites, alimen-
tée par une forte diaspora polonaise aux États-Unis, et puise dans l’expérience 
polonaise d’avoir été une double victime continue au XXe siècle, expérience qui 
agit comme substrat puissant dans la « polonosphère » politique et aff ective. La 
constellation au sein du « Triangle de Weimar » est donc compliquée, en raison 
de l’ambiguïté euro-atlantique de la Pologne, qui serait comparable à celle de 
l’ancienne RFA, où la querelle des « Atlantistes » et des « Gaullistes » avait jeté 
son ombre sur le tandem franco-allemand (Geiger 2008). Cett e constellation 
était en gestation avant d’éclater au grand jour en 2003. À l’aube de la deuxième 
guerre d’Irak, l’Europe se divisait en deux camps, le premier prenant ses distan-
ces envers une intervention américaine contre Bagdad, l’autre soutenant sans 
réserve la position de Washington. Ce fut la querelle entre la « vieille Europa » 
devenue « antiaméricaine », à la tête de laquelle se retrouva – après le reposi-
tionnement du gouvernement de Gerhard Schröder – le tandem franco-alle-
mand, et la « nouvelle Europe » « proaméricaine », avec la Pologne comme 
fi gure de proue et chef de fi le. Sous le gouvernement de Leszek Miller, la Pologne 
participa à la coalition des trente-cinq États partis en guerre contre l’Irak ; les 
États-Unis lui att ribuant même une zone militaire dont elle était responsable. 

Le « Triangle de Weimar » fut la première victime de cett e scission entre 
« anciens » et « nouveaux » Européens, d’autant plus que l’ancien président 
français, Jacques Chirac, ne mâchait pas ses mots en critiquant la Pologne. Sa 
célèbre petite phrase sur les Polonais « qui avaient perdu une occasion de se 
taire » a provoqué une vague de colère en Pologne et a semé le doute jusque 
dans les rangs des francophiles polonais traditionnels (Lang 2003; Kopernikus-
Gruppe 2003; Standke 2003). Les réfl exions de Marek A. Cichocki, directeur 
des études au Centre des Relations Internationales de Varsovie, dans le quotidien 
Rzeczpospolita en août 2004, en disent long sur la méfi ance polonaise envers la 
France : « Il est évident qu’aucun pays ne peut développer une politique raison-
nable en opposition avec la France ou contre elle. D’un autre côté, la manière 
française de considérer l’Union européenne selon le dogme que l’Europe et la 
France ne font qu’un, fait que les Français ont du mal à accepter de bon cœur les 
changements provoqués par l’élargissement. Il s’est avéré tout d’un coup que 
l’Europe ne se réduisait pas à l’Allemagne réunie, à la Grande-Bretagne transat-
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lantique, à l’Italie gagnée par un populisme de droite, mais quelle horreur!, 
qu’elle englobait également des pays tels que la Pologne, la Lituanie ou la Hon-
grie. C´est Paris qui a été particulièrement sensible à ce bouleversement et c’est 
en France que cett e situation a provoqué les plus grandes craintes sinon les plus 
grandes frustrations. Jacques Chirac a exprimé le mieux ces sentiments dans sa 
déclaration scandaleuse sur les Polonais qui avaient perdu une occasion de se 
taire. Cett e petite phrase résume à elle seule les quinze dernières années de la 
politique de la France qui, à notre grand regret, n’a jamais cherché depuis 1989 
à établir un partenariat politique avec la partie du continent habité par les Polo-
nais. Dans ses calculs politiques, Paris tient la Pologne pour un pays peu impor-
tant » (Cichocki 2004). Un an plus tard, lors du débat sur le projet du Traité 
constitutionnel européen, la campagne en France contre le « plombier polo-
nais » (Polski hydraulik) qui menacerait des milliers d’emplois en France, dés-
tabilisait de nouveau la confi ance polonaise en France21. Cependant, les cris de 
Cassandre prédisant « la mort du Triangle de Weimar » suite aux diff érends 
atlantiques et au déchirement européen, en 2003 / 2004 et dans les années sui-
vantes, ont été contredits (Raabe 2006). Suite aux désillusions polonaises quant 
à son rôle de puissance alliée en Irak et suite aux changements de la politique 
française, la crise franco-polonaise, et avec elle la crise franco-germano-polo-
naise, perdait son envergure. Les espoirs que la classe politique polonaise nour-
rissait depuis 2004 sur le candidat à la présidentielle, Nicolas Sarkozy, – « ce fi ls 
d’immigrés hongrois » (M.A. Cichocki) –, n’ont fi nalement pas été déçus. Le 
rapprochement franco-américain réalisé par le président N. Sarkozy et son mou-
vement d’ouverture compréhensive pour la Pologne confi rmaient les prédictions 
de M.A. Cichocki : « Sarkozy n’a jamais caché qu’il considérait la politique an-
ti-américaine de Chirac dans l’aff aire irakienne comme néfaste. Il est considéré 
comme un homme politique pro-atlantique » (Cichocki 2004).

Le pro-atlantisme polonais, renforcé par l’expérience « victimologique » liée 
au long joug stalinien et soviétique, s’articule à d’autres occasions de façon exem-

21 Au commencement de cett e campagne autour du « plombier polonais » fut une déclara-
tion de Philippe de Villiers (chef du parti Mouvement pour la France) dans Le Figaro du 15 mars 
2003: « La directive Bolkestein permet à un plombier polonais ou à un architecte estonien de 
proposer ses services en France, au salaire et avec les règles de protection sociale de leur pays 
d’origine. Sur les 11 millions de personnes actives dans les services, un million d’emplois sont 
menacés par cett e directive. Il s’agit d’un démantèlement de notre modèle économique et so-
cial. » ; cf. Baverez 2007.
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plaire. De plus les états d’âme du « Triangle de Weimar », laboratoire de ren-
contres des psychosphères collectives allemandes, françaises et polonaises, ont 
été marquées par un événement majeur : Celui du bouclier antimissile américain 
sur le sol polonais – dont l’accord a été signé en août 2008 à Varsovie, « malgré 
l’ire de Moscou »22. Les négociations ont été diffi  ciles et longues – plus de quin-
ze mois au cours desquelles les Polonais ont fait « monter les enchères ». Le 
Premier ministre polonais, Donald Franciszek Tusk, obtenait ainsi un renforce-
ment de sa propre défense, les États-Unis ayant accepté de déployer en plus une 
batt erie anti-aérienne de type Patriot, composée de quatre-vingt-seize missiles. 
La coopération militaire entre les deux pays devra, elle aussi, être renforcée. 
L’accord fi nal prévoit que les États-Unis installeront en Pologne à l’horizon 2012 
dix intercepteurs capables de détruire en vol, d’éventuels missiles balistiques à 
longue portée, couplés à un puissant radar implanté en République tchèque. Le 
besoin polonais de sécurité, qui puise dans une blessure séculaire, l’a emporté 
fi nalement sur les réactions de fureur russes et sur les réserves des partenaires 
occidentaux de la « vieille » Europe craignant une nouvelle division de l’Eu-
rope23. L’ire russe n’a d’ailleurs fait que renforcer l’att itude pro-atlantique des 
Polonais et provoquer un emportement nationaliste dont le président conser-
vateur Lech Kaczyński se fi t – en pleine crise géorgienne – le porte-parole : 
« Personne ne peut dicter à la Pologne ce qu’elle doit faire »24. Il est évident que 
la signature de l’accord polono-américain sur l’installation d’un bouclier anti-
missile américain sur le sol polonais a été accélérée par la crise géorgienne. 
« L’augmentation de la tension internationale qui nous surprend maintenant fait 
des garanties de sécurité une question encore plus importante que jusqu’à pré-
sent », estimait Radoslaw Sikorski, le ministre des Aff aires étrangères polonais25. 

22 « Pologne et USA signent leur accord sur le bouclier malgré l’ire de Moscou », Le Point, 
20.08.2008 (htt p://www.lepoint.fr/actualites-monde/pologne-et-usa-signent-leur-accord-sur-
le-bouclier-malgre-l-ire/924/0/267869).

23 Les États-Unis ont à cett e occasion solennellement rappelé leur engagement à défendre 
le territoire de la Pologne en cas d’agression, même si le traité de l’OTAN apporte déjà cett e 
garantie. Le journaliste polonais Jedrzej Bielecki écrivait le 25 juillet 2006 dans Rzeczpospolita 
que « pour la première fois, [nous] avons la possibilité de renforcer la sécurité du pays. Face aux 
tendances autoritaires de la Russie et à la crise politique européenne, ce dossier devrait être une 
priorité pour le gouvernement polonais » (htt p://www.eurotopics.net/fr/magazin/politik-
verteilerseite/raketenabwehr_2007_04/debatt e_raketenabwehr_2007_04).

24 Discours télévisé du 19.08.2008 (htt p://www.lepoint.fr/actualites-monde/pologne-et-
usa-signent-leur-accord-sur-le-bouclier-malgre-l-ire/924/0/267869).

25 htt p://www.lepoint.fr/actualites-monde/pologne-et-usa-signent-leur-accord-sur-le-bou-
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De plus, l’off ensive russe en Géorgie et la politique de fragmentation territo-
riale de la Géorgie ont permis au gouvernement polonais de mieux vendre l’im-
plantation du bouclier américain – qui était jusqu’à présent plutôt impopulaire 
– auprès de sa population. Selon un dernier sondage, 58% des Polonais approu-
vent désormais le bouclier contre 37% qui y sont opposés26. 58 % des Polonais 
sont d’avis que leur voisin russe est hostile à la Pologne, seulement 8 % pensent 
le contraire (et 31 % n’ont pas d’avis)27. Vu le calendrier formel des consultations 
franco-germano-polonaises, ces événements récents n’ont pas directement 
concerné le « Triangle de Weimar » au niveau gouvernemental. Le prochain 
sommet des chefs de gouvernement et d’État aura lieu en 2009, en Pologne. La 
dernière rencontre annuelle des ministres des Aff aires étrangères a eu lieu en juin 
2008 en pleine crise européenne après le « non » irlandais au Traité de Lis-
bonne. La dernière rencontre des trois ministres de la Défense eut lieu en juillet 
2006 à Cracovie28. Il est évident que l’évolution récente fait l’objet de rencontres 
régulières des chefs d’état-major, des manœuvres militaires triangulaires annuel-
les et des séminaires stratégiques trilatéraux, qui se déroulent de plus en plus 
dans le cadre de l’OTAN. Loin des passions publiques, la coopération trilaté-
rale ne pose pas le moindre problème dans ce domaine.

La scission politique et mentale entre la « vieille Europe » et la « nouvelle 
Europe » se réduit à mesure que l’on se rapproche de la base de la coopération 
pratique. D’autant plus que le retour de la France au sein des structures militaires 
de l’OTAN – entamé par J. Chirac et fi nalisé par N. Sarkozy (David 2008), dont 
la réputation en Pologne est bien meilleure que celle de son prédécesseur29 – ne 
fait que compléter le pro-atlantisme inhérent à la politique allemande et celui de 
la « nouvelle » Pologne. Cett e dernière continue à considérer l’allié américain 

clier-malgre-l-ire/924/0/267869. Cf. Schuller 2008.
26 htt p://www.lepoint.fr/actualites-monde/pologne-et-usa-signent-leur-accord-sur-le-bou-

clier-malgre-l-ire/924/0/267869.
27 D’après l’institut de sondage Gf K Polonia, cité dans : Sächsische Zeitung, 

30/31.08.2008.
28 Les ministres de Défense se sont rencontrés en 1994 à Paris, en 2003 à Heiligendamm et 

en 2004 à Saint Jean-de-Luz.
29 Lorsque le président français N. Sarkozy fi t savoir qu’il soutenait – en échange pour le 

soutien polonais de son plan d’une Union méditerranéenne – la vision d’un « partenariat est-
européen » du Premier ministre polonais, D. Tusk, la fi lière nationaliste catholique jubila, ca-
ressant même l’idée d’un axe bilatéral ; cf. « Die Traum-Achse Paris-Warschau » [L’axe rêvé 
Paris-Varsovie], Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.05.2008.



2.2.2. Propos sur quelques paramètres politiques…188

comme le seul vrai garant de sa sécurité – indépendamment des crises et des 
changements dans « l’ordre atlantique » (Anderson, Ikenberry, Risse 2008). Les 
failles dans l’ordre atlantique, suite à la politique de l’administration Bush, vien-
nent néanmoins d’être contrebalancées par le « rebond » impérial de la politique 
russe qui a porté un coup fatal aux illusions des acteurs russophiles de la « vieille 
Europe ».

La « double ouverture » euro-atlantique est un des plus anciens ingrédients 
de la politique de sécurité européenne, peu importent les repositionnements 
dans le futur suite à l’actuelle crise fi nancière globale ou à l’élection de Barak 
Obama à la présidence des États-Unis. Elle fut également le parrain mal-aimé du 
Traité de l’Élysée – ce qui fi t dire à Charles de Gaulle, en colère contre le pro-
atlantisme ouest-allemand : « Les traités sont comme les roses et les jeunes fi lles, 
ils ne durent qu’un matin. » 30 Le Traité de l’Élysée a bien survécu à ces prophé-
ties noires pour servir fi nalement de modèle de coopération souvent idéalisé ; 
tel sera le destin du « Triangle de Weimar ». Les appels constants en vue de 
réanimer le « Triangle de Weimar et les avertissements contre une pure « ritua-
lisation » des rencontres trilatérales l’accompagnent dès les années 1990. Des 
appels analogues n’ont-ils pas accompagnés constamment l’entente franco-alle-
mande dès 1963 ? En même temps, les rencontres, les consultations et les initia-
tives triangulaires, elles-mêmes inspirées par les bilatéralismes franco-allemands 
et germano-polonais, se sont multipliées et élargies même vers les sociétés civi-
les. Certes, il ne faut pas les surestimer – la diplomatie est ce qu’elle est. Le 
« Triangle » met cependant à la disposition des partenaires une sorte de « boî-
te noire », non pas pour résoudre ces tensions et ces diffi  cultés, mais au moins 
pour les dédramatiser. Il ne faut jamais oublier que cett e « nouvelle Europe », 
représentée par la Pologne, a eu à peine vingt ans pour purger tout un « siècle 
abhorré » (Ivan Goll 1939). Quelles blessures dans la mémoire collective de ces 
peuples ! Et leur « résilience » tendant à triompher comme « résilients » heu-
reux sur les fracas de leur passé, en vue de leur metanoia, ne fait que commen-
cer31. Le nouveau régime politique russe « post-démocratique », la crise géor-

30 De Gaulle prononçait cett e célèbre phrase en juillet 1963 lors de sa première visite offi  -
cielle à Bonn après la signature du Traité de l’Élysée. Cité dans Kusterer 1995: 349. Cf. une autre 
version de son opinion sur la durée des traités sous: htt p://www.citations.com/citations-mot-
cle-militaire/Charles_de-Gaulle/militaire-les-traites-voyez-vous-sont-comme-les-jeunes-fi lles-
et-les-roses-ca-dure-ce-que-ca-dure—297080–323–5-1.html

31 Nous empruntons ces termes (« résilience » et « résilients ») de la psychologie des trau-
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gienne et les gesticulations impériales de la Russie en Géorgie et à Kaliningrad 
viennent de réanimer cett e mémoire blessée en Europe centrale et ne « déstres-
sent » point l’état d’âme de ses peuples de la « nouvelle Europe » vis-à-vis de 
leurs peurs anciennes. Il est fort probable qu’avec la nouvelle administration 
Obama, leur pro-américanisme devrait avoir le vent en poupe, et le « Triangle 
de Weimar » sera encore un peu moins un triangle continental.
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2.2.3. Das Weimarer Dreieck: Erreichtes, 

Verpasstes und  künftige Rollenprofi le

Zusammenfassung
Die im August 1991 erfolgte Gründung des Weimarer Dreiecks war der Versuch, 
durch einen neuen Konsultations – und Kooperationsmechanismus den neuen 
politischen Gegebenheiten auf dem Kontinent Rechnung zu tragen und die Off en-
heit der beiden europapolitischen Schlüsselakteure Deutschland und Frankreich 
für Polen und damit die Öff nungsbereitschaft  der „alten“ europäischen Gemein-
schaft en gegenüber den Ländern im östlichen Europa zu signalisieren. 

Deutschland, Frankreich und Polen gingen mit unterschied lichen Motiven auf-
einander zu. Deutschland wollte Befürchtungen entgegentreten, es werde nach der 
Vereinigung und dem Zerbröckeln des Ostblocks Alleingänge im östlichen Mitt el-
europa unternehmen. Für Polen bot das Weimarer Dreieck einen Rahmen zum 
Management von Macht asymmetrie. Die zu Be ginn der neunziger Jahre präsenten 
Ängste vor einer möglicherweise drohenden deutschen Dominanz wur den durch 
die Einbindung des zweiten wichtigen kontinentaleuropäischen Akteurs gemildert. 
Langfristiges Ziel Polens war (und ist) es, die deutsch-polnischen Beziehungen in 
punkto Intensität und Stabilität auf das Niveau der deutsch-französi schen anzuhe-
ben. Frankreich schließlich erblickte im Weimarer Ge füge einen Mechanismus, mit 
dem es ein »deutsch-polnisches ›Abdrift en‹ nach Mitt eleuropa«, aber eben so eine 
deutsche Solistenrolle in der Region unterbinden konnte. 

Das Weimarer Dreieck sollte dabei nicht weniger als ein Scharnier für das Zu-
sammenspiel der drei wichtigen europäischen Länder sein und der Entstehung 
neuer Trennlinien im Europa der nach-bipolaren Ära entgegenwirken. Allerdings 
konnten die hochgesteckten Erwartungen nicht vollends erfüllt werden. Die stö-
rungsanfälligen und ungleich gewichteten bilateralen Beziehungen sowie in vielen 
Fragen abweichende europapolitische Grundvorstellungen in den drei Ländern 
führten unter anderem dazu, dass Weimar nicht zum zentralen Element im Erwei-
terungsprozess der Europäischen Union wurde, zu dem es vielfach hochstilisiert 
worden war. 

Auch nach der Erweiterung ist daher Realismus angebracht. Eine Überfrach-
tung des Dreiecksgedankens und seine Umformung in einen neuen „Motor“ der 
größeren EU ist kaum möglich. Gleichwohl kann das Weimarer Dreieck gute 
Dienste für die europäische Integration leisten. So kann das Dreieck Impulsgeber 
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für ausgewählte Politikfelder sein, auf die sich alle drei Seiten verständigt haben. 
Hierzu gehören etwa die Nachbarschaft s – und Ostpolitik der EU. Auch kann Wei-
mar eine Art „Clearinghouse“ sein, in dem insbesondere kontrovers diskutierte 
europapolitische Fragen zwischen den drei Ländern harmonisiert werden. Über-
dies kann Weimar ein zusätzlicher Rahmen zur Stabilisierung der drei bilateralen 
Beziehungen seiner Teilnehmerländer sein. Schließlich kann das Weimarer Dreieck 
– wie schon bisher – als eine symbolische Klammer zwischen den drei Ländern 
agieren, die über unterschiedliche Potentiale und historische Kontexte verfügen 
und gerade deswegen europäische Vielfalt repräsentieren. 

Zweifelsohne ist eine Reihe von Pluspunkten zu erkennen. So kam es zu einer 
Ver stetigung, sogar In tensivierung von Zusammenkünft en auf hoher Ebene.

Beim Blick auf einzelne Politikfelder fällt die rasche Zunahme verteidigungspo-
litischer und militärischer Kontakte positiv auf. Man kann dem Urteil, dass sich – im 
politischen Bereich – die Zu sammenarbeit im militärischen Be reich »zur stabilsten 
Komponente des Kooperations mechanismus« entwickelt habe, nur zustimmen.1

Auch in der zivilgesellschaft lichen Sphäre zeigen sich neben Fortschritt en gro-
ße Defi zite.

An gesichts fehlender gemein samer Teilöff entlichkeiten konnte in den Gesell-
schaft en bisher keiner lei breiteres Bewusst sein über Bedeutung und Möglichkeiten 
der Weimarer Konstel lation entstehen, ist es nicht gelungen, »über das diploma-
tische Forum hinaus in allen drei Gesell schaft en einen ›Geist von Weimar‹ zu 
lan cie ren«.2

Am deutlichsten springen aber die Unzulänglichkeiten auf politischer Ebene 
ins Auge. Eine politische Koordination aller drei Partner war im bisherigen Leben 
des Dreiecks nicht in Ansätzen zu erkennen. Vom Dreieck gingen weder strategi-
schen Richtungs impulse aus, noch fungierte es als Abstimmungsmechanismus, 
wenn divergierende Interessen der drei Länder in wichtigen europäischen Fragen 
aufeinander zu prallen drohten. Das Weimarer Dreieck erschien vielen als ein 
»Placebo«3 oder ein »Papiertiger«4, zumindest aber als eine stark zere mo-
nialisierte Veranstaltung , deren vielleicht einzige Stärke darin lag, ein über seine 
bisherigen Horizonte hinaus greifendes und sich dabei neu zusammenfi nden des 
Europa zu verkörpern.

So wurde der Dreierrahmen durch bilaterale Verwerfungen immer wieder gestört 
– unrühmlicher Höhepunkt war die „Kartoff elkrise“ von 2006, die gar zu einer Ver-
schiebung des Weimarer Gipfels führte. Andererseits ergab sich auch ein Umgekehr-
tes: Wenn die Dyaden, konkret das deutsch-polnische und das deutsch-französische 
Verhältnis funktionierten, ließen sie keinen Platz für das Dreieck. Zum anderen gibt 
es off ensichtlich so etwas wie ein Transpositionsproblem: Selbst dort, wo die Zu-

1 Schich, Zehn Jahre trilaterale Kooperation [wie Fn. 10], S. 68.
2 Kolboom, Deutschland–Frankreich–Polen [wie Fn. 15], S. 23.
3 Adam Krzemiński, Zu Hause in Europa. Polens (Um-)Weg in den Schoß der Familie, in: 

Internationale Politik, 58 ( Juni 2003) 6, S. 19–25 (21).
4 Ulrich Räther, Motor oder Papiertiger? Das Weimarer Drei eck, in: Zeitschrift  für Kultur-

austausch, 51 (2001) 3, S. 85–88.
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sammenarbeit im Dreierrahmen Ergebnisse vorzeigen kann – wie etwa im Bereich 
Verteidigung und Militärzusammenarbeit – ergeben sich keine positiven Über-
sprungeff ekte auf die Politik. Wie weiter? 

Weder ein schleichender Abschied von Weimar noch eine Überfrachtung des 
Dreiecks sollten Leitziele der Dreierkooperation werden. Vielmehr sollten alle drei 
Länder sich darauf konzentrieren, welche Funktionen Weimar realistischerweise 
wahrnehmen kann und wo sein europäischer Mehrwert liegt. Vier Funktionsas-
pekte sollten dabei im Vordergrund stehen. 

Eine realistische und gleichzeitig wünschenswerte Funk tions bestimmung, • 
die auf dem bisherigen losen Kommunikationszusammenhang aufb aut, 
ohne diesen durch hochgesteckte Ziele zu überfordern, wäre die Rolle des 
Impulsgebers für ausgewählte Politikfelder, auf die sich alle drei Seiten ver-
ständigt haben. Mit einer Fokussierung auf Bereiche wie Nachbarschaft s – 
und Ostpolitik, Energiefragen, aber auch Aspekte der Justiz – und Innenpo-
litik wäre das Weimarer Drei eck dabei ein kreative Werkstatt , die versucht, 
Initiativen in die EU einzufütt ern. 
Eine weitere Funktion bestünde in der Aufwertung des Dreiecks zu einem • 
„Clearinghouse“, in dem insbesondere kontrovers diskutierte europapoliti-
sche Fragen „vorgekocht“ werden. Dabei wäre Weimar nicht der privilegier-
te Harmonisierungsrahmen innerhalb der EU (der es ohnehin nicht sein 
kann), sondern ein Instrument, das bei Bedarf aus dem Werkzeug kasten 
europapolitischer Abstimmungs mechanismen geholt wird.
Ein aufgewertetes „Weimar“ kann auch dazu beitragen, die Schiefl age bila-• 
teraler Beziehungen auszubalancieren. 
Bei alldem kann Weimar auch immer einen Aspekt ausspielen, über den es • 
bereits jetzt verfügt, nämlich den der symbolischen Klammer zwischen drei 
Ländern, die über unterschiedliche Potentiale und historische Kontexte 
verfügen, dabei aber gerade europäische Vielfalt repräsentieren. Vorausset-
zung für diese wie auch alle anderen Formen eines intensivierten Weimarer 
Dreiecks bleibt aber eine klare politische Willensbekundung zur trilateralen 
Koordination und ein Einvernehmen über die besondere Rolle und Verant-
wortung, die die drei Länder für die Zukunft  der europäischen Integration 
haben. 

Als sich die Außenminister Frankreichs, Deutschlands und Polens am 28. Au-
gust 1991 in Weimar trafen und an Goethes Geburtstag in einer gemeinsa-

men Erklä rung gleichsam ihre Wahl verwandtschaft  dokumentierten, befand sich 
Europa in einer Periode der Neu orientierung und Ungewissheit. Die Geschicke 
Deutsch lands und Frankreichs, der beiden Schlüs selakteure der europäischen 
Integration, sowie Polens, des gewichtigsten Landes im post kommunistischen 
Ostmitt eleuropa, waren in dieser Umbruchphase, wie so oft  zuvor, eng mitein-
ander verfl ochten. Die von Polen ausgehende Niederwerfung des Kommunis-
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mus in der östlichen Hälft e des Kontinents, die deutsche Vereinigung und die 
Aufl ösung des sowjetischen Herrschaft sbereichs hatt en dies eindrücklich vor 
Augen geführt. Die Verhandlungen über die Modali täten der deutschen Einheit 
hatt en allerdings auch gezeigt, dass es zwischen den drei Ländern durchaus Dif-
ferenzen gab, die zwar überwunden werden konn ten, jedoch einen »bitt eren 
Nachgeschmack« hinterließen.5

In dieser Situation sandten die diplomatischen Spitzen der drei Länder bei 
ihrer Zusam menkunft  in Weimar in Form einer »Gemeinsamen Erklärung« ein 
Signal aus: Sie bekundeten ihren Willen zur gutnachbarschaft lichen Kooperati-
on auf der Basis europäischer Werte und versicherten sich der gegenseitigen 
Unterstützung beim Streben nach Demokratie, Sicher heit und Prosperität.6 In 
der »Weimarer Erklärung« lassen sich die zum damaligen Zeitpunkt »wichtigs-
ten gemeinsamen Auff assungen der drei Staaten über Gegen  wart und Zukunft  
der europäischen Angelegenheiten, einschließlich ihrer Rolle bei deren Aus-
gestal tung«, fi nden, sie bildete – zumindest in den ersten Jahren – eine »politi-
sche Platt form des Dreiecks«.7 Unter Bezugnahme auf die KSZE-Charta von 
Paris be kannten sich die drei Staaten zu Frieden und Sicher heit im »neuen Eu-
ropa«. Den existierenden euro päi schen Strukturen, allen voran der EG und dem 
Eu ropa rat, wurde eine zentrale Funktion für die Gewähr leistung von Stabilität, 
Demokratie und Wohl stand auf dem Kon tinent zugewiesen. Mit einem klaren 
Ja stellten sich die drei Außenminister auch hinter die NATO. Die »transatlan-
tische Dimension«, die Zusammenarbeit mit Nordamerika, wurde als »uner-
lässlich« für die europäische Sicherheit bezeichnet. Schließlich erkannten Frank-
reich, Deutschland und Polen ihre be sondere, »maßgebende Verantwortung« 
für Europa an.

5 Daniel Vernet, Eine neue Daseinsberechtigung für das Drei eck, in: Dokumente, 57 (2001) 
3, S. 48–50 (48).

6 Vgl. Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens zur Zukunft  Eu-
ropas, in: Europa-Archiv, 46 (25.11.1991) 22, S. D559–560.

7 Michał M. Kosman, Polen im Weimarer Dreieck, in: WeltTrends, (Sommer 2001) 31, S. 119–
131 (120).
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INTENTIONEN UND ZIELE DER DREIERKOOPERATION

Bei der Gründung und in den ersten Jahren der Dreier kooperation maßen die 
beteiligten Länder ins besondere vier Motiven eine hervorgehobene Bedeu tung 
zu:

Vermitt els des neuen trilateralen Rahmens sollte das erfolgreiche deutsch-1. 
französische Aus söhnungs modell auf die deutsch-polnischen Beziehungen 
übertragen werden, indem man die Erfahrungen aus der deutsch-franzö-
sischen Annäherung für den deutsch-polnischen Dialog nutzbar machte. 
Für den Initiator des Weimarer Dreiecks, Hans-Dietrich Genscher, war 
denn auch »die Wahl des Ortes Weimar mit Blick auf das benachbarte 
Buchenwald Ausdruck der histo rischen Verantwortung aus der jüngsten 
europäischen und das heißt auch deutsch-französischen und deutsch-
polnischen Geschichte«.8

Frankreich und Deutschland wollten mit der Ein bin dung Polens zum Aus-2. 
druck bringen, dass nun, nach dem Ende des Kalten Kriegs, die Spaltung 
des Kontinents überwunden werden und dessen östlicher Teil eine euro-
päische Perspektive bekommen müsse. Den osteuropäischen Staaten soll-
te vermitt elt werden, dass sich der »Westen« nicht abschott e, sondern 
öff ne. In der Weimarer Erklärung ver pfl ich  teten sich die beiden Länder, 
»Polen und die neuen Demokratien an die Euro päische Gemeinschaft  
heranzuführen«.9 Aus dieser Selbstverpfl ichtung entwickelte sich später 
die Unterstützung Deutschlands und Frankreichs für die Beitritt s-
aspirationen Polens.
Es ging nicht nur darum, die alten Trennlinien durch konkrete institutio-3. 
nelle Anbindungen an die Strukturen Westeuropas zu überwinden, son-
dern auch um eine sym bolische Einbeziehung Polens in die europäische 
Einigung. Als Pars pro toto sollte Polens Liaison mit Frankreich und 
Deutschland für die Verbindung der drei großen kulturellen und sprachli-

8 Hans-Dietrich Genscher, Rede anläßlich der Eröff nungs veranstaltung des Kolloquiums »1963: 
année pivot des relations franco-alle mandes?« auf Einladung des Deutschen Historischen Instituts 
Paris am 19. Januar 2003 in Paris, <www.genscher.de>.

 9 Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens zur Zukunft  Europas 
[wie Fn. 2].
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chen Elemente Europas, der drei »kul tu rellen Archetypen«10 des Konti-
nents, stehen.
Nicht zuletzt sollte das Dreieck in den frühen Jah ren auch dazu beitragen, 4. 
in der ungewissen poli tischen Realität Europas nach der Wende ein auf 
Vertrauen und Kooperation ruhendes, friedvolles Mit einander dreier gro-
ßer Staaten auf dem Kon tinent zu ermöglichen. Das Weimarer Dreieck 
sollte als neue „Sicherheitsstrebe in das plötzlich so veränder te Haus 
Europa«11 eingezogen werden und dabei behilfl ich sein, »das frühere Ge-
biet der großen europäischen Kriege in einen Pfeiler der Sicherheit auf 
dem Kontinent zu transformieren«.12

MOTIVLAGEN DER BETEILIGTEN LÄNDER 

Selbstverständlich hatt e jedes der am Weimarer Drei eck beteiligten Länder spe-
zifi sche Ziele und Interessen, die zu den gemeinsamen hinzutraten. Deutschland, 
Frankreich und Polen gingen »mit unterschied lichen Ausgangsüberlegungen 
aufeinander zu«.13

Deutschland wollte Befürchtungen entgegentreten, es werde nach der Verei-
nigung und dem Zerbröckeln des Ostblocks Alleingänge im östlichen Mitt eleu-
ropa unternehmen und strebe nach einer Neuaufl age alter Mitt eleuropakonzep-
tionen und einer neuen Hege mo nial position im östlichen Mitt eleuropa. Insofern 
ging es der Bundesrepublik darum, sowohl gegenüber den traditionellen Part-
nern im Westen als auch gegenüber den neuen Partnern im Osten Kontinuität 
zu demon strie ren. Im Hinblick auf Polen bot die Weimarer Zusam  men arbeit die 
Möglichkeit, die deutsch-pol nische Vergangenheitspolitik zu unterstützen und 
dem historisch bedingten Warschauer Argwohn ent gegenzuwirken. Gerade mit 

10 Gemeint sind das lateinische, das germanische und das slawische Element; Ludger Kühn-
hardt/Henri Ménudier/Janusz Reiter, Das Weimarer Dreieck. Die französisch–deutsch–pol-
nischen Beziehungen als Motor der Europäischen Integra tion, Bonn: ZEI, 2000 (ZEI Discussion 
Paper; C72/2000), S. 33.

11 Ingo Kolboom, Polen: Eine deutsch-französische Annäherung in Mitt eleuropa, in: Politi-
sche Studien, 52 (März–April 2001) 376, S. 49–63 (49).

12 Rede des polnischen Außenministers Władysław Barto  szewski in einer Gedenkstunde 
von Bundestag und Bundesrat zum 50. Jahres tag des Kriegsendes, Stenographischer Bericht, 
28.4.1995.

13 Kühnhardt/Ménudier/Reiter, Das Weimarer Dreieck [wie Fn. 6], S. 28.
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Blick auf Polen war die Weimarer Erklärung aus deutscher Sicht eine »ent schie-
dene Absage an jeden Versuch, die alte Politik der Allianzen und Gegenallianzen 
wieder zu beleben«.14 Überdies bildete das Weimarer Dreieck eine Struktur, 
durch die Frankreich dazu bewegt werden sollte, sich aktiv an der Transforma-
tion und Konsolidierung in Ostmitt eleuropa zu beteiligen. Besonders als die 
Ost erweiterung zu einer greifb aren Option der EU-Politik wurde, war Deutsch-
land daran gelegen, sich Frankreichs Beistand für dieses Vorhaben zu sichern, 
das zu den primären der deutschen Außen – und Europapolitik gehörte.15

Für Polen bot das Weimarer Dreieck einen Rahmen zum Management von 
Macht asymmetrie. Die zu Be ginn der neunziger Jahre präsenten Ängste vor einer 
möglicherweise drohenden deutschen Dominanz wur den durch die Einbindung 
des zweiten wichtigen kon ti nentaleuropäischen Akteurs gemildert. Frankreich 
sollte nach polnischen Erwartungen gewissermaßen die Funktion einer »An-
standsdame« der deutsch-polni schen Beziehungen erfüllen und mögliche ost-
poli tische Eskapaden Deutschlands verhindern.16 Außer dem erhofft  e sich War-
schau von der trilateralen Part nerschaft eine Revitalisierung der 
historisch-kultu rellen Verbindungen zwischen Frankreich und Polen.17 Langfris-
tiges Ziel Polens war (und ist) es, die deutsch-polnischen Beziehungen in punk-
to Intensität und Stabilität auf das Niveau der deutsch-französi schen, wie sie sich 
seit dem Elysée-Vertrag herausgebildet haben,18 anzuheben und damit das Un-
gleichgewicht der bilateralen Verhältnisse Deutschlands zu seinen beiden wich-
tigsten Nachbarn im Westen und im Osten auszutarieren.

Durch den un mitt el baren »Favoritenkontakt« zu den beiden europäischen 
Schwergewichten eröff neten sich für Polen zudem neue Chancen im Verhältnis 
zu seinen ostmitt eleuropäischen Nachbarn: Zum einen rechnete man sich in War-

14 So Hans-Dietrich Genscher, Deutsch-polnische Initiativen für Europa. Gemeinsame Ver-
antwortung schweißt die beiden Staaten noch enger zusammen, in: Tagesspiegel, 17.4.1995, 
zitiert nach: Kathrin Schich, Zehn Jahre trilaterale Koopera tion im Weimarer Dreieck (1991–
2001), Magisterarbeit, München 2001, S. 31.

15 Kühnhardt/Ménudier/Reiter, Das Weimarer Dreieck [wie Fn. 6], S. 28.
16 Adam Krzemiński/Rudolf v. Th adden/Daniel Vernet, Weimarer Dreieck, in: Die Zeit, 

26.2.1998.
17 Schich, Zehn Jahre trilaterale Kooperation [wie Fn. 10], S. 33.
18 Vgl. Erhard Cziomer, Rozwój stosunków politycznych między Polską a RFN w latach 

1989–1995 [Die Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen Polen und der Bun des-
republik 1989–1995], in: Jerzy Holzer/Józef Fiszer (Hg.), Stosun ki polsko-niemieckie w latach 
1970–1995 [Polnisch-deutsche Beziehungen 1970–1995], Warschau 1998, S. 27–45 (41).
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schau aus, auf europäischer Ebene als informelles Sprachrohr der Region auft re-
ten zu können, zum anderen wollte man erreichen, dass die deutsch-polnischen 
Beziehungen in ihrer Qualität mit den engen und besonderen Kontakten Deutsch-
lands zur Tsche cho slowakei bzw. zur Tschechischen Republik und zu Ungarn 
gleichziehen.19 Entscheidend wurde für Warschau in der darauf folgenden Zeit 
aber die Chance – und hier trafen sich Polens Ziele mit denen Deutschlands –, 
durch den Weimarer Rahmen die Unterstützung Frankreichs für die Osterweite-
rung der Europäischen Union zu gewinnen und zu sichern. Da Paris in dieser 
Frage zauderte, kam Polen die Wei marer Konstellation wie gerufen, um Frank-
reich in die »Okzidentalisierung Ostmitt eleuropas einzubinden«.20 Insgesamt 
stellte das Dreieck für Polen ein »perfektes Instrument zur Stärkung seiner Posi-
tion in Europa und eine Brücke zu den westeuropäischen und trans atlantischen 
Strukturen« dar.21

Frankreich schließlich erblickte im Weimarer Ge füge einen Mechanismus, 
mit dem es ein »deutsch-polnisches ›Abdrift en‹ nach Mitt eleuropa«,22 aber 
eben so eine deutsche Solistenrolle in der Region unterbinden konnte. Die Ost-
politik des größeren Deutschland sollte sich nicht ohne ein französisches »droit 
de re gard«23 entfalten dürfen. Paris wollte in die Berliner Karten schauen, viel-
leicht sogar Einfl uß auf die deut sche Außen politik gewinnen,24 zumindest aber 
die Entwicklung des deutsch-polnischen Ver hältnisses kon trollieren. In dem 
Streben, etwaige deutsche Ambi tio nen in Ost mitt el europa zu bremsen, stimm-
ten die Motive Polens und Frank reichs in hohem Maße über ein. Beide befürch-
teten eine Verschiebung des europäi schen Kräft egleichgewichts zugunsten 
Deutsch  lands. Für Paris konnte das Weimarer Dreieck darüber hin aus gute 
Dienste leisten, um seiner anämischen Ost mitt eleuropapolitik neuen Schwung 
zu verleihen und seine Präsenz in der Region stärker herauszustellen.

19 Ingo Kolboom, Deutschland–Frankreich–Polen. Das Wei marer Dreieck: Lust oder Frust 
zu dritt ?, in: Dokumente, 53 (Februar 1997) 1, S. 21–29 (22).

20 Krzemiński/v. Th adden/Vernet, Weimarer Dreieck [wie Fn. 12].
21 Stanisław Parzymies, Interesy partnerów współpracy wei marskiej [Interessen der Weima-

rer Kooperationspartner], in: Przegląd Środkowoeuropejski, (Februar 1998) 20–21, <www.
medianet.pl/~ceurorev/numer21/06.htm>.

22 Kolboom, Polen [wie Fn. 7], S. 57.
23 Kolboom, Deutschland–Frankreich–Polen [wie Fn. 15], S. 22.
24 So Parzymies, Interesy partnerów współpracy weimarskiej [wie Fn. 17].
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ERREICHTES UND VERPASSTES 

Welche Leistungen hat das französisch-deutsch-pol ni sche Trio bislang vorzu-
weisen? Welche Qualität hat die Zusammenarbeit des Weimarer Dreiecks im 
Laufe von bald zwei Jahrzehnten gewonnen? In welchem Zu stand befi ndet sich 
das Dreiergespräch zwischen Paris, Berlin und Warschau? 

Zweifelsohne ist eine Reihe von Pluspunkten zu erkennen. So kam es zu einer 
Ver stetigung, sogar In tensivierung von Zusammenkünft en auf hoher Ebene. Der 
Th emenkreis der Konsultationen der Außen minister wurde um Treff en von 
Fach ministern er weitert. Auf der Ebene der politischen Akteure gehör ten die 
Außen – und später die Verteidigungs minister zu den wichtigsten Elementen 
der Kooperation. Durch die seit 1998 statt fi ndenden Begegnungen der Staats 
– und Regie rungschefs sind die politischen Spitzen un mitt elbar in den Dreier-
rahmen involviert. Und auch die Parlamente wurden inzwischen in den Aus-
tausch einbezogen. Nach gele gent li chen Zusammenkünft en der Auswärtigen 
Aus schüsse trafen sich im März 2000 erst mals die Europa-Aus schüsse der drei 
Parlamente.

Beim Blick auf einzelne Politikfelder fällt die rasche Zunahme verteidigungs-
politischer und militärischer Kontakte positiv auf. Diese reichen von Be-
gegnungs seminaren über gemeinsame Übungen bis zum Aus tausch zwischen 
Offi  ziersschulen.25 Man kann dem Urteil, dass sich – im politischen Bereich – die 
Zu sammenarbeit im militärischen Be reich »zur stabilsten Komponente des 
Kooperations mechanismus« entwickelt habe, nur zustimmen.26

Auch in der zivilgesellschaft lichen Sphäre zeigen sich neben Fortschritt en gro-
ße Defi zite. Zwar realisieren das Deutsch-Französische Jugendwerk und das 
Deutsch-Polnische Jugend werk zahlreiche Pro gramme unter Beteiligung aller 
drei Länder,27 kommt es zu drei seitigen Autorentreff en und wurden auf der Basis 
der so genannten Erklärung von Małopol ska vom Juni 2000 trilaterale 
Regionalpartner schaft en an gestoßen;28 doch alles in allem ist die Vernetzung 

25 Vgl. Stanisław Parzymies, European Orientation in Polish Security Policy, in: Roman 
Kuźniar, Polands Security Policy 1989–2000, Warschau 2001, S. 286–320 (320); Sven Bernhard 
Gareis, Bewährte Partnerschaft  – Deutsch-Polnische Militär kooperation, in: Dialog – Deutsch-
Polnisches Magazin, (2001) 58/59, S. 49–51, Kosman, Polen im Weimarer Dreieck [wie Fn. 3], 
S. 127ff ; Schich, Zehn Jahre trilaterale Koopera tion [wie Fn. 10],S. 67ff .

26 Schich, Zehn Jahre trilaterale Kooperation [wie Fn. 10], S. 68.
27 Ebd., S. 75ff .
28 Etwa (seit 2001) zwischen den Regionen Limousin, Mitt el franken und Pommern sowie 
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von Wis sen schaft , Kultur oder kommunalen Verwaltungen noch nicht sehr weit 
gediehen. Auch die Idee, die deutsch-fran zösische Zusammen arbeit beim Kul-
tur sender ARTE zu einer Dreierkooperation aus zubau en, trat auf der Stelle. An-
gesichts fehlender gemein samer Teilöff entlichkeiten konnte in den Gesellschaft en 
bisher keiner lei breiteres Bewusst sein über Bedeutung und Möglichkeiten der 
Weimarer Konstel lation entstehen. Es ist nicht gelungen, »über das diplomati-
sche Forum hinaus in allen drei Gesell schaft en einen ›Geist von Weimar‹ zu 
lan cie ren«.29

Am deutlichsten springen aber die Unzulänglichkeiten auf politischer Ebene 
ins Auge. Eine politische Koordination aller drei Partner war im bisherigen Le-
ben des Dreiecks nicht in Ansätzen zu erkennen. Vom Dreieck gingen weder 
strategischen Richtungs impulse aus, noch fungierte es als Abstimmungsmecha-
nismus, wenn divergierende Interessen der drei Länder in wichtigen europäi-
schen Fragen aufeinander zu prallen drohten. Es konnte daher bislang weder zu 
einem »diplomatisch-politischen Abstimmungsforum zu dritt «30 werden noch 
als »neuer Nukleus einer erwei terten europäischen Einigungspolitik«31 dienen 
und sich schon gar nicht zu einem neuen »Rückgrat«32 im größeren Europa 
entwickeln. Selbst die fran zösische Unter stützung für die Erweiterung der Eu-
ropäischen Union wurde nicht durch das Weimarer Dreieck ge sichert, sondern 
resultierte aus der Einsicht Frankreichs, dass die Aufnahme neuer Mitglieder 
letztlich nicht zu verhindern sein würde. Paris hätt e ansonsten Dissonanzen mit 
Berlin heraufb eschworen und gleich zeitig riskiert, die ostmitt eleuropäischen 
Kan di daten länder vollends in die Arme Amerikas zu treiben. Da her ist es über-
raschend, dass Kenner der Materie im Weimarer Dreieck noch während der 
Verhandlungen über den polnischen EU-Beitritt  einen »Motor des Er weiterungs 

der Region Nord-Pas de Calais, der Wojewodschaft  Schlesien und Nordrhein-Westfalen. Seit 
Mai 2003 kooperieren Rheinland-Pfalz sowie das fran zösische Burgund mit der Wojewodschaft  
Oppeln (allerdings im qua dri nationalen Rahmen mit der Region Mitt elböhmen).

29 Kolboom, Deutschland–Frankreich–Polen [wie Fn. 15], S. 23.
30 Ebd.
31 Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl, 1949–1991, 

Baden-Baden 1998, S. 332.
32 U.a. Sejmowe exposé ministra spraw zagranicznych Rzeczy pospolitej Polskiej Bronisława 

Geremka na temat pod stawowych kierunków polityki zagranicznej Polski w 1998 r. [Das Expo-
sé von Außenminister Bronisław Geremek zu der grundsätzlichen Ausrichtung der polnischen 
Außenpolitik 1998], Warszawa, 5 marca 1998 r., <www.zbiordokumentow.pl>.
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– und des inzwischen konkret gewordenen Verhandlungsprozesses« sahen.33 
Denn zu diesem Zeit punkt hatt e sich doch längst heraus gestellt, dass das Dreieck 
vielleicht nicht gerade ein »Placebo«34 oder ein »Papiertiger«35, zumindest aber 
eine stark zere mo nialisierte Veranstaltung war, deren vielleicht einzige Stärke 
darin lag, ein über seine bisherigen Horizonte hinaus greifendes und sich dabei 
neu zusammenfi nden des Europa zu verkörpern.

Unter den vielen Faktoren, die der Weimarer Kooperation im Weg standen, 
seien hier nur einige wenige betont. Zum einen der Umstand, dass die drei bila-
teralen Beziehungen das Weimarer Dreieck gleichsam gehijacked haben – im 
positiven wie im negativen Sinne. So wurde der Dreierrahmen durch bilaterale 
Verwerfungen immer wieder gestört – unrühmlicher Höhepunkt war die „Kar-
toff elkrise“ von 2006, die gar zu einer Verschiebung des Weimarer Gipfels führ-
te. Andererseits ergab sich auch ein Umgekehrtes: Wenn die Dyaden, konkret 
das deutsch-polnische und das deutsch-französische Verhältnis funktionierten, 
ließen sie keinen Platz für das Dreieck. Überdies wirken sich die den drei Zwei-
erbeziehungen eignenden Asymmetrien in Potential und Intensität, die enge 
deutsch-französische Zusammenarbeit, die deutsch-polnische Kooperation mit 
ihren Konjunkturen und das unterentwickelte und störungsanfällige französisch-
polnische Miteinander ebenfalls auf den Zustand des Dreiecks aus. 

Zum anderen gibt es off ensichtlich so etwas wie ein Transpositionsproblem: 
Selbst dort, wo die Zusammenarbeit im Dreierrahmen Ergebnisse vorzeigen 
kann – wie etwa im Bereich Verteidigung und Militärzusammenarbeit – ergeben 
sich keine positiven Übersprungeff ekte auf die Politik. 

WIE WEITER? 

Künft ige Rollenprofi le des Weimarer Dreiecks müssen aus den bisherigen Erfah-
rungen lernen und sich daran interessieren, was sowohl umsetzbar als auch an-
strebenswert ist. Weder ein schleichender Abschied von Weimar noch eine Über-
frachtung des Dreiecks sollten daher Leitziele der Dreierkooperation werden. 

33 Kühnhardt/Ménudier/Reiter, Das Weimarer Dreieck [wie Fn. 6], S. 32.
34 Adam Krzemiński, Zu Hause in Europa. Polens (Um-)Weg in den Schoß der Familie, in: 

Internationale Politik, 58 ( Juni 2003) 6, S. 19–25 (21).
35 Ulrich Räther, Motor oder Papiertiger? Das Weimarer Drei eck, in: Zeitschrift  für Kultur-

austausch, 51 (2001) 3, S. 85–88.
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Vielmehr sollten alle drei Länder sich darauf konzentrieren, welche Funktionen 
Weimar realistischerweise wahrnehmen kann und wo sein europäischer Mehr-
wert liegt. Vier Funktionsaspekte sollten dabei im Vordergrund stehen. 

Eine realistische und gleichzeitig wünschenswerte Funk tions bestimmung, • 
die auf dem bisherigen losen Kommunikationszusammenhang aufb aut, 
ohne diesen durch hochgesteckte Ziele zu überfordern, wäre die Rolle des 
Impulsgebers für ausgewählte Politikfelder, auf die sich alle drei Seiten 
verständigt haben. Mit einer Fokussierung auf Bereiche wie Nachbarschaft s 
– und Ostpolitik, Energiefragen, aber auch Aspekte der Justiz – und In-
nenpolitik wäre das Weimarer Drei eck dabei ein kreative Werkstatt , die 
versucht, Initiativen in die EU einzufütt ern. 
Eine weitere Funktion bestünde in der Aufwertung des Dreiecks zu einem • 
„Clearinghouse“, in dem insbesondere kontrovers diskutierte europapoli-
tische Fragen „vorgekocht“ werden. Dabei wäre Weimar nicht der privile-
gierte Harmonisierungsrahmen innerhalb der EU (der es ohnehin nicht 
sein kann), sondern ein Instrument, das bei Bedarf aus dem Werkzeug-
kasten europapolitischer Abstimmungs mechanismen geholt wird.
Ein aufgewertetes „Weimar“ kann auch dazu beitragen, die Schiefl age bi-• 
lateraler Beziehungen auszubalancieren. So könnte die Trilaterale als zu-
sätzliche Verstrebung zu den volatilen bilateralen Beziehungen stabilisie-
rend auf den Umgang der drei Länder miteinander wirken. 
Bei alldem kann Weimar auch immer einen Aspekt ausspielen, über den • 
es bereits jetzt verfügt, nämlich den der symbolischen Klammer zwischen 
drei Ländern, die über unterschiedliche Potentiale und historische Kon-
texte verfügen, dabei aber gerade europäische Vielfalt repräsentieren. Vo-
raussetzung für diese wie auch alle anderen Formen eines intensivierten 
Weimarer Dreiecks bleibt aber eine klare politische Willensbekundung zur 
trilateralen Koordination und ein Einvernehmen über die besondere Rol-
le und Verantwortung, die die drei Länder für die Zukunft  der europäi-
schen Integration haben. 



Wolfram Vogel

2.2.4. Das Weimarer Dreieck: Perzeptionen, 

Blockaden  und zukünftige Handlungsfelder

Zusammenfassung 
Der Begriff  des „Dreiecks“ zur Beschreibung der Kooperationsstruktur zwischen 
Deutschland, Frankreich und Polen war nie wirklich angemessen. Es impliziert 
zumindest theoretisch, daß sich alle drei Partner auf Augenhöhe begegnen und daß 
so etwas wie eine wechselseitige Abhängigkeit besteht: jede bilaterale Handlung 
hätt e so eine Auswirkung auf den dritt en Partner. Keine dieser Hypothesen hält 
der Wirklichkeit stand. Das Weimarer Dreieck diente wesentlich dazu, Polen an 
die internationalen Sicherheitsstrukturen und die EU heranzuführen. Oft  als „Mo-
tor der erweiterten EU“ gedacht, blieb diese Idee jedoch ein frommer Wunsch. 
Wir untersuchen die Motive seiner Gründung und stellen seine strategische Di-
mension für das deutsch-französische Tandem heraus. Die strukturellen Asymme-
trien dieser Dreieckskooperation erfordert stets auf Neue, über ihre Zukunft  nach-
zudenken.

Nach über anderthalb Jahrzehnten der Existenz des Weimarer Dreiecks Bi-
lanz zu ziehen, ist notwendigerweise ein ambivalentes Unterfangen, wenn 

man sich die Eckpunkte der europäischen und internationalen Umbrüche seit 
seiner Gründung im August 1991 vergegenwärtigt: eine gerade wiedervereinig-
te Bundesrepublik, der Untergang der Sowjetunion, zwei Erweiterungen der 
Europäischen Union (EU), ihre sukzessive Vertiefung durch drei Revisionen 
der EU-Verträge bis hin zum Projekt einer EU-Verfassung, der 11. September 
2001, der Irak-Krieg und das Freilegen unterschiedlicher Sicherheitsbekennt-
nisse gegenüber den USA und der EU. Mit keinem dieser Ereignisse hat das 
Weimarer Dreieck direkt zu tun, mit allen aber indirekt. Problematisch ist, daß 
in den letzten Jahren immer ganz bestimmte Vokabeln verwendet wurden, wenn 
vom Weimarer Dreieck die Rede war: wiederbeleben, auferwecken oder gar ex-
humieren, also alles, was aus dem Reich der Toten kommt. Die Dreieckskons-
tellation hat immer wieder dazu herausgefordert, über die Geometrie dieser 
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Dreierbeziehung nachzudenken. Handelt es sich um ein gleichschenkliges Drei-
eck? Oder nicht vielmehr um drei bilaterale Beziehungen? – wurde immer wie-
der gefragt und analysiert. Teil des analytischen Problems ist, daß stets gesagt 
wird, was das Weimarer Dreieck sein solle (fast schon gebetsmühlenartig: „Mo-
tor der erweiterten EU“), das Forum selbst aber nie diese Rollendefi nition für 
sich in Anspruch genommen hat. Das Argument lautete dabei stets wie folgt: 
beim Anwachsen der EU von 15 auf 25 und mehr Mitgliedstaaten ist der deutsch-
französische Motor allein nicht ausreichend und Polen so etwas wie seine logi-
sche Erweiterung. Faktisch jedoch hat die größer gewordene EU vielmehr zu 
einer Marginalisierung des Weimarer Dreiecks geführt. Als Indikatoren dienen 
die Hürden und die Krisen, die die EU seit 2003 zu bewältigen hatt e: die Rati-
fi zierung des Verfassungsentwurfes des Konvents auf EU-Ebene im Winter 
2003/2004, die ostentativen Treff en zwischen Deutschland, Frankreich und 
Rußland während und nach dem Irakkrieg 2003 bis 2005, die Planung des Baus 
einer Ostseepipeline unter Umgehung Polens, die Lösung der EU – Verfassungs-
krise unter deutscher EU – Ratspräsidentschaft  im Sommer 2007. In all diesen 
Krisenmomenten spielte das Weimarer Dreieck keine Rolle. Neben der größer 
werdenden EU und dem komplizierter werdenden Prozeß, mehrheitsfähige Ent-
scheidungen herbeizuführen, ist die Rolle Deutschlands und Frankreichs in 
diesem Prozeß in der EU-27 als ein weiterer Grund für die Marginalisierung zu 
nennen. Es geht im Kern um die – zumindest diskursive – Aufrechterhaltung 
einer Leadership-Rolle, die beide Länder aber nur noch vereinzelt einnehmen 
können, wie beispielsweise beim Kompromiß um die Mitt elmeerunion im Früh-
jahr 2008. In der Vergangenheit trafen beide Länder jedoch auch Entscheidun-
gen, die nicht immer zum Besten des europäischen Gemeinwohls ausfi elen 
(z.B. beim Brechen des Wirtschaft s-und Stabilitätspakts oder dem „Anpassen“ 
von EU-Richtlinien an Bedürfnisse heimischer Industrien). Übergeordnet geht 
es um die Legitimitätsgrundlage deutsch-französischer Leadership in Europa. 
Warum es trotz schwindender Legitimitätsgrundlage der deutsch-französischen 
Sonderbeziehung nicht off enkundig ist, Polen dergestalt in dieses Tandem ein-
zubeziehen, daß aus der Dreieckskonstellation tatsächlich eine Schritt macher-
rolle erwüchse, soll eine knappe Vergegenwärtigung der strategischen Dimen-
sion des Weimarer Dreiecks deutlich machen. 
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DAS WEIMARER DREIECK ALS STRATEGISCHES INSTRUMENT 

In mehrerer Hinsicht war das Weimarer Dreieck ein strategisches Instrument 
des deutsch – französischen Bilateralismus.

Zunächst diente es der Heranführung Polens an die europäischen Struk-• 
turen und die internationale Sicherheitsarchitektur. Das Ziel war recht bald 
klar formuliert: Beitritt  zur NATO und Integration in die EU. Diese beiden 
Ziele wurden erreicht, das Weimarer Dreieck hatt e seinen Zweck erfüllt. 
Die in den neunziger Jahren häufi g gestellte Frage nach „Stabilitätsexport 
oder Instabilitätsimport“ war beantwortet.
Zweitens diente das Weimarer Dreieck als Sicherheitsgarantie gegenüber • 
Frankreich, daß Deutschland bei seinem früh erkennbaren Engagement 
nicht wieder nach Osten abdrift en und alte „incertitudes allemandes“ he-
raufb eschwören würde, wie man damals wieder in der französischen Pres-
se lesen konnte. Aus der französischen Wahrnehmung heraus gab es im 
Weimarer Dreieck eine zweite dominante Achse, nämlich die deutsch-
polnische. Die deutsche Überlegung wiederum lautete: An Frankreich zu 
denken, während man sich Polen widmete, war die eigentliche Legitimität, 
die traditionell engen deutschen Bindungen zu Polen fortan auf demokra-
tisch-marktwirtschaft licher Grundlage aufzubauen.
Dritt ens war hiermit die Idee verknüpft , Frankreich das Gefühl zu geben, • 
daß seine Rolle als informelle Führungsmacht durch die europäischen Um-
brüche nicht geschmälert würde. Das übergeordnete Ziel der deutschen 
Regierung, hierdurch Frankreichs Vorbehalte gegenüber der Osterweite-
rung abzubauen, war zum damaligen Zeitpunkt jedoch kaum erfolgreich. 
Noch im Frühjahr 1991 unterbreitete François Mitt errand Konföderations-
pläne für Osteuropa, die nicht den EU-Beitritt  zum Ziel hatt en. Sie schei-
terten am Widerstand der USA, Deutschlands und nicht zuletzt der betrof-
fenen mitt el – und osteuropäischen Statt en selbst. Hieraus ergab sich, daß 
Frankreich in den folgenden Jahren so gut wie nie die treibende Kraft  im 
Weimarer Dreieck sein würde. 
Viertens schließlich symbolisierte und symbolisiert das Weimarer Dreieck • 
die Schritt macherrolle des deutsch-französischen Tandems in Sachen eu-
ropäischer Integration im Blick auf eine gemeineuropäische Verantwor-
tung. Anders formuliert: das Fortbestehen des Weimarer Dreiecks belegt 
gleichzeitig die Notwendigkeit des Fortbestehens der deutsch-französi-
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schen Sonderbeziehung. Daß dies auch in einer erweiterten EU so sein 
würde, illustriert bereits die Erklärung zum 40jährigen Jubiläum des Ely-
sée-Vertrags vom 22. Januar 2003: „Wir wollen unseren Partnern eine ge-
meinsame Vision des Europa von morgen vorschlagen“. Es ist das westeu-
ropäische Narrativ der europäischen Integration, fußend auf dem 
deutsch-französischen Aussöhnungs – und Kooperationsparadigma, wel-
ches nach Mitt el – und Osteuropa projiziert wird. Die Idee, Polen zu den 
Feierlichkeiten nach Versailles einzuladen oder das Weimarer Dreieck in 
der Erklärung gesondert zu erwähnen, ist im Vorfeld des Jubiläums disku-
tiert, doch rasch verworfen worden. 

STRUKTURELLE ASYMMETRIEN BESTIMMEN DIE 
WAHRNEHMUNG 

Der strukturelle Befund heißt also, daß es eine „hidden agenda“ innerhalb des 
deutsch – französischen Paares selbst gegeben hat, und die drei Schenkel des 
Dreiecks nach wie vor unterschiedlich stark sind. Gleichwohl ist die Kooperati-
onsstruktur des Dreiecks sehr fl exibel. Die fehlende Institutionalisierung im 
engeren Sinne (keine völkerrechtliche vertragliche Grundlage wie der Elysée-
Vertrag, keine seriell festgelegten Begegnungen, keine feste Agenda, welche die 
Ministerien verbindlich umzusetzen hätt en) ist bislang als Vorteil angesehen 
worden. Allerdings fallen somit wesentliche Handlungsanreize, wie sie auf 
deutsch-französischer Ebene vorhanden sind, weg. Der pädagogische Zwang, 
miteinander zu reden, fehlt. Daß all die genannten Instrumente nicht in gleicher 
Form auf das Weimarer Dreieck angelegt wurden, hat tieferliegend mit der Auf-
rechterhaltung des deutsch-französischen Sonderverhältnisses zu tun. Die un-
terschiedlich starken Schenkel im Dreieck bringen es demnach mit sich, daß sich 
die drei Länder kaum als drei gleichberechtigte Akteure begreifen. Dies hat das 
Weimarer Dreieck noch nicht erreicht. Der gleichberechtigte Umgang mitein-
ander ist jedoch eine der wichtigsten Rahmenbedingungen für den Erfolg der 
trilateralen Kooperation und handlungsleitend für die polnische Außenpolitik. 
Das, was in den neunziger Jahren ein Vorteil im Dreieck war – die deutsch-
französische dominante Achse –, ist heute off enkundig ein Nachteil, und es hat 
lange gedauert, bis Deutschland und Frankreich das erkannt haben. Es gibt ei-
nige Beispiele, warum das Element des gleichberechtigten Umgangs entschei-
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dend für den Erfolg bzw. warum seine Mißachtung entscheidend für den Mißer-
folg ist. Schon vor seinem EU-Beitritt  betrachtete sich Polen nicht nur als 
gleichberechtigter Partner im europäischen Konzert, sondern als selbstbewuß-
ter Schlüsselakteur, der auch Veto-Positionen einnehmen kann. Erinnert sei an 
die erste Ratifi zierung des Vertrags über eine Verfassung der EU durch den Eu-
ropäischen Rat Ende 2003. Es war damals das Verhalten gerade der deutschen 
und französischen Regierung, das unglücklich war, Polen und Spanien als 
schlechte Europäer hinzustellen. Es war absehbar, daß die Frage der Stimmen-
gewichtung im Ministerrat und das Repräsentationserfordernis bei Abstimmun-
gen mit qualifi zierter Mehrheit Stein des Anstoßes werden würde. Aber fragwür-
dig war ebenso der Duktus der deutschen und französischen Wortführer in 
dieser Debatt e. Und gewiß erregte die Osteuropaschelte Jacques Chiracs Anstoß, 
der anläßlich des Briefes der „Acht“ in der Irakkrise mit seinem Ausspruch re-
turnierte, die EU-Aspiranten im Osten hätt en eine gute Gelegenheit verpaßt, 
den Mund zu halten („Ils ont manqué une bonne occasion de se taire“). Polens 
Sicht auf das deutsch-französische Tandem ist seitdem ambivalent: „Es kann 
nicht sein, daß Deutschland wie ein Departement an Frankreich angeklebt 
bleibt“, so der polnische EP-Abgeordnete Jacek Saryusz-Wolski (Die Zeit, 
12.5.2005). Seit dem negativen französischen Referendum Ende Mai 2005 war 
Frankreich jedoch europapolitisch geschwächt, weswegen aus polnischer Sicht 
(und auch realiter) die Agenda-sett ing-Kapazität des deutsch-französischen Mo-
tors abnahm. Zumindest theoretisch hätt e dies den Spielraum erhöht, Polen in 
die Vorbereitung gesamteuropäischer Entscheidungen mit einzubeziehen, was 
jedoch erst Anfang 2007 geschah, als sich unter deutscher EU-Ratspräsident-
schaft  eine erneute Blockadehaltung Polens in genau den gleichen Fragen ab-
zeichnete (Stimmengewichtung im Ministerrat und Repräsentationserfordernis 
einer Entscheidung nach dem Prinzip der doppelten Mehrheit). Dennoch hielt 
sich hartnäckig der Diskurs über das deutsch-französische Dominanzgebaren: 
„Jede Teilnahme am Weimarer Dreieck beseitigt somit auch die Gefahr, daß 
Deutschland und Frankreich wieder eine Hegemonie in der EU anstreben“, so 
der ehemalige Außenminister Bronislaw Geremek (Gazeta Wyborcza 12.1.2006). 
Und während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft  äußerte Staatspräsident 
Lech Kaczynski, daß nach dem jetzigen Entwurf der EU-Verfassung „Brüssel, 
bildlich gesprochen, Berlin oder Paris unterstellt wird“ (Rzeczpospolita 21.2.07). 
Der ehemalige polnische Außenminister Stefan Meller hatt e Frankreich und 
Deutschland noch als „alliés naturels“ bezeichnet, und hob gleichzeitig hervor, 
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wie wichtig es sei, sich auch verstärkt um die Zusammenarbeit mit den Visegrad-
Staaten zu kümmern, ebenso wie mit den skandinavischen Staaten, „die oft  wie 
wir denken“, so Meller (PAP, 2.1.06). 

DAS BEGEGNUNGSFORMAT BESTIMMT DAS 
HANDLUNGSPOTENTIAL

All dies veranschaulicht, daß Polen sich auf strategische Allianzen nicht von 
vornherein festlegen läßt. Es scheint vielmehr so, daß das Weimarer Dreieck für 
Polen nur eine von mehreren Formationen darstellt, die entsprechend eines be-
stimmten Politikfelds eingegangen werden. Chancen auf Erfolg bestehen bei 
Befassung mit einer konkreten Frage, die innerhalb einer bestimmten Formation 
gelöst werden kann. Der letzte Weimarer Gipfel im saarländischen Mett lach im 
Dezember 2006 sowie die EU-Gipfel illustrieren dies auf unterschiedliche Wei-
se. An Originärem des Weimarer Gipfels vom 5.12.2006 ist die Ankündigung 
hervorzuheben, bis 2012 eine Batt legroup im Weimarer Format aufzustellen und 
die deutsch-französische Zusammenarbeit bei der Diplomatenausbildung auf 
polnische Diplomaten auszuweiten. Beide Initiativen machen deutlich, daß be-
reits auf deutsch-französischer Ebene bestehende Kooperationsformen schlicht 
trilateralisiert werden. Die zweite Initiative ist eine wichtige vertrauensbildende 
Maßnahme Deutschlands und Frankreichs gegenüber Polen. Sie zeigt, auf wel-
cher Ebene das Dreieck tatsächlich verortet werden muß: Es gilt zunächst, die 
beiden bilateralen Verhältnisse zwischen Deutschland und Polen und Frankreich 
und Polen wieder in eine Vertrauen schaff ende Balance zu bringen. Die Gründe 
sind vielschichtig, übergeordnet spielt die im Zuge des Irakkrieges wiederbeleb-
te und einige Zeit gepfl egte „Achse Paris-Berlin-Moskau“ eine Schlüsselrolle, 
die in Polen traumatische Erinnerungen hervorrief. Chiracs Osteuropaschelte 
ist in Polen – auch nach dem Wechsel im Elysée – ebenso präsent wie das die 
deutsch-polnischen Beziehungen belastende Projekt der Ostsee-Pipeline durch 
das Baltikum unter Umgehung Polens. Die Zwänge des Formats sind auf EU-
Ebene anders gelagert. So war der auf dem EU-Gipfel Mitt e Dezember 2005 
herbeigeführte Kompromiß in der fi nanziellen Vorausschau der EU zwar nicht 
direkt auf einen deutsch-französisch-polnischen Kompromiß zurückzuführen, 
legte jedoch die lösungsorientierte Zusammenarbeit der drei Länder frei. Doch 
hat diese lösungsorientierte Zusammenarbeit wesentlich mit dem EU – Gipfel-
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format zu tun, das alle beteiligten Akteure unter Erfolgszwang stellt. Ähnlich 
verhielt es sich auf dem Brüsseler EU-Gipfel vom Juni 2007, der die Ratifi zierung 
des „vereinfachten EU – Vertrages“ einläutete. Polen hat erreicht, daß die bereits 
genannten institutionellen Neuerungen erst zwischen 2014 und 2017 rechtlich 
bindend werden. Die intensiven Konsultationen, die zwischen Deutschland, 
Frankreich und Polen im Vorfeld des Gipfels abgehalten wurden, waren jedoch 
allesamt bilateral angelegt. 

EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFTSPOLITIK ALS 
ZUKUNFTSTHEMA DES WEIMARER DREIECKS

Das Weimarer Dreieck als viel zitierter „Motor der erweiterten EU“ existiert bis-
lang nur in den Köpfen vieler Wunschdenker (die Europa natürlich braucht). 
Erste Voraussetzung hierfür ist, Polen als wirklich gleichberechtigten Partner 
ernst zu nehmen. Mit dem symbolischen Einbezug Polens in „unsere gemeinsame 
Verantwortung für Europa“ – obligate Formel jeder deutsch-französischen Erklä-
rung –, ist ein erster wichtiger Schritt  getan (Erklärung von Mett lach am 
5.12.2006). Ein zweiter wichtiger Schritt  ist sicherlich, die Gipfelbegegnungen 
künft ig einem konkreten Th ema zu widmen: organisiertes Verbrechen, Migration 
und demographischer Wandel bieten sich an. In punkto Europäischer Nachbar-
schaft spolitik (ENP) kann die Interessenkonvergenz noch am größten sein. Alle 
drei Länder verfolgen das Ziel, Stabilität und Wohlstand auf die Nachbarstaaten 
der EU auszudehnen und betonen zu diesem Behufe die Bedeutung der ENP. 
Der Ukraine sollte hier besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Ob als 
EU-Partner mit „europäischer Berufung“ (nach deutscher und französischer Auf-
fassung), oder als Beitritt skandidat (nach polnischer Auff assung), ist mitt elfristig 
noch sekundär. Gibt es ein europapolitisches Th ema, über das Deutschland, Po-
len und Frankreich wieder zueinander fi nden um danach sinnstift ende Impulse 
zu setzen, dann hat die Europäische Nachbarschaft spolitik das Potential, dieses 
Th ema zu werden. Das Interesse Polens an GASP und ENP ist insbesondere dort 
groß, wo sie Schnitt stellen mit der polnischen Ostpolitik aufweisen, d.h. vor allem 
in Bezug auf Rußland und die Ukraine. Polen unterstützt weiterhin stark den 
Aktionsplan EU–Ukraine, fordert Visa-Erleichterungen sowie die Zuerkennung 
des Status einer Markt – wirtschaft  durch die EU. Polen ist sich bewußt, daß es 
von anderen EU-Mitgliedern als Führungs – macht in Osteuropa betrachtet wird 
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und sucht diese Rolle auch einzunehmen. Angesichts der zunehmenden Vorbe-
halte der europäischen Bevölkerungen zur Erweiterungspolitik der EU könnte 
sich ein Memorandum des Weimarer Dreiecks als hilfreich erweisen, Europas 
Interessen an einer klugen ENP herauszustellen. Wenn Frankreich dieses Memo-
randum mitt ragen würde, ließe sich auch der Vorwurf entkräft en, daß das fran-
zösische Interesse nur der EU-Südschiene gelte und die Mitt elmeerunion – trotz 
Einbett ung in den Barcelona-Prozeß – überwiegend dem französischen Interesse 
entspreche, in der größer gewordenen EU sowie an deren Rändern nicht an Ge-
staltungsmacht zu verlieren und diese am besten dort zur Geltung zu bringen, wo 
bereits sehr enge Bindungen bestehen. Wenn es gelänge, eine Übereinstimmung 
zwischen Frankreich, Deutschland und Polen in der Nachbarschaft spolitik zu 
erzielen, könnte das Weimarer Dreieck tatsächlich einen Impuls setzen und ge-
meinsame Vorschläge erarbeiten. 
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2.3.1. Penser et Construire l’Europe 

Des thèmes de dialogue  pour le Triangle 

de Weimar

Comme universitaire français engagé dans le dialogue avec l’Allemagne et la 
Pologne, je voudrais souligner que pour les étudiants et les enseignants de 

nos trois pays, l’Europe off re un immense domaine d’apprentissage, d’enseigne-
ment et de recherche. Notre communauté de destin, scellée par l’ appartenance 
à l’Union européenne (UE), exige, pour que cett e dernière prenne tout son sens, 
que nous connaissions mieux notre passé lointain et proche, ses acteurs et ses 
structures, ses diffi  cultés, ses problèmes et ses espoirs, ses enjeux face à la mon-
dialisation. Le regard sur le passé, l’analyse de la situation actuelle et la réfl exion 
sur les voies de l’avenir passent par une connaissance réciproque approfondie, 
par un dialogue de tous les instants, par un croisement des approches à la fois 
nationales et européennes, de l’Est et de l’Ouest. Malgré des désaccords fré-
quents, le couple franco-allemand a fait avancer l’Europe de façon substantielle. 
Français et Allemands n’ont pas encore su développer avec la Pologne une inti-
mité et une connivence aussi étroites que celles qui existent entre eux ; de son 
côté la Pologne ne partage pas toujours les objectifs de ses partenaires français 
et allemands, d’autant qu’elle a rejoint l’Europe communautaire cinquante ans 
après le lancement de cett e dernière. Le dialogue et la coopération au sein du 
Triangle de Weimar pourraient s’améliorer si une véritable interaction se mett ait 
en place entre ces trois pays d’une part et l’UE d’autre part. Il ne s’agit pas de 
faire du nombrilisme trilatéral mais d’insérer cett e coopération et de la faire vivre 
de façon plus consciente dans le contexte européen. Nous avons tant de choses 
à partager !
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I. 90 ANS D’ HISTOIRE COMMUNE 

L’Europe carolingienne
Tous ceux qui participent au travail en faveur de l’Europe doivent se souvenir 
qu’ils s’inscrivent dans une tradition plus que millénaire. L’Europe de Charlema-
gne et celle de la chrétienté médiévale ont éclaté plus tard sous la pression des 
confl its politiques et religieux, des querelles dynastiques et des ambitions terri-
toriales ; plus près de nous le choc des nationalismes et des idéologies a poussé 
l’Europe à son autodestruction. Il ne faut toutefois pas oublier que de grands 
esprits comme le duc de Sully (1559-1641), William Penn (1644-1718), l’abbé 
de Saint-Pierre (1658-1743), le comte Saint-Simon (1760-1825) et Richard Cou-
denhove-Kalergi (1894-1972) ont élaboré des projets parfois audacieux pour unir 
l’Europe, un rêve sur le point de devenir réalité.

Même si elle n’a pas pas partagé l’aventure carolingienne, la Pologne est depuis 
toujours liée à l’histoire de l’Europe par le truchement des Slaves et de la dynas-
tie des Piast qui l’a faite entrer dans la chrétienté romaine. Par les lutt es séculaires 
contre les Germains, les Prussiens et les Saxons mais également les Hongrois, 
les Lithuaniens, les Ott omans, les Serbes et les Suédois, puis par les trois partages 
des années 1764-1795 qui l’ont placée sous la domination de la Prusse, de l’Autri-
che et de la Russie, la Pologne, marquée par l’histoire de l’Europe, a fortement 
infl uencée celle-ci. Les guerres ne l’ont pas empêchée d’apporter une contribu-
tion exceptionnelle à l’humanisme et à la civilisation. Réfl échir à l’histoire res-
pective de nos trois pays, à leur genèse, à leurs alliances, à leurs confl its et à leurs 
rôles à travers les siècles permet de mieux comprendre les fondements anciens 
et la justifi cation historique du Triangle de Weimar.

Versailles et son héritage
Le domaine de la construction européenne est immense car il ne commence pas 
en 1945. Délimitée par deux guerres européennes, qui ont vite pris une dimen-
sion mondiale, la première moitié du XX è siècle correspond à celle de l’ auto-
destruction et du recul de l’infl uence internationale de l’Europe. Sans entrer ici 
dans les détails des confl its, on peut au moins noter que le Traité de Versailles 
n’a pas la même signifi cation pour nos trois pays. Après les partages et la domi-
nation étrangère du dernier tiers du XVIII è siècle, une Pologne indépendante 
renaît en 1918, mais à cause de Dantzig, de la Silésie et de la guerre avec l’URSS, 
ses frontières ne seront défi nitivement fi xées qu’en 1921. On connaît dans quel-
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les conditions l’Allemagne et l’URSS violèrent ces frontières en septembre 1939, 
entrainant l’entrée en guerre de l’Angleterre et de la France.

Traumatisée par la guerre de 1870-1871 et la perte de l’Alsace et de la Lor-
raine, la France a subi sur son territoire l’essentiel des destructions de 1914-1918, 
aussi veut-elle se venger et se prémunir contre le danger allemand. Les négocia-
tions s’ouvrent symboliquement dans le château de Versailles et le traité est signé 
dans la même Galerie des glaces où fut proclamé l’Empire allemand, en janvier 
1871. Pour l’Allemagne, contrainte de signer le traité sans être autorisée à parti-
ciper aux négociations, Versailles est un Diktat inacceptable car il lui impose des 
conditions très dures et la rend seule responsable, avec ses alliés, du déclenche-
ment du confl it. Versailles n’a fait qu’exacerber les nationalismes qui vont ravager 
l’Europe jusqu’en 1945. 

Cett e brève focalisation sur le Traité de Versailles montre que des approches 
et des perceptions aussi diff érentes d’un acte majeur du début du XX è siècle 
méritent d’être clarifi ées et expliquées entre la France, l’Allemagne et la Pologne. 
L’entre deux guerres n’a pas seulement été marqué par le problème des répara-
tions, l’occupation de la Ruhr, la crise de 1929 et l’arrivée de Hitler au pouvoir 
en 1933. Après la disparition du système conçu par le Congrès de Vienne en 
1815, l’Europe essayait de s’organiser à Genève grâce à la Société des Nations, 
au comte Coudenhove-Kalergi et à son mouvement Pan Europe, au traité de 
Locarno (1925), au rapprochement entre les ministres des Aff aires étrangères 
Aristide Briand et Gustav Stresemann en 1926. Des hommes politiques, des 
journalistes, des intellectuels, des économistes et des chefs d’entreprise ont 
nourri un véritable foisonnement de projets qui aideront à l’éclosion de nom-
breuses initiatives après 1945. Les jeunes ont commencé à se rencontrer au mi-
lieu des années 1920 et là aussi le mouvement renaîtra après la guerre. 

Sur les ruines de 1945
La Seconde Guerre mondiale, ses origines, son déroulement, le jeu des alliances, 
ses eff ets sur nos pays respectifs, sur l’Europe et le monde ouvre un immense 
champ à la recherche, à l’enseignement et à la recherche. Une fois encore les 
expériences et les approches sont très diff érentes. Agressée à l’Ouest et à l’Est, 
la Pologne disparaît en tant qu’Etat. Le massacre de Katyn, les occupations al-
lemande et soviétique, l’anéantissement du ghett o de Varsovie, l’insurrection 
de la capitale en 1944 et son écrasement par les troupes allemandes, malgré la 
proximité des Soviétiques, les déportations dans les camps de concentration, 
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l’Holocauste et les nouvelles frontières de 1945 – ces faits prouvent que la Po-
logne a payé un très lourd tribu à la guerre. La France a connu aussi la défaite 
en juin 1940, le morcellement et l’occupation de son territoire, le régime auto-
ritaire de Pétain, installé à Vichy, la honteuse politique de collaboration avec 
Hitler et la milice, destinée à lutt er contre les résistants. Hitler, de son côté, 
rêvait d’une Europe allemande, fasciste, entièrement soumise au nouvel ordre 
nazi. Après avoir dominé une bonne partie de l’Europe, l’Allemagne du III è 
Reich, écrasée par les bombes, capitule sans conditions début mai 1945. Une 
Allemagne anéantie, morcelée, occupée, désarmée, moralement discréditée par 
l’extermination des Juifs et par de nombreux crimes contre les Européens et 
leurs Etats. En Pologne, en France et en Allemagne la Résistance a sauvé l’âme 
et l’honneur de chacun de ces pays, même si le coût humain fut très lourd. Le 
Général de Gaulle, le comte von Stauff enberg, les lutt es héroïques de Varsovie 
symbolisent à tout jamais diff érentes formes de la résistance européenne contre 
le nazisme.

L’Europe divisée, puis unifi ée
Pour la période après 1945, dans le cadre d’une réfl exion franco – germano – 
polonaise, il faut se pencher sur deux expériences essentielles, la division de 
l’Europe entre l’Est et l’Ouest, puis le rapprochement progressif des deux parties 
après l’unité allemande de 1990, concrétisé par l’élargissement de l’UE en 2004. 
Cett e approche globale me semble plus justifi ée que celle qui consisterait à exa-
miner tout d’abord les avancées de l’Europe communautaire à l’Ouest, dont les 
pays d’Europe centrale et orientale (PECO) se rapprochent après la chute du 
Mur de Berlin. L’Europe n’a pas connu de nouveau traité de Versailles, mais ni 
Yalta ni Potsdam n’ont en 1945 réglé la question allemande et les problèmes 
européens. Sortie très amoindrie de la guerre, face aux deux superpuissances que 
sont devenues les Etats-Unis d’Amérique et l’URSS, l’Europe se divise selon une 
ligne qui va « de Stett in à Trieste », Winston Churchill étant le premier homme 
d’Etat à dénoncer l’existence du rideau de fer.

Ainsi naissent deux Europe qui deviennent l’enjeu du confl it Est – Ouest, 
chacune étant sur le plan idéologique, économique et militaire insérée dans son 
bloc, dominé l’un par l’URSS, l’autre par les Etats-Unis d’Amérique. Deux Eu-
rope qui tour à tour s’aff rontent et se rapprochent, l’ignorance réciproque de ce 
qui fait la spécifi cité de l’autre n’étant pas comblée après 1990 et même après 
2004. L’implosion idéologique de l’Europe de l’Est permett ra à celle de l’Ouest 
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d’étendre son modèle jusqu’aux confi ns de l’Ukraine et de la Turquie. Le succès 
des révolutions de velours à l’Est (Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie) et la 
dissolution du COMECON et du Pacte de Varsovie en 1991 illustrent de façon 
spectaculaire l’échec du modèle soviétique et marquent le début du rapproche-
ment avec l’Ouest, dans le cadre d’une grande Europe unifi ée.

Une fois encore les expériences des pays du Triangle de Weimar sont très 
diff érentes. La réconciliation et la coopération franco-allemande ont indiscuta-
blement façonné l’Europe communautaire, de la déclaration Robert Schuman 
en 1950 au traité de Maastricht en 1992. Même les chronologies récentes sur 
l’intégration européenne ignorent curieusement les événements et les évolutions 
qui traduisent la lutt e des PECO pour la liberté et contre la domination soviéti-
que. Le coup de Prague des communistes en 1947, le blocus de Berlin en 1948-
1949, la révolte des ouvriers de Berlin-Ouest en 1953, le Mur de Berlin en 1961, 
la fi n du socialisme à visage humain en Tchécoslovaquie en 1968 et la montée 
de Solidarnosc ne sont pas évoqués, comme si aucune interaction ne se mani-
festait entre les deux Europe. Le syndicat polonais indépendant, constitué à 
Gdansk en 1980, a pourtant été, avec à sa tête Lech Walesa, le fer de lance de 
l’opposition au régime communiste, avant de pouvoir exercer ses activités en 
toute légalité à partir de 1989, avant l’ouverture du Mur de Berlin.

Le 21 novembre 1990, la Conférence de Paris sur les droits de l’Homme sou-
ligne à juste titre que « le courage d’hommes et de femmes, la force de volonté 
des peuples et le pouvoir des idées de l’Acte fi nal d’Helsinki (signé en 1975) ont 
ouvert une nouvelle ère de démocratie, de paix et d’unité en Europe ». Dans nos 
enseignements et nos travaux de recherche sur le passage de l’Europe des 15 à 
25, nous ne devrions jamais, à l’Ouest, oublier la contribution capitale des dis-
sidents d’Europe orientale et centrale. Nous devons l’unité de l’Europe autant 
à Robert Schuman et Konrad Adenauer qu’à Lech Valesa et Vaclav Havel.

II. THEMES POUR UN DIALOGUE AU SEIN DU TRIANGLE DE 
WEIMAR

Cett e rapide évocation des grandes phases qui ont marqué l’histoire de nos trois 
pays et de l’Europe depuis 1919 peut être complétée par la présentation synthé-
tique, à titre d’exemple, de quelques uns des grands thèmes d’actualité en me-
sure de nourrir le dialogue au sein du Triangle de Weimar. Cet examen n’est 
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naturellement pas limitatif, d’autres sujets pourraient enrichir les échanges afi n 
de parvenir à une entente encore plus étroite.

Pour une mémoire commune
Sans négliger nos mémoires nationales, il convient de développer une mémoire 
commune pour renforcer le sentiment d’une identité partagée. La mise en place 
des Communautés européennes à partir de 1950 était justifi ée par le désir d’em-
pêcher toute nouvelle guerre entre les Européens et de faire profi ter ces derniers 
des avantages dus aux échanges économiques. La création d’une Europe politique 
et militaire doit s’appuyer encore plus sur le sentiment d’un destin commun qui 
intègre les événements positifs et négatifs de nos histoires nationales et de notre 
histoire européenne collective. Staline et Hitler, le Goulag et les camps de concen-
tration, le communisme et le fascisme font autant partie de l’histoire européenne 
que la chrétienté, l’humanisme, les Lumières et la Révolution française.

En ignorant l’histoire des pays voisins, nous maintenons une distance artifi -
cielle entre eux et nous. L’Histoire ne doit pas tenir les Européens éloignés les 
uns des autres mais au contraire les rapprocher par la connaissance réciproque 
et la comparaison. Ignorer à l’Ouest les agressions subies par la Pologne et les 
pays baltes pendant la Seconde Guerre et après 1945, empêche de comprendre 
la réserve que ces pays manifestent aujourd’hui à l’égard de la Russie, toujours 
habitée par une sorte de rêve impérial. Français et Allemands écrivent en com-
mun des livres d’histoire, des Allemands et des Polonais s’engagent sur la même 
voie. Parviendrons-nous un jour à une approche commune de nos histoires res-
pectives et de l’histoire de l’Europe ? Ce devrait être un des objectifs du Triangle 
de Weimar.

Nous pouvons développer aussi notre mémoire commune en examinant en-
semble les diff érentes phases de la construction européenne après 1945, les ins-
titutions, les politiques communes, les élargissements successifs de 1973 à 2007, 
le rôle des diff érents acteurs au niveau local, régional, national et européen. L’hé-
ritage de ce dernier demi siècle est d’autant plus important qu’il commande 
largement notre avenir commun. L’Europe économique est un succès que sou-
lignent l’élargissement de 6 à 27 membres et le passage à la monnaie unique. Au 
contraire, l’Europe politique et militaire ne parvient pas à s’imposer depuis les 
échecs de la Communauté Européenne de Défense (1954), du plan Fouchet 
(1962), de la Constitution européenne (2005) et du Traité de Lisbonne (avec 
le non des Irlandais en 2008). Comment interpréter ces succès et ces échecs par 
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rapport à l’histoire de l’Europe dans son ensemble depuis 1945 et en tenant 
compte des interactions entre l’Est et l’Ouest ? 

La crise institutionnelle de l’Union Européenne
Les non français, hollandais et irlandais à l’Europe politique ne s’expliquent pas 
que par des raisons de politique intérieure ; ils traduisent aussi l’ampleur des in-
quiétudes face aux diffi  cultés économiques et sociales, la crainte d’une concur-
rence accrue au sein de l’Europe, les incertitudes face à la mondialisation. Il y a un 
manque de communication et même un décalage entre les élites qui construisent 
l’Europe et les Européens qui la vivent au quotidien. La crise de légitimité touche 
tant les institutions nationales qu’européennes. L’Europe des 27 constitue un 
ensemble institutionnel si complexe que bien des citoyens ne comprennent plus 
le projet européen, son fonctionnement et ses fi nalités. Ils manifestent ce désa-
mour en participant de moins en moins aux élections du Parlement européen. 
Comment rapprocher les citoyens de l’Europe ? Cett e question devrait être l’ob-
jet de toutes les att entions au sein du Triangle de Weimar.

Identité et frontières
Des questions aussi existentielles que l’identité et les frontières de l’Europe 
suscitent le rejet, la méfi ance et même la peur de l’avenir. Il faut répondre avec 
patience et compréhension à des questions simples. Qui sommes-nous ? D’où 
venons-nous ? Où allons-nous ? Avec qui, comment et à quelles fi ns ? Le pas-
sage de 6 à 27 et la perspective de nouvelles adhésions (Etats balkaniques, 
Turquie, Ukraine …) ont accentué le sentiment d’insécurité. L’UE ne va-t-
elle pas se diluer et devenir ingouvernable en s’agrandissant davantage ? La 
peur de l’Autre a été symbolisée en France en 2005 par toute la polémique sur 
le fameux plombier polonais, accusé d’importer le dumping  social. Les migra-
tions internes et l’immigration vers les pays de l’UE ont pourtant toujours 
contribué à métisser et à brasser les populations.

Ces inquiétudes contredisent l’esprit même des traités de Rome (1957) qui 
affi  rment le droit de chaque pays à demander son adhésion aux Communautés 
européennes ; les critères de Copenhague ont précisé en 1993 les conditions à 
remplir pour devenir membre. L’appartenance à l’Europe est défi nie moins par la 
géographie que par la référence à des valeurs communes : liberté, justice, démo-
cratie, Etat de droit, droits de l’Homme, droits des minorités, solidarité… Aux 
marges de l’UE, la politique de voisinage se propose même d’att énuer les dispa-
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rités économiques et sociales et de préparer les éventuelles adhésions de pays 
encore en dehors de l’UE. Cett e dernière ne doit pas se fermer sur elle-même et 
exclure, mais au contraire s’ouvrir et accueillir de nouveaux candidats. La Pologne 
sera sans doute, auprès de la France et de l’Allemagne, un excellent avocat pour 
une éventuelle adhésion de l’Ukraine et peut être plus tard du Belarus.

Quel modèle économique et social ? 
Les débats actuels ne peuvent faire l’impasse sur la crise bancaire, fi nancière, 
économique et sociale qui secoue l’Europe et de nombreux pays dans le monde. 
En suscitant des réactions protectionnistes, la crise n’est-elle pas en train de met-
tre en cause les principes de concurrence, de solidarité et de justice, au cœur 
même de l’idée de l’intégration ? Que deviennent dans cett e tourmente l’égalité 
des chances et l’harmonisation des conditions sociales ? Faut-il proclamer la 
faillite du libéralisme et accepter davantage d’étatisme ? Quelles sont les com-
pétences respectives des Etats membres et de l’UE sur les questions économi-
ques et sociales ? Respectent-elles le principe de subsidiarité ? Faut-il envisager 
une coordination économique plus rigoureuse ou aller même jusqu’au gouver-
nement économique européen, souhaité par Nicolas Sarkozy, mais rejeté par 
Angela Merkel ? Avec ses 500 millions d’habitants, l’UE constitue une puis-
sance économique qui doit tenir sa place dans les échanges mondiaux et contri-
buer à la solution des grands problèmes de notre temps, tout particulièrement 
en période de récession. 

Education et civisme européens
En créant une communauté de destin irrévocable et de plus en plus étroite avec 
les Etats-membres et leurs citoyens, l’UE se doit de concevoir et de développer 
une véritable éducation européenne, basée sur l’histoire, la géographie, les lan-
gues et la culture de tous les pays, sans séparer artifi ciellement l’Est et l’Ouest. 
En dehors de l’école, des universités et des établissements scientifi ques, cett e 
œuvre pédagogique de longue haleine doit être menée aussi par les media, les 
fi lms, la télévision. Il faut connaître son propre pays pour établir des comparai-
sons fructueuses avec les réalités des pays voisins. L’enseignement, la formation 
et la recherche sont devenues une telle priorité pour l’Europe que le séjour dans 
un autre pays, en Europe ou en dehors de celle-ci, devrait être rendu obligatoire, 
au moins pour les étudiants. Il faut généraliser Erasmus et augmenter substan-
tiellement les bourses pour faciliter les études dans d’autres pays. 
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Les ressortissants des pays membres sont aussi des citoyens de l’UE qui, sous 
certaines conditions, bénéfi cient du droit de vote aux élections municipales et 
européennes dans leur nouveau pays d’accueil. Un Français qui séjourne en Po-
logne depuis quelque temps ne pourra pas voter en Pologne et en France aux 
mêmes élections ! Schengen, l’abolition des frontières et des douanes, les bourses 
Erasmus et Leonard de Vinci, les consulats et ambassades des pays de l’UE, com-
pétents pour s’occuper des ressortissants de l’UE à l’étranger, illustrent bien l’exis-
tence de droits européens spécifi ques. Français, Allemands et Polonais devraient 
réfl échir ensemble à la question suivante : comment faire participer davantage les 
citoyens à la vie politique, économique, sociale et culturelle de l’UE ? Comment 
lutt er contre des taux de participation aux élections européennes scandaleuse-
ment bas ? Comment donner une dimension plus européenne à la compétence 
professionnelle des Européens, y compris après la période de formation ? Une 
formation tout au long de la vie est-elle envisageable aussi dans un cadre euro-
péen, en dehors des structures purement nationales ? 

La mémoire, le cœur et l’esprit 
Comme le propre de la construction de l’Europe est d’être un projet non achevé, 
en constante transformation, les thèmes des débats au sein du Triangle de Wei-
mar ne risquent pas de s’épuiser ! Année des grands anniversaires, 2009 incite 
aux rétrospectives : Traité de Versailles en 1919, crise économique et plan Briand 
d’Union européenne devant la SDN en 1929, déclenchement de la Seconde 
guerre mondiale en 1939, fondation du COMECON, du Conseil de l’Europe et 
de la République fédérale d’Allemagne en 1949, début du désarmement douanier 
dans la CEE en 1959, accord des chefs d’Etat et de gouvernement des Six sur le 
premier élargissement de la CEE en 1969, entrée en vigueur du Système moné-
taire européen et première élection directe du Parlement européen en 1979, 
arrivée au pouvoir de Solidarnosc et ouverture du Mur de Berlin en 1989, adop-
tion de l’euro par 11 Etats de l’UE en 1999. Des dates importantes qui rythment 
diff érentes périodes de l’histoire européenne et incitent à rechercher les conti-
nuités et les ruptures, sans négliger les acteurs, les idées, les stratégies, les insti-
tutions et les politiques poursuivies dans un contexte mondial mouvant.

Malgré l’échec (provisoire ?) du traité de Lisbonne et la violence de la réces-
sion qui frappe l’Europe, les raisons d’espérer sont toujours là. Oui, l’intégration 
européenne reste un succès dont le pouvoir d’att raction sur les pays voisins ne 
se dément pas. Il est très encourageant de constater qu’une partie de la jeunesse 
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actuelle, peu embarrassée par les deux dernières guerres mondiales, s’est litt éra-
lement appropriée l’Europe par ses voyages et ses études dans diff érents pays de 
l’UE. Les couples binationaux, en nett e augmentation, donnent même une vé-
ritable dimension européenne à leur vie privée. L’Europe des jeunes et des étu-
diants existe, comme celle des universités et de la recherche, même s’il faut sou-
haiter qu’elle s’affi  rme davantage car elle constitue un des investissements parmi 
les plus précieux. Dans le cadre bilatéral, trilatéral et même au niveau européen, 
les transferts et les coopérations ne sont pas seulement le fait des plus hauts di-
rigeants des Etats ; ils impliquent une partie croissante des milieux politiques, 
mais également économiques, sociaux et culturels. Les sociétés civiles sont de-
venues des acteurs à part entière d’un dynamique européenne qui ne repose pas 
seulement sur les technocrates. La mémoire, le cœur et l’esprit enrichiront la 
coopération, la solidarité et l’amitié dans le cadre du Triangle de Weimar, un lieu 
de rencontres, d’échanges et de dialogue qui ne doit jamais être exclusif. 

Notice biographique
Germaniste et politologue, Henri Ménudier a enseigné à l’Institut d’Etudes Politi-
ques de Paris, à l’Ecole Nationale d’Administration et dans plusieurs universités 
allemandes (Sarrebruck, Bonn, Stutt gart, Munich et Fribourg) comme « Gastpro-
fessor ». Depuis 1987, il est professeur des Universités à Paris III – Sorbonne Nou-
velle ; il dirige également le Centre universitaire d’Asnières. Son enseignement et 
ses recherches portent surtout sur la politique allemande après 1945, sur la France 
et sur la coopération franco-allemande dans le contexte européen. Il a publié de 
nombreux articles et une quinzaine de livres. Il est vice-président de la Fédération 
des Associations Franco-Allemandes et du Comité du Triangle de Weimar. 



Frédéric Plasson1

2.3.2. Zivilgesellschaft als Stütze 

der Weimarer Dynamik

Nachdem neben den geopolitisch-strategischen Zielen der drei Partnerländern des 
Weimarer Dreiecks vor allem das deklarierte Hauptziel der euro-atlantischen In-
tegration Polens in wirtschaft liche, politische und wirtschaft liche Strukturen äus-
serst erfolgreich erreicht wurde, kam seit Anfang der 2000er Jahre auf staatlicher 
Seite ein gewisser Stillstand im trilateralen Moment auf. Mehr denn je sind nun 
nebst quasi staatlichen Institutionen und Stift ungen die Impulse der Nicht-Regie-
rungsorganisationen benötigt. Doch besonders hier ist eine politische Verbind-
lichkeit in Form von fi naziellen, legislativen, partizipativen Rahmenbedingungen 
unentbehrlich geworden. 

Aprés avoir rempli leurs princpaux objectifs géopolitico-stratégiques individuals mais 
surtout l’objectif principal declaré de l’intégration de la Pologne dans des structures 
euro-atlantiques, les partenaires du Triangle de Weimar laissent sentir un certain 
essoufl ement dans leur enthousiasme trilatéral. C’est ainsi qu’une importance toute 
nouvelle, similaire à celle des débuts du Triangle, revient à la dynamique non gou-
vernementale. Toutefois, les trois gouvernements se doivent de créer bientôt le cadre 
legislatif assurant seul, par un volume de fi nancement et un engagement participatif 
gouvernemental assuré, les ONG du soutien indispensable à la réalisation d’un nom-
bre signifi cativement plus important de projets. 

Eine Bilanz über die Kooperation im Weimarer Dreieck zu ziehen, wird letzt-
lich bedingt – um eine Formulierung von Ingo Kolboom aufzunehmen – 

1 Weite Teile dieser Arbeit sind eine Zusammenfassung aus einzelnen Artikeln das Autors 
aus den Ausgaben Nr. 158 (2001), 166 (2003) und 182 (2007)der Zeitschrift  Allemagne 
d’Aujourd’hui, sowie aus einer Forschungsarbeit (Master Th esis), Universität Robert-Schuman, 
Strasbourg, Zehn Jahre Weimarer Dreieck: Entstehungsgeschichte – bilanzierende Bestandauf-
nahme – Zukunft sperspektiven. Unter besonderer Berücksichtigung der Kulturkooperation. 
Nachzuschlagen. z.B unter htt p://v4ce.net/members/plasson/index.html
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von der „Defi nition des Erwartungshorizonts”.2 Bleibt man auf der rein fakti-
schen Ebene der Betrachtung, erscheint die Weimarer Diplomatie ihr Ziel 
weitgehend erreicht zu haben: Die vorgesehene Institutionalisierung der Begeg-
nungen und Konsultationen hat auf Ebene der Staats – und Regierungschefs 
und auf Ministerebene hat in der Tat in regelmäßiger Weise statt gefunden. Bei 
diesen zahlreichen trilateralen Regierungskonsultationen wurden gemeinsame 
Vorstellungen zu politischen Zielen entwickelt. Dies ist der erklärte Sinn des 
Weimarer Geistes. 

Anders wäre diese Aussage, würde man nach dem eff ektiven Wert dieser 
durch die Th eoretiker der außenpolitischen Planungsstäbe der drei Länder ent-
standenen Denkansätze stellen. Haben diejenigen kritischen Beobachter wo-
möglich recht, die schon 2001, während der Entstehungsphase eines Artikels 
des Verfassers zu diesem Th ema, vom Weimarer Dreieck als einer „Seifenblase” 
sprachen?.3

Und dies, obwohl zu diesem Zeitpunkt einige der 1991 bei seiner Gründung 
deklarierten Hauptziele des Weimarer Dreiecks bereits erfolgreich konkretisiert 
worden waren, gerade im Bereich der europäischen Integration, der Ostpolitik, 
der Völkerverständigung. 

So konnten Frankreich und Deutschland mit der Einbeziehung Polens in ein 
trilaterales, institutionalisiertes Kooperationsinstrument die Ansätze ihrer Ost-
politik koordinieren, deren Ursprünge bis weit in die 60er Jahre zurückgehen. 
Nach dem Zerfall des sog. Ostblocks war ein gemeinsames Vorgehen nun un-
verzichtbar geworden. Deutschlands osteuropäische Ambitionen, an alten Han-
delstraditionen und an der Wiederherstellung alter, vorkriegszeitlicher politi-
scher Beziehungen orientiert, wurde durch die Teilnahme Polens aber vor .allem 
Frankreichs legitimiert. Frankreich seinerseits hatt e durch das Weimarer Dreieck 
ein gewisses Mitspracherecht erworben und damit auch eine Art Kontrollmög-

2 Kolboom, Ingo, Das Weimarer Dreieck: Lust oder Frust zu dritt ? in: Dokumente, Nr. 1, 02. 
1997, S.23. 

3 So z.B. Pierre-Antoine Donnet, 2001 Direktor des AFP-Büros in Warschau, in einem Ge-
spräch mit dem Verfasser. Diese Meinung vertreten aber auch hochrangige Diplomaten: wäh-
rend der Gespräche in der französischen Botschaft  in Warschau wurden dem Verfasser die in-
offi  ziellen Meinungen bezüglich z.B des ersten Treff en der Finanzminister off enbart. Laurent 
Fabius habe zwar das Weimarer Dreieck als ein Refl ex, bezeichnet, doch war das Treff en von 
vornherein als Diskussionspodium zu bilateralen Angelegenheiten abgesprochen worden. So 
war Fabius hauptsächlich der Gedanken gekommen, den Verkauf der größten Zuckerraffi  nerie 
Polens an Sucre St Louis zu ermöglichen.
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lichkeit über eben dieses deutsche Vorgehen. Polen wiederum hatt e mit den zwei 
größten, durch ihr gemeinsames Agieren einfl ussreichsten Staaten der Europä-
ischen Union mächtige Fürsprecher“ für sich gewinnen können und konnte 
gleichzeitig seine euro-atlantische Integration wie auch seine Ziele gegenüber 
seinen östlichen Nachbarn optimieren. Bereits 2001 war der Erfolg der polni-
schen Bemühungen zur Implementierung des Acquis Communautaire im Rah-
men der offi  ziellen EU – Beitritt sverhandlungen deutlich erkennbar, 2004 war 
der Beitritt  perfekt. Bereits fünf Jahre zuvor war Polen der Nato und den euro-
päischen Sicherheitsstrukturen beigetreten. Der vielleicht von allen sensibelste 
Bereich, die Militärkooperation zwischen über Jahrhunderte verfeindeten Nach-
barn, wurde zum Musterbeispiel Weimarer Initiativen. 

Der Grundgedanke der Europäischen Union ist seit ihren Anfängen unver-
ändert geblieben: Erlangung und Schutz des allgemeinen Wohlstands und des 
Friedens in Europa durch Einbindung der Mitgliedstaaten in wirtschaft liche und 
politische Integrationsmechanismen. 

Stellt man diese Ideale weiterhin als Ziel dar, haben die drei Partnerländer des 
Weimarer Dreiecks die Dynamik dieses Kooperationsinstrumentes optimal zum 
Einsatz gebracht:

Dennoch scheint seit dem NATO-Beitritt  Polens im Jahr 1999 und seit dem 
EU-Beitritt  im Jahr 2004 scheint die Kooperation an Elan verloren zu haben. 

Der erkennbare Verlust dieser Dynamik nach erfolgter NATO – und EU-
Osterweiterung stellt die Hauptproblematik des heutigen Weimarer Dreiecks 
als trilaterales Instrument dreier Regierungen dar. In einem ähnlichen, und 
hier durchaus anwendbaren Kontext, bezeichnet Stefan Raabe die „Zivilge-
sellschaft  als notwendige Komplementarität“ – und auf Münklers Beschrei-
bung aufb auend, als „Kompensationsorgan der von [Markt und] Staat ausge-
henden Bewegungsdynamik“.4

4 Raabe, Stephan, Transformation und Zivilgesellschaft  in Polen. Dir Kirche als „Verbündete“ der 
Zivilgesellschaft , Rapporte der Konrad-Adenauer-Stift ung in Polen, Nummer 9 2008, S.4. Raabe 
zitiert Herfried Münkler: Was bewegt die Zivilgesellschaft , und wohin führt das? Vortrag vor der 
VW-Stift ung, Hannover 21.03.2006, 9, 5: www.hannover.de/data/download/gesundheit_
soziales/s/M__nklerVortrag.pdf.
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DIE ZIVILGESELLSCHAFT ALS FORUM FÜR IMPULSE UND 
MULTIPLIKATION „WEIMARER“ WERTE

Demgegenüber haben sich die von den Zivilgesellschaft en ausgehenden trilate-
ralen Impulse zu keinem Zeitpunkt verringert.5 Im Gegenteil muss sogar erkannt 
werden, dass die umfassendsten und ersten trilateralen Projekte von Nicht-Re-
gierungsebene ausgingen. So bestehen die Besonderheiten des Deutsch-Fran-
zösischen – (DFJW) und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks (DPJW) nicht 
nur in dem Exempel ihrer Zusammenarbeit und der erreichten Resultate. Stell-
vertretend für die Gesamtheit der Kooperationsinitiativen zeugt es vor allem für 
die tatsächliche Durchsetzung, in diesem speziellen Gebiet, von einem der Vor-
haben des Weimarer Dreiecks: den Übergang vom v.a. deutsch-französischen 
(aber auch deutsch-polnischen und polnisch-französischen) Bilateralismus zum 
deutsch-französisch-polnischen Trilateralismus. Darüber hinaus ist dem DFJW 
hoch anzurechnen, dass derartige trilaterale Initiativen, nicht auf das Treff en der 
Außenminister in Weimar im Mai 1991 zurückzuführen sind, sondern der Re-
gierungsinitiative weitaus zuvorgekommen sind. In der Tat hat das DFJW 1990 
angesichts der deutschen Wende eine außergewöhnliche Reaktionsfähigkeit 
bewiesen, als sie einen Monat nach der Öff nung der Berliner Mauer beschloss, 
sein Programm auch der Jugend der DDR, damals noch kein EU-Land, zu öff -
nen. Diese Initiative war ein heute kaum einschätzbarer Energieschub für den 
sich damals nur entwickelten Zusammenarbeit mit Dritt staaten.6

Die Erkenntnisse aus diesen durchaus positiv zu bewertenden trilateralen 
Programmen könnte auch die Philosophie des politischen Trilateralismus ge-
prägt haben: dass nämlich, wie es Rudolf Hermann, 1993 Koordinator des 
DFJW, bemerkte, manche Problembereiche des – hier deutsch-französischen 
– Bilateralismus durch die Heranziehung von Dritt staatlern leichter gelöst wer-
den können, sowie der aus verschiedenen Gründen möglicherweise problema-

5  Standke, Klaus-Heinrich, Die Rolle der Zivilgesellschaft  im Weimarer Dreieck (2005), 
www.weimarer-dreieck.eu

6 Bereits 1963 besagte eine Klausel des Gründungsvertrags des DFJW die Kooperation mit 
der Gesamtheit der freien Welt. 1973 hatt en H.-D. Genscher und R. Dumas bemerkt, dass „die 
deutsch-französische Arbeit für die Jugend der internationalen und vor allem europäischen 
Kooperation dienen könne”. Doch erst 1976 wurde es möglich, die Aktivitäten des DFJW auf 
Dritt staaten zu erweitern. Der Erfolg blieb gemäßigt.: Herrmann, Les deux plus un de l’OFAJ.La 
coopération trilatérale une méthode complémentaire de la politique culturelle extérieure, Documents, 
Nr. 3/93,passim.
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tische Dialog zwischen einem Dritt staatler und einem der deutsch-französischen 
Partner durch die trilaterale Angehensweise erleichtert, wenn nicht überhaupt 
erst ermöglicht werden kann. Darüber hinaus bildete der Trilateralismus eine 
deutliche Bereicherung des Bilateralismus, der auch auf politischem Feld eine 
„solide Basis für neue Aufgaben bildet”7.

Nach einem deutlichen Nachlassen trilateraler Projekte zwischen 1996 bis 
2001, steigt die Anzahl der Initiativen seitdem, und seit 2005 wieder deutlich. 
Insgesamt sind es seit 1991 über 900 Projekte, die beinahe 30.000 Teilnehmer8 
zusammenführten, um die wirtschaft lichen, politischen, kulturellen Realitäten 
der Teilnehmer aus den beiden anderen Ländern erst kennen und dann in Zu-
kunft  diese Kenntnisse in verschiedenen Bereichen anwenden zu lernen. Wohl 
zu bemerken: diese bereits beeindruckenden Zahlen schliessen zwar viele Pro-
gramme in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk mit ein. 
Doch die Zahlen der trilateralen Projekte des DPJWs mit Frankreich, die nicht 
zur Verfügung standen, konnten nicht berücksichtigt werden. Es ist zu vermuten, 
wenn auch noch die Vorbereitungs – und Auswertungsseminare beider Jugend-
werke hinzugezählt werden, dass insgesamt mindestens 50.000 deutsche, polni-
sche, französische jungen Leute gemeinsam erarbeitete Th esen und Erkenntnis-
se zum Verständnis der jeweiligen nationalen, kulturellen Realitäten mit auf ihre 
zukünft igen Wege genommen haben und konsequente interkulturelle Kompe-
tenzen erlangen, Ihre Wahrnehmung einer wachsenden europäischen Bürger-
schaft  steigern und eine Sensibilisierung für internationale Kooperation im 
Dienste der europäischen Integration erlangen konnten.9 

Die Formation solcher Multiplikatoren ist auch Sinn der Begegnungen, die 
bereits 1995 vom B.I.L.D. (Bureau International de Liaison et de documentati-
on) in Zusammenarbeit mit der GÜZ (Gesellschaft  für übernationale Zusam-
menarbeit, und dem Europejskie Centrum Wspopracy Mlodziezy organisiert 
wurden, drei Institutionen, die sich in ihren Ländern mit europäischen Fragen 
beschäft igen und die Resultate durch trilateralen Dialog ergänzen und an Per-

7 Ebd., 97.
8 Interne Statistiken des DFJW, auf Anfrage freundlicherweise von Fr. Anne Gainville, Ver-

antwortliche für Programme mit Dritt staaten des DFJW, zur Verfügung gestellt. Stand der Aus-
wertungen bis 10.12.2008

 9 Viale, Bernard, Les échanges franco-germano-polonais de l’Offi  ce Franco-Allemand pour 
la Jeunesse (OFAJ), interner Bericht des DFJW, 2006 (B. Viale war damals Koordinator des 
DFJW) 



2.3.2. Zivilgesellschaft  als Stütze der Weimarer Dynamik230

sonen weiterbringen wollen, die selber in ihrem Beruf als Journalisten die Rolle 
solcher Multiplikatoren erfüllen und die Ideen an eine maximale Anzahl von 
Personen weitervermitt eln10.

Besonders in diesem Sinne hervorzuheben ist die regionale „Weimarer“ Ko-
operation zwischen den Partnerregionen Nord-Pas-de-Calais, Schlesien und 
Nordrhein-Westphalen. Im Sommer 2001 beschlossen die Ministerpräsidenten 
der drei Regionen in der sogenannten Düsseldorfer Deklaration die Zusammen-
arbeit ihrer drei europäischen Regionen zu institutionalisieren und kontinuier-
lich zu fördern. Das System ist nicht ohne an den deutsch-französischen Elysée-
Vertrag von 1963 zu erinnern, und die Resultate, vor allem im Jugend – und 
Expertenaustausch, werden seitdem systematisch fortgeführt: 2008 fand bereits 
der achte „Jugendgipfel“ statt . Den Stellenwert, der von offi  zieller, administrati-
ver Seite den Events gegeben wird, verbildlicht der Kontakt, den hochkarätige 
Repräsentanten aus regionaler und europäischer Politik mit den Jugendlichen 
suchen. „In ihren Vorträgen [stoßen] die Besucher lebhaft e Diskussionen an, 
zum Beispiel über die zunehmende Anforderung an die räumliche Flexibilität 
hoch qualifi zierter Spezialisten innerhalb Europas. Die jungen Teilnehmer [brin-
gen] individuelle Erfahrungen und unterschiedliche Blickwinkel in die Gesprä-
che ein.“ Am wichtigsten erscheint jedoch die konsequente Art der Verarbeitung 
der Resultate dieser Seminare, zur direkten Anwendung.11 

Wenn auch die Implementierung der Düsseldorfer Vorsätze durch NGOs der 
drei Länder gesichert wird, fi ndet diese im Auft rag der regionalen Regierungs-
stellen statt . Und auch die beiden deutsch-französischen und deutsch-polnischen 
Jugendwerke werden aus staatlichen Mitt eln fi nanziert.

NICHT-REGIERUNGSABHÄNGIGE AKTEURE ALS 
UNVERZICHTBARE IMPULSGEBER UND FINANZIERER

Da jegliches Projekt, selbstverständlich zu allererst von seiner Finanzierung ab-
hängt, waren v.a. in der Aufb auphase des Weimarer Dreiecks und der Zeit, die 
ihr vorausging, staatliche, privat-wirtschaft liche und politische Stift ungen als 

10 La Pologne, partenaire de demain. Forum pédagogique fr anco-germano-polonais. Torun-Varsovie 
24–30 juin 1995.

11 Bericht über die 8. Konferenz in Frankreich, auf den Seiten des BBI : htt p://www.ibb-d.
de/bi_reisen_u_projekte.html?L=0
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Impulsgeber und Förderer unentbehrlich. Besonders hervorzuheben waren hier 
zu Beginn der Weimarer Aktivitäten (als Beispiele aus einer viel längeren und 
hier nicht auszuführenden Liste), die Stift ung für Deutsch-Polnische Zusam-
menarbeit (SDPZ), die Robert-Bosch-Stift ung (RBS), die Konrad-Adenauer 
– und die Friedrich-Ebert-Stift ung, zu nennen. 

So hat sich, beispielsweise, die Robert-Bosch-Stift ung bereits vor dem Um-
bruch in Europa der Förderung trilateraler Projekte mit Frankreich und Polen 
gewidmet. „Nach der Konstituierung des ‘Weimarer Dreiecks’, so Dr. Rogall, 
Leiter der Abteilung Internationale Programme der Stift ung in der Einführung 
zur Bilanz deutsch-polnischer Beziehungen 1974–2000, „[…] ist es ein Anliegen 
der Stift ung, diese politische Verbindung durch Förderung entsprechender Pro-
jekte mit einem soliden Fundament zu versehen”. 

Dieses (meist fi nanzielle, aber auch koordinatorische und thematische Hilfe 
stift endes) Fundament erlaubt es wiederum einer grossen Anzahl an NGOs, 
eigene Initiativen ins Leben zu rufen und neue Impulse im Gesamtbereich der 
Kooperation und Integration zu setzen und stellen einen unausschöpfb aren Ide-
enpool dar. Die dort entstehenden Ideen, frei von administrativen oder Regie-
rungstrukturen, orientieren sich oft  stärker als die Regierungen, an aktuellen 
diplomatischen Realitäten und öff nen neue Baustellen des Weimarer Dreiecks.

NEUE WEIMARER HERAUSFORDERUNGEN: DIE ÖFFNUNG 
GEN. OSTEN

Neben den immer neu auft auchenden Herausforderungen einer fortschreitend 
politisch geregelten europäischen Integration von alten und neuen Mitgliedern 
der EU, kristallisieren sich die Kontakte mit den neuen östlichen Nachbarn der 
seit 2004 erweiterten Union heraus. 

Bereits 2003 bemerkte die damalige Ministerin für europäische Integration 
Polens, Danuta Hübner, während einer Konferenz zur Integration der Ukraine, 
zu Gast in Villa Decius in Krakau, dass das Weimarer Dreieck nur dann überle-
ben könne, wenn es weiterhin im Sinne der Europäischen Union agiere.12 Ange-

12 Auf einer von zwei vom Autor initiierten Konferenzen zum Th ema der Integration der Ukraine 
in euro-atlantische Strukturen nach dem Modell der ‚weimarer’ Integration Polens, 25.-26.10.2002, in 
der Villa Decius, Krakau. In: Conversations in Villa Decius 3, u.a. unter: www.villa.org.pl
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sichts der Situation an ihren östlichen Grenzen und des Kontakts mit der Ukra-
ine und dem Belarus scheint die EU ihrerseits mehr denn je auf eine 
„Weimarisierung“ des deutschen und polnischen einerseits, andererseits des 
deutsch-polnischen Vorgehens in diesen Ländern, angewiesen zu sein. Für 
Deutschland und Frankreich wiederum, den Architekten der europäischen In-
tegrationsprozesse, bedeuten ihre privilegierte Kooperation mit Polen mehr 
denn je die Notwendigkeit einer Neudefi nierung ihrer gemeinsamen Ostpolitik, 
wenngleich genau ihre Existenz derzeit in Frage zu stellen ist. Gerade hier bildet 
das Weimarer Dreieck nach wie vor ein nützliches Erfolgsrezept. 

Und um den existenziellen Fragen der Beziehungen mit den östlichen Nach-
barn der EU sowie dem Weimarer Dreieck im allgemeinen liefern des Öft eren 
nicht staatliche Organisatoren Ideen, die zu tatsächlich konsequenten Initiativen 
der Regierungen führen könnten. 

Auf Konferenzen, wie den oben genannten n in der Villa Decius, bei denen 
Studenten mit Journalisten in einer Vorkonferenz die aktuellen Situationen er-
örtern, Schlussfolgerungen und Road Maps erstellen, die in einer Hauptkonfe-
renz mit Experten und Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft , Kultur 
diskutiert werden, können ‚Position Papers’ erstellen, die als Empfehlungen an 
entsprechende Regierungsstellen unterbreitet werden können. Die Aufnahme 
der Papers der Villa Decius war äusserst positiv, wie der Autor in Gesprächen 
mit Diplomaten auch zwei Jahre nach den Events feststellen konnte. 

So war es auch auf der ersten beider Konferenzen, dass neben der Förderung 
Jugendaustauschs und dem von Journalisten, Parlamentariern, des Aufb aus von 
Instrumenten zur interprofessionellen Vernetzung, im Falle des Weimarer Drei-
ecks ein Fonds empfohlen wurde, der wie eine „Stift ung des Weimarer Drei-
ecks“ funktionieren könnte. Eine solche Einrichtung könnte sowohl mit einem 
Preis für besondere Leistungen im „Weimarer“ Sinne ebensolche Initiativen 
fördern, wie auch die Aufmerksamkeit europäischer Strukturen und privater 
Stift er steigern.13

Auf dem Krynicaer Wirtschaft sforum 2007 sprach Klaus-Heinrich Standke, 
unermüdlicher Präsident des Komitees zur Förderung des Weimarer Dreiecks, 
genau dieses Th ema eines besonderen Preises für Verdienste um das Weimarer 
Dreieck an und konnte ebenfalls am Beispiel des nicht-dotierten, aber in kurzer 

13 Vgl. den Artikel des Autoren in Allemagne d’Aujourd’hui, N. 166, Okt. 2003, S. 119.
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Zeit höchst angesehen Adam-Mickiewicz-Preises von der Konkretisierung die-
ses erstmalig im Jahr 2006 vergebenen Preises berichten. Nicht nur, dass tatsäch-
lich Mitt el zur Durchführung der besagten Preisvergaben sowie einer eigenen 
vielbesuchten Homepage www.weimarer-dreieck.eu möglich gemacht wurden 
– K.-H. Standke ist das vielleicht Allerwichtigste gelungen, nämlich eine expo-
nentielle Steigerung der Wahrnehmung des Weimarer Dreiecks durch die Öf-
fentlichkeit, wie die Eingabe des Stichwortes „Weimarer Dreieck“ in eine belie-
bige Internetsuchmaschine belegt.

STAATLICHE VERBINDLICHKEIT

Trotzdem stellt sich heute, angesichts vielleicht noch stärker als je zuvor die 
Frage, wie und inwiefern sich die Idee des Weimarer Dreiecks als Weimarer „Sei-
fenblase“ herausstellt oder inwieweit diese einzigartige Dreierkonstellation an-
gesichts der heutigen Herausforderungen ihr theoretisch enormes Potential zu 
nutzen vermag, um ihre Finalität zu erfüllen. 

Genau wie die deutsch-französischen Beziehungen sich Mitt e der 1990er 
Jahre, nach unermesslichen Bemühungen für ihre Normalisierung, eben wegen 
des Erreichens des Normalstatus in einen Zustands der Passivität abzudrift en 
drohten, muss das Weimarer Dreieck heute dies Chancen nutzen. Das Potential 
ist, wie gesehen, in weitem Masse vorhanden und einsatzbereit. 

Doch muss sich die Politik sowohl für ihre eigenen Aktionen, wie auch zur 
Stützung der Zivilgesellschaft en, die nötigen Instrumente geben. Gunther Krich-
baum, Vorsitzender des Europaauschusses des Deutschen Bundestags, betonte 
2007 in Krynica, eine konsequente Aktion der Regierungen bleibe unentbehr-
lich, um den nicht-staatlichen Organisationen die legislativen Rahmenbedin-
gungen zu gewährleisten. Die Parallelen zwischen dem Weimarer Dreieck und 
dem Élysée – Vertrag14; auf die Jérôme Vaillant in diesem Band ausführlich ein-
geht, wurden oft  betont. Ein mit konkreten Projekten verbundener Weimarer 
Vertrag könnte dem zivilgesellschaft lichem Motor des Dreiecks und somit wei-
ten Faktoren der europäischen Integration neuen Anschub geben,15 ähnlich der 

14 Plasson, Frédéric, Bericht zur Wahrnehmung des Weimarer Dreiecks bei dem Economic 
Forum Krynica 2007, in Allemagne d’Aujourd’hui, Nr. 182 Okt.-Dez. 2007, S. 48.

15 Vgl. auch Raabe, s.o., in seiner Analyse der Finanzschwäche der Zivilgesellschaft , S. 3–4.
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staatlichen fi nanziellen Unterstützung der Deutsch-Französischen und des 
Deutsch-Polnischen Jugendwerkes, der Stift ung für Deutsch-Polnische Zusam-
menarbeit oder der Weimarer Kooperation der Regionen. Viel wichtiger viel-
leicht als das Finanzielle wäre aber hier, das politisch Verbindliche. 



Jérôme Vaillant1

2.3.3. Le « Triangle de Weimar » : un modèle 

de relation trilatérale ?

La fondation du « Triangle de Weimar » est intimement associée à la fi n de 
la guerre froide et à la disparition du monde bipolaire qui la caractérisait. Il 

fallait que la Pologne fût libre de retrouver l’Europe pour qu’un nouveau mo-
dèle de coopération trilatérale entre la France, l’Allemagne et la Pologne puisse 
se développer. C’est la déclaration commune des ministres des Aff aires étrangè-
res des trois pays, Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubis-
zewski, réunis à Weimar, qui lance, le 29 août 1991, le processus qui va prendre 
le nom de « Triangle de Weimar ». Il est l’expression de la volonté de la France 
et de l’Allemagne d’œuvrer à l’entrée de la Pologne dans la CEE, puis dans 
l’Union européenne ainsi que dans l’OTAN tout comme il exprime la volonté 
expresse de la Pologne de parvenir à ce double objectif avec les puissants soutiens 
que lui off rent la France et l’Allemagne. Cett e convergence d’intérêts est pourtant 
le résultat de motivations fort diff érentes.2

Motivations de part et d’autre
L’Allemagne, qui, de par sa position centrale, a une meilleure connaissance des 
pays d’Europe centrale et orientale, a pris plus vite que la France conscience de 
la nécessité d’intégrer ces pays dans la CEE. Elle s’estime liée à eux par une 
communauté de destin et veut fonder avec eux une zone de stabilité politique, 

1 Professeur de civilisation allemande à l’Université Charles-de-Gaulle – Lille 3. Est repro-
duite ici une version abrégée et remaniée de sa contribution portant le même titre, publiée dans 
la revue « Allemagne d’aujourd’hui », Paris (ACAA), No 171/2005, pp. 83–95.

2 Sur l’historique du « Triangle de Weimar », cf. Frédéric Plasson, Le ‘Triangle de Weimar’ 
a dix ans in AA, No 158, oct.-déc. 2001, ainsi qu’à l’ensemble de ce numéro : « Le ‘Triangle de 
Weimar’ a dix ans. Les relations franco-germano-polonaises des Etats et des Régions », 
pp. 3–114.
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économique, sociale et également militaire, au risque sinon qu’une instabilité 
menaçante ne compromett e la stabilité établie dans l’Ouest du continent. Le 
Président Roman Herzog a fort bien exprimé, en 1994, ce point de vue d’une 
seule phrase : « Si nous n’exportons pas la stabilité à l’Est, nous en importerons 
l’instabilité. » Mais l’Allemagne y voit aussi le moyen d’associer la France à ses 
démarches et de surmonter ainsi les méfi ances que n’aurait pas manqué de pro-
voquer, du côté français, un partenariat germano-polonais exclusif. Le « Triangle 
de Weimar » est encore pour l’Allemagne un moyen de se rapprocher de la Po-
logne pour surmonter un passé qui conditionne encore ses relations avec le pays 
qui a été l’objet de la première agression militaire de la part de Hitler en 1939. 
Dans un discours tenu devant la conférence régionale du Haut-Palatinat, le 18 
décembre 2000, une semaine après la Conférence de Nice qui ouvre, non sans 
d’extrêmes tensions franco-allemandes, la porte à l’élargissement de l’Europe 
vers l’Est, le chancelier G. Schröder a ajouté à ces arguments un autre, pas moins 
décisif : la Pologne, comme la République tchèque, fait partie des quinze pre-
miers partenaires commerciaux de l’Allemagne, l’accroissement du commerce 
allemand avec l’ensemble des pays adhérant à l’Union européenne en 2004 a été 
de +17% en dix ans. 

Quant à la France, elle nourrit, après la chute du Mur de Berlin, par la voix de 
son président mais aussi de nombreux spécialistes, la crainte que l’entrée intem-
pestive de la Pologne et d’autres pays d’Europe centrale et orientale dans la CEE 
confronte leurs économies à des diffi  cultés qu’elles ne pourront surmonter avant 
longtemps et compromett e l’approfondissement de l’intégration européenne. 
Aussi bien François Mitt errand a-t-il, dès 1990, proposé de créer une Confédé-
ration européenne qui servirait de structure d’accueil aux pays d’Europe centrale 
et orientale pendant une phase de transition estimée à au moins dix ans : c’était 
le délai minimum pour permett re à ces pays de passer d’une économie autori-
tairement planifi ée à une économie libre de marché, tout en étant protégés du 
choc trop brutal de la concurrence mondiale. L’idée en soi paraissait raisonnable, 
la structure confédérale permett ant de développer toutes les formes possibles 
de coopération, politique et économique comme militaire. Mais ces craintes 
objectives en cachaient d’autres, plus subjectives, nourries de peurs anciennes. 
La France redoutait que l’Allemagne unifi ée ne porte plus un aussi grand intérêt 
à la construction européenne, qu’elle la réduise à la réalisation d’un simple grand 
marché où elle trouverait commercialement son compte. Elle craignait aussi 
qu’en s’engageant à l’Est, elle ne cherche à faire de l’Europe centrale et orien-
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tale sa « chasse gardée », l’idée de « Mitt eleuropa » compromett ant la réalisa-
tion d’une Europe intégrée sur le modèle occidental. Mais la France s’était rapi-
dement vu opposer un refus non seulement de l’Allemagne, mais également de 
la Pologne et de la Tchécoslovaquie qui redoutaient que la Confédération euro-
péenne ne devienne pérenne et serve de justifi cation pour interdire, au fi nal, leur 
intégration dans la CEE. Si, par égard pour la France, H.-D. Genscher n’était pas 
opposé à l’ouverture d’entretiens sur la proposition française, le chancelier Kohl 
s’était, lui, bien vite déclaré, sous les pressions répétées de la Pologne et de la 
Tchécoslovaquie, clairement hostile. 

UN INSTRUMENT DE « LOBBYING », UN LIEU DE 
CONSULTATION ET D’INTÉGRATION

Le « Triangle de Weimar » a ainsi recouvert, dès sa fondation, la double fonc-
tion de lobby et de facteur positif d’intégration pour ses trois partenaires. La 
France et l’Allemagne démarchent leurs partenaires et alliés pour les convaincre 
d’accéder aux demandes polonaises de devenir membre à part entière de la 
CEE/UE et de l’OTAN. Ce faisant, chacun est amené à intégrer le point de vue 
de l’autre dans ses analyses et prévisions politiques, à eff ectuer un travail de 
conviction sur les autres pour surmonter leurs éventuelles réticences et dépasser 
leurs méfi ances potentielles et, fi nalement, à défi nir une démarche commune. 
La vertu de l’intégration européenne fonctionne ici à merveille : en intégrant 
chacun de ses membres, elle enlève à tous la crainte de l’autre. Elle enlève, en 
l’occurrence, à la France et à la Pologne leur crainte d’être marginalisées, placées 
qu’elles sont par la géographie à la périphérie de l’Europe, et à l’Allemagne, 
celle d’être encerclée.

Il n’est guère étonnant que les problèmes de sécurité aient été au centre des 
préoccupations du « Triangle de Weimar ». Trois organismes s’off raient pour 
accueillir la Pologne : outre l’OTAN, l’Union de l’Europe occidentale (UEO) 
et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). La Po-
logne devient membre associé de l’UEO en 1994. En 1997, un groupe de coor-
dination militaire est mis en place à Paris, prévoyant un programme trilatéral 
d’entraînement. Mais c’est bien à l’intégration dans l’OTAN qu’aspire la Pologne. 
En juillet 1997, elle est invitée, en même temps que la Hongrie et la République 
tchèque à y adhérer. Pour l’OTAN, la principale donnée à prendre en considé-
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ration était la Russie. Celle-ci était-elle susceptible d’accepter, malgré la conclu-
sion d’un partenariat pour la paix avec l’OTAN, l’extension de sa zone de pro-
tection jusqu’à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ? Au moment de 
l’unifi cation, la Pologne et la Tchécoslovaquie s’étaient employées auprès de 
l’Union soviétique à lui faire accepter l’idée que le maintien de l’Allemagne dans 
l’OTAN était une garantie de sécurité et d’équilibre en Europe, l’OTAN cha-
peautant et intégrant l’Allemagne en son sein. L’entrée de la Pologne dans 
l’OTAN relevait des mêmes catégories de pensée, mais elle représentait aussi un 
changement qualitatif qui ne pouvait laisser l’URSS/Russie indiff érente. Fina-
lement, la Russie a été contrainte d’accepter ce qu’elle ne pouvait pas empêcher, 
le souci de la Pologne de se prémunir, grâce à l’OTAN, contre tout risque d’agres-
sion et de pression de la part de son grand voisin oriental étant, pour elle, la 
priorité des priorités, un point de vue que la France et l’Allemagne n’ont sans 
doute pas suffi  samment assimilé. A l’occasion de l’entrée eff ective de la Pologne 
dans l’OTAN, le 12 mars 1999, le gouvernement polonais affi  rme clairement : 
« L’Alliance atlantique est considérée par notre pays comme le cadre essentiel dans 
lequel nous réalisons les objectifs vitaux de notre stratégie nationale de sécurité. » 
Aussi bien s’emploie-t-il prioritairement à adapter son armée aux normes de 
l’OTAN et à équiper ses unités engagées au sein de l’Alliance. Trouver « un 
juste équilibre et la complémentarité entre les dimensions européenne et euro-atlanti-
que au sein de l’Alliance » est certes, également, dans l’intérêt de la Pologne, mais 
cet objectif n’a pas le caractère de priorité absolue que revêt le principe de sécu-
rité par l’OTAN.3 Une fois la Pologne entrée à l’OTAN, il est frappant de consta-
ter que la coopération militaire marque le pas au sein du « Triangle de Weimar ». 
L’OTAN est pour la Pologne la condition de sa sécurité face à la Russie et le 
fondement de son accession à un rôle de puissance régionale ; l’Union euro-
péenne, elle, est alimentaire. La 2ème Guerre du Golfe ne fait que servir de révé-
lateur à une situation que les responsables des trois pays du « Triangle de Wei-
mar » ne pouvaient ignorer.

3 htt p://www.ambassade.pologne.net/enbrev/politiqueetranger/poletr_OTAN.htm
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CONSTAT D’ÉCHEC LORS DE LA DEUXIÈME GUERRE DU GOLFE

La crise irakienne de 2003 est pour la Pologne l’occasion d’affi  rmer, comme 
précédemment au Kosovo et en Albanie, son att achement au lien transatlantique 
et de jouer un rôle sur la scène internationale. Son chef de gouvernement est 
signataire de la lett re des huit, lancée par Tony Blair. Tout à la satisfaction d’avoir 
retrouvé, à l’occasion du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée, leur capacité 
à faire des propositions communes pour l’Europe, la France et l’Allemagne ne 
comprennent pas que c’est là aussi une façon pour la Pologne de ne pas être à 
la traîne du tandem franco-allemand qui aurait, à ses yeux, la fâcheuse tendan-
ce de penser que quand la France et l’Allemagne sont d’accord, le reste de l’Eu-
rope n’a plus qu’à suivre. La réaction polonaise est d’autant plus vive que le 
refus de la guerre aux côtés des Etats-Unis provoque un rapprochement de la 
France et de l’Allemagne avec la Russie, objet de toutes les méfi ances polonaises. 
Quand Jacques Chirac déclare que la Pologne, comme d’autres pays d’Europe 
centrale et orientale, « a perdu une occasion de se taire », il déclenche une cam-
pagne anti-française en Pologne qu’il n’avait pas imaginée. Suspicions et malen-
tendus détériorent alors les relations entre la France et la Pologne. Là où les 
Français ont la conviction, fondée sur une bonne conscience à toute épreuve, 
que la Pologne ne peut que lui être reconnaissante d’avoir œuvré à sa recons-
truction étatique après sa disparition engendrée par une triple partition au pro-
fi t de la Russie, de l’Autriche et de la Prusse à la fi n du 18ème siècle et d’avoir 
œuvré à sa réapparition sur la scène internationale après la Seconde Guerre 
mondiale, les Polonais leur opposent leurs lâchages successifs et leur arrogance 
sur le terrain.

Il ne pouvait y avoir pire constat d’échec pour le « Triangle de Weimar ». Lieu 
de consultation politique informelle, il n’avait ni prévenu ni empêché la crise, 
pas plus qu’il ne prévient ou n’empêche, quelque temps plus tard, des tensions 
germano-polonaises dans la foulée du débat sur la création en Allemagne d’un 
Centre sur les expulsions, rebaptisé bientôt Centre contre les expulsions. Sujet 
récurrent, il est constamment à l’origine de tensions germano-polonaises, mal 
gérées par une Allemagne qui pratique la politique de l’autruche. La Pologne ne 
supporte pas de voir l’Allemagne adopter une att itude de victime et pense que 
cett e façon de réécrire l’histoire pourrait être les prémisses de nouvelles reven-
dications incontrôlables de la part des organisations allemandes de réfugiés. 
L’Europe ne règle pas tous les problèmes quand il faut leur donner une solution 
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bilatérale4. On assiste pourtant à l’été 2003 à un étonnant débat du genre : Le 
« Triangle de Weimar est mort,. Vive le « Triangle de Weimar » ! Conçu pour 
permett re à la Pologne d’accéder à l’OTAN puis à l’Union européenne, il aurait 
rempli son rôle et son échec devrait être la base d’un renouveau qui permett e à 
la France, à l’Allemagne et à la Pologne de se défi nir une nouvelle vocation euro-
péenne. Le Chancelier Schröder y voit alors le « noyau dur de la construction 
européenne », des observateurs se demandent même si les trois pays ne pour-
raient pas prétendre au magistère politique de l’Europe, se transformer en une 
sorte de « triumvirat ». Un tel scénario, peu crédible et fi nalement vite oublié, 
aurait consacré, en Europe centrale et orientale, le rôle de la Pologne comme 
interlocuteur privilégié des pays d’Europe occidentale et confi rmé son rang 
comme puissance régionale. La Pologne cherche alors à donner au « Triangle 
de Weimar » une nouvelle vocation en le mett ant au service de l’intégration de 
l’Ukraine dans l’Union européenne, se donnant, avec les mêmes arguments, dans 
une Europe qui s’agrandit la fonction que se donnait auparavant l’Allemagne par 
rapport aux pays d’Europe centrale et orientale, reporter plus à l’Est la frontière 
de l’Union européenne revenant à la fois à intégrer un voisin dont elle est désor-
mais séparée et à lui faire assurer la fonction, qui est aujourd’hui la sienne, de 
gardien de la frontière extérieure de l’Union. La France et l’Allemagne ont très 
vite fait savoir qu’elle refusait de transformer le « Triangle de Weimar » en un 
instrument de lobbying pour l’entrée de l’Ukraine dans l’UE estimant que le 
problème était plus généralement celui de la défi nition par tous ses membres des 
limites territoriales de l’Europe et de ses capacités à rester une puissance d’inté-
gration. Après les durcissements nationalistes qu’a connus la Pologne à l’époque 
des frères Kaczynski, le Triangle de Weimar est en att ente de normalisation. Un 
de ses grands sujets est celui d’une politique énergétique commune sur fond de 
craintes provoquées par la dépendance des livraisons de gaz naturel russe et les 
tracés des pipe-lines qui en assurent le transit.

4 Comme en témoigne la réaction virulente, en février 2009, de W. Bartoszewski, conseiller 
du gouvernement polonais pour les relations germano-polonaises, qui n’accepte pas que Erika 
Steinbach, députée chrétienne-démocrate et présidente de la Fédération des réfugiés, initia-
trice d’un premier projet de Centre sur les expulsions, puisse faire partie du Conseil du projet 
fi nalement adopté par le Parlement fédéral. 
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LE « TRIANGLE DE WEIMAR » AU NIVEAU DE L’ÉCONOMIE, DES 
RÉGIONS ET DES SOCIÉTÉS CIVILES

Aujourd’hui il en va du « Triangle de Weimar » comme du Traité de l’Elysée. 
Il reste un système de rencontres entre Chefs d’Etats et bien plus souvent en-
tre ministres des Aff aires étrangères, de la Défense, de l’Economie et des Af-
faires sociales. Il existe, de façon moins visible, mais sans doute plus effi  cace 
sur le terrain, des organismes qui sont autant de leviers pour la coopération 
franco-germano-polonaise. Il existe en particulier le Comité pour la promotion 
de la coopération fr anco-germano-polonaise. Pour le 15ème anniversaire du « Trian-
gle de Weimar », ce comité a créé le Prix Adam-Mickiewicz, du nom du grand 
poète national polonais et du grand Européen, qui avait trouvé refuge à Paris 
où il était devenu professeur au Collège de France. Le prix a honoré en août 
2006 les trois initiateurs du « Triangle de Weimar », R. Dumas, H-D. Genscher 
et K. Skubiszewski. Remis chaque année à Weimar, le lendemain de la date 
anniversaire de naissance de Goethe, le prix a tout de suite acquis un prestige 
comparable à celui du Prix de Gaulle-Adenauer pour les relations franco-alle-
mandes.5 Une émanation du comité est le Forum européen interdisciplinaire 
fr anco-germano-polonais qui siègait une fois par an depuis 2002. Rappelons ses 
principales revendications et conclusions : mise en place d’un plan Haute tech-
nologie à l’image du « plan innovation » mis au point en France, recherche 
d’une politique énergétique commune, « weimarisation » des mécanismes et 
des outils de la coopération bilatérale franco-allemande.

En matière énergétique, les trois pays partenaires font le constat que chacun 
d’eux a, assurément, sa propre situation énergétique, mais que tous poursuivent 
également des objectifs communs tels que la réduction de leur dépendance ex-
térieure, la recherche d’un approvisionnement suffi  sant et sûr dans le respect de 
l’environnement. Sur la base des objectifs de rentabilité, de sûreté de l’approvi-
sionnent et du respect de l’environnement, il devrait être possible de développer 
une politique énergétique européenne.6

5 En 2007, l’OFAJ et l’Offi  ce germano-polonais pour la jeunesse ont été à l’honneur ; en 
2008, trois professeurs : W. Bartozewski, R. von Th adden et J. Vaillant. On retrouvera sur le site 
de l’association, htt p://www.weimarer-dreieck.eu , les contributions des récipiendaires et la 
laudatio tenue en leur honneur. 

6 Cf. les rapport réguliers faits par K.-H. Standke sur les travaux menés lors de ces Forums 
depuis 2003 consacrés aux politiques d’innovation et de création d’entreprises et aux politiques 
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Quant à la « weimarisation » ou trilatéralisation des instruments de la coo-
pération franco-allemande, il s’agirait de transformer les offi  ces existants pour 
la jeunesse (Offi  ces franco-allemand et germano-polonais pour la jeunesse), 
l’Université franco-allemande de Sarrebruck et l’Université européenne de 
Francfort/Oder (précédemment : Viadrina), le Forum franco-allemand de Stras-
bourg, Arte en organismes franco-germano-polonais. L’idée est simple et sédui-
sante : pourquoi, en eff et, ne pas développer à trois, dans des domaines scienti-
fi ques et universitaires choisis des cursus intégrés qui ont fait leurs preuves à 
deux ? Quant à Arte, la chaîne franco-allemande est déjà en voie d’européanisa-
tion, pourquoi ne pas y intégrer la Pologne ? L’idée est simple et séduisante, elle 
n’en soulève pas moins des interrogations dans son application concrète. S’il est 
sans doute exact de dire que le trilatéralisme a l’avantage sur le bilatéralisme 
d’empêcher une focalisation trop grande sur deux partenaires exclusifs en y ajou-
tant le regard extérieur d’un tiers et va dans le sens d’une ouverture au multila-
téralisme européen, il reste qu’on ne règle pas nécessairement mieux à trois ce 
qu’il est parfois déjà diffi  cile de régler à deux, en raison des traditions mentales, 
culturelles et administratives diff érentes des pays partenaires. Il y a là des choix 
à faire pour que le trilatéralisme se transforme en une réelle ouverture enrichis-
sante et ne compromett e pas les acquis des coopérations bilatérales qui restent 
nécessaires pour être réellement approfondies et durables. 

C’est au niveau régional que l’on enregistre le plus d’innovation, à défaut 
d’une dynamique qui tarde à encore à se développer. En août 2001, la Région 
Nord – Pas de Calais, la Voïvodie de Silésie et le Land de Rhénanie du Nord – 
Westphalie ont fondé à Düsseldorf leur propre « triangle de Weimar », sur la 
base d’un passé industriel semblable et de diffi  cultés économiques structurelles 
équivalentes à surmonter. Leurs objectifs étaient de faire bénéfi cier la Pologne 
des expériences acquises dans la requalifi cations des friches industrielles, mais 
aussi de renforcer les échanges de jeunes, de faciliter à la Pologne l’accès aux 
organismes européens et de coopérer dans les domaines de la formation initiale 
et continue des personnels administratifs ainsi que dans celui de la requalifi ca-
tion des friches industrielles. Les références à cet accord sont bilatérales : l’accord 
d’amitié et de solidarité franco-polonais de 1991, le traité germano-polonais de 
bon voisinage et de coopération amicale de juin 1991 et, clé de voûte de l’en-

énergétiques des trois pays : rapports en ligne sous htt p://www.BerliNews.de ainsi que www.
weimarer-dreieck.eu
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semble, le traité franco-allemand dit de l’Elysée de 1963. Dans la formulation 
même des objectifs poursuivis, on retrouve l’esprit qui a présidé à la naissance 
du « Triangle de Weimar » en 1991 au niveau national : les régions françaises 
et allemandes mett ent à la disposition de la région polonaise leur expérience, 
leur compétence, l’accompagne dans son processus de modernisation adminis-
trative et d’ouverture à l’Europe, ce qui fait de la voïvodie polonaise moins un 
acteur de la coopération trilatérale que le bénéfi ciaire d’une aide dont il a visi-
blement besoin. En 2001, un autre « triangle régional de Weimar » a vu le jour, 
celui qui associe la Région de l’Ile de France à la Voïvodie de Masodovie et au 
Land de Brandebourg. Le côté polonais n’est réellement acteur qu’au niveau des 
échanges de jeunes qui se font, grâce à l’OFAJ et à son expérience déjà ancienne 
des relations trilatérales, sur un pied d’égalité.7 Ces coopérations régionales 
comme les jumelages de communes constituent autant de relais pour la coopé-
ration franco-germano-polonaise, ils la structurent et mett ent à ses dispositions 
des moyens fi nanciers, certes encore insuffi  sants mais sans lesquels rien ne pour-
rait se faire. La coopération franco-germano-polonaise accède également de 
cett e façon à un statut plus offi  cialisé qu’au niveau national.

Finalement, la comparaison entre le « Triangle de Weimar » et le Traité de 
l’Elysée s’impose. Ni l’un ni l’autre n’ont pu empêcher crises et malentendus, au 
moins l’un comme l’autre servent-ils de cadre à un régime, plus ou moins insti-
tutionnalisé, de consultations et de coopérations qui att énue le choc des crises 
et contraint les pays partenaires à renouer entre eux le dialogue. Au plan national, 
le « Triangle de Weimar » reste une force d’analyse et de proposition qu’il ap-
partient aux pays partenaires de redévelopper continuellement en fonction de 
leurs besoins et de leurs intérêts, ce qui pourrait être d’autant plus aisé que la 
Pologne ne cesse d’évoluer. Les recommandations faites par D. Bingen en 2004, 
pour jeter les bases d’un nouveau partenariat « adulte » au sein du « Triangle 
de Weimar » restent, en 2009, valables : « La Pologne doit développer son discours 
sur la politique extérieure et de sécurité et affi  cher une détermination qui lui permett e 
de manifester sa solidarité transatlantique sans laisser planer le moindre doute sur 
son att achement sans faille à l’intégration européenne. » Quant à la France et à 
l’Allemagne, elles devront « mener une politique d’intégration européenne fondée 

7 Cf., entre autres nombreuses études sur l’OFAJ, J. Vaillant, « L’OFAJ : tentative de bilan 
historique» in S. Martens (éd.), L’Allemagne et la France. Une entente unique pour l’Europe, Paris 
(L’Harmatt an) 2004, pp. 47–58.
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sur le partenariat, prônant un dialogue ouvert et sur un pied d’égalité avec les Etats-
Unis. »8 

Malgré les avatars de son histoire, le « Triangle de Weimar » reste « le lieu où 
se construit la confi ance » entre Paris, Bonn et Varsovie, comme l’a fort justement 
formulé le secrétaire général du Centre d’étude des relations franco-allemandes 
(Cerfa/Ifri, Paris), Hans Stark, au moins où elle est en mesure d’être restaurée. 
Le secret de son succès tient, selon H.-D. Genscher, au fait qu’il est « le lieu du 
possible ». Mais le plus important ne serait-il pas fi nalement ailleurs : comme le 
Traité de l’Elysée, le « Triangle de Weimar » a remis la coopération entre les 
trois pays dans les mains des sociétés civiles pour qu’entre elles se tissent au 
quotidien des liens que les Etats auront d’autant plus de mal à remett re en cause 
qu’ils seront intenses, profonds et durables.

8  D. Bingen, « Les relations germano-polonaises : bilan et perspectives ; », notes du Cerfa 
No 12 ( 2004). Cf. htt p://www.ifri.org 
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2.4.1. Stan i perspektywy współpracy 

weimarskiej . Porównanie stanowisk Polski, 

Francji i Niemiec

Der Stand und die Perspektiven der „Weimarer” Zusammenarbeit. Ein 
deutsch-französisch-polnischer Vergleich. 

Ein Vergleich der 18 – jährigen Erfahrungen zeigt deutlich die allgemein positive 
Seite der deutsch – französisch – polnischen Zusammenarbeit. 

Zu den Errungenschaft en des Weimarer Dreiecks gehört die weitgehende Un-
terstützung Polens bei der Aufnahme in die NATO und in die Europäische Union 
und die Festigung der Rolle Polens als politischer und wirtschaft licher Leader zwi-
schen den Ländern des „neuen Europa“. Zu nennen ist hier auch die Heranziehung 
Deutschlands und Frankreichs in die konkreten Massnahmen der europäischen 
Ostpolitik sowie die Task Force des Weimarer Dreiecks für die Ukraine oder die 
Östliche Partnerschaft  der EU.

Die Zukunft  der schon wohlbewährten Zusammenarbeit im Rahmen des Wei-
marer Dreiecks kann durch konkrete Schritt e zur Erhöhung seiner Effi  zienz ver-
stärkt werden; hier ist die die rechtliche Formalisierung der trilateralen Zusam-
menarbeit zu erwägen aber auch seine formelle und fi nanzielle Stärkung, die in 
einer absehbaren Zeit ihre heutige Asymmetrie verringert und aus diesen drei Län-
dern den echten Motor der europäischen Zusammenarbeit entwickelt. 

I. WSTĘP

Przed 18 laty, 28 sierpnia 1991 roku, ministrowie spraw zagranicznych Polski, 
Francji i Niemiec, Krzysztof Skubiszewski, Roland Dumas i Hans-Dietrich Gen-
scher utworzyli w Weimarze niecodzienny trójstronny mechanizm konsultacji 
i współpracy największych państw środka Europy. Był to akt politycznego wi-
zjonerstwa opartego na przeświadczeniu, że podział Europy zbliża się ku defi ni-
tywnemu końcowi i że na Francji, Niemcach i Polsce spoczywa szczególna od-
powiedzialność za przezwyciężenie go. „Trójkąt Weimarski” stał się symbolem 
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wyzwań i szans przed jakimi stanęła jednocząca się Europa. To wtedy nazwano 
„Trójkąt Weimarski” „kręgosłupem przyszłej Europy”.

Współpraca ta dawała z jednej strony możliwość włączenia się Francji i Nie-
miec w procesy toczące się w Europie Środkowo-Wschodniej, z drugiej zaś była 
cennym wsparciem dla Polski w jej upartym dążeniu do struktur transatlantyc-
kich. To wśród tej trójki państw niejednokrotnie przecierano trudne szlaki dla 
rozwiązań i decyzji wspólnotowych, i to właśnie nasze kraje często rozpoczyna-
ły niełatwe dyskusje na tematy o istotnym znaczeniu dla rozszerzenia NATO 
i Unii Europejskiej. Jednocześnie tworzyła się coraz gęstsza sieć trójstronnych 
konsultacji i współpracy, która wzmacniała „Trójkąt” i stopniowo czyniła zeń 
nową, samodzielną jakość na mapie współpracy europejskiej.

Od 18 lat w formule Trójkąta Weimarskiego odbywają się coroczne spotkania 
ministrów spraw zagranicznych, od 1998 roku „szczyty weimarskie” z udziałem 
prezydentów Polski i Francji oraz kanclerza federalnego Niemiec, a także perio-
dyczne spotkania poszczególnych ministrów i parlamentarnych komisji spraw 
zagranicznych. Zaczęły także powstawać coraz szersze formy współpracy poza-
rządowej i regionalnej, programy wymiany młodzieży, a także trójstronne pro-
jekty naukowe i kulturalne. 

Rozszerzenie NATO i UE o Polskę i państwa ESW pozwala na nowo spojrzeć 
na ten dorobek i na cele współpracy weimarskiej. Trójkąt Weimarski jest nie 
tylko forum dyplomatycznych konsultacji. Może on także wnieść swój własny 
wkład w rozwiązywanie istotnych problemów europejskich. Cennym tego przy-
kładem był kompromis, jaki dzięki współdziałaniu Niemiec, Francji i Polski, 
udało się osiągnąć w sprawie Nowej Perspektywy Finansowej UE podczas szczy-
tu UE w grudniu 2005 r.

II. PORÓWNANIE WSPÓŁPRACY „WEIMARSKIEJ” FRANCJI, 
NIEMIEC I POLSKI

Zważywszy, że pierwotny cel Trójkąta Weimarskiego, czyli włączenie Polski do 
euroatlantyckich struktur współpracy, został w pełni zrealizowany, można spró-
bować porównania i bilansu dokonań „weimarskich”. Analizę porównawczą na-
leży uczynić zarówno na płaszczyźnie międzynarodowej, w aspekcie potencjal-
nych zysków, jakie współpraca „weimarska” przyniosła państwom-stronom 
Trójkąta, jak również merytorycznej, przedstawiając jego dokonania (lub ich 
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brak) na trzech najważniejszych forach wzajemnego współdziałania – politycz-
nym, gospodarczym i społecznym.

Przedłożona analiza charakteryzuje się także dwoma istotnymi ogranicze-
niami – czasowym i formalnym. Pod względem czasowym ogranicza ją w sposób 
naturalny stosunkowo niedługi (w porównaniu z innymi konstrukcjami współ-
pracy międzypaństwowej współczesnej Europy), 18-letni okres istnienia  Trójkąta 
Weimarskiego. Pod względem formalnym analityczny charakter pracy ogranicza 
konsultacyjno-doradcza formuła działań Trójkąta Weimarskiego, w niewielkim 
tylko zakresie przyjmująca stały wymiar organizacyjny, mogący służyć za pod-
stawę do naukowych porównań i analiz. 

Licząca 27 członków UE potrzebuje silniejszego „motoru” dla wspólnoto-
wych działań, a Polska ze względu na swoje położenie geopolityczne, znaczenie 
dla bezpieczeństwa europejskiego i potencjał gospodarczy jest pośród nowych 
państw członkowskich najbardziej naturalnym partnerem Francji i Niemiec. 
Wnioski z powyższego porównania pokazują gdzie i jak można wzbogacić ten 
proces o nowy wymiar i nadać mu dodatkowe impulsy. 

A. Współpraca państw

1. Działania Francji
Dla Francji Trójkąt Weimarski pozostaje dogodnym forum odzyskania i rozsze-
rzenia swoich wpływów w największym państwie „nowej Unii Europejskiej” 
i tym samym w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Realizując ten 
zamiar, Paryż od 2003 roku konsekwentnie stara się zatrzeć fatalne wrażenie 
wywołane niefortunnym wezwaniem Warszawy do ”zamknięcia się” ze swoimi 
proamerykańskimi sympatiami wyrażonymi przy okazji wojny w Iraku. Już 
w tym samym 2003 roku francuski minister spraw zagranicznych Raff rain, pod-
czas wizyty w Warszawie, nazwał Polskę „czołowym elementem polityki euro-
pejskiej”. Za tymi słowami poszły czyny. Zarówno w kontekście bilateralnym, 
w wymiarze współpracy unijnej, jak i w kontaktach w ramach Trójkąta Weimar-
skiego, pasywna dotąd w porównaniu z Niemcami Francja zasypała Polskę 
 propozycjami współpracy, poczynając na zwiększeniu oferty kontaktów parla-
mentarnych, politycznych, naukowych, młodzieżowych, gospodarczych i regio-
nalnych, poprzez inicjatywy w ramach Trójkąta Weimarskiego (weimarska gru-
pa bojowa szybkiego reagowania) i europejskie ( propozycja wspólnego udziału 
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w rozbudowie aktywności unijnej polityki obrony i bezpieczeństwa – misja 
w Kongo). 

W szczególnie interesującej nas kwestii współpracy „weimarskiej” aktywność 
Paryża widoczna jest poprzez aranżowanie i wspieranie blisko 100 polsko-fran-
cusko-niemieckich umów o partnerstwie miast, gmin, powiatów i województw.

Aktywność ta zawierała, jak dotąd, dwa istotne ograniczenia. Po pierwsze 
Francja, zaangażowana w pierwszym rzędzie w polityce rejonu Morza Śród-
ziemnego, była jedynie w ograniczonej formie gotowa na wspieranie polskich 
aspiracji w polityce wschodniej UE, w szczególności w kwestii szybkiego 
otwarcia procesu akcesyjnego z Ukrainą. Równie istotne były z jednej strony 
utrzymujące się obiekcje Paryża co do globalnej roli USA, z drugiej zaś próby 
jego „strategicznego partnerstwa” z Moskwą, często ponad głowami nowych 
państw członkowskich UE. Zasadniczy zwrot w polityce zagranicznej Francji 
związany z jej powrotem do struktur wojskowych NATO, jak również istotne 
zdystansowanie się, w szczególności po wojnie gruzińskiej w 2008 roku, od 
imperialnych zachowań Rosji pozwala ożywić nadzieje na odrodzenie planów 
pogłębionej współpracy z Polską.

2. Działania Niemiec
Dla Berlina, inicjatora współpracy „weimarskiej”, ta forma dyskusji i współdzia-
łania zaczyna przyjmować niespodziewane, aczkolwiek bardzo istotne płaszczy-
zny. Oprócz oczywistej dyskusji o fi nalnym kształcie Unii Europejskiej, granicach 
integracji, a także podstawowych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, ze 
szczególnym uwzględnieniem budowania wspólnej polityki wobec jej wschod-
nich sąsiadów, Trójkąt Weimarski staje się także forum dialogu o sprawach pol-
sko-niemieckich w ich trilateralnym aspekcie (polityka energetyczna), jak 
 również miejscem uzgadniania stanowisk będących podstawą aktualnych euro-
pejskich rozstrzygnięć. W uzgodnieniach tych Berlin dopuszcza włączenie Fran-
cji i Polski do wspólnego ustalania zakresu bliższego dialogu z Ukrainą, a także 
założeń i realizacji polityki unijnej wobec Rosji i Białorusi. Także wydarzenia 
wokół konfl iktu irackiego i wojny w Afganistanie przekonują Berlin do koniecz-
ności wspólnej polsko-francusko-niemieckiej refl eksji nad harmonizacją polity-
ki bezpieczeństwa w ramach współpracy transatlantyckiej i europejskiej, oraz 
wzmacniania europejskiej zdolności obronnej.

Oprócz dialogu politycznego na najwyższym szczeblu, Niemcy proponują 
coraz częściej konkretne trójstronne projekty gospodarcze (przemysł obronny), 
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naukowe („Instytuty Weimarskie”-Viadrina), młodzieżowe (wymiana młodzie-
ży uzgadniana przez Paryż, Warszawę i Berlin) i kulturalne (Festiwale Weimar-
skie), jako formy praktycznej realizacji idei pogłębionej współpracy trzech naj-
większych państw środka Europy. 

Rola Niemiec w ramach współpracy weimarskiej z perspektywy ich piętna-
stolecia budzi jednak także znaki zapytania. Najważniejszy z nich wynika z pew-
nej asymetrii partnerów weimarskich, widocznej w szczególności pomiędzy 
Polską i Niemcami. Już same porównanie podstawowych parametrów geopoli-
tycznych i makroekonomicznych (ludność 80 milionów vis a vis 40 milionów, 
PKB 2103 vis a vis 157 mld. E, PKB per capita 23300 vis a vis 9000 E, wydatki 
na obronę 27 vis a vis 3,5 mld. E w 2001 roku) stwarza perspektywę pewnej 
nierównoważności Warszawy w stosunku do Berlina (a także Paryża), wyrów-
nywanej co prawda w dużej mierze dynamiką naszego rozwoju, podobnym po-
działem głosów w ramach UE i rolą niepisanego regionalnego przywódcy no-
wych państw unijnych Europy Środkowo-Wschodniej. 

Ta asymetria prowadzić może do pokusy rozstrzygnięć lekceważących racje 
partnera, tak jak miało to miejsce przy podejmowaniu decyzji o budowie z Rosją 
omijającego Polskę Gazociągu Płn. 

3. Działania strony polskiej
Atrakcyjność formuły Trójkąta Weimarskiego polega na możliwości wychodze-
nia poza sferę konsultacji i podejmowanie wspólnych działań politycznych uzna-
nych za szczególnie istotne dla współpracy trójstronnej. Tym samym Polska, po 
osiągnięciu swojego podstawowego celu w ramach Trójkąta Weimarskiego, jakim 
było przyspieszenie procesu naszego wchodzenia do struktur unijnych i euro-
atlantyckich, może stać się pełnoprawnym współuczestnikiem francusko-nie-
mieckiego motoru napędowego współpracy europejskiej. 

Od momentu naszego wejścia do Unii Europejskiej Warszawa już kilka razy 
pokazała, że może i potrafi  korzystać z „weimarskiego” instrumentarium, dającego 
jej uprzywilejowaną pozycję w unijnym koncercie. Spektakularnymi przejawami 
tego działania były korzystne dla Polski uzgodnienia w trakcie szczytu budżetowe-
go Unii w Brukseli w grudniu 2005 roku, utworzenie na szczycie Trójkąta Weimar-
skiego w Nancy w maju 2005 roku Task Force na rzecz wspierania demokratycz-
nych przemian na Ukrainie, czy decyzja nadzwyczajnego szczytu „weimarskiego” 
w Mett lach w grudniu 2006 r. o wsparciu Warszawy w jej staraniach o przełamanie 
blokady eksportu naszego mięsa do Rosji. 
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Na wspomnianych ostatnich szczytach „weimarskich” we Wrocławiu (2003), 
Nancy (2005) i Mett lach (2006), Polska do płaszczyzn jej wzmożonego zainte-
resowania zaliczyła:

przygotowanie narodowych struktur dowodzenia do operacji wojskowych • 
UE, w tym stworzenie do 2013 roku „weimarskiej grupy bojowej” szyb-
kiego reagowania, rozwijanie zdolności operacyjnych w ramach unijnej 
wspólnej polityki obrony i bezpieczeństwa oraz koordynacji współpracy 
wojskowo-technicznej;
konsultacje resortów gospodarki na temat problematyki bezpieczeństwa • 
energetycznego oraz ukierunkowanie współpracy na przeciwdziałanie za-
grożeniom w dostawach surowców energetycznych;
pomoc i współpracę z udziałem wschodnich sąsiadów Polski i Unii Euro-• 
pejskiej, szczególnie w dziedzinie edukacyjnej, społecznej i gospodarczej 
(Task Force dla wspierania demokratycznych przemian na Ukrainie).

Realizacja powyższych zamierzeń pozwoli na coraz pełniejsze wchodzenie 
Polski do całokształtu unijnych aktywności i umocni naszą rolę czołowego part-
nera i współdecydenta przyszłego kształtu Europy. Podobne wnioski nasuwają 
się także z merytorycznego porównania osiągnięć Trójkąta Weimarskiego w dzie-
dzinie trójstronnej współpracy politycznej, społecznej i gospodarczej.

B. Współpraca merytoryczna

1. Współpraca polityczna
Weimarską współpracę polityczną tworzą przede wszystkim nieprzerwane od 
18 lat coroczne konsultacje polityczne ministrów spraw zagranicznych Francji, 
Niemiec i Polski. Od 1998 roku doszły do nich odbywane co dwa lata formal-
ne „szczyty” z udziałem prezydentów Francji i Polski i kanclerza federalnego 
Niemiec.

Politycznym uzupełnieniem powyższych spotkań są okresowe, poczynając od 
1994 roku narady ministrów obrony narodowej, sprawiedliwości i fi nansów, ko-
misji spraw zagranicznych i europejskich trzech parlamentów i ambasadorów 
Polski, Francji i Niemiec.

Współpraca resortów spraw zagranicznych i obrony ma szczególny wymiar 
nie tylko pod względem intensywności kontaktów, lecz także w wymiarze me-
rytorycznym. W ministerstwach spraw zagranicznych regularne narady odby-
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wają poszczególne departamenty (planowania, spraw europejskich,) dyrektorzy 
polityczni i korespondenci (koordynatorzy) weimarscy, oraz ambasadorowie 
Francji, Niemiec i Polski w państwach trzecich. 

Jedną z ważnych dziedzin współpracy weimarskiej staje się coraz bardziej 
Wspólna Polityka Zagraniczna Unii Europejskiej, w szczególności wobec jej 
wschodnich sąsiadów. W interesie UE leży wspieranie demokracji i procesu re-
form w tych krajach i otwieranie przed nimi perspektywy zbliżenia z UE. W ra-
mach „Trójkąta Weimarskiego działa od ubiegłego roku Task Force na rzecz 
wsparcia demokratycznych przemian i reform na Ukrainie. Od momentu powo-
łania na szczycie w Nancy w maju 2005 r., Task Force odbył kilkanaście spotkań 
polityczno-eksperckich w formule państwa Trójkąta–Ukraina, dotyczących 
usprawnienia procedur granicznych, szkolenia kadr administracyjnych, gwaran-
cji prawnych wolności mediów, oraz problematyki reform gospodarczych. Jest 
to istotny wkład we wsparcie ukraińskich reform. 

Chcemy również silniej wspólnie wspomagać tendencje demokratyczne na 
Białorusi i procesy reform w innych krajach Europy Wschodniej. Zamierzamy 
w tym celu stworzyć weimarski Fundusz na Rzecz Demokracji.

W ramach ministerstw obrony narodowej dochodzi do stałych spotkań Szta-
bów Generalnych, szkół ofi cerskich i ćwiczeń poszczególnych rodzajów sił zbroj-
nych. Praktycznym ukoronowaniem tego współdziałania jest „weimarski” kon-
tyngent pokojowy w Kongo i budowa wspólnej grupy bojowej w ramach 
europejskich sił szybkiego reagowania.

Udział Polski wspólnie z Francją i Niemcami w Misji Stabilizacyjnej w Kongo 
stanowi konkretny wkład trzech państw w rozwój Wspólnej Europejskiej Poli-
tyki Bezpieczeństwa i Obrony i Europejskich Sił Szybkiego Reagowania. Do-
świadczenia z współpracy w tej misji, jak również istniejących już europejskich 
oddziałów francusko-niemieckich i polsko-niemieckich stanowią dobrą podsta-
wę do prac nad utworzeniem wspólnej „weimarskiej” grupy bojowej szybkiego 
reagowania, która powstanie w ciągu najbliższych lat.

2. Współpraca społeczeństw
Poszerzona UE potrzebuje także bardziej intensywnego dialogu społecznego. 
Służy temu m.in. inicjatywa utworzenia w parlamentach Polski, Francji i Niemiec 
„weimarskich” Grup Przyjaźni. 

Współpraca weimarska w wielu dziedzinach, takich jak kontakty młodzieżowe, 
regionalne, naukowe czy społeczne kontynuuje swoją dobrą, wieloletnią tradycję, 
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wpisując się w szerszą płaszczyznę trójstronnych polsko-francusko-niemieckich 
stosunków wzajemnych. Do jej znaczących przykładów zaliczają się trójstronne 
programy wymiany młodzieży, które w 2007 roku objęły przeszło 30 tyś. osób, 
podpisana w maju 2006 roku kolejna umowa o współpracy regionalnej pomiędzy 
Ile de France, Brandenburgią i Mazowszem, czy duża aktywność medialna i na-
ukowa Klubów Weimarskich, promujących wiedzę o wzajemnych kontaktach 
państw członkowskich Trójkąta i ich społeczeństwach. 

W ciągu tych 18 lat stworzona została gęsta sieć powiązań i form współpracy, 
w tym blisko 100 regionalnych umów partnerskich, które stanowią unikalny 
dorobek „Trójkąta” i są cennym kapitałem, jaki wnosi on do współpracy euro-
pejskiej. 

Francja, Niemcy i Polska deklarują jednoznaczną wolę dalszego pogłębiania 
płaszczyzn wzajemnej współpracy i rozszerzania ich o nowe istotne dziedziny, 
takie jak migracje i przestępczość zorganizowana, ochrona środowiska natural-
nego i problematyka demografi czna. 

Do nowych projektów społecznych zgłaszanych przez poszczególnych part-
nerów „weimarskich” zaliczyć można francuską propozycję rozszerzenia wymia-
ny nauczycieli akademickich i studentów na Uniwersytecie Viadrina we Frank-
furcie n/Odrą i polski projekt „weimarskiego” forum konsultacyjnego polityki 
społecznej na temat problemów demografi cznych i rynku pracy, w tym w szcze-
gólności zagadnień nielegalnego zatrudnienia i równego dostępu do pracy.

3. Współpraca gospodarcza
Trójstronna współpraca gospodarcza Francji, Niemiec i Polski ma w porównaniu 
z innymi dziedzinami wzajemnego współdziałania stosunkowo najmniejsze osią-
gnięcia. Wynika to w dużej mierze z zasady wolności procesów gospodarczych 
w krajach Unii Europejskiej, niepodlegających wpływom władzy państwowej. 
Jednakże i w tym wypadku mówić można o zgłaszanych trójstronnie projektach, 
takich jak budowa ciągów komunikacyjnych Paryż, Berlin, Warszawa, które już 
są (sieć autostradowa), bądź w najbliższej przyszłości mogą doczekać się reali-
zacji (szybka kolej na powyższej trasie). 

Państwa członkowskie występują także z samodzielnymi inicjatywami, takimi 
jak propozycje francuskie wypracowania wspólnych rozwiązań problemów prze-
mysłu stoczniowego, czy francusko-niemiecka propozycja sprzedaży Polsce, 
a następnie wspólnej produkcji helikopterów – Eurocopter Tiger.

Oddzielnym zagadnieniem, o stale rosnącym znaczeniu, jest problematyka 
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energetyczna, w tym przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa energetycznego. 
Problem ten ma szczególne znaczenie dla wszystkich trzech państw „Trójkąta 
Weimarskiego” i jego rozwiązanie będzie musiało je w szczególny sposób anga-
żować. Planowane „weimarskie” konsultacje nt. Nowej Polityki Energetycznej 
UE powinny być istotnym wkładem do dyskusji prowadzonych na ten temat na 
forum europejskim.

III. WNIOSKI

Nawet pobieżna analiza porównawcza zakresu współpracy Francji, Niemiec 
i Polski w ramach Trójkąta Weimarskiego pokazuje, iż formy tego współdziałania 
stanowią ważny dla Polski instrument prowadzenia polityki zagranicznej i pre-
zentowania w wymiarze europejskim i unijnym naszej racji stanu.

Do plusów naszej aktywności w ramach Trójkąta Weimarskiego, wykazanych 
w powyższej analizie, należy ożywienie i wzbogacenie procesów współpracy 
w ramach Unii Europejskiej, wzmocnienie roli Polski jako regionalnego lidera 
wśród państw „nowej Unii” i zwrócenia zainteresowania Francji i Niemiec na 
problemy środka i wschodu kontynentu.

Także poszczególne merytoryczne aspekty współpracy „weimarskiej”, takie 
jak szeroka, niepowtarzalna w stosunkach z innymi państwami płaszczyzna kon-
sultacji politycznych, konkretne formy współdziałania w wymiarze unijnym 
i trilateralnym, a przede wszystkim bardzo szerokie formy zdecentralizowanych 
polsko-francusko-niemieckich kontaktów regionalnych należą do pozytywnego 
dorobku Trójkąta Weimarskiego. Zdecydowanie gorzej wypada trójstronna 
współpraca gospodarcza i naukowa, mająca swoje przyczyny zarówno w asyme-
trii stanu polskiej gospodarki, częściowo uwarunkowanej niezawinionym regre-
sem z czasów półwiekowej politycznej i ustrojowej zależności od Związku So-
wieckiego. 

W przyszłości, zgodnym zdaniem wszystkich trzech partnerów „weimar-
skich”, sprecyzowaniu celów współpracy trójstronnej powinno towarzyszyć 
sukcesywne zwiększanie ilości instytucji i osób zaangażowanych w ich realiza-
cję, zarówno w wymiarze dialogu politycznego, jak i konkretnych przejawów 
życia społecznego. 

Symbolicznym ukoronowaniem tego procesu, związanym z 20-leciem istnie-
nia Trójkąta Weimarskiego w 2011 roku, powinno być jego prawne sformalizo-
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wanie na mocy stosownej trójstronnej umowy międzypaństwowej, jak również 
stworzenie niezbędnego do aktywnego działania instrumentarium pod postacią 
urzędów samodzielnych koordynatorów weimarskich, dysponujących stałym 
funduszem do wspierania wspólnych projektów.

Ważną rolę spełnić mogą także dalsze fachowe kontakty komisji parlamentar-
nych, ministerstw, urzędów centralnych i regionalnych. Równolegle do nich 
należy wspierać współpracę pozarządową, zarówno już istniejącą (trójstronna 
wymiana młodzieży, umowy samorządów lokalnych, miast i gmin), jak i dopie-
ro nawiązywaną (związki pracodawców, instytucji naukowych i zawodowych).

„Europa znajduje się w punkcie zwrotnym swojej historii. Jej narody i państwa 
wkroczyły na drogę prowadzącą ku nowym formom współżycia. Jesteśmy świa-
domi, że Polacy, Niemcy i Francuzi są w sposób szczególny odpowiedzialni za 
sprawę wypracowania w Europie takich form dobrosąsiedztwa, które sprawdzą 
się w przyszłości”, napisali przed osiemnastu laty, w sierpniu 1991 roku ówcześni 
ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski. Dzisiaj, zdanie to nie 
straciło swej aktualności. Europa bowiem nie jest skończonym projektem, lecz 
jest zadaniem, które państwa i społeczeństwa naszych trzech krajów szczególnie 
zobowiązuje.



Bogdan Koszel

2.4.2. Rezygnacja czy wzmocnienie 

współpracy trójstronnej?  Droga od pogrzebu 

Trójkąta Weimarskiego do jego rewitalizacji

Verzicht oder Verstärkung der trilateralen Zusammenarbeit? Der Weg 
vom Begräbnis des Weimarer Dreiecks zu seiner Revitalisierung

Polen, Frankreich und Deutschland erklären, dass die Idee des Weimarer Dreiecks 
ausgeschöpft  und seine Mission erfüllt worden ist. Mit dem Beitritt  Polen zu NATO 
und EU gibt es keine Notwendigkeit mehr, die Konstruktion zu stützen, denn die 
Handlungsabläufe und Entscheidungsprozesse in der EU sind anders (kurzfristige, 
alternierende Koalitionen, die ad hoc gebildet werden, um konkrete Anliegen 
durchzusetzen). Die PiS-LPR-Selbstverteidigung-Regierung bevorzugte eben die-
se Art von Lösungsfi ndung in ihrem Kampf um das nationale Interesse. Bis dahin 
divergierten die Ansichten bezüglich der oben erwähnten wichtigsten Th emen-
schwerpunkte zwischen Deutschland und Frankreich auf der einen Seite und Po-
lens auf der anderen. Hinzu kommen die bis heute hörbaren Dissonanzen in den 
bilateralen deutsch-polnischen Beziehungen (der Bau des Zentrums gegen Ver-
treibung, Entschädigungsforderungen der Preußischen Treuhand oder etwa die 
Rückgabe geraubter Kulturgüter), was möglicherweise dazu führt, dass Deutsch-
land im Angesicht der sich türmenden Probleme und anhaltenden Streits das In-
teresse an einer engeren Zusammenarbeit mit Polen innerhalb des Weimarer Drei-
ecks verliert. 

Statt  einer starken, von der polnischen Öff entlichkeit geforderten zentraleuro-
päischen Lobby in der EU, angeführt von Deutschland und Polen, kann man zur-
zeit eher einen Rückzug Deutschlands aus Zentraleuropa beobachten. Lebendig 
ist immer noch das vom ehemaligen CSU-Chef Edmund Stoiber forcierte Konzept, 
die innige deutsch-französische Allianz durch eine enge Zusammenarbeit zwischen 
Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Italien, aber ohne Polen, zu ersetzen. 
Ein Verstärken des deutsch-französischen Tandems und konzentrierte Bestrebun-
gen Großbritannien und Italien einzubeziehen, würden zwangsweise zur Aufl ösung 
des Weimarer Dreiecks führen. 
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Das Weimarer Dreieck als Symbol (decorum)
Die Bilanzziehung des nun 18 Jahre alten Weimarer Dreiecks fällt überaus positiv 
aus. Es hat die Interessen Frankreichs und Deutschland in Zentral-Ost-Europa 
harmonisiert, zur Stabilisierung der EU beigetragen und die Erweiterung gen Os-
ten erleichtert. Auf Grund der Tradition und der existierenden politischen Bedin-
gungen sollte das Weimarer Dreieck am Leben erhalten werden. Staats – und Re-
gierungschefs sowie Minister des Auswärtigen Amts und anderer Ressorts sollten 
sich weiterhin untereinander treff en. Der Informationsaustausch sollte aufrechter-
halten werden und das Weimarer Dreieck sollte die Funktion eines Konsultations-
forums erfüllen. Während der Treff en des trilateralen Gremiums würden keine 
verpfl ichtenden Entscheidungen getroff en werden.

Das Weimarer Dreieck als Viereck (Sechseck) und steering committ ee
Eine gute, wenngleich angesichts des heutigen Zustands der trilateralen Beziehun-
gen unrealistische Lösung, wäre die Umwandlung des Weimarer Dreiecks in eine 
Art steering committ ee, in dem Frankreich die Interessen der romanischen Länder 
repräsentieren würde, Deutschland die der zentraleuropäischen und skandinavi-
schen und Polen die der neuen Beitritt sländer. Ein noch um Großbritannien erwei-
tertes Viereck (oder Fünfeck mit Italien) würde ein solides Gerüst darstellen, das 
den europäischen Bau in einer Zeit schwierigster Herausforderungen tragen würde 
(die globale Wirtschaft skrise, die gemeinsame Außen-und Sicherheitspolitik, die 
innere Sicherheit der EU, neue EU-Erweiterungen – u.a. um die Türkei – das In-
kraft treten des Lissaboner Vertrags, die Reform der Landwirtschaft spolitik und 
Strukturpolitik, die Aktivierung der südlichen und östlichen Dimension der EU).

Diese Idee fand in 2004 die Unterstützung von Präsident Aleksander 
Kwaśniewski, von Seiten Präsident Horst Köhlers während seines ersten Staatsbe-
suchs in Polen sowie des damaligen CDU/CSU-Fraktionschefs Wolfgang Schäuble 
während seines Aufenthalts in Warschau im September 2004, der deutlich für die 
Einbeziehung Großbritanniens als vierten Partners plädierte. Die durchwachsenen 
Erfahrungen mit Großbritannien, etwa bei der EU-Budgetplanung für die Jahre 
2007–2013 haben gezeigt, dass, obgleich Großbritannien zumindest in Fragen der 
Außen – und Sicherheitspolitik beachtlichen Einfl uss auf die Politik Europas ausübt, 
Polen nicht allzu große, falsche Hoff nungen mit dem Land verbinden sollte. 

Das Weimarer Dreieck als wichtigstes Instrument zur Umsetzung der 
Partnerschaft  für das Mitt elmeer und der Ostpartnerschaft  der EU
Hier würde das Weimarer Dreieck die Hauptrolle in der Annäherung Osteuropas, 
des Kaukasus sowie Nordafrikas und des Nahen Ostens an die demokratischen 
Standards der EU und die Marktwirtschaft  spielen. Polen, stark an der Stabilisie-
rung der östlichen Gebiete Europas interessiert, würde gleichzeitig das Engage-
ment Frankreichs bei der Realisierung der südlichen Dimension der EU unterstüt-
zen. Man kann erwarten, dass Deutschland eine solche Rollenverteilung begrüßen 
würde. 
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Die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks
Die Idee, die polnisch-französisch-deutsche Zusammenarbeit wiederzubeleben 
und ihr einen neuen Impuls nach dem Antritt  der Regierung Tusk und den Bun-
destagswahlen im Herbst 2009 zu geben, stößt auf immer größere Zustimmung in 
den drei Ländern. Vieles weist darauf hin, dass in Paris und Berlin aus den oben 
genannten Gründen ein gewisses Potenzial für die Zusammenarbeit innerhalb des 
Weimarer Dreiecks besteht. Off en bleibt hingegen die Frage, ob es nicht an Kon-
sequenz und Entschlossenheit fehlen wird. Ein solcher Wille ist, wenn man den 
verbalen Deklaration Glauben schenken mag, in allen drei Staaten durchaus aus-
zumachen. 

In dieser Situation sollte man überlegen, in welchen Bereichen die trilaterale 
Kooperation gestärkt werden sollte. Sehr hoch ist mit Sicherheit die militärische 
Zusammenarbeit zu bewerten: der Austausch von Fachpersonal, Schulungen und 
gemeinsame Übungen. Den größten Beitrag zur Wiederbelebung des Weimarer 
Dreiecks können jedoch Initiativen haben, die an der Basis entstehen. Es werden 
also kleine Dreiecke gebraucht – regionale Dreiecke, Jugend-Dreiecke, Schul – und 
Forschungsdreiecke, Dreiecke in Kultur und Kunst). Mehr Gewicht sollte dem 
deutsch-französisch-polnischen Jugend-Austausch, gemeinsamen Projekten im 
Rahmen des ARTE-Fernsehsenders und dem Engagement der so genannten Wei-
marer Klubs, die Wissenschaft ler, Politiker, Journalisten und Geschäft sleute um 
sich scharen, verliehen werden. Wie die Vize-Fraktionsvorsitzende der SPD im 
Deutschen Bundestag und Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutsch-Polni-
schen Gesellschaft en, Angelica Schwall-Düren, verlauten ließ, ist das Interesse an 
einem Wiederaufb au der Beziehungen innerhalb der Weimarer Dreiecks und die 
Schaff ung eines trilateralen ‚Th ink Tanks’, der die intellektuelle Basis für die vom 
Weimarer Dreieck ausgehenden Initiativen bilden würde, durchaus groß. Er könn-
te die notwendige Diskussion über die zentralen Th emen, die mit den in Europa 
vonstatt engehenden Integrationsprozessen führen. Wo immer nur möglich sollte 
man sich über eine Situationsanalyse und die Entwicklung politischer Strategien 
verständigen, die über die bilateralen und trilateralen Angelegenheiten hinausge-
hen und auf eine ganzheitliche Perspektive für die EU abzielen würde. Im Allge-
meinen sollten alle Initiativen unterstützt werden, die den drei Gesellschaft en 
Zweck und Existenzberechtigung der Weimarer Bande näherbringen. 

Übersetzung: Krzysztof Rutkowski

Abandon ou renforcement de la coopération trilatérale? 
De l’enterrement du Triangle de Weimar à sa revitalisation

La Pologne, la France et l’Allemagne expliquent que l’idée du Triangle de Weimar 
a été exploitée de fond en comble et que sa mission a été accomplie. Avec l’adhésion 
de la Pologne dans l’OTAN et dans l’UE, il n’existe plus de nécessité de soutenir 
cett e construction puisque les déroulements des actions et les processus de déci-
sion sont diff érents au sein de l’Union Européenne (des coalitions à court terme 
qui s’alternent et qui sont créées ad hoc pour régler des aff aires concrètes). La 
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coalition de gouvernement d’autodéfense PIS-LPR en Pologne favorisait justement 
cett e façon de trouver des solutions dans son combat pour l‘intérêt national. 
Jusqu’ici, les avis ont divergé sur la question des points forts les plus importants, 
mentionnés plus haut, entre la France et l’Allemagne d’un côté et la Pologne de 
l’autre. A ceci s’ajoutent les dissonances qu’ont peut toujours entendre aujourd’hui 
dans les relations bilatérales germano-polonaises (la construction du centre contre 
la persécution, les demandes d’excuses de l’établissement fi duciaire Prusse ou en-
core la restitution d’éléments du patrimoines ayant été volés), ce qui conduit peut-
être au fait que l’Allemagne, face à des problèmes qui s’amassent et aux disputes 
qui persistent, perd de l’intérêt pour une collaboration rapprochée avec la Pologne 
au sein du Triangle de Weimar. 

Au lieu de prendre part à un projet de lobby en Europe centrale mené par l’Al-
lemagne et la Pologne, tel qu’il avait été revendiqué publiquement en Pologne, 
l’Allemagne semble plutôt actuellement se retirer de l’Europe centrale. Le concept 
mis en place par l’ancien chef du CDU, Edmund Stoiber, est toujours bien vivant 
lui, celui de remplacer l’alliance étroite entre la France et l’Allemagne à travers une 
coopération rapprochée entre la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et l’Italie, 
mais ce projet n’inclut pas la Pologne. Un renforcement du tandem franco-alle-
mand et un eff ort concentré pour y associer la Grande-Bretagne et l’Italie mène-
raient d’offi  ce à la dissolution du Triangle de Weimar.

Le Triangle de Weimar comme symbole (decorum)
Le bilan du Triangle de Weimar, âgé maintenant de 18 ans, est extrêmement posi-
tif. Il a réussi à harmoniser les intérêts de la France et de l’Allemagne en Europe 
Centrale et en Europe de l’Est, il a contribué à la stabilisation de l’UE et a facilité 
les élargissements à l’Est. Le Triangle de Weimar devrait être maintenu en vie en 
raison de la tradition et des conditions politiques actuelles. Les Chefs d’Etat et de 
gouvernement, ainsi que les Ministres des Aff aires Etrangères et d’autres domaines, 
devraient poursuivre leurs rencontres. L’échange d’informations devrait être main-
tenu et le Triangle de Weimar devrait remplir la fonction d’un forum de consulta-
tion. Lors des rencontres de la commission trilatérale, aucune décision à caractère 
obligatoire ne devrait être prise. 

Le Triangle de Weimar comme un Carré (Hexagone) et le steering committ ee
Une bonne solution, bien qu’irréaliste aux vues de l’état actuel des relations trila-
térales, serait la transformation du Triangle de Weimar en une sorte de steering 
committ ee dans lequel la France représenteraient les intérêts des pays latins, l’Al-
lemagne celui des pays d’Europe centrale et des pays scandinaves et la Pologne 
celui des pays ayant adhéré récemment à l’UE. Un Carré élargi à la Grande-Breta-
gne (ou même un pentagone avec l’Italie) représenterait un solide échafaudage qui 
porterait la construction européenne dans une période de défi s des plus délicats 
(la crise économique mondiale, la politique extérieure et de défense commune, de 
nouveaux élargissements de l’Union Européenne – entre autres à la Turquie – l’en-
trée en vigueur du Traité de Lisbonne, la réforme de l’économie et de la structure 
agricoles, l’activation des dimensions Sud et Est de l’UE). 
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En 2004, cett e idée a trouvé le soutien du Président Aleksander Kwasniewski, 
du Président Horst Köhler lors de sa première visite étatique en Pologne, tout 
comme celui du Chef de fraction du CDU/CSU de l’époque, Wolfgang Schäuble 
lors de son séjour à Varsovie en Septembre 2004 qui a clairement plaidé pour l’as-
sociation de la Grande-Bretagne comme quatrième partenaire. Les expériences 
vécues avec la Grande-Bretagne, par exemple lors de la planifi cation du budget de 
l’UE pour les années 2007–2013, ont montré que, même si la Grande-Bretagne 
exerce une infl uence considérable sur la politique de l’Europe, au moins dans les 
questions de la politique extérieure et de défense, la Pologne ne devrait pas associer 
à ce pays de trop grands, de faux espoirs. 

Le Triangle de Weimar comme l’instrument le plus important pour la mise en 
place de l’Union pour la Méditerranée et pour le partenariat à l’Est de l’UE. 
Ici, le Triangle de Weimar jouerait le rôle principal dans le rapprochement à l’Eu-
rope de l’Est, du Caucase, ainsi que de l’Afrique du Nord et du Proche-Orient aux 
standards démocratiques de l’UE et à l’économie de marché. La Pologne, forte-
ment intéressée par la stabilisation des domaines orientaux de l’Europe, soutien-
drait en même temps l’engagement de la France dans la réalisation de la dimension 
Sud de l’UE. On peut s’att endre à ce que l’Allemagne salue une telle répartition 
des rôles. 

La renaissance du Triangle de Weimar
L’idée de redonner vie à la coopération franco-germano-polonaise et de lui per-
mett re de prendre un nouveau départ après l’arrivée au pouvoir du gouvernement 
Tusk et les élections au Bundestag à l’automne 2009, rencontre toujours plus d’ap-
probation dans les trois pays. Beaucoup de facteurs indiquent qu’il existe un certain 
potentiel pour une collaboration entre Paris et Berlin au sein du Triangle de Wei-
mar, pour les raisons citées supra. En revanche, la question reste ouverte sur le 
manque éventuel de cohérence et de détermination de cett e collaboration. Si l’on 
veut pouvoir croire aux déclarations, il faut absolument convenir d’une telle vo-
lonté dans les trois Etats. 

Dans ce contexte, on devrait réfl échir aux domaines dans lesquels la coopération 
trilatérale doit être renforcée. Il faut certainement mett re en valeur la coopération 
militaire : l’échange de personnel qualifi é, de formations, et de pratiques commu-
nes. Cependant, la plus grande participation à la renaissance du Triangle de Weimar 
peut être eff ectuée par des initiatives qui se trouvent à sa base. On aura donc besoin 
de petits Triangles : Triangles régionaux, Triangles de la Jeunesse, Triangles scolai-
res et Triangles de la recherche, Triangles au niveau de la culture et de l’art. On 
devrait donner plus de poids à l’échange franco-germano-polonais pour la jeu-
nesse, à des projets communs dans le cadre de la chaîne de télévision ARTE et à 
l’engagement du Club de Weimar, qui rassemblent autour d’eux des chercheurs, 
des hommes politiques, des journalistes et des hommes d’aff aire. Comme l’a laissé 
entendre la vice-présidente de la fraction du SPD au Bundestag et présidente de 
l’association fédérale des sociétés germano-polonaises, Angelica Schwall-Düren, 
l’intérêt pour une relance des relations au sein du Triangle de Weimar et la création 
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d’un „think tank“ trilatéral, qui serait la base intellectuelle pour les initiatives du 
Triangle de Weimar, est très important. Il pourrait guider la discussion nécessaire 
sur les thèmes centraux ayant att rait à l’actuel processus d’intégration en Europe. 
Il faudrait toujours, quelque soit le cadre, se mett re d’accord sur une analyse de la 
situation et sur le développement de stratégies politiques, qui dépassent les Aff ai-
res bilatérales et trilatérales, et qui visent une perspective globale pour l’UE. De 
façon générale, il faudrait soutenir toutes les initiatives qui permett ent de rappro-
cher les buts et raisons d’être du Triangle de Weimar aux trois sociétés française, 
allemande et polonaise. 

Traduction par Irène Servant

Powstanie Trójkąta Weimarskiego w 1991 r. było niewątpliwie dużym suk-
cesem dyplomatycznym Polski, gdyż udało się jej przyciągnąć do współpra-

cy w wielu newralgicznych dla Warszawy obszarach największe państwa WE/
UE. Na pierwszy plan siłą rzeczy wysuwała się pomoc Francji i Niemiec dla 
uzyskania przez Polskę członkostwa w NATO i Unii Europejskiej. Oba państwa 
z różnym natężeniem i intensywnością podjęły się zadania swoistego promowa-
nia Polski na  zachodzie kontynentu działając w kierunku przezwyciężenia obaw 
zwłaszcza przed otwarciem Unii Europejskiej na kraje regionu środkowoeuro-
pejskiego. Jako forum wymiany myśli i ścierania się poglądów Trójkąt spełnił 
swoje zadanie. Nie zadawalał jednak tych, którzy spodziewali się trwałego, nie-
wzruszonego sojuszu polsko-francusko-niemieckiego i otwarcia jego na współ-
pracę na różnych płaszczyznach. Kolejne lata przynosiły stopniowe ostudzenie 
zapałów. Konkretne plany kooperacji w większości pozostawały na papierze 
i szybko pojawiło się rozczarowanie. Górę wzięły opinie krytyczne, że współpra-
ca weimarska nie ma większego znaczenia, a z wymiany poglądów niewiele dla 
Polski wynika. Obrońcy Trójkąta dowodzili natomiast, że w niezmiernie trud-
nym okresie negocjacji akcesyjnych, Trójkąt stanowił forum wypracowywania 
różnych kompromisów tak niezbędnych dla zamykania kolejnych obszarów ne-
gocjacyjnych. Wskazywano, że żadnemu z krajów aspirujących do członkostwa 
z tej części Europy nie udało się stworzyć podobnej struktury, pomimo podej-
mowanych przez niektóre państwa środkowoeuropejskie inicjatyw. 

Najpoważniejszą wadą Trójkąta było to, że nie był on nigdy trójkątem „rów-
nobocznym” państw o porównywalnych potencjałach. Był raczej formułą „dwóch 
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na jednego”1. Ta wada konstrukcyjna nie dyskredytowała go w pierwszym okre-
sie istnienia. Dzięki Trójkątowi Polska nie tylko zyskiwała poparcie dwóch waż-
nych partnerów, ale też zdobywała nowe doświadczenia polityczne. Problem 
asymetrii stawał się jednak coraz poważniejszą przeszkodą, kiedy trzeba było 
przekształcić Trójkąt w porozumienie trzech partnerów kształtujących politykę 
europejską. Strona polska miała trudności ze sformułowaniem pozytywnego 
programu, strona francuska przynajmniej do 2004 r. na ogół podchodziła do 
formuły weimarskiej z dystansem, w polityce niemieckiej jego realna wartość też 
stopniowo zmniejszała się. W sytuacjach, w których był najbardziej potrzebny, 
jak np. w kwestii irackiej czy określenia polityki wobec Rosji, Trójkąt Weimarski 
okazywał się na ogół dysfunkcjonalny.

Polsko-francusko-niemieckie współdziałanie na rzecz budowy zjednoczonej 
Europy dopiero znajduje się w początkowej fazie, gdzie łatwo jest o niezręcz-
ności i potknięcia. Z pewnością wysoko należy ocenić wkład szczególnie Nie-
miec w cały proces integracji Polski ze Wspólnotami Europejskimi, gdyż bez 
tego autentycznego zaangażowania rządu chadecko-liberalnego i socjaldemo-
kratyczno-zielonej koalicji perspektywa przyjęcia Polski do Wspólnot byłaby 
odległą  sprawą. To RFN też przypadła rola przekonywania sceptycznej i nieuf-
nej początkowo Francji, że przyjęcie Polski do Unii będzie dobrym rozwiąza-
niem i inwestycją w przyszłość jednoczącej się Europy. Tak więc główne zadanie 
Trójkąta – wprowadzenie Polski do unijnych struktur zostało spełnione i co 
ważne, na tym tle nie doszło do poważniejszego kryzysu w stosunkach francu-
sko-niemieckich.

Niezależnie od ofi cjalnych spotkań na szczeblu przywódców państw i mini-
strów spraw zagranicznych w początkach XXI wieku zaobserwować można było 
jeszcze wiele inicjatyw, wspomagających funkcjonowanie Trójkąta Weimarskie-
go. W 2001 r. ambasadorowie Francji i Niemiec w Warszawie ufundowali przy-
znawaną w tym roku pierwszy raz „nagrodę weimarską” za wybitne osiągnięcia 
dziennikarskie w problematyce propagowania Unii Europejskiej i jej instytucji, 
miejsca i roli Polski w UE, oraz w przybliżaniu trójstronnej polsko-francusko-
-niemieckiej współpracy. Pierwszym laureatem zostali Marek Ostrowski z tygo-

1 Zob. rozbudowaną interesującą statystkę porównującą potencjały trzech państw w różnych 
obszarach: Weimarer Dreieck. Ausgewählte Kenndaten der Forschungslandschaft en Deutschlands, 
Frankreichs und Polens, htt p://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/Statistiken.html. 
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dnika „Polityka”, w kolejnych latach Danuta Zagrodzka z „Gazety Wyborczej” 
i Krzysztof Bobiński, założyciel i wydawca pisma „Unia&Polska“2.

14 czerwca 2001 r. na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą 
T. Mazowiecki i wybitny historyk i politolog francuski Joseph Rovan odznacze-
ni zostali Niemiecką Nagrodą Narodową za wkład w proces pojednania i dialo-
gu pomiędzy Polską, Francją i Niemcami. Jak ujęto w uzasadnieniu swoją po-
stawą i zaangażowaniem przyczynili się oni m.in. do powstania Trójkąta 
Weimarskiego3.

Współpracę poszczególnych ministerstw resortowych – niezależnie od mini-
strów spraw zagranicznych i obrony – zainaugurowali jeszcze w 1997 r. prawni-
cy. W Warszawie spotkali się ministrowie sprawiedliwości trzech krajów, których 
celem była kooperacja w zakresie szkolenia kadr prawniczych na potrzeby unij-
nego rynku i administracji. Ministrowie Jacques Toubon i Edzard Schmidt-
-Jortzig wyrazili gotowość udzielenia pomocy dla studentów interesujących się 
prawem wspólnotowym i prawem krajowym obowiązującym we Francji i Niem-
czech4. Trzykrotnie, dwa razy w Warszawie (2001, 2004) i raz w Paryżu (2002) 
spotkali się ministrowie fi nansów, podobna narada ministrów gospodarki, pracy 
i spraw socjalnych odbyła się 30 maja w 2003 r. w Warszawie. W wydanym wów-
czas wspólnym oświadczeniu zadeklarowano wolę bliższej współpracy w pro-
blematyce rynku pracy i kooperacji struktur administracyjnych. Jednocześnie 
zapowiedziano rozszerzenie spotkań na ministerstwa spraw wewnętrznych, 
transportu i komunikacji oraz ochrony środowiska5.

Słabszym niż oczekiwano zainteresowaniem cieszyła się współpraca parla-
mentarzystów trzech państw, którą zaproponowała w listopadzie 1992 r. Komi-
sja Spraw Zagranicznych niemieckiego Bundestagu. Poza listopadowym spotka-
niem w Bonn w 1992 r. posłowie francuskiego Zgromadzenia Narodowego, 
polskiego Sejmu i Bundestagu spotkali się jeszcze 12 maja 1999 r. w Paryżu 
i 20 marca 2000 w Berlinie. Trójstronne spotkanie parlamentarnych Komisji 
Europejskich w Bundestagu w Berlinie zimą 2004 r. choć odbyło się w dobrej 

2 Weimarer Dreieck. Besondere Initiativen, htt p://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/Beson-
dereInitiativen.html

3 Ibidem.
4 M. Kozłowski, Prawniczy Trójkąt Weimarski, „Rzeczpospolita”, 15.02.1997.
5 K.-H. Standke, „Das Weimarer Dreieck” – bisherige Entwicklung und neue Perspektiven, 

htt p://www.weimarer-dreieck.com/pdf/standke-das-weimarer-dreieck-2005.pdf.
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i przyjaznej atmosferze nie doprowadziło do uzgodnienia stanowisk w kwestii 
traktatu konstytucyjnego6. 

22 kwietnia 2004 r. do Warszawy na spotkanie z ówczesnym prezydentem 
miasta L. Kaczyńskim przybyli burmistrzowie stolic Niemiec i Francji – nadbur-
mistrz Berlina Klaus Wowereit i mer Paryża Bertrand Delanoe. Wizyta została 
zaproponowana przez ambasadę Niemiec w Polsce. Zasugerowała ona, aby War-
szawa nawiązała bliższą współpracę ze stolicami Trójkąta Weimarskiego w ra-
mach partnerstwa miast. 

W październiku 1995 r. z inspiracji niemieckiego dyplomaty Guy Féaux de la 
Croix, byłego att aché kulturalnego Niemiec w Warszawie, na zaproszenie ów-
czesnego ministra spraw zagranicznych Francji Hervé de Charett e, w siedzibie 
francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Quai d’Orsay doszło do 
utworzenia stowarzyszenia o nazwie Francusko-Niemiecko-Polska Akcja dla 
Europy. W jego statucie znalazł się zapis o zaangażowaniu stowarzyszenia w róż-
nego rodzaju przedsięwzięcia integrujące trzy kraje, nadaniu im ram organiza-
cyjnych i stwarzaniu zachęt do tworzenia podobnych związków w trzech krajach 
w oparciu o inicjatywy obywatelskie7.

Dnia 6 maja 2002 r. w Niemczech, w okresie twardych dyskusji nad ostatecz-
nym kształtem traktatu akcesyjnego otwierającego Polsce drzwi do Unii Euro-
pejskiej, zawiązał się Komitet Wspierania Trójkąta Niemiecko-Francusko-Pol-
skiego, zarejestrowany w Ahlen w Westfalii, którego zadaniem była promocja 
trójstronnej współpracy i zarazem jej popularyzacja w społeczeństwie niemiec-
kim. Patronat nad Komitetem, którego siedziba mieści się w Berlinie objęli twór-
cy Trójkąta – ministrowie R. Dumas, K. Skubiszewski i H.-D. Genscher. Komi-
tet świadomie nawiązywał do wcześniejszej inicjatywy z 1973 r., w wyniku której 
w Paryżu powstał Komitet Wspierania Francusko-Niemieckiego Układu o Przy-
jaźni. Po przekształceniu go w 2002 r. w strukturę trójstronną, na szefa prezy-
dium Komitetu wybrano wielce zasłużonego i niestrudzonego propagatora idei 
współpracy polsko-francusko-niemieckiej profesora Klausa-Heinricha Standke8, 
na jego zastępców wybrani zostali znany politolog i profesor Sorbony Henri 

6 P. Jendroszczyk, Trójkąt parlamentarny, „Rzeczpospolita” 29.01.2004.
7 Triangle de Weimar, Paris, htt p://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/ClubTriangledeWe-

imarParis.html. 
8 Były dyrektor ds. Nauk i Technologii Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku i były 

dyrektor Instytutu Europejskiego w Berlinie. Doctor honoris causa Akademii Ekonomicznej 
w Poznaniu.
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Ménudier i późniejszy prezes polskiego Klubu Weimarskiego profesor Zdzisław 
Najder. W kuratorium złożonym z prominentnych dyplomatów i naukowców, 
Polskę reprezentowali m.in. Władysław Bartoszewski, Jan Kułakowski, Bronisław 
Geremek i Bohdan Gruchman9. 

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami i nakreślonymi planami, latem 2003 r. do-
szło do utworzenia podobnego Klubu Weimarskiego z siedzibą Warszawie. Ideą 
założycieli stowarzyszenia złożonego z polityków, naukowców i dziennikarzy 
było „wypełnienie treścią” przesłania weimarskiego. Wskazano, że linia Paryż–
–Berlin–Warszawa łączy kraje, z którymi w przeszłości łączyło się najwięcej kon-
fl iktów w Europie. Uznano, że dla każdego z trzech krajów przyjazne stosunki 
z najbliższym sąsiadem posiadają olbrzymie znaczenie. Wyrażano przekonanie, 
że skoro na trzy państwa przypada 40% populacji Unii Europejskiej, to Trójkąt 
Weimarski może wzmocnić całą Unię. Podkreślono, że członkowie stowarzysze-
nia, działając na przekór rodzimym sceptykom, będą dążyć do „wprowadzenia 
Polski do serca przyszłej Europy” (…) W interesie Rzeczypospolitej jest, aby 
Trójkąt Weimarski stał się czymś więcej, niż fi gurą retoryczną i hasłem porozu-
mienia między dwoma kluczowymi państwami UE i Polską. Trójkąt powinien 
stać się narzędziem wzmacniania całej Unii, a zarazem wpływania Polski na jej 
politykę wewnętrzną i zagraniczną”10.

Począwszy od 2002 r. Komitet Wspierania Trójkąta Francusko-Niemiecko-
-Polskiego był inicjatorem wielu spotkań i seminariów naukowych poświęconych 
rozwojowi trójstronnej współpracy w różnych dziedzinach. Pod jego patronatem 
w dniach 27–30 czerwca 2002 r. po raz pierwszy w Collegium Polonicum w Słu-
bicach w ramach polsko-francusko-niemieckiego Forum Europejskiego odbyła 
się konferencja pt. „Inicjatywa–Inspiracja–Innowacja”. Kolejne spotkania fi rmo-
wane przez ministerstwa, kluby weimarskie, towarzystwa przyjaźni polsko-nie-
mieckiej i polsko-francuskiej odbywały się w następnych latach w Paryżu, Ber-
linie i Warszawie. Z ciekawszych spotkań podejmujących wątek trójstronnej 
współpracy warto odnotować dwie konferencje naukowe, które odbyły się w la-
tach 2004 i 2005. Na pierwszej z nich – „Rola Unii Europejskiej w XXI wieku” – 
pod patronatem Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego, zorganizowanej przez mi-

 9 Organisatorischer Aufb au des Kommitees, htt p://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/
OrganisatorischerAufb aude.html

10 Deklaracja Klubu Weimarskiego, „Rzeczpospolita” 25.02.2004; Zielsetzung des „KLUB 
WEIMARSKI”, Warschau, htt p://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/KlubWeimarskiWar-
schau.html
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nisterstwa spraw zagranicznych Polski, Francji i Niemiec w dniach 22–23 
października 2004 r. w Warszawie uczestniczyli politycy i dziennikarze z państw 
Unii Europejskiej oraz Rumunii i Bułgarii. W panelu poświęconym Traktatowi 
Konstytucyjnemu wzięli udział francuska minister ds. Europejskich Claudie 
Haigneré, niemiecki sekretarz stanu ds. Europy Hans-Martin Bury i Szef Urzędu 
Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras. Z inicjatywy polskiego MSZ 
na konferencję zaproszeni zostali w charakterze obserwatorów przedstawiciele 
opiniotwórczej prasy z Białorusi, Rosji i Ukrainy, a także redaktorzy wybranych 
polskich pism regionalnych. 

W listopadzie 2003 r. odbyło się w Paryżu kolokwium pt. „Trójkąt Weimarski: 
percepcja, bilans, perspektywy”, zorganizowane wspólnie przez Centrum Analiz 
i Badań Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Paryż II, Instytut Nie-
miecko-Francuski w Ludwigsburgu oraz Instytut Stosunków Międzynarodo-
wych Uniwersytetu Warszawskiego. W kolokwium wzięli udział dyrektorzy 
departamentów planowania w ministerstwach spraw zagranicznych Francji, Nie-
miec i Polski oraz przedstawiciele trzech ośrodków naukowych. W dyskusji 
wskazywano na wielowymiarowy charakter współpracy weimarskiej, od spotkań 
szefów państw i rządów oraz ministrów spraw zagranicznych po spotkania mi-
nistrów obrony, pracy i spraw socjalnych oraz kultury. Uczestnicy spotkania 
zgodnie podkreślali, że przystąpienie Polski do UE otworzy przed Trójkątem 
Weimarskim nowe możliwości działania. Uznano za zasadne rozważenie przy-
jęcia przez trzy kraje deklaracji, która mogłaby być nowym impulsem we współ-
pracy weimarskiej w rozszerzonej Unii Europejskiej, m.in. w odniesieniu do 
Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony oraz polityki wschodniej UE, 
w tym inicjatywy tzw. nowego sąsiedztwa. Stwierdzono, że wejście Polski do UE 
stwarza szansę opracowania nowej platformy programowej dla współpracy 
trzech państw, która ukierunkowałaby tę współpracę na sprawy unijne, prze-
kształcając Trójkąt w forum konsultacji i koordynacji stanowisk Polski, Francji 
i Niemiec w Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na potrzebę wykorzystania 
Trójkąta Weimarskiego do ożywienia współpracy na szczeblu regionalnym, do 
większego zaangażowania we współpracę społeczności lokalnych organizacji 
pozarządowych oraz młodzieżowych11. 

11 Wykaz seminariów i konferencji zob. Durchgefűhrte Projekte des Komitees, htt p://www.
weimarer-dreieck.com/inhalt/DurchgefuhrteProjektedesK.html.
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Trzecia ważna konferencja odbyła się 17 czerwca 2005 r. pod nazwą „Przy-
szłość Trójkąta Weimarskiego”. Jej gospodarzem było polskie Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych a zaproszenie przyjęli m.in. R. Dumas i K. Skubiszewski oraz zna-
ni politycy, naukowcy i dziennikarze. Specjalne pozdrowienie przysłał H.-D. Gen-
scher, który dobrze oceniając współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego za-
apelował upamiętnienie jego 15-letniej działalności w 2006 r. Zasugerował 
powołanie specjalnego koordynatora do przygotowania tych obchodów i utwo-
rzenie przy pomocy kapitału państwowego i prywatnego oraz funduszy bruksel-
skich specjalnej fundacji, która promowałaby idee Weimaru i rozciągałaby tę 
formę współpracy na inne kraje środkowoeuropejskie12. 

Ciekawą inicjatywą wspierającą Trójkąt Weimarski była współpraca w różnych 
obszarach, zwłaszcza na polu gospodarki i tworzenie tzw. regionalnych trójkątów 
weimarskich. Kooperację w dziedzinie gospodarki zainicjowano jeszcze w latach 
dziewięćdziesiątych. Tutaj przydatne okazały się spotkania przedsiębiorców, 
które odbyły się w Strasburgu latem 1997 r., w Krakowie w 1998 r. oraz dwu-
krotnie w Turyngii w latach 1999 i 2000. Spotkania te zapoczątkowały regularne 
kontakty pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, zapoczątko-
wano również realizację wspólnych projektów dotyczących małych i średnich 
przedsiębiorstw.

Więzy historyczne, gospodarcze i społeczne pomiędzy Regionem Nord-Pas 
de Calais (Francja), krajem związkowym Północnej Nadrenii-Westfalii (Niem-
cy) i województwem śląskim przyczyniły się do nawiązania na początku lat dzie-
więćdziesiątych współpracy dwustronnej oraz realizacji projektów z byłym wo-
jewództwem katowickim. Po reformie administracyjnej w Polsce, 16 lipca 1999 r. 
zostały podpisane porozumienia o współpracy pomiędzy województwem ślą-
skim i regionem Nord-Pas de Calais oraz 1 września 2000 r. pomiędzy wojewódz-
twem śląskim i krajem związkowym Północnej Nadrenii-Westfalii. Z okazji 10-tej 
rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego, 24 sierpnia 2001 roku zostało uro-
czyście podpisane „Oświadczenie o współpracy Regionów Europejskich: Woje-
wództwa Śląskiego, Północnej Nadrenii-Westfalii, Nord-Pas de Calais”. Wyraża-
ło ono wolę porozumienia trzech krajów na poziomie regionalnym oraz gotowość 
do współpracy w ramach w realizacji programów europejskich. Rozwijać ją mia-
ły zarówno instytucje państwowe, jak i prywatne, liczono również na oddolną 
inicjatywę obywatelską. W ramach wspólnego projektu wybrano trzy główne 

12 Grußwort von Hans-Dietrich Genscher.www.weimarer-dreieck.com.
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cele: 1) wzmocnienie zrównoważonego rozwoju, wymiana doświadczeń w za-
kresie restrukturyzacji przemysłu węglowego i stali przy uwzględnieniu aspektu 
gospodarczego, społecznego i środowiskowego; 2) wzmocnienie spójności spo-
łecznej w procesie rekonwersji, wymiana doświadczeń w zakresie rynku pracy 
oraz równości kobiet i mężczyzn; 3) wspieranie rozwoju nowoczesnej admini-
stracji w poszerzonej Europie. Każdy z regionów specjalizować się miał w okre-
ślonej problematyce. Kwestią restrukturyzacji przemysłu zająć się miał Nord-Pas 
de Calais, polityką społeczną Północna Nadrenia-Westfalia i nowoczesną admi-
nistracją – województwo śląskie. Każdy z trzech partnerów zorganizował jedną 
konferencję regionalną. Ich celem było poinformowanie instytucji publicznych, 
quasi-publicznych oraz prywatnych o realizacji projektu. Konferencje odbyły się 
5 marca 2004 r. w Lille (Francja), 10 marca w Katowicach (Polska) oraz 11 mar-
ca w Düsseldorfi e (Niemcy).

Wspólne przedsięwzięcia odbywają się w ramach Inicjatywy Wspólnotowej 
INTERREG IIIC, której celem jest wzmocnienie gospodarczej i społecznej spój-
ności w krajach Unii Europejskiej. Praca przy wspólnych projektach oraz rozwi-
janie sieci stałej współpracy wspierać mają współpracę regionów i przyczyniać 
się do znoszenia granic. W ramach tej Inicjatywy w styczniu 2004 r. uruchomio-
no tzw. Regionalne Przedsięwzięcie Ramowe Regionalny Trójkąt Weimarski, 
który do 2007 r. realizować będzie trzy wspomniane cele. Inicjatywa Wspólno-
towa INTERREG IIIC, wsparła program kwotą 1,5 mln euro13. 

8 lutego 2001 r. kolejne trzy regiony: Środkowa Frankonia, Województwo 
pomorskiego i Limousin podpisały trójstronne porozumienie w sprawie współ-
pracy na polu kultury, ochrony zdrowia, edukacji i ochrony środowiska. Współ-
praca województwa gdańskiego z francuskim Regionem Limousin została zapo-
czątkowana jeszcze w styczniu 1991 roku, kiedy to podpisano ofi cjalną umowę. 
Właśnie dzięki nawiązanej współpracy z partnerem francuskim, który już od 
końca lat siedemdziesiątych kooperował z okręgiem Środkowa Frankonia, doszło 
w 1994 r. do nawiązania kontaktów województwa gdańskiego z partnerem nie-
mieckim. Kontakty między regionami od początku były bardzo intensywne, 
a współpraca bilateralna rozwijała się głównie w dziedzinach wymiany młodzie-
ży, edukacji i szkolnictwa zawodowego, ochrony środowiska, konserwacji zabyt-

13 Regionalny Trójkąt Weimarski, htt p://www.trireg.net/artykulpol.php?idart=1084263361 
&idtematu=1084107943; Zusammenarbeit der Regionem und Komunen, htt p://www.weima-
rer-dreieck.com/inhalt/RegionaleZusammenarbeit.html (tam też bliższe szczegóły trójstronnej 
kooperacji).
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ków i kultury. Po utworzeniu województwa pomorskiego i uzyskaniu szerszych 
kompetencji dotyczących współpracy międzynarodowej przez nowo powstałe 
regiony, województwo wyraziło chęć kontynuowania i pogłębiania kontaktów 
z dotychczasowymi partnerami z Francji i Niemiec. 22 marca 2000 roku zostały 
podpisane porozumienia bilateralne o współpracy międzyregionalnej między 
województwem pomorskim i regionem Limousin oraz 5 kwietnia 2000 r. pomię-
dzy województwem Pomorskim i okręgiem Środkowa Frankonia. Trzy strony 
w porozumieniu z 2001 r. uzgodniły, że „tworzą trójstronne partnerstwo regio-
nalne w ramach współpracy państw Trójkąta Weimarskiego i deklarują wolę ini-
cjowania nowych oraz pogłębiania już istniejących form współpracy, stosownie 
do posiadanych kompetencji każdego regionu oraz w poszanowaniu ustawodaw-
stwa każdego z państw (…) stawiają sobie za cel wspieranie lepszego wzajem-
nego poznania się i porozumienia między społecznościami regionów oraz two-
rzenie między nimi trwałych więzi, umacniając w ten sposób pokój 
i bezpieczeństwo w Europie. Taka współpraca międzyregionalna stanowi istotny 
element zrównoważonego rozwoju przekształcającej się Europy”. Regiony zobo-
wiązywały się do aktywnego wspierania współpracy między instytucjami, orga-
nizacjami i stowarzyszeniami, rozwoju i wzmocnienia samorządu na poziomie 
regionalnym i lokalnym w oparciu o zasadę subsydiarności14.

Podczas dziesiątego spotkania ministrów spraw zagranicznych Trójkąta w Kra-
kowie w czerwcu 2000 r., aby poszerzyć formułę trójstronnej współpracy i nadać 
jej nową jakość, władze regionalne podjęły inicjatywę przyjęcia w Krakowie 
przedstawicieli władz regionalnych z trzech krajów w ramach Konferencji Współ-
pracy Regionalnej Państw Trójkąta Weimarskiego. Spotkaniu patronowało hasło: 
„Państwa i regiony w Europie jutra – wyzwania XXI wieku”. Konferencja Współ-
pracy Regionalnej była pierwszym spotkaniem polskich województw samorzą-
dowych z przedstawicielami władz regionów z Nord-Pas de Calais, Lotaryngii, 
Nancy, Meklemburgii, Saksonii, Północnej Nadrenii-Westfalii, Brandenburgii 
i Turyngii , województw: świętokrzyskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-po-
morskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubelskiego, po-
morskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego. Wspólnym obradom i dysku-
sjom towarzyszył specjalny program warsztatowy. Uczestnicy konferencji 
czterech grup tematycznych dyskutowali na tematy związane z dziedzictwem 

14 Biuletyn Informacji Publicznej. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, htt p://
bip.woj pomorskie.pl/strony/sejmik/uchw.php?id=453
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kulturalnym (Dziedzictwo kulturalne jako czynnikiem rozwoju regionalnego), 
nauką (Nauka dla regionu, region dla nauki), samorządami (Model współpracy 
władz regionalnych z organizacjami pozarządowymi), współpracą regionalną 
i gospodarczą (Szanse i bariery współpracy międzyregionalnej)15.

Przyjęta na zakończenie spotkania tzw. Deklaracja Małopolska, powołując się 
na układy polsko-niemieckie i polsko-francuskie z 1991 r. oraz Europejską Kartą 
Samorządu Terytorialnego z 1985 r. deklarowała „wolę inicjowania nowych i po-
głębiania już istniejących form współpracy między województwami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, krajami związkowymi Republiki Federalnej Niemiec i regionami 
Republiki Francuskiej, sygnatariuszami niniejszej deklaracji, we wszystkich dzie-
dzinach, dla osiągnięcia równomiernego rozwoju naszych regionów i umocnienia 
więzi między naszymi społecznościami”. Siedmiopunktowa deklaracja koncen-
trowała się na obszarach współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej16. 

W obszarze kultury podjęto szczególnie aktywne działania mające poszerzyć 
trójstronną kooperację jakkolwiek w większym stopniu wspólne przedsięwzięcia 
miały charakter bilateralny. Z ciekawszych inicjatyw wypada wspomnieć odby-
wające się dorocznie niemiecko-francusko-polskie spotkanie pisarzy „Trialog“. 
Jego historia rozpoczęła się w 1991 roku, kiedy we Fryburgu Bryzgowijskim 
odbyło się spotkanie pisarzy niemieckich i francuskich. Ponieważ impreza za-
kończyła się powodzeniem, organizatorzy rozszerzyli jej formułę zapraszając 
w 1994 roku do Fryburga także pisarzy polskich. Kolejne edycje Trialogu odby-
ły się we Francji (Nantes – 1995) i Polsce (Kraków – 1997) i w 1998 r. ponow-
nie we Fryburgu Bryzgowijskim. Celem, który stawiali sobie organizatorzy, była 
prezentacja dorobku pisarzy, przede wszystkim młodych, ich wzajemne pozna-
nie się i nawiązanie kontaktów17.

W ideę wspierania Trójkąta Weimarskiego zaangażowały się instytucje zajmu-
jące się wymianą młodzieży polsko-niemieckiej i francusko-niemieckiej. Sporym 
powodzeniem i rozgłosem cieszył się np. rajd stuosobowej grupy młodych Po-
laków, Niemców i Francuzów „TRIDEM 2005 Kulturrallye Paris–Berlin–War-
szawa”, podczas którego przemierzono trasę z Paryża przez Berlin do Warszawy 

15 Konferencja Współpracy Regionalnej Państw Trójkąta Weimarskiego. Małopolska Agen-
cja Rozwoju Regionalnego, htt p://www.marr.pl/mrishow.shtml?IDNR=15&ITEM=06.

16 Deklaracja Małopolska przyjęta podczas Konferencji Współpracy Regionalnej państw Trój-
kąta Weimarskiego Kraków, 7 czerwca 2000 r., „Zbiór Dokumentów” 2000, nr 2, htt p://www.
zbiordokumentow. pl/2000/2/index.html

17 „Biuletyn Kulturalny” 1998, nr 10, www.msz.gov.pl.
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i po drodze zapoznawano się z zabytkami i pomnikami przyrody. Należy też 
wspomnieć, że rok wcześniej francusko-niemiecki Jugendwerk i polsko-niemiec-
ki Jugendwerk zostali laureatami prestiżowej nagrody Carlo Schmida przyznanej 
za wkład w dzieło rozwijania ponadgranicznej współpracy i procesu francusko-
-polsko-niemieckiego pojednania18.

Oceniając pozytywnie wszystkie dotychczasowe formy trójstronnej współ-
pracy w 2005 r. na marginesie szczytu Trójkąta w Nancy strona francuska zapro-
ponowała, aby dalsza kooperacja rozwijała się na następujących płaszczy-
znach:

Współpraca w ramach UE: realizacja trójstronnych projektów fi nansowanych 1. 
z programu PHARE w rolnictwie, ochronie środowiska i transporcie.
Współpraca szkół wyższych i na polu kultury, wymiana młodzieży: wspie-2. 
ranie wspólnych prac badawczych w placówkach naukowych z zakresu 
medycyny, biologii i ochrony środowiska naturalnego. Zachęcenie francu-
sko-niemieckiej uczelni w Saarbrucken do nawiązania bliższej współpracy 
z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Zapew-
nienie przez francusko-niemiecki Jugendwerk pobytu we Francji lub 
w Niemczech dla 600 młodych Polaków rocznie. 
Współpraca telewizyjna; na podstawie porozumienia z 1996 r. pomiędzy 3. 
TVP i stacją telewizyjną ARTE, rozszerzonego umową o formalnym sto-
warzyszeniu z 2001 r. w celu przygotowania i emisji wspólnie przygotowa-
nych programów.
Współpraca w badaniach naukowych; sugeruje się podjęcie wspólnych 4. 
badań w placówkach naukowych w zakresie techniki laserowej, genetyki 
i nanotechnologii.

W dalszym ciągu wspomagane mają być również już istniejące formy koope-
racji na polu kooperacji wojskowej oraz współpracy na szczeblu regionów 
i gmin19.

Ze względu na koniunkturę międzynarodową, tę polityczną i gospodarczą, 
która wyraźnie pogorszyła się w latach 2002–2004 zainteresowanie Polski, Fran-
cji i RFN utrzymywaniem aktywnego, trójstronnego dialogu w sprawach euro-

18 Weimarer Dreieck.Besondere Initiativen, htt p://www.weimarer-dreieck.com/inhalt/
BesondereInitiativen.html

19 Szerzej zob. K.–H. Standke, Perspektiven einer engeren zivilgesellschaft lichen Zusammenar-
beit zwischen Deutschland,Frankreich und Polen, htt p://www.weimarer-dreieck.com/pdf/KHS_
Presentation_17.6.05.pdf
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pejskich zdecydowanie osłabło. Jednoznaczne opowiedzenie się Polski za Sta-
nami Zjednoczonymi w konfl ikcie irackim w obu państwach odebrane zostały 
jako „zdrada Europy”. Pod adresem Polski skierowano liczne zarzuty, że nie ro-
zumie ona sensu integracji europejskiej i przyczynia się do destrukcji Trójkąta 
Weimarskiego20.

Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała być impulsem dla dalszej koopera-
cji trzech państw na wyższym jakościowo poziomie. Szybko jednak można było 
mówić o rozczarowaniu, gdyż olbrzymi wpływ na wzajemne współdziałanie 
w Unii odegrały następstwa wyborów parlamentarnych w RFN oraz parlamen-
tarnych i prezydenckich w Polsce jesienią 2005 r. Po niemałych zawirowaniach 
na niemieckiej scenie politycznej, w wyniku wyborów do Bundestagu dwa naj-
większe ugrupowania polityczne CDU/CSU i SPD po raz drugi w historii zmu-
szone były zawrzeć koalicję rządową i wypracować wspólny program działań 
zarówno w polityce wewnętrznej, jaki i zagranicznej. W Polsce nieco później 
wydarzenia przybrały jeszcze bardziej dramatyczny obrót. Po zwycięskich dla 
Prawa i Sprawiedliwości (PiS) wyborach parlamentarnych i niepowodzeniach 
związanych z utworzeniem rządu z Platformą Obywatelską, powstała koalicja 
PiS, Ligi Polskich Rodzin (LPR) i Samoobrony, która symbolizowała ostry kon-
serwatywny zwrot w polskiej polityce. Wybór Lecha Kaczyńskiego na prezyden-
ta RP ugruntował zaistniałą sytuację.

Nowy rząd niemiecki z kanclerz Angelą Merkel na czele proklamował ciągłość 
i intensyfi kację kooperacji z sąsiadami, a zwłaszcza z Polską, powrót do dobrych 
relacji transatlantyckich, większą aktywność w Unii Europejskiej i powściągli-
wość w kontaktach z Rosją, które zostały nadmiernie rozbudowane za czasów 
rządów kanclerza Gerharda Schrődera.

Po zmianie rządów po obu stronach Odry szybko pojawiły się nieporozumie-
nia, kontrowersje i nieufność. Na ustach polityków i dziennikarzy pojawiły się 
słowa o kryzysie, regresie i „kiczu” polsko-niemieckiego pojednania. Coraz czę-
ściej kwestionowano wspólny dorobek sąsiedztwa z niemałą trudnością wypra-
cowywany od 1989 r. Katalog wzajemnych pretensji stawał się coraz bardziej 
pojemny. Prawa strona polskiej sceny politycznej zarzucała Niemcom relatywi-
zację procesu historycznego i zbrodni narodowego socjalizmu, a hasłami wywo-
ławczymi stały się „wypędzenia”, Erika Steinbach i Powiernictwo Pruskie. Niem-

20 Przykłady zob. B. Koszel, Trójkąt Weimarski. Geneza, działalność, perspektywy współpracy, 
Poznań 2006, szczególnie roz. IV.
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cy natomiast powitali nowy polski rząd Kazimierza Marcinkiewicza i następnie 
Jarosława Kaczyńskiego z wyraźną niechęcią i dezaprobatą obwiniając go o skraj-
ny nacjonalizm, zaściankowość, kłótliwość i egoistyczne traktowanie już nie 
tylko niemieckiego sąsiada, ale i całej Unii Europejskiej.

Nietrudno było zauważyć, że wzajemna, choć zdecydowanie bardziej po stro-
nie polskiej, podejrzliwość i pretensje znalazły szybko ujście na zewnątrz. Repu-
blika Federalna poważnie liczyła na ścisłą współpracę z Polską w poszerzonej Unii 
Europejskiej i stworzenie swoistego lobby środkowoeuropejskiego o dużym cię-
żarze gatunkowym, zdolnego do forsowania własnych rozwiązań na unijnym 
forum. Tu spotkało ją największe rozczarowanie. Polska zdystansowała się od 
bliższej kooperacji z Niemcami, gdyż uważała, że zostanie zdominowana przez 
silniejszego partnera, którego dodatkowo posądzano o ciągoty hegemonistyczne 
i próby podporządkowania sobie Unii Europejskiej. W Warszawie preferowano 
inną koncepcję współpracy unijnej – montowania doraźnych koalicji do załatwie-
nia konkretnej sprawy, co zresztą jest dobrze praktykowane w UE. Jeżeli była 
mowa o sojuszach, to przede wszystkim z Wielką Brytanią i Francją. W tej sytuacji 
w polityce polskiej dla Trójkąta Weimarskiego nie było miejsca, gdyż sądzono, że 
z kontynuacji współpracy Polska nie odniesie żadnych wymiernych korzyści.

Osią sporów polsko-niemiecko-francuskich pozostawał stosunek do Traktatu 
Konstytucyjnego. Po przegranych referendach we Francji i Holandii w maju 
i czerwcu 2005 r. Niemcy z determinacją parły do reanimacji Traktatu Konsty-
tucyjnego, wychodząc z założenia, że eurokonstytucja jest UE potrzebna i nie 
można zaprzepaścić dorobku pięciu ostatnich lat.

Z najnowszymi pomysłami Niemiec na reanimację Traktatu Konstytucyjne-
go prezydent L. Kaczyński zapoznał się 5 grudnia 2005 r. podczas spotkania 
przywódców Trójkąta Weimarskiego w Mett lach w kraju Saary, niedaleko grani-
cy francuskiej. Trójstronne rozmowy z prezydentem J. Chirakiem i kanclerz 
A. Merkel praktycznie koncentrowały się wokół pomocy obu partnerów Polski 
dla zniesienia rosyjskiego embargo na eksport polskiego mięsa do Rosji, Wspól-
nej Polityki Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony UE, bezpieczeństwa ener-
getycznego i polityki wschodniej. Polski prezydent zadowolony z poparcia part-
nerów z Trójkąta obiecał, iż Polska w drugiej połowie niemieckiej prezydencji 
przedstawi swoje oczekiwania związane z kształtem i przyszłością Traktatu Kon-
stytucyjnego21.

21 P. Jendroszczyk, Radosny i konkretny Trójkąt Weimarski, „Rzeczpospolita” 6.12.2006; 
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W 2006 r. stosunki polsko-niemieckie osiągnęły najniższy pułap. Po nieudanej 
wizycie prezydenta L. Kaczyńskiego w Berlinie w marcu 2006 r. Polska usztyw-
niła swoje stanowisko wobec konstytucji dla Europy, uważając ją po nieudanych 
referendach za martwy projekt, nienadający się do dalszej merytorycznej dys-
kusji22. Na początku lipca 2006 r. najprawdopodobniej w wyniku satyrycznego 
artykułu na łamach lewicowej „Die Tageszeitung” w przesadnych słowach ata-
kującego prezydenta L. Kaczyńskiego, odwołany został jego wyjazd na przygo-
towywane od wielu miesięcy spotkanie rocznicowe w ramach Trójkąta Weimar-
skiego, a minister spraw zagranicznych Anna Fotyga porównała publikację 
berlińskiego „TAZ” do artykułów zamieszczanych w hitlerowskim piśmie „Der 
Stürmer”23. Pomimo że w kilkanaście dni później kanclerz A. Merkel zatelefo-
nowała do nowo wybranego premiera Jarosława Kaczyńskiego z gratulacjami, to 
otwarcie w Berlinie przez Erikę Steinbach kontrowersyjnej wystawy pod patro-
natem Związku Wypędzonych „Wymuszone drogi” dodatkowo zatruło wzajem-
ną atmosferę.

W wyniku niemieckiej perswazji Polska zgodziła się zmodyfi kować swoje sta-
nowisko wobec Traktatu Konstytucyjnego, występując ze znaną koncepcją pier-
wiastka kwadratowego jako punktu odniesienia do sposobu liczenia siły głosu 
każdego państwa w organach decyzyjnych Unii Europejskiej. Jakkolwiek koncep-
cja ta zasługiwała na poważniejszą refl eksję, burzyła niemieckie założenia doty-
czące utrzymania systemu tzw. podwójnej większości umocowanej w Traktacie 
Konstytucyjnym.

Próby przekonywania Polski do rezygnacji z koncepcji pierwiastkowej po-
czątkowo nie dawały rezultatu. Nowy prezydent Francji Nikolas Sarkozy, który 
w maju w wyjątkowym stylu wygrał wybory prezydenckie a 10 czerwca wspie-
rające go partie osiągnęły znakomity rezultat w pierwszej turze wyborów parla-
mentarnych udał się ze specjalną misją do Warszawy. 14 czerwca prezydent 

M. Magierowski, Najważniejszy wierzchołek Trójkąta Weimarskiego, ibidem; por. Trójkąt We-
imarski – reaktywacja. Polska, Niemcy i Francja chcą zacieśniać współpracę, „Gazeta Wyborcza” 
4.12.2006.

22 B. Koszel, Polska i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfl iktów i płaszczyzny współpracy, 
Poznań 2008, s. 47.

23 Polens Präsidialamt vergleicht „taz“ mit „Stürmer“, „Der Tagesspiegel” 13.12.2006; B.T. 
Wieliński, Głupia satyra wywołała międzynarodową awanturę, „Gazeta Wyborcza” 6.12.2006; 
Szef MSZ żąda reakcji niemieckich władz na satyryczny artykuł o Lechu Kaczyńskim, „Rzeczpo-
spolita” 5.07.2006; Kartoff elkrieg: „taz” – Satire ein Fall für den Staatsanwaltschaft ?, „Der Spie-
gel”14.07.2006;.Kaczynski sagt Dreier-Gipfel in Weimar ab, ,,Der Tagesspiegel” 13.07.2006;
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L. Kaczyński poinformował Sarkozy’ego, że Polska opowiada się za pierwiast-
kowym systemem liczenia głosów, lecz wyraził też przekonanie, że uda się osią-
gnąć w tej sprawie kompromis na najbliższym szczycie UE. Prezydent Francji 
komplementując Polskę, w sprawie pierwiastka uchylił się od jakichkolwiek szer-
szych komentarzy odpierając, że nie ocenia stanowiska polskiego, lecz przede 
wszystkim stara się je zrozumieć, poprzez pryzmat historii i psychologii narodu 
polskiego. Wierzył w wypracowanie kompromisu, bo jak stwierdził „jeśli każdy 
będzie uważał, że ma rację w odosobnieniu, to Europy już nie będzie”24.

Na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli (21–23 VI) osiągnięto kompromis. 
W kluczowej dla Polski sprawie głosowania w Radzie Unii Europejskiej posta-
nowiono do 2014 r. utrzymać tzw. nicejski sposób głosowania. W polskiej prasie 
sprzyjającej rządzącej koalicji podkreślano wielkie zwycięstwo prezydenta L. Ka-
czyńskiego. Wprawdzie musiał on „pogrzebać pierwiastek”, ale osiągnął jeszcze 
więcej, bo prolongatę nicejskiego systemu głosowania25. Większość niemieckich 
mediów uznała szczyt za największy sukces dyplomatyczny kanclerz A. Merkel26, 
ale w Paryżu i Berlinie istniała świadomość, że brukselskie rozwiązania jest kro-
kiem wstecz w stosunku do Traktatu Konstytucyjnego i cofa integrację europej-
ską do 2000 roku27.

Spór o konstytucję europejską wśród partnerów z Trójkąta ugruntował opinię 
o Polsce jako o państwie nieobliczalnym, swarliwym, gdzie idea europejska jest 
słabo zakorzeniona. Z kolei po polskiej stronie ujawniły się obawy, że podtrzy-

24 Sarkozy lehnt Polens Forderungen ab, ,,Die Welt” 14.06.2007; Jak przekonać Sarkozy‘ego 
„Rzeczpospolita” z 14 VI 2007; Kaczynski signalisiert Entgegenkommen, „Der Tagesspiegel” 
14.06.2007; Polen sieht Ende des Verfassungsstreits nahen ,,, Frankfurter Rundschau” 14.06.2007; 
por. A. Michnik, J. Kurski, Sarkozy: Polska jest za wielka na pierwiastek, „Gazeta Wyborcza” 
14.07.2007; M. Zaboroski, Sarkozy – szansa dla Polski, ibidem, 25.05.2007; Sarkozy sur la piste 
d’un compromis avec la Pologne, „Le Figaro” 14.06.2007. 

25 SZCZYT UE: Horror, kompromis, horror, „Rzeczpospolita” 23.06.2007; por. Merkel: dobry 
kompromis z Polską, „Gazeta Wyborcza” 23.06.2007;Szczyt napięcia, ibidem, 25.06.2007; ,,Polen 
hat praktisch alles erreicht”‘, ,,Süddeutsche Zeitung” 24.06.2007; Polnischer Triumph nach „dra-
matischen Momenten”, „Frankfurter Rundschau” 24.06.2007; B. Koszel, Der bitt ere Sieg in Brüs-
sel, „WeltTrends” 2007, nr 56, s. 190–191.

26 Lobeshymnen für Angela Merkel. Zufr iedene Kaczynskis, „Die Welt” 24.06.2007; M. Winter, 
EU-Gipfel Vorwärts am Nasenring, ,,Süddeutsche Zeitung” 24.06.2007; EU-Gipfel: Wie Angela 
Merkel die Basta-Kanzlerin spielte, „Der Spiegel” 23.06.2007; Druck auf Polen: Merkels riskantes 
Pokerspiel , „Frankfurter Algemeine Zeitung” 24.06.2007; Daheim viel Lob für Merkel – Kritik 
von der Opposition, „Frankfurter Rundschau” 24.06.2007. 

27 B. Koszel, Der bitt ere Sieg in Brüssel, „WeltTrends” 2007, nr 56, s. 190–191.
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mywanie Trójkąta w rozszerzonej Unii będzie niejako symbolicznym utrwaleniem 
nierównego statusu Polski jako partnera juniora wobec Francji i Niemiec. Trójkąt 
okazał się mało przydatny dla Polski jako instrument wpływania na politykę Pa-
ryża i Berlina zwłaszcza wobec Moskwy. Wobec takich napięć i sprzeczności, 
Trójkąt Weimarski zapadł w stan uśpienia i politycznego odrętwienia a pierwsze 
miesiące rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego nie zdołały wyrwać go z tego letargu.

Nie ulega wątpliwości, że Unia Europejska w swoim procesie rozwojowym 
w końcu pierwszej dekady XXI wieku, w warunkach potęgującego się kryzysu 
gospodarczego, znalazła się na pewnego rodzaju zakręcie. Miejsce solidarności, 
poświęcenia i gotowości do pospieszenia z pomocą słabszym krajom zajął ego-
izm i eksponowanie własnych narodowych interesów. W zaistniałej sytuacji rząd 
Donalda Tuska i parlament powinny określić strategiczne cele Polski w Unii Eu-
ropejskiej i priorytety w realizacji jej polityk. Miejsce postaw konfrontacyjnych, 
roszczeniowych powinna zająć rozważna polityka koncyliacji i kompromisu po-
dyktowana troską o harmonijny i zrównoważony rozwój całej Wspólnoty. Polsce 
również powinno zależeć na tym, aby doszło do takiej reformy unijnych insty-
tucji, które uczyniłyby Unię bezpieczniejszą, bardziej sprawną i przejrzystą 
w działaniu i „bliższą jej obywatelom”. Jak dowodzą doświadczenia z niedalekiej 
przeszłości, kierowanie się polityką „sacro egoismo” łatwo może doprowadzić 
do osamotnienia i izolacji Polski w Unii.

Do współpracy z Niemcami i Francją w Unii Europejskiej Polska powinna 
podchodzić racjonalnie, nie kierując się resentymentami, czy doraźnymi korzy-
ściami lecz z szacunkiem dla interesów własnych i partnerów. Należy przy tym 
mieć świadomość, że w historii Unii Europejskiej nie było dotąd poważniejszej 
inicjatywy, która przyjęłaby się bez aprobaty Niemiec i Francji. 

Za błąd należy uznać natomiast brak jakiejkolwiek szerszej dyskusji w trzech 
krajach na temat przyszłej kooperacji Trójkąta Weimarskiego w poszerzonej 
Unii, precyzyjnego zakreślenia granic własnych interesów i płaszczyzn do współ-
działania. Po 2002 r. ranga Polski i tak niska w oczach Francji, również w polity-
ce niemieckiej zaczęła wykazywać tendencję spadkową i nie było poważniejszych 
pomysłów, albo woli politycznej w Warszawie, Berlinie czy Paryżu, aby trendy 
te odwrócić. Z drugiej strony nie można było się dziwić, gdyż poglądy Polski, 
Niemiec i Francji na kształt i formę ustrojową Unii Europejskiej oraz prowadzo-
ne przez nią polityki były zdecydowanie odmienne lecz rzadko mówiło się o tym 
publicznie. Polska odrzucała hołubioną przez polityków niemieckich koncepcję 
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przyszłości Unii jako federacji i zdecydowanie opowiadała się za forsowanym 
przez Francuzów modelem wzmocnionej współpracy międzyrządowej (federa-
cja państw narodowych). Dążyła do utrzymania kosztownej wspólnej polityki 
rolnej, podczas RFN opowiadała się za jej głęboką reformą i najlepiej przenie-
sieniem jej fi nansowania na szczebel narodowy. Różnice istnieją w odniesieniu 
do określenia podatku VAT w Unii i tzw. dyrektywy usługowej. Forsowana przez 
Polskę koncepcja bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w powią-
zaniu z NATO nie znalazła szerszego wsparcia u pozostałych partnerów. 

Z drugiej strony Polska, Niemcy i Francja mają wspólne interesy w Unii, któ-
re nie sprowadzają się tylko do harmonijnego rozwoju tej organizacji i zapew-
nienia dobrobytu jej obywatelom. Paryż, Warszawa i Berlin mają do spełnienia 
dużą rolę w realizacji tzw. wschodniego wymiaru Unii Europejskiej – rozbudowy 
sieci powiązań instytucjonalnych państw Europy Wschodniej ze strukturami 
wspólnotowymi. W koncepcji tej jest też miejsce dla Rosji, która z wielu powo-
dów w polityce zagranicznej Francji i Niemiec zajmuje miejsce szczególne. 
Z pewnością trzy państwa wspólnie dążyć będą do stworzenia w Europie Za-
chodniej i Środkowej nakreślonego w Traktacie Amsterdamskim obszaru „wol-
ności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa”, działać będą na rzecz utrzymania spo-
istości ekonomicznej i społecznej Unii, czy też polepszenie stanu środowiska 
naturalnego, zwłaszcza w basenach wielkich rzek Odry, Wisły, czy Niemna. 

Na relacje wewnątrz Trójkąta Weimarskiego silnie oddziałują wzajemne fran-
cusko-niemieckie powiązania. Na początku 2003 r. Niemcy zdecydowali się na 
zacieśnienie partnerstwa z Francją, dla której wschodnie l’ élargissement nigdy 
nie było priorytetem. Widać było wyraźnie, po obu stronach, widoczną silną 
wolę osiągnięcia wysokiego poziomu współpracy. Podjęte zostały wysiłki na 
rzecz instytucjonalnego zacieśnienia kooperacji poprzez powołanie specjalnych 
pełnomocników obu rządów, którzy mają przygotować odpowiednie projekty 
integrujące oba kraje. Po fi asku unijnej konstytucji we Francji próba zdomino-
wania UE przez tandem francusko-niemiecki przestała być realna. Ze względu 
na swoją siłę ekonomiczną i potencjał demografi czny, historyczną rolę w two-
rzeniu Wspólnoty Europejskiej Paryż i Berlin będą posiadać poważny wpływ na 
proces decyzyjny w UE, ale już nie tak wielki jak to miało miejsce przed ostatnim 
rozszerzeniem UE o 12 państw. Ze względu na trudności gospodarcze i uwarun-
kowania polityczne, niemiecko-francuski duet dalej będzie napędzał Unię, tylko 
przestanie mieć elitarny i zamknięty charakter. W Paryżu i Berlinie istnieje świa-
domość, że utrzymanie osi w dotychczasowej formie jest niemożliwe i sojusz 
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musi być zdefi niowany na nowo. Ze względu na unijną specyfi kę francusko-nie-
miecki tandem poszukiwać będzie zwolenników do montowania doraźnych 
koalicji i załatwiania konkretnych spraw. W ten sposób oś Paryż–Berlin otrzyma 
różne odgałęzienia. Aby dać potrzebne impulsy do dalszej integracji Europy, 
Francja i Niemcy skazane są na porozumienie. 

Należy zakładać, ze każde większe niepowodzenie w szerokiej integracji za-
wsze będzie stwarzać niebezpieczeństwo powrotu do „twardego rdzenia Europy”, 
tworzenia „grupy pionierskiej” i przyspieszenia integracji w gronie najbardziej 
rozwiniętych i historycznych członków Wspólnot. Budowa Europy o „zmiennej 
geometrii” byłaby ewidentnie szkodliwa dla państw przyjętych do Unii w latach 
2004 i 2007. 

Nie ulega wątpliwości, że wraz z wejściem w życie Traktatu Lizbońskiego, w UE 
wzrastać będzie rola większych państw, a w szczególności Niemiec, Francji i Wiel-
kiej Brytanii. V Republika wywierała spory nacisk na RFN w kierunku zacieśnienia 
bilateralnej współpracy, jakkolwiek w RFN istnieje świadomość, że to wcale nie 
musi być dla niej korzystne w dłuższej perspektywie. Oba kraje nadal różnią się 
w kwestii liberalizacji rynku energii, transportu, ekologii (elektrownie atomowe), 
polityki azylowej, imigracyjnej, rolnej, rybołówstwa, jak i w pewnych aspektach 
polityki obronnej. Jak pokazał przykład Unii dla Śródziemnomorza, Paryż swoje 
zainteresowania nadal koncentruje wokół basenu Morza Śródziemnego i niechęt-
nie patrzy na niemieckie zaangażowanie w Europie Środkowej i Wschodniej. Jak-
kolwiek ważniejsze etapy budowy konstrukcji europejskiej zdominowane były 
przez projekty francuskie, to politycy francuscy coraz częściej mają świadomość, 
że wspólna Europa nie jest już „jardin à la française” i decyzje dotyczące biegu 
spraw europejskich podejmować muszą w ścisłym porozumieniu z Niemcami, 
Wielką Brytanią i innymi mniejszymi państwami, w tym zwłaszcza z Polską. Włą-
czenie na żądanie kanclerz Angeli Merkel wszystkich państw unijnych, a nie tylko 
z basenu Morza Śródziemnego w realizację Unii dla Śródziemnomorza było tego 
koronnym dowodem.

Biorąc pod uwagę polsko-niemiecko-francuskie doświadczenia ze współpra-
cy z okresu akcesji RP do NATO, przygotowań Polski do integracji z Unią Eu-
ropejską, z samego procesu akcesji i ponad czteroletniego współżycia w Unii, 
można przed Trójkątem Weimarskim zarysować kilka wariantów i nadal praw-
dopodobnych scenariuszy rozwoju wydarzeń:
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REZYGNACJA Z DALSZEGO WSPÓŁDZIAŁANIA 
(POGRZEB TRÓJKĄTA)

Polska, Francja i Niemcy wyrażają pogląd, że formuła Trójkąta uległa wyczerpaniu 
gdyż spełnił on swoją misję. Polska została wprowadzona do NATO i Unii Euro-
pejskiej. Nie ma potrzeby podtrzymywania weimarskiej konstrukcji, gdyż inny 
jest sposób działania i podejmowania decyzji w Unii (doraźne, zmieniające się 
koalicje tworzone ad hoc do załatwiania konkretnej sprawy). Rząd PiS-LPR i Sa-
moobrony, kierując się narodowymi interesami, preferował właśnie takie rozwią-
zania. Do tej pory poglądy Niemiec i Francji a z drugiej strony Polski na kluczowe, 
wspomniane wyżej sprawy, były rozbieżne. Na to wszystko do dnia dzisiejszego 
nakładają się rozdźwięki w polsko-niemieckich stosunkach bilateralnych (budo-
wa Centrum przeciwko Wypędzeniom, roszczenia majątkowe Powiernictwa 
Pruskiego, rewindykacja dóbr kultury) co powoduje, że Niemcy zniechęcone 
tymi piętrzącymi się kłopotami i sporami nie wyglądają na zainteresowanych bliż-
szą kooperacją z Polską w ramach Trójkąta. Zamiast pożądanego przez część opi-
nii publicznej w Polsce silnego lobbystycznego bloku środkowoeuropejskiego 
w Unii z RFN i RP na czele, zaobserwować można już obecnie raczej wycofywa-
nie się Niemiec z Europy Środkowej. Żywa jest też forsowana swego czasu przez 
b. szefa bawarskiej CSU Edmunda Stoibera koncepcja zastąpienia ścisłego sojuszu 
francusko-niemieckiego bliską współpracą pomiędzy Francją, Niemcami, Wielką 
Brytanią, Włochami, ale bez Polski. Wzmocnienie francusko-niemieckiego tan-
demu, próby włączenia doń Wielkiej Brytanii oraz Włoch i skoncentrowanie na 
tym uwagi siłą rzeczy prowadzą do rozmontowania Trójkąta.

TRÓJKĄT WEIMARSKI JAKO FORMUŁA SYMBOLICZNA 
(DECORUM)

Osiemnastoletni okres istnienia Trójkąta zasługuje na pozytywną ocenę. Har-
monizował on interesy Francji i Niemiec w Europie Środkowo-Wschodniej, 
przyczyniał się do stabilizacji Unii Europejskiej i ułatwiał jej ekspansję na 
Wschód. Ze względu na tradycje i istniejące uwarunkowania polityczne należy 
Trójkąt utrzymać przy życiu. Nadal powinno dochodzić do spotkań szefów 
rządów i głów państw, ministrów spraw zagranicznych i innych resortów. Powi-
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nien istnieć przepływ informacji a Trójkąt stanowiłby forum konsultacyjne. 
Podczas spotkań tego trójstronnego gremium nie zapadałyby żadne wiążące 
decyzje.

TRÓJKĄT JAKO CZWOROKĄT (SZEŚCIOKĄT) I STEERING 
COMMITTEE

Dobrym rozwiązaniem lecz na obecnym poziomie rozwoju trójstronnych sto-
sunków niemożliwym do realizacji byłoby, gdyby w nowej Unii Trójkąt 
 Weimarski przekształciłby się w swoisty steering committ ee, gdzie Francja repre-
zentowałaby interesy krajów romańskich, Niemcy środkowoeuropejskich 
i skandynawskich, a Polska państw nowo przyjętych. Dopraszając do takiej for-
my współpracy Wielką Brytanię w Unii Europejskiej w formie czworokąta (lub 
z Włochami – sześciokąta) pojawiłby się twardy szkielet, który dźwigałby eu-
ropejską konstrukcję w okresie stojących przed nią najtrudniejszych wyzwań 
(realizacja wspólnej polityki zagranicznej i obrony, bezpieczeństwo wewnętrz-
ne Unii, nowe poszerzenia, w tym o Turcję, defi nitywne wprowadzenie Trak-
tatu Lizbońskiego, reforma polityki rolnej i strukturalnej, aktywizacja wschod-
niego i południowego wymiaru Unii Europejskiej)28. Za godną promocji taką 
ideę uważał w 2004 r. prezydent A. Kwaśniewski, prezydent RFN H. Köhler 
w czasie swej pierwszej podróży do Polski i ówczesny wiceprzewodniczący 
frakcji parlamentarnej CDU/CSU Wolfgang Schäuble podczas wizyty w War-
szawie we wrześniu 2004 r., który wyraźnie wskazywał na Wielką Brytanię jako 
na czwartego partnera. Różne doświadczenia np. z budżetem UE na lata 2007–
2013 pokazały, że jakkolwiek Wielka Brytania, przynajmniej w polityce zagra-
nicznej i bezpieczeństwa, dysponuje sporymi wpływami na kształt polityki 
europejskiej, to Polska nie powinna z nią wiązać przesadnych, a przede wszyst-
kim fałszywych, nadziei.

28 Por. D. Bingen, Polityka europejska w nierównoramiennym trójkącie Francja – Niemcy – 
Polska, „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 1, s. 56; zob. też wypowiedź W. Schäuble cytowaną 
w „Gazecie Wyborczej” 30.12.2003. 
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TRÓJKĄT JAKO GŁÓWNY INSTRUMENT REALIZACJI UNII 
DLA ŚRÓDZIEMNOMORZA I PARTNERSTWA WSCHODNIEGO 
UNII EUROPEJSKIEJ

W tym założeniu Trójkąt spełniałby główną rolę w procesie przybliżania krajów 
Europy Wschodniej, Kaukazu oraz Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu do 
demokratycznych standardów UE i gospodarki wolnorynkowej. Polska żywotnie 
zainteresowana stabilizacją obszarów leżących na wschodzie Europy tym samym 
wspierałaby zaangażowanie i aktywność Francji w realizacji tzw. wymiaru połu-
dniowego Unii Europejskiej. Jak można sądzić taki swoisty podział ról byłby 
przez Niemcy pozytywnie oceniany i promowany.

REWITALIZACJA TRÓJKĄTA 

Koncepcja reaktywowania polsko-francusko-niemieckiej współpracy i nadanie 
jej nowego impulsu po objęciu rządów w Polsce przez gabinet D. Tuska i wybo-
rach parlamentarnych w Niemczech jesienią 2009 r. znajduje coraz więcej po-
parcia w trzech państwach. Wiele wskazuje na to, że w Paryżu i Berlinie, ze wzglę-
du na omówione wcześniej okoliczności, istnieje pewien potencjał dla 
współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Otwarte jest natomiast pytanie, 
czy wystarczy konsekwencji i determinacji. Na podstawie ofi cjalnych oświadczeń 
składanych przez przedstawicieli trzech państw taka wola przynajmniej w sferze 
deklaratywnej jest artykułowana.

W tej sytuacji należy zastanowić się, w których obszarach współpracy należy 
wzmocnić trójstronne działania. Z pewnością na wysoką ocenę zasługuje współ-
praca wojskowa: wymiana kadry, szkolenia i wspólne ćwiczenia. Do rewitalizacji 
weimarskiej struktury jednakże w największym stopniu przyczynić się mogą 
inicjatywy oddolne, tworzenie tzw. małych Trójkątów (regionalnych, młodzie-
żowych, szkolnych i badawczych, w obszarze kultury i sztuki). Skoncentrować 
należałoby się na niemiecko-francusko-polskiej wymianie młodzieży, doprowa-
dzić do realizacji wspólnych projektów w ramach telewizji ARTE i promować 
działalność tzw. klubów weimarskich, skupiających naukowców, polityków, 
dziennikarzy i osób związanych z gospodarką. W opinii Angeliki Schwall-Düren, 
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wiceprzewodniczącej klubu parlamentarnego SPD w Bundestagu i przewodni-
czącej Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich w RFN jest duże 
zainteresowanie odbudową powiązań w ramach Trójkąta Weimarskiego i celowe 
byłoby zorganizowanie trójstronnego „think-tank”, który służyłby jako zaplecze 
intelektualne dla inicjatyw wyprowadzanych w ramach Trójkąta. Konieczna jest 
dyskusja w nim nad centralnymi tematami procesów integracyjnych zachodzą-
cych obecnie w Europie. Gdziekolwiek to możliwe, należy osiągać porozumienie 
w analizie sytuacji i rozwijaniu politycznych strategii wychodzących poza bila-
teralne i wewnętrzne kwestie w trzech państwach partnerskich a skierowanych 
na całość perspektyw Unii Europejskiej. Generalnie sprzyjać należy wszystkim 
inicjatywom, które przybliżałyby społeczeństwom trzech krajów celowość i po-
trzebę istnienia więzi weimarskich. 



Roman Kuźniar

2.4.3. About the Weimar Triangle

At the outset, it should be said that the countries of the Weimar Tri-
angle symbolise the variously formulated great syntheses of Europe: 

those of historical experience, of rich ethnic and cultural diversity, and of 
geopolitics. Th e area of the triangle undoubtedly represents the essence 
of Europe’s greatness and brilliance, as well as of its downfalls and shame. 
Finally, it is the area of Europe’s rebirth and of its overcoming of the sins 
and divisions of the past. When we think of the triangle, we have in mind 
not only the place where Europe’s great Romance, Germanic, and Slavic 
traditions meet, but also the meeting place of their historical contributions 
to the greatness of European civilisation. In the past, the geopolitical and 
civilisational backbone of Europe extended vertically from Rome north-
wards, along the Rhine. Aft er the changes of the past few centuries, the 
geopolitical axis of the Old Continent now extends horizontally, and its 
central portion is the segment that runs from Paris to Warsaw. 

Th e responsibility toward Europe that history and geopolitics have 
placed upon our three countries is not composed solely of a diffi  cult her-
itage to be addressed or overcome. It is a duty connected primarily with 
the future, because Europe, and especially its contemporary institutional 
structure, the European Union, fi nds itself at a key moment in its post-war 
development. Preserving the Union and restoring its international vital-
ity depends in large measure on good cooperation between our three 
countries. Th eir abilities are suffi  cient and multifaceted enough to make 
this possible. France symbolises Europe’s aspirations on the international 
scene and promotes Europe’s identity as a civilization. It is an important 
generator of European ideas, even if not all its ideas are acceptable to oth-
ers. Germany is the symbol of Europe’s material potential and of the 
strength and stability of the measures taken by Europe to put its own 
house in order. Finally, Poland represents the younger, yet dynamically 



2.4.3. About the Weimar Triangle 285

growing, part of the united Europe. Poland personifi es not only the devel-
opmental needs of the less privileged nations of Europe, but also their 
greater att achment, at this time, to European values than is the case in the 
western part of the continent: the yearning for liberty, the self-determina-
tion of nations, the dignity of the individual, and fundamental human 
rights.

Undoubtedly, without the contributions of our three countries and 
their close cooperation, the international identity of Europe, and its new 
power status – in the contemporary sense – are inconceivable: A power 
status that is not a tool for domination or dictating to others (which would 
be out of the question today), but rather a way of ensuring Europe’s pros-
perity in a world of growing globalisation, within the framework of the 
international order now taking shape. We realise that today there can be 
no French Europe, German Europe, or Anglo-Saxon Europe. Th e Euro-
pean Europe of which De Gaulle dreamt is possible only through an eco-
nomically and politically effi  cient and dynamic European Union. Europe 
needs leadership. Not a permanent Directorate – the European Council 
fi lls this role. We need leadership that, in moments of crises, will be ca-
pable of sett ing an example of how to overcome diffi  culties and diff er-
ences and of giving a sense of direction to a Europe of 25 states or even 
more. Today, the Franco-German engine is no longer suffi  cient. 

In order for our triangle to provide, in due time, leadership for Europe, 
in order for it to demonstrate a sense of responsibility that rises above 
egotistical – if not always unjustifi ed – interests, it has to see in the Euro-
pean Union a common public good to be safeguarded. With this purpose 
in mind, the French should give up their characteristic egocentrism, fuss 
less, and rein in their jealousy over the exclusivity of the Paris-Berlin axis. 
Th e Germans should avoid reactions characteristic of ‘heavy weight con-
tenders,’ and the Poles should overcome their complexes and suspicions 
and learn to value intelligent compromises and the paths that lead to such 
outcomes. An all-or-nothing att itude and tactics of the ‘Nice or Death’ 
type are not only generally sterile, but also counterproductive primarily 
for those who espouse them. Th e Poles and the French should not fear 
Germany’s having a role commensurate with its possibilities (and they 
should be able to apply the brakes sensibly and without hysteria); the 
French and the Germans should think of those Eastern European nations 
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that still have a long road ahead of them before they reach full liberty and 
a secure place in a larger family (the Weimar idea was one example of such 
thinking immediately aft er the fall of the Iron Curtain), and the Germans 
and the Poles should remember the importance of the trans-Atlantic re-
lationship and the need to maintain close ties with America, without 
which there can be no united West. If the West can’t exist without Europe, 
neither can it exist without the USA. 

Th e Weimar Triangle cannot be the manifestation of a more or less 
exclusive political geometrical fi gure. It has to be an example of coopera-
tion between three nations conscious of their responsibility for the great-
er good, our ‘family of Europe’ in the words of Czesław Miłosz. It has to 
be a model of ‘European patriotism,’ to use the phrase of Jan Nowak-
Jeziorański, a great fi gure of authority for Poles. Without such patriotism, 
there will be no Europe of our dreams: a Europe that is a safe home for its 
nations in all weather, especially in bad weather. To paraphrase the words 
of André Malraux, the international European identity will emerge 
through the cooperation and understanding of the nations of the Weimar 
triangle or it won’t emerge at all. 



Zdzisław Najder

2.4.4. What should we demand from 

the Weimar Triangle?

The Weimar Triangle is habitually praised as a useful enterprise. Its anniver-
saries are celebrated by occasional festivities and solemn declarations. Still, 

while it is undoubtedly commendable as an informal structure of international 
cooperation, the Triangle remains a body virtual rather than really functioning. 
It reminds me of a Polish joke: “Co on robi? Dobre wrażenie.” (What is his product? 
A good impression.) Th e idea, the impression is certainly fi ne. But what should 
be done to make it more useful? 

Th e Weimar Triangle ought to become usable as an instrument of policy-
making, of problem-solving. Its very informality should cease to be a detrimen-
tal limitation and become a means to supplement (not to supplant!) existing 
diplomatic structures. 

Initially, the Weimar Triangle served to enhance the international position 
of Poland, its smallest member, at that time seeking to join NATO and the 
European Community. It was supposed to ease the entry of Poland – a country 
freshly liberated from the straitjacket of Soviet-imposed Communism – entry 
to the family of Western democracies. Th e Triangle has certainly helped to have 
achieved that goal. A symbolic invitation to the most exclusive club of Europe 
upgraded Poland’s international position and presented her with a valuable 
platform of political communication. Of course, the asymmetry of the fi gure 
was striking, and the two “seniors” quite oft en assumed a gently patronising 
att itude towards the much smaller member of the trio.

By now, however, Poland’s position has become quite diff erent. It belongs 
among the more active members of NATO. It is the biggest country of the ten 
new members of the European Union. It is probably the most vocal proponent 
of the development of a common European Eastern policy. It has been espe-
cially active in fostering European cooperation in the sphere of energy-supply 
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security. She does need to be shepherded; it deserves the role of a junior but 
still full-fl edged partner. 

However, the real source of the said asymmetry of the Triangle lies in some-
thing else. While it used to serve certain problems of Poland, it has never been 
used to solve any problems of France and Germany, either bilateral, or interna-
tional. And if the Triangle does not begin to tackle problems which are NOT 
suffi  ciently taken care of on other platforms, its raison d’être will remain question-
able. In other words, we have to transgress the tradition of largely ornamental 
statements and enter the sphere of concrete and sometimes contentious issues. 
Th us Poland must start to look at her bilateral problems with Germany within a 
broader context; France and Germany must begin to see Poland’s obsession with 
Eastern policy as their problem as well. Th is is precisely the direction indicated 
by M. Roland Dumas, one of the Founding Fathers of the Triangle in his excel-
lent characteristic of the possibilities, off ered by such amicable ménage à trois. 

Th ere are many diff erences of opinion and att itude between these three major 
members of the European family. We should put them frankly on the table. Th e 
Triangle being informal, we should be not afraid of any binding consequences. 
Th ere is at the moment a certain friction between the Germans and the Poles 
concerning the mass expulsion of the native German population in result of the 
II World War. But France has her own experiences in North Africa, and also has 
problems with her historical memory, so diff erently seen by Algerians. Is this not 
a good subject for a three-fold discussion? Each nation is inclined to see its his-
tory as peculiar; comparing our perspectives may ease up tensions and off er a 
testing ground for new approaches to the past, both common and divisive. We 
all can learn from the debates about the German guilt for the Holocaust and 
about the pain of the Vertreibung; about the shames of Vichy regime and the 
construction of the Libre France; about the Polish war struggles against two 
totalitarian systems and the later opposition against Communism. 

Th e issue of trans-national history books is an excellent subject to be debated 
within the framework of the Weimar Triangle. 

Of course, history and its interpretations is not the best subject to be dis-
cussed by government representatives. It is bett er left  to non-governmental bod-
ies. And I think that the Weimar formula ought to develop its non-governmental 
dimension. It should become in fact its essential component. Th ere is quite a lot 
going between the three countries on the level of personal, professional, local, 
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and provincial relations. Th e government agencies of our three countries should 
facilitate, assist, and if need arises coordinate these non-governmental links. 

And as the pivotal subject for non-governmental cooperation, in form of con-
ferences and exchanges of experts and students, I propose the subject of mutual 
images: of France and Germany in Poland, of Poland in France and Germany, 
and so on. To compare and analyze how do we perceive each other may be the 
best way to facilitate communication and lessen the traditional burdens of mis-
understanding. 
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1. Hintergrund
Der „Adam-Mickiewicz-Preis für Verdienste um die deutsch-französisch-pol-
nische Zusammenarbeit“ wird alljährlich gemeinsam vom Oberbürgermeister 
der Stadt Weimar und dem Präsidenten des Komitees zur Förderung der 
Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V. („Weimarer Dreieck“) 
verliehen.

Die Preisverleihung fi ndet seit 2006 am 29. August eines jeden Jahres im 
Festsaal des Rathauses statt , in dem am 29. August 1991 die drei damaligen 
Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, Hans-Dietrich Genscher, 
Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski, ihre am Tag zuvor, dem Geburtstag 
Goethes, verabschiedete Gemeinsame Erklärung zum „Weimarer Dreieck“ ver-
kündet haben. 

Der Preis – (‚maecenates voco…’) – ist nicht dotiert. 

2. Der Namensgeber
Zum symbolhaft en Namensgeber wurde Adam Mickiewicz (*1798 Zaosie 
(Weißrussland) +1855 Konstantinopel) auserwählt. Mickiewicz ist nicht nur 
der Nationaldichter Polens, dessen Namen das staatliche Kulturinstitut Polens, 
das Adam-Mickiewicz-Institut, trägt sowie eine der bedeutendsten Universi-
täten des Landes, die Adam-Mickiewicz-Universität in Posen. Er spielt eben-
falls eine besondere Rolle in der Literaturgeschichte Deutschlands und Frank-
reichs.

Bereits bei seiner anlässlich des ersten „Weimar Gipfels“ in Danzig am 21. 
September 1993 vorgetragenen Ansprache zur gleichzeitigen Verleihung der 
Doktorwürde an den französischen Staatspräsidenten François Mitt erand, an 
den polnischen Staatspräsidenten Lech Walesa und an Bundespräsident Richard 
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von Weizsäcker zitierte dieser die prophetischen Worte von Adam Mickiewicz, 
der sich 1832 in Dresden aufh ielt: „Europas Lage ist dergestalt, dass der Alleingang 
eines Volkes, welchen Volkes auch immer, auf dem Wege des Fortschritt es von jetzt an 
unmöglich wird.“

Zum 80. Geburtstag von Johann Wolfgang v. Goethe war Adam Mickiewicz 
Teilnehmer der festlichen Geburtstagsrunde auf dem Frauenplan in Weimar. 
Goethe sah in seinem damals 32-jährigen polnischen Gast „den größten Dichter 
seiner Generation“. 

In Frankreich wurde Mickiewicz – als erster Ausländer – zum Professor an 
das Collège de France berufen. Sozusagen in seiner unmitt elbaren Nachfolge 
als polnischer Professor am Collège de France war der Laudator der Preisver-
leihung 2006, der am 13. Juli 2008 tödlich verunglückte frühere Außenminis-
ter Polens, Bronislaw Geremek, Mitglied des Kuratoriums des Komitees. 
An der von Staatspräsident Lech Walesa zu Ehren von Professor Geremek am 
11. September 2008 in Krynica einberufenen Feierstunde zur internationalen 
Würdigung des Verstorbenen nahmen auch Roland Dumas, Mitbegründer 
des Weimarer Dreiecks sowie der Präsident und der Vizepräsident des Komi-
tees teil.

Für Victor Hugo war Adam Mickiewicz „le clairon de l’avenir“, der „Trompeter 
der Zukunft “, „un avenir où les peuples se tendraient la main par-dessus des fr ontières 
qui ne les séparaient plus », einer Zukunft , in der sich die Völker die Hände rei-
chen über die Grenzen hinweg, die sie nicht mehr trennen.

Denkmäler zu Ehren von Adam Mickiewicz befi nden sich u.a. am Cours Al-
bert Ier am Ufer der Seine in Paris, im Schlosspark von Weimar und auf dem 
Marktplatz von 

Krakau, der Stadt, in der er in der Krönungskirche der polnischen Könige auf 
dem Wawel seine letzte Ruhestätt e fand, 

3. Die politische Dimension des Preises
Die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, die im Rathaussaal am 29. 
August 2006 zum ersten Mal seit 15 Jahren wieder zusammenfanden, um den 
Adam-Mickiewicz-Preis als erste Preisträger entgegenzunehmen, bekräft igten 
nicht nur ihre in das Buch der Geschichte des europäischen Einigungswerkes 
eingegangene gemeinsame Erklärung von 1991, sondern sie gingen noch einen 
Schritt  darüber hinaus:
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„Die drei Länder sind eine Interessengemeinschaft für den 
 Erfolg 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 gegen-• 
wärtigen Herausforderungen Europas mit voller Kraft 
stellen.“

Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher 
und Krzysztof Skubiszewski

Als Vorbild für den „Adam-Mickiewicz-Preis“, der Verdienste von Personen 
oder Organisationen um die trilaterale Zusammenarbeit würdigt, sind die beiden 
großen Preise anzusehen, die – im Regierungsauft rag – für Verdienste um die 
bilaterale Zusammenarbeit verliehen werden. Es sind dies

Der Adenauer-de Gaulle-Preis• 
Der Deutsch-Polnische Preis• 

Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde am 22. Januar 1988 von beiden Regie-
rungen anlässlich des 25. Jahrestages des Élysée-Vertrages durch einen Noten-
wechsel zwischen beiden Regierungen ins Leben gerufen und ist mit einem 
Preisgeld von 10.000 € dotiert, den sich beide Preisträger teilen. Er wird wech-
seln in Berlin und in Paris verliehen. Der Preis soll ausdrücklich die aktive Mit-
wirkung 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 aus-
drückt, so weit wie möglich entgegenkommen und ihm einen optimalen Rah-
men zur Entfaltung bieten.

Der Deutsch-Polnische Preis wird gemäß dem Deutsch-Polnischen Vertrag 
von 1991 über gute Nachbarschaft  und freundschaft liche Zusammenarbeit an 
polnische und deutsche Persönlichkeiten und Institutionen für ‚besondere Ver-
dienste um die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen’ vergeben. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang auch der von der Deutschen Na-
tionalstift ung alljährlich vergebene Nationalpreis. Mit ausdrücklichem Bezug 
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auf ihre Verdienste um das Weimarer Dreieck wurde dieser Preis im Jahr 2001 
in Frankfurt/Oder an Tadeusz Mazowiecki und Joseph Rovan verliehen.

Der mit dem Namen des großen Dichters und Patrioten Mickiewicz verbun-
dene Preis für Verdienste um die Zusammenarbeit der drei Länder erfreut sich 
– nimmt man das erhebliche Medieninteresse und politische Äußerungen zum 
Maßstab – bereits beachtlichen Ansehens in den drei Ländern:

• Th e Chancellery of the Prime Minister of Poland:
“…Der von Ihnen initiierte Adam-Mickiewcz-Preis ist wegen der ihm 
zugrunde liegenden Idee, aber auch aufgrund der bisher ausgezeichneten 
Träger ein bedeutendes Element im Rahmen des Weimarer Dreiecks…“

Warschau, 14.4.2008
• Auswärtiges Amt:

„Das Auswärtige Amt misst der Verleihung dieses Preises, wie in den Vor-
jahren, eine hohe Bedeutung zu. Sicherlich wird in diesem Jahr – auch im 
Hinblick auf die Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen des Wei-
marer Dreiecks – von der Preisverleihung ein sichtbarer Impuls ausge-
hen.“

Berlin, 3.7.2008
• Ministère des aff aires étrangères et européennes:

„Anlässlich der Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises 2008, möchte 
das fr anzösische Außenministerium das feste und dauernde Engagement 
Frankreichs für die Ziele des Weimarer Dreiecks betonen. Dieser originel-
le trilaterale Rahmen, der einen einzigartigen Dialog für eine größere 
Kohäsion der erweiterten Europäischen Union ermöglicht, kann für seine 
verstärkte Rolle auf jede Unterstützung unsererseits zählen. 

In diesem Jahr haben es die Juroren des Adam-Mickiewicz-Preises zum 
dritt en Mal vermocht, drei außergewöhnliche Persönlichkeiten auszu-
zeichnen, die – jede auf ihre Weise – durch ihre Leistungen auf dem Weg 
zu einem politischen versöhnten, off enen und ehrgeizigen Europa den Geist 
der Gründungsväter des Weimarer Dreiecks symbolisieren.“

(Übersetzung aus dem Französischen)
Paris, 26.8.2008
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4. Die bisherigen Preisträger

2006
Erste Preisträger: Die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks: 

Roland Dumas,•  Außenminister der französischen Republik a.D.
Hans-Dietrich Genscher• , Bundesminister des Auswärtigen a.D.
Prof. Dr. Krzysztof Skubiszewski,•  Außenminister der Republik Polen 
a.D.

Laudatio:   Prof. Dr. Bronislaw Geremek, MdEP
Außenminister der Republik Polen a.D.
Mitglied des Kuratoriums des Komitees „Weimarer Dreieck“

2007
Preisträger: 

Das•  Deutsch-Französische Jugendwerk, (Berlin-Paris) und das Deutsch-
Polnische Jugendwerk, (Potsdam-Warschau)

Laudatio:  Gerd Hoofe, Staatssekretär im Bundesministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, Berlin

2008
Preisträger:

Staatsminister • Prof. Dr. Drs. h.c. Władysław Bartoszewski, Bevollmäch-
tigter des polnischen Ministerpräsidenten für den internationalen Dialog, 
Außenminister der Republik Polen a.D., Warschau
Prof. Dr. Drs. h.c. Rudolf von Th adden, • Ehrenpräsident der Stift ung 
Genshagen und ehem. Koordinator der Bundesregierung für die zivilge-
sellschaft liche Zusammenarbeit mit Frankreich, Gött ingen
Prof. Dr. Jérôme Vaillant, • Universität Lille und Herausgeber der Zeit-
schrift  ALLEMAGNE d’aujourdhui, Lille/Köln

Laudatio:  Ruprecht Polenz, MdB, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses 
des Deutschen Bundestages, Berlin/Münster

2009
Preisträger:

Stéphane Hessel, • Ambassadeur de France, Mitglied des Kuratoriums des 
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Komitees für Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammen-
arbeit e.V., (‚Weimarer Dreieck’), ehem. Buchenwald-Häft ling, 
Dr. Freya Gräfi n von Moltke,•  Ehrenvorsitzende der Stift ung Kreisau für 
Europäische Verständigung, Widerstandskämpferin, Schrift stellerin, Wit-
we von Helmuth James Graf von Moltke, der als Mitglied des Kreisauer 
Kreises in Berlin-Plötzensee hingerichtet wurde. 
Dr. Zdzisław Najder, • Professor der Literaturwissenschaft en; Präsident der 
Joseph-Conrad-Gesellschaft  (Polen); 2004: Gründungspräsident des 
„Weimar-Klubs“, Warschau.

Laudatio:  Prof. Dr. Drs. h.c. Rita Süssmuth, ehemalige Präsidentin des Deut-
schen Bundestages.
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Das Jahr 2009 ist für die Länder des Weimarer Dreiecks, Frankreich, 
Deutschland und Polen, ein Jahr besonderer Erinnerungen. Vor 60 Jahren 

erfolgte der deutsche Überfall auf Polen, der unmitt elbar den Ausbruch des Krie-
ges zwischen Deutschland und Frankreich zur Folge hatt e. In der Rückschau aus 
heutiger Sicht kann es daher fast als ein Wunder gelten, dass es 18 Jahre nach 
Kriegsende den beiden großen Staatsmännern Charles de Gaulle und Konrad 
Adenauer gelungen ist, durch den Abschluss des Élysée-Vertrages ein dauerhaf-
tes Fundament für Versöhnung, Freundschaft  und vertrauensvolle Zusammen-
arbeit für ihre beiden Völker zu schaff en, die sich jahrhundelang in Erbfeind-
schaft  gegenüber gestanden haben. Die Gründung des Weimarer Dreiecks war 
von der Vorstellung geprägt, das zunächst beispiellose deutsch-französische Ver-
söhnungswerk im Interesse ganz Europas auf Polen auszudehnen. 

Das erste Weimarer Treff en 1991 liegt 18 Jahre zurück. In den 90er Jahren 
hatt e es einen hohen politischen Stellenwert. Es gab keinen Zweifel an der un-
verzichtbaren und notwendigen engen Zusammenarbeit zwischen Frankreich, 
Deutschland und Polen. Das Interesse richtete sich auf Vergangenheit und Zu-
kunft .

Heute diskutieren viele die Frage, ob das Weimarer Dreieck überhaupt noch 
gebraucht wird, ob es nicht längst ausgedient hat? (Konferenz in der polnischen 
Botschaft  in Paris am 02. April 2009 ‚Un nouveau souffl  e pour le Triangle de 
Weimar’). Diese Frage stellte sich so nicht für die Initiatioren und Begründer 
des Weimarer Dreiecks, die damalige Außenministern Frankreichs, Polens und 
Deutschlands, Roland Dumas, Krzysztof Skubiszewski und Hans-Dietrich Gen-
scher. Es ging ihnen nie darum, ein „neues Forum zu schaff en auf Kosten der 
bilateralen Beziehungen zu Frankreich oder zu Polen“ (Harald Braun, Gesandter, 
Deutsche Botschaft  Paris 2.4.2009). Von Anfang an handelte es sich um ein 

Rita Süssmuth
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informelles Gremium mit dem Ziel der vertieft en Verständigung, der Begegnung 
zwischen Politik und Politikern der drei Länder wie auch zwischen Politik und 
Zivilgesellschaft . Diesem informellen Forum der Konsultation und der Koordi-
nation bzw. der Vor-Abstimmung zwischen Regierungen im Gespräch mit der 
Zivilgesellschaft  fehlt es nicht an Th emen, Aufgaben und ungelösten Problemen. 
Aber warum wird über seine „Wiederbelebung“ (einen ‚nouveau souffl  e’) mit 
divergierenden Standpunkten diskutiert?

Ist die Mission der 90er Jahre mit dem Beitritt  Polens zur NATO (1999) und 
zur EU (2004) erfüllt? Ist es an der Zeit, sich auf die im Rahmen der EU entwi-
ckelten Formen der Zusammenarbeit zu konzentrieren und dem Weimarer Drei-
eck seinen Platz eher in der Geschichte der trilateralen Beziehungen zwischen 
Deutschland, Frankreich und Polen zuzuweisen?

Diese Auff assung teile ich nicht. Das gilt sowohl für den Komplex Erinnerung 
und Versöhnung als auch für die Zukunft sverantwortung. Letztere bezieht sich 
eben nicht nur auf die Vertiefung der europäischen Integration, sondern ebenso 
auf die Außenbeziehungen der EU zu ihren östlichen und südöstlichen Nach-
barn. Zu klären ist nach wie vor, welche Rolle die Europäische Union in der 
globalisierten Welt einnehmen kann und muss. 

Die Erwartungen an die EU in Kernbereichen wie Demokratie und Men-
schenrechte, innere und äußere Sicherheit, Armutsüberwindung und Wohl-
standsentwicklung, gewaltfreie Konfl iktlösungen, wissenschaft liche und tech-
nische Innovation, Umwelt und Energie sind hoch gesteckt. Aber werden sie 
auch erfüllt? Oder befi ndet sich die EU vielmehr in einer Phase der Stagnation 
und Blockade?

2006 trafen sich die Gründer des Weimarer Dreiecks erneut in Weimar, um 
nach 15 Jahren der Frage nachzugehen, worin seine Zukunft  besteht. In den 
Reden von Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszew-
ski aber auch im Beitrag von Bronisław Geremek, wird die Tragweite der deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit für die Zukunft  Europas eindrucksvoll 
herausgestellt.

„Europa steht an einem historischen Wendepunkt seiner Geschichte. Seine 
Völker und Staaten haben den Weg zu neuen Formen des Zusammenlebens 
beschritt en. Wir sind uns bewusst, dass für das Gelingen zukunft sfähiger Struk-
turen europäischer Nachbarschaft  Polen, Deutsche und Franzosen maßgeblich 
Verantwortung tragen.“

Mit diesen Sätzen aus der ersten Gemeinsamen Weimarer Erklärung der drei 
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Außenminister von 1991 wird nicht nur der historische Wendepunkt in der 
Geschichte Europas nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern zugleich die Verant-
wortung der Polen, der Deutschen und der Franzosen für die Gestaltung der 
Zukunft  Europas betont. Nach dem großen Vorbild der erfolgten deutsch-fran-
zösischen Aussöhnung geht es nun um die Versöhnung des deutschen und pol-
nischen Volkes und damit um Erinnerung für die Zukunft  mit allen Anspan-
nungen und Schmerzen, die sie bereitet. Aber ohne wechselseitige Bereitschaft  
zur historischen Wahrheit, zu Verstehen und Verständigung kann die Aussöh-
nung nicht gelingen. Entscheidend ist somit, von welchem Geist die Aufarbei-
tung der Vergangenheit getragen ist, welchem Ziel sie dient. Die Begründer des 
Weimarer Dreiecks hatt en und haben die Vision einer Vertiefung der Beziehun-
gen und der gemeinsamen Initiativen für ein geeintes Europa in engster Zusam-
menarbeit und Abstimmung ihrer gemeinsamen und unterschiedlichen Inter-
essen. Und wenn von Europa gesprochen wird, dann begrenzen sich Denken 
und Handeln nicht auf die Verantwortung für die Mitgliedsstaaten der Europä-
ischen Union. Sie betrifft   auch die Nachbarschaft  mit Russland, mit der Ukra-
ine, Weißrussland und Moldawien und ebenso mit der südosteuropäischen 
Region. Der erweiterte Blick schmälert nicht die besonderen bilateralen und 
trilateralen Beziehungen. 

Hans-Dietrich Genscher erinnerte 2006 an den Morgen des 10. November 
1989 seines Aufenthalts in Warschau, nach dem Abend und der Nacht des Mau-
erfalls und zitierte Bronisław Geremek, der in diesem historischen Moment 
erklärte: „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 Nach-
bar der NATO.“

Die neue Aufgabe und Perspektive wird unmitt elbar beim Namen genannt und 
als Auft rag wahrgenommen. Die Visionen haben eine reale Chance auf Verwirkli-
chung. Es geht darum, die „Annäherung der Reform-Staaten östlich der früheren 
Linie durch Europa zu unterstützen.“

Die derzeitigen Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands, 
Bernard Kouchner, Radosław Sikorski und Frank-Walter Steinmeier haben in 
ihren Grußadressen in zu diesem Buch bekräft igt, dass sie sich auch im Jahr 2009 
in der Kontinuität der Gründungsväter des Weimarer Dreiecks sehen: Sie wollen 
die Weimarer Zusammenarbeit gemeinsam vorantreiben und vertiefen, wie auch 
nach neuen Herausforderungen und Kooperationsmöglichkeiten suchen.
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Gedanken des 19. Jahrhunderts wie sie beim Hambacher Fest im Mai 1832 
formuliert wurden, kehren wieder in folgendem Satz: „Die Freiheit Polens ist 
auch die Freiheit Deutschlands.“

Das neue Denken ist grundlegend für die Zukunft  Europas. Dieses zukunft s-
bezogene, auf Integration und gleichberechtigte Teilhabe gerichtete europäische 
Denken und Handeln erfolgte durch das überzeugende Zeichen der Wahl des 
früheren Ministerpräsidenten von Polen Jerzy Buzek zum Präsidenten des Eu-
ropaparlaments. Die Auft eilung in das alte und in das neue Europa, die Unter-
scheidung zwischen langjährig erfahrenen und unerprobten, noch lernenden, 
jüngeren Mitgliedern gilt nicht mehr.

Mit der Wahl Jerzy Buzeks ist zu Recht nicht nur von dem neugewählten 
Parlamentspräsidenten, sondern auch in den Medien erklärt worden, dass Polen 
in der EU angekommen ist. Das schafft   eine Qualität der Zugehörigkeit und 
Verantwortung. Die Rolle Polens in der EU steht stellvertretend für den Stellen-
wert Mitt eleuropas, wie auch Südosteuropas.

Es macht einen großen Unterschied, ob sich ein Mitgliedsland als „zugelas-
sener“ oder als gleichberechtigter und gleichwertiger Partner wahrnimmt und 
einstuft . Das ist auch nach meiner persönlichen Erfahrung von zentraler Bedeu-
tung für den Umgang mit Polen, und speziell für das polnische Selbstwertgefühl, 
die nationale und die europäische Identität. 

Meine politischen Ämter waren nicht primär durch außenpolitische Aufgaben 
geprägt. Aber sowohl im Ministeramt (Familie, Jugend, Frauen und Gesundheit) 
als auch als Parlamentspräsidentin nahmen die Kontakte mit den Parlamenten 
anderer Ländern einen breiten Raum ein. Für mich und meine Generation gab 
und gibt es eine besondere Aufmerksamkeit und Verpfl ichtung gegenüber Isra-
el, Frankreich und Polen. 

Und dieses Engagement besteht auch heute fort, zumal ich mehr und mehr 
in Erfahrung gebracht habe, wie ungleich die deutschen Versöhnungsbemühun-
gen und die Erinnerungspolitik in Bezug auf diese Staaten verlief. 

Die Annäherungen zwischen Deutschland und Polen sind nach dem Zweiten 
Weltkrieg durch die Zivilgesellschaft  erfolgt: zum Beispiel Aktion Sühnezeichen, 
der Briefwechsel zwischen der Deutschen und der Polnischen Bischofskonferenz 
von 1965 „Wir gewähren Vergebung, wir erbitt en Vergebung“, Persönlichkeiten 
des geistigen, kulturellen und politischen Lebens, die Gewerkschaft en, vor allem 
aber auch der verbotenen politischen Oppositionellen. Auf zwischenstaatlicher 
Ebene kamen Kontakte und Beziehungen erst mit der neuen Ostpolitik der 70er 
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Jahre unter Willy Brandt in Gang. Sein Warschauer Kniefall, dieser symbolische 
Akt aufrichtigen Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und des Krie-
ges brachte den Beginn einer neuen Ära.

In Deutschland überwog in der Beschäft igung mit Polen die Geschichte der 
Vertreibung und der verlorenen Ostgebiete. Die Vertreibung der Ostpolen, der 
Plan Hitlers, die Polen mit Ausnahme der Land- und Fabrikarbeiter zu vernich-
ten, die verheerenden Zerstörungen und getöteten Zivilopfer waren abgesehen 
vom Beginn des Zweiten Weltkrieges mit dem Angriff  auf Polen wenig bis gar 
nicht vermitt elt worden. Die Solidarnosc-Bewegung, der Danziger Freiheitsauf-
stand und die Durchsetzung einer ersten unabhängigen Gewerkschaft  in Polen 
1976 war einer breiten deutschen Öff entlichkeit bis zur Freiheitsrevolution 1989 
wenig bekannt.

Bekannter hingegen war die Zeit des Kriegsrechts der 80er Jahre, in denen 
viele Deutsche Care-Pakete nach Polen schickten und eine breite Solidaritäts-
aktion, die bis heute in Polen nicht vergessen ist.

Polen verstehen, heißt seine Geschichte kennen und verstehen. Die Geschich-
te ist geprägt von Teilungen und der Herrschaft  fremder Mächte einerseits und 
einem nicht abreißenden, unerschrockenen Freiheits- und Einigungskampf auf 
der anderen Seite. Die Geschichte ist ferner geprägt durch Exil und Flucht in die 
Freiheit ins Ausland. Allein während der kommunistischen Nachkriegsherrschaft  
haben 12 Millionen Polen in den USA gelebt.

Viele Polen sind längst vor der Industrialisierung nach Deutschland ausge-
wandert oder haben in beiden Ländern gelebt. Intensiv war der kulturelle Aus-
tausch, denn Polen war ein Zentrum europäischer Kultur in Philosophie, Th eo-
logie, Literatur, Musik und bildender Kunst. 

Wer nicht vertraut ist mit den Höhen und Tiefen der polnischen Geschichte, 
sich nicht hineinversetzen kann in die unverheilten Traumata und latenten Ängs-
te der Polen, insbesondere vor Russland und Deutschland, der hat weder Zugang 
noch Verständnis für die oft  übertrieben erscheinenden Reaktionen, wenn es 
um Th emen wie Vertreibung, die Beziehungen Deutschlands zu Russland, die 
politische Souveränität und Selbstbestimmung im Rahmen der europäischen 
Integration geht. Von entscheidender Bedeutung sind die ständige Festigung 
und Vertiefung des wechselseitigen Vertrauens, partnerschaft liche Beteiligung 
und Wertschätzung.

Wie sensibel der Umgang mit diesen Fragen ist, hat sich nach 1989 immer 
wieder gezeigt. Vertrauensaufb au braucht Zeit. Siebzig Jahre nach dem Überfall 
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auf Polen scheinen eine lange Zeit für die Aufarbeitung der Vergangenheit und 
den Aufb ruch in eine bessere Zukunft . Aber beziehen wir uns auf die 80er Jahre 
und die Zeit nach 1989, so überwiegen die Fortschritt e in den bilateralen wie 
auch in den europäischen Beziehungen. Sie sind nicht ohne Störungen und 
Rückfälle verlaufen, aber die positive Einstellung der Polen gegenüber den Deut-
schen ist immens gewachsen.

Manches Mal bin ich als Parlamentspräsidentin nach Polen gereist, weil wie-
der einmal – meistens vor Wahlen – eine Resolution vom Bundestag verabschie-
det wurde, die die Vertreibung oder Entschädigung betrafen, die in Polen Irrita-
tionen und politischen Unmut auslösten. Das „sichtbare Zeichen“, Zentrum 
gegen Vertreibung ist nur ein Beispiel für die Befürchtung eines Teils der Polen, 
die hinter dieser Aufarbeitung Schuldzuweisungen gegenüber Polen oder die 
Relativierung der Verbrechen, die vom deutschen nationalsozialistischen Ter-
rorsystem ausgingen, sahen.

Besonders skeptisch begleitet werden die deutsch-russischen Beziehungen, 
ob es nun um Energie- oder um Sicherheitsfragen geht. Zu tief sind die negativen 
Erfahrungen und Verletzungen, die mit dem Hitler-Stalin-Pakt gemacht worden 
sind.

Umso wichtiger ist die Beteiligung Polens, wenn es um die Politik mit den 
Nachbarn der Europäischen Union geht, in die Russland unmitt elbar einbezogen 
wird. Polen hat große Verdienste in der Wahrnehmung der politischen Verant-
wortung gegenüber den Baltischen Staaten wie auch gegenüber der Ukraine, 
Weißrussland und Moldawien. Diese Nachbarschaft sbeziehungen der EU nicht 
nur gemeinsam mit Deutschland, sondern mit Vertretern Mitt eleuropas und 
Russlands wahrzunehmen, ist ein deutliches Zeichen für ein neues Denken und 
die gemeinsame Suche nach Problemlösungen.

Für die Vertrauensbildung war und bleibt ausschlaggebend, den Polen nicht 
mit einer Geisteshaltung des Helfenden zu begegnen. Für sie ist – wie Adam 
Mickiewicz, der Namensgeber des alljährlich vergebenen Preises zum Weimarer 
Dreiecks, es immer wieder ausdrückt – eine Beziehung auf gleicher Augenhöhe 
entscheidend.

Es geht um Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung, praktische Partnerschaft  
und Beachtung des je Anderen in seiner Andersartigkeit. Ebenso wichtig ist 
Wahrhaft igkeit: Wahrheiten nicht zu verdrängen oder zu tabuisieren. Es kommt 
entscheidend darauf an, dass die Aufb ereitung der Geschichte, der historischen 
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Wahrheit der Versöhnung und der gemeinsamen Zukunft  dient und nicht der 
Aufrechnung, der Entfremdung und Entzweiung.

Da kommt es nicht nur auf Konzepte und die Wortwahl, sondern maßgeblich 
auf vertrauensvolle Beziehungen zwischen den handelnden Personen an. 

Von zentraler Bedeutung bleiben die bilateralen Beziehungen. Sind diese 
maßgeblich gestört, so helfen bilaterale und erweiterte Beziehungen oft  nur we-
nig weiter.

Aber ein Dritt er vermag oft mals zu vermitt eln, andere Gesichtspunkte an ein 
Problem oder einen Konfl ikt heranzutragen. Einseitige Standpunkte können auf 
diesem Wege aufgebrochen, überprüft  und auch revidiert werden.

Bezogen auf das Weimarer Dreieck sehe ich in dieser Konfi guration weniger 
den Motor der europäischen Integration als eine Sonderrolle in der Gemein-
schaft  der 27 Mitglieds-Staaten. Es scheint zwingend, alles zu unternehmen, um 
zu verhindern, was die Europäische Union unterteilt in große und kleine Staaten, 
in West und Ost, Nord und Süd, die politische Integration vorantreibende und 
anhaltende Staaten.

Nichts ist so dringlich wie eine vertieft e Integration verbunden mit neuen 
Ideen und Strategien, die die wirtschaft lichen, sozialen, kulturellen und politi-
schen Beziehungen intensivieren. Nur so kann dieses Europa im weltweiten 
Wett bewerb bestehen.

Europa verfügt über einen Fundus politischer, wirtschaft licher und kulturel-
ler Erfahrungen, aus denen es wichtige Erkenntnisse und Problemlösungen für 
sich selbst und für die Welt beisteuern kann. Das gilt gerade auch für Deutsch-
land, Frankreich und Polen.

Als zentrale Felder sind anzuführen: die Erfahrungen zweier Weltkriege, die 
zur Grundlage einer europäischen Friedensordnung wurden, den Abbau von 
Konfrontation und Konfl ikteskalation durch Konfl iktprävention, gewaltfreie 
Konfl iktlösungen auf dem Wege des Verhandelns, durch supranationale Verträge 
und Zusammenschlüsse.

Welche Vorteile der europäische Binnenmarkt den beteiligten Ländern ge-
bracht hat, außerhalb Europas zum Teil intensiver beachtet und positiver bewer-
tet worden als innerhalb der Europäischen Union. Weitere wichtige Bereiche 
sind die soziale Marktwirtschaft , die soziale Sicherung, die Klimaveränderung 
und der Umweltbereich.

Viel höher zu gewichten sind Kultur, Bildung und Forschung, wo jedes der 
drei Länder des Weimarer Dreiecks einzeln und gemeinsam kreative Beiträge 
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zur gelebten kulturellen Vielfalt, zur Freiheits- und Verantwortungskultur, zu 
gelingenden Formen des Zusammenlebens in multiethnischen und multireligö-
sen sowie multikulturellen Gesellschaft en leisten kann.

Es geht um Vielfalt und Zusammenhalt in unseren Gesellschaft en, um vitale 
Zukunft sfragen, die kein einzelner Staat mehr allein lösen kann, ob Energie, Um-
welt, Integration, Nutzung und gerechte Verteilung der Ressourcen, äußere und 
innere Sicherheit, vor allem auch soziale Sicherheit.

Soll es Zukunft  für alle geben, so erfordert das gemeinsame neue Ideen und 
politische Strategien sowie kreative Lösungen durch transnationale gemeinsame 
Anstrengungen.

Das Weimarer Dreieck könnte Beispiel gebend sein für die gemeinsame Suche 
nach Problemlösungen, die auch andere anstift en Vergleichbares zu tun. Demo-
kratische Politik braucht mehr Zeit, um Mehrheiten für politische Ziele innerhalb 
eines Staatenverbundes zu erreichen. Aber verlieren wir nicht zu viel Zeit, um im 
Alten zu verharren, um die Vorteile einer europäischen, supranationalen Souve-
ränität in Vergleich zur nationalen einzuschätzen und off ensiv zu vertreten.

Gewiss brauchen Menschen ihre lokalen, regionalen und auch nationalen 
Bindungen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen polnischen 
und deutschen Kommunen hat sich trotz anfänglicher Besorgnisse um Grenz-
verschiebungen zwischen Polen und Deutschland als Vorteil der jeweiligen Orte 
und Regionen erwiesen.

Es ist nicht die Zeit für Stillstand oder Rückfall in überkommene Muster des 
Regierens. Ein Rückfall in nationale Kleinstaaterei ist kein zukunft sbezogener 
Weg. Der hilft  auch den nachwachsenden Generationen nicht. 

Gerade die demokratisch verfassten Länder haben die Chance und die Pfl icht, 
die Bürgergesellschaft  zu stärken, mit den Bürgerinnen und Bürgern Politik auf 
den verschiedenen Ebenen zu gestalten, kommunal, regional, europäisch und 
global. Wir brauchen Win-Win-Situationen für alle Beteiligten, starke statt  po-
litisch ohnmächtige Zivilgesellschaft en und ein Demokratieverständnis, das 
Regierende und Bürgerschaft  in gemeinsamer Verantwortung und Mitwirkung 
sieht. 

Das Weimarer Dreieck, ein informeller einzigartiger auf freiwilliger Zusam-
menarbeit beruhender Konsultations- und Kooperationsmechanismus innerhalb 
des ‚Europa der 27’, erhält seine Lebensfähigkeit vom sich ständig erneuernden 
Engagement der Regierungen und der Zivilgesellschaft  aller drei beteiligten 
Länder.
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Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych i ich coraz większe zastosowa-
nie we współczesnej szkole nie wpłynęło w zasadniczy sposób na wyparcie 

tradycyjnego podręcznika szkolnego. Nadal jest on głównym instrumentem 
w rękach nauczyciela i niejednokrotnie jedynym źródłem wiedzy ucznia. Na 
przestrzeni dziesięcioleci podręcznik szkolny do historii podlegał znacznym 
zmianom. W XIX w. był jednym z instrumentów państwa służącym wzmacnianiu 
tożsamości narodowej poprzez popularyzowanie określonej wizji dziejów. W tej 
wizji mieścił się niejednokrotnie negatywny obraz sąsiadów czy mniejszości na-
rodowych. Ważną rolę w tym procesie odgrywał nauczyciel, na którym spoczy-
wała konsekwentna realizacja powierzonych mu przez państwo zadań. „Więk-
szość znamienitych pedagogów wymaga – pisał jeszcze na długo przed wojennym 
kataklizmem Jens Christensen w książce Nowoczesne zafałszowanie historii (Der 
moderne Bildungsschwindel) z 1884 r. – nawet jeśli czasami jedynie w sposób za-
woalowany – by historia nie była wykładana obiektywnie, innymi słowy: wyda-
rzenia powinno się tak przedstawiać, by własny naród miał zawsze rację, a nie-
przyjaciele nigdy. Oczywiście, każda nikczemność, jakiej dopuścił się któryś 
z wielkich ludzi (…) ma zostać zamaskowana płaszczem miłości, zakładając, że 
należał on do własnego narodu. Natomiast wszystkie okrucieństwa nieprzyjaciół 
są opowiadane z wielkim upodobaniem. Stąd rezultatem nowoczesnej lekcji hi-
storii jest odrażająca pycha narodowa”1. Wybuch I wojny światowej można zatem 
rozpatrywać także z perspektywy szkolnej sali. Podręcznik szkolny do historii 

1 Cyt. za: Wolfgang Jacobmeyer, Niemiecko-polskie rozmowy o podręcznikach szkolnych – ich 
znaczenie i perspektywy, [w:] Tematy polsko-niemieckie, red. E. Traba, R. Traba, przy współpracy 
J. Hackmanna, Olsztyn 1997, s. 191–193.

Krzysztof Ruchniewicz 
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był nie tyle przekaźnikiem wiedzy, co depozytariuszem spreparowanej pamięci 
narodowej.

Tragedia Wielkiej Wojny zachęciła część pedagogów z różnych państw do 
działań na rzecz rewizji treści podręczników szkolnych. Jako pierwsi wezwali do 
tego nauczyciele francuscy na kongresie w Tours w 1919 r. Pisarz Anatol France 
apelował wtedy „Spalcie książki, które nauczają nienawiści, spalcie je wszystkie!”. 
W 1926 r. francuski „Syndicat National des Instituters” wezwał do bojkotu 
26 podręczników z historii, literatury oraz nauki o społeczeństwie z powodu 
tendencyjnie negatywnego przedstawienia tam spraw niemieckich. Protest ten 
zakończył się sukcesem, inkryminowane podręczniki wycofano. Na początku lat 
30. powstał pomysł napisania podręcznika niemiecko-francuskiego, który byłby 
wykorzystywany w obu krajach2. Po raz pierwszy jego koncepcję przedstawiono 
na Międzynarodowym Kongresie Historyków w Hadze w 1932 r. Miał on liczyć 
ok. 600–700 stron i składać się z trzech części:

od okresu Franków do Wielkiej Rewolucji Francuskiej;• 
od okresu Wielkiej Rewolucji Francuskiej do pierwszej wojny światowej • 
oraz
pierwsza wojna światowa i jej skutki.• 

Pojedyncze rozdziały mieli napisać niemieccy i francuscy historycy. W razie 
trudności w uzgodnieniu wspólnego stanowiska, każda ze stron miała odrębnie 
wyjaśnić swe racje. Zadaniem przyszłego podręcznika było takie oddziaływanie 
na uczniów, by stali się bardziej tolerancyjni, bardziej otwarci i lepiej poinfor-
mowani o historii sąsiada. Przejęcie władzy przez nazistów w Niemczech poło-
żyło kres tym wysiłkom na siedem dekad. Pomysł odrodził się dopiero na po-
czątku XXI wieku.

Wyjaśnijmy, że Republice Weimarskiej trudno było znaleźć podobne przy-
kłady ruchów reformatorskich w środowisku nauczycielskim. Przyczyną były 
zjawiska doskonale znane: wstrząs społeczny wywołany klęską wojenną i odrzu-
cenie politycznych decyzji podjętych przez zwycięzców wobec pokonanych 
Niemiec. W stosunkach z sąsiadami głębokim cieniem kładły się zmiany teryto-
rialne, które pomniejszyły wydatnie obszar Niemiec. Stosunki polsko-niemieckie 
pozostawały napięte właściwie w całym okresie. Pewnym wyjątkiem była posta-
wa dyrektora gimnazjum w Berlinie, członka Związku Postępowych Reforma-

2 Zob. F.Claret, Die Geschichtsschulbücher in den deutsch-fr anzösischen Beziehungen. Auf dem 
Weg zu einem gemeinsamen Geschichtsbuch für beide Länder, Blieskastel 2006.
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torów Oświaty (Bund Entschiedener Schulreformer), Siegfrieda Kaweraua3. 
W 1927 roku opublikował memoriał poświęcony niemieckim podręcznikom 
historii i wypisom z literatury (Denkschrift  über die deutschen Geschichte – und 
Lesebücher), w którym podkreślał ich nacjonalistyczny charakter, także w ujęciu 
stosunków polsko-niemieckich: „…Szczególny problem stosunków polsko-nie-
mieckich powinien być traktowany bez zarzutu i w kontekście porozumienia 
i pokoju“4. Propozycje Kawerau’a wywołały sprzeciw konserwatywnego Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Historii. Zarzucono mu moralizatorstwo oraz – co zakra-
wa na kuriozum – porzucenie drogi dociekania obiektywnego w historii. „Nasze 
niemieckie podręczniki – pisał jeden z oponentów Kawarau’a – zostały ulepione 
z doprawdy z innej gliny, niż atakujące nas obce; są one wynikiem naukowych 
badań i wzorują się na obiektywizmie Rankego”5.

Polsko-niemiecka dyskusja o treści podręczników do historii wykorzystywa-
nych w obu krajach jednak rozpoczęła się, choć dopiero w drugiej połowie lat 
30. Miała się tym zająć wspólna komisja podręcznikowa polsko-niemiecka. Hi-
storycy z Polski i Niemiec zaczęli pracę nad analizą podręczników. Polityka, 
która umożliwiła rozpoczęcie rozmów, szybko przekreśliła dalsze prace. Po 
1938 r., kiedy stosunki polsko-niemieckie weszły ponownie w fazę narastającego 
napięcia, na spotkania na temat edukacji historycznej nie było już miejsca6.

Dialog podręcznikowy niemiecko-francuski został wznowiony w latach 50. 
XX w. Odbyło się szereg konferencji o tej tematyce, które powoli, ale skutecznie 
przygotowywały pole dla najważniejszej inicjatywy7. Na początku 2000 r. zgło-
szono pomysł stworzenia wspólnego niemiecko-francuskiego podręcznika do 
historii. Inicjatorem nie byli jednak politycy. Z okazji 40. rocznicy podpisania 
traktatów elizejskich w Berlinie w dniach 18–23 stycznia 2003 r. obradował „Nie-

3 Szerzej o S. Kawerau i jego działalności w Związku Postępowych Reformatorów Oświaty 
zob. K. Fiedor, Niemiecki ruch obrońców pokoju 1892–1933, Wrocław 1993, s. 159 i n. Zob. także: 
W. Hasberg, Siegfr ied Kawerau (1886–1936), [w:] Die Weimarer Republik. Portrait einer Epoche 
in Biographien, hrsg. M. Fröhlich, Darmstadt 2002, s. 293–304.

4 Cyt. za: E. Meyer, Die deutsch-polnischen Schulbuchgespräche von 1937/38, „Internationale 
Schulbuchforschung. Zeitschrift  des Georg Eckert Instituts” 1988, z. 4, s. 406.

5 Cyt. za: W. Jacobmeyer, op.cit., s. 192. Zob. także: W. Hasberg, op.cit., s. 299–300.
6 K. Ruchniewicz, Der Entstehungsprozess der Gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchkom-

mission 1937/38–1972, „Archiv für Sozialgeschichte” 2005, nr 45, s. 327–352.
7 Zob. R. Riemenscheider, Vom Erbfeind zum Partner. Schulbucharbeit mit Frankreich, [w:] 

Internationale Verständigung. 25 Jahre Geog-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung in 
Braunschweig, hrsg. von U.A.J. Becher und Reiner Riemenschneider, Hannover 2000, s. 166–
185.
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miecko-Francuski Parlament Młodzieży”. To właśnie gremium uchwaliło doku-
ment zatytułowany „Oświadczenie końcowe o przyszłości stosunków niemiecko-
-francuskich”. Jednym z postulatów w nim zawartych było opracowanie 
wspólnego niemiecko-francuskiego podręcznika do historii, który byłby wyko-
rzystywany w obu krajach. Prezydent Francji, Jacques Chirac i kanclerz RFN, 
Gerhard Schröder wsparli autorytet najwyższych władz ideę stworzenia wspól-
nego podręcznika. W następnych miesiącach stworzono warunki dla realizacji 
projektu. Utworzono odpowiednie gremia, wyjaśniono kwestie proceduralne, 
przy czym nieraz były to działania prawdziwie pionierskie. Wreszcie wybrano 
autorów po niemieckiej i francuskiej stronie. Pierwszy tom podręcznika ukazał 
się 2006 r. w obu wersjach językowych, po niemiecku w wydawnictwie Klett , po 
francusku w wydawnictwie Natan8. Było to wydarzenie wyjątkowe. Oto dwa 
kraje europejskie, wprawdzie bardzo z sobą zaprzyjaźnione, ale i odczuwające 
ciągle brzemię historycznego konfl iktu, opublikowały wspólny podręcznik szkol-
ny. Pierwszy tom, skierowany do uczniów ostatnich klas niemieckiego i francu-
skiego gimnazjum, zatytułowano Historia. Europa i świat od 1945 r. We wstępie 
autorzy wyłożyli swoje credo: „Najpierw rozwijała się między Niemcami a Fran-
cją od dziesięcioleci i na wszystkich polach, włącznie ze szkolnictwem, współ-
praca niespotykana dotąd w Europie. Byłoby to nie do pomyślenia bez zabiegów 
o porozumienie, zbliżenie i pojednanie obu krajów i społeczeństw”9. A w innym 
miejscu dodawano: „Chodzi o inicjatywę w służbie uczniów i nauczycieli, który 
żyją w skomplikowanym i multilateralnym świecie, którego zrozumienie wyma-
ga między innymi interdyscyplinarnej wiedzy historycznej. Projekt Europa, roz-
wój systemów kształcenia po obu stronach granicy, intensywność współpracy 
między rządami umożliwiły dzisiaj pewne zbliżenie leżących u podstaw tego 
podręcznika programów kształcenia […]”10. Autorzy podręcznika z dużym na-
ciskiem podkreślali, iż nie jest to kolejna książka o stosunkach niemiecko-fran-
cuskich, lecz regularny podręcznik do nauki historii przygotowany z myślą o nie-
mieckich i francuskich uczniach. Nie ma tu miejsca na szczegółowe omawianie 
treści tego podręcznika. Zadania tego podjęli się już inni. Godzi się jednak za-
uważyć, iż wkrótce po ukazaniu się zdobył on znaczną popularność i przychylne 

 8 Zob. F. Claret, op.cit., s. 32–57; K. Konczal, Francusko-niemieckie regards croises, „Mówią 
Wieki” 2008, nr 10, s. 48–51.

 9 Vorwort, [w:] Histoire. Geschichte. Europa und die Welt seit 1945, hrsg. von G. Le Quintrec 
und P. Geiss, Stutt gart–Leipzig 2006, s. 6.

10 Ibidem.
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oceny. Dwa lata później ukazał się drugi tom, który obejmował okres od kongre-
su wiedeńskiego do 1945 r.11 Prace nad trzecim tomem poświęconym historii 
najnowszej jeszcze trwają.

Publikacja niemiecko-francuskiego podręcznika dała silny impuls do rozmów 
o przeniesieniu eksperymentu niemiecko-francuskiego w inne obszary geogra-
fi czne. W Polsce poparcie dla takiego pomysłu stało się znacznie szersze. Pierw-
sze głosy domagające się realizacji tak ambitnego zamierzenia można było usły-
szeć zresztą zaraz po przełomie 1989 r. Polska i Niemcy podpisały wtedy ważne 
umowy dwustronne, które otwierały nowy rozdział we wzajemnych stosunkach. 
Inicjatorem pomysłu napisania podręcznika była Wspólna Polsko-Niemiecka 
Komisja Podręcznikowa. Komisja powstała w 1972 r. i przez lata prowadziła 
trudny, ale nieprzerwany dialog podręcznikowy w kwestiach spornych między 
historykami i geografami z Polski i RFN12. W 1976 r. opublikowała zalecenia do 
nauczania o stosunkach polsko-niemieckich13. Później odbywały się w ramach 
prac komisji konferencje tematyczne, podczas których pogłębiano zagadnienia 
zawarte w zaleceniach. W pracach Komisji uczestniczyło (do 1989 r.) około 200 
naukowców z Polski i RFN. Liczba i skład uczestników pokazują, iż w prace Ko-
misji wprzęgnięta była czołówka badaczy zajmujących się różnymi aspektami 
historycznymi i geografi cznymi relacji polsko-niemieckich. O dorobku Komisji 
świadczą konferencje, publikacje i trwałe kontakty naukowe, nawiązane pod jej 
patronatem.

W czasie wieloletnich, niejednokrotnie bardzo burzliwych dyskusji udało się 
członkom Komisji wypracować pewien określony sposób traktowania tej tema-

11 Zob. Dossier do drugiego tomu zamieszczone na stronie internetowej Georg Eckert In-
stitut fuer Internationale Schulbuchforschung, htt p://www.gei.de/index.php?id=1300 (12.03. 
2009).

12 Szerzej o dziejach Komisji zob. W. Borodziej, Die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission 
1972–1972–1999, [w:] Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg Eckert Institut für internatio-
nale Schulbuchforschung, hrsg. von U. A. J. Becher und R. Riemenschneider, Hannover 2000, 
s. 157–165; T. Strobel, Die Gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkommission. Ein spezifi scher 
Beitrag zur Ost – West – Verständigung 1972–1989, „Archiv für Sozialgeschichte“ 2005, nr 45, 
s. 253–268.

13 Zob. Zalecenia Komisji UNESCO Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Republiki Federalnej 
Niemiec ds. Podręczników Szkolnych w zakresie Historii i Geografi i, red. A. Czubiński, Z. Kulak, 
Poznań 1986. Zob. szerzej: W. Jacobmeyer (hrsg.), Die deutsch-polnischen Schulbuchempfehlun-
gen in der öff entlichen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland, Braunschweig 1979; D. Bingen, 
Die Polenpolitik der Bonner Republik von Adenauer bis Kohl 1949–1991, Baden-Baden, s. 184, 
187ff , 193–196.
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tyki, bardzo w wielu przypadkach drażliwej. Współtworzył on ton i metody dia-
logu naukowego, co nie znaczy, że wymuszał ujednolicenie stanowisk za wszelką 
cenę. Można to świetnie zilustrować na przykładzie jednego z zaleceń Komisji, 
które poświęcono tematowi „Polska i Zakon Krzyżacki”: „W podręcznikach pol-
skich uwypuklana jest przede wszystkim świecko-państwowa i militarno-ekspan-
sywna rola Zakonu – można było przeczytać w zaleceniu 6 ‘Polska i Zakon Krzy-
żacki’ –, w zachodnioniemieckich zaś – jego rola cywilizacyjna i zadania misyjne. 
[…] Wyżej wymieniony kompleks zagadnień – konkludowano – winien stać się 
przedmiotem dalszych wnikliwych dyskusji”14. Nie dążono zatem do unifi kacji 
poglądów, nie było mowy o presji na partnerów dialogu, by przyjęli drażliwe 
stanowisko, co niejednokrotnie stanowi sedno obaw pojawiających się w niektó-
rych doniesieniach prasowych na temat prac nad podręcznikiem polsko-nie-
mieckim. Nie rezygnowano także, mimo niemożności zaprezentowania jedno-
litego stanowiska, z prezentacji takiego kontrowersyjnego i potencjalnie 
konfl iktogennego tematu. Uznawano bowiem, iż określenie różnic w postrzega-
niu tych samych problemów jest także wartościowe i potrzebne. Stanowi punkt 
wyjścia do dalszej dyskusji, badań, podniesienia poziomu dalszej debaty. Z tych 
też powodów Komisja dużo wysiłku poświęcała organizacji kolejnych konferen-
cji, które przyczyniały się do zbliżenia stanowisk, jak i szerszego prezentowania 
sposobu widzenia oraz racji stron dyskusji. Przełom 1989 r. nie wpłynął na zmia-
nę pracy Komisji szczególnie rewolucyjnie, choć oczywiście do już podjętych 
i roztrząsanych tematów, doszły nowe, które – z powodów politycznych – nie 
mogły być podejmowane niegdyś na ofi cjalnym forum. Nie znaczy to jednak, że 
nie funkcjonowały w kuluarach. Do tego rodzaju tematów należały nie tylko 
kwestie ściśle rozumianych relacji bilateralnych, ale również wykraczających 
poza ten krąg, jak np. relacji polsko-żydowsko-niemieckich itd. Wkrótce też po-
wstał pomysł opublikowania leksykonu dla nauczycieli, dotyczącego kluczowych 
zagadnień stosunków polsko-niemieckich. Niektóre części tego projektu ukaza-
ły się drukiem15. Innym ważnym przedsięwzięciem Komisji było opracowanie 

14 Zalecenia Komisji, op.cit., s. 21–23.
15 Przykładowo zob. M. G. Muller, B. Schönemann, Die „Polen-Debatt e” in der Frankfurter 

Paulskirche, Frankfurt/M. 1991; K.-E. Jeismann, L. Trzeciakowski, Polen im europäischen Mäch-
tesystem des 19. Jahrhunderts. Die „Konvention Alvensleben“ 1863, Braunschweig 1994; M. Boguc-
ka, K. Zernack, Um die Säkularisation des Deutschen Ordens in Preußen. Die Krakauer Huldigung, 
Hannover 1996; W. Schich, J. Strzelczyk, Slawen und Deutsche an Havel und Spree. Zu den Anfän-
gen der Mark Brandenburg, Hannover 1997; H. Duchhardt, B. Wachowiak, Um die Souveränität
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materiałów uzupełniających do stosunków polsko-niemieckich w XX wieku. 
Ukazała się polska i niemiecka wersja publikacji na ten temat16. Zajęto się w niej 
najtrudniejszym okresem we wzajemnych relacjach, problemy te były też w czę-
ści z przyczyn politycznych nieobecne w polskim szkolnictwie do 1989 r. W tym 
czasie zalecenia z lat 70. trzeba już było traktować jako dokument o znaczeniu 
wyłącznie historycznym17. Wspomniane materiały dla szkół składały się z krót-
kich syntetycznych opracowań – wykładni całościowej problematyki. Do publi-
kacji dołączono także komentarz dydaktyczny oraz wybór źródeł do wykorzy-
stania na lekcjach. Zdecydowano, iż w wydaniu niemieckim ukaże się więcej 
źródeł polskich, które po raz pierwszy przetłumaczono na język niemiecki. Stwo-
rzono tym samym znakomitą okazję do sięgnięcia do materiału źródłowego 
niepochodzącego od strony niemieckiej, co dominowało w podręcznikach uży-
wanych w RFN. Publikacja Komisji spotkała się z dużym zainteresowaniem 
w Polsce i Niemczech. W Niemczech jest ona rozprowadzana przez księgarnie 
oraz Federalną Centralę Kształcenia Politycznego (Bundeszentrale für Politische 
Bildung).

Realizacja projektu opracowania wspólnego polsko-niemieckiego podręczni-
ka wymagała spełnienia wielu warunków, nie tylko fi nansowych czy kadrowych, 
potrzebowała także sprzyjającej atmosfery politycznej. Od końca lat 90. XX w. 
można było raczej zaobserwować coraz więcej momentów krytycznych we wza-
jemnych relacjach, które znacznie pogorszyły ton dialogu. Obawy i zastrzeżenia 
przynajmniej części Polaków zaczęła budzić dyskusja w Niemczech wokół nie-
mieckich ofi ar II wojny światowej i czasu przymusowych migracji. W niektórych 
mediach powtarzano zdanie, iż Niemcy dążą do zmiany sposobu patrzenia na 
II wojnę światowej, z narodu katów chcą stać się ofi arami i angażują wszelkie 

des Herzogtums Preußen. Der Vertrag von Wehlau 1657, Hannover 1998 (pierwsze trzy z wymie-
nionych tomów ukazały się nakładem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych).

16 U. A. Becher, W. Borodziej, K. Ruchniewicz  (red.), Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazów-
ki i materiały do nauczania historii, Poznań 2001 (Polsko-Niemiecka Komisja Podręcznikowa); 
U. A. J. Becher, W. Borodziej, R. Maier (hrsg.), Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert. 
Analysen – Quellen – didaktische Hinweise, Hannover 2001. Szerzej zob. R. Maier, Deutsch-polnische 
Verständigung über Geschichte. Von den Schulbuchempfehlungen zur aktuellen Lehrerhandreichung – 
Die deutsch-polnische Schulbuchkommission vor neuen Herausforderungen, [w:] Vom Erinnern zum 
Verstehen. Pädagogische Perspektiven deutsch-polnischer Verständigung, hrsg. von W. Keim, Frank-
furt/M. 2003, s. 403–418;

17 Zob. K. Zernack, Dwadzieścia lat później. W sprawie nowego wydania niemiecko-polskich 
zaleceń w sprawie podręczników szkolnych, [w:] idem, Niemcy-Polska: z dziejów trudnego dialogu 
historiografi cznego, red. Henryk Olszewski, Poznań 2006, s. 197–208.
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środki, by tak zmodyfi kować pamięć zbiorową18. Dowodem miały być publikacje 
o ofi arach alianckich nalotów na miasta niemieckie, np. Joerga Friedricha Pożo-
ga (Der Brand), czy o śmiertelnym żniwie ucieczek i wysiedleń, np. Guentera 
Grassa Pełzając rakiem (Im Krebsgang). Do takiego odbioru tych publikacji przy-
czynił się także wzrost aktywności przewodniczącej Związku Wypędzonych, 
Eriki Steinbach, która ogłosiła projekt utworzenia Centrum przeciwko Wypę-
dzeniom. Powstałe wtedy Powiernictwo Pruskie zaczęło domagać się zadość-
uczynienia za mienie pozostawione przez Niemców w Polsce. Nie pomogły 
próby jednoznacznego odrzucenia nie tylko pomysłu Centrum, ale też roszczeń 
części „wypędzonych”, które podejmowali czołowi politycy RFN19. Dodatkowo 
sytuację skomplikowała – co częściowo można zrozumieć – reakcja niektórych 
posłów Sejmu RP, którzy zaczęli domagać się spłacenia rzekomo zaległych repa-
racji wojennych ze strony RFN20. Przejęcie władzy przez PiS w Polsce w 2005 r. 

18 Echa tych głosów widoczne są także dzisiaj. Przykładem jest wywiad udzielony „Naszemu 
Dziennikowi” przez historyka z KUL-u, Mieczysława Rybę. „Niemcy, które przez całe lata były 
słusznie określane mianem zbrodniczych w czasie II wojny światowej, w tej chwili chcą zepchnąć 
nieco na margines własną winę, a przede wszystkim pokazać domniemaną skalę zbrodni na nich, 
a w szczególności w wydaniu polskim. To jest kwestia zasadnicza – kreowanie polityki histo-
rycznej w takim wydaniu, tzn. dobieranie pewnej tezy i dobieranie takich ludzi, którzy ją udo-
wodnią, powoduje fałsze”. To ostatnie stwierdzenie graniczy wręcz z pomówieniem pod adresem 
Polaków zaangażowanych w projekty polsko-niemieckie. Zob. Poświęcą polskość dla relatywistycz-
nej ideologii. Z dr. Mieczysławem Rybą, historykiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia 
Anna Wiejak, „Nasz Dziennik” 30.05.2008.

19 W. Pięciak, Niemiecka pamięć. Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy w historii, 
polityce i tożsamości (1989–2001), Kraków 2002; P. Buras i P. M. Majewski (wybór i oprac.), 
Pamięć wypędzonych. Grass, Benes i środkowoeuropejskiej rozrachunki. Antologia tekstów polskich, 
niemieckich i czeskich, Warszawa 2003; von D. Bingen, W. Borodziej, S. Troebst (hrsg.), Vertre-
ibung europäisch erinnern? Historische Erfahrung. Vergangenheitspolitik. Zukunft skonzeptionen, Wies-
baden 2003; P. Licicki, J. Haszczyński (red. i wybór tekstów), Pamięć europejska czy narodowa. 
Spór o Centrum przeciwko Wypędzeniom, Warszawa 2003; vom Deutschen Kulturforum östliches 
Europa (hrsg.), Ein Zentrum gegen Vertreibungen. Nationales Gedenken oder europäische Erinnerung?, 
Berlin 2004; von J. Danyel, P. Th er (hrsg.), Nach der Vertreibung: Geschichte und Gegenwart einer 
kontroversen Erinnerung, „Zeitschrift  für Geschichtswissenschaft ” 2005, H. 10; K. Bachmann, 
op.cit., s. 141–152; A. Kruke, Zwangsmigration und Vertreibung. Europa im 20. Jahrhundert, Bonn 
2006; A. Łada, Debata publiczna na temat Centrum przeciwko Wypędzeniom w prasie polskiej i nie-
mieckiej, Wrocław 2006; Z.Mazur, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999–2005), Poznań 2006; 
von S. Troebst (hrsg.), Vetrei bungsdiskurs und europäische Erinnerungskultur. Deutsch-polnische 
Initiativen zur Institutionalisierung. Eine Dokumentation, Osnabrück 2006.

20 Zob. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie 
reparacji Niemiec na rzecz Polski (druki nr 2140 i 2674) oraz dyskusję nad tym projektem, w: 
htt p://ks.sejm.gov.pl:8009/kad4/082/40822000.htm#052. O reakcjach niemieckiej prasy na 
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nie rozwiązało tych trudnych problemów. Można sobie zadać uzasadnione py-
tanie, czy obie strony zrobiły wtedy wszystko, by załagodzić zaistniałe konfl ikty, 
szukać ponownie dialogu21. Realizacja projektu wspólnego podręcznika zeszła 
– co było zrozumiałe – na plan dalszy.

Ofi cjalnie powrócono do tego zamysłu w ubiegłym roku. 17 maja 2008 r. 
w Berlinie w obecności przedstawicieli odpowiednich ministerstw Polski i Nie-
miec oraz współprzewodniczących Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej 
poinformowano o rozpoczęciu prac nad tym prestiżowym projektem22. Akt ten 
spotkał się z żywą reakcją w Polsce. Wywołał szereg komentarzy prasowych. Nie-
które gazety związane ze środowiskami narodowo-konserwatywnymi, jak „Rzecz-
pospolita” i „Nasz Dziennik” zaczęły bić na alarm. Dla części dziennikarzy sprawa 
nie pozostawiała wątpliwości: „Polscy podatnicy staną się współfi nansującymi 
projekt, który najprawdopodobniej przedstawi dzieje obydwu narodów w sposób 
relatywistyczny, a co za tym idzie – podetnie korzenie Narodu Polskiego. Zapo-
mnijmy o historii narodowej, zatraćmy własną tożsamość”23. Oto ocena z „Nasze-
go Dziennika”. Dla byłego przewodniczącego Fundacji Polsko-Niemieckie Pojed-
nanie, Mariusza Muszyńskiego, było oczywiste, iż „podręcznik zawsze będzie 
kompromisem stojącym w sprzeczności z szeroko pojętym interesem narodowym 
Polski. Będzie musiał pewne rzeczy przedefi niować. Żeby bowiem w ogóle po-
wstał, musi nastąpić pewien kompromis. Warto podkreślić, że nie leży to ani w hi-
storycznym interesie Polski […]. On po prostu nam nie służy”24. Natomiast hi-

uchwałę Sejmu w sprawie reparacji zob. U. Notarp, Der polnische Parlamentsbeschluss zu Repara-
tionsforderungen an Deutschland im Spiegel der deutschen Presse/Uchwala Sejmu RP w sprawie re-
paracji od Niemiec w świetle niemieckiej prasy, Wrocław 2005; zob. także: Transfer, obywatelstwo, 
majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i dokumenty, W. M. Góralski (red.), 
Warszawa 2005 (zwłaszcza artykuły: M. Frankowskiej pt. Oświadczenie kanclerza Gerharda Schro-
edera złożone 1 sierpnia 2004 r. w Warszawie w świetle prawa międzynarodowego oraz W. M. Góral-
skiego pt. Znaczenie ekspertyzy Barcz-Frowein w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce w związ-
ku z II wojną światową dla stosunków polsko-niemieckich).

21 Pierwszą próbę podsumowania rządów braci Kaczyńskich podjął znany dziennikarz nie-
miecki, pracujący od lat w Warszawie Reinhold Vett er. Zob. R. Vett er, Wohin steuert Polen? Das 
schwierige Erbe der Kaczynskis, Berlin 2008.

22 Ruszają prace nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii, „Rzeczpospolita” 
17.05.2008; P. Jędroszczyk, Uzgadnianie wspólnej pamięci, „Rzeczpospolita” 17.05.2008.

23 W. Maszewski, Zapomnijmy o historii narodowej, zatraćmy własną tożsamość, „Nasz Dzien-
nik”, 19.05.2008.

24 Polityczne narzędzie fałszowania dziejów. Z prof. Mariuszem Muszyńskim, byłym prze-
wodniczącym Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie pojednanie, rozmawia Anna Wiejak, „Nasz 
Dziennik”, 19.05.2008.
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storyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Mieczysław Ryba pytał: „Po co 
pisze się taki podręcznik? Po to, aby rozstrzygać kwestie sporne, a nie kwestie, 
które nie są sporne. Zresztą gdyby obie strony miały jednakowy pogląd na dzieje, 
nie trzeba byłoby niczego uznawać, jako że istniałaby płaszczyzna porozumienia. 
Wydaje się zatem, że zmierzamy w kierunku przemilczeń, czyli tego, co nazywamy 
polityczną poprawnością w przestrzeni historycznej, a polityczna poprawność 
prowadzi w nauce do zakamufl owanego kłamstwa”25. Zwroty typu „zapominanie 
o historii narodowej”, „zatracanie własnej tożsamości”, „polityczne narzędzie do 
fałszowania dziejów” czy „poświęcenie polskości dla relatywistycznej ideologii” 
to podsumowanie tonu tych wypowiedzi. Moim zdaniem, głosów tych nie nale-
ży lekceważyć. Odzwierciedlają one pewien sposób patrzenia na historię, a histo-
rię narodową w szczególności. Nie jest on marginalny. Dialog międzynarodowy, 
którego częścią jest przecież przygotowywany podręcznik, jest postrzegany przez 
środowiska narodowo-konserwatywne zawsze jako zagrożenie, próba narzucenia 
nam zdania „silniejszej” strony, z czego wynika pośrednio, iż skazani jesteśmy na 
bycie stroną słabszą, pasywną, zagrożoną itd. Nie są to w Polsce poglądy nowe, 
jednak w ostatnich czasach przedostały się na tzw. salony a przez pewien czas 
wyznaczały trendy w polityce polskiej.

Na szczęście w debacie nad przyszłością podręcznika polsko-niemieckiego 
nie zabrakło trzeźwych głosów. Można je było znaleźć zarówno w prasie, jak i – 
co może zaskoczyć niektórych obserwatorów – w Sejmie RP. Z pewnością przy-
czyniły się do tego także wypowiedzi osób zaangażowanych w rozpoczynający 
się projekt. Współprzewodniczący Komisji Podręcznikowej, Robert Traba, mó-
wił: „Siła tego projektu i istota dialogu nie polega na tym, żeby z podręcznika 
wyrzucić to, co należy do dobrej czy złej narodowej tradycji, ale polega na tym, 
abyśmy to nazwali, zdefi niowali i później powiedzieli wyraźnie, dlaczego się róż-
nimy”26. Dla wiceministra Ministerstwa Edukacji Narodowej, Krzysztofa Sta-
nowskiego, który odpowiadał na pytania poselskie w czasie posiedzenia Sejmu 
29 maja 2008 r. „realizacja projektu, w tym cały projekt powstawania podręcz-
nika oraz jego wydania, będzie ważnym elementem kontynuacji i pogłębienia 

25 Poświęcą polskość dla relatywistycznej ideologii. Z dr. Mieczysławem Rybą, historykiem z Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia Anna Wiejak, „Nasz Dziennik” 30.05.2008.

26 Sposobna chwila do „europeizacji”. Z polskim przewodniczącym Wspólnej Polsko-Niemieckiej 
Komisji Podręcznikowej prof. dr. hab. Robertem Trabą rozmawia Waldemar Maszewski, „Nasz Dzien-
nik” 19.05.2008.
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dialogu polsko-niemieckiego”27. Zaskakującym jest, że w chwili obecnej stale 
trzeba odwoływać się do wartości, które legły u podstaw tworzenia systemu de-
mokratycznego w Polsce po 1989 r., jak np. wartości dialogu. O jego wadze i ko-
rzyściach trzeba jak widać cierpliwie przypominać.

Nie ulega wątpliwości, iż zaletą tego nowego dużego projektu polsko-niemiec-
kiego jest postawienie dialogu na jeszcze innej płaszczyźnie. Przypomnijmy 
w tym miejscu jedną ze znanych karykatur, która pokazywała bilans otwarcia 
w stosunkach polsko-niemieckich przed dwoma dekadami Karykaturzysta 
przedstawił stan stosunków na przykładzie dwóch mostów. Pierwszy to most 
niemiecko-francuski. Był to obiekt skończony, po którym ruch odbywał się 
w obu kierunkach. Na planie pierwszym widniała jednak mniej wspaniała bu-
dowla, w dodatku w jej połowie ziała ogromna dziura. Po obu jej stronach stali 
politycy, premier Tadeusz Mazowiecki oraz kanclerz RFN, Helmut Kohl. By 
uścisnąć sobie dłonie, musieli korzystać z pomocy drewnianych protez rąk. Co 
zmieniło się od tego czasu? Gdyby przedstawić oba te mosty dzisiaj, to nie ulega 
wątpliwości, iż most relacji niemiecko-francuskich nadal dobrze funkcjonuje. 
Ostatnio zyskał dodatkowe wsparcie w postaci tomów podręcznika niemiecko-
-francuskiego. A co z mostem polsko-niemieckim? Z pewnością dziurę już zała-
tano. Czy użyto jednak do tego materiału dobrej jakości? W ostatnich latach 
dostrzec bowiem można dość widoczne rysy. Ogłaszając rozpoczęcie nowego 
dużego projektu, jakim jest podręcznik, ponownie spróbowano nadać nowe 
znaczenie wzajemnemu sąsiedztwu. Być może wkrótce i most polsko-niemiecki 
otrzyma dodatkowy fi lar w postaci ciekawego, gruntowanie przedyskutowanego 
podręcznika. Nie osiągnie się jednak tego bez prowadzenia dialogu, maksymal-
nie pogłębionego. I nie chodzi tu już tylko o nawiązanie kontaktów, te istnieją 
i rozwijają się od dawna bez zaangażowania rządów. Praca nad podręcznikiem 
polsko-niemieckim będzie wymagała jednak wysiłku z obu stron. W pracy tej 
muszą uczestniczyć nie tylko naukowcy, ale i nauczyciele, uczniowie, a właściwie 
całe społeczeństwa. Nie może to być jedynie rzecz odgórnie wprowadzona. Po-
winna jej powstawaniu towarzyszyć dyskusja, w której ścierać się będą różne 
poglądy. Tylko otwartość debaty gwarantuje przełamanie sceptycyzmu, stereo-
typów, nieufności. Dyskusje, które się rozpoczną, nie będą oczywiście łatwe, 
choć przecież niejaką praktykę na tym polu już mamy. Niejednokrotnie będą 
dotyczyć trudnych problemów, dotykających podstawy widzenia przeszłości, 

27 Zob. htt p://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf, 12.03.2009.
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stosunku do niej, postrzegania nie tylko sąsiada, ale i siebie samych. Jest to też 
ogromna szansa. Dzięki temu wysiłkowi uda się przetransferować część naszej 
wiedzy o przeszłości do obiegu w sąsiednim kraju, tak ważnym dla Polski. Jest 
to zresztą proces także o charakterze zwrotnym, gdyż Polacy również zyskają 
możliwość lepszego poznania Niemców. Niemniej by projekt ten mógł być zre-
alizowany z sukcesem, musi być spełniony jeden warunek. Wielka polityka stwo-
rzyła już dogodną atmosferę, lecz politycy winni się raczej wstrzymać od oce-
niania, a zwłaszcza ingerowania w prace nad podręcznikiem. Powinni wykazać 
zaufanie dla uczestników prac kierowanych przez Komisję. Mówił o tym minister 
K. Stanowski w czasie wspomnianego wystąpienia w Sejmie: „Podręcznik ma 
obejmować okres od roku 1000 czyli od zjazdu gnieźnieńskiego do obalenia 
muru berlińskiego i do powstania Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. 
To bardzo ważny moment w historii. Chcielibyśmy dać możliwość historykom 
podjęcia pewnych decyzji. Staramy się, aby politycy nie zdominowali tego pro-
jektu, choć jednocześnie, niezależnie od tej inicjatywy, równolegle, będzie po-
dejmowanych wiele inicjatyw w wyniku polsko-niemieckiej współpracy mło-
dzieży czy innych środowisk historycznych. […] Nie chcielibyśmy decydować 
za historyków, co jest chyba bardzo ważne. Sam jestem z wykształcenia history-
kiem. […] Dialog polsko-niemiecki historyków, trudny dialog, toczy się od co 
najmniej 20 lat. Po obydwu stronach zaangażowani są w to najwybitniejsi pro-
fesjonaliści, wybitni historycy i nie mam wątpliwości, że ten podręcznik będzie 
dziełem profesjonalistów, historyków i pedagogów”28.

28 Ibidem.



Zusammenfassung
Das Schulbuch ist nach wie vor ein wichtiges Instrument in den Lehrerhänden und 
sehr oft  die einzige Wissensquelle des Schülers. Es übt immer noch einen großen 
Einfl uss auf die Formierung einer gesellschaft lichen Erinnerung aus. Im Laufe der 
Jahrzehnte unterlag das Geschichtsschulbuch unterschiedlichen Veränderungen. 

Im 19. Jahrhundert war es eines der Instrumente des Staates zur Stärkung der 
nationalistischen Positionen. Die Tragödie des Ersten Weltkrieges spornte einen 
Teil der Pädagogen aus unterschiedlichen Staaten an, die Revision der Schulbu-
chinhalte vorzunehmen. Zum ersten Mal riefen dazu französische Lehrer auf dem 
Kongress in Tours 1919 aus Anfang der 1930er Jahre kam die Idee zur Erstellung 
eines deutsch-französischen Schulbuches zum Vorschein, das in beiden Ländern 
Anwendung fi nden sollte. Die Übernahme der Macht durch die Nazis in Deutsch-
land unterbrach diese Bemühungen. Die polnisch-deutschen Diskussionen über 
die Schulbuchinhalte begannen in der zweiten Hälft e der 1930er Jahre. Ende 1930 
gab es jedoch keine gute Atmosphäre für die Fortsetzung dieser Gespräche. Sie 
endeten mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und wurden Anfang der 
1970er Jahre fortgesetzt. Der deutsch-französische Schulbuchdialog wurde erst in 
den 1950er Jahren eingeleitet. Im Jahre 2003 wurde die Idee eines deutsch-fran-
zösischen Geschichtsbuches wieder aktuell, nachdem die deutschen und franzö-
sischen Schüler diesen Wunsch anlässlich des 40. Jahrestages der Unterzeichnung 
des Élysée-Vertrages geäußert hatt en. Der erste Band erschien 2006 in beiden 
Sprachversionen1, der zweite, der die Periode vom Wiener Kongress bis 1945 be-
handelt, wurde am 9. April 2008 in Berlin vorgestellt2. Der dritt e Band befi ndet 
sich in Vorbereitung). 

1 Histoire/Geschichte – Europa und die Welt seit 1945, ISBN-10: 3–12–416510–1, Klett -
Verlag, Stutt gart 2006

2 Histoire/Geschichte – Europa und die Welt vom Wiener Kongress bis 1945, Klett  -Verlag, Stut-
tagrt 2008

Krzysztof Ruchniewicz 
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Die Publikation des deutsch-französischen Schulbuches gab einen starken Im-
puls zur Diskussion über ein ähnliches deutsch-polnisches Projekt. Zu den Initia-
toren des Schulbuches gehörte die 1972 gegründete Gemeinsame Deutsch-Polni-
sche Schulbuchkommission. Wegen der deutsch-polnischen Perturbationen 
Anfang des neuen Jahrhunderts wurde diese Idee erst nach dem Regierungswech-
sel 2007 in Polen wieder aufgenommen. Am 17. Mai 2008 in Berlin in Anwesenheit 
der Vertreter entsprechender Ministerien aus Polen und Deutschland sowie der 
Ko-Vorsitzenden der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission 
begannen offi  ziell die Arbeiten am gemeinsamen Geschichtsschulbuch. In den 
folgenden Monaten wurde ein Büro des wissenschaft lichen Koordinators in Polen 
und Deutschland geschaff en. Es beschäft igt sich mit allen organisatorischen Fra-
gen. Der erste Band soll 2011 erscheinen. Die Reaktionen in Polen fi elen unter-
schiedlich aus. Es gab sowohl positive als auch negative Stimmen. Die Befürworter 
sahen in diesem Projekt eine Chance zur Präsentation der polnischen Sicht auf die 
Geschichte im Nachbarland, die Kritiker, vor allem Repräsentanten der national-
konservativen Kreise, äußerten Angst vor angeblicher Relativierung der Geschich-
te durch die Deutschen und warfen ihnen vor, ihre Meinung den Polen aufdrücken 
zu wollen.

Die dynamische Entwicklung der elektronischen Medien und ihr steigender 
Einsatz in der Schule hatt en keinen bedeutsamen Einfl uss auf das Verdrän-

gen des traditionellen Schulbuches. Es ist nach wie vor das wichtigste Instrument 
des Lehrers und sehr oft  die einzige Wissensquelle des Schülers. Im Laufe der 
Jahrzehnte unterlag das Geschichtsschulbuch erheblichen Veränderungen. Im 
19. Jahrhundert wurde es vom Staat als Instrument zur Stärkung der nationalen 
Identität eingesetzt, indem eine bestimmte Sichtweise der Geschichte verbreitet 
wurde. Diese Sichtweise beherbergte oft mals ein negatives Bild des Nachbarn 
und der nationalen Minderheiten. Eine wichtige Rolle spielte in diesem Prozess 
der Lehrer, der die konsequente Umsetzung der vom Staat angewiesenen Auf-
gaben umsetzte. „Die meisten großen Pädagogen verlangen nämlich – schrieb 
noch lange vor der Kriegskatastrophe Jens Christensen in seinem Buch ‚Der 
moderne Bildungsschwindel’ von 1884 – wenn auch gewöhnlich nur verblüm-
terweise – , dass man die Geschichte nicht objektiv vortragen dürfe, mit anderen 
Worten: man soll die Ereignisse so darstellen, dass die eigene Nation immer 
Recht, die feindliche immer Unrecht hat. Ebenso muss natürlich jede Schurke-
rei, die von einem großen Manne begangen worden ist (…), mit dem Mantel 
der Liebe zugedeckt oder mindestens beschönigt werden, vorausgesetzt, dass er 
dem eigenen Volke angehört. Von den Feinden hingegen werden natürlich alle 
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Gräueltaten mit innigem Behagen erzählt. Das Hauptresultat des modernen Ge-
schichtsunterrichts ist daher ein widerlicher Nationaldünkel”3. Der Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges kann dementsprechend auch aus der Perspektive des 
Klassenzimmers betrachtet werden. Ein Geschichtsschulbuch diente nicht nur 
der Wissensvermitt lung, sondern vielmehr als Depositär eines verfälschten Na-
tionalgedächtnisses. 

Die Tragödie des Großen Krieges spornte einen Teil der Pädagogen aus un-
terschiedlichen Staaten an, die Revision der Schulbuchinhalte vorzunehmen. 
Zum ersten Mal riefen dazu französische Lehrer auf dem Kongress in Tours 1919 
auf. Der Schrift steller Anatol France appellierte damals „Verbrennt Bücher, die 
Hass lehren, verbrennt sie alle!”. 1926 rief der französische „Syndicat National 
des Instituters” zum Boykott  von 26 Schulbüchern für Geschichte, Literatur und 
Gesellschaft skunde auf, in denen die deutschen Angelegenheiten tendenziös 
negativ dargestellt wurden. Dieser Protest endete erfolgreich und die inkrimi-
nierten Schulbücher wurden zurückgezogen. 

Anfang der 1930er Jahre ist die Idee zur Erstellung eines deutsch-französi-
schen Schulbuches entstanden, das in beiden Ländern Anwendung fi nden 
sollte.4 Sein Konzept wurde zum ersten Mal auf dem Internationalen Histori-
kerkongress in Den Haag 1932 vorgestellt. Es sollte ca. 600–700 Seiten um-
fassen und aus drei Teilen bestehen: 

von den Franken bis zur Französischen Revolution• 
von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg und• 
Erster Weltkrieg und seine Folgen.• 

Die einzelnen Kapitel sollten deutsche und französische Historiker schreiben. 
Wenn Schwierigkeiten bei der Abstimmung einer gemeinsamen Stellung auft re-
ten würden, einigte man sich, dass jede Seite gesondert ihre Ansichten erläutert. 
Die Aufgabe des zukünft igen Schulbuchs sollte darin bestehen, so auf die Schüler 
zu wirken, dass sie toleranter, off ener und über die Geschichte des Nachbarn 
besser informiert werden. Die Machtübernahme durch die Nazis in Deutschland 
setzte jedoch diesen Bemühungen für sieben Jahrzehnte ein Ende. Die Idee wur-
de erst Anfang des 21. Jahrhunderts wieder aufgegriff en.

3 Zitiert nach Wolfgang Jacobmeyer, Deutsch-polnische Schulbuchgespräche – ihre Bedeu-
tung und Perspektiven. In: Tematy polsko-niemieckie, pod red. Elżbiety Traby, Roberta Traby, przy 
współpracy Jörg Hackmann, Olsztyn 1997, S. 191–193.

4  Siehe Florent Claret, Die Geschichtsschulbücher in den deutsch-fr anzösischen Beziehungen. 
Auf dem Weg zu einem gemeinsamen Geschichtsbuch für beide Länder, Blieskastel 2006.
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In der Weimarer Republik war es schwer, ähnliche Beispiele von Reformbe-
wegungen in Lehrerkreisen zu fi nden. Die Ursachen dafür waren bestens be-
kannte Erscheinungen: durch die Kriegsniederlage verursachter gesellschaft li-
cher Schock und die Ablehnung der politischen Entscheidungen der 
Siegermächte gegenüber dem besiegten Deutschland. Die territorialen Verän-
derungen, die das Gebiet Deutschlands beträchtlich verringerten, belasteten 
zudem die Beziehungen zum Nachbarn. Die deutsch-polnischen Beziehungen 
waren in dem gesamten Zeitraum angespannt. Eine Art Ausnahme bildete die 
Haltung des Direktors des Berliner Gymnasiums und Mitglieds des Bundes Ent-
schiedener Schulreformer, Siegfried Kawerau5. 1927 hat er eine Denkschrift  über 
die deutschen Geschichte – und Lesebücher herausgebracht, in der er ihren 
nationalsozialistischen Charakter unterstrich, auch in Bezug auf die deutsch-
polnischen Beziehungen: „…Das besondere Problem der deutsch-polnischen 
Beziehungen sollte ohne Vorwürfe und im Sinne von Verständigung und Frieden 
behandelt werden“6. Die Vorschläge von Kawerau haben einen Widerspruch der 
konservativen Vereinigung der Geschichtslehrer ausgelöst. Man hat ihm Moral-
predigt vorgeworfen und – was an eine Kuriosität grenzte –, dass er vom objek-
tiven Ergründen der Geschichte abgekommen sei. „Unsere deutschen Ge-
schichtsbücher – schrieb einer der Opponenten von Kawerau – sind wahrlich 
aus anderem Holze geschnitzt als die uns angreifenden Fremden: sie geben einen 
Extrakt wissenschaft licher Forschung und sind an Rankescher Objektivität 
orientiert”7.

Eine deutsch-polnische Diskussion über die Inhalte von Geschichtsschulbü-
chern hat dennoch in beiden Ländern angefangen, allerdings erst in der zweiten 
Hälft e der 1930er Jahre. Damit sollte sich eine gemeinsame deutsch-polnische 
Schulbuchkommission befassen. Historiker aus Deutschland und Polen began-
nen Schulbücher zu analysieren. Die Politik, die den Anfang von Gesprächen 
überhaupt ermöglichte, setzte den weiteren Arbeiten jedoch schnell ein Ende. 
Als die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1938 erneut in eine Phase der 

5 Mehr zu S. Kawerau und seiner Tätigkeit im Bund Entschiedener Schulreformer siehe 
Karol Fiedor, Niemiecki ruch obrońców pokoju 1892–1933, Wrocław 1993, S. 159 ff . Vgl. auch 
Wolfgang Hasberg, Siegfr ied Kawerau (1886–1936), in: Michael Fröhlich (Hrsg.), Die Weimarer 
Republik. Portrait einer Epoche in Biographien, Darmstadt 2002, S. 293–304.

6 Zitiert nach Enno Meyer, Die deutsch-polnischen Schulbuchgespräche von 1937/38, „Inter-
nationale Schulbuchforschung. Zeitschrift  des Georg Eckert Instituts“, 1988, z. 4, S. 406.

7 Zitiert nach W. Jacobmeyer, op. cit., S. 192. Vgl. auch W. Hasberg, op. cit., S. 299–300.
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steigenden Anspannung eingetreten sind, war kein Platz mehr für Treff en zur 
historischen Bildung vorhanden8.

Der deutsch-französische Schulbuchdialog wurde in den 1950er Jahren wie-
der aufgenommen. Eine Reihe von Konferenzen fand zu dieser Th ematik statt , 
die langsam, aber wirksam den Weg zur höchsten Initiative ebnete9. Anfang 2000 
wurde die Idee eines gemeinsamen deutsch-französischen Geschichtsschulbu-
ches verkündet. Seine Initiatoren waren jedoch keine Politiker. Anlässlich des 
40. Jahrestages der Unterzeichnung des Elysée-Vertrages tagte in Berlin vom 18. 
bis 23. Januar 2003 das „Deutsch-Französische Jugendparlament”. Dieses Gre-
mium war es, das das Dokument mit dem Titel „Abschlusserklärung zur Zukunft  
der deutsch-französischen Beziehungen“ beschloss. Eine der dort enthaltenen 
Forderungen war die Ausarbeitung eines gemeinsamen deutsch-französischen 
Geschichtsschulbuches, das in beiden Ländern eingesetzt werden soll. Frank-
reichs Präsident Jacques Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder unter-
stützten persönlich die Idee eines gemeinsamen Geschichtsschulbuches. In den 
kommenden Monaten wurden Bedingungen für die Realisierung des Projekts 
geschaff en. Entsprechende Gremien wurden eingerichtet und Verfahrensfragen 
geklärt. Dabei hat man oft mals wahrliche Pionierarbeit geleistet. Schließlich 
wählte man die Autoren auf deutscher und französischer Seite aus. Der erste 
Band des Schulbuches erschien im Jahr 2006 in beiden Sprachversionen, in 
Deutsch beim Klett  Verlag, in Französisch beim Nathan Verlag10. Seine Erschei-
nung war ein besonderes Ereignis. So haben zwei europäische Staaten, die zwar 
eng miteinander befreundet sind, aber zugleich auch die ständige Last des his-
torischen Konfl ikts spürten, ein gemeinsames Schulbuch veröff entlicht. Der 
erste Band, der sich an Schüler der deutschen und französischen gymnasialen 
Oberstufe richtet, trägt den Titel: „Histoire/Geschichte. Europa und die Welt 
seit 1945”. In der Einleitung haben die Autoren ihr Credo dargelegt: „Zu aller 
erst entwickelte sich zwischen Deutschland und Frankreich seit Jahrzehnten und 
auf allen Gebieten, einschließlich des Schulwesens, eine in Europa bis lang bei-

8 Krzysztof Ruchniewicz, Der Entstehungsprozess der Gemeinsamen deutsch-polnischen Schul-
buchkommission 1937/38–1972, „Archiv für Sozialgeschichte“ 45, 2005, S. 327–352;

9 Vgl. Reiner Riemenscheider, Vom Erbfeind zum Partner. Schulbucharbeit mit Frankreich, in: 
Internationale Verständigung. 25 Jahre Geog-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung 
in Braunschweig, hrsg. von Ursula A. J. Becher und Reiner Riemenschneider, Hannover 2000, 
S. 166–185.

10 Vgl. F. Claret, op. cit., S. 32–57; Kornelia Konczal, Francusko-niemieckie regards croises, 
„Mówią wieki. Magazyn historyczny”, 2008, Nr. 10, S. 48–51.
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spiellose Zusammenarbeit. Diese wäre ohne die Bemühungen und Verständi-
gung, Annäherung und Aussöhnung beider Länder und Gesellschaft en undenk-
bar gewesen“11. An anderer Stelle wurde folgendes ergänzt: „Es handelt sich um 
eine Initiative im Dienste der Schüler und Lehrer, die in einer komplexen und 
multilateralen Welt leben, deren Verständnis unter anderem ein fachübergrei-
fendes historisches Wissen erfordert. Das Projekt Europa, die Entwicklung der 
Bildungssysteme beiderseits der Grenze, die Intensität der Zusammenarbeit 
zwischen den Regierungen ermöglichen heute eine gewisse Annäherung der 
diesem Lehrbuch zugrunde liegenden Lehrpläne […]”12. Die Autoren des Schul-
buches unterstrichen ausdrücklich, dass es kein weiteres Buch über die deutsch-
französischen Beziehungen ist, sondern ein reguläres Schulbuch für den Ge-
schichtsunterricht, das für deutsche und französische Schüler erarbeitet wurde. 
An dieser Stelle wird nicht näher auf die Details dieses Geschichtsbuches einge-
gangen. Diese Aufgabe haben bereits Andere übernommen. Es ist jedoch her-
vorzuheben, dass es kurz nach seiner Erscheinung große Popularität und wohl-
wollende Bewertungen erfahren hat. Zwei Jahre später erschien der zweite Band, 
der die Zeit vom Wiener Kongress bis 1945 umfasst.13 Der dritt e Band von der 
Antike bis zu Napoleon wird zurzeit erarbeitet.

Die Veröff entlichung des deutsch-französischen Geschichtsbuches hat einen 
starken Impuls für Gespräche über die Übertragung des deutsch-französischen 
Experiments auf andere geografi sche Regionen gegeben. In Polen erfuhr diese 
Idee eine immer breitere Unterstützung. Erste Stimmen, die die Realisierung 
eines solchen ambitionierten Vorhabens verlangten, konnte man im Übrigen 
unmitt elbar nach der Wende 1989 hören. Deutschland und Polen unterzeich-
neten damals wichtige bilaterale Dokumente, die ein neues Kapitel in den ge-
genseitigen Beziehungen eröff neten. Initiator der Idee eines gemeinsamen Schul-
buches war die Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission. Die 
Kommission ist im Jahr 1972 entstanden und führte über Jahre hinweg einen 
schwierigen, aber ununterbrochenen Schulbuchdialog in stritt igen Fragen zwi-
schen Historikern und Geografen aus der Bundesrepublik Deutschland und 

11 Vorwort, in: Histoire. Geschichte. Europa und die Welt seit 1945, Hrsg. von Guillaume Le 
Quintrec und Peter Geiss, Stutt gart-Leipzig 2006, S. 6.

12 Ibidem.
13 Siehe Dossier des zweiten Bandes auf der Internetseite des Georg Eckert Instituts für 

Internationale Schulbuchforschung htt p://www.gei.de/index.php?id= 1300 (12.03.2009)
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Polen14. Im Jahre 1976 veröff entlichte sie Empfehlungen zur Behandlung der 
deutsch-polnischen Beziehungen im Unterricht15. Später fanden im Rahmen der 
Arbeit der Kommission thematische Konferenzen statt , die die Inhalte der Emp-
fehlungen vertieft en. In den Arbeiten der Kommission nahmen (bis 1989) etwa 
200 Wissenschaft ler aus Polen und der Bundesrepublik Deutschland teil. Die 
Zahl und die Zusammensetzung der Teilnehmer zeigen, dass in die Arbeiten der 
Kommission Spitzenforscher, die sich mit verschiedenen historischen und geo-
grafi schen Aspekten der deutsch-polnischen Beziehungen befassten, involviert 
waren. Von den Errungenschaft en der Kommission zeugen Konferenzen, Pub-
likationen und dauerhaft e Wissenschaft skontakte, die unter ihrem Patronat ge-
knüpft  wurden. 

Im Zuge der mehrjährigen, oft mals sehr turbulenten Diskussionen ist es den 
Mitgliedern der Kommission gelungen, eine bestimmte Umgangsweise mit die-
ser in vielen Fällen heiklen Th ematik zu erarbeiten. Diese gestaltete die Tonart 
und die Methoden des wissenschaft lichen Dialogs mit, was nicht bedeutet, dass 
man eine Vereinheitlichung der Standpunkte um jeden Preis aufzudrängen ver-
suchte. Anhand des Beispiels der Empfehlungen der Kommission zum Th ema 
„Polen und der Deutsche Orden” wird dies deutlich: „In den polnischen Schul-
büchern hebt man insbesondere die säkular-staatliche und militärisch-expansi-
ve Rolle des Ordens hervor – konnte man in der Empfehlung 6 ‚Polen und der 
Deutsche Orden’ lesen – in den westdeutschen hingegen – seine zivilisatorische 
Rolle und missionarische Aufgaben. […] Der oben genannte Problemkomplex 
– so schlussfolgerte man – bedarf noch weiterer gründlicher Behandlung”16. Man 
zielte daher nicht darauf ab, die Ansichten zu vereinheitlichen. Ferner wurde 
auch kein Druck auf die Dialogpartner ausgeübt, eine heikle Position einzuneh-

14 Mehr zur Kommission vgl. Wlodzimierz Borodziej, Die Deutsch-Polnische Schulbuchkom-
mission 1972–1972–1999, in: Internationale Verständigung. 25 Jahre Georg Eckert Institut für 
internationale Schulbuchforschung, hrsg. von Ursula A. J. Becher und Rainer Riemenschneider, 
Hannover 2000, S. 157–165; Th omas Strobel, Die Gemeinsame deutsch-polnische Schulbuchkom-
mission. Ein spezifi scher Beitrag zur Ost – West – Verständigung 1972–1989, „Archiv für Sozial-
geschichte“ 45 (2005), S. 253–268.

15 Vgl. Zalecenie Komisji UNESCO Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Republiki Federalnej 
Niemiec ds. Podręczników Szkolnych w zakresie Historii i Geografi i, pod red. Antoniego 
Czubińskiego u. Zbigniewa Kulaka, Poznań 1986. Mehr dazu Wolfgang Jacobmeyer (Hrsg.), 
Die deutsch-polnischen Schulbuchempfehlungen in der öff entlichen Diskussion der Bundesrepublik 
Deutschland, Braunschweig 1979; Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner Republik von Ade-
nauer bis Kohl 1949–1991, Baden-Baden, S. 184, 187ff , 193–196.

16 Zalecenia Komisji, op. cit., S. 21–23.
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men. Dies bildet jedoch oft  den Kern der Befürchtungen, die in einigen Presse-
meldungen zu den Arbeiten an einem deutsch-polnischen Schulbuch erschei-
nen. Obwohl man keine einheitliche Stellung präsentieren konnte, wurde nicht 
auf die Präsentation eines solchen kontroversen und potenziell konfl iktt rächti-
gen Th emas verzichtet. Man war nämlich der Ansicht, dass auch die unterschied-
liche Betrachtung derselben Probleme wertvoll und notwendig ist. Sie bildet 
den Ausgangspunkt für weitere Diskussion, Forschung und Erhöhung des Ni-
veaus der weiteren Debatt e. Aus diesen Gründen hat die Kommission viel An-
strengung in die Organisation weiterer Konferenzen gelegt, die zu einer Annä-
herung der Standpunkte, wie auch zu einer breiteren Vorstellung von 
Sichtweisen und Meinungen auf beiden Seiten beigetragen haben.

Die Wende 1989 hatt e keinen größeren Einfl uss auf die Arbeit der Kommis-
sion, obwohl natürlich zu den bereits aufgenommenen und erörterten Th emen, 
neue hinzugekommen waren, die – aus politischen Gründen – einst nicht auf 
einem offi  ziellen Forum behandelt werden konnten. Das bedeutet jedoch nicht, 
dass sie nicht außerhalb der offi  ziellen Diskussion thematisiert wurden. Zu sol-
chen Th emen gehörten nicht nur Fragen strikt bilateraler Natur, sondern auch 
darüber hinaus gehende, wie z. B. deutsch-polnisch-jüdische Beziehungen usw. 
Kurz danach ist auch die Idee entstanden, ein Lexikon für Lehrer zu den Schlüs-
selfragen der deutsch-polnischen Beziehungen herauszugeben. Ein Teil des Pro-
jekts ist auch in Druckform erschienen17. Ein weiteres wichtiges Vorhaben der 
Kommission war die Erstellung von ergänzenden Unterrichtsmaterialien zu den 
deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jahrhundert. Eine deutsche und polni-
sche Version der Publikation zu diesem Th ema ist erschienen.18 Diese Publika-

17 Vgl. Michael G. Muller, Bernd Schönemann, Die „Polen-Debatt e” in der Frankfurter Pauls-
kirche, Frankfurt/M. 1991; Karl-Ernst Jeismann, Lech Trzeciakowski, Polen im europäischen 
Mächtesystem des 19. Jahrhunderts. Die „Konvention Alvensleben“ 1863, Braunschweig 1994; 
Maria Bogucka, Klaus Zernack, Um die Säkularisation des Deutschen Ordens in Preußen. Die 
Krakauer Huldigung, Hannover 1996; Winfried Schich, Jerzy Strzelczyk, Slawen und Deutsche 
an Havel und Spree. Zu den Anfängen der Mark Brandenburg, Hannover 1997; Heinz Duchhardt, 
Bogdan Wachowiak, Um die Souveränität des Herzogtums Preußen. Der Vertrag von Wehlau 1657, 
Hannover 1998.

18 Polska i Niemcy w XX wieku. Wskazówki i materiały do nauczania historii, pod red. Ursuli 
A. Becher, Włodziemierza Borodzieja, Krzysztof Ruchniewicza, Poznań 2001 (Polsko-Niemiec-
ka Komisja Podręcznikowa); Deutschland und Polen im zwanzigsten Jahrhundert. Analysen – 
Quellen – didaktische Hinweise, hrsg. von Ursula A. J. Becher, Wlodzimierz Borodziej, Robert 
Maier, Hannover 2001. Mehr dazu vgl. Robert Maier, Deutsch-polnische Verständigung über Ge-
schichte. Von den Schulbuchempfehlungen zur aktuellen Lehrerhandreichung – Die deutsch-polnische 
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tion umfasste den schwierigsten Zeitraum in den gegenseitigen Beziehungen, 
der auch zum Teil aus politischen Gründen im polnischen Schulwesen bis 1989 
nicht präsent war. Zu dieser Zeit mussten die Empfehlungen aus den 1970er 
Jahren als ein Dokument mit rein historischer Bedeutung behandelt werden19. 
Die erwähnten Schulmaterialien setzten sich aus kurzen zusammengefassten 
Abhandlungen zusammen – einer Auslegung ganzheitlicher Problematik. Zu 
dieser Publikation fügte man einen didaktischen Kommentar hinzu und eine 
Quellenauswahl für den Unterricht. Man hat entschieden, dass in der deutschen 
Ausgabe mehr polnische Quellen erscheinen werden, die auch zum ersten Mal 
in die deutsche Sprache übersetzt wurden. Damit wurde eine ausgezeichnete 
Möglichkeit geschaff en, um Quellenmaterial zu verwenden, das nicht von deut-
scher Seite kam, was bisher in den Schulbüchern in der Bundesrepublik domi-
nierte. Die Publikation der Kommission weckte großes Interesse in Deutschland 
und Polen. In Deutschland wird sie von Buchhandlungen und der Bundeszent-
rale für politische Bildung verbreitet. 

Die Realisierung des Projekts eines gemeinsamen deutsch-polnischen Schul-
buchs forderte die Erfüllung vieler, nicht nur fi nanzieller und personeller Bedin-
gungen, sondern auch eine günstige politische Stimmung. Seit dem Ende der 
1990er Jahre konnte man eher immer mehr kritische Momente in den gegensei-
tigen Beziehungen beobachten, die den Ton des Dialogs deutlich verschlechter-
ten. Befürchtungen und Vorbehalte zumindest bei einem Teil der Polen hat die 
Diskussion um die deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges und die Zeit der 
Zwangsmigration ausgelöst. In einigen Medien wiederholte man den Satz, dass 
die Deutschen darauf abzielen, die Sichtweise auf den Zweiten Weltkrieg zu 
verändern. Von der Nation der Henker wollen sie nun die Opfer sein und setzen 
alle Mitt el daran, um so das Gemeingedächtnis zu verändern20. Der Beweis dafür 

Schulbuchkommission vor neuen Herausforderungen, in: Vom Erinnern zum Verstehen. Pädagogische 
Perspektiven deutsch-polnischer Verständigung, hrsg. von Wolfgang Keim, Frankfurt/M. 2003, 
S. 403–418;

19 Vgl. Klaus Zernack, Dwadzieścia lat później. W sprawie nowego wydania niemiecko-polskich 
zaleceń w sprawie podręczników szkolnych, in: idem, Niemcy-Polska: z dziejów trudnego dialogu 
historiografi cznego, red. Henryk Olszewski, Poznań 2006, S. 197–208.

20 Selbst heute machen sich diese Stimmen bemerkbar. Ein Beispiel dafür stellt das Interview 
mit dem Historiker der Katholischen Universität Lublin Mieczysław Ryba in „Nasz Dziennik” 
dar. „Niemcy, które przez całe lata były słusznie określane mianem zbrodniczych w czasie II woj-
ny światowej, w tej chwili chcą zepchnąć nieco na margines własną winę, a przede wszystkim 
pokazać domniemaną skalę zbrodni na nich, a w szczególności w wydaniu polskim. To jest kwes-



4.2. Verständigung über die Grenzen hinaus334

sollten die Publikationen über Opfer der alliierten Luft angriff e auf deutsche 
Städte sein, z. B. von Jörg Friedrich „Der Brand”, oder von Günter Grass „Im 
Krebsgang”. Zu solch einer Interpretation dieser Publikationen führte auch die 
zunehmende Aktivität der Vorsitzenden des Vertriebenenverbandes, Erika Stein-
bach, die das Projekt eines Zentrums gegen Vertreibungen verkündete. Die da-
mals entstandene Preußische Treuhand hat angefangen, eine Entschädigung für 
das von Deutschen in Polen hinterlassene Eigentum zu verlangen. Selbst die 
Versuche der eindeutigen Ablehnung nicht nur der Idee des Zentrums, aber auch 
der Forderungen einiger Vertriebener durch führende Politiker Deutschlands 
haben nicht geholfen21. Zusätzlich wurde die Situation durch die Reaktion eini-
ger Sejm-Abgeordneter kompliziert. Diese haben – was teilweise verständlich 
ist – angefangen, die angeblich ausstehenden Kriegsreparationen von Seiten der 
Bundesrepublik zu verlangen.22 Die Regierungsübernahme durch PiS (Partei 

tia zasadnicza – kreowanie polityki historycznej w takim wydaniu, tzn. dobieranie pewnej tezy 
i dobieranie takich ludzi, którzy ją udowodnią, powoduje fałsze”. To ostatnie stwier dzenie gra-
niczy wręcz z pomówieniem pod adresem Polaków zaangażowanych w projekty polsko-niemie-
ckie. Vgl. Poświęcą polskość dla relatywistycznej ideologii. Z dr. Mieczysławem Rybą, historykiem 
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia Anna Wiejak, „Nasz Dziennik” 30.05.2008.

21 Wojciech Pięciak, Niemiecka pamięć. Współczesne spory w Niemczech o miejsce III Rzeszy 
w historii, polityce i tożsamości (1989–2001), Kraków 2002; Pamięć wypędzonych. Grass, Benes 
i środkowoeuropejskiej rozrachunki. Antologia tekstów polskich, niemieckich i czeskich. Wybór i opr. 
Piotr Buras i Piotr M. Majewski, Warszawa 2003; Vertreibung europäisch erinnern? Historische 
Erfahrung. Vergangenheitspolitik. Zukunft skonzeptionen, hrsg. von Dieter Bingen, Wlodzimierz 
Borodziej und Stefan Troebst, Wiesbaden 2003; Pamięć europejska czy narodowa. Spór o Centrum 
przeciwko Wypędzeniom. Redakcja i wybor tekstów Paweł Licicki i Jerzy Haszczyński, Warszawa 
2003; Ein Zentrum gegen Vertreibungen. Nationales Gedenken oder europäische Erinnerung? Hrsg. 
vom Deutschen Kulturforum östliches Europa, Berlin 2004; Nach der Vertreibung: Geschichte 
und Gegenwart einer kontroversen Erinnerung, hrsg. von Jürgen Danyel und Philipp Th er, „Zeit-
schrift  für Geschichtswissenschaft “, 2005, H. 10; K. Bachmann, op. cit., S. 141–152; Anja Kru-
ke, Zwangsmigration und Vertreibung. Europa im 20. Jahrhundert, Bonn 2006; Agnieszka Łada, 
Debata publiczna na temat Centrum przeciwko Wypędzeniom w prasie polskiej i niemieckiej, 
Wrocław 2006; Zbigniew Mazur, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999–2005), Poznań 2006; 
Vetreibungsdiskurs und europäische Erinnerungskultur. Deutsch-polnische Initiativen zur Institutio-
nalisierung. Eine Dokumentation, hrsg. von Stefan Troebst, Osnabrück 2006.

22 Vgl. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie 
reparacji Niemiec na rzecz Polski (druki nr 2140 i 2674) und die Diskussion zum Projekt in: 
htt p://ks.sejm.gov.pl:8009/kad4/082/40822000.htm#052. Zu den Reaktionen der deutschen 
Presse auf den Sejm-Beschluss zu den Reparationen vgl. Ulrike Notarp, Der polnische Parla-
mentsbeschluss zu Reparationsforderungen an Deutschland im Spiegel der deutschen Presse/Uch-
wala Sejmu RP w sprawie reparacji od Niemiec w świetle niemieckiej prasy, Wrocław 2005; Vgl. 
auch Transfer, obywatelstwo, majątek. Trudne problemy stosunków polsko-niemieckich. Studia i do-
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Recht und Gerechtigkeit) im Jahr 2005 hat diese schwierigen Probleme nicht 
gelöst. Man kann sich berechtigt die Frage stellen, ob beide Seiten damals alles 
getan haben, um die eingetretenen Konfl ikte zu entschärfen und einen neuen 
Dialog zu suchen23. Die Realisierung des Projekts eines gemeinsamen Schulbu-
ches rückte – verständlicherweise – in den Hintergrund.

Zu dieser Idee kehrte man offi  ziell im vergangenen Jahr zurück. Am 17. Mai 
2008 in Berlin informierte man in Anwesenheit der Vertreter entsprechender 
Ministerien aus Deutschland und Polen und der Co-Vorsitzenden der Deutsch-
Polnischen Schulbuchkommission über den Beginn der Arbeiten an diesem 
prestigevollen Projekt24. Dieser Akt rief ein großes Echo in Polen hervor. Er lös-
te eine Reihe von Pressekommentaren aus. Einige Zeitungen aus dem national-
konservativen Umfeld, wie „Rzeczpospolita” und „Nasz Dziennik”, haben Alarm 
geschlagen. Für einen Teil der Journalisten ließ diese Sache keine Zweifel zu: 
„Polnische Steuerzahler werden zu Mitfi nanzierern eines Projekts, das höchst-
wahrscheinlich die Geschichte beider Nationen auf eine relativistische Art dar-
stellen wird, und was damit einhergeht – die Wurzeln des polnischen Volkes im 
Keim ersticken lässt. Vergessen wir die nationale Geschichte, so verlieren wir die 
eigene Identität”25 – so lautete ein Kommentar in „Nasz Dziennik”. Für den ehe-
maligen Vorsitzenden der „Deutsch-Polnischen Stift ung Aussöhnung“, Mariusz 
Muszyński, war es off ensichtlich, dass „das Schulbuch immer ein Kompromiss 
sein wird, der zu dem breit gefassten nationalen Interesse Polens im Widerspruch 
stehen wird. Das Schulbuch wird einige Fragen umdefi nieren müssen. Damit es 
überhaupt entsteht, muss ein gewisser Kompromiss getroff en werden. Es ist 
nötig zu unterstreichen, dass das nicht im historischen Interesse Polens liegt 
[…]. Es dient uns einfach nicht”26. Der Historiker Mieczysław Ryba von der 

kumenty, pod red. naukową Witolda M. Góralskiego, Warszawa 2005 (insbesondere die Artikel 
von Maria Frankowska mit dem Titel Oświadczenie kanclerza Gerharda Schroedera złożone 
1 sierpnia 2004 r. w Warszawie w świetle prawa międzynarodowego und von Witold M. Góralski 
Znaczenie ekspertyzy Barcz-Frowein w sprawie roszczeń z Niemiec przeciwko Polsce w związku 
z II wojną światową dla stosunków polsko-niemieckich).

23 Einen ersten Versuch der Zusammenfassung der Regierungszeit der Kaczynski Brüder un-
ternahm der bekannte deutsche Journalist, der seit Jahren in Warschau arbeitet, Reinhold Vett er. 
Siehe Reinhold Vett er, Wohin steuert Polen? Das schwierige Erbe der Kaczynskis, Berlin 2008.

24 Ruszają prace nad polsko-niemieckim podręcznikiem do historii, „Rzeczpospolita”, 
17.05.2008; Piotr Jędroszczyk, Uzgadnianie wspólnej pamięci, „Rzeczpospolita”, 17.05.2008.

25 Waldemar Maszewski, Zapomnijmy o historii narodowej, zatraćmy własną tożsamość, „Nasz 
Dziennik”, 19.05.2008.

26 Polityczne narzędzie fałszowania dziejów. Z prof. Mariuszem Muszyńskim, byłym 
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Katholischen Universität Lublin fragte hingegen: „Warum schreibt man ein sol-
ches Schulbuch? Um stritt igen Fragen den Ausschlag zu geben, und nicht Fragen, 
die unumstritt en sind. Im Übrigen, wenn beide Seiten die gleiche Auff assung 
über die Geschichte hätt en, müsste man nichts anerkennen, da eine gemeinsame 
Verständigungsebene existieren würde. Es scheint demnach, als gingen wir in 
die Richtung des Verschweigens, also das was wir politische Korrektheit in his-
torischem Raum nennen, und politische Korrektheit führt in der Wissenschaft  
zu einer getarnten Lüge”27. Wendungen, wie „Vergessen der Nationalgeschichte“, 
„Verlust der eigenen Identität“, „politisches Instrument zum verfälschen der Ge-
schichte“ oder „das Opfern des Polentums für die relativistische Ideologie“ ge-
ben die Tonart der Aussagen wieder. Meiner Meinung nach sollte man diese 
Stimmen nicht unterschätzen. Sie spiegeln eine gewisse Sichtweise auf die Ge-
schichte, insbesondere die Nationalgeschichte, wider. Und sie sind keine Rand-
erscheinung. Der internationale Dialog, zu dem auch das vorbereitete Schulbuch 
doch gehört, wird von national-konservativen Kreisen immer als Gefährdung 
gesehen, als Versuch die Meinung der „stärkeren” Seite aufdrängen zu wollen, 
woraus mitt elbar resultiert, dass wir verurteilt sind, die schwache, passive, ge-
fährdete usw. Seite zu sein. Das sind keine neuen Ansichten in Polen, allerdings 
haben sie in letzter Zeit auch die einfl ussreichen Kreise erreicht und bestimmten 
eine Zeit lang die Trends in der polnischen Politik.

Zum Glück fehlte es bei der Debatt e um die Zukunft  des deutsch -polnischen 
Schulbuches nicht an nüchternen Stimmen. Man konnte sie sowohl in der Pres-
se, wie auch – was einige Beobachter überraschen kann – im Sejm vorfi nden. 
Mit Sicherheit haben dazu die Äußerungen einiger in dieses Projekt engagierter 
Personen beigetragen. Der Co-Vorsitzende der Schulbuchkommission, Robert 
Traba, sagte: „Die Kraft  dieses Projekts und der Kern des Dialogs liegen nicht 
darin, all das aus dem Schulbuch zu entfernen, was zu einer guten oder schlech-
ten nationalen Tradition gehört, sondern sie liegen darin, das wir es benennen, 
defi nieren und später genau sagen, warum wir uns unterscheiden”28. Für den 

przewodniczącym Zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie pojednanie, rozmawia Anna Wiejak, „Nasz 
Dziennik”, 19.05.2008.

27 Poświęcą polskość dla relatywistycznej ideologii. Z dr. Mieczysławem Rybą, historykiem z Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, rozmawia Anna Wiejak, „Nasz Dziennik”, 30.05.2008.

28 Sposobna chwila do „europeizacji”. Z polskim przewodniczącym Wspólnej Polsko-Niemieckiej 
Komisji Podręcznikowej prof. dr. hab. Robertem Trabą rozmawia Waldemar Maszewski, „Nasz 
Dziennik”, 19.05.2008.
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Vize-Erziehungsminister, Krzysztof Stanowski, der die Fragen der Abgeordneten 
während der Sejm-Sitzung am 29. Mai 2008 beantwortete, ist „die Realisierung 
des Projekts, die gesamte Entstehung und Veröff entlichung des Schulbuches ein 
wichtiges Element der Kontinuität und Vertiefung des deutsch-polnischen 
Dialogs”29. Überraschend ist, dass man sich zum jetzigen Zeitpunkt ständig auf 
Werte besinnen muss, die dem Entstehen des Demokratiesystems in Polen nach 
1989 zugrunde lagen, wie z. B. der Wert des Dialogs. An seine Rolle und Vortei-
le muss, wie man sieht, mit aller Geduld erinnert werden. 

Es ist zweifelsohne, dass der Vorteil dieses neuen großen deutsch-polnischen 
Projektes darin besteht, den Dialog auf eine weitere Ebene zu stellen. Erinnern 
wir uns an dieser Stelle an eine bekannte Karikatur, die die Bilanz der Öff nung 
in den deutsch-polnischen Beziehungen vor zwei Jahrzehnten zeigte. Der Kari-
katurist bediente sich zweierlei Brücken, um den Stand der Beziehungen darzu-
stellen. Die erste war eine deutsch-französische Brücke. Dies war ein abgeschlos-
senes Objekt, in dem der Verkehr in beide Richtungen fl oss. Im Vordergrund 
war jedoch ein weniger prachtvolles Bauwerk zu sehen, mit obendrein einem 
riesigen Loch. Auf seinen beiden Seiten standen Politiker, Ministerpräsident 
Tadeusz Mazowiecki und Bundeskanzler Helmut Kohl. Um sich die Hände zu 
schütt eln, mussten sie eine Holzhandprothese verwenden. Was hat sich seitdem 
verändert? Wenn man heute beide Brücken präsentieren würde, dann bestünden 
keine Zweifel, dass die Brücke der deutsch-französischen Beziehungen weiterhin 
gut funktioniert. In letzter Zeit bekam sie eine zusätzliche Stütze in Form von 
zwei Bänden des deutsch-französischen Geschichtsbuches. Und was ist mit der 
deutsch-polnischen Brücke? Mit Sicherheit wurde das Loch gefl ickt. Hat man 
jedoch dafür ein qualitativ hochwertiges Material verwendet? In den letzen Jah-
ren kann man nämlich deutlich bemerkbare Risse feststellen. Indem man den 
Beginn eines neuen großen Projektes – welches das Schulbuch ist – verkündete, 
wurde erneut versucht, der gegenseitigen Nachbarschaft  eine neue Bedeutung 
zu verleihen. Vielleicht erhält auch die deutsch-polnische Brücke in Kürze einen 
zusätzlichen Pfeiler in Form eines interessanten, grundlegend diskutierten Schul-
buches. Dies kann man jedoch ohne einen äußerst intensiven Dialog nicht er-
reichen. Und es geht hier nicht um das Knüpfen von Kontakten, denn diese 
bestehen bereits und entwickeln sich seit langem auch ohne das Engagement 
der Regierungen. Die Arbeit an dem deutsch-polnischen Schulbuch wird jedoch 

29 Vgl. htt p://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf (12.03.2009).
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Anstrengungen auf beiden Seiten abverlangen. An diesem Prozess müssen nicht 
nur Wissenschaft ler, sondern auch Lehrer, Schüler, und eigentlich die ganze Ge-
sellschaft  teilnehmen. Dies kann kein von oben geführtes Anliegen sein. Das 
Entstehen des Schulbuches sollte eine Diskussion begleiten, in der verschiedene 
Meinungen aufeinander prallen. Nur eine off ene Debatt e garantiert das Über-
winden von Skeptizismus, Stereotypen und Misstrauen. Obwohl wir bereits über 
eine gewisse Erfahrung auf diesem Gebiet verfügen, werden die anstehenden 
Diskussionen sicherlich nicht einfach sein. Oft mals werden sie schwierige Pro-
bleme tangieren, die die grundlegende Sicht auf die Vergangenheit betreff en, das 
Verhältnis zu ihr, die eigene Wahrnehmung und die des Nachbarn. Das ist auch 
als eine große Chance zu sehen. Dank dieser Anstrengung wird es gelingen, einen 
Teil unseres Wissens über die Vergangenheit in den Umlauf im – so wichtigen 
für Polen – Nachbarland zu bringen. Dieser Prozess funktioniert jedoch auch in 
beide Richtungen: im Umkehrschluss gewinnen die Polen dadurch die Möglich-
keit, die Deutschen besser kennen zu lernen. Nichtsdestotrotz muss eine Bedin-
gung erfüllt sein, damit das Projekt erfolgreich realisiert werden kann. Die große 
Politik hat bereits eine günstige Stimmung geschaff en, aber die Politiker sollten 
sich eher von Bewertungen und insbesondere von der Einmischung in die Ar-
beiten an dem Schulbuch zurückhalten. Sie sollten den Teilnehmern der von der 
Kommission geleiteten Arbeiten Vertrauen entgegenbringen. Davon sprach Mi-
nister K. Stanowski während der bereits erwähnten Sejm-Sitzung: „Das Schul-
buch soll die Zeit vom Jahr 1000, also ab der Gnesener Übereinkunft , bis zum 
Mauerfall und der Entstehung des Deutsch-Polnischen Jugendwerks umfassen. 
Das ist ein äußerst wichtiger Moment in der Geschichte. Wir möchten den His-
torikern gewisse Entscheidungen überlassen. Wir bemühen uns, dass das Projekt 
nicht von Politikern dominiert wird, obwohl zeitgleich, unabhängig von dieser 
Initiative, viele Initiativen im Zuge der deutsch-polnischen Jugendzusammen-
arbeit oder in anderen Historikerkreisen parallel ergriff en werden. […] Wir 
möchten nicht für die Historiker entscheiden, was wohl sehr wichtig ist. Ich bin 
selbst von Hause aus Historiker. […] Der deutsch-polnische Historikerdialog 
– ein schwieriger Dialog – fi ndet seit mindestens 20 Jahren statt . Auf beiden 
Seiten sind die herausragendsten Professoren und Historiker engagiert und es 
bestehen keine Zweifel, dass dieses Schulbuch das Werk von Professoren, His-
torikern und Pädagogen sein wird”30.

30 Ibidem.
Übersetzung: Daria Mudzo-Wieloch
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1. Erlauben Sie mir zu Beginn, Ihnen von Herzen zu danken für die Ehre, 
die Ihre Universität mir mit der Verleihung dieser Ehrendoktorwürde 

erweist.  Die geistige Klarheit in Worten des Laudators hat mich bewegt.
Nicht nur als Präsident der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch als 

Vertreter meiner Generation bin ich mir der Bedeutung dieser Feier ebenso be-
wusst wie der Symbolik dieses Treff ens mit dem Präsidenten der Französischen 
Republik und dem Präsidenten Ihres Landes. Es gibt übergenug Unglück und 
Unvernunft  und immer wieder Rückschritt e im Verlauf der Geschichte unserer 
Welt. Aber daneben stehen wahrhaft  ermutigende Fortschritt e. Wer hätt e vor 
fünfzig Jahren zu denken gewagt, daß  hier in Danzig wo der zerstörerische Zwei-
te Weltkrieg seinen unseligen Anfang nahm, heute das französische und das 
deutsche Staatoberhaupt gemeinsam eine hohe Auszeichnung aus polnischer 
Hand entgegennehmen können?

Wir sind hier Gäste der Universität, die sich vor allem der Jugend zuwendet. 
Es sei mir daher erlaubt, meine Gedanken heute insbesondere an die junge Ge-
neration zu richten.

2. Polen, Franzosen und Deutsche  leben im Herzen unseres Kontinents. 
Die zentrale Lage unserer Länder mitt en in Europa bestimmt das Schick-

sal unserer drei Nationen. Dunkle Kapitel haben dieses Zusammenleben eben-
so geprägt wie große gemeinsame Leistungen. 

Ein enger geistiger Zusammenhang ist unverkennbar zwischen dreierlei, den 
Gedanken des deutschen Philosophen Kant in der „Kritik der reinen Vernunft “ 
oder seiner Schrift  „zum ewigen Frieden“, der Tat der Französischen Revolution 
und der Rechtsetzung in Polen mit ihrer freiheitlichen Verfassung, der ersten in 

Richard von Weizsäcker



5.1. Ansprache von Dr. Richard von Weizsäcker…344

Europa. Es sind die Gedanken der Aufk lärung, die die Menschen guten Willens 
unserer drei Staaten über die Jahrhunderte verbunden haben. In diesem Nähr-
boden haben unsere zentralen Begriff e der Menschenwürde und Menschenrech-
te ihre Wurzeln.

Unsere drei Nationen haben zur europäischen Zivilisation beigetragen und 
sich wiederum davon inspirieren lassen.      

Der polnische Freiheitskämpfer zum Beispiel beseelte deutsche Demokraten 
und Liberale. 1830 traf man sich zu Polenfeiern in München und sang die Mar-
seillaise. Beim Nationalfest der deutschen Demokraten auf der Hambacher 
Schloß im Jahre 1832  nahmen Polen und Franzosen teil.

Zu der gemeinsamen Geschichte gehören aber auch die beiden Weltkriege 
dieses Jahrhunderts, die im wahrsten Sinne des Wortes europäische Bruderkrie-
ge waren.

Zu der gemeinsamen Geschichte gehören aber auch die beiden Weltkriege 
dieses Jahrhunderts, die im wahrsten Sinne des Wortes europäische Bruderkrie-
ge waren.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lagen unsere Länder zerstört und 
ausgeblutet am Boden. In Europa begann der Kalte Krieg. Der Kontinent war 
geteilt. Das Schicksal Polens war durch die schrecklichen Folgen des ruchlosen 
Hitler-Stalin-Paktes geprägt. In der westlichen Hälft e Europa bot sich meiner 
Generation die große Chance, Konsequenzen aus der europäischen Katastrophe 
zu ziehen. Die Völker hatt en begriff en, dass es darum ging, die Zukunft  ihrer 
Länder nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander zu gestalten.

François Mitt erand gehörte zu den ersten Vorkämpfern des neuen europäi-
schen Gedankens. Das Kernstück des beginnenden Europäischen Einigungs-
werkes war die deutsch-französische Verständigung. Franzosen und Deutsche 
waren allzu lange mit der Idee einer angeblichen Erbfeindschaft  beider Völker 
erzogen worden und aufgewachsen. Über alle Wunden und Leiden hinweg ent-
deckten die Menschen zu beiden Seiten des Rheins ihre übereinstimmenden 
Interessen wie auch ihre gemeinsamen geistigen Wurzeln. Sie sind einander nä-
hergekommen. Sie haben gelernt, die Werte des anderen zu verstehen, den 
Standpunkt des anderen ernst zu nehmen und zu respektieren, auch dann, wenn 
man ihn nicht ganz teilen kann.

Ein Wandel von historischem Ausmaß hat sich vollzogen. Deutsche und Fran-
zosen sind bereit, den ihnen gemeinsam übergeordneten Interessen Europas 
Vorrang einzuräumen. Dies erfolgt nicht mit der Berechenbarkeit eines Naturge-
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setzes. Immer wieder gibt es Irritationen, Friktionen und auch Rückschläge, wie 
wir es in den zurückliegenden Wochen und Monaten gesehen haben. Rien n’est 
jamais acquis – und gleichwohl: Die Grundkonstanten, die heute das Verhältnis 
zwischen Deutschland und Frankreich bestimmen, sind gegenseitiges Vertrauen 
und wechselseitige Zuneigung. Mit einem solchen Geist wollen wir auch unser 
Verhältnis zu Polen erfüllen. Polen ist ein europäisches Herzstück wie Frankreich 
und Deutschland. Ohne Polen wären wir keine wahren Europäer.

3. Zu den großen geschichtlichen Konstantern Europas gehört der Frei-
heitswille des polnischen Volkes. Er hat sich in Jahrhunderten immer 

wieder Bahn gebrochen und alle Versuche der Unterdrückung überdauert. Ihm 
verdanken unsere Völker den zentralen Beitrag zur friedlichen Revolution des 
Jahres 1989. Hier in Danzig stand die Wiege der „Solidarność“, hier nahm seinen 
Anfang, was später in einem historischen Umbruch vollendet wurde.

Ihr Name, Herr Präsident Walesa, ist für alle Zeiten mit dieser historischen 
Leistung verbunden. Uns Deutschen hat die historische Revolution im Osten 
die Freiheit gebracht und die Grundlage für die Wiedererlangung der staatlichen 
Einheit gelegt. Unsere Einheit war nicht das Ergebnis eines nationalen Allein-
ganges, sondern Teil eines europäischen Prozesses.

4. Von alten Zwängen befreit, konnten Polen und Deutsche die noch off enen 
Fragen in ihrem beiderseitigen Verhältnis einer endgültigen Lösung zufüh-

ren. Dies haben wir im deutsch-polnischen Vertragswerk geschaff en, das im 
Jahre 1992 in Kraft  trat.

Unendlich vieles bleibt noch zu tun! Die Wunden, die unsere Völker einander 
zugefügt haben, heilen nur langsam. Die Vorurteile und Stereotypen, die sich 
im Laufe historischer Prozesse herausgebildet haben, verschwinden nicht durch 
ein paar Unterschrift en. Wir können Verständigung nicht verordnen. Sie muß 
in den Herzen und Köpfen der Menschen wachsen, und dort wird sie wachsen, 
dessen bin ich gewiß.

Die Umwälzungen in Europa haben aber auch widersprüchliche Tendenzen 
mit sich gebracht. Mit dem Wegfall der sowjetischen Bedrohung kehren alte 
Dämonen zurück. Der Nationalismus, den wir bereits überwunden glaubten, 
hebt an vielen Orten sein Haupt. Es gilt, Toleranz zu lernen und das Recht auf 
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Selbstbestimmung in einem für Minderheiten und Nachbarn erträglichen Sinn 
auszuüben. Während vor wenigen Jahren die Vision Europa im Westen Triebfe-
der für die europäische Einigung war und im Osten eine Idee, die das Abschüt-
teln des kommunistischen Joches befl ügelte, versuchen heute nach rückwärts 
gewandte Kräft e in unseren Ländern glauben zu machen, die jeweilige nationa-
le Identität sei durch das Zusammenwachsen unseres Kontinents gefährdet.

Mit gutem Grund hängt jedes Volk an seiner Überlieferung und Eigenart. 
Doch diese Identität wird nicht verlorengehen, sondern nur dann beschützt wer-
den können, wenn wir wirklich Europäer geworden sind. Dazu müssen wir die 
zentralen Herausforderungen unserer heutigen Zeit mit Realismus und Off en-
heit ins Auge sehen.

Wir brauchen neues Handeln und dafür neues Denken. Franzosen, Polen und 
Deutsche müssen lernen, nicht bilateral, nicht über die Köpfe von Dritt en hin-
weg, sondern sich zu Dritt  abzustimmen und zu handeln. Dafür gibt es kaum 
historische Beispiele. Auch wenn wir keinem heute erkennbaren äußeren Feind 
gegenüberstehen, so verbindet uns doch der notwenige Schutz der Sicherheit. 
Hinzu kommen Bedrohungen ganz anderer Art: die Zerstörung der Umwelt 
gefährdet grenzüberschreitend unser aller Lebensgrundlage; die europäische 
Kultur und Lebensweise werden nicht nur von unserem Hang zum Hedonismus 
in Frage gestellt; immer schwieriger gestaltet es sich, Arbeitsplätze zu erhalten 
und zu schaff en; Wirtschaft lichkeit unserer Landwirtschaft  ist nur die eine Seite 
eines ernsten Problems, das auch den Erhalt unsrer Landschaft en und Lebens-
fähigkeit der Provinzen umfasst. Aufgaben wie diese kann heute kein Volk mehr 
allein lösen.

Ihr größter Dichter, Adam Mickiewicz, hat schon vor über hundertfünfzig 
Jahren in Dresden prophetisch festgestellt: „Europas Lage ist dergestalt, dass der 
Alleingang eines Volkes, welches Volkes auch immer, auf dem Wege des Fort-
schritt s von jetzt an unmöglich wird.“

Möge unser Treff en heute, hier in Danzig, als Sinnbild dafür dienen, dass wir 
diesen Weg in die gemeinsame europäische Zukunft  gemeinsam beschreiten 
wollen. Wenn Frankreich, Polen und Deutschland zusammenstehen, wird Eu-
ropa Herr seines Schicksals bleiben. In diesem Geiste grüße ich unser polnisches 
Gastland und hier an der Universität besonders seine junge Generation.

  



1. Na wstępie proszę mi pozwolić serdecznie podziękować za zaszczyt jaki 
przyniósł mi Wasz Uniwersytet przyznając honorowy doktorat. Ogrom-

nie poruszyła mnie uduchowiona jasność słów laudatora. Nie tylko jako prezy-
dent Niemiec, ale również jako przedstawiciel mojej generacji, jestem świadom 
wielkiego znaczenia tej uroczystości oraz symboliki spotkania z prezydentem 
Francji i Polski. We współczesnym świecie jest wystarczająco dużo nieszczęść, 
bezmyślności, nadal występują też momenty regresji w biegu historii. Jednak 
równocześnie mają miejsce liczne zachęcające, postępowe wydarzenia, następu-
je szybki rozwój. Kto odważyłby się przed 50 laty pomyśleć, że tu w Gdańsku, 
gdzie rozpoczęła się niszczycielska II wojna światowa, kiedyś przedstawiciele 
władz francuskich i niemieckich będą wspólnie odbierać z rąk polskich wysokie 
wyróżnienia?

Jesteśmy gośćmi Uniwersytetu, który przede wszystkim zwraca się ku mło-
dzieży. Niech będzie mi więc wolno dzisiaj skierować moje przemyślenia w szcze-
gólności do młodej generacji.

2. Polacy, Francuzi i Niemcy żyją w sercu naszego kontynentu. Centralne 
położenie w Europie wyznacza los narodów naszych krajów. Na egzysten-

cji wszystkich trzech narodów ciemny rozdział odcisnął równie silne piętno, jak 
wspólne osiągnięcia. Między narodami istnieje bez wątpienia wiele powiązań, 
ścisły duchowy związek determinują następujące elementy:

przemyślenia niemieckiego fi lozofa Immanuela Kanta w • Krytyce czystego 
rozumu lub w dziele O wiecznym pokoju;
rewolucja francuska;• 

Richard von Weizsäcker
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ustanowienie prawa w Polsce według pierwszej w Europie niezależnej, de-• 
mokratycznej konstytucji.

Były to myśli oświeceniowe, które łączyły w ciągu kilku wieków ludzi dobrej 
woli w naszych krajach. Na tym gruncie opierają się korzenie podstawowych 
pojęć godności i praw człowieka. Nasze narody mają swój wkład w procesy cy-
wilizacji europejskiej, z której jednocześnie czerpią inspiracje. Np. polscy po-
wstańcy byli natchnieniem niemieckich demokratów i liberałów. W 1830 roku 
spotykano się na polskich wiecach w Monachium i śpiewano Marsyliankę. W ob-
chodach narodowego święta niemieckich demokratów w 1832 roku wzięli udział 
Polacy i Francuzi. Do wspólnej historii należą też niestety obie wojny światowe 
XX wieku, które w prawdziwym znaczeniu tego słowa były wojnami bratobój-
czymi.

Po zakończeniu II wojny światowej nasze kraje były zniszczone i wykrwa-
wione. Rozpoczęła się zimna wojna. Kontynent europejski został podzielony. 
Los Polski został napiętnowany skutkami nikczemnego paktu Hitler–Stalin. 
W zachodniej części Europy pojawiła się duża szansa dla mojej generacji – szan-
sa ograniczenia skutków katastrofy europejskiej. Narody uświadomiły sobie, że 
możliwe jest kształtowanie ich krajów nie przeciwko sobie, tylko współdzia-
łając.

François Mitt erand należał do prekursorów nowego europejskiego myślenia. 
Porozumienie niemiecko-francuskie było fundamentem zapoczątkowanego 
wówczas dzieła porozumienia europejskiego. Francuzi i Niemcy żyli zbyt długo 
w duchu wrogości. Ponad wszystkimi ranami i cierpieniami, mieszkańcy obu 
stron Renu odkryli wspólnotę interesów, jak również swoje wspólne duchowe 
korzenie. Zbliżyli się do siebie. Nauczyli się inaczej rozumieć wartości innych, 
a ich punkty widzenia brać pod uwagę i respektować, również wtedy gdy nie 
całkiem je podzielają.

Nastąpiła przemiana w wymiarze historycznym. Obecnie Niemcy i Francuzi 
nadają priorytetowe znaczenie nadrzędnym interesom Europy. Procesy te nie 
przebiegają jednak bezkonfl iktowo. Nadal zdarzają się starcia i momenty recesji, 
co obserwowaliśmy niestety w ostatnich tygodniach. Jednakże „Rien n’est jama-
is acquis” – „Niczego nie można nigdy przyjmować jako rzecz oczywistą”. Stałe 
podstawy określające stosunki między Niemcami i Francją opierają się na zaufa-
niu i wzajemnej przychylności. W takim duchu chcemy również współpracować 
z Polską. Polska należy do serca Europy tak samo jak Francja i Niemcy. Bez Pol-
ski nie bylibyśmy prawdziwymi Europejczykami.
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3. Do ważnych historycznie stałych punktów Europy należy potrzeba wol-
ności polskiego narodu. W ciągu wieków wielokrotnie łamano sobie zęby 

na próbach podporządkowania sobie tego państwa. Polsce zawdzięczamy poko-
jową rewolucję 1989 roku. Tutaj w Gdańsku znajdowała się kołyska „Solidarno-
ści”, tu rozpoczął się proces, który doprowadził do historycznego przełomu.

Pana nazwisko, Panie Prezydencie Wałęsa, jest na zawsze połączone z owym 
historycznym osiągnięciem. Nam, Niemcom, ta historyczna Rewolucja Wschod-
nia przyniosła wolność i podwaliny zjednoczenia obu państw niemieckich. Na-
sze zjednoczenie nie było sprawą tylko narodową, lecz częścią procesu ogólno-
europejskiego.

4. Polacy i Niemcy wyzwoleni ze starych okopów mogli doprowadzić do roz-
wiązania problemów, które jeszcze wtedy nie były do końca wyjaśnione. 

Osiągnęliśmy to dzięki podpisaniu umowy, która weszła w życie w 1992 roku.
Nieskończenie wiele pozostało jeszcze do zrobienia! Rany, które nasze naro-

dy sobie pozadawały, goją się wolno. Uprzedzenia i stereotypy wytworzone 
w ciągu wieków nie znikną od paru podpisów. Nie da się odgórnie zarządzić 
porozumienia. Ono musi wrosnąć w sercach i głowach ludzi. Tam też będzie 
rosło, jestem o tym przekonany.

Przemiany w Europie przyniosły ze sobą również sprzeczne tendencje. Wraz 
z usunięciem zagrożenia sowieckiego dawne demony powróciły. Nacjonalizm, 
który uważaliśmy za pokonany, pojawił się ponownie w wielu miejscach. Po-
winniśmy uczyć się tolerancji i dawać prawo sąsiadom i mniejszości do samosta-
nowienia. Podczas gdy przed kilku laty wizja Europy na Zachodzie była siłą 
 rozpędową europejskiego zjednoczenia, a na Wschodzie była nią idea, która do-
prowadziła do uwolnienia się z komunistycznego zniewolenia, dzisiaj na nowo 
odrodzone siły w naszych krajach starają się przywrócić wiarę, że narodowe po-
czucie jakoby było zahamowane przez zrastanie się naszego kontynentu.

Każdy naród opiera się na przekazywanej od pokoleń tradycji oraz na swojej 
wyjątkowości. Lecz przecież tożsamość poszczególnych państw nie zostanie naru-
szona, tylko właśnie wtedy będzie mogła być chroniona, kiedy rzeczywiście sta-
niemy się Europejczykami. W tym celu musimy mieć na uwadze realistyczne 
współczesne uwarunkowania.

Potrzebujemy nowych działań, ale do tego niezbędny jest nowy sposób my-
ślenia. Francuzi, Polacy i Niemcy muszą nauczyć się porozumiewać między sobą 
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i wspólnie we trójkę działać, a nie umawiać się bilateralnie za plecami któregoś 
z tych krajów. Niewiele było w historii przykładów takiej trójstronnej współpra-
cy. Również wówczas, gdy nie mamy wspólnego wyraźnego wroga z zewnątrz, 
przecież nadal łączy nas gwarancja bezpieczeństwa. Do tego dochodzą zagroże-
nia zupełnie innego rodzaju: zniszczenia ekologiczne hamują rozwój niezależnie 
od granic. Europejska kultura i sposób bycia bywa kwestionowana nie tylko ze 
względu na skłonność do hedonizmu. Coraz trudniej jest o miejsca pracy. Opła-
calność rolnictwa jest tylko jedną stroną poważnych problemów, które obejmu-
ją również zachowanie naturalnych krajobrazów i sposobu życia na wsi. Zadania 
tego typu są nie do rozwiązania przez pojedyncze narody, niezbędna jest współ-
praca międzynarodowa.

Wasz wielki poeta Adam Mickiewicz już ponad 150 lat temu w Dreźnie stwier-
dził proroczo: „Sytuacja Europy jest tak ukształtowana, że pojedynczy krok ja-
kiegoś narodu staje się odtąd niemożliwy na drodze postępu”.

Niech nasze dzisiejsze spotkanie, tutaj w Gdańsku, posłuży jako symbol tego, 
że chcemy razem kroczyć po tej drodze ku wspólnej europejskiej przyszłości. 
Kiedy Francja, Polska i Niemcy będą trzymać się razem, Europa pozostanie pa-
nem swego losu. W tym duchu pozdrawiam goszczące nas Państwo Polskie, 
a tutaj na Uniwersytecie Gdańskim szczególnie jego młodą generację.
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Deutschland und Frankreich sind in einer Schicksalsgemeins-
chaft verbunden. Unsere gemeinsame Zukunft ist von der einer 
vertieften und erweiterten Europäischen Union nicht zu tren-
nen.

Jacques Chirac und Gerhard Schröder
Gemeinsame Erklärung 

zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages,
Paris, 22.1.2003

Die drei Länder sind eine Interessengemeinschaft für den Erfolg 
Europas. Wir appellieren an unsere Völker und Regierungen, den 
Weg der gemeinsamen Verantwortung von Deutschen, Franzo-
sen und Polen weiterzugehen.

Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas 
und Krzysztof Skubiszewski 

Gemeinsame Erklärung 
zum 15. Jahrestag des Weimarer Dreiecks 

Weimar, 29.8.2006

Für die Öff entlichkeit in Deutschland, Frankreich und Polen sind die „Wei-
marer Gipfel“ die sichtbarste medienwirksame Darstellung des an sich ab-

strakten „Weimarer Dreiecks“. Die Diskussion auf höchster politischer hierar-
chischer Ebene von Th emen, die für alle drei Länder gleichermaßen von 
Bedeutung sind, erlaubt nicht allein die Konsultation zu europa – und weltpo-
litischen Fragestellungen; sondern – fast wichtiger noch – sie defi niert Prioritä-

Klaus-Heinrich Standke
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ten für gemeinsam durchzuführende Projekte, in die auch zivilgesellschaft liche 
Gruppierungen einbezogen sind.

Wie die folgenden Zitate aus den Erklärungen zu den ‚Weimarer Gipfeln’ 
erkennen lassen, haben die Staatspräsidenten und Regierungschefs Deutsch-
lands, Frankreichs und Polens von Anbeginn an bis heute der Zusammenarbeit 
ihrer Länder im Rahmen des Weimarer Dreiecks einen hohen Stellenwert bei-
gemessen:

Wenn Frankreich, Polen und Deutschland zusammenstehen, wird Europa 
Herr seines Schicksals bleiben. – Richard von Weizsäcker, Danzig, 
21.9.1993

Aujourdhui, le Triangle de Weimar a att eint le plus haut niveau de ces 
rencontres…Je suis convaincu que la coopération de Weimar a acquis 
aujourdhui une nouvelle dimension. – Aleksander Kwasniewski, Posen, 
21.2.1998

Je pense que la Pologne, l’Allemagne et la France peuvent être l’un des 
moteurs importants de la construction européenne de demain. – Jacques 
Chirac, Posen, 21.2.1998

Les Français, les Polonais, les Allemands, justement du fait de leur his-
toire et précisement aussi du fait des chapitres les plus sombres de leur 
histoire, ont plus que jamais cett e vocation à travailler ensemble. – Helmut 
Kohl, Posen, 21.2.1998

Nous nous sommes réjouis du bon fonctionnement de la coopération tri-
latérale, décidée à Poznan l’année dernière…et nous avons décidé d’élar-
gir cett e action qui nous permet d’avoir des liens qui se tissent entre nos 
gouvernements, nos administrations, nos centres de décisions… – Jacques 
Chirac, Nancy, 7.5.1999

Je trouve aussi que le développement de la coopération dans le cadre du 
triangle de Weimar accélère et facilite notre adaption à l’Union européen-
ne. C’est pourquoi, avec satisfaction, nous accueuillons le fait que, très 
régulièrement, ont eu lieu des sommets au niveau des chefs d’États…. Je 
pense que le signal qui est transmis de Nancy aujourdhui, c’est que cett e 
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coopération tripartite est non seulement soutenue dans divers domaines, 
mais aussi dévéloppée et approndie.  – Aleksander Kwasniewski, Nancy, 
7.5.1999

Polen, Frankreich und Deutschland stellen den harten Kern dieses im Auf-
bau befi ndlichen Europas dar – Gerhard Schröder, Neustadt, 
27.2.2001

Der Bundeskanzler und die Präsidenten bekräft igten ihr Bekenntnis zum 
Weimarer Dreieck, dessen Auft rag weiterhin darin besteht, die Netze der 
Kooperation immer dichter zu knüpfen, die Völker und Staaten auf der 
ganzen Breite de Lebens miteinander verbinden. Das Weimarer Dreieck 
kann als Forum des Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen drei glei-
chen Partnern eine Impulse gebende, gestaltende Kraft  im Dienst der er-
weiterten Union werden…– Aus dem Kommuniqué des V. Gipfeltref-
fens, Breslau, 9.5.2003

…Wir haben das Problem der trilateralen Zusammenarbeit besprochen, 
d.h. der Fortsetzung des Weimarer Dreiecks, und zwar dahingehend, dass 
wir gemeinsame Ziele in vielen Bereichen anstreben.

Bei unseren Gesprächen heute morgen haben wir noch einmal über die 
Bedeutung von regelmäßigen Treff en des Weimarer Dreiecks unterstrichen, 
um uns gemeinsam über die trilateralen Probleme zu unterhalten, aber 
auch über Probleme allgemeiner Art zu sprechen, die in Europa anste-
hen…– Jacques Chirac, Nancy, 19.5.2005

Es ist nie Ausgrenzung, wenn wir die deutsch-fr anzösische Freundschaft  
und Zusammenarbeit betonen, sondern es ist das Wissen darum, dass wir 
in den wichtigsten Phasen der europäischen Einigung immer darauf an-
gewiesen waren, besonders eng zusammenzuarbeiten… Wir sind glücklich 
darüber, dass Polen dazugekommen ist und genau so empfi ndet… – Ger-
hard Schröder, Nancy, 19.5.2005

Wir feiern sozusagen den 15. Jahrestag des Weimarer Dreiecks. Wir ha-
ben uns bei unserem Treff en noch einmal daran erinnert, dass es Zeiten 
in Europa gab, in denen es alles andere als selbstverständlich war, dass 
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Polen, Frankreich und Deutschland nicht nur fr iedlich miteinander leben, 
sondern auch in Freiheit leben…

Das Weimarer Dreieck ist gegründet worden, um nicht nur Politiker 
zusammenzuführen, sondern um auch unsere Gesellschaft en sich näher 
kommen zu lassen… – Angela Merkel, Mett lach, 5.12.2006

In Europa spielt das Weimarer Dreieck eine wichtige Rolle… – Jacques 
Chirac, Mett lach, 5.12.2006,

Th e Weimar Triangle remains an immensely useful structure and we are 
interested in continuing it – Lech Kaczynski, Mett lach, 5.12.2006

Würde man eine Meinungsumfrage über die Rolle des Weimarer Dreiecks 
durchführen, so wären es in erster Linie diese sog. ‚Gipfelgespräche’, die allein 
schon wegen des sie begleitenden großen Medienaufgebots in den drei Ländern 
für eine kurze Zeit die Schlagzeilen beherrschen und den Bekanntheitsgrad des 
Weimarer Dreiecks in der Öff entlichkeit bestimmen. So hat selbst der Weimarer 
Gipfel, zu dem Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich des 15. Jahrestages 
der Gründung des Weimarer Dreiecks an dessen Ursprungsort Weimar am 
3.7.2006 eingeladen hatt e und der wegen einer Indisposition des polnischer 
Staatspräsidenten in buchstäblich letzter Minute abgesagt werden musste, ein 
größeres mediales Echo gefunden als wenn die Dreierbegegnung tatsächlich 
statt gefunden hätt e.

Wie wichtig die ‚Publicity’ der Weimarer Gipfelgespräche für die Bildung der 
öff entlichen Meinung zum politischen Stellenwert des Weimarer Dreiecks ist, 
lässt sich auch daran ermessen, dass es vor dem im Jahr 1998 vom polnischen 
Staatspräsidenten einberufenen Gipfelgespräch im Weimarer Format weder in 
der Tagespresse noch in politikwissenschaft lichen Zeitschrift en kaum Veröff ent-
lichungen zur deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit zu fi nden sind. 
Die zuvor seit 1991 statt gefundenen sieben Außenministerbegegnungen, welche 
die eigentlichen Grundlagen des Weimarer Dreiecks geschaff en haben, haben 
bis auf die offi  ziellen Presseverlautbarungen kein nennenswertes Medienecho 
hervorgerufen. Auch das erste (und mit drei Tagen bisher längste) Trilaterale 
Kolloquium der Zivilgesellschaft  zum Weimarer Dreieck fand erst sieben Jahre 
nach Gründung des Weimarer Dreiecks statt .1

1 Standke, Klaus-Heinrich (Hrsg.), Deutschland, Frankreich, Polen und die EU-Osterwei-
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Aber es ist nicht die im Vergleich zu den zahlreichen Weimarer Treff en auf 
Ministerebene größere Medienwirkung, welches die Weimarer Gipfelbegegnun-
gen so bedeutsam machen. Der Initiator der Weimarer Gipfelarchitektur, der 
damalige polnische Staatspräsident Aleksander Kwasniewski, wollte nach den 
seit 1991 vorausgegangenen jährlichen Begegnungen der Außen – und Vertei-
digungsminister dem Weimarer Dreieck durch die Institutionalisierung von 
Gipfelgesprächen dem Weimarer Dreieck – wie er es ausdrückte – eine „neue 
Dimension“ geben: Helmut Kohl: „Wir haben ein europäisches Signal gesetzt“.

Die Weimarer Gipfelgespräche ermöglichen auch heute noch innerhalb der 
auf mitt lerweile 27 Mitglieder angewachsenen EU einen einzigartigen informel-
len Dialog auf höchster politischer Ebene.

Durch die Institutionalisierung von regelmäßigen Treff en der beiden Staats-
präsidenten und des Bundeskanzlers ist – ähnlich wie dies bereits im deutsch-
französischen Élysée-Vertrag vorgesehen ist2 – formal die Chance eröff net wor-
den, dass das Weimarer Dreieck durch die regelmäßigen Begegnungen der Chefs 
der Regierungszentralen der drei Länder kraft  ihrer ressortübergreifenden Wei-
sungskompetenz und Koordinationsfunktion über das Stadium von Konsulta-
tionen zu europapolitischen und weltpolitischen Fragen hinauswachsen könnte. 
Dieses Stadium ist indessen bisher nicht erreicht worden. Um den bei allen Wei-
marer Gipfeln immer wieder aufs Neue beteuerten Wunsch zur trilateralen Zu-
sammenarbeit in gemeinsamen Projekte zu konkretisieren, hätt e es eines Mehr-
jahresarbeitsprogrammes, einer Art von ‚Masterplan’ bedurft , an dessen 
Entwicklung die jeweiligen Regierungsressorts sowie Repräsentanten der Zivil-
gesellschaft  der drei Länder mitgewirkt hätt en. Wenn hierzu ein politischer Wil-
le vorhanden gewesen wäre, wäre ein solches Unterfangen auf pragmatische 
Weise unschwer zu erreichen gewesen: Die „Gemeinsame Erklärung zum 40. 

terung: Hat das Weimarer Dreieck eine Zukunft ?, Schrift enreihe der Internationalen Akademie 
Schloß Baruth, Berlin 1998

2 Auch in den deutsch-polnischen und französisch-polnischen Verträgen sind derartige re-
gelmäßige Treff en auf Ebene der Regierungschefs vorgesehen: Im „Vertrag zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft  und freundschaft li-
che Zusammenarbeit“ vom 17.1.1991 heißt es in Artikel 3 (2) „Konsultationen auf der Ebene der 
Regierungschefs fi nden so oft  wie erforderlich, mindestens einmal jährlich statt .“; im „Vertrag über 
Freundschaft  und Solidarität zwischen der Französischen Republik und der Republik Polen“ 
vom 27.1.1993 wurde in Art.4 festgelegt, dass die Außenminister beider Länder mindestens 
einmal im Jahr zusammenkommen. Am 4.10.2004 wurde diese Vereinbarung protokollarisch 
aufgewertet und das Prinzip eines jährlichen französisch-polnischen Gipfeltreff ens festgelegt.
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Jahrestag des Élysée-Vertrages“, die am 22.1.2003 von Staatspräsident Jacques 
Chirac und Bundeskanzler Gerhard Schröder unterzeichnet wurde, hätt e hierzu 
Pate stehen können. Ähnlich wie die Weimarer Gipfelerklärungen und ähnlich 
wie die „Gemeinsame Erklärung“ der drei Außenminister vom 29.8.1991 listet 
die Gemeinsame Erklärung vom 22.1.2003 eine Reihe von prioritären Th emen 
für die Weiterführung der bilateralen politischen, wirtschaft lichen und kulturel-
len Zusammenarbeit auf, die sich inhaltlich kaum unterscheiden von den Th e-
men der Weimarer Gipfel. Anders als die im Unverbindlichen gebliebenen Wei-
marer Gipfelerklärungen zur trilateralen Zusammenarbeit haben der französische 
Präsident und der deutsche Bundeskanzler jedoch – mit gutem Grund – für ihre 
bilaterale Zusammenarbeit dekretiert, „dass die Umsetzung (der aufgelisteten Pro-
jekte) in die gemeinsame Verantwortung der Minister beider Länder für ihren jewei-
ligen Zuständigkeitsbereich fällt.“ Und weiter: „Diese (die Minister) legen ein ge-
meinsames Programm zur Zusammenarbeit vor. Bei jedem Deutsch-Französischen 
Ministerrat (analog hierzu könnte es heißen ‚Bei jedem Weimarer Gipfel’) werden 
sodann die Umsetzung der Programme zur Zusammenarbeit bewertet und ihre Pri-
oritäten aktualisiert.“

Ein ähnliches Vorgehen wie im „fr anco-allemand“ würde den Staats – und 
Regierungschefs ermöglicht haben, sich im Vorfeld der Weimarer Gipfel darüber 
unterrichten zu lassen, welche verifi zierbaren Ergebnisse in der erforderlichen 
trilateralen ‚private-public partnership’ seit dem letzten Gipfelgespräch erzielt 
worden sind, um hiernach ihre Entscheidungen für die weiteren in der Triade 
zu treff enden Schritt e zu treff en. Eine Analyse der Gipfelerklärungen und der 
Verbatimtexte der Pressekonferenzen der Weimarer Gipfelerklärungen macht 
es jedoch schwer, einen ‚roten Faden’ zu erkennen.3

3 Conférence de presse conjointe de MM. Jacques Chirac, Helmut Kohl et Aleksander Kwas-
niewski, à l’issue du IIème Sommet du Triangle de Weimar (Poznan, 21 février 1998), www.
france-allemagne.fr; Conférence de presse conjointe de MM. Jacques Chirac, Aleksander Kwas-
niewski et Gerhard Schröder, à l’issue du IIIème Sommet du Triangle de Weimar (Nancy, 7 mai 
1999), www.france-allemagne.fr; Conférence de presse conjointe de MM. Jacques Cirac, Alek-
sander Kwasniewski et Gerhard Schröder, à l’issue du IVème Sommet du triangle de Weimar 
(Neustadt-Hambach, 27 février 2001), www.france-allemagne.fr; Gipfeltreff en im Rahmen des 
Weimar Dreiecks, Breslau, 9.5.2003, Bundespresse – und Informationsamt, Pressemitt eilung 
2003/052a. Klaus-Heinrich Standke, Zwischen Irak-Krise und ESVP: Was wird aus dem Weima-
rer Dreieck? V. Gipfeltreff en in Breslau, 9. Mai 2003 – Eine kritische Bewertung, „Dokumente – 
Zeitschrift  für den deutsch-französischen Dialog“, 59. Jhg., Heft  3, französische Fassung: Triang-
le de Weimar et Sommet de Wroclaw, „Documents – Revue des Questions Allemandes“, 58e 
année, Nr. 3/2003, Juillet/Août 2003, polnische Fassung: Piąte rozmowy na szczycie Trójkąta 
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Seit der Gründung des Weimarer Dreiecks am 28/29.8.1991 sind bisher sie-
ben sog. Weimarer Gipfelbegegnungen, vierzehn Außenministertreff en, vierzehn 
Treff en der Verteidigungsminister sowie sporadische Begegnungen auf Minis-
terebene anderer Ressorts durchgeführt worden.

Der erste informelle Weimarer Gipfel fand 21. September 1993 in Danzig 
anlässlich der gemeinsamen Ehrenpromotion der Staatspräsidenten Polens und 
Frankreichs, Lech Walęsa und François Mitt erand und des Bundespräsidenten 
Richard v. Weizsäcker durch die Universität Danzig statt .

Im Gegensatz zur offi  ziellen Zählweise des französischen Präsidialamtes und 
der polnischen Präsidialkanzlei, die durchgängig beide von bisher sieben Gipfel-
begegnungen ausgehen, spricht das Bundeskanzleramt wohl wegen des infor-
mellen Charakters des ersten Weimarer Gipfels in Danzig, an dem der Bundes-
präsident und nicht der Bundeskanzler teilgenommen hat, lediglich von sechs 
Gipfeln.4 Daher der Untertitel dieses Beitrages „6 plus 1“.

Nach dem Danziger Dreiertreff en wurden bei den nachfolgenden sechs Gip-
felbegegnungen die drei Länder durch ihre Staatspräsidenten sowie durch den 
Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin vertreten:

1993: Danzig: Lech Walęsa – François Mitt erand – Richard v. Weizsä-1. 
cker
1998: Posen: Aleksander Kwasniewski – Jacques Chirac – Helmut Kohl2. 
1999: Nancy: Jacques Chirac, Aleksander Kwasniewski, Gerhard Schrö-3. 
der

Weimarskiego 9 maja 2003 roku we Wroclawu: krytyczna ocena, „Polski Przegląd Dyplomatyczny“, 
t. 3, nr. 4 (14) 2003, russische Fassung: Sammit Vejmarskogo vo Vrotslave 9 Maja 2003 g – Kri-
ticeskaja otsenika, „Evropa“ tom 3, Nr.4 (9), 2003. Bundespresse-und Informationsamt, Presse-
konferenz, Weimarer Dreieck-Gipfel in Nancy, 19.5.2005/pk 2005–056c. Klaus-Heinrich Stand-
ke, Der „Weimarer Gipfel von Nancy“: eine kritische Bilanz, www.berlinews.de/archiv-2004/3488.
shtml sowie: www.weimarer-dreieck.com, französische Fassung: Le Triangle de Weimar à Nan-
cy, „Documents – Revue des Questions Allemandes“, 60e année, Nr. 2/2005, Juin 2005. Bun-
desregierung, Gipfeltreff en des Weimarer Dreiecks, 2006, Gemeinsame Erklärung, 5.12.2006, Re-
gierung online. Bundesregierung, Pressekonferenz nach dem Treff en des Weimarer Dreiecks in 
Mett lach, 5.12.2006, Regierung online. Klaus-Heinrich Standke, 15 Jahre Weimarer Dreieck: Ein 
Rückblick auf das zweite Weimarer Gipfeltreff en in Deutschland (Mett lach, 5.12.2006), www.
weimarer-dreieck.eu

4 Präsident Jacques Chirac hatt e sich eine andere Zählweise der Weimarer Gipfel zu eigen 
gemacht: „Dieses Treff en ist das 15. Treff en und somit das 15. Mal, dass wir zusammenkommen…“ 
Bundespresse – und Informationsamt, Pressekonferenz nach dem Treff en des Weimarer Drei-
ecks in Mett lach, 5.12.2006 Regierung online, S.2
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2001: Hambach: Gerhard Schröder – Jacques Chirac – Aleksander Kwas-4. 
niewski
2003: Breslau: Aleksander Kwasniewski, Jacques Chirac, Gerhard Schrö-5. 
der
2005: Nancy: Jacques Chirac, Aleksander Kwasniewski, Gerhard Schrö-6. 
der
2006: Mett lach: Angela Merkel, Jacques Chirac, Lech Kaczynski7. 

Eine Häufi gkeitsverteilung der Teilnahme der deutschen, französischen und 
polnischen Staats – und Regierungschefs an den bisherigen sieben „Weimarer 
Gipfeln“ ergibt folgendes Bild:

Gipfelteilnehmer/in Land Anzahl der Teilnahmen
Jacques Chirac Frankreich 6 mal
Aleksander Kwasniewski Polen 5
Gerhard Schröder Deutschland 4
Lech Kaczynski Polen 1
Helmut Kohl Deutschland 1
Angela Merkel Deutschland 1
François Mitterand Frankreich 1
Lech Walęsa Polen 1
Richard von Weizsäcker Deutschland 1

Während der Amtszeit des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy 
ist bisher noch kein Weimarer Gipfelgespräch anberaumt worden. Dennoch sind 
ihm Begegnungen im ‚Weimar-Format’ nicht fremd: Am 12.7.2004 nahm der 
derzeitige französische Präsident als damaliger französischer Staatsminister für 
Wirtschaft , Finanzen und Industrie zusammen mit den damaligen Finanzminis-
tern Polens und Deutschlands, Andrzej Racko und Hans Eichel, in Warschau an 
einer Begegnung der Finanzminister im „Weimar-Format“ teil.5

Der Rhythmus der Weimarer Gipfelgespräche – aber auch der der regelmä-
ßigen Begegnungen der Außen – und Verteidigungsminister6 – hat sich in jüngs-

5 Varsovie, Berlin et Paris veulent harmoniser les bases fi scales de l’UE, AFP, 12.7.2004
6 Während sich die Außen – und Verteidigungsminister seit 1991 in der Regel alljährlich zu 

einer Begegnung zusammenkamen, haben sie sich seit dem Beitritt  Polens zur EU am 1.5.2004 
nur noch zwei Mal getroff en: Die Außenminister trafen sich 2005 in Warschau und zuletzt 2008 
in Paris, wobei das Treff en in Warschau am Rande einer polnischen Botschaft erkonferenz statt -
fand, zu der auch andere Außenminister eingeladen waren, die Verteidigungsminister trafen sich 
2004 in Saint-Jean-de-Luz und zuletzt 2006 in Krakau.
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ter Zeit verlangsamt. Seitdem im Jahr 1998 diese persönlichen trilateralen Be-
gegnungen der Staats – und Regierungschefs (Weimarer Gipfel) institutionalisiert 
worden sind, fanden sie durchschnitt lich in Intervallen von jeweils 21 Monaten 
statt . Die letzte Begegnung in Mett lach liegt bereits mehr als 2 ½ Jahre zurück. 
Ein Termin zu einer erneuten Begegnung, welche auf Einladung von Präsident 
Lech Kaczynski bereits im Jahr 2007 in Polen statt fi nden sollte, konnte bisher 
noch nicht vereinbart werden. Es deutet derzeit auch nichts darauf hin, dass dies 
geplante VIII. Weimarer Gipfeltreff en noch im Jahr 2009 statt fi nden würde.

Seit dem Beitritt  Polens zur EU am 1.5.2004 haben bisher lediglich zwei Wei-
marer Gipfel statt gefunden (2005 in Nancy und 2007 in Mett lach, wobei ein-
schränkend zu vermerken ist, dass das Treff en in Mett lach zeitlich mit einem 
schon länger geplanten bilateralen sog. ‚Blaesheim-Treff en’ verbunden war).

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich gleich zu Beginn ihrer Amtszeit de-
zidiert zum Weimarer Dreieck bekannt:

Wenn sich zwei Gründungsmitglieder der EU und der größte unter den 
neuen Mitgliedsstaaten enger abstimmen, kann das der Einigung Europas 
nur zu Gute kommen. Wir sollten die Chance nutzen, das Weimarer Drei-
eck zu einem wirklichen Motor der europäischen Einigung zu machen.7

Ähnlich äußerte sich Ministerpräsident Donald Tusk in seiner ersten Regie-
rungserklärung. Er warb für die Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks, also 
die Zusammenarbeit zwischen Warschau, Paris und Berlin… Man wolle die 
Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich, dabei werde man auch vor 
schwierigen Fragen nicht Halt machen. „Ich garantiere dafür, dass uns die Zusam-
menarbeit mit der EU und mit Deutschland und Frankreich im Besonderen gelingen 
wird.“.8 Premierminister François Fillon hat sich am 30.4.2009 bei einer Anspra-
che in Warschau seinerseits sehr dezidiert für einen neuen Anlauf in der deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit ausgesprochen: …Nous devons faire du 
Triangle de Weimar une force de proposition écoutée….9 Fast wörtlich fi ndet sich 
dieselbe Passage bereits in der Gemeinsamen Abschlußerklärung zum Weimarer 

7 Fakt, 2.12.2005
8 Tagesschau.de, Regierungserklärung des neuen polnischen Ministerpräsidenten, 

23.11.2007
9 www.blog-fi llon.com/article-31058838.html, Ansprache anlässlich der Verleihung des 

Kommandeurskreuzes der Ehrenlegion an Minister Wladislaw Bartoszewki, Mitglied des Ku-
ratoriums des Komitees Weimarer Dreiecks, 30.4.2009
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Gipfel am 9.5.2003 in Breslau: …Le Triangle de Weimar peut devenir une force 
d’initiative et de proposition au service de l’Union élargie.10

Für die Effi  zienz des Weimarer Dreiecks, einer Organisationsform, welche 
seit 18 Jahren lediglich auf einer öff entlichen Erklärung der drei damaligen Au-
ßenminister – ohne völkerrechtlichen Vertrag, ohne Geschäft sordnung, ohne 
dauerhaft es Sekretariat, das mahnt und antreibt11, ohne eigenes Budget – ope-
riert, sind in noch größerem Maße als für jede andere Form der internationalen 
Zusammenarbeit fünf wenig beachtete Voraussetzungen von ausschlaggebender 
Bedeutung:

1.) Wichtig für den Erfolg der Weimarer Gipfelgespräche scheint das persön-
liche Engagement der Teilnehmer an der Weiterführung der in der EU einzigar-
tigen trilateralen Sonderbeziehung zu sein. In den deutsch-französischen Bezie-
hungen, wird durch den Élysée-Vertrag von 1963 die Art und Häufi gkeit der 
Treff en auf höchster Ebene im einzelnen geregelt; in den deutsch-polnischen 
und französisch-polnischen Verträgen von 1991 ist ebenfalls verpfl ichtend fest-
gelegt, in welchem Rhythmus die Regierungschefs und im einzelnen benannte 
Ressorts auf Ministerebene zu persönlichen Begegnungen zusammentreff en.12 
Im Gegensatz hierzu gibt es mangels einer vertraglichen Grundlage für Rahmen 
oder Inhalt des Weimarer Dreiecks keinen verpfl ichtenden Anlaß zu Gipfelbe-
gegnungen. In ihrer ‚Gemeinsamen Erklärung’ in Weimar vom 29.8.1991 haben 
die Außenminister lediglich beschlossen „zukünft ig einmal im Jahr – oder wenn 
es die Lage in Europa – zu einem zusätzlichen Treff en – zusammenzukommen.“ 
Selbst .diese Verpfl ichtung hat sich nicht einhalten lassen: In 18 Jahren sind sich 
die Außenminister 14 Mal im ‚Weimar-Format’ begegnet.

2.) Nicht zu unterschätzen ist auch ist die stimmige ‚Chemistry’ und das damit 
verbundene persönliche Vertrauen zwischen den drei Spitzenakteuren. Wenn 
Dissonanzen im bilateralen Umgang der handelnden Spitzenvertreter der drei 
Länder zu beobachten sind, scheint die Neigung, sich im Weimarer Dreieck 
selbdritt  zu begegnen, ebenfalls verhaltener zu sein.

10 Vème Sommet du Triangle de Weimar, Déclaration sur l’avenir de la coopération dans le 
cadre du Triangle de Weimar, Wroclaw, vendredi 9 mai 2003

11 Folgt man den Verlautbarungen der beiden Außenministerien in Berlin und in Paris, so 
scheint lediglich der erste ‚Weimarer Gipfel’ am 21.2.1998 in Posen Gegenstand von vorberei-
tenden Konsultationen im Rahmen von Ministertreff en gewesen zu sein: Warschau am 
19.12.1996 und Frankfurt/Oder an 17.11.1997

12 S. Fußnote 1
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3.) Auch die ‚Anciennität’ der Gipfelteilnehmer an diesen Dreiergesprächen 
– und damit die Kontinuität des sog. ‚Geistes von Weimar’ – scheint nicht ohne 
Belang zu sein. So hatt e der Initiator der Weimarer Gipfel, der damalige polni-
sche Staatspräsident Aleksander Kwasniewski an fünf dieser Gipfelbegegnungen 
und der französische Staatspräsident Jacques Chirac an sechs der bisherigen 
sieben Weimarer Gipfel teilgenommen. Beide haben immer wieder ihr persön-
liches Interesse an der trilateralen Zusammenarbeit betont und sichtbar ihr Ver-
gnügen an dieser Art von Gipfelgesprächskultur gezeigt.

4.) Mit seiner Initiative zur Einberufung von Weimarer Gipfeln hat der da-
malige polnische Staatspräsident Aleksander Kwasniewski wohl nicht ohne Hin-
tersinn ein verfassungsmäßiges Problem in Polen tangiert: Während der Minis-
terpräsident (und nicht der Staatspräsident) für die Richtlinien der 
Außenpolitik zuständig ist, vertritt  der Präsident den Staat nach außen. Weima-
rer Gipfelbegegnungen begünstigen daher die Rolle des polnischen Staatspräsi-
denten, die ihm nicht in der gleichen Weise zukommt, wie dem französischen 
Staatspräsidenten und der deutschen Bundeskanzlerin.

5.) Schließlich gilt es bei der Beurteilung von Erfolg (oder Misserfolg) der Wei-
marer Gipfel zu berücksichtigen, dass jeder der drei Spitzenteilnehmer eine von 
der jeweiligen Verfassung seines Landes vorgegebene unterschiedliche Weisungs-
befugnis gegenüber dem Regierungskabinett  bei der Umsetzung von Gipfelbe-
schlüssen oder –erklärungen hat. Eine weitere einschränkende Nuance liegt darin, 
dass in einem der drei Länder die Regierung aus einer Großen Koalition besteht 
und in einem weiteren, der Staatspräsident und die Regierung sich in einer ‚coha-
bitation’ befi nden. Im Falle Polens kommt derzeit erschwerend hinzu, dass die seit 
1998 üblich gewordene Zusammensetzung der Weimarer Gipfelteilnehmer das 
delikate innenpolitische Gleichgewicht zuungunsten des Ministerpräsidenten 
verschiebt, der jedoch der direkte Amtskollege der Bundeskanzlerin ist.

Vor diesem Hintergrund war am 7. Februar 2009 eine Première besonderer 
Art zu verzeichnen, als im ’Weimar Format’ bei der Sicherheitskonferenz in 
München Staatspräsident Nicolas Sarkozy, Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Ministerpräsident Donald Tusk im Rahmen einer Podiumskonferenz gemein-
sam auft raten. Wie bereits dargestellt, gab es zuvor Dreierbegegnungen dieser 
Art ausschließlich auf der Ebene der Staatspräsidenten Frankreichs und Polens 
und des deutschen Bundeskanzlers/der deutschen Bundeskanzlerin.

Nicht klar zu erkennen ist das Verhältnis zwischen den Weimarer Gipfelge-
sprächen einerseits und den Begegnungen der Außenminister im Weimar-For-
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mat andererseits. Folgt man den Verlautbarungen der beiden Außenministerien 
in Berlin und in Paris, so scheint lediglich der erste ‚Weimarer Gipfel’, der am 
21.2.1998 in Posen statt fand, Gegenstand von zwei vorbereitenden Konsultati-
onen durch die drei Außenminister gewesen zu sein: Warschau am 19.12.1996 
und Frankfurt/Oder an 17.11.1997.

Vergleicht man die Tagesordnungen der 6 Weimarer Gipfelgespräche mit de-
nen der 14 Weimarer Außenministerbegegnungen (siehe hierzu die nachfolgen-
de Tabelle 1 und Tabelle im Kapitel 6.1 ‚Die Rolle der Außenminister’), so sind 
zwar keine prägnanten Unterschiede in der Auswahl der behandelten Th emen 
festzustellen aber auch keine inhaltlichen Querbezüge. Sowohl die Staats – und 
Regierungschefs wie auch die Außenminister der drei Länder nutzen das Wei-
marer Dreieck als janusköpfi ges Instrument sowohl einerseits als Informelles 
Konsultationsforum wie auch andererseits als Rahmen für eine enge Zusammenar-
beit der drei Länder untereinander auf bestimmten Gebieten. Es fällt indessen auf, 
dass die Weimarer Gipfel regelmäßig neben ihren Konsultationen zu anstehen-
den Fragen auch Fragen der deutsch-französisch-polnischen Kooperation be-
handelt haben, die insbesondere die Zivilgesellschaft  einbezieht, während dies 
Gebiet von den Außenministern eher am Rande behandelt wurde.

Im Lauf der Jahre hat sich eine mehr oder weniger feststehende Tagesordnung 
für die Weimarer Gipfelbegegnungen herausgebildet:13

Europapolitische Th emen,(I.) 
Aktuelle internationale Fragestellungen(II.) 
Die trilaterale Partnerschaft .(III.) 

13 Bei dem letzten Weimarer Gipfel in Mett lach  (5.12.2006) wurde als organisatorische 
Innovation  der künft ige Ablauf der trilateralen Gipfelbegegnungen festgelegt: „Die Bundes-
kanzlerin und die beiden Staatspräsidenten haben   vereinbart, eine Bündelung ihrer Anstren-
gungen zur Bewältigung der großen globalen Th emen vorzunehmen und ihre künft igen Gipfel-
treff en jeweils einem der folgenden Th emen zu widmen: • Organisiertes Verbrechen; • 
Umweltzerstörung;• Negative demographische Tendenzen; • Migration. Es ist zu vermuten, 
daß die vereinbarte Konzentration auf ein großes gemeinsam interessierendes Th ema innerhalb 
der bereits erwähnten bisherigen Dreiteilung der Tagesordnung: (I.) Europapolitische Th emen; 
(II.)Aktuelle internationale Fragestellungen; (III.)Die trilaterale Partnerschaft  erfolgen wird 
und diese nicht etwa ersetzen soll. Kritisch zu hinterfragen ist indessen, ob die ausgewählten 
vier Th emen allesamt das Amalgam bilden, welches die ohnehin nicht sehr ausgeprägte Kohä-
sion innerhalb des Weimarer Dreiecks tatsächlich unterstützt, nachdem sie   im größeren EU-
27-Rahmen ohnehin hinlänglich debatt iert werden.
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Bei allen Gipfelbegegnungen wurden unter den Tagesordnungspunkten (I) 
und (II) europapolitisch und weltpolitisch gemeinsam interessierende Fragen 
behandelt (EU-Erweiterung, EU-Verfassungsvertrag, Irak, Kosovo, Albanien, 
Mazedonien, Türkei, Europäische Nachbarschaft spolitik…) sowie Fragen der 
Sicherheits – und Verteidigungspolitik.

Der dritt e Tagesordnungspunkt, nämlich die trilaterale Partnerschaft , der ei-
gentlich die Besonderheit des Weimarer Dreiecks ausmachen könnte, weil er 
konkrete trilaterale Kooperationsthemen zum Gegenstand haben sollte, wurde 
regelmäßig eher kursorisch behandelt. Ein einziges Mal, nämlich beim (zweiten) 
Gipfel von Nancy am 19. Mai 2005, hat die französische Präsidentschaft  einen 
detaillierten Vorschlag zur trilateralen Zusammenarbeit von Projekten auf wich-
tigen Gebieten vorgelegt: „Die trilaterale Partnerschaft , die es auszubauen gilt mit 
besonderem Schwerpunkt auf dem Wirtschaft s – und Handelsaustausch, Fragen der 
Aus – und Weiterbildung, der Forschung sowie der interkulturelle Austausch im Rah-
men des Weimarer Dreiecks“.

Off enbar aus Zeitgründen und wegen der ausführlichen Diskussion des zehn 
Tage später erfolgenden französischen Referendums zum EU-Verfassungsvertrag 
kam es jedoch in Nancy nicht zur Behandlung dieses Th emenkreises.14

Die Gipfelteilnehmer haben sich in ihren Gemeinsamen Erklärungen oder in 
den Pressekonferenzen regelmäßig darauf beschränkt, eine statistische Aufl is-
tung von Aktivitäten, an denen die drei Länder beteiligt waren, wie z.B. Minis-
tertreff en, Treff en von Parlamentariern, Jugendaustausch, Begegnungen von 
Regionalkörperschaft en und Städtepartnerschaft en u.a.m. vorzutragen ohne 
jedoch eine inhaltliche Bewertung vorzunehmen. Sofern überhaupt konkrete 
neue gemeinsame Initiativen lanciert wurden (siehe folgende Übersicht), sind 
sie bei Folgetreff en nicht wieder aufgenommen worden.15

14 Der französische Ministerpräsident François Fillon hat bei einer Rede in Warschau am 
30.4.2009 erneut einen  erweiterten Th emenkatalog im gemeinsamen europäischen Interesse 
zur Behandlung im Rahmen des Weimarer Dreiecks vorgestellt: „La connaissance, la recherche, 
l’industrie, le système fi nancier…“, www.blog-fi llon.com/article-31058838.html, 30.4.2009

15 Hierzu hat der Gesandte an der deutschen Botschaft  in Paris, Harald Braun, bei einer 
Vortragsveranstaltung zum Weimarer Dreieck am 2.4.2009 in der polnischen Botschaft  in Paris 
berichtet, dass im Jahr 2008 vier junge polnische Diplomaten an einem Modul der deutsch-
französischen Diplomatenausbildung in Berlin teilgenommen haben.
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Tabelle 1

Tag und Ort des 
Weimarer Gipfels

Projektvorschläge

21.2.1998, Posen •  Gründung einer europäischen Universität in Polen
•  Vision eines Hochgeschwindigkeitszuges London–Paris–

–Bonn–Berlin–Warschau–Moskau–Sankt Petersburg
7. Mai 1999, 
Nancy

•  Schaffung eines trilateralen Zentrums für Gesellschafts-
wissenschaften in Warschau

•  Gründung einer „Europäischen Akademie“ mit Sitz in 
Warschau zur Schulung junger Leute aus den MOE-Län-
dern insbesondere zur Bildung zivilgesellschaftlicher 
Strukturen in ihren jeweiligen Ländern. (s. Posen-Gipfel)

27. Februar 2001, 
Neustadt-Ham-
bach

• NMD

9. Mai 2003, 
Breslau

•  Prüfung der Möglichkeiten einer Dreierkooperation zwi-
schen Hochschulen ,insbesondere in Bezug auf die Euro-
pa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder.

Nancy, 19. Mai 
2005

•  Wirtschafts – und Handelsaustausch,
• Aus – und Weiterbildung,
• Forschung
• interkulturelle Austausch

5. Dezember 
2006, Mettlach

•  „Weimarisierung“ der bereits bestehenden deutsch-fran-
zösischen Zusammenarbeit in der Diplomatenausbildung, 
d.h. eine Einbeziehung junger polnischer Diplomaten15

Da die G-3-Gipfel ‚im Weimar-Format’ im Gegensatz zu Vielzahl anderer 
Gipfel-Begegnungen durch die Gespräche im kleinen Kreis gekennzeichnet sind, 
an denen lediglich die beiden Staatsoberhäupter aus Frankreich und Polen und 
der deutsche Bundeskanzler/die mit ihren jeweiligen Dolmetschern zugegen 
sind, entsteht eine Atmosphäre, die an diejenige des legendären ersten ‚G-6-
Gipfels’ im Schloß Rambouillet (15–17.11.1975)16 erinnert. Auch die Tages-
ordnung wie auch das Procedere der Veröff entlichung von offi  ziellen Erklärun-
gen der Weimarer Gipfel ist derjenigen des ersten G-6-Gipfels verblüff end 
ähnlich.

Vielleicht wäre es prüfenswert, künft ig die Durchführung von Weimarer Gip-
feln als Chance dafür zu nutzen, um – ohne vorher fi xierte Tagesordnung ‚à la 
Blaesheim-Format’ – in einem ‚brain storming’ die Th emen off en zu besprechen, 

16 Teilnehmer: Präsident Valéry Giscard d’Estaing, Präsident Gerald Ford, Bundeskanzler 
Helmut Schmidt, Premierminister Aldo Moro, Premierminister Takeo Miki und Premierminis-
ter Harold Wilson.
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welche die drei Staats – und Regierungschefs als prioritär für die gewünschte 
enge Zusammenarbeit ihrer Länder ansehen?

Im übrigen verlohnt es nach achtzehn Jahren Erfahrungen der trilateralen 
Zusammenarbeit, und nach den Dutzenden von Gipfel – und Ministerbegeg-
nungen sich gelegentlich der ursprünglichen Absichten des Weimarer Dreiecks 
zu vergewissern und einen Blick in die „Gemeinsame Erklärung der Außenmi-
nister von Deutschland, Frankreich und Polen zur Zukunft  Europas“ zu werfen, 
die in Weimar am 29.8.1991 verkündet wurde. Hier hieß es bereits vor achtzehn 
Jahren – auch aus heutiger Sicht unverändert aktuell – :

…In einem gemeinsamen Wirtschaft sraum Europa wollen wir vielfältige 
Zusammenarbeit. Es gilt, gemeinsam konkrete und nützliche Projekte 
anzufassen, die den Menschen unmitt elbar zugute kommen. Dies schließt 
ein die Bereiche
• der Umwelt,
• der Technologie,
• der Infr astruktur,
• der Kommunikation,
• der Energie
• und der Kultur“

Neben den wichtigen Konsultationen im Dreierformat zu welt – und europa-
politischen Th emen sollte die parallel hierzu die in der ‚Gemeinsamen Erklärung’ 
skizzierte Idee der Schaff ung einer privilegierten Zusammenarbeit zwischen den 
drei Staaten in Form konkreter gemeinsamer Projekte nach 18 Jahren des Beste-
hens des Weimar Dreiecks endlich angegangen werden. Dies würde auch die bei 
den Weimarer Gipfeln regelmäßig zitierte Zivilgesellschaft  sichtbar einbeziehen. 
Es würde ferner den Staats – und Regierungschefs ermöglichen, dank ihrer res-
sortübergreifenden Weisungs – und Koordinationsfunktion bei jedem neuen 
Weimarer Gipfel Bilanz zu ziehen über das in ihren Gipfelerklärungen Ge-
wünschte und über das inzwischen Erreichte.17 Eine derartige Bilanz müsste zwar 

17 Bei einem solchen Vorgehen könnte man auf die Erfahrungen der Visegrad-Gruppe (‚V-4’) 
zurückgreifen, welches ähnlich wie das Weimarer Dreieck sowohl als Konsultationsforum dient 
wie auch sich gleichzeitig Projekten der regionalen Kooperation, der kulturellen und wissen-
schaft lichen Zusammenarbeit sowie der Kooperation auf dem Bildungssektor unter systemati-
scher Einbeziehung der Zivilgesellschaft  (‚people to people contact’) widmet. Anders als im 
Weimarer Dreieck stellen die V-4-Länder indessen hierfür jährlich 5,0 Mill.€ zur Verfügung. 
www.visegradgroup.eu
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bis jetzt ernüchternd ausfallen; sie hätt e aber den Vorzug, die Schwachstellen im 
‚Weimar-Konzept’ schonungslos off enzulegen und gemeinsam auf höchster Ent-
scheidungsebene zu prüfen, auf welche Weise die einmal als richtig erkannten 
Ziele in die Tat umgesetzt werden können. Eines der größten Defi zite im Rah-
men des Weimarer Dreiecks ist das Fehlen eines „institutionellen Gedächtnis-
ses“.

Die folgende Übersicht zeigt die Querschnitt sthemen, welche die Staats – und 
Regierungschefs in den bisherigen Weimarer Gipfeln als prioritär für eine trila-
terale Zusammenarbeit defi niert haben. Operative Pläne zur gemeinsamen Um-
setzung dieser Projekte und Hinweise zu ihrer Finanzierung sind nicht bekannt-
geworden.

Themenkatalog als Ergebnis der Weimarer Gipfelkonferenzen 1998–2006
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1 Kulturelle Zusammenarbeit x x x x
2 Zusammenarbeit auf sozialem 

Gebiet
x

3 Jugendaustausch x x x
4 Wirtschaft und Industrie x x x
5 Bildung x x
6 Landwirtschaft x x
7 Verkehr x x
8 Hochschulen x x x
9 Regionale Zusammenarbeit x x x

10 Forschung, Innovation x x
11 Energie x
12 Dialog zwischen den 

Intellektuellen
x

13 Städtepartnerschaften x
14 Diplomatenausbildung x

Betrachtet man die Th emen, die im Lauf der Jahre bei den Weimarer Gipfel-
begegnungen für eine engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frank-
reich und Polen im trilateralen Rahmen erörtert wurden, so fällt auf, dass sie 
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immer mehr jenen ähneln, die sich im Lauf der Jahrzehnte für eine enge Koope-
ration im deutsch-französischen Verhältnis herausgebildet haben18:

Zivilgesellschaft , Kultur und Medien• 
Harmonisierung von Recht und Gesetz• 
Regionale und interregionale Zusammenarbeit• 
Verteidigung• 
Wirtschaft s – und Finanzpolitik• 
Umwelt und nachhaltige Entwicklung• 
Forschung und technologische Entwicklung• 

Es gibt indessen einen gravierenden Unterschied: Während in den deutsch-
französischen Beziehungen zur Umsetzung der ‚großen Th emen’ eine Vielzahl 
von staatlich initiierten Mechanismen und von staatlich geförderten zivilgesell-
schaft lichen Einrichtungen geschaff en wurden (‚private-public partnerships’), so 
ist nichts dergleichen im Rahmen des Weimarer Dreiecks entstanden.

Seit der Gemeinsamen Erklärung der drei Außenminister am 29.8.1991 in 
Weimar („Es gilt jetzt, die Netze der Kooperation immer dichter zu knüpfen, die die 
Völker und Staaten (…) auf allen Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens mit-
einander verbinden…“ ist die wichtige Rolle der Zivilgesellschaft  für die deutsch-
französisch-polnische Zusammenarbeit von den Weimarer Gipfeln immer wie-
der betont worden („Der Bundeskanzler und die Präsidenten bekräft igten ihr 
Bekenntnis zum Weimarer Dreieck, dessen Auft rag weiterhin darin besteht, „die Net-
ze der Kooperation immer dichter zu knüpfen, die die Völker und Staaten (…) auf 
allen Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens miteinander verbinden…“. Breslau, 
9.5.2003)

Zu einem Dialog zwischen Vertretern der Zivilgesellschaft  und Vertretern der 
Regierungen im Rahmen des Weimarer Dreiecks ist es indessen bisher nicht 
gekommen. Möglicherweise ist der Hang zur „Etatisierung“, der in den deutsch-
französischen Beziehungen seit dem 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages zu beob-
achten ist19, ein Grund für das off enkundig eher verhalten ausgeprägte Interesse 
an einer systematischen Einbeziehung der Zivilgesellschaft  in die Umsetzung 
der Weimarer Gipfelbeschlüsse? Bei einem ‚Round Table’-Gespräch in Warschau 

18 Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages, Paris, 22.1.2003, Deutsch-
Französische Grundsatztexte, Hrsg. Französische Botschaft , Berlin, www.botschaft -frankreich.
de

19 S. hierzu Watt in, Alexandre, Rétrospectives franco-allemandes. Les consultations bilaté-
rales de 1991–2003, L’Harmatt on, Paris 2009, S. 173
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am 25.3.2009 in Anwesenheit des polnischen Europa-Staatssekretärs Mikołaj 
Dowgielewicz wurde daher den Vorschlag gemacht, dass parallel zu künft igen 
Weimarer Gipfeln trilaterale Foren der mit der Th ematik des Weimarer Dreiecks 
befassten Nicht-Regierungsorganisationen durchgeführt werden sollten. Ein 
geeigneter Mechanismus sollte gefunden werden, um den Gipfelteilnehmern 
die Ergebnisse dieser trilateralen Erörterungen zur Kenntnis zu bringen und sie 
möglicherweise zur Teilnahme an einer gemeinsamen Schlußsitzung zu bewe-
gen.20 Die Verwirklichung dieses Vorschlages würde nicht nur die Umsetzung 
der Gipfelbeschlüsse durch eine trilaterale private-public partnership erleichtern, 
sondern sie würde ferner das in den Augen der Öff entlichkeit bestehende Legi-
timationsdefi zit der Weimarer Gipfelgespräche kompensieren.

Unabhängig davon, ob ein derartiger Dialog zwischen den Teilnehmern an 
Weimarer Gipfelveranstaltungen und Vertretern zivilgesellschaft licher Gruppie-
rungen aus den drei Ländern aus protokollarischen und organisatorischen Grün-
den zustande kommt, ist anzuregen, dass ähnlich wie das regelmäßig mit fi nan-
zieller Unterstützung des Auswärtigen Amtes durchgeführte ‚Deutsch-Polnische 
Forum’ ein ‚Deutsch-Französisch-Polnisches Forum’ eingerichtet wird. (S. hier-
zu Kapitel 10, Punkt 3).

Das Deutsch-Polnische Forum, welches seit 1977 besteht, führt regelmäßig 
– abwechselnd in Deutschland und in Polen – hochrangige Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft , Wissenschaft  und Gesellschaft  beider Länder zusammen.

Für die von den Weimarer Gipfelteilnehmern immer wieder beschworene 
Notwendigkeit, die Zivilgesellschaft  der drei Länder zusammenzuführen, würde 
die Schaff ung eines derartigen trilateralen Forums, welches unter Schirmherr-
schaft  der beiden Staatspräsidenten und der Bundeskanzlerin stehen könnte und 
die Unterstützung der Außenminister fi nden müsste, dem Weimarer Dreieck die 
bisher fehlende Sichtbarkeit und Verankerung in der Zivilgesellschaft  geben. In 
der ‚Gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages’ heißt es 
in diesem Zusammenhang in § 19: „Die engere Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land und Frankreich (bezogen auf das Weimarer Dreieck könnte hier eingefügt 
werden „und Polen“) setzt eine bessere gegenseitige Kenntnis unserer Gesellschaft en 
und Kulturen voraus. Um einen intensiveren Dialog zwischen den Verantwortlichen 

20 Centre for International Relations, Warsaw, in cooperation with the Klub Weimarski, 
Warsaw, Th e Weimar Triangle in the European Union, Report of the Seminar, Warsaw, 
25.3.2009



5.2. Analytische Übersicht der 7 Gipfelgespräche 371

aus Politik, Wirtschaft , Gewerkschaft en, Verbänden, Medien und Kultur zu ermögli-
chen, schlagen wir vor, dass eine jährlich statt fi ndende Deutsch-Französische Konfe-
renz (bezogen auf das Weimarer Dreieck: „Deutsch-Französisch-Polnische Kon-
ferenz“) diesen Personenkreis zusammenführt, um die unsere Gesellschaft en 
betreff enden großen Fragen zu diskutieren.“21

Schlussfolgerungen
Mit dem Beitritt  Polens zur NATO am 4.4.1999 und zur EU am 1.5.2004 sind 
zwei der wichtigsten ‚Etappenziele’ des Weimarer Dreiecks erreicht worden.

Nach dem EU-Beitritt  hat sich der Rhythmus der offi  ziellen trilateralen Be-
gegnungen wesentlich verlangsamt. Es lässt sich nicht leugnen, dass viel für die 
Annahme spricht, dass bei der Vielzahl institutionalisierter regelmäßiger Begeg-
nungen im Rahmen der EU-27-Gipfel und der EU-27-Außenministertreff en es 
Mühe macht, regelmäßige Weimarer Dreiertreff s ausreichend mit Substanz zu 
füllen und sie daher womöglich entbehrlich geworden seien. Die häufi g zu hö-
rende Frage, ob das Weimarer Dreieck in einer sich weiter integrierenden EU 
mit 27 Mitgliedstaaten (Lissabon-Vertrag) noch zeitgemäß sei, ist im Hinblick 
auf das derzeitige Bild, welches das Weimarer Dreieck dem Beschauer bietet, 
nicht ganz unberechtigt.

Demgegenüber haben jedoch die Teilnehmer des letzten Weimarer Gipfels 
in Mett lach wiederum mit starken Worten die für sie unveränderte Bedeutung 
des Weimarer Dreiecks betont:

Gemeinsame Erklärung zum Gipfeltreff en:„• Wir sind überzeugt, dass wir heute 
ebenso wie in den vergangenen 15 Jahren im Rahmen des Weimarer Dreiecks zu-
sammenarbeiten müssen, um Europa zu stärken und den europäischen Gedanken 
mit neuem Leben zu erfüllen“.
Bundeskanzlerin Angela Merkel: „• Es gibt 15 Jahre erfolgreicher trilateraler 
Zusammenarbeit und ich habe heute den Willen gespürt, dass wir das auch in 
Zukunft  fortsetzen wollen.“
Präsident Jacques Chirac: • „In Europa spielt dieses Weimarer Dreieck eine 
wichtige Rolle; denn nur so konnte der Kompromiss erzielt werden im Hinblick 
auf die Institutionen und auf die Politik, die wir in Europa betreiben möchten, 
aber auch, wenn es darum geht, die Rolle Europas in der Welt von heute zu 
stärken.“

21 Quelle: Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages, a.a.O., § 19
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Präsident Lech Kaczynski: “• Th e Weimar Triangle ought to be continued…. 
Th e Triangle remains an immensely useful structure and we are interested in 
continuing it.”

Darüber hinaus – wie oben im Einzelnen ausgeführt – haben Bundeskanzle-
rin Angela Merkel, Premierminister François Fillon und Ministerpräsident Do-
nald Tusk bei unterschiedlichen Anlässen in jüngster Zeit die Bedeutung des 
Weimarer Dreiecks und seine unverminderte Daseinsberechtigung erneut be-
kräft igt.

Auch die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, Frank-Walter 
Steinmeier, Bernard Kouchner und Radislaw Sikorski, haben in ihren Grußwor-
ten zur Veröff entlichung des vorliegenden Buches die unveränderte Bedeutung 
des Weimarer Dreiecks für die Zukunft  Europas nachdrücklich betont.

Nach diesen Erklärungen ist eigentlich kein Hindernis zu erkennen, um – 
auch ohne formellen Staatsvertrag – im Rahmen des Weimarer Dreiecks prag-
matisch zu Dritt  zumindest auf ausgewählten Gebieten das zu tun, was der fran-
zösische Präsident und der deutsche Bundeskanzler in Bezug auf ihre bilaterale 
Zusammenarbeit im Rahmen des Élysée-Vertrages am 22.1.2003 in Paris erneut 
bekräft igt haben: „Um ihre Rolle als Antriebs – und Zugkraft  in der Europäischen 
Union gänzlich auszufüllen, müssen unsere beiden Länder ihre bilaterale Zusammen-
arbeit in der Europäischen Union in exemplarischer Weise intensivieren. Unser Ziel 
ist, dass unsere Projekte als Grundlage für die europäischen Politiken dienen können. 
Wir ergreifen daher bilaterale Initiativen, die es auf prioritären Aktionsfeldern erlau-
ben, eine engere Verbindung zwischen unseren Bürgerinnen und Bürgern, unseren 
Gesellschaft en und unseren Institutionen zu praktizieren.“22 Was für das Sonderver-
hältnis Deutschland und Frankreich gilt, sollte für die drei Partner Deutschland, 
Frankreich und Polen im Weimarer Dreieck genau so gelten.

Es ist derzeit nicht zu erkennen, welche Richtung die Trilaterale einschlagen 
wird. Würde das Weimarer Dreieck lediglich genutzt werden um als informelles 
Konsultationsforum zur Diskussion von Th emen aus dem Bereich der Europä-
ischen Nachbarschaft spolitik und der östlichen Partnerschaft  u.a.m. zu dienen, 
so würde die historische Dimension der einzigartigen deutsch-französisch-pol-
nischen Zusammenarbeit, wie sie den Gründungsvätern vor 18 Jahren vor-
schwebte und wie sie bei den Gipfelbegegnungen bis in die jüngste Zeit hin 

22 Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages, a.a.O., § 14
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unablässig beschworen wurde, in geschäft smäßiger politischer Routine erstar-
ren.

Die Herausforderung, denen sich das Weimarer Dreieck im 18. Jahre seines 
Bestehens ausgesetzt sieht, ergibt sich aus der Notwendigkeit, sowohl seine 
politisch-diplomatische trilaterale Sonderbeziehung immer wieder aufs Neue 
lebendig zu halten Leben und gleichzeitig – wie von seinen Gründungsvätern 
in ihrer ‚Gemeinsamen Erklärung zur Zukunft  Europas’ am 29.8.1991 postuliert 
und wortgleich von den Gipfelteilnehmern als Verpfl ichtung übernommen – „die 
Netze der Kooperation immer dichter zu knüpfen, die die Völker und Staaten (…) 
auf allen Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens miteinander verbinden…“. Das 
eine bedingt das andere. Keines von beiden Postulaten ist ein „Selbstläufer“.





TRILATERALE BEGEGNUNGEN 
AUF MINISTEREBENE

RENCONTRES TRILATÉRALES AU 
NIVEAU MINISTÉRIEL

TRÓJSTRONNE SPOTKANIA NA 
SZCZEBLU MINISTERIALNYM

6.





6.1.

DIE ROLLE DER AUSSENMINISTER 

IM WEIMARER DREIECK

LES RÉUNIONS DES MINISTRES DES 

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ROLA MINISTRÓW SPRAW 

ZAGRANICZNYCH W TRÓJKĄCIE 

WEIMARSKIM





„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.“

Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher 
und Krzysztof Skubiszewski, 

Gemeinsame Erklärung  zum 15. Jahrestag des Bestehens 
des Weimarer Dreiecks,  Weimar, 29.8.2006

1. DAS WEIMARER DREIECK INNERHALB DES BILATERALEN 
VERTRAGSGEFLECHTS DER DREI LÄNDER

Achtzehn Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges haben Präsident Charles de 
Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer den Deutsch-Französischen 
Freundschaft svertrag (‚Élysée-Vertrag’) besiegelt, der zum 40. Jahrestag seines 
Bestehens, am 22.1.2003, durch Präsident Jacques Chirac und Bundeskanzler 
Gerhard Schröder in einer „Gemeinsamen Erklärung“ um ein ‚Gemeinsames 
Programm zur Zusammenarbeit’ wesentlich erweitert wurde.

Achtzehn Jahre nach Verkündigung der „Gemeinsamen Erklärung der Au-
ßenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens zur Zukunft  Europas“ am 
29.8.1991 in Weimar, dem Gründungsdokument des Weimarer Dreiecks, wird 
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deutlich, wie unterschiedlich die Wege der bilateralen deutsch-französischen 
Zusammenarbeit verlaufen sind im Vergleich mit der trilateralen deutsch-fran-
zösisch-polnischen Zusammenarbeit. Gemeinsam ist beiden Abkommen ledig-
lich ihre geschichtliche Bedeutung als Besiegelung von Versöhnung und völker-
verbindender Freundschaft  sowie die euphorische Aufb ruchstimmung, in denen 
sie entstanden sind.

In der Rückschau wird die Entstehung des Weimarer Dreiecks nur verständ-
lich vor dem Hintergrund des sog. „Zwei-plus-Vier-Vertrages“, der zur Wieder-
vereinigung Deutschlands führte, sowie der beiden ihm im Jahr 1991 folgenden 
französisch-polnischen und deutsch-polnischen Verträge. Der „Vertrag über die 
abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland“ (‚Zwei-plus-vier-Vertrag’) 
1, der in Moskau am 12.9.1990 von den Außenministern der Bundesrepublik 
Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, Hans-Dietrich 
Genscher und dem in Personalunion als Außenminister fungierenden Minister-
präsidenten Lothar de Maizière einerseits und den Außenministern der USA, 
der Sowjetunion, Frankreichs und Großbritanniens, James Baker, Eduard Sche-
wardnadse, Roland Dumas und Douglas Hurd andererseits unterzeichnet wor-
den ist, wurde in drei Verhandlungsrunden in Bonn, Berlin und in Paris vorbe-
reitet. An der Verhandlung in Paris am 17.7.1990 nahm auch der damalige 
polnische Außenminister Krzysztof Skubiszewski teil.

Am 9.4.1991 haben in Paris die Regierungen Frankreichs und Polens einen 
„Freundschaft s – und Solidaritätsvertrag“2 unterzeichnet, der u.a. die Unter-
schrift en der beiden damaligen Außenminister Roland Dumas und Krzysztof 
Skubiszewski trägt. Wenige Wochen später, am 17.6.1991, haben in Bonn die 
Regierungen Deutschlands und Polens einen „Vertrag über gute Nachbarschaft  
und freundschaft liche Zusammenarbeit“3 abgeschlossen, der u.a. von den beiden 
damaligen Außenministern Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Skubiszew-

1 Der ‚Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf Deutschland’ trat erst am 
15.3.1991 durch die Übergabe der Ratifi kationsurkunde des sowjetischen Botschaft ers an Au-
ßenminister Genscher in Kraft .www.auswaertiges – amt.de/diplo/de/AAmt/politischeDoku-
mente/ZweiPlusVier.htm

2 Traité d’Amitié et de Solidarité entre la République Française et la République de Pologne, 
entré en vigueur le 7 novembre 1992, soit 30 jours après l’échange des instruments de ratifi ca-
tion, qui a eu lieu à Varsovie le 8 octobre 1992. Ministère des Aff aires Étrangères et Européennes, 
Recueil des Traités, Vol. 1705, I-29478

3 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute 
Nachbarschaft  und freundschaft liche Zusammenarbeit, Bulletin des Presse – und Informations-
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ski unterzeichnet wurde.4 Wiederum nur wenige Wochen später, am 29.8.1991 
in Weimar, haben dieselben drei Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Ro-
land Dumas und Krzysztof Skubiszewski ihre „Gemeinsame Erklärung zur Zu-
kunft  Europas“5 verkündet. Dies war die Geburtsstunde einer höchst ungewöhn-
lichen trilateralen Kooperationsform, die als „Weimarer Dreieck“ Geschichte 
gemacht hat.

Dieter Bingen bewertet in seinem kritischen Beitrag zu diesem Buch (Kapitel 
2.21) „Plädoyer für eine Nutzung des Weimarer Dreiecks als Instrument europäischer 
Einigung“ die Gestaltungsrolle der politischen Akteure im Weimarer Dreieck in 
den drei Außenministerien wie folgt:

Wie es die Gründungsväter, die Außenminister von 1991, Krzysztof Sku-
biszewski, Hans-Dietrich Genscher und Roland Dumas anlässlich der 
Feier zum 15. Jahrestag des ersten Dreiertreff ens im Rathaus Weimar am 
29. August 2006 hervorhoben, war die Gründung des Weimarer Dreiecks 
Ausdruck einer Zeit, einer Epoche, in der unmitt elbar nach dem Ende des 
Kommunismus in Europa, dem Sieg der Demokratiebewegungen, der 
Wiedervereinigung Deutschlands und einer Renaissance des Europage-
dankens, Visionen „mit Hand und Fuß“ entwickelt wurden, die eine not-
wendige Grundlage für die Entwicklung von politischen Beziehungen auf 
einer neuen Werte – und Interessenbasis sein sollten. Es war ein bestimm-
ter Geist, der damals – im Jahr 1991 – herrschte.
Wenn man auf die letzten 18 Jahre zurückblickt und im politischen Be-
reich auf das, was das Weimarer Dreieck erreicht hat, muss man feststellen, 
dass das Ergebnis weit unter den ursprünglichen Erwartungen und prak-
tischen Möglichkeiten geblieben ist, und das liegt nicht in der Verantwor-

amtes der Bundesregierung vom 18.6.1991, Nr. 68, S.541–546, Politisches Archiv des Auswär-
tigen Amts, Vertragsarchiv

Es ist bemerkenswert, dass Bundeskanzler Helmut Kohl und Ministerpräsident Tadeusz 
Mazowiecki bereits weniger als eine Woche nach dem Fall der Berliner Mauer, d.h. am 
14.11.1989, in Warschau eine „Gemeinsame deutsch-polnische Erklärung“ unterzeichnet haben, 
welche mit insgesamt 78 Artikeln wesentlich detaillierter ist als der am 18.6.1991 unterzeich-
nete Vertrag über gute Nachbarschaft  und freundschaft liche Zusammenarbeit (38 Artikel). 
Bulletin der Bundesregierung vom 16.11.1989, Nr. 128, S.-1094–1098

4 Ebenfalls im Jahr 1991 wurden die EU-Assoziierungsverträge (Europaabkommen) abge-
schlossen

5 Auswärtiges Amt, Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich 
und Polen zur Zukunft  Europas, Weimar, 29. August 1991
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tung der Gründerväter Skubiszewski, Genscher und Dumas, sondern ist 
geschuldet den Politikern in allen drei Ländern, die nach ihnen kamen.

2. ORGANISATION UND FUNKTIONSWEISE DES WEIMARER 
DREIECKS

Wahrgenommen von der breiten Öff entlichkeit wird das Weimarer Dreieck fast 
ausschließlich durch die medienwirksamen Begegnungen der Staats – und Re-
gierungschefs im ‚Weimar-Format’ sowie durch die allerdings weniger spekta-
kulären trilateralen Begegnungen der Außenminister.

Zwar wurde im Laufe der Jahre eine Serie von sog. ‚Weimarer Gipfeln’ durch-
geführt, bei denen die Staatspräsidenten Frankreichs und Polens und der deut-
sche Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin zusammen kamen – Staatspräsident 
Aleksander Kwasniewski wollte dem Weimarer Dreieck nach den jährlichen Be-
gegnungen der Außen – und Verteidigungsminister durch die Institutionalisie-
rung von Gipfelgesprächen eine „neue Dimension“ geben – . Dessen ungeachtet 
sind nicht die Regierungszentralen, sondern die Außenministerien der drei Län-
der die eigentlichen ‚Gralshüter’ des Weimarer Dreiecks geblieben: Dieter Bingen 
(Kapitel 2.21): „Die Zukunft sdimension des Weimarer Dreiecks hängt im we-
sentlichen von dem politischen Willen derer ab, die ihm in den Außenämtern in 
Paris, Berlin und Warschau den Lebenshauch geben oder verweigern können.“

Die Homepages der drei Außenministerien bzw. das deutsch-französische 
und das deutsch-polnische Internetportal beschreiben in ähnlichen Worten die 
Rolle des Weimarer Dreiecks:

Was zunächst nur als jährliches, informelles Gesprächs – und Konsulta-
tionsforum der Außenminister – seit 1998 auch der Staats – und Regie-
rungschefs – der drei Unterzeichnerstaaten gedacht war, entwickelte sich 
rasch zu einem Symbolbegriff  für die vertrauensvolle und erfolgreiche Zu-
sammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland und Polen.

Neben solchen regelmäßigen Treff en auf höchster Ebene bietet das Wei-
marer Dreieck inzwischen jedoch auch einen sinnstift enden Kontext für 
eine Reihe weiterer offi  zieller und inoffi  zieller Begegnungen im „Dreier-
format“ beispielsweise für Fachminister, Abgeordnete und hohe Ministe-
rialbeamte.



6.1. Die Rolle der Außenminister im Weimarer Dreieck 383

Seit einigen Jahren tragen vermehrt auch Städte – und Regionenpart-
nerschaft en, Begegnungen zwischen Künstlern und Unternehmern, Ju-
gendwerken und gemeinnützigen Vereinen unter dem Dach des Weimarer 
Dreiecks zum Zusammenwachsen der Zivilgesellschaft en in den drei 
Staaten bei. Zusätzlich zu der Facharbeit auf Ministerebene ist es gerade 
diese zivilgesellschaft liche Komponente, die für den langfr istigen Erfolg 
und die breite gesellschaft liche Akzeptanz des Weimarer Dreiecks unent-
behrlich ist.6

Die deutsch-fr anzösischen Beziehungen und die fr anzösisch-deutschen Bezie-
hungen werden von einem Staatsminister bzw. Staatssekretär in den beiden Au-
ßenministerien in Berlin und Paris als Beauft ragte (Generalsekretäre) ihrer Re-
gierungen für die deutsch-französische bzw. die französisch-deutsche 
Zusammenarbeit betreut. Sie werden assistiert durch einen Stellvertreter/eine 
Stellvertreterin aus dem jeweiligen Partnerland. Überdies sind ihnen zur Erfül-
lung ihrer Aufgabe eigene Arbeitsstäbe zugeordnet.7

Für die deutsch-polnischen Beziehungen ist eine andere Konstruktion gefun-
den worden. Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt ist zusätzlich zu ihren 
anderen Aufgaben zur Beauft ragten für die deutsch-polnischen Beziehungen 
ernannt worden.

In Polen wird diese Funktion von einem früheren Außenminister wahrge-
nommen, der als Koordinator für die polnisch-deutschen Beziehungen im Ran-
ge eines Staatssekretärs seinen Dienstsitz im Amt des polnischen Ministerprä-
sidenten hat.

Im Verhältnis der beiden Länder Frankreich und Polen zueinander wird die-
se Aufgabe im Rahmen der Länderreferate der jeweiligen Europaabteilungen 
wahrgenommen.

Es ist interessant, dass in der rot/grünen Bundesregierung für die Pfl ege der 
zivilgesellschaft lichen Beziehungen mit Frankreich bzw. mit Polen zusätzlich zu 
den traditionellen organisatorischen Funktionen in den jeweiligen Europaabtei-
lungen der Außenministerien besondere ehrenamtlich wirkende Koordinatoren 
aus dem Hochschulbereich ernannt worden sind, eine Formel die von der jetzi-
gen Bundesregierung nicht übernommen worden ist.

6 www. auswaertiges-amt.de/eu/_politik/aktuelles/zukunft /d_pl_zusammenarbeit
7 S. hierzu auch: Watt in, Alexandre, Rétrospectives franco-allemandes. Les consultations 

bilatérales de 1991–2003, l’Harmatt an; Paris 2009
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Unverändert ist indessen der Umstand, dass das Weimarer Dreieck auf der 
Homepage des Auswärtigen Amtes lediglich unter der Rubrik ‚deutsch-polnische 
Beziehungen’ aufgeführt wird und nicht gleichzeitig unter ‚deutsch-französische 
Beziehungen.

Für das Weimarer Dreieck ist bislang in keinem der drei Länder, weder für die 
trilaterale zwischenstaatliche Zusammenarbeit noch für die trilateralen zivilge-
sellschaft lichen Beziehungen, eine hervorgehobene Struktur geschaff en worden. 
Hier soll nicht der – utopischen – Idee der Schaff ung einer eigenen Institution 
mit Staatsverträgen, eigenem Haushaltstitel und eigenem Sekretariat etc. das 
Wort geredet werden. Dies haben die Gründerväter nicht gewollt, und heute 
wäre ein derartiges Ziel ohnehin unerreichbar. Selbst die Vorstellung, das Wei-
marer Dreieck, wenn es nicht bestünde, heute neu zu schaff en, fällt schwer. Den-
noch ist die gegenwärtige Situation unbefriedigend. Hans-Dietrich Genscher 
hat daher in seinem Grußwort an die am 17.6.2005 im Protokollpalast des pol-
nischen Außenministeriums durchgeführte Konferenz zum Th ema „Die Zukunft  
des Weimarer Dreiecks“ in Anwesenheit seiner beiden Kollegen Roland Dumas 
und Krzysztof Skubiszewski folgendes ausgeführt:

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 Effi  zienz gewinnen. 8

Anders als etwa in der ebenfalls losen Konstruktion der Visegrad-Gruppe 
(Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik), die einen von den vier Ver-
tragspartnern alimentierten „Visegrad Fund“9 geschaff en hat, stehen für das Wei-
marer Dreieck in keinem der drei Länder eigene fi nanzielle Mitt el zur Verfügung. 
Man ist daher neugierig auf die Verwirklichung der vom Staatssekretär für EU-
Koordination der polnischen Regierung, Mikołaj Dowgielewicz, am 7.11.2008 
in Paris angekündigten Initiative zur Gründung einer zu Ehren des verstorbenen 
Bronislaw Geremek zu schaff enden Stift ung, mit deren Hilfe die Annäherung 

8 Genscher, Hans-Dietrich, Grußwort zur trilateralen Konferenz „Die Zukunft  des Weima-
rer Dreiecks“, Protokollpalast des Außenministeriums, Warschau, 17.6.2005, www.weimarer-
dreieck.eu > Konferenzen

9 Der Visegrad Fund wurde im Jahr 2007 auf 5,0 Mill.€ pro Jahr aufgestockt, zu dem die vier 
Mitgliedsländer Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik und Ungarn trotz ihrer 
unterschiedlichen Wirtschaft skraft  gleiche Jahresbeiträge in Höhe von jeweils 1.250.000 € leis-
ten. www.visegradgroup.eu
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der Zvilgesellschaft en der drei Länder gefördert werden soll. Der polnische Eu-
ropaminister scheint hierin einen Vorschlag von Hans-Dietrich Genscher auf-
genommen zu haben, den dieser bereits anlässlich der bereits erwähnten Kon-
ferenz im polnischen Außenministerium in Warschau am 17.6.2005 gemacht 
hatt e:

Eine von staatlichen und privaten Partnern getragene Stift ung „Weimarer 
Dreieck“ könnte dies Konzept auf eine dauerhaft e Grundlage stellen und 
mit einer Kofi nanzierung aus Brüsseler Mitt eln Programme umsetzen, die 
der gemeinsamen Sache dienen und Modellcharakter für andere interes-
sierte EU-Mitgliedsländer entwickeln könnte.10

Eines der Hauptziele dieses Sammelbandes, der sich darum bemüht, die Viel-
zahl von Einzelaspekten des Weimarer Dreiecks zu einem Gesamtbild zusam-
menzufügen, ist es, diese vom Auswärtigen Amt beschriebene janusköpfi ge 
Rolle des Weimarer Dreiecks im einzelnen zu beleuchten:

Die offi  zielle trilaterale Zusammenarbeit (Regierung, Parlamente),1. 
das Zusammenwirken der Zivilgesellschaft  Deutschlands, Frankreichs und 2. 
Polens.

Ausgehend von den bilateralen Beziehungen der drei Länder untereinander, 
die unverändert prägend für ihre grenzüberschreitende Zusammenarbeit sind,

die deutsch-französische Zusammenarbeit,1. 
die französisch-polnische Zusammenarbeit,2. 
die deutsch-polnische Zusammenarbeit ,3. 

werden in der folgenden Tabelle deren vertragliche Grundlagen, Modalitäten 
und Intensität der Zusammenarbeit sowie die thematischen Schwerpunkte de-
nen gegenübergestellt, auf denen

die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit (Weimarer Dreieck) 4. 
beruhen.

Die Aufstellung macht deutlich, dass den bilateralen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich, Deutschland und Polen sowie Frankreich zu Polen 
Staatsverträge zugrunde liegen, mit einer Reihe detaillierter vertraglicher Ver-
pfl ichtungen. Im Weimarer Dreieck gibt es demgegenüber keinerlei vertragliche 
Bindungen – kein ‚Muss’ (Bingen) ‚’keinen pädagogischen Zwang’ (Vogel) – , 
sondern lediglich eine Absichtserklärung der drei Außenminister vom August 

10 Genscher, Hans-Dietrich, a.a.O.
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1991, die von den Parlamenten nicht zu ratifi zieren war. Roland Dumas über die 
Absichten der Gründungsväter zum Weimarer Dreieck:

Das war ein „Ufo“, eine Art unbekannten Objektes, wir wollten weder einen 
Vertrag noch eine internationale Institution. Dieser spezifi sche Probleman-
satz war der Ausgangspunkt der Gründung des Weimarer Dreiecks.

Hans-Dietrich Genscher bezeichnete das Weimarer Dreieck daher am 
29.8.2006 bei dem Jubiläumskolloquium in Weimar nicht als eine „Institution“, 
sondern als eine Möglichkeit, unabhängig von aktuellen täglichen Entscheidungen 
über den Geist des neuen Europa zu sprechen und daraus Impulse zu geben.(S. Ka-
pitel 1.2)

Es ist daher umso erstaunlicher, dass das Weimarer Dreieck ohne Vorhan-
densein einer vertraglichen Grundlage eine so große Langlebigkeit an den Tag 
legen konnte und einen so großen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ein auf frei-
williger Basis wirkendes Gebilde, wie das Weimarer Dreieck es darstellt und 
das ohne Beispiel im internationalen Beziehungsgefl echt der Völker ist, ist je-
doch zwangsläufi g störanfällig gegenüber politischen Turbulenzen, aber auch 
gegenüber jedem Wechsel in der politischen Spitze der drei Länder. In seiner 
informellen Konstruktion liegt die Stärke des Weimarer Dreiecks, aber auch 
seine Störanfälligkeit bei selbst temporärem geringerem Interesse auch nur ei-
nes der drei Partner.

Aus dem in Tabelle 1 enthaltenen Vergleich der Modalitäten der bilateralen 
Zusammenarbeit mit denen der trilateralen Zusammenarbeit der drei Länder 
zeigt sich unschwer, dass allein schon wegen des Fehlens eines vertraglich abge-
sicherten organisatorischen und fi nanziellem Rahmens der Trilaterale die Er-
wartungen an das Weimarer Dreieck, wie sie aus unterschiedlichen Perspektiven 
der drei Länder im Kapitel 2 beschrieben wurden, unrealistisch sein mussten. 
Missverständnisse, die auf der unterschiedlichen Erwartungshaltung in den drei 
Ländern beruhten, waren daher unvermeidlich. Entt äuschungen, insbesondere 
von der polnischen Seite, konnten daher nicht ausbleiben.

Insbesondere der häufi g unternommene Versuch, die trilaterale deutsch-
französisch-polnische Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks mit 
dem durch den Élysée-Vertrag besiegelten deutsch-französischen Freundschaft s-
vertrag gleichzusetzen, erweist sich trotz vieler Parallelen in der Ausgangslange 
als wirklichkeitsfern. Gewiss sind die emotionalen Grundlagen für das deutsch-
polnische Verhältnis und für das deutsch-französisch-polnische Verhältnis in 
vieler Hinsicht dieselben:
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Die Aussöhnung und Partnerschaft , die im europäischen Rahmen mit 
Frankreich möglich war, war und ist Vorbild für den Aufb au einer dauer-
haft en Verständigung und Partnerschaft  mit Polen. Die Partnerschaft  
Deutschlands mit seinen Nachbarn wird im Weimarer Dreieck exempla-
risch deutlich. Gleichzeitig ist dieser Prozess stets in eine europäische Di-
mension eingebett et gewesen. (Auswärtiges Amt).

Die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und Polens hielten es jedoch 
off enbar nicht für erwünscht, dem Weimarer Dreieck auch nur in Ansätzen den-
selben Status wie dem deutsch-französischen Élysée-Vertrag zu geben.

Nach der vollen Mitgliedschaft  Polens in der Europäischen Union im Jahr 
2004 und – fünf Jahre früher schon – in der NATO, sind viele der Th emen, die 
einer engen Abstimmung in europapolitischen Fragen und weltweiten Heraus-
forderungen bedürfen, aus dem Weimarer Dreieck nach Brüssel verlagert 
 worden. Entfi ele indessen das nur vor dem gemeinsamen geschichtlichen Hin-
tergrund der drei Länder verständliche besondere „emotionale Amalgam“ – 
H.-D. Genscher spricht in diesem Zusammenhang von „der moralischen, der 
historischen Dimension des Weimarer Dreiecks“11 – in den Beziehungen zwischen 
Deutschland, Frankreich und Polen und würde man den deutsch-französisch-
polnischen Beziehungen ihren Sondercharakter aberkennen, bestünde für das 
Weimarer Dreieck – verglichen mit dem Verhältnis zu den anderen großen Län-
dern in der EU – wie Großbritannien, Italien, Spanien – die Gefahr der Belie-
bigkeit der Beziehungen. Hierzu wiederum Hans-Dietrich Genscher:

Wir sollten alles daran setzen, dieses Weimarer Dreieck als stete deutsch-
-fr anzösisch-polnische Verpfl ichtung für Europa zu empfi nden.12

3. DIE AKTEURE

3.1. Die Minister

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 waren insgesamt 23 Außenminister in den 
drei Ländern für die Geschicke des Weimarer Dreiecks verantwortlich: 4 in 
Deutschland, 8 in Frankreich und 11 in Polen:

11 Genscher, Hans-Dietrich, Erinnerungen, Berlin 1995, S.895
12 Genscher, Hans-Dietrich, Erinnerungen, a.a.O.
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Tabelle 2 Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens 1991–2009

Deutschland Frankreich Polen

Hans-Dietrich Genscher Roland Dumas Krzysztof Skubiszewski

Klaus Kinkel Alain Juppé Andrzej Olechowski

Joschka Fischer Hervé de Charette Władysław Bartoszewski 

Frank-Walter Steinmeier Hubert Védrine Dariusz Rosati

Guido Westerwelle
(seit November 2009)

Dominique de Villepin Bronisław Geremek

Michel Barnier Władysław Bartoszewski

Philippe Douste-Blazy Włodzimierz Cimoszewicz

Bernard Kouchner Adam Daniel Rotfeld

Stefan Meller

Anna Fortyga

Radosław Sikorski

Alle von ihnen – bis auf die Ministerin Anna Fortyga und Minister Stefan 
Meller, beide im Kabinett  von Jaroslaw Kaczynski und bis auf den erst seit kur-
zem im Amt befi ndlichen Minister Westerwelle – waren persönlich an Minister-
treff en im Weimar-Format beteiligt (s. Tabelle 3). In den Jahren seit der Grün-
dung des Weimarer Dreiecks haben 14 Außenministertreff en statt gefunden, 
davon jeweils fünf in Deutschland und in Frankreich und vier in Polen.

Tabelle 3. Teilnahme der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens 
an Begegnungen im Zeichen des Weimarer Dreiecks 1991–2008

Deutschland Frankreich Polen

Name Teilnahme 
an trilatera-
len Minister-
treffen

Name Teilnahme an 
trilateralen 
Minister-
treffen

Name Teilnahme 
an trilatera-
len Minister-
treffen

Genscher 2 × Dumas 2 × Skubiszewski 2 ×

Kinkel 5 × Juppé 2 × Olechowski 2 ×

Fischer 6 × Hervé de 
Charette

2 x Bartoszewski 1 ×

Steinmeier 1 × Védrine 5 × Rosati 1 ×

de Villepin 1 × Geremek 3 ×

Douste-Blazy 1 × Cimoszewicz 2 ×
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Deutschland Frankreich Polen

Name Teilnahme 
an trilatera-
len Minister-
treffen

Name Teilnahme an 
trilateralen 
Minister-
treffen

Name Teilnahme 
an trilatera-
len Minister-
treffen

Kouchner 1 × Rotfeld 1 ×

Meller –

Fortyga –

Sikorski 1 x

‚Spitzenreiter’ in der Teilnahme an Weimarer Begegnungen von deutscher 
Seite ist Joschka Fischer (6 x). Hierzu der frühere Staatssekretär Gunter Pleuger: 
„Mit Joschka Fischer habe ich das Weimarer Dreieck wiederbelebt als Forum zur 
Förderung der europäischen Integration, aber auch zur Diskussion der polnischen 
Beitritt sprobleme“13 Von französischer Seite hat Hubert Védrine während seiner 
Amtszeit fünf Mal an Weimarer Ministertreff en teilgenommen und von polni-
scher Seite war der inzwischen verstorbene Außenminister Bronislaw Geremek 
drei Mal an Ministertreff en beteiligt.

Auch nach dem Ausscheiden aus ihren Ämtern sind einige der Außenminis-
ter (Roland Dumas, Hans-Dietrich-Genscher, Krzysztof Skubiszewski, Wladis-
law Bartoszewski, Bronislaw Geremek, Stefan Meller, Dariusz Roszati, Hubert 
Védrine) durch Mitwirkung an Vortragsveranstaltungen, Medieninterviews und 
Veröff entlichungen unablässig für die Sache des Weimarer Dreiecks eingetreten. 
Drei von ihnen, die früheren polnischen Außenminister Wladisław Bartoszew-
ski sowie die beiden inzwischen verstorbenen Minister Bronislaw Geremek und 
Stefan Meller gehören bzw. gehörten überdies dem Kuratorium des Komitees 
Weimarer Dreieck an und haben auch in jüngster Zeit an Veranstaltungen in 
Weimar teilgenommen.

In einer spektakulären gemeinsamen Solidaritätsadresse für das Weimarer 
Dreieck haben sich acht frühere polnische Außenminister im Jahr 2006 an die 
Öff entlichkeit gewandt:

…Close co-operation with Germany and France, Poland’s key partners 
within the EU, is in our country’s best interest. Th is co-operation is espe-
cially important at a time when both Europe and Poland are facing new 

13 Der Tagesspiegel, 11.7.2008
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challenges and when Poland is especially interested in taking part in sha-
ping the EU’s eastern policy.14

Die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, Hans-Dietrich Genscher, 
Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski sind zum 15. Jahrestag am 29.8.2006 
erstmals wieder in Weimar zusammengekommen und haben folgende Erklärung 
abgegeben:

Die drei Länder
sind eine Interessengemeinschaft  für den Erfolg Europas.

Wir appellieren an unsere Völker und Regierungen, den Weg der ge-
meinsamen Verantwortung von Deutschen, Franzosen und Polen weiter-
zugehen.

Wir appellieren, dass die drei Länder sich den gegenwärtigen Heraus-
forderungen Europas mit voller Kraft  stellen.15

In ihren Grußworten zur Veröff entlichung des vorliegenden Buches haben 
die drei derzeitigen Außenminister die aus ihrer Sicht unveränderte Bedeutung 
des Weimarer Dreiecks für die Zukunft  Europas nachdrücklich betont:

Der Abstimmung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen kommt 
… für die Zukunft  der Europäischen Union immense Bedeutung zu: 
Wenn wir uns vor dem Hintergrund unserer unterschiedlichen Erfahrun-
gen und gemeinsamen Interessen einig sind, kann dies Europa als ganzes 
nur voran bringen. Aus dem deutsch-fr anzösischen Motor könnte in Zu-
kunft  ein deutsch-fr anzösisch-polnischer Motor für Europa hervorgehen.

Guido Westerwelle

Seit 2004, dem Beitritt  Polens zur EU, hat das Weimarer Dreieck, ohne 
etwas von seiner ursprünglichen Stärke zu verlieren, eine ausgeprägtere 
Identität erlangt und eine neue Funktion dazu gewonnen: Die einer Grup-
pierung zur Entwicklung von Konzepten, von Vorschlägen und von ge-
meinsamen Aktionen innerhalb der Europäischen Union….

Bernard Kouchner

14 Statement issued by former Polish Foreign Ministers Dariusz Rosati, Bronisław Geremek, 
Władysław Bartoszewski, Adam Daniel Rotfeld, Andrzej Olechowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Ste-
fan Meller and Krzysztof Skubiszewski on the occasion of the cancellation of the meeting to ob-
serve the 15th anniversary of the Weimar Triangle scheduled to take place in Weimar on 3 July 
2006.

15 www.weimarer-dreieck.eu
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(Das Weimarer Dreieck) hat bewiesen, dass der off ene Meinungsaus-
tausch, 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 Ver-
trauens, der Solidarität geschaff en, in der wir unsere Positionen koordi-
nieren wollen.

Radislaw Sikorski

3.2. Die Rolle der Europa-Staatssekretäre

Seit 2003 sind in unregelmäßiger Folge zusätzlich zu den Treff en der drei Au-
ßenminister Begegnungen der Europastaatssekretäre im ‚Weimar-Format’ durch-
geführt worden. (S. hierzu Tabelle 5).

3.3. Die Rolle der Botschafter

Neben der für das Weimarer Dreieck federführenden Rolle der ’Zentralen’, 
der drei Außenministerien, kommt den jeweiligen Botschaft ern vor Ort, beson-
ders während der Zeiträume zwischen den Weimarer Gipfelbegegnungen 
und Ministertreff en, eine wichtige Rolle für die Propagierung des Weimarer 
Dreiecks zu.

Insbesondere sind es in den seit dem EU-Beitritt  Polens im Jahr 2004 größer 
gewordenen Intervallen zwischen den offi  ziellen Begegnungen die Initiativen 
einzelner besonders engagierter Botschaft er, die in Zusammenarbeit mit 
 Einrichtungen der Zivilgesellschaft  die Idee des Weimarer Dreiecks lebendig 
hielten:

Auf Einladung des polnischen Botschaft ers in Frankreich, Tomasz • 
Orłowski, und auf Initiative des Komitees Weimarer Dreieck in Zusam-
menarbeit mit der Association ARRI fand am 2.4.2009 in Paris ein Kollo-
quium zum Th ema „Ein neuer Anlauf für das Weimarer Dreieck“ unter 
Beteiligung der Direktorin für europäische Zusammenarbeit im französi-
schen Außenministerium, Claire Lignières-Counathe, und des deutschen 
Gesandten in Paris, Harald Braun, sowie unter Beteiligung namhaft er Ver-
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treter der Zivilgesellschaft  statt . Mit über 200 Teilnehmern war dies die 
bisher größte Veranstaltung in Paris, die dem Weimarer Dreieck gewidmet 
war.
Der Botschaft er Frankreichs in Polen, François Barry Delongchamps, hat • 
sich seinerseits bereit erklärt, eine ähnliche Veranstaltung in den Räumen 
der französischen Botschaft  in Warschau auszurichten. Er hat ferner per-
sönlich an der am 9.9.2009 im Rahmen des Economic Forum Krynica an 
der Podiumsdiskussion zur Zukunft  des Weimarer Dreiecks teilgenom-
men.
Die Botschaft er Deutschlands und Frankreichs in Polen haben den „Wei-• 
marer Preis“ als gemeinsame Auszeichnung für polnische Journalisten 
geschaff en. Der Preis wird jährlich verliehen, er wurde erstmals im Jahr 
2001 vergeben.
Die in der Ukraine akkreditierten deutschen, französischen und polnischen • 
Botschafter haben in Kiev gemeinsam im ‚Weimar-Format’ ein 
Journalistenseminar zum Th ema „Die Rolle der Medien in demokratischen 
Gesellschaft en“ durchgeführt, an dem rund 60 ukrainische Journalisten, 
zumeist Vertreter der regionalen Presse, teilgenommen haben. Jeweils zwei 
Journalisten aus Deutschland, Frankreich und Polen haben gemeinsam in 
das Rahmenthema des trilateralen Seminars eingeführt.
Auf Einladung des Deutschen Polen-Instituts haben am 14.11.2006 in • 
Berlin der damalige Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Georg Boomg-
aarden, sowie die Botschaft er Frankreichs und Polens, Claude Martin und 
Marek Prawda, an einer Podiumsdiskussion zum Th ema „Hat das Weima-
rer Dreieck noch eine Zukunft ? Herausforderungen für Politik und Kultur“ 
teilgenommen.
Das 15-jährige Bestehen des Weimarer Dreiecks hat den damaligen fran-• 
zösischen Botschaft er in Polen, Pierre Ménat, veranlasst, am 14./15.9.2006 
in Krakau eine Konferenz einzuberufen, welche sich mit den regionalen 
und kommunalen Aspekten der Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck 
befasste. An der Veranstaltung nahmen auch die Botschaft er Deutschlands 
in Warschau und Polens in Paris, Reinhard Schweppe und Jan Tombinski, 
teil.
An dem von dem Komitee Weimarer Dreieck und dem Willy-Brandt-• 
Zentrum an der Universität Breslau am Vorabend des Weimarer Gipfels 
am 8.5.2003 durchgeführten Symposium „Das Weimarer Dreieck: Hoff -
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nungen von gestern – Erwartungen an morgen“ haben die damaligen Bot-
schaft er Deutschlands und Frankreichs in Polen, Reinhard Schweppe und 
Patrick Gautrat, sowie der Direktor der Europaabteilung im polnischen 
Außenministerium, Pawel Świeboda, teilgenommen.
An einer Veranstaltung der DGAP am 7.8.2001 in Berlin zum Th ema „Das • 
Weimarer Dreieck im neuen Europa“ haben die damaligen Botschaft er 
Frankreichs und Polens, Claude Martin und Jerzy Kranz mitgewirkt.
Am 11.5.1999 fand in Düsseldorf erstmals eine Konferenz der in den Län-• 
dern des Weimarer Dreiecks akkreditierten Botschaft er statt  unter Betei-
ligung der polnischen Botschaft er in Köln/Berlin und Paris, der deutschen 
Botschaft er in Paris und in Warschau, sowie der französischen Botschaft er 
in Bonn/Berlin und in Warschau.
In einer Veranstaltung der Deutsch-Französischen Gesellschaft  am • 
26.1.1999 in Berlin zum Th ema haben die Gesandten und Leiter der Au-
ßenstellen Berlin der französischen und der polnischen Botschaft , Gérard 
Pruvost und Jerzy Marganski, gemeinsam mit dem Vortragenden Legati-
onsrat im Auswärtigen Amt, Albrecht Conze, teilgenommen.
Das dreitägige Symposium der Vorgängereinrichtung des Komitees Wei-• 
marer Dreieck zum Th ema „Frankreich, Deutschland, Polen und die EU-
Osterweiterung: Hat das Weimarer Dreieck eine Zukunft ?“ (Potsdam, 
15.5.-18.5.1998) stand unter der Schirmherrschaft  der Botschaft er Frank-
reichs und Polens in Deutschland sowie des Staatsministers des Auswär-
tigen Amtes.

Diese Aufstellung, die nicht vollständig ist, zeigt, wie bedeutsam für die öf-
fentliche Wahrnehmung des eher abstrakten Weimarer Dreiecks das persönliche 
Interesse und Engagement der primär mit bilateralen Fragen befassten Botschaf-
ter der drei Länder ist.

4. DIE INHALTE

Anders als bei den Weimarer Gipfelbegegnungen der Staatspräsidenten und 
des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin sind die Begegnungen der Außenmi-
nister – mit der einzigen Ausnahme des Gründungstreff ens am 29.8.1991 – nicht 
in Form von Gemeinsamen Erklärungen und durch öff entliche Verlautbarungen 
in Form von Pressekonferenzen dokumentiert worden.
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In der Regel haben sich die Minister schwerpunktmäßig mit europapoliti-
schen und weltpolitischen Fragen beschäft igt und in einigen Ausnahmefällen 
auch mit Angelegenheiten der Zivilgesellschaft .

Tabelle 4 Treffen der Außenminister im Zeichen des Weimarer Dreiecks (1991–2008)

Datum Ort Teilnehmer Themen

28./29.8.
1991

Weimar: Hans-Dietrich Genscher
Roland Dumas,
Krzysztof Skubiszewski

Beziehungen EG-
Mittelosteuropa

23./24.4.
1992

Bergerac Roland Dumas, Hans-
Dietrich Genscher,
Krzysztof Skubiszewski

Die neue europäische Ordnung, 
Bosnien-Herzegowina, Nagorny-
Karabakh und Afghanistan

11./12.11.
1993

Warschau Andrzej Olechowski,
Alain Juppé,
Klaus Kinkel

Der EU-Beitritt der MOEL, Polen 
und die europäischen und 
transatlantischen 
Sicherheitsstrukturen

14./15.9.
1994

Bamberg Klaus Kinkel,
Alain Juppé,
Andrzej Olechowski

Die Beziehungen zwischen der 
EU und den assoziierten Staaten, 
die Harmonisierung der 
Rechtssysteme

26.10.
1995

Paris Hervé de Charrette,
Wladyslaw Bartoszewski,
Klaus Kinkel

Der EU-Beitritt der MOEL

19.12.
1996

Warschau Dariusz Rosati
Hervé de Charrette,
Klaus Kinkel, 

Die Reform der EU, der Beitritt 
Polens zur EU
und zur NATO. Vorbereitung des 
ersten ‚Weimarer Gipfels’

17.11.
1997

Frankfurt/
Oder

Klaus Kinkel,
Dariusz Rosati,
Hubert Védrine

Vorbereitung des ersten 
‚Weimarer Gipfels’ sowie 
Verstärkung der kulturellen 
Beziehungen

6.1.1999 Paris Hubert Védrine
Joschka Fischer, Bronislaw 
Geremek,

Verstärkte Trilaterale 
Zusammenarbeit im Lichte der 
Ergebnisse des Weimarer Gipfels 
vom 21.2.1998 in Posen (innere 
Sicherheit, Transport, Umwelt, 
verstärkte kulturelle 
Zusammenarbeit und 
Jugendbegnungen), 
Städtepartnerschaft Paris-Berlin-
Warschau. 
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Datum Ort Teilnehmer Themen

30.8.1999 Weimar Joschka Fischer, Bronislaw 
Geremek, Hubert Védrine

Trilaterale Zusammenarbeit und 
Kultur. Podiumsdiskussion 
zwischen den drei Ministern, 
drei Intellektuellen und einer 
jugendlichen Öffentlichkeit

7.6.2000 Krakau Bronislaw Geremek,
Joschka Fischer,
Hubert Védrine

Sicherheit in Europa, 
Verhandlungen Polen/EU. 
Perspektiven der regionalen 
Zusammenarbeit vor dem 
Hintergrund des parallel 
durchgeführten Ersten Forums 
der Regionen im ‚Weimar-
Format’

23.4.2002 Paris Hubert Védrine.
Wlodzimierz Cimoszewicz,
Joschka Fischer

Verhandlungen Polen/EU, 
Evaluierung des Weimarer 
Dreiecks nach 10 Jahren seines 
Bestehens und seiner künftigen 
Perspektiven

16.1.2004 Berlin Joschka Fischer,
Wlodzimierz Cimoszewicz,
Dominique de Villepin

Europapolitische und 
internationale Fragen, 
Europäischer Verfassungsvertrag

16./17.6.
2005
(Treffen 
anlässlich 
der 
polnischen 
Botschafter-
konferenz)

Warschau Adam Daniel Rotfeld,
Joschka Fischer,
Philippe Douste-Blazy

Defi nition eines gemeinsamen 
neuen Konsenses nach dem 
Scheitern des Brüsseler Gipfels 
vom 16./17.6.2005

17.6.2008 Paris Bernard Kouchner
Radoslaw Sikorski
Frank-Walter Steinmeier

Europäische 
Nachbarschaftspolitik, 
Französische EU-
Ratspräsidentschaft, die 
Konsequenzen des irischen 
Referendums, Energiefragen, 
ESVP und andere internationale 
Fragen

Zusätzlich zu den Außenministerbegegnungen hat eine Reihe von Treff en der 
Europastaatssekretäre statt gefunden:
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Tabelle 5. Treffen der Europastaatssekretäre im Zeichen des Weimarer Dreiecks 
(2003–2010)

Datum Ort Teilnehmer Themen

26.5.2003 Warschau

16.12.2003

22.10.2004 Warschau Jaroslaw Pietras,
Hans Martin Bury,
 Claudie Haigneré

Zusammenarbeit im Audiovisuellen 
Bereich, Biotechnologie, Lissabon-
Strategie

7.11.2008 Paris Jean-Pierre Jouyet,
Günter Gloser,
Mikołaj Dowgielewicz

Institutionelle Fragen, 
Energiesicherheit, 
Nachbarschaftspolitik, Annäherung 
der Zivilgesellschaft der drei Länder 
über die zum Gedenken an 
Bronislaw Geremek gegründete 
Stiftung. Neuer Elan für das Weimarer 
Dreieck

1.2.2010 Warschau Mikołaj Dowgielewicz
Werner Hoyer
Pierre Lellouche

Wirtschaftsstrategie der EU bis zum 
Jahr 2020,
Klimawandel,
Energiepolitik,
Östliche Partnerschaft und ESVP,
Implementierung des Lissabon-
Vertrages einschl.Europäischer 
Auswärtiger Dienst,
Weimarer Dreieck als Instrument der 
Zusammenarbeit bei den 
Vorbereitungen der polnischen 
EU-Ratspräsidentschaft

5. DIE ROLLE DER ZIVILGESELLSCHAFT

Die Verlautbarungen zu Weimarer Gipfelkonferenzen und Ministertreff en be-
schwören vielstimmig die wachsende Notwendigkeit zur Mobilisierung der zi-
vilgesellschaft lichen Kräft e in Ergänzung der politischen Zusammenarbeit, um 
das Weimarer Dreieck dauerhaft  „auf allen Ebenen und in der ganzen Breite des 
Lebens“ sichtbar werden zu lassen. Es überrascht daher, dass bislang keinerlei 
Versuch in dieser wichtigen Sache unternommen wurde zur Herstellung eines 
Dialogs der beteiligten Regierungen mit der Zivilgesellschaft  der drei Länder.

In der ‚Gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages’ heißt 
es in diesem Zusammenhang in § 19:
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Die engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich (ana-
log zum Weimarer Dreieck könnte hier eingefügt werden „und Po-
len“) setzt eine bessere gegenseitige Kenntnis unserer Gesellschaft en und 
Kulturen voraus. Um einen intensiveren Dialog zwischen den Verantwort-
lichen aus Politik, Wirtschaft , Gewerkschaft en, Verbänden, Medien und 
Kultur zu ermöglichen, schlagen wir vor, dass eine jährlich statt fi ndende 
Deutsch-Französische Konferenz (analog zum Weimarer Dreieck: 
Deutsch-Französisch-Polnische Konferenz) diesen Personenkreis zu-
sammenführt, um die unsere Gesellschaft en betreff enden großen Fragen 
zu diskutieren.“ 

Wenn nach vier Jahrzehnten des Bestehens des Deutsch-Französischen 
Freundschaft svertrages der französische Präsident und der deutsche Bundes-
kanzler zum Ergebnis kommen, dass trotz der bestehenden vielen engen bilate-
ralen Kontakte die von den Gründungsvätern des Élysée-Vertrages erhofft  e zi-
vilgesellschaft liche Verfl echtung nur in  Ansätzen bewirkt worden ist und eine 
jährliche deutsch-französische Kontaktkonferenz vonnöten sei, um wie viel 
mehr gilt dies für die deutsch-französisch-polnischen Beziehungen!

6. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Off enbar genießt das Weimarer Dreieck im 18. Jahr seines Bestehens nicht 
mehr dieselbe außenpolitische Priorität, die ihm von den drei Partnerländern 
in früheren Jahren eingeräumt wurde.

Auf der einen Seite stehen diejenigen, die argumentieren, dass nach Erreichen 
der vollen EU – und NATO-Mitgliedschaft  Polens in einer sich weiter integrie-
renden Europäischen Union mit 27 und mehr Mitgliedstaaten kein Raum für 
das Sonderverhältnis einer Kooperation zu Dritt  besteht. Allenfalls böte das 
Weimarer Dreieck den informellen Rahmen eines Diskussionsforums im Be-
reich der Außenbeziehungen (Europäische Nachbarschaft spolitik, Zusammen-
arbeit mit den östlichen Nachbarn, östliche Partnerschaft  etc.).

Andere wiederum sind der Auff assung, dass gerade wegen der größer gewor-
denen EU das Bestehen der trilateralen besonderen Beziehungen zwischen 
Deutschland, Frankreich und Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks – wel-
ches heute gewiss nicht mehr zu gründen wäre – einen Wert an sich darstellt 
(Bundeskanzlerin Angela Merkel bei dem letzten Gipfeltreff en: „Der Geist von 
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Weimar“). Konkrete trilaterale Projekte, wie sie z.B. bei den Weimarer Gipfel-
treff en propagiert wurden, könnten in diesem Sinne eine Vorbildfunktion für 
andere EU-Länder haben. Das privilegierte deutsch-französische Verhältnis wie 
auch die enge regionale Zusammenarbeit von Polen, der Tschechischen Repu-
blik, der Slowakischen Republik und von Ungarn im Rahmen der Visegrad-
Gruppe16 beweisen im übrigen, dass sehr wohl eine enge Zusammenarbeit auf 
ausgewählten Gebieten zwischen mehreren EU-Partnern möglich ist, ohne hier-
durch mit dem Europäischen Vertragswerk zu kollidieren.

Am Modellfall des Weimarer Dreiecks lässt sich überdies vortreffl  ich aufzei-
gen, welche erheblichen Schwierigkeiten noch immer zu überwinden sind, um 
eine größere grenzüberschreitende Kohäsion der Zivilgesellschaft  der Länder 
Europas zu erreichen.

Zum Zeitpunkt des Erscheinens dieses Buches muss man nicht Prophet sein, 
um festzustellen, dass das Weimarer Dreieck vor einer für sein Überleben ent-
scheidenden Weichenstellung steht:

Nimmt man den Rhythmus der offi  ziellen Begegnungen zum Gradmesser der 
Vitalität des Weimarer Dreiecks, so besteht Anlass zur Sorge:

Wurden seit 1998 Weimarer Gipfelgespräche durchschnitt lich alle 21 Mo-• 
nate durchgeführt, so fand der letzte Gipfel in Mett lach im Dezember 2006 
statt . Ein Termin für die nächste Gipfelbegegnung, zu der Präsident Lech 
Kaczynski nach Polen eingeladen hat, ist nicht in Sicht.
Bei der Gründung des Weimarer Dreiecks im Jahr 1991 wurden alljährli-• 
che Begegnungen der Außenminister vereinbart und seither regelmäßig 
durchgeführt. Seit 2005 fand indessen bisher ein einziges Treff en dieser 
Art auf Grund einer französischen Initiative am 17. Juni 2008 in Paris statt . 
Hier scheint sich neuerdings eine Bewegung abzuzeichnen: Bei den An-
tritt sbesuchen von Außenminister Guido Westerwelle in Warschau und 
Paris Ende Oktober/Anfang November 2009 ist mit dessen Kollegen Ra-
doslaw Sikorski und Bernard Kouchner vereinbart worden, das Weimarer 
im Interesse der Zusammenarbeit der drei Länder und im Interesse Euro-
pas wiederzuleben. Das nächste Außenministertreff en soll voraussiczhtlich 
im April 2010 in Bonn statt fi nden.
Der zivilgesellschaft lichen Dimension des Weimarer Dreiecks ist bisher • 
nicht die notwendige Beachtung und die erforderliche Unterstützung zu-

16  www.visegradgroup.eu
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teil geworden. Das Kapitel 9 dieses Buches „Die Rolle der Zivilgesellschaft  
im Weimarer Dreieck“ stellt die trilaterale Zusammenarbeit der vielschich-
tigen zivilgesellschaft lichen Akteure auf den Prüfstand. So viel kann hier 
schon jetzt gesagt werden: Ohne das Mindestmaß eines staatlich geförder-
ten institutionellen Unterbaus und ohne eine koordinierende Instanz kann 
von einem nachhaltigen Sonderverhältnis der zivilgesellschaft lichen Be-
ziehungen der drei Länder im Rahmen des Weimarer Dreiecks keine Rede 
sein. Die bei offi  ziellen trilateralen Begegnungen gerne immer wieder zi-
tierte Anhäufung von ad-hoc-Initiativen sollte hierüber nicht hinwegtäu-
schen. Das angestrebte Sonderverhältnis der drei Länder untereinander 
wird allein wegen des immer noch beträchtlichen Wirtschaft sgefälles aber 
auch wegen der sprachlichen Barrieren nicht zu einem ‚Selbstläufer’ wer-
den.17 Im Verhältnis zu Polen sind diese Unterschiede im Weimarer Drei-
eck ungleich größer als im Verhältnis Deutschland zu Frankreich; beide 
Länder können auf nahezu ein halber Jahrhundert einer engen Zusammen-
arbeit im Rahmen des Élysée-Vertrages zurückschauen. Mit der neuen am 
4.2.2010 bei dem französisch-deutschen Ministerrat in Paris verabschie-
deten bilateralen ‚Agenda 2020’ soll diese Zusammenarbeit eine noch 
größere Intensität erlangen. Um dies Gefälle in den Beziehungen der drei 
Partnerländer zumindest auf mitt lere Sicht auszugleichen, müssten wesent-
lich mehr Initiativen, welche Polen einbeziehen, entwickelt werden als dies 
bisher der Fall ist. (S. Kapitel 10). Würde man beispielsweise die Vielzahl 
der bilateralen deutsch-französischen zivilgesellschaft lichen Initiativen 
und Institutionen ohne öff entliche Förderung belassen, so würden sie mit 
Sicherheit selbst im hochgelobten deutsch-französischen Verhältnis eine 
wesentlich bescheidenere Dimension haben.

Es ist nicht zufällig, dass die Väter des Élysée-Vertrages – wie auch die Väter 
des Weimarer Dreiecks – zu einer Generation gehörten bzw. gehören, die den 
Zweiten Weltkrieg persönlich erlebt haben und um die Feindbilder wussten, die 
das deutsch-französische und das deutsch-polnische Geschichtsbild bis in die 
neueste Zeit hinein prägten. Nähme man diese moralisch-historische Dimensi-
on (H.-D. Genscher) nicht wahr, dann wäre in der Tat innerhalb der EU-27 kein 

17 S. zum Sprachenproblem z.B. die komparativen Darstellungen in: Délégation générale 
à la langue française et aux langues de France, Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue 
française, Paris 2008
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Platz für ein deutsch-französisch-polnisches Sonderverhältnis – aber auch im-
mer weniger für ein deutsch-französisches Sonderverhältnis. Wie sagte Charles 
de Gaulle: „Les Traités, voyez-vous, sont comme les jeunes fi lles et les roses: ça dure 
ce que ça dure.”
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1. TREFFEN DER VERTEIDIGUNGSMINISTER DES WEIMARER 
DREIECKS

Neben den Außenministerien, die durch ihre Gründungsinitiative im Jahr 1991 
die eigentlichen ‚Gralshüter’ des Weimarer Dreiecks sind, sind es die Verteidi-
gungsminister der drei Länder, die sich am häufi gsten getroff en haben: Bisher 
14 Mal, d.h. genau so oft  wie die Außenminister (Kapitel 6.1) Die militärische 
Zusammenarbeit hat sich zur stabilsten Komponente des Weimarer Kooperati-
onsmechanismus mit konkreten Ergebnissen  entwickelt.

Zeitpunkt Ort
1 3. März 1994 Paris
2 17.–19. Juli 1994 Warschau
3 20. Oktober 1994 Larzac, FRA
4 2.–3. Februar 1997 Warschau
5 29.–31. August 1997 Omulew, POL
6 2.– 4 November 1997 Weimar
7 19.–20. April 1998 Salon de Provence
8 12.–13. Februar 1999 Krakau
9 26.–27. Mai 1999 Schloß Hambach
10 5.–6. Juli 2001 Paris
11 17.–18. Februar 2003 Warschau
12 26.–27. September 2003 Heiligendamm
13 22. Oktober 2004 Saint Jean de Luz
14 25. Juli 2006 Krakau

Quelle: Bundesministerium der Verteidigung

Klaus-Heinrich Standke
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2. ANDERE FACHMINISTERBEGEGNUNGEN

Bei dem 8. Außenministertreff en in Paris 6.Januar1999 wurde vereinbart, dass 
zusätzlich zu den im Weimarer Dreieck-Format regelmäßig konsultierenden Au-
ßen- und Verteidigungsministern weitere Fachminister (Umwelt-, Innen- Ver-
kehrsminister) trilaterale Treff en durchführen sollten. Das politische Interesse 
an derlei trilateralen Ministertreff en war schon während des Beitritt sprozesses 
Polens zur EU nicht sehr ausgeprägt.  Seit dem EU-Beitritt  Polens im Jahr 2004 
sind lediglich die Außen- und Verteidigungsminister jeweils noch zwei Mal zu-
sammengetreten.

Justizminister: 14. Februar 1997, Warschau.• 
Finanzminister: 1. Juni 2001, Warschau; 14. Februar 2002, Paris; Juli 2004, • 
Warschau.
Minister für Soziales und Arbeit: 30.Mai 2003, Weimar.• 
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Bei dem letzten „Weimarer Gipfel“, der am 5.12.2006 in Mett lach statt fand, 
haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Präsidenten Frankreichs 

und Polens, Jacques Chirac und Lech Kaczynski, ausdrücklich die Parlamente 
(insbesondere die Auswärtigen Ausschüsse und Europaauschüsse) aufgefordert, 
ihr Engagement im Rahmen des Weimarer Dreiecks zu vertiefen und zu erwei-
tern. „Dies wird die bestehende Regierungszusammenarbeit, die weiterentwickelt wird, 
ergänzen.“1

In der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit spielen die Parla-
mente der drei Länder eine im Bewusstsein der Öff entlichkeit zu wenig wahr-
genommene bedeutsame Rolle. Auch der Umstand, dass in dem 33 Mitglieder 
aller Parteien umfassenden Ausschuß des Deutschen Bundestages für die Ange-
legenheiten der Europäischen Union auch 16 deutsche Mitglieder des Europä-
ischen Parlaments mitwirkungsberechtigt sind, ist wenig bekannt.

Der Vorsitzende des Ausschusses des Deutschen Bundestages für die Ange-
legenheiten der Europäischen Union, Gunther Krichbaum, hat die besondere 
Charakteristik der internationalen Zusammenarbeit der Parlamente in seinem 
Beitrag für den vorliegenden Sammelband 7.2 eindrucksvoll beschrieben: 

Die gemeinsamen Sitzungen (der Auswärtigen Ausschüsse und) der EU-
Ausschüsse des Deutschen Bundestages, der fr anzösischen Nationalver-
sammlung und des polnischen Sejm zeichnen sich in erster Linie dadurch 
aus, dass ihnen kein Verhandlungsziel, wie im Regierungsdialog üblich, 
zugrunde liegt. Dieser ergebnisoff ene Dialog von Parlamentariern im Wei-

1 Bundesregierung, Gipfeltreff en des Weimarer Dreiecks 2006, Gemeinsame Erklärung, 
REGIERUNGonline, 5.12.2006

Klaus-Heinrich Standke
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marer Dreieck und das gewachsene Vertrauen ermöglichen eine im formel-
len Rahmen nicht erreichbare Off enheit des Gesprächs. 

In Berlin kamen am 19.3.2007 die Vorsitzenden der Auswärtigen Ausschüsse 
des Deutschen Bundestages, der Assemblée Nationale und des Sejm, Ruprecht 
Polenz, Édouard Balladur und Pawel Zalewski, im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks nach langer Zeit wieder zusammen. Das Treff en sollte die Bedeutung, die 
die drei Parlamente der Weiterentwicklung der Kooperation im Weimarer Drei-
eck beimessen, unterstreichen. Die Ausschussvorsitzenden betonten, dass das 
Ziel der Zusammenarbeit der drei großen Nachbarländer unverändert so aktuell 
sei wie bei der Gründung des Weimarer Dreiecks: Enge und vertrauensvolle 
Partner zu sein und manchmal voneinander abweichende politische Vorstellun-
gen bestmöglichst in Einklang zu bringen.2

Offi  zielle Begegnungen von Mitgliedern der deutschen, französischen und 
polnischen Parlamente fi nden seit 1992, d.h. unmitt elbar nach Gründung des 
Weimarer Dreiecks, üblich geworden.

Bei ihrem Treff en am 28.4.2008 in Dresden sprachen die Präsidenten des 
Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, und der französischen Nationalver-
sammlung, Bernard Accoyer, von einem ‚kleinen Fest der europäischen Einheit’ 
und haben ihrem Wunsch Ausdruck verliehen „Das Weimarer Dreieck soll wie-
der auferstehen“.

Sie verständigten sich darauf, dass das alljährlich statt fi ndende Treff en beider 
Parlamente ab 2010 um das polnische Parlament zu erweitern sei. 

Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages, 
Ruprecht Polenz, hielt am 29.9.2008 in Weimar die Laudatio bei der Verleihung 
des Adam-Mickiewicz-Preises durch den Oberbürgermeister der Stadt Weimar 
und das Komitee Weimarer Dreieck. Preisträger waren Władysław Bartoszews-
ki (Warschau), Rudolf von Th adden (Gött ingen) und Jérôme Vaillant (Lille).

Eigene trilaterale deutsch-französisch-polnische Freundschaft sgruppen – wie 
sie im bilateralen Verhältnis bestehen – sind bislang in den drei Parlamenten 
nicht gebildet worden.

Bisher fanden folgende Treff en der Auswärtigen Ausschüsse des Deutschen 
Bundestages, der französischen Nationalversammlung, des polnischen Sejms 
statt :

2 Polenz: Weimarer Dreieck steht für bessere Abstimmung in Europa. Pressemeldung des 
Deutschen Bundestages, 20.3.2007, www.bundestag.de/aktuell/presse/2007/pz_0703201
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1992 in Bonn• 
1996 in Warschau• 
1999 in Paris• 
2007 in Berlin• 

Das erste der trilateralen Treff en der Europaausschüsse wurde im März 2000 
auf Einladung des Deutschen Bundestags in Berlin durchgeführt.

Die Vorsitzenden der EU-Ausschüsse der Assemblée nationale, des Deut-
schen Bundestags, des Sejm sowie des polnischen Senats nahmen im April 2008 
ihre Zusammenarbeit im Format „Weimarer Dreieck“ wieder auf. 

Ein erneutes Treff en fand am 7./8.10.2008 in Paris statt . Zu diesem ersten 
Arbeitstreff en in diesem Rahmen hatt e die französische Seite während ihrer 
Ratspräsidentschaft  geladen.

Die nächste Begegnung der Ausschüsse ist für Herbst/Winter 2009 geplant.
Den thematischen Schwerpunkt des Parlamentariertreff ens am 7/8.10.2008 

bildeten Fragen der internationalen Finanz – und Wirtschaft skrise, die Energie 
– und Klimapolitik der EU, die Ratifi zierung des Vertrages von Lissabon, die 
Europäische Sicherheits – und Verteidigungspolitik, das Verhältnis Russland-
Georgien und schließlich die Östliche Partnerschaft .3

Betrachtet man die von den Auswärtigen Ausschüssen und Europa-Ausschüs-
sen der Parlamente behandelten Th emen, so ist nicht überraschend, dass es sich 
spiegelbildlich zu den auf Regierungsebene im Weimarer Dreieck behandelten 
Fragen weitgehend um dieselben großen Fragengruppen handelt, die einer Er-
örterung auch aus Sicht der Parlamentarier bedürfen.

3 Assemblée Nationale, Commission chargée des aff aires européennes, Réunion commune 
des commissions des aff aires européennes du Triangle de Weimar, Compte rendu No.66, Paris, 
8.10.2008
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Zusammenfassung
Der Vorsitzendes des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union 
weist auf die Bedeutung des Weimarer Dreiecks auch für die Parlamente in den 
drei Staaten Deutschland, Frankreich und Polen sowie das Europäische Parlament 
hin, dessen Bedeutung durch die Ratifi zierung des Lissabonvertrages noch weiter 
steigen wird.

Das erste der trilateralen Treff en der Europaausschüsse fand im März 2000 auf 
Einladung des Deutschen Bundestags in Berlin statt . 

Die Vorsitzenden der EU-Ausschüsse der Assemblée nationale, des Deutschen 
Bundestags, des Sejm sowie des polnischen Senats nahmen im April 2008 ihre 
Zusammenarbeit im Format „Weimarer Dreieck“ wieder auf. Sie vereinbarten nicht 
nur einen organisatorischen und inhaltlichen Rahmen, sondern gaben ihrer Zu-
sammenarbeit auch neue, zukunft sgerichtete Impulse.

Bereits die Th emen für das trilaterale Treff en der Europaausschüsse im März 
2009 – „EU-Konjunkturmaßnahmen in der internationalen Finanzkrise vor dem 
Hinter grund von Protektionismus und Interventionismus“, „EU-Klimapolitik in 
der globalen Finanz – und Wirtschaft skrise“, „Perspektiven des Vertrags von Lis-
sabon“ und „Östliche Partner schaft “ – verdeutlichen die Bandbreite der Diskussi-
onen.

Mit dem „Weimarer Dreieck“, ergänzt durch die Zusammenarbeit der Parlamen-
te, entsteht im Kern der EU ein Forum des informellen Dialoges. Aus dieser infor-
mellen trilateralen Zusammenarbeit ist eine Gesprächskultur entstanden, die – 
gerade mit Blick auf die Diff erenzen – Vertrauen schafft  . Der trilaterale Dialog hält 
unterschiedliche Blickwinkel auf europapolitische Fragen bereit, trägt bei zum 
gegenseitigen Verständnis und ermöglicht die Entwicklung gemeinsamer politi-
scher Ansätze. Für die Zukunft  kann das „Weimarer Dreieck“ einen Rahmen für 
Refl exion von Gemeinsamkeiten und Diff erenzen bieten und hat darüber hinaus 
das Potenzial, sich zu einem Motor für ganz Europa zu entwickeln. 

Wenn Europa ein „Europa der Bürgerinnen und Bürger“ sein soll, dann müssen 
gerade die Parlamente den Auft rag ihres Souveräns wahrnehmen und auch in Zu-
kunft  Fragen der Europapolitik gemeinsam angehen. 

Max Dehmel

Gunther Krichbaum
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Vor fast 18 Jahren, kurz nach dem Fall der Mauer, wurde das Weimarer Drei-
eck als ein informeller Konsultationsrahmen der Regierungen Deutsch-

lands, Frankreichs und Polens ins Leben gerufen. Ihm lag die Vorstellung, „dass 
für das Gelingen […] europäischer Nachbarschaft  Polen, Deutsche und Fran-
zosen maßgebliche Verantwortung tragen“ zugrunde. Seither fi nden regelmäßi-
ge Konsultationen auf Ministerebene und im Rahmen der „Weimarer Gipfel“ 
seit 1998 auch auf der Ebene der Staats – und Regierungschefs statt . Parallel zur 
Zusammenarbeit auf Regierungsebene erfüllen die Parlamente ihrerseits die 
trilateralen Beziehungen mit Leben. Ihre Präsidien und Ausschüsse, namentlich 
die Ausschüsse für auswärtige Angelegenheiten sowie für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union, treff en sich regelmäßig zu gemeinsamen Sitzungen. 
Das erste der trilateralen Treff en der Europaausschüsse fand im März 2000 auf 
Einladung des Deutschen Bundestags in Berlin statt . 

Der Vertrag von Lissabon – eines der Th emen, das immer wieder im Mitt el-
punkt der trilateralen parlamentarischen Diskussionen steht – stärkt die natio-
nalen Parlamente. Ihnen werden neue Kompetenzen bei der Mitwirkung in EU-
Angelegenheiten übertragen, deren Wahrnehmung durch eine gute und 
vertrauensvolle Kooperation der Parlamente unterstützt werden kann. Dies ist 
nur ein Grund mehr den intensiven parlamentarischen Dialog im Rahmen des 
„Weimarer Dreiecks“ fortzusetzen. Bereits die Th emen für das trilaterale Treff en 
der Europaausschüsse im März 2009 – „EU-Konjunkturmaßnahmen in der in-
ternationalen Finanzkrise vor dem Hinter grund von Protektionismus und In-
terventionismus“, „EU-Klimapolitik in der globalen Finanz – und Wirtschaft s-
krise“, „Perspektiven des Vertrags von Lissabon“ und „Östliche Partner schaft “ 
– verdeutlichen die Bandbreite der Diskussionen. Gerade in außenpolitischen 
und übergreifenden Th emen wird der Konsens durch den formellen wie auch 
informellen Dialog befördert. Hier kann das „Weimarer Dreieck“ einen wichti-
gen Beitrag leisten. 

Das Weimarer Dreieck war von Beginn an mehr als ein Symbol für die Aus-
söhnung der drei Länder, die jetzt in guter Nachbarschaft  leben. Es bot und 
bietet Raum für Initiativen und Gestaltungsmöglichkeiten für die Integration 
der erweiterten Europäischen Union. Schon mit dem Beitritt  Polens zur EU im 
Jahr 2004 hat sich weit über den Aussöhnungsgedanken hinaus ein Ziel des „Wei-
marer Dreiecks“, nämlich die Heranführung Polens an die Europäische Gemein-
schaft , erfüllt. Die Befürchtung, die Kooperation im „Weimarer Dreieck“ habe 
sich damit überholt und werde obsolet, hat sich hingegen nicht realisiert. Für 
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die Mitglieder der Parlamente hat es als Forum der parlamentarischen Zusam-
menarbeit neue Bedeutung erlangt und ist trotz manch negativer Prognose le-
bendig geblieben. Es hat Phasen gegeben, in denen infolge politischer Diff eren-
zen und aufgrund von Misstönen die trilaterale Zusammenarbeit nahezu ruhte. 
Diese Erfahrung und der neuerlich erstarkte Wunsch nach Vertiefung der Zu-
sammenarbeit machen deutlich, dass die Kooperation der ständigen Pfl ege und 
des steten Bemühens bedarf. 

Die Vorsitzenden der EU-Ausschüsse der Assemblée nationale, des Deutschen 
Bundestags, des Sejm sowie des polnischen Senats nahmen im April 2008 ihre 
Zusammenarbeit im Format „Weimarer Dreieck“ wieder auf. Sie vereinbarten 
nicht nur einen organisatorischen und inhaltlichen Rahmen, sondern gaben ihrer 
Zusammenarbeit auch neue, zukunft sgerichtete Impulse. Dem liegt die Erfahrung 
zugrunde, dass sich das „Weimarer Dreieck“ als Resonanzboden der EU bewährt 
hat. Hinzu kommt die Erkenntnis, dass in einer erweiterten Union die trilaterale 
Konsensfi ndung ein Gewicht hat, das über eine bilaterale Zusammenarbeit hin-
ausreichen kann und diese ergänzt. Dabei geht es im Wesentlichen darum, Euro-
pa und die EU durch die Koordinierung von teils unterschiedlichen politischen 
Interessen zu stärken und voranzubringen. In unseren Ländern bündeln sich auch 
unterschiedlich akzentuierte europapolitische Ansätze und Vorstellungen, die 
nicht zuletzt auf unterschiedliche geografi sche, geopolitische sowie historische 
Zusammenhänge zurückzuführen sind. Die Zusammenarbeit dient insofern der 
Kompromissfi ndung in der EU und kann einen Beitrag für die Handlungsfähig-
keit der gesamten EU leisten. Mit dem „Weimarer Dreieck“, ergänzt durch die 
Zusammenarbeit der Parlamente, entsteht im Kern der EU ein Forum des infor-
mellen Dialoges. Aus dieser informellen trilateralen Zusammenarbeit ist eine 
Gesprächskultur entstanden, die – gerade mit Blick auf die Diff erenzen – Vertrau-
en schafft  . Der trilaterale Dialog hält unterschiedliche Blickwinkel auf europapo-
litische Fragen bereit, trägt bei zum gegenseitigen Verständnis und ermöglicht 
die Entwicklung gemeinsamer politischer Ansätze. Für die Zukunft  kann das 
„Weimarer Dreieck“ einen Rahmen für Refl exion von Gemeinsamkeiten und 
Diff erenzen bieten und hat darüber hinaus das Potenzial, sich zu einem Motor 
für ganz Europa zu entwickeln. 

Als Format für die parlamentarische Zusammenarbeit bietet das „Weimarer 
Dreieck“ ein unabhängiges Forum für den interparlamentarischen Austausch. 
Die gemeinsamen Sitzungen der EU-Ausschüsse zeichnen sich in erster Linie 
dadurch aus, dass ihnen kein Verhandlungsziel, wie im Regierungsdialog üblich, 
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zugrunde liegt. Dieser ergebnisoff ene Dialog und das gewachsene Vertrauen 
ermöglichen eine im formellen Rahmen nicht erreichbare Off enheit des Ge-
sprächs. Unumwunden stellten die Kollegen aus Sejm und polnischem Senat 
beim Treff en der EU-Ausschüsse im Oktober 2008 beispielsweise ihre Bedenken 
zu Maßnahmen des Energie – und Klimapakets der Europäischen Kommission 
dar. Sie gaben damit einen Ausblick auf die Verhandlungsposition Polens wäh-
rend der Dezembersitzung des Europäischen Rats. In entsprechender Deutlich-
keit wurden die teilweise konträren Ansichten zur Europäischen Sicherheits – 
und Verteidigungspolitik, vor allem zur Stationierung des US-Raketenschilds in 
Polen, und die Georgienkrise diskutiert. Beraten wurden auch die möglichen 
Auswirkungen der Finanzkrise auf die drei teils unterschiedlich strukturierten 
Volkswirtschaft en. Die trilateralen Sitzungen der EU-Ausschüsse ermöglichen 
genaue Einblicke in den politischen Diskurs innerhalb der jeweils anderen Staa-
ten. Dieser Mehrwert des parlamentarischen Dialogs wird durch die Zusam-
mensetzung der Ausschüsse erhöht. Die Treff en im „Weimarer Dreieck“ fi nden 
zwischen Vertretern der Regierungs – und Oppositionsparteien statt . Zumeist 
setzen sich die teilnehmenden Delegationen spiegelbildlich zu ihren Ausschüs-
sen aus allen im Parlament repräsentierten Parteien zusammen. Damit ist ein 
Einblick in ein breites politisches Spektrum zu den jeweiligen Th emen und in 
innenpolitische Zusammenhänge gewährleistet. Dieser Einblick wird damit häu-
fi g auch zum Ausblick.

Im Dialog der Parlamentarier setzt sich das fort, was längst fester Bestandteil 
der Beziehungen zwischen den Bürgern Polens, Frankreichs und Deutschlands 
geworden ist. Auf zivilgesellschaft licher Ebene hat sich eine enge freundschaft -
liche Zusammenarbeit entwickelt. Regional – und Städtepartnerschaft en, Ju-
gend-, Studenten – und Künstlerbegegnungen erfüllen das „Weimarer Dreieck“ 
im Alltag der Bürger mit Leben. Seit 1990 haben mehr als 27.000 Jugendliche 
an trilateralen Programmen teilgenommen, zwischen Deutschland und Polen 
bestehen 600, zwischen Deutschland und Frankreich 2200 Städtepartnerschaf-
ten. Es entstehen trinationale Studiengänge, und neben vielfältigen Begegnungen 
steigt die Zahl der Austauschprogramme zwischen Universitäten der drei Staa-
ten. Diese Beispiele stehen nicht nur für die gelebte Aussöhnung zwischen den 
drei Staaten und für eine Verbundenheit ihrer Bürger. Vielmehr sind sie auch ein 
klarer Auft rag an die Politik, die intensivierte Zusammenarbeit fortzusetzen, 
Verständnis durch Dialog zu schaff en und so der EU und der europäischen Nach-
barschaft  zu (weiteren) Erfolgen zu verhelfen. Wenn Europa ein „Europa der 
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Bürgerinnen und Bürger“ sein soll, dann müssen gerade die Parlamente den 
Auft rag ihres Souveräns wahrnehmen und auch in Zukunft  Fragen der Europa-
politik gemeinsam angehen. 

Für den EU-Ausschuss des Deutschen Bundestags ist der vertrauensvolle Di-
alog, wie wir ihn mit unseren Kollegen aus Polen und Frankreich führen, durch 
seine Vielfalt, Off enheit und Nähe längst zu einem Seismographen in den trila-
teralen Beziehungen, aber auch für die Beziehungen in der EU und ganz Europa 
geworden.
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8.1.1. Das Weimarer Dreieck 

und die Ukraine

Das Weimarer Dreieck ist 18 Jahre alt geworden. Es verbindet drei Länder, 
die zusammen genommen die Wirbelsäule des europäischen Kontinents 

bilden; drei sehr verschiedene Länder, die sich gegenseitig ergänzen können. 
Frankreich, die politische Heimat Europas: hier ist nach der zweiten Schlacht 
von Poitiers im Jahre 732 das erste Mal von “Europäern” die Rede gewesen, und 
hier sind auch nach 1945 der Monnet-Plan und der Schuman-Plan entstanden. 
Deutschland, das größte Land der Gemeinschaft , bewusst seiner vergangenen 
Sünden, ist seit Jahren ein Musterbeispiel (keine fi nanziellen Mitt el scheuend) 
an demokratischer Stabilität. Polen, das Land mit der Schlüsselrolle in Mitt el-
Ost-Europa, in dem die politischen Umstrukturierungen und der Fall der Ord-
nung von Jalta begonnen wurde.

Als das Weimarer Dreieck auf Betreiben der drei Außenminister ins Leben 
gerufen wurde, waren zwei der drei Länder bereits seit Langem Mitglied der 
Europäischen Gemeinschaft . Polen musste noch 13 Jahre auf den Beitritt  warten. 
Das Weimarer Dreieck sollte den Polen ein Forum zum Meinungsaustausch 
bieten und den Weg zur Integration mit Europa ebnen; den Deutschen sollte es 
den Raum schaff en, in dem die Prinzipien der europäischen Ordnung und Zu-
sammenarbeit ihre Ausstrahlungskraft  entwickeln würden könnten; für die Fran-
zosen war es eine Garantie, dass die Deutschen eine Politik führen würden, die 
auf Europa ausgerichtet sein würde und nicht auf ihre Partikularinteressen; 
gleichzeitig sollte es für Paris die Chance bieten in Mitt el – und Osteuropa Fuß 
zu fassen.

Im Großen und Ganzen wurden diese Erwartungen erfüllt, wenngleich bei 
uns ein Gefühl des Unbefriedigtseins zurückbleibt – hauptsächlich durch die 
vorhandene Asymmetrie bedingt. Unsere Partner waren mächtiger und seit Lan-
gem Teil der EU und der NATO; manchmal kamen wir uns wie ärmere Ver-
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wandte vor. Seit dem Beitritt  Polens zur EU wurde die Asymmetrie teilweise 
überwunden, und gleichzeitig wächst die Überzeugung, dass das Weimarer Drei-
eck immer noch notwendig ist.

Notwendig, aber wozu? Wir sind der Ansicht, dass das beste Mitt el zur Wie-
derbelebung der „Weimarer“ Zusammenarbeit und der Ausnutzung des riesigen 
Potenzials des Weimarer Dreiecks, die gemeinsame Konzentration auf Aufgaben 
jenseits des Gebiets um die Paris-Berlin-Warschau-Achse ist. Bisher war das 
Weimarer Dreieck immer mit sich selbst beschäft igt. Jetzt sollte es auf sein geo-
graphisches Umfeld blicken, insbesondere den Teil, der von Rechtstaatlichkeit 
und demokratischer Stabilität noch weit entfernt ist. Nichts eint Menschen und 
Nationen besser als die Verfolgung gemeinsamer Ziele.

Während der letzten euroatlantischen Konferenz in Kiew haben die Gastgeber 
die Frage in den Raum gestellt, ob die Dreiecksformel nicht um ein viertes Ele-
ment ausgeweitet werden könnte. Eine solche Ausweitung halten wir für verfrüht 
und nichts weiter als eine irreführende Worthülse. Der Einsatz staatlicher Struk-
turen und der Ressourcen von Nichtregierungsorganisationen des Weimarer 
Dreiecks zur Entfachung einer neuen Dynamik in den Beziehungen der EU mit 
der Ukraine würde jedoch allen Seiten zugute kommen.

Es würde dem Weimarer Dreieck einen neuen, konkreten Lebenssinn einfl ö-
ßen: es würde den Ukrainern die Wahl zwischen zwei verschiedenen politischen 
Kulturen erleichtern sowie die Instabilität der Gebiete östlich der EU vermin-
dern. Die Ukraine würde als Gegenstand des Interesses auf diese Weise dazu 
beitragen, die französisch-deutsch-polnische Zusammenarbeit und Verständi-
gung zu stärken. Die Tatsache, dass das Weimarer Dreieck keine formale Struk-
tur und kein eigenes Ausführungsorgan hat, schafft   Raum für viel Flexibilität: 
es hängt damit alles vom politischen Willen ab…

Die einzelnen Weimarer Dreieck-Akteure würden sich hervorragend ergänzen. 
Polen bringt die geografi sche und emotionale Nähe mit, die sich während der 
Orangenen Revolution besonders stark off enbart hat. Außer eines gewissen mis-
sionarischen Eifers können wir auf großes Expertenwissen zurückgreifen, das wir 
in direkten Kontakten erworben haben. Deutschland bringt das Wissen um die 
Bedeutung ihrer eigenen wirtschaft lichen Interessen und seine Erfahrung in in-
ternationaler Zusammenarbeit mit ein, das nicht zuletzt durch die großen politi-
schen Stift ungen (wie Konrad Adenauer-Stift ung oder Friedrich-Ebert-Stift ung) 
erlangt wurde. Frankreich hingegen weiß das historische Gewicht kultureller Bin-
dungen zu schätzen und strebt nach einer bewussten Defi nition der Grenzen 



8.1.1. Das Weimarer Dreieck und die Ukraine 431

Europas; die traditionelle französische Faszination an Russland könnte dazu aus-
genutzt werden, um in Moskau für das Selbstbestimmungsrecht der Ukrainer zu 
werben.

Die überzeugendsten Ermutigungen ihre westliche Wahl zu festigen, empfi n-
gen die Ukrainer bisher meist aus Polen sowie von Seiten der Vereinigten Staa-
ten von Amerika. Dieses Modell, die ukrainische Sache auf die internationale 
Bühne zu bringen, hat seine Nachteile. Eine polnisch-amerikanische Aktion wird 
immer Ängste und Trotzreaktionen in Russland auslösen, das sich entschlossen 
gegen den Beitritt  der Ukraine zur NATO stemmt, und damit die ohnehin weit 
verbreiteten Einwände eines beachtlichen Teils der ukrainischen Bevölkerung 
ausnutzt und entfacht. Diese Einwände wecken im Gegenzug ebenfalls Miss-
trauen in einigen Ländern Westeuropas. Die Aktivität des Weimarer Dreiecks 
würde hingegen zu einer natürlichen West-Europäisierung der ukrainischen 
Wahl führen: wenn sie der NATO beitritt , wird sie es schließlich als europäi-
sches, und nicht als „atlantisches“ Land tun.

Die Zusammenarbeit der drei Staaten könnte die richtige Mischung machen, 
die es erlauben würde, die neue Strategie einer Annäherung der Ukraine an die 
EU und die NATO zu verwirklichen. Polen würde einen größeren Realismus 
erlernen; sollte die Messlatt e möglichst hoch liegen, so müssen doch verschie-
dene Widerstände und Faktoren institutioneller Trägheit berücksichtigt werden. 
Deutschland würde bald merken, dass es seine wirtschaft lichen Ziele in der Uk-
raine erreichen kann und dass ihr wirtschaft liches und demografi sches Potenzi-
al für die ganze EU wichtig ist. Frankreich würde verstehen, dass Demokratie, 
Freiheit und Menschenrechte auch in Osteuropa tatkräft ig unterstützt werden 
können und müssen, und dass ihre Durchsetzung sich auch für Russland als 
nützlich erweisen würde.

Die Ukraine steht zurzeit vor zwei schwierigen Aufgaben. Zunächst muss sie 
ihre staatlichen Strukturen in Ordnung bringen: Sanierung des Justizwesens, 
Trennung zwischen fi nanziellen und politischen Machtzentren, Reform der 
Selbstverwaltung. Als nächstes muss eine klarere Defi nierung der eigenen kul-
turellen Identität erfolgen. Keines der Weimarer Partner besitzt ein ideales po-
litisches System; aber man kann von allen drei etwas lernen. Obwohl wir Polen 
über unsere Probleme mit unserem Nationalbewusstsein klagen, haben die Ge-
sellschaft en des Weimarer Dreiecks in Europa durchaus ihren unverwechselba-
ren Markenzeichen. Die Franzosen durch die ständige Präsenz der Geschichte 
in ihrem Kollektivbewusstsein; die Deutschen durch ihr Verantwortungsbe-
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wusstsein für die Vergangenheit und die Zukunft  – ihre eigene und die ihrer 
Nachbarn – sowie ihren mutigen Regionalismus; die Polen durch ihren traditi-
onell stark ausgeprägten Freiheitsdrang, nicht nur innerhalb seiner eigenen 
Grenzen. Wir hoff en, dass wir gemeinsam als Beispiel dienen und die Ukrainer 
ermuntern können etwas zu schaff en, was heutzutage „gemeinsame Geschichts-
erzählung“ genannt wird, einen Mythos, der die Bürger einen würde. Das Fehlen 
einer solchen „Geschichtserzählung“ erschwert es, im Bewusstsein der Europä-
er ein ausdruckstarkes Image von der Ukraine herauszubilden. Es hat sich für 
kurze Zeit während der Orangenen Revolution angedeutet, wurde aber sehr bald 
von den für die Bürger der westlichen Hemisphäre unverständlichen politischen 
Grabenkämpfen verwässert.

Eine enge Zusammenarbeit der Befürworter des ukrainischen Projekts im 
Rahmen des Weimarer Dreiecks wäre nicht zuletzt deswegen von Vorteil, weil 
es gemeinsam einfacher würde, den Ukrainern eine wesentliche Nachricht zu 
überbringen: „ES HÄNGT VOR ALLEM VON EUCH SELBST AB.“ Wir wollen 
und wir können euch unterstützen: auf politischem Gebiet, was die strukturellen 
Reformen betrifft  ; im Bereich der Wirtschaft , was die Bekämpfung der Korrup-
tion und die staatlichen Eingriff e in das politische Leben angeht; im Bereich des 
Bewusstseins, wenn es darum geht, eine – wie wir wohl wissen – nicht einfache 
Wahl zu treff en.

Wir wollen und wir können euch unterstützen, nicht um der Einzelinteressen 
eines der Länder willen, sondern im Namen eines gemeinsamen, europäischen 
Interesses. Zurzeit tritt  Polen häufi g als Vertreter Europas in der Ukraine auf. 
Aber wir sollten keine Illusionen bezüglich unserer Überredungskünste (die 
unter der Situation an der Grenze und die internen politischen Machtspiele in 
Warschau leiden), noch unserer Autorität oder gar unseres Rufs als unvoreinge-
nommener Akteur haben. Unser aufrichtiges und spontanes Engagement erzeugt 
Ängste, die durch geschichtliche Assoziationen bedingt sind. Wenngleich diese 
Ängste haltlos sind, so existieren sie dennoch und werden vom russischen Kon-
kurrenten angefacht.

Der Fortschritt  der Ukraine auf dem Weg nach Europa wird darüber entschei-
den, ob Moldawien ihrem Beispiel folgt. Er kann auch einen großen Einfl uss auf 
den weißrussischen Nachbarn haben. All diese politisch-zivilisatorischen Bewe-
gungen werden wiederum nicht ohne Auswirkung auf Russland bleiben. Viel-
leicht wird es aus verschiedenen Gründen nicht auf die ihm eigene Staatsform 
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verzichten wollen, aber es wird möglicherweise seine aktuell entschlossene Op-
position gegenüber Europa mildern.

Für das Weimarer Dreieck ist die europäische – und damit auch transatlanti-
sche – Zukunft  der Ukraine eine gemeinsame Herausforderung. Das Annehmen 
dieser Herausforderung würde ihm einen konkreten Sinn, eine praktische Exis-
tenzberechtigung geben. Polen sollte darauf hinarbeiten, ohne aufdringlich zu 
sein und pathetische Deklarationen erzwingen zu wollen, die Weimarer Partner 
in ein Projekt der Erweiterung und Stärkung Europas zu führen, das sich an dem 
Muster der EU orientieren würde.



Kai-Olaf Lang

8.1.2. Das Weimarer Dreieck 

als Gestaltungsfaktor in der Ostpolitik der 

Europäischen Union

Frankreich, Deutschland und Polen sind Schlüsselakteure bei der Ausformung 
der Kooperation mit den östlichen Partnern der EU. Alle drei Länder haben 

ein besonderes Eigeninteresse an der Zusammenarbeit mit den Nachbarn jenseits 
der Ostgrenze der Union, und alle drei Länder haben die Ambition, die europä-
ische Außen – und Sicherheitspolitik aktiv mitzugestalten. Zweifelsohne unter-
schieden sich die „ostpolitischen“ Ziele und Interessenlagen der drei Länder in 
vielerlei Hinsicht. Deutschland will Russland pragmatisch einbinden und seine 
bilaterale „strategische Partnerschaft “ mit diesem Partner stärken. Gleichzeitig 
unterstreicht Deutschland die Relevanz der Zusammenarbeit mit anderen Län-
dern im postsowjetischen Raum und unterstützt aktiv die Aufwertung der Euro-
päischen Nachbarschaft spolitik (ENP). Polen hat ein schwieriges Verhältnis zu 
Russland mit in die EU gebracht, sieht sich aber gleichzeitig als Sachwalter der 
Ukraine und anderer östlicher Nachbarn, die es in die Strukturen der europäi-
schen Integration und der transatlantischen Sicherheit hereinführen möchte. 
Frankreichs Ostpolitik ist traditionell auf Russland ausgerichtet, lange Zeit stan-
den die Beziehungen zu den Ländern Osteuropas oder des Südlichen Kaukasus 
im Schatt en der Russlandpolitik. 

Trotz – oder gerade wegen – dieser teils erheblich variierenden Interessenla-
gen kann eine engere Abstimmung der drei „Weimarer Länder“ in Sachen Ost-
politik einen Zugewinn für die Ausgestaltung der Beziehungen der Europäischen 
Union zu ihren östlichen Nachbarn bringen. Das Weimarer Dreieck könnte hier-
bei symbolisch wirken, indem es durch Kontakte und Präsenz auf politischer 
Spitzenebene die Off enheit der EU bzw. wichtiger Mitgliedstaaten gegenüber 
der östlichen Peripherie oder einzelnen Partnerländer zum Ausdruck bringt. Das 
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Weimarer Dreieck könnte auch konzeptionelle Beiträge zur Fortentwicklung 
der Nachbarschaft s – und Russlandpolitik der EU erbringen. Und schließlich 
könnte das Dreieck in Sachen Ostpolitik praktisch-operativ agieren, insbeson-
dere Bereiche, in denen die Dreieckszusammenarbeit vorzeigbare Ansätze ent-
wickelt hat, wie etwa Jugendaustausch oder zivilgesellschaft liche Projekte nach 
Osten ausdehnen. 

Die Beziehungen zu den östlichen Nachbarn der erweiterten Europäischen 
Union stellen eine der zentralen Herausforderungen für das Außenhandeln der 
Gemeinschaft  dar. Nachdem die Union mit der Osterweiterung unmitt elbar an 
neue Zonen der Fragilität an ihrer östlichen Flanke angrenzt, nachdem der Wie-
deraufstieg Russlands und seine Rückkehr auf die Ebene der Weltpolitik die 
Bedeutung der Kooperation mit diesem Land unterstrichen haben und nachdem 
zahlreiche bilaterale und ethnische Konfl ikte neue Unsicherheiten über die Zu-
kunft  des postsowjetischen Raums aufk ommen ließen, ist die Frage nach eff ek-
tiveren Ansätzen zur Stabilisierung der Regionen in der östlichen Nachbarschaft  
und zur Kooperation mit den neuen Nachbarn der EU sowie Russland zu einer 
der Prioritäten für die Gemeinsame Außen – und Sicherheitspolitik (GASP) 
geworden. Die Europäische Union hat hierauf in dreifacher Hinsicht reagiert. 

Erstens entwickelte sie ein spezifi sches Programm zur Festigung und • 
Transformation der direkten Anrainer. Dieses Konzept war zunächst als 
New Neighbours Initiative auf die östlichen Nachbarn der EU (Ukraine, 
Belarus und Moldova) ausgerichtet, wurde dann aber nicht zuletzt auf 
Druck der mediterranen Mitgliedstaaten um die südlichen Partner der EU 
erweitert (2004 kamen noch Länder im Südkaukasus hinzu) und fi rmiert 
seither unter der Bezeichnung Europäische Nachbarschaft spolitik (ENP). 
Die ENP, die auf bereits bestehende bilaterale oder (so im Süden) multi-
laterale Kooperationsformen aufb aut, zielt darauf ab, einen Ring gut re-
gierter und stabiler Partnerstaaten um die EU aufzubauen, indem demo-
kratische Reformen und sozial-ökonomische Umgestaltung unterstützt 
werden. 
Zweitens unternimmt die EU den Versuch, die oft  stagnierenden Bezie-• 
hungen zu Russland zu revitalisieren. Hierbei wird einerseits der Sonder-
position Russlands als strategischer Partner der EU Rechnung getragen, 
andererseits wird berücksichtigt, dass die EU angesichts eines fehlenden 
Wunsches Russlands sich zu „EU-isieren“, also den rechtlichen Besitzstand 
sowie die normativ-politischen Grundlagen der EU zu übernehmen, und 
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angesichts mannigfacher Abhängigkeiten (etwa im Energiesektor) keine 
„Hebel“ hat, um Russland zu Reformen und Kooperation zu bewegen. Die 
neue Assertivität Russlands sowie deutlich diff erierende Interessenlagen 
der Mitgliedstaaten gegenüber Russland erschwerden die Dynamisierung 
der Zusammenarbeit zusätzlich. 
Dritt ens hat sich die im weiteren Sinne verstandene östliche Nachbarschaft  • 
durch eine Reihe wichtiger Th emen und Politikfelder in das außenpoliti-
sche Bewußtsein der EU und vieler ihrer Mitgliedstaaten geschoben. Hier-
zu gehören etwa Fragen der Migration und der inneren Sicherheit oder die 
aus wachsenden Handelskontakten und zunehmender Investitionstätigkeit 
resultierenden wirtschaft lichen Verfl echtungen. Insbesondere aber mit der 
neuen Bedeutung, die der europäischen Energiepolitik und ihrer Einzel-
aspekten wie Energiesicherheit, Versorgungssicherheit und Diversifi zie-
rungserfordernissen beigemessen wird, hat die Kooperation mit Russland 
und den osteuropäischen Ländern zusätzliche Relevanz erlangt, hat es die 
EU doch mit wichtigen Energieproduzenten, Lieferanten und Transitlän-
dern zu tun. So ist die energiewirtschaft liche und energiepolitische Ko-
operation zu einer vorrangigen Komponente der Beziehungen nicht nur 
zu Russland, sondern auch den Partnerländern in Osteuropa und im Süd-
kaukasus geworden, die sowohl über die sich entwickelnde Energieaußen-
politik der EU als auch über die Europäische Nachbarschaft spolitik voran 
gebracht werden soll. 

DIE WEIMARER LÄNDER UND EUROPAS OSTPOLITIK: 
ZENTRALE AKTEURE MIT SPEZIFISCHEN INTERESSEN 

Frankreich, Deutschland und Polen sind Schlüsselakteure bei der Ausformung 
der Kooperation mit den östlichen Partnern der EU. Alle drei Länder haben ein 
besonderes Eigeninteresse an bestimmten Aspekten der Zusammenarbeit mit 
den Nachbarn jenseits der Ostgrenze der Union, und alle drei Länder haben die 
Ambition, die europäische Außen – und Sicherheitspolitik aktiv mitzugestal-
ten. 

Deutschlands Beziehungen zum „Osten“ sind durch eine intensive Partner-
schaft  mit Russland gekennzeichnet, deren harter Kern wirtschaft liche, insbeson-
dere energiewirtschaft liche Fragen sind, die aber weit über diesen Bereich hinaus 
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reicht und ihrem Anspruch nach, eine umfassende Kooperation anstrebt, die dazu 
beitragen soll, Russland auch außen – und sicherheitspolitisch sowie auf der Ebe-
ne der Gesellschaft en „Andockstellen“ an Politik und Wirtschaft  in der Europäi-
schen Union zu bieten. Deutschland folgt dabei dem Ansatz einer pragmatisch-
kritischen Einbindung, bei dem Russland trotz teils off ener Monierung von 
Fehlentwicklungen keine Bedingungen für die Verdichtung von Kooperations-
beziehungen gestellt werden sollen. Angelpunkt der bilateralen Herangehenswei-
se Deutschlands sind „Modernisierungspartnerschaft en“, durch die sich Deutsch-
land und die Europäische Union in Feldern wie Infrastruktur oder im 
Energiesektor am Umbau Russlands beteiligen sollen. Neben den Beziehungen 
zu Russland hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren in wachsendem 
Maße für die Stabilisierung anderer Länder im postsowjetischen Bereich, allen 
voran die Ukraine, eingesetzt. Hierbei ist es für Deutschland von Bedeutung, dass 
der Ausbau der bilateralen und europäischen Kooperation mit direkten Anrai-
nerstaaten von Russland nicht als antagonisierende Expansion in eine russische 
„Einfl usssphäre“ betrachtet wird. Denn erstens möchte man nicht die Existenz 
ausschließlicher Einfl usszonen bestätigen, und zweitens wird die hinter dieser 
Sicht stehende geopolitische Logik verworfen: Die Modernisierung der unmit-
telbaren Nachbarn sei letztlich auch im Interesse Russlands. 

Deutschland hat während seiner Ratspräsidentschaft  im ersten Halbjahr denn 
auch auf eine Aufwertung der Kooperationsbeziehungen mit allen östlichen 
Partnern und Nachbarn abgezielt. Was im Vorfeld des Vorsitzes noch inoffi  ziell 
als „neue Ostpolitik“ bezeichnet wurde, fand seinen Ausdruck in einem dreidi-
mensionalen Vorgehen: Deutschland strebte die Stärkung der EU-Russland-
Beziehungen an, wollte auf eine Aufwertung der östlichen Richtung der Nach-
barschaft spolitik (ENP+) hinarbeiten und lancierte eine EU-Strategie für 
Zentralasien. Dieser dreidimensionale Ansatz konnte nicht überall glücken. So 
konnten die Gespräche mit Russland über ein neues Partnerschaft s – und ko-
operationsabkommen (PKA ) angesichts eines polnischen Vetos nicht eröff net 
werden. In der Europäischen Nachbarschaft spolitik gelang es hingegen, mehre-
re neue Projekte anzustoßen bzw. alten mehr Fahrt zu verleihen. Allerdings rück-
te man u.a. auf Druck der mediterranen Mitgliedstaaten bereits vor der Präsi-
dentschaft  von einer übermäßigen Betonung der östlichen Komponente der 
ENP ab und bemühte sich, eine ausbalancierte Vertiefung der ENP in östlicher 
und südlicher Richtung herbeizuführen. Mit der Etablierung der sog. Schwarz-
meersynergie wurde erstmals ein regionaler Baustein in der nachbarschaft lichen 
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Zusammenarbeit mit den östlichen Partnern eingefügt. Überdies wurde damit 
ein Kooperationsrahmen aufgezogen, an dem sich sowohl EU-Mitglieder (Ru-
mänien, Bulgarien), der Beitritt skandidat Türkei wie auch ENP-Staaten und 
Russland beteiligen können. 

Polen hat eine enge Bindung an seine unmitt elbaren östlichen Nachbarn Uk-
raine und Belarus sowie ein schwieriges Verhältnis zu Russland mit in die Euro-
päische Union gebracht. Das Land ist daran interessiert, seine ostpolitischen 
Ziele, vor allem die „Verwestlichung“ und Europäisierung der Ukraine zu einem 
Anliegen der europäischen Außenpolitik zu machen. Die Anbindung und Ein-
beziehung der direkten östlichen Nachbarschaft  soll aus polnischer Sicht nicht 
zuletzt die Funktion haben, neoimperiale Tendenzen im postsowjetischen Raum 
einzugrenzen, mit anderen Worten russisches Vormachtstreben zurückzudrän-
gen. Polen hat daher frühzeitig für die Etablierung einer spezifi schen „östlichen 
Dimension“ der Europäischen Nachbarschaft spolitik gefordert und sich als „Ad-
vokat“ der Ukraine und anderer Länder jenseits der Ostgrenze der EU profi liert. 
Mit dem – zusammen mit Schweden präsentierten – Vorschlag einer „Östlichen 
Partnerschaft “ gelang es Polen im Frühjahr 2008, die alte Idee eines separaten 
Ostmoduls der Nachbarschaft spolitik in der Union zu verallgemeinern. Dies 
wurde nicht zuletzt deswegen möglich, weil Frankreich mit dem Projekte einer 
„Mitt elmeerunion“ die Frage des Regionalismus in der ENP neu thematisierte. 
Auch trug der Georgien-Konfl ikt dazu bei, in der EU die Akzeptanz für mehr 
Engagement zugunsten der östlichen Nachbarn steigen zu lassen. 

Parallel zum Eintreten für die östlichen Partner mahnt Polen die Aufwertung 
einer in Form und Inhalt koordinierten und gemeinsamen Russlandpolitik der 
EU und ihrer Mitglieder an. Immer wieder kritisiert Warschau das Vorgehen von 
Partnern in der EU (darunter Deutschland und Frankreich), die aus polnischer 
Sicht nicht nur privilegierte Sonderbeziehungen zu Russland pfl egen, sondern 
diese angeblich auch zu Lasten Dritt er (dazu gehöre Polen) vertiefen. Bekanntes-
tes Beispiel hierfür ist der Bau der Nordstream-Gaspipeline durch die Ostsee, die 
für Polen ein Akt mangelnder deutscher Solidarität darstellt und in der man ein 
deutsch-russisches Kooperationsvorhaben sieht, das Polen gegenüber Russland 
vor allem energiepolitisch schwächt. Polens versucht überdies, seine bilateralen 
Spannungen mit Russland zu „europäisieren“. Die Blockade der Verhandlungen 
über eine neues PKA  mit Russland, die aus Warschauer Sicht nötig war, um Mos-
kau von einem angeblich politisch motivierten Embargo gegen polnische Flei-
schimporte abzubringen, verdeutlicht, dass Polen bereit ist, seinem Drängen auf 
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eine gemeinsame europäische Russlandpolitik auch unter Rekurs auf das Instru-
ment des Vetos Nachdruck zu verleihen. 

Während der in Deutschland nach 1990/91 lange Zeit dominierende Russia 
fi rst-Ansatz im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts allmählich relativiert 
wurde, indem Deutschland gleichsam die politische Relevanz des Nachbarschaft s-
raum entdeckte und sich zunehmen für Länder wie die Ukraine engagierte, ver-
folgte Frankreich bis vor kurzem etwas, das mit einer gewissen Übertreibung 
Russia only genannt werden konnte. Russland war und ist für Frankreich ein über-
ragender Partner – weniger aus wirtschaft lichen oder energiepolitischen Motiven, 
die für Deutschland eine wichtige Rolle in seiner Russlandpolitik spielen, sondern 
stärker aufgrund strategischer und sicherheitspolitischer Überlegungen. Russland 
ist für Frankreich ein signifi kanter Partner bei der Verwirklichung von Konzep-
tionen, die die Schaff ung einer multipolare Weltordnung zum Ziel haben. Derlei 
Programme mögen in Paris nicht immer gleich akzentuiert werden, doch wie akut 
plötzlich Russland als Sicherheitspartner werden kann, zeigte sich während des 
Irak-Konfl ikts 2003. Damals konstituierte sich zwischen dem französischen und 
russischen Staatspräsidenten – unter Einbeziehung des deutschen Bundeskanz-
lers – eine Dreierkonfi guration, die so etwas wie ein „antihegemoniales“ Gegen-
gewicht zu den USA und deren engen europäischen Verbündeten verkörpern 
sollte. Neben der partiellen „Emanzipierung“ der EU von der NATO durch die 
Kreierung einer möglichst von der Nordatlantikallianz autonomen Europäischen 
Sicherheits – und Verteidigungspolitik (ESVP) kann für Paris gerade der Dialog 
mit Russland ein wichtiger Faktor bei der Neuaustarierung der transatlantischen 
Beziehungen und der Aufwertung der Rolle der EU in der Welt sein. Während 
Frankreich (ähnlich wie Deutschland, aber wohl aus anderen Gründen) einer 
NATO-Mitgliedschaft  der Ukraine und Georgiens skeptisch gegenübersteht, 
zeigt man in Paris Interesse an der von Russlands Präsidenten Medvedev vorge-
brachten Idee einer neuen europäischen und euro-atlantischen Sicherheitsarchi-
tektur von Vancouver bis Wladiwostok. Wenige Wochen nach dem Georgien-
Krieg von 2008 äußerte etwa Frankreichs Staatspräsident Sarkozy Interesse 
daran, neue russische und europäische Vorschläge für eine „paneuropäische Ver-
teidigung“ etwa im Rahmen der OSZE zu diskutieren. 
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OSTPOLITISCHE AKTIVIERUNG DES WEIMARER DREIECKS

Trotz – oder gerade wegen – dieser teils erheblich variierenden Interessenlagen 
kann eine engere Abstimmung der drei „Weimarer Länder“ in Sachen Ostpolitik 
einen Zugewinn für die Ausgestaltung der Beziehungen der Europäischen Uni-
on zu ihren östlichen Nachbarn bringen. Die drei Länder sind sich dessen be-
wusst und haben daher dieser Th ematik seit geraumer Zeit neben einschlägigen 
bilateralen Konsultationen auch bei ihrem trilateralen Austausch zunehmende 
Aufmerksamkeit gewidmet. Spätestens im Gefolge der „Orangefarbenen Revo-
lution“ in der Ukraine wurde sichtbar, dass sich Formen der punktuellen Koor-
dinationen zwischen den drei Ländern herausgebildet hatt en. So war es zu Tref-
fen der politischen Direktoren der drei Außenministerien zum Th ema 
Nachbarschaft spolitik gekommen, die drei Außenminister Fischer, Rotfeld und 
Barnier planten für den März 2005 einen gemeinsamen Besuch in Kiew – an der 
Reise nahm allerdings letztlich Frankreichs Vertreter nicht teil. 

Der Ausbau des dreiseitigen Dialogs zum Th ema Ost – und Nachbarschaft s-
politik kann innerhalb der EU nicht zuletzt für eine höhere Akzeptanz dieses 
Politikfelds unter den Mitgliedstaaten sorgen. Denn im Widerstreit zwischen 
den Befürwortern einer gestärkten östlichen Dimension einerseits und den auf 
den Mitt elmeerraum fokussierten Mitgliedern andererseits ist eine permanente 
Balance von Aufmerksamkeit und Ressourcen erforderlich, die beiden Vektoren 
der nachbarschaft lichen Kooperationsbeziehungen zukommen sollen. Nicht nur 
das Plazet, sondern die aktive Unterstützung der östlichen Dimension der Nach-
barschaft spolitik durch Frankreich kann helfen, die EU-weite Sensibilisierung 
für ostpolitische Fragen zu erhöhen und mögliche diesbezügliche Widerstände 
in „mediterran ausgerichteten“ Mitgliedsländern zu reduzieren. Dies erfordert 
gleichzeitig ein klares Bekenntnis des Weimarer Dreiecks und insbesondere das 
aus nahe liegenden Gründen primär ostwärts schauenden Polen für die Mitt el-
meerkooperation. Insofern bedarf ein gesteigertes ostpolitisches Engagement 
des Weimarer Dreiecks auch einer „Komplett ierung“ und Weitung der außen-
politischen Akzentuierungen insbesondere Frankreichs und Polens. 

Im konkreten Umgang mit den östlichen Partnern könnte das Weimarer Drei-
eck dann vornehmlich drei Funktionen erfüllen. 

Es könnte symbolisch wirken, indem es durch Kontakte und Präsenz auf • 
politischer Spitzenebene die Off enheit der EU bzw. wichtiger Mitglied-
staaten gegenüber der östlichen Peripherie oder einzelnen Partnerländer 
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zum Ausdruck bringt. Diesem Zweck können beispielsweise Zusammen-
künft e zwischen den drei Außenministern und deren Gegenübern aus den 
östlichen Partnerstaaten wie etwa der Ukraine oder Georgien dienen (Wei-
mar plus). 
Überdies wäre ein ostpolitisch aktives Weimarer Dreieck in der Lage, kon-• 
zeptionelle Beiträge zur Fortentwicklung der Nachbarschaft s – und Russ-
landpolitik der EU erbringen. So ließen sich etwa neue Modelle der parti-
ellen Integration von Dritt ländern in spezifi sche Politikfelder, zusätzliche 
Komponenten zu Regionalinitiativen wie der Östlichen Partnerschaft  oder 
der Schwarzmeersynergie oder die Aussichten der EU-Russlandkoopera-
tion im Dreierrahmen diskutieren und könnten ggf. in die GASP einge-
speist werden. 
Schließlich könnten die Länder des Weimarer Dreiecks praktisch-operativ • 
agieren. Insbesondere in Bereichen, in denen die Dreieckszusammenarbeit 
vorzeigbare Ansätze entwickelt hat, wie etwa dem Jugendaustausch, den 
Kontakten zwischen Regionen und Gemeinden und vor allem bei zivilge-
sellschaft lichen Projekten könnten die drei Länder ihre Aktivitäten koor-
dinieren und die Europäische Nachbarschaft spolitik trilateral ergänzen. 

Für all dies wäre eine sachbezogene Aufstellung und Vertiefung der politi-
schen Interaktion zwischen den drei Ländern hilfreich. Hierfür könnte etwa ein 
Nachbarschaft spolitischer Trilog etabliert werden, der die mit der ENP bzw. 
Ostpolitik befassten Bereiche in den drei Außenministerien in regelmäßigem 
Abstand zusammenbringt. Alternativ oder zusätzlich könnten die für Politikpla-
nung zuständigen Einheiten in den Außenministerien eine dreiseitige ostpoliti-
sche Arbeitsgruppe einrichten. Diese könnten sich darauf konzentrieren, die in 
der Östlichen Partnerschaft  vorgesehenen horizontalen Th emenplatt formen 
(Demokratie und gute Regierungsführung, wirtschaft liche Integration und An-
näherung, Energiesicherheit, zwischengesellschaft liche Beziehungen) zu kon-
kretisieren. Mit Blick auf Russland könnten sie Einzelprojekte für die Verwirk-
lichung der „Modernisierungspartnerschaft en“ mit Russland entwerfen. Das 
Zusammenwirken zwischen den Regierungen könnte durch eine „ostpolitische 
Ausrichtung“ trilateraler Parlamentskontakte – wie etwa den gemeinsamen Sit-
zungen der Europaauschüsse – fl ankiert werden. 

Zweifelsohne wird eine aufgewertete ostpolitische Kooperation im Weimarer 
Format weder die vorhandenen Interessendiff erenzen zwischen den drei Län-
dern aufl ösen, noch wird sie in der Lage sein, die Bemühungen der EU zu erset-
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zen oder zu überlagern. Gleichwohl kann „Weimar“ dazu beitragen, die Ost – 
und Nachbarschaft spolitik der Union zu dynamisieren und zu verstetigen und 
zumindest in ausgewählten Handlungsfeldern Fehlstellen der EU-Außenbezie-
hungen auszufüllen. Das Weimarer Dreieck hat das Potential, zu einem Gestal-
tungsfaktor in der Ostpolitik der Europäischen Union zu werden. Voraussetzung 
hierfür ist nicht nur der politische Wille der drei beteiligten Länder, sondern 
auch eine Art Konsens über die längerfristige Entwicklung und die grundlegen-
den „Parameter“ der europäischen Ostpolitik. Ein solcher Basiskompromiss 
sollte u. a. folgende inhaltliche Elemente beinhalten. 

Die Nachbarschaft spolitik bleibt hinsichtlich der EU-Beitritt sperspektive • 
indiff erent, sie wird weder ausgeschlossen noch explizit eröff net. 
Russland ist ein essentieller Partner der EU, dessen innerer Umbau und • 
Anbindung an die EU unterstützt werden muss. Sicherheitspolitische Ord-
nungskonzepte sollten mit Russland vorurteilsfrei diskutiert werden, aber 
unter dem Vorbehalt der transatlantischen Kooperation stehen. 
Russland hat kein Mitentscheidungsrecht über Form und Inhalte des EU-• 
Engagements gegenüber dritt en Staaten im postsowjetischen Raum, aller-
dings sollte mit Russland über die wirtschaft lichen und politischen Impli-
kationen von vertieft er Zusammenarbeit mit Nachbarn wie der Ukraine 
frühzeitig gesprochen werden. Überdies sollte Russland dort, wo es sach-
logisch gerechtfertigt ist, die Möglichkeit gegeben werden, sich an Projek-
ten der Nachbarschaft spolitik, insbesondere ihrer regionalen Ausprägung, 
zu beteiligen. 
Die Aufwertung der Nachbarschaft spolitik Ost sollte nicht zu Lasten der • 
Kooperation im Mitt elmeerraum gehen. Gemäß dem Mott o „mehr Osten 
und mehr Süden“ sollten sich die Länder des Weimarer Dreiecks für eine 
– den landesspezifi schen und regionalen Gegebenheiten Rechnung tra-
gende – Stärkung der nachbarschaft lichen Instrumentarien insgesamt also 
eine symmetrische Vertiefung der ENP einsetzen. 



Cornelius Ochmann

8.1.3 EU-Partnerschaftsabkommen mit 

Russland contra Östliche Partnerschaft? Die 

Bedeutung des Weimarer Dreiecks für die 

Zukunft Europas

Die Politik der erweiterten EU gegenüber den Östlichen Nachbarstaaten ist 
zweigeteilt. Einerseits bemüht sich die EU-27 um eine Neuaufl age des Part-

nerschaft  – und Kooperationsabkommens (PKA ) mit Russland, andererseits wur-
den die Beziehungen zu den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion vor einigen 
Monaten in der Strategie der Östlichen Partnerschaft  neu defi niert. Dies geschah 
im unmitt elbaren Zusammenhang mit der neuen Mitt elmeerpolitik der EU, die von 
Frankreich während der Präsidentschaft  im Herbst 2008 neu konzipiert wurde.

Bei der Gestaltung der Richtungen der „Europäischen Ostpolitik“ spielt ne-
ben der Bundesrepublik Deutschland, Polen eine Schlüsselrolle, nicht nur we-
gen der inhaltlichen Kompetenz und staatlichen Ressourcen die dafür aufge-
wandt werden, aber auch wegen des Konsenses in der politischen Elite des 
Landes den es in dieser wichtigen Frage des Politik gibt. Sowohl bei der Ver-
schiebung der Verhandlungen um ein neues PKA  mit Russland Ende 2006 als 
auch bei der Gestaltung der Östlichen Partnerschaft  ist dies zum Ausdruck ge-
kommen. Daher kommt den Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich 
und Polen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Außenpolitik der EU zu.

POLNISCHE INTERESSEN IM EU-RAHMEN

Am Rande des Weltwirtschaft sforums in Davos haben sich die Premierminister 
Polens und Russlands, Donald Tusk und Vladimir Putin, getroff en. Eine kleine 
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Überraschung nach der verbalen Kritik während des ‚Gaskrieges’ in den ersten 
Januarwochen 2009, bei dem sich Polen eindeutig pro-ukrainisch verhalten hat 
und sowohl Gazprom als auch den Kreml heft ig kritisiert hatt e. Allerdings bleibt 
festzuhalten, dass Donald Tusk in diesem Kontext sehr zurückhaltend agierte 
und das Feld sowohl dem Präsidenten Lech Kaczynski als auch seinem Außen-
minister Radislaw Sikorski überließ. Eine pragmatische Haltung eines Politikers, 
der die richtigen Lehren aus den Fehlern der Vergangenheit zog? Ein gravieren-
der Unterschied im Vergleich zum Oktober 2006, als die damalige polnische 
Regierung unter Jaroslaw Kaczynski ein Veto im EU-Rat gegen die Aufnahme 
der PKA -Verhandlungen mit Russland einlegte. Die mediale Berichterstatt ung 
konzentrierte sich damals auf das „Einfuhrverbot für das polnische Fleisch“ in 
Russland, während die andere, viel wichtigere Forderung Polens sich auf die 
Energiepolitik der EU bezog, d.h. auf das Junktim zwischen der Ratifi zierung 
der EU-Energiecharta durch Russland und die Aufnahme der EU-Verhandlun-
gen mit Russland über die neuen PKA . Diese Bedingung wurde bis heute von 
Russland nicht erfüllt und dennoch akzeptierte die polnische Regierung die 
EU-Position und stimmte der Aufnahme der Verhandlungen mit Russland am 
Ende der slowenischen Präsidentschaft  im Juni 2008 zu. 

Eine Personalkonstellation bei der Podiumsdiskussion zu Eröff nung der Mün-
chener Sicherheitskonferenz zeigte, dass diese Haltung Früchte trägt, sprach 
doch Premierminister Tusk zusammen im ‚Weimar-Format’ mit dem französi-
schen Präsidenten Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel auf dem Podium. 

FOLGEN DES KRIEGES IN GEORGIEN

Nach der Entscheidung des EU-Rates im Juni 2008 schien das Haupthindernis 
in den Beziehungen zwischen der erweiterten EU und Russland aus dem Weg 
geräumt zu sein. Sogar die litauischen Bedenken wegen der seit Jahren außer 
Betrieb gesetzten Ölpipeline von Russland zu der Ölraffi  nerie nach Mazeiki 
wurden neutralisiert. Hier wurden auch polnische Interessen geopfert, da die 
Raffi  nerie dem polnischen Ölkonzern Orlen gehört, der einen russischen Kon-
kurrenten ausgestochen hat.

Die Lage änderte sich schlagartig am 8. August 2008 mit dem Krieg in Geor-
gien. Unabhängig davon, welche Seite die Verantwortung für den direkte Verlauf 
der Kriegshandlungen zu tragen hat, bleibt festzuhalten, dass dieser Krieg eine 
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Reihe von sicherheitspolitischen Entscheidungen herbei geführt hat, welche die 
beteiligten Akteure bis heute außenpolitisch festgebunden haben. Zunächst hat 
die EU zum ersten Mal eine Vermitt lerrolle übernommen zwischen einem Ver-
bündeten der USA und Russland. Sie hat dank des Einsatzes des französischen 
Präsidenten Sarkozy einen Waff enstillstand herbei geführt und eine Mission auf 
die Beine gestellt, die diesen bis heute sichert. Allerdings hat sich Polen in diesem 
Konfl ikt einseitig auf die Seite Georgiens gestellt und die Einheit der EU in Frage 
gestellt. Präsident Kaczynski hat eine Sondermission initiiert und ist am dritt en 
Kriegstag mit dem litauischen Präsidenten Adamkus, dem estnischen Präsidenten 
Ilves, dem ukrainischen Präsidenten Juschtschenko und anderen mitt eleuropäi-
schen Politikern nach Tifl is gereist, um den georgischen Präsidenten Sakaschwil-
li zu unterstützen. Diese einseitige Parteinahme hat die europäische Position im 
Verhältnis zu Russland keinesfalls gestärkt. Allerdings muss auch hier festgehalten 
werden, dass Premierminister Tusk viel zurückhaltender agiert hatt e. Auf der an-
deren Seite geriet die polnische Regierung wegen des Krieges in Georgien innen-
politisch unter starken Druck und musste sich auf einem anderen Feld bewegen. 
Die Verhandlungen mit den USA über die Stationierung von Komponenten des 
amerikanischen Raketenabwehrsystems wurden beschleunigt und nach kurzen 
Verhandlungen haben sich Polen und Tschechien auf die Einrichtung der Syste-
me auf ihren Territorien direkt in Anschluss an den Krieg in Georgien geeinigt. 
Dieser Sondervertrag mit den USA hat sowohl Polen als auch Tschechien in eine 
Krise im Verhältnis zu Russland gebracht. Auch seitens der anderen NATO-Part-
nern in Europa ist es zu Verstimmungen gekommen, obwohl dieses Vorgehen der 
beiden EU-Staaten aufgrund der damals bevorstehenden Wahlen in den USA 
zunächst sehr zurückhaltend behandelt wurde. Die bisherigen Reaktionen der 
neuen amerikanischen Administration sind insoweit abwartend. Die Überinter-
pretation des Telefongespräches zwischen dem neu gewählten Präsidenten Barack 
Obama und Präsident Lech Kaczynski ist symptomatisch für die polnischen Be-
fi ndlichkeiten. Lech Kaczynski behauptete Obama habe Ihm zugesichert, dass 
die Raketenabwehr in Polen eingerichtet wird, dies allerdings von der amerika-
nischen Seite sofort dementiert wurde. Die Kanzlei des Präsidenten musste dem 
amerikanischen Dementi zustimmen.

Die Ankündigung der russischen Seite über das Junktim zwischen der Stati-
onierung des Raketenabwehrsystems in Polen und Tschechien mit der Statio-
nierung der Iskander-Raketen im Kaliningrader Gebiet ist ein Teil des globalen 
Spiels. Mitt lerweile wurde diese Entscheidung von der russischen Seite revidiert, 
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unter der Voraussetzung, dass das amerikanische Raketensystem nicht einge-
richtet wird. Der Auft ritt  des Vizepräsidenten Joe Biden bei der Sicherheitskon-
ferenz in München hat gezeigt, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist 
und die USA zunächst keinen Entscheidungsbedarf sehen. Die Zusicherung von 
Biden „in der Raketenfrage hat sich nichts geändert“ wurde von Tusk positiv 
interpretiert. Es bleibt jedoch abzuwarten wie sich dieser Prozess weiter gestal-
ten wird. Es ist off ensichtlich, dass die Position Polens innerhalb der EU durch 
den bilateralen Vertrag mit den USA nicht geschwächt worden ist.

Auf der russischen Seite hat die Anerkennung Abchasiens und Südossetiens 
als unabhängige Staaten der jahrzehntelangen Status-quo Politik Russlands 
und früher der Sowjetunion einen Bärendienst erwiesen, deren Tragweite mit 
Blick auf den Nordkaukasus heute noch nicht richtig abgeschätzt werden kann. 
Hinzu kommt die Verquickung der Annerkennungspolitik im Kaukasus mit 
dem Kosovo, die den internationalen Handlungsspielraum Russlands eher 
verschlechtert als genutzt hatt e. Die militärische Intervention in Georgien fand 
zunächst eine überwältigende Zustimmung in der russischen Bevölkerung, fi el 
jedoch mit dem Beginn der Wirtschaft skrise in Russland zusammen. 

GASKRIEG 2009 

Die innenpolitischen Kontroversen in Warschau über die Russland-Politik der 
EU hatt en sich nach der EU-Entscheidung im November 2008 bis Ende des 
Jahres gelegt. Die Verhandlungen mit Russland über das neue PKA  nach dem 
Georgien Krieg waren wieder aufgenommen worden. Der Präsident und die 
Opposition waren dagegen, die Regierung legte jedoch kein Veto gegen die Ent-
scheidung der EU-Kommission ein. Tusk wollte nicht das Image des Bremsers 
wieder beleben, dass Polen in den letzten Jahren in der EU genoss. 

Die Frage der Energiesicherheit ist ein Schlüsselthema nicht nur in polnisch-
russischen sondern auch in polnisch-deutschen Beziehungen. Insbesondere die 
Ostseepipeline belastet das Verhältnis zwischen den beiden EU-Partnern 
Deutschland und Polen. Die Umstände unter welchen das deutsch-russische 
Projekt zustande gekommen ist und das Engagement des ehemaligen Bundes-
kanzlers Gerhard Schröder haben dem Projekt einen besonderen Beigeschmack 
gegeben. Die politische Sprengkraft  dieses Vorhabens wird bei jeder Diskussion 
über die Energiepolitik der EU sichtbar. 
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Zu Beginn des Jahres 2008 brach der Gas-Konfl ikt zwischen Russland und 
der Ukraine aus. Von Anfang an stellten sich der polnische Präsident Kaczynski 
und die überwiegende Mehrheit der polnischen Bevölkerung auf die Seite der 
Ukraine. Die Regierung nahm eine diff erenziertere Position ein und versuchte 
die Diskussion auf die Folgen des Konfl iktes zu lenken. Premierminister Tusk 
verhielt sich sehr zurückhaltend und überließ das Feld seinem Außenminister 
Sikorski, der sich in seinem Handeln auf die Auswirkungen der Krise auf die 
EU-Energiestrategie konzentrierte. Dabei ging es zwar verbal weiterhin um die 
Verhinderung der Ostseepipeline, in der Sache jedoch mehr um die Schaff ung 
einer neuen Energiepolitik der EU. Ein alter Plan aus dem Jahre 2006, bekannt 
unter dem Namen „Energie-NATO“, wurde aufgefrischt und von den EU-Ener-
gieministern bei einer Sondersitzung am 25.1.2009 in Budapest beschlossen. 
Eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten soll mehr Energie-
Solidarität in der EU herbeiführen und Europa auf Unterbrechungslieferungen 
wie im Januar 2009 besser vorbereiten.

Unabhängig davon, ob Ukraine oder Russland in diesem Konfl ikt Recht ha-
ben sollten, sind die Auswirkungen der Krise vorteilhaft  für Polen. Einerseits ist 
es gelungen, mehr Energiesicherheit durch Reformen innerhalb der EU zu er-
halten, andererseits ist die Entscheidung der EU für den Bau der Nabucco-Pipe-
line, die Gas aus dem kaspischen Raum, dem Irak, Turkmenistan und vielleicht 
auch Iran quer durch Türkei mit Umgehung Russlands nach Europa leiten soll, 
ein Schritt  für mehr Unabhängigkeit von russischen Gaslieferungen. Bisher hat 
die EU Polen zusätzliche Finanzhilfen genehmigt, welche die Modernisierung 
des Energiesektors fördern sollen. Unter anderem ist der Bau eines Flüssiggas-
terminals in Swinemünde geplant, der auch Deutschland bedienen könnte. 
Schließlich steckt das Genehmigungsverfahren für die Ostseepipeline, wegen 
Umweltaufl agen vor schwedischen Gerichten und kann noch Jahre dauern. Po-
len blockiert bisher die Finanzierung dieser Pipeline seitens der EIB. Es bleibt 
festzuhalten, dass die polnische Regierung ihre Interessen erfolgreich durchsetzt, 
ohne innerhalb der EU als Russlandhasser am Pranger zu stehen, was bei der 
PIS-Regierung in den Jahren 2005–2007 off ensichtlich war. Hinzu kommt die 
Weltwirtschafskrise, die den Verfall der Preise für Energieträger mit sich bringt 
und alle Investitionen im Energiebereich auf den Prüfstand stellt.
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POLNISCHE OSTPOLITIK: VOM VETO 2006 BIS ZUR ÖSTLICHEN 
PARTNERSCHAFT

Zunächst muss festgehalten werden, dass der Begriff  „Ostpolitik“ im polnischen 
politischen Wortschatz ein Unwort ist. Die Gründe dafür sind in dem Ansatz 
der Brandt’schen Ostpolitik zu suchen, der in Polen als Dominanz des „russi-
schen Vektors“ interpretiert wurde. Daher darf es nicht verwundern, wenn der 
Ansatz Steinmeiers aus dem Jahre 2007, der in Anlehnung an die „Annäherung 
durch Wandel“ von Egon Bahr als „Verfl echtung und Integration“ benannt wur-
de, in Polen mit großer Zurückhaltung aufgenommen wurde. 

In den politischen Eliten in Warschau und ganz Polen dominiert die Th ese 
von Zbigniew Brzeziński, „dass Russland ohne Ukraine kein Imperium sein 
kann“. Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist die polnische Politik gegenüber den 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion darauf ausgerichtet, deren Unabhängigkeit 
zu unterstützen und zu bewahren. Es ist eine Konstante die aus der polnischen 
Staatsräson resultiert und die im Kern nicht gegen Russland ausgerichtet ist. Viel 
stärker gründet sie in der Furcht vor einem imperialen Russland aufgrund der 
gemeinsamen Geschichte. Auf diesen Fakten basierend sollte die polnische Po-
sition bei der Gestaltung der EU-Strategie gegenüber Russland wahrgenommen 
werden. Diese Strategie ist besonders stark bei der Politik gegenüber der Ukra-
ine zu sehen. Unabhängig von parteipolitischer Zuordnung haben sich alle pol-
nischen Präsidenten und Regierungen für das östliche Nachbarland eingesetzt. 
Im Falle Belarus kommt noch die Lage der polnischen Minderheit in diesem 
Lande hinzu, welche die Haltung Polens beeinfl usst. 

Die polnischen Regierungen haben sich seit dem EU-Beitritt  2004 stets um 
eine Stärkung der EU-Politik gegenüber den östlichen Nachbarn bemüht, wobei 
klar zwischen Russland und den anderen Nachfolgestaaten der Sowjetunion 
unterschieden wurde. Allerdings erst der französische Vorschlag einer „Union 
für das Mitt elmeer“ eröff nete ein Fenster für die Verstärkung der EU-Politik 
gegenüber den östlichen Nachbarstaaten. Zuerst wurde der Begriff  „Östliche 
Partnerschaft “ als schwedisch-polnische Initiative im Frühjahr 2008 beim EU-
Rat eingebracht. Eine Relation zwischen der Billigung der Strategie für das Mit-
telmeer, der Aufnahme der PKA -Verhandlungen mit Russland und der Östlichen 
Partnerschaft  lässt sich anhand der bisherigen Dokumente schwer nachweisen, 
die zeitliche Korrelation zwischen den drei wichtigen Beschlüssen der EU ist 
jedoch off ensichtlich.
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FAZIT

Eine der Folgen des Georgienkrieges war die Verstärkung der Östlichen Part-
nerschaft  der EU und die Erweiterung dieser Strategie auf den südlichen Kau-
kasus, d.h. Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Hinzu kommen die Bemü-
hungen Polens, diese Strategie mit der Energie-Strategie der EU zu verknüpfen. 
Die Gaskrise hat dazu beigetragen, dass es innerhalb der EU zu verstärkten Aus-
einandersetzung mit dieser Th ematik kam. Der Beschluss der Energieminister 
vom 25.1.2009 in Budapest deutet darauf hin.

Die Verhandlungen des neuen PKA  mit Russland werden sich nicht nur auf 
Grund der Krisen im Verhältnis zu Russland in die Länge ziehen. Bisher ist auf 
der russischen Seite kein ausgeprägtes Interesse an einem neuen PKA  vorhan-
den. Die Verzögerung des WTO-Beitritt es Russlands könnte jedoch als Chance 
für ein neues Abkommen mit der EU genutzt werden, da es eine Möglichkeit 
bietet Regelungen für den Warenverkehr zu bestimmen.

Druck von Außen (in diesem Fall aus Russland) wird in der Zukunft  zur Ver-
lagerung der Prioritäten in der Ostpolitik der EU führen. Dem russischen Pre-
mierminister Putin und der Gaskrise hat die EU zu verdanken, dass es zur Ver-
sachlichung der Energiestrategie der EU kam. 

Für die Zeit der Tschechischen EU-Präsidentschaft  ist in Prag in Anlehnung 
an den französischen Mitt elmeergipfel ein Ost-Gipfel der EU für den 7. Mai 
2009 geplant. Es wurde noch keine Entscheidung darüber getroff en, ob und in 
welcher Form Russland zu diesem Gipfel eingeladen wird. Es bleibt abzuwarten, 
welchen Stellenwert die einzelnen EU-Staaten der neuen Strategie der EU bei-
messen werden. Wie die Mitt elmeerstrategie der EU zeigt, hängt sehr viel von 
den beteiligten Staaten ab. Entscheidend wird hier sein, ob es der EU-Präsident-
schaft  gelingt, die wichtigsten Akteure, d.h. Deutschland, Frankreich und Polen, 
einzubinden.

Es ist zwar nicht davon auszugehen, dass die Ostseepipeline gestoppt wird. 
Der Bau der Nabucco-Pipeline würde jedoch eine Gewichtsverlagerung in der 
Ostpolitik zu Folge haben. Bis Ende Juni 2009 sind in diesem Falle Entscheidun-
gen zu erwarten, welche die neue Energiestrategie der EU auf eine Kraft probe 
stellen werden.

Gleichzeitig entwickeln die USA eine neue Russland-Strategie. Es gibt zwar 
keinen Russland-Beauft ragten in der neuen US-Administration aber die ersten 
Töne sind gegenüber Russland sehr positiv. Der Auft ritt  des Vizepräsidenten 
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Biden in München bei der Sicherheitskonferenz in den letzten Tagen erfordert 
eine russische Reaktion. Die ersten Reaktionen aus Moskau scheinen auch ent-
gegenkommend zu sein, wie die Ankündigung zu Aussetzung der Iskander-
Raketen in Königsberg zeigt. Die Antwort der USA ließ nicht lange auf sich 
warten. Der Auft ritt  der amerikanischen Außenministerin Hillary Clinton bei 
dem NATO-Treff en in Brüssel am 4.3.2009 war sehr deutlich an Russland ge-
richtet. 

Die Veränderung der globalen Großwett erlage wird nicht ohne Einfl uss auf 
die Position Russlands in Europa bleiben. Am Ende wird es wahrscheinlich in 
den nächsten Jahren darum gehen, wie das PKA  mit Russland und die Östliche 
Partnerschaft  der EU unter einen Hut zu bringen sind. Die Strategie der polni-
schen Regierung unter Premierminister Tusk zeigt, dass es möglich ist, einerseits 
die Beziehungen mit den direkten Nachbarn der EU im Osten zu stärken und 
andererseits die Beziehungen mit Russland auf eine neue Grundlage zu stellen. 
Allerdings bleibt weiterhin die Frage off en, welche Rolle hier das Weimarer Drei-
eck spielen kann und wie die EU eine langfristige strategische Partnerschaft  mit 
Russland im 21. Jahrhundert überhaupt anstreben soll.
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8.2.1. Perspektiven zur Rolle des Weimarer 

Dreiecks bei der Weiterentwicklung 

der Europäischen Sicherheits – und 

Verteidigungspolitik

DIE NOTWENDIGKEIT ZUR WEITERENTWICKLUNG DER ESVP

Das politische und das sicherheitspolitische Umfeld in der Welt, vor allem aber in 
Europa, hat sich in den zurückliegenden 20 Jahren radikal verändert. Dem Frei-
heitsdrang und Mut des polnischen Volkes, der Ungarn und vieler Anderer in 
Osteuropa folgte die deutsche Wiedervereinigung. Sie markiert gleichzeitig den 
Anfang der historischen Wiedervereinigung Europas. Die Mehrzahl der Staaten 
Mitt el-, Ost – und Südosteuropas, darunter auch Polen, wurden Mitglied im trans-
atlantischen Bündnis wie auch in der Europäischen Union (EU). Den zehnjährigen 
Jahrestag der polnischen Mitgliedschaft  durft en wir im März 2009 begehen.

Doch nicht nur die politische Landkarte hat sich seit 1989 dramatisch verän-
dert. Auch Erwartungen, Ansprüche und Strukturen eines politisch vereinten 
Europas haben sich rasant entwickelt. Die EU ist auf nunmehr 27 Mitgliedstaa-
ten angewachsen, sie hat ihre politischen Institutionen weiterentwickelt. Europa 
hat sich geographisch und inhaltlich erweitert und vertieft : Aus einer Wirt-
schaft sgemeinschaft  von Staaten, begrenzt auf Westeuropa, ist eine Union von 
in allen Politikbereichen eng miteinander verfl ochtenen Mitgliedsstaaten mit 
nahezu kontinentalen Dimensionen geworden. Die EU ist heute Garant für die 
politische Stabilität, die Sicherheit und den Wohlstand in Europa.

Die Europäische Sicherheits – und Verteidigungspolitik (ESVP) ist integraler 
Bestandteil der Gemeinsamen Außen – und Sicherheitspolitik (GASP). Sie wur-
de wesentlicher Träger der sicherheitspolitischen Handlungsfähigkeit der EU. 
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Mit der Verabschiedung der Europäischen Sicherheitsstrategie (ESS) am 12. 
Dezember 2003 defi nierten wir als Europäer unseren sicherheitspolitischen 
Handlungsrahmen und brachten zugleich unsere globale Verantwortung zum 
Ausdruck. Die sorgfältige Prüfung dieser Strategie 2008 war angesichts der 
schnellen Veränderungen einer globalisierten Welt nur folgerichtig. Auch wenn 
neue Herausforderungen und Risiken – als Stichworte seien hier nur beispielhaft  
„Cyber Security“, Piraterie, Klimawandel und Energieversorgung genannt – da-
zugekommen sind, bestätigten die Staats – und Regierungschefs der EU im De-
zember 2008 die unveränderte Gültigkeit der ESS. Um die dort defi nierten 
Ziele umzusetzen, bedarf es zweifelsfrei einer weiteren Stärkung der ESVP.

Eine solche Stärkung erfährt die ESVP, umbenannt in Gemeinsame Sicher-
heits – und Verteidigungspolitik (GSVP), durch den Vertrag von Lissabon, der 
am 1. Dezember 2009 in Kraft  getreten ist. Neben der Solidaritäts – und Bei-
standsklausel bietet die im Vertrag angelegte Ständige Strukturierte Zusammen-
arbeit in Sicherheits – und Verteidigungsan gelegen heiten neue Möglichkeiten. 
Diejenigen Mitgliedstaaten, die ihre militärischen Fähigkeiten ambitioniert und 
gemeinsam weiterentwickeln wollen, erhalten nunmehr die Möglichkeit, dies 
innerhalb der EU-Strukturen zu tun.

Die Krisen und Konfl ikte an der Peripherie Europas und gerade in Afghanis-
tan zeigen, dass wir es im 21. Jahrhundert mit sehr komplexen Problemen zu tun 
haben. Einfache Antworten gibt es nicht. Die Komplexität der Aufgaben hat uns 
zu der Erkenntnis geführt, dass nicht eine internationale Organisation oder eine 
Nation allein die Herausforderungen und Bedrohungen bewältigen kann. Das 
komplementäre Zusammenwirken einer Vielzahl sicherheitspolitischer Instru-
mente ziviler und militärischer Art ist unverzichtbar. Wir werden uns den Her-
ausforderungen zukünft ig nur erfolgreich stellen können, wenn wir einen um-
fassenden und vernetzten Ansatz in der Sicherheitspolitik verfolgen. 
Bedrohungen dürfen nicht nur militärisch angegangen werden, sondern erfor-
dern ein breites Maßnahmenbündel. Diese Palett e muss neben dem Einsatz von 
Streitkräft en diplomatische, wirtschaft liche, entwicklungspolitische, soziale und 
polizeiliche Instrumente mit einschließen.

Die Vernetzung der Instrumente hat Konsequenzen sowohl für die nationale 
als auch für die internationale Sicherheitsarchitektur. Dies spiegelt sich genauso 
wider in der Kooperation der verschiedenen Ressorts auf nationaler Ebene, wie 
es auf internationaler Ebene gemeinsames Planen und zielgerichtetes Handeln 
der inter – und supranationalen Organisationen einschließlich der Abstimmung 
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mit kooperationswilligen Nichtregierungsorganisationen erfordert. Jeder Akteur 
kann so seine spezifi schen Stärken einbringen und mit synergetischem Eff ekt 
zum Gesamterfolg beitragen.

Keine andere Organisation verfügt zur Zeit über ein so ausgeprägtes Spekt-
rum an zivilen und militärischen Fähigkeiten wie die EU. Daher spielt sie und 
mit ihr die ESVP/GSVP zukünft ig eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung des 
Konzeptes der Vernetzten Sicherheit.

DIE ROLLE DES WEIMARER DREIECKS BEI DER 
WEITERENTWICKLUNG DES ESVP

Als im August 1991 die damaligen Außenminister Roland Dumas, Bronislaw 
Geremek und Hans-Dietrich Genscher eine intensivere Zusammenarbeit Polens, 
Frankreichs und Deutschlands anregten und damit die Idee des Weimarer Drei-
ecks aus der Taufe hoben, war die GASP erst am Beginn ihrer Entwicklung und 
die polnische Mitgliedschaft  in der EU stand noch in weiter Ferne. Umso wich-
tiger war die Weisheit der „Väter“, zunächst die Idee der Versöhnung und der 
Annäherung in den Vordergrund zu stellen. Die deutsch-französische Aussöh-
nung sollte Ansporn, Beispiel und Hilfe sein für die Annäherung Polens an 
Deutschland und seine westlichen Nachbarn. Dabei sollten die Prinzipien der 
Zusammenarbeit alle Bereiche der Politik durchdringen. Das Feld der Sicher-
heits – und Verteidigungspolitik stellte sich rasch als besonders geeignet für 
diesen Ansatz heraus.

In der Folgezeit erfuhr vor allem Polen im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
wichtige Unterstützung für seine Heranführung und Integration in die euro-
atlantischen Sicherheitsstrukturen. Treff en auf der Ebene der Verteidigungsmi-
nister, gemeinsame militärpolitische Seminare sowie militärische Übungen 
waren dabei unverzichtbare Bausteine. Auch diese zweite Phase der Geschichte 
des Weimarer Dreiecks haben wir erfolgreich gestaltet.

Ein dritt er Abschnitt  der Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks ist nun angebrochen. Polen, Frankreich und Deutschland sind gleichbe-
rechtigte Partner in NATO und EU. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts 
in Europa tragen sie gemeinsam eine besondere Verantwortung dafür, dass das 
Bündnis und die EU handlungsfähig bleiben und ihrer Rolle für die europäische 
Sicherheit weiter gerecht werden.
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Hier sehe ich auch eine mögliche Zukunft saufgabe für das Weimarer Dreieck. 
Die wichtigsten Impulse zur Weiterentwicklung der ESVP gingen häufi g zu-
nächst von kleineren Gruppen von Staaten aus, denen sich später die restlichen 
EU-Mitgliedstaaten angeschlossen haben. Zukünft ig könnte Polen, Frankreich 
und Deutschland hier eine wichtige Rolle zukommen. Ganz konkret wird vor 
allem die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit ein Forum für praktische 
militärische Kooperation bieten, das auch vom Weimarer Dreieck genutzt wer-
den kann.

Darüber hinaus könnten aus diesem Kreis in naher Zukunft  vermehrt politi-
sche Denkanstöße und Impulse zur Weiterentwicklung der GSVP kommen. 
Aber natürlich bleiben die sicherheitspolitischen Handlungsfelder des Weimarer 
Dreiecks nicht allein auf die GSVP beschränkt. Auch die Weiterentwicklung des 
Atlantischen Bündnisses sowie die zukunft sweisende Vertiefung der Koopera-
tion zwischen NATO und EU sind Bereiche, die auf der Agenda der Konsulta-
tionen stehen werden.

Insofern haben wir den Vorschlag Polens positiv aufgenommen, die jährlich 
statt fi ndenden militärpolitischen Seminare in trilaterale politische Konsultatio-
nen umzuwandeln, die es ermöglichen sollen, gemeinsame Positionen zu aktu-
ellen sicherheits – und verteidigungspolitischen Fragestellungen zu entwickeln 
und nach außen zu kommunizieren. Aktuelle Herausforderungen im Bereich 
der GSVP könnten hier zukünft ig einen Schwerpunkt bilden und prominent 
behandelt werden.

Unberührt von den Veränderungen und der stärkeren politischen Ausrich-
tung des Weimarer Dreiecks bleibt es weiterhin ein gemeinsames Anliegen, sei-
nen praktischen Nutzen zu erhalten, das heißt, bei der konkreten militärischen 
Zusammenarbeit weitere Fortschritt e zu erzielen und damit den operativen Pfei-
ler des Weimarer Dreiecks zu stärken.

DIE GEMEINSAME EU-BATTLEGROUP DES WEIMARER 
DREIECKS – EIN WICHTIGER BEITRAG ZU EUROPÄISCHEN 
MILITÄRISCHER FÄHIGKEITEN.

Die Wirksamkeit der GSVP hängt in erster Linie vom gemeinsamen politischen 
Willen der EU-Mitgliedstaaten ab. Dessen erfolgreiche Umsetzung wird von der 
Verfügbarkeit ziviler und militärischer Fähigkeiten unmitt elbar beeinfl usst.
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Wir haben in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, 
um in diesem wichtigen Bereich Fortschritt e zu erzielen. Wir haben während 
der deutschen EU-Ratspräsidentschaft  im ersten Halbjahr 2007 einen Prozess 
zur Beseitigung der zivilen und militärischen Defi zite im Bereich der strategi-
schen Planung begonnen. Im Ergebnis steht bislang neben der personellen Ver-
stärkung der Planungskapazitäten des EU-Militärstabes die Schaff ung einer zi-
vilen Planungs – und Führungseinheit im Ratssekretariat der EU (Civilian 
Planning and Conduct Capability). Frankreich hat diese Impulse aufgenommen 
und sich während seiner EU-Ratspräsidentschaft  auf die Stärkung der zivil-mi-
litärischen Planungsfähigkeit in Brüssel konzentriert. Zwischenzeitlich haben 
alle Mitgliedstaaten zugestimmt, die unterschiedlichen militärischen und zivilen 
Planungselemente für ein übergreifendes Krisenmanagement unter einem ein-
heitlichen Dach in Brüssel zusammen zu fassen. Damit soll erstmals ein integ-
rierter Planungsansatz von Beginn einer Krise an institutionell möglich werden. 
Dies ist ein wichtiger Schritt  zur praktischen Umsetzung der Idee eines umfas-
senden, vernetzten Ansatzes von Sicherheitspolitik.

Das Kernstück der militärischen Fähigkeiten der EU ist jedoch weiterhin das 
Konzept der EU Batt legroups. Sie bilden den Schlüsselbaustein zur schnellen 
Krisenreaktion der EU und sind mitentscheidend für die Handlungsfähigkeit 
der EU bei unvorhergesehenen oder schnell entstehenden Krisen. Das Konzept 
stellt hohe Ansprüche an die Qualität der Beiträge der Nationen. Diese ergeben 
sich einerseits aus der Forderung nach einer ersten Einsatzbereitschaft  im Ein-
satzland binnen zehn Tagen, nachdem der Beschluss zum Start einer Operation 
in Brüssel gefallen ist, sowie andererseits aus den hohen Anforderungen einer 
Anfangsoperation in einem komplexen Umfeld.

Beim Treff en des Weimarer Dreiecks im Juni 2006 in Krakau vereinbarten die 
drei Verteidigungsminister die Aufstellung einer gemeinsamen Batt legroup im 
ersten Halbjahr 2013. Damit dokumentieren Polen, Frankreich und Deutschland, 
dass sie weiterhin bereit sind, durch eigene Beiträge die Handlungsfähigkeit der 
EU bei der Krisenreaktion zu gewährleisten. Zudem ist dies ein starkes Signal nach 
außen und unterstreicht unser gemeinsames Ziel, das Weimarer Dreieck weiter zu 
stärken. Die trinationale Gestellung einer Batt legroup ist ein wichtiger Schritt  zur 
Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Polen und Deutschland. 
Bei einer ersten Koordinierungsbesprechung zur „Weimarer EU Batt legroup“ im 
Januar 2009 in Warschau wurden die Grundlagen für die Aufstellung gelegt, die 
endgültige Zusammensetzung der Beiträge wird gegenwärtig erarbeitet.
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Mit der Ausdehnung der konzeptionellen Arbeit zur schnellen Krisenreakti-
on auf die Bereiche der See – und Luft streitkräft e hat die EU darüber hinaus 
einen bedeutenden Schritt  in Richtung multinationaler, EU-streitkräft egemein-
samer Krisenreaktion vollzogen. Darüber hinaus hat die französische Ratsprä-
sidentschaft  im zweiten Halbjahr 2008 eine Reihe von Initiativen zur Verbesse-
rung der militärischen Fähigkeiten auf den Weg gebracht. Als Beispiele sind hier 
zu nennen: Die Aufstellung einer europäischen Luft transportfl ott e (EATF) un-
ter Führung eines europäischen Luft transportkommandos (EATC), mit dem 
das Prinzip „gemeinsam führen, fl iegen und ausbilden“ in die Tat umgesetzt wer-
den wird; die Realisierung eines Gesamtsystems der militärischen raumgestütz-
ten abbildenden Aufk lärung (MUSIS) auf der Basis unterschiedlicher Satelli-
tensysteme; die Anstrengungen zur Verbesserung der Interoperabilität der See 
– und Seeluft streitkräft e in einem europäischen Flugzeugträgerverband sowie 
die Bemühungen zur Steigerung der Verfügbarkeit von Hubschrauberkapazitä-
ten.

Alle diese Initiativen dienen dem Ziel, die militärischen Einsätze der EU noch 
eff ektiver zu gestalten und den weltpolitischen Akteur Europa im transatlanti-
schen Verbund noch handlungsfähiger zu machen. Schon heute demonstriert 
die EU mit der Operation ALTHEA in Bosnien und Herzegowina und der Ope-
ration ATALANTA am Horn von Afrika, dass Europa einen gewichtigen Beitrag 
zur Stabilisierung in Krisen und Konfl iktgebieten leistet. Die vor uns stehenden 
Bedrohungen und Herausforderungen lassen erwarten, dass Europa in Zukunft  
noch handlungsfähiger werden muss. Daher sind wir gut beraten, die Initiativen 
zur Verbesserung der militärischen Fähigkeiten weiter zu verfolgen und mit Le-
ben zu füllen.

Das Weimarer Dreieck kann und wird dazu einen wichtigen Beitrag leisten. 
Deutschland ist mit seinen Partnern bereit, das Instrument Weimarer Dreieck 
verstärkt in diesem Sinne zu nutzen. Vergessen wir nicht: Polen, Frankreich und 
Deutschland stellen mit rund 180 Millionen Bürgerinnen und Bürger weit mehr 
als ein Dritt el der Bevölkerung der EU. Das verpfl ichtet.



Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg

8.2.1. Quel rôle peut jouer le Triangle de 

Weimar dans la poursuite du développement 

de la politique européenne de sécurité et de 

défense

LA NÉCESSITÉ DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 
DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE

Au cours des vingt dernières années, le contexte politique et celui de la poli-
tique de sécurité dans le monde, mais surtout en Europe, a radicalement 
changé. Le désir de liberté et le courage du peuple polonais, des Hongrois et 
d’un grand nombre d’autres peuples en Europe de l’Est furent suivis par la 
réunifi cation allemande. Celle-ci marque en même temps le début de la réu-
nifi cation historique de l’Europe. La majorité des États de l’Europe du Sud-
Est, de l’Est et de l’Europe Centrale, au nombre desquels fi gure aussi la Po-
logne, devinrent membres de l’Alliance transatlantique et de l’Union 
Européenne (UE). Nous avons pu célébrer, en mars 2009, la dixième année 
d’adhésion de la Pologne.

Mais ce n’est pas seulement la carte politique qui a été bouleversée depuis 
1989. Ce sont aussi les att entes, les exigences et les structures d’une Europe 
politiquement unie qui ont évolué à une vitesse vertigineuse. L’UE s’est agrandie 
et compte à présent 27 membres. Elle a continué de développer ses institutions 
politiques. Ses limites géographiques se sont étendues et la coopération entre 
ses États membres s’est intensifi ée : Elle, qui n’était au début qu’une commu-
nauté économique d’États, dont l’extension restait limitée à l’ouest du continent, 
est devenue une union d’États membres imbriqués étroitement les uns aux autres 
dans tous les domaines politiques, une union aux dimensions presque continen-



8.2.1. Quel rôle peut jouer le Triangle de Weimar…460

tales. L’UE est aujourd’hui garante de la stabilité politique, de la sécurité et de 
la prospérité en Europe.

La politique européenne de sécurité et de défense (PESD) fait partie inté-
grante de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Elle est devenue 
un support essentiel de la capacité d’action de l’UE dans le domaine de la politi-
que de sécurité. En adoptant la stratégie européenne de sécurité (SES), le 12 
décembre 2003, nous, Européens, avons défi ni le cadre d’action de notre politique 
de sécurité et exprimé dans le même temps notre responsabilité globale. Au vu 
des changements rapides d’un monde globalisé, il était tout à fait normal d’exa-
miner avec soin cett e stratégie en 2008. En décembre 2008, les chefs d’États et 
de gouvernements de l’UE ont confi rmé la validité inchangée de la SES, même si 
de nouveaux risques et défi s se sont ajoutés, à titre d’exemple je ne citerai que des 
mots-clés tels que la « Cyber Security », la piraterie, le changement climatique 
et l’approvisionnement en énergie. Pour mett re en œuvre les buts défi nis au titre 
de la stratégie, il est sans aucun doute nécessaire de renforcer encore la PESD.

Un tel renforcement de la PESD rebaptisée politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC) a été opéré par le Traité de Lisbonne signé le 1er décembre 
2009. Outre la clause de solidarité et la clause d’aide et d’assistance, la coopération 
structurée permanente en matière de sécurité et de défense prévue par le Traité 
off re de nouvelles possibilités. Les États membres qui souhaitent mener une po-
litique commune et ambitieuse en vue de développer leurs capacités militaires 
ont dorénavant la possibilité de le faire au sein des structures de l’UE.

Les crises et confl its à la périphérie de l’Europe et justement en Afghanistan 
nous montrent que nous avons à faire à des problèmes très complexes au XXIe 
siècle. Il n’existe pas de réponses simples. Devant la complexité de nos missions, 
nous avons dû reconnaître qu’une organisation internationale ou une nation ne 
pouvait seule relever les défi s et faire face aux menaces. La synergie complémen-
taire de toute une série d’instruments de politique de sécurité civils et militaires 
est indispensable. Nous ne pourrons à l’avenir relever les défi s avec succès que 
si nous avons une approche globale et interdisciplinaire de la politique de sécu-
rité. La seule approche militaire n’est pas suffi  sante pour faire face aux menaces, 
il faut une palett e de mesures plus large. Outre l’emploi de forces armées, cett e 
palett e doit englober des instruments diplomatiques, économiques, sociaux, 
policiers et de politique de développement.

La fédération des instruments a des conséquences sur l’architecture de sécu-
rité nationale mais aussi internationale. De la même façon que sur le plan inter-
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national les organisations internationales et supranationales doivent mett re en 
place une planifi cation conjointe, agir de manière ciblée et se coordonner avec 
les organisations non gouvernementales disposées à coopérer, les diff érents mi-
nistères et services sont eux aussi appelés à coopérer sur le plan national. Chaque 
acteur peut ainsi apporter ses propres points forts et contribuer par un eff et sy-
nergique au succès commun fi nal.

L’Union Européenne est à présent le seul organisme à disposer d’un aussi 
important choix en termes de capacités civiles et militaires. C’est pourquoi la 
stratégie européenne de sécurité et avec elle la PESD/PSDC joueront à l’avenir 
un rôle clé dans la mise en œuvre du concept d’approche globale de la sécurité.

LE RÔLE DU TRIANGLE DE WEIMAR DANS LA POURSUITE 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE 
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE

Lorsque les ministres des aff aires étrangères de l’époque, Roland Dumas, Krzysz-
tof Skubiszewski et Hans-Dietrich Genscher, ont donné l’impulsion en août 
1991 à une coopération plus intense entre la Pologne, la France et l’Allemagne 
et fi rent naître ainsi l’idée du Triangle de Weimar, la PESC n’en était qu’aux 
balbutiements et l’adhésion de la Pologne à l’UE encore très éloignée. Il a été 
d’autant plus sage de la part des « pères fondateurs » de mett re tout d’abord en 
avant l’idée de la réconciliation et du rapprochement. La réconciliation franco-
allemande devait être une incitation, un exemple et une aide pour le rapproche-
ment de la Pologne avec l’Allemagne et ses voisins de l’Ouest. Ce faisant, les 
principes de coopération devaient pénétrer dans tous les domaines de la politi-
que. Il est apparu rapidement que le champ de la politique de sécurité et de 
défense convenait particulièrement à cett e approche.

Par la suite c’était avant tout la Pologne qui bénéfi cia dans le cadre du Triangle 
de Weimar d’un soutien important pour son orientation vers les structures de 
sécurité euro-atlantiques et son intégration au sein de celles-ci. Des rencontres 
au niveau des ministres de la défense, des séminaires politico-militaires et des 
exercices militaires communs furent autant d’étapes indispensables sur le chemin 
de l’intégration. Cett e seconde phase de l’histoire du Triangle de Weimar a éga-
lement été couronnée de succès.

Une troisième phase de la coopération dans le cadre du Triangle de Weimar 
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est à présent commencée. La Pologne, la France et l’Allemagne sont partenaires, 
sur un même pied d’égalité, de l’OTAN et de l’UE. En raison de leur impor-
tance et de leur poids en Europe, elles ont en commun la responsabilité particu-
lière de veiller à la continuité du bon fonctionnement de l’Alliance et de l’UE et 
à ce qu’elles continuent de remplir pleinement leur rôle pour la sécurité euro-
péenne.

Je vois ici une mission que pourrait remplir à l’avenir le Triangle de Weimar. 
Souvent, les impulsions les plus importantes pour la poursuite du développe-
ment de la PESD ont été d’abord données par de plus petits groupes d’États 
auxquels se sont joints plus tard les autres États membres de l’Union. À l’avenir, 
la Pologne, la France et l’Allemagne pourraient jouer un rôle important dans ce 
domaine. C’est avant tout la coopération structurée permanente qui off rira un 
forum de la coopération militaire pratique, qui pourra également être utilisé par 
le Triangle de Weimar.

De ce cercle pourraient en outre venir dans un avenir proche un nombre gran-
dissant d’amorces de pensées politiques et des impulsions pour la poursuite du 
développement de la PSDC. Mais il est pertinent que les champs d’action du 
Triangle de Weimar en matière de politique de sécurité ne se limitent pas à la 
seule politique de sécurité et de défense commune. Dans l’agenda des consulta-
tions fi gureront aussi la poursuite du développement de l’Alliance Atlantique 
ainsi que l’approfondissement, orienté vers l’avenir, de la coopération entre 
l’OTAN et l’UE.

Dans cett e perspective, nous avons donc accueilli positivement la proposition 
de la Pologne de transformer les séminaires politico-militaires annuels en consul-
tations politiques trilatérales qui doivent permett re de développer des positions 
communes sur les interrogations d’actualité en matière de politique de sécurité 
et de défense et de les communiquer vers l’extérieur. Les défi s actuels dans le 
domaine de la PSDC pourraient y être au centre des discussions et éminemment 
traités.

Sans se laisser dérouter par les changements et la plus forte orientation poli-
tique du Triangle de Weimar, nous continuons de vouloir conserver son utilité 
pratique, c’est-à-dire de progresser dans la coopération militaire concrète et 
ainsi de renforcer le pilier opératif du Triangle de Weimar.
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LE GROUPEMENT TACTIQUE COMMUN (EU BATTLEGROUP) 
DU TRIANGLE DE WEIMAR – UNE CONTRIBUTION 
IMPORTANTE AUX CAPACITÉS MILITAIRES EUROPÉENNES

L’effi  cacité de la PSDC dépend en premier lieu de la volonté politique com-
mune des États membres de l’UE. Le succès de sa mise en œuvre est directement 
infl uencé par la disponibilité de moyens civils et militaires.

Nous avons déployé ces dernières années des eff orts considérables pour pro-
gresser dans cet important domaine. Pendant la présidence allemande du Conseil 
de l’UE, au premier semestre de l’année 2007, nous avons commencé un pro-
cessus d’élimination des lacunes capacitaires des moyens civils et militaires dans 
le domaine de la planifi cation stratégique. Il en a résulté jusqu’à présent, outre 
un renforcement des moyens en personnels pour les capacités de planifi cation 
de l’État-major militaire de l’UE, la création d’une unité de planifi cation et 
conduite des opérations civiles (Civilian Planning and Conduct Capability / 
CPCC) au secrétariat du Conseil de l’UE. La France a pris en compte ces im-
pulsions et s’est concentrée, pendant sa présidence du Conseil de l’UE, sur le 
renforcement de la capacité de planifi cation civile et militaire à Bruxelles. Entre-
temps, tous les États membres sont convenus de réunir les diff érents éléments 
de planifi cation militaires et civils en vue d’une gestion de crises globale sous un 
même toit à Bruxelles. Ce projet doit permett re pour la première fois d’institu-
tionnaliser une approche intégrée de planifi cation dès le début d’une crise. C’est 
une étape importante dans la mise en œuvre pratique de l’idée d’une approche 
globale et interdisciplinaire de la politique de sécurité.

Mais le concept des groupements tactiques (EU Batt legroups) reste l’élément 
essentiel des capacités militaires de l’UE. Ils sont l’élément clé de la réaction 
rapide aux crises de l’UE et sont déterminants pour la capacité d’action de l’UE 
lors de crises imprévues ou qui se déclenchent rapidement. Le concept est très 
exigeant quant à la qualité des contributions à fournir par les nations. C’est la 
conséquence logique du besoin déclaré d’une part de pouvoir disposer d’un 
dispositif opérationnel sur le théâtre d’opération dans un délai de dix jours 
à compter de la décision de Bruxelles de déclencher une opération, et d’autre 
part de répondre aux contraintes élevées propres aux opérations initiales dans 
un environnement complexe.

Lors de leur rencontre dans le cadre du Triangle de Weimar, en juin 2006, 
à Cracovie, les trois ministres de la défense ont décidé de constituer un groupe-
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ment tactique commun au cours du premier semestre 2013. Par cett e décision, 
la Pologne, la France et l’Allemagne démontrent qu’elles sont toujours prêtes 
à assurer par leurs propres contributions la capacité d’action et de réaction de 
l’UE en cas de crises. Cett e initiative est en outre un signal fort vers l’extérieur 
et souligne notre objectif commun de renforcer davantage le Triangle de Weimar. 
La mise sur pied, par les trois nations, d’un groupement tactique constitue une 
étape importante dans l’approfondissement de la coopération entre la France, la 
Pologne et l’Allemagne. Les bases de la mise sur pied du groupement ont été 
jetées lors d’une première conférence de coordination sur le « groupement tac-
tique de Weimar », en janvier 2009 à Varsovie, la composition défi nitive des 
contributions est actuellement élaborée.

En étendant le travail conceptuel sur la réaction rapide aux crises aux domai-
nes des forces aériennes et navales, l’UE a d’autre part franchi une étape impor-
tante en direction de la réaction aux crises multinationale et interarmées de l’UE. 
En outre, la présidence française du Conseil a lancé, au second semestre de l’an-
née 2008, toute une série d’initiatives pour commencer à améliorer les capacités 
militaires. Des exemples de ces eff orts d’amélioration : la création d’une fl ott e 
européenne de transport aérien (EATF) sous la gouvernance d’un commande-
ment européen du transport aérien (EATC), avec lequel sera mis en œuvre le 
principe « s’entraîner ensemble, voler ensemble et commander ensemble », la 
réalisation d’un système d’imagerie spatiale à des fi ns de sécurité et de défense 
dénommé MUSIS (Système Multinational d’Imagerie pour la Surveillance, la 
Reconnaissance et l’Observation) sur la base de diff érents systèmes de satellites, 
les eff orts d’amélioration de l’interopérabilité des forces navales et aéronavales 
dans un regroupement européen des porte-avions et les eff orts pour augmenter 
la disponibilité des hélicoptères.

Toutes ces initiatives ont pour but de rendre encore plus effi  caces les missions 
militaires de l’UE et de rendre l’Europe, en tant qu’un des acteurs de la politique 
mondiale, encore plus opérationnelle de concert avec l’Alliance transatlantique. 
L’Europe démontre déjà aujourd’hui avec l’opération ALTHEA en Bosnie-He-
rzégovine et l’opération ATALANTA au large de la Corne de l’Afrique qu’elle 
participe pour une large part à la stabilisation dans des régions de crises et de 
confl its. Au regard des menaces et défi s auxquels nous allons devoir faire face, il 
faut eff ectivement s’att endre à ce que l’Europe doive disposer de plus grandes 
capacités d’action à l’avenir. Nous avons donc raison de poursuivre les initiatives 
pour l’amélioration des capacités militaires de l’Europe et de leur donner corps.
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Le Triangle de Weimar peut y contribuer pour une large part et y contribuera. 
L’Allemagne est disposée à utiliser davantage en ce sens, de concert avec ses 
partenaires, l’instrument que représente le Triangle de Weimar. N’oublions pas : 
Les quelque 180 millions de citoyens de la Pologne, de la France et de l’Allema-
gne constituent bien plus d’un tiers de la population de l’UE. Cett e force du 
nombre nous donne des responsabilités.



Karl-Theodor baron zu Guttenberg

8.2.1 Perspektywy dotyczące roli Trójkąta 

Weimarskiego w dalszym rozwoju 

Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony

KONIECZNOŚĆ DALSZEGO ROZWOJU EPBIO

W ostatnich dwudziestu latach radykalnej zmianie uległa sytuacja polityczna 
i środowisko bezpieczeństwa w skali globalnej, ale przede wszystkim w Europie. 
Dążenie do wolności i odwaga narodu polskiego, węgierskiego i wielu innych 
społeczeństw w Europie Wschodniej utorowały drogę do zjednoczenia Niemiec. 
Jednocześnie zjednoczenie Niemiec było początkiem historycznego zjednocze-
nia Europy. Większość państw Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-
-Wschodniej, wśród nich także Polska, przystąpiła do Organizacji Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego i Unii Europejskiej (UE). W marcu 2009 roku obchodziliśmy 
dziesiątą rocznicę członkostwa Polski w NATO.

Poczynając od 1989 roku głębokie zmiany dokonały się nie tylko na politycz-
nej mapie Europy. Również oczekiwania, aspiracje i struktury politycznie zjed-
noczonej Europy rozwinęły się w niesłychanym tempie. Unia Europejska sku-
piająca obecnie 27 państw członkowskich rozbudowała swoje instytucje 
polityczne. Europa rozwinęła i pogłębiła się w skali geografi cznej i merytorycz-
nej: ze wspólnoty gospodarczej obejmującej początkowo wyłącznie Zachód 
kontynentu, przerodziła się w unię państw członkowskich – ściśle powiązanych 
ze sobą we wszystkich dziedzinach polityki – o niemalże kontynentalnym wy-
miarze. Unia Europejska jest dzisiaj gwarantem stabilności politycznej, bezpie-
czeństwa i dobrobytu w Europie.

Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony stanowi integralną część 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB). EPBiO stała się 
istotnym wyznacznikiem zdolności działania UE w dziedzinie polityki bezpie-
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czeństwa. Przyjmując 12 grudnia 2003 roku Europejską Strategię Bezpieczeń-
stwa (ESB) zdefi niowaliśmy nasze ramy działania jako Europejczycy i jednocze-
śnie daliśmy wyraz naszej globalnej odpowiedzialności. Wobec zmian, które 
w zglobalizowanym świecie zachodzą szybko, dokładna weryfi kacja strategii 
dokonana w 2008 roku była nieunikniona. Pomimo iż pojawiły się nowe wyzwa-
nia i zagrożenia, jako przykłady można wymienić tutaj bezpieczeństwo wirtual-
ne, piractwo, zmianę klimatu i zaopatrzenie w energię, szefowie państw i rządów 
Unii Europejskiej potwierdzili w grudniu 2008 roku niezmienną aktualność Eu-
ropejskiej Strategii Bezpieczeństwa. Realizacja zdefi niowanych w niej celów 
wymaga niewątpliwie dalszej intensyfi kacji EPBiO.

Takie wzmocnienie otrzymuje EPBiO, w traktacie zmieniającym przemiano-
wana na Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), na mocy Trak-
tatu z Lizbony, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku. Oprócz klauzuli soli-
darności nowe możliwości daje ustanowiona traktatem stała współpraca 
strukturalna w kwestiach bezpieczeństwa i obrony. Państwa członkowskie pra-
gnące ambitnie i wspólnie rozwijać swoje zdolności wojskowe otrzymują moż-
liwość dokonania tego w strukturach Unii Europejskiej.

Kryzysy i konfl ikty na obrzeżach Europy, a szczególnie w Afganistanie, uwi-
daczniają nam, że w XXI wieku mamy do czynienia z bardzo złożonymi proble-
mami. Nie ma łatwych odpowiedzi. Złożoność zadań uświadomiła nam, że jed-
na organizacja międzynarodowa lub jeden naród nie są w stanie same sprostać 
nowym wyzwaniom i zagrożeniom. Nieodzowne jest wzajemne współdziałanie 
wielu cywilnych i wojskowych instrumentów polityki bezpieczeństwa. W przy-
szłości poradzimy sobie z czekającymi nas wyzwaniami tylko wtedy, gdy będzie-
my podchodzić do nich w sposób całościowy i spójny. Zwalczanie zagrożeń 
wymaga szerokiej gamy środków, nie tylko jednostronnego działania militarne-
go. Oprócz zaangażowania sił zbrojnych podejmowane środki muszą obejmować 
instrumenty dyplomatyczne, gospodarcze, rozwojowe, socjalne i policyjne.

Sprzężenie tych instrumentów ma konsekwencje zarówno dla narodowej, jak 
i międzynarodowej architektury bezpieczeństwa. Widoczne jest to tak samo we 
współpracy różnych resortów na szczeblu narodowym, a na szczeblu międzyna-
rodowym wymaga to wspólnego planowania i ukierunkowanego działania orga-
nizacji międzynarodowych i ponadnarodowych oraz konsultacji z kooperujący-
mi organizacjami pozarządowymi. W ten sposób każdy z aktorów może 
udostępnić swoją specyfi czną wiedzę i dzięki efektowi synergii wnieść swój 
wkład do wspólnego sukcesu.
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W porównaniu z innymi organizacjami Unia Europejska dysponuje obecnie 
najszerszym spektrum możliwości cywilnych i wojskowych. Dlatego będzie ona, 
a wraz z nią i EPBiO/WPBiO, odgrywać kluczową rolę w realizacji koncepcji 
wszechstronnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa.

ROLA TRÓJKĄTA WEIMARSKIEGO W DALSZYM ROZWOJU 
EPBIO

Gdy w sierpniu 1991 roku ówcześni ministrowie spraw zagranicznych Polski, 
Francji i Niemiec, Krzysztof Skubiszewski, Roland Dumas i Hans-Dietrich Gen-
scher, zaproponowali intensywniejszą współpracę tych krajów i poddali ideę 
ustanowienia Trójkąta Weimarskiego, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpie-
czeństwa znajdowała się w powijakach, a droga do członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej była jeszcze daleka. Tym ważniejszy był fakt, że mądrość „ojców 
chrzestnych” projektu podyktowała im, aby na początek skupić się na idei po-
jednania i zbliżenia. Pojednanie między Francją a Niemcami miało być bodźcem, 
pomocą i przykładem dla zbliżenia Polski z Niemcami i ich zachodnimi sąsiada-
mi. W procesie tym wszystkie dziedziny polityki miały opierać się na zasadach 
współpracy. Wkrótce okazało się, że polityka bezpieczeństwa i obrony doskona-
le nadawała się do realizacji tego podejścia.

W trakcie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego Polska otrzymała 
ważne wsparcie dla wprowadzenia i integracji w euroatlantyckie struktury bez-
pieczeństwa. Niezbędnymi elemen tami były tu spotkania na szczeblu ministrów 
obrony, wspólne seminaria z zakresu polityki wojskowej oraz ćwiczenia wojsko-
we. Również drugą fazę współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego zakończy-
liśmy sukcesem.

Obecnie znajdujemy się na trzecim etapie współpracy. Polska, Francja i Niem-
cy są równoprawnymi partnerami w NATO i w Unii Europejskiej. Ze względu 
na swoją wielkość i rangę spoczywa na nich wspólna i szczególna odpowiedzial-
ność za to, aby NATO i UE zachowały swoją zdolność do działania i sprostały 
swojej roli w zapewnieniu bezpieczeństwa europejskiego.

W tej dziedzinie widzę potencjalne przyszłe zadanie Trójkąta Weimarskiego. 
Najważniejsze impulsy dla dalszego rozwoju EPBiO często nadawały małe gru-
py państw, do których później przyłączali się pozostali członkowie Unii Euro-
pejskiej. Polska, Francja i Niemcy mogłyby na podobnych zasadach odegrać 
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ważną rolę w przyszłości. Przede wszystkim stała współpraca strukturalna będzie 
stanowić forum dla praktycznej współpracy wojskowej, z którego może skorzy-
stać również Trójkąt Weimarski.

Współpracujące w nim państwa mogłyby w bliskiej przyszłości poddawać 
więcej politycznych idei i impulsów do dalszego rozwoju WPBiO. Pola działania 
Trójkąta Weimarskiego w dziedzinie polityki bezpieczeństwa oczywiście nie 
ograniczają się wyłącznie do WPBiO. Przedmiotami konsultacji będą również 
dalszy rozwój Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz perspektywiczne pogłębianie 
kooperacji między NATO a Unią.

W tym kontekście z zadowoleniem przyjęliśmy propozycję Polski dotyczącą 
przekształcenia corocznych seminariów polityczno-wojskowych w trójstronne 
konsultacje polityczne, które miałyby na celu wypracowanie i prezentowanie na 
zewnątrz wspólnych pozycji w aktualnych kwestiach polityki bezpieczeństwa 
i obrony. Aktualne wyzwania w dziedzinie WPBiO mogłyby w przyszłości sta-
nowić jeden z głównych aspektów konsultacji i być traktowane priorytetowo.

Niezależnie od zmian i od bardziej politycznego ukierunkowania Trójkąta 
Weimarskiego wspólnym celem pozostaje zachowanie jego praktycznych korzy-
ści, t. j. dążenia do dalszych postępów w konkretnej współpracy wojskowej 
i wzmacniania w tej sposób operacyjnego fi laru Trójkąta Weimarskiego.

WSPÓLNA GRUPA BOJOWA UE W FORMACIE TRÓJKĄTA 
WEIMARSKIEGO JAKO WAŻNY WKŁAD W EUROPEJSKIE 
ZDOLNOŚCI WOJSKOWE

Skuteczność Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony zależy w pierwszej 
kolejności od wspólnej politycznej woli państw członkowskich Unii Europej-
skiej. Bezpośredni wpływ na efektywną realizację ma dostępność zdolności cy-
wilnych i wojskowych.

W ostatnich latach dołożyliśmy wszelkich wysiłków, aby osiągnąć postępy 
w tej ważnej dziedzinie. Podczas sprawowania prezydencji w UE przez RFN 
w pierwszym półroczu 2007 roku został zainicjowany proces eliminacji defi cy-
tów cywilnych i wojskowych w planowaniu strategicznym. W efekcie oprócz 
personalnego wzmocnienia elementu planowania w Sztabie Wojskowym Unii 
Europejskiej ustanowiono jednostkę ds. cywilnych zdolności planowania i pro-
wadzenia operacji w ramach Sekretariatu Rady (Civilian Planning and Conduct 
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Capability). Francja podchwyciła te impulsy i w ramach swojej prezydencji skon-
centrowała się na wzmocnieniu cywilno-wojskowych zdolności planowania 
w Brukseli. W międzyczasie wszystkie państwa członkowskie zaaprobowały sku-
pienie wojskowych i cywilnych elementów planowania pod wspólnym dachem 
w Brukseli na potrzeby wspólnotowego zarządzania kryzysowego. Ma to po raz 
pierwszy umożliwić zintegrowane podejście instytucji do planowania kryzyso-
wego od samego początku wystąpienia kryzysu. Jest to ważny krok w kierunku 
praktycznej realizacji idei całościowego, wszechstronnego podejścia do polityki 
bezpieczeństwa.

Jednakże trzonem wojskowych zdolności Unii Europejskiej jest w dalszym 
ciągu koncepcja Grup Bojowych. Grupy Bojowe są kluczowym elementem szyb-
kiego reagowania kryzysowego Unii Europejskiej i współdecydują o jej zdolno-
ści działania w obliczu nieprzewidywalnych lub szybko rozwijających się kryzy-
sów. Koncepcja stawia zaangażowanym państwom wysokie wymagania. 
Wynikają one z jednej strony z konieczności uzyskania pierwszej gotowości bo-
jowej w kraju operacji w ciągu dziesięciu dni po podjęciu przedmiotowej decy-
zji w Brukseli, a z drugiej strony z wysokich wymogów względem udostępnio-
nych sił w obliczu operacji wstępnej w złożonym środowisku.

Podczas spotkania ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego w lipcu 
2006 roku w Krakowie uzgodniliśmy sformowanie wspólnej Grupy Bojowej 
w pierwszym półroczu 2013 roku. W ten sposób Polska, Francja i Niemcy udo-
kumentowały, że są nadal gotowe wnieść swój wkład do zapewnienia Unii Euro-
pejskiej zdolności działania w sytuacjach kryzysowych. Ponadto jest to silny 
sygnał na zewnątrz, który podkreśla nasz wspólny zamiar wzmocnienia Trójką-
ta Weimarskiego. Wspólne wystawienie Grupy Bojowej przez nasze państwa jest 
ważnym krokiem w kierunku pogłębiania współpracy między Francją, Polską 
i Niemcami. Podczas pierwszej rundy konsultacyjnej dotyczącej „Weimarskiej 
Grupy Bojowej EU” w styczniu 2009 roku w Warszawie zostały ustalone pod-
stawy jej sformowania. Obecnie trwają prace nad ustaleniem ostatecznego skła-
du grupy.

Rozszerzając pracę koncepcyjną nad szybkim reagowaniem kryzysowym 
o siły morskie i siły powietrzne Unia Europejska poczyniła ponadto ważny krok 
w kierunku wielonarodowego, wspólnego reagowania kryzysowego sił zbrojnych 
UE. Poza tym w drugim półroczu 2008 roku francuska prezydencja zainicjowa-
ła szereg inicjatyw na rzecz poprawy zdolności wojskowych. Jako przykłady 
można tu wymienić: sformowanie Europejskiej Floty Transportu Powietrznego 
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(EATF) podporządkowanej Europejskiemu Dowództwu Transportu Powietrz-
nego (EATC) zgodnie z zasadą „wspólnie dowodzić, latać i szkolić”; realizację 
całościowego wojskowego systemu rozpoznania satelitarnego (MUSIS) na bazie 
różnych systemów satelitarnych; wysiłki w celu poprawy interoperacyjności sił 
morskich i lotnictwa marynarki wojennej w ramach europejskiego zespołu lot-
niskowców oraz starania na rzecz zwiększenia dostępności śmigłowców.

Powyższe inicjatywy mają na celu zwiększenie efektywności UE w prowadze-
niu działań militarnych i podniesienie zdolności działania Europy jako aktora na 
światowej scenie politycznej w sojuszu transatlantyckim. Prowadząc takie opera-
cje, jak ALTHEA w Bośni i Hercegowinie oraz ATALANTA u wybrzeży Półwy-
spu Somalijskiego, Unia Europejska już dziś demonstruje, że Europa wnosi swój 
istotny wkład w stabilizowanie kryzysów i rejonów konfl iktów. W obliczu czeka-
jących nas zagrożeń i wyzwań nieodzowne jest zwiększenie zdolności działania 
Europy w przyszłości. Dlatego nie możemy ustawać w wysiłkach na rzecz rozwo-
ju i realizacji inicjatyw mających na celu poprawę zdolności woj skowych.

Trójkąt Weimarski ma ku temu potencjał i będzie miał ważny udział w tym 
procesie. Republika Federalna Niemiec i jej partnerzy są gotowi do zwiększone-
go korzystania z instrumentu Trójkąta Weimarskiego w tej dziedzinie. Pamiętaj-
my, że 180 milionów obywatelek i obywateli Polski, Francji i Niemiec to znacz-
nie więcej niż jedna trzecia ludności Unii Europejskiej. A to zobowiązuje.



Annegret Bendiek 

8.2.2. Das Potential des Weimarer Dreiecks 

für die Europäische Außen – 

und Sicherheitspolitik1

Für die Gestaltung der deutschen Außen – und Sicherheitspolitik sind Frank-
reich und Polen von eminenter Bedeutung. Mit beiden Staaten unterhält 

Deutschland enge nachbarschaft liche Beziehungen und teilt mit ihnen eine his-
torische Erfahrung, die auf die Notwendigkeit einer engen politischen Koordi-
nierung verweist. Eine solche Koordinierung wird gleichwohl dadurch erschwert, 
dass die außen – und sicherheitspolitischen Orientierungen der drei Staaten nicht 
immer in Einklang miteinander stehen: Frankreich ist traditionell auf den Mitt el-
meerraum konzentriert und versteht sich eher als Opponent der USA denn als 
ihr enger Verbündeter; wie nachhaltig der französische Präsident seine Initiative 
verfolgt, Frankreich in die Nato zu re-integrieren, bleibt daher abzuwarten.2 In 
seiner Außen – und Sicherheitspolitik bezieht Polen oft mals eine Position, die 
im direkten Gegensatz zu jener Frankreichs steht, zumal sie sich eng an die Außen 
– und Sicherheitspolitik der USA bindet. Die Stationierung eines amerikanischen 
Raketenabwehrsystems in Polen verdeutlicht, dass die außenpolitische Spaltung 
noch immer virulent ist. Eine Abstimmung im Ministerrat wurde bewusst um-
gangen, weil ein Konsens im Rahmen der Union nicht abzusehen war. Die fran-
zösische Initiative mit dem Titel „Barcelona-Prozess: Union für das Mitt elmeer“3 

1 Dieser Aufsatz ist die leicht überarbeitete Version von Annegret Bendiek: Perspektiven der 
EU-Außenpolitik. Plädoyer für eine Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks, Berlin: Stift ung Wis-
senschaft  und Politik, Juni 2008, SWP-Aktuell A 55/2008. 

2 Ausführlich dazu: Ronja Kempin: Frankreichs neuer NATO-Kurs: Sinneswandel, Pragma-
tismus, Politik für Europa? Berlin: Stift ung Wissenschaft  und Politik, Januar 2009, SWP-Studie 
S 02/2209.

3 htt p://ec.europa.eu/external_relations/euromed/docs/com08_319_en.pdf
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und der polnische Vorschlag einer „Östlichen Partnerschaft “4 der EU mit der 
Ukraine und anderen Staaten markieren ebenfalls Unterschiede in den Positionen 
zur Ausgestaltung der Europäischen Nachbarschaft spolitik (ENP).

Um die Gefahr einer tiefgreifenden außen – und sicherheitspolitischen Spal-
tung der EU zu vermeiden, bedarf es einer grundlegenden Reform ihrer außen 
– und sicherheitspolitischen Entscheidungsstrukturen. Notwendig sind Struk-
turen, die den europäischen Konsens in außen – und sicherheitspolitischen 
Fragen bzw. eine gemeinsame außen – und sicherheitspolitische Identität för-
dern. Vor diesem Hintergrund stellt sich die zentrale Frage, wie die außen – und 
sicherheitspolitische Meinungsbildung in der Union künft ig leichter ermöglicht 
werden kann.

HARMONISIERUNG TROTZ EINSTIMMIGKEIT

Der Zwang zur Einstimmigkeit birgt die Gefahr, dass nur der kleinste gemeinsa-
me Nenner zum Zuge kommt. Je mehr Mitgliedstaaten die EU hat, desto kleiner 
wird dieser Nenner. Wenn sich die EU mitt elfristig nicht dazu durchringen kann, 
als Regelfall Mehrheitsentscheidungen in der Außen – und Sicherheitspolitik zu 
treff en, müssen neue Wege zu einer Harmonisierung der EU-Außenpolitik erson-
nen werden.

Die Bildung von Interessengruppen in der EU ist kein neues Phänomen, sie 
wird auch zukünft ig unumgänglich sein. Diese sogenannte Flexibilisierung in 
der Außen – und Sicherheitspolitik muss allerdings mit großer Vorsicht gehand-
habt werden. Während des Irak-Krieges wurde deutlich, dass Uneinigkeit in 
außen – und sicherheitspolitischen Fragen schnell zu einer allgemeinen Ver-
schlechterung des politischen Klimas führen kann. Schließlich erwarten die 
Gesellschaft en Europas von ihren Regierungen in grundlegenden Fragen wie 
denen von Krieg und Frieden zu Recht, dass sie Einigkeit zeigen und nicht per-
manent Sonderwege beschreiten.

Parallel zu einer vorsichtigen Flexibilisierung bedarf es einer Vertiefung ins-
titutionalisierter Kooperation. Hierfür bietet sich aus deutscher Perspektive 
insbesondere das Weimarer Dreieck an. Es steht als Symbol für den französisch-

4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0823: 
FIN:EN:PDF
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deutsch-polnischen Aussöhnungsprozess und hat das Potential, als gemeinsamer 
Motor zu fungieren und die europäische Integration voranzutreiben. Die trila-
terale Kooperation im Weimarer Dreieck litt  in den letzten Jahren daran, dass 
sowohl in den deutsch-polnischen wie auch in den französisch-polnischen Be-
ziehungen immer wieder Misstöne anklangen. Die polnisch-französischen Un-
stimmigkeiten in der Frage der Irak-Intervention, der deutsch-polnische Streit 
über die Vertriebenenfrage und den Vertrag von Lissabon sind nur drei von vie-
len Beispielen. Mit dem neuen Pragmatismus, der seit dem Regierungswechsel 
in Warschau bestimmend geworden ist, bietet sich die Gelegenheit, dem Wei-
marer Dreieck eine zweite Chance zu geben.5 

Entsprechende Bemühungen sind umso nötiger, als sich nach dem ablehnen-
den irischen Referendum im Juni 2008 mehr als zuvor ein „Europa der verschie-
denen Geschwindigkeiten“ aufdrängt. Auch zeigen die Verhandlungen über den 
Vertrag von Lissabon, dass sich nur wenige Ansätze für eine Erneuerung der eu-
ropäischen Außen – und Sicherheitspolitik fi nden lassen. Die Verhandlungen 
haben ebenfalls deutlich gemacht, dass Großbritannien starke Vorbehalte gegen 
eine Vertiefung der GASP (Gemeinsamen Außen – und Sicherheitspolitik) bzw. 
der Gemeinsamen Sicherheits – und Verteidigungspolitik (GSVP) hat. Wenn die 
nationalen Interessen der Mitgliedstaaten weit auseinanderliegen, könnte sich in 
politischen Krisen die Zusammenarbeit zwischen Berlin, Paris und Warschau als 
maßgeblicher Faktor für eine Kompromissfi ndung in der Union etablieren. Meh-
rere Gründe sprechen dafür, dass diese drei Länder eine solche Rolle spielen 
könnten.

Erstens: Deutsch-polnische Animositäten erschweren europapolitische Ab-
stimmungen, wie beispielsweise die Verhandlungen über den EU-Haushalt ge-
zeigt haben. Eine politische Aussöhnung zwischen Deutschland und Polen 
könnte zu einer Normalisierung europapolitischer Debatt en auf Ministerratse-
bene beitragen. Zweitens gibt es eine Vielzahl wichtiger Th emen auf der aktuel-
len sicherheitspolitischen Agenda, von den Nato-ESVP-Beziehungen bis hin zur 
Europäischen Nachbarschaft spolitik, für deren Behandlung eine stärkere Ko-
operation zwischen Deutschland, Polen und Frankreich unerlässlich erscheint. 
Dritt ens hätt e eine trilaterale Abstimmung zwischen Deutschland, Frankreich 
und Polen stets mehr Gewicht als jede bilaterale Absprache Viertens könnte eine 

5 Vgl. Aleksandra Krakiewicz, Piotr Buras Die Außen – und Sicherheitspolitik Polens unter der 
Regierung Tusk, Berlin: Stift ung Wissenschaft  und Politik, Mai 2008 (SWP-Aktuell 40/2008).
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enge Abstimmung der drei Staaten dafür sorgen, dass eine für die Handlungsfä-
higkeit Europas notwendige Flexibilisierung europäischer Außen – und Sicher-
heitspolitik durch eine innere Kohäsion in Form des Weimarer Dreiecks in ei-
nem gewissen Rahmen gehalten und eingebunden werden kann. Außen – und 
sicherheitspolitische Fragen, die unter den Drei nicht konsensfähig sind, bergen 
politischen Sprengstoff  für den Zusammenhalt der Union. Umgekehrt profi tie-
ren sie von einer frühzeitigen trilateralen Abstimmung. Denn dadurch sind sie 
in der Lage, ihre jeweiligen nationalen Interessen dezidierter im Rahmen der 
Union zu vertreten, weil sie auf dem Grundkonsens im Rahmen der trilateralen 
Zusammenarbeit aufb auen können. Die Chance, dass sich Deutschland, Frank-
reich und Polen in der europäischen Außen – und Sicherheitspolitik durchset-
zen, kann damit im Rahmen der Union größer werden.

Umso wichtiger wird es daher sein, auf der rechtlichen Grundlage des Ver-
trags von Lissabon die Harmonisierung der Außen – und Sicherheitspolitik 
durch die trilaterale Kooperation Deutschlands, Frankreichs und Polens voran-
zutreiben. Drei wesentliche Felder der Außenpolitik lassen sich identifi zieren, 
die sich für die Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land, Frankreich und Polen anbieten: die Europäische Nachbarschaft spolitik 
(ENP), die Gemeinsame Außen – und Sicherheitspolitik (GASP) und die Ge-
meinsame Verteidigungs – und Sicherheitspolitik (GSVP).

DIE EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFTSPOLITIK (ENP)

Die politischen Eliten in Deutschland, Frankreich und Polen wünschen eine 
Europäisierung der EU-Nachbarstaaten und somit eine starke ENP. Als die ENP 
erstmalig vertraglich verankert wurde, stand dies für ein besonderes Interesse 
der Union an Stabilität in ihrer unmitt elbaren Nachbarschaft . Durch die ENP, 
die die Beitritt sperspektive explizit ausschließt, verpfl ichtet sich die Union, be-
sondere Beziehungen zu den betreff enden Ländern zu entwickeln, „um einen 
Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft  zu schaff en, der auf den 
Werten der Union aufb aut und sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der 
Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet.“6 Die Kommission, die für die ENP 

6 Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Europäische Union, Titel I, Artikel 8, in: Amtsblatt  
der Europäischen Union, C 115/335, 09.05.2008. 



8.2.2. Das Potential des Weimarer Dreiecks für die Europäische Außen…476

zuständig ist, kann spezielle Übereinkünft e mit den ENP-Ländern treff en, die 
mit gegenseitigen Rechten und Pfl ichten einhergehen können. Zur Umsetzung 
der Übereinkünft e fi nden regelmäßig Konsultationen zwischen der Union und 
den ENP-Ländern statt .7

Unter den Mitgliedstaaten zeigen sich allerdings Divergenzen bei der Setzung 
geographischer Prioritäten. Während Frankreich den Süden im Blick hat und 
daher das Konzept der Mitt elmeerunion favorisiert, mit der die Euromediterra-
ne Partnerschaft  fortentwickelt werden soll, standen für Deutschland in seiner 
Ratspräsidentschaft  die östlichen Nachbarn und die Schwarzmeerinitiative im 
Vordergrund der politischen Bemühungen. Polen und Schweden setzen sich 
dafür ein, eine multilaterale Zusammenarbeit in Form einer „Östlichen Partner-
schaft “ zu stärken. Die Regionalinitiativen verhelfen aber nicht dazu, die diver-
gierenden Interessen der drei Staaten gegenüber den unterschiedlichen Nach-
barschaft sräumen zu überbrücken. Wenn die EU in ihrer Außenpolitik 
glaubwürdig sein will, dann sollten regionale Initiativen einzelner Mitgliedstaa-
ten im Ministerrat frühzeitig abgestimmt werden.

Um nicht zwischen den verschiedenen nationalen Interessen zerrieben zu 
werden, bedarf die ENP eines kontinuierlichen politischen Dialoges zwischen 
Frankreich, Polen und Deutschland. Im Vertrag von Lissabon sind keine Mei-
nungsbildungs – und Entscheidungsverfahren bei stritt igen Fragen zur Ausge-
staltung der ENP vorgesehen. Die deutsch-französischen Verhandlungen über 
die Gründung einer Mitt elmeerunion von Anfang März 2008 haben gezeigt, 
dass sich außenpolitische Initiativen etwa in der Nachbarschaft spolitik nur dann 
durchsetzen lassen, wenn sie allen EU-Mitgliedern off enstehen und auf den Kon-
sens Deutschlands, Frankreichs und Polens aufb auen können. Die Entscheidung 
über die Mitt elmeerunion kam am Ende nur zustande, weil Polen seine lange 
aufrechterhaltene Blockade-Haltung aufgab.8 Deutschland hat hier zwischen 
Frankreich und Polen eine Gemeinschaft sposition vertreten, indem es für die 
Einbindung der französischen Initiative in den ENP-Rahmen gesorgt hat. Im 
Gegenzug hat Polen als Reaktion auf das von Frankreich initiierte Projekt der 

7 Annegret Bendiek: Wie eff ektiv ist die europäische Nachbarschaft spolitik? Sechzehn Länder 
im Vergleich. Berlin: Stift ung Wissenschaft  und Politik, September 2008, SWP-Studie 
24/2008.

 8 Elitsa Vucheva: EU leaders agree to weakened Mediterranean Union plan, 14. März 2008, 
<htt p://euobserver.com/9/25835>.
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Mitt elmeerunion eine entsprechende Struktur im Osten Europas gefordert.9 
Sämtliche Initiativen fi nden nunmehr institutionell und fi nanziell unter dem 
gemeinsamen Dach der ENP statt .

DIE GEMEINSAME AUSSEN – UND SICHERHEITSPOLITIK (GASP)

Die GASP erstreckt sich auf „alle Bereiche der Außenpolitik sowie auf sämtliche 
Fragen im Zusammenhang mit der Sicherheit der Union, einschließlich der 
schritt weisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik“10. Ihr größtes 
Manko bleibt auch nach der (noch ausstehenden) Annahme des Vertrags von 
Lissabon die grundsätzliche Einstimmigkeit in der Beschlussfassung.11 Die Mög-
lichkeit der konstruktiven Enthaltung einzelner Mitgliedstaaten verringert das 
Problem zwar, hebt es aber nicht auf.12 EU-Außenpolitik sollte dem Anspruch 
nachkommen, dass alle EU-Staaten gleichberechtigt an ihr teilnehmen. Der in-
tergouvernementale Charakter der GASP wird durch zwei Erklärungen unterstri-
chen, die auf britisches Drängen hin auf dem Gipfeltreff en der Staats – und Re-
gierungschefs im Juni 2007 verabschiedet wurden und die Autonomie nationaler 
Außenpolitik bekräft igen.13 Eine Abstimmung mit qualifi zierter Mehrheit ist nur 
in besonderen Fällen möglich und kann von den Mitgliedstaaten aus „wesentli-
chen Gründen der nationalen Politik“ verhindert werden. Wenn sich mindestens 
ein Dritt el der Mitgliedstaaten enthalten, die mindestens ein Dritt el der Unions-
bevölkerung repräsentieren, kann aber auch mit qualifi zierter Mehrheit kein Be-
schluss erlassen werden.

 9 Kai-Olaf Lang:Eine Partnerschaft  für den Osten: Der polnisch-schwedische Vorschlag zur 
Vertiefung der Kooperation mit den östlichen Nachbarn der EU, Berlin: Stift ung Wissenschaft  und 
Politik, Juli 2008, SWP-Aktuell A 66/2008.

10 Art. 24 Abs. 1 von Konsolidierte Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in: Amtsblatt  der Europäischen 
Union, C 115, 9.05.2008,.

11 Art. 31 EUV ebenda.
12 Annegret Bendiek: Die GASP nach dem „Fußnotengipfel“. Berlin: Stift ung Wissenschaft  

und Politik, Juli 2007, SWP-Aktuell A 42/2007
13 Erklärungen 13 und 14 der Schlussakte der Regierungskonferenz, die den am 13. Dezem-

ber 2007 unterzeichneten Vertrag von Lissabon angenommen hat, Amtsblatt  der Europäischen 
Union, C 115, 09.05.2008.
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Für die GASP gelten auch künft ig „besondere Bestimmungen und Verfahren“14. 
Der Hohe Vertreter und die Kommission können dem Rat gemeinsame außen-
politische Vorschläge unterbreiten, „wobei der Hohe Vertreter für den Bereich 
der Gemeinsamen Außen – und Sicherheitspolitik und die Kommission für die 
anderen Bereiche des auswärtigen Handelns zuständig ist“.15 Der Hohe Vertreter 
wird den Vorsitz in der neuen Ratsformation für Auswärtige Angelegenheiten 
ausüben und gleichzeitig als Vizepräsident der Kommission fungieren („Dop-
pelhut“). Die Kommission erhält keine Befugnisse in der GASP, die sie dazu 
ermächtigen, selbständig Beschlüsse einzuleiten. Auch die außenpolitische Rol-
le des Europäischen Parlaments bleibt begrenzt.

Einen wichtigen Fortschritt  stellt die sogenannte Passerelle-Klausel dar. Sie 
erlaubt es, für bestehende Bereiche der GASP, die an sich der Einstimmigkeit 
unterliegen, nach einem einstimmigen Beschluss des Europäischen Rates Mehr-
heitsentscheidung zuzulassen. Dies gilt aber nicht für die Militär – und Vertei-
digungspolitik. Mit der Passerelle-Klausel kann eine politikfeldspezifi sche Fle-
xibilisierung in der Außenpolitik erreicht werden, bei der unterschiedliche 
Allianzen und historisch gewachsene Einfl ussmöglichkeiten zum Zuge kommen 
könnten. Eine gemeinsame Energieaußenpolitik ließe sich beispielsweise im 
Rahmen einer engen Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und Polen 
gestalten.

Ein weiteres Instrument zur Flexibilisierung der GASP bietet das Verfahren 
der verstärkten Zusammenarbeit. Dieses Verfahren kann erst nach einem ein-
stimmigen Beschluss des Rates und nach Konsultation des Hohen Vertreters 
und der Kommission eingeleitet werden.16 Die verstärkte Zusammenarbeit bie-
tet sich insbesondere für das Konfl iktmanagement an. Das Verfahren ist bisher 
nicht angewandt worden, da die politische Furcht vor einer inneren Spaltung 
Europas noch zu groß war. Und es gilt auch weiterhin, dass europäische Hand-
lungsfähigkeit nicht um den Preis einer Spaltung der EU erkauft  werden darf. 
Die Durchsetzung der verstärkten Zusammenarbeit setzt daher zumindest einen 
politischen Konsens zwischen Deutschland, Frankreich und Polen voraus.

14 Art. 24 Abs. 2 EUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008
15 Art. 22 Abs. 2 EUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.
16 Art. 329 AEUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.
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GEMEINSAME SICHERHEITS – UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK 
(GSVP)

Seit Beginn der trilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
war die gemeinsame Sicherheits – und Verteidigungspolitik einer der Schwer-
punkte. Gemeinsame Militärmanöver, Expertentreff en und ein jährliches poli-
tisch-militärisches Seminar wurden als vertrauensbildende Maßnahmen abge-
halten. Die drei Staaten sind weiterhin gewillt, als sicherheitspolitischer Motor 
zu wirken, um die ESVP/GSVP voranzutreiben. Hierzu dienen regelmäßige 
Treff en auf der Ebene der Verteidigungsminister, der Militärpolitischen Direk-
toren und der ranghöchsten Militärs. Im Laufe des Jahres 2008 will sich Polen 
auch am Eurocorps beteiligen, an dem bislang neben Deutschland und Frank-
reich auch Belgien, Luxemburg und Spanien teilgenommen haben. Ab 2013 soll 
sogar eine gemeinsame militärische Kampfeinheit (Batt legroup) aus deutschen, 
französischen und polnischen Soldaten einsatzfähig sein.17 Der Vertrag von Lis-
sabon sieht vor, dass der Rat eine Gruppe von Mitgliedstaaten mit der Durch-
führung einer Mission beauft ragen18 kann. Die politischen Rahmenbedingungen 
werden jeweils vom Rat im Konsens und die technischen Details der Missions-
führung durch die teilnehmenden Mitgliedstaaten festgelegt.

Grundsätzlich bleibt die GSVP mit dem Vertrag von Lissabon integraler Be-
standteil der GASP. Das Aufgabenspektrum umfasst den Einsatz ziviler und 
militärischer Mitt el zur Friedenssicherung, Konfl iktverhütung und Stärkung der 
internationalen Gemeinschaft 19 und nach wie vor die sogenannten Petersberg-
Aufgaben, die von humanitären bis hin zu friedensschaff enden Kampfeinsätzen 
reichen. Hinzu kommen gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen und die militäri-
sche Beratung bzw. Unterstützung. Die Bekämpfung des Terrorismus wird in-
direkt als Kooperationsfeld der GSVP genannt. Die Missionen können auch zur 
Bekämpfung des Terrorismus beitragen oder Dritt länder bei der Bekämpfung 
des Terrorismus unterstützen. Wie in der GASP werden die Beschlüsse zur 
GSVP einstimmig vom Rat getroff en. Der künft ige Hohe Vertreter der Union 
für Außen – und Sicherheitspolitik hat lediglich das Recht, Operationen vorzu-

17 Jörg Himmelreich: Th e Weimar Triangle – Improvements in teh German-Polish Relati-
onship, Article writt en for Dziennik, 7.12.2006 < htt p://www.gmfus.org/publications/article.
cfm?id=247>.

18 Art. 44 EUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.
19 Art. 42 Abs. 1 EUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.
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schlagen, und kann auch nur gemeinsam mit der Kommission den Rückgriff  auf 
deren Instrumente vorschlagen.20 

Einen besonderen Problemfall bei der Weiterentwicklung der GSVP stellen 
die Finanzen dar.21 Die gemeinsamen Kosten für militärische EU-Operationen 
werden nach dem sogenannten Athena-Verfahren von den Mitgliedstaaten ge-
tragen, das heißt: ohne Mitsprache des Europäischen Parlaments.22 Die Finan-
zierung der GSVP steht damit außerhalb des vertraglichen Rahmens der Union. 
Für die Kohärenz der GSVP stellt dies insofern ein Problem dar, als die politische 
und die fi nanzielle Dimension der GSVP entkoppelt werden. Wo aber politische 
Entscheidungen einstimmig und die zu ihrer Umsetzung notwendigen fi nanzi-
ellen Entscheidungen unilateral gefällt werden, da dürft e eine willkürliche Im-
plementierung gemeinsamer Politiken der zu erwartende Normalfall sein. Im 
Unterschied zu Deutschland stehen Polen und Frankreich einer gemeinsamen 
Finanzierung der GSVP positiv gegenüber.

Einen wichtigen Schritt  in Richtung Vertiefung der EU-Sicherheitspolitik stellt 
die neu eingeführte Beistandsklausel dar.23 Ihr zufolge „schulden“ sich die Mit-
gliedstaaten „alle in ihrer Macht stehende Hilfe“, falls das Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaates Ziel eines bewaff neten Angriff s wird.24 Hiermit könnte Staaten 
wie Polen mitt el – bis langfristig eine Sicherheitsgarantie gegeben und die zumin-
dest perspektivisch wahrgenommene Notwendigkeit einer engen Anbindung an 
die USA abgeschwächt werden. Auch wenn die kollektive Verteidigung der Nato 
davon unberührt bleibt, deutet sich hier erstmalig ein Verständnis der Union als 
Verteidigungsbündnis an. Neben der Beistandsklausel fi ndet sich in Artikel 222 
AEUV auch die Solidaritätsklausel, die allerdings kein Bestandteil der GSVP ist. 
Sie ermöglicht – im Falle eines terroristischen Angriff s, einer Naturkatastrophe 
oder anderer von Menschen verursachten Katastrophen – den Einsatz aller der 
Union zur Verfügung stehenden Mitt el, einschließlich der militärischen Kräft e.

20 Art. 42 Abs. 4 EUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.
21 Siehe dazu: Annegret Bendiek: Th e Financing of the CFSP/ESDP: Th ere is a defi cit pro-

blem, CFSP Forum, vol. 4, no. 6, 2006.
22 Annegret Bendiek/Oliver Bringmann: ATHENA und die Finanzierung der miliärischen 

ESVP, Berlin: SWP, April 2008 (Diskussionspapier FG2, 2008/05).
23 Art. 42 Abs. 7 EUV, Amtsblatt  der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.
24 Bruno Angelet/ Ionnnis Vrailas: European Defence in teh Wake of the Lisbon Treaty, 

Brussels: Egmont – Th e Royal Institute for International Aff airs, Mai 2008 (Egmont Paper; 21) 
htt p://aei.pitt .edu/8969/01/ep.21.pdf.
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Als Mitt el zur Vertiefung der sicherheitspolitischen Kooperation ist die durch 
den Vertrag von Lissabon eingeführte Strukturierte Zusammenarbeit hervor-
zuheben.25 Das generelle Ziel dieser Form von Zusammenarbeit ist es, solchen 
Mitgliedstaaten, die zu besonderen Anstrengungen bei der Entwicklung euro-
päischer militärischer Fähigkeiten bereit und in der Lage sind, ein Forum für 
eine engere Zusammenarbeit zu bieten.26 Sobald diese Gruppe durch einen 
Ratsbeschluss mit qualifi zierter Mehrheit etabliert ist, können ihre Mitglieder 
autonom über Maßnahmen entscheiden. Vermag ein Mitglied die Kriterien 
nicht mehr zu erfüllen, kann es durch den Rat ausgeschlossen werden. Um die 
Entwicklung europäischer militärischer Fähigkeiten voranzubringen, sind die 
neuen Regelungen des Lissabonner Vertrages zur GSVP geeignet, die außen – 
und sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich 
und Polen zu intensivieren. Mit der Einführung der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit wird wesentlichen politischen Forderungen Frankreichs und 
Polens nach einer Vertiefung der Sicherheitspolitik in einer Weise entsprochen, 
die gleichzeitig den europäischen Zusammenhalt stärken kann.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Europäische Union ist dann handlungsfähig, wenn sie sich in zentralen au-
ßen – und sicherheitspolitischen Fragen auf einen Konsens ihrer Mitgliedstaaten 
stützen kann. Lässt sich in der Union kein Konsens erzielen, dann muss die 
Anzahl der Vetospieler in der Außen – und Sicherheitspolitik reduziert werden. 
Solange aber Mehrheitsentscheidungen als Regelfall in der gemeinsamen Außen 
– und Sicherheitspolitik nicht durchzusetzen sind, gibt es keine grundsätzliche 
Alternative zu einer Gruppenbildung in der GASP/GSVP.

Konsensfi ndung im Rahmen des Weimarer Dreiecks kann die innere Kohä-
sion der Union in außen – und sicherheitspolitischen Fragen stärken und die 
transatlantische Komponente in der EU-Außenpolitik abschwächen. Die EU 
muss dazu aber nicht als Gegenmodell zu den USA aufgebaut werden. Ohne 

25 Art. 46 EUV und Protokoll über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit, Amtsblatt  
der Europäischen Union, C 115, 09.05.2008.

26 Sven Biscop: Permanent Structured Cooperation and the Future of ESDP: Transforma-
tion and Integration. Brussels: Egmont – Th e Royal Institute for International Aff airs, April 
2008 (Egmont Paper; 20) <htt p://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep20.pdf>.
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eine funktionsfähige GSVP kann es jedenfalls keine glaubwürdige GASP und 
keine außenpolitische Kohäsion in der EU geben. Einzig eine außen – und si-
cherheitspolitisch handlungsfähige Union wird einzelnen Mitgliedstaaten Si-
cherheitsgarantien bieten können, die ihnen die Möglichkeit eröff nen, ihre 
übermäßige transatlantische Orientierung EU-kompatibel zu relativieren.

Die Beistands – und Solidaritätsklausel in der GSVP sowie die Passerelle-
Klausel und die verstärkte Zusammenarbeit in der GASP sind wichtige Signale 
an die Mitgliedstaaten, ihre Außen – und Sicherheitspolitik innerhalb von Inte-
ressengruppen zu koordinieren. In der Gefahrenabwehr und beim Katastrophen-
schutz wäre Deutschland ohnehin auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen 
direkten Nachbarn, aber auch auf den außen – und sicherheitspolitischen Kon-
sens innerhalb der Union angewiesen.

Die positive Option einer außenpolitischen Rollenverteilung in der Union 
und die historisch gewachsenen Einfl ussmöglichkeiten bleiben hiervon unbe-
rührt. Eine Koordinierung bzw. Gruppenbildung in der EU setzt voraus, dass 
Vielfalt bei gleichzeitiger Einheit im Kern als Stärke anerkannt ist. Wenn die 
Bedingung respektiert wird, dass diese außenpolitischen Partnerschaft en grund-
sätzlich allen EU-Mitglieder off enstehen, kann es von Vorteil sein, wenn sich 
Staaten in der Union größeren Herausforderungen stellen. Die französische In-
itiative zur Gründung einer Mitt elmeerunion und die polnische Idee einer 
Osteuropa-Union sind hierfür exemplarisch.

Die Keimzelle eines außen – und sicherheitspolitischen Kerneuropas liegt im 
Weimarer Dreieck. Die Europäische Union wird nur dann zu mehr Frieden bei-
tragen und seine internationale Interessen wirksam geltend machen können, 
wenn es ihr in der Außen – und Sicherheitspolitik gelingt, die Zusammenarbeit 
zwischen 27 Mitgliedstaaten durch gleichzeitige Flexibilisierung und die Förde-
rung von Einigkeit innerhalb eines europäischen Kerns zu gestalten. Die mant-
raartig beschworene „Vielfalt in der Einheit“ Europas beginnt in der GASP/
GSVP nach der Erweiterungsrunde 2004 mit der Einheit im Kern des Weimarer 
Dreiecks.



Krzysztof Miszczak

8.2.3. Polityka koherencji w Polityce 

Zagranicznej, Bezpieczeństwa i Obrony UE 

wg postanowień Traktatu z Lizbony, a rola 

i przyszłość Trójkąta Weimarskiego

W 2011 roku mija 20 rocznica powstania Trójkąta Weimarskiego. Niemal 
od samego początku swego istnienia jego zasadniczym celem miało być 

wspólne uzgadnianie polityki europejskiej Polski, Niemiec, Francji, koordynacja 
rozwoju dynamicznego wkładu w proces rozszerzenia Unii Europejskiej oraz 
konsolidacja przebiegu procesów integracyjnych w tej organizacji. Pomimo ist-
niejących problemów Trójkąt Weimarski stał się najbardziej atrakcyjną, wielo-
płaszczyznową i do dzisiaj ekskluzywną platformą współpracy między Polską, 
Republiką Federalną Niemiec i Francją.

Formuła współpracy w formie Trójkąta Weimarskiego (TW) została zaini-
cjowana 28 sierpnia 1991 r. w Weimarze podczas trójstronnego spotkania ów-
czesnych ministrów spraw zagranicznych Francji Rolanda Dumas, Republiki 
Federalnej Niemiec Hansa-Dietricha Genschera i Polski Krzysztofa Skubiszew-
skiego. Inicjatywa powołania wyszła ze strony niemieckiej. Za pośrednictwem 
Trójkąta Niemcy zamierzały rozwiać potencjalne i rzeczywiste obawy, co do 
charakteru przyszłej niemieckiej polityki zagranicznej Republiki Federalnej Nie-
miec po jej rozszerzeniu o Niemiecką Republikę Demokratyczną wobec krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej. Celem było również kontynuowanie procesu 
pojednania niemiecko-polskiego, opierając go na doświadczeniach francusko-
-niemieckich.

Włączenie się Francji do tego rodzaju współpracy podyktowane była m.in. 
tym, że Paryż, nie chcąc dopuścić do marginalizacji swej pozycji na kontynencie 
europejskim i w „tradycyjnym obszarze dominacji niemieckiej” w Europie Środ-
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kowej i Wschodniej, usiłował dotrzymać Niemcom kroku w ich polityce zagra-
nicznej wobec tego geopolitycznie nowego regionu w Europie.

W ofi cjalnych wypowiedziach Trójkąt Weimarski defi niowany był ze strony 
Republiki Francuskiej i Republiki Bońsko/Berlińskiej oraz z perspektywy inte-
resów państwa polskiego, jako instrument wspierający ambicje Warszawy inte-
gracji Polski ze strukturami zachodnioeuropejskimi i euroatlantyckimi, co było 
zgodne z realizacją zasadniczych celów nowej polskiej polityki zagranicznej i po-
lityki bezpieczeństwa1.

Dzięki uczestnictwu w tej trójstronnej inicjatywie Polska, jako jedyny kraj 
w regionie, otrzymała możliwość aktywnego włączenia do konstelacji państw 
– bezpośrednio zainteresowanych procesem integracji kontynentu europejskie-
go i będących jednocześnie per se jego siłą napędową. To nieformalne forum 
konsultacyjne ministrów spraw zagranicznych, ministrów obrony oraz szefów 
państw Francji, Niemiec oraz Polski nie działa w oparciu o jakichkolwiek doku-
menty założycielskie. Nie posiada również sekretariatu. Warto tutaj podkreślić, 
iż próbie jakiejkolwiek instytucjonalizacji tej struktury permanentnie przeciw-
stawiały się i Niemcy, i Francja. Ta polityka tych obu partnerów Polski do dzisiaj 
nie uległa zmianie.

Trójkąt nie jest również żadną instytucją w sensie prawa międzynarodowego. 
Mimo to odbywały się w ramach Trójkąta oprócz spotkań na szczycie regularne 
spotkania sekretarzy stanu czy też ministrów ds. europejskich, jak również dy-
rektorów politycznych ww. ministerstw. Co roku dochodziło do trójstronnych 
spotkań, poświęconych sprawom polityki międzynarodowej, polityki bezpie-
czeństwa, zagadnieniom gospodarczym i kulturalnym, ale również kontaktów 
regionalnych2.

1 K. Miszczak, Polens Außenpolitik als Kunst der Balance. Europäische und amerikanische Inte-
ressen im Visier, „Neue Züricher Zeitung” 4.09.2003, nr 204, s. 6.

2 W 1998 roku w Poznaniu odbył się pierwszy szczyt w ramach Trójkąta, z udziałem przy-
wódców zrzeszonych państw, H. Kohla, J. Chiraca i A. Kwaśniewskiego. Szczyt miał poświad-
czyć, iż mimo braku formalnych, organizacyjnych kształtów Trójkąt zaczął być traktowany, jako 
istotna struktura budowy stabilizacji i pokojowej współpracy w centrum Europy. Następne spo-
tkania odbyły się kolejno w 1999 r. w Nancy, w 2001 r. w Neustadt/Weinstraße oraz we Wro-
cławiu w Polsce w dniu 9 maja 2003 r. po niemalże dwuletniej przerwie w następstwie wydarzeń 
z 11 września 2001 r., tzn. ataku terrorystycznego na USA, i już w innej sytuacji i nowej konste-
lacji interesów międzynarodowych. W historii kontaktów Trójkąta Weimarskiego odbyło się 
dotychczas 12 francusko-niemiecko-polskich spotkań na poziomie szefów resortów Spraw Za-
granicznych. Ostatnie odbyło się w Berlinie 16 stycznia 2004 r. Gospodarzem kolejnego, jeszcze 
w tym półroczu, będzie Warszawa. Szefowie państw i rządów spotkali się natomiast w tym cza-
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Współpraca w ramach Trójkąta poddana została ciężkiej próbie na tle eskala-
cji konfl iktu irackiego. Konsekwencje ataku terrorystycznego na Stany Zjedno-
czone 11 września 2001 roku spowodowały wybuch podwójnego konfl iktu 
między państwami sojuszniczymi w UE jak również w NATO. Polska, jak rów-
nież większość państw europejskich, popierając stanowczo Stany Zjednoczone 
w konfl ikcie na Bliskim Wschodzie, opowiedziała się za solidarnością i jednością 
Sojuszu Euroatlatyckiego, sygnalizując, że problem Iraku musi doprowadzić do 
jednolitego i solidarnego stanowiska w samej Europie. Polska była gotowa wes-
przeć swojego najważniejszego sojusznika Stany Zjednoczone w miarę możli-
wości również militarnie, co odrzucały Niemcy z Francją.

U podłoża rozbieżnej oceny konfl iktu irackiego i jego następstw leżało nie-
wątpliwie daleko idące zróżnicowane podejście Francji i RFN z jednej strony, 
i Polski z drugiej, co do priorytetów w polityce zagranicznej USA i odmienne 
postrzeganie zagrożeń w zglobalizowanym systemie stosunków międzynarodo-
wych. Niemcy wraz z Paryżem stały się eksponentem jednostronnie defi niowa-
nych własnych interesów politycznych.

Przy istnieniu tak diametralnie różniących się stanowisk państw, tworzących 
Trójkąt Weimarski, w zasadniczych kwestiach polityki międzynarodowej kryzys 
tego forum był tylko kwestią czasu i przeniósł się na forum Unii Europejskiej. 
Państwa, takie jak Polska i inni nowi członkowie tej organizacji z Europy Środ-
kowo-Wschodniej byli praktycznie całkowicie pozbawienie przez tandem fran-
cusko-niemiecki wpływu na proces integracyjny UE, co w szczególności rzuto-

sie pięć razy w ramach spotkań na szczycie, trzy razy w Polsce oraz jeden raz we Francji i w Niem-
czech. Po spotkaniu w 1993 r. zorganizowanym na zaproszenie ówczesnego polskiego prezy-
denta, w trakcie którego Lech Wałęsa spotkał się z Prezydentem Francji François Mitt errandem 
i Prezydentem Republiki Federalnej Niemiec Richardem von Weizsäckerem w Gdańsku, spo-
tkania na szczycie przywódców państw i rządów stały się tradycją. Do kolejnych spotkań 
w 1998 r. w Poznaniu. Niewątpliwie sukcesem Polski było podniesienie w 1998 r. tego dialogu 
politycznego na najwyższy szczebel szefów państw i rządów. Działalność TW (1991–2004) 
charakteryzowała daleko idąca tendencja permanentnego poszerzenia palet tematów, m.in. w ra-
mach trójstronnych konsultacji resortów Obrony, Finansów, Sprawiedliwości, Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Pracy oraz, co chyba najważniejsze, odbywały się spotkania parlamen-
tarzystów trzech stron. Podczas spotkania, które się odbyło się 28 stycznia 2004 r. w Berlinie 
między parlamentarzystami Polski, Francji i Niemiec doszło do głębokich kontrowersji, co za-
mroziło współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Patrz szegółowo: K. Miszczak, Perspek-
tywy współpracy Polski, Niemiec i Francji w Trójkącie Weimarskim a polityka zagraniczna Unii Euro-
pejskiej, „Przegląd Środkowoeuropejski” 2005, nr 39, s. 16–22
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wało negatywnie na formowanie w ramach jej Wspólnej Polityki Zagranicznej, 
Bezpieczeństwa i Obrony.

Niezaprzeczalnie w tym okresie swojej działalności Trójkąt Weimarski nie 
zdał egzaminu i zawiodła jedna z jego głównych funkcji, jaką powinien wypeł-
niać, tzn. funkcja prewencyjnego zapobiegania tego rodzaju sytuacjom czy też 
nieporozumieniom. Nie doszło do żadnych konsultacji między trzema kontra-
hentami w najważniejszych kwestiach ich przyszłej polityki zagranicznej i poli-
tyki bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie, dało się zaobserwować powrót do kla-
sycznej polityki mocarstw europejskich eksponowania własnych interesów 
narodowych.

Renacjonalizacja polityk wszystkich trzech państw tworzących TW nie sprzy-
jała kontynuowaniu współpracy i postawiła wręcz pytanie dotyczące sensu dal-
szej egzystencji tego nieformalnego i luźnego związku trzech państw, ukazując 
w całej rozciągłości jego defi cytowy, koniunkturalny i wręcz sztuczny byt. W ca-
łej rozciągłości uwidocznił się oczywisty brak woli politycznej kontynuowania 
tego rodzaju powiązań w Europie3.

3 W takiej atmosferze 9 maja 2003 r. dochodzi do spotkania państw Trójkąta Weimarskiego 
we Wrocławiu na szczeblu prezydentów Polski, A. Kwaśniewskiego, kanclerza Niemiec 
G. Schrödera i prezydenta Francji J. Chiraca. Było to pierwsze trójstronne spotkanie po zakoń-
czeniu wojny w Iraku. Niewątpliwym sukcesem było podpisanie wspólnego komunikatu, w któ-
rym nie kwestionowano głębokiej różnicy stanowisk w ocenie sytuacji międzynarodowej, 
a w szczególności europejskiej polityki bezpieczeństwa. Kwaśniewski zdystansował się jednak 
do koncepcji budowy europejskich struktur bezpieczeństwa i obrony oddzielonych od NATO, 
zaproponowanych wspólnie 29 kwietnia 2003 r. przez Francję, Niemcy, Belgię i Luksemburg. 
Podkreślono sens kontynuowania i zintensyfi kowania spotkań w formule Trójkąta, co wg przy-
wódców trzech państw, stało się obecnie koniecznością. Konkludowano, że narody i państwa 
powinny coraz mocniej zacieśniać więzi współpracy na wszystkich szczeblach i we wszystkich 
dziedzinach życia. Co ciekawe, Schröder podkreślił podczas konferencji prasowej, że propozy-
cje francusko-niemieckie dot. przyszłej politycznej konstytucji politycznej Unii, tzn. Konwen-
tu, łączą wszystkie trzy państwa. W odniesieniu do dotychczasowej współpracy trójstronnej, 
wrocławskie spotkanie na szczycie Trójkąta Weimarskiego było zdecydowanym krokiem do 
przodu. Już 26–27 września 2003 w niemieckim Heiligendamm dochodzi do kolejnego spotka-
nia Trójkąta. Tym razem rozmowy prowadzą ministrowie obrony trzech państw Szmajdziński, 
Struck i pani Michele Alliot Marie, konstatując pogłębienie współpracy wojskowej na trzech 
szczeblach: kontaktów ministrów obrony, w ramach seminariów poświęconych polityce bezpie-
czeństwa i przeprowadzania wspólnych ćwiczeń. Już same okoliczności, w jakich odbywały się 
te spotkania weimarskie, w czasie zawirowań politycznych, posiadały pozytywne oddziaływanie. 
Niemniej jednak przy końcu 2003 r. dochodzi ponownie do głębokich irytacji między trzema 
państwami. Tym razem kością niezgody stał się końcowy dokument Konwentu Europejskiego 
i przygotowania do Konferencji Rządowej UE. Spotkanie Rady Europejskiej UE w Brukseli 
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Kryzys między „nową” Europą a jej „starą” częścią trwał i nic nie sygnalizowa-
ło jego rychłego zakończenia. Impas w ramach Trójkąta Weimarskiego zdawał 
się jednak powoli przełamywać, gdy zainteresowane strony zasygnalizowały wolę 
polityczną wznowienia wspólnych rozmów na wszystkie kontrowersyjne tema-
ty. 9 stycznia 2004 r. dochodzi w Paryżu do dwustronnego spotkania ministrów 
spraw zagranicznych Francji de Villepeina i Polski Cimoszewicza i 15 stycznia 
2004 r. w Berlinie ministra spraw zagranicznych RFN Fischera z min. Cimosze-
wiczem. Oba spotkania traktowane były, jako etapy przygotowujące obrady 
Trójkąta Weimarskiego, który odbył się dzień później w Berlinie. 16 stycznia 
2004 r. miało miejsce w stolicy Republiki Federalnej Niemiec pierwsze spotka-
nie szefów MSZ Trójkąta Weimarskiego po grudniowym fi asku szczytu UE 
w Brukseli. Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec J. Fischer, Francji D. de 
Villepin i Polski Wł. Cimoszewicz uznali za rzecz „niesłychanie ważną osiągnię-
cie szybkiego porozumienia w sprawie konstytucji europejskiej”4. Przyjęcie kon-
stytucji Europejskiej przed 1 maja 2004 r. byłoby znakiem, że nie tylko Unia 
Europejska jest zdolna do rozwiązywania najbardziej skomplikowanych zadań, 
ale zasadnicze impulsy w tym kierunku wyszłyby od państw Trójkąta Weimar-
skiego. Oznaczałoby to ponowne jego reaktywowanie. Mimo że nie doszło do 
porozumień merytorycznych w kwestiach spornych, to Trójkąt odżył. Dyskuto-
wano otwarcie takie tematy, jak:

kwestia zarysu ew. kompromisu w sprawie przyszłej politycznej struktury • 
Unii Europejskiej;
dalszego koncepcyjnego rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa i obro-• 
ny wraz z jej pogłębioną współpracą strukturalną;
kwestię Iraku i stabilizacji regionu Bliskiego Wschodu;• 
polityki wschodniej UE.• 

Postanowiono nawet przekształcenie trójstronnych spotkań w stały mecha-
nizm roboczy. W okresie rządów koalicji SPD/Sojusz’90-Zieloni (1998–2005) 
w Niemczech, i próbie realizacji unilateralnych interesów narodowych tego pań-

w grudniu 2003 r. kończy się całkowitym fi askiem. Ponieważ Polska i Hiszpania stała na stano-
wisku obrony postanowień Traktatu z Nicei, a Francja z Niemcami chciały dokonać zmian Trak-
tatu Nicejskiego poprzez postanowienia umowy końcowej Konwentu zastępującego ten Traktat, 
dochodzi do zerwania negocjacji. Spotkanie berlińskie ministrów spraw zagranicznych Trójką-
ta Weimarskiego z 16 stycznia 2004 r. Ebd., s. 10–12. 

4 K. Miszczak, Das „Weimarer Dreieck“ neu beleben, „Europäische Sicherheitspolitik” 2004, 
nr 6, s. 12–15.
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stwa (tzw. droga niemiecka w polityce zagranicznej, K. M. ), tradycyjnie naro-
dowej polityce Republiki Francuskiej oraz jednocześnie realizowanej polityce 
uświadomionych własnych interesów narodowych w Polsce przez rząd K. Mar-
cinkiewicza/J. Kaczyńskiego (2005–2007 stosunki między trzema kontrahen-
tami nie były łatwe i przysparzały nieustannie dużych problemów. Sytuacja ule-
gła zmianie po ustanowieniu w RFN rządów Wielkiej Koalicji CDU-CSU/SPD 
z kanclerz A. Merkel i wicekanclerzem i min. SZ F-W Steinmeiera (2005–2009) 
oraz koalicji CDU-CSU/FDP od 2009 r., kanclerz A. Merkel i wicekanclerza 
i min. SZ, G. Westerwelle. Nowa koalicja rządząca w RFN podkreśliła wolę 
współpracy z Polską i zadeklarowała w umowie koalicyjnej obu partii wolę „dal-
szego pogłębienia bliskiej przyjaźni i współpracy z Polską oraz bardziej inten-
sywnego wykorzystania możliwości, jakie niesie ze sobą współpraca w ramach 
Trójkąta Weimarskiego”5. Również nowy prezydent Francji N. Sarkozy i w Polsce 
nowy rząd (od jesieni 2007 r.) Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa 
Ludowego z premierem D. Tuskiem na czele zadeklarowali ofi cjalnie wolę przy-
spieszonego reaktywowania współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego.

TRÓJKĄT WEIMARSKI A MECHANIZM SPÓJNOŚCI W POLITYCE 
BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY (WPBIO)W POSTANOWIENIACH 
TRAKTATU Z LIZBONY

W warunkach postzimnowojennego porządku międzynarodowego gdzie mamy 
do czynienia ze zfragmentyzowanym systemem bezpieczeństwa globalnego oraz 
pomimo uznania, jakim cieszy się Unia Europejska obecnie, jako globalny aktor 
w systemie międzynarodowym oraz pomimo jej rosnącej aktywności i zaanga-
żowania na wielu polach polityki regionalnej i globalnej, bilans procesu uwspól-
notowienia czyli istotnego wzmocnienia WPZiB i w jej ramach WPBiO pozo-
staje wiele do życzenia i jest w dalszym ciągu niedostateczny.

Wnioski wyciągnięte z tych doświadczeń, ale również przyszłej wspólnej dzia-
łalności UE w jej polityce wewnętrznej i zagranicznej są jednoznaczne:

1.  Unia musi wzmocnić swoją siłę poprzez użycie już zakotwiczonych i rozwi-
janych w reformowanych traktatach europejskich od Maastricht do Lizbony 

5 Umowa koalicyjna CDU-CSU/FDP z 26 października 2009, htt p://mitmachen.fdp.de/
webcom/show_article/_c-1713/.html, 25.01.2010. 
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mechanizmów realizacji modelu Unii, jako potęgi ekonomicznej i handlowej 
i budowy mocarstwa cywilno-wojskowego6;

2.  jeżeli Unia zamierza być poważnie traktowana przez państwa członkowskie 
i na arenie międzynarodowej, jako liczący się aktor polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa musi być wyposażona nie tylko w odpowiednie instru-
menty realizacji uwspólnotowionej polityki zagranicznej bezpieczeństwa 
i obrony7. Ale musi być wspierana w realizacji takiej polityki w pewnym 
sensie od „od wewnątrz” przez nieformalne instytucje takiego typu, jak 
Trójkąt Weimarski, który może spełnić istotną rolę w wypełnieniu zadań 
w integracyjnym i rozszerzeniowym procesie Unii Europejskiej. Wejście 
w życie Traktatu Lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. otwiera takie możliwości 
i dodatkowo staje się nową szansą tym razem jednak bardziej realną jej 
niezmarnowania.

Takie zadania Trójkąta Weimarskiego mogą być realizowane w dwóch aspek-
tach wypełniania roli integracyjnej i kooperacyjnej państw członkowskich w ra-
mach UE. Z jednej strony na poziomie ponadnarodowym, a z drugiej strony 
w przestrzeni ich złożonych stosunków międzyrządowych8. Współpraca w ra-
mach Trójkąta powinna uwzględnić rozwój procesów koherencyjnych w skali 
poziomej wtedy, gdy chodzi o uzgodnienie celów, instrumentów i odpowiednich 
działań między dotychczasowymi trzema fi larami UE9, tzn. postępowania w ra-
mach Traktatu UE, działalności drugiego fi laru WPZiB/WPBiO i jako trzeciego 

6 A. Missiroli, Impact of the Lizbon Treaty on ESDP, htt p://www.europrl.europa.eu/meet-
docs/2004_2009/documents/dv/pe389028_en.pdf, 25.01.2010.

7 Por. S. Keukeleire, J. MacNaughtan, Th e Foreign Policy of the European Union, London 2007 
[w:] S. Froehlich, Die Europäische Union als globaler Aktor. Eine Einführung , Wiesbaden 2008 
i F. Seder,L v. Langenhove (red.), Th e EU as a Global Player. Th e Politics of Interregionalism, Lon-
don–New York 2006. 

8 Europejska polityka zagraniczna składa się z trzech zasadniczych elementów: Unia repre-
zentowana jest na tym obszarze kompetencyjnie przez Komisję Europejską, przez pośrednictwo 
WPZiB realizowane przez przedstawicieli Rady UE i poprzez działalności Służby Dyplomatycz-
nej Unii. J. Lieb, A. Maurer, Europa Rolle in der Welt stärken. Optionen für ein kohärentes Außen-
handeln der Europäischen Union, „SWP-Studies” 15.06.2007, s. 5. Wszystkie te trzy domeny 
współpracy są instytucjonalnie i operacyjnie zakotwiczone na międzynarodowym i europejskim 
poziomie działania. Przy czym intensywność i funkcjonalność tych działań i instrumentów ich 
wdrażania, jak i również odpowiedzialność za postępowanie demokratyczne procesów decyzyj-
nych w trzech ww. obszarach politycznych odróżniają się od siebie w sposób diametralny. 
K. Miszczak, Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, [w:] J. Barcz, Traktat z Li-
zbony, Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 236–253.

9 Traktat Lizboński podpisany w 13 grudnia 2007 r. znosi ten podział. 
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współpracy policyjnej i sądowej jak również procesy zachodzące w wymiarze 
koherencji pionowej, wtedy, kiedy chodzi o stosunki między europejskimi a na-
rodowymi poziomami działania.

Realizację tych celów, jako uwspólnotowionej polityki UE utrudnia jednak 
„limitowana” wola polityczna państw członkowskich Unii zachowania własnych 
praw suwerennych w tym obszarze i ich zróżnicowane interesy narodowe. Rów-
nież ostatnie postanowienia Traktatu Lizbońskiego dot. Wspólnej Polityki Za-
granicznej, Bezpieczeństwa i Obrony tego nie zmieniły, ale stwarzają większe 
i tym samym elastyczniejsze możliwości operacyjne dla samych państw człon-
kowskich Unii, które zamierzają ściślej współpracować między sobą w ramach 
realizacji tych polityk10. Przed Trójkątem Weimarskim otwierają się tutaj nowe 
możliwości współpracy, które zawiera tzw. Tytuł V obowiązującego TUE uzu-
pełniony o nowy rozdział 1 odnoszącym się do działań zewnętrznych Unii za-
wierający dwa nowe istotne artykuły umożliwiające rozwijania stosunków i bu-
dowania partnerstwa Unii z organizacjami międzynarodowymi na poziomie 
regionalnym i globalnym, co powinno sprzyjać rozwiązywaniu problemów, 
szczególnie w ramach organizacji NZ11.

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE będzie inaczej defi nio-
wana i regulowana niż pozostałe obszary Unii, tzn. pozostaje ona w dalszym 
ciągu w gestii polityk państw narodowych. Nie musi to jednak oznaczać w prak-
tyce tylko „zabezpieczanie” własnych interesów państw i egzekwowanie przez 
nie ich suwerennych praw12. To z kolei nie eliminuje możliwości nawiązania mię-
dzy nimi ściślejszej współpracy w ramach takich formuł, jak Trójkąt. Tutaj szcze-

10 Traktat z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. Dziennik Urzędowy Unii Europej-
skiej. C 306 Tom 50 z 17 grudnia 2007. Dalej cyt. jako „Traktat” wraz z nową numeracją arty-
kułów Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), htt p://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri= 
OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML

11 Rada i Komisja razem współpracują wspierane przez wysokiego przedstawiciela Unii ds. 
zagranicznych i polityki bezpieczeństwa zapewniają spójność działań zewnętrznych Traktat, 
op.cit., s. 23, 24.

12 Chodzi tutaj o jasne rozgraniczenie kompetencji między Unią a jej państwami członkow-
skimi. Powtórzono sformułowania Konferencji Międzyrządowej z 2003–2004 i postanowień 
zawartych w Mandacie (art. 3a, ust. 1 i art. 3b, ust. 2 TL/art. 4 i art. 5 TUE). Traktat, op.cit. 
s. 12, 256 (Deklaracja nr 18). Dodatkowo Deklaracja nr 24 stwierdza jasno, że „fakt posiadania 
przez Unią Europejską osobowości prawnej w żaden sposób nie upoważnia Unii do stosowania 
prawa lub działania wykraczającego poza kompetencje przyznane jej przez Państwa
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gólnie sprzyjają rozwinięciu takiego współdziałania postanowienia Traktatu 
Lizbońskiego dotyczącego Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

Unia zapewnia również zdolność operacyjną opartą na środkach cywilno-
-wojskowych. Może z nich korzystać w przeprowadzanych poza jej obszarem 
misjach pokojowych, w celu zapobiegania konfl iktom i wzmacniania międzyna-
rodowego bezpieczeństwa na podstawie zasad Karty NZ w oparciu o zdolności, 
jakie udostępnione będą przez państwa członkowskie13.

Do zapewnienia zdolności operacyjnej w ramach WPZiB Unia może wyko-
rzystać środki cywilno-wojskowe państw członkowskich celem przeprowadzania 
całego spektrum działań operacyjnych w ramach w tym celu przeprowadzanych 
operacji. Oznacz to, że państwa Trójkąta Weimarskiego mogą wspólnie tworzyć 
jednostki realizujące takie misje. Do nich należą: misje utrzymywania pokoju, 
zapobiegania konfl iktom, wzmacnia międzynarodowego bezpieczeństwa, wspól-
nych działań rozbrojeniowych, misje humanitarne i ratunkowe, misje wojsko-
wego doradztwa i wsparcia, misje zbrojne służące zarządzaniu kryzysowemu, 
misje przywracania pokoju i operacje stabilizacji sytuacji po zakończeniu kon-
fl iktów14.

Inicjatorem misji i to jest bardzo istotne dla przyszłej działalności w ramach 
Trójkąta Weimarskiego może być również państwo członkowskie, które może 
nawiązać współpracę z innymi państwami partnerskimi w Unii, tzn. Rada Unii 
może powierzyć wykonanie danej misji, w ramach tej organizacji, grupie państw 
członkowskich, które wyrażą taką wolę jej przeprowadzenia15.

Polska jest tutaj krajem najbardziej zainteresowanym rozwojem współpracy 
polityczno-wojskowej w formie Trójkąta Weimarskiego i „przeniesienia” jej na 
forum Unii Europejskiej i NATO. Szczególnie chodzi tutaj o zacieśnienie współ-
pracy w dziedzinie polityki bezpieczeństwa i obrony, ale również w kwestii re-
formowania struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Te zamierzenia operacyj-
nie realizowane są w ramach powołania Grupy Bojowej UE 2013 r.16 Zamiar 

Członkowskie w Traktatach”. Traktat, op.cit. s. 258. Porów. też: Deklaracje nr 13 i nr 14 w spra-
wie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Traktat, op.cit., s. 255.

13 Traktat, op.cit., s. 34 (Sekcja dwa postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeń-
stwa i obrony).

14 Art. 28b ust. 1 i 2. Traktat, op.cit., s. 35. 
15 Traktat, op.cit., s. 36. 
16 Grupy Bojowe/Batt le Groups/Tactical Groups. Propozycja stworzenia tzw. Grup Bojo-

wych pojawiła się na spotkaniu londyńskim premiera Wlk. Brytanii, T. Blaira, kanclerza Niemiec, 
G. Schrödera i prezydenta Francji, J. Chiraca 24 listopada 2003 r. Inicjatywa ta była wynikiem 
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utworzenia polsko-niemiecko-francuskiej Grupy Bojowej, tzw. Grupy Weimar-
skiej (European Union Weimar Batt le Group) został zaakceptowany na spotka-
niu ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego w Krakowie 25 lipca 
2006 r. Polska ogrywa tutaj rolę tzw. państwa ramowego. Pierwsze spotkanie (raz 
w roku) szefów resortów obrony odbyło się 7 grudnia 2006 r.

Grupa Weimarska ułatwia realizowanie tzw. stałej współpracy strukturalnej 
państw członkowskich w Unii dotyczącej m.in. zwiększenia zdolności obronnych 
poprzez podniesienie poziomu technizacji i unifi kacji uzbrojenia jednostek wie-
lonarodowych, jak i wzrostu współpracy militarnej i cywilnej partnerów w Unii 
w ramach przeprowadzanych przez nią misji i realizacji przez nich tzw. wzmoc-
nionej współpracy. Mimo że taka współpraca jest w dalszym ciągu możliwa z naj-
mniej dziewięcioma państwami i otwarta w dowolnym czasie dla wszystkich 
państw członkowskich UE i tylko dla nich to nie blokuje takich inicjatyw, jak 
Trójkąt Weimarski17 i osiągana jest wyłącznie głosami tylko tych państw, które 
uczestniczą w tego rodzaju współpracy18. Wzmocniona współpraca wiąże tylko 
państwa UE, tylko dla nich jest otwarta i w każdym momencie może być rozpo-
częta. Istota realizowania wzmocnionej współpracy jest oczywista. Powinna zdy-
namizować politycznie proces integracji Unii Europejskiej i zapewnić jej większą 
operacyjność na zewnątrz w czym Trójkąt Weimarski może być pomocny.

Również tzw. klauzula solidarności19 Unii może być realizowana w realizowa-
nie efektywniej przez postanowienia państw członkowskich Trójkąta Weimar-
skiego. Klauzula obliguje do wspólnych działań w „duchu solidarności”, jeżeli 
państwo członkowskie Unii stanie się obiektem ataku terrorystycznego, ofi arą 
klęski żywiołowej czy też katastrofy spowodowanej przez człowieka20.

rozmów dwustronnych francusko-brytyjskich z 4 lutego 2003 r. w Le Touquet. K. Miszczak, 
Polityka obronna…, s. 23–24.

17 Ibidem, s. 22–23, 128.
18 Art. 280e TL/330Tf UE. Traktat, op.cit., s. 128–129. 
19 Traktat, op.cit., s. 110–111. Stosowaniu klauzuli sprzyja uchwalenie 12 grudnia 2003r 

pierwszej w historii UE Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa-ESS („Bezpieczna Europa w lep-
szym świecie”), która stworzyła podstawy dla uzgadniania w przyszłości wspólnego stanowiska 
państw członkowskich Unii jako fundamentu realizacji europejskiej polityki zagranicznej i bez-
pieczeństwa, ustalania politycznych ram rozwiązywania sytuacji kryzysowych, realizując dok-
trynę UE tzw. efektywnego multilateralizmu we współpracy z ONZ i organizacjami regional-
nymi.

20 Patrz: Deklaracja nr 37 dot. art. 188r Tf UE. Traktat, op.cit., s. 261. „Bez uszczerbku dla 
środków przyjętych przez Unię w celu wypełnienia obowiązku solidarności w stosunku do Pań-
stwa Członkowskiego, które jest przedmiotem ataku terrorystycznego lub ofi arą klęski żywio-
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Do intensyfi kacji współpracy w ramach Trójkąta służy bez wątpienia Agencja 
do spraw Rozwoju Zdolności Obronnych, Badań, Zakupów i Uzbrojenia Unii. 
Agencja21 została włączona do Traktatu Lizbońskiego. Państwa członkowskie 
Unii zdecydowały wpisać w postanowienia Traktatu zobowiązanie do stopniowej 
poprawy swych zdolności wojskowych, operacyjnych i bazy technologicznej22, 
bez których zwiększenie aktywności w ramach WPBiO jest mało realne. Zasad-
niczym celem jest zwiększenie harmonizacji wymagań operacyjnych i realna 
realizacja spójnych metod dokonywania zamówień wojskowych i ścisła koordy-
nacja polityki produkcji i zakupów uzbrojenia na rynku wewnętrznym Unii23.

ZAKOŃCZENIE

Funkcjonowanie Trójkąta Weimarskiego stwarza ramy politycznej współpracy. 
W długim procesie konsolidacji tej formuły współdziałania Polski, Niemiec 
i Francji staje się on coraz bardziej przydatnym instrumentem uzgadniania ele-
mentów polityki europejskiej wzmacniającym znaczenie i siłę Unii Europejskiej 
w jej polityce wewnętrznej i polityce prowadzonej na jej peryferiach. Traktat 
Lizboński otwiera tutaj zwiększone możliwości prowadzenia takiej polityki.

W oparciu o te ramy Polska, Niemcy i Francja powinny szukać w przy-1. 
szłości odpowiedzi na zasadnicze pytanie, czy nieformalna struktura 
Trójkąta jest w stanie na poziomie trójstronnych spotkań doprowadzić 
do konkretnych, wszystkie strony satysfakcjonujących kompromisowych 
rozwiązań jeszcze przed uzgadnianiem generalnych stanowisk i decyzji 
w większych ponadnarodowych gremiach.
Współpraca nie może się jednak odbywać kosztem z tworzenia eksklu-2. 
zywnych klubów w ramach Unii Europejskiej, tzn. dublowania na niż-

łowej lub klęski spowodowanej przez człowieka, żadne z postanowień art. 188r nie ma na celu 
naruszenia prawa innego Państwa Członkowskiego do wyboru najbardziej odpowiednich środ-
ków w celu wypełnienia przez nie obowiązku solidarności w stosunku do tego Państwa Człon-
kowskiego. Traktat, op.cit., s. 261 (Deklaracja 37).

21 Patrz szczegół. K. Miszczak, Polityka obronna Europy w świetle konstytucji UE. „Sprawy 
Polityczne” 2004, nr 29, s. 19–31; Presidency Report ESDP…, s. 19.

22 Traktat, op.cit., s. 34. 
23 Por. A Strategy for a stronger and more competitive European Defence Industry. Commission 

of the European Communities. Brussels December 2007. COM (2007) i J. Mullin/J. Juusti, New 
faces, new structure for EDA in 2008, „EDA Bulletin” styczeń 2008, nr 7, s. 19. 
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szym poziomie istniejących i rozwijających się funkcji integracyjnych tej 
organizacji. Trójkąt Weimarski powinien być amortyzatorem i siłą nośną 
koncepcji realizowanych we wspólnym kontekście europejskim.
Jeśli inicjatywa Trójkąta Weimarskiego ma być istotnym wkładem do bu-3. 
dowy spójności nowej zjednoczonej Europy w przyszłości, to warunkiem 
sine qua non tego procesu musi być daleko idąca identyfi kacja wspólnych 
tzn. przede wszystkim podstawowych interesów między Francją, Niemca-
mi i Polską w kwestii rozwoju kontynentu w realiach budowy nowego sys-
temu koegzystencji bezpieczeństwa międzynarodowego XXI wieku. Struk-
tura Trójkąta służąc powinna w przyszłości przede wszystkim działaniom 
aktywnej prewencji przyszłych sytuacji konfl iktowych wraz z kreacją no-
wych i niekonwencjonalnych rozwiązań.
Koniecznością staje się jasna defi nicja fundamentu i pomostu wspólnych 4. 
interesów opartego jednakże na partnerstwie i pozytywnej zależności 
interesów w wypracowywaniu europejskiego stanowiska, które w kon-
sekwencji służyłoby również do wypracowania konkretnych wspólnych 
wkładów do stosunków euro i transatlantyckich.
Trudno byłoby oczekiwać, że w przyszłości w stosunkach polsko-francu-5. 
sko-niemieckich nie będzie trudnych problemów do rozwiązania. Prze-
słanką znalezienia rozwiązań i dalszej pozytywnej współpracy w ramach 
Trójkąta Weimarskiego poprawa poziomu kultury dialogu w stosunkach 
francusko-niemiecko-polskich sprzyjająca w miarę bezkonfl iktowej wy-
mianie poglądów w kwestiach strategicznych postrzeganych, jako bodziec 
do szerokiej dyskusji z innymi partnerami w ramach wspólnych polityk 
Unii Europejskiej.
Przede wszystkim chodzi tutaj o stworzenie poprzez Trójkąt jak najdalej 6. 
idącej konwergencji poszczególnych sposobów myślenia w polityce eu-
ropejskiej, a w szczególności w kwestiach unijnej polityki zagranicznej 
i polityki bezpieczeństwa. Celem powinno być wytworzenie trójstron-
nego inicjującego, skutecznego mechanizmu kooperacyjno-konsultacyj-
nego.
Z punktu widzenia interesów państw kontynentalnych należących do 7. 
Trójkąta Weimarskiego wydaje się niecelowe jego poszerzanie o dodatko-
wych członków, co nie wyklucza jednak współpracy z innymi państwami. 
Marginalizowałoby to pozycję Polski w tej strukturze, ale również stwa-
rzałaby wrażenie powstania w Europie zalążka koncertu (=sojuszu) mo-
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carstw, dzieląc Europę na twardy krąg i polityczne peryferia. Siła i znacze-
nie wszystkich państw członkowskich UE leży w głęboko politycznie 
zintegrowanej silnej Europie a nie w jej podziałach.
Z polskiego punktu widzenia utrzymywanie istnienia w dalszym ciągu 8. 
TW w zjednoczonej Europie zapobiegałoby powstawaniu wewnątrz Unii 
Europejskiej niebezpiecznej dla Warszawy koalicji państw wykluczających 
ją z jej grona. Współpraca weimarska powinna być elementem uzupełnia-
jącym proces scalania Europy i nie może odgrywać samodzielnej roli.
Wszystkie te trzy kraje nie unikną odpowiedzi na pytanie, czy Trójkąt 9. 
Weimarski może w przyszłości odgrywać rolę „sensownego instrumentu” 
zbliżania między państwami i społeczeństwami w zjednoczonej Europie 
i reprezentowania interesów Unii Europejskiej na zewnątrz. Dużo będzie 
zależeć od ich woli politycznej wspierania tego rodzaju narzędzia.
Dla Warszawy istotnym jest tu aktywne kreowanie „Partnerstwa Wschod-10. 
niego” Unii. Wsparcie partnera polskiego przez Niemcy i Francję jest 
szansą na prowadzenia polityki stabilizacji tzw. „fl anki wschodniej” całej 
Unii.
Zwiększenie zainteresowania Francji i nowego rządu Niemiec koalicji 11. 
CDU/CSU-FDP kontynuowaniem współpracy w tej konstelacji zwięk-
sza ewidentnie motywację i zainteresowanie kwestią kontynuacji tego 
rodzaju współpracy.
Trójkąt Weimarski powinien stać się forum dla otwartej dyskusji o spra-12. 
wach i problemach, które istnieją i będą się z pewnością długofalowo po-
jawiać przed Unią Europejską podczas realizacji postanowień zawartych 
w Traktacie Lizbońskim. Demonstracja zbieżnych interesów i pozycji po-
litycznych na innych forach powinna być rezultatem wcześniej wypraco-
wywanego wspólnego procesu decyzyjnego.
Głęboki sens Trójkąta leżeć powinien w tworzeniu rzeczywistej wspólnej, 13. 
tzn. zintegrowanej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa i obro-
ny Unii i to w sytuacji, gdy status trzech partnerów w strukturach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego pozostaje w dalszym ciągu zróżnicowany, a sto-
sunki euroatlantyckie nie do końca jasno zdefi niowane.

Przyszła rola Trójkąta Weimarskiego w nowej rzeczywistości międzynarodo-
wej nie da się jednak jednoznacznie zdefi niować. Wszystko zależy od woli poli-
tycznej partnerów kontynuowania i pogłębienia współpracy między nimi. Dzi-
siejsza Europa powinna stawać się wielostronnym kooperacyjnym organizmem 
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współpracy. Najważniejszą siłą procesu jednoczenia się kontynentu europej-
skiego powinno być wypracowanie zbieżności postrzegania wspólnych intere-
sów członków wspólnoty europejskiej. W jej pogłębianiu Trójkąt powinien 
spełnić funkcję istotnego wspomagającego i stymulującego instrumentu. Czy 
tak się stanie, zależeć będzie w dużej mierze od motywacji i zaangażowania na 
równi wszystkich trzech państw Trójkąta Weimarskiego. Trójkąt nie jest już 
bowiem szansą tylko dla Polski, ale również dla obu pozostałych partnerów, 
Francji i Niemiec.



Krzysztof Miszczak

8.2.3. Politik der Kohärenz in der Außen-, 

Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU 

nach den Bestimmungen des Lissaboner 

Vertrags und die Rolle und Zukunft des 

Weimarer Dreiecks

2011 vergehen 20 Jahre seit der Entstehung des Weimarer Dreiecks. 
Beinahe von Beginn an bestand sein Grundanliegen in der ge-

meinsamen Abstimmung der Europapolitik Polens, Deutschlands und Frank-
reichs, in der Koordinierung der Entwicklung eines dynamischen Beitrags zum 
Prozess der EU-Erweiterung sowie in der Konsolidierung des Verlaufs von In-
tegrationsprozessen in dieser Organisation. Trotz existierender Probleme wurde 
das Weimarer Dreieck zur att raktivsten, mehrdimensionalen und bis heute ex-
klusiven Platt form einer Zusammenarbeit zwischen Polen, der Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich.

Die Zusammenarbeit in Form des Weimarer Dreiecks (WD) wurde am 28. 
August 1991 in Weimar während eines trilateralen Treff ens der damaligen Au-
ßenminister Frankreichs Roland Dumas, der Bundesrepublik Deutschland Hans-
Dietrich Genscher und Polens Krzysztof Skubiszewski angestoßen. Die Initiative 
kam von der deutschen Seite. Mit Hilfe des Dreiecks beabsichtigte Deutschland, 
potentielle und wirkliche Befürchtungen in Bezug auf den Charakter der künf-
tigen Politik der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer Erweiterung um die 
Deutsche Demokratische Republik gegenüber den Staaten Mitt el- und Osteu-
ropas zu zerstreuen. Das Ziel war auch die Fortsetzung des Prozesses der deutsch-
polnischen Aussöhnung in Anlehnung an die französisch-deutschen Erfahrun-
gen.
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Die Teilnahme Frankreichs an einer derartigen Zusammenarbeit lag u. a. da-
ran, dass Paris es nicht zur Marginalisierung seiner Position auf dem europäi-
schen Kontinent und im „traditionellen Bereich der deutschen Dominanz“ in 
Mitt el- und Osteuropa kommen lassen sowie mit Deutschland in dessen Außen-
politik gegenüber dieser geopolitisch neuen Region in Europa Schritt  halten 
wollte.

In offi  ziellen Verlautbarungen wurde das Weimarer Dreieck seitens der Fran-
zösischen und der Bonner/Berliner Republik sowie aus der Perspektive der 
Interessen des polnischen Staates als ein Instrument zur Unterstützung der Am-
bitionen Warschaus hinsichtlich der Integration Polens mit westeuropäischen 
und euroatlantischen Strukturen defi niert, was den grundsätzlichen Zielen der 
neuen polnischen Außen- und Sicherheitspolitik entsprach.1

Dank der Teilnahme an dieser trilateralen Initiative erhielt Polen als das ein-
zige Land in der Region die Möglichkeit, sich aktiv in eine Konstellation von 
Staaten einzubringen, die am Prozess der Integration des europäischen Konti-
nents unmitt elbar interessiert sind und gleichzeitig dessen Antriebskraft  per se 
bilden. Dieses informelle Konsultationsforum der Außen- und Verteidigungs-
minister sowie der Staatschefs Frankreichs, Deutschlands und Polens stützt sich 
auf keinerlei Gründungsdokumente. Es verfügt auch über kein Sekretariat. Es 
sei hierbei betont, dass sowohl Deutschland als auch Frankreich sich dem Ver-
such irgendeiner Institutionalisierung dieser Struktur permanent widersetzten. 
Diese Politik der beiden Partner Polens hat sich bis heute nicht verändert.

Das Dreieck ist auch keine Institution im Sinne des Völkerrechts. Trotzdem 
fanden im Rahmen des Dreiecks neben Gipfeltreff en regelmäßige Treff en der 
Staatssekretäre bzw. der Europaminister sowie der politischen Direktoren der o. 
g. Ministerien statt . Jedes Jahr kam es zu trilateralen Treff en, die Fragen der in-
ternationalen Politik, der Sicherheitspolitik, den wirtschaft lichen und kulturel-
len Angelegenheiten gewidmet waren, aber auch zu regionalen Kontakten.2

1 K. Miszczak, Polens Außenpolitik als Kunst der Balance. Europäische und amerikanische 
Interessen im Visier, Neue Zürcher Zeitung, Nr. 204 vom 4.09.2003, S. 6.

2 1998 fand in Posen das erste Gipfeltreff en im Rahmen des Dreiecks unter Teilnahme der 
Staatsmänner H. Kohl, J. Chirac und A. Kwaśniewski statt . Das Treff en sollte bezeugen, dass das 
Dreieck trotz mangelnder organisatorischer Formen als eine relevante Struktur einer Stabilisie-
rung und friedlicher Zusammenarbeit in der Mitt e Europas angesehen zu werden begann. Die 
nächsten Treff en fanden jeweils 1999 in Nancy, 2001 in Neustadt/Weinstraße sowie im polni-
schen Breslau am 9. Mai 2003 statt , nach einer fast zweijährigen Pause infolge der Ereignisse 
vom 11. September 2001, d. h. des Terrorangriff s auf die USA, bereits in einer anderen Situati-



8.2.3. Politik der Kohärenz in der Außen-, Sicherheits-… 499

Die Kooperation im Rahmen des Dreiecks wurde vor dem Hintergrund der 
Eskalation des Irak-Konfl ikts auf eine harte Probe gestellt. Die Folgen des Ter-
rorangriff s auf die Vereinigten Staaten vom 11. September 2001 verursachten 
den Beginn eines doppelten Konfl ikts zwischen den verbündeten Staaten in der 
EU sowie in der NATO. Polen, wie auch die meisten europäischen Staaten, un-
terstützte entschieden die Vereinigten Staaten im Konfl ikt im Nahen Osten und 
sprach sich für die Solidarität und Einheit des Euroatlantischen Bündnisses aus; 
es signalisierte dabei, dass das Problem des Irak zu einer einheitlichen und soli-
darischen Position in Europa selbst führen müsse. Polen war bereit, die Verei-
nigten Staaten als seinen wichtigsten Verbündeten nach Möglichkeit auch mili-
tärisch zu unterstützen, was von Deutschland und Frankreich abgelehnt 
wurde.

Der Hintergrund der unterschiedlichen Einschätzung des Irak-Konfl ikts und 
seiner Folgen war ohne Zweifel die weitgehend voneinander abweichende Hal-
tung Frankreichs und der Bundesrepublik einerseits sowie Polens andererseits 
zu den Prioritäten in der Außenpolitik der USA und eine unterschiedliche Wahr-
nehmung der Gefahren im globalisierten System der internationalen Beziehun-
gen. Deutschland und Paris wurden zum Exponenten der einseitig defi nierten 
eigenen politischen Interessen.

on und einer neuen Konstellation der internationalen Interessen. In der Geschichte der Kon-
takte des Weimarer Dreiecks fanden bisher 12 französisch-deutsch-polnische Treff en auf der 
Ebene der Außenminister statt ; das letzte am 16. Januar 2004 in Berlin. Der Gastgeber des 
nächsten Treff ens, noch in diesem Halbjahr, wird Warschau sein. Die Staats- und Regierungs-
chefs kamen in dieser Periode fünfmal zu Gipfeltreff en zusammen, dreimal in Polen sowie je 
einmal in Frankreich und Deutschland. Diese Tradition wurde bereits 1993 geschaff en, als auf 
Einladung Polens der damalige polnische Staatspräsident Lech Wałęsa mit dem Staatspräsiden-
ten Frankreichs François Mitt errand und dem Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland 
Richard von Weizsäcker in Danzig zusammenkam.

Das Führen eines politischen Dialogs auf höchster Ebene der Staats- und Regierungschefs 
im Rahmen des Weimarer Dreiecks mit dem Treff en in Posen 1998 war ohne Zweifel ein Erfolg 
Polens. Für die Tätigkeit des WD (1991-2004) war eine weitgehende Tendenz zur permanenten 
Erweiterung des Th emenspektrums charakteristisch, u. a. im Rahmen der trilateralen Konsul-
tationen der Ressorts für Verteidigung, Finanzen, Justiz, der Innen- und Arbeitsministerien, am 
wichtigsten waren aber wohl die Treff en der Parlamentarier der drei Seiten.Bei einem Treff en 
der Parlamentarier aus Polen, Frankreich und Deutschland am 28. Januar 2004 in Berlin kam 
es zu tiefen Kontroversen, was die Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks einfrie-
ren ließ. Mehr dazu s. K. Miszczak, Perspektywy współpracy Polski, Niemiec i Francji w Trójkącie 
Weimarskim a polityka zagraniczna Unii Europejskiej, Przegląd Środkowoeuropejski Nr. 39, Ja-
nuar/Februar 2005, S. 16-22
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Bei derart diametral unterschiedlichen Positionen von Staaten, die das Wei-
marer Dreieck bilden, in den grundsätzlichen Fragen der internationalen Politik 
war die Krise dieses Forums nur eine Frage der Zeit; sie griff  anschließend auf 
die Ebene der Europäischen Union über. Staaten wie Polen und anderen neuen 
Mitgliedern dieser Organisation aus Mitt el- und Osteuropa wurde durch das 
französisch-deutsche Tandem der Einfl uss auf den EU-Integrationsprozess prak-
tisch genommen, was insbesondere negative Folgen für die Gestaltung der ge-
meinsamen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der EU 
hatt e.

In dieser Periode seiner Tätigkeit hat sich das Weimarer Dreieck ohne Zweifel 
nicht bewährt; es versagte eine seiner Hauptfunktionen, d. h. die Vorbeugung 
von derartigen Situationen bzw. Missverständnissen. Es kam zu keinen Konsul-
tationen zwischen den drei Kontrahenten in den wichtigsten Fragen ihrer künf-
tigen Außen- und Sicherheitspolitik. Ganz im Gegenteil, es konnte eine Rück-
kehr zur klassischen Politik der Exponierung von eigenen nationalen Interessen 
durch die europäischen Mächte beobachtet werden.

Die Renationalisierung der Politiken aller drei Staaten, die das WD bildeten, 
war der Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht förderlich und stellte sogar die 
Frage nach dem Sinn des Weiterbestehens dieses informellen und losen Ver-
bunds von drei Staaten. Dabei zeigte sie in vollem Umfang sein defi zitäres, kon-
junkturelles und gar künstliches Dasein. In vollem Umfang kam das off ensicht-
liche Fehlen des politischen Willens zur Fortsetzung von derartigen Bindungen 
in Europa zutage.3

3  In dieser Atmosphäre kam es am 9. Mai 2003 zum Treff en des Weimarer Dreiecks in Bres-
lau auf der Ebene der Staatspräsidenten Polens A. Kwaśniewski, Frankreichs J. Chirac und des 
Bundeskanzlers G. Schröder. Es war das erste trilaterale Treff en nach Beendigung des Kriegs im 
Irak. Ein klarer Erfolg war die Unterzeichnung eines gemeinsamen Kommuniqués, in dem ein 
tiefer Unterschied der Standpunkte in der Beurteilung der internationalen Lage, insbesondere 
der europäischen Sicherheitspolitik nicht bestritt en wurde. Kwaśniewski distanzierte sich aller-
dings vom Konzept des Aufb aus der von der NATO abgetrennten europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungsstrukturen, die am 29. April 2003 gemeinsam durch Frankreich, Deutschland, 
Belgien und Luxemburg vorgeschlagen wurden. Hervorgehoben wurde der Sinn der Fortsetzung 
und Intensivierung von Treff en in der Form des Dreiecks, was nach der Ansicht der drei Staats-
führer nun zu einer Notwendigkeit geworden sei. Es wurde konkludiert, dass die Völker und 
Staaten die Bande der Zusammenarbeit auf allen Ebenen und in allen Lebensbereichen immer 
stärker knüpfen sollten. Interessanterweise betonte Schröder bei einer Pressekonferenz, dass 
die französisch-deutschen Vorschläge betreff end die künft ige politische Verfassung der Union, 
d. h. den Konvent, alle drei Staaten verbinden. In Bezug auf die bisherige trilaterale Zusammen-
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Die Krise zwischen „neuem“ Europa und dessen „altem“ Teil dauerte an und 
nichts wies auf ihre rasche Beendigung hin. Der Stillstand im Rahmen des Wei-
marer Dreiecks schien jedoch allmählich überwunden zu werden, als alle betei-
ligten Parteien den politischen willen signalisierten, gemeinsame Gespräche 
über alle kontroversen Th emen wieder aufzunehmen. Am 9. Januar 2004 kam 
es in Paris zum bilateralen Treff en der Außenminister Frankreichs de Villepin 
und Polens Cimoszewicz und am 15. Januar 2004 in Berlin des Bundesaußenmi-
nisters Fischer mit Minister Cimoszewicz. Die beiden Treff en wurden als Vorbe-
reitung der Sitzung des Weimarer Dreiecks betrachtet, die einen Tag später in 
Berlin statt fand. Am 16. Januar 2004 erfolgte in der Hauptstadt der Bundesre-
publik Deutschland das erste Treff en der Außenminister des Weimarer Dreiecks 
nach dem gescheiterten EU-Gipfel im Dezember in Brüssel. Die Außenminister 
Deutschlands J. Fischer, Frankreichs D. de Villepin und Polens Wł. Cimoszewicz 
fanden es „äußerst wichtig, eine schnelle Einigung über die europäische Verfas-
sung zu erreichen“4. Die Annahme einer europäischen Verfassung vor dem 1. 
Mai 2004 wäre ein Zeichen, dass nicht nur die Europäische Union zur Lösung 
von kompliziertesten Aufgaben fähig sei, sondern auch dass grundsätzliche Im-
pulse in diese Richtung von den Staaten des Weimarer Dreiecks ausgehen würden. 
Das würde seine Reaktivierung bedeuten. Obwohl es zu keiner inhaltlichen Ei-
nigung in stritt igen Fragen kam, lebte das Dreieck wieder auf. Off en diskutiert 
wurden Th emen wie:

arbeit war das Breslauer Gipfeltreff en des Weimarer Dreiecks ein entschiedener Schritt  nach vorn. 
Bereits am 26. und 27. September 2003 kam es im deutschen Heiligendamm zu einem nächsten 
Treff en des Dreiecks. Diesmal wurden die Gespräche von den Verteidigungsministern der drei 
Staaten Szmajdziński, Struck und Frau Michele Alliot Marie geführt. Es wurde eine Vertiefung 
der militärischen Zusammenarbeit auf drei Ebenen konstatiert: der Kontakte von Verteidigungs-
ministern, im Rahmen der der Sicherheitspolitik gewidmeten Seminare sowie der Durchführung 
gemeinsamer Truppenübungen. Bereits die Umstände, in denen diese Weimarer Treff en statt -
fanden, in einer Zeit der politischen Turbulenzen, hatt en eine positive Wirkung. Trotzdem kam 
es Ende 2003 wieder zu tiefen Irritationen zwischen den drei Staaten. Zu einem Zankapfel 
wurde diesmal das Schlussdokument des Europäischen Konvents und die Vorbereitungen auf 
die Regierungskonferenz der EU. Das Treff en des Europäischen Rates in Brüssel im Jahre 2003 
endete mit einem Scheitern. Weil Polen und Spanien die Beschlüsse des Vertrags von Nizza 
verteidigten, während Frankreich und Deutschland den Vertrag von Nizza durch Beschlüsse 
des Schlussdokuments des Konvents, der diesen Vertrag ersetzen sollte, ändern wollten, kam es 
zu einem Abbruch der Verhandlungen. Spotkanie berlińskie ministrów Spraw Zagranicznych 
Trójkąta Weimarskiego z 16 stycznia 2004. Ebd., S. 10-12. 

4 K. Miszczak, Das „Weimarer Dreieck“ neu beleben, Europäische Sicherheitspolitik, Nr. 
6/2004, S. 12-15.
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die Abzeichnung eines möglichen Kompromisses in der Frage der künft i-• 
gen politischen Struktur der Europäischen Union,
die weitere konzeptionelle Entwicklung der gemeinsamen Sicherheits- und • 
Verteidigungspolitik samt ihrer vertieft en strukturellen Zusammenar-
beit,
die Frage des Irak und der Stabilisierung der Region des Nahen Ostens,• 
die EU-Ostpolitik.• 

Es wurde sogar beschlossen, die trilateralen Treff en in einen festen Arbeits-
mechanismus umzuwandeln. In der Zeit der Regierung der Koalition SPD/
Bündnis 90-Die Grünen (1998–2005) in Deutschland und des Versuchs der 
Umsetzung von unilateralen nationalen Interessen dieses Staates (der sog. deut-
sche Weg in der Außenpolitik, K. M.), der traditionell nationalen Politik der 
Französischen Republik sowie der gleichzeitig betriebenen Politik der verinner-
lichten eigenen nationalen Interessen durch die Regierung K. Marcinkiewicz/J. 
Kaczyński (2005-2007) in Polen waren die Beziehungen zwischen den drei Kon-
trahenten nicht einfach und bereiteten ununterbrochen große Probleme. Die 
Situation änderte sich nach der Bildung der Regierung der Großen Koalition 
aus CDU-CSU/SPD mit Kanzlerin A. Merkel sowie Vizekanzler und Außenmi-
nister F.-W. Steinmeier (2005-2009) sowie der Koalition aus CDU-CSU/FDP 
seit 2009 mit Kanzlerin A. Merkel sowie Vizekanzler und Außenminister G. 
Westerwelle. Die neue Regierungskoalition in der Bundesrepublik betonte ihren 
Willen, mit Polen zusammenzuarbeiten und erklärte im Koalitionsvertrag der 
beiden Parteien den Willen, „die enge Freundschaft  und Zusammenarbeit mit 
Polen weiter zu vertiefen und die Möglichkeiten des Weimarer Dreiecks intensiv 
auszuschöpfen”5. Auch der neue Staatspräsident Frankreichs N. Sarkozy und die 
neue Regierung Polens (seit Herbst 2007) aus der Bürgerplatt form und der Pol-
nischen Bauernpartei mit Premier D. Tusk an der Spitze erklärten offi  ziell den 
Willen, die Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks schleunigst zu 
reaktivieren.

5 Koalitionsvertrag CDU-CSU/FDP vom 26. Oktober 2009. htt p://mitmachen.fdp.de/
webcom/show_article/_c-1713/.html (25.01.2010). 
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DAS WEIMARER DREIECK UND DER MECHANISMUS 
DER KOHÄRENZ IN DER SICHERHEITS- 
UND VERTEIDIGUNGSPOLITIK (GSVP) IN DEN 
BESTIMMUNGEN DES LISSABONER VERTRAGS

Unter den Bedingungen der internationalen Ordnung nach dem Kalten Krieg, 
wo wir es mit einem fragmentierten System der globalen Sicherheit zu tun haben 
und trotz der Anerkennung, der sich zur Zeit die Europäische Union als globaler 
Akteur im internationalen System erfreut sowie trotz ihrer steigenden Aktivität 
und ihres Engagements in vielen Bereichen der regionalen und globalen Politik, 
lässt die Bilanz des Prozesses der Vergemeinschaft ung, d. h. einer wesentlichen 
Stärkung der GASP und in ihrem Rahmen der GSVP, viel zu wünschen übrig 
und bleibt nach wie vor nicht befriedigend.

Die Schlussfolgerungen aus diesen Erfahrungen sowie aus der künft igen ge-
meinsamen Tätigkeit der EU in ihrer Innen- und Außenpolitik sind eindeutig:

1.  Die Union muss ihre Kraft  durch die Anwendung der bereits verankerten 
und in den europäischen Reformverträgen von Maastricht bis Lissabon 
entwickelten Mechanismen der Umsetzung des Modells der EU als Wirt-
schaft s- und Handelsmacht sowie des Aufb aus einer zivilen und militäri-
schen Macht stärken6,

2.  Wenn die Union durch die Mitgliedstaaten und auf der internationalen 
Bühne ernst genommen werden will, muss sie als bedeutender Akteur der 
Außen- und Sicherheitspolitik nicht nur mit entsprechenden Instrumen-
ten zur Umsetzung der vergemeinschaft eten Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik ausgestatt et sein.7 Sie muss auch bei der Umsetzung 
einer derartigen Politik quasi „von innen” unterstützt werden durch infor-
melle Institutionen wie das Weimarer Dreieck, das eine wichtige Rolle in 
der Erfüllung von Aufgaben im Integrations- und Erweiterungsprozess der 
Europäischen Union spielen kann. Das Inkraft treten des Lissaboner Ver-
trags am 1. Dezember 2009 öff net derartige Möglichkeiten und wird dar-

6 A. Missiroli, Impact of the Lizbon Treaty on ESDP. htt p://www.europrl.europa.eu/meet-
docs/2004_2009/documents/dv/pe389028_en.pdf (25.01.2010)

7 Vgl. S. Keukeleire/J. MacNaughtan, Th e Foreign Policy of the European Union, London 
2007 (in:) S. Froehlich, Die Europäische Union als globaler Aktor. Eine Einführung, Wiesbaden 
2008 u. F. Seder/L v. Langenhove (Hg.) Th e EU as a Global Player. Th e Politics of Interregionalism, 
London/New York 2006. 



8.2.3. Politik der Kohärenz in der Außen-, Sicherheits-…504

über hinaus zu einer neuen Chance, die diesmal jedoch realistischer hin-
sichtlich ihrer Wahrung erscheint.

Derartige Aufgaben des Weimarer Dreiecks können in zwei Aspekten der Er-
füllung der Integrations- und Kooperationsrolle der Mitgliedstaaten im Rahmen 
der EU umgesetzt werden. Einerseits auf der transnationalen Ebene, andererseits 
im Raum ihrer komplexen Beziehungen zwischen den Regierungen.8 Die Ko-
operation im Rahmen des Dreiecks sollte die Entwicklung der Kohärenzprozes-
se im horizontalen Maßstab berücksichtigen, wenn es um die Vereinbarung von 
Zielen, Instrumenten und entsprechenden Maßnahmen zwischen den bisheri-
gen drei Säulen der EU9 geht, d. h. des Vorgehens im Rahmen des EU-Vertrags, 
der Tätigkeit der zweiten Säule GASP/GSVP und der polizeilichen und justizi-
ellen Zusammenarbeit als dritt er Säule, sowie um Prozesse im Bereich der ver-
tikalen Kohärenz im Hinblick auf die Beziehungen zwischen europäischen und 
nationalen Handlungsebenen.

Die Umsetzung dieser Ziele als einer vergemeinschaft eten EU-Politik er-
schwert jedoch der „limitierte” politische Wille der Mitgliedstaaten der Union 
zur Behaltung der souveränen Rechte in diesem Bereich und ihre unterschied-
lichen nationalen Interessen. Auch die jüngsten Bestimmungen des Lissaboner 
Vertrags bezogen auf die Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungs-
politik haben das nicht geändert, sie schaff en aber größere und damit fl exiblere 
operative Möglichkeiten für die EU-Mitgliedstaaten selbst, die im Rahmen der 
Umsetzung dieser Politiken enger zusammenzuarbeiten beabsichtigen.10 Vor 

 8 Die europäische Außenpolitik besteht aus drei wesentlichen Elementen: Die Union wird 
in diesem Bereich kompetenzmäßig durch die Europäische Kommission, durch die von Vertre-
tern des EU-Rates umgesetzte Vermitt lung der GASP sowie durch Aktivitäten des Diplomati-
schen Dienstes der Union vertreten. J. Lieb/A. Maurer, Europa Rolle in der Welt stärken. Op-
tionen für ein kohärentes Außenhandeln der Europäischen Union. SWP-Studie. S 15 Juni 2007, 
S. 5. Alle drei Bereiche der Zusammenarbeit sind institutionell und operationell auf der inter-
nationalen und europäischen Handlungsebene verankert. Dabei sind die Intensität und Funk-
tionalität dieser Maßnahmen und der Instrumente ihrer Umsetzung sowie die Verantwortung 
für den demokratischen Verlauf der Entscheidungsprozesse in den drei genannten politischen 
Bereichen diametral unterschiedlich. K. Miszczak, Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i 
Bezpieczeństwa. (In:) J. Barcz, Traktat z Lizbony, Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej. 
Warszawa 2008, S. 236-253.

 9 Der am 13. Dezember 2007 abgeschlossene Lissaboner Vertrag hebt diese Einteilung 
auf. 

10 Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft , unterzeichnet in Lissabon am 13. Dezember 2007. 



8.2.3. Politik der Kohärenz in der Außen-, Sicherheits-… 505

dem Weimarer Dreieck eröff nen sich hier neue Möglichkeiten der Zusammenar-
beit, die im sog. Titel V des geltenden EU-Vertrags enthalten sind, der um das 
neue Kapitel 1 ergänzt ist, das sich auf das auswärtige Handeln der EU bezieht 
und zwei neue relevante Artikel enthält, die die Entwicklung von Beziehungen 
und den Aufb au der Partnerschaft  der Union mit internationalen Organisationen 
auf regionaler und globaler Ebene ermöglichen, was der Lösung von Problemen, 
insbesondere im Rahmen der Uno förderlich sein sollte.11

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wird anders defi niert und 
geregelt werden als andere Bereiche der Union, d. h. sie bleibt nach wie vor im 
Zuständigkeitsbereich der Politiken von Nationalstaaten. Das braucht jedoch in 
der Praxis nicht nur die „Absicherung” der eigenen nationalen Interessen und 
die Ausübung der souveränen Rechte der Nationalstaaten durch die Mitglied-
staaten zu bedeuten12. Das wiederum schließt die Möglichkeit nicht aus, dass 
zwischen ihnen eine engere Zusammenarbeit im Rahmen von derartigen For-
men wie das Dreieck angeknüpft  wird. Einen besonders günstigen Ausgangs-
punkt für die Entwicklung einer solchen Kooperation bilden die Bestimmungen 
des Lissaboner Vertrags in Bezug auf die Gemeinsame Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik.

Die Union stellt auch eine auf zivilen und militärischen Mitt eln basierende 
Einsatzfähigkeit sicher. Sie kann diese Mitt el in den außerhalb ihres Gebiets 
durchzuführenden Friedensmissionen zwecks Konfl iktvorbeugung und Stär-
kung der internationalen Sicherheit auf der Basis der Grundsätze der Charta der 

Amtsblatt  der Europäischen Union. C 306 Band 50 vom 17. Dezember 2007. Nachfolgend als 
„Vertrag” zitiert mit der neuen Nummerierung der Artikel des Vertrags über die Europäische 
Union (EUV) htt p://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML

11 Der Rat und die Kommission, die vom Hohen Vertreter der Union für Außen- und Si-
cherheitspolitik unterstützt werden, stellen diese Kohärenz des auswärtigen Handelns sicher. 
Vertrag, a. a. O., S. 23 u. S. 24.

12 Es geht hier um eine klare Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der Union und 
ihren Mitgliedstaaten. Es wurden die Formulierungen der Regierungskonferenz von 2003-2004 
und der Bestimmungen des Mandats wiederholt (Art. 3a, Abs. 1 u. Art. 3b, Abs. 2 LV/Art. 4 u. 
Art. 5 EUV). Vertrag, a. a. O. S. 12 u. S. 256 (Erklärung Nr. 18). Darüber hinaus stellt die Er-
klärung Nr. 24 eindeutig fest, dass „der Umstand, dass die Europäische Union Rechtspersön-
lichkeit hat, die Union keinesfalls ermächtigt, über die ihr von den Mitgliedstaaten in den Ver-
trägen übertragenen Zuständigkeiten hinaus gesetzgeberisch tätig zu sein oder über diese 
Zuständigkeiten hinaus zu handeln”. Vertrag, a. a. O. S. 258. Vgl. Erklärungen Nr. 13 u. Nr. 14 
zur gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Vertrag, a. a. O., S. 255.
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Vereinten Nationen in Anspruch nehmen, gestützt auf Kapazitäten, die von den 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.13

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit im Rahmen der GASP kann die Uni-
on die zivilen und militärischen Mitt el der Mitgliedstaaten zwecks Durchfüh-
rung eines ganzen Spektrums von operativen Maßnahmen im Rahmen der zu 
diesem Zweck durchzuführenden Operationen in Anspruch nehmen. Das be-
deutet, dass die Staaten des Weimarer Dreiecks gemeinsam Einheiten bilden kön-
nen, die derartige Missionen erfüllen. Zu ihnen gehören: Missionen zur Frie-
denserhaltung, zur Konfl iktvorbeugung, zur Stärkung der internationalen 
Sicherheit, gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humanitäre und Rett ungsmis-
sionen, Missionen zur militärischen Beratung und Unterstützung, bewaff nete 
Missionen zum Krisenmanagement, Missionen zur Wiederherstellung des Frie-
dens und Operationen zur Stabilisierung der Situation nach Konfl iktbeendi-
gung.14

Eine Mission kann auch, und das ist sehr wichtig für die künft ige Aktivität im 
Rahmen des Weimarer Dreiecks, ein Mitgliedstaat initiieren, der eine Zusammen-
arbeit mit anderen Partnerstaaten in der Union anknüpfen kann, d. h. der EU-Rat 
kann mit der Ausführung einer Mission im Rahmen dieser Organisation eine 
Gruppe von Mitgliedstaaten beauft ragen, die einen solchen Willen zu ihrer 
Durchführung bekunden.15

Polen ist dabei das an der Entwicklung der politisch-militärischen Zusam-
menarbeit in Form des Weimarer Dreiecks und ihrer „Übertragung” auf die Ebe-
ne der Europäischen Union und der NATO am meisten interessierte Land. Es 
geht hier insbesondere um eine engere Zusammenarbeit im Bereich der Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik, aber auch hinsichtlich der Reform der Struktu-
ren des Nordatlantischen Bündnisses. Diese operativen Vorhaben werden im 
Rahmen der Einrichtung der EU-Kampfgruppe 2013 umgesetzt.16 Die Absicht, 

13 Vertrag, a. a. O., S. 34 (Abschnitt  2 Bestimmungen über die gemeinsame Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik).

14 Art. 28b Abs. 1 u. 2. Vertrag, a. a. O., S. 35. 
15 Vertrag, a. a. O., S. 36. 
16 Kampfgruppen/Batt le Groups/Tactical Groups. Der Vorschlag zur Einrichtung der sog. 

Kampfgruppen tauchte auf dem Londoner Treff en des Premierministers Großbritanniens 
T. Blair, des Bundeskanzlers G. Schröder und des Staatspräsidenten Frankreichs J. Chirac am 
24. November 2003 auf. Diese Initiative ergab sich aus den bilateralen französisch-britischen 
Gesprächen vom 4. Februar 2003 in Le Touquet. K. Miszczak, Polityka obronna… a. a. O., S. 23-
24.
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eine polnisch-deutsch-französische Kampfgruppe, die sog. Weimarer Gruppe 
(European Union Weimar Batt le Group) einzurichten, wurde beim Treff en der 
Verteidigungsminister der Staaten des Weimarer Dreiecks in Krakau am 25. Juli 
2006 akzeptiert. Polen spielt hier die Rolle des sog. Rahmenstaates. Das erste 
Treff en (einmal im Jahr) der Chefs der Verteidigungsressorts hat am 7. Dezem-
ber 2006 statt gefunden.

Die Weimarer Gruppe erleichtert die Umsetzung der sog. ständigen struktu-
rellen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Union in Bezug u. a. auf die 
Erweiterung der Verteidigungskapazitäten durch Steigerung des Niveaus von 
Technisierung und Unifi zierung der Bewaff nung von multinationalen Einheiten 
sowie durch den Ausbau der militärischen und zivilen Zusammenarbeit der 
Partner in der EU im Rahmen der von ihnen durchgeführten Missionen und der 
Umsetzung der sog. verstärkten Zusammenarbeit durch sie. Obwohl eine derar-
tige Zusammenarbeit nach wie vor mit mindestens neun Staaten möglich und 
jederzeit für alle EU-Mitgliedstaaten und nur für sie off en ist, verhindert sie nicht 
derartige Initiativen wie das Weimarer Dreieck17 und wird ausschließlich mit den 
Stimmen jener Staaten erreicht, die an einer derartigen Zusammenarbeit teil-
nehmen.18 Die verstärkte Zusammenarbeit bindet nur die EU-Staaten, ist nur für 
sie off en und kann jederzeit angefangen werden. Der Sinn der Umsetzung der 
verstärkten Zusammenarbeit ist off ensichtlich. Sie sollte den Integrationsprozess 
der Europäischen Union politisch dynamisieren und ihr zu einer größeren Ope-
rabilität nach außen verhelfen, wobei das Weimarer Dreieck behilfl ich sein 
kann.

Auch die sog. Solidaritätsklausel19 der Union kann durch Beschlüsse der Mit-
gliedstaaten des Weimarer Dreiecks eff ektiver umgesetzt werden. Die Klausel 
verpfl ichtet zu gemeinsamen Handlungen im „Geiste der Solidarität”, wenn ein 

17 Ebenda, S. 22-23 u. S. 128.
18 Art. 280e LV/330AEUV. Vertrag, a. a. O., S. 128-129. 
19 Vertrag, a. a. O., S. 110-111. Die Klausel kann umso mehr angewendet werden, als am 12. 

Dezember 2003 die erste in der Geschichte der EU Europäische Sicherheitsstrategie – ESS 
(„Sicheres Europa in einer besseren Welt”) verabschiedet wurde, die Grundlagen für die künf-
tige Vereinbarung einer gemeinsamen Position der EU-Mitgliedstaaten als Fundament der 
Umsetzung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik, der Festlegung eines politischen 
Rahmens für die Lösung von Krisensituationen geschaff en hat, indem sie die EU-Doktrin des 
sog. eff ektiven Multilateralismus in der Zusammenarbeit mit der Uno und regionalen Organi-
sationen umsetzte.
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Mitgliedstaat der Union von einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder 
einer vom Menschen verursachten Katastrophe betroff en ist.20

Einer Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen des Dreiecks dient 
ohne Zweifel die Agentur für die Bereiche Entwicklung der Verteidigungsfähigkeiten, 
Forschung, Beschaff ung und Rüstung der Union. Die Agentur21 wurde in den Lis-
saboner Vertrag aufgenommen. Die Mitgliedstaaten der Union beschlossen, die 
Verpfl ichtung zu einer allmählichen Verbesserung ihrer militärischen, operativen 
Fähigkeiten und ihrer technologischen Basis, ohne die eine Erweiterung der 
Aktivität im Rahmen der GSVP wenig realistisch ist, in die Bestimmungen des 
Vertrags aufzunehmen.22 Das grundsätzliche Ziel ist eine größere Harmonisie-
rung der operativen Anforderungen und eine wirkliche Umsetzung kohärenter 
Methoden der Abwicklung von militärischen Auft rägen sowie eine enge Koor-
dinierung der Politik der Waff enproduktion und -beschaff ung auf dem EU-Bin-
nenmarkt.23

FAZIT

Das Funktionieren des Weimarer Dreiecks bildet einen Rahmen für die politi-
sche Zusammenarbeit. In einem langen Prozess der Konsolidierung dieser 
Formel des Zusammenwirkens Polens, Deutschlands und Frankreichs wird es 
zu einem immer nützlicheren Instrument der Vereinbarung von Elementen 
der Europapolitik, das die Bedeutung und Kraft  der Europäischen Union in 

20 Siehe Erklärung Nr. 37 zu Artikel 188r AEUV. Vertrag, a. a. O., S. 261. „Unbeschadet der 
Maßnahmen der Union zur Erfüllung ihrer Solidarität gegenüber einem Mitgliedstaat, der von 
einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder einer vom Menschen verursachten Katas-
trophe betroff en ist, zielt keine der Bestimmungen des Artikels 188r darauf ab, das Recht eines 
anderen Mitgliedstaats zu beeinträchtigen, die am besten geeigneten Mitt el zur Erfüllung seiner 
Verpfl ichtung zur Solidarität gegenüber dem betreff enden Mitgliedstaat zu wählen.” Vertrag, a. 
a. O., S. 261. (Erklärung Nr. 37).

21 Mehr dazu s. K. Miszczak, Polityka obronna Europy w świetle konstytucji UE. „Sprawy Po-
lityczne”, Nr. 29/2004, S. 19-31. u. Presidency Report ESDP… a. a. O., S. 19.

22 Vertrag, a. a. O., S. 34. 
23 Vgl. A Strategy for a stronger and more competitive European Defence Industry. Commission 

of the European Communities. Brussels December 2007. COM (2007) und J. Mullin/J. Juusti, 
New faces, new structure for EDA in 2008. “EDA Bulletin” (European Defence Agency), Nr. 7 
Januar 2008, S. 19. 
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ihrer Innenpolitik und in der an ihrer Peripherie geführten Politik stärkt. Der 
Lissaboner Vertrag öff net hier größere Möglichkeiten zur Führung einer der-
artigen Politik.

Aufgrund dieses Rahmens sollten Polen, Deutschland und Frankreich in 1. 
Zukunft  nach einer Antwort auf die grundsätzliche Frage suchen, ob die 
informelle Struktur des Dreiecks imstande ist, auf der Ebene von trilate-
ralen Treff en konkrete, alle Seiten zufrieden stellende Kompromisslösun-
gen noch vor der Abstimmung von allgemeinen Positionen und Entschei-
dungen in größeren übernationalen Gremien herbeizuführen.
Die Zusammenarbeit kann jedoch nicht in der Schaff ung von exklusiven 2. 
Klubs im Rahmen der Europäischen Union resultieren, d. h. in der Ver-
doppelung der bestehenden und sich entwickelnden Integrationsfunkti-
onen dieser Organisation auf einer niedrigeren Ebene. Das Weimarer 
Dreieck sollte eine Absicherung und eine Tragkraft  der im gemeinsamen 
europäischen Kontext umgesetzten Konzepte sein.
Sollte die Initiative des 3. Weimarer Dreiecks einen wesentlichen Beitrag zum 
Aufb au des Zusammenhalts des neuen vereinigten Europa in der Zukunft  
leisten, so muss eine unabdingbare Bedingung dieses Prozesses in einer 
weitgehenden Identifi kation der gemeinsamen, d. h. vor allem grundsätz-
lichen Interessen zwischen Frankreich, Deutschland und Polen in der 
Frage der Entwicklung des Kontinents in der Realität des Aufb aus eines 
neuen Systems der Koexistenz der internationalen Sicherheit im 21. Jahr-
hundert liegen. Die Struktur des Dreiecks sollte in Zukunft  vor allem Maß-
nahmen zur aktiven Vorbeugung von künft igen Konfl iktsituationen sowie 
der Kreierung von neuen und unkonventionellen Lösungen dienen.
Zur Notwendigkeit wird eine klare Defi nition der Grundlage und Platt -4. 
form von gemeinsamen Interessen. Diese Grundlage und Platt form soll-
ten allerdings auf Partnerschaft  und einer positiven Abhängigkeit der 
Interessen bei der Ausarbeitung einer europäischen Position basieren, die 
in der Folge auch zur Ausarbeitung von konkreten gemeinsamen Beiträ-
gen zu den euro- und transatlantischen Beziehungen dienen würde.
Es wäre schwer zu erwarten, dass es in den polnisch-französisch-deut-5. 
schen Beziehungen in Zukunft  keine schwer lösbaren Probleme geben 
wird. Eine Voraussetzung für das Finden von Lösungen und eine weitere 
positive Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks ist eine Ver-
besserung des Niveaus der Dialogkultur in den französisch-deutsch-pol-
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nischen Beziehungen, die einem relativ konfl iktfreien Meinungsaustausch 
in strategischen Fragen förderlich wäre, die als ein Anstoß zu einer breiten 
Diskussion mit anderen Partnern im Rahmen der gemeinsamen Politiken 
der Europäischen Union wahrgenommen werden.
Es geht hier vor allem darum, dass das Dreieck eine möglichst weitgehen-6. 
de Konvergenz der einzelnen Denkweisen in der europäischen Politik 
schafft  , insbesondere in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik der EU. 
Das Ziel sollte die Bildung eines trilateralen initiierenden, wirksamen 
Kooperations- und Konsultationsmechanismus sein.
Aus der Sicht der kontinentalen Staaten, die zum 7. Weimarer Dreieck gehö-
ren, erscheint seine Erweiterung um neue Mitglieder zwecklos, was aller-
dings eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten nicht ausschließt. Eine 
Erweiterung würde die Position Polens in dieser Struktur marginalisieren, 
sie würde aber auch den Eindruck erwecken, dass in Europa ein Ansatz 
eines Konzerts von Mächten entstehe und Europa in einen harten Kreis 
und eine politische Peripherie teile. Die Kraft  und Bedeutung aller EU-
Mitgliedstaaten liegt in einem politisch tief integrierten, starken Europa 
und nicht in seinen Teilungen.
Aus der polnischen Sicht würde das Beharren auf dem Fortbestand des 8. 
WD im vereinten Europa der Entstehung einer für Warschau gefährlichen 
Koalition von Staaten innerhalb der Europäischen Union vorbeugen, die 
es aus ihrem Kreis ausschließen. Die Weimarer Zusammenarbeit sollte 
ein Element sein, das den Prozess des Zusammenwachsens Europas er-
gänzt und sie darf keine selbstständige Rolle spielen.
Alle drei Länder werden der Frage nicht ausweichen können, ob das 9. Wei-
marer Dreieck in Zukunft  die Rolle eines „sinnvollen Instruments” der 
Annäherung zwischen Staaten und Gesellschaft en im vereinten Europa 
und der Vertretung der Interessen der Europäischen Union nach außen 
spielen kann. Es wird viel von ihrem politischen Willen zur Unterstützung 
eines derartigen Werkzeuges abhängen.
Für Warschau ist hier eine aktive Kreierung der „Ostpartnerschaft ” der 10. 
Union relevant. Eine Unterstützung des polnischen Partners durch 
Deutschland und Frankreich ist eine Chance, eine Politik der Stabilisie-
rung der sog. „Ostfl anke” der gesamten Union zu führen.
Ein größeres Interesse Frankreichs und der neuen Bundesregierung der 11. 
Koalition CDU/CSU-FDP an der Fortsetzung der Zusammenarbeit stei-
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gert off ensichtlich die Motivation und das Interesse an der Fortsetzung 
einer derartigen Zusammenarbeit.
Das 12. Weimarer Dreieck sollte ein Forum für eine off ene Diskussion über 
Fragen und Probleme werden, die vorhanden sind und bestimmt lang-
fristig von der Europäischen Union bei der Umsetzung der Beschlüsse 
des Lissaboner Vertrags gelöst werden müssen. Die Demonstration von 
gemeinsamen Interessen und politischen Positionen auf anderen Foren 
sollte ein Ergebnis eines vorangehend statt gefundenen gemeinsamen 
Entscheidungsprozesses sein.
Der tiefe Sinn des 13. Dreiecks sollte in der Entwicklung einer wirklich ge-
meinsamen, d. h. integrierten Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspo-
litik der EU liegen, und zwar in einer Situation, wo der Status der drei 
Partner in den Strukturen des Nordatlantischen Bündnisses nach wie vor 
unterschiedlich bleibt, und die euroatlantischen Beziehungen nicht ganz 
klar defi niert sind.

Die künft ige Rolle des Weimarer Dreiecks in der neuen internationalen Wirk-
lichkeit lässt sich jedoch nicht eindeutig defi nieren. Alles hängt vom politischen 
Willen der Partner zu einer Fortsetzung und Vertiefung der Zusammenarbeit 
zwischen ihnen ab. Das heutige Europa sollte ein multilateraler kooperativer 
Organismus der Zusammenarbeit werden. Die wichtigste Kraft  des Prozesses 
der Einigung des europäischen Kontinents sollte die Herausarbeitung einer Kon-
vergenz in der Wahrnehmung gemeinsamer Interessen von Mitgliedern der eu-
ropäischen Gemeinschaft  sein. Bei ihrer Vertiefung sollte das Dreieck die Funk-
tion eines relevanten unterstützenden und stimulierenden Instruments erfüllen. 
Ob dies gelingt, wird weitgehend von der Motivation und gleichem Engagement 
aller drei Staaten des Weimarer Dreiecks abhängen. Das Dreieck ist nämlich nicht 
mehr nur eine Chance für Polen, sondern auch für die beiden anderen Partner, 
Frankreich und Deutschland.



Krzysztof Miszczak

8.2.3. La politique de la cohérence dans la 

Politique étrangère, de sécurité et de défense 

de l’UE, selon les dispositions du Traité de 

Lisbonne, face au rôle et l’avenir du Triangle 

de Weimar

Ľannée 2011 marque le 20e anniversaire de la création du Triangle de Weimar. 
Depuis presque ses débuts, son objectif majeur devait consister à concerter 

la politique européenne de la Pologne, de l’Allemagne et de la France, à coor-
donner le développement de la contribution dynamique au processus de l’élar-
gissement de l’Union européenne et à consolider les processus d’intégration au 
sein de cett e organisation. Malgré les problèmes existants, le Triangle de Weimar 
est devenu une plate-forme la plus att rayante de la coopération entre la Pologne, 
la République Fédérale d’Allemagne et la France, opérant à plusieurs niveaux et 
exclusive jusqu’à ce jour.

La formule de la coopération, sous forme de Triangle de Weimar (TW) fut 
initiée le 28 août 1991 à Weimar, lors d’une rencontre tripartite des ministres 
des Aff aires étrangères d’époque, Roland Dumas pour la France, Hans-Dietrich 
Genscher pour la République Fédérale d’Allemagne et Krzysztof Skubiszewski 
pour la Pologne. L’initiative de cett e formule fut avancée par la partie allemande. 
Par le biais du Triangle, l’Allemagne avait l’intention de dissiper les craintes po-
tentielles et réelles, quant au caractère de la future politique étrangère allemande 
à l’égard des pays de l’Europe centrale et orientale, menée par la République 
Fédérale d’Allemagne, après son unifi cation avec la République Démocratique 
Allemande. Son objectif consistait également à continuer le processus de récon-
ciliation germano-polonaise, en le fondant sur l’expérience franco-allemande.
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L’adjonction de la France à ce type de coopération fut dictée, entre autres, par 
la volonté de Paris qui, pour ne pas marginaliser sa position sur le continent 
européen et dans « l’espace traditionnel de la domination allemande » en Eu-
rope centrale et orientale, essayait de tenir le pas aux Allemands dans leur poli-
tique étrangère à l’égard de cett e nouvelle région géopolitique en Europe.

Dans les déclarations offi  cielles, le Triangle de Weimar fut défi ni par la Répu-
blique Française et la République de Bonn/Berlin et vu de la perspective des 
intérêts de l’Etat polonais, comme instrument soutenant les ambitions de Var-
sovie visant à faire adhérer la Pologne aux structures européennes occidentales 
et euro-atlantiques, ce qui fut conforme à la réalisation des objectifs fondamen-
taux de la nouvelle politique étrangère polonaise et de la politique de sécurité1.

Grâce à sa participation à cett e initiative tripartite, la Pologne devint le seul 
pays de la région, qui a reçu la possibilité d’intégrer activement la constellation 
des Etats intéressés directement au processus de l’intégration du continent euro-
péen et étant en même temps, per se, sa force motrice. Ce forum informel consul-
tatif des ministres des aff aires étrangères, des ministres de la défense et des chefs 
d’Etat de la France, de l’Allemagne et de la Pologne, n’opère pas sur la base des 
documents fondateurs quels qu’ils soient. Il n’a pas de secrétariat. A cet égard, il 
convient de souligner que toute tentative d’institutionnaliser cett e structure 
d’une façon ou d’une autre, se heurtait à une opposition constante aussi bien de 
l’Allemagne que de la France. Cett e politique menée par les deux partenaires de 
la Pologne n’a pas changé jusqu’aujourd’hui.

Le Triangle n’est pas non plus une institution dans le sens du droit internatio-
nal. Néanmoins, dans le cadre du Triangle se tenaient, à part les rencontres au 
sommet, les réunions systématiques des secrétaires d’Etat ou des ministres des 
aff aires européennes, également des directeurs politiques des ministères ci-des-
sus cités. Chaque année, ont été organisées des réunions tripartites consacrées 
aux aff aires de la politique internationale, de sécurité, aux questions économi-
ques et culturelles, ainsi qu’aux contacts au niveau régional2.

1 K. Miszczak, Polens Außenpolitik als Kunst der Balance. Europäische und amerikanische 
Interessen im Visier, Neue Züricher Zeitung, n° 204 du 4.09.2003, p. 6.

2 En 1998, à Poznań eut lieu le premier sommet du Triangle, avc la participation des chefs 
d’Etat des pays associés, H. Kohl, J. Chirac et A. Kwaśniewski. Le sommet devait confi rmer que 
malgré l’absence du cadre formel, le Triangle allait être traité comme une structure importante 
de la construction de la stabilité et de la coopération pacifi que au centre de l’Europe. D’autres 
rencontres suivirent : en 1999, à Nancy, en 2001 à Neustadt/Weinstraße et à Wrocław en Polo-
gne le 9 mai 2003, après une intervalle de presque deux ans, suite aux événements du 11 sep-
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La coopération dans le cadre du Triangle fut soumise à une dure épreuve dans 
le contexte de l’escalade du confl it irakien. Les conséquences de l’att entat contre 
les Etats-Unis, le 11 septembre 2001, ont provoqué l’explosion d’un double 
confl it entre les pays alliés, aussi bien au sein de l’UE qu’à l’OTAN. La Pologne, 
ainsi que la majorité des Etats européens, en soutenant fermement les Etats-Unis 
dans le confl it au Proche-Orient, s’est prononcée pour la solidarité et l’unité de 
l’Alliance euro-atlantique, en signalant que le problème de l’Irak doit aboutir à 
une position unique et solidaire en Europe-même. La Pologne était disposée à 
soutenir les Etats-Unis, son allié le plus important, aussi militairement dans la 
mesure du possible, ce que l’Allemagne et la France rejetaient.

A la base des divergences d’évaluation du confl it irakien et de ses conséquen-
ces, il y avait certainement l’approche très diff érente de la France et de la RFA 
d’une part et de la Pologne d’autre part, quant aux priorités de la politique étran-
gère des Etats-Unis et une autre perception des menaces dans le système global 
des relations internationales. L’Allemagne avec Paris sont devenus interprètes de 
leurs propres intérêts politiques, défi nis unilatéralement.

Avec l’existence des positions si diamétralement diff érentes sur les questions 
essentielles de la politique étrangère des Etats formant le Triangle de Weimar, la 
crise de ce forum ne fut que question du temps et se déplaça dans l’enceinte de 

tembre 2001, c’est-à-dire après l’att aque terroriste sur les Etats-Unis, mais dans une autre situa-
tion et une nouvelle constellation des intérêts internationaux. L’histoire des contacts du 
Triangle de Weimar compte, jusqu’à ce jour, 12 réunions franco-germano-polonaises au niveau 
des ministres des Aff aires étrangères. La dernière eut lieu à Berlin, le 16 janvier 2004. Varsovie 
accueillera la rencontre suivante qui se tiendra encore lors de ce semestre. Lors de cett e période, 
5 sommets réunirent les chefs d’Etat et de gouvernement, trois fois en Pologne, une fois en 
France et une fois en Allemagne. Après la réunion en 1993 organisée à l’invitation du Président 
de Pologne, où Lech Wałęsa rencontra le Président français François Mitt errand et le Président 
de la République Fédérale d’Allemagne Richard von Weizsäcker à Gdańsk, les réunions au som-
mets des chefs d’Etat et de gouvernement devinrent traditionnelles. La suivante eut lieu en 1998 
à Poznań. Le succès incontestable de la Pologne fut d’élever ce dialogue politique en 1998 au 
niveau le plus haut des chefs d’Etat et de gouvernement. L’activité du Triangle de Weimar (1991–
2004) se caractérisait par une tendance allant assez loin vers l’élargissement permanent des 
sujets traités, entre autres, dans le cadre des consultations tripartites des ministères de défense, 
des fi nances, de la justice, des aff aires intérieures et de l’emploi et, ce qui fut, semble-t-il, le plus 
important, les rencontres des parlementaires des trois parties. Lors de la réunion des parlemen-
taires polonais, allemands et français, le 28 janvier 2004 à Berlin, de très graves controverses 
apparurent, ce qui gela la coopération du Triangle. Voir les détails K. Miszczak, Perspektywy 
współpracy Polski, Niemiec i Francji w Trójkącie Weimarskim a polityka zagraniczna Unii Euro-
pejskiej, Przegląd Środkowoeuropejski n° 39, janvier/février 2005, p. 16–22
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l’Union européenne. Les Etats tels que la Pologne et autres nouveaux membres 
de l’Europe centrale et orientale de cett e organisation furent pratiquement to-
talement privés, par le tandem franco-allemand, de l’infl uence sur le processus 
d’intégration de l’UE, ce qui avait un impact négatif sur la création de sa Politi-
que étrangère, de sécurité et de défense commune.

Il est incontestable que dans cett e période de son activité, le Triangle de Wei-
mar n’a pas été viable et l’une des principales fonctions qu’il devait remplir, c’est-
à-dire la fonction de la prévention des situations de ce type ou des malentendus, 
a été défaillante. Il n’y a pas eu de consultations entre les trois parties dans les 
questions essentielles sur leur future politique étrangère et de sécurité. Au 
contraire, on a pu observer le retour à la politique classique des puissances euro-
péennes, consistant à mett re en avant leurs propres intérêts nationaux.

La re-nationalisation des politiques de tous les trois pays formant le TW ne 
favorisait pas la continuation de la coopération et on s’interrogeait sur le sens de 
la future existence de cett e association informelle et libre des trois Etats, en dé-
montrant, dans toute son étendue, son existence défi citaire, conjoncturelle et 
presque artifi cielle. Avec toute la clarté se fi t voir le manque évident de la vo-
lonté politique de continuer ce type d’association en Europe3.

3 Dans une telle ambiance, le 9 mai 2003, a lieu la réunion des Etats du Triangle de Weirmar 
à Wrocław, au niveau des chefs d’Etat : A. Kwaśniewski, Président de Pologne, G. Schröder, chan-
celier allemand et J. Chirac, Président français. Ce fut la première réunion tripartite après la fi n 
de la guerre en Irak. Son succès incontestable fut la signature du communiqué commun, qui ne 
mett ait pas en cause la profonde divergence des positions dans l’évaluation de la situation inter-
nationale, et plus particulièrement de la politique européenne de sécurité. Kwaśniewski prit 
pourtant de la distance à l’égard de la conception de construction des structures européennes de 
sécurité et de défense séparées de l’OTAN, proposée en commun le 29 avril 2003 par la France, 
l’Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. On souligna le sens de continuer et d’intensifi er les 
rencontres dans la formule du Triangle, ce qui, selon les chefs de ces trois Etats, devint à l’heure 
actuelle, une nécessité. On concluait que les nations et les Etats devaient de plus en plus resserrer 
les liens de coopération à tous les niveaux et dans tous les domaines de la vie. Ce qui est intéres-
sant ce que Schröder souligna, lors de la conférence de presse, que les propositions franco-alle-
mandes sur la future constitution politique de l’Union, appelée Convention, lient tous les trois 
pays. Par rapport à la coopération tripartite développée jusqu’à cett e date, la réunion au sommet 
du Triangle de Weimar à Wroclaw fut un important pas en avant. Déjà les 26–27 septembre 2003, 
dans la ville allemande de Heiligendamm, a lieu une autre rencontre. Cett e fois-ci, il s’agit des 
entretiens entre les ministres de défense des trois pays : Szmajdziński, Struck et Mme Michele 
Alliot Marie, qui ont constaté l’approfondissement de la coopération militaire sur trois niveaux: 
celui des contacts des ministres de défense, le second dans le cadre des séminaires consacrés à la 
politique de sécurité et le troisième dans le cadre des exercices communs. Déjà les circonstances-
mêmes dans lesquelles se déroulaient les réunions de Weimar, au cours de turbulences politiques, 
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La crise entre la « nouvelle » Europe et sa partie « ancienne » persistait et 
rien n’annonçait sa fi n rapide. L’impasse dans le cadre du Triangle de Weimar 
semblait pourtant se dissiper lentement, quand les parties intéressées ont si-
gnalé la volonté politique de reprendre les entretiens communs sur tous les sujets 
controversés. Le 9 janvier 2004, à Paris, se tient une rencontre bilatérale des 
ministres des Aff aires étrangères français et polonais, de Villepin et Cimoszewicz, 
et le 15 janvier Cimoszewicz rencontre à Berlin le ministre Fischer. Les deux réu-
nions ont été considérées comme celles préparant les débats du Triangle de Wei-
mar qui s’est tenu le lendemain à Berlin. Le 16 janvier 2004, dans la capitale de 
la République Fédérale d’Allemagne eut lieu la première rencontre des chefs des 
MAE du Triangle de Weimar, après l’échec du sommet de l’UE à Bruxelles en 
décembre. Le ministre allemand J. Fischer, le ministre français Dominique de Vil-
lepin et le ministre polonais Wl. Cimoszewicz ont reconnu comme une chose 
« extrêmement importante d’aboutir rapidement à un accord au sujet de la 
constitution européenne »4. L’adoption de la constitution européenne avant le 
1er mai 2004 aurait été un signe prouvant que non seulement l’Union européen-
ne est capable de résoudre les tâches les plus compliquées, mais que les impul-
sions importantes dans ce sens sortiraient des Etats du Triangle de Weimar. Cela 
aurait signifi é sa réactivation. Même si les accords de fond dans les questions 
litigieuses n’ont pu être conclus, le Triangle prit un nouveau souffl  e. On discuta 
ouvertement les sujets tels que :

la question d’une ébauche du compromis éventuel concernant la future • 
structure politique de l’Union européenne,
la continuation du développement futur de la politique de sécurité et de • 
défense commune, avec sa coopération structurelle approfondie,
la question de l’Irak et de la stabilisation dans la région du Proche-Orient,• 
la politique orientale de l’UE.• 

avaient une infl uence positive. Néanmoins, vers la fi n de 2003, de nouveau réapparaissent des 
irritations profondes entre les trois Etats. Cett e fois-ci, il s’agit du document fi nal de la Convention 
européenne et des préparatifs à la Conférence gouvernementale de l’UE. La réunion du Conseil 
européen de l’UE à Bruxelles, en décembre 2003, se solda par un échec total. Etant donné que 
la Pologne et l’Espagne défendaient les dispositions du Traité de Nice et la France avec l’Allema-
gne voulaient modifi er le traité de Nice par les dispositions de l’accord fi nal de la Convention 
remplaçant ce Traité, les négociations furent rompues. La rencontre à Berlin des ministres des 
Aff aires étrangères du Triangle de Weimar de 16 janvier 2004. Ebd., p. 10–12. 

4 K. Miszczak, Das „Weimarer Dreieck“ neu beleben, Europäische Sicherheits politik, n° 
6/2004, p. 12–15.
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Il a été décidé même de transformer les réunions tripartites en un mécanisme 
permanent de travail. Au cours du gouvernement de la coalition SPD/Allian-
ce’90-Les Verts (1998–2005) en Allemagne, avec ses tentatives de réaliser ses 
intérêts nationaux unilatéraux (dite la voie allemande dans la politique étran-
gère, K. M. ), dans le contexte de la politique traditionnellement nationale de la 
République Française et de celle réalisée simultanément par le gouvernement 
polonais de K. Marcinkiewicz/J. Kaczyński (2005–2007) qui prirent conscience 
de leurs propres intérêts nationaux, les relations entre trois partenaires ne furent 
pas faciles et causaient constamment de gros problèmes. La situation se modifi a 
après la constitution en RFA du gouvernement de la Grande Coalition CDU-
CSU/SPD, avec la chancelière A. Merkel et le vice-chancelier et ministre des AE, 
F-W Steinmeier (2005–2009) et de la coalition de CDU-CSU/FDP depuis 2009, 
avec la chancelière A. Merkel et le vice-chancelier et ministre des AE, G. Weste-
rwelle. La nouvelle coalition au gouvernement de la RFA a souligné la volonté 
de coopérer avec la Pologne et déclara, dans l’accord de coalition des deux partis, 
la volonté de « continuer l’approfondissement de l’amitié proche et de la coo-
pération avec la Pologne et d’intensifi er les possibilités que porte la coopération 
dans le cadre du Triangle de Weimar »5. Pour sa part, le nouveau président fran-
çais, N. Sarkozy et le nouveau gouvernement en Pologne (depuis automne 2007), 
de la Plate-forme citoyenne et du Parti Rural Polonais, avec en tête le Premier 
ministre Donald Tusk, ont déclaré offi  ciellement la volonté de réactiver de façon 
accélérée la coopération dans le cadre du Triangle de Weimar.

LE TRIANGLE DE WEIMAR ET LE MÉCANISME DE COHÉSION 
DANS LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE (PESD), 
DANS LES DISPOSITIONS DU TRAITÉ DE LISBONNE

Dans les conditions de l’ordre international qui suivit l’époque de la guerre 
froide, où nous avons à faire avec le système fractionné de la sécurité globale et 
malgré l’estime dont jouit actuellement l’Union européenne comme acteur glo-
bal dans le système international, malgré son activité et l’engagement croissant 
sur plusieurs champs de la politique régionale et mondiale, le bilan du processus 

5 L’Accord de la coalition CDU-CSU/FDP du 26 octobre 2009. htt p://mitmachen.fdp.de/
webcom/show_article/_c-1713/.html (25.01.2010). 
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de la communautarisation, c’est-à-dire du renforcement important de la PESC 
et, dans son cadre, de la PESD, laisse beaucoup à désirer et continue à être défi -
citaire.

Les conclusions tirées de ces expériences, mais également de la future acti-
vité commune de l’UE, dans sa politique intérieure et extérieure, sont univo-
ques :

1.  L’Union doit renforcer sa force par l’usage des mécanismes déjà ancrés et 
développés dans les traités européens réformés, depuis Maastricht jusqu’à 
Lisbonne, de la réalisation du modèle de l’Union comme une puissance 
économique et commerciale et de la construction d’une puissance civile 
et militaire6,

2.  Si l’Union a l’intention d’être traitée sérieusement par les pays membres 
et dans l’arène internationale, comme un acteur de poids de la politique 
étrangère et de sécurité, elle doit se munir non seulement d’instruments 
adéquats de la politique étrangère, de sécurité et de défense communau-
tarisée7. Pour réaliser cett e politique, elle doit bénéfi cier d’un appui, venant 
si on peut dire « de l’intérieur » des institutions informelles de type de 
Triangle de Weimar, qui peut jouer un rôle important dans la réalisation 
des tâches du processus d’intégration et d’élargissement de l’Union euro-
péenne. L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, 
ouvre de telles possibilités et devient en plus une nouvelle chance, cett e 
fois-ci plus réelle, qu’il ne faut pas gaspiller.

De telles tâches du Triangle de Weimar peuvent être réalisées dans les deux 
aspects, celui de l’intégration et celui de la coopération des Etats membres dans 
le cadre de l’UE. D’une part au niveau supranational, d’autre part dans l’espace 
de leurs relations intergouvernementales complexes8. La coopération dans le 

6 A. Missiroli, Impact of the Lizbon Treaty on ESDP. htt p://www.europrl.europa.eu/meet-
docs/2004_2009/documents/dv/pe389028_en.pdf (25.01.2010)

7 Porów. S. Keukeleire/J. MacNaughtan, Th e Foreign Policy of the European Union, London 
2007 (w:) S. Froehlich, Die Europäische Union als globaler Aktor. Eine Einführung , Wiesbaden 
2008 et F. Seder/L v. Langenhove (red.) Th e EU as a Global Player. Th e Politics of Interregio-
nalism, London/New York 2006. 

8 La politique étrangère européenne se compose de trois éléments majeurs: l’Union est 
représentée sur ce terrain par la Commission européenne, par la PESD réalisés par les représen-
tants du Conseil de l’UE et par les activités des services diplomatiques de l’Union. 
J. Lieb/A. Maurer, Europa Rolle in der Welt stärken. Optionen für ein kohärentes Außenhandeln 
der Europäischen Union. SWP-Studie. S 15 Juni 2007, p. 5. Tous les trois domaines de coopé-
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cadre du Triangle devrait tenir compte des processus de la cohérence intervenant 
dans le sens horizontal, au moment où il s’agit de convenir des objectifs, instru-
ments et actions adéquates entre les trois piliers existants de l’Union européen-
ne9, c’est-à-dire des procédures dans le cadre du Traité de l’UE, de l’activité du 
deuxième pilier de la PESC/PESD et de celle du troisième pilier, relatif à la 
coopération policière et judiciaire. Cett e coopération devrait également prendre 
en compte les processus intervenant dans la cohérence verticale, quand il s’agit 
des relations intervenant entre les niveaux européens et nationaux d’activité.

La réalisation de ces objectifs, entrant dans le cadre de la politique commu-
nautarisée de l’UE, est rendue diffi  cile par la volonté « limitée » des pays mem-
bres de l’UE, visant à conserver leurs droits souverains dans cet espace et leurs 
intérêts nationaux diversifi és. Aussi les dernières dispositions du Traité de Lis-
bonne concernant la Politique étrangère, de sécurité et de défense commune 
n’ont-ils pas modifi é cet état des choses, mais elles créent des possibilités opéra-
tionnelles plus grandes et par là plus souples pour ces Etats membres de l’Union 
qui ont l’intention de coopérer plus étroitement dans le cadre de ces politiques.10. 
Devant le Triangle de Weimar s’ouvrent ici de nouvelles possibilités de coopéra-
tion, que comporte le Titre V du TUE en vigueur, complété par le nouveau 
chapitre 1, se référant aux actions extérieures de l’Union. Il contient deux nou-
veaux articles importants, rendant possible le développement des relations et la 
construction du partenariat de l’Union avec les organisations internationales au 
niveau régional et global, ce qui devrait favoriser la solution des problèmes, plus 
particulièrement dans le cadre de l’organisation de Nations unies11.

ration sont, de manière institutionnelle et opérationnelle, ancrés au niveau d’action internatio-
nal et européen. Mais l’intensité et la fonctionnalité de ces actions et des instruments de leur 
mise en śuvre, la responsabilité pour la procédure démocratique des processus décisionnels dans 
les trois espaces politiques ci-dessus cités diff èrent l’une de l’autre de façon diamétrale. K. Miszc-
zak, Reforma Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. (w:) J. Barcz, Traktat z Lizbony, 
Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej. Warszawa 2008, p. 236–253.

 9 Le Traité de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 élimine cett e séparation.
10 Le Traité de Lisbonne modifi ant le Traité sur l’Union européenne et le Traité instituant la 

Communauté européenne signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Journal offi  ciel de l’Union euro-
péenne C 306 Volume 50 du 17 décembre 2007. Plus loin cité comme « Traité » avec une 
nouvelle numérotation des articles du Traité de l’Union européenne (TUE) htt p://eur-lex.
europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:PL:HTML

11 Le Conseil et la Commission coopèrent ensemble, soutenus par le Haut représentant de 
l’Union pour les aff aires étrangères et la politique de sécurité, assurent la cohésion des actions 
extérieures. Traité, op. cit., p. 23 et p. 24.
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La Politique étrangère et de sécurité commune de l’UE sera défi nie et réglée 
autrement que d’autres espaces de l’Union, c’est-à-dire elle continue à demeurer 
dans la gestion des Etats nationaux. Cela ne doit pas signifi er dans la pratique 
qu’ils vont « assurer » leurs propres intérêts nationaux et exercer leurs droits 
souverains12. Cela n’élimine pas par la suite les possibilités d’une coopération plus 
étroite entre eux dans le cadre des formules comme celle du Triangle. A cet égard, 
une telle coopération est favorisée plus particulièrement par les dispositions du 
Traité de Lisbonne relatives à la Politique de sécurité et de défense commune.

L’Union assure également la capacité opérationnelle basée sur les moyens civils 
et militaires. Elle peut les utiliser dans les missions de maintien de la paix, eff ec-
tuées en dehors de son territoire, de prévention des confl its et de renforcement 
de la sécurité internationale, sur la base de la Charte des Nations unies, en mett ant 
en śuvre les capacités que les Etats membres mett ront à sa disposition13.

Pour assurer la capacité opérationnelle de la PESD, l’Union peut utiliser les 
moyens civils et militaires des Etats membres pour réaliser toute une série d’ac-
tions dans le cadre des opérations menées à cet eff et. Par là, les Etats du Triangle 
de Weimar peuvent créer ensemble des unités réalisant de telles missions, comme 
celles du maintien de la paix, de la prévention des confl its, du renforcement de 
la sécurité internationale, d’actions communes de désarmement, des missions 
humanitaires et de secours, des missions du conseil militaire, des missions ar-
mées servant la gestion des crises, des missions de rétablissement de la paix et 
des opérations en vue de stabiliser la situation à l’issue des confl its.14.

Une mission peut être également initiée, et cela est très important dans le 
cadre de l’activité future du Triangle de Weimar, par un Etat membre, qui peut 
nouer la coopération avec d’autres pays partenaires au sein de l’Union. Cela veut 

12 Il s’agit ici de bien faire le partage des compétences entre l’Union et ses Etats membres. 
On répéta les formulations de la Conférence intergouvernementale de 2003–2004 et des dis-
positions du Mandat (art. 3a, paragraphe 1 et art. 3b, paragraphe 2 TL/art. 4 et art. 5 TUE). 
Traité, op. cit. p. 12 et p. 256 (Déclaration n° 18).

En plus la Déclaration n° 24 stipule clairement que : « le fait que l’Union européenne a une 
personnalité juridique n’autorise en aucun cas l’Union à légiférer ou à agir au-delà des compé-
tences que les Etats membres lui ont att ribuées dans les traités ». Traité, op. cit. p. 258. Porów. 
Aussi la Déclaration n° 13 et n° 14 au sujet de la politique étrangère et de sécurité commune 
Traité, op. cit., p. 255.

13 Traité, op. cit., s. 34 (Section deux dispositions sur la politique de sécurité et de défense 
commune).

14 Art. 28b al. 1 et 2. Traktat, op. cit., p. 35. 
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dire que le Conseil de l’Union peut confi er la réalisation d’une mission, dans le 
cadre de cett e organisation, à un groupe des pays membres, qui exprimeront la 
volonté de la mett re en śuvre. 15.

A cet égard, la Pologne est le pays le plus vivement intéressé à développer la 
coopération politique et militaire sous forme du Triangle de Weimar et de la 
« transférer » sur le forum de l’Union européenne et de l’OTAN. Il s’agit surtout 
de resserrer la coopération dans le domaine de la politique de sécurité et de 
défense, et aussi dans celle de la réforme des structures de l’Alliance de l’Atlan-
tique Nord. Ces projets opérationnels sont réalisés dans le cadre de la constitu-
tion du Groupe de combat de l’UE 2013. 16 L’intention de créer un Groupe de 
combat polono-germano-français, dit Groupe de Weimar (European Union 
Weimar Batt le Group) a été approuvée lors de la réunion des ministres de la 
défense du Triangle de Weimar à Cracovie, le 25 juillet 2006. La Pologne joue ici 
le rôle d’un pays dit cadre. La première réunion (annuelle) des ministres de la 
défense eut lieu le 7 décembre 2006.

Le Groupe de Weimar facilite la réalisation de ce qu’on appelle la coopération 
structurelle permanente des Etats membres au sein de l’Union, concernant, entre 
autres, l’accroissement des capacités de défense, par élever le niveau de techni-
cité et d’unifi cation de l’armement des unités multinationales et par l’accroisse-
ment de la coopération militaire et civile des partenaires de l’Union, dans le cadre 
des missions qu’elle réalise et de la coopération renforcée. Bien qu’une telle coopé-
ration ne soit toujours possible qu’avec au moins neuf pays et ouverte à n’im-
porte quel moment à tous les Etats membres de l’UE et à eux seuls, cela ne bloque 
pas pour autant des initiatives telles que le Triangle de Weimar17 et est obtenue 
exclusivement par les voix de ces pays qui participent à ce type de coopération18. 
La coopération renforcée est contraignante uniquement pour les Etats de l’UE, n’est 
ouverte que pour eux et peut être entamée à tout moment. L’opportunité de 
réaliser la coopération renforcée est évidente. Elle devrait dynamiser politiquement 

15 Traité, op. cit., p. 36. 
16 Groupe de combat/Batt le Groups/Tactical Groups. La proposition de créer des Groupes 

de combat apparut à la réunion à Londres du Premier ministre de la Grande Bretagne, T. Blair, 
du chancelier de l’Allemagne, G. Schröder et du président français J. Chirac, le 24 novembre 
2003. L’initiative fut la suite des entretiens bilatéraux franco-britanniques du 4 février 2003 à 
Le Touquet. K. Miszczak, Polityka obronna…op. cit., p. 23–24.

17 Ibidem, p. 22–23 et p. 128.
18 Art. 280e TL/330Tf UE. Traité, op. cit. p. 128–129. 
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le processus d’intégration de l’Union européenne et lui assurer plus de capacités 
opérationnelles à l’extérieur, ce que le Triangle de Weimar peut faciliter.

La clause de solidarité19 de l’Union peut également être réalisée de façon plus 
effi  cace par les décisions adéquates des pays membre du Triangle de Weimar. La 
clause oblige à agir ensemble dans « l’esprit de solidarité », si l’Etat membre de 
l’Union devient l’objet d’un acte terroriste, la victime d’une catastrophe natu-
relle ou d’origine humaine20.

A l’intensifi cation de la coopération dans le cadre du Triangle contribue sans 
doute l’Agence pour le développement des capacités de défense, des recherches, des 
achats et de l’armement de l’Union. L’Agence 21 fut inclue dans le Traité de Lis-
bonne. Les Etats membres de l’Union ont décidé d’inscrire dans le texte du 
Traité l’engagement d’améliorer graduellement leurs capacités militaires, opéra-
tionnelles et la base technologique22, sans lesquelles l’accroissement de l’activité 
dans le cadre de la PESD est peu réelle. L’objectif majeur consiste à accroître 
l’harmonisation des exigences opérationnelles et la réalisation eff ective des mé-
thodes cohérentes des procédures de commandes militaires et la coordination 
étroite de la politique de la production et des achats d’armements sur le marché 
intérieur de l’Union23.

19 Traité, op. cit., p. 110–111. Son application est favorisée par l’adoption le 12 décembre 
2003 de la première dans l’histoire de l’UE, la stratégie européenne de la Sécurité-ESS («l’Eu-
rope en sécurité dans le monde meilleur»), crée les bases pour la concertation dans le futur 
d’une position commune des pays membres de l’Union comme fondation de la réalisation de 
la politique européenne étrangère et de sécurité, de la fi xation des cadres politiques de solution 
des situations de crise en réalisant la doctrine de l’UE du multilatéralisme eff ectif en coopération 
avec l’ONU et les organisations régionales. 

20 Voir la Déclaration n° 37 concernant l’art. 188r du TfUE. Traktat, op. cit., p. 261. « Sans 
préjudice des mesures adoptées par l’Union pour s’acquitt er de son obligation de solidarité à l’égard 
d’un Etat membre qui est l’objet d’une att aque terroriste ou la victime d’une catastrophe natu-
relle ou d’origine humaine, aucune des dispositions de l’article 188 r ne vise à porter att einte au 
droit d’un autre Etat membre de choisir les moyens les plus appropriés pour s’acquitt er de l’obli-
gation de solidarité à l’égard dudit Etat membre. Traité, op.cit., p. 261. (Déclaration n°37).

21 Voir le détail. K. Miszczak, Polityka obronna Europy w świetle konstytucji UE. „Sprawy 
Polityczne”, n° 29/2004, p. 19–31. et Presidency Report ESDP…op. cit. p. 19.

22 Traité, op. cit., p. 34. 
23 Porów, A Strategy for a stronger and more competitive European Defence Industry. Commis-

sion of the European Communities. Brussels December 2007. COM (2007) i J. Mullin/J. Juusti, 
New faces, new structure for EDA in 2008. “EDA Bulletin” (European Defence Agency, n° 7 
janvier 2008, p. 19. 
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CONCLUSION

Le fonctionnement du Triangle de Weimar confère un cadre à la coopération 
politique, lequel, dans le long processus de consolidation de cett e formule de 
coopération de la Pologne, de l’Allemagne et de la France, devient un instrument 
de plus en plus utile de concertation des éléments de la politique européenne, 
renforçant l’importance et la force de l’Union européenne dans sa politique 
intérieure et celle menée dans ses périphéries. Le Traité de Lisbonne ouvre à cet 
égard des possibilités accrues.

En se fondant sur ce cadre, la Pologne, l’Allemagne et la France devraient 1. 
chercher, à l’avenir, la réponse à une interrogation fondamentale, à savoir 
si la structure informelle du Triangle est en mesure de faire aboutir, au 
niveau des rencontres tripartites, aux solutions de compromis, satisfaisan-
tes pour toutes les parties, avant qu’intervienne la concertation des posi-
tions générales et des décisions dans les enceintes supranationales.
La coopération ne peut pas avoir lieu au prix de créer des clubs exclusifs 2. 
dans le cadre de l’Union européenne, c’est-à-dire de doubler au niveau 
inférieur des fonctions d’intégration qui existent et qui fonctionnent. Le 
Triangle de Weimar devrait être un amortisseur et une force porteuse des 
conceptions réalisées dans le contexte européen commun.
Si l’initiative du 3. Triangle de Weimar doit constituer une contribution im-
portante à la construction de la cohésion d’une Europe nouvelle et réu-
nifi ée dans l’avenir, la condition sine qua non de ce processus doit être 
une forte identifi cation des intérêts communs, c’est-à-dire des intérêts 
fondamentaux entre la France, l’Allemagne et la Pologne, relatifs au déve-
loppement du continent dans la réalité du nouveau système qui se 
construit, de la coexistence de la sécurité internationale du XXIe siècle. 
La structure du Triangle devrait servir avant tout les actions de la préven-
tion active des futures situations de confl it, toute en créant des solutions 
nouvelles et non conventionnelles.
Il devient nécessaire de défi nir clairement les fondements et la plate-forme 4. 
des intérêts communs, basés néanmoins sur le partenariat et l’interdépen-
dance positive de ceux-ci, dans l’élaboration d’une position qui servirait 
en conséquence à défi nir les contributions communes concrètes aux re-
lations euro – et transatlantiques.
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Il serait diffi  cile de s’att endre à ce qu’il n’y ait pas des problèmes diffi  ciles 5. 
à résoudre dans les relations polono-franco-allemandes dans le futur. La 
prémisse pour trouver des solutions et continuer la coopération positive 
dans le cadre du Triangle de Weimar serait d’améliorer le niveau de la 
culture du dialogue dans les relations franco-germano-polonaises, favo-
risant l’échange, sans confl it si possible, des points de vue dans les ques-
tions stratégiques, perçues comme un stimulant à une large discussion 
avec d’autres partenaires dans le cadre des politiques communes de 
l’Union européenne.
Il s’agit ici avant tout de créer, à travers le 6. Triangle, la meilleure conver-
gence possible de diff érentes façons de penser dans la politique euro-
péenne, en particulier dans les questions de la politique étrangère et la 
politique de sécurité de l’Union. L’objectif serait de former un mécanisme 
effi  cace d’initiation, de coopération et de consultation tripartite.
Du point de vue des intérêts des pays du continent appartenant au 7. Trian-
gle de Weimar, il semble inutile d’élargir cett e formule à de nouveaux mem-
bres, sans exclure néanmoins la coopération avec d’autres pays. Cela aurait 
marginalisée la position de la Pologne dans cett e structure, mais égale-
ment aurait créé l’impression qu’en Europe pousse le germe du concert 
des puissances, divisant l’Europe en pays du noyau dur et en ceux des 
périphéries politiques. La force et l’importance de tous les Etats membres 
de l’UE repose sur une Europe forte, profondément intégrée politique-
ment, et non sur les divisions.
Du point de vue polonais, maintenir l’existence du 8. Triangle de Weimar 
dans l’Europe unie aurait empêché la création, au sein de l’Union euro-
péenne, d’une coalition dangereuse pour Varsovie, des pays excluant 
cett e dernière de ce groupe. La coopération de Weimar devrait être un 
élément complétant le processus de la réunifi cation de l’Europe et ne peut 
pas jouer un rôle indépendant.
Tous ces trois pays n’éviteront pas la réponse à la question, à savoir si le 9. 
Triangle de Weimar peut jouer, dans le futur, le rôle d’un « instrument 
sensé » de rapprochement entre les Etats et les sociétés dans l’Europe 
unie et représenter les intérêts de l’Union européenne à l’extérieur. Beau-
coup dépendra de leur volonté politique de favoriser ce type d’instru-
ment.
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Pour Varsovie, il est important de créer ici activement « le Partenariat 10. 
oriental » de l’Union. Le soutien accordé au partenaire polonais par l’Al-
lemagne et par la France est une chance de mener une politique de stabi-
lité de ce que l’on appelle « le fl anc oriental » de toute l’Union.
Le regain de l’intérêt de la France et du nouveau gouvernement de l’Alle-11. 
magne formé par la coalition CDU/CSU-FDP, porté à la continuation de 
la coopération dans cett e constellation accroît de façon évidente la moti-
vation et l’intérêt à ce type de coopération.
Le Traité de Weimar12.  devrait devenir un forum pour une discussion ouver-
te autour des questions et problèmes existants et qui vont certainement 
apparaître à long terme devant l’Union européenne, lors de la réalisation 
des dispositions du Traité de Lisbonne. La démonstration des intérêts et 
des positions politiques communes sur d’autres arènes devrait résulter du 
processus décisionnel commun, élaboré antérieurement.
Le sens profond du 13. Triangle devrait se baser sur la création la politique 
étrangère, de sécurité et de défense de l’Union, réelle, commune, c’est-à-
dire intégrée, et ceci dans la situation où le statut des trois partenaires dans 
les structures de l’Alliance de l’Atlantique Nord demeure toujours diversifi é 
et les relations euro-atlantiques ne sont pas clairement défi nies de façon 
défi nitive.

Dans la nouvelle réalité internationale, le rôle futur du Triangle de Weimar ne 
se prête pas aux défi nitions univoques. Tout dépend de la volonté politique des 
partenaires, de continuer et d’approfondir la coopération mutuelle. L’Europe 
d’aujourd’hui devrait devenir un organisme multilatéral de coopération. La 
force majeure du processus de réunifi cation du continent européen devrait 
consister à élaborer les convergences dans la perception des intérêts communs 
des membres de la communauté européenne. Dans cet approfondissement, le 
Triangle de Weimar devrait jouer le rôle d’un instrument de stimulation et de 
soutien. C’est en grande partie de la motivation et de l’engagement à parts égales 
des trois Etats du Triangle de Weimar que dépendra la réalisation de ces att entes. 
Le Triangle n’est plus une chance que pour la Pologne, mais aussi pour les deux 
autres partenaires, la France et l’Allemagne.
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Der Begriff  ‚Zivilgesellschaft ’ wird im Kontext des Weimarer Dreiecks zwar 
häufi g verwandt, ist aber nicht eindeutig zu defi nieren. Im Grunde geht es 

um das Zusammenwirken einer Vielzahl vom Staat mehr oder weniger unabhän-
giger Einrichtungen, die unter dem Sammelbegriff  Nichtregierungsorganisatio-
nen (‚non governmental organisations’ (NGO’s) ) zusammengefasst werden.

Das einführende Kapitel 9.1 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Akteu-
re dieses zwischen staatlicher, privater und wirtschaft licher Sphäre entstandenen 
gesellschaft lich-privaten Sektors. In den nachfolgenden Kapiteln 9.2–9.10 wer-
den wichtige Einzelbereiche der deutsch-französisch-polnischen zivilgesell-
schaft lichen Zusammenarbeit, wie Städte – und Regionalpartnerschaft en, Ju-
gendbegegnungen, Kultur, Hochschulpartnerschaft en, Wissenschaft  und 
Technologie, Medien, Wirtschaft , Energie, von Autoren und Autorinnen aus 
Deutschland, Frankreich und Polen detailliert dargestellt.1

Von Anbeginn der Schaff ung des Weimarer Dreiecks ist die wichtige Rolle 
der Zivilgesellschaft  für den Auf – und Ausbau einer engen Zusammenarbeit 
zwischen den drei Partnerländern betont worden. In der „Gemeinsamen Erklä-
rung“ vom 29.8.1991 in Weimar der drei Außenminister heißt es bereits: „Es 
gilt jetzt, die Netze der Kooperation immer dichter zu knüpfen, die die Völker und 
Staaten (…) auf allen Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens miteinander 
verbinden.“

1 Das Komitee hat an zwei Gelegenheiten, am 15/17.5.1998 in Potsdam und anlässlich des 
15. Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreiecks am 29.8.2006 in Weimar, Symposien 
durchgeführt, bei denen jeweils die wichtigsten Teilaspekte des zivilgesellschaft lichen Engage-
ments in der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit dargestellt wurden. www.wei-
marer-dreieck.eu > Bibliographie

Klaus-Heinrich Standke
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Im Hinblick auf die Ergebnisse des letzten Weimarer Gipfels (Mett lach, 
5.12.2006), der die Besiegelung der privilegierten deutsch-französisch-polni-
schen Zusammenarbeit vor 15 Jahren würdigte, defi niert das französische Au-
ßenministerium folgenden Stellenwert für die Zivilgesellschaft : „Durch die Er-
höhung seiner Notorität dürft e es (das Weimarer Dreieck) verstärkt Kontakte 
zwischen den Zivilgesellschaft en fördern, um so den Ideenaustausch zwischen den 
jeweiligen öff entlichen Meinungen zu verstärken und auf diese Weise die aus ihrer 
Geschichte heraus entstandenen und sich oft  in der Gegenwart fortsetzenden Vorur-
teile und Missverständnisse zu bekämpfen.“2

Ganz ähnlich das Auswärtige Amt: „Zusätzlich zu der Facharbeit auf Ministe-
rebene ist es gerade die zivilgesellschaft liche Komponente, die für den langfr istigen 
Erfolg und die breite gesellschaft lliche Akzeptanz des Weimarer Dreiecks unentbehr-
lich ist.“3

Von polnischer Seite ist zu hören, dass der Staatssekretär für EU-Koordinati-
on, Mikolaj Dowgielewicz, bei dem Treff en der Europastaatsekretäre der drei 
Länder in Paris am 7.11.2008 angekündigt hat, „dass Polen bis zum Jahresende 
2008 den fr anzösischen und deutschen Partnern Vorschläge zur Gründung einer zum 
Gedenken an Bronislaw Geremek zu gründenden Stift ung unterbreiten werde, mit 
deren Hilfe die Annäherung der Zivilgesellschaft en der drei Länder gefördert werden 
sollte. Deutschland und Frankreich begrüßten diese Initiative. Die Annäherung der 
Zivilgesellschaft en unserer drei Länder soll vor allem über diese Stift ung erfolgen.“4 
Seit dieser Ankündigung im November 2008 ist über dieses Projekt nichts ver-
lautbart worden.

An der in den vorigen Kapiteln notwendigerweise verkürzten Analyse der 
politischen Großwett erlage zwischen den drei Ländern – hier wäre noch vieles 
andere Unausgesprochene anzumerken, – zeigt sich aber analog zum deutsch-
französischen Verhältnis eines ganz deutlich: Wenn es aus historischen Gründen 
ein Sonderverhältnis zwischen Deutschland, Frankreich und Polen im Rahmen 
des Weimarer Dreiecks geben soll, dann ist es im Interesse einer auf Dauer an-
gelegten Kontinuität – neben dem Vertrauen der handelnden Politiker zueinan-
der – unerlässliche Vorausbedingung, dass die Zivilgesellschaft  das Fundament 

2 www.diplomatie.gouv.fr/de/landerinformationen_1/polen
3 www.auswaertiges-amt.de/www/de/eu_politik/aktuelles/zukunft /d_pl_zusammenar-

beit
4 www.france-allemagne.fr/spip.php?page=article_print, www.diplomatie.gouv.fr/de/lan-

derinformationen_1/deutschland_10/das-weimarer-dreieck
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bildet, auf dem die freundschaft lichen Beziehungen der Länder ruhen. Das heißt, 
das Netz von Parlamentariern, von Städtepartnerschaft en, die Zusammenarbeit 
von Regionen, von Hochschulen, Sport – und Gesangvereinen, Universitäten 
und Schulen, Forschungseinrichtungen aller Art, von Künstlern und von kultu-
rellen Mitt lereinrichtungen, müssen das eigentliche Rückgrat einer solchen Zu-
sammenarbeit sein. Die Wirtschaft , wie sich bereits in kältesten Tagen des Kalten 
Krieges gezeigt hat, tut sich hier am Leichtesten.

Die für die Ausgestaltung des Weimarer Dreiecks bedeutsame Geschichte der 
deutsch-französischen Aussöhnung hat gelehrt, dass die große Zahl der zum Teil 
mehr als 50 Jahre bestehenden deutsch-französischen Gesellschaft en ebenso wie 
die Partnerschaft en von Gemeinden oder Regionen von wesentlicher Bedeutung 
für die Entwicklung des für die beiden Völker erreichten hohen Grades der ge-
genseitigen Akzeptanz und Toleranz sind. Von ebenfalls nicht zu unterschätzen-
der Bedeutung für die öff entliche Wahrnehmung des ‚fr anco-allemand’ sind die 
wissenschaft lichen Einrichtungen, die sich analytisch mit allen Fragen der bei-
den Partnerländer befassen. Welche Schlussfolgerungen lassen sich hieraus für 
die gewünschte Intensivierung der Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck ab-
leiten?



Klaus-Heinrich Standke

9.1.1. Koordinierungsmechanismen 

der Regierungen und der Zivilgesellschaft im 

Weimarer Dreieck

Zum besseren Verständnis der Rolle der Zivilgesellschaft  der drei Länder 
zueinander fi ndet sich in Kapitel 6 (Die Rolle der Außenminister) eine 

detaillierte Beschreibung der Organisation der staatlichen Beziehungen der drei 
Länder zueinander.

Aus dieser Übersicht werden bereits einige der Ursachen erkennbar, die zu 
häufi g zu hörenden nicht erfüllbaren Erwartungen an das Weimarer Dreieck 
führen mussten. Insbesondere der immerfort durchgeführte Vergleich der trila-
teralen deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit mit dem durch den 
Élysée-Vertrag besiegelten deutsch-französischen Freundschaft svertrag setzt 
einen Maßstab. Gewiss sind die emotionalen Grundlagen für das deutsch-pol-
nische Verhältnis und für das deutsch-französisch-polnische Verhältnis in vieler 
Hinsicht dieselben: „Die Aussöhnung und Partnerschaft , die im europäischen Rah-
men mit Frankreich möglich war, war und ist Vorbild für den Aufb au einer dauerhaf-
ten Verständigung und Partnerschaft  mit Polen. Die Partnerschaft  Deutschlands mit 
seinen Nachbarn wird im Weimarer Dreieck exemplarisch deutlich. Gleichzeitig ist 
dieser Prozess stets in eine europäische Dimension eingebett et gewesen.“ (Auswärtiges 
Amt)

Die deutsch-fr anzösischen Beziehungen und die fr anzösisch-deutschen Bezie-
hungen werden jeweils von einem Staatsminister bzw. Staatssekretär in den bei-
den Außenministerien in Berlin und Paris als Beauft ragte (Generalsekretäre) 
ihrer Regierungen für die deutsch-französische bzw. die französisch-deutsche 
Zusammenarbeit betreut. Jedem der beiden Generalsekretäre assistiert ein Stell-
vertreter aus dem jeweiligen Partnerland. Ihnen sind zur Erfüllung ihrer Aufga-
be eigene Arbeitsstäbe zugeordnet.
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Für die deutsch-polnischen und fr anzösisch-polnischen Beziehungen ist eine an-
dere Konstruktion gefunden worden.

Im Auswärtigen Amt – wie spiegelbildlich im polnischen und im französischen 
Außenministerium – wird diese Aufgabe im Rahmen der Länderreferate der je-
weiligen Europaabteilungen wahrgenommen.

Anders als in Paris sind in Berlin und in Warschau sind für die Beziehungen 
zwischen Deutschland und Polen zusätzlich eigene Koordinatoren für die Pfl e-
ge der zivilgesellschaft lichen bilateralen Belange ernannt worden. Im Falle 
Deutschlands handelt es sich um eine im Nebenamt ehrenamtlich wirkende 
‚Koordinatorin für die deutsch-polnische zwischengesellschaft liche und grenz-
nahe Zusammenarbeit’, die dem Auswärtigen Amt zugeordnet ist. Im Falle Po-
lens handelt es sich um einen früheren Außenminister, der im Rahmen seiner 
Aufgaben als Beauft ragter des Ministerpräsidenten für internationalen Dialog 
gleichzeitig als Koordinator für die polnisch-deutschen Beziehungen im Range 
eines Staatssekretärs wirkt.

Allein der Umstand, dass das Weimarer Dreieck auf der Homepage des Aus-
wärtigen Amtes lediglich unter „deutsch-polnische Beziehungen“ aufgeführt 
wird und nicht ebenfalls unter „deutsch-französische Beziehungen“, lässt eine 
interessante politische Akzentsetzung erkennen.

Anders als für die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich einer-
seits und Deutschland und Polen andererseits ist für die deutsch-französisch-
polnischen Beziehungen bislang in keinem der Außenministerien der drei Län-
der weder für

die trilaterale zwischenstaatliche Zusammenarbeit noch für die• 
zivilgesellschaft lichen Beziehungen• 

eine herausgehobene sichtbare organisatorische Struktur geschaff en worden.
Finanzielle Mitt el eigens für das Weimarer Dreieck stehen in keinem der drei 

Länder zur Verfügung.
Dies zeigt sich auch an den Modalitäten der alljährlichen Preisverleihungen 

zur Würdigung zivilgesellschaft lichen Engagements in den deutsch-französi-
schen, deutsch-polnischen und deutsch-französisch-polnischen Beziehungen, 
dem bilateralen Adenauer-de Gaulle-Preis und Deutsch-Polnischen Preis auf der 
einen Seite und dem trilateralen Adam-Mickiewicz-Preis auf der anderen Sei-
te:
• Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde am 22. Januar 1988 von beiden Regie-

rungen anlässlich des 25. Jahrestages des Élysée-Vertrages durch einen Noten-
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wechsel zwischen beiden Regierungen ins Leben gerufen und ist mit einem 
Preisgeld von 10.000 € dotiert, den sich beide Preisträger teilen. Er wird wech-
selnd in Berlin und in Paris verliehen. Der Preis soll ausdrücklich die aktive 
Mitwirkung der Bürger beider Länder an der Gestaltung der deutsch-französi-
schen Partnerschaft  anerkennen und fördern. Beide Regierungen möchten die-
sem 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 

über gute Nachbarschaft  und freundschaft liche Zusammenarbeit“, der am 17. 
Juni 1991, nur wenige Wochen vor der Gründung des ‚Weimarer Dreiecks’, un-
terzeichnet wurde, an polnische und deutsche Persönlichkeiten und Institutio-
nen für ‚besondere Verdienste um die Entwicklung der deutsch-polnischen 
Beziehungen’ vergeben. Der Preis ist mit 2 x 5.000 € dotiert.
• Der Adam-Mickiewicz-Preis wurde am 29. August 2006 anlässlich des 15. 

Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreiecks an seine drei Gründungsväter, 
die früheren Außenminister Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher und Krzys-
ztof Skubiszewski, erstmals verliehen. Der Preis soll das Engagement von Per-
sönlichkeiten oder von Einrichtungen für die deutsch-französisch-polnische 
Zusammenarbeit in Europa würdigen. Die Preisverleihung erfolgt alljährlich am 
Tag und im Raum der Gründung des Weimarer Dreiecks am 29. August 1991, 
im Großen Saal des Rathauses Weimar. Die Verleihung des Preises erfolgt durch 
den Oberbürgermeister der Stadt Weimar und den Präsidenten des Komitees 
Weimarer Dreieck. Der Preis ist nicht dotiert.

Nach diesem kurzen Exkurs in die zwischenstaatliche Ebene sollen im Fol-
genden die Initiativen der Zivilgesellschaft  in Deutschland, Frankreich und Po-
len und ihr Verhältnis zueinander dargestellt werden.



Klaus-Heinrich Standke

9.1.2. Trilaterale Initiativen

Die trilateralen zivilgesellschaft lichen Vereinigungen, das Komitee zur För-
derung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit e.V. (‚Wei-

marer Dreieck’) in Berlin1, und seine Schwestergesellschaft  in Warschau, der 
Klub Weimarski, sowie das Projekt der Association Triangle de Weimar in Paris 
werden in den drei folgenden Abschnitt en dargestellt.

9.1.2.1. DAS KOMITEE ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCH-
FRANZÖSISCH-POLNISCHEN ZUSAMMENARBEIT E.V. 
(„WEIMARER DREIECK“)

Friedrich von Klinggräff

Das Komitee zur Förderung der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammen-
arbeit e.V. („Weimarer Dreieck“) ist durch Beschluss seiner Mitgliederversamm-
lung am 6.5.2002, d.h. bereits zwei Jahre vor dem offi  ziellen Beitritt  Polens in 
die EU, aus dem im Jahr 1973 in Paris auf Initiative von Professor Norbert Sad-
ler gegründeten bilateralen „Ko mitee zur Förderung des Deutsch-Französischen 
Freundschaft svertrages“ hervorgegangen.

1 In Deutschland ist in diesem Zusammenhang noch  der Verein ‚DeltoideA e.V., Berlin, zu 
erwähnen. Der trinationale Verein wurde 2007 von ehemaligen Studenten aus Deutschland, 
Frankreich und Polen als „Informations- und Mediationsplatt form“  gegründet. Deltoidea ver-
steht sich „als Raum, wo kreative junge Leute aus Deutschland, Frankreich und Polen sich tref-
fen können“. Das Internet bietet die Möglichkeit, Ferngespräche zu führen und Dateien (Klän-
ge, Texte oder Videos) zu tauschen. Deltoidea (www.deltoidea.eu) berichtet regelmäßig über 
die Ergebnisse  thematischer Foren und veröff entlicht Artikel und Interviews von deutschen, 
französischen und polnischen Persönlichkeiten sowie Informationen über binationale, trinati-
onale oder europäische Organisationen und deren Veranstaltungen.
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Das Komitee steht unter der Schirmherrschaft  der drei „Gründungsväter“ des 
Weimarer Dreiecks, der damaligen Außenminister Deutschlands, Frankreichs 
und Polens, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski, 
welche am 29. August 1991 in Weimar die auf Dauer angelegte vertieft e Zusam-
menarbeit der drei Länder vereinbart haben.

Das trilaterale Präsidium besteht aus dem Gründungspräsidenten Klaus-
Heinrich Standke (Berlin), ehem. Beigeordneter Generaldirektor der UNESCO, 
sowie aus den Vizepräsidenten Henri Ménudier (Paris), Vizepräsident, Fédérati-
on des Associations Franco-Allemandes pour l‘Europe (FAFA), und Zdzislaw 
Najder (Warschau), Präsident, Klub Weimarski.

Dem Komitee steht ein Kuratorium mit hervorragenden Persönlichkeiten aus 
Deutschland, Frankreich und Polen beratend zur Seite.

Das Komitee hat seinen Sitz in Berlin. Seit Februar 2009 verfügt es über ein 
juristisch unabhängiges Projektbüro in Weimar.

Das ehrenamtlich arbeitende überparteiliche Komitee, welches keinerlei öf-
fentliche fi nanzielle Unterstützung erhält, sieht seine Aufgabe darin, in Ergän-
zung zu den Konsultationen auf Regierungsebene einen Beitrag zu leisten zur 
Schaff ung einer größeren Bürgernähe auf allen Ebenen und in der ganzen Brei-
te des Lebens.

Zur Erfüllung dieses Zieles führt das Komitee wissenschaft liche Symposien 
durch, um die Weimarer Gipfelgespräche öff entlichkeitswirksam zu unterstützen. 
Das Komitee ist ferner bemüht, die partnerschaft liche Behandlung ausgewählter 
Th emen, wie z.B. die trilaterale Zusammenarbeit in der Innovationspolitik, in der 
Energieforschung, bei der Hochschulpolitik, bei der Mobilität der Forscher, bei 
der Zusammenführung von Jugendlichen, bei der regionalen Kooperation sowie 
bei Städtepartnerschaft en zu unterstützen. Mit anderen Worten: Dem Komitee 
ist daran gelegen, mit Rat und Tat gemeinsam mit seinen Partnern in Frankreich 
– wie z.B. mit der Association France-Pologne – und in Polen – wie z.B. mit dem 
Klub Weimarski – , die Umsetzung derjenigen Ideen zu unterstützen, die einer 
engeren zivilgesellschaft lichen Zusammenarbeit der drei Länder dienen.

Da das ‚Weimarer Dreieck‘ keine Organisation mit eigenem Sekretariat ist, 
sondern letztlich lediglich ein informeller Konsultationsmechanismus, ist die 
systematische Zusammenführung aller verfügbaren Informationen zu den Th e-
men, welche die Phantasie in vielen Gruppierungen der Bevölkerung in Deutsch-
land, Frankreich und Polen anregen, von besonderer Bedeutung. Das Komitee 
sieht daher seine Aufgabe besonders auch darin, eine Art von ‚institutionellem 



9.1.2. Trilaterale Initiativen 539

Gedächtnis‘ oder Repositorium zu sein, um alle ihm zur Kenntnis gekommenen 
trilateralen Initiativen und Veröff entlichungen zu sammeln und der interessier-
ten Öff entlichkeit zugänglich zu machen. Die vielbesuchte Homepage des Ko-
mitees www.weimarer-dreieck.eu – französische und polnische Versionen sind 
in Vorbereitung – ist mit den offi  ziellen Webseiten der Außenministerien in Ber-
lin, Paris und Warschau sowie mit den Botschaft en Deutschlands, Frankreichs 
und Polens in den drei Ländern verbunden.

Alljährlich verleiht das Komitee im Rathaus Weimar am 29. August, dem Jah-
restag der Verkündung des Weimarer Dreiecks – gemeinsam mit dem Oberbür-
germeister der Stadt Weimar – , den „Adam-Mickiewicz-Preis für Verdienste um 
die deutsch-fr anzösisch-polnische Zusammenarbeit in Europa“. Dem Festakt der 
Preisverleihung schließt sich alljährlich ein „Dialog zwischen den Generationen“ 
an, der mit inhaltlicher und fi nanzieller Unterstützung des DFJW und des DPJW 
und mit logistischer Unterstützung der Europäischen Jugendbildungs – und 
Jugendbegegnungsstätt e (EJBW) in Weimar von Jugendlichen aus Deutschland, 
Frankreich und Polen vorbereitet wird.

9.1.2.2. KLUB WEIMARSKI

Zdzisław Najder

Der Weimarer Klub mit Sitz in Warschau vereinigt unter seinem Dach Publi-
zisten, Politologen und Politiker. Er wurde im Sommer 2003 bewusst im Ge-
gensatz zur damaligen polnischen Außenpolitik gegründet mit der Absicht, eine 
Alternative hierzu zu entwickeln. Entgegen den Absichten der einheimischen 
Euroskeptiker war es die erklärte Absicht der Gründungsmitglieder, Polen ins 
Herz der künft igen EU zu führen.

Der Weimar Klub hat etwa 30 Mitglieder. Das Präsidium besteht aus dem 
Präsidenten, Vizepräsident, Sekretär und Schatzmeister. Er wird durch Mitglieds-
beiträge fi nanziert sowie von gelegentlichen projektbezogenen fi nanziellen Zu-
wendungen. Die Mitglieder kommen zu regelmäßigen Klubsitzungen zusam-
men. Jährlich werden zwei bis drei Seminare bzw. Konferenzen durchgeführt, 
deren Ergebnisse veröff entlicht werden.

Warum wurde das Mott o vom „Weimarer Dreieck“ übernommen?
Zum ersten, ganz einfach – weil es existiert und immer wieder zitiert wird; 
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wir lesen fast täglich in der Presse vom Weimarer Dreieck und wollten dieses 
Mott o mit Inhalt füllen.

Zum zweiten bildet die Linie Warschau-Berlin-Paris so etwas wie das Rückgrat 
Europas, sie verbindet Staaten, um die sich in der Vergangenheit die Mehrheit 
der Konfl ikte auf unserem Kontinent abgespielt haben. Das bleibt wahr, ganz 
gleich, welche Politik Frankreich, Deutschland und Polen betreiben mögen.

Die nachbarlichen Beziehungen zwischen diesen Staaten sind für sie selbst 
enorm wichtig. Für Deutschland gibt es keine wichtigeren Beziehungen als mit 
Frankreich und Polen, für Frankreich sind die Beziehungen zu Deutschland 
ebenfalls enorm wichtig, für Polen ist Deutschland der wichtigste Nachbar. Wir 
verbinden etwas, was dauerhaft  durch Interessenkonstellationen aneinander-
hängt. Unsere drei Staaten, das sind 40 Prozent der Bevölkerung der Europäi-
schen Union. Das Dreieck sollte die ganze Union stärken.

Zum dritt en bindet uns diese Formel in das Herz der EU ein. Es ist bekannt, 
dass die Antriebe der EU einmal besser und einmal schlechter funktionieren als 
das so genannte deutsch-französische Tandem. Das Tandem ist heute ein My-
thos, der darauf beruht, dass diese Staaten zusammen etwas für sich bewirken 
wollen. Dabei bemerkt man nicht, dass dieses Tandem ständig Interessenkon-
fl ikte überwindet. Das ist das Wesen dieses Tandems.

Zum vierten lehrt die Formel des Weimarer Dreiecks, die Vergangenheit zu 
nutzen und zugleich zu überwinden.

Im Programm, das am 20. Februar 2004 unterzeichnet wurde, fordern die 
Mitglieder des Klubs, Polen möge mit drei Initiativen hervortreten:

1. Um die gegenseitigen Beziehungen zu beleben und zu bereichern, sollte 
die intergouvernementale Struktur des Dreiecks auf Nichtregierungsorganisa-
tionen und kommunale Selbstverwaltungen in allen drei Ländern ausgedehnt 
werden. Als Vorbild könnte das Warschauer Herbstt reff en des Deutsch-Franzö-
sischen Hohen Kulturrats dienen.

2. Polen sollte sich eindeutig für den Ausbau der Zusammenarbeit im Rah-
men der Gemeinsamen Außen – und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Verteidigungspolitik, die den Nordatlantikpakt ergänzt, aussprechen. Von einer 
unwillig-skeptischen Haltung gehen wir über – aufb auend auf unseren Interessen 
und unserer gemeinsamen Sicherheit – zu einem aktiven Engagement. Diese 
Entscheidung beruht auf dem Bewusstsein, dass Polen noch lange mit der Uni-
on und der europäischen Zivilisation verbunden bleiben wird.

3. Polen sollte – zunächst im Rahmen des Weimarer Dreiecks – Gespräche 
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eröff nen über die Grundlagen und Strategien einer Europäischen Ostpolitik, die 
auf guten Beziehungen zu Russland aufb aut, aber sich auch bewusst ist, dass der 
Raum zwischen der Europäischen Union und Russland der besonderen Sorge 
der EU bedarf. Die Entwicklung der Beziehungen der EU zu Russland darf nicht 
länger die Rechte der Bevölkerung Weißrusslands, der Ukraine und Moldawiens 
auf eine freie Wahl ihrer staatlichen Lebensform vernachlässigen. Die Union soll-
te eine langfristige, nicht nur auf Sanktionen aufb auende Politik entwickeln, die 
demokratische Regeln und den Aufb au einer Bürgergesellschaft  in Belarus, der 
Ukraine und Moldawien unterstützt.

9.1.2.3. ASSOCIATION TRIANGLE DE WEIMAR

Henri Ménudier

Auf Einladung und in Anwesenheit des damaligen französischen Außenministers 
Hervé de la Charett e ist am 26. Oktober 1995 in den ‚Salons d’Honneur’ des 
französischen Außenministeriums die „Association Triangle de Weimar – Action 
Franco-Germano – Polonaise pour l’Europe“ gegründet worden.

Die Initiative zu dieser Gründung geht auf den damaligen Botschaft srat an 
der Deutschen Botschaft  in Paris, Guy Féaux de la Croix, zurück. Bereits in der 
Satzung verankert war der Wunsch, dass parallele Einrichtungen auf privater 
Initiative auch in Deutschland und Polen gebildet werden, um der geplanten 
politischen trilateralen Zusammenarbeit einen ergänzenden institutionellen 
zivilgesellschaft lichen Rahmen zu geben. (Triangle de Weimar, Association sans 
but lucratif régie par la loi du 1. juillet 1901, Procès verbal de l’Assemblée cons-
titutive, 26.10.1995).

Im Rahmen einer am 2.4.2009 in der polnischen Botschaft  in Paris durchge-
führten Konferenz zum Th ema „Un nouveau Souffl  e pour le Triangle de Weimar“ 
haben die Präsidenten einer Reihe zivilgesellschaft licher Vereinigungen, Associ-
ation Réalités et Relations Internationales (ARRI), Fédération des Associations 
fr anco-allemandes pour l’Europe (FAFA), Association France-Pologne pour l’Europe, 
Cercle Franco-Allemand, Observatoire des Relations Franco-Allemandes pour la Con-
struction Européennes (ORFACE) u.a.m. beschlossen, mit einer Ständigen Ar-
beitsgruppe das Th ema der Zusammenarbeit der drei Länder zum Gegenstand 
gemeinsamer Initiativen zu machen.



Werner Flebbe & Klaus-Heinrich Standke

9.1.3. Bilaterale Initiativen in Deutschland, 

Frankreich und Polen. Vorbild für eine 

Weimarisierung?

In erster Linie fi nden die Beziehungen Deutschlands, Frankreichs und Polen 
auf bilateraler Ebene statt . Eine Zusammenfassung der wichtigsten Kenndaten 

aus dieser Beziehungen ergibt folgendes Bild: Die größte Anzahl nachhaltiger 
Begegnungen von Bevölkerungsgruppen untereinander erfolgt im Rahmen von 
Städtepartnerschaft en und durch die Ländervereine. Es ist nicht überraschend, 
dass in dem Drei-Länder-Vergleich Deutschland, das ‚Land in der Mitt e’ und das 
Land mit der größten Bevölkerungszahl, zu seinen beiden Nachbarn, Frankreich 
wie Polen, auch über die weitaus größte Dichte von organisierten Verbindungen 
der Zivilgesellschaft  verfügt:

9.1.3.1. LÄNDERVEREINE

Als ‚Rückgrat’ des zivilgesellschaft lichen Engagements zwischen Deutschland, 
Frankreich und Polen sind die bilateralen Ländervereine zu sehen, die fl ächen-
deckend das Interesse am jeweiligen Partnerland wach halten.

Die bilateralen Ländervereine bzw. Freundschaft sgesellschaft en vereinen in 
den drei Ländern diejenigen Bürger und Bürgerinnen aller Gesellschaft sschich-
ten und aller Altersgruppen, die ein besonders Interesse am Partnerland Deutsch-
land, Frankreich oder Polen haben. Allen Vereinigungen ist gemeinsam, dass sie 
auf überparteilicher und überkonfessioneller Basis arbeiten.

Alle bilateralen Gesellschaft en in den drei Ländern verfolgen ähnliche Ziele: 
Ihr gemeinsamer Zweck ist die Festigung und Vertiefung der Zusammenarbeit 
mit dem jeweiligen Partnerland. Ihre Tätigkeit erstreckt sich insbesondere auf 
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kulturelle, wirtschaft liche, soziale und politische Bereiche. Obwohl sich alle aus-
drücklich der Jugendarbeit verschrieben haben, ist die Überalterung ihrer Mit-
gliederstruktur ein besonderes Dilemma.

Die bilateralen Ländervereine in den deutsch-französischen Beziehungen sind 
im Vergleich mit den Ländervereinen im deutsch-polnischen bzw. französisch-
polnischen Verhältnis deutlich in der Überzahl. Im Zeichen des Weimarer Drei-
ecks sind bisher keine trilateralen Ländervereine entstanden.

Bilaterale Ländervereine bzw. Freundschaftsgruppen

Anzahl der 
Gesellschaften

Anzahl der 
Mitglieder

Deutsch-französische Gesellschaften 141 ca. 20.000

Französisch-deutsche Gesellschaften 120 ca. 30.000

Deutsch-polnische Gesellschaften 53 ca. 3.000

Polnisch-deutsche Gesellschaften 43 n.a.

Französisch-polnische Gesellschaften 67 n.a.

Polnisch-französische Gesellschaften 10 n.a.

9.1.3.1.1. Deutschland-Frankreich – Frankreich -Deutschland

9.1.3.1.1.1. Bilaterale Ländervereine
In Deutschland haben sich 141 Deutsch-Französische Gesellschaft en, Part-
nerschaft svereine, deutsch-französische Kommunalpartnerschaft en, „Clubs 
d’Aff aires“ und Deutsch-Französische Chöre in dem Dachverband „Vereini-
gung Deutsch-Französischer Gesellschaft en in Deutschland und Frankreich 
in Europa e.V.“ (VDFG) zusammengeschlossen. In der VDFG sind insgesamt 
20.000 an Frankreich interessierte Bürgerinnen und Bürger als Mitglieder 
vereint.

Ihr französisches Pendant ist die „Fédération des Associations Franco-Alle-
mandes pour l’Europe“ (FAFA), zu der rund 120 französisch-deutsche Gesell-
schaft en zählen, welche nach eigenen Angaben 30.000 Mitglieder haben.

Beide Dachverbände sind im Jahr 1957 in Wetzlar gegründet worden. Sie 
führen gemeinsam ihren Jahreskongress durch, und zwar alternierend in den 
beiden Ländern.
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In Erinnerung an das völkerverbindende Wirken ihrer Gründungspräsidentin, 
Dr. Elsie Kühn-Leitz, vergibt die VDFG seit 1966 alle zwei Jahre den angesehe-
nen ‚Elsie-Kühn-Leitz-Preis für hervorragende Verdienste um die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit und Europäische Einigung’. Der Preis ist mit 10.000 
€ dotiert.

Beide Vereinigungen, VDFG und FAFA, führen in ihrem Namen den Begriff  
„für Europa“, um zu unterstreichen, dass ihre Rolle über das Binationale hinaus-
geht.

Beide Dachverbände geben keine eigene Zeitschrift  heraus, sondern infor-
mieren ihre Mitglieder und die interessierte Öff entlichkeit über ihre Homepage 
www.vdfg.de bzw. www.fafapourleurope.fr

Das Komitee Weimarer Dreieck ist Mitglied in der VDFG. Durch personelle 
Querverbindungen, der FAFA-Präsident Gérard Th ieser gehört dem Kuratorium 
des Komitees ‚Weimarer Dreieck’ an; der FAFA-Vizepräsident, Henri Ménudier, 
ist in Personalunion Vizepräsident des Komitees, ist ein enger Kooperationsme-
chanismus zwischen beiden Einrichtungen geschaff en worden. Bei der Festver-
anstaltung zum 50. Jahrestag der Gründung von VDFG und FAFA am 28.9.2007 
in Wetzlar hielt der Präsident des Komitees einen Festvortrag zum Th ema „Zu-
kunft  gestalten – neue Aufgaben durch europäische Öff nung: Das Weimarer Dreieck“. 
Bei einer FAFA-Veranstaltung am 1.8.2007 in Suresnes hielt er einen Vortrag 
„Welche Rolle kann die Jugend Frankreichs, Deutschlands und Polens bei der Weiter-
führung des Europäischen Einigungsprozesses spielen?“. Die FAFA wirkte ferner 
aktiv mit an der gemeinsam vom Komitee und der Vereinigung ARRI am 2.4.2009 
in der polnischen Botschaft  in Paris durchgeführten großen Podiumsveranstal-
tung « Un nouveau souffl  e pour le Triangle de Weimar ». www.arri.fr

Zu nennen hier ist auch der Cercle Franco-Allemand, der von seinem Sitz in 
Paris aus im Verbund mit der Association Réalités et Relations Internationales 
(ARRI) seit vielen Jahren am Th ema “fr anco-allemand” interessierte Franzosen 
und in Paris lebende Deutsche durch Vortragsveranstaltungen zusammen-
führt.

Bereits am 21.9.2004 hat der Cercle Franco-Allemand den Präsidenten des 
Komitees zusammen mit dem Geschäft sträger der polnischen Botschaft , M. Jan 
Ludwik Wdowik, zu einer gut besuchten Konferenz zum Th ema „L’avenir du Tri-
angle de Weimar“ in den Republikanischen Club in Paris eingeladen.
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9.1.3.1.1.2. B.I.L.D./Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit
Die nur wenige Monate nach Ende des Zweiten Weltkrieges, im Herbst 1945, 
gegründete Gesellschaft  für übernationale Zusammenarbeit e.V., Bonn, ist ge-
meinsam mit ihrer französischen Schwesterorganisation, dem Bureau Internati-
onal de liaison et de documentation (B.I.L.D.), in Paris die älteste deutsch-fran-
zösische Organisation der Nachkriegszeit. Gründungspräsident war im Jahr 1945 
Pater Jean du Rivau, gefolgt von Joseph Rovan (1981–2001) und dem derzeitigen 
Vizepräsidenten des Komitees Weimarer Dreieck, Henri Ménudier (2001–2005). 
Seitdem ist der Journalist Gérard Foussier Chefredakteur der beiden Zeitschrift en 
und B.I.L.D.-Präsident.

Beide Einrichtungen wollen mit ihrer Arbeit durch bilaterale persönliche Be-
gegnungen dazu beitragen, dass Deutsche und Franzosen ihre Zukunft  in der 
erweiterten Europäischen Union gemeinsam gestalten. Ein Schwerpunkt der Ar-
beit beider Schwesterorganisationen ist der Austausch zwischen jungen Deut-
schen und Franzosen durch das Erlernen der Partnersprache und interkultureller 
Kompetenz sowie die Herausgabe der Zeitschrift en ‚Dokumente – Zeitschrift  für 
den deutsch-französischen Dialog’ (www.guez-dokumente.org) und ‚Documents 
– Revue du dialogue franco-allemand’ (www.revuedocuments.com).

Während beide Zeitschrift en bis vor kurzem neben ihrer Berichterstatt ung zu 
spezifi sch deutsch-französischen Fragen auch dem Th ema der trilateralen Zu-
sammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks redaktionellen Raum ein-
räumten, war dies – off enbar durch eine Umorientierung des Redaktionskon-
zeptes – seit einer Weile nicht mehr der Fall.

Durch eine drastische Kürzung des bisher vom französischen Außenministe-
rium geleisteten fi nanziellen Zuschusses sah sich die Zeitschrift  Documents im 
Mai 2009, im 64. Jahr ihres Bestehens, genötigt, ihr Erscheinen einzustellen.

9.1.3.1.1.3 DFGWT / AFAST
Im Jahr 1981 wurden in Ausführung einer Gemeinsamen Erklärung der Regie-
rungschefs Deutschlands und Frankreichs die Deutsch-Französische Gesell-
schaft  für Wissenschaft  und Technologie e.V. (DFGWT), Bonn, und die Asso-
ciation Franco-Allemande pour la Science et la Technologie (AFAST) als 
nichtstaatliche, gemeinnützige Einrichtungen gegründet.

Beide Einrichtungen haben als gemeinsames Ziel die Vertiefung die deutsch-
französischen Zusammenarbeit in Forschung und Technologie und von Wirt-
schaft  und Wissenschaft .
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Die beiden Schwestergesellschaft en sind privatrechtlich organisiert, um mög-
lichst fl exibel und unbürokratisch agieren zu können. Aus Gründen fehlenden 
europäischen Gesellschaft srechts sind DFGWT und AFAST nationale Einrich-
tungen. Die Vorstände und Geschäft sführungen stimmen sich jedoch eng ab, 
planen gemeinsam und führen gemeinsam Projekte durch. Die DFGWT hat 
insgesamt rund 100 persönliche und korporative Mitglieder.

DFGWT und AFAST haben im Jahr 2004 gemeinsam mit dem Komitee Wei-
marer Dreieck und mit polnischen Partnern in Warschau die Konferenz „Die 
Zukunft  der Energie im erweiterten Europa: Perspektiven zur

Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung – Ein Beitrag zum ‘Weima-
rer Dreieck’ „ durchgeführt. (Siehe Kapitel 9.11.2). Beide Gesellschaft en sind 
durch die federführenden Forschungsministerien in Bonn und Paris in die 
Durchführung des zwischen beiden Ländern alternierenden Deutsch-Französi-
schen Forums einbezogen. Dieses bilaterale Forum wurde bisher drei Mal durch-
geführt und fand zuletzt am 29.2.2008 in Paris statt .. www.afast-dfgwt.eu

9.1.3.1.2. Deutschland-Polen – Polen-Deutschland

9.1.3.1.2.1. Bilaterale Ländervereine
Die Ziele der Deutsch-Polnischen und der Polnisch-Deutschen Gesellschaft en 
in den beiden Ländern sind identisch mit den Zielen der oben dargestellten 
Deutsch-Französischen Gesellschaft en: In beiden Fällen geht es um die aktive 
Vermitt lung von Begegnungen der Bürger beider Staaten, um die Förderung von 
gegenseitigem Verständnis, Akzeptanz und Toleranz sowie um das Bemühen, zu 
einer Aussöhnung beizutragen.

Eine Gruppierung der deutsch-polnischen Gesellschaft en hat sich in einem 
Dachverband (Bundesverband), mit Sitz in Berlin zusammengeschlossen, zu 
dem 52 Mitgliedsgesellschaft en mit rund 3.000 Mitgliedern gehören. Der Verein 
ging 1996 aus dem Bundesverband deutsch-polnischer Gesellschaft en hervor, 
der wiederum 1987 von regionalen Gesellschaft en gegründet worden war.

Der Bundesverband gibt die zweisprachige Zeitschrift  „Dialog“ heraus. Zum 
Th ema Weimarer Dreieck ist er gelegentlich mit Gemeinschaft sveranstaltungen 
mit der Stift ung Genshagen hervorgetreten. (www.dpg-bundesverband.de)

Eine andere – ältere – Gruppierung deutsch-polnischer Vereine in Deutsch-
land besteht in Form der Deutsch-Polnischen Gesellschaft  der Bundesrepublik 
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Deutschland. Die Gesellschaft  hat ihren Sitz in Düsseldorf. Sie wurde im Jahr 
1950 als „Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft “ gegründet und hat sich erst später 
den jetzigen Namen gegeben. Sie gibt seit 1984 die Zeitschrift  „Polen und wir“ 
heraus. (www.polen -news.de)

In Polen existieren 31 Polnisch-Deutsche Gesellschaft en im engeren bzw. im 
weiteren Sinne polnisch-deutsche Vereinigungen. Im Gegensatz zu Deutschland 
sind diese jedoch nicht in einem Dachverband zusammengefasst.

9.1.3.1.3. Frankreich-Polen – Polen-Frankreich

9.1.3.1.3.1. Bilaterale Ländervereine
In Frankreich bestehen 67 französisch-polnische Gesellschaft en bzw. im erwei-
terten Sinne 86. Diese Gesellschaft en („Associations Franco-Polonaises“, Asso-
ciations Culturelles, Associations Franco-Polonaises des Anciens Combatt ants, 
Associations des Échanges Franco-Polonaises, Amicales Franco-Polonaises, 
Club de Football Franco-Polonais etc.) haben zum gemeinsamen Ziel eine en-
gere Verbindung der Bevölkerung beider Länder. www.france-pologne.fr

In Polen bestehen 10 polnisch-französische Gesellschaft en bzw. Vereine, die 
sich zum Ziel gesetzt haben, mit interessierten gesellschaft lichen Gruppierungen 
in Frankreich Verbindung zu halten.

9.1.3.1.3.2. Association France-Pologne pour l’Europe
Auf Grund einer Anregung von polnischer Seite hat die französische Regierung 
im September 1989 eine staatlich getragene ‘Agence France-Pologne’ geschaff en. 
Ziel der neuen Einrichtung war es, einen Rahmen zu schaff en für französische 
technische Hilfsleistungen aller Art für Polen. Ab 1998 bestand die französische 
Unterstützung vor allem darin, Hilfestellung zu leisten, damit Polen die Bedin-
gungen zum EU-Beitritt  – ‚acquis communautaire’ – erfüllen kann.

In einer dritt en Phase, ab 2002, wurde ‚die staatliche Agentur in eine zivilge-
sellschaft liche Vereinigung, die Association France-Pologne pour l’Europe’, um-
gewandelt. Sie sieht ihre Aufgabe in erster Linie darin, die Bürger beider Länder 
einander näher zu führen. Für dieses Unterfangen wurden insbesondere drei 
Zielgruppen identifi ziert:

 I lokale Einrichtungen,
 II Gewerkschaft s – und Arbeitgeberverbände,
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 III polnische und französische Studierende der Politikwissen schaft en.
In den Jahren 2006 und 2007 hat die Association France-Pologne pour l’Europe 

zwei große «Sommeruniversitäten» veranstaltet, bei deren Durchführung auf 
Anregung des französischen Außenministeriums zur Betonung der Bedeutung 
des Weimarer Dreiecks das Komitee ‘Weimarer Dreieck’ assoziiert wurde. Der 
Präsident des Komitees hat dort jeweils ein Grundsatzreferat vorgetragen:

13.-15.10.2006, Universität Breslau, « • Le développement régional face à la 
globalisation »
16.–18.2. 2007, Europäisches Parlament, Straßburg,  • ‚Brain Drain – Brain 
Gain’ im größeren Europa – unter besonderer Berücksichtigung der Wande-
rungsbewegungen in den Ländern des Weimarer Dreiecks
13.12.2007, Paris, Conférence „• Quelles valeurs pour faire progresser la con-
struction de l’Europe?“. Podiumsdiskussion im Zeichen des Weimarer Drei-
ecks mit dem ehem. Präsidenten der Europäischen Kommission, Jacques 
Delors, dem ehem. Außenminister Polens und Mitglied des Kuratoriums 
des Komitees Weimarer Dreieck, Bronislaw Geremek, und 9 jungen Euro-
päern aus Frankreich, Deutschland und Polen.

Die Association France-Pologne pour l’Europe hat einen Doppelsitz in Paris 
und in Warschau. Sie befi ndet sich derzeit in einer noch nicht abgeschlossenen 
Neuorientierungsphase, welche auch eine Klärung der Anteile der Kofi nanzie-
rung der beiden Länder beinhaltet. (www. fpenet.org)

9.1.3.1.4. Andere zivilgesellschaftliche Gruppierungen

Nicht erfasst in dieser Quantifi zierung bilateraler bzw. trilateraler Beziehungs-
gefl echte sind Schulpartnerschaft en und Hochschulpartnerschaft en, Patenschaf-
ten zwischen Kirchengemeinden, Sportvereinen, Gesangvereinen u.a.m.

Eine in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzende Rolle haben über-
dies die bilateralen Partnerschaft en von weltweit oder europaweit tätigen Verei-
nigungen:

So haben die deutschen Rotary-Clubs von Rotary International eigene Län-
derausschüsse gebildet (so z.B. Länderausschuss Deutschland-Frankreich und 
Länderausschuss Deutschland-Polen) zur Förderung grenzüberschreitender Kon-
takte, gemeinsamer Projekte, Jugendaustausch etc.. 250 deutsche Rotary-Clubs 
sind in diesem Rahmen mit ebenso vielen französischen Clubs freundschaft lich 
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verbunden. Desgleichen bestehen zwischen 46 Rotary-Clubs in Deutschland und 
in Polen zum Teil sehr enge partnerschaft liche Beziehungen. Diese Art wichtiger 
zivilgesellschaft lichen Verbindungen wird von der Öff entlichkeit kaum wahrge-
nommen und ist in offi  ziellen Statistiken nicht berücksichtigt.

Die Vergleichszahlen für die ebenfalls weltweit operierenden Lions Clubs: 204 
Partnerschaft en zwischen deutschen und französischen Clubs und 20 Clubpart-
nerschaft en zwischen Deutschland und Polen.

9.1.3.2. STÄDTEPARTNERSCHAFTEN (siehe Kapitel 9.2)

Deutschland und Frankreich unterhalten weltweit das intensivste Netz an ge-
genseitigen Städtepartnerschaft en. Polen steht bei der Zahl dieser Partnerschaf-
ten hinter Frankreich und Großbritannien an dritt er Stelle. Umgekehrt ist 
Deutschland das Land, mit dem die polnischen Kommunen die meisten Part-
nerschaft en eingegangen sind.

Städtepartnerschaften zwischen deutschen, französischen 
und polnischen Kommunen

Anzahl Davon gleichzeitig Städte-
partnerschaften auch mit:

Deutsch-französische 
Städtepartnerschaften

ca. 2.000 Polen: ca. 170

Deutsch-polnische 
Städtepartnerschaften

ca. 600

Französisch-polnische 
Städtepartnerschaften

ca. 200 Deutschland: ca. 60

N.B. Die genannten Zahlen sind als Schätzwerte anzusehen, welche aus verschiede-
nen Quellen stammen

9.1.3.2.1. Deutschland-Frankreich/Frankreich-Deutschland

Es bestehen rund 2.000 Partnerschaft en zwischen deutschen Gemeinden und 
solchen in Frankreich, darin sind 1741 deutsche Gemeinden/Regionen invol-
viert. Die höhere Anzahl an Partnerschaft en erklärt sich aus mehrfachen Part-
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nerschaft en einiger Kommunen.1.404 dieser Partnerschaft en sind bis Ende 1988 
geschlossen worden von 1.213 Gemeinden oder Regionen. Zwischen 1989 und 
Ende 2008 sind 595 weitere Partnerschaft en und 501 zusätzliche Kommunen 
neu hinzugekommen.

Die große Mehrzahl (70%) der deutschen Partnerschaft en mit französischen 
Kommunen ist vor 1989 geschlossen worden.

9.1.3.2.2. Deutschland-Polen/Polen-Deutschland

Zwischen deutschen und polnischen Gemeinden oder Regionen bestehen ca. 
600 offi  zielle Partnerschaft en, dabei sind 340 deutsche Kommunen involviert. 
Bis Ende 1988 sind 32 dieser Partnerschaft en von 31 Kommunen geschlossen 
worden. Der weitaus größte Teil dieser Partnerschaft en entstand erst nach dem 
Fall der Mauer im Jahr 1989: 334 Partnerschaft en unter Einbeziehung 309 wei-
terer deutscher Kommunen sind seitdem geschlossen worden.

Nur 10% der gegenwärtig bestehenden deutsch-polnischen Städtepartnerschaf-
ten bestand vor dem Fall der Mauer im Jahr 1989. 90% der bilateralen Partnerschaf-
ten sind erst nach Aufh ebung des Eisernen Vorhangs entstanden. Trotzdem ist in 
diesem Zeitraum die absolute Anzahl der neuen Partnerschaft en mit Frankreich 
höher als die mit Polen, wobei sich keine Unterschiede in der Gründung dieser 
Partnerschaft en zwischen den alten und den neuen Bundesländern zeigen.

9.1.3.2.3. Frankreich-Polen/Polen-Frankreich

Es bestehen ca. 200 polnisch-französische Partnerschaft en mit 147 polnischen 
Regionen oder Gemeinden. Lediglich 8 dieser Partnerschaft en sind vor 1989 
geschlossen worden. Auch hier zeigt sich, wie im Falle Deutschlands, dass die 
polnischen Kommunen erst durch das Verschwinden des Eisernen Vorhangs 
Teil des dichten Gefl echts der europäischen Städtepartnerschaft en werden 
konnten.
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9.1.3.2.4. Deutschland-Frankreich-Polen

Sowohl in Deutschland (Förderkreis deutsch-französisch-polnischer Städte – 
und Kommunalpartnerschaft en mit Sitz in Nürtingen) wie auch in Polen (För-
derkreis deutsch-französisch-polnischer Kommunalpartnerschaft en Rhein-Oder 
mit Sitz in Czerwionka) sind eigene Einrichtungen geschaff en worden, die sich 
der trilateralen kommunalen Zusammenarbeit im Zeichen des Weimarer Drei-
ecks verschrieben haben. Die beiden Förderkreise knüpfen an Verbindungen 
zwischen bereits bestehenden deutsch-französischen und deutsch-polnischen 
Städtepartnerschaft en an mit dem Ziel, dass diese Verbindungen mitt elfristig in 
eine Dreier-Partnerschaft  münden mögen.

Die Anzahl der deutschen Gemeinden oder Regionen, die sowohl mindestens 
eine offi  zielle Partnerschaft  mit einer Kommune in Frankreich als auch in Polen 
besitzen, beträgt 169 mit insgesamt 209 französischen und 182 polnischen Part-
nerschaft en. Somit haben nur 10% der deutschen Kommunen mit deutsch-
französischer Partnerschaft  eine Partnerschaft  mit Kommunen in Polen bzw. 
umgekehrt haben 90% eine Partnerschaft  in Frankreich, aber nicht in Polen.

Bei den deutsch-polnischen Partnerschaft en unterhalten 50% der deutschen 
Kommunen auch eine Partnerschaft  mit einer französischen Stadt.

Von den polnischen Kommunen der 182 deutsch-polnischen Partnerschaft en 
unterhalten die weitaus meisten (ca. 70%), nämlich 121 Städte, keine Partner-
schaft  mit französischen Kommunen.

Von den 147 polnischen Städten, die eine Partnerschaft  mit Städten in Frank-
reich aufgebaut haben, haben 46 oder 30% gleichzeitig eine Partnerschaft  mit 
58 deutschen Kommunen begründet.

Als trilaterale Partnerschaft en sollen solche bezeichnet werden, bei der die 
beteiligten Kommunen aller drei Länder jeweils untereinander bilaterale Part-
nerschaft en besitzen. Von dieser Form der deutsch-französisch-polnischen 
Dreiecks-Partnerschaft en gibt es lediglich 11, das entspricht etwa 5% der 
deutsch-französischen Partnerschaft en. Diese trilateralen Partnerschaft en sind 
also noch äußerst selten im Vergleich mit den wohl am Weitesten entwickelten 
Partnerschaft en zwischen deutschen und französischen Kommunen. Die Idee 
des Weimarer Dreiecks ist off enbar nicht so identitätsstift end, dass von einer 
‚Weimarisierung’ der Städtepartnerschaft en die Rede sein könnte.

Über die Intensität bilateraler und – in noch geringerem Maße – trilateraler 
Partnerschaft en sollte man sich indessen keinen Illusionen hingeben.
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Bei dem 8. Außenministertreff en im Zeichen des Weimarer Dreiecks, welches 
am 6.1.1999 in Paris statt fand, wurde den Bürgermeistern von Berlin, Paris und 
Warschau ausdrücklich die Einrichtung einer dreiseitigen Städtepartnerschaft  
nahegelegt, und sie wurden ermutigt, ihre Beziehungen untereinander exemp-
larisch auszubauen.

Am Beispiel der deutschen Hauptstadt Berlin, welche bilaterale Städtepartner-
schaft en mit Paris (seit 1987) unterhält und mit Warschau (seit 1991), lässt sich 
das tatsächliche Ausmaß und der eher symbolische Charakter dieser trilateralen 
Zusammenarbeit ermessen:

Am 22.4.2004 reisten die beiden Stadtoberhäupter von Berlin und Paris • 
gemeinsam nach Warschau und trafen dort mit dem damaligen Stadtprä-
sidenten Lech Kaczynski zusammen.
2006 nahm Warschau am Städtebauseminar Berlin-Paris teil. Bemühungen, • 
trilaterale Partnerschaft en zwischen Schulen aus den drei Hauptstädten zu 
etablieren, scheiterten bislang am fehlenden Interesse der Pariser Seite.
Im Mai 2008 begrüßte der Regierende Bürgermeister von Berlin gemein-• 
sam mit der gastgebenden Warschauer Stadtpräsidentin und der stellver-
tretenden Bürgermeisterin von Paris die Teilnehmer der Schuman-Parade 
im Rahmen der XV. Europäischen Begegnungen. Die drei Stadtoberhäup-
ter eröff neten hiernach gemeinsam die Ausstellung der ‚United Buddy 
Bears’, die anschließend auch in Paris gezeigt werden soll.
Im Februar 2009 fand in Berlin im Rahmen des EU-Programms CAPRICE • 
ein Erfahrungsaustausch über Aus – und Aufb au von Verkehrsverbünden 
statt , an denen Berlin, Paris und Warschau maßgebend beteiligt sind.
Schließlich beginnt auf Vorschlag von Warschau im Jahr 2009 die Zusam-• 
menarbeit von Verwaltungen, Institutionen und wissenschaft lichen Ein-
richtungen der drei Städte, um im Rahmen des Programms „ESPON – 
Managing Urban Development“ Untersuchungen in den drei Städten zu 
führen und Schlussfolgerungen für städtische Entwicklungen zu ziehen. 
Quelle: Senatskanzlei Berlin.

Für die Stärkung der Verständigung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen 
als gelebte trilaterale Verbindung wäre es grundsätzlich erstrebenswert, trilaterale 
Kontakte zwischen den Kommunen zu unterstützen und systematisch auszuweiten. 
Die statistischen Daten aus den drei Ländern zeigen, dass ein großes Potential für 
den Ausbau vorhanden ist, das genutzt werden kann, sofern es für die Menschen und 
Institutionen interessant ist oder interessant gemacht werden kann.
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9.1.3.3. REGIONALPARTNERSCHAFTEN (siehe Kapitel 9.3)

Alle 16 Bundesländer in Deutschland, die meisten der 100 Départements in 
Frankreich, die in 26 Regionen zusammengefasst sind1, und die meisten der 16 
Wojwodeschaft en in Polen unterhalten auf bilateraler Ebene und zunehmend 
auch im trilateralen Bereich formalisierte Partnerschaft en miteinander. Die Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit zwischen polnischen Wojewodschaft en, deut-
schen Bundesländern und französischen Départments im Rahmen der Europä-
ischen Regionalförderung sind zwar vielversprechend, sie werden jedoch 
derzeitig bei weitem nicht genutzt (S. Kapitel 9.2 Regionale Zusammenarbeit). 
Wie in allen anderen Formen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, so 
zeigt sich auch im Trilateralen, dass der Erfolg derartiger Initiativen vor allem 
von zwei Faktoren abhängt:

Vom persönlichen Interesse und Engagement der politisch Verantwortli-• 
chen und
vom Vorhandensein fi nanzieller Mitt el.• 

Von allen administrativen Ebenen des Weimarer Dreiecks – Regierung, Re-
gionen, Kommunen, scheinen die sog. „kleinen Dreiecke“ auf regionaler Ebene, 
wie sie gelegentlich genannt werden, die aktivsten zu sein. Dies mag nicht zuletzt 
daran liegen, dass trilaterale Kooperationen von Gebietsverbänden aus dem fi -
nanziell gut ausgestatt eten Regionalfonds der Europäischen Union erhebliche 
Kofi nanzierungsmitt el für die Durchführung gemeinsamer Projekte erhalten 
können. Es wird berichtet, dass bei 25% der im Rahmen der Gemeinschaft sini-
tiative INTERREG IIIC realisierten Projekte die Selbstverwaltungen der drei 
Länder des Weimarer Dreiecks die Zuwendungsempfänger waren.

9.1.3.4. BILATERALE GESPRÄCHSFOREN UND „THINK TANKS“

Die das Deutschland-, Frankreich – oder Polenbild in den jeweiligen Partner-
ländern prägenden Gesprächsforen und Forschungseinrichtungen lassen sich 
wegen ihrer Heterogenität und ihrer unterschiedlichen Bedeutung nicht quan-
tifi zieren.

1 Watt in, Alexandre, ORFACE, La Co-opération Franco Allemande entre Régions Françaises et 
Länder Allemands, Paris, November 2007
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Eine zahlenmäßige Gegenüberstellung würde daher nicht aussagekräft ig sein.
Allgemein kann jedoch die Aussage gemacht werden, dass sich in Deutschland 

und in Frankreich ungleich mehr mit öff entlichen Mitt eln geförderte Einrich-
tungen, die in ihrem Namen den bilateralen ausschließlichen Bezug zu ihrem 
Partnerland erkennen lassen, identifi ziert werden können als mit dem Bezug 
zum Partnerland Polen. Stellt man diese Frage vom Standort Polen aus, so lassen 
sich nur vereinzelt Institutionen wahrnehmen, die aus ihrer Bezeichnung die 
spezielle Beschäft igung mit Deutschland oder mit Frankreich erkennen lassen. 
Bei der ‚Ersten Tagung zur deutschen Polen-Forschung’, die am 27.2.2009 vom 
Deutschen Polen-Institut in Darmstadt durchgeführt wurde, heißt es hierzu: 

Die deutsch-polnischen Wissenschaft sbeziehungen sind nach wie vor von 
einer großen Asymmetrie geprägt. Während die wissenschaft liche Be-
schäft igung mit Deutschland in Polen traditionell intensiv ist, gibt es in 
Deutschland eine viel geringere Auseinandersetzung mit dem Nachbar-
land. Anders sieht es traditionell mit der Frankreichforschung in Deutsch-
land aus.

In allen drei Ländern gibt es demgegenüber eine Vielzahl von Einrichtungen, 
die sich mit der Analyse außenpolitischer Fragen insgesamt befassen und die 
sich in diesem größeren Zusammenhang auch mit ihren jeweils beiden anderen 
Nachbarländern beschäft igen.

Die trilateralen Beziehungen der Länder Deutschland, Frankreich und Polen 
zueinander haben ganz off enkundig auch nach 18 Jahren des Bestehens des Wei-
marer Dreiecks in keinem der drei Länder einen politischen Stellenwert erreicht, 
der einen durch staatliche Mitt el oder private Stift ungen geförderten eigenstän-
digen sichtbaren institutionellen Rahmen geschaff en hätt e.

9.1.3.4.1. Deutschland

Zur Behandlung aktueller Fragen sind in wichtigen bilateralen Beziehungen 
Deutschlands mit ausgewählten Partnerländern prominent besetzte Gesprächs-
foren geschaff en worden:

Die Atlantik-Brücke für die deutsch-amerikanischen Beziehungen,• 
Die „Königswinter-Konferenz“ für die deutsch-britischen Beziehungen,• 
Das Deutsch-Polnische Forum für die deutsch-polnischen Beziehungen,• 
Das Deutsch-Russische Forum, welches auch den ‚Petersburger Dialog’ • 



9.1.3. Bilaterale Initiativen in Deutschland, Frankreich und Polen 555

sowie die deutsch-russischen Potsdamer Begegnungen für die kulturelle 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland ausrichtet.

Mutmaßlich wegen der Vielzahl bilateraler Treff en im Rahmen des Deutsch-
Französischen Ministerrates und anderer fachspezifi scher Begegnungen2 wurde 
in den ersten vier Jahrzehnten nach Abschluss des Élysée-Vertrages kein eigenes 
offi  zielles Deutsch-Französisches Gesprächsforum geschaff en. Die von franzö-
sischer Seite Mitt e der Neunziger Jahre initiierte Idee zur Durchführung von 
repräsentativen ‚Assisses Franco-Allemandes’ wurde erst im Rahmen der ‚Gemein-
samen Erklärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages’ im Jahr 2003 wieder 
aufgenommen. Hier heißt es in § 19: „Die engere Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Frankreich setzt eine bessere gegenseitige Kenntnis unserer Gesell-
schaft en und Kulturen voraus. Um einen intensiveren Dialog zwischen den Verant-
wortlichen aus Politik, Wirtschaft , Gewerkschaft en, Verbänden, Medien und Kultur 
zu ermöglichen, schlagen wir vor, dass eine jährlich statt fi ndende Deutsch-Französi-
sche Konferenz diesen Personenkreis zusammenführt, um die unsere Gesellschaft en 
betreff enden großen Fragen zu diskutieren.“ Die einzige Initiative, die diesen Vor-
schlag bisher umzusetzen versucht hat, ist die deutsch-französische Jahrestagung 
des Conseil économique et social (die dritt e Parlamentskammer Frankreichs aus 
allen Teilen der Gesellschaft ), wo ca. 150 Teilnehmer zu einem Rahmenthema 
gesellschaft licher Aktualität für einen Tag diskutieren.

I.) Von den zahlreichen deutsch-fr anzösischen Einrichtungen sollen hier nur 
zwei stellvertretend dargestellt werden: Das Deutsch-Französische Institut in 
Ludwigsburg und die Stift ung Genshagen – Berlin-Brandenburgisches Institut 
für deutsch-französische Zusammenarbeit.
 i) Das Deutsch-Französische Institut (dfi ), Ludwigsburg

Das Institut wurde 1948 in Ludwigsburg gegründet, d.h. bereits 15 Jahre, 
bevor die Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg durch den deutsch-
französischen Freundschaft svertrag besiegelt, die Zusammenarbeit zwi-
schen den Regierungen organisiert und der Austausch zwischen den Ge-
sellschaft en auf eine neue Grundlage gestellt wurde. Die Initiative ging, 
nur drei Jahre nach Kriegsende, von bedeutenden Persönlichkeiten der 
Zivilgesellschaft  beider Länder aus. Zu ihnen gehörten Alfred Grosser, 

2 Seit 1999 fi ndet auf Initiative der ASKO EUROPA-STIFTUNG in der Europäischen Aka-
demie Otzenhausen alljährlich « Ein Deutsch-Französischer Dialog » statt . www.saarbruecker-
dialog.de
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Th eodor Heuss, Joseph Rovan, Fritz Schenk, Carlo Schmid. Das dfi  weist 
eine bemerkenswerte Kontinuität in der Reihe seiner Spitzenvertreter auf: 
In mehr als 60 Jahren hatt e es lediglich 5 Präsidenten und 3 Direktoren. 
Träger des Instituts ist das Land Baden-Württ emberg, die Stadt Ludwigs-
burg und das Auswärtige Amt.

Zu den in der Regel bilateral deutsch-französisch konzipierten Veran-
staltungen sind zunehmend auch Journalisten, Wissenschaft ler, Studenten 
aus Polen hinzugekommen, um sich gemeinsam mit aktuellen Fragen aus-
einanderzusetzen.

Zum Th ema Weimarer Dreieck führt das Institut gelegentlich eigene 
Forschungsarbeiten durch, deren Ergebnisse veröff entlicht werden. Re-
gelmäßig wird der elektronische Informationsbrief ‚dfi  aktuell’ herausge-
geben. www.dfi .de

 ii) Stift ung Genshagen – Berlin-Brandenburgisches Institut für deutsch-
französische Zusammenarbeit (BBi)
Das Institut wurde im Jahr 1993 unter dem maßgeblichen Einfl uß der bei-
den ersten Direktoren Brigitt e Sauzay und Rudolf v. Th adden gegründet. 
Es wurde im Jahr 2005 in die Stift ung Genshagen überführt, welche ge-
meinsam vom Land Brandenburg und von dem Bundesbeauft ragten für 
Kultur und Medien (BKM) getragen wird. Der BKM fördert die Stift ung 
mit rund 900.000 € pro Jahr, hinzu kommen rund 100.000 € Projektmitt el 
des AA; das Land Brandenburg leistet eine Unterstützung von 250.000 €. 
War vornehmliches Ziel des BBi ursprünglich die stärkere Einbeziehung 
der Neuen Bundesländer in den deutsch-französischen Dialog, so sieht 
nunmehr die Stift ung ihre Aufgabe vor allem im Dialog zwischen Politik 
und Zivilgesellschaft , die politische – in erster Linie aber die kulturelle – 
Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich im europäischen 
Kontext zu fördern und hierin besonders auch Polen einzubeziehen.

Die Stift ung unterhält seit 2007 ein Verbindungsbüro in Paris. www.
stift ung-genshagen.de

 iii) andere
Die Deutsche Gesellschaft  für Auswärtige Politik (DGAP), Berlin, unter-
hält seit Jahren eigene ständige Gesprächskreise „Frankreich/Deutsch-
Französische Beziehungen“ und „Polen/Deutsch-Polnische Beziehungen“. 
Eine gemeinsame Veranstaltung beider Kreise zum Th ema „Weimarer 
Dreieck“ hat indessen bisher mit einer Ausnahme noch nicht statt gefun-
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den: Am 7.-8. Dezember 2001 hat das Forschungsinstitut der DGAP mit 
anderen Partnern ein trilaterales Kolloquium zum Th ema „Le Triangle de 
Weimar dans la nouvelle Europe“ durchgeführt. www.dgap.org

Das deutsch-französische Zentrum für soziale Wissenschaft en ‚Centre 
Marc Bloch’, Berlin, hat am 28.2.2007 mit anderen Partnern ein Kolloqui-
um „Chance genutzt – Chance vertan? – Bilanz von 15 Jahren Weimarer 
Dreieck“ veranstaltet, bei dem der Präsident des Komitees Weimarer Drei-
eck eine Begrüßungsansprache gehalten hat. www.cmb.hu-berlin.de

II.) Im Verhältnis Deutschland-Polen sollen hier stellvertretend für manche 
andere zwei Einrichtungen bzw. Initiativen erwähnt werden, die in den bilatera-
len Beziehungen bei der Länder eine prägende Rolle spielen:
 i.)  Das Deutsche Polen Institut (DPI), Darmstadt

Das Institut wurde im Jahr 1979 gegründet. Es ist eine Gemeinschaft sgrün-
dung der Stadt Darmstadt, der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz sowie 
des Bundes. 1987 wurde die Trägerschaft  auf die Kultusministerkonferenz 
der Länder (KMK) ausgedehnt. Einen wesentlichen Beitrag zur Verwirk-
lichung der Institutsziele leisten öff entliche und private Stift ungen sowie 
fördernde Unternehmen und Persönlichkeiten, die die öff entlichen Mitt el 
ergänzen. Langjähriger Fürsprecher eines „Polen-Instituts“ in Deutschland 
und Gründungsdirektor des DPI war der Übersetzer Karl Dedecius, der 
das Institut zwischen 1980 und 1997 leitete. Marion Gräfi n Dönhoff  war 
ebenfalls eine Initiatorin und langjährige Institutspräsidentin.

Ähnlich wie das oben beschriebene DFI im Verhältnis zu Frankreich 
ist das DPI ein Forschungs-, Informations – und Veranstaltungszentrum 
für polnische Kultur, Geschichte, Politik, Gesellschaft  und die deutsch-
polnischen Beziehungen, die sich im Kontext der europäischen Integra-
tion entwickeln.

Zum Th ema Weimarer Dreieck hat das Institut gelegentlich Veranstal-
tungen durchgeführt, wie z.B. im November 2006 in Berlin zum 15. Jah-
restag der Gründung des Weimarer Dreiecks „Hat das Weimarer Dreieck 
noch eine Zukunft ?“

Das DPI gibt regelmäßig einen Newslett er DPI-Nachrichten heraus 
sowie einen Informationsdienst ‚Polen-Analysen’. www.deutsches-polen-
institut

 ii.) Das Deutsch-Polnische Forum
Zurückgehend auf eine deutsch-polnische Regierungsvereinbarung, fand 
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das erste Deutsch-Polnische Forum (ursprünglich: Forum Bundesrepublik 
Deutschland – Volksrepublik Polen) 1977 in Bonn statt , danach abwech-
selnd in Polen und Deutschland. Nach dem politischen Umbruch hatt en 
die Außenminister beider Länder eine neue Konzeption beschlossen, die 
das Forum in seiner Struktur und Arbeitsweise an die veränderten politi-
schen und gesellschaft lichen Rahmenbedingungen anpassen sollte.

Die Tätigkeit des Deutsch-Polnischen Forums gründet sich auf den 
Auft rag des Artikels 29 (3) des Vertrages zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft  und 
freundschaft liche Zusammenarbeit am 17. Juni 1991. Nur wenige Wo-
chen später, am 28/29. August 1991 in Weimar, trafen sich die diesen 
deutsch-polnischen Vertrag unterzeichnenden Außenminister, Hans-
Dietrich Genscher und Krzysztof Skubiszewski – dieses Mal ergänzt um 
den französischen Außenminister Roland Dumas – , um ihre Erklärung 
zur trilateralen Zusammenarbeit im ‚Weimarer Dreieck’ zu verkünden.

Mit nachhaltiger Unterstützung durch die beiden Außenminister ist 
es die Kernaufgabe des Deutsch-Polnischen Forums, zu einem tieferen 
gegenseitigen Verständnis insbesondere zwischen den Leistungsträgern 
beider Länder, aber auch in der jeweiligen Öff entlichkeit beizutragen. Es 
soll sich mit den für Deutschland und Polen wichtigen Fragen im weite-
ren europäischen und globalen Kontext beschäft igen und insofern ver-
stärkt Th emen behandeln, die über die bilateralen Beziehungen hinaus-
gehen. Die Organisation des Forums obliegt im Auft rag des Auswärtigen 
Amtes seit Neuerem dem Deutschen Polen-Institut.

9.1.3.4.2 Frankreich

In Frankreich gibt es eine Reihe von Einrichtungen, die sich mit der Erforschung 
der Beziehungen zu Deutschland befassen: Studienkomitee für deutsch-franzö-
sische Beziehungen (Cerfa), welches im Institut français des relations internati-
onales (IFRI) www.ifri.org angesiedelt ist, das Interdisziplinäre Zentrum für 
Deutschlandstudien und –forschung (CIERA ) www.ciera.fr, das Centre 
d’information et de recherche sur l’Allemagne contemporaine (CIRA C), www.
cirac.u-clergy.fr, um nur die wichtigsten zu nennen. In diesem Zusammenhang 
ist auch das Observatoire des relations franco-allemandes pour la construction 
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européenne (ORFACE) zu nennen, welches zur Sichtbarkeit des ‚franco-alle-
mand’ durch die Verleihung einer eigenen Medaille beiträgt und u.a. unlängst 
eine ausführliche Studie „La Coopération Franco-Allemande entre Régions Fran-
çaises et Länder allemands – Un État des Lieux“ vorgelegt hat. www.orface.org

9.1.3.4.3 Polen

In Polen sind eine Reihe wichtiger Institute zu nennen, die sich mit Deutschland 
– und Europafragen befassen, ohne dass dies immer aus ihrer Bezeichnung zu 
erkennen wäre: Zentrum für Internationale Beziehungen (Centrum Stosunków 
Międzynarowych (CSM), welches zum Aufb au eines Diskussionsforums über 
die Zukunft  der deutsch-polnischen Beziehungen beitragen will. Dem Programm-
beirat gehört u.a. auch der Präsident des Klub Weimarski, Zdzisław Najder, an. 
In einer Gemeinschaft sveranstaltung von CSM und Klub Weimarski wurde am 
25.3.2009 in Warschau ein Symposium zum Th ema „Th e Weimar Triangle in the 
European Union“ durchgeführt. (www.cism.org.pl.)

Das Institut für politische Studien der polnischen Akademie der Wissen-
schaft en (PAN) verfügt über eine renommierte eigene Abteilung für Deutsch-
landstudien. www.isppan.waw.pl; das West-Institut (Instytut Zachodni) in 
Posen beschäft igt sich in seinen beiden Hauptforschungsrichtungen mit (i) 
Deutschland und die Welt und (ii) Idee und Praxis der europäischen Integra-
tion. www.iz.poznan.pl; das regierungsnahe Polnische Institut für internatio-
nale Beziehungen (PISM), welches am 17.6.2005 gemeinsam mit dem Komitee 
Weimarer Dreieck im Protokollpalast des Außenministeriums eine Konferenz 
„L’Avenir de la collaboration franco-germano-polonaise au sein du Triangle de 
Weimar » durchgeführt hat und mit verschiedenen Veröff entlichungen zum 
Weimarer Dreieck hervorgetreten ist. (www.pism.pl.) Schließlich ist das Willy-
Brandt-Zentrum für Deutschland-und Europastudien (WBZ) zu erwähnen, 
welches an der Universität Breslau angesiedelt ist und sich insbesondere der 
wissenschaft lichen Auseinandersetzung mit Deutschland in Forschung und 
Lehre verschrieben hat. Es ist derzeit die einzige Lehr – und Forschungsein-
richtung diesen Typs in Mitt el – und Osteuropa. Das WBZ wird zu gleichen 
Teilen fi nanziert von der Universität Wroclaw und dem DAAD. Der Direktor 
des WBZ, Krzysztof Ruchniewski, ist Mitglied des Kuratoriums des Komitees 
Weimarer Dreieck. Am Vorabend des Weimarer Gipfels am 8.5.2003 hat das 
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WZB gemeinsam mit dem Komitee Weimarer Dreieck eine öff entliche Vor-
tragsveranstaltung in der Aula Leopoldina zum Th ema « Das Weimarer Drei-
eck : Hoff nungen von gestern – Erwartungen an morgen » durchgeführt. Seit-
dem hat das WZB sich vielfach mit dem Weimarer Dreieck durch 
wissenschaft liche Arbeiten und durch trilaterale Seminarveranstaltungen be-
fasst. (www.wbz.uni.wroc.pl)

Als jüngste polnische Einrichtung ist hier die im Jahr 2009 geschaff ene Stif-
tung « Zentrum zur Erinnerung an Bronisław Geremek « zu nennen. Die Stif-
tung will als Dokumentations – und Konferenzzentrum das Lebenswerk des am 
13.7.2008 tödlich verunglückten früheren Außenministers Professor Geremek 
aufarbeiten und lebendig halten. Eines ihrer Ziele ist die Durchführung einer 
jährlichen internationalen Veranstaltung zum Weimarer Dreieck.

Von herausgehobener Bedeutung für die Zusammenarbeit Deutschlands und 
Polens ist die Stift ung für deutsch-polnische Zusammenarbeit (SdpZ/FWPN) 
mit Sitz in Warschau. Sie wurde im Jahr 1991 gegründet, in demselben Jahr, in 
dem auch das Deutsch-Polnische Jugendwerk und das Weimarer Dreieck ge-
gründet wurden.

Die Stift ung, die unter Leitung eines deutsch-polnischen Vorstandes steht, 
führt als Förderorganisation keine eigenen Programme durch. Insgesamt hat sie 
seit ihrer Gründung vor 18 Jahren rund 8.000 zivilgesellschaft liche Projekte mit 
einem Gesamtvolumen von umgerechnet 250 Mill.€ gefördert. Hierdurch hat 
die Stift ung, die sowohl mit ihrer Aufgabenstellung, der Unterstützung der bi-
lateralen zvilgesellschaft lichen Zusammenarbeit von zwei Völkern wie auch mit 
dem Volumen der ihr für diesen Zweck zur Verfügung stehenden Mitt el weltweit 
einzigartig ist, wesentlich zum Ausbau und zur Festigung einer inhaltsreichen 
Zusammenarbeit zwischen den Bürgern Deutschlands und Polens beigetragen. 
www.fwpn.org

9.1.3.5 JUGENDBEGEGNUNGEN (siehe Kapitel 9.4)

Während in den bilateralen Beziehungen Deutschlands, Frankreichs und Polens 
die mit staatlichen Mitt eln geförderten Begegnungen der Jugend eine höchst 
wichtige Rolle spielen (an deutsch-französischen Begegnungen sind jährlich 
rund 200.000 Jugendliche beteiligt und an deutsch-polnischen Begegnungen 
rund 140.000), ist dies im trilateralen ‚Weimar-Format’ eher marginal.
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Die auf Grund ihres von den beteiligten Regierungen defi nierten Gründungs-
auft rages im wesentlichen bilateral orientierten Deutsch-Französischen und 
Deutsch-Polnischen Jugendwerke führen durchschnitt lich im Jahr rund 60 tri-
laterale Jugendbegegnungen durch, an den jeweils etwa 600 deutsche, französi-
sche und polnische Jugendliche, d.h. insgesamt nicht mehr als rund 1.800, an 
deutsch-französisch-polnischen Veranstaltungen bzw. Projekten beteiligt sind.



Klaus-Heinrich Standke

9.1.4. Fazit

Welche Erfahrungen lassen sich aus diesen Daten, die im wesentlichen bi-
laterale Partnerschaft en beschreiben, für eine Intensivierung der politisch 

gewünschten trilateralen zivilgesellschaft lichen Zusammenarbeit im Rahmen 
des Weimarer Dreiecks nutzen?

Eine zahlenmäßige Addition der Zivilgesellschaft  der drei Länder ergäbe kei-
nesfalls eine integrierte Zivilgesellschaft  im Weimar-Format. Kolboom wie auch 
Lang (Kapitel 2.22 und 2.23) weisen daher daraufh in, dass angesichts fehlender 
gemeinsamer Teilöff entlichkeiten in den Gesellschaft en bisher keinerlei Be-
wusstsein über Bedeutung und Möglichkeiten der Weimarer Konstellation ent-
standen sind. Es ist daher nicht gelungen, über das diplomatische Forum hinaus 
in den Gesellschaft en Deutschlands, Frankreichs und Polens einen „Geist von 
Weimar“ entstehen zu lassen.

Gegenüber der Vergleichbarkeit national gewonnener statistischer Daten im 
internationalen Kontext ist naturgemäß Vorsicht geboten. Die beträchtliche An-
zahl der Städtepartnerschaft en oder die Anzahl der Ländervereine lässt theoretisch 
auf eine große Lebendigkeit der deutsch-französischen Beziehungen schließen. 
Demgegenüber scheinen die zivilgesellschaft lichen Verbindungen des bevölke-
rungsmäßig wesentlich kleineren Polens zu seinem unmitt elbaren Nachbarn im 
Westen, Deutschland, und zu seinem weiteren Partner im Weimarer Dreieck, 
Frankreich, weniger ausgeprägt zu sein. Hier gälte es anzusetzen.

Einschränkend muss jedoch betont werden, dass aus der größeren oder klei-
neren Anzahl bilateraler Partnerschaft en zwischen den Ländern keine Schlüsse 
auf deren Qualität und deren Lebendigkeit gezogen werden können.

So wird von vielen Gemeindevertretern berichtet, daß der Nutzen der in der 
Europa-Euphorie der 50er Jahre oder in der Nach-Wende-Euphorie der 90er Jah-
re abgeschlossenen Städtepartnerschaft en der heutigen Generation nur schwer 
zu vermitt eln sei. Jüngste Untersuchungen über die Städtepartnerschaft en kom-
men zum Ergebnis, dass viele Verbindungen unter den Städten ‚nur noch auf dem 
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Papier existieren’: „Partnerschaft en sind ein Auslaufmodell“. (Generalanzeiger, 
Bonn 25/26.4.09). Die Vereinigung ‚Cités Unies’ in Frankreich hat im Jahr 2007 
bei einer Umfrage rund 300 deutsch-französische Städtepartnerschaft en unter-
sucht: „70 sont supposé actifs“. Wenn dies bereits im bilateralen Verhältnis gilt, 
um wie viel komplizierter stellen sich dann trilaterale Städtepartnerschaft en dar, 
in denen die sprachlichen Probleme, aber auch die größeren geographischen Ent-
fernungen in noch größerem Maße als in den bilateralen Beziehungen hinderlich 
sind.

Viele der deutsch-französischen oder deutsch-polnischen Gesellschaft en führen 
ferner Klage darüber, dass ihre Mitgliederstruktur überaltert sei. Für die Jugend 
sei das ‚Europa ohne Grenzen’ bereits derart zur Selbstverständlichkeit geworden, 
dass sie keinen Sinn darin sehe, sich dem einen oder anderen Nachbarland durch 
eine Vereinsmitgliedschaft  besonders zuzuwenden. Die trilaterale Dimension eines 
Engagements im Weimarer Dreieck erscheint ihnen noch wesensfremder.

Die Besonderheit des Weimarer Dreiecks ist daher nur vor dem Hintergrund 
der geschichtlichen Beziehungen der drei Länder zueinander vermitt elbar. Nur 
aus ihnen heraus sind der besondere Charakter und die unverminderte Bedeu-
tung dieses Dreiecksverhältnisses für das Europäische Aufb auwerk zu verstehen. 
Hans-Dietrich Genscher spricht in diesem Zusammenhang „von der moralischen, 
der historischen Dimension des Weimarer Dreiecks“. 1

Für die große Öff entlichkeit bedarf der Europagedanke unablässiger Erklä-
rungsarbeit. Wenn hierin schon das deutsch-französische Sonderverhältnis 
immer wieder aufs Neue aktiviert werden muss („Le ‚fr anco-allemand n’est ja-
mais une ‚chose acquise’“), wie viel wichtiger ist diese Überzeugungsaufgabe für 
die Notwendigkeit des weitaus weniger in das Bewusstsein der Öff entlichkeit 
getretenen deutsch-französisch-polnischen Sonderverhältnisses in der Zivilge-
sellschaft .

Vor diesem Hintergrund überrascht es, dass einerseits die Staats – und Regie-
rungschefs der drei Länder sowie ihre Außen – und Europaminister nach 18 Jah-
ren des Bestehens des trilateralen Sonderverhältnisses zwar den Rhythmus ihrer 
offi  ziellen Begegnungen verlangsamt haben; dessen ungeachtet aber nicht müde 
geworden sind, die politische Wichtigkeit des Fortbestehens des Weimarer Drei-
ecks für das Europäische Einigungswerk immer wieder aufs Neue zu beschwören 
und hierbei die immer wichtiger werdende Rolle der Zivilgesellschaft  zu beto-

1 Genscher, Hans-Dietrich, Erinnerungen, Berlin 1995, S.895
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nen2. Andererseits überlassen sie den Aufb au und das Weiterbestehen der trila-
teralen zivilgesellschaft lichen Strukturen dem freien Spiel der Kräft e: Ohne eine 
koordinierende Hand in den drei Ländern, ohne ein Mindestmaß an Haushalts-
mitt eln für trilaterale Projekte (beispielsweise verfügt die wie das Weimarer Drei-
eck im Jahr 1991 gegründete sog. ‚Visegrad-Gruppe’ (Polen, Ungarn, Tschechien, 
Slowakei) über ein von den vier Mitgliedsländern paritätisch getragenes Jahres-
budget von 5,0 Mill. € für gemeinsame Projekte und über einen organisatorischen 
Rahmen (www.visegradfund.org) bleibt die zivilgesellschaft liche Zusammenar-
beit im Weimarer Dreieck ein Produkt des Zufalls. Kai-Olaf Lang (Kapitel 2.23) 
kommt daher in seiner Bewertung der Rolle der Zivilgesellschaft  im Weimarer 
Dreieck zu folgendem Ergebnis: „An gesichts fehlender gemein samer Teilöff entlich-
keiten konnte in den Gesellschaft en bisher keiner lei breiteres Bewusst sein über Bedeu-
tung und Möglichkeiten der Weimarer Konstel lation entstehen; es ist nicht gelungen, 
»über das diplomatische Forum hinaus in allen drei Gesell schaft en einen ›Geist von 
Weimar‹ zu lan cie ren«.“

Ausnahmslos sämtliche in diesem Kapitel genannten, im bilateralen Bereich 
tätigen Einrichtungen ( Jugendwerke, Vereine, Städtepartnerschaft en, Regional-
partnerschaft en, Hochschulpartnerschaft en, Gesprächsforen und „Th ink Tanks“) 
wie letztlich auch alle intergouvernmentalen Aktivitäten, hätt en keine Existenz-
möglichkeit, wenn sie nicht aus staatlichen Haushaltsmitt eln oder aus Dritt mit-
teln von Stift ungen o.ä. eine fi nanzielle Unterstützung zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben erhalten würden. Auch das ‚Wohl und Wehe’ der trilateralen Initiativen 
im Rahmen des Weimarer Dreiecks ist dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen.

In der Annahme, dass das Weimarer Dreieck in der Zukunft  nicht in Bedeu-
tungslosigkeit versinken soll, sondern im Gegenteil auf Wunsch der politischen 
Klasse der drei Länder auch in der Zukunft  eine wichtige Rolle im größeren 
Europa spielen soll, wird im folgenden Kapitel 10 dieses Buches

zum einen die Notwendigkeit der Formulierung eines konzeptuellen Rah-• 
mens für das Weimarer Dreieck begründet,

2 Braun, Harald, „Regierungen können jedoch letztlich immer nur einen Rahmen bieten. 
Das Weimarer Dreieck darf kein Schatt endasein in den Sphären der Außenministerien und 
Regierungskanzleien fristen.

Die entscheidende Bedeutung des Weimarer Dreiecks liegt in seinem intensiven Netz zivil-
gesellschaft licher Partnerschaft en, die eine starke Basis des Dialogs schaff en. Persönlichen Kon-
takten und Kontakten zwischen den Vertretern der Zivilgesellschaft  kommt hier eine wesentli-
che Rolle zu. Auch dies wissen wir aus der lebendigen deutsch-französischen Zusammenarbeit.“ 
a.a.O. 
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zum anderen eine Serie von Maßnahmen vorgelegt, die insbesondere die • 
zivilgesellschaft liche Dimension der trilateralen Zusammenarbeit mit kon-
kreten Projektvorschlägen unterstützt.

Als mögliche Erklärung für die unzulängliche Förderung, die das Weimarer 
Dreieck erfährt, hat eine der angesehensten politischen Persönlichkeiten 
Deutschlands, Rita Süssmuth, ehemalige langjährige Präsidentin des Deut-
schen Bundestages, eine prägnante Formulierung gefunden: „Was über das 
Bilaterale hinausgeht, scheint uns zu überfordern“. 3

3 Zit. in Standke, Klaus-Heinrich, Hat das „Weimarer Dreieck“ noch eine Zukunft ? Herausfor-
derungen für Politik und Kultur. Bericht über das 10. deutsch-polnische Podiumsgespräch des 
Deutschen Polen-Instituts, Berlin, 14.11.2006, www.weimarer-dreieck.eu
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Herbert Schmalstieg

9.2.1. Städtepartnerschaften – ein Beitrag für 

Frieden und Versöhnung

Manches Heilige der Welt ist in Krieg und Streit zerronnen.
Wer beschützet und erhält, hat das schönste Loos gewonnen.

Dieses Zitat Johann Wolfgang von Goethes steht auf der Internetstartseite 
des Weimarer Dreiecks1. Wir können froh darüber sein, dass es in den 

vergangenen mehr als sechs Jahrzehnten gelungen ist, das Verhältnis Deutsch-
lands zu seinen Nachbarn so zu gestalten, dass Krieg und Streit wirklich über-
wunden sind. Nicht zuletzt haben die Städtepartnerschaft en dieses mit ermög-
licht. Ziel der Partnerschaft en ist es, den kulturellen und wirtschaft lichen 
Austausch zu fördern. Sie bringen Menschen aus unterschiedlichen Ländern 
zusammen, ermöglichen zugleich Völkerverständigung an der Basis. Natürlich 
geht es nicht ohne politische Grundlagen. Aber die besten Kontakte zwischen 
den Staats – und Regierungschefs nützen wenig, wenn es nicht Kontakte und 
Beziehungen zwischen den Menschen der jeweiligen Staaten gäbe. Und wo kann 
das nur statt fi nden? Natürlich in den Städten, denn dort leben die Menschen, 
arbeiten hier, verbringen ihre Freizeit, spüren die sozialen Leistungen vor Ort 
und sterben auch dort, wenn es keinen Frieden, sondern kriegerische Ausein-
andersetzungen gibt. 

Wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland und 
Polen ist, kann man bereits an der Arbeit und Leistung des ersten deutschen 
Gesandten in Polen, Ulrich Rauscher, sehen. Professor Th eodor Eschenburg 
bezeichnete Rauscher als „auch heute noch eine der unbekanntesten, aber auch 
interessantesten Persönlichkeiten der Weimarer Szene“. In einer Biographie über 

1 www.weimarer-dreieck.eu



9.2.1. Städtepartnerschaft en – ein Beitrag für Frieden und Versöhnung570

Ulrich Rauscher, der von 1922 bis zu seinem Tod im Dezember 1930 in War-
schau tätig war, beschreibt Kurt Doß zugleich auch ein bedeutendes Kapitel 
deutsch-polnischer Beziehungen als Versuch der Versöhnung beider Völker. 
Spannend wäre es gewesen, hätt e sich Rauschers Wunsch erfüllt, nach seiner 
Warschauer Tätigkeit nach Paris zu wechseln. Sein plötzlicher Tod aber auch die 
sich verändernde politische Lage in Deutschland verhinderten das (Doß K., 
1984).

Städtepartnerschaft en leisten einen Beitrag zur Völkerverständigung. Das lässt 
sich ganz besonders deutlich an den deutsch-französischen Partnerschaft en zei-
gen. Sie hatt en in vielen Bereichen bereits Pionierarbeit geleistet bevor es zu dem 
deutsch-französischen Freundschaft svertrag im Jahr 1963 kam. Heute können 
wir feststellen, dass von den rund 14.500 deutschen Städten und Gemeinden 
mehr als jede siebte Stadt eine Partnerschaft  mit einer französischen Stadt hat. 
2.253 französisch-deutsche Partnerschaft en haben Millionen von Kontakten 
gebracht, Freundschaft en geknüpft  und aus verfeindeten Staaten befreundete 
Nachbarn gemacht.

Hannover hat zwei französische Partnerstädte. Die erste entstand bereits 
1959/1960. Sie ging von dem Kandidaten Paul Alduy für das Bürgermeisteramt 
in Perpignan aus. Alduy wollte mit einer deutschen Stadt zusammenarbeiten, 
weil er von der Versöhnung mit den Deutschen überzeugt war. Mit dieser Über-
zeugung führte er seinen Wahlkampf, gewann und war Jahrzehnte im Amt. Die-
se Idee wurde von keinem geringeren als dem damaligen Vizepräsidenten des 
Deutschen Bundestages Professor Carlo Schmid unterstützt. Er war in Perpignan 
geboren.

Wenn ich über Städtepartnerschaft en schreibe, muss ich eine weitere hanno-
versche erwähnen, die Partnerschaft  mit Bristol in Großbritannien. Auch hier 
ging die Initiative von den Partnern aus. Im August 1947 kam eine „ Goodwill-
Mission“ aus Bristol nach Hannover, bot den Hannoveranern die Freundschaft s-
hand und es entstand die erste deutsch-britische Städtepartnerschaft . Spannend 
war das Mott o dieser „Goodwill-Mission“, der unter anderem Professor August 
Closs von der University of Bristol angehörte. Er war Germanist und stammte 
aus Österreich. Er hatt e ein Wort Friedrich Schillers gewählt, das auch nach 
Weimar passt und das man als Überschrift  über alle Städtepartnerschaft en setzen 
kann.

„Der bloß niedergeworfene Feind kann wieder aufstehen, aber der versöhnte ist 
wahrhaft  überwunden“ (Schiller F., 1879).
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Dieser Satz sagt alles. Es geht um das Th ema Versöhnung, nicht um Macht. 
Das hat sich in den letzten Jahrzehnten gezeigt Es ging um den Frieden in Euro-
pa, um den Abbau von Spannungen. Nach der Aussöhnung mit den Völkern in 
den westeuropäischen Ländern, vor allem mit Frankreich, war es Ende der sech-
ziger und Anfang der siebziger Jahre dringend geboten, die Versöhnung mit den 
Menschen in Mitt el – und Osteuropa auf den Weg zu bringen. Die soziallibera-
len Bundesregierungen unter der Führung von Willy Brandt und Helmut 
Schmidt haben insbesondere mit dem Warschauer Vertrag die Grundlage für 
eine Aussöhnung mit Polen gelegt. Die Volksrepublik Polen gehörte zwar zum 
Warschauer Pakt, aber vielen wurde durch diese Aussöhnungspolitik erst klar, 
dass Polen immer Mitt eleuropa und nicht Osteuropa war. Und es waren wieder 
die Städte, die diese Politik durch Städtepartnerschaft en unterstützten. Hanno-
ver war nach Bremen und Gött ingen die dritt e Stadt der Bundesrepublik, die 
diesen Weg ging. Nachdem es bereits Beziehungen zwischen Gdansk und Bre-
men, Gött ingen und Toruń gab, sah ich als im Januar 1972 gewählter Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt Hannover es als Verpfl ichtung bereits im Juni 
1972 nach Poznan zu reisen, um den Vorschlag einer Städtepartnerschaft  zu 
machen. Den offi  ziellen Abschluss einer Partnerschaft  gab es zwar erst 1979, 
aber in der Zwischenzeit wurden Jugend – und Schüleraustausche vereinbart.

Der 29.Oktober 1979 war eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger der pol-
nischen Messestadt Poznan ein Spätherbstt ag wie in manchem Jahr zuvor. Der 
Himmel tunkte die Stadt in ein bleiernes Grau, und der Winter sandte erste Vor-
boten über den Altstadtmarkt. Ein eisiger Wind trieb die Menschen in den wär-
menden Schutz von Geschäft en und Hauseingängen. Eine dünne Eisschicht 
bedeckte bereits Tümpel und Pfützen in der Wartheniederung, am Nachmitt ag 
setzte leichter Schneefall ein. Äußerlichkeiten, die nicht auf etwas Besonderes 
schließen ließen, und dennoch bleibt dieser Montag als historisches Datum in 
Erinnerung: Die dritt e Vereinbarung zwischen einer polnischen und einer Stadt 
in der Bundesrepublik wurde an diesem Tag von Repräsentanten Poznans und 
Hannovers im Rathaus am Altstadtmarkt unterzeichnet. 

Für mich ein ganz besonders bewegendes Ergebnis: Mehr als sieben Jahre 
zuvor hatt e der Rat unserer Stadt mit 29 gegen 16 Stimmen bei einer Enthaltung 
sich mit der Frage befaßt, ob und unter welchen Voraussetzungen Partnerschaf-
ten mit Städten aus den östlichen Nachbarstaaten gegründet werden könnten. 
Für die damalige Zeit war das ein ungeheuer mutiges und weitreichendes Un-
terfangen. Die Invasion deutscher Truppen und all das Leid, das dem polnischen 
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Volk zugefügt wurde, war noch in junger Erinnerung. Die Wunden des Verlustes 
der Heimat waren für viele längst nicht so vernarbt wie heute, wobei nicht ver-
gessen werden darf: Poznan war eine polnische Städtegründung. Eines der für 
die Aussöhnung zwischen den Menschen in der Volksrepublik Polen und in der 
Bundesrepublik Deutschland besonders wichtigen Ereignisse – Willy Brandts 
Kniefall vor dem Denkmal für die Warschauer Opfer – war in unserem Land 
nicht gerade unumstritt en. Vertriebenenfunktionäre wachten mit Argusaugen 
darüber, dass vermeintliche Rechtsansprüche nicht aufgegeben wurden. Hinzu 
kam die Patenschaft , die Hannover nach dem Krieg für Glogauer übernommen 
hatt e, um deren Einleben in die noch junge Bundesrepublik zu erleichtern. Zu-
sätzliche Fragen entstanden aus dem alljährlichen Schlesiertreff en in Hannover. 
Doch gleichzeitig befl ügelte der Geist der im Mai 1972 im Bundestag beschlos-
senen Ostverträge all jene, die die Aussöhnung und Normalisierung der Bezie-
hungen zwischen Bonn und Warschau suchten.

Kurz nach dem Ratsbeschluß besuchte eine offi  zielle Delegation des Landes 
Niedersachsen die Poznaner Messe. Am Rande dieser Reise hatt e ich die Gele-
genheit, mit Poznans heutigem Stadtpräsidenten Andrzej Wituski (Anm.1989) 
zu sprechen, damals Stellvertreter des Stadtpräsidenten. Schnell stellten wir fest, 
dass ein erweiterter Austausch von Informationen und Erfahrungen für beide 
Städte von Nutzen sein könnte. Während des Aufenthaltes in Poznan traf ich 
auch Menschen, deren Angehörige durch die Nazis getötet worden waren. Sie 
schilderten mir ihre Gefühle, die sie auch zu dieser Zeit gegenüber uns noch 
nicht verdrängen konnten. Das hat mich zutiefst betroff en gemacht. Mir wurde 
erneut deutlich, welche Verpfl ichtung und Verantwortung wir Jüngeren haben, 
die damals gerade geboren waren. Deshalb empfand ich es als besonders wichtig, 
dass eine Partnerschaft  zwischen Poznan und Hannover eines Tages Wirklichkeit 
werden müßte. Sie war nun – an diesem 29. Oktober 1979 – Wahrheit geworden“ 
(Schmalstieg H., 1989).

Auf der Jubiläumsveranstaltung des Weimarer Dreiecks am 29. August 2006 
wurde viel über Symbole gesprochen. Doch das, was die Gründungsväter des 
Weimarer Dreiecks, Krzysztof Skubiszewski, Hans-Dietrich Genscher und Ro-
land Dumas, geleistet und getan haben, war mehr als Symbolik, eswar und ist 
die Grundlage für den Frieden in Mitt eleuropa, den es ohne den engen Schul-
terschluss zwischen Polen, Deutschland und Frankreich so nicht gegeben hätt e. 
Und ohne diese Grundlagen wäre es sicher nicht möglich gewesen, den hanno-
verschen Oberbürgermeister zu den Gedenkfeiern der Befreiung Rouens von 
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der deutschen Besatzung einzuladen und es wäre für ihn auch nicht möglich 
gewesen, auf einer Konferenz der deutsch-französischen Partnerstädte im fran-
zösischen Senat zu sprechen, und das am 60. Todestag seines Vaters, der in 
Frankreich gefallen war. Vor 30 oder 40 Jahre wäre das undenkbar gewesen. Das 
ist mehr als Symbolik und zeigt den Wert der Zusammenarbeit zwischen den 
Städten in aller Welt. Und wenn über Städtepartnerschaft en hinaus zum Beispiel 
BerufsschülerInnen aus verschiedenen Städten mit einer Berufsschule der Stadt 
Oswiecim gemeinsam im Lager Auschwitz-Birkenau arbeiten, erleben sie dort 
eine Aufarbeitung der Geschichte und des gemeinsamen Verstehens, was zwi-
schen Polen und Deutschland war. Und man vergisst nie, dass der Zweite Welt-
krieg mit dem verbrecherischen Überfall auf Polen durch Hitler-Deutschland 
begann und die Faschisten unsägliches Leid der Welt gebracht haben.

Betrachten wir noch einmal die große Zahl der französisch-deutschen Städ-
tepartnerschaft en (2.253), müssen wir feststellen, dass es zum Th ema Städte-
partnerschaft en zwischen Polen und Deutschland noch ein großer Nachholbe-
darf besteht. Nun hat sich gerade in den letzten Jahren eine Menge getan, doch 
die bestehenden 520 polnisch-deutsche Städtepartnerschaft en reichen nicht aus. 
Hier gibt es noch viel zu tun, auch wenn wir mit dem Weimarer Dreieck voran-
kommen wollen.

Auf der genannten Jubiläumskonferenz des Weimarer Dreiecks stellte der 
leider inzwischen tödlich verunglückte Professor Bronislaw Geremek die Frage: 
„ Brauchen wir das Weimarer Dreieck?“. Ich antworte mit einem klaren JA. Und 
füge hinzu: Nötiger, denn je! Die Euphorie vieler in den siebziger und achtziger 
Jahren, hat uns nach vorn gebracht. Es gab direkte Kontakte zu den Einwohne-
rinnen und Einwohnern der jeweiligen Partnerstädte. Und selbst zu Zeiten des 
Kriegsrechts in Polen schafft  en die Städte Hilfsgüter direkt in die Krankenhäuser, 
direkt zu den Menschen. Es wurden Deutsch-Polnische Gesellschaft en gegrün-
det, mit Erfolg. Es gab also schwierige Zeiten in der Zusammenarbeit und des-
wegen darf man auch jetzt nicht aufgeben, wenn die politischen Verhältnisse 
komplizierter werden.

Die Städte können zur Entspannung und Entkrampfung beitragen durch 
bilaterale Arbeit, aber auch durch trilaterale Projektarbeit. Im Bereich des Ju-
gendaustausches, der Wirtschaft  , der Kultur oder auch in der Friedensarbeit 
oder in internationalen Entwicklungshilfeprojekten. Seit vielen Jahren gehört 
zu Hannovers Partnerstädten auch Hiroshima, die Stadt, die als erste Stadt der 
Welt das Schicksal eines Atombombenabwurfes erleben musste. Und seit all 
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diesen Jahren organisieren wir mit Hiroshima Jugend-Friedenskonferenzen, an 
denen Vertreter alle unserer Partnerstädte teilnehmen, aus Frankreich und Po-
len, Russland und Großbritannien, Malawi und Italien. Da wird über Zukunft s-
perspektiven, über das Zusammenleben auf der einen Welt und natürlich über 
die Vernichtung aller atomaren Waff en diskutiert.

Wer den Frieden will, muss die Jugend gewinnen. Und dazu brauchen wir die 
Unterstützung der Jugendwerke, des Deutsch-Französischen genau so wie die 
des Deutsch-Polnischen. Dieses zu koordinieren wäre eine schöne Aufgabe auch 
für das Weimarer Dreieck. Ich freue mich daher, dass das Komitee ‚Weimarer 
Dreieck’ am 29. August 2007 beide Jugendwerke gemeinsam mit dem ‚Adam-
Mickiewicz-Preis’ ausgezeichnet hat. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass das, 
was einmal zwischen unseren Ländern, zwischen unseren Völkern war, sich nie 
wiederholen darf. Nie wieder Krieg. Frieden ist das oberste Gebot. Dafür müssen 
wir jeden Tag arbeiten. Das ist unsere Pfl icht, gerade in den Städten, wo die 
Menschen zuhause sind.

Bibiographie
Doß K. (1984): Zwischen Weimar und Warschau, Ulrich Rauscher, deutscher Gesand-

ter in Polen 1922–1930, Eine politische Biographie, Droste Verlag Düsseldorf
Schiller F. (1879): Sämtliche Werke, Vierter Band (Über Anmut und Würde), Stutt -

gart, J.G. Cott a´sche Buchhandlung, S 454–467
Schmalstieg H. (1989): Wie es begann, LH Hannover 



Pierre-Paul Sagave (†) *)

9.2.2. Berlin-Paris-Warschau: 

Kulturelle Gemeinsamkeiten und 

Verschiedenheiten der drei Hauptstädte im 

Weimarer Dreieck1

Meine Aufgabe ist es, im Rahmen des Weimarer Dreiecks über die histori-
schen Beziehungen der drei Hauptstädte, Berlin, Paris, Warschau, zu 

sprechen. Hierzu möchte ich Sie zunächst bitt en, mich aus der Gegenwart in 
einen Exkurs in die Vergan genheit zu begleiten. „Tief ist der Brunnen der Vergan-
genheit“ hat schon Th omas Mann gesagt.

ERSTER TEIL

Es gab schon dynastische Verbindungen Polen – Frankreich – Brandenburg/
Preußen, Warschau – Paris – Berlin, im 15./16.Jahrhundert, sogar manch mal 
schon früher. Das war ein erstes Vor zeichen im Hinblick auf das „Weimarer Drei-
eck:

Denken Sie zurück an Heinrich III. Er war zunächst König von Polen im • 
Jahre 1573, bevor er nach Paris zurückkehrte, um dort König von Frank-
reich zu werden, was ihm übrigens schlecht bekommen ist, denn er wurde 
be kanntlich nach wenigen Jahren ermordet.

*) Siehe Nachruf auf Pierre-Paul Sagave (1913–2006) von Klaus-Heinrich Standke im Sep-
tember 2006, www.klaus-heinrich-standke.de

1  Vortrag bei einer am vom 15.5.–17.5.1998 in der Villa Kampff meyer am Glienicker Horn 
in Potsdam durchgeführten trilateralen Konferenz zum Weimarer 
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Es gab unter den schlesischen Fürsten, slawische Fürsten noch, die Dynas-• 
tie der Piasten, die bis ins 16.Jahrhundert Teile von Polen regiert hat, ein 
polnisches Königshaus ge wesen war und mit dem deutschen Adel seit lan-
gem verschwägert war. Die Piasten wurden im 14.Jahrhundert sogar 
Reichsfürsten des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.
Das Haus Brandenburg war seit langem mit westslawischen Fürstenhäu-• 
sern verschwä gert, aber auch mit französischen, eng ver wandt mit dem 
Haus Oranien.
Der Große Kurfürst Friedrich Wilhelm I. (1620–1688) spielt eine bedeu-• 
tende Rolle in den Beziehungen zwischen Berlin und Warschau, zwischen 
seinem Staat Brandenburg/Preußen und dem polnischen Königreich. Sie 
müssen sich den Staat Brandenburg/Preußen in zwei Teilen vor stellen, das 
spätere Ostpreußen einerseits und das immer noch existierende Branden-
burg andererseits. Der große Kurfürst hat es fertig bekommen, in einem 
Nordischen Krieg 1655–60 zu siegen. Zuerst als Ver bündeter von Schwe-
den gegen Polen, dann, als die Schweden nicht mehr so siegessicher auf-
traten, hat er sich mit den Polen ver bündet und verhalf den Polen zum 
Siege über Schweden. Dieses brandenburgische Wechselfi eber von einem 
Alliierten zum anderen ist in der Geschichte bekannt und diente dazu, die 
eigene Stärke durch vorteil haft e Allianzen zu verdoppeln.
Im 17.Jahrhundert erfolgte der Aufstieg Branden burg/Preußens zum sou-• 
veränen Staat, als solcher von Polen 1660 anerkannt, alsbald auch von 
Ludwig XIV., der daraufh in in Berlin, der Hauptstadt dieses Doppelstaats, 
eine ständige diplomatische Vertretung Frankreichs eröff nen läßt. Seit die-
ser Zeit ist der Kurfürst von Brandenburg ein souverä ner Fürst und nicht 
mehr ein Vasall des Kaisers in Wien.

Wir kommen nun in eine Zeit, in der Berlin in das Licht der Geschichte 
tritt :

Der Widerruf des Toleranzedikts von Nantes (1685) hatt e eine Massen-• 
fl ucht zur Folge von 300.000 französischen Prote stanten ins Ausland. Von 
diesen Religions fl üchtlingen gingen 40.000 nach Deutsch land, davon die 
Hälft e in den preußisch-brandenburgischen Staat. Zu den 11.000 „Urber-

Dreieck. Veröff entlicht in: Klaus-Heinrich Standke (Hrsg.), Frankreich, Deutschland, Polen und 
die EU-Osterweiterung: Hat das Weimarer Dreieck eine Zukunft ? Berlin 1998, www.weimarer-
dreieck.eu
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linern“ gesellten sich 6.000 evangeli sche Franzosen. Das war ein Haupter-
eignis in der Geschichte Berlins. Die Einwanderer werden tätig in der 
preußischen Generalität (Französisches Kadett en Corps), im Staats-
apparat, in der Industrie und im Berliner Geistesleben (Collège Royale 
Français). Aber auch Luxushandwerker kamen nach Berlin und produzier-
ten, was es früher in Berlin nie gegeben hatt e ( Juwelen, Uhren, Mode 
u.a.).
1685–1789, hundert Jahre französischer Kultureinfl uß in Berlin: Hugenot-• 
tische Prinzenerzieher, eine Akademie der Wissenschafft  en (Arbeitssprache 
: Französisch). Unter der Regierung Friedrichs des Großen fi ndet ein Kul-
turtransfer Paris-Berlin statt  (Philosophie der Aufk lärung, Naturwissen-
schaft en, französische Architekten).
1789–1840, Preußischer Kulturtransfer nach Paris : Kants Traktat „Vom • 
ewigen Frieden“ erscheint kapitelweise im Amtsblatt  der französischen 
Republik jeweils auf der Titelseite im Jahre 1795. Das ist der Beginn eines 
massiven preußischen Kulturtransfers nach Paris als Gegenstück zu dem 
massiven Pariser Kulturtransfer nach Berlin während des 18.Jhdts. Es gibt 
französische Philoso phen und Politiker, die nach Berlin kom men, um bei 
Hegel an der 1810 von Wilhelm v. Humboldt gegründeten europäi schen 
Muster-Universität Berlin zu studie ren. Paris übernimmt preußischen 
Ideenim port.
1848 Völkerfrühling in Europa, Revolution in Paris und Berlin, Aufstände • 
in Polen und Italien usw. Das war für den König von Preußen, Friedrich-
Wilhem IV., eine böse Überraschung. Er konnte es nicht glauben, daß sei-
ne Berliner Untertanen sich gegen ihr Königshaus erheben. Die neue Re-
gierung, immerhin noch aus Adligen zusammenge setzt, hatt e mit dem 
französischen Außen minister zusammen ein Projekt der preußisch-fran-
zösischen Allianz gegen Rußland ausgearbeitet, und zwar zur Befreiung 
Polens (Autonomieversprechen des preußi schen Königs für die Provinz 
Posen). Das Projekt war fertig, konnte aber nicht ausge führt werden, we-
gen der im Oktober 1848 ausbrechenden Konterrevolution. In diesem 
Völkerfrühling geht der politische Gedan kenaustausch zwischen Berlin 
und Paris hin und her. Manche träumten sogar von einer vereinten deutsch-
französischen Republik.
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ZWEITER TEIL

Es ist Zeit, daß ich wieder von Polen spreche :
Ich muß, was bisher noch nicht erwähnt war, die drei Teilungen Polens • 
(1772–95) näher besprechen. Preußen war dabei betei ligt, „um Polen 
nicht völlig dem russischen Einfl uß zu überlassen“. Warschau, seit dem 
16.Jahrhundert polnische Krönungs – und Haupt stadt, im 18.Jahrhundert 
eine wunderschöne kö nigliche Residenz, wird 1795 eine preu ßische Pro-
vinzhauptstadt. Preußische Beamte regierten in Warschau.
Aber 1807 war es vorbei mit dem preußi schen Warschau. Napoleon I., der • 
Preußen 1807 besiegte, bestimmt im Frieden von Tilsit, daß aus Warschau 
und seiner weite ren Umgebung das Großherzogtum War schau gebildet 
werden soll.
Im 19.Jahrhundert war Paris der Mitt elpunkt der pol nischen• 

Unabhängigkeitsbewegung (patriotische Dichter und Musiker):
Seit 1852 ist Paris wieder eine Kaiserstadt unter Napoleon III. Daraufh in • 
wurde die Stadt total modernisiert. Diese altmodische, zum Teil mitt elal-
terliche Stadt wird vollkommen umgebaut, große Verkehrsstraßen durch 
das Gewirr gelegt (auch aus militärischen Grün den). Paris ist nun die mo-
dernste Hauptstadt eines Nationalstaats in Europa, wird der Mitt elpunkt 
Europas (Weltausstellung, Mode).
Dann kommt die Katastrophe : Der Krieg, den Napoleon III. dem König • 
von Preußen erklärt. Paris ist keine Kaiserstadt mehr seit 1870, sondern 
die Hauptstadt der dritt en Republik. Es kommt zur Belagerung und zum 
Waff enstillstand und später zum Kommune-Aufstand mit aktiver Beteili-
gung polnischer Emigranten. Dies sollte die vierte französische Revolution 
werden, sie ist aber total fehlgeschlagen, denn sie stützte sich auf eine Min-
derheit, die Pariser Arbeiter schaft . Die französische Nation bestand in 
ihrer Mehrheit aus Landbevölkerung, aus Honoratioren, aus Grundbesit-
zern und aus Mitgliedern der Bourgeoisie. Diese Kom mune hatt e also gar 
keine Chance, sie wurde nach 72 Tagen besiegt.
Nach dem Jahr 1871 ist es nötig, dem doppelt besiegten Paris das trium-• 
phierende Berlin ge genüberzustellen :
Einerseits in Berlin Kanonendonner, Mili tärparaden Unter den Linden, • 
andererseits Solidaritätserklärungen der Sozialdemokra tie mit der kämp-
fenden und alsbald nieder geworfenen Pariser Kommune. August Bebel 
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erklärt im Reichstag : „Der Kampf der Kommune in Paris ist nur ein 
Vorpostenge fecht. Bald wird der Schlachtruf des Pariser Proletariats „Krieg 
den Palästen, Friede den Hütt en“ der Schlachtruf des gesamten euro päischen 
Proletariats sein.“ 20 Jahre später, nach den Sozialistengesetzen, die vollkom-
men wirkungslos waren, ist die Sozialde mokratie sowohl in Berlin als auch 
in Deutschland die wählerstärkste Partei. Berlin, dessen Stadtplanung auf 
die Pariser Hauptstadtmodernisierung zurückgeht, wird zu einer Millio-
nenstadt – Glanz (im Westen) und Elend (im Osten) nebeneinander.
Im Jahre 1895 wird in Paris der Zar Nicolaus II. festlich empfangen. Er kam • 
kurz nach seiner Th ronbesteigung nach Paris zur Bekräft igung der franzö-
sisch-russischen Militärallianz aus dem Jahre 1892.

Wir kommen jetzt ins 20.Jahrhundert:
Paris-Berlin-Warschau in der Zeit des Ersten Weltkriegs : 1914 wird Paris • 
mit knapper Not vor deutscher Besetzung ge rett et. Warschau soll 1918 die 
Hauptstadt des von Wilhelm II. projektierten König reichs Polen werden, 
ein deutscher Satelli tenstaat, der nie in Kraft  getreten ist. Berlin wird nach 
dem Ende des Kriegs die Haupt stadt der ersten deutschen Republik.
Nun zum zweiten Weltkrieg und dreifacher Tragödie 1933–45:• 
a) Berlin, die „röteste Stadt nach Moskau“ ( Joseph Goebbels) wird durch 

die Nazis martyri siert. 70.000 jüdische Mitbürger werden ermordet 
und 40.000 oppositionelle Berli ner werden entweder erschossen oder 
ver enden in den KZ’s. Durch den Krieg wird die Stadt Berlin zu 70 % 
zerstört.

b) Paris, 1940–44 besetzt. 30.000 Pariser werden erschossen oder in die 
Todeslager verschleppt.

c) Warschau, 1939–44 besetzt, wurde auf Führerbefehl total zerstört, 
zahlreiche To desopfer. Erinnert sei auch an den Kampf des Warschau-
er Ghett os !

Kommen wir in die Gegenwart. Nach dieser Katastrophenepoche von 30 
Jahren (1914–45), nach diesem modernen „30 jährigen Krieg“ mit kurzer Atem-
pause in den 20er Jahren, sollen nun mehr die drei Hauptstädte als „leuchtende 
Vorbilder“, als „Villes-Phares“, unsere drei Nationen zusammenführen. Berlin 
und Paris sind seit 1987 durch einen Freundschaft svertrag verbunden, welcher 
als eine fruchtbringende kulturelle Partnerschaft  funktioniert, ein Bund zu zweit. 
Und das wie der erstandene Warschau ist seit 1991 – frei nach Friedrich v. Schil-
ler – „in diesem Bunde der Dritt e !“
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Helena Wyligala *)

9.3.1. Regionale Zusammenarbeit 

im Rahmen des Weimarer Dreieckes. Eine 

Einführung

Instabilität und geringe Aktivität des Weimarer Dreiecks in der erweiterten 
Europäischen Union sollten positive Beispiele der regionalen Zusammenar-

beit im Rahmen dieses Gremiums nicht verdecken. Während seins  18-jährigen 
Bestehens  ermöglichte dieses Gesprächs – und Konsultationsforum die Erar-
beitung von mehreren Lösungsansätzen, die auf niederen hierarchischen Ver-
waltungsebenen erarbeitet wurden, was der Th ese über den mancherorts zu 
hörenden Zusammenbruch der dreiseitigen Kooperation widerspricht. Ein Be-
weis fur die Richtigkeit dieser Feststellung liefert die unter dem Dach des Wei-
marer Dreiecks vorangetriebene grenzüberschreitende regionale Zusammenar-
beit, deren Akteure paradoxerweise aus feierlichen Reden der Politiker an der 
Seine, der Spree und der Weichsel die Inspiration fur ihre Aktivitäten schöp-
fen.

Diplomatische Anreize zu grenzüberschreitenden Beziehungen reichen auf 
das Jahr 1991 zurück, als Frankreich und Deutschland ihre Bereitschaft  erklärten, 
ihre Erfahrungen im Bereich der regionalen und grenzüberschreitenden Koope-
ration miteinander zu teilen, was mit der Absicht korrespondierte, neue deutsch-
polnische Beziehungen nach bewährten Vorbildern zu gestalten. Während der 
Konsultationen, die in den Jahren 1992–1995 im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
statt fanden, plädierten die Außenminister der beteiligten Länder fur die Aufnah-
me der Zusammenarbeit auf regionaler und kommunaler Ebene.

*)  H. Wyligała, Współpraca regionalna w ramach Trójkąta Weimarskiego, [in:] Sprawy niemie-
ckie i polsko-niemieckie w XX i XXI wieku, Niemcoznawstwo 16, Acta Universitatis Wratislavien-
sis No 3105, red. R. Gelles, Wrocław 2008, S. 157–184. 
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Von entscheidender Bedeutung für die Idee der Dezentralisierung des Wei-
marer Dreiecks, d.h. für die Aufnahme der direkten Zusammenarbeit zwischen 
den Regionen Polens, Deutschlands und Frankreichs, war die „Deklaration von 
Małopolska” vom Juni 2000, die einen politischen Rahmen für die Entwicklung 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf allen Gebieten geschaff en hat. 
Das Fundament dieser Zusammenarbeit stellten die bestehende und sich immer 
noch entwickelnde Infrastruktur der zwischenregionalen, formalen zweiseitigen 
Vereinbarungen sowie Finanzierungsmöglichkeiten gemeinsamer Projekte aus 
europäischen Mitt eln dar.

Von bahnbrechender Bedeutung für die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit unter dem Dach des Weimarer Dreiecks können Projekte angesehen werden, 
die in der Kooperation der Woiwodschaft  Pomorskie mit der französischen Re-
gion Limousin und der deutschen Region Mitt elfranken sowie in Kooperation 
der Woiwodschaft  Śląskie mit der französischen Region Nord-Pas de Calais und 
dem Bundesland Nordrhein-Westfalen realisiert worden sind. In beiden Fällen 
wurde die Zusammenar beit offi  ziell durch Verträge bestätigt, und im Jahre 2003 
wurden die im Zeitraum 2004–2007 realisierten Projekte „InterMareC“ und „Tri-
reg“ aus Mitt eln der Europäischen Gemeinschaft sinitiative INTERREG IIIC 
gefördert. Weniger intensiv dagegen entwickelt sich die Zusammenarbeit der 
Woi wodschaft  Mazowieckie mit dem Bundesland Brandenburg und der franzö-
sischen Region Ile-de-France, wenn auch diese Beziehungen im Jahre 2006 for-
malisiert wurden. Die Möglichkeiten, die die Zusammenarbeit der Hauptstädte 
Warschau, Berlin und Paris sowie die bilateralen Beziehungen Breslau-Dresden 
und Breslau-Straßburg bieten, wurden bislang nicht hinreichend genutzt. Im letzt 
genannten Fall ist ebenfalls die Kooperation der Woiwodschaft  Niederschlesien 
mit dem Freistaat Sachsen und der französischen Region Alsace möglich. Das 
Europäische Forum für Zusammenarbeit, das Mitt e 2007 von den Selbstverwal-
tungsbehörden der Städte Posen, Hannover und Rennes ins Leben gerufen wur-
de, ist die jüngste Initiative, die unter dem Dach des Weimarer Dreiecks ergriff en 
wurde. Regionale dreiseitige Kooperationen im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
erstrecken sich auch auf kleinere Verwaltungseinheiten (Kleinstadte und Kom-
munen) und nehmen unterschiedliche Formen an. Im Rahmen der regionalen 
Zusammenarbeit zwischen Polen, Deutschland und Frankreich fi nden Konferen-
zen der Selbstverwaltungen statt ; es bieten sich auch Möglichkeiten, neue Pro-
jekte, die aus EU-Mitt eln fi nanziert werden können, in Angriff  zu nehmen 
(z.B. „Innovatives Weimarer Dreieck 2008–2011”).
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Die angeführten Beispiele zeugen davon, dass die Weimarer Idee auf lokaler 
Ebene lebhaft  ist. Sie widersprechen auch der Th ese über den Tod des Dreiecks. 
Im Prozess der Dezentralisierung des Weimarer Dreiecks steckt ein riesiges Po-
tential, das nicht nur zur Entwicklung der Regionen beitragen, sondern auch die 
Idee des Weimarer Dreiecks stärken kann.

Die von der diplomatischen Ebene auf die Lokalebene übertragene Konzep-
tion der deutsch-polnisch-französischen Zusammenarbeit ist von großer Bedeu-
tung für die Dezentralisierung der Macht. Sie zeugt auch davon, dass Verwal-
tungs – und Kompetenzprobleme in den Selbstverwaltungen der drei Länder 
bewältigt worden sind. Die Realisierung gemeinsamer Projekte ist möglich, er-
fordert jedoch eine gute Organisation, eine intensive Kommunikation und eine 
entsprechende Finanzierung. Wie die Beispiele der „kleinen Dreiecke“ und der 
nach der EU-Erweiterung ergriff enen Initiativen zeigen, sind derartige Koope-
rationen unabhängig von der in den offi  ziellen Beziehungen herrschenden At-
mosphäre möglich.

Der sich auf der Ebene der Woiwodschaft en, Bundesländer, Regionen, Groß-
städte (Hauptstädte dieser Regionen), aber auch auf der Ebene der kleineren 
Verwaltungseinheiten, wie z.B. Gemeinden, vollziehende Prozess der „Dezent-
ralisierung des Weimarer Dreiecks“ erscheint als eine Ergänzug der staatlichen 
Außenpolitik. Es hat sich gezeigt, dass bei 25% der im Rahmen der Gemein-
schaft sinitiative 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 Kohäsions-
politik der Europäischen Union in einbem größeren Maße  beeinfl ussen.

Die regionale Kooperation im Rahmen des Weimarer Dreiecks ist eine Ant-
wort auf die  häufi g gestellten Forderungen, neue Gebiete für die dreiseitige 
Zusammenarbeit zu identifi eren. Durch  Initiativen wie „Trireg” oder „InterMa-
reC” wird letztlich eine Institutionalisierung  der „Weimarer Zusammenarbeit” 
erreicht, wofür Politiker und Experten seit Jahren plädieren.

Dank der dreiseitigen grenzüberschreitenden Kooperation hat sich ein „spi-
ritus-movens-Mechanismus“ herausgebildet, der darauf beruht, dass ein politi-
scher Impuls von der zentralen Ebene Initiativen der Behörden der Städte und 
Regionen auslöst, und umgekehrt. Dies kann durch die Tatsache bestätigt wer-
den, dass in den Orten, in denen offi  zielle Treff en des Weimarer Dreiecks statt -
fanden, später transregionale Kooperationen aufgenommen wurden. Diese 
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Zusammenarbeit beweist auch die Richtigkeit der Annahme, dass die Aktivie-
rung der lokalen Gesellschaft en eine notwendige Bedingung für die eff ektive 
Entwicklung des „Dreiecks” ist. Die von den Selbstverwaltungen getragenen 
Projekte, die als bürgernah empfunden werden, erhöhen die Identifi zierbarkeit 
und Bedeutung des „großen Weimarer Dreiecks“ in der Gesellschaft . Die Betei-
ligung der lokalen Gesellschaft en Polens, Deutschlands und Frankreich an Pro-
jekten im Rahmen der „kleinen Weima rer Dreiecke“ kann zur Vertiefung des 
Integrationsprozess in der Europäischen Union beitragen.



Richard Bartsch

9.3.2. Tri-regionale Partnerschaft Region 

Limousin – Bezirk Mittelfranken – 

Woiwodschaft Pommern: Aufgabe und 

Herausforderung, das Europa im Kleinen 

täglich neu leben

DER BEZIRK MITTELFRANKEN UND SEINE 
REGIONALPARTNERSCHAFTEN

Seit den 70er Jahren bestehen Beziehungen zwischen Mitt elfranken und 
der französischen Region Limousin. Die Initiative dazu kam von einem 
Deutsch-Professor aus Brive / Corrèze. Der Bezirkstag von Mitt elfranken 
hat 1978 beschlossen, die Trägerschaft  für die Regionalpartnerschaft  zu 
übernehmen und sie zu fördern. Zunächst wurden Vereinbarungen ge-
schlossen mit den drei Départements des Limousins: Haute-Vienne 
(1981), Creuse (1989) und Corrèze (1994), 1995 folgte die Region Li-
mousin. 

Angeregt vom Gedanken des „Weimarer Dreiecks“ durch die damaligen 
Staatsoberhäupter – den Herren Lech Wałesa, François Mitt erand und 
Richard von Weizsäcker – warb der damals amtierende Präsident der Re-
gion Limousin, Robert Savy, für die Aufnahme von Kontakten zur Woi-
wodschaft  Danzig. Er gehörte bei dem Treff en am 21.09.1993 in Danzig 
der französischen Delegation an. Durch die polnische Verwaltungsreform 
wurde sie ab 1999 zur Woiwodschaft  Pommern erweitert.

Diese Verwaltungsreform stärkte die regionale Selbstverwaltung in Po-
len. Ein Ergebnis ist auch die forcierte internationale Zusammenarbeit 
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auf regionaler Ebene durch Marschallamt und Sejmik der Woiwodschaft  
Pommern: Im Jahr 2000 wurden die bi-regionalen Vereinbarungen in 
Danzig schlossen und schon im darauff olgenden Jahr, am 8. Februar 2001 
bekunden in Nürnberg die Präsidenten Robert Savy, Gerd Lohwasser und 
Marschall Jan Zarębski das Übereinkommen

…eine tri-regionale Partnerschaft  im Rahmen der Zusammenarbeit der 
Länder des sog. Weimarer Dreiecks einzugehen und erklären den Willen, 
im Rahmen der Kompetenzen jeder Region und unter Achtung der Ge-
setzgebung der drei Staaten, die bestehende Zusammenarbeit weiter zu 
vertiefen, neue Formen der Kooperation zu entwickeln und zu realisie-
ren.

Der Bezirk Mitt elfr anken, die Region Limousin und die Woiwodschaft  
Pommern beteiligen sich aktiv an der zwischenregionalen Zusammenar-
beit mit dem Ziel, das gegenseitige Kennenlernen und die Verständigung 
der Menschen der drei Regionen zu fördern, dauerhaft e Bindungen zwi-
schen ihnen anzustreben und damit zur Festigung des Friedens und der 
Sicherheit in Europa beizutragen. Die zwischenregionale Zusammenarbeit 
ist deshalb ein wichtiges Element für eine nachhaltige Entwicklung des sich 
wandelnden Europas.

Die Vertragsparteien unterstützen aktiv die Zusammenarbeit zwischen 
den Institutionen, Organisationen und Vereinen der drei Regionen und 
streben danach, die regionale und kommunale Selbstverwaltung auf der 
Grundlage des Subsidiaritätsprinzips zu entwickeln und zu stärken.
(…)

In Anbetracht der besonderen Rolle, die der jungen Generation bei der 
Gestaltung der Beziehungen in Europa zukommt, wird hierbei vor allem 
ein Schwergewicht auf die Förderung der Zusammenarbeit und des Aus-
tausches der Jugend gelegt. (…)

Darin spiegelt sich die Aufgabe und die Chance dieser Vereinbarung 
auf regionaler Ebene: die Menschen der Regionen zueinander zu bringen: 
Kennenlernen – Verständigen – Verstehen –  Partnerschaft  – Nachbar-
schaft  – Freundschaft .
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WO EIN WILLE IST, IST AUCH EIN WEG – VOULOIR C’EST 
POUVOIR – CHCIEĆ TO MÓC

Wie solch hehre Ziele in der Praxis umsetzen? 
Skeptiker zählen Hindernisgründe auf, wie zum Beispiel: Wie klappt 

die sprachliche Verständigung? Wer spricht schon polnisch? Die Regio-
nen liegen jeweils 1000 km voneinander entfernt. Für die Polen bedeuten 
die 2000 km bis ins Limousin zwei Tagesreisen im Bus und umgekehrt 
für die Franzosen. Das kostet – wer kann sich die Besuche bei den Part-
nern leisten?

Doch: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg – Vouloir c’est pouvoir – Chcieć 
to moć,

WAS WURDE ERREICHT? – DIE TRI-REGIONALE 
ZUSAMMENARBEIT – GANZ KONKRET

2004 –2008: Im Durchschnitt  besuchten jedes Jahr 3.200 Bürger/In-
nen ihre französische bzw. deutsche Partnerregion, und 800 Bürger/
Innen ihre polnische Partnerregion. Der Anteil der Jugendlichen liegt 
bei gut 50%. Darin enthalten sind auch die Begegnungen auf tri-regio-
naler Ebene.

Jugendaustausch
Seit 1994 ist das Büro Regionalpartnerschaft en des Bezirks Mitt elfranken 
die Triebfeder, dass jährlich in den Sommerferien eine Jugendfreizeit ab-
wechselnd in den drei Partnerregionen je zehn junge Leute zwischen 16 
und 18 Jahren aus Pommern, Mitt elfranken und Limousin für knapp zwei 
Wochen zusammen leben lässt: Sie erkunden gemeinsam die Region, das 
Land, sind sportlich aktiv, spielen und feiern, lachen, hören Musik – meist 
mögen sie die gleichen internationalen Hits. Englisch hilft , direkt, ohne 
Sprachmitt ler, miteinander zu reden. Kurz – für die Beteiligten ist es eine 
Erfahrung, dass es sehr gut gelingt, auch sehr amüsant und interessant ist, 
für einige Zeit in einer Art „Schicksalsgemeinschaft “ mit anderen, die eine 
andere Sprache sprechen, andere Befi ndlichkeiten haben durch ihre Her-
kunft , zu leben. Andererseits beschäft igen sie vielfach die gleichen und 
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ähnlichen Fragen: Platz für Ausbildung und Studium, Zukunft sperspek-
tiven berufl ich, privat usw. 

Schüleraustausch
Diese Erfahrungen machen auch die Jugendlichen, die dank engagierter 
Lehrkräft e am Schüleraustausch, sowohl mit dem Limousin als auch mit 
Pommern teilnehmen. Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen pfl e-
gen jährlichen Schüleraustausch, davon 25 mit Schulen im Limousin und 
5 mit Pommern. Einige Schulen haben Partnerschulen im Limousin als 
auch in Pommern: diese Schülerinnen und Schüler profi tieren davon, dass 
sie bei dem Austausch in französischen und das Jahr darauf in polnischen 
Gastfamilien beherbergt sind. Dadurch tauchen sie in deren Familien-
Alltag ein. Tief beeindruckt kehren die jungen Leute von der erfahrenen 
herzlichen Gastfreundschaft  heim. 

Die Gastfreundschaft
Erlebt bei offi  ziellen Anlässen, Sport-, Kultur – wie auch fachlichen Aus-
tausch und ganz besonders in den Familien lässt das ganz Persönliche von 
Mensch zu Mensch erfahren. Das ist das Besondere, das Wertvolle, das 
viele unserer Menschen in den drei Regionen bereits erleben haben dür-
fen:

Durch die Kommunalpartnerschaft en und den Bürgerbegegnungen, 
den Treff en zwischen Sport-Vereinen, Musik – und Tanz-Gruppen öff nen 
die Gastgeber ihr Haus, ihre Wohnung für ihre – zunächst unbekannten 
– Gäste: Gemeinsam essen, trinken, feiern, reden, diskutieren sie, vielen 
Fragen folgen viele Antworten. Auf der Heimfahrt fühlt man sich reicher: 
ein bisschen „kulinarische Gastfreundschaft “ auf den Hüft en, doch in ers-
ter Linie reich an Eindrücken von den Menschen, den Gesprächen, dem 
Ort, und – oft  – sind Freunde gewonnen, die beim Gegenbesuch der Part-
ner in der eigenen Gemeinde, in der eigenen Familie dann herzlich will-
kommen sind.

Beispiel deutsch-französische Freundschaft
Die deutsch-französische Freundschaft  ist sicherlich begünstigt worden 
durch die große Politik und dem deutsch-französischen Élysée-Vertrag 
von 1963. Doch sie wäre nicht das, was sie heute ist, etwas Selbstverständ-
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liches und Normales ohne die zwischenzeitlich millionenfachen Begeg-
nungen von Menschen beiderseits des Rheins dank der Gemeinde-, Städ-
te – und Regionalpartnerschaft en, des Schul – und Jugendaustausches. 
Erst dadurch bekamen die deutsch-französischen Beziehungen Inhalt, 
Tiefe und Seele. Für Deutsche ist Frankreich zwar ein Urlaubsland, trotz-
dem wären auch viele Deutsche und erst recht viele Franzosen nie in das 
Nachbarland gefahren. Doch wohl organisiert mit der Gruppe in die Part-
nergemeinde für ein paar Tage zu gehen – warum nicht. Und sie kehren 
heim und kommen wieder zurück! – Vive l’amitié franco-allemande! – 
Jedoch, wie in allen langjährigen Freundschaft en bedarf auch diese 
Freundschaft  immer wieder aufmerksamer Pfl ege, neuer Impulse, Anneh-
men der aktuellen Gegebenheiten. 

Dieses positive Beispiel der deutsch-französischen Partner – und 
Freundschaft  ermutigt bei den deutsch-polnischen Begegnungen. Hier 
sind es die Deutschen, die zögern – nach Polen reisen? Doch wenn sie 
dort waren, die herzliche Gastfreundschaft  und das Land erlebt haben – 
sie sind sehr angetan, beeindruckt und off en für unsere Nachbarn im Os-
ten. Für die polnischen Partner ist es ebenfalls ein Erlebnis, mit ihren 
Gastgebern ihre deutschen Nachbarn kennenzulernen, ebenfalls das Ge-
meinsame und das Unterschiedliche in Kultur und Geschichte genauso 
wie im Alltag, bei den Festen, was Küche und Keller bietet, zu erkun-
den.

Die Verständigung – wie funktioniert sie? 
Weder viele Franzosen noch Deutsche sprechen Polnisch. Doch gibt es 
viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, die zweisprachig sind – weil 
sie innerhalb der letzten 20 Jahre aus Polen nach Deutschland gegangen 
sind und heute gerne bei deutsch -polnischen Aktionen mitmachen. Oft  
schlagen zwei Seelen in ihrer Brust und sie freuen sich, dass die deutsche 
und die polnische Seele gefragt sind. Viele Polen sprechen sehr gut und gern 
Englisch, Deutsch, Französisch usw. – bewundernswert! Eine Lanze sei für 
das Englische gebrochen – es ist für die direkte Kommunikation zwischen 
den Nationen nützlich und hilfreich. Beim gemeinsamen Tun, ob essen, 
musizieren, beim Sport, arbeiten: zu vielen braucht es wenig Worte, um sich 
zu verständigen. Dann gibt es noch eine weitere, internationale Sprache: 
mit Händen und Füßen reden, und Sprache des Herzens…. Selbstverständ-
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lich brauchen wir auch die Sprachkundigen, die professionellen Dolmet-
scher und Übersetzer bei offi  ziellen Anlässen usw.

Kommunalpartnerschaften deutsch-französisch; deutsch -polnisch; 
deutsch-französisch-polnisch
Innerhalb der Regionalpartnerschaft en gibt es über 30 Kommunalpart-
nerschaft en (28 mit Limousin und 4 mit Pommern) und bisher eine offi  -
zielle tri-regionale: Markt Wendelstein ist mit Żukowo und mit St. Junien 
verschwistert. Jung und Alt – polnisch – deutsch – französisch erleben 
gemeinsam einige Tage. Hier gilt auch: Wieviel Normalbürger in Polen 
können Normalbürger Franzosen treff en?

Interessiert ist man schon? Doch Polen ist so weit weg, Frankreich ist 
ebenfalls am anderen Ende des Kontinents. Dank der Regional – und 
Kommunalpartnerschaft en gibt es eine Möglichkeit, mit Franzosen und 
mit Polen ins Gespräch zu kommen. Es bietet sich an, in der Mitt e, nach 
1000 km Anfahrt sich zu treff en, bei und mit den Deutschen in Wendel-
stein. Ist einmal der Stein ins Rollen gekommen, dann fi nden sich Mitt el 
und Wege, auch die 2000 km zu schaff en ins Limousin oder nach Pom-
mern. oft  mit einem Zwischenstopp bei den deutschen Partnern und 
dann, zusammen mit den Mitt elfranken auf zu den Partnern im Westen 
bzw. im Osten.

Auch bei anderen Gemeinden und Städten, Vereinen – ohne offi  zielle 
Partnerschaft en – funktioniert es in der gleichen Weise. Zum Walpurgis-
fest fi nden sich in Uff enheim Gäste aus Kolbudy, Egletons und auch aus 
dem italienischen Pratovecchio zum Mitfeiern ein. Der Weihnachtsmarkt 
in Stein wird nunmehr bereichert durch Stände mit Spezialitäten, Advents 
– und Weihnachtsschmuck aus Puck (Pommern) und Guéret (Creuse/
Limousin). Die Gäste bringen Musikalisches und Kulinarisches aus ihrer 
Heimat mit und verleihen dem Markt ein europäisches Flair.

Bezirk Mittelfranken trägt und fördert die 
Regionalpartnerschaften. Büro Regionalpartnerschaften
Die genannten Beispielen an Aktivitäten machen das große Anliegen der 
tri-regionalen Partnerschaft  aus: die Begegnung der Menschen der drei 
Regionen zu fördern. Dafür stellt der Bezirk Mitt elfranken fi nanzielle Mit-
tel zur Verfügung. Das Büro Regionalpartnerschaft en mit zwei Mitarbei-
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terinnen ist Ansprechstelle in allen Fragen zu den tri-regionalen Bezie-
hungen. Sie vermitt eln Kontakte, initiieren, koordinieren und organisieren 
Projekte und Begegnungen, stehen in Kontakt und Zusammenarbeit mit 
den französischen Partnern im Limousin und mit den polnischen Part-
nern in der Woiwodschaft  Pommern, die ihrerseits in ihren Strukturen 
Ansprechpartner und Förderung für die regionale Zusammenarbeit ha-
ben.

Zusammenarbeit der Institutionen, Organisationen, Vereine. Der 
fachliche Erfahrungsaustausch, Netzwerken, Zusammenwirken
Die konstanten, festen Anlaufstellen für die Belange der Regionalpartner-
schaft en bieten die Basis für einen weiteren wesentlichen Bereich, nämlich 
wie in der Vereinbarung erklärt:

die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen, Organisationen und 
Vereinen der drei Regionen aktiv zu unterstützen und danach zu streben, 
die regionale und kommunale Selbstverwaltung auf der Grundlage des 
Subsidiaritätsprinzips zu entwickeln und zu stärken

Der fachliche Erfahrungsaustausch gewinnt zunehmend an Bedeutung, 
auch im Hinblick auf die europäische Ebene und die Nutzung von EU-
Fördergeldern. Als Beispiele des Zusammenwirkens auf tri-regionaler 
Ebene seien genannt: 

Der Erfahrungsaustausch zwischen den Psychiatrischen Kliniken Esquirol, • 
Limoges, Bezirksklinikum/Kommunalunternehmen Ansbach, Psychiat-
rische Klinik, Gdańsk.
im Bereich Wasser – (Abwasser wirken zusammen Gdańska Fundacja • 
Wody, Gdańsk – Offi  ce International de l’Eau – Wasserwirtschaft samt Hof 
) Projekt Technologie Transfer Wasser in Zusammenarbeit mit Bezirk Mit-
telfranken.
Fachleute aus Werkstätt en (Einrichtungen für Menschen mit Behinderun-• 
gen der drei Regionen treff en sich insbesondere anlässlich der jährlichen 
Fachmesse „Werkstätt en:Messe 2009“ in Nürnberg) 
Auf der Verbraucher-Messe „Consumenta“ in Nürnberg gestalteten die • 
drei Regionen einen gemeinsamen großen Stand für Produkte, Dienstleis-
tungen, Tourismus.
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Bereiche Ländliche 
Entwicklung/Umweltschutz/Erneuerbare Energien
Das Th ema „Ländliche Entwicklung“ ist für alle drei Regionen von emi-
nenter Bedeutung.

2008 konnten erstmals 100 Fachleute aus Politik, Verwaltung und 
Nicht-Regierungs-Organisationen der drei Regionen zu Konferenz / Ex-
kursion / Workshops für zwei Tage in Mitt elfranken zusammen kommen, 
koordiniert vom Büro Regionalpartnerschaft en. Die Fortsetzung und 
Vertiefung dieser Zusammenarbeit ist von den drei Partnern ausdrücklich 
betont worden und wird fester Bestandteil der künft igen gemeinsamen 
Projekte in den folgenden Jahren sein.

Zu diesem Anlass trafen sich erstmals seit Abschluss der tri-regionalen 
Vereinbarung in 2001 die Repräsentanten der drei Regionen: Jean-Paul 
Denanot, Präsident der Region Limousin; Jan Kozłowski, Marschall der 
Woiwodschaft  Pommern und Jan Kleinszmidt, Vize-Präsident des Sejmik 
der Woiwodschaft  Pommern und Richard Bartsch, Präsident des Bezirks-
tages Mitt elfranken.

Ihre Präsenz unterstreicht die Wertigkeit der Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet „Ländliche Entwicklung“. 

Gemeinsame Geschichte
Auch die Geschichte und hier die besonders die schmerzvollen Zeiten 
während der Nazi-Zeit werden nicht ausgeblendet. 

Das Fränkische Freilandmuseum des Bezirks Mitt elfranken in Bad 
Windsheim konnte ein lang gehegtes Vorhaben verwirklichen. Etwa 
200.000 bis 250.000 ausländische Zivilarbeiter und zahlreiche Kriegsge-
fangene haben zwischen 1939 – 1945 in Franken arbeiten müssen, dar-
unter ein sehr großer Teil in der Landwirtschaft . Unter der Leitung des 
wissenschaft lichen Mitarbeiters des Fränkischen Freilandmuseums, Herrn 
Herbert May wurden die Forschungen, Zeitzeugen-Berichte in der Aus-
stellung „Zwangsarbeit im Ländlichen Franken 1939 – 1945“ ebenso 
wie im gleichnamigen Begleit-Buch dokumentiert werden. Dank den Be-
ziehungen durch die Regionalpartnerschaft en konnten eine Reihe von 
Kontakten vermitt elt werden.

Das Mitt elpommersche Museum in Stolp / Słupsk und das Fränkische 
Freilandmuseum in Bad Windsheim stehen seit 1999 in Kontakt. Neben 
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dem langjährig gepfl egten Erfahrungsaustausch konnten bereits mehrere 
gemeinsame Ausstellungsprojekte realisiert werden: Das Mitt elpommer-
sche Museum unter der Direktion von Herrn Mieczysław Jaroszewicz 
erklärte sich zur Mitarbeit bereit. Seine Mitarbeiter machten Betroff ene 
in der Region Pommern ausfi ndig, führten und dokumentierten und 
übersetzten die Zeitzeugen-Gespräche. Das sind wertvolle Beiträge für 
die Dokumentation. Der polnische Vize-Konsul Marek Meyer sagte dazu 
bei der Ausstellungs-Eröff nung am 26. Juli 2008: „Diese Ausstellung ist 
auch Ausdruck der Würdigung der Opfer und ist eine Geste der Hochachtung 
und des Mitgefühls ihnen gegenüber.“Fortsetzung der Zusammenarbeit zu 
diesem Th ema ist im Mai 2009 in Słupsk bei einer Konferenz. Das Mit-
telpommersche Museum wird die Ausstellung nach Stolp übernehmen 
und in ihren Räumen zeigen.

Die Gedenkstätt e Oradour-sur-Glane und das Dokumentationszen-
trum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg arbeiteten bei Projekten 
zusammen: 2005 / 2006 wurde die Ausstellung „De Nuremberg à Ora-
dour – Verführt. Verleitet. Verheizt. Das kurze Leben des Hitlerjungen 
Paul B.“ im Centre de la Mémoire Oradour-sur-Glane gezeigt. Die Texte 
wurden hierfür in die französische Sprache übertragen.

Lange vor dem Nationalstaaten-Denken des 19. Jahrhunderts gab es 
Jahrhunderte lang viel Mit – genauso wie Gegen-Einander auf europäi-
scher Ebene, die Territorien der heutigen Länder Polen – Deutschland 
– Frankreich eingeschlossen. Sich damit zu beschäft igen öff net die Augen, 
wie viel Europa früher immer wieder gelebt wurde.

Kulturaustausch – ein „Türöffner“
Eines steht fest – lange vor den Zeiten von Telephon und Internet, Auto 
und Flugzeug legten aus den unterschiedlichsten Beweggründen und 
Zwängen viele Menschen weite Strecken in Europa hinter sich: Pilger, 
Religionsfl üchtlinge, Kaufl eute, Siedler, Wissenschaft ler, Handwerker, 
Künstler, Bildungsreisende, Fürsten und Adlige auf Kriegszügen genauso 
wie auf Hochzeitsreisen, Soldaten, Mönche… Diese Wanderungen, Sied-
lungen, Begegnungen, Handel und Wandel prägten unsere abendländi-
sche Kultur und Tradition.

Der Kulturaustausch auf tri-regionaler Ebene, sei es in der Musik, Li-
teratur, Tanz, Malerei und Skulptur und Photographie, Kunsthandwerk 
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und Architektur macht uns das gemeinsame Kulturerbe bewusst. Kultu-
relle Veranstaltungen wirken wie ein „Türöff ner“ bei den Menschen in der 
Region. Sie vergleichen mit dem eigenen, sie fragen nach dem anderen, 
sie sind neugierig und möchten mehr wissen über den polnischen, über 
den französischen, über den deutschen Nachbarn. Und bei nächster Ge-
legenheit– die Neugier, das Interesse sind gewachsen – sitzen sie im Bus 
auf der Fahrt in die Partnerregion und möchten gerne selbst erleben, wie 
das so ist, bei den anderen.

Diesen Eff ekt konnten wir bei den Ausstellungsprojekten feststellen. 
Das Mitt elpommerschen Museum Stolp zeigte ihre Trachtenausstellung 
auf dem Gredinger Trachtenmarkt 2003. Kaschubischen Musik – und 
Tanz-Gruppen begeisterten. Gäste aus dem Limousin waren ebenfalls mit 
einem Stand vertreten. Am Abend saßen sie alle zusammen, die Franzo-
sen, die Polen, die Deutschen. Sie sangen und tanzten gemeinsam und 
entdeckten Lieder der gleichen Melodie, nur die Texte sind polnisch, fran-
zösisch und deutsch. Und die klassischen Evergreens wie das ‚Yellow Sub-
marine’ der Beatles lassen sich wunderbar gemeinsam singen. (Das Büro 
Regionalpartnerschaft en gab ein viersprachiges Liederbüchlein heraus – der-
zeit leider vergriff en).

2004 zog Kaschubisch-Pommersche Kultur – Kunsthandwerk, Musik 
– und Tanz der Kaschuben im Fränkischen Freilandmuseum in Bad 
Windsheim die Gäste an. Fränkische Blasmusik und fränkischer Wein 
setzten Akzente beim Gryfi tt en-(Greifen-)Markt des Mitt elpommern-
schen Museums in Stolp / Słupsk. Gleichzeitig wurde die Ausstellung 
„Trachten in Franken“ eröff net die anschließend noch in Bytów und 
Gdańsk zu sehen war. Ein zweisprachiger Katalog von der Trachtenfor-
schungs – und Beratungsstelle des Bezirks Mitt elfranken wurde heraus-
gegeben. Diese Projekte stehen in der Kontinuität der langjährigen Zu-
sammenarbeit im Bereich Volkskunde / Tradition mit dem Museum in 
Châteauponsac/Limousin.

Ein weiteres kleines, feines Projekt ist die Ausstellung „Photographien 
aus den 60er Jahres des 20. Jahrhundert von Ott o Beck und Jan Maziejuk“, 
entstanden aus der Arbeit des Mitt elpommerschen Museums mit dem 
Fränkischen Freilandmuseum in Bad Windsheim. Die Bilder zeigen All-
tagsszenen aus den Dörfern: Ernte, Schlachtt ag, spielende Kinder, Fa-
sching, beim Hufschmied usw. in Franken und in Pommern. Zwar liegen 
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1000 km dazwischen, doch wie viel gleicht und ähnelt sich! Die Photos 
waren zunächst in Stolp, dann in Orten in Heideck und Burghaslach zu 
sehen, jeweils ergänzt durch Photographien aus deren heimatkundlichen 
Sammlungen Diese Vergleiche, diese ähnlichen Bilder berührten die Be-
sucher sehr, sowohl die Kinder, die mit ihren Lehrkräft en kamen so wie 
auch die Senioren-Gruppen. Unser Anliegen ist es, diese Photosammlun-
gen nunmehr mit Partnern im Limousin zu erweitern.

VON BI – ZU TRI-REGIONAL

Eckpfeiler und Säulen des Gelingens der bi – und tri-regionalen Zusam-
menarbeit sind die engagierten und aktiven Frauen und Männer in den 
drei Regionen. Die Mehrzahl wirkt im Ehrenamt. Es ist ihre Überzeu-
gung, ihre Arbeit und vor allen Dingen ihre Begeisterung, die das Pfl änz-
chen „Partnerschaft “ zu kräft igen, Wind und Wett er trotzenden Bäumen 
heranwachsen lässt. Ihnen gebührt unsere aufrichtige Anerkennung und 
herzlicher Dank!

Bei all den bi-regionalen Aktivitäten ist stets die Frage dabei: Wie kön-
nen wir hier den dritt en Partner einbeziehen? Das ist eine ständige Auf-
gabe und Herausforderung für uns, das Tri-regionale stetig im Blick zu 
halten und damit beharrlich an der Idee Europa zu arbeiten in der festen 
Überzeugung:

Chcieć to móc – Vouloir c’est pouvoir – Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg



Die historischen, wirtschaft lichen und humanen Verbindungen zwischen 
den drei europäischen Regionen Nord-Pas de Calais (Frankreich), Schle-

sien (Polen) und Nordrhein-Westfalen (Deutschland) führten nach dem Fall 
des Eisernen Vorhanges zur bilateralen Zusammenarbeit und Projekten mit der 
damaligen Wojewodschaft  Katowice seit Anfang der neunziger Jahre. 

Nach der Schaff ung der neuen selbstverwalteten Wojewodschaft  Schlesien 
wurden „Memoranden zum guten Einvernehmen“ zwischen Schlesien und 
Nord-Pas de Calais am 16. Juli 1999 und am 1. September 2000 zwischen Schle-
sien und Nordrhein-Westfalen vereinbart. 

Im Geiste der „Gemeinsamen Erklärung zur Zusammenarbeit in der Verant-
wortung für die Zukunft  Europas“, die am 29. August 1991 in Weimar von den 
Außenministern von Polen, Frankreich und Deutschland unterzeichnet wurde, 
haben die drei Regionen anlässlich des 10. Jahrestages des Weimarer Dreiecks 
am 24. August 2001 eine „Erklärung der Zusammenarbeit zwischen den euro-
päischen Regionen Nordrhein-Westfalen, Nord-Pas de Calais und Schlesien“ 
unterzeichnet. Dies zeigt den Willen der drei Regionen zur Aussöhnung auf 
regionaler Ebene und es unterstreicht den Willen zur Kooperation.

Im Rahmen des 10. Jahrestages des Weimarer Dreiecks fand im August 2001 
die erste trilaterale Jugendbegegnung in Kooperation mit dem Deutsch-Franzö-
sischen sowie dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk statt . Diese Jugendtreff en 
fi nden seitdem jährlich jeweils in einer der drei Regionen statt .

Juan-J. Carmona-Schneider

9.3.3. Das „Regional Triangle of Weimar“ 

Nord-Pas de Calais – Nordrhein-

-Westfalen – Schlesien. Kennenlernen und 

Zusammenarbeit in Projekten
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Die trilaterale Kooperation der drei Regionen Nord-Pas de Calais, Schlesien 
und Nordrhein-Westfalen sollte – zusätzlich zu den Jugendbegegnungen - unter 
Nutzung des EU-Programms INTERREG IIIC in Richtung der Zusammenar-
beit sowohl auf Regierungsebene als auch zwischen öff entlichen und privaten 
Einrichtungen/Akteuren der drei Partnerregionen sowie ihrer Bevölkerungen 
ausgeweitet und vertieft  werden.

Durch das Projekt „Regional Triangle of Weimar“ sollten folgende allgemeine 
Ziele erreicht werden: 

Ziel 1: Stärkung einer nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung durch • 
Erfahrungsaustausch in den Bereichen industrielle Restrukturierung von 
Kohle- und Stahlgebieten unter Berücksichtigung der ökonomischen, so-
zialen und Umweltdimension 
Ziel 2: Stärkung des sozialen Zusammenhaltes im Restrukturierungspro-• 
zess durch Erfahrungsaustausch vor allem in den Bereichen Arbeitsmarkt 
und „gender mainstreaming“
Ziel 3: Unterstützung der Entwicklung einer modernen Verwaltung in ei-• 
nem erweiterten Europa 

Um die Zusammenarbeit zwischen Institutionen der drei Regionen zu ermög-
lichen, wurden trilaterale Projekte ausgeschrieben. Das bedeutete, dass nur Pro-
jekte genehmigt werden konnten bei denen Institutionen aller drei Regionen 
beteiligt waren. 

Es wurden drei Projektfonds aufgelegt:
Industrielle Restrukturierung1.  (Budget 800.000 €) mit den Th emenfel-
dern Sanierung von Industriebrachen, erneuerbare Energien und Energie-
einsparung, Förderung der Entwicklung von KMU, Innovation und Infor-
mationsgesellschaft 
Sozialpolitik2.  (Budget 500.000 €) mit Th emenfeldern Revitalisierung städ-
tischer Gebiete, Arbeitslosigkeit spezifi scher Gruppen (z.B. Langzeit, Ju-
gendliche, Frauen, Behinderte), Seniorenpolitik
Moderne Verwaltung3.  (Budget 200.000 €) mit den Th emenfeldern Qua-
lifi zierung zukünft iger Mitarbeiter lokaler und regionaler Verwaltungen, 
Fortbildung (Lebenslanges Lernen) für Mitarbeiter lokaler und regionaler 
Verwaltungen

Da alle geförderten Projekte maximal 100.000 € Zuschuss erhalten konnten, 
bedeutete dies, dass maximal 15 Projekte hätt en gefördert werden können.
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Da die Institutionen, die zusammenarbeiten sollten, sich nur in seltenen Fäl-
len kannten, wurden potenziell interessierte Institutionen im Rahmen von drei 
Regionalkonferenzen, die in Lille am 5.3.2004, in Katowice am 10.3 und in Düs-
seldorf am 11.3 mit insgesamt über 260 Teilnehmern sowie mit Vertretern der 
politischen Ebene statt fanden, informiert.

Nach diesen Regionalkonferenzen wurden etwa 120 Projektskizzen von den 
einzelnen Institutionen eingereicht. 

Um trilaterale Partnerschaft en bzw. bilden zu können wurden drei Th emati-
sche Konferenzen inklusive Kooperationsbörsen für potenzielle Antragsteller 
durchgeführt. Sie fanden in Lille am 19.3.2004 (Projektfonds Industrielle Re-
strukturierung), in Katowice am 26.3 (Projektfonds Moderne Verwaltung) und 
in Herne am 1.4 (Projektfonds Sozialpolitik) mit insgesamt etwa 170 Teilneh-
mern statt . Das bedeutete, dass die meisten interessierten Antragsteller, um an 
den Th ematischen Konferenzen teilnehmen zu können in die Partnerregionen 
reisen mussten. Inhalt der Th ematischen Konferenzen war die Präsentation der 
drei Projektfonds, des Ausschreibungsprozesses sowie als Hauptpunkt die 
Durchführung von Kooperationsbörsen zur Präsentierung der Projektideen 
(auch veröff entlicht auf der Webseite des Projektes) und zur Findung von po-
tenziellen Partnern. 

Der Aufwand, um trilaterale Partnerschaft en zu schaff en, war sehr groß, aber 
letztendlich erfolgreich. Es gab erheblich mehr Anträge als das gefördert werden 
konnten. 

Es wurden wie geplant 15 Projekte zu den verschiedensten Th emen der drei 
Projektfonds bezuschusst. Die Namen der Projekte sowie Informationen über 
die Projekte können der Projektwebseite (www.trireg.net) entnommen wer-
den. Im Rahmen der Projekte wurden insgesamt mehr als 40 ‚good practices’ 
identifi ziert und in die anderen Regionen transferiert. Durch Studienreisen, 
Expertenworkshops, Summer Schools konnten die unterschiedlichen Heran-
gehensweisen studiert und so voneinander gelernt werden. Es sind Handbü-
cher/Studien zum Beispiel zu den Th emen Nutzung altindustrieller Brachfl ä-
chen, Jobsuche für Frauen, Integration gering Qualifi zierter, Seniorenwirtschaft  
und –pfl ege, Start-ups in Inkubatoren sowie ein Investorenhandbuch erstellt 
worden. 

Im Rahmen der Abschlusskonferenz des INTERREG IIIC-Projektes „Regi-
onal Triangle of Weimar“, die unter Beteiligung der politischen Ebene der drei 
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Regionen am 1. Dezember 2006 in Katowice statt fand, wurden die Ergebnisse 
aller 15 Projekte präsentiert. 

Aus diesen Projekten sind neue Ideen, Erfahrungsaustausche, nachhaltige 
Kooperationen und weitere Projekte entstanden. 



Gerd Harms

9.3.4. Regionalpartnerschaft Masowien–

Brandenburg–Ile-de-France

Auf gepackten Koff ern sitzen 60 junge Menschen. In der Hand Flugtickets 
nach Paris, Zugfahrkarten nach Warschau oder ihren Regionalbahnpass für das 
Land Brandenburg. Hinter ihnen liegt eine Woche zusammen leben, zusammen 
arbeiten, zusammen feiern. Sie sind sich begegnet in ihren Mutt ersprachen, ha-
ben sich mit Hilfe von Übersetzern verständigt oder konnten auf ihre Fremd-
sprachenkenntnisse zurückgreifen. Ihre Handynummern und e-mail Adressen 
haben sie ausgetauscht. Sie werden in Kontakt bleiben. So geht das zweite 
deutsch-französisch-polnische Jugendforum zu Ende, das alljährlich im Rahmen 
der trilateralen Partnerschaft  des Landes Brandenburg mit der Ile de France und 
der Wojewodschaft  Masowien statt fi ndet und im Wechsel in den drei Haupt-
stadtregionen statt fi ndet. Jugendliche diskutieren in Workshops darüber, wie 
Interessen junger Menschen in die Politik der Europäischen Union einfl ießen 
können. Ihre Vorschläge präsentieren sie Vertretern der drei Partnerregionen.

Ein „Weimarer Dreieck“ auf regionaler Ebene – das war das Ziel der drei Regi-
onalchefs Präsident Huchon, Marschall Struzik und Ministerpräsident Platzeck, 
als sie im Mai 2006 in Warschau eine Gemeinsame Erklärung unterzeichneten und 
damit ihrem Wunsch nach einer vertieft en Zusammenarbeit eine offi  zielle Form 
gaben. Die Unterschiede in den Zuständigkeiten und Kompetenzen der drei Re-
gionen standen bei der inhaltlichen Ausgestaltung ebenso Pate wie die gemeinsa-
me Erwartung, durch konkrete Projekte nachhaltige Verbindungen zwischen den 
Menschen und insbesondere den Jugendlichen zu schaff en.

In der Gemeinsamen Erklärung haben sich die Partner darauf verständigt, 
Zusammenarbeit auf den Gebieten Wirtschaft , Europäische Union, Jugend, Um-
weltschutz und Kultur aufzunehmen. Das sind anspruchsvolle Th emenbereiche, 
für die die Gemeinsame Erklärung Platt form ist: Vereine, Verbände und Einzel-
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akteure der Zivilgesellschaft , die der Idee des Weimarer Dreiecks verbunden 
sind, fi nden hier den Rahmen für konkrete Projekte und Vorhaben. 

Für Brandenburg mit seiner 250 km langen Grenze zu Polen ist die Vielzahl 
grenzüberschreitender Verbindungen von Menschen und deren Alltagserfah-
rung wichtig. Mit der intensiven Einbindung von Partnern aus dem westlichen 
Europa erfährt die Zusammenarbeit an der ehemaligen Trennlinie zwischen Ost 
und West eine europäische Dimension.

Besonders sinnbildlich erfolgt die Umsetzung dieser Ziele der Partnerschaft  
in der südlich von Berlin gelegenen Stift ung Genshagen – Berlin Brandenburgi-
sches Institut für deutsch-ranzösische Zusammenarbeit in Europa. Deren erklär-
tes Ziel ist es, die deutsch-französischen Zusammenarbeit zu vertiefen und um 
eine Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn zu erweitern. Ganz bewusst 
haben die Gründer des Instituts einen Standort in den ostdeutschen Ländern 
gesucht, um einerseits die Erfahrungen der “alten“ Bundesrepublik und anderer-
seits die grenzüberschreitenden Erfahrungen und gewachsenen Bezüge Branden-
burgs mit Polen in die Arbeit der Stift ung aufzunehmen.

Die trilaterale Partnerschaft  des Landes Brandenburg mit der Ile-de-France 
und Masowien entwickelt sich vielgestaltig. Die Vertretungen der drei Regionen 
in Brüssel pfl egen Kontakte und Zusammenarbeit mit dem Ziel, gemeinsame 
Interessenlagen zu defi nieren und auf unterschiedlichen Ebenen gemeinsam zu 
vertreten. Dies geschah und geschieht u.a. im Hinblick auf die demografi sche 
Entwicklung, Medienkooperation und Mitt elstandsentwicklung.

Erfolgreich hat der Regionalrat der Ile de France im Rahmen einer Ausschrei-
bung des Quai d’Orsai zur Kofi nanzierung von trilateralen Projekten im Jahr 
2008 Mitt el für die Partnerschaft  eingeworben. Der Wett bewerb „Sterne für Eu-
ropa“, bei dem zivilgesellschaft liche Projekte der drei Regionen zum Th ema 
Antidiskriminierung und Chancengleichheit prämiert wurden, konnte so durch-
geführt werden. Auf einer Konferenz zum Th ema Flughafenumfeldentwicklung, 
die im Sommer 2008 in Brandenburg statt fand, tauschten sich Experten und 
Politiker der drei Metropolregionen über die positiven Eff ekte und Herausfor-
derungen aus, die mit der Errichtung und dem Ausbau von Flughäfen verbunden 
sind. Dabei war die Betrachtung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen, in 
denen sich die Flughäfen in den drei Regionen befi nden, besonders hilfreich für 
den Erkenntnisgewinn. Eine gemeinsame Studie zu dem Th ema befi ndet sich 
in der Entstehung.
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In das oben erwähnte Jugendforum sind neben den drei Regionen weitere 
Partner eingebunden, die zum inhaltlichen und organisatorischen Gelingen bei-
tragen. Die Jungen Europäischen Föderalisten, das Deutsch-Französische und 
das Deutsch-Polnische Jugendwerk haben sich sowohl fi nanziell als auch mit Rat 
und Tat eingebracht. Aus dem Programm Jugend in Aktion der EU-Kommission 
wird das in 2009 in Warschau statt fi ndende Jugendforum fi nanziert, auf dem 
zum Th ema „Partizipation von Jugendlichen“ gearbeitet wird. 

Ein von den drei Regionen gefördertes Projekt nutzte den künstlerischen Aus-
tausch: junge Fotografen aus der Ile de France, Masowien und Brandenburg foto-
grafi erten gemeinsam an den jeweiligen Nationalfeiertagen ihrer Heimatländer. 
Was ihnen in Brandenburg am 3. Oktober, in Paris am 14. Juli und in Warschau 
am 5. Mai auffi  el – Gemeinsames wie Unterschiedliches – , hielten sie mit ihren 
Kameras fest. 

Das „kleine Weimarer Dreieck“ ist fest verankert in den Regionalbezügen der 
Partner Ile de France, Masowien und Brandenburg. Direkte Zusammenarbeit 
zwischen Projektt rägern gehört ebenso so zum Alltag der Beziehung wie regel-
mäßige Kontakte auf politischer Ebene und zwischen den Verwaltungen. Kul-
turelle, wirtschaft liche und politische Begegnungen zeigen dabei immer wieder, 
dass es für die Akteure eine nachhaltige Bereicherung und Kompetenzerweite-
rung bedeutet, die unterschiedlichen und damit in ihrer Vielfalt wirklich euro-
päisch zu nennenden Herangehensweisen kennenzulernen.  



9.4.

JUGENDBEGEGNUNGEN

RENCONTRES DE JEUNES

SPOTKANIA MŁODZIEŻY





Klaus-Heinrich Standke

9.4.1. Jugendaustausch im Weimarer Dreieck

Von allen staatlich geförderten bilateralen Aktivitäten zwischen Deutschland 
und Frankreich einerseits und Deutschland-Polen andererseits hat keine 

im Bewusstsein der Öff entlichkeit einen höheren Stellenwert als die Tätigkeit 
der beiden Jugendwerke1, das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW), wel-
ches seit 1963 besteht, und das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW), wel-
ches seit 1991 besteht und 1993 seine Arbeit aufgenommen hat. Beide Jugend-
werke stellen in der Tat – in den Worten von Staatssekretär Gerd Hoofe 
(S. Kapitel 9.42) –für die beteiligten Regierungen die „Schwergewichte“ des in-
ternationalen Jugendaustausches dar:

Das DFJW („Das schönste Kind des Élysée-Vertrages“) hat seit seiner Gründung 
im Jahr 1963 mehr als 8 Millionen Jugendliche aus Deutschland und Frankreich 
zusammengeführt, und das DPJW, dessen Gründungsvertrag am 17.6.1991 von 
denselben beiden Außenministern Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Sku-
biszewski unterzeichnet wurde, die nur zwei Monate später – im Verein mit dem 
französischen Außenminister Roland Dumas – am 29.8.1991 das ‚Weimarer 
Dreieck’ begründet haben, hat inzwischen fast 2 Millionen jungen Deutschen 
und Polen persönliche Begegnungen ermöglicht.

Beide Jugendwerke sind ähnlich aufgebaut: Sie sind binationale Einrichtun-
gen mit der Rechtspersönlichkeit einer internationalen Organisation. Sie werden 
paritätisch von den beiden jeweiligen Regierungen fi nanziert. Sie haben bilateral 
besetzte Aufsichtsgremien und Geschäft sführungen.

Das DFJW verfügt über einen von beiden Ländern gespeisten Jahresetat von 
rund 20,3 Mill. €. Von den rund 15,0 Mill.€ Projektmitt eln (sog. Interventions-
haushalt), die dem DFJW jährlich zur Verfügung stehen, werden etwa 0,5 Mill.€ 
für trilaterale Projekte mit polnischer Beteiligung verwendet.

1  www.dfj w.org und www.dpjw.org
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Die Regierungsbeiträge für das DPJW belaufen sich auf rund 9,2 Mill. € pro 
Jahr.

Hinzu kommen in beiden Fällen Finanzierungshilfen öff entlicher und priva-
ter Organisationen sowie gelegentlich zusätzliche Sonderfonds für Begegnungen 
mit Jugendlichen aus den MOE-Ländern.

Das DFJW führt jährlich etwa 200.000 Jugendliche in 11.000 Projekten aus 
beiden Ländern zusammen und das DPJW in rund 3.600 geförderten Projekten 
rund 140.000 Jugendliche.

Wie sieht nun die trilaterale Dimension der Jugendbegegnungen aus?
Bereits die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks, Roland Dumas, 

Hans-Dietrich Genscher und Krzysztof Skubiszewski, haben in ihrer „Gemein-
samen Erklärung zur Zukunft  Europas“ vom 29.9.1991, durch die das Weimarer 
Dreieck begründet wurde, ausdrücklich auf die Notwendigkeit des trilateralen 
Jugendaustauschs hingewiesen.2

Auch bei den späteren sog. ‚Weimarer Gipfelbegegnungen’ wurde dem Th ema 
der Jugendbegegnungen eine besondere Aufmerksamt geschenkt:

Posen (1998: Aleksander Kwasniewski, Jacques Chirac und Helmut Kohl): • 
…Wir haben von der Notwendigkeit gesprochen…den Austausch zwischen 
Jugendlichen weiterzuentwickeln. 
Breslau (2003: Aleksander Kwasniewski, Gerhard Schröder): …• Der Bun-
deskanzler und die beiden Präsidenten…ermutigten zu einer Ausweitung des 
Aktionsradius des Dreiecks…durch eine Intensivierung des Austauschs zwi-
schen Jugendlichen und Studenten…
Nancy (2005: Jacques Chirac, Aleksander Kwasniewski und Gerhard • 
Schröder): Im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit sollen neben Wirt-
schaft s – und Handelsfr agen die Ausbildung, die Forschung und der kulturelle 
Austausch intensiviert werden.
Mett lach (2006: Angela Merkel, Jacques Chirac und Lech Kaczynski): • Wir 
begrüßen die hervorragenden Austauschprogramme des Deutsch-Französischen 
Jugendwerks und des Deutsch-Polnischen Jugendwerks, die Millionen junger 
Franzosen, Deutscher und Polen ermutigten, sich gegenseitig kennenzulernen 
und mehr übereinander zu erfahren. Mit etwa 27.000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern während der letzten 15 Jahre bilden die trilateralen fr anzösisch-
deutsch-polnischen Programme einen wichtigen Teil der Arbeit dieser Organi-

2 www.auswaertiges-amt.de/diplo.de
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sationen. Wir unterstützen die Jugendwerke, das gegenwärtig hohe Niveau der 
bilateralen Programme aufr echtzuerhalten und die trilateralen Aktivitäten zu 
intensivieren…

Was ist nun in der Tat im trilateralen Kontext zwischen DFJW und DPJW 
geleistet worden? Die Bilanz beider Institutionen, des DFJW und des DPJW – 
über den bilateralen Kontext hinaus – ist erstaunlich:

Insgesamt haben mehr als 35.000 Jugendliche und Verantwortliche 
in den letzten 18 Jahren an nahezu 1.000 trilateralen Programmen in 
Deutschland, Frankreich und Polen teilgenommen.3 4 Nach einem 
raschen Anstieg trilateraler Jugendprogramme in den ersten Jahren 
nach dem Fall der Mauer von 9 Programmen im Jahr 1990 bis zu ei-
nem Höchststand von 94 Programmen im Jahr 1996 scheint sich 
mitt lerweile die Zahl auf ca. 60 Programme im Jahr mit deutsch-
französisch-polnischer Beteiligung einzupegeln.5

Je nachdem, welchen Standpunkt man einnimmt, kann man diese Bilanz eher 
zufriedenstellend oder eher kritisch einschätzen. 

Im Jahresdurchschnitt  seit 1991 waren demnach etwa 600 Jugendliche aus 
Deutschland, 600 aus Frankreich und 600 aus Polen, d.h. jährlich insgesamt rund 
1.800 Jugendliche, an gemeinsamen Veranstaltungen bzw. Projekten beteiligt. Im 
Jahr 2007 wurden 59 trilaterale Maßnahmen durchgeführt, an denen rund 2.500 
Jugendliche teilgenommen haben, davon jeweils ein Dritt el aus Deutschland, 
Frankreich und Polen.6

3 Siehe hierzu das Buchkapitel Hoofe, Gerd, Die Rolle der Deutsch-Französischen und der 
Deutsch-Französischen Jugendwerke im Rahmen des Weimarer Dreiecks

4 Auf Grund der Kulturhoheit der Bundesländer fallen trilaterale Schülerbegegnungen nicht 
in den Aufgabenbereich der beiden Jugendwerke. Sie erfahren fi nanzielle Unterstützung durch 
die einzelnen Länder und über EU-Programme wie Comenius bzw. ‘Jugend in Aktion’ . Zah-
lenangaben hierzu liegen nicht vor.

5 Viale, Bernard, Deutsch-französisch-polnische Programme des DFJW, unveröff . Manu-
skript, Paris, Mai 2009

6 Die Zahl von durchschnitt lich rund 600 polnischen Jugendlichen, denen jährlich mit Hil-
fe des DFJW ermöglicht wird, einen Aufenthalt in Deutschland bzw. Frankreich durchzuführen 
scheint auf einer schon seit längerem gegebenen politischen Zielvorgabe zu beruhen: »Am 
6.1.1999 haben die Außenministerien der drei Länder die Bedeutung des Weimarer Dreiecks 
zur Stärkung der kulturellen Identität Europas unterstrichen. Mit Hilfe des Deutsch-Französi-
schen Jugendwerkes wird alljährlich 600 polnischen Jugendlichen die Gelegenheit gegeben, 
einen Aufenthalt in Deutschland bzw. in Frankreich zu verbringen« Quelle: Présidence de la 
République. Triangle de Weimar: les initiatives de cooperation trilatérale, www.elysee.fr
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Zum Vergleich:
200.000 Teilnehmer an deutsch-französischen Begegnungen und• 
140.000 Teilnehmer an deutsch-polnischen Veranstaltungen.• 

Zahlen über den französisch-polnischen Jugendaustausch sind nicht verfüg-
bar.

Was müsste geschehen, um ergänzend zu dem unverändert wichtigen bilate-
ralen Jugendaustausch – wie es die Staats – und Regierungschefs des Weimarer 
Dreiecks bei ihrem letzten ‚Gipfelgespräch’ im Dezember 2006 in Mett lach aus-
drücklich gewünscht haben – auch die trilateralen Jugendaktivitäten zu intensi-
vieren?

Zur Ermutigung einer solchen Intensivierung und als Anerkennung des • 
bisher Erreichten hat das ‚Komitee Weimarer Dreieck’ die beiden Jugend-
werke am 29.8.2007 mit dem Adam-Mickiewicz-Preis für Verdienste um 
die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit ausgezeichnet.7

In ähnlich bescheidener Größenordnung bewegen sich die Zahlen der Studierenden aus den 
drei Ländern : Von insgesamt 6 Millionen Studenten und Studentinnen, die an den Universiä-
ten der drei Länder eingeschrieben sind, studieren gleichzeitig nicht mehr als rund 25.000 in 
den jeweiligen beiden anderen Partnerländern des Weimarer Dreiecks. Siehe hierzu auch das 
Buchkapitel 9.61 „Die Rolle der Hochschulen im Weimarer Dreieck“.

Bei der Zahl 1.700 handelt es sich um das arithmetische Mitt el auf alle Jahre berechnet; zu 
berücksichtigen ist hierbei, daß in den Anfangsjahren weniger Maßnahmen durchgeführt wur-
den. Angesichts der Tatsache, daß sich die Zahl der Programme in den letzten Jahren auf ca. 60 
stabilisiert hat und im Jahr 2008 106 derartige Maßnahmen durchgeführt wurden, ist daher eher 
von einem Durchschnitt  von nicht wesentlich mehr als 2.000 jugendlichen Teilnehmern im Jahr 
auszugehen. Diese Relativierung ändert indessen nichts an dem erheblichen Ungleichgewicht 
der Teilnehmer an den bilateralen Veranstaltungen im Vergleich mit den Programmen der Wei-
marer Triade.

Die deutsch-französisch-polnischen Programme werden gemeinsam von DFJW und DPJW 
durchgeführt. Die Finanzierung wird unter den beiden Jugendwerken in der Weise aufgeteilt, 
dass die Kosten für die französischen Teilnehmer das DFJW trägt und für die polnischen Teil-
nehmer übernimmt sie das DPJW. Eine weitere Bedingung besteht in der gleichen Anzahl der 
Personen aus den jeweiligen drei Ländern. Bei der Durchführung der Programme wird ferner 
darauf geachtet, dass alle drei Sprachen eine gleichberechtigte Stellung einnehmen.

7 Anläßlich der alljährlichen Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises führt seit 2006 die 
Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstätt e Weimar (EJBW) mit den drei Lau-
reaten aus Deutschland, Frankreich und Polen eine trilaterale Veranstaltung »Dialog zwischen 
den Generationen« durch. Deutsch-französisch-polnische Seminare sind seitdem zu einer Art 
von Markenzeichen für das EJBW geworden. Die trilateralen Seminare werden von den beiden 
Jugendwerken gefördert.
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Wie oben bereits ausgeführt haben die Staatspräsidenten Polens und • 
Frankreichs sowie der deutsche Bundeskanzler bei ihrem Gipfelgespräch 
in Posen am 21.2. 1998 von der Notwendigkeit gesprochen, den Austausch 
zwischen Jugendlichen der drei Länder weiterzuentwickeln. Die damaligen 
Außenminister Fischer, Geremek und Védrine haben bei ihrem ersten Tref-
fen nach diesem Weimarer Gipfel in Paris am 6.1.1999 die in Posen entwi-
ckelte Idee aufgegriff en und den Vorschlag gemacht, „der Jugend – und 
Kulturaustausch der drei Länder soll durch die Organisation eines deutsch-
französisch-polnischen Festivals miteinander verbunden werden, wodurch 
das Deutsch-Französische und das Deutsch-Polnische Jugendwerk näher 
aneinander rücken könnten“. Bemühungen, diesen Vorschlag zu verwirk-
lichen, sind nicht bekannt geworden. 
Bei einer Fachtagung in Berlin am 20/21.3.2003 in Berlin hat der damalige • 
Leiter der Kulturabteilung an der französischen Botschaft , Jacques-Pierre 
Gougeon, hierzu die Auff assung vertreten, dass das Deutsch-Französische 
Jugendwerk sich bereits weit über seine ursprünglichen Aufgaben hinaus 
entwickelt habe. Der ‚deutsch-französische Sockel’ sei systematisch erwei-
tert worden und habe sich auch auf Polen gerichtet. Auf diesen Erfahrungen 
aufb auend könnten nach seiner Auff assung die Grundlagen für ein deutsch-
französisch-polnisches Jugendwerk gelegt werden.8

So interessant dieser Vorschlag auch sein mag – und so wünschenswert er • 
im Interesse des Weimarer Dreiecks auch wäre – unter den gegebenen 
Umständen und in Einschätzung des politischen Stellenwertes, den das 
Weimarer Dreieck derzeit genießt, ist die Annahme illusorisch, dass neben 
die beiden großen bilateralen Jugendwerke ein eigenständiges trilaterales 
Jugendwerk – gemeinsam getragen von den Regierungen Deutschlands, 
Frankreichs und Polens – treten könnte. Hier sollten andere pragmatische 
Lösungen gefunden werden.
Um die trilaterale Jugendarbeit, die zuletzt noch bei dem Weimarer Gipfel • 
2007 in Mett lach eine ausdrückliche Unterstützung erfahren hat, – wie von 
den Staatspräsidenten und der Bundeskanzlerin gewünscht – zu einem 
„wichtigen Teil der Arbeit“ von DFJW und DPJW werden zu lassen, müssten 

8 Standke, Klaus-Heinrich, Perspektiven von Hochschulkooperationen im Weimarer Dreieck 
(Deutschland-Frankreich, Polen), Bericht einer Fachtagung am 20/21. März 2003 in Berlin, www.
weimarer-dreieck.eu
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dieser politischen Absicht budgetwirksame Taten folgen. Die Haushalts-
mitt el der beiden Jugendwerke sind zwar seit Jahren stabil gehalten wor-
den, faktisch bedeutet dies aber wegen des fehlenden Infl ationsausgleiches 
eine schleichende Reduzierung der zur Verfügung stehenden Mitt el. Eine 
stärkere Focussierung auf trilaterale Projekte im Rahmen des Weimarer 
Dreiecks würde auf Kosten der bilateralen Projekte gehen.9

Es sollte daher erwogen werden, durch die Schaff ung eines zusätzlichen tri-• 
lateralen Sonderfonds, der dem DFJW und dem DPJW zur Verfügung ge-
stellt wird, der trilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks einen verifi zierbaren sichtbaren besonderen Stellenwert einzuräumen. 
Während derzeit die trilaterale Programmgestaltung von eher zufälligen 
Konstellationen abhängig zu sein scheint, würde eine systematische mitt el-
fristige Programmplanung bei Jugendprojekten die Idee des Weimarer Drei-
ecks wesentlich befördern und in der nächsten Generation verankern. 
Nimmt man die bei allen ‚Gipfelbegegnungen im Weimar-Format’ der bei-• 
den Staatspräsidenten und des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin 
immer wieder aufs Neue beschworene hehre Idee des Weimarer Dreiecks 
ernst, so ist die jetzige Situation im Jugendaustausch – ausgedrückt in der 
Anzahl der Projekte oder in der Anzahl der Teilnahme von Jugendlichen 
aus den drei Ländern – höchst unbefriedigend: Selbst eine derzeit kaum 
vorstellbare Verzehnfachung der Teilnehmer an trilateralen Veranstaltun-
gen gegenüber dem jetzigen Stand würde kaum die Fünf-Prozent-Marke 
der bilateralen deutsch-französischen und deutsch-polnischen Teilneh-
merschar überspringen. Dies ist keinesfalls als Kritik an der unverändert 
wichtigen Arbeit der beiden Jugendwerke anzusehen. Diese sind entspre-
chend ihrem Gründungsauft rag primär dem bilateralen Jugendaustausch 
verpfl ichtet; dass sie sich darüber hinaus auch im trilateralen Bereich des 
Weimarer Dreiecks engagieren, wurde durch die Verleihung des ‚Adam-
Mickiewicz-Preises 2007’ ausdrücklich gewürdigt.
Eine über das Deklatorische hinausgehende politische Neubewertung der • 
Rolle des Jugendaustauschs im deutsch-französisch-polnischen Verhältnis 
ist gefordert.

9 Das DPJW berichtet demgegenüber am 20.5.2009: „Das Deutsch-Polnische Jugendwerk 
hat keine spezielle Deckelung für trilaterale Programme. Dass wir nicht mehr Projekte in diesem 
Bereich fördern, liegt daran, dass wir nicht mehr förderfähige Anträge erhalten“. 



Gerd Hoofe

9.4.2. Die Rolle der Deutsch-Französischen 

und der Deutsch-Polnischen Jugendwerke 

im Rahmen des Weimarer Dreiecks

Das Deutsch-Französische Jugendwerk und das Deutsch-Polnische Jugend-
werk bilden gemeinsam die „Schwergewichte“ des internationalen Jugend-

austausches; mehr noch, sind die beiden Institutionen doch ein pulsierendes 
Herzstück und Teil der Seele der jugendpolitischen Arbeit des Bundesfamilien 
– und jugendministeriums.

Natürlich – jeder weiß, Dreiecksbeziehungen sind meistens etwas heikel. Son-
derbeziehungen begegnen daher im europäischen Integrationsgefüge immer 
einer gewissen Skepsis, aber – und das ist wichtig und entscheidend – das Wei-
marer Dreieck ist Zeugnis eines gelungenen deutsch-französischen und deutsch-
polnischen Aussöhnungsprozesses, aber auch der strukturellen Überwindung 
des kalten Krieges und eines aktiven europäischen Integrationsprozesses.

Die enge Zusammenarbeit unserer drei Staaten, die 1991 mit dem Ziel ins 
Leben gerufen wurde, das schwierige Erbe unserer gemeinsamen Geschichte 
Europas im 20. Jahrhundert aufzuarbeiten, Ressentiments zu überwinden und 
hoff nungsfroh in die Zukunft  zu blicken, hat die in sie gesetzten Erwartungen 
auch gerade mit dem Beitritt  Polens in die EU am 1. Mai 2004 erfüllt.

Und – Das „Weimarer Dreieck“ ist insbesondere im Bereich „Begegnungen 
der Jugend“ ein Symbol, ein Inbegriff  für die vertrauensvolle und erfolgreiche 
Kooperation zwischen Deutschland, Frankreich und Polen geworden. 

Unsere intensiven Bestrebungen, unserer besonderen gemeinsamen Verant-
wortung für Europa gerecht zu werden, hat der Zusammenarbeit unserer dreier 
Länder in Europa eine neue Dimension gegeben, die aber der ständigen Pfl ege 
und Weiter-entwicklung bedarf und nicht auf der deklaratorischen Ebene ste-
cken bleiben darf!
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Die Programme der Jugendwerke mit Polen, Frankreich und Deutschland, 
die den größten Anteil der trilateralen Kooperationen beider Jugendwerke bil-
den, beschreiten mit uns entschlossen und ideenreich diesen Weg.

Im Rahmen des Weimarer Dreiecks haben wir Vorstellungen über eine frucht-
bare grenzüberschreitende, regionale Zusammenarbeit entwickelt und damit 
die Vielfalt der Beziehungen in einem vereinigten Europa befördert. 

18 Jahre nach der Gründung sind unsere Grundanliegen, unsere Zielsetzun-
gen weiterhin hochaktuell!

Wir stärken mit unserer Zusammenarbeit Europa und erfüllen den europäi-
schen Gedanken mit Leben!

Am Anfang unserer trilateralen Zusammenarbeit standen offi  zielle Begegnun-
gen in der „Dreierformation“ der Außenminister, Regierungschefs und Fachmi-
nister.

Mitt lerweile sind sich auch die Zivilgesellschaft en unser Länder ein erhebli-
ches Stück näher gekommen. 

Dafür sprechen lebendige Zeugnisse:
Vitale Städte – und Regionenpartnerschaft en • 
Renommierte und kreative Begegnungen zwischen Künstlern, Vereinen • 
und Schulen 
Und nicht zuletzt die schon erwähnten trinationalen Programme unserer • 
Jugendwerke, die in ihrer Vielfalt unverrückbares Zeichen des förderlichen 
Zusammenwachsens der Menschen in Deutschland, Polen und Frankreich 
sind – Fundament des Zukunft  gestaltenden europäischen Integrations-
prozesses.

Die Entscheidung des „Komitees für die Deutsch-Französisch-Polnische Zu-
sammenarbeit“ zugunsten des Deutsch-Französischen und des Deutsch-Polni-
schen Jugendwerks als Preisträger des Adam-Mickiewicz-Preises 2007 unter-
streicht die beeindruckende Entwicklung der Jugendwerke im Interesse unserer 
Jugendlichen!

So hat sich das Deutsch-Polnische Jugendwerk, gegründet im selben Jahr 
1991 wie das „Weimarer Dreieck“ – obwohl es seine Arbeit erst 1993 aufnahm 
– zu einer wichtigen Konstante innerhalb der deutsch-polnischen Beziehungen 
entwickelt und zwar jenseits trotz aber auch wegen hier und da auft retender 
politischer Querschläge.

Das Deutsch-Französische Jugendwerk, dessen Gründung auf den von Bun-
deskanzler Adenauer und Staatspräsident de Gaulle 1963 geschlossenen Elyséé-
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Vertrag zurückgeht, war und ist immer wieder in anderen Regionen dieser Welt 
ein Vorbild, wenn es darum ging, ein erfolgreiches Modell zur Verständigung 
über Landesgrenzen hinweg zu errichten.

Die Bilanz beider Institutionen – über den bilateralen Kontext hinaus – ist 
erstaunlich: Über 30.000 Jugendliche haben in den letzten 17 Jahren an trilate-
ralen Programmen in Deutschland, Frankreich und Polen teilgenommen.

Zurzeit werden jährlich rund 80 Maßnahmen mit etwa 3000 Teilnehmenden 
gefördert.

Im Mitt elpunkt dieser trilateralen Begegnungen stehen natürlich Th emen, die 
alle drei Länder betreff en. Die Erweiterung Europas mit allen ihren Konsequen-
zen steht dabei ganz oben auf der Agenda.

Alle Programme sind dem Erwerb interkultureller Kompetenzen und der 
Förderung des europäischen Bewusstseins gewidmet und dienen so auch gerade 
der Idee der europäischen Integration.

Es ist eine Sache, über Europa zu hören oder zu lesen, aber es ist eine ganz 
andere Sache, Europa selbst „hautnah“ zu erleben, sich einzubringen, einbezo-
gen zu sein und mit zu gestalten. Und genau dies geschieht in einem verklei-
nerten und überschaubaren Rahmen im Weimarer Dreieck und in der Arbeit, 
dem Rahmen der Jugendwerke.

Es freut mich besonders, dass dabei zahlreiche Begegnungen von Auszubil-
denden aus Berufen des Handels, des Tourismus, des Gastgewerbes, der Res-
tauration, des Bäckerhandwerks, der Elektrotechnik und der Sozialarbeit im 
Rahmen der trilateralen Kooperation durchgeführt werden. Damit kommen 
Branchen und Marktsegmente zum Zuge, die einen besonderen Mehrwert im 
Hinblick auf den berufl ichen Weg junger Menschen haben.

Als eine Selbstverständlichkeit ist zu erwähnen, dass die Teil-nehmenden 
paritätisch aus allen drei Ländern stammen und so für jeden Teilnehmenden die 
Möglichkeit besteht, in direktem Kontakt etwas über den Anderen zu erfah-
ren.

Die Begegnungen zwischen jungen Menschen aus Deutschland, Frankreich 
und Polen tragen zu einem vertieft en Verständnis der Gemeinsamkeiten, aber 
auch – und das ist genauso wichtig – der Unterschiede der Kulturen unserer 
Länder bei.

Hier zeigt sich besonders deutlich, dass der Jugendaustausch ein wichtiges 
Element der Festigung gesellschaft licher Verfl echtungen, aber auch der sozialen 
Interaktionen und der privaten Bindungen ist. Es ist der oft mals unbeschwerte 
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und direkte Kontakt der jungen Generation, der es ermöglicht, Stereotypen ab-
zubauen und die Menschen authentisch zu erleben. 

Persönliche Erfahrungen mit Gleichaltrigen prägen schon früh das gegensei-
tige Verständnis und ermöglichen so positive Eindrücke vom europäischen 
Nachbarland.

Off enheit, Flexibilität, Vielfalt, Toleranz, die Kenntnis fremder Sprachen, 
Verständnis für andere Kulturen – das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die 
Jugendliche in persönlichen Begegnungen mit jungen Menschen anderer Länder 
lernen und erfahren.

Reisen bildet – dies ist eine altbekannte Weisheit, deren Wahrheitsgehalt ge-
rade in Zeiten der Globalisierung unbestritt en ist und es in Weimar, am Grün-
dungsort des Weimarer Dreiecks hervorzuheben, hieße schon fast Eulen nach 
Athen zu tragen.

Insoweit bietet die Teilnahme an internationalen Jugendbegegnungen Jugend-
lichen und vor allem auch Jugendlichen mit schlechteren Startbedingungen 
Möglichkeiten zur Verbesserung ihrer Zukunft schancen, denn hierbei werden 
wichtige Qualifi kationen außerhalb des formalen Bildungssystems vermitt elt. 

Auf die vermehrte Einbeziehung dieser Zielgruppe werden wir daher insge-
samt bei internationalen Begegnungen ein stärkeres Augenmerk richten müs-
sen.

Die off enen Grenzen der Europäischen Union werden von jungen Menschen 
mitt lerweile als Selbstverständlichkeit betrachtet. 

Europa spielt im Alltag eines jeden jungen Menschen eine Rolle – bewusst 
oder unbewusst: sei es die gemeinsame Währung, seien es gemeinsam verabre-
dete Ziele im Bildungs – und Ausbildungsbereich oder die vielfältigen Möglich-
keiten der Mobilität.

Dieser Mehrwert, den Europa für ihr Leben bietet, muss im Alltag der Jugend-
lichen sichtbarer und spürbarer werden. 

Eine sichere Zukunft  unserer Gemeinschaft  wird entscheidend davon abhän-
gen, inwieweit es gelingt, die gesellschaft liche Teilhabe junger Menschen, ins-
besondere auch benachteiligter Jugendlicher, zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der Teilhabe an einem gemeinsamen Europa muss allen jun-
gen Menschen eröff net und Bestandteil ihrer individuellen Lebensplanung wer-
den.

Junge Europäerinnen und Europäer zwischen 15 und 25 Jahren stellen in der 
EU mit rund 75 Mio. Menschen ein großes gesell-schaft liches Potenzial dar. 
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Mehr als ein Dritt el dieser jungen Menschen leben in Deutschland, Frankreich 
und Polen.

Die Arbeit der Jugendwerke, die das Komitee „Weimarer Dreieck“ im Jahr 
2007 für ihre Verdienste um die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit 
in Europa ausgezeichnet hat, trägt wesentlich dazu bei, diese positiven Perspek-
tiven für junge Menschen auf – und auszubauen. 

In der hohen Anzahl trilateraler Programme mit Frankreich, Polen und 
Deutschland kommt nicht zuletzt der politische Wille zum Ausdruck, die Be-
ziehungen zwischen den drei Ländern im Rahmen des Weimarer Dreiecks zu 
erweitern und zu vertiefen.

In der Umsetzung der Programme zeichnen sich das besondere Verständnis 
und die Erfahrung der Jugendwerke ab, sei es über musisch-kulturellen Aus-
tausch, Studentenseminare oder die Begegnungen von Auszubildenden aus 
verschiedensten, auch handwerklichen Bereichen.

Dank der zunehmenden Stabilität der Partnerschaft en und der qualitativ 
hochwertigen Programmarbeit der Jugendwerke und ihrer Partner können wir 
sicher sein, dass sich diese erfreuliche Entwicklung auch in Zukunft  fortsetzt.

Es kommt darauf an, noch mehr junge Menschen – insbesondere diejenigen 
mit schlechten Startbedingungen – für die europäische Idee und für internatio-
nale Begegnungen zu begeistern.

Die Jugendwerke leisten mit ihrer Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu, das 
junge Europa zu entwickeln und zukunft sfest zu machen.
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Jugendbegegnung

Visionen Europas: Gestern – Heute – Morgen.
Generationen im Gespräch über den europäischen Traum
und seine Wirklichkeiten

Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstätte 
Weimar 25.08. – 30.08.2007

WEISSBUCH • BIAŁA KSIĄŻKA • CAHIER JAUNE

Polsko-Niemiecko-Francuskie Spotkanie Młodzieży.
Wizje Europy: wczoraj – dziś – jutro.
Dialog pokoleń o europejskim marzeniu i jego rzeczywistości

Rencontre entre jeunes français, allemands et polonais.
Visions de l’Europe: hier – aujourd’hui – demain.
Générations en discussion sur le rêve européen et sa réalité 
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DAS WEIMARER DREIECK 
UND DIE DEUTSCH-POLNISCH-FRANZÖSISCHE 
JUGENDBEGEGNUNG

Im Jahr 1991 fand in Weimar eine historische Zusammenkunft  der damaligen 
Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, Hans-Dietrich Genscher, 
Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski statt : Die Geburtsstunde des Wei-
marer Dreiecks. Bei den seitdem statt fi ndenden regelmäßigen Außenminister-
treff en und den seit 1998 durchgeführten Gipfeltreff en der Staats – und Regie-
rungschefs der drei Staaten geht es ebenso um die Abstimmung europa – und 
weltpolitischer Positionen wie um die Gestaltung der deutsch-polnisch-franzö-
sischen Zusammenarbeit. Die drei Gründungs-Außenminister des Weimarer 
Dreiecks erhielten für ihre Verdienste um die Verständigung zwischen den drei 
Ländern im Jahr 2006 den „Adam-Mickiewicz-Preis“. Dieser Preis wird alljähr-
lich am 29. August gemeinsam von dem Oberbürgermeister der Stadt Weimar 
und dem Präsidenten des Komitees zur Förderung der Deutsch-Französisch-
Polnischen Zusammenarbeit e.V. „Weimarer Dreieck“ zum Jahrestag des histo-
rischen Außenministertreff ens verliehen. Im Jahr 2007 ging der Preis gemeinsam 
an das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW) und das Deutsch-Französische 
Jugendwerk (DFJW). 

Um die besondere Bedeutung der Jugend für die weitere Gestaltung der Zu-
sammenarbeit zwischen Deutschland, Polen und Frankreich sowie in Europa zu 
unterstreichen, organisiert die Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegeg-
nungsstätt e Weimar jeweils zur Preisverleihung eine begleitende trilaterale Ju-
gendbegegnung. Die Jugendbegegnung wird aus Mitt eln der beiden Jugendwer-
ke großzügig unterstützt. Von den jugendlichen Teilnehmenden werden eigene 
Impulse für die weitere Gestaltung der europäischen Zusammenarbeit wie auch 
für die Rolle, die Polen, Deutschland und Frankreich dabei spielen können, aus-
gehen. Ihre Anregungen und Empfehlungen zu jährlich wechselnden Schwer-
punkten veröff entlichen sie in Form eines Weißbuches und bringen sie so in die 
politische Diskussion ein.
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TRÓJKĄT WEIMARSKI I POLSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKIE 
SPOTKANIE MŁODZIEŻY

W 1991 roku miało miejsce pierwsze historyczne spotkanie ówczesnych mini-
strów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji – Krzysztofa Skubiszew-
skiego, Hansa-Dietricha Genschera i Rolanda Dumasa: moment narodzin Trój-
kąta Weimarskiego. Od tego czasu regularnie odbywają się spotkania na szczycie 
szefów państw i rządów tych trzech krajów, a ich celem jest planowanie współ-
pracy polsko-niemiecko-francuskiej, jak również uzgadnianie stanowisk w spra-
wach europejskich i światowych. Trzej ministrowie spraw zagranicznych – zało-
życiele Trójkąta Weimarskiego – za swoje zasługi na rzecz porozumienia między 
trzema krajami otrzymali w 2005 roku nagrodę imienia Adama Mickiewicza. 
Nagroda ta przyznawana jest przez miasto Weimar oraz Komitet Wspierania 
Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej „Trójkąt Weimarski” rokrocznie 
29 sierpnia – w rocznicę historycznego spotkania ministrów. W tym roku zosta-
nie ona wręczona Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) i Fran-
cusko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (FNWM). 

Aby podkreślić znaczenie młodzieży w kształtowaniu przyszłej współpracy 
między Polską, Niemcami i Francją oraz w zjednoczonej Europie, Europejskie 
Centrum Edukacji i Spotkań Młodzieży w Weimarze organizuje każdorazowo, 
równolegle do uroczystości wręczenia nagrody, trójstronne spotkanie młodzie-
ży. Jest ono hojnie wspierane ze środków obu organizacji (PNWM i FNWM). 
Pomysły młodych uczestników spotkania stworzą impulsy dotyczące europej-
skiej współpracy i roli, jaką Polska, Niemcy i Francja mogą w niej pełnić. Ich 
propozycje i rekomendacje odnoszące się do corocznie zmieniających się prio-
rytetów zostaną opublikowane w formie Białej Księgi i zaprezentowane w poli-
tycznej dyskusji. 
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LE TRIANGLE DE WEIMAR ET LA RENCONTRE ENTRE JEUNES 
FRANÇAIS, ALLEMANDS ET POLONAIS 

En 1991, les ministres des Aff aires Etrangères français, allemand et polonais 
respectivement Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubis-
zewski, se sont recontrés à Weimar pour la première fois : Cett e rencontre mar-
qua la naissance du « Triangle de Weimar ». Depuis 1991, les ministres des 
Aff aires Etrangères, et depuis 1998, le président français, le chancelier allemand 
et le président polonais se rencontrent régulièrement („Sommets de Weimar”) 
pour renforcer la coopération entre leurs pays et pour coordonner leurs politi-
ques au niveau européen et mondial. Les trois ministres fondateurs du « Trian-
gle de Weimar » ont reçu en 2006 le « Prix Adam Mickiewicz ». Chaque année, 
ce prix est remis par la ville de Weimar et le Comité pour la Coopération fran-
co-germano-polonaise « Triangle de Weimar » le 29 août, en commémo-
ration du premier sommet qui eu lieu à Weimar à cett e date. En 2007, ce sont 
les Offi  ces Franco-Allemand et Germano-Polonais pour la Jeunesse qui ont reçu 
ce prix en récompense pour leur participation au travail de réconciliation entre 
les nations.

Pour souligner le rôle primordial que la jeunesse jouera dans le futur de la 
coopération entre l’Allemagne, la Pologne et la France et en matière de construc-
tion européenne, le Centre Européen de Formation et de Rencontre de la Jeu-
nesse de Weimar propose, lors de la remise du Prix Adam Mickiewicz, une ren-
contre de jeunes trilatérale. Cett e rencontre a pu être organisée grâce au soutien 
généreux de l’Offi  ce Franco-Allemand pour la Jeunesse et de l’Offi  ce Germano-
Polonais pour la Jeunesse. Au cours de cett e rencontre, les jeunes ont la possibi-
lité d’exprimer leurs idées sur le rôle que la France, la Pologne et l’Allemagne ont 
à jouer dans la construction et la coopération européenne. Leurs remarques et 
leurs recommandations sont publiées dans un cahier jaune qui symbolise leur 
contribution au débat politique européen.
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EUROPÄISCHE INTEGRATION

Als Zeichen einer erfolgreichen europäischen Integration wünschen wir uns, 
dass in fünfzig Jahren, bei der Wahl zum Europaparlament im Jahre 2059, die 
Wahlbeteiligung bei mindesterstens 82 % liegt.

Um dieses große Ziel zu erreichen, muss die europäische Integration weiter 
vorangetrieben werden, sodass ein europäisches Bewusstsein bei allen EU-Bür-
gern entsteht.

Kernziel des Integrationsprozesses soll ein gemeinsames europä-
isches Bildungssystem sein. Heute werden Bildungsentscheidun-
gen auf nationaler Ebene getroff en. Dadurch werden Auslandser-
fahrungen gebremst und Bildungsleistungen selten anerkannt.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Aufb au eines europaweiten 
Sozialsystems. Dies soll dazu dienen, dem EU-Bürger schneller 
ein Arbeitsplatz zu vermitt eln, soziale Diff erenzen zu überbrü-
cken und eine einheitliche, optimale Gesundheitsversorgung 
herzustellen.

Das föderale Regierungssystem der EU soll weiter ausgebaut wer-
den, insbesondere soll eine Regierung geschaff en werden in Form 
eines Triumvirats, mit klar abgegrenzten Kompetenzen, das jähr-
lich vom Europäischen Parlament gewählt wird.

Um das europäische Bewusstsein weiter zu fördern ist es einer-
seits notwendig verstärkt politische Allgemeinbildung zu unter-
stützen und anderseits politischen Wahlversprechungen Taten 
folgen zu lassen. Dies stärkt das Verständnis und die Notwendig-
keit der EU bei den Menschen und unterdrückt anti-demokrati-
sche Tendenzen.
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Um alle diese Schritt e zu einer Wahlbeteiligung von 82% realisie-
ren zu können, ist es wichtig gleiche Rahmenbedingungen für 
alle Mitgliedsstaaten der EU zu schaff en. Deshalb ist es zwingend 
notwendig, dass alle EU-Staaten dem Schengenabkommen bei-
treten und den Euro einführen. 
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INTEGRACJA EUROPEJSKA

Myśląc o 2059 roku oraz kolejnych wyborach do Parlamentu Europejskiego 
przewidujemy, iż frekwencja w nich wyniesie 82% jako wynik postępującej in-
tegracji europejskiej.

Do spełnienia tego ambitnego celu przyczyni się wzrastająca świadomość 
europejska wśród obywateli Unii.

Najważniejszym zadaniem procesu integracyjnego powinno być 
stworzenie spójnego systemu edukacyjnego. Obecnie o polityce 
edukacyjnej decyduje się na płaszczyźnie narodowej, co często 
wyklucza uznanie w danym kraju doświadczeń zagranicznych, 
czy dyplomów naukowych.

Kolejnym ważnym punktem jest europejski system socjalny, któ-
ry odpowiednio opracowany pozwoli obywatelom Unii szybciej 
znaleźć miejsce pracy w Europie, pokonać różnice w dostępie do 
poszczególnych usług oraz stworzyć jednorodny oraz wydajny 
system opieki zdrowotnej.

Struktury rządu europejskiego powinny zostać dalej rozwinięte 
poprzez stworzenie formy triumwiratu z jasno określonym zakre-
sem kompetencji, który corocznie będzie wybierany przez przed-
stawicieli Parlamentu Europejskiego.

Wspieranie rozwoju demokracji jest o tyle istotne, iż szerzy świa-
domość europejską wśród obywateli Unii oraz zapobiega tenden-
cjom popierania skrajnych ruchów politycznych.

Aby umożliwić realizację założonej przez nas tezy, widzimy po-
trzebę przystąpienia wszystkich państw Unii do paktu z Shengen 
oraz obowiązkowego przyjęcia waluty euro.
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L’INTÉGRATION EUROPÉENNE

Faisons le vœu que, dans une cinquantaine d’années, soit lors des élections au 
Parlement européen de 2059, un taux minimal de participation de 82% soit la 
preuve du succès de l’intégration européenne. Mais, pour att eindre un but qui se 
veut tellement ambitieux, l’intégration européenne doit être approfondie de façon 
à ce qu’émerge en chaque citoyen de l’UE une conscience européenne.

L’objectif principal de ce processus d’intégration doit être d’ériger 
un système de formation commun. A l’heure actuelle, les déci-
sions en la matière sont prises au niveau étatique. Cela a pour 
conséquence de freiner les expériences à l’étranger et de com-
plexifi er la reconnaissance des diplômes.

Un autre point important réside en la construction d’un système 
social uniformisé à l’échelle européenne. Il s’agira par ce biais de 
permett re aux citoyens de l’UE de trouver plus rapidement un 
emploi, de dépasser les diff érences sociales et de mett re en place 
un unique et optimal système de protection de santé.

L’UE devrait être érigée sous une forme fédérale. Un gouverne-
ment devrait notamment être mis en place sous la forme d’un 
Triumvirat dont la composition serait partiellement renouvelée 
chaque année par un vote du Parlement européen. Une claire 
délimitation des compétences serait alors nécessaire.

Afi n de développer une conscience européenne, il apparaît dans 
un premier temps nécessaire de promouvoir de manière géné-
rale une éducation politique renforcée et, dans un deuxième 
temps, de favoriser la réalisation des promesses électorales. Cela 
permett ra de renforcer la compréhension de ce qu’est l’UE, de 
créer un besoin d’Europe au sein des populations et de repousser 
les tendances anti-démocratiques.
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Pour franchir la distance qui existe encore entre la situation ac-
tuelle et un taux de participation électorale de 82%, il est impor-
tant que soient instaurées de semblables conditions générales 
parmi tous les Etats membres.

Dans cet objectif, il est nécessaire que tous les Etats membres de 
l’Union Européenne adhèrent aux accords de Schengen et adop-
tent l’Euro.
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EUROPA IN DER WELT

Ist-Zustand:
Jedes Land macht Veranstaltungen und manchmal Partnerschaf-
ten, aber das ist selten und nicht so gut entwickelt, wie wir möch-
ten. Es sollte europaweit organisiert sein! 

Bei bestehenden Partnerschaft en: Mangel an Informationen! 
Leutefühlen sich gar nicht betroff en. Ein Beispiel: in Frankreich 
gibt es Feste aber keinen wirklichen Austausch, keine Zusam-
menarbeit der Menschen.

Soll-Zustand: Wir wünschen uns Länderpartnerschaft en mit sehr 
konkreten Projekten: Austausch (in den Kultur-, Sport-, Schul-, 
und Berufebenen); Zivildienst für die Jugendlichen, bessere Rei-
semöglichkeiten (günstigere Preise in den beiden Ländern); ge-
meinsame Internetseite mit einer Kontakt-Liste aus dem Partner-
land; usw.

Weg dahin:

Dafür brauchen wir: 
starker Wille der Politiker.• 
große Rolle der Medien, damit die Bevölkerung informiert • 
ist und sich betroff en fühlt.
Richtlinie, die die Länder darum bitt et, eine Länderpartner-• 
schaft  zu schaff en.
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EUROPA W ŚWIECIE

Sytuacja aktualna:
Wydarzenia i partnerstwo istnieją w każdym kraju członkowskim, 
ale niestety jest ich mało i są mniej rozwinięte niż byśmy sobie 
tego życzyli. Wydarzenia te powinny być realizowane na skalę 
europejską. Jeśli chodzi o istniejące partnerstwa informacja nie 
jest wystarczająca, obywatele czują że ich to nie dotyczy. Weźmy 
przykład Francji: wydarzenia kulturalne są bardzo powierzchow-
ne i nie prowadzą stałej kooperacji między państwami. 

Nasza wizja: 
Powinno się utworzyć partnerstwa miedzy krajami członkowski-
mi a także karajami pozaeuropejskimi na bazie bardzo konkret-
nych projektów dotyczących krajów partnerskich, najlepiej na 
okrez 2 lat. Każdy kraj członkowki musi wybrać kraj partnerski 
na podstawie obustronnej zgody krajów. 

Przewidzieliśmy:
reguralne wymiany na poziomie edukacji, pracy i sportu • 
(a także turystki i kultury)
wolontariat dla mlodzieży • 
możliwość obniżenia cen transportu pomiędzy krajami part-• 
nerskimi
utworzenie strony internetowej zawierającej dane teleadreso-• 
we wszystkich ośrodków 
i instytucji ważnych z punktu widzenia projektów, za którą • 
odpowiedzialna była by wspólna organizacja.

Nasze rady:
zaangażowanie polityków w sprawy projektu• 
zaangażowanie mediów w rozpowszechnienie informacji • 
wśród obywateli
Przygotowanie dyrektywy unijnej która byłaby podstawą • 
prawną dla takiego działania 
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L’EUROPE DANS LE MONDE

La situation actuelle :
Dans chaque Etat-membre sont mis en place des actions et par-
fois des partenariats. C’est malheureusement rare et pas autant 
développé que nous le souhaiterions. Ces actions devraient être 
organisées ou coordonnées à l’échelle européenne. En ce qui 
concerne les partenariats existants, l’information fait défaut. Les 
citoyens ne sentent pas concernés. Prenons pour exemple la 
France : les manifestations culturelles, trop superfi cielles, ne mè-
nent pas à une coopération entre les Etats.

Notre vision :
Des partenariats entre les Etats-membres et les pays des autres 
continents devraient être mis en place autour de projets très 
concrets dans les pays partenaires et ce, pour une durée de deux 
ans. Chaque Etat-membre doit choisir un pays partenaire en ac-
cord mutuel. 

On prévoit :
Echanges suivis (dans les domaines scolaires, professionnels, • 
sportifs, touristiques et culturels)
Service civil• 
Transports à tarifs réduits afi n de se rendre dans le pays par-• 
tenaire
Centralisation de données sur Internet gérée par une organi-• 
sation bilatérale

Les moyens
Implication des responsables politiques• 
Rôle des médias pour diff user l’information aux citoyens• 
Directive européenne concernant les modalités de choix du • 
pays partenaire
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BESEITIGUNG VON VORURTEILEN IN EUROPA

Gegenwärtige Situation: trotz der Mentalitätsentwicklung im 
Laufe der letzten 50 Jahre sind die Europabürger immer noch 
gegen andere EU – Mitgliedsländer und ihre Einwohner vorein-
genommen. Es besteht eine Tendenz zum Informations- und 
Ausbildungsmangel über die EU und die Kultur der einzelnen 
Länder (insbesondere unter jungen Menschen). Es ist eine ab-
surde „Angst vor Fremden“ wegen des Wissensmangels. 

Zukunft svorstellung: 
ab Gymnasium:
•  Möglichkeit zum Lernen aller europäischer Sprachen,
•  Pfl ichtunterricht im Bereich der Geschichte und Funktionswe-

ise der europäischen Institutionen,
•  Einführung in die Geschichte jedes einzelnen EU-Mitglied-

slandes. 

Einführung eines alljährlichen Kulturtages in ganz Europa. Jedes 
Jahr wird ein anderes Land die Gelegenheit haben, seine Kultur 
und Tradition in ganz Europa vorzustellen. 

Gründung einer europäischen Rundfunkstation: Musik aus allen 
Ländern, gemeinsame europäische Nachrichten in allen Spra-
chen der EU, Nachrichten zu Kultur und Informationen zu Ere-
ignissen in ganz Europa.
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Empfehlungen:
Betreff end des Sprachenunterrichts:

Ausbildung von Lehrern die mindestens zwei Fremdsprachen • 
unterrichten können 
Einrichten von Sprachlaboren und online-Kursen für die sel-• 
ten gewählten Sprachen (von der EU fi nanziert) 

Betreff end Sozialkunde und Geschichte:
Ausweitung der „Europaklasse“ (Möglichkeit, Geschichtsun-• 
terricht in Fremdsprachen zu belegen) auf alle öff entliche 
Bildungseinrichtungen
Gemeinsames Geschichtslehrbuch und –programm über die • 
Geschichte jedes Mitgliedsstaates und der EU

Betreff end des Kulturtages:
Organisation von verschieden kulturellen Veranstaltungen • 
( Jugendtreff en, Konferenzen, Debatt en, Konzerte, Th eater-
festivals, Vorstellung kulinarischer Spezialitäten…) durch die 
Botschaft en und Jugendwerke
Erhöhte Präsenz von Kultursendungen und traditioneller • 
Musik des Staates im Rundfunk
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USUNIĘCIE UPRZEDZEŃ W EUROPIE

Stan obecny: Mimo rozwoju mentaloności w ciągu ostatnich 
50 lat obywatele Europy są wciąż uprzedzeni w stosunku do in-
nych krajów EU i ich mieszkańców. Istnieje tendencja do braku 
informacji i wykształcenia o EU i o kulturze poszczególnych kra-
jów (w szczególności wsród ludzi młodych). Absurdalny „strach 
przed obcymi“ z powodu braku wiedzy.

Wizja przyszłości:
Od gimnazjum:

możliwość nauki wszystkich europejskich języków;• 
obowiązkowe lekcje o historii i funkcjonowaniu instytucji • 
europejskich;
wprowadzenie do historii każdego kraju należącego do Unii • 
Europejskiej.

Wprowadzenie corocznego Dnia Kultury w całej Europie. Każ-
dego roku jeden (co roku inny) kraj będzie miał szanse zaprezen-
tować w całej Europie swoją kulturę i tradycję.

Założenie jednej europejskiej rozgłośni radiowej: Muzyka pocho-
dząca ze wszystkich krajów, wspólne wiadomości europejskie we 
wszystkich językach EU, informacje związane z kulturą i wyda-
rzeniami w całej Europie.
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Nasze rady:
Lekcje języków:

wykszatłcenie nauczycieli w taki sposób, aby mogli uczyć co-• 
najmniej dwóch języków;
wprowadzenie laboratoriów językowych i kursów interneto-• 
wych dla rzadziej wybieranych języków (fi nansowane przez 
UE).

Historia i ogólna wiedza o Europie:
rozwijanie klas europejskich (możliwość nauki historii w ob-• 
cym języku) we wszystkich szkołach państwowych; 
wspólna książka do nauki historii, a także program, który po-• 
zwoliłby poznawać historię poszczególnych krajów UE.

Dni Kultury:
organizacja różnych imprez kulturalnych (spotkania młodzie-• 
ży, konferencje, debaty, koncerty, festiwale teatralne, przed-
stawienie specjalności kulinarnych) przez ambasady i organi-
zacje; 
zwiększenie ilości bieżących informacji o kulturze i tradycyj-• 
nej muzyce innych krajów UE w radiu.
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LUTTE CONTRE LES PRÉJUGÉS EN EUROPE

Situation actuelle : Bien que les mentalités aient considérable-
ment évolué durant les cinquante dernières années, de nombreux 
citoyens conservent certains préjugés à l’égard des autres Etats 
membres et de leur habitants. Manque d’information et de for-
mation (notamment des jeunes) sur ce qu’est l’Union Européen-
ne et sur la culture des pays qui la composent. Ignorance qui 
entretient une peur absurde de l’étranger.

Notre vision :
Dès le collège :

Possibilité d’apprendre les langues de tous les Etats membres • 
de l’Union
Cours de culture générale sur l’histoire de l’Europe et son • 
fonctionnement
Introduction à l’histoire de chacun des diff érents pays mem-• 
bres

Mise en place, une fois par an, dans l’ensemble de l’Union Euro-
péenne, d’une journée culturelle consacrée à la culture et aux 
traditions d’un Etat membre en particulier.

Création d’une antenne radio européenne : Musique de tous les 
pays, mêmes nouvelles européennes diff usées simultanément 
dans toutes les langues, émissions culturelles…
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Nos conseils :
En ce qui concerne l’apprentissage des langues :

Favoriser la formation de professeurs pouvant enseigner deux • 
langues étrangères minimum.
Pour les langues rares et peu choisies par les élèves, possibi-• 
lité d’apprentissage en laboratoire de langues, cours en ligne 
( subventions européennes afi n d’équiper les écoles )

En ce qui concerne les cours de civilisation et d’histoire :
Dans un premier temps, banaliser les « classes européennes » • 
(possibilité déjà existante, dans certains lycées et collèges 
élitistes, de suivre des cours d’histoire dans une autre lan-
gue).
À plus long terme, mise en place de cours obligatoires sur la • 
formation et le fonctionnement de l’Europe ainsi que sur 
l’histoire de chacun des autres pays ( programme et manuel 
scolaire communs)

En ce qui concerne la journée culturelle :
Chaque année c’est au tour d’un pays, au cours d’une journée, • 
de se présenter dans chacun des autres pays.
Organisation, par les ambassades et les offi  ces d’échanges • 
pour la jeunesse, de diff érentes activités culturelles : rencon-
tres de jeunes, conférences, débats, concerts, pièces de théâ-
tre, festivals, dégustation de spécialités culinaires…
Diff usion d’émissions culturelles et de musique tradition-• 
nelle par le biais des chaînes télévisées et des antennes ra-
dio.
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BEGEGNUNGEN UND PARTNERSCHAFTEN MIT HERZ ALS 
GRUNDSTEIN EUROPAS

Problemanalyse:
Es gibt zu wenig Begegnungsangebote• 
Es gibt oft  nur mangelnde Informationen über Begegnungen • 
und Partnerschaft en
Die Partnerschaft en werden nicht gelebt, sie sind nicht dyna-• 
misch genug
„Europa“ ist oft  zu abstrakt und für viele gilt die Assoziation • 
EUROPA= POLITIK

Vision:
„Europa“ betrifft   jeden persönlich und es gilt die Assoziation • 
EUROPA = FREUNDSCHAFT/ MENSCHEN
Man soll sagen: „ Ich bin und fühle mich als ein Europäer“• 
Es gibt für jeden Angebote, an einer Begegnung teilzuneh-• 
men
Städtepartnerschaft en werden durch gemeinsame Aktionen • 
wie Feste gelebt
Jeder muss Erfahrungen auf einer Begegnung oder einem • 
Austausch mit anderen Europäern sammeln

Empfehlungen: 
Es muss ein stetiger Anstieg der Angebote und auch der An-• 
nahme erfolgen
Über Angebote und Europa selbst müssen Informationen • 
verteilt/an die Bevölkerung gebracht werden
Gemeinsame und regelmäßige Aktionen der Partnerstädte • 
müssen statt fi nden
Durch Gesprächsrunden, Vorträge und Presse muss das öf-• 
fentliche Bewusstsein gesteigert werden
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SPOTKANIA I PARTNERSTWA MIAST „Z SERCEM“ JAKO 
BUDULEC EUROPY

Analiza problemu/sytuacja obecna:
obecnie istnieje zbyt mało ofert spotkań;• 
zbyt mało jest również informacji dotyczących spotkań i part-• 
nerstw miast;
partnerstwa te są zbyt mało „żywe“, dynamiczne;• 
„Europa“ często jest pojęciem abstrakcyjnym i dla wielu koja-• 
rzy się tylko z polityką.

Nasza wizja:
Europa dotyczy każdego z osobna i kojarzy się z przyjaźnią • 
i żywymi ludźmi;
częściej słyszy się „Czuję się i jestem Europejczykiem”;• 
oferty uczestnictwa w wymianach dostępne są dla każdego;• 
współpracę miast partnerskich ożywiają np. festyny;• 
każdy zbiera doświadczenie ze spotkań z Europejczykami oraz • 
z innych projektow.

Nasze rady:
należy stale zwiększać liczbę ofert z wymianami;• 
należy położyć nacisk na rozpowszechnianie informacji o ofer-• 
tach wymian wśród potencjalnych zainteresowanych;
wspólne przedsięwzięcia miast partnerskich muszą się odby-• 
wać regularnie;
należy zwiększać „świadomość“ możliwości wymiany przez • 
konferencje, „rozmowy“ oraz prasę.
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RENCONTRES ET PARTENARIATS AU CŒUR DE LA 
CONSTRUCTION EUROPÉENNE

Situation actuelle:
Il y a trop peu de possibilités de rencontres• 
Il y a trop souvent un manque d’informations sur les rencon-• 
tres et les partenariats
Les partenariats ne sont pas assez «vivants»• 
L’«Europe» est souvent un concept abstrait et pour beau-• 
coup, Europe=politique

Notre vision:
L’Europe devrait être un concept qui touche plus personnel-• 
lement les gens : Europe= amitié, humanité
On doit dire: Je suis et je me sens européen• 
Il doit y avoir pour chacun la possibilité de participer à des • 
rencontres.
Les partenariats sont vécus comme des fêtes à travers des • 
 actions communes
Chacun doit pouvoir rassembler de l’expérience lors de • 
contacts avec d’autres européens.

Nos conseils:
Il doit y avoir une augmentation de l’off re• 
Il doit y avoir plus d’informations sur les off res et l’Europe à • 
destination du public
Il doit y avoir plus d’actions et des actions régulières entre les • 
villes partenaires
Le public doit être mis au courant par l’intermédiaire de dis-• 
cussions, conférences et par l’intermédiaire de la presse
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EUROPÄISCHE BILDUNGSPOLITIK

Aktuelle Situation:
Große Unterschiede in den Bildungssystemen• 
Begrenztes Fremdsprachenangebot• 
Mangelnde Bildung über einzelne Länder Europas• 

Vision Einheitliche Ausbildung für Lehrkräft e innerhalb Euro-• 
pas (einheitlicher Wissensstand/ Abschlüsse)
Studium teilweise im Ausland• 
Austauschmöglichkeiten für Lehrer erweitern• 
Einheitliches Schulsystem mit einheitliche Abschlüssen• 
Englisch überall von der Grundschule ab als Pfl ichtsprache (erst • 
spielerisch dann entsprechend dem Alter intensiver) um eine 
gemeinsame Sprache zu haben

Forderungen, Empfehlungen:
Einführung eines internationalen Bildungsgremiums mit Abge-• 
ordneten aus allen Ländern mit regelmäßigen Tagungen (even-
tuell auch mit Schülern und Lehrern)

Internationaler Angleich der Schulsysteme/ Lehrpläne/ Aus-• 
bildungen (über mehrere Jahre)
Meinungs – und Leistungsanalyse der Schüler (Beispiel Pisa • 
Studie) 
Regelmäßige Videoübertragungskonferenzen zwischen Klas-• 
sen verschiedener Länder
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EUROPEJSKA POLITYKA EDUKACYJNA

Analiza problemu/sytuacja obecna:
znaczne różnice w systemie edukacji krajów członkowskich;• 
niewystarczające możliwosci do nauki języków obcych;• 
niewystarczajace kształcenie w zakresie wiedzy o krajach eu-• 
ropejskich.

Nasza wizja:
ujednolicony system kształcenia nauczycieli (równy poziom • 
wiedzy, taki sam egzamin końcowy);
rozszerzenie wymiany dla nauczycieli, możliwość odbycia • 
części studiów zagranicą;
ujednolicony system szkolny, z takimi samymi egzaminami • 
końcowymi;
angielski jako obowiązkowy i uniwersalny język od szkoły • 
podstawowej (najpierw poprzez zabawę, odpowiednio z wie-
kiem zwiekszając jego intensywność).

Nasze rady:
stworzenie międzynarodowego gremium do spraw edukacji, • 
złożonego z przedstawicieli wszystkich krajów członkowskich 
zbierających się na regularnych posiedzeniach (możliwość 
uczestniczenia nauczycieli oraz uczniów);
systematyczne i stopniowe wdrażanie ujednoliconego systemu • 
edukacyjnego;
analiza indywidualnych zdolności każdego ucznia przez na-• 
uczyciela;
wideokoferencje pomiędzy szkołami z różnych krajów.• 
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LA POLITIQUE D’ÉDUCATION EUROPÉENNE

Situation actuelle:
Grandes diff érences entre les systèmes d’éducation

Manque d’éducation en langues étrangères• 
Manque d’éducation sur les diff érents pays d’Europe• 

Notre Vision:
Formation européenne généralisée pour les professeurs (équi-• 
valence du niveau d’éducation et des diplômes)

Une partie des études à l’étranger• 
Élargir la possibilité d’échange pour les professeurs• 

Généralisation des systèmes d’éducation à l’intérieur de • 
l’Union européenne
Cours d’anglais obligatoire à partir de l’école primaire (d’abord • 
avec des jeux, puis de plus en plus intense corrélativement 
à l’age) pour avoir un langage unitaire

Nos conseils:
Création d’une assemblée internationale d’éducation dont les • 
membres sont des députés de chaque pays de l’Union euro-
péenne (éventuellement avec la participation d’élèves et 
d’étudiants) → réunions régulières

Adaptation internationale des systèmes scolaires/program-• 
mes d’éducation/formations sur une période de plusieurs 
années
Analyse du niveau et des opinions des élèves (à l’exemple • 
de PISA)
Des conférences de vidéocommunication entre les classes • 
des diff érents pays
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CHANCENGLEICHHEIT IN EUROPA

Ist-Zustand 
Zur Zeit herrscht keine Chancengleichheit in Europa bez-• 
üglich der Teilnahme bei Austauschprogrammen, beim Erler-
nen von Fremdsprachen, aber auch bei der Sprachenauswahl 
in den Schulen.

Soll-Zustand – Die Teilnahme an europäischen Austauschpro-
jekten soll innerhalb der Schullaufb ahn obligatorisch sein. Die 
Teilnahme soll aus europäischen fi nanziellen Mitt eln gefördert 
werden.

Es sollten alle europäischen Sprachen an den Schulen erlernt • 
werden können.
Außerdem sollte jeder die Möglichkeit haben, kostenfrei an • 
Sprachkursen teilzunehmen.

Weg dahin Damit die Ausgaben der europäischen fi nanziellen • 
Mitt el bei der Bevölkerung auf Akzeptanz stoßen, wird ein 
unabhängiges Institut eingerichtet, welches über die Entwick-
lung und Ergebnisse der Integration, sowie der Chancen-
gleichheit berichtet. Diese regelmäßigen Berichte können von 
den Medien aufgegriff en werden.
Jede Schule sollte mit jeweils einer Partnerinstitution in allen • 
Ländern der Europäischen Union kooperieren.
Jeder Bürger der Europäischen Union soll eine sogenannte • 
„Sprachenkarte“ erhalten, welche mit einem „Sprachenkonto“ 
verbunden ist. Sprachkurse können mit dieser Karte bezahlt 
werden, welche bei erfolgreicher Sprachprüfung wieder auf-
geladen wird.
Einerseits sollen europäische Austauschprogramme in das • 
Schulsystem integriert werden, andererseits sollen Schulen 
autonom in der Umsetzung bleiben. 
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RÓWNE SZANSE W EUROPIE

Aktualna sytuacja – Nie ma równych szans w Europie jeśli chodzi 
o naukę jezyków obcych, uczestnictwo w programach wymiany 
miedzynarodowych, a także wyboru języka obcego w szkole.

Wizje – obowiązkowe uczestnictwo w projektach europejskich, 
wymiana dla wszystkich uczniów podczas ich nauki w szkole. 
Uczestnictwo to musi być realizowane dzięki środkom europej-
skim.

Wszystkie języki europejskie będą do wyboru w szkole.• 
Wszyscy muszą mieć możliwość uczestnictwa w darmowych • 
kursach językowych.

Decyzje odnośnie europejskich wydatków muszą być zaak-• 
ceptowane przez społeczeństwo. Należy stworzyć instytut, 
który publikuje rezultaty integracji i równości szans. Te wyni-
ki mogą być reprezentowane w mediach.
Każdy instytut musi mieć partnera w każdym kraju europej-• 
skim.
Każdy obywatel Unii Europejskiej otrzyma „kartę językową“, • 
która polega na „koncie językowym”. Kurs językowy powin-
nien być opłacony przez tą kartę, która będzie ładowana przy 
każdym zdanym egzaminie.
Programy europejskiej wymiany muszą być zintegrowane • 
w systemie edukacji, a zarazem szkoły muszą pozostać auto-
nomiczne w realizacji. 
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ÉGALITÉ DES CHANCES EN EUROPE

Situation actuelle – Il n’y a pas d’égalité des chances ce moment 
en Europe concernant l’apprentissage des langues étrangères, la 
participation aux programmes d’échange au sein de l’Union 
Européenne, ainsi qu’ en ce qui concerne le choix des langues 
à l’école. 

Notre vision – Une participation obligatoire aux projets européens 
d’échange pour tous les élèves pendant leur scolarité. Cett e parti-
cipation doit être réalisée grâce aux subventions européennes. 

Tout le monde doit avoir la possibilité de prendre des cours • 
de langues gratuitement.

Les moyens Pour que ce projet de dépenses européennes soit • 
accepté par le public, il faudra installer un institut indépen-
dant qui publie les résultats en matière d’ intégration et d’éga-
lité des chances. Ces donnés peuvent être reprises par les 
médias. 
Les institutions d’enseignement doivent instaurer une coo-• 
pération dans chaque pays européen.
Chaque citoyen européen reçoit une « carte de langues » • 
reliée à un « compte de langues ». Les cours de langues peu-
vent être payés avec cett e carte qui sera rechargée à chaque 
épreuve de langue réussie.
Les programmes et projets européens d’échanges doivent être • 
intégrés dans le système éducatif. Les institutions d’enseigne-
ment restent cependant autonomes dans la réalisation. 
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EUROPÄISCHER ARBEITSMARKT

Aktuelle Ausgangslage: 
Auf dem jetzigen Arbeitsmarkt in Europa dürfen nicht alle EU-
Bürger in jedem Land der EU arbeiten. Dies betrifft   größtenteils 
die Menschen in den neuen Mitgliedsstaaten. Das hemmt die 
Entwicklung eines einheitlichen europäischen Wirtschaft sraumes 
und eines europäischen Bewusstseins und verstößt gegen das 
Prinzip der Gleichberechtigung.

Vision:
Jeder EU-Bürger hat die Möglichkeit problemlos in jedem EU-
Staat zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind für jeden Bürger 
gleich, unabhängig davon, ob er Staatsbürger des jeweiligen Lan-
des ist oder nur dort arbeitet.

Empfehlungen:
Jeder EU-Bürger hat das Recht innerhalb der Eu zu arbeiten ohne 
eine Arbeitserlaubnis beantragen zu müssen. Ein europaweiter, 
gesetzlich festgelegter Mindestlohn fördert die Angleichung der 
Bedingungen. Eine zentrale Arbeitsagentur, bei der jeder arbeit-
suchende EU-Bürger und alle zu besetzenden Arbeitsplätze re-
gistriert sind, erleichtert den Zugang zu Arbeit in Ganz Europa. 
Eine Sprachausbildung mit einheitlichem Niveau, die internati-
onal anerkannt ist, und Englisch als Pfl ichtsprache für Bürger und 
Behörden zusätzlich zur Landessprache erleichtert das Leben 
und Arbeiten in anderen EU-Staaten. Zusätzlich werden Berufs 
– und Studienabschlüsse vereinheitlicht und einheitliche Berufs-
bezeichnungen festgesetzt um internationales Arbeiten zu er-
leichtern.



9.4.3. Polsko-Niemiecko-Francuskie Spotkanie Młodzieży646

EUROPEJSKI RYNEK PRACY

Analiza problemu/sytuacja obecna:
Obecnie w Europie nie wszyscy obywatele Unii Europejskiej 
mogą pracować w każdym kraju Unii. Odnosi się to głównie do 
nowych krajów Unii. Powstrzymuje to rozwój zjednoczonej eu-
ropejskiej przestrzeni gospodarczej oraz świadomości europej-
skiej. Łamie to również zasadę równouprawnienia.

Nasza wizja:
Każdy obywatel Unii Europejskiej ma możliwość bezproblemo-
wej pracy w każdym kraju UE. Warunki pracy są dla wszystkich 
obywateli takie same, niezależnie od tego, czy jest on obywatelem 
danego kraju, czy tylko w nim pracuje.

Nasze rady:
Każdy obywatel UE ma prawo pracować w granicach Unii Euro-
pejskiej bez ubiegania się o pozwolenie na pracę. Uregulowana 
przepisami europejska płaca minimalna prowadzi do wyrównania 
warunków. Powstanie centralna agencja pracy, w której zareje-
strowani będą wszyscy bezrobotni, jak i zamieszczone będą tam 
oferty pracy. Umożliwi to podjęcie pracy w całej Europie. Na-
uczanie języków obcych powinno być na jednakowym, między-
narodowo uznawanym poziomie. Poza językiem urzędowym 
kraju jako język obowiązkowy wprowadzonoby język angielski 
dla obywateli i urzędów, co ułatwiłoby pracę i życie w innych 
krajach Unii Europejskiej. Ujednoliconoby również nazwy zawo-
dów oraz dyplomy zawodowe i naukowe w celu ułatwienia pracy 
na międzynarodowym rynku pracy.
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LE MARCHÉ DU TRAVAIL EUROPÉEN

Situation actuelle :
Actuellement, sur le marché du travail européen, tous les citoyens 
de l’UE n’ont pas le droit de travailler dans l’ensemble des Etats 
membres. Cela bloque l’essor d’un espace économique égalisé 
ainsi que le développement d’une conscience européenne. Ceci 
contredit également le principe d’égalité.

Notre vision :
Chaque citoyen européen devrait avoir la possibilité de tra-• 
vailler dans chaque Etat membre.
Les conditions de travail devraient être les mêmes pour cha-• 
que citoyen, quel que soit son pays d’origine.

Nos conseils :
Chaque citoyen a le droit de travailler dans toute l’UE sans avoir • 
à demander d’autorisation de travail.
Un salaire minimum en Europe permett ra d’uniformiser les • 
conditions de travail.
Une agence pour l’emploi centralisé où tous les chômeurs seront • 
inscrits facilitera l’accès au travail.
Une formation en langues uniformisée au niveau européen est • 
nécessaire. L’anglais devrait être imposé comme langue de travail 
et serait considéré comme langue offi  cielle à côté de la langue de 
chaque pays.
En outre, les diplômes ainsi que les appellations professionnelles • 
seront uniformisés afi n de faciliter le travail et la mobilité inter-
nationale.
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TEILNEHMENDENLISTE • LISTA UCZESTNIKÓW • LISTE DES 
PARTICIPANTS

Deutsche Teilnehmende • uczestnicy z Niemiec • participants 
allemands 

Alicja Adamczyk, Kehl
Izabel Bleyhl, Esslingen am Neckar
Mateusz Chlebowski, Stutt gart
Ulrich Creydt, Pulheim
Lennart Dewies, Mönchengladbach
Ludmilla Ebert, Stutt gart
Julius Holsten, Mönchengladbach
Nicole Kaim, Sankt Augustin
Carolina Sachs, Berlin 
Heleen Schlott au, Köln
Judith Völkel, Feucht

Polnische Teilnehmende • participants polonais • uczestnicy 
z Polski

Jakub Zelawski, Lublin
Sara Dobrzanska, Poznań
Aleksandra Kowalczyk, Lublin
Pamela Kuch, Poznań
Igor Lesniewski, Chełm
Agata Maciejewska, Poznań
Marta Nimptsch, Katowice
Jakub Piątkowski, Radom
Zuzanna Skowron, Wrocław
Anna Szczodrowska, Poznań

Französische Teilnehmende • participants français • uczestnicy 
z Francji

Virginie Bernard, Troarn (Caen)
Judith Bouchier-Vegis, Marseille
Camille Bucher, Pointoise
Jerome Debief, Nancy
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Athenais Delacour, Amiens
Solenne Horellou, Tours
Elise Langelier, Poitiers
Claire Matheo, Saarbrücken
Manuela Mulon, Tours
Adèle Paris, Blois
Bopby Sisongkham, Blois

Verantwortlich für die Jugendbegegnung • Odpowiedzialni za 
spotkanie młodzieży • Responsable de la rencontre

Eric Wrasse
Jugendbildungsreferent • Pedagog edukacji nieformalnej • Pédagogue• 
Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstätt e Weimar• 

Dr. Frank König
Jugendbildungsreferent • Pedagog edukacji nieformalnej • Pédagogue• 
Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstätt e Weimar• 

In Kooperation mit und gefördert vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk 
(DPJW) und vom Deutsch-Französischen Jugendwerk (DFJW)

In Zusammenarbeit mit der Stadt Weimar und dem Komitee zur Förderung 
der Deutsch-Französisch-Polnischen Zusammenarbeit e.V. „Weimarer 
Dreieck“

An der Europäischen Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstätte 
Weimar

Wspierane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (PNWM) 
i Niemiecko-Francuską Współpracę Młodzieży (FNWM)

We współpracy z miastem Weimar oraz Stowarzyszeniem Komitet 
Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej „Trójkąt 
Weimarski”

Miejsce spotkania: Europejskie Centrum Spotkań i Kształcenia Młodzieży 
w Weimarze
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Avec le soutien de l’Offi ce Franco-Allemand pour la Jeunesse et de 
l’Offi ce Germano-Polonais pour la Jeunesse

En coopération avec la ville de Weimar et avec le Comité pour la 
Coopération franco-germano-polonaise « Triangle de Weimar »

Au Centre Européen de Formation et de Rencontre de la Jeunesse de 
Weimar
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Max Dehmel

9.5.1. Ausgewählte Beispiele 

aus der kulturellen Zusammenarbeit 

im Zeichen des Weimarer Dreiecks

Bereits in der „Gemeinsamen Erklärung der Außenminister von Deutschland, 
Frankreich und Polen zur Zukunft  Europas“, die in Weimar am 29. August 

1991 verkündet wurde und die das Gründungsdokument des Weimarer Dreiecks 
darstellt, heißt es u.a. in § 8: 

…Das kulturelle Leben und das Wohlergehen der Völker Europas sind 
eng miteinander verknüpft . Die Pfl ege des europäischen Kulturerbes ist 
unser gemeinsames Ziel….Wir wollen eine umfassende Politik der Zusam-
menarbeit in den Bereichen der Kultur, der Wissenschaft , der Medien und 
der Austauschprogramme…

Bei ihrer 8. Begegnung im Weimar-Format in Paris am 8. Januar 1999 
haben die drei Außenminister das Th ema der deutsch-französisch-polni-
schen kulturellen Zusammenarbeit ausdrücklich wieder aufgenommen 
und gefordert, daß trilaterale kulturelle Veranstaltungen erweitert und unter-
stützt werden sollen, wobei der Jugend – und Kulturaustausch durch die Orga-
nisation eines Festivals miteinander verbunden werden sollte. Als Nebeneff ekt 
wurde erhofft  , daß hierdurch die Deutsch-Französische bzw. das Deutsch-Pol-
nische Jugendwerke näher aneinander rücken könnten. Dieser Vorschlag ist je-
doch nicht verwirklicht worden.

Richard von Weizsäcker betonte bei dem ersten ‚Weimarer Gipfelgespräch’, 
welches in Danzig am 21. September 1993 zwischen den Staatspräsidenten Po-
lens und Frankreichs, Lech Walesa und François Mitt erand, und dem deutschen 
Bundespräsidenten statt fand, die Rolle der Kultur in einem größeren mahnen-
den Zusammenhang: 
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…die europäische Kultur und Lebensweise werden nicht nur von unserem 
Hang zum Hedonismus in Frage gestellt…

Auch bei dem ersten ‚Weimarer Gipfel’ auf der Ebene der Staatspräsidenten 
Frankreichs und Polens und des deutschen Bundeskanzlers, zu dem der polni-
sche Präsident Aleksander Kwasniewski den französischen Präsidenten Jacques 
Chirac und den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl am 21. Februar 1998 
nach Posen eingeladen hatt e, wurde die Forderung der drei Gründungsväter in 
ihrer Gemeinsamen Erklärung von Weimar vom 29.August.1991 nach einer 
trilateralen Kulturpolitik wieder aufgenommen. In der Gemeinsamen Schluß-
erklärung von Poznań fi ndet sich der ausdrückliche Wunsch „neben der wirt-
schaft lichen Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck auch die kulturelle und die sozi-
ale Dimension zu stärken“. Bei dieser Absichtserklärung ist es seitdem 
geblieben.

Bei den ‚Weimarer Gipfeln’ in Nancy (1999), Neustadt (2001), Breslau (2005) 
fand die kulturelle Dimension des Weimarer Dreiecks keine ausdrückliche Er-
wähnung mehr. In Nancy (2005) sprach Bundeskanzler Gerhard Schröder von 
dem „kulturellen, ökonomischen und sozialen Beitrag“, den das Weimarer Dreieck 
in Europa in der Welt leisten kann“. Bei dem – bislang letzten – ‚Weimarer Gipfel’ 
in Mett lach (2006) berührte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Abschluß-
erklärung allenfalls indirekt dieses Th ema, indem sie erklärte: 

Wir unterstützen Initiativen für einen verstärkten Dialog zwischen Intel-
lektuellen aus unseren drei Staaten.

In den einzelnen Kulturbereichen Literatur, Musik, Th eater, Oper, Bildende 
Kunst, Malerei, Museen, Ausstellungen, Film, Kulturreisen gibt es auf bilateraler 
Ebene zwischen Frankreich und Deutschland, Deutschland und Polen sowie 
Frankreich und Polen eine unübersehbare Zahl von Institutionen und eine Viel-
zahl von Projekten, die mit öff entlichen Mitt eln gefördert werden.

Demgegenüber eher spärlich – wenn auch in wachsendem Maße – sind im 
Zeichen des Weimarer Dreiecks auch trilaterale deutsch-französisch-polnische 
Projekte im Kulturbereich entstanden. Wie Ingo Kolboom, Mitglied des 
Deutsch-Französischen Kulturrates, berichtet, hat diese bilaterale Einrichtung 
sich seit 2000 auch in trilateralen deutsch-französischen Projekten engagiert. 
(S. Kapitel 2.22) Dasselbe ist von dem Berlin-Brandenburgischen Institut für 
deutsch-französische Beziehungen in Genshagen zu berichten. Es ist ein erfreu-
liches Zeichen, dass der Staatsminister für Kultur im Bundeskanzleramt ab 1. 
April 2009 der Stift ung Genshagen – mit ergänzender fi nanzieller Unterstützung 
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des Sitzlandes Brandenburg – jährlich eine Million € zur Verfügung stellt, um in 
Genshagen eine neue Platt form für Kunst und Kunstvermitt lung im trilateralen 
und europäischen Kontext zu entwickeln. „Dazu soll die Förderung des Dialogs 
zwischen Experten als auch konkrete Projektarbeit gehören. Mit der Sprache der 
Kunst sollen insbesondere junge Menschen aus den Ländern Frankreich, Polen und 
Deutschland die Chance der Begegnung über Grenzen hinweg erhalten.“1

Der Stellenwert der Kultur im Weimarer Dreieck ist schwer zu defi nieren: „Es 
scheint problematisch zu sein, die politische Idee der Trilateralen kulturpolitisch 
zu füllen. Dabei stellt sich die Frage, ob trilaterale – ebenso wie bilaterale – Kul-
turbeziehungen als Brückenbauer für politische Beziehungen dienen können 
und ob überhaupt kulturelle Verbindungen zwischen Polen, Deutschen und 
Franzosen bestehen, die einen über Beliebigkeit hinaus gehenden Kulturtrialog 
ermöglichen.“2 Hierzu auch der damalige Staatssekretär im Auswärtigen Amt, 
Georg Boomgarden bei einer Podiumsdiskussion zur Zukunft  des Weimarer 
Dreiecks: „Kultur ist Teil der Politik. Kultur ist kein Ersatz für Politik. Man darf 
nicht Politik, wenn sie nicht funktioniert, sozusagen durch Kultur ersetzen.“3

Als Auswahl und symbolhaft  für die große Bandbreite von Th emen der trila-
teralen kulturellen Verbindungen zwischen Deutschland, Frankreich und Polen 
werden im folgenden mehr als dreißig in den Jahren 1998–2009 im Zeichen des 
Weimarer Dreiecks durchgeführte sehr unterschiedliche Projekte dargestellt: 

• Kunst der Vermittlung – Vermittlung der Kunst
Deutsch-Französisch-Polnische Tagung
Berlin-Brandenburgisches Institut für deutsch-französische Zusammen-
arbeit in Europa – Stift ung Genshagen, Genshagen, 9. Juni 2009

•  Filmvorführungen im Rahmen des „Regionalen Weimarer Dreiecks“ 
Das Goethe-Institut in Lille hat im Juli 2008 im Rahmen des 8. Jugendjah-
resgipfels des ‚Regionalen Weimarer Dreiecks’ Filmvorführungen durch-
geführt. So wurde u.a. der Film „Lichter“ gezeigt, eine Geschichte von 

1 Presse-und Informationsamt der Bundesregierung, Pressemitt eilung Nr. 141, 1.4.2009
2 Walter, Veronika, Schritt e zur Normalität. Die deutsch-polnischen Kulturbeziehungen. Be-

standsaufnahme und Empfehlungen, ifa dokumente 1/2003,
3 Deutsches Polen Institut (Hrsg.), Hat das Weimarer Dreieck noch eine Zukunft ? Zehntes 

deutsch-polnisches Podiumsgespräch, Berlin, 14.11.2006, Darmstadt 2007
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Menschen in zwei Städten an der Oder, über das deutsche Frankfurt und 
das polnische Slubice.

Das regionale Weimarer Dreieck ist ein Kooperationsprojekt des Regi-
onalrats Nord-

Pas de Calais, des Landes Nordrhein-Westfalen und der Vojvodina 
Schlesien.

• Deutsch-französisch-polnisches Kulturfestival
Die Stift ung Genshagen veranstaltete am 18./19. Juli 2008 zum dritt en Mal 
„Genshagen en fête“ – ein trinationales Festival mit Künstlerinnen und 
Künstlern verschiedener Genres. In das Programm (Musik, Th eater, Lite-
ratur) gingen speziell für das Festival entstandene Produktionen ein, die 
in einem Begegnungsprogramm mit Künstlern aus den drei Ländern sowie 
einem internationalen Programm für Kinder und Jugendliche aus der Re-
gion entstanden.

•  Internationales Opernprojekt mit polnischen, deutschen und 
französischen Künstlern in Gdansk
Am 28. Juni 2008 fand im Konzertsaal der Philharmonie Danzig als Ko-
produktion mit polnischen, deutschen und französischen Künstlern die 
Première der Oper von Siegfried Wagner op. 13, „Der Schmied von Mari-
enburg“ statt . Dirigent: Frank Strobel, Präsident der Internationalen Sieg-
fried Wagner-Gesellschaft . Mitwirkende: Polska Filharmonia Baltica, pia-
nopianissimo musiktheater unter Leitung von Peter P. Pachl.

Die Veranstaltung stand unter Schirmherrschaft  des Komitees Weima-
rer Dreieck und wurde vom DeutschlandRadio Kultur übertragen.

• „Das Weimarer Dreieck: Kultur verbindet“
Zu diesem Th ema hat die Friedrich-Ebert-Stift ung am 5. Mai 2008 eine 
Veranstaltung durchgeführt, welche zum Ziel hatt e, neue Wege zum kul-
turellen Austausch zwischen Deutschland, Frankreich und Polen aufzuzei-
gen. An der Podiumsdiskussion nahmen Wolfgang Th ierse, Vizepräsident 
des Deutschen Bundestages, Adam Krzeminski, Publizist sowie Pascal 
Th ibaut, Radio France Internationale, teil. Die Veranstaltung wurde eröff -
net von Friedrich v. Klinggräff , stv. Generalsekretär des Komitees. 
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•  Interkultureller Dialog von Jugendlichen im Zeichen des Weimarer 
Dreiecks
In ihrem Abschlußdokument zum sog. 6. deutsch-französisch-polnischen 
Jugendparlament (Genshagen/Potsdam, 30.1.2008) haben die Jugendli-
chen festgestellt, dass ein interkultureller Dialog „in jedem Lebensbereich 
vorhanden sei“, wie z.B. Sprache, Religion, Mobilität. Da die Jugend die 
Zukunft  Europas sei, wurde ein Projekt EuroBIM (Brandenburg-Ile de 
France – Masowien) vorgestellt, welches es Schülern und Schülerinnen 
erlaubt, ein Praktikum in diesen drei Partnerregionen zu absolvieren, um 
Sprache und Kultur im Nachbarland kennenzulernen.

•  Konferenz „Strategien der Geschichtspolitik in Europa seit 1989. 
Deutschland, Frankreich und Polen im internationalen Vergleich“

Die Veranstaltung wurde am 8.-10.11.2007 in Berlin gemeinsam vom Zent-
rum für Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, 
Geisteswissenschaft liches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitt eleuropas an 
der Universität Leipzig (GWZO), Freie Universität Berlin (Frankreich-Zentrum 
und Osteuropa-Institut) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Historischen 
Museum, der Botschaft  der Republik Polen in Deutschland und der Botschaft  
der Französischen Republik in Deutschland durchgeführt. (A. Wierzcholska 
und C. Mazé, Strategien der Geschichtspolitik in Europa seit 1989. Deutschland, 
Frankreich und Polen im internationalen Vergleich. Ein Tagungsbericht, H-Soz-u-
Kult, Berlin 30.1.2008)

• „Weimarer Dreieck aus Jazz“
Gemeinsames Jazz-Konzert mit Musikern aus Deutschland, Frankreich 
und Polen im Th eater ‚Komedia’, Warschau am 25.10.2007. Das Konzert 
wurde im Polskie Radio übertragen.

•  „Sprache und Kultur – Europäische Spiegelungen“ Deutsch-
Französisch-Polnische Begegnungen – Junge Europäer im Gespräch
Im Rahmen der Serie trilateraler Jugendbegegnungen „Europäische Pers-
pektiven“ fand in Kreisau auf 5.-8. Oktober 2007 eine Veranstaltung statt , 
bei der es u.a. um folgende Th emenfelder ging:
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Die Sprache des Nachbarn – ganz nah, ganz fern“, „Die je andere 
Sicht auf die eigene bzw. auf die „fr emde“ Sprache“, „Kultur – und 
literaturgeschichtliche Überlegungen zu Gemeinsamkeiten und Un-
terschieden“ sowie „Nationale und kulturelle Identität im Span-
nungsfeld globaler Kommunikation – Was ist „interkulturelle Kom-
petenz?“

Veranstalter: Deutsche Gesellschaft  der Mitglieder der französischen Eh-
renlegion und des französischen nationalen Verdienstordens e.V. 

• „Ein magisches Triangel“
„Klingt der Jazz in den Straßen von Warschau anders als in den Klubs von 
Paris? Hat Berlin einen eigenen jazzmusikalischen Klang? Zu dieser Frage 
hat der RBB in der Reihe „Märkische Wandlungen“ am 23.10.2007 eine 
Gesprächsrunde zur Th ematik des zeitgenössischen Jazz in Polen, Frank-
reich und Deutschland aufgezeichnet. Teilnehmer: Ulli Blobel, Berlin; 
Prof. Dr. Ekkehard Jost, Gießen; Dr. Bert Noglik, Leipzig; Wolfgang Schi-
midtke, Wuppertal; Prof. Friedhelm Schönfeld, Berlin; Janusz Stefanski, 
Warschau und Daniel Winkel, Berlin. Moderation: Ulf Drechsel, Berlin.

•  Das Weimarer Dreieck des zeitgenössischen Jazz: 
Berlin–Warschau–Paris
Am 24.10.2007 gaben Jazzmusiker aus Warschau, Berlin/Wuppertal und 
Paris im Kammermusiksaal der Philharmonie in Berlin ein Konzert unter 
dem Mott o „Die Kapitalen des europäischen Jazz“. Die Veranstaltung „Das 
Weimarer Dreieck des zeitgenössischen Jazz“ bezog sich gedanklich und 
begriffl  ich auf das ‚Komitee zur Förderung der Deutsch-Französischen 
Zusammenarbeit’. Sie hatt e zum Ziel, dass eine Begriff sfügung wie das 
‚Weimarer Dreieck’, die für viele abstrakt klänge, sich im Wechselspiel der 
musikalischen Beiträge, assoziiert mit unterschiedlichen Erlebnissen der 
beteiligten Musiker und des Publikums, mit Leben erfüllen möge.

„Das Weimarer Dreieck des zeitgenössischen Jazz“ ist ein Projekt der 
jazzwerkstatt -berlin-brandenburg in Kooperation mit der Bundeszentrale 
für politische Bildung.

Von dem Konzert wie auch von der Radiodiskussion ist eine CD-Rom 
und eine DVD angefertigt worden. Info@jazzwerkstatt -berlin-branden-
burg.de
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• Mission Europe, Weimar.
Der Verein e-Werk Weimar e.V., der auch Träger eigener Projekte ist und 
sich das Ziel gesetzt hat, in Weimar junge, zeitgenössische, europäische 
Projekte zu etabliere, hat 2006 ein deutsch-polnisch-französisches Projekt 
mit dem Titel Mission Europe – ein fr anzösisch-deutsch-polnisches Kulturpro-
jekt. From Europe with Love: Nachdenken über ein Europa der Zukunft  durch-
geführt.

Die Idee des Projektes war eine gemeinsame Auseinandersetzung von 
Künstlern aus den drei Nationen mit der wachsenden Europäischen Union. 
Für dieses Projekt wurden Kooperationspartner gewonnen: In Krakau war 
es ein Künstlerverein Combo, in Frankreich eine Kulturorganisation in 
Marseille mit Unterstützung der Universität de Provence, der Bauhaus 
Universität und der Akademia Sztuk Pieknych in Katowice. Eine trinatio-
nale Jury hatt e junge französische, polnische und deutsche Künstlerinnen 
und Künstler ausgewählt: Deren Aufgabe war es, gemeinsam mediale und 
bildkünstlerische Sichtweisen zum Th ema: „Das Europa der Zukunft “ zu 
entwickeln. Die gemeinsame Arbeit mündete in eine Wanderausstellung, 
die in Marseille, in Katowice, in Krakau und im Mai 2007 in Weimar ge-
zeigt wurde. Der Präsident des Komitees ‚Weimarer Dreieck’ hielt am 6. 
Mai 2007 den Eröff nungsvortrag zur Ausstellung im Straßenbahndepot in 
Weimar.

•  „1000 Jahre Europäisch-jüdische Kultur in Deutschland, Frankreich 
und Polen.
Das Komitee ‚Weimarer Dreieck’ ist 2006 in das Kuratorium zur Vorberei-
tung des Projekts „1000 Jahre Europäisch-Jüdische Kultur in Deutsch-
land-Frankreich und Polen – Wissen gegen Feindbilder“ eingetreten. 
Das Projekt wurde in Kooperation mit dem European Jewish Congress, 
Paris, durchgeführt mit Unterstützung durch: Dr. Andrzej Byrt, ehemals 
Botschaft er der Republik Polen in Deutschland; Ralph Giordano, Schrift -
steller, Hamburg; Prof. Dr. Alfred Grosser, Publizist, Paris; Dr. Klaus Häns-
ch MdEP, ehem. Präsident des Europäischen Parlaments, Straßburg, Prof. 
Dr. Gert Weisskirchen, MdB, Berlin. Ziel des Projekts ist es, Gemeinsam-
keiten aufzuzeigen und vorhandene Vorurteile abzubauen sowie den ge-
genseitigen Austausch in unserem vereinten Europa zu fördern.
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• Nationalfeiertage in Deutschland, Frankreich und Polen
Wie begehen oder feiern Menschen ihren Nationalfeiertag in Deutschland, 
Frankreich und Polen?

Dieser Frage widmete sich ein dreiteiliges Fotoprojekt der Stift ung Gens-
hagen in Europa – , im Rahmen dessen im Verlauf der Jahre 2002, 2003 und 
2006 drei Begegnungen junger Fotografen organisiert wurden. Im Rahmen 
dieses Projekts haben junge Studenten und Studentinnen der Fotografi e 
aus den drei Ländern die Feiern zu den Nationalfeiertagen am 3. Mai in 
Warschau, die „Fête Nationale“ am 14. Juli in Paris und am 3. Oktober in 
Berlin den „Tag der deutschen Einheit“ fotografi sch dokumentiert. 

Die Fotos aus Frankreich zeigen ausgelassene Feiern bis in die letzten 
Dörfer, während der 3. Oktober als Nationalfeiertag bei den Deutschend 
noch nicht völlig angekommen zu sein scheint. Menschenaufl äufe, Flaggen 
und Miltitärparaden kennzeichnen die Bilder aus Frankreich. Unspektaku-
lar scheint dagegen der Tag in Deutschland gewesen zu sein, weitgehend 
beschränkt auf Veranstaltungen am Brandenburger Tor.

Der polnische Teil der Ausstellung könnte als Mitt elding der französi-
schen und der deutschen Feier gelten. Auf der einen Seite zeigen die Bilder, 
die bei den offi  ziellen Feierlichkeiten am Piłudskiplatz in Warschau entstan-
den sind, Flaggen und Militärparaden; hier wie in Paris, sind sie gekenn-
zeichnet durch die Symbole eines starken Nationsbezugs.

Die fotografi sch dokumentierten Eindrücke lassen die kulturellen und 
historischen Unterschiede im Wertsystem der drei Länder deutlich werden.

• Theaterzyklus zum Weimarer Dreieck in Weimar
Anlässlich des 15. Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreiecks hat 
das Kunstfest Weimar pèlerinages, unter der künstlerischen Leitung von 
Nike Wagner drei Th eaterauff ührungen durchgeführt:

• 7. 9. 2006: Samuel Beckett  Oh les beaux jours
• 8. 9. 2006: Hanoch Levin: Krum
• 14.9.2006: Gustav Meyrink (Adaptation): Der Golem

• Podiumsgespräch „Die Künste im Weimarer Dreieck“
Anlässlich des 15. Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreiecks, der 
mit der erstmaligen Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises an die Grün-
dungsväter, die früheren Außenminister Roland Dumas, Hans-Dietrich 
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Genscher und Krzysztof Skubiszewski, verbunden war, fand am 29. August 
2006 im Zeichen der Kunst und der Aufk lärung am „Symbolort Weimar“ 
ein Podiumsgespräch statt , „um einen kleinen dramaturgischen Baustein 
an der großen Baustelle Europa zu setzen“.

Teilnehmer: Jean-Michel Dumond, Gesandter an der französischen Bot-
schaft ; Prinz Aleksander Korybut-Woroniecki, Referent für das Weimarer 
Dreieck im polnischen Außenministerium; Karl-Erik Norrman, General-
sekretär des European Cultural Parliament; Marie-Louise Gräfi n von Ples-
sen, Kuratorin und Olaf Zimmermann, Geschäft sführer des Deutschen 
Kulturrates.

• Romanische Routen – Kulturelle Wurzeln Europas
Das Collegium Polonicum veranstaltete in Slubice am 8./9.02. 2006 unter 
Schirmherrschaft  des Komitees „Weimarer Dreieck“ eine Konferenz zum 
Th ema „Romanische Routen – Kulturelle Wurzeln Europas“.

Experten aus Frankreich, Deutschland und Polen stellten beispielhaft e 
Zeugnisse Romanischer Architektur in Westpommern vor, aus der franzö-
sischen Route „Abteien in der Normandie“ sowie „Wege in die Romanik 
– romanische Architektur in Niedersachsen“. 

Ziel der Konferenz in Slubice war die Gründung einer trilateralen Part-
nerschaft  für die Entwicklung und Promotion von gemeinsamen und ver-
netzten Reiserouten der Romanik in Polen, Frankreich und Deutsch-
land.

Die Veranstaltung wurde vom Präsidenten des Komitees eröff net.

•  Trilaterale Tagung „Bedingungen künstlerischen Schaffens in der 
erweiterten EU – Künstler zwischen Glanz und Elend, Gesellschaft 
und Staat“
Die deutsch-französisch-polnische Konferenz, die am 30.11.2005 in War-
schau statt fand, war eine Gemeinschaft sveranstaltung des Deutsch-Fran-
zösischen Kulturrates und des Institut Français in Warschau. Der Deutsch-
Französische Kulturrat sieht sich seit Jahren dem Gedanken des Weimarer 
Dreiecks verpfl ichtet. Über seinen ursprünglichen Auft rag hinaus, den 
deutsch-französischen Beziehungen wichtige Impulse zu verleihen, setzte 
er mit dieser Veranstaltung seine Bemühungen fort, Polen in die deutsch-
französische Kulturkooperation einzubeziehen.
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Hertling, Nele und Hoff mann-Müller, Eva (Hrsg.) Künstlerisches Schaf-
fen in der erweiterten EU.

Mobilität und Verantwortung. ConBrio Verlag Regensburg 2007

•  Kulturrallye „TRIDEM 2005 – Paris – Berlin – Warschau“
Am 2. Mai 2005 haben in Paris die Kulturstaatsminister Frankreichs, 
Deutschlands und Polens, Renaud Donnedieu de Vabres, Christina Weiss 
und Waldemar Dabrowski den Startschuss für die „Kulturrallye TRIDEM 
2005“ gegeben. Bei diesem Projekt handelte es sich um eine Autofahrt von 
100 Jugendlichen im Alter von 18 bis 25 Jahren aus Deutschland, Frank-
reich und Polen, die in elf Etappen von Paris über Berlin nach Warschau 
ging. Ausgewählt wurden als Etappen der Strecke elf Orte mit Symbolcha-
rakter für die europäische Geschichte und Kultur. Durch gemeinsames 
Erinnern, Feiern und Begegnungen sollten die Jugendlichen ihre Zusam-
mengehörigkeit als Europäer erleben. Kulturereignisse (Konzerte mit 
Bands aus den drei Ländern, Open-Air-Kino etc.), Sportveranstaltungen, 
Besichtigungen und Diskussionen mit Jugendlichen sowie Persönlichkei-
ten des öff entlichen Lebens fanden an den einzelnen Etappen statt .

Das Projekt stand unter der Schirmherrschaft  des deutschen Bundes-
kanzlers und der Ministerpräsidenten von Frankreich und Polen.

•  Tagung „Krimis in Deutschland, Polen und Frankreich – Spiegel der 
Gesellschaft?
Die am 3./4. Dezember 2004 im Berlin-Brandenburgischen Institut für 
deutsch-französische Zusammenarbeit (BBI) durchgeführte Krimi-Tagung 
hat sich als jährliches trilaterales Diskussions – und Austauschforum der 
Krimi-Szene etabliert und ist eine in Europa einzigartige Veranstaltung 
dieser Art.

• Trilaterale Wanderausstellung 
Anlässlich des V. Weimarer Gipfels, der am 9. Mai 2003 in Breslau statt -
fand, hat das

Museum Europäischer Kulturen in Berlin am Ort der Begegnung der 
Präsidenten Polens und Frankreichs, Aleksander Kwasniewski und Jacques 
Chirac sowie von Bundeskanzler Gerhard Schröder, im Rathaus Breslau 
eine Ausstellung eröff net:
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Frühling Im Herbst: vom polnischen November zum deutschen Mai. 
Das Europa der Nationen.

Das Komitee Weimarer Dreieck hat gemeinsam mit anderen Instituti-
onen die Schirmherrschaft  über diese Ausstellung übernommen.

Nach Breslau wurde die Ausstellung im Zeitraum 12.5.–7.6. 2003 auch in 
anderen Orten gezeigt: Poznan, 12.5.–7.6. 2003, Zielona Góra – Gorzów 
Wlkp., Szcecin, Eisenhütt enstadt-Schwedt, Berlin, Dresden, Erfurt.

• Kulturpolitische Radiosendung zum Weimarer Dreieck
Im Rahmen der gemeinsamen Sendereihe „contrapunkt“ des Bayerischen 
Rundfunks und des Mitt eldeutschen Rundfunks wurde am 17. Juni 2003 
eine eineinhalbstündige kulturpolitische Sendung contrapunkt 15 – west-
östlicher dialog: Weimarer Dreieck. Kraft feld ./. Achse ausgestrahlt.

Mitwirkende waren die beiden Moderatoren Th eo Geißler (BR) und 
Manfred Wagenbreth (MDR) sowie die Direktorin des Polnischen Kul-
turinstituts in Berlin, Joanna Kiliszek, der Organisator des Weimarer Kul-
turstadtjahres, Bernd Kaufmann, die Filmemacherin Helma Sanders-
Brahms und die französischen Sängerin Corinne Douarre. 

Die auch in der Rückschau aus heutiger Sicht noch hörenswerte Sen-
dung ist als Realaudio aufgezeichnet worden und kann abgerufen werden 
unter www.kontrapunktonline.de/2003/15/index.php

•  Kulturelle Identität Europas. Ein Ziel und drei Wege. Ein deutsch-
französisch-polnisches Gespräch
Experten aus den Ländern des Weimarer Dreiecks haben in der Maison de 
France am 29.4.2003 in zwei Gesprächsrunden die unterschiedlichen Kul-
turvorstellungen ihrer Länder zu diskutieren.

Deutschland – Frankreich und Polen: Drei Wege in der europäischen Ge-I) 
schichte: Gesprächsteilnehmer: Etienne François, Frankreich-Zent-
rum der TU Berlin; Robert Traba, Deutsches Historisches Institut, 
Warschau; Hartmut Kaelble, Humboldt-Universität Berlin. Modera-
tion: Angelica Schwall-Düren, MdB
„Wenn ich es noch einmal anfangen könnte, dann würde ich mit der Kultur II) 
beginnen“ (Jean Monnet). Gesprächsteilnehmer: Michael Colardelle, 
Musée National des Arts et Traditions Populaires, Paris; Aleksander 
Smolar, Batory-Stift ung, Warschau; Gesine Schwan, Europa-Univer-
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sität Viadrina, Frankfurt/O.; Moderation: Marc Nouschi, Institut 
Français, Berlin, Veranstalter: Deutsch-Polnische Gesellschaft  sowie 
die Französischen und Polnischen Institute, Berlin

• Kulturelle Identität kontra europäische Allianzen
Seine erste öff entliche deutsch-französisch-polnische Veranstaltung führ-
te der Deutsch-französische Kulturrat im Jahr 2003 in Warschau im Rah-
men des Festivals für zeitgenössische Musik „Warschauer Herbst“ durch.

• „Dornburger Gespräche zum Weimarer Dreieck“
Die Europa-Union Deutschland und die Konrad-Adenauer-Stift ung führ-
ten am 3.-5. Mai 2002 in Dornburg (Th üringen) unter dem Mott o „Kultur 
und Wissenschaft  als Brücken in Europa: Die Vorbereitung eines ‚Maastricht’ 
der Bildung, Kultur und Forschung“ eine deutsch-französisch-polnische 
Konferenz durch.

• Das Weimarer Dreieck in der Musik
Nach dem ersten Konzert in der Jazz-Schmiede in Düsseldorf in der 
deutsch-polnischen Kooperation 2000 mit Jarek Śmietana – guitar, Adam 
Kowalewski – bass (Polen), Jérôme Barde – guitar (Frankreich) Peter 
Weiss – drums, Philipp van Endert – guitar (Deutschland) wurde im Jahr 
2001 diese gelungene Reihe mit hochkarätigen Partnern aus der Jazz – und 
Neuen Musik-Szene fortgesetzt: Mina Agossi – vocals (Frankreich), Hen-
ning Sieverts – cello, Daniel Schroeteler – percussions (Deutschland), 
Adam Pieronczyk – saxophone, Adam Kowalewski – bass, Tadeusz Sudnik 
– analog synthsizer (Polen).

Die Veranstaltungsreihe war eine Gemeinschaft sinitiative des Polni-
schen Instituts und des Französischen Instituts in Düsseldorf und der Jazz-
Schmiede Düsseldorf

• Die kulturellen Bande Paris – Berlin –Warschau
Viertes Deutsch-Polnisches Podiumsgespräch des Deutschen Polen-Insti-
tuts Darmstadt mit Brigitt e Sauzay, Gesine Schwan und Krzysztof Zanus-
si, Darmstadt, 23. November 2000
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• Trilaterale Photoausstellung in Weimar
Eine gemeinsame Ausstellung mit Photos aus Deutschland, Frankreich 
und Polen fand in Weimar als europäischer Kulturhauptstadt im Jahr 1999 
statt .

Zu diesem Anlaß wurde ein Dreiergespräch zwischen dem französi-
schen Philosophen Luc Ferry, dem polnischen Cinéasten Krzysztof Za-
nussi und dem deutschen Geschichtssoziologen Karl Schlögel unter Be-
teiligung von Jugendlichen aus den drei Ländern durchgeführt.

• Polnisch-deutsch-französisches Kolloquium
Am 14/15.11.1998 fand in Krakau ein polnisch-deutsch-französisches 
Kolloquium „Les voix de la coopération“ statt .

• Deutsch-französisch-polnisches Schriftstellertreffen 
In Freiburg wurde vom 12.-15. Mai 1998 ein deutsch-französisch-polni-
sches Schrift stellertreff en „Trialog“ durchgeführt.

• Kulturell-historische Dimension des Weimarer Dreiecks
Bereits bei der ersten von der Vorgängerorganisation der Komitees „Wei-
marer Dreieck“, dem Komitee zur Förderung des deutsch-französischen 
Freundschaft svertrages e.V., am Glienicker Horn in Potsdam am 15.-
17.5.1998 mit Hilfe der Bundeszentrale für politische Bildung durchgeführ-
ten Konferenz zum Th ema „Deutschland – Frankreich – Polen und die EU-
Osterweiterung: Hat das »Weimarer Dreieck« eine Zukunft ?“ wurde deutlich 
gemacht, dass neben der politischen und wirtschaft lichen Notwendigkeit 
für die Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck die gemeinsame kulturell-
historische Dimension der drei Länder die Grundlage für ein Gedeihen des 
größeren Ganzen sei. In Referaten zu den Th emen „Jadwiga, Marianne und 
Germania“ (Christine Rywkin de Lailhacar), „Regionen doppelter Kulturen 
in Europa – Herausforderungen und Chancen“ (Idis Hartmann), „Berlin–Pa-
ris–Warschau – Kulturelle Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten“ (Pierre-
Paul Sagave) wurden diese gemeinsamen Bezüge zur Diskussion  gestellt. 
(Standke, Klaus-Heinrich (Hrsg.), Deutschland – Frankreich – Polen und 
die EU-Osterweiterung: Hat das „Weimarer Dreieck“ eine Zukunft ?, www.
weimarer-dreieck.eu)
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SCHLUSSBEMERKUNGEN

Am 16.7.2007 fand in Paris auf Einladung der Generaldirektion für interna-
tionale Zusammenarbeit und Entwicklung (Direction Générale de la Coopéra-
tion Internationale et du Développement) des französischen Außenministeriums 
eine Veranstaltung zur Intensivierung der deutsch-französischen kulturellen 
Beziehungen statt . Es wird hiermit angeregt, eine ähnliche strategisch orientier-
te Begegnungsveranstaltung für diejenigen durchzuführen, welche in Deutsch-
land, Frankreich und Polen für die kulturellen Beziehungen Verantwortung 
tragen. Wie eingangs erwähnt, hat bereits in der Gemeinsamen Erklärung der 
drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks am 29.8.1991 die Zusammenarbeit 
in der Kulturpolitik einen zentralen Platz eingenommen. Die in diesem Beitrag 
aufgelisteten 27 Projekte trilateraler Zusammenarbeit können zur Illustration 
der großen Bandbreite von thematischen Möglichkeiten einer engeren Zusam-
menarbeit der drei großen Kulturnationen in der Mitt e Europas dienen.

Die nach langem Anlauf erfolgten Initiativen des Deutsch-Französischen Kul-
turrats, immerhin eine Einrichtung der beiden Regierungen, deutsch-franzö-
sisch-polnische Konferenzen im Bereich der Kultur abzuhalten, dürft en eher das 
temporäre Verdienst von Einzelpersönlichkeiten aus der Zivilgesellschaft  sein.4

4 Seine erste öff entliche Veranstaltung in Warschau führte der Deutsch-Französische Kul-
turrat 2003 im Rahmen des Festivals für zeitgenössische Musik „Warschauer Herbst“ zum Th e-
ma „Kulturelle Identität contra europäische Allianzen“ durch. Dem folgte 2005, ebenfalls in 
Warschau, die „Deutsch-Französisch-Polnische Konferenz“ zum Th ema „Künstlerisches Schaf-
fen in der erweiterten EU“. Vgl. Künstlerisches Schaff en in der erweiterten EU. Mobilität und Verant-
wortung. Für den Deutsch-Französischen Kulturrat herausgegeben von Nele Hertling und Eva 
Hoff mann-Müller, Regensburg, ConBrio 2007.



Daria Mudzo-Wieloch

9.5.2. Ein kulturelles Weimarer Dreieck?

Resumé
Depuis plus de quarante ans, l’Allemagne et la France coopèrent étroitement dans le 
domaine de la culture. Cett e coopération a été rendue possible par le Traité de l’Ely-
sée signé en 1963 entre la France et la République Fédérale d’Allemagne. Bien que 
le mot ‘Culture’ n’apparaisse pas dans le programme de ce Traité, ce document est à 
la base de cett e coopération et a contribué ainsi à la création de la fonction du Pléni-
potentiaire de la République fédérale d´Allemagne chargé de la coopération cultu-
relle avec la France. Il représente les intérêts de tous les Länder dont relèvent les af-
faires culturelles. Depuis le début de la coopération, cett e notion de culture a été 
perçue de manière très large et englobe jusqu’à l’éducation, la promotion des langues 
allemande et française, la science et l’échange de jeunes, l’enseignement supérieur 
etc. 

Dès la mise en place du ‘Triangle de Weimar’ en 1991 et l’adhésion de la Pologne 
à l’Union, la manière dont la Pologne pouvait être impliquée dans ces actions cultu-
relles est devenue cruciale. Les interviews réalisées en 2006 de personnalités ayant 
une expérience dans les coopérations franco-allemande, polono-allemande et polo-
no-franco-allemande tendaient à démontrer la possibilité d’une coopération cultu-
relle trilatérale. Il s’est avéré que ces experts accordaient la plus grande importance 
à une coopération culturelle trilatérale la plus étendue possible. Les actions à lancer 
devaient comprendre en premier lieu l’échange de jeunes et d’intellectuels de tous 
les trois pays, la science, l’éducation et la promotion de l’enseignement des langues. 
L’objectif-clé a été d’instaurer en particulier une compréhension mutuelle. L’appré-
hension classique de la culture est, certes, essentielle en raison de sa portée positive, 
mais les experts ont considéré que la coopération dans ce domaine a une portée avant 
tout internationale.

En résumé, ’on peut constater que la coopération trilatérale dans le cadre du 
Triangle de Weimar enrichira les relations bilatérales entre les diff érents pays du 
‘Triangle’, en leur conférant une nouvelle portée européenne, sans pouvoir toutefois 
les remplacer. A l’avenir, la plupart des actions se poursuivra de manière bilatérale 
pour des raisons de facilités. Cependant, dans certains domaines, le format trilatéral 
restera indispensable, ce qui est bien visible dans nombre de projets initiés par la 
société civile ou dans le cadre des coopérations régionales. 

Streszczenie
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Od ponad czterdziestu lat Niemcy i Francja ściśle współpracują w dziedzinie kultu-
ry. Ta współpraca została umożliwiona przede wszystkim dzięki podpisanemu w 
1963 roku Traktatowi Elizejskiemu między Francją i Republiką Federalną Niemiec. 
Mimo, iż słowo kultura w porgramowej części traktatu się nie pojawia, to jednak 
stworzył on podstawę tej współpracy, przyczyniając się do wprowadzenia urzędu 
tzw. Pełnomocnika Niemiec do spraw współpracy kulturalnej z Francją. Reprezen-
tuje on interesy wszystkich landów, do których kompetencji należy kultura. Od sa-
mego początku wsółpracy ‘kultura’ była pojmowana bardzo szeroko i do dziś obej-
muje ona zarówno edukację, promocję nauki języka niemieckiego i francuskiego, 
naukę, jak i wymianę młodzieży, szkolnictwo wyższe itd. 

Po tym jak powołany został do życia ‘Trójkąt Weimarski’ i Polska przystąpiła do 
Unii Europejskiej nasunęło się pytanie, w jaki sposób można włączyć w te działania 
również Polskę. Przeprowadzone w 2006 roku wywiady z osobistościami z doświad-
czeniem we współpracy niemiecko-francuskiej, polsko-niemieckiej i polsko-niemiec-
ko-francuskiej miały na celu ukazanie możliwosci trójstronnej współpracy kultural-
nej. Okazało się, że również ci eksperci widzą największe szanse dla trójstronnej 
współpracy w szeroko pojmowanej kulturze. Działania jakie powinny zostać podjęte, 
powinny obejmować w pierwszym rzędzie wymiane młodzieży oraz intelektualistów 
ze wszystkich trzech krajów, naukę, szkolnictwo oraz promocję nauki języków. Za 
ważny cel uznano przede wszystkim stworzenie wzajemnego zrozumienia. Klasycz-
nie pojmowana kultura jest, co prawda, ze względu na jej pozytywny wymiar niezwy-
kle ważna, jednak eksperci uznali, że współpraca w tej dziedzinie ma przede wszyst-
kim wymiar międzynarodowy.

Reasumując można stwierdzić, iż trójstronna współpraca w ramach Trójkąta We-
imarskiego wzbogaci bilateralne stosunki między poszczególnymi krajami ‘Trójkąta’ 
nadając im nowy europejski wymiar, jednakże ich nie zastąpi. W przyszłości nadal 
będzie większość działań przebiegać dwustronnie, jednak w wybranych dziedzinach 
okaże sie format trójstronny niezbędny, którego zapotrzebowanie widać na przyka-
dzie wielu projektów inicjowanych przez społeczeństwo obywatelskie lub w ramach 
współpracy regionalnej. 

EINLEITUNG 

Der deutsch-französische Freundschaft svertrag („Élysée-Vertrag“) gilt Vielen 
als großes – und vielleicht kaum erreichbares – Vorbild für die deutsch-franzö-
sisch-polnische Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Obwohl 
das Wort ‚Kultur’ im Programmteil des Vertrages selbst nicht vorkommt, so wur-
de jedoch mit dem Freundschaft svertrag von 1963 erstmals eine Grundlage für 
eine zwischenstaatliche Kulturpolitik geschaff en, indem der Länderkompetenz 
der Bundesrepublik in kulturellen Fragen Rechnung getragen wurde.
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Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern eine Auswei-
tung der deutsch-französischen Beziehungen auf kulturellem Gebiet auch auf 
Polen, als dritt en engen Partner im „Europa der 27“ möglich ist. 

Gleich zu Eingang ist zu bemerken, dass auf dem Gebiet der Kulturpolitik 
Frankreich und Polen durch ihre zentralen Verwaltungsstrukturen einander 
recht ähnlich organisiert sind im Gegensatz zu Deutschland mit seiner föderalen 
Kulturhoheit der Länder. 

Wenn im folgenden von dem komplexen Gebiet „Kultur“ die Rede ist, dann 
wird ganz bewusst ein „erweiterter Kulturbegriff “ verwendet, der im Gegensatz 
zu dem „engen Kulturbegriff “, sich nicht auf die traditionelle Hochkultur be-
schränkt, sondern vielmehr Gesellschaft , Jugend, Bildung, Wissenschaft  und 
Medien umfasst.1 

Wie sich zeigen wird, haben auch die Väter des Weimarer Dreiecks diesen 
erweiterten Kulturbegriff  in ihrer „Gemeinsamen Erklärung“ vom 29. August 
1991 in Weimar verwendet. 

Im Zeitalter des Zusammenwachsens Europas, das sich vorwiegend auf poli-
tischer und wirtschaft licher Ebene vollzieht, wird immer häufi ger die Notwen-
digkeit einer intensiven kulturellen Zusammenarbeit betont. Auch im Weimarer 
Dreieck stellt der kulturelle Bereich ein bedeutsames Element für die Annähe-
rung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen dar. Dieses Th ema fehlt zwar 
in keiner der Weimarer Gipfelerklärungen, es hat sich aber gezeigt, dass die kul-
turelle Dimension letztlich in politischen Diskussionen eher zweitrangig behan-
delt wird. Dies ist nicht weiter verwunderlich, denn auch in den durch den 
Élysée-Vertrag vom Jahr 1963 geprägten deutsch-französischen Beziehungen 
war dies zunächst nicht anders:

1 Der „erweiterte Kulturbegriff “ wurde erstmals in den fünfziger Jahren in den Diskussionen 
der deutschen und französischen Austauschorganisationen zur Neugestaltung der bilateralen 
Beziehungen zum Ausdruck gebracht. Eindeutig kann man den Autor dieser Konzeption nicht 
zuweisen. Fest steht jedoch, dass sowohl das Comité français d’échanges avec l’Allemagne nou-
velle als auch das Grosser-Komitee zu seiner Verbreitung und Umsetzung beigetragen haben. 
Eine stärkere Einbeziehung der Zivilgesellschaft  und große kulturelle Manifestationen sollten 
seitdem die deutsch-französischen Initiativen bestimmen. Damit wollte man nicht wie bisher 
nur die Elite und Akademiker ansprechen, sondern breite Kreise der Bevölkerung erreichen; 
hierzu vgl. Bock (2003: 26 ff .) und Bock/Pfeil (2005: 201 f.) sowie siehe 2.1.1. Dieser Ansatz 
dominierte in der auswärtigen Kulturarbeit der Bundesrepublik Deutschland der Siebziger Jah-
re; vgl. Znined-Brand (1999: 54 f.). 
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DER STELLENWERT DER KULTUR IM DEUTSCH-
FRANZÖSISCHEN VERHÄLTNIS

In den ersten Jahrzehnten, der durch den Elysée-Vertrag institutionalisierten 
deutsch-französischen Zusammenarbeit, haben beide Regierungen keinen er-
heblichen Einfl uss auf die Entwicklung im kulturellen Bereich ausgeübt. Der 
künstlerische Austausch basierte vorwiegend auf Privatinitiativen und verlief am 
Rande der intergouvernementalen Beziehungen. In diesem Zeitraum wurden 
keine größeren Projekte von staatlicher Seite aus initiiert, denn „weder der fran-
zösische noch der deutsche Staat nahmen für sich in Anspruch, Hauptakteure 
der internationalen Kulturszene zu sein. Sie beabsichtigten vielmehr, die Rah-
menbedingungen für die Zusammenarbeit herzustellen, die Kooperation anzu-
regen, zu unterstützen und zu lenken“2. Der Begriff  ‚Kultur’ wurde erst später in 
die institutionalisierte Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich 
aufgenommen und in politischen Diskussionen behandelt. 

Kunst und Kultur als neutrale Gebiete mit einer positiven Ausprägung grö-
ßere Bedeutung beigemessen wurden immer häufi ger Gegenstand politischer 
Diskussionen auf zwischenstaatlicher Ebene, so dass auch die regelmäßig statt -
fi ndenden Regierungskonsultationen den kulturellen Th emen gewidmet wur-
den. Diese so genannten „Kulturgipfel“ haben weitgehend dazu beigetragen, dass 
die Kulturpolitik wieder an Stellenwert gewonnen hat und neue Akzente in den 
deutsch-französischen kulturellen Beziehungen gesetzt werden konnten. Mit 
einer Reihe von Maßnahmen wurde die „Kultur“ – im engeren Sinne – gefördert 
und ein institutioneller Rahmen für den kulturellen Austausch geschaff en.

Am 6. Februar 1981 wurde in der „Gemeinsamen Kultur-Erklärung“3 insbe-
sondere die künstlerische Zusammenarbeit hervorgehoben und „die Durchfüh-
rung großer künstlerischer Veranstaltungen in beiden Ländern mit Rahmenver-
anstaltungen in weiteren Bereichen des kulturellen Lebens“4 angekündigt. Dies 
war ein Schritt , um die Kultur innerhalb der bilateralen Beziehungen zu stärken. 
Allerdings kann das Ergebnis nicht befriedigen, denn unter dem Namen ‚Kultur-
Erklärung’ standen wieder hauptsächlich bildungspolitische Th emen wie zum 
Beispiel Sprache, Hochschulwesen, Forschung, berufl iche Bildung und das In-

2 Defrance (2005: 209).
3 Gemeinsame Kultur-Erklärung vom 06.02.1981, abgedruckt in: Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister (Hrsg.) (1995: 6 f.).
4 Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister (Hrsg.) (1995: 7).
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formationswesen im Vordergrund. Erst unter der Überschrift  „Gegenseitiges 
Kennenlernen und unmitt elbare Kontakte der Bevölkerung beider Länder“5 wird 
die Förderung der Kooperation zwischen Museen, Th eatern und Orchestern er-
wähnt. Beim nächsten Kulturgipfel im Jahre 1986 wurde die Kunst und Kultur 
zusammen mit dem Hochschulwesen, Wissenschaft  und der berufl ichen Bildung 
behandelt. Diesmal einigten sich beide Seiten, ein binationales Gremium einzu-
richten, das die deutsch-französische Kulturarbeit lenken würde:

Um der Zusammenarbeit zwischen Persönlichkeiten und Institutionen in 
diesem Bereich einen neuen Impuls zu verleihen, wird ein deutsch-französischer 
Rat aus Persönlichkeiten des Kulturlebens beider Länder gebildet. Er hat die 
Aufgabe, Informationen zu koordinieren und Aktivitäten anzuregen.6

Nachdem seine Zusammensetzung beschlossen wurde, nahm der Deutsch-
Französische Kulturrat im Jahr 1988 sein Arbeit auf. In den Berichten an die 
Regierungen formulieren die Mitglieder des Deutsch-Französischen Kulturrates 
Empfehlungen und unterbreiten Vorschläge zur Verbesserung der kulturellen 
Beziehungen und Vertiefung der Th eaterpartnerschaft en sowie Kontakte zwi-
schen Verlegern und Journalisten.7 Der DFKR verfügt zwar über keine Umset-
zungsbefugnis, aber er spielt eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen den 
staatlichen und zivilgesellschaft lichen Kulturaktivitäten. Zum ersten Mal wurden 
seit den sechziger Jahren vielfältige Bereiche des kulturellen Lebens angespro-
chen, so zum Beispiel sollten gemeinsame Initiativen zur Verbreitung der Lite-
ratur des Nachbarn durchgeführt werden sowie durch Stipendien und Praktika 
der jungen Generation der Künstler ein Einblick in die Realität des Anderen 
ermöglicht werden. Des Weiteren wurde eine intensivierte Kooperation zwi-
schen der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main und der Nationalbiblio-
thek in Paris vorgesehen. Im Bereich der Musik sowie der bildenden und dar-
stellenden Kunst hat man konkrete Projekte vorgeschlagen, wie zum Beispiel 
die Durchführung deutsch-französischer Festspiele, gemeinsamer Kunstausstel-
lungen und ein Ballett wett bewerb.8 Dank dieser gebündelten Anregungen der 
Kultur-Erklärung von 1986 wurde ein Rahmen für die gemeinsamen Initiativen 
geschaff en, so dass sich in den darauff olgenden Jahren der kulturelle Austausch 

5 ebd.
6 Gemeinsame Erklärung über kulturelle Zusammenarbeit vom 28.10.1986, abgedruckt in: 

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister (Hrsg.) (1995: 14).
7 u. Q. Tätigkeitsbericht des Bevollmächtigten 01.01.1987–31.12.1990, S. 9.
8 ebd.
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weitgehend autonom, größtenteils auf der Grundlage von Städtepartnerschaft en 
entwickelte. Einen neuen Schwerpunktbereich bildete nach der Wiedervereini-
gung Deutschlands die Einbeziehung der östlichen Bundesländer in die Zusam-
menarbeit mit Frankreich und eine stärkere Präsenz französischer Kultur. Erst 
1997 wurde wieder das Th ema der ‚Kultur’ während eines Gipfeltreff ens aufge-
griff en und erneut mit neuen Ideen bekräft igt. Im Rahmen des Weimarer Gipfels 
unterbreitete man den Vorschlag eine Deutsch-Französische Akademie für Kunst 
und Kultur zu gründen, die ähnlich wie die Deutsch-Französische Hochschule 
keine Bildungseinrichtung sein sollte, sondern eine Netzwerkfunktion überneh-
men würde.9 

Zwar konnte man hiernach von einem gewissen Aufschwung in den Kultur-
beziehungen sprechen, aber es waren jedoch zumeist politische Deklarationen, 
denen nicht immer eine Umsetzung folgte. Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu den 
früheren Zeitabschnitt en der binationalen Zusammenarbeit lässt sich ein deutlich 
stärkeres Interesse für kulturelle Th emen auf Regierungsebene erkennen. Zumeist 
handelte es sich dabei um die Formulierung von Empfehlungen sowie Verleihung 
neuer Impulse und die Bündelung der vorhandenen Einzelinitiativen. Dank der 
vielfältig engagierten Zivilgesellschaft  ist es gelungen, die Kultur in den deutsch-
französischen Beziehungen gegenwärtig zu halten. 

DEUTSCHLAND, FRANKREICH, POLEN – EIN KULTURELLES 
DREIECK IN EUROPA?

Die Frage gilt es im folgenden zu prüfen, inwieweit die Rolle der Kultur im 
Rahmen des im Vergleich zu den institutionalisierten engen deutsch-französi-
schen Beziehungen, die als „Herzstück und Motor der kulturellen Zusammen-
arbeit in Europa“10 gelten, trotz der wesentlich lockeren deutsch-französisch-
polnischen Beziehungen ebenfalls einen eigenen Stellenwert erhalten kann.11

 9 Vgl. Watt in, A. (2003: 100).
10 Auswärtiges Amt (Hrsg.) (2003: 62).
11 Die französische Regierung, die traditionell der Rolle der Kultur in ihrer Außenpolitik 

einen hohen Stellenwert beimisst, hat wiederholt in ihren bilateralen Beziehungen mit Deutsch-
land und Polen auf das Weimarer Dreieck als ergänzenden trilateralen Rahmen hingewiesen, so 
z.B. Assemblée Nationale, Commission des Aff aires culturelles, familiales et sociales, Session 
du 8.11.2005; Decrét 2007–1947 du 31.07.2007, Accord de coopération entre la France et la 
Pologne dans le domaine de la culture et de l’éducation, signé à Paris, 22.11.2008
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In ihrer ersten „Gemeinsamen Erklärung der Außenminister von Deutsch-
land, Frankreich und Polen zur Zukunft  Europas“, die am 29. August 1991 in 
Weimar verkündet wurde und die als Gründungsurkunde des Weimarer Drei-
ecks anzusehen ist, heißt es zu dem bereits ‚erweiterten Kulturbegriff ’ ausdrück-
lich:

Wir wollen eine umfassende Politik der Zusammenarbeit in den Bereichen 
der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft , der Medien und der Austausch-
programme. Es bleibt unser Bestreben, menschliche Begegnungen über 
Länder – und Sprachgrenzen hinweg, wo immer möglich, zu fördern.12

Für manche stehen sogar Deutschland, Frankreich und Polen stellvertretend 
für die drei kulturellen Archetypen des Kontinents, nämlich das Germanische, 
das Lateinische und das Slawische.13 

Den Schwerpunkt dieses Kapitels bildet die Frage, inwiefern eine gemeinsa-
me kulturelle Zusammenarbeit im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ möglich 
ist und wie man die Erfahrungen Deutschlands und Frankreichs in der Kultur 
– und Bildungspolitik auch für das deutsch-polnische Verhältnis anwenden 
kann. Im Sommer/Herbst 2006 wurden dazu Experten aus dem wissenschaft -
lichen und institutionellen Bereich mit Erfahrung in der deutsch-französischen, 
deutsch-polnischen oder deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit be-
fragt. Anhand der Äußerungen und Prognosen der Experten sollen Chancen für 
einen Trialog aufgezeigt, mögliche Problemfelder geschildert und nach Lösungs-
möglichkeiten gesucht werden. 

PERSPEKTIVEN FÜR EINE TRILATERALE KULTURELLE 
KOOPERATION. MÖGLICHE KOOPERATIONSFELDER

Eine grundlegende Frage in der Untersuchung der Möglichkeiten einer trilate-
ralen kulturellen Zusammenarbeit hängt mit den zu erschließenden Bereichen 
zusammen. Auf welchen Gebieten gibt es die besten Voraussetzungen für eine 
gelungene Kooperation? Welcher Kulturbegriff  sollte für die Trilaterale zur An-
wendung kommen? Die Befragten haben verschiedene Dimensionen angespro-
chen und sich mit möglichen Schwerpunkten auseinander gesetzt.

12  htt p://auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/DeutschlandInEuropa
13 Vgl. Kühnhardt/Ménudier/Reiter (2000: 33).
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Frank Baasner14 defi nierte den Kulturbegriff , der für die bi – und trinationale 
Zusammenarbeit relevant ist wie folgt: Für ihn hat die Kultur im engeren Sinne 
nichts mit der zwischenstaatlichen Kooperation zu tun. Die Künste spielen zwar 
eine wichtige Rolle als neutrales Instrument für die Harmonisierung der Bezie-
hungen und um bessere Kenntnis vom Anderen zu bekommen. So könnte man 
zum Beispiel im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ polnische Pianisten nach 
Deutschland und Frankreich einladen, Ausstellungen über Künstler aus den drei 
Ländern organisieren, um im Vorfeld der politischen Debatt e die Kunst mit ih-
rem positiven Charakter als „Türöff ner“ einzusetzen. Dafür müssen allerdings 
keine eigenen Programme aufgelegt werden, und es werde auch keine nachhal-
tige politische Unterstützung benötigt. Primär habe nämlich die Kunst nichts 
mit Nachbarschaft en, Geschichte und Politik zu tun, sondern sie habe einen 
weltweiten Wirkungsraum, „sie muss über die Grenzen springen“, so Baasner. 
Deshalb solle in der Diskussion um eine Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet 
zwischen Deutschland, Frankreich und Polen der ‚erweiterte Kulturbegriff ’ zur 
Anwendung kommen. Als wichtigen Bereich nennt er die Bildung und hier vor 
allem den Hochschulaustausch. In der Verbreitung der interkulturellen Kom-
munikation, der Sensibilisierung für die jeweilige Geschichte sowie in dem Ver-
ständnis für die unterschiedlichen Wahrnehmungen sieht er eine wichtige Auf-
gabe für die Zukunft . Nicht nur eine bloße Sprachenförderung solle die 
Gesellschaft en zueinander bringen, sondern die Vermitt lung landeskundlicher 
Inhalte, die dazu verhelfen, den Anderen zu verstehen. 

Die Bedeutung der kulturellen Zusammenarbeit hat auch Klaus-Heinrich 
Standke15 hervorgehoben, die für ihn im Unterschied zur wirtschaft lichen Dimen-
sion kein ‚Selbstläufer’ ist. In diesem Zusammenhang betont er vor allem die 
Notwendigkeit einer intensiven Kooperation in Wissenschaft  und Forschung. 
Standke schildert die Probleme der neuen EU-Mitglieder in Hinsicht auf die Um-
setzung der wissenschaft lichen Ergebnisse zu Produkten. Dies hinge weitgehend 
mit einem großen Ungleichgewicht der fi nanziellen Kapazitäten zusammen. „Der 
Forschungshaushalt Berlins ist so groß, wie der von allen neuen EU-Mitgliedern 
in Mitt el-Osteuropa zusammen“, so Standke. Seiner Meinung nach müsse die 
Forschung im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ eine besondere Behandlung 

14 Direktor Leiter des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg.
15 Präsident des Komitees zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammen-

arbeit e. V. 



9.5.2. Ein kulturelles Weimarer Dreieck? 675

erfahren und das könne vor allem für Polen sehr wichtig sein. Im Hinblick auf 
den Kulturbegriff  vertritt  er dieselbe Position wie Baasner. Für ihn bedürfe die 
Kultur im engeren Sinne keiner speziellen Organisation und brauche keinen ins-
titutionellen Rahmen, denn sie sei global orientiert. Dennoch solle man sich auch 
für eine verstärkte Verbreitung der Errungenschaft en auf diesem Gebiet in den drei 
Ländern einsetzen. Eine Art Platt form müsse geschaff en werden, wo man syste-
matisch Menschen aus den Ländern des „Weimarer Dreiecks“ zusammenführt und 
aus den Erfahrungen des Anderen lernt und neue Projekte ins Leben ruft .

In der trilateralen Kulturarbeit hebt Eva Kuntz16 die Bedeutung des Schüler-
austausches hervor. Im Gegensatz zum deutsch-französischen Austausch, mit 
dem schon in der Grundschule begonnen wird und der in den Familien verläuft , 
wo man ein umfassendes Bild des Alltagslebens und des Schulsystems vermitt elt 
bekommt, fi nden trilaterale Austauschprogramme an Dritt orten statt . Während 
dieser Dritt ortbegegnungen arbeiten junge Menschen gemeinsam an Projekten, 
die bestimmten Th emen, wie zum Beispiel Umwelt oder Fotografi e, gewidmet 
sind. „Es ist wichtig, so früh wie möglich anzufangen, damit die Kinder und Ju-
gendlichen lernen, den Anderen nicht zu beurteilen, sondern die Unterschiede 
wahrzunehmen, aber ohne es zu klassifi zieren“, so Kuntz. Austauschmaßnahmen 
als wichtigen Baustein für die trilateralen Beziehungen sieht auch Peter Müller17: 
„Sie führen die jungen Menschen unmitt elbar zusammen und helfen, das konkre-
te Interesse am Nachbarland, seiner Sprache und seinen Menschen zu wecken.“ 

Die Experten waren sich einig, dass man für die kulturelle Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland, Frankreich und Polen den erweiterten Kulturbegriff  an-
wenden sollte. Gleichzeitig trägt jedoch die Kultur im engeren Sinne einen wich-
tigen Beitrag zum besseren gegenseitigen Verständnis bei und sollte demnach 
Berücksichtigung fi nden in den kulturellen Aktivitäten der drei Länder. Der 
Schwerpunkt der trilateralen Kulturarbeit wurde sehr weit gefasst: angefangen 
mit der Sprachenförderung, über Bildung, Wissenschaft  und Forschung, bis hin 
zu Austauschprogrammen. Daraus lässt sich schließen, dass die Kooperation im 
Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ in vielen Bereichen der Kultur im erweiterten 
Sinne gestaltet werden kann und ein großer Handlungsspielraum für trilaterale 
Projekte und Initiativen besteht. 

16 Generalsekretärin des Deutsch-Französischen Jugendwerks. 
17 Ministerpräsident des Saarlandes und Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland 

für die deutsch-deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit (2003–2007).
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Eine exemplarische Übersicht über die große Bandbreite erfolgreicher trila-
teraler Kulturprojekte wird im Beitrag von Max Dehmel im nachfolgenden Ka-
pitel dieses Buches aufgezeigt.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

In den vielen im Élysée-Vertrag aufgeführten Feldern einer systematischen Zu-
sammenarbeit zwischen den beiden Ländern, kam erstmal der Kultur, die bisher 
nur für die Eliten zugänglich war, eine neue Bedeutung zu. Die traditionellen 
Bereiche der Hochkultur wurden auf gesellschaft liche, politische und wissen-
schaft liche Th emen ausgeweitet. Der „erweiterte Kulturbegriff “ wurde seitdem 
zum festen Bestandteil der deutsch-französischen Kulturpolitik. 

Die Schaff ung des Amtes des Bevollmächtigten der Bundesrepublik Deutsch-
land für kulturelle Angelegenheiten im Rahmen des Vertrages über die deutsch-
französische kulturelle Zusammenarbeit18 kann als wichtigste Folge des Elysée-
Vertrages gelten, denn nur unter Berücksichtigung des deutschen Föderalismus 
und der Kulturhoheit der Länder konnte überhaupt ein gemeinsamer Dialog auf 
kultureller Ebene aufgebaut werden. 

Die Bereiche Sprache, Hochschulwesen, Wissenschaft , berufl iche Bildung, 
Kultur und Medien bilden das Th emenspektrum, mit dem sich Deutschland und 
Frankreich seit vier Jahrzehnten auseinandersetzen und gemeinsame Initiativen 
erarbeiten. Das besondere Augenmerk galt von Anfang an der gegenseitigen 
Sprachenförderung und der Bildung, die auch heutzutage den Schwerpunkt der 
Zusammenarbeit ausmachen. Aufgrund der völlig verschiedenen Bildungssys-
teme der beiden Länder kam es zu langwierigen Vereinheitlichungsprozessen, 
die die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erschwerten bzw. verzögerten. 
Durch den sog. ‚Bologna-Prozess’ zur Schaff ung eines Europäischen Bildungs-
raums ist inzwischen diese Th ematik von der bilateralen Ebene auf die EU-Ebe-
ne verlagert worden.

Anhand einer Expertenbefragung wurden Bereiche für eine mögliche trilate-
rale Kooperation auf kulturellem Gebiet aufgezeigt sowie bereits existierende 
Beispiele für gemeinsame Initiativen im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ the-
matisiert. Die Befragung hat gezeigt, dass diese Drei-Länder-Konstellation auf-

18 Mehr zum Amt des Bevollmächtigten unter www.kulturbevollmaechtigter.de.
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grund ihrer besonderen geopolitischen Lage sowie ihrer Verkörperung dreier 
kultureller Archetypen ein großes Potenzial für eine Zusammenarbeit auf kul-
turellem Gebiet aufweist. Mehrere Bereiche wurden als mögliche Kooperations-
felder identifi ziert19, wie zum Beispiel Jugendaustausch, Hochschulzusammen-
arbeit, Wissenschaft , Bildung, Medienkooperation, Sprachenförderung, wobei 
die Kultur im engeren Sinne eher als nicht relevant eingestuft  wurde. Dabei ha-
ben die befragten Experten insbesondere auch den Modellcharakter der deutsch-
französischen Beziehungen in Bezug auf das deutsch-polnische Verhältnis her-
vorgehoben.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass eine trilaterale kulturelle Zusammen-
arbeit im Rahmen des „Weimarer Dreiecks“ den bilateralen Beziehungen eine 
neue europäische Dimension verleihen würde. Allerdings wird sie nicht die bi-
lateralen Beziehungen ersetzen, sondern vielmehr eine bereichernde Ergänzung 
darstellen. 

19 S. hierzu die Spezialkapitel dieses Buches Die Arbeit der Jugendwerke (Hoofe), Hochschul-
partnerschaft  (Standke), Wissenschaft  und Forschung (Standke), Museen (Vanja) sowie Medien 
(Dehmel)



Konrad Vanja

9.5.3. Der Beitrag der Museen zum 

Weimarer Dreieck

Die Einigung Europas hat viele Gründungsväter und – mütt er im Verlauf des 
vergangenen 20. Jahrhunderts gehabt. 

Die Einheit Europas ist in unseren Tagen an den sensiblen Grenzen zweier 
vernichtender Weltkriege als Idee geboren worden und hat in der friedlichen 
Revolution von 1989 etwa mit der Solidarność eine Nachfolge im Widerstand 
gegen jegliche Tyrannei gefunden. Aber auch schon im 19. Jahrhundert gab es 
zureichend Ideen zu Europa, die aus dem Geist der Freiheit entstanden. Die 
Th esen des polnischen Intellektuellen Wojciech Jastrzębowski zu den Grund-
sätzen Europas sind heute noch so aktuell wie im 19. Jahrhundert.1 Dass hierzu 
auch Museen einen Beitrag leisten können, möchte ich mit meiner Darstellung 
ausgewählter Projekte des Museums Europäischer Kulturen – Staatliche Muse-
en zu Berlin im historischen Dreieck von Frankreich, Polen und Deutschland 
beispielhaft  andeuten.

Die Hypothek unserer Geschichte, die willentliche Okkupation und Zerstö-
rung von zwei unserer Nachbarländer in der jüngsten Geschichte, zwingt uns 
sicherlich in besonderer Weise dazu, uns der Th ematik fragiler Nachbarschaft en 
zu stellen. Ein kulturgeschichtliches Museum tut das natürlich auf seine eigene 
Art und ist dankbar, mit einem beziehungsgeschichtlichen Ansatz, wie er so 
eindrücklich von Klaus Zernack vertreten wird, eine Begegnungsebene gefunden 
zu haben, die das Gemeinsame mit unseren Nachbarländern sucht. Stereotypen 
und Zerrbilder haben uns lange genug entzweit. Hier gilt es daher immer wieder, 

1 Wojciech Bogumił Jastrzębowski, Einige Ideen über das Gesetz, das ewigen Frieden in Euro-
pa stift et, in: Polen denkt Europa. Poltische Texte aus zwei Jahrhunderten, hrsg. von Peter Oliver 
Loew. Denken und Wissen. Eine polnische Bibliothek, hrsg. von Dieter Bingen. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 2004, S. 79–91.
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ein Zeichen zu setzen und den Anderen, den vermeintlich Fremden, aus dem 
Nachbarland in der eigenen Geschichte wieder zu fi nden.2

Ein kleines Gemälde des Historienmalers Dietrich Monten mit dem Titel 
„Finis Poloniae 1831 oder Der Polen Abschied vom Vaterlande“ aus der Alten 
Nationalgalerie der Staatlichen Museen zu Berlin war der Ausgangspunkt unse-
res Projektes. Es ging um nichts weniger als um den Beginn der „Grande Emig-
ration“ polnischer Soldaten und Intellektueller 1831 auf ihrem Weg von Polen 
nach Frankreich, und um nichts geringeres, als um das großartige Phänomen 
einer unerwarteten „Polenbegeisterung“ in Deutschland, die den Durchzug nach 
Frankreich und in weitere europäische Länder begleitete. Die „Polenbegeiste-
rung“ war kein deutsches Th ema alleine. Hatt e das polnische Schicksal sich doch 
in einem langen Prozess europäischer Machtbalancen zwischen machtbewussten 
Staaten – Preußen – Österreich – Russland – im 18. Jahrhundert entwickelt. 

Zugleich wachten dagegen die Kräft e der Freiheit von „Unten“ auf: Die Juli-
revolution 1830 in Frankreich hatt e in ihrer Signalwirkung in ganz Europa eine 
Kett e revolutionärer Ereignisse ausgelöst. Insbesondere die Unabhängigkeit 
Belgiens belebte neue Freiheitshoff nungen. Unter diesem Eindruck begann im 
November 1830 in Polen der Aufstand junger Warschauer Offi  ziersanwärter 
gegen die Fremdherrschaft . Der verzweifelte Kampf und die letztendliche Nie-
derlage der Aufständischen im Oktober 1831 sowie die anschließende Emigra-
tion der geschlagenen Truppen wurden in ganz Europa mit großer Anteilnahme 
und Solidarität verfolgt.

Nach der Niederschlagung des November-Aufstandes fl ohen mehr als 9000 
polnische Soldaten und Intellektuelle und durchquerten Deutschland in Rich-
tung Frankreich, Belgien, Schweiz und Großbritannien. In der direkten Kon-
frontation mit dem Leiden der polnischen Flüchtlinge kam es zu zahlreichen 
Solidaritätskundgebungen. In vielen deutschen Städten gründeten sich spontan 
Vereine zur Unterstützung hilfsbedürft iger Polen.

Zum Höhepunkt des deutschen Polenenthusiasmus kam es während des 
Hambacher Festes 1832, einem Meilenstein in der Entwicklung der Demokratie 
in Deutschland (und einer der wichtigen Treff punkte des Weimarer Dreiecks 

2 Leicht veränderte und aktualisierte Fassung meines Beitrages anlässlich des Treff ens „15 
Jahre ‚Weimarer Dreieck’: Bilanz und Ausblick. Die Zusammenarbeit der Regierungen und der 
Bürgergesellschaft  Deutschlands, Frankreichs und Polens“, Rathaus Weimar, 29. August 2006, 
in der Sektion „Die Künste, Museen und Ausstellungen“.
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– lange bevor dieser Begriff  entstanden ist)3. Auf den Zinnen der Hambacher 
Schlossruine waren neben der schwarz-rot-goldenen Fahne auch die weiß-roten 
Farben Polens zu sehen wie die blau-weiß-roten Farben Frankreichs. Das Po-
lenthema beherrschte die Reden „Denn ohne Polens Freiheit – – keine deutsche 
Freiheit! Ohne Polens Freiheit kein dauernder Friede, kein Heil für alle anderen 
europäischen Völker!“ wie es damals der Bürger Johann Fitz prophetisch aus-
rief.4

Unter dem poetischen Titel „Frühling im Herbst – Wiosna jesienią – Le print-
emps en automn – „Vom polnischen November zum deutschen Mai. Das Europa 
der Nationen 1830–1832“ entwickelte das Museum Europäischer Kulturen – 
Staatliche Museen zu Berlin eine Wanderausstellung, die am 9. Mai 2003 anläss-
lich des Weimarer Gipfeltreff ens im Historischen Rathaus von Breslau erstmals 
eröff nen werden konnte.5 Seither konnte man insbesondere in den Beiträgen 
unserer polnischen Partner die Rückbeziehungen zu einer gemeinsamen euro-
päischen Geschichte vermerken. Der „Frühling im Herbst“, die Hoff nung auf 
einen europäischen Völkerfrühling kam 1830 auch aus Warschau und sollte die 
Freiheitsbewegungen in ganz Europa befl ügeln. Frankreich, das wie kein anderes 
Land den Verlust eines Vaterlandes – „Plus de Patrie“ – zu beschreiben wusste, 
blieb für viele Jahrzehnte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein das klassische 
Land Europas, das den Gefl üchteten und Verfolgten Aufnahme gewährte. Man 
sollte das auch zukünft ig nicht vergessen!

3 Es war daher nicht zufällig, dass der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder am 
27.2.2001 die Präsidenten Frankreichs und Polens, Jacques Chirac und Aleksander Kwasniew-
ski, zum ersten Weimarer Gipfeltreff en in Deutschland in das Hambacher Schloß einlud.

4 Richard von Weizsäcker hat bereits in seiner Ansprache zum ersten ‚Weimarer Gipfel’ am 
21.9.1993 in Danzig auf die symbolische Rolle des Hambacher Festes für das Weimarer Dreieck 
verwiesen. In seiner Rede zum 175. Jahrestag des Hambacher Festes am 26. Mai 2007 hat er 
diesen Gedanken wieder aufgenommen und die europäische Solidarität der Völker als Stabili-
sierungsfaktor für die Demokratisierung der europäischen Nationen unter der Losung „Freiheit, 
Einheit und Europa“. betont.

5 Den Titel verdankt die Ausstellung dem Historiker und damaligen Kulturatt aché der Bot-
schaft  der Republik Polen in Deutschland, Prof. Dr. habil. Jan Rydel. Siehe zum Ausstellungs-
projekt: Wolfgang Michalka, Erardo C. Rautenberg und Konrad Vanja unter Mitarbeit von 
Gerhard Weiduschat (Hrsg.), Polenbegeisterung. Ein Beitrag im „Deutsch-Polnischen Jahr 
2005/2006” zur Wanderausstellung „Frühling im Herbst. Vom polnischen November zum deut-
schen Mai. Das Europa der Nationen 1830–1832”. Berlin: Kupfergraben Verlagsgesellschaft  
2005. Das Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit e.V. ge-
hörte dem Schirmherrenkollegium der Ausstellung an.
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„Frühling im Herbst – Wiosna jesienią – Le printemps en automne. Vom polni-
schen November zum deutschen Mai. Das Europa der Nationen 1830–1832.“ – ein 
wahrhaft  europäisches Th ema des 19. Jahrhunderts – war bis 2008 an 28 Stati-
onen in Polen, Deutschland und Belgien zu sehen; sicherlich sollte diese Wan-
derausstellung auch einmal in Frankreich präsentiert werden, war sie doch in 
ihrer dreisprachigen Ausrichtung von Anfang an für diesen europäischen Sprach 
– und Kulturkontext vorgesehen.

Im „Deutsch-Polnischen Jahr 2005/2006“ – unterstützt von den Außen – und 
Kulturministern sowie den Botschaft en unserer Länder und von vielen Freunden 
und Kollegen beiderseits der Grenzen – war diese Ausstellung mit ihren zahlrei-
chen Kunstwerken und Dokumenten aus französischen, deutschen, schweizeri-
schen und natürlich polnischen Sammlungen ein segensreicher Beitrag zum 175. 
Jahrestag des Ereignisses von 1830. Erinnerte die Ausstellung im Zamek Kró-
lewski von Warschau und danach in unserem Museum Europäischer Kulturen 
in Berlin.6 Unter dem Titel „Solidarność 1830 – Polenbegeisterung“ wurde sie 
in beiden Städten präsentiert. Die Staatspräsidenten Polens und Deutschlands 
übernahmen die Schirmherrschaft  zum Zeichen dafür, dass die Th ematik der 
Freiheit keine Grenzen kennt, ebenso wenig wie die Solidarität der Menschen 
untereinander. Unser Ausstellungsprojekt, das mit seiner Wanderausstellungs-
variante noch weitere Stationen erwartet, wird diesen Lichtpunkt europäischer 
Geschichte weiter von Ort zu Ort tragen. Inzwischen gibt es viele binationale 
Kontakte zwischen Museen in Deutschland, Polen und Frankreich, die über den 
Austausch von Leihgaben oder ganzen Ausstellungen längst hinausgegangen 
sind. In besonderer Weise engagieren sich Gedenkstätt en für diesen Dialog, der 
in seinem Engagement für die Menschlichkeit alle Grenzen in Europa überwun-
den hat. Aber auch Landesmuseen in Deutschland, die die deutsche Kultur in 
Mitt el – und Osteuropa bewahren, sind längst zu „Brückenmuseen“ geworden, 
die sich eines gemeinsamen Kulturerbes in den europäischen Landschaft en an-
nehmen. Arbeitsaufenthalte in Museen des Nachbarlandes, wie sie seit Jahren 
vom Haus der Geschichte der Bundesrepublik veranstaltet werden, können ein 
weiteres tun, die gemeinsame Verpfl ichtung für das kulturelle Erbe zu stärken.

6 Anna Kuśmidrowicz-Król, Piotr Majewski, Konrad Vanja, Gerhard Weiduschat: 
Solidarność 1830. Niemcy i Polacy po Powstaniu Listopadowym – Polenbegeisterung. Deutsche 
und Polen nach dem Novemberaufstand 1830. Warschau: Zamek Krolewski und Berlin: Muse-
um Europäischer Kulturen 2005/2006.
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Das Weimarer Dreieck mit seiner Idee der Trinationalität ist hier weiterhin 
ein Vorbild und ein Ansporn zugleich. Was könnte es Europäischeres geben als 
ein Bündnis, das mit Adjektiv Weimarer, nicht nur an demokratische Traditionen 
sondern auch an den Kosmopoliten Johann Wolfgang Goethes erinnert, dessen 
Name mit Napoleon wie mit Adam Mickiewicz, dem Namensgeber des vom 
Komitee für deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit e.V. alljährlich im 
Rathaus Weimar vergebenen trinationalen Preises, verbunden ist. Ein einiges, 
in Brüderlichkeit verbundenes und solidarisches Europa, wie könnte es eine 
schönere Perspektive für die Zukunft  geben? Auch Museen können dazu einen 
Beitrag leisten!7

7 Tietmeyer, Elisabeth: „,Fremd ist der Fremde nur in der Fremde’“. Das Museum Europä-
ischer Kulturen als Ort interkultureller Begegnungen. In: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz. 
Bd. 43/2006. Berlin 2007. S. 269–281.
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Klaus-Heinrich Standke

9.6.1. Die Rolle der Hochschulen im 

Weimarer Dreieck

Zusammenfassung
Das Th ema Bildungs – und Wissenschaft skooperation wurde bereits bei dem ers-
ten „Weimarer Gipfel“ auf der Ebene der Staatspräsidenten Frankreichs und Polens 
und des deutschen Bundeskanzlers 1998 in Posen als hohe Priorität für eine trila-
terale Zusammenarbeit angesehen. Die seitdem erfolgte Entwicklung auf diesem 
besonders zukunft sweisenden Gebiet ist indessen eher entt äuschend.

Betrachtet man die Zahl von weit mehr als 6,5 Millionen Studierenden in 
Deutschland, Frankreich und Polen, dann ist rein theoretisch das Kooperations-
potential für die drei Länder auf dem Gebiet der Hochschulzusammenarbeit 
enorm. Allerdings ist es erstaunlich, dass trotz des Bologna-Prozesses zur Erhöhung 
der internationalen Mobilität (FAZ 24.11.2009: „Die Bologna-Blase ist geplatzt“) 
insgesamt kaum mehr als rund 30.000 Studenten, in einem der beiden jeweils 
wichtigsten Nachbarländer studieren.

Das Fremdsprachengefälle zwischen den drei Ländern ist überdies erheblich 
– die polnischen Studierenden bringen allerdings gegenüber ihren deutschen und 
französischen Kommilitonen und Kommilitoninnen bessere sprachliche Ausgangs-
bedingungen mit.

Auch in der trilateralen Forschungskooperation der Hochschulen bleibt vieles 
zu wünschen übrig.

Drei mögliche Modelle werden vorgestellt:
1. Zentralisierung (Campusuniversität),
2. Verknüpfung dreier Universitäten,
3. Dezentralisierung (Netzwerk).
Obwohl das Kooperationspotential für eine enge Hochschulzusammenarbeit 

zwischen den drei benachbarten Ländern erheblich ist, sind angesichts des off en-
kundig mangelnden gegenseitigen Interesses die Beziehungen nicht so intensiv, 
wie dies wünschenswert wäre. Der Hinweis auf die hehren Ziele des Weimarer 
Dreiecks allein ist nicht ausreichend, um eine privilegierte Partnerschaft  zwischen 
Hochschulen zu erreichen. Nur wenn der politische Wille mit entsprechendem 
fi nanziellen Rahmen hinzukommt – wie sich am Beispiel der Deutsch-Französi-
schen Hochschule (DFH) oder als Negativbeispiel am gescheiterten Versuch der 
Viadrina, sich in eine trilaterale, von Deutschland, Frankreich und Polen gemein-
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sam getragene Stift ungsuniversität umzuwandeln, zeigt – , lässt sich eine instituti-
onelle Zusammenarbeit erfolgreich gestalten.

Zusammenfassung von Max Dehmel

EINFÜHRUNG

Deutschland, Frankreich und Polen haben trotz aller Unterschiede in der Fak-
torausstatt ung der drei Länder eine wichtige Gemeinsamkeit: Jedes der Länder 
bildet zurzeit mehr als zwei Millionen Studierende aus. Dies ist umso bemer-
kenswerter, als Polen mit einer Bevölkerungszahl von 38,5 Mill. Einwohnern 
zwar an 6. Stelle der Bevölkerungsgröße der EU-Länder liegt, bei der Anzahl der 
Studierenden aber den 2. Platz einnimmt.

Den Hochschulbeziehungen zwischen den drei Ländern könnte für die Ver-
wirklichung der Ziele des Weimarer Dreiecks eine zentrale Rolle zukommen. 
Hierbei sollte es nicht allein um den systematischen Austausch von Hochschul-
lehrern und Studenten gehen. Vielmehr kommt es darauf an, im Rahmen der 
Hochschulzusammenarbeit die Kultur der drei Nachbarländer zu vermitt eln und 
in der intellektuellen Elite zu verankern.

Nähme man die dem Weimarer Dreieck zugrunde liegende Idee ernst, dann 
müssten neben den trilateralen Regierungskonsultationen zur politischen Zu-
sammenarbeit intensive Überlegungen auch darüber angestellt werden, auf wel-
che Weise in der wachsenden Europäischen Union die künft ige Führungsschicht 
der drei Länder mit der Notwendigkeit einer engeren deutsch-französisch-pol-
nischen Zusammenarbeit nachhaltig vertraut gemacht werden könnte.

Bereits in ihrer ‚Gemeinsamen Erklärung’ vom 29. August 1991, die zur Grün-
dung des Weimarer Dreiecks führte, haben die drei damaligen Außenminister 
„eine umfassende Politik der Zusammenarbeit in den Bereichen der Kultur, der Wis-
senschaft , der Medien und der Austauschprogramme gefordert…“.

In diesem Beitrag soll der Frage nachgegangen werden, inwieweit diese For-
derungen der Gründungsväter des Weimarer Dreiecks in den 18 Jahren seines 
Bestehens auf dem Gebiet der Hochschulen realisiert wurden. Ein eigenes Buch-
kapitel ist dem Th ema der trilateralen wissenschaft lich-technischen Zusammen-
arbeit gewidmet.
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2. DER POLITISCHE KONTEXT

Die wichtige trilaterale Bildungszusammenarbeit war bereits bei dem ersten 
‚Weimarer Gipfel’ auf der Ebene der Staatspräsidenten Frankreichs und Polens 
und des deutschen Bundeskanzlers, zu dem der damalige polnische Präsident 
am 21. Februar 1998 nach Posen eingeladen hatt e, Gegenstand der Beratungen 
und fand Eingang in die Gemeinsame Schlusserklärung:

Die beiden damaligen Präsidenten Aleksander Kwasniewski und Jacques Chi-
rac, wie auch den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl erfüllte bei ihrer in-
zwischen mehr als 11 Jahre zurückliegenden Begegnung in Posen „der Wunsch 
zur engeren Bildungszusammenarbeit zwischen den drei Ländern mit dem Ziel, dass 
im Interesse des gemeinsamen Europa die junge Generation von Deutschen, Franzosen 
und Polen sich näher kommen möge“. 1

Die Staats – und Regierungschefs ventilierten in Posen ferner das Projekt 
einer „Europäischen Universität“, welche in Polen angesiedelt werden sollte. Aus 
späteren Gipfelerklärungen ist nicht zu erkennen, dass dieser Vorschlag weiter 
verfolgt worden wäre. Er ist jedenfalls nicht verwirklicht worden.

Bei den Weimarer Gipfeln in Nancy (1999) und in Neustadt (2001) wurde 
die Hochschulzusammenarbeit nicht ausdrücklich erwähnt. In Breslau (2003) 
wurde beschlossen, „Möglichkeiten für eine Dreierkooperation der Universitäten 
durch ihre Regierungen prüfen zu lassen insbesondere in Bezug auf die Europa-Uni-
versität Viadrina“. Auch dieser Vorschlag ist indessen nicht verwirklicht worden 
(s.unten). Das Th ema Hochschulkooperation wurde bei dem Weimarer Gipfel 
in Nancy (2005) nicht eigens erwähnt; bei dem letzten Weimarer Gipfelgespräch 
in Mett lach (2006) erklärten die gastgebende Bundeskanzlerin Angela Merkel 
sowie die Staatspräsidenten Frankreichs und Polens, Jacques Chirac und Lech 
Kaczynski, ihren Willen, „Initiativen für einen verstärkten Dialog zwischen Intel-
lektuellen aus unseren drei Staaten“ unterstützen zu wollen. Speziell im Hinblick 
auf die Hochschulzusammenarbeit erklärten sie ferner:

Wir unterstützen die Entwicklung trinationaler Kurse zum Erwerb von 
Hochschulabschlüssen durch eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen 

1 Conférence de presse conjointe de MM. Jacques Chirac, Helmut Kohl et Aleksander Kwas-
niewski, à l’issue du IIème Sommet du Triangle de Weimar (Poznan, 21 février 1998)
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der Deutsch-Französischen Hochschule und polnischen Universitäten, v.a. 
auf dem Gebiet der Wirtschaft swissenschaft en.2 , 3

Immerhin verdient es in diesem Zusammenhang hervorgehoben zu werden, 
dass die Bundesregierung offi  ziell verlautbaren ließ, dass sie anstrebe, „im Rah-
men des Weimarer Dreiecks die trinationale Hochschulkooperation … zu 
intensivieren.“4 Dies ist ein ermutigendes Signal, weil bislang beispielsweise der 
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) kein einziger Fall einer formalisierten 
deutsch-französisch-polnischen Hochschulkooperation bekannt ist. Die Zusam-
menarbeit der Hochschulen der drei Länder erfolgt fast ausschließlich im bila-
teralen Rahmen.

Es ist daher nicht überraschend, dass es zu einem Treff en der Hochschulmi-
nister der drei Länder im Zeichen des Weimarer Dreiecks zur Entwicklung einer 
Strategie für eine gemeinsame Zusammenarbeit in den vergangenen 18 Jahren 
nicht gekommen ist.

3. DAS POTENTIAL FÜR EINE TRILATERALE ZUSAMMENARBEIT

Betrachtet man die Zahl von weit mehr als 6,5 Millionen Studierenden in 
Deutschland, Frankreich und Polen, dann ist rein theoretisch das Kooperations-
potential für die drei Länder auf dem Gebiet der Hochschulzusammenarbeit 
enorm.

Im Dreiländervergleich Deutschland-Frankreich-Polen der Anzahl der Stu-
dierenden zeigt sich eine grundsätzlich positiv zu wertende Besonderheit Polens: 
Die Anzahl der polnischen Studierenden liegt mit 2,14 Mio. fast gleichauf mit 
dem bevölkerungsmäßig mehr als doppelt so großen Nachbarland Deutschland: 
2.27 Mio. und Frankreich: 2,17 Mio. (2007). Polen hat im Vergleich mit Deutsch-

2 Bundesregierung, Gipfeltreff en des Weimarer Dreiecks 2006, Mett lach. Gemeinsame Er-
klärung, REGIERUNGonline, 5.12.2006

3 An den derzeit durchgeführten insgesamt 162 integrierten Studiengängen der Deutsch-
Französischen Hochschule (DFH) sind gegenwärtig 3 polnische Hochschulen beteiligt. Siehe 
hierzu den Buchbeitrag des DFH-Präsidenten Pierre Monnet „L’Université Franco-Allemande, 
un modèle de coopération universitaire et scientifi que exemplaire au service des étudiants et 
chercheurs en Europe »

4 Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung im Namen des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf eine ‚Kleine Anfrage’, Drucksache 15/3564, 
6.7.2004
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land und Frankreich off enbar auf Kosten seines Ausbaus des Forschungssystems 
wesentlich größere Anstrengungen auf die Hochschulausbildung von jungen 
Menschen gelegt. Dies ist eine grundsätzliche politische Entscheidung, die jedes 
Land für sich treff en muss. Im Global Competitiveness Report 2009 wurde das 
hohe Niveau des polnischen Bildungssystems ausdrücklich als wichtiger Stand-
ortfaktor hervorgehoben.

Tabelle 2: Die Hochschulen in Deutschland, Frankreich und Polen

Deutschland Frankreich Polen

Universitäten: 104 Universitäten: 87 Universitäten: 18

Pädagogische
Hochschulen: 6

Pädagogische
Hochschulen 31 

Medizinische
Hochschulen: 9

Technische
Universitäten: 14

Technische
Universitäten: 3

Technische
Universitäten: 22

Kunsthochschulen: 55 Grandes Écoles: 201 Kunsthochschulen: 21

Fachhochschulen: 204 Écoles d’Ingénieurs: 226 Wirtschaftsuniversitäten: 5

Business Schools: 125 Instituts nationales 
polytechniques, Instituts, 
Écoles nationales 
supérieures : 14 

Business Schools: 300

Wie Tabelle 2 zu erkennen gibt, ist die Hochschullandschaft  in den drei Län-
dern sehr unterschiedlich organisiert.

Dies ist nicht allein dem Umstand zuzuschreiben, dass die Regierungen in 
Paris5 und Warschau ihre Hochschulpolitik straff  für das ganze Land formulieren 

5 Das neue Hochschulgesetz in Frankreich vom Jahr 2009 (‚Loi sur la responsabilité et les 
libertés des universités (LRU)) weist den französischen Hochschulen mehr Autonomie als 
bisher zu, insbesondere was die Entwicklung von Strategien zur internationalen Zusammenar-
beit anbelangt.

Tabelle 1:  Entwicklung der Anzahl der Studierenden zwischen 2000 und 2007

2000 2002 2004 2006 2007

Deutschland 2.054.838 2.159.708 2.330.454 2.289.465 2.278.897

Frankreich 2.015.344 2.029.179 2.160.300 2.201.201 2.179.505

Polen 1.579.571 1.906.268 2.044.298 2.145.687 2.146.926

Quelle: Eurostat
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können, während dies in Deutschland wegen der Kulturhoheit der Länder Sache 
eines jeden der 16 Bundesländer ist. Womöglich prägender sind historisch ge-
wachsene kulturelle und soziale Entwicklungen Ursache für die z.T. erstaunlich 
großen Unterschiede:

In Polen ist der Anteil der Studierenden an der Gesamtbevölkerung mit • 
5,6% mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland mit 2,7%. Frankreich: 
3,4%. Dementsprechend ist der Anteil der Hochschulabsolventen im Alter 
von 25–30 Jahren in Polen mit 28% (Frankreich: 24%) fast doppelt so 
hoch wie in Deutschland.6 Eine der Ursachen liegt gewiss in dem hohen 
Anteil von neuen ‚Business Schools’ in Polen, an denen nach Schätzungen 
rund 500.000 Studierende (zum Vergleich: Deutschland 100.0007 8) im-
matrikuliert sind.
Deutschland wendet jährlich für jeden Studierenden durchschnitt lich • 
10.425 € auf, Frankreich 9.302 € und Polen 5.593 €.
12,7% der Studierenden an deutschen Hochschulen sind Ausländer. In • 
Frankreich sind dies 12,3% und in Polen lediglich 0,5%. Zum Vergleich: 
Der Ausländeranteil der Bevölkerung in Deutschland beträgt 8,8%, in 
Frankreich: 5,6% und in Polen 1,8%. (2007)
Für Forschung und Entwicklung wenden Deutschland – bei steigender • 
Tendenz – 2,55% des BIP auf, Frankreich 2,08% und Polen 0,57%.(2007)
Polen hat zwar seit seinem EU-Beitritt  die Anzahl seiner im Ausland Stu-• 
dierenden wesentlich steigern können, insgesamt aber liegt das Land im 
Mobilitätsgrad seiner Studierenden mit 2% im Vergleich mit Deutschland 
(5%) und Frankreich (3%) erheblich zurück. Im Falle Frankreichs ist zwar 
im Zeitraum 2000–2006 die Anzahl aller Studierenden um 9% gestiegen 
(Tabelle 1), während die Anzahl der französischen Studierenden, die ein 
Auslandsstudium absolvieren, um 25 % gefallen ist. (Tabelle 4).

6 In dem jährlich erscheinenden ‚Global Competitiveness Report’ des World Economic 
Forum wird das hohe Niveau des polnischen Erziehungssystems ausdrücklich als einer der 
starken internationalen Wett bewerbsfaktoren Polens dargestellt. Schwab, Klaus (Hrsg.), Global 
Competitiveness Report 2009/2010, Genf 2009, S. 25

7 Goll, Dietmar, Stachel im Fleisch? Die meisten Privathochschulen haben den Fachhoch-
schulstatus gewählt. Ihr Fächerspektrum ist begrenzt. Welche Rolle spielen sie im staatlichen 
Hochschulsystem?, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2.4.2009, S. 6

8 Das Institut der deutschen Wirtschaft  hat ermitt elt, dass an den 20 größten deutschen 
Privathochschulen rund 60.000 Studierende immatrikuliert sind. Quelle: iwd Informations-
dienst des Instituts der deutschen Wirtschaft , Jg.35, 2.4.2009
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Der höhere Anteil von Studierenden an der Gesamtbevölkerung Frank-• 
reichs und Polens hat dazu geführt, dass der Anteil der Bevölkerung in der 
Altersgruppe 25–34 Jahre bei Abschlüssen im Tertiärbereich im Jahr 2005 
bei 39,5% (Frankreich) und 25,5% (Polen) lag und in Deutschland ledig-
lich bei 22,5%. Quelle: OECD
Die erstaunlichste Kennzahl in diesem Zahlenvergleich ist folgende: Von • 
den mehr als 6,5 Millionen Studierenden in den Ländern des Weimarer 
Dreiecks sind es trotz aller politischen Anstrengungen zur Schaff ung eines 
Europäischen Hochschulraumes und eines Europäischen Forschungsrau-
mes und trotz aller Mobilitätsinitiativen im Zeichen des Weimarer Drei-
ecks nie kaum mehr als etwa 30.000, die in einem der beiden Nachbarlän-
der studieren.

Tabelle 3: Vergleich der im Ausland Studierenden aus Deutschland,
Frankreich und Polen (2006)

In alle Länder 
2006

davon nach 
Deutschland

davon nach 
Frankreich

davon nach 
Polen

Deutschland 94.300 7.000 350

Frankreich 77.000 6.300 …

Polen 42.000 15.000 3.400

Quelle: DAAD

Nach Aussage von Albert Hamm ist – allein quantitativ gesehen – die Deutsch-
Französische Hochschule – für ein Dritt el des akademischen Austauschs zwi-
schen Frankreich und Deutschland verantwortlich.9

Tabelle 4: Entwicklung des Mobilitätsgrades der deutschen, französischen und polnischen 
Studierenden zwischen 2000 und 2006

2000 2002 2004 2006

Deutschland 4% 4% 4% 5%

Frankreich 4% 4% 4% 3%

Polen 1% 2% 2% 2%

Quelle: OECD zit. in: Les notes de Campus France, Nr. 14, juillet 2008

9 Hamm, Albert, Von Weimar nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und 
Frankreich im Spiegel der deutsch-französischen Erfahrungen. www.dfh -ufa.org, S. 2
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4. DIE ROLLE DER SPRACHEN

Einer der Gründe für den geringen Mobilitätsgrad der Studierenden – und die 
Studenten in Deutschland, Frankreich und Polen bilden hier keine Ausnahme 
– ist sicherlich die Sprachbarriere. Hieß es im Élysée-Vertrag von 1963 noch:

Es scheint angebracht, an allen Hochschulen in Deutschland einen für alle 
Studierenden zugänglichen praktischen Unterricht in der fr anzösischen 
Sprache und in Frankreich in der deutschen Sprache einzuführen

so nimmt das Interesse an der Sprache des anderen im deutsch-französischen 
Verhältnis zunehmend ab. Diejenigen, die nicht ‚Mutt ersprachler’ sind (dies wird 
besonders von Frankreich berichtet), sind im universitären Wett bewerbsbetrieb 
von vornherein benachteiligt.

Das Fremdsprachengefälle zwischen den drei Ländern ist überdies erheblich 
– die polnischen Studierenden bringen allerdings gegenüber ihren westeuropä-
ischen Kommilitonen bessere sprachliche Ausgangsbedingungen mit:

Während rund 2,4 Millionen polnische Schüler und Schülerinnen die deut-
sche Sprache erlernen, sind es nach Informationen der polnischen Botschaft  
kaum mehr als 4.000 deutsche Schüler, welche Polnisch erlernen.

In Polen nehmen rund 200.000 Schüler und Schülerinnen am Französisch-
unterricht teil.

Demgegenüber erlernen 1,7 Millionen (das sind 19%) der deutschen Schüler 
die französische Sprache und 1,35 Millionen (11%) der französischen Schüler 
die deutsche Sprache.

Das Ungleichgewicht in der Interessenlage Deutschlands, im Vergleich zu 
Frankreich aus polnischer Sicht, welches sich auch in der unterschiedlichen Prä-
ferenz in den beiden Sprachen widerspiegelt, ist auch abzulesen an den gewähl-
ten Zielländern Deutschland oder Frankreich innerhalb der Erasmus-Mobilitäts-
Initiative. Deutschland und Frankreich belegten zwar die Plätze 1 und 2 auf der 
Beliebtheitsskala der Zielländer für polnische Studierende, aber mit großer un-
terschiedlicher Präferenz: Im Zeitraum 1998/99–2005/06 haben 12.170 polni-
sche Studierende für einen Studienplatz in Deutschland optiert und 5.459 für 
einen Platz in einer französischen Hochschule. Dasselbe 2:1 Verhältnis zeigt sich 
auch bei den Hochschullehrern: 1.710 wählten Deutschland und 852 wählten 
Frankreich.

In umgekehrter Richtung ist das Interesse der deutschen und französischen 
Studierenden an einem Studienplatz in Polen wesentlich verhaltener: Im selben 
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Untersuchungszeitraum von 8 Jahren haben lediglich 2.348 deutsche und 1.678 
französische Studierende an einer polnischen Hochschule mit Hilfe des EU-
Erasmus-Programms studiert.10 11

5. SCHULLEISTUNGEN IM DREILÄNDERVERGLEICH

Die OECD führt seit 2000 regelmäßige Erhebungen über die Schülerleistungen 
im internationalen Vergleich durch. Evaluiert werden die Leistungen der Schü-
ler und Schülerinnen im Alter von 15 Jahren, d.h. gegen Ende ihrer Pfl ichtschul-
zeit, in den wichtigen Grundbildungsbereichen Naturwissenschaft en, Mathe-
matik und Lesekompetenz. Für die Länder des Weimarer Dreiecks ergab dies 
für das Jahr 2006 folgendes Bild:

Tabelle 5: OECD-PISA-Studie 2006 *)

Naturwissenschaften Lesekompetenz Mathematik

Deutschland 516 495 504

Frankreich 495 488 496

Polen 498 508 495

*) PISA = OECD Program for International Student Assessment
Quelle: OECD

Zum Vergleich: Im Bereich Naturwissenschaft en (wie auch in der Lesekom-
petenz und im Bereich Mathematik) lag Finnland auf einer Skala von 57 teilneh-
menden Ländern mit einem Mitt elwert von 563 Punkten an der Spitze. Die drei 
Länder des Weimarer Dreiecks liegen allesamt im Mitt elfeld der untersuchten 
OECD-Länder.

10 Foundation for Development of Education Systems, Unit of European Programmes for 
Higher Education, Warsaw

11 Ménudier, Henri, « L’enseignement, la formation et la recherche sont devenues une telle priori-
té pour l’Europe que le séjour dans un autre pays, en Europe ou en dehors de celle-ci, devrait être rendu 
obligatoire, au moins pour les étudiants. Il faut généraliser Erasmus et augmenter substantiellement les 
bourses pour faciliter les études dans d’autres pays ». In : Penser et Construire l’Europe Des thèmes 
de dialogue pour le Triangle de Weimar (s. Kapitel 2.3.1)
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6. GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE 
DER HOCHSCHULSYSTEME

Inwieweit die erheblichen Unterschiede in den Bildungssystemen der drei Län-
der entscheidende Ursache für die geringe grenzüberschreitende Mobilität der 
Studierenden in Deutschland, Frankreich und Polen sind, ist spekulativ: Albert 
Hamm vertritt  die Auff assung, dass beispielsweise die „Asymmetrie zwischen den 
fr anzösischen Studiengängen, die sozusagen „gestückelt“ verlaufen und mit zahlrei-
chen Abschlüssen durchsetzt sind (DEUG, DUT, DEUST, licence, maîtrise, DEA, 
DESS, etc.) und den fortlaufend angelegten deutschen Studien gängen, die bisher nur 
zu einem Abschluss führten, in der Vergangenheit kein größeres Hindernis für die 
zahlenmäßig stets steigenden Kooperationsprogramme darstellte. Im Gegenzug ist es 
jedoch keineswegs erwiesen, dass die durch den Bologna-Prozess eingeleitete Konver-
genz bisher den Austausch vereinfacht und beschleunigt hätt e.12 13 14

Unstritt ig ist jedoch, dass der ‚Blick über den Grenzzaun’ auch manche Vor-
züge für das Studium bietet, um es effi  zienter zu gestalten. Die Vorzüge des deut-
schen Systems bestehen in den Augen mancher Beobachter in der vergleichs-
weise starken Forschungsorientierung der Hochschulen sowie in dem großen 
Praxisbezug der Fachhochschulen. Das französische System fi ndet Bewunderer 
wegen der gezielten Förderung von Eliten an den ‚Grandes Ecoles’. Deutsche Stu-
dierende in Frankreich berichten, dass sie die vorgegebenen Studienstrukturen 
schätzen, während französische Studierende gerade die Freiheiten und Verant-
wortung des deutschen Systems zu würdigen wissen.

Von Polen wird berichtet, dass das ‚verschulte’ Grundstudium in vielen Fä-
chern eine besonders gute Grundlage für weiterführende Studien – einschließ-
lich der ‚PostDoc’s – darstellt.

12 Hamm, Albert, Von Weimar nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und 
Frankreich im Spiegel der deutsch-französischen Erfahrungen. www.dfh -ufa.org, S.5/6

13 Hering, Th omas, Der große Bologna-Betrug, „Sprachnachrichten“, Nr. 43, September 
2009, S.1

14 Schmoll, Heike, Die Bologna-Blase ist geplatzt, Leitartikel „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“, 24.11.2009, S. 1
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7. HOCHSCHULZUSAMMENARBEIT IM WEIMARER DREIECK 
ALS TEIL DES ZU SCHAFFENDEN EUROPÄISCHEN 
FORSCHUNGS – UND HOCHSCHULRAUMS15

Schon lange bevor der Name der Hauptstadt Portugals am 19.10.2007 zum Sy-
nonym des Vertrages zur EU-Verfassungsreform geworden ist, war Lissabon die 
Geburtsstadt zweier anderer weitreichender europäischer Initiativen, die in ihrer 
Endphase zur Verwirklichung eines gemeinsamen europäischen Forschungs – 
und Hochschulraumes führen sollen:

(A) Am 11.4.1997 unterzeichneten die europäischen Bildungsminister von 
27 europäischen Staaten das sog. ‚Lissabon Abkommen zur Anerkennung der Hoch-
schulqualifi kationen innerhalb Europas“ durch die die nationalen Berufsqualifi ka-
tionen und Hochschulabschlüsse gegenseitig als Zugangsberechtigungen zum 
Bildungssystem und zum Arbeitsmarkt anerkannt werden sollten.

Im Rahmen der 800-Jahrfeier der Sorbonne am 25.5.1998 verabschiedeten 
die Bildungsminister Frankreichs, Deutschlands, Großbritanniens und Italiens 
die sog. „Sorbonne-Deklaration“. Sie bekundeten hierin ihren Willen, bestehen-
de Hemmnisse, die einer allseits erwünschten größeren internationalen Mobi-
lität von Angehörigen der Hochschulen entgegenstehen, zu beseitigen.

Am 19. 6. 1999 verabschiedeten die Bildungsminister von 31 europäischen 
Ländern in Bologna eine gemeinsame Erklärung, die den sog. ‚Bologna-Prozess’ 
mit folgenden Zielen eingeleitet hat:

Die Erhöhung der Mobilität von Lehrenden und Lernenden,1. 
die Erweiterung der Beschäft igungsmöglichkeiten der Hochschulabsol-2. 
venten und – absolventinnen,
die Stärkung der internationalen Wett bewerbsfähigkeit der Mitgliedsstaa-3. 
ten der EU.

(B) Wiederum in Lissabon hat der Europäische Rat im März 2000 eines in 
seiner Geschichte wohl ehrgeizigsten strategischen Ziele defi niert. Durch den 
proklamierten „Lissabon-Prozess“ sollte u.a. durch eine Erhöhung der For-

15 Siehe hierzu auch: Standke, Klaus-Heinrich, Perspektiven von Hochschulkooperationen im 
Weimarer Dreieck, Tagungsbericht, „BerliNews“, 7.4.2003 www.BerliNews.de, www.weimarer-
dreieck.eu Standke, Klaus-Heinrich, Das „Weimarer Dreieck“ als Laboratorium für gesamteuro-
päische Strategien zur Schaff ung eines Europäischen Hochschulraums? „Dokumente – Zeitschrift  
für den deutsch-französischen Dialog“, Heft  4, 59. Jhg., Dezember 2003
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schungsaufwendungen der Mitgliedstaaten auf 3,0% ihres BIP erreicht werden, 
dass aus der dann erweiterten Europäischen Union bis zum Jahr 2010 der „wett -
bewerbsfähigste und dynamischste Wirtschaft sraum der Welt“ wird. Eine Evaluie-
rung dieses Lissabon-Prozesses auf halber Strecke im Jahr 2005 hat zu einer re-
alistischeren Neueinschätzung dieses Ziels geführt („Lisbon light“). Nachdem 
die durchschnitt lichen Forschungsaufwendungen in der EU-15 sich im Jahr 
2000 noch auf 1,86% des BIP beliefen, betrugen sie in der erweiterten EU-27 
im Jahr 2007 jedoch nur noch 1,85%.

Im März 2002 hat der Europäische Rat in Barcelona einen weiteren Superla-
tiv zum Ziel erklärt, wonach „die europäischen Bildungssysteme bis 2010 zu 
einer ‚weltweiten Qualitätsreferenz’ entwickelt werden sollen.“ Die Frage ist gleich 
eingangs zu stellen, inwieweit die drei Länder des ‚Weimarer Dreiecks’ im Rah-
men des ‚Bologna-Prozesses’ und des ‚Lissabon-Prozesses’ gemeinsam „der har-
te Kern“ bei der Verwirklichung dieser Strategie sein könnten, der sie zu einer 
Art von Vorreiterrolle zur Schaff ung des angestrebten einheitlichen ‚Europäi-
schen Hochschulraums’ und des ‚Europäischen Forschungsraums’ – das eine ist 
vom anderen nicht zu trennen – bis zum Jahr 2010 befähigen würde. Zumindest 
können die Erfahrungen der ‚Weimarer Partnerländer’ als Beweis dafür gelten, 
dass die Ziele des Lissabon-Prozesses und des Bologna-Prozesses bis zum anvi-
sierten Jahr 2010 unerreichbar sind. Die viel zu geringe Mobilität im sog. Euro-
päischen Hochschulraum hat ganz off enkundig tiefere Ursachen, die mit der 
Einführung von Bachelor – und Masterdiplomen allein nicht zu beseitigen sind. 
Es besteht die Gefahr, dass viele des von den EU-15-Ländern auf Brüsseler Ebe-
ne entwickelten „grand designs“ nach der EU-Erweiterung auf 27 Mitgliedsländer 
mit der Wirklichkeit der Problemstellungen innerhalb der um rund 100 Millio-
nen erweiterten EU wenig Gemeinsames haben.

8. AUSDEHNUNG DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHEN 
ZUSAMMENARBEIT AUF POLEN

Im bilateralen Rahmen ist die deutsch-französische Hochschulzusammenar-
beit – misst man sie an der Anzahl der der Hochschulpartnerschaft en – so eng 
wie mit keinem anderen Land: Von den 20.265 im Jahr 2009 bestehenden 
 Kooperationen deutscher Hochschulen mit insgesamt 4.092 ausländischen 
 Universitäten in 141 Ländern liegt Frankreich mit 2.399 Partnerschaft en welt-
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weit auf Platz 1. (Zum Vergleich: mit Polen bestehen 879 Hochschulpartner-
schaft en).16

Im Bemühen, die Idee des Weimarer Dreiecks mit Leben zu erfüllen, steht 
insgeheim für Viele das große Vorbild des Élysée-Vertrages vor Augen. Als Vor-
bildfunktion in ihrer Hochschulzusammenarbeit könnte in der Tat für das

Weimarer Dreieck die Gemeinsame Erklärung zum 40. Jahrestag des deutsch-
französischen Freundschaft svertrages (‚Elysée-Vertrag’) im Januar 2003 dienen. 
In dieser Erklärung wurde feierlich u.a. ein ‚deutsch-fr anzösischer Hochschulraum’ 
proklamiert, innerhalb dessen die Jugend beider Länder ermutigt wurde, 
Deutschland und Frankreich als einzigartigen Rahmen zu betrachten, um ihre 
Studien durchzuführen und um ihre Berufe auszuüben. Zur Vertiefung dieser 
Idee wurde am 17./18. Oktober 2003 in Genshagen eine Konferenz durchge-
führt, die sich mit „Deutsch-fr anzösischen Strategien für die Zukunft  des europäi-
schen Bildungsraums“ befasste. Der Vertreter Frankreichs gab hierin seiner Hoff -
nung Ausdruck, dass insbesondere Polen in diesen Prozess einbezogen werden 
sollte: Dominique Antoine: 

Nous ne pouvons qu’être favorables au développement de la coopération 
universitaire entre la Pologne, l’Allemagne et la France, et à la création de 
cursus intégrés associant des établissements des trois pays…

An der Deutsch-Französischen Hochschule (DFH), Saarbrücken, deren 
Gründung 1997 von den Außenministern beider Länder zwar in Weimar feier-
lich besiegelt wurde, ist von einer ‚Weimarisierung’ im Sinne des Weimarer Drei-
ecks, d.h. von einer gezielten größeren Zusammenarbeit mit polnischen Partnern 
im Rahmen der ‚Dritt landkooperation’ der DFH, bisher keine besondere An-
strengung zu erkennen.

Grundsätzlich wird die Öff nung deutsch-französischer Institutionen gegen-
über Polen durchaus begrüßt.17 Um den Erfolg einer solchen trilateralen Hoch-
schulzusammenarbeit – und dies gilt nicht für Polen allein – sicherzustellen, hat 
diese Ausdehnung auf den dritt en Partner jedoch auf einer gleichberechtigten 
Grundlage zu erfolgen. Aus den Erfahrungen mit dem erfolgreichen Doppeldi-
plomprogramm zwischen dem Ott o-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin 

16 Hochschulrektorenkonferenz (Hrsg.), Hochschulkompass 2009
17 ‚Les parties notent l’importance des coopérations trilatérales ménées par l’Allemagne dans 

le cadre dit le Triangle de Weimar.’ Décret 2007–1947 du 31.12.2007. Accord de la coopération 
entre la France et la Pologne dans le domaine de la culture et de l’éducation.
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und dem Institut d’Etudes Politiques de Paris wird beispielsweise folgendes be-
richtet:

Es ist nur schwer möglich, ein bilaterales Studienprogramm zu trilatera-
lisieren. Mehr als eine lose Vernetzung bzw. eine partielle Beteiligung des 
dritt en Partners kann dabei kaum herauskommen. Wer um die Kompli-
ziertheit der bilateralen integrierten Programme weiß, wird bestätigen, 
dass ein trilaterales Programm die Neukonzeption einer eigenen Struktur 
erfordert, die die Eigenheit der Studiensysteme und –inhalte aller drei 
Partner sinnvoll miteinander verknüpft . Der Aufb au funktionierender 
Studienprogramme erfordert ein sehr großes materielles und immateriel-
les Engagement.18

Von einem originellen und zugleich für die Entwicklung trilateraler Kontak-
te vielversprechenden, 2007 initiierten Versuch einer deutsch-polnischen Ko-
operation zwischen Romanisten aus Szczecin und Berlin berichtet Pierre 
Frédéric Weber.19 Hierbei könnte die französische Sprache als originelles, zu-
sätzliches Medium zum Ausbau deutsch-polnischer Zusammenarbeit auf aka-
demischer Ebene werden. Dieses Vorhaben, das von der Romanistischen Fakul-
tät der Universität zu Szczecin und der Friedrich-List-Schule Berlin getragen 
wird, ist derzeit zwar noch ein „work in progress“. Zur Präsentation des Projektes 
wurde am 13.12.2007 in Stett in im Zeichen des Weimarer Dreiecks eine Schüler 
– und Studententagung in französischer Sprache veranstaltet.20

Andere universitäre Einrichtungen, wie das mit deutscher und polnischer 
Unterstützung gegründete Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland – und Euro-
pastudien an der Universität Wroclaw, bemühen sich darum, die Idee des Wei-
marer Dreiecks im Lehrangebot, durch Forschungsprojekte und durch Semina-
re (z.B. Trinationaler Workshop „Europa in 3 Dimensionen: Deutsche, polnische 
und französische Betrachtungen über ein zusammenwachsendes Europa“ 
2–6.4.2004) zu propagieren.

18  Persönliche Mitt eilung von Sabine von Oppeln, Freie Universität Berlin, an den 
Verfasser

19  Weber, Frédéric, Grenz(en)überschreitung an der Universität zu Szczecin. Unveröff . 
Erfahrungsbericht, Szczecin, März 2009

20  „Triangle de Weimar: aspects économiques et culturels de la coopération trilatérale 
franco-germano-polonaise“ (Uniwersytet Szczeciński/ Friedrich-List-Schule, Berlin/ Lycée 
Jeanne d’Arc, Colombes).
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9. MECHANISMEN EINER TRILATERALEN 
HOCHSCHULZUSAMMENARBEIT

Wie könnten die Mechanismen einer Hochschulzusammenarbeit im Rahmen 
des Weimarer Dreiecks aussehen?

Drei Modelle sollen hier vorgestellt werden:
Zentralisierung (Campusuniversität)1. 
Verknüpfung dreier Universitäten2. 
Dezentralisierung (Netzwerk)3. 

(1) Zentralisierung (Campusuniversität)
Das prädestinierte Modell hierfür ist die Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt/O. Von ihrer geographischen Position an der Ostgrenze Deutschlands 
mit dem ihr verbundenen ‚Collegium Polonicum’ in der westlichsten Stadt Po-
lens, Slubice, wie auch von ihren Lehrinhalten her spielte sie zumindest für eine 
Weile eine unbestritt ene Pionierrolle für dieses Campusmodell.

Im Zusammenhang mit dem Austausch zwischen Jugendlichen und Studen-
ten der drei Länder war die Viadrina Gegenstand eines trilateralen Gedanken-
austausches bei einem Weimarer Gipfelgespräch. Hierzu heißt es in der Gemein-
samen Erklärung der Staatspräsidenten Frankreichs und Polens und des 
Bundeskanzlers bei dem ‚Weimarer Gipfel’ am 9.5.2003 in Breslau:

In diesem Zusammenhang wurde beschlossen, Möglichkeiten für eine 
Dreierkooperation der Universitäten durch ihre Regierungen prüfen zu 
lassen, insbesondere in Bezug auf die Europa-Universität Viadrina in 
Frankfurt an der Oder…21.

Die Bundesregierung nahm diese unverbindliche Formulierung zum Anlass, 
sich in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage einer Gruppe von Abgeordneten 
zu den Hintergründen der Finanzierung der Viadrina auf dies Breslauer Kom-
muniqué vom 9.5.2003 zu beziehen; sie sprach indessen nicht von der Absicht 
einer ‚Prüfung’ der Intensivierung der trinationalen Hochschulkooperation im 
Rahmen der Viadrina, sondern las in diese Prüfungsabsicht bereits eine getrof-
fene ‚Absprache’ hinein.22 Dass die französische Seite an dem Projekt einer tri-

21 Presse – und Informationsamt der Bundesregierung, Pressekommuniqué zur Zukunft  der 
Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks, Gipfel in Breslau, 9.5.2003

22 Deutscher Bundestag, 15. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
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nationalen Hochschule kein sonderliches Interesse haben würde, war bereits 
unschwer einem Kommentar des französischen Staatspräsidenten bei der Pres-
sekonferenz nach Abschluss des Gipfelgesprächs in Breslau zu entnehmen: Jac-
ques Chirac erklärte:

Ich habe insbesondere vorgeschlagen, dass es eine Partnerschaft  zwischen 
der Deutsch-fr anzösischen Hochschule und der Deutsch-Polnischen Hoch-
schule geben sollte. Das ist die Viadrina in Frankfurt/Oder. 23

Dessen ungeachtet hielt die Viadrina – in den Worten ihrer damaligen Präsi-
dentin Gesine Schwan „die internationalste Universität Deutschlands“ – an ihrer 
Absicht fest, eine trilateral getragene Hochschule zu werden: 

…Was wir an der Viadrina vorhaben, hätt en wir auch ohne die EU-Ost-
erweiterung gemacht: Die Erweiterung der Universität von einer primär 
deutsch-polnischen zu einer deutsch-fr anzösisch-polnischen Institution im 
Zeichen des Weimarer Dreiecks.

Hierzu wollen wir die Viadrina in eine Stift ungsuniversität umwandeln, 
an der sich die Regierungen von Deutschland, Frankreich und Polen im 
Rahmen eines Staatsvertrages beteiligen24.

Erklärtes Ziel war es, die Viadrina zu einer ‚trilateralen Kaderschmiede’ des 
Weimarer Dreiecks auszubauen. Hierzu sollten Masterstudiengänge eingerichtet 
werden, in denen Viersprachigkeit – Deutsch, Französisch, Polnisch, Englisch 
– Voraussetzung sein sollte.25

Mit Wirkung vom 1. 3. 2008 wurde die Viadrina in der Tat in eine Stift ungs-
universität nach Brandenburgischem Recht umgewandelt. Am 29.11.2006 hat-
te die damalige Präsidentin der Europa-Universität eingeräumt, „Das Ziel, die 
Universität in den rechtlichen Status einer mit einem eigenen Kapitalstock ausgestat-
teten (trinationalen) Stift ungsuniversität umzuwandeln, konnte dabei nicht in der 
Form verwirklicht werden, die ursprünglich angestrebt worden war. Vielmehr war das 
Ergebnis, dass auf der einen Seite eine „Förderstift ung“ gegründet wird, in die der Bund 
– verteilt über drei Jahre – 50 Millionen € und Polen 5 Millionen einzahlen werden.“26 

Anfrage einer Gruppe von Abgeordneten (Drucksache 15/3397) „Finanzierung der Europa-
Universität Viadrina/Frankfurt-Oder, Drucksache 15/3564, 6.7.2004

23 Presse – und Informationsamt der Bundesregierung, Unkorrigiertes Manuskript der Pres-
sekonferenz im Anschluß an das Gipfelgespräch des Weimarer Dreiecks, Breslau, 9.5.2003 S.3

24 Schwan, Gesine, Das Tor in den Osten, UNI-Magazin, 6/2004, S.4
25 Jörg Lau, Der neue Aufb au Ost: Gesine Schwan gründet in Frankfurt an der Oder eine 

private Fakultät für die künft ige Elite der osterweiterten EU, Die Zeit, Nr. 50, 4.12.2003, 
26  Europa-Universität, Die Präsidentin, Dokumentation zur Umwandlung der Europa-
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In der Folge hat sich jedoch gezeigt, dass auch diese bilaterale Variante politisch 
nicht realisierbar war. Statt dessen wurde eine Formel gefunden, derzufolge eine 
„Deutsch-Polnische Wissenschaft sstift ung (DPWS)“ gegründet wird, in die der 
Bund zusammen mit dem Land Brandenburg das ursprünglich der Viadrina 
zugedachte Stift ungskapital von rund 50 Millionen € einbringen. Polen wird 
hierzu ‚in den nächsten Jahren’ einen Beitrag von 5 Millionen € leisten. Ziel der 
Stift ung ist es, mit den Worten der Bundesbildungsministerin Annett e Schavan, 
„der deutsch-polnischen wissenschaft lichen Zusammenarbeit eine kräft ige Stim-
me zu geben“. Zwar kommen die Stift ungserträgnisse nicht mehr, wie ursprüng-
lich einmal geplant, der Viadrina ausschließlich zugute. Die Satzung der DPWS 
betont indessen die besondere Rolle gemeinsamer Projekte der Viadrina, des 
Collegium Polonicum in Slubice und der Adam-Mickiewicz-Universität in Po-
sen. Die Stift ung unterstützt Vorhaben vorrangig im Bereich der Geistes-, Kultur 
– sowie der Rechts-, Sozial – und Wirtschaft swissenschaft en.

Auch wenn sich die Vision der ersten trilateralen Universität im deutsch-
französisch-polnischen Verhältnis nicht realisieren ließ, sieht der jetzige Viadri-
na-Präsident, Gunther Pleuger, in dem trilateralen Konzept weiterhin eine Per-
spektive für die Viadrina:

Wir haben die besondere Aufgabe, das sog. Weimarer Dreieck zu fördern 
und es in den Lehrinhalten zu verankern.27

Das ursprünglich angestrebte Ziel der Viadrina, in jedem Semester wenigstens 
ein Dritt el Studierende aus Polen zu immatrikulieren, hat sich nicht verwirkli-
chen lassen:

Waren bei der Viadrina im SS 2003 noch 2.617 deutsche und 1.512 polnische 
Studierende immatrikuliert sowie 420 Studenten aus Dritt ländern, davon 28 aus 
Frankreich, so nahm die Studentenentwicklung inzwischen einen anderen Ver-
lauf: Im WS 2008/09 waren 4.120 Studierende aus Deutschland und lediglich 
960 aus Polen eingeschrieben sowie 19 aus Frankreich.

Im Sommersemester 2003 stammten von den rund 60 Professoren knapp 50 
aus Deutschland, 10 aus Polen und 3 aus Frankreich.

Im Wintersemester 2008/09 waren insgesamt 63 Professoren an der Viadrina 
tätig, darunter 56 Deutsche und 5 Polen; aus Frankreich wurden 2 Professoren 

Universität Viadrina in eine Stift ungsuniversität nach Brandenburgischem Recht, Frankfurt/O 
29.11.2006

27 Märkische Allgemeine, 10.10.2008
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entsandt. Im Sommersemester 2008 war ein weiterer französischer Hochschul-
lehrer an der Viadrina tätig, der sich weiterhin der Europa-Universität verbunden 
fühlt.

Die Viadrina hat im Rahmen einer Reihe von Lehrveranstaltungen, die die 
Beziehungen Deutschlands zu Frankreich und Polen in den28 Mitt elpunkt stell-
ten, ein „Projekt Weimarer Dreieck“ entwickelt, welches aus drei Teilprojekten 
bestand:

Ein deutsch-französisch Tandemsprachkurs mit polnischen Komponenten1. 
Ausbildung von Gruppendolmetschern für die Jugendarbeit in den drei 2. 
Ländern
Eine Reihe von Sprachkursen unter dem Titel „Dialog der Kulturen“, die 3. 
von drei Lektoraten gemeinsam initiiert wurden und zu einer mehrfachen 
Qualifi kation der Teilnehmer führen sollten.

Im Rahmen einer wiederholt durchgeführten französischen Herbstuniversität 
„Façons de voir – façons de dire“ an der Viadrina spielt neben der Öff nung nach Ost 
– und Ostmitt eleuropa die Vertiefung der Kenntnisse westeuropäischer Sprachen 
und Kulturen – und dabei insbesondere der Beziehungen zu Frankreich als einem 
der Partnerländer des ‚Weimarer Dreiecks’ – eine wichtige Rolle.

(2) Verknüpfung dreier Universitäten
Bereits bei ihrem 8. Treff en im Weimarer-Format in Paris am 6.1.1999 haben die 
drei Außenminister beschlossen, dass mit Hauptsitz in Warschau ein trilaterales 
Graduiertenkolleg „unter Einbeziehung bereits existierender Strukturen“ ent-
stehen soll. Off enbar ist diese Idee nicht weiter verfolgt worden.

Das bisher einzige Paradebeispiel für einen trinationalen Studiengang wird 
seit 1996/97 im Bereich Management/Betriebswirtschaft  von der ESCP Paris, EAP 
Berlin und der Wirtschaft suniversität Posen angeboten. Das Interesse an diesem 
Studienangebot hält sich jedoch in zahlenmäßig engen Grenzen: Bisher haben 
insgesamt 177 polnische Studierende (sowie weitere 85 aus 5 anderen MOE-
Ländern) an diesem Programm teilgenommen.

28 Andreas Bahr und Hartmut Schröder, Dossier ‚Beispiele guter Praxis’, Beitrag zum Kon-
gress ‚Die Sprache unserer Nachbarn’, Frankfurt/O. o.J.
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(3) Dezentralisierung (Netzwerk)
Auf Grundlage des sog. ‚Weimarer Abkommens’, welches im Jahr 1997 zwischen 
den Außenministern Deutschlands und Frankreichs abgeschlossen wurde – und 
das außer dem symbolkräft igen Gründungsort nichts mit dem ‚Weimarer Drei-
eck’ zu tun hat –, wurde die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) als mo-
dellhaft es Unternehmen für die exemplarische Erprobung von Möglichkeiten 
der Hochschulkooperation auf allen Ebenen, in denen Hochschulen tätig sind, 
gegründet. Die DFH nahm ihre Arbeit im September 1999 auf.

Wie schon erwähnt, hat der damalige französische Präsident Jacques Chirac 
bei seinem Redebeitrag zur Pressekonferenz anlässlich des Weimarer Gipfels am 
9.5.2003 ausdrücklich auf die DFH als möglichen engen Kooperationspartner 
für die Europa-Universität Viadrina hingewiesen.

Der Stellenwert, den die Politiker der DFH einräumen, ist nicht hoch genug 
anzusetzen: Der damalige französische Staatspräsident Jacques Chirac sagte in 
seiner Ansprache an die deutschen und französischen Abgeordneten anlässlich 
der Feiern zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Vertrages am 
22.1.2003 im Schloss von Versailles:

Mit der Deutsch-Französischen Hochschule wurde für die Studenten ein 
einheitlicher Raum geschaff en.29

Derzeit studieren an der DFH rund 4.700 Deutsche und Franzosen in 145 
integrierten Studiengängen unter Beteiligung von 143 Partnerhochschulen aus 
beiden Ländern sowie weiteren 17 aus Dritt ländern, darunter drei aus Polen (2 
in Krakau, 1 in Posen). Die Doppeldiplomstudiengänge führen zu einem akade-
mischen Abschluss, der in beiden Ländern anerkannt wird.

Im Studienjahr 2007/2008 wurden 14 trinationale Studiengänge durchge-
führt. Die Förderung von trinationalen Studiengängen unterliegt eigenen För-
derungsrichtlinien. Wie im Falle binationaler Studiengänge werden die deut-
schen und französischen Kooperationspartner mit Infrastrukturmitt eln, 
Mobilitätsbeihilfen für die Studierenden sowie mit Mitt eln für die fachsprach-
liche Vorbereitung unterstützt. Grundsätzlich gilt, dass im Rahmen der Dritt -
landkooperation – wie z.B. mit Polen – vor allem die Aktivitäten der deutschen 
und französischen Hochschulpartner und ihrer Studierenden gefördert werden 

29 Andreas Bahr und Hartmut Schröder, Dossier ‚Beispiele guter Praxis’, Beitrag zum Kon-
gress ‚Die Sprache unserer Nachbarn’, Frankfurt/O. o.J.
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sollen. So werden die Studierenden aus Deutschland und Frankreich auch im 
Dritt land mit Mobilitätshilfen gefördert.

Die DFH erhielt im Haushaltsjahr 2007 Zuwendungen aus beiden Ländern 
(in Deutschland vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Aus-
wärtigen Amt sowie von den Bundesländern; in Frankreich vom Außenminis-
terium und vom Hochschulministerium).in Höhe von rund 10 Millionen €. Von 
den Gesamtkosten der Studiengänge fi elen mehr als 10% auf trinationale Hoch-
schulpartnerschaft en.

Die im DFH-Konzept vorgesehene „Dritt landöff nung“, die eine systematische 
Zusammenarbeit mit Hochschulen in weiteren Ländern, wie z.B. Polen beinhal-
tet, gehört zu den erklärten politischen Zielen in Deutschland und Frankreich.

Es wäre Überlegungen wert, inwieweit das insgesamt erfolgreiche bilaterale 
DFH-Modell in einer zu defi nierenden Form Pate stehen könnte für eine eigen-
ständige oder assoziierte ähnliche trilaterale Institution im Rahmen des Weima-
rer Dreiecks. Wie sich am Beispiel der jüngst gegründeten Deutsch-Polnischen 
Wissenschaft sstift ung (DWS) in Frankfurt/O. zeigt, könnte sich auch bei einer 
Deutsch-Französisch-Polnischen Hochschule das Prinzip der zu gleichen Teilen 
von den Partnerländern aufzubringenden fi nanziellen Mitt el als Hindernis er-
weisen. Im Hinblick auf die Bedeutung für die grundsätzlich erwünschte stär-
kere Hochschulzusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks sollte sich 
bei politischem Willen der drei Länder dennoch eine Lösung fi nden lassen.

10. TRILATERALE ZUSAMMENARBEIT IM RAHMEN 
EUROPÄISCHER STRUKTUREN

Trotz mannigfacher Anstrengungen ist die Beteiligung Polens (wie die aller 
anderen neuen Mitgliedsstaaten in Mitt el – und Osteuropa) an den EU-For-
schungsprogrammen unbefriedigend geblieben. Der Anteil polnischer Hochschu-
len am Forschungsrahmenprogramm der EU ist unterdurchschnitt lich. Eine 
systematische Einbeziehung polnischer Hochschulen und polnischer wissen-
schaft licher 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.30

30 s. hierzu die Ergebnisse der Konferenz „Neue Chancen der Europäischen For-
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Insgesamt wird die mögliche Unterstützung dieser Kooperation durch EU-
Programme als aussichtsreich angesehen, wenn es gelingt, die Förderung trina-
tionaler Studiengänge und die Förderung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit in den zukünft igen EU-Programmen zu implementieren.

Wie in Abschnitt  8.) dargestellt, haben die deutschen Hochschulen 2.335 
Partnerschaft en mit Hochschulen in Frankreich und 837 Partnerschaft en mit 
polnischen Hochschulen abgeschlossen.31 32 Vor dem Hintergrund dieser relativ 
großen Anzahl von Hochschulpartnerschaft en zwischen den drei Ländern er-
scheint die Mobilität sowohl von Hochschuldozenten als auch von Studierenden 
im Rahmen der speziell zur Erhöhung der intraeuropäischen Mobilität konzi-
pierten EU Sokrates/Erasmus-Programme unverhältnismäßig gering:

Tabelle 6: Mobilität der Hochschuldozenten im Weimarer Dreieck 2005/2006 
(Teilnahme am Sokrates/Erasmus-Programm)

In alle Länder davon nach 
Deutschland

davon nach
Frankreich

davon nach
Polen

Deutschland 1.661 300 259

Frankreich 1.308 180 189

Polen 1.410 388 186

Quelle: DAAD

schungsförderung im Rahmen der Europäischen Erweiterung“, in: kowi-aktuell, Nr. 50, 
25.3.2003, S.13

31 Für einen Zahlenvergleich mit den bilateralen Hochschulpartnerschaft en Frankreichs mit 
Polen liegen keine statistischen Daten vor.

32 Die französische Botschaft  in Warschau weist auf ihrer Homepage zu Recht darauf hin, 
dass die Anzahl der Hochschulpartnerschaft en allein kein Gradmesser für die Lebendigkeit 
(‚vivacité’) dieser wissenschaft lichen Beziehungen sei. Viele basieren auf einer einfachen Zu-
sammenarbeit zwischen zwei Hochschullehrern, andere sind formalisierte Abkommen zwischen 
Fakultäten oder sind sog. ‚private-public-partnerships’, an denen Unternehmen und Hochschulen 
beteiligt sind. Schließlich rangieren unter dem Begriff  ‚Hochschulpartnerschaft en’ gelegentlich 
auch nur Gastvorlesungen, gemeinsame Seminare oder Exkursionen. Allen ist gemeinsam, dass 
die Außenämter der Hochschulen über unzureichende fi nanzielle Mitt el klagen. Und allen ist 
ebenso gemeinsam, dass trilaterale Hochschulpartnerschaft en im Zeichen des Weimarer Drei-
ecks unbekannt sind.



9.6.1. Die Rolle der Hochschulen im Weimarer Dreieck706

Tabelle 7: Mobilität der Studierenden im Weimarer Dreieck 2005/2006
(Teilnahme am Sokrates/Erasmus-Programm)

In alle 
Länder

davon 
Deutschland

davon 
Frankreich

davon
Polen

Deutschland 21.825 4.493 652

Frankreich 20.925 2.888 459

Polen 9.147 2.329 1.116

Quelle: DAAD

Die durchschnitt liche Verweilzeit der Studenten im Rahmen des Erasmus-
Programms beträgt an einer Gasthochschule im Ausland 6,5 Monate.

Die schnell wachsende Verfl echtung der Weltwirtschaft  im allgemeinen und 
das Zusammenwachsen der Länder der Europäischen Union zu einem Europä-
ischen Forschungs – und Hochschulraum im besonderen, führt in demselben 
Maße zu einer schnellen Internationalisierung der Arbeitsmärkte für hochqua-
lifi ziertes wissenschaft liches Personal. Der internationale Wett bewerb „um die 
besten Köpfe“ ist erklärtes Ziel der Regierungen jedes Industrielandes. Die von 
allen Bildungsministern erwünschte höhere Mobilität von Hochschullehrern 
und Studierenden innerhalb des Europäischen Hochschulraums ist aber gleich-
zeitig auch eine Art von zweischneidigem Schwert mit sowohl positiven und 
gleichzeitig negativen Konsequenzen: Es geht um den Zwiespalt zwischen er-
wünschter Mobilität und befürchteter Migration.33

In einer repräsentativen Untersuchung über die ‚Push’ und ‚Pull’-Faktoren für 
die dauernde oder temporäre Abwanderung bzw. Zuwanderung hochqualifi zier-
ter Wissenschaft ler in das Ausland, die vom Stift erverband für die Deutsche 
Wissenschaft  in Auft rag gegeben wurde, wurden folgende Motive genannt:

Die Möglichkeit, an einer renommierten wissenschaft lichen Einrichtung • 
im Ausland arbeiten zu können
Die Möglichkeit einer vertieft en Beschäft igung mit einem speziellen For-• 
schungsthema

33 Standke, Klaus-Heinrich, ‚Brain Drain’ – Brain Gain’ im größeren Europa“, Vortrag bei 
der Konferenz der 3. Université Ouverte der Association France-Pologne pour l’Europe, Paris/
Warschau „Weltweite Mobilität der Arbeitsplätze und – kräft e als Herausforderung für die regi-
onale Entwicklung in Europa (Perspektive 2015)“ 16./18.17. Februar 2007, Europäisches Par-
lament, Straßburg, in: www.klaus-heinrich-standke.de
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Bessere Karrieremöglichkeiten• 
Mangelnde berufl iche Perspektiven• 34

Während diese Aspekte in erster Linie für Wissenschaft ler in Forschung und 
Lehre eine neue Motivation sein mögen, einen höherwertigen Arbeitsplatz im 
Ausland einzunehmen, so bemühen sich inzwischen nahezu alle Länder mit 
att raktiven Studienangeboten, ausländische Studierende anzuwerben.

Andererseits werden aber auch Befürchtungen laut, dass das neue, im Rahmen 
des Bologna-Prozesses eingeführte einheitliche europäische Lernsystem mit 
Bachelor – und Masterabschlüssen mit dem damit verbundenen engeren Zeitrah-
men auf Kosten der gleichzeitig als wünschenswert angesehenen höheren inter-
nationalen Mobilität der Studierenden geht.35

11. ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSFOLGERUNGEN

Eine Analyse der Hochschulpartnerschaft en zwischen den drei Ländern des Wei-
marer Dreiecks lässt schnell die Schwierigkeit deutlich werden, nachvollziehbare 
Ergebnisse ohne Vorhandensein formalisierter trilateraler Strukturen, welche auf 
eigene fi nanzielle Mitt el zurückgreifen können, dauerhaft  zu bewirken.

Eigentlich alles, was in den vergangenen Jahren an trilateraler Zusammenar-
beit im Zeichen des Weimarer Dreiecks erfolgt ist, geschah auf Regierungsebe-
ne und wurde mit öff entlichen Mitt eln bewirkt. Die Zusammenarbeit von Hoch-
schulen wie auch die Kooperation auf dem Gebiet von Forschung und 
Entwicklung lässt sich aber nicht dekretieren, sondern die Partner suchen sie 
sich nach ihren eigenen Kriterien (Excellenz) aus. Peter Greisler stellt daher zu 
Recht fest:

dass trilaterale Kooperationen in einem festen vorgegebenen Rahmen eher 
skeptisch zu beurteilen sind. Die Praxis zeigt, wie schwierig bereits die 
Kooperation mit einem einzigen Partner ist, wenn es darum geht, konkre-
te und qualitativ gute gemeinsame Projekte auf den Weg zu bringen. Wenn 
sich Hochschulen fi nden, die miteinander solch ein Dreierbündnis eingehen 

34 Stift erverband für die deutsche Wissenschaft , Brain – Drain – Brain Gain, Eine Untersu-
chung über internationale Berufskarrieren, durchgeführt von der Gesellschaft  für Empirische 
Studien, Beate Backhaus, Lars Linke, Albert Over, Juni 2002, S. 3

35 DAAD, Sokrates/Erasmus-Programm, Statistische Übersicht zur Studierenden – und 
Dozentenmobilität 2005/06, Bonn 2008
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wollen, dann ist das zu begrüßen und im Rahmen der vorhandenen Inst-
rumente zu fördern. Ein formalisierter Top-Down-Prozess mit Struktur-
vorgaben würde hingegen scheitern.36

Das untersuchte Zahlenmaterial zeigt, dass zwar einerseits das Kooperations-
potential für eine enge Hochschulzusammenarbeit zwischen den drei benach-
barten Ländern erheblich ist, dass jedoch aus off enkundig mangelndem beson-
derem Interesse die Beziehungen nicht so intensiv sind, wie dies vorstellbar wäre. 
Der Hinweis auf die hehren Ziele des Weimarer Dreiecks allein ist nicht ausrei-
chend, um eine privilegierte Partnerschaft  zwischen Hochschulen zu erreichen. 
Nur wenn der politische Wille mit entsprechendem fi nanziellen Rahmen hin-
zukommt – wie sich am Beispiel der Deutsch-Französischen Hochschule oder 
als Negativbeispiel am Scheitern des Versuchs der Viadrina, sich in eine trilate-
rale von Deutschland, Frankreich und Polen gemeinsam getragene Stift ungsuni-
versität umzuwandeln, zeigt –, lässt sich eine institutionelle Zusammenarbeit 
erfolgreich gestalten.

Um der Hochschulzusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks den 
Stellenwert einzuräumen, der ihr in den Vergangenheit wiederholt von politi-
scher Seite zugestanden wurde, ist zu empfehlen, erstmals eine Begegnung der 
für die Hochschulen verantwortlichen Minister in Deutschland, Frankreich und 
Polen einzuberufen. Vorbereitet könnte eine derartige Begegnung durch ein 
trilaterales Expertentreff en, welches Empfehlungen zur Entscheidung durch die 
Minister erarbeiten könnte.

36 Persönliche Mitt eilung vom 10.8.2009
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Streszczenie
Tematyka współpracy naukowej i edukacji była omawiana na poziomie prezyden-
tów Francji i Polski oraz kanclerza Niemiec już na pierwszym Szczycie Weimar-
skim, który miał miejsce w 1998 roku w Poznaniu, i nadano jej wysoki priorytet 
w ramach trójstronnej współpracy. Osiągnięty od tego czasu postęp w tym szcze-
gólnym przyszłościowym obszarze jest raczej rozczarowujący.

Biorąc pod uwagę liczbę ponad 6,5 mln studiujących w Niemczech, Francji 
i Polsce, to czysto teoretycznie potencjał kooperacyjny w obszarze współpracy 
szkolnictwa wyższego jest olbrzymi. Jednakże jest zadziwiające, że mimo założeń 
Procesu Bolońskiego, dotyczących zwiększania międzynarodowej mobilności (Bo-
loński balon pękł, FAZ 24.11.2009) łącznie niewiele ponad 30 000 studentów stu-
diuje w jednym z tych dwóch najważniejszych krajów sąsiedzkich.

Różnice w stopniu znajomości języków krajów partnerskich Trójkąta Weimar-
skiego również mają tu znaczenie. Polscy studenci, w porównaniu ze swoimi nie-
mieckimi i francuskimi kolegami i koleżankami, zdają się być w uprzywilejowanej 
pozycji.

Także w trójstronnej współpracy badawczej pozostaje wiele do życzenia.
Zostaną przedstawione trzy możliwe modele:
1. Centralizacja (uniwersytet kampusowy).
2. Połączenie trzech uniwersytetów.
3. Decentralizacja (sieć).
Mimo istnienia znacznego potencjału kooperacyjnego dla ścisłej współpracy 

szkolnictwa wyższego trzech sąsiedzkich krajów, ze względu na pozorny brak wza-
jemnego zainteresowania, stosunki nie są tak intensywne, jak można byłoby sobie 
życzyć. Odwołanie się do wyższych celów Trójkąta Weimarskiego nie jest wystar-
czające, aby rozwinąć uprzywilejowane partnerstwo między szkołami wyższymi. 
Tylko, gdy pojawi się polityczna wola, wsparta odpowiednimi fi nansowymi rama-
mi – jak pokazuje przykład Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej (DFH) lub 
przykład nieudanego przekształcenia Viadriny we wspólnie utrzymywany, trój-
stronny uniwersytet międzynarodowy – będzie możliwe rozwijanie skutecznej 
instytucjonalnej współpracy.

Streszczenie Max’a Dehmel’a
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1. WPROWADZENIE

Niemcy, Francja i Polska, mimo wszystkich różnic w określaniu wskaźników dla 
trzech krajów, mają istotną cechę wspólną: każdy kraj kształci aktualnie ponad 
dwa miliony studentów. Jest to tym bardziej godne uwagi, że Polska, z liczbą 
ludności 38,5 miliona mieszkańców, wprawdzie znajduje się na szóstym miejscu 
pod względem ludności wśród krajów UE, ale pod względem liczby studiujących 
zajmuje drugie miejsce.

Stosunki pomiędzy trzema krajami w obszarze szkolnictwa wyższego mogły-
by odegrać znaczącą rolę w urzeczywistnieniu celów Trójkąta Weimarskiego. Nie 
chodziłoby tu tylko o systematyczną wymianę nauczycieli i studentów szkół 
wyższych. Bardziej chodzi o to, aby w ramach współpracy szkolnictwa wyższego, 
pośredniczyć w wymianie wiedzy nt. odmiennych kultur trzech krajów sąsiedz-
kich oraz ugruntować połączenie elit intelektualnych.

Traktując poważnie podstawowe idee, leżące u podstaw współpracy w ramach 
Trójkąta Weimarskiego, obok trójstronnych konsultacji rządowych i współpracy 
politycznej, należy zastanowić się także nad tym, w jaki sposób w rosnącej Unii 
Europejskiej uświadomić przyszłym przywódcom trzech krajów znaczenie i ko-
nieczność ścisłej niemiecko-francusko-polskiej współpracy.

Ministrowie spraw zagranicznych trzech krajów, już w swojej wspólnej dekla-
racji z 29 sierpnia 1991 roku, która prowadziła do stworzenia Trójkąta Weimar-
skiego, „poparli politykę współpracy, obejmującą kulturę, naukę, media i progra-
my wymiany”.

W niniejszym opracowaniu należy prześledzić jak dalece ta inicjatywa ojców 
założycieli Trójkąta Weimarskiego została zrealizowana w obszarze szkół wyż-
szych w 18. roku jego istnienia. Odrębny rozdział poświęcony jest tematowi 
trójstronnej współpracy naukowo-technicznej.

2. KONTEKST POLITYCZNY

Ważna trójstronna współpraca w oświacie stanowiła już przedmiot obrad i zna-
lazła odzwierciedlenie we wspólnym oświadczeniu końcowym pierwszego 
„Szczytu Weimarskiego”, zorganizowanym na poziomie prezydentów Francji 
i Polski oraz kanclerza Niemiec, na który ówczesny polski prezydent zaprosił 
w dniu 21 lutego 1998 roku do Poznania.
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Obaj ówcześni prezydenci, Aleksander Kwaśniewski i Jacques Chirac, jak też 
ówczesny kanclerz Helmut Kohl wyrazili „życzenie ściślejszej współpracy oświa-
towej pomiędzy trzema krajami, mając na celu zbliżenie, w interesie wspólnej 
Europy, młodych generacji Niemców, Francuzów i Polaków”1.

Szefowie państw i rządów rozważali w Poznaniu projekt utworzenia Uniwer-
sytetu Europejskiego, który w założeniu miał być zlokalizowany w Polsce. Pomysł 
ten nie doczekał się jednak realizacji.

Podczas Szczytów Weimarskich w Nancy (1999) i Neustadt (2001) współ-
praca w zakresie szkolnictwa wyższego nie była poruszana w sposób widoczny. 
We Wrocławiu w 2003 r. postanowiono o „zbadaniu, za pośrednictwem swoich 
rządów, możliwości trójstronnej współpracy uniwersytetów, szczególnie w aspek-
cie Uniwersytetu Europejskiego Viadrina”. Także ta propozycja nie została zre-
alizowana. Temat współpracy szkolnictwa wyższego podjęto na Szczycie We-
imarskim w Mett lach w 2006 r., gdzie kanclerz Angela Merkel, jak też 
prezydenci Francji i Polski, Jacques Chirac i Lech Kaczyński, wyrazili swoją wolę 
poparcia „inicjatywy dla wzmocnienia dialogu pomiędzy intelektualistami trzech 
krajów”. Specjalnie ze względu na współpracę szkolnictwa wyższego oświadczy-
li oni: „popieramy rozwój trójnarodowych studiów poprzez intensywną współ-
pracę między Niemiecko-Francuskim Uniwersytetem a polskimi uniwersyteta-
mi, przede wszystkim w obszarze nauk ekonomicznych”2 3.

W związku z powyższym zasługuje na podkreślenie fakt, że rząd federalny 
ofi cjalnie polecił, aby „w ramach Trójkąta Weimarskiego zintensyfi kować trój-
narodową współpracę w zakresie szkolnictwa wyższego”4. Stanowi to zachętę dla 
podejmowania dalszych działań w tym kierunku, gdyż do tej pory nie jest znany 
Konferencji Rektorów Szkół Wyższych (HRK) ani jeden przypadek sformali-

1 Wspólna konferencja prasowa Jacques’a Chiraca, Helmuta Kohla i Aleksandra Kwaśniew-
skiego, nt. 2. Szczytu Trójkąta Weimarskiego (Poznań, 21 lutego 1998 r.).

2 Rząd federalny, Szczyt Trójkąta Weimarskiego 2006, Mett lach. Wspólne oświadczenie, 
REGIERUNGonline, 5 grudnia 2006 r.

3 Realizowane są 162 kierunki studiów przez Niemiecko-Francuską Szkołę Wyższą (DFH), 
w których uczestniczą trzy polskie uniwersytety. Zobacz: recenzja książki Prezydenta DFH, 
Pierre Monnet, L’Université Franco-Allemande, un modèle de coopération universitaire et scientifi que 
exemplaire au service des étudiants et chercheurs en Europe.

4 Niemiecki Bundestag, 15. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung im Namen des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung auf eine „Kleine Anfrage”, Druk 15/3564, 
6.07.2004.
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zowanej niemiecko-francusko-polskiej współpracy szkół wyższych. Współpraca 
taka następuje prawie wyłącznie w ramach stosunków dwustronnych.

Nie jest więc zaskoczeniem, że nie doszło w ciągu ubiegłych 18 lat do spo-
tkania ministrów szkolnictwa wyższego trzech krajów, co stanowiłoby punkt 
wyjścia dla rozwoju strategii współpracy w tym zakresie w ramach Trójkąta 
Weimarskiego.

3. POTENCJAŁ DLA TRÓJSTRONNEJ WSPÓŁPRACY

Uwzględniając liczbę ponad 6,5 miliona studiujących w Niemczech, Francji 
i Polski, to potencjał kooperacyjny w obszarze współpracy szkolnictwa wyższe-
go tych trzech krajów jest teoretycznie ogromny.

Tabela 1. Rozwój liczby studiujących w latach 2000–2007

2000 2002 2004 2006 2007

Niemcy 2 054 838 2 159 708 2 330 454 2 289 465 2 278 897

Francja 2 015 344 2 029 179 2 160 300 2 201 201 2 179 505

Polska 1 579 571 1 906 268 2 044 298 2 145 687 2 146 926

Źródło: Eurostat.

Porównując powyższe trzy kraje, liczba studiujących w Polsce wynosi 
2,14 mln, prawie tyle samo, co w Niemczech (2,27 mln), które pod względem 
ogólnej liczby ludności są krajem dwukrotnie większym, i co we Francji – 
2,17 mln (dane z 2007 roku). Polska, w porównaniu z Niemcami i Francją, 
położyła znacznie większy nacisk na kształcenie młodych ludzi w ramach sys-
temu szkolnictwa wyższego, niż na rozbudowę systemu badawczego. Wybór 
priorytetów w tym obszarze jest indywidualny w przypadku każdego kraju. 
Zgodnie z danymi opublikowanymi w raporcie Global Competitiveness Report 
2009, należy jednoznacznie wskazać na wysoki poziom polskiego systemu 
oświaty jako ważny czynnik, wpływający na rozwój polskiej i europejskiej nauki 
i oświaty.

Jak pokazują dane zamieszczone w tabeli 2, systemy organizacji szkolnictwa 
wyższego w trzech krajach różnią się między sobą. Przypisać to należy nie tylko 
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temu, że rządy w Paryżu5 i Warszawie mogą formułować politykę w zakresie 
szkolnictwa wyższego dla całego kraju, podczas gdy w Niemczech, z powodu 
kulturowej suwerenności landów, polityka ta jest kształtowana na poziomie każ-
dego z 16 krajów związkowych (landów).

Jedną więc z przyczyn często zdumiewająco dużych różnic w tym obszarze 
są historycznie uzasadnione różnice w kulturalno-społecznym rozwoju tych 
 krajów.

W Polsce udział studiujących w całkowitej liczbie ludności (5,6%) jest po-• 
nad podwójnie wyższy niż w Niemczech (2,7%), i wyższy niż we Francji 
(3,4%). Podobnie jest z udziałem absolwentów szkół wyższych w wieku 
25–30 lat – w Polsce wynosi on 28% (we Francji – 24%, w Niemczech jest 
on dwukrotnie mniejszy niż w Polsce)6. Jedną z przyczyn jest zapewne 
pojawianie się w Polsce nowych szkół biznesu, w których szacuje się, że 

5 Nowe prawodawstwo dotyczące szkolnictwa wyższego we Francji (Loi sur la responsabi-
lité et les libertés des universités – LRU) daje od 2009 roku francuskim uniwersytetom większą 
autonomię w zakresie przyjmowania strategii rozwijania międzynarodowej współpracy.

6 W rocznym raporcie Global Competitiveness Report, publikowanym przez World Economic 
Forum wysoki poziom polskiego systemu edukacji jest przedstawiony jednoznacznie jako jeden 
z najistotniejszych czynników wzrostu konkurencyjności Polski na arenie międzynarodowej. 
K. Schwab (red.), Global Competitiveness Report 2009/2010, Genewa 2009, s. 25.

Tabela 2. Szkoły wyższe w Niemczech, Francji i Polsce

Niemcy Francja Polska

Uniwersytety 104 Uniwersytety 87 Uniwersytety 18

Wyższe szkoły 
pedagogiczne

6 Wyższe szkoły 
pedagogiczne

31 Wyższe szkoły 
medyczne

9

Politechniki 14 Politechniki 3 Politechniki 22

Wyższe szkoły sztuk 
pięknych

55 Grandes Ecoles 201 Wyższe szkoły sztuk 
pięknych

21

Wyższe szkoły 
zawodowe

204 Szkoły inżynierskie 226 Szkoły ekonomiczne 5

Szkoły biznesu 125 Państwowe wyższe 
szkoły techniczne, 
Instytuty, Wyższe 
Szkoły Państwowe

14 Szkoły biznesu 300
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zapisanych jest ok. 500 000 studiujących (dla porównania – w Niemczech 
100 0007,8).
Niemcy wydają rocznie na każdego studenta średnio 10 425 euro, Francja • 
– 9 302 euro, a Polska – 5 593 euro.
12,7% studiujących w niemieckich szkołach wyższych to obcokrajowcy. • 
We Francji jest ich 12,3%, a w Polsce zaledwie 0,5%. Dla porównania: 
udział obcokrajowców w ludności Niemiec wynosi 8,8%, Francji – 5,6% 
i Polski – 1,8% (dane z 2007 roku).
Na badania i rozwój Niemcy wydają – przy tendencji rosnącej – 2,55% • 
PKB, Francja 2,08%, a Polska 0,57% (dane z 2007 roku).
Polska, od czasu wstąpienia do Unii Europejskiej, odnotowała znaczny • 
wzrost liczby studiujących za granicą, ale generalnie znajduje się daleko 
w tyle (mobilność na poziomie 2%), m.in. za Niemcami (5%) i Francją 
(3%). W przypadku Francji, w latach 2000–2006, udział studiujących 
wzrósł o 9% (tabela 1), jednak udział Francuzów studiujących za granicą, 
spadł o 25% (tabela 4).
Zadziwiające jest również to, że z ponad 6,5 mln studiujących w krajach • 
Trójkąta Weimarskiego, mimo politycznych wysiłków, podejmowanych 
w celu stworzenia Europejskiego Obszaru Badań, Europejskiego Obszaru 
szkolnictwa Wyższego i zwiększenia mobilności w ramach krajów Trójką-
ta Weimarskiego, liczba studiujących w krajach sąsiednich nie przekroczy-
ła 30 000 studentów.

Tabela 3. Porównanie studiujących za granicą (2006)

We wszystkich 
krajach 2006

Z tego 
w Niemczech

Z tego 
we Francji

Z tego 
w Polsce

Niemcy 94 300 7 000 350

Francja 77 000 6 300

Polska 42 000 15 000 3 400

7 D. Goll, Dietmar, Stachel im Fleisch? Die meisten Privathochschulen haben den Fachhoch-
schulstatus gewählt. Ihr Fächerspektrum ist begrenzt. Welche Rolle spielen sie im staatlichen Hoch-
schulsystem?, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 2.04.2009, s. 6.

8 Zgodnie z ustaleniami Instytutu Gospodarki Niemieckiej, w 20 największych prywatnych 
uniwersytetach niemieckich zapisanych jest 60 000 studentów. Źródło: IWD, serwis informa-
cyjny Instytutu Gospodarki Niemieckiej, Jg.35, 2.04.2009.
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Według wypowiedzi Alberta Hamm’a – oceniając tylko ilościowo – na Fran-
cusko-Niemiecką Szkołę Wyższą przypada jedna trzecia wymiany akademickiej 
między Francją a Niemcami9.

Tabela 4. Rozwój stopnia mobilności niemieckich, francuskich 
i polskich studentóww latach 2000–2006

2000 2002 2004 2006

Niemcy 4% 4% 4% 5%

Francja 4% 4% 4% 3%

Polska 1% 2% 2% 2%

Źródło: OECD w „Les notes de Campus France”, lipiec 2008, 
nr 14. 

4. ROLA JĘZYKÓW

Jedną z przyczyn ograniczonej mobilności studentów – przy czym studenci w Niem-
czech, Francji i Polsce nie stanowią wyjątku – są niewątpliwie bariery językowe. 
W chwili podpisywania Traktatu Elizejskiego z 1963 r. zauważono: „Należy wpro-
wadzić, na wszystkich szkołach wyższych w Niemczech, ogólnodostępne praktycz-
ne kursy języka francuskiego, a we Francji – języka niemieckiego”, co ma szczególne 
znaczenie w rozwijaniu stosunków niemiecko-francuskich. Studenci, którzy nie 
znają języka kraju, w którym studiują (szczególnie dotyczy to Francji), są w uniwer-
syteckim współzawodnictwie w niekorzystnej z tego tytułu pozycji.

Stopień znajomości języków obcych w trzech krajach jest bardzo różny – pol-
scy studenci wydają się dysponować, w porównaniu ze swoimi zachodnioeuro-
pejskimi kolegami, lepsze warunki językowe na wstępie. Podczas gdy 2,4 milio-
na polskich uczniów i uczennic uczy się języka niemieckiego, to – według 
informacji polskiej ambasady – tylko nieco ponad 4000 niemieckich uczniów 
uczy się języka polskiego. Około 200 000 uczniów i uczennic bierze w Polsce 
udział w nauce francuskiego. Odpowiada temu 1,7 miliona (19%) niemieckich 
uczniów, uczących się francuskiego i 1,35 miliona (11%) francuskich uczniów, 
uczących się niemieckiego.

9 A. Hamm, Von Weimar nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und Frankreich 
im Spiegel der deutsch-fr anzösischen Erfahrungen, www.dfh -ufa.org, s. 2
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Dysproporcje w zainteresowaniu Polaków Niemcami i Francją, odzwierciedla 
nie tylko odmienne zainteresowanie oboma językami, ale również wybory krajów 
docelowych jako miejsca nauki (Niemcy czy Francja) w ramach dynamizującego 
mobilność studentów programu Erasmus. Niemcy i Francja zajmują pierwsze 
i drugie miejsce w rankingu wybieranych krajów docelowych dla polskich stu-
dentów. W okresie 1998/99–2005/06 12 170 polskich studentów wybrało studia 
w Niemczech, a 5459 – francuskie szkoły wyższe. Ten sam stosunek 2:1 obser-
wowano u nauczycieli szkół wyższych: 1710 wybrało Niemcy i 852 – Francję. 
Odmiennie i bardziej powściągliwie wygląda zainteresowanie niemieckich i fran-
cuskich studentów nauką na polskich uniwersytetach. W tym samym badanym 
okresie 8 lat, za pośrednictwem programu ERA SMUS zaledwie 2348 niemieckich 
i 1678 francuskich studentów podjęło naukę w polskich szkołach wyższych10 , 11.

5. OSIĄGNIĘCIA SZKÓŁ – PORÓWNANIE TRZECH KRAJÓW

OECD przeprowadza od 2000 roku regularne międzynarodowe badania porów-
nawcze osiągnięć uczniów i uczennic. Oceniane są osiągnięcia osób w wieku 15 
lat czyli w momencie zakończenia nauki obowiązkowej w ważnych dziedzinach 
wykształcenia podstawowego, takich jak nauki przyrodnicze, matematyka i umie-

10 Foundation for Development of Education Systems, Unit of European Programmes for 
Higher Education, Warsaw.

11 H. Ménudier, L’enseignement, la formation et la recherche sont devenues une telle prio-
rité pour l’Europe que le séjour dans un autre pays, en Europe ou en dehors de celle-ci, devrait 
être rendu obligatoire, au moins pour les étudiants. Il faut généraliser Erasmus et augmenter 
substantiellement les bourses pour faciliter les études dans d’autres pays, [w:] Penser et 
Construire l’Europe: Des thèmes de dialogue pour le Triangle de Weimar (rozdział 2.3.1)

Tabela 5. Studium OECD-PISA dla 2006 roku

Nauki 
przyrodnicze

Umiejętność 
czytania Matematyka

Niemcy 516 495 504

Francja 495 488 496

Polska 498 508 495

PISA = międzynarodowy program oceny studentów (OECD Program-
me for International Student Assessment).
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jętność czytania. Dla krajów Trójkąta Weimarskiego dane dotyczące 2006 roku 
przedstawiają się w następujący sposób:

Dla porównania: w zakresie nauk przyrodniczych (jak też matematyki i umie-
jętności czytania) Finlandia, spośród 57 branych pod uwagę krajów, znajduje się 
na czele z 563 punktami. Trzy kraje Trójkąta Weimarskiego znajdują się w środ-
kowym przedziale zestawienia badanych krajów OECD.

6. CECHY WSPÓLNE I RÓŻNICE MIĘDZY SYSTEMAMI 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Można spekulować, jak dalece różnice między systemami edukacyjnymi trzech 
krajów wpływają na ograniczoną transgraniczną mobilność studentów z Nie-
miec, Francji i Polski. Albert Hamm reprezentuje pogląd, że „asymetria między 
francuskim tokiem studiów, które przebiegają w „pokawałkowany” sposób 
i z licznymi etapami nauki (DEUG, DUT, DEUST, licencje, maitrise, DEA, 
DESS, itd.), a niemieckim, który dotychczas obejmował pełny przebieg studiów, 
ukończony dyplomem, nie stanowiła w przeszłości żadnej większej przeszkody 
dla coraz liczniejszych programów kooperacyjnych. Z drugiej jednak strony nie 
można w żadnym przypadku wykazać, że zainicjowana przez proces boloński 
konwergencja uprościła wymianę i ją przyspieszyła”12,13,14.

Jest jednak godne podkreślenia, że „spojrzenie poprzez płot graniczny” może 
przynieść pewne korzyści dla reorganizacji systemu studiów, aby uczynić je bar-
dziej skutecznymi. Zaletą niemieckiego systemu, w oczach niektórych obserwa-
torów, jest porównywalnie silna orientacja szkół wyższych na badania, jak też 
praktyczne ukierunkowanie zawodowych szkół wyższych. System francuski znaj-
duje zwolenników z powodu zamierzonego promowania elit, studiujących na 
„Grandes Ecoles”. Niemcy studiujący we Francji twierdzą, że cenią oni jasno 

12 A. Hamm, Von Weimar nach Bologna. Das Hochschulwesen in Deutschland und Frankreich 
im Spiegel der deutsch-fr anzösischen Erfahrungen, www.dfh -ufa.org, s. 5–6.

13 T. Hering, Der große Bologna-Betrug, „Sprachnachrichten“ wrzesień 2009, nr 43, s. 1.
14 H. Schmoll, Die Bologna-Blase ist geplatzt, Leitartikel, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 

24.11.2009, s. 1.
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zdefi niowaną strukturę studiów, podczas gdy francuscy studenci cenią wolność 
i odpowiedzialność, cechujące system niemiecki.

W Polsce uznaje się, że gruntowne i nastawione na solidne wykształcenie stu-
dia, w wielu zawodach stanowią szczególnie dobrą podstawę dla kontynuowania 
nauki i pogłębienia wiedzy, w tym w ramach studiów doktoranckich.

7. WSPÓŁPRACA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W TRÓJKĄCIE 
WEIMARSKIM JAKO CZĘŚĆ TWORZĄCEGO SIĘ EUROPEJSKIEGO 
OBSZARU NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 15

Już długo przed tym, jak w dniu19 października 2007 roku nazwa stolicy Portu-
galii stała się synonimem Traktatu reformującego UE, Lizbona była miastem 
narodzin dwóch innych daleko idących europejskich inicjatyw, które w swojej 
fazie końcowej prowadzić powinny do stworzenia wspólnego Europejskiego 
Obszaru Badań i Szkolnictwa Wyższego:

(A) W dniu 11 kwietnia 1997 roku europejscy ministrowie oświaty z 27 państw 
europejskich podpisali tzw. „lizbońskie porozumienie o uznaniu dyplomów 
szkolnictwa wyższego w ramach Europy”, które oznacza wzajemne uznawanie 
krajowych kwalifi kacji zawodowych i dyplomów ukończenia szkół wyższych, 
uprawniające do dostępu do systemów oświaty i rynków pracy.

W ramach świętowania 800-lecia Sorbony w dniu 25 maja 1998 roku, mini-
strowie oświaty Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch uchwalili tzw. „De-
klarację Sorbońską”. Oznajmili oni swoją wolę usunięcia istniejących barier, 
które uniemożliwiają rozwój pożądanej przez wszystkie kraje międzynarodowej 
mobilności osób związanych ze szkolnictwem wyższym.

W dniu 19 czerwca 1999 roku ministrowie oświaty 31 europejskich krajów 
wydali w Bolonii wspólne oświadczenie, które zainicjowało tzw. Proces Boloński, 
którego celami są:

zwiększenie mobilności nauczycieli i uczniów;1. 

15 Zobacz także: K.-H. Standke, Perspektiven von Hochschulkooperationen im Weimarer Dre-
ieck, Notatka ze spotkania, „BerliNews”, 7.04.2003, www.BerliNews.de, www.weimarer-dreieck.
eu; idem, Das „Weimarer Dreieck“ als Laboratorium für gesamteuropäische Strategien zur Schaff ung 
eines Europäischen Hochschulraums?, „Dokumente – Zeitschrift  für den deutsch-französischen 
Dialog” grudzień 2003, nr 4, 59. Jhg.
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zwiększenie możliwości zatrudnienia absolwentów i absolwentek szkół 2. 
wyższych;
wzmocnienie międzynarodowej konkurencyjności państw członkowskich 3. 
UE.

(B) W marcu 2000 roku, ponownie w Lizbonie, Rada Europejska zdefi nio-
wała swoje najbardziej ambitne cele strategiczne. Określone jako „strategia li-
zbońska” cele obejmują m.in. powiększenie nakładów państw członkowskich na 
badania do poziomu 3% PKB, aby uczynić do 2010 roku poszerzoną Unię Eu-
ropejską „najbardziej konkurencyjną i dynamiczną gospodarką świata”. Przepro-
wadzona w 2005 roku, na półmetku Procesu Lizbońskiego, ocena postępów 
w tym obszarze doprowadziła do nowego, bardziej realistycznego oszacowania 
tego celu (tzw. „Lisbon light”). Wymagały tego osiągnięte przez kraje UE wyni-
ki – przeciętne nakłady badawcze w 15 krajach UE w 2000 roku wynosiły dopie-
ro 1,86% PKB, natomiast w rozszerzonej do 27 krajów Unii wynosiły one 
w 2007 roku zaledwie 1,85% PKB.

W marcu 2002 roku Rada Europejska ogłosiła w Barcelonie kolejny strate-
giczny cel, zgodnie z którym europejski system kształcenia powinien do roku 
2010 zostać rozwinięty do „ogólnoświatowego jakościowego punktu odniesie-
nia”. Należy więc postawić pytanie, jak dalece trzy kraje Trójkąta Weimarskiego 
mogłyby, w ramach Procesu Bolońskiego i Procesu Lizbońskiego, stać się „cen-
tralnym elementem” procesu urzeczywistniania tej strategii, ponieważ mogą one 
– poprzez wykorzystanie swojego dotychczasowego doświadczenia we współ-
pracy – spełniać rolę swego rodzaju forpoczty w tworzeniu do 2010 roku jedno-
litego „Europejskiego Obszaru Badań” i „Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego” – obszarów poniekąd nierozłącznych od siebie.

Doświadczenia krajów Trójkąta Weimarskiego mogą służyć jednocześnie za 
dowód, że cele Procesu Lizbońskiego i Procesu Bolońskiego są nieosiągalne 
w oczekiwanej perspektywie czasowej, tj. do 2010 roku. Dużo za mała mobil-
ność w tzw. Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego ma jednak, mówiąc 
otwarcie, głębsze przyczyny, które nawet po wprowadzeniu ujednoliconych 
dyplomów („bachelor” i „master”), nie zostaną przezwyciężone. Istnieje nie-
bezpieczeństwo, że wiele zdefi niowanych na europejskim szczeblu przez 15 kra-
jów UE ambitnych planów (tzw. grand designs), jest szczególnie po rozszerze-
niu UE do 27 krajów członkowskich nierealnych, uwzględniając wewnętrzne 
problemy krajów członkowskich rozszerzonej o 100 milionów mieszkańców 
Unii Europejskiej.
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8. ROZSZERZENIE NIEMIECKO-FRANCUSKIEJ WSPÓŁPRACY 
NA POLSKĘ

W ramach kontaktów dwustronnych, niemiecko-francuska współpraca szkolnic-
twa wyższego – biorąc pod uwagę liczbę partnerstw szkół wyższych – jest tak 
ścisła, jak z żadnym innym krajem: z 20 265 partnerstw niemieckich szkół wyż-
szych, obejmujących w 2009 roku łącznie 4092 uniwersytety zagraniczne ze 141 
krajów, Francja, z 2399 partnerstwami, znajduje się na pierwszym miejscu (dla 
porównania: z Polską istnieje 879 partnerstw szkół wyższych)16.

W celu wprowadzenia w życie idei Trójkąta Weimarskiego, wielu wskazuje na 
przykład Traktatu Elizejskiego. Stanowi on w ich oczach wzór do naśladowania 
przy rozwijaniu współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego w ramach Trójką-
ta Weimarskiego, co potwierdza wspólne oświadczenie z okazji 40. rocznicy 
przyjacielskiego układu niemiecko-francuskiego (Traktatu Elizejskiego) ze stycz-
nia 2003 roku. W oświadczeniu tym został uroczyście proklamowany m.in. „Nie-
miecko-Francuski Obszar Szkolnictwa Wyższego”, w którym zachęcono młodzież 
obu krajów do traktowania Niemiec i Francji jako jednolitego obszaru dla stu-
diowania i rozwijania kariery zawodowej. Dla pogłębienia tej idei zorganizowa-
no w dniach 17–18 października 2003 roku konferencję w Genshagen, poświę-
coną „niemiecko-fr ancuskiej strategii dla przyszłości Europejskiego Obszaru 
Szkolnictwa”. Przedstawiciel Francji dał przy tym wyraz nadziei, że szczególnie 
Polska powinna zostać włączona do tego procesu. Zgodnie ze słowami Domini-
que’a Antoine’a „możemy tylko wspierać współpracę uniwersytecką między 
Polską, Niemcami i Francją, oraz tworzenie zintegrowanych kierunków, łączą-
cych uczelnie trzech krajów…”

W Niemiecko-Francuskiej Szkole Wyższej (DFH) w Saarbruecken, którego 
założenie zostało uroczyście przypieczętowane przez ministrów spraw zagranicz-
nych obu krajów w 1997 roku w Weimarze, mówi się w kontekście Trójkąta We-
imarskiego o jego „weimaryzacji”, tj. włączeniu do współpracy polskich partne-
rów, jednak jak dotąd nie podjęte zostały w tym kierunku żadne poważne 
wysiłki.

Zasadniczo otwarcie instytucji niemiecko-francuskich na Polskę odbierane 
jest pozytywnie17. Aby zapewnić sukces takiej trójstronnej współpracy w zakre-

16 Konferencja Rektorów Szkół Wyższych (red.), Hochschulkompass 2009.
17 «Strony zwracają uwagę na znaczenie współpracy trójstronnej, prowadzonej przez Niem-
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sie szkolnictwa wyższego – a dotyczy to nie tylko Polski – poszerzanie takiej 
współpracy o trzeciego partnera następować musi na równoprawnych podsta-
wach. Z doświadczeń pomyślnie przeprowadzonego programu podwójnych 
dyplomów między Ott o Suhr Institut, Berlińskim Wolnym Uniwersytetem i In-
stitut d’Etudes Politiques de Paris wynikają takie stwierdzenia, jak następujące: 
„Trudno jest bilateralny program studiów uczynić trójstronnym. Większe ponad 
luźną sieć sformalizowanie współpracy, jak np. częściowe uczestnictwo trzeciego 
partnera, może się nie udać. Kto wie o skomplikowaniu dwustronnych zintegro-
wanych programów, potwierdzi, że trójstronny program wymaga zaprojektowa-
nia nowej struktury współpracy, która musi sensownie połączyć specyfi ki syste-
mów kształcenia i treści studiów wszystkich trzech partnerów. Zbudowanie 
efektywnie funkcjonującego programu studiów wymaga wielkiego zaangażowa-
nia środków materialnych i wartości niematerialnych”18.

Pierre Frederic Weber informuje o oryginalnej i jednocześnie bardzo obiecu-
jącej dla rozwoju trójstronnych kontaktów, zainicjowanej w 2007 roku próbie 
niemiecko-polskiej współpracy między romanistami ze Szczecina i Berlina19. 
Język francuski mógłby tutaj posłużyć jako oryginalne, dodatkowe medium do 
rozbudowy niemiecko-polskiej współpracy na poziomie akademickim. Projekt 
taki, prowadzony przez Wydział Romanistyki Uniwersytetu w Szczecinie i Szko-
łę Friedrich List w Berlinie, jest obecnie w toku. Dla zaprezentowania jego do-
tychczasowych wyników zorganizowano w dniu 13 grudnia 2007 roku w Szcze-
cinie, prowadzone w duchu Trójkąta Weimarskiego i w języku francuskim 
spotkanie uczniów i studentów20.

Inne przedsięwzięcie akademickie, założone na Uniwersytecie Wrocławskim 
z niemieckim i polskim wsparciem, Centrum Studiów Europejskich Willy Brand-
ta, stara się propagować ideę Trójkąta Weimarskiego w kontekście oferty naucza-
nia, poprzez projekty badawcze i seminaria (np. trójnarodowe Warsztaty „Euro-
pa w trzech wymiarach: niemieckie, francuskie i polskie opinie o wspólnie 
rozwijającej się Europie”, 2–6.04.2004).

cy w ramach Trójkąta Weimarskiego”, Dekret 2007–1947 z 31 grudnia 2007. Accord de la co-
opération entre la France et la Pologne dans le domaine de la culture et de l’éducation.

18 Prywatna korespondencja Sabine von Oppeln, Freie Universität Berlin, do autora.
19 F. Weber, Grenz(en)überschreitung an der Universität zu Szczecin. Niepubl. Przegląd, Szcze-

cin, marzec 2009.
20 Triangle de Weimar: aspects économiques et culturels de la coopération trilatérale franco-

germano-polonaise, Uniwersytet Szczeciński/ Friedrich-List-Schule, Berlin/ Lycée Jeanne d’Arc, 
Colombes.
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9. MECHANIZMY TRÓJSTRONNEJ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE 
SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Jak mogłyby wyglądać mechanizmy współpracy w zakresie szkolnictwa wyższe-
go w ramach Trójkąta Weimarskiego?

Można tu zaproponować trzy modele:
Centralizacja (Kampus Uniwersytecki).1. 
Połączenie trzech uniwersytetów.2. 
Decentralizacja (sieć).3. 

(1) Centralizacja (Kampus Uniwersytecki)
Przykładowym modelem tego typu może być Europejski Uniwersytet Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą. Z jego geografi cznym położeniem na wschodniej gra-
nicy Niemiec, z powiązanym z nim „Collegium Polonicum”, mieszczącym się 
w najbardziej wysuniętym na zachód mieście Polski, Słubicach, jak też z ich tre-
ściami nauczania, był on, przynajmniej przez pewien czas, niezaprzeczalnym 
pionierem takiego modelu.

W związku z wymianą młodzieży i studentów trzech krajów Uniwersytet Via-
drina był obiektem trójstronnej wymiany opinii podczas rozmów na Szczycie 
Weimarskim. We wspólnym oświadczeniu prezydentów Francji i Polski, kancle-
rza Niemiec na Szczycie Weimarskim w dniu 9 maja 2003 roku we Wrocławiu, 
można przeczytać: „w związku z tym zostało postanowione, aby zlecić rządom 
zbadanie możliwości trójstronnej współpracy uniwersytetów, biorąc pod uwagę 
przykład Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą…”21. 
Rząd federalny uwzględnił to niewiążące sformułowanie w swojej odpowiedzi na 
zapytanie grupy deputowanych o podstawy fi nansowania Viadriny, powołując się 
na wrocławski komunikat z 9 maja 2003 roku; mówił on jednakże nie o zamiarze 
„sprawdzenia” intensyfi kacji trójstronnej współpracy akademickiej w ramach 
Uniwersytetu Viadrina, lecz wziął pod uwagę już podjętą „odmowę”22. O tym, że 
strona francuska nie będzie miała specjalnego interesu w projekcie trójnarodowej 
szkoły wyższej, łatwo było odczytać z komentarza francuskiego prezydenta na 

21 Urząd Prasy i Informacji Rządu Federalnego, Komunikat prasowy nt. przyszłości współ-
pracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, Szczyt we Wrocławiu, 9 maja 2003.

22 Niemiecki Bundestag, 15. Wahlperiode, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine 
Anfrage einer Gruppe von Abgeordneten (Druk 15/3397), „Finanzierung der Europa-
Universität Viadrina/Frankfurt-Oder, Druk 15/3564, 6.07.2004.
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konferencji prasowej po zakończeniu rozmów na Szczycie we Wrocławiu. Jacqu-
es Chirac oświadczył, co następuje:

„zaproponowałem w szczególności ustanowienie partnerstwa między 
Niemiecko-Francuską Szkołą Wyższą a Niemiecko-Polską Szkołą Wyż-
szą. Miałoby to miejsce na Viadrinie we Frankfurcie nad Odrą”23.

Uniwesytet Viadrina trzymał się jednak – jako „najbardziej międzynarodowy 
uniwersytet Niemiec”, jak określała go jego ówczesna Rektor Gesine Schwan – 
mocnego postanowienia przekształcenia się w szkołę wyższą, korzystającą z trój-
stronnego wsparcia:

„To, co zamierzamy zmienić na Viadrinie, uczynilibyśmy także bez 
unijnego rozszerzenia na wschód: niemiecko-polski uniwersytet prze-
kształcić w niemiecko-francusko-polską instytucję, funkcjonującą 
w duchu Trójkąta Weimarskiego. W tym celu powołana zostanie na 
mocy umowy państwowej fundacja uniwersytecka, w której uczest-
niczyć będą rządy Niemiec, Francji i Polski”24.

Zadeklarowanym zamiarem było rozbudowanie Viadriny do „trójstronnej kuź-
ni kadr” Trójkąta Weimarskiego. W tym celu powinny zostać stworzone studia 
magisterskie, w ramach których nałożony zostanie obowiązek czterojęzyczności 
– dotyczy to języków niemieckiego, francuskiego, polskiego i angielskiego25.

Z dniem 1 marca 2008 roku Uniwersytet Viadrina został faktycznie przekształ-
cony w Fundację, zgodnie z prawem brandenburskim. W dniu 29 listopada 
2006 r. ówczesna rektor Uniwersytetu Europejskiego poinformowała:

„Cel, aby przekształcić uniwersytet w instytucję o statusie prawnym 
trójnarodowej Fundacji, wyposażonej we własny kapitał akcyjny, nie 
może być urzeczywistniony w tej formie, do której uprzednio dążono. 
Wynikiem podjętych starań było powołanie »fundacji wspierającej«, 
do której rząd federalny wpłaci – przy rozłożeniu tej kwoty na trzy 
lata – 50 milionów EURO, a Polska – 5 milionów”26.

23 Urząd Prasy i Informacji Rządu Federalnego, Nieskorygowany zapis konferencji prasowej 
po spotkaniu na Szczycie Trójkąta Weimarskiego, Wrocław, 9 maja 2003, s. 3.

24 G. Schwan, Das Tor in den Osten, „UNI-Magazin” 2004, nr 6, s. 4.
25 J. Lau, Der neue Aufb au Ost: Gesine Schwan gründet in Frankfurt an der Oder eine private 

Fakultät für die künft ige Elite der osterweiterten EU, „Die Zeit” 4.12.2003, nr 50. 
26 Europa-Universität, Prezydent, Dokumentacja przemiany Uniwersytetu Europejskiego 

w Uniwersytet wspierany przez fundację, zgodnie z prawem Brandenburgii, Frankfurt n.Odrą, 
29 listopada 2006.
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W konsekwencji okazało się jednak, że także ten bilateralny wariant nie był 
politycznie wykonalny. W miejsce tego wymyślono formułę, aby założyć „Polsko-
Niemiecką Fundację na rzecz Nauki” (PNFN), do której rząd federalny razem 
z władzami Brandenburgii wniosą 50 milionów euro, poprzednio zakładane jako 
kapitał Fundacji Viadrina. Wkładem Polski będzie w następnych latach 5 milio-
nów euro. Celem Fundacji jest, według słów federalnej minister oświaty, Anett e 
Schavan, „zapewnienie niemiecko-polskiej współpracy naukowej mocniejszego 
głosu”. Wkłady fundacyjne nie są jednak przeznaczane, jak to uprzednio plano-
wano, wyłącznie na Fundację Viadrina. Statut PNFN podkreśla za to szczególną 
rolę wspólnych projektów Uniwersytetów Viadrina, Collegium Polonicum 
w Słubicach i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Fundacja wspiera 
w pierwszym rzędzie projekty z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznaw-
stwa, jak też prawa, nauk społecznych i ekonomii.

Choć wizja pierwszego w ramach stosunków niemiecko-francusko-polskich 
trójstronnego uniwersytetu okazała się nie do zrealizowania, obecny rektor Uni-
wersytetu Viadrina, Gunther Pleuger, widzi nadal w koncepcji trójstronnej per-
spektywę dla Viadriny:

„mamy szczególne zadanie, aby wspierać tzw. Trójkąt Weimarski i za-
kotwiczyć go w programie nauczania”27.

Nie udało się urzeczywistnić pierwotnie zamierzonego na Viadrinie celu, aby 
w każdym semestrze co najmniej jedna trzecia studiujących pochodziła z Polski.

W 2003 roku zarejestrowanych było jeszcze 2617 niemieckich i 1512 polskich 
studentów, przy 420 studentach z innych krajów, z tego 28 z Francji, ale propor-
cje te w międzyczasie zmieniły swój kształt w innym kierunku. W latach 
2008/2009 było 4120 studentów z Niemiec i zaledwie 960 z Polski, przy 
19 z Francji.

W semestrze letnim 2003 na 63 profesorów, 50 pochodziło z Niemiec, 
10 z Polski i 3 z Francji. W semestrze zimowym 2008/2009 wykładało łącznie 
na Uniwersytecie Viadrina 63 profesorów, w tym 56 Niemców, 5 Polaków, 
a z Francji tylko 2. W letnim semestrze 2008 wykładał jeszcze jeden francuski 
nauczyciel akademicki, który czuje się związany z Uniwersytetem Europej-
skim.

27 „Märkische Allgemeine” 10.10.2008.
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Viadrina, w ramach wielu wspólnych przedsięwzięć w zakresie nauczania, 
uruchomiła też „Projekt Trójkąt Weimarski”, który odnosi się do stosunków Nie-
miec z Francją i Polską, i podzielony został na trzy podprojekty28:

niemiecko-francuski tandemowy kurs językowy z polskimi komponentami;1. 
szkolenie grupowe tłumaczy spośród młodzieży z trzech krajów;2. 
seria kursów językowych pod tytułem „dialog cywilizacji”, które zostaną 3. 
zainicjowane przez trzy lektoraty i prowadzić będą do osiągnięcia przez ich 
uczestników wielostronnych kwalifi kacji.

W ramach pogłębiania wiedzy na temat zachodnioeuropejskich języków i kul-
tur, przy tym szczególne odnosi się to do Francji jako jednego z krajów partner-
skich „Trójkąta Weimarskiego”, obok otwarcia na Europę Środkowo-Wschodnią 
i Wschodnią, ważną rolę odgrywa, przeprowadzany cyklicznie, francuski jesienny 
cykl wykładów „Facons de voir – facons de dire” na Uniwersytecie Viadrina.

(2) Połączenie trzech uniwersytetów
Już podczas ósmego spotkania w formule weimarskiej w Paryżu w dniu 6 stycz-
nia 1999 roku trzej ministrowie spraw zagranicznych postanowili, że powstać 
powinna – na bazie istniejących struktur – trójstronna szkoła na poziomie aka-
demickim, z siedzibą w Warszawie. Idea ta nie była jednak rozwijana.

Dotychczas jedynym przykładem trójnarodowego toku studiów był organi-
zowany od lat 1996/1997 przez ESCP Paryż, EAP Berlin i Akademię Ekono-
miczną w Poznaniu kurs w zakresie „Zarządzanie/Business Administration”. 
Zainteresowanie tym kursem jest jednak ograniczone: dotychczas wzięło w nim 
udział łącznie 177 polskich studentów (obok 85 z 5 innych krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej).

(3) Decentralizacja (Sieć)
Na podstawie tzw. Porozumienia Weimarskiego, które zostało zawarte między 
ministrami spraw zagranicznych Niemiec i Francji w 1997 roku – które poza 
symboliką miejsca podpisania nie ma nic wspólnego z Trójkątem Weimarskim 
– utworzona została Niemiecko-Francuska Szkoła Wyższa (DFH) jako mode-
lowa instytucja, powołana dla sprawdzenia możliwości współpracy akademickiej 

28 Andreas Bahr i Hartmut Schröder, Dossier „Beispiele guter Praxis“, Tekst na Kongres, 
„Die Sprache unserer Nachbarn“, Frankfurt n.Odrą, o.J.
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na wszystkich poziomach działalności szkół wyższych. DFH rozpoczęła swoje 
prace we wrześniu 1999 roku.

Jak już wspomniano, ówczesny francuski prezydent, Jacques Chirac, w swoim 
wystąpieniu na konferencji prasowej z okazji Szczytu Weimarskiego w dniu 
9 maja 2003 roku jasno wskazał na DFH jako możliwego partnera do współpra-
cy dla Uniwersytetu Europejskiego Viadrina.

Znaczenie, jakie politycy przypisują DFH, nie jest dostatecznie wyraźnie pod-
kreślone. Francuski prezydent Jacques Chirac powiedział w swoim wystąpieniu 
w dniu 22 stycznia 2003 roku w zamku Versailles, do niemieckich i francuskich 
deputowanych, przy okazji 40. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskiego:

„poprzez Niemiecko-Francuską Szkołę Wyższą został stworzony dla 
studentów jednolity obszar”29.

Obecnie w DFH studiuje 4700 Niemców i Francuzów na 145 zintegrowanych 
kierunkach studiów, przy udziale 143 wyższych szkół partnerskich z obu krajów, 
jak też 17 z krajów trzecich, w tym 3 z Polski (2 w Krakowie, 1 w Poznaniu). 
Studia te doprowadzą do przyznania podwójnych dyplomów, które będą uzna-
wane w obu krajach.

W roku akademickim 2007/2008 wdrożonych zostało 14 trójnarodowych 
programów studiów. Wspieranie trójnarodowych toków studiów przebiegać 
może zgodnie z różnymi schematami ich fi nansowania. Tak, jak w przypadku 
dwunarodowych toków studiów, niemieccy i francuscy partnerzy akademiccy 
mogą być wspierani z funduszy na infrastrukturę, na poprawę mobilności stu-
dentów, jak też na specjalistyczne opracowania techniczne. Zasadniczo uznaje 
się, ze w ramach trójkrajowej kooperacji – jak np. z Polską – powinny być wspie-
rane przede wszystkim inicjatywy niemieckich i francuskich partnerskich szkół 
wyższych i ich studentów. Wspierani więc będą także studenci z Niemiec i Fran-
cji, uczący się w kraju trzecim.

DFH otrzymała w budżecie na 2007 rok środki z obu krajów (w Niemczech 
– od federalnego ministra edukacji, ministra spraw zagranicznych i od krajów 
związkowych; we Francji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 
Szkolnictwa Wyższego) w wysokości 10 milionów euro. Z łącznych ogólnych 
kosztów szkolnictwa wyższego ponad 10% przypadło na trójnarodowe partner-
stwo szkół wyższych.

29 Prezydencja Republiki, przemówienie Jacques’a Chiraca.
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Przewidziane w koncepcji DFH „otwarcie na trzeci kraj”, które oznacza sys-
tematyczną współpracę ze szkołami wyższymi w innych krajach, jak np. z Polską, 
należy do zadeklarowanych politycznych celów Niemiec i Francji.

Warto się zastanowić, w jakim stopniu ogólnie pozytywny przykład bilateral-
nego modelu DFH, w pewnej zdefi niowanej formie, mógłby stać się rozwiąza-
niem modelowym dla autonomicznej lub integrującej samodzielne podmioty 
podobnej trójstronnej instytucji w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Jak pokazuje przykład niedawno założonej we Frankfurcie nad Odrą Polsko-
-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN), przeszkodą przy zakładaniu 
niemiecko-francusko-polskiej szkoły wyższej mogłaby się okazać także zasada 
wnoszenia środków fi nansowych w równych częściach przez kraje partnerskie. 
Z uwagi na znaczenie ścisłej współpracy szkolnictwa wyższego w ramach Trój-
kąta Weimarskiego, wolą polityczną trzech krajów powinno być znalezienie naj-
lepszego rozwiązania w tym zakresie.

10. TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA W RAMACH STRUKTUR 
EUROPEJSKICH

Mimo podjętych wysiłków, udział Polski (jak również wszystkich innych nowych 
państw członkowskich w środkowej i wschodniej Europie) w Programie Ramo-
wym Badań UE pozostaje niezadowalający. Udział polskich szkół wyższych jest 
również poniżej przeciętnej. Systematyczne włączanie polskich szkół wyższych 
i polskich organizacji naukowych w projekty UE, do których Niemcy i Francja, 
w oparciu o wieloletnie doświadczenia, wnoszą niezbędny unijny „know-how”, 
mogłoby być korzystne dla wszystkich ich uczestników30.

Ogólnie uważa się wsparcie takiej współpracy przez Program Ramowy UE za 
obiecujące, jeśli możliwe będzie wsparcie trójnarodowych toków studiów i trans-
granicznej współpracy w ramach przyszłych programów UE.

Jak przedstawiono w rozdziale 8, niemieckie szkoły wyższe zawarły 2335 part-
nerstw ze szkołami wyższymi we Francji i 837 z polskimi szkołami wyższymi31,32. 

30 Zobacz także: wyniki Konferencji Neue Chancen der Europäischen Forschungsförderung im 
Rahmen der Europäischen Erweiterung, „Kowi-aktuell” 205.03.2003, nr 50, s. 13.

31 Dla porównania danych liczbowych, dotyczących dwustronnej współpracy szkół wyższych 
Francji i Polski, brak obecnie danych statystycznych.

32 Francuska Ambasada w Warszawie słusznie zauważa na swojej stronie internetowej, że 
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Biorąc pod uwagę tę relatywnie dużą liczbę partnerstw między trzema krajami, 
okazuje się jednak, że mobilność wykładowców szkół wyższych, jak i studentów 
w ramach programu Sokrates/Erasmus, zaprojektowanego specjalnie dla zwięk-
szenia wewnątrzeuropejskiej mobilności, jest nieproporcjonalnie niska.

Tabela 6. Mobilność nauczycieli szkół wyższych w Trójkącie Weimarskim 2005/2006 
(udział w programie Sokrates/Erasmus)

Do wszystkich 
krajów

Z tego 
do Niemiec

Z tego 
do Francji

Z tego 
do Polski

Niemcy 1 661 300 259

Francja 1 308 180 189

Polska 1 410 388 186

Tabela 7: Mobilność studentów w Trójkącie Weimarskim 2005/2006 
(udział w programie Sokrates/Erasmus)

Do wszystkich 
krajów

Z tego 
do Niemiec

Z tego 
do Francji

Z tego 
do Polski

Niemcy 21 825 4 493 652

Francja 20 925 2 888 459

Polska 9 147 2 329 1 116

Średni czas pobytu studentów w szkole za granicą wynosi w ramach programu 
Erasmus 6,5 miesiąca.

Szybko rosnąca generalnie współzależność gospodarki światowej, a szczegól-
nie integracja krajów UE, zmierzająca do stworzenia jednego Europejskiego 
Obszaru Badań i Szkolnictwa Wyższego, prowadzi w tym samym stopniu do 
szybkiego umiędzynarodowienia rynków pracy dla wysoko wykwalifi kowanych 
kadr naukowych. Międzynarodowe współzawodnictwo o „najlepsze umysły” jest 
jasno określonym celem rządu każdego uprzemysłowionego kraju. Wysoka we-
wnętrzna mobilność nauczycieli szkół wyższych i studentów w ramach Europej-

liczba partnerstw uniwersyteckich nie odzwierciedla prawdziwej dynamiki („vivacité”) rozwo-
ju stosunków międzyuczelnianych. Wiele z nich opiera się współpracy między profesorami, 
formalnych porozumieniach między uczelniami lub partnerstwach prywatno-publicznych. 
Oznacza to również okazjonalne wykłady, wspólne seminaria i wycieczki. Przy czym wszystkie 
uczelnie narzekają na niedostateczne środki fi nansowe. Trójstronne partnerstwa akademickie 
w ramach Trójkąta Weimarskiego nie są znane. 
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skiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, tak przez wszystkich ministrów oświaty 
pożądana, jest jednak jednocześnie rodzajem obosiecznego miecza, wiążącego 
się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami – chodzi o roz-
darcie między oczekiwaną mobilnością a obawą migracji33.

Reprezentatywne badania o czynnikach „push” i „pull”, wpływających na 
trwałą lub czasową emigrację i imigrację, zwłaszcza w kontekście wysoko wy-
kwalifi kowanych naukowców, które zostały zlecone przez Stowarzyszenie Fun-
dacji na rzecz Niemieckiej Nauki, obejmowały następujące tematy:

Możliwość pracy w renomowanej zagranicznej placówce naukowej;• 
Możliwość pogłębionych badań wybranego tematu badawczego;• 
Większe możliwości rozwijania kariery zawodowej;• 
Brak perspektyw zawodowych• 34.

Kwestie te, dotyczące przede wszystkim naukowców, badaczy i nauczycieli 
akademickich, mogą stanowić nową motywację dla podjęcia lepszej pracy za 
granicą, a prawie wszystkie kraje oferują już atrakcyjne studia, usiłując przycią-
gnąć zagranicznych studentów.

Z drugiej strony istnieją jednak poważne obawy, że wprowadzenie nowego, 
odzwierciedlającego tzw. Proces Boloński, jednolitego europejskiego systemu 
nauczania ze stopniem magisterskim i licencjackim, i z wynikającymi z takiego 
schematu ramami czasowymi, odbędzie się kosztem pożądanej wysokiej mię-
dzynarodowej mobilności osób studiujących35.

11. WNIOSKI KOŃCOWE

Analiza partnerstw w zakresie szkolnictwa wyższego trzech krajów Trójkąta We-
imarskiego ukazuje wyraźną trudność trwałej współpracy, gdy w grę wchodzą 

33 K.-H. Standke, „Brain Drain” – „Brain Gain“ im größeren Europa, wykład na konferencji 
organizowanej przez 3. Uniwersytet Otwarty Stowarzyszenia Francja-Polska dla Europy, Pa-
ryż–Warszawa, „Weltweite Mobilität der Arbeitsplätze und – kräft e als Herausforderung für die 
regionale Entwicklung in Europa (Perspektive 2015)“ 16–18.02.2007, Parlament Europejski, 
Strassburg, www.klaus-heinrich-standke.de.

34 Stift erverband für die deutsche Wissenschaft , Brain – Drain – Brain Gain, Eine Untersu-
chung über internationale Berufskarrieren, durchgeführt von der Gesellschaft  für Empirische 
Studien, Beate Backhaus, Lars Linke, Albert Over, czerwiec 2002, s. 3.

35 DAAD, Program Sokrates/Erasmus, Zestawienia statystyczne nt. mobilności studentów 
i nauczycieli 2005/2006, Bonn 2008.
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sformalizowane potrójne struktury, które muszą korzystać z własnych zasobów 
fi nansowych.

W zasadzie wszystko, co w ubiegłych latach było sukcesem w trójstronnej 
współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego, miało miejsce na poziomie rzą-
dowym i było urzeczywistniane ze środków publicznych. Współpraca szkół wyż-
szych, jak też w obszarze badań i rozwoju nie może zostać narzucona w jednej 
formule, ponieważ partnerzy wyszukują siebie według własnych kryteriów. Peter 
Greisler stwierdził przy tym słusznie, że

„trójstronną współpracę w stałych narzuconych ramach należy ocenić 
raczej sceptycznie. Praktyka pokazuje, jak trudna jest już współpraca 
z jednym partnerem, gdy chodzi o to, aby wdrożyć konkretne wspólne 
projekty wysokiej jakości. Jeśli są szkoły wyższe, które decydują się na 
potrójne partnerstwo, to należy to wspierać za pomocą dostępnych już 
instrumentów. Sformalizowany proces odgórny przy narzuconych 
strukturach spełznie na niczym”36.

Przeanalizowane dane liczbowe pokazują, że choć z jednej strony istnieje zna-
czący potencjał dla ścisłej współpracy szkolnictwa wyższego między trzema sąsied-
nimi krajami, to jednak, z braku zdefi niowanych interesów, relacje te nie są tak in-
tensywne, jak jest to możliwe. Odniesienie się do wyższych celów Trójkąta 
Weimarskiego nie wystarczy, aby ustanowić uprzywilejowane partnerstwo między 
szkołami wyższymi. Tylko jeżeli będzie polityczna wola z odpowiednimi ramami 
fi nansowymi – jak to pokazuje przykład Niemiecko-Francuskiej Szkoły Wyższej lub 
stanowiąca przykład negatywny nieudana próba Uniwersytetu Viadrina przekształ-
cenia się w trójstronną, współfi nansowaną przez Niemcy, Francję i Polskę Fundacje 
– możliwe będzie utrzymywanie skutecznej instytucjonalnej współpracy.

Aby zapewnić współpracę szkół wyższych w ramach Trójkąta Weimarskiego, 
która była wielokrotnie postulowana w przeszłości przez polityków, wskazane 
jest zorganizowanie w pierwszej kolejności spotkania odpowiedzialnych za szko-
ły wyższe ministrów z Niemiec, Francji i Polski. Spotkanie takie można przygo-
tować przy pomocy trójstronnych ekspertów, którzy wypracowaliby zalecenia, 
które rozstrzygnęliby i które stanowiłyby przedmiot decyzji ministrów. 

36 Korespondencja prywatna z dnia 10 sierpnia 2009 r.
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9.6.2. L’Université Franco-Allemande, 

un modèle de coopération universitaire 

et scientifi que exemplaire au service 

des étudiants et chercheurs en Europe1

L’Université franco-allemande (UFA) voudrait d’abord vous remercier 
d’avoir été conviée à participer à cett e manifestation et plus particulièrement 

témoigner sa reconnaissance au Professeur Standke d’avoir pensé à elle pour 
enrichir ces échanges. Notre institution est d’autant plus honorée et heureuse 
d’être présente à Weimar que cett e ville détient une valeur symbolique pour elle 
puisque c’est ici même qu’à été signé le 19 septembre 1997 l’accord conclu entre 
les deux gouvernements français et allemand, et paraphé par les Ministres res-
pectifs des Aff aires Etrangères Hubert Védrine et Klaus Kinkel, portant sur les 
fonts baptismaux l’Université franco-allemande 

A son propos, il est permis de parler d’un modèle unique et exemplaire de 
coopération en Europe, fondé sur une très forte coopération entre la France et 
l’Allemagne, au service de la structuration binationale et internationale des cur-
sus universitaires et des instruments d’aide à la recherche. L’UFA est une insti-
tution binationale, dotée d’un statut international garanti par un accord inter-
gouvernemental signé en 1997. Elle est conjointement et à parité fi nancée et 
encadrée par les institutions publiques française et allemande, (ministères des 
aff aires étrangères et de la recherche, mais aussi Länder du côté allemands). Elle 

1 La présentation orale initiale courte a été réalisée  par Madame Frédérique Genton, alors 
chargée de la recherche à l’UFA, le 29.8.2006 à Weimar a l’occasion du 15e anniversaire du 
Triangle de Weimar,. Ce texte a été actualisé avec de nouveaux chiff res pour la présente publi-
cation.



9.6.2. L’Université Franco-Allemande…732

est également présidée et administrée à parts égales par une équipe française et 
allemande. Son siège géographique, situé à Sarrebruck, témoigne de cett e situa-
tion binationale et frontalière. 

Son rôle est de structurer la coopération universitaire entre près de 160 éta-
blissements membres et partenaires situés en France et en Allemagne et, pour 
17 d’entre eux, dans des pays tiers. Le moyen privilégié de structuration des 
curricula est le cursus intégré, aboutissant à la délivrance d’un double diplôme 
ou d’un diplôme conjoint (donc pas seulement les ECTS) reposant sur une mo-
bilité obligatoire donc fi nancée, sans allongement de la durée des études, dans 
le respect du processus de Bologne et fondant la valeur ajoutée de ses formations 
sur des connaissances propres à la matière mais acquises dans des parcours et 
modules intégrant l’acquisition de compétences interculturelles (liées au séjour, 
à la vie sociale et culturelle, à la culture et aux méthodes académiques et scien-
tifi ques, aux pratiques de travail) et de compétences linguistiques de spécialité 
résultant de la coopération bilatérale structurée.

A elle seule, l’UFA délivre la moitié des doubles diplômes délivrés en Allema-
gne et représente le tiers des échanges d’étudiants entre la France et l’Allemagne. 
Ce ne sont pas moins de 37.000 étudiants au total qui ont été inscrits dans les 
cursus de l’UFA depuis 2000/2001. Elle compte aujourd’hui 4.700 étudiants 
(Français et Allemands se répartissant à moitié égale, mais avec une proportion 
légèrement supérieure d’étudiantes) inscrits dans 145 cursus binationaux et tri-
nationaux (17). Depuis 2001, 6.000 doubles diplômés ont été formés et le ryth-
me actuel de croisière att eint les 1.000 diplômés par an. 40 millions d’euros 
depuis 2000 ont été dépensés pour fi nancer 18.000 aides à la mobilité, dont 8 
millions d’aide aux frais de fonctionnement des cursus et 2,5 millions d’aide à la 
préparation linguistique spécifi que puisque l’un ne va pas sans l’autre. Par consé-
quent, un cursus intégré combine de manière indissociable plusieurs types de 
soutien : une aide individuelle à la mobilité (actuellement de 270 euros par mois 
à raison de 5 mois payés par semestre de séjour dans le pays partenaire), une 
enveloppe de fonctionnement global et des aides forfaitaires à la préparation 
linguistique. 

La structuration des études aboutissant à des doubles diplômes telle que la 
réalise l’UFA est assurée aux niveaux Licence et Master par le cursus intégré qui 
est la marque de fabrique de l’UFA, constitue son identité et porte son label de 
qualité. Un cursus intégré résulte de l’initiative prise par deux établissements de 
répondre aux appels d’off res lancés chaque année par l’UFA. Ces cursus peuvent 
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être de niveau Licence ou de niveau Mastère ou bien d’une durée signifi cative 
aboutissant à des diplômes dans des disciplines qui n’ont pas encore accompli 
la pleine mutation du processus de Bologne, lequel s’achèvera en théorie en 
2010. Avant même de fonctionner, un cursus intégré doit donc se soumett re à 
un ensemble de règles de bonnes pratiques scientifi ques et universitaires, repo-
ser sur une bilatéralité de forme et de fond (examens, modules, crédits), respec-
ter une mobilité des étudiants répartie à temps égal dans chaque pays, reposer 
sur une compétence linguistique et interculturelle, constituer une réelle plus-
value de formation dans la discipline concernée. S’ajoutent à ces exigences des 
éléments tels que l’encadrement des groupes d’étudiants, l’accompagnement 
pédagogique, le suivi des diplômes. Au total, le bon cursus intégré allie un triple 
savoir, un savoir scientifi que, un savoir-être et un savoir-faire. 

Une fois ces présupposés acquis et ces principes respectés, le cursus peut être 
soutenu fi nancièrement par l’UFA à l’issue d’une procédure détaillée et exi-
geante d’évaluation, et peut se situer dans l’une des trois phases d’existence d’un 
cursus reconnues par l’UFA : une phase préparatoire pour mett re en place le 
cursus, une phase probatoire pour observer son fonctionnement, une phase 
établie pour contrôler sa bonne pratique. Lors de chacune de ces phases, un 
contrôle de qualité est assuré par une évaluation conduite sur le plan adminis-
tratif par le Secrétariat Général de l’UFA et, sur le plan scientifi que, par des 
commissions binationales d’experts indépendants sous l’égide de la commission 
scientifi que de l’UFA. C’est l’UFA qui conduit son évaluation dans les cursus 
et elle applique cett e règle pour la recherche, en s’adossant toutefois sur l’Aeres 
et la DFG pour la nomination des experts indépendants. L’avantage du système 
est net pour tous les partenaires : pour les établissements qui disposent ainsi 
d’un label et d’un fi nancement ; pour les étudiants et diplômés qui se déplacent, 
reçoivent une culture plurielle et apprennent les langues, trouvent aussi plus 
facilement un emploi ; pour l’UFA elle-même qui s’érige ainsi en opérateur 
stratégique d’un réseau décentralisé et dispose d’un savoir-faire en terme d’éva-
luation et d’assurance-qualité. L’objectif principal du cursus, sanctionné par le 
respect de ces critères et l’assurance de qualité évaluée, réside dans la qualité du 
diplôme délivré, lequel est reconnu dans les deux (ou trois) pays dont sont issus 
les établissements partenaires. 

La répartition disciplinaire des cursus et des étudiants est relativement stable 
depuis plusieurs années et se décompose grossièrement en trois tiers : un tiers 
couvrant les sciences de l’ingénieur, un tiers couvrant les sciences de l’économie 
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et de la gestion et un tiers dédié aux sciences sociales, juridiques et humaines. Il 
est à noter que c’est dans les sciences humaines que l’on trouve le plus grand 
nombre de cursus binationaux et trinationaux de mastère. C’est également en 
sciences sociales et humaines que s’est posée pour la première fois la délicate 
question de la formation des professeurs destinés à enseigner tant en France 
qu’en Allemagne (niveau primaire et secondaire) et dans les classes européennes 
des lycées de ces deux pays (l’un de ces cursus impliquant d’ailleurs l’université 
de Lennoxville au Canada). Autrement dit, c’est plus particulièrement dans le 
champ des humanités qu’est soulevée la question de l’interculturalité, appliquée 
par exemple au domaine de la pédagogie mais aussi à celui des sciences de l’hom-
me en société. Il est utile de remarquer que les cursus intégrés construits en 
sciences humaines ne sont pas en fait prioritairement destinés à couvrir les étu-
des franco-allemandes comme on aurait pu le penser mais vont bien au-delà en 
incluant les sciences politiques, l’histoire, la communication et l’information, 
les études européennes. Par rapport à la situation de départ, on assiste donc à un 
réel eff et de ratt rapage en sciences sociales et humaines, et pour la première fois 
en 2008 le nombre des étudiants inscrits dans ce secteur disciplinaire est passé 
devant celui des ingénieurs et se place juste derrière celui des études de gestion 
et commerce. On assiste aussi à un ratt rapage en cursus de mastère et à une 
montée en nombre des cursus en droit. On est ainsi dans un schéma d’ensemble 
où l’off re crée véritablement la demande. Des secteurs disciplinaires demeurent 
cependant découverts et défi citaires, faute de structuration suffi  sante des cursus 
au sein du processus de Bologne, faute également de partenariat avancé dans ces 
domaines : c’est le cas des sciences naturelles en général et des secteurs actuel-
lement très dynamiques que sont l’énergie ou le développement durable mais 
aussi les bio- et nanotechnologies. 

Quelle que soit leur discipline de ratt achement, plusieurs cursus ont abouti à 
des collèges doctoraux et de nombreux cursus forment la base d’utilisation d’ins-
truments de soutien à la recherche. Il convient donc de ne pas séparer ces deux 
domaines, d’autant que l’expérience des cursus a aussi servi à l’élaboration des 
critères et modes de fonctionnement de ces outils. Avec ses programmes de 
soutien à la recherche, l’UFA couvre donc le troisième étage « D » du processus 
de Bologne mais intervient aussi au niveau post-doctoral. 

Depuis leur mise en place en 2004/2005, l’UFA a soutenu 33 collèges docto-
raux franco-allemands et en fi nance 25 actuellement. Depuis 2003, 400 docto-
rants ont été soutenus dans ce cadre dont la moitié lors d’une mobilité longue. 
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Le collège doctoral réunit en eff et deux écoles doctorales française et allemande 
(mais elles peuvent être davantage, dans le cadre d’une mise en réseau) dans le 
but d’accélérer la mobilité des doctorants entre les deux pays et leur prise en 
charge par l’école doctorale partenaire pour leur faire bénéfi cier d’une formation, 
d’une culture scientifi que et d’une méthodologie de recherche autres. Si l’on 
retrouve environ la proportion d’un tiers de sciences sociales et humaines dans 
ces collèges, en revanche la part des sciences exactes est plus importante que 
celle des cursus. Cett e part des sciences dures augmente encore si l’on consi-
dère l’instrument des partenariats privilégiés entre laboratoires français et alle-
mands mis en place depuis 200 et qui couvre actuellement 8 coopérations pour 
une durée de quatre ans essentiellement au bénéfi ce de la formation post-doc-
torale. Dans le cas des collèges comme des partenariats, c’est la problématique 
de la formation binationale et ensuite de l’insertion professionnelle des jeunes 
chercheurs qui est en jeu, raison pour laquelle l’UFA a installé dans ses murs en 
mars 2007 une antenne allemande de l’Association Bernard-Grégory chargée en 
France d’améliorer par tous les moyens l’employabilité des jeunes docteurs tant 
dans le public que dans le privé. A ces instruments s’ajoutent les co-tutelles de 
thèse franco-allemandes. 125 ont été accordées et soutenues depuis 2005 pour 
un total de 440 000 euros. 

Ces aides structurelles à la recherche sont complétées par un dispositif d’aides 
conjoncturelles, sous la forme d’ateliers, au nombre de 59 depuis 2002 pour un 
total de 1.200 participants soutenus, mais aussi sous la forme de manifestations 
contribuant au dialogue interculturel, 97 éditions depuis 2004 pour 3.300 par-
ticipants soutenus et enfi n sous la forme d’écoles et universités d’été, au nombre 
de 15 depuis 2004 ayant regroupé quelque 1.700 participants au total. Il convient 
également de mentionner les 23 écoles d’été thématiques soutenues depuis 
2003. 

L’ensemble de ce dispositif articulé autour des cursus intégrés et des instru-
ments de soutien à la recherche a bien vocation à favoriser la formation d’un 
espace européen de l’enseignement supérieur et de la recherche et à optimiser 
l’achèvement du processus de Bologne. Mais l’UFA a également pour objectif 
de voir s’ouvrir ses formations binationales à des pays tiers, parmi lesquels la 
Pologne peut fi gurer par tradition et voisinage au premier rang. Elle compte déjà 
trois établissements universitaires, deux ce Cracovie et un de Poznan, parmi les 
établissements engagés dans une coopération trilatérale sur la base d’un cursus. 
Au moment où l’UFA fête en 2009 ses 10 ans d’existence, il lui appartient d’iden-
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tifi er en Europe les lieux et les champs du savoir propres à enrichir la formation 
exigeante et excellente des générations qui feront vivre demain l’espace ouvert 
et pluriel des cultures et des sociétés de notre continent. Le triangle de Weimar 
forme à n’en pas douter l’horizon toujours actuel de cett e ambition, qui est 
aussi notre avenir commun.
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Klaus-Heinrich Standke

9.7.1. Wissenschaft und Technologie im 

Weimarer Dreieck. Einführung

1. EINFÜHRUNG

Wissenschaft liche Forschung und technologische Entwicklung gelten zu Recht 
als Schlüsselfaktoren für die Sicherung von Beschäft igung, von wirtschaft lichem 
Wachstum und internationaler Wett bewerbsfähigkeit von Unternehmen und von 
entwickelten Volkswirtschaft en. Um so mehr muss überraschen, dass im Weima-
rer Dreieck die wissenschaft lich-technische Komponente der Zusammenarbeit 
zwischen den drei Ländern keine Rolle zu spielen scheint. Trilaterale Minister-
begegnungen der wichtigsten Ressorts – Außenminister und ihre Europastaats-
sekretäre, Verteidigungsminister, Finanzminister, Sozial – und Arbeitsminister, 
Wirtschaft sminister, Landwirtschaft sminister u.a.m. haben mehr oder weniger 
häufi g statt gefunden, zu einem ähnlichen konsultativen Gedankenaustausch der 
für Wissenschaft  und Forschung verantwortlichen Minister ist es bisher nicht 
gekommen. Dies ist umso bemerkenswerter, als Polen zwar einerseits mit rund 
39 Millionen Einwohnern das bei weitem größte Land der neuen Mitgliedstaaten 
der EU ist und zu den wichtigsten Wirtschaft spartnern von Deutschland und 
Frankreich zählt, andererseits in seinen Aufwendungen für Forschung und Ent-
wicklung im letzten Zehntel der 27 EU-Länder rangiert.

2. POLITISCHER HINTERGRUND

Bereits in ihrer Gründungserklärung zur Schaff ung des Weimarer Dreiecks ha-
ben die damaligen Außenminister Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher und 
Krzysztof Skubiszewski am 29.8.1991 die ganze Bandbreite von Th emen aus 
dem Bereich von Wissenschaft  und Technologie aufgezeichnet, für die es gelte,
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gemeinsam konkrete und nützliche Projekte anzufassen, die den Menschen 
unmitt elbar zugutekommen: Umwelt, Technologie, Infr astruktur, Kom-
munikation, Energie….

Und weiter:
Wir wollen eine umfassende Politik der Zusammenarbeit in den Bereichen 
der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft , der Medien und der Austausch-
programme.1

Nichts davon ist seither in trilateraler Kooperation verwirklicht worden.
Bei den bisherigen Weimarer Gipfelgesprächen hat der Th emenkreis Wissen-

schaft  und Forschung keine sichtbare Rolle gespielt:
Bei dem ersten Treff en der Staats – und Regierungschefs im ‚Weimar-Format’ 

in Posen am 21.2.1998 (Aleksander Kwasniewski, Jacques Chirac, Helmut Kohl) 
erwähnte der gastgebende polnische Präsident in seiner Zusammenfassung der 
Gipfelergebnisse, man habe von dem Projekt einer Europäischen Universität 
gesprochen, die in Polen angesiedelt werden sollte. Diese Idee ist nicht realisiert 
worden.

Bei dem nächsten Gipfelgespräch in Nancy am 7.5.1999 ( Jacques Chirac, 
Aleksander Kwasniewski, Gerhard Schröder) erwähnte der gastgebende franzö-
sische Präsident das Projekt eines gemeinsamen sozialwissenschaft lichen Insti-
tuts, welches der polnische Präsident vorgeschlagen habe und welches von den 
beiden anderen Gipfelteilnehmern unterstützt würde. Off enbar ging es um die 
mögliche Konkretisierung einer früheren Idee der Schaff ung eines gemeinsamen 
trilateralen Kulturinstituts in Warschau. Hierin sollte das Goethe-Institut War-
schau und das Institut Français Warschau unter einem gemeinsamen Dach mit 
gemeinsamen Service-Einrichtungen (Bibliothek, Schulungsräume) domizilie-
ren. Die polnische Seite sollte das Grundstück kostenlos oder im Rahmen von 
Gegenseitigkeitsvereinbarungen einbringen. Auch diese Idee ist nicht konkreti-
siert worden.

Zur Vorbereitung des Weimarer Gipfels in Nancy hat das Sekretariat des 
Staatspräsidenten berichtet, dass auf dem Gebiet der wissenschaft lichen For-
schung zwischen den Forschungseinrichtungen der drei Länder trilaterale Pro-
jekte in der Lasertechnologie und in der Genforschung durchgeführt würden. 

1 Auswärtiges Amt, Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich 
und Polen zur Zukunft  Europas, Weimar, 29. August 1991, www.auswaertiges-amt.de/diplo/de
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Es sei beabsichtigt, diese Zusammenarbeit auf das Gebiet der Nanotechnologie 
auszudehnen. 2

Bei dem Weimarer Gipfel in Breslau am 9.5.2003 (Aleksander Kwasniewski, 
Jacques Chirac, Gerhard Schröder) fand das Th ema Wissenschaft  und Tech-
nologie nur indirekt Erwähnung durch einen Beschluss, „Möglichkeiten für 
eine Dreierkooperation der Universitäten durch ihre Regierungen prüfen zu 
lassen.“ Ein Ergebnis dieser Prüfung ist nicht bekannt geworden. Die seinerzeit 
von deutscher Seite ins Spiel gebrachte Idee der Umwandlung der Europa-
Universität Viadrina in eine trilaterale Stift ungsuniversität hat sich als unrea-
listisch erwiesen.. Das von der Bundesregierung ursprünglich für dieses ge-
plante trilaterale Projekt vorgesehene Stift ungskapital in Höhe von 50 Mill.€ 
ist inzwischen als deutscher Beitrag in die Deutsch-Polnische Wissenschaft s-
stift ung (DPWS) eingebracht worden. Polen will der Stift ung in den kommen-
den Jahren den Gegenwert von 5 Mill. € zur Verfügung stellen, hat diese Ab-
sicht bisher jedoch noch nicht in die Tat umgesetzt. 3 Der DPWS stehen derzeit 
rund 2,0 Mill.€ p.a. zur Finanzierung geeigneter Fördervorhaben zur Verfü-
gung.4 (www.dpws.de)

Bei dem bislang letzten Weimarer Gipfel in Mett lach am 5.12.2006 (Angela 
Merkel, Jacques Chirac, Lech Kaczynski) ist in der Gemeinsamen Abschlusser-
klärung das Th ema Wissenschaft  und Technologie nicht ausdrücklich erwähnt 
worden, obgleich der französische Staatspräsident Jacques Chirac in seinem Re-
debeitrag bei der Pressekonferenz sich jedoch wie folgt hierzu geäußert hatt e: 

Das Weimarer Dreieck spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die 
notwendige Politik zu erarbeiten, die wir brauchen, insbesondere, was die 
Energie und die Forschung anbelangt…

Und:

2 Présidence de la République, Triangle de Weimar: les initiatives de cooperation trilatérale, 
www.elysee.fr

3 Das Regierungsabkommen über die Zusammenarbeit in der Deutsch-Polnischen Wissen-
schaft sstift ung wurde am 2.6.2008 unterzeichnet. Die Stift ung wird innovative Projekte in bei-
den Ländern unterstützen – vorrangig im Bereich der Geistes-, Kultur – sowie der Rechts-, 
Sozial – und Wirtschaft swissenschaft en – und neue Modelle der Zusammenarbeit entwickeln. 
Quelle: BMBF-Pressemitt eilung Nr. 202/2008, 19.11.2008 

4 Die DPWS hat inzwischen ihre Arbeit aufgenommen. Sie berichtet, dass ihr zu der ersten 
im November 2008 begonnenen Förderausschreibung 59 Anträge mit einer Gesamtsumme von 
13 Mill.€ vorgelegt wurden. Hiervon konnten bereits 16 Fördervorhaben im Volumen von rund 
1,0 Mill.€ genehmigt werden.
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Wir haben Probleme der industriellen Zusammenarbeit und der Innova-
tion angesprochen…

Ein einziges Mal in 18 Jahren scheint das Th ema der trilateralen wissenschaft -
lichen und technologischen Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
Gegenstand einer vertieft en Diskussion auf Regierungsebene gewesen zu sein.

Die damaligen Europastaatssekretäre der Länder des Weimarer Dreiecks, Da-
nuta Hübner, Noëlle Lenoir und Hans-Martin Bury, kamen bei ihrem Treff en 
in Warschau am 26. Mai 2003 überein 

ihre wissenschaft liche … Zusammenarbeit auszubauen, um die dreiseitige 
Kooperation zu stärken, sie für die Bürgergesellschaft  in den drei Staaten 
nutzbar zu machen und das gegenseitige Verständnis zwischen den Gesell-
schaft en zu fördern… Insbesondere unterstrichen sie die Notwendigkeit, 
die dreiseitige Zusammenarbeit über wissenschaft liche Fragen, die für ihre 
Bürger von wesentlicher Bedeutung sind, etwa der Informationstechnolo-
gien, der Umweltwissenschaft en und der Biotechnologie, zu vertiefen.5

Man hat jedoch nicht gehört, dass zur Umsetzung dieser Absprache ein Kon-
zept entwickelt worden sei. Umso bemerkenswerter ist es, dass der französische 
Ministerpräsident François Fillon in einer Rede am 30.4.2009 in Warschau die 
Rolle der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Wissenschaft  und Forschung im Interesse Europas nachdrücklich erwähnt hat: 

Ensemble nous devons construire une Europe de la connaissance, de la 
recherche, de l’industrie…et pour y parvenir, nous devons faire du Triang-
le de Weimar une force de proposition écoutée.6

3. EUROPÄISCHE STRATEGIEN

In allen Ländern, die wissenschaft liche Forschung betreiben, aber auch im 
Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Kommission, sind die For-
schungsschwerpunkte mehr oder weniger identisch. Darüber, wie diese For-
schungsziele zu erreichen seien, gibt es indessen historisch und kulturell beding-
te unterschiedliche Wege. Wie aus der rechnerischen Addition der 27 nationalen 

5 Auswärtiges Amt, Gemeinsames Communiqué der Europaminister der Länder des Wei-
marer Dreiecks, Warschau, 26.5.2003

6 www.blog-fi llon.com/article-31058838.html, 30.4.2009
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Länderpolitiken und ihrer Forschungshaushalte – ergänzt um das EU-For-
schungsrahmenprogramm als 28. Akteur – eines Tages ein einheitlicher „Euro-
päischer Forschungsraum“ entstehen soll („Europa des Wissens“) wird auch in 
Zukunft  Gegenstand zahlloser gesamteuropäischer Delegiertenkonferenzen 
bleiben.

Auch die Forschungs – und Innovationssysteme Deutschlands, Frankreichs 
und Polens sind höchst unterschiedlich organisiert. Gemeinsam ist ihnen je-
doch, dass Innovationspolitik überall Standortpolitik ist und damit Wett be-
werbspolitik und – in besonderem Bezug auf die Existenzgründungen – schließ-
lich Arbeitsmarktpolitik. Internationaler Wett bewerb ist im wesentlichen 
Innovationsbewerb mit unmitt elbarer Auswirkung auf die Schaff ung – und in 
jedem Fall auf die Erhaltung – von Arbeitsplätzen.

Der Europäische Rat hat bei einer Sondertagung am 23./24. 3. 2000 in • 
Lissabon eine Strategie für Wachstum und Beschäft igung verabschiedet, 
die darauf abzielte, Europa zu modernisieren und „zum wett bewerbsfähigs-
ten Wirtschaft sraum der Welt zu machen“. In diesem Konzept wurde dem 
„Wissen“ eine Vorzugstellung eingeräumt, um sich den weltweiten Heraus-
forderungen zu stellen. Als Zielvorgabe zur Schaff ung des Europäischen 
Forschungsraums wurde von den Staats – und Regierungschefs in ihrer 
sog. ‚Lissabon-Strategie’ dekretiert, dass in jedem Mitgliedsland bis zum 
Jahr 2010 3,0% des BIP der seitdem auf 27 Länder erweiterten EU für 
Forschung und Entwicklung mobilisiert werden soll. 7

Fünf Jahre später, bei dem Frühjahrsgipfel des Europäischen Rates am • 
22/23.3.2005, wurden die Schwierigkeiten erörtert, denen die Mitglieds-
länder bei ihrem Bemühen zur Umsetzung der Lissabon-Agenda ‚Wachstum 
und Beschäft igung’ begegnet sind. Es wurde daraufh in eine erneuerte Lis-
sabon-Strategie (‚Lissabon light’) vereinbart, zu der die Mitgliedstaaten 
jährlich einen Umsetzungsbericht vorzulegen haben. Die im Jahr 2000 fest-
gelegte 3%-Marke der Forschungsintensität wurde aber unverändert beibe-
halten. Dieses Ziel haben in der EU bisher (Referenzjahr 2007) jedoch le-
diglich zwei kleinere Länder erreicht, nämlich Schweden (3,60%) und 
Finnland (3,47%). (Zum Vergleich: USA 2,67%, Japan: 3,39%, Korea: 
3,23%) Im Referenzjahr 2007 waren es in der EU-27 durchschnitt lich 1,85% 

7 S. hierzu auch: Th omas, Uwe, Das fabelhaft e 3%-Ziel, Friedrich-Ebert-Stift ung, Berlin 
2007
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(2001: 1,86%).8 Durch die Aufnahme von 10 neuen EU-Mitgliedern Mitt e 
des Jahrzehnts, die allesamt eine geringe Forschungsintensität aufweisen, 
ist der Durchschnitt swert der EU-27 für Ausgaben im Bereich von For-
schung und Entwicklung nicht gestiegen, wie in der Lissabon-Strategie 
gefordert, sondern hat sich im Gegenteil noch verringert.

4. VERGLEICH DER F – UND E-POTENTIALE DEUTSCHLANDS, 
FRANKREICHS UND POLENS

Betrachten wir vor diesem Hintergrund die Forschungspotentiale der Län-• 
der des Weimarer Dreiecks, so zeigt sich, dass Polen als weitaus größtes 
der neuen EU-Mitgliedsländer jährlich rund 1,764 Milliarden € für For-
schung und Entwicklung ausgibt, das entspricht etwa 0,57% des BIP. Im 
Verhältnis zur Wirtschaft skraft  Polens ist dies jedoch ungewöhnlich wenig 
und entspricht weit weniger als einem Dritt el des genannten EU-27-
Durchschnitt s von 1,85%. In Deutschland sind es demgegenüber etwa 
61,543 Mrd. € (2,55% des BIP) und in Frankreich 39,369 Mrd.€ (2,08%). 
Quelle: Eurostat Referenzjahr 2007.
Für die Wett bewerbsfähigkeit der Industrieländer ist indessen nicht allein die • 
Höhe der Gesamtausgaben für wissenschaft liche Forschung und technologi-
sche Entwicklung (F&E) ausschlaggebend, sondern insbesondere der Anteil 
der industriellen Forschung und Entwicklung hieran. Während der von der 
Industrie fi nanzierte Forschungsaufwand in Polen lediglich 33,05% beträgt, 
beträgt er in Frankreich 52,24% und in Deutschland 67,57%. (EU-27: 
54,14%). Die relativ geringe Bedeutung, welche die Industrieforschung in 
Polen derzeit hat, erweist sich auch daran, dass lediglich 15% der polnischen 
Forscher in der Industrie beschäft igt sind, während dies im Durchschnitt  aller 
OECD-Länder etwa 64% sind. Dieser Umstand ist für Polen besonders fatal, 
weil beispielsweise in Ungarn und Tschechien im Referenzjahr 2003 etwa die 
Hälft e der Aufwendungen für Forschung und Entwicklung von ausländischen 
Konzernen aufgebracht wurde, während Polen seine Innovationsausgaben 
zum größten Teil selbst bestreiten musste. Quelle: iwd, N.r.20, 14,5.2009.
Im Dreiländervergleich Deutschland-Frankreich-Polen zeigt sich jedoch eine • 

8 www.europa.eu/growthandjobs/index_de.htm
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andere, grundsätzlich positiv zu wertende Besonderheit Polens: Die Anzahl 
der polnischen Studierenden liegt mit 2,14 Mio. fast gleichauf mit dem be-
völkerungsmäßig mehr als doppelt so großen Nachbarland Deutschland: 2.3 
Mio. und Frankreich: 2,17 Mio. (2007). Polen hat im Vergleich mit Deutsch-
land und Frankreich off enbar auf Kosten seines Ausbaus des Forschungssys-
tems wesentlich größere Anstrengungen auf die Hochschulausbildung von 
jungen Menschen gelegt. Dies ist eine grundsätzliche politische Entschei-
dung, die jedes Land für sich treff en muss. Im Global Competitiveness Re-
port 2009 wurde das hohe Niveau des polnischen Bildungssystems aus-
drücklich als wichtiger Standortfaktor hervorgehoben.
Vergleicht man indessen die Forschungssysteme der drei Länder, für die • 
u.a. die Anzahl des in der in Forschung und Entwicklung tätigen Personals 
ein wichtiges Kriterium ist, so zeigt sich folgendes Bild: Rund 494.000 in 
Deutschland, etwa 364.000 in Frankreich und rund 75.000 in Polen. In 
Deutschland und Frankreich entfallen 72 bzw. 82 Forscher auf 10.000 Be-
schäft igte, in Polen 44. (2007)
Wie die OECD schon vor Jahrzehnten eindrücklich im Zusammenhang mit • 
detaillierten Sektorstudien der forschungsintensiven Industrie nachgewiesen 
hat, wird die internationale Wett bewerbsfähigkeit der Länder nachhaltig 
davon beeinfl usst, inwieweit sie es vermögen, die Ergebnisse von Forschung 
und Entwicklung in innovative und marktfähige neue Produkte umzusetzen. 
Vergleicht man die internationale Wett bewerbsfähigkeit der drei Länder des 
Weimarer Dreiecks an den Kriterien Technologische Zahlungsbilanz, Paten-
tanmeldungen, Exportratio der ‚HighTech-Industrien, Anteil pro Land am 
HighTech-Export der Industrieländer, so zeigt sich folgendes Bild:

Tabelle 1: Vergleich von Indikatoren zur technologischen Wettbewerbsfähigkeit der Länder 
des Weimarer Dreiecks (2006)

Deutschland Frankreich Polen

Technologische Zahlungsbilanz in Mill. US-$ + 2.373,5 + 1.954,8 – 1.694,4

Patentanmeldungen PCT (2005) 16.245 6.067 104

Export/Import-Verhältnis der 
HighTech-Industrie 

105% 106% 44%

Exportanteil der HighTech-Industrie der 
OECD-Länder 

15,9% 6,7% 0,5%

Quelle: OECD in Figures 2008
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Während beispielsweise Deutschland zur Wertschöpfung der Industriegüter 
höherer Technologie 15,42% der OECD-Länder beitrug (2006), waren dies im 
Falle Polens lediglich 0,8%.

In den insgesamt wachsenden polnischen Exporten von technologisch hoch-
wertigen Industriegütern nach Deutschland und Frankreich ist ein beträchtlicher 
Anteil von importierten F-und E-intensiven Vorleistungen enthalten.

Tabelle 2: Index der globalen Wettbewerbsfähigkeit

Länderranking innerhalb 
von 113 Ländern insgesamt

Ranking der 
Innovationsfähigkeit

Deutschland 7 5

Frankreich 16 15

Polen 46 46

Quelle: Global Competitiveness Report 2009/2010, Genf 2009

Der Wett bewerbsbericht zeigt auf, daß Polen im Vergleich zum Vorjahr im 
globalen Wett bewerbsranking sich um 7 Punkte von Platz 53 auf Platz 46 ver-
bessern konnte, während die Positionen Deutschlands (Platz 7) und Frankreichs 
(Platz 16) unverändert blieben. Bei einem Ranking der Innovationsfähigkeit 
zeigen Deutschland (Platz 5) und Frankreich (Platz 15) auf diesem Gebiet leicht 
überdurchschnitt liche Werte.

Die europäische Forschungsindustrie hat zum systematischen Erfahrungs-• 
austausch über die komplexen Zusammenhänge der Innovationsfähigkeit 
schon Mitt e der Sechziger Jahre unter OECD-Schirmherrschaft  die Euro-
pean Industrial Research Management Association (EIRMA) geschaff en, die 
allen forschungsintensiven europäischen Industrieunternehmen off en-
steht. Unter den 150 industriellen Mitgliedern (Stand: 2009) befi nden sich 
jedoch lediglich zwei polnische Unternehmen. www.eirma.org

5. TRILATERALE INITIATIVEN

Im sog. ‚Weimar-Format’, d.h. zwischen Deutschland, Frankreich und Polen, sind 
auf dem Gebiet von wissenschaft licher Forschung und technologischer Entwick-
lung bisher nur wenige Initiativen entwickelt worden. Genannt werden sollen 
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hier zwei trilaterale Begegnungen von Forschungspolitikern und Forschern, an 
denen jeweils das Komitee Weimarer Dreieck maßgeblich beteiligt war9: 10

„Weimarer Dreieck – Innovationspolitik und Existenzgründung“, Zweites • 
Interdisziplinäres deutsch-französisch-polnisches Europaforum, Potsdam 
20.11.200311

„Trilateral Conference on the Future of Energy in Enlarged Europe: Per-• 
spectives for R&D Co-operation. A contribution within the context of the 
Weimar Triangle”, Warschau, 7./8.10.200412

Das Internetportal des französischen Außenministeriums nennt einige weni-
ge Beispiele von gemeinsamen Forschungsprojekten im Zeichen des Weimarer 
Dreiecks: “Forschung in den Bereichen Medizin, Biologie und Umweltwissen-
schaft en…Die Zusammenarbeit im Bereich der Forschung verbindet die Labors 
der Universitäten und der Institute der drei Länder im High-Tech Bereich (Blau-
er Laser, Gentechnologie). Die Bildung einer dritt en trilateralen Forschungs-
gruppe im Bereich der Nanomaterialien ist geplant.“13

6. BILATERALE FORSCHUNGSFOREN

a. Deutschland-Frankreich
Der am 22.1.1963 zwischen Frankreich und Deutschland abgeschlossene sog. 
Élysée-Vertrag zur Zusammenarbeit beider Länder bleibt für viele ein – mögli-

 9 S. hierzu auch den Buchbeitrag von J-F Renault, Kapitel 9.7.3 Réfl exions sur la coopéra-
tion franco-germano-polonaise en formation, recherche et développement et transfert de 
l’innovation 

10 Antoni Kukliński, Mitglied des Kuratoriums des Komitees ‘Weimarer Dreieck’, hat am 
10.1.2006 in einem Memorandum ein Projekt « Weimar Research Programme (WEIREP) » 
mit folgender Argumentation vorgestellt : « Th e Triangle is not supported by a comprehensive 
Research Programme…WEIREP will, therefore, create 1.) a strong network of cooperation, 2.) 
a set of diagnostic and prospective studies 1991–2020 – will change the joint eff orts of Germa-
ny, France and Poland into a driving example of the whole European Union ». Über die Pla-
nungsphase scheint das ehrgeizige Projekt bisher nicht hinausgekommen zu sein.

11 Standke, Klaus-Heinrich, „Le Triangle de Weimar: politiques d’innovation et de création 
d’entreprises » in : Allemagne d’aujourd’hui, No. 169 – Juillet – Septembre 2004

12 Standke, Klaus-Heinrich, ‚Warschauer Signal’: Konferenz zum ‚Weimarer Dreieck’ über 
die Zukunft  der Energie im erweiterten Europa, 12.10.2004, www.BerliNews.de; htt p://
www.6pr.pl/info/energy-conf/pl/pk.html

13 www.diplomatie.gouv.fr/de/article_imprim.php3id_article=1802
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cherweise unerreichbares – Vorbild für die am 29.8.1991 zwischen den drei 
damaligen Außenministern vereinbarte enge deutsch-französisch-polnische Zu-
sammenarbeit (‚Weimarer Dreieck’). Obwohl im Élysée-Vertrag nicht ausdrück-
lich erwähnt, ist das Gebiet ‚Wissenschaft liche Forschung und technologische 
Entwicklung’ fester Bestandteil der deutsch-französischen Zusammenarbeit 
geworden.

In Ausführung einer Gemeinsamen Erklärung der Regierungschefs Deutsch-
lands und Frankreichs vom Jahr 1981 sind mit Sitz in Bonn die Deutsch-Franzö-
sische Gesellschaft  für Wissenschaft  und Technologie (DFGWT) und mit Sitz 
in Paris deren Schwestergesellschaft , die Association Franco-Allemande pour la 
Science et la Technologie (AFAST), als nichtstaatliche, gemeinnützige Einrich-
tungen zur Vertiefung der deutsch-französischen Zusammenarbeit in Forschung 
und Technologie und von Wirtschaft  und Wissenschaft  gegründet worden. Beide 
Gesellschaft en sehen ihre Aufgabe darin, gestützt auf die Kompetenz ihrer Mit-
glieder, durch Analysen und bilaterale Seminarveranstaltungen zu ausgewählten 
Th emen einen Beitrag der Wissenschaft sgemeinschaft  zur Förderung der deutsch-
französischen Zusammenarbeit zu leisten. www.afast-dfgwt.eu

Seit 2002 fi nden regelmäßig repräsentative Deutsch-Französische Forschungs-
foren unter Beteiligung der Minister beider Länder und von Vertretern der staat-
lichen und nichtstaatlichen Wissenschaft seinrichtungen statt :14

Deutsch-Französisches Forschungsforum, Paris, 11./12.2.2002.1. 
Als Ergebnis dieses bilateralen Forums wurde ein gemeinsamer „Aktions-
plan Forschung“ entwickelt, der anlässlich der Festversammlung zum 40. 
Jahrestag des Élysée-Vertrages am 22.1.2003 verabschiedet wurde.
Deutsch-Französisches Forschungsforum, Potsdam, 7.7.2005.2. 
Als Ergebnis erklärten die beiden Forschungsminister die institutionelle 
Zusammenarbeit ihrer Forschungseinrichtungen zur Priorität. Sie stellten 
ferner fest, dass „Deutschland und Frankreich gemeinsam Motor für die Ge-
staltung des Europäischen Forschungsraums seien. Wir wollen daher stärker als 
bisher die Möglichkeiten einer Verzahnung unserer excellenten Forschungsein-
richtungen ausbauen und dafür neue Kooperationsinstrumente und –modelle 
entwickeln“.15

14 www.internationales-bureau.de/de/1013.php+deutsch-französische+forschungsforen
15 Standke, Klaus-Heinrich, „Deutsch-Französische Forschungskooperation: Möglichkeiten 

und Grenzen. Ein Konferenzbericht“ Juli 2005. www.kooperation.international.de, www.klaus-
heinrich-standke.de
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Deutsch-Französisches Forschungsforum, Paris, 29.2.2008.3. 
Als Ergebnis des dritt en bilateralen Forschungsforums wurde von den Re-
gierungsvertretern und von den Vertretern der wichtigsten Forschungsor-
ganisationen beider Länder u.a. die Notwendigkeit betont, Anstrengungen 
zu unternehmen, um die Forschungspolitik und die Forschungsstrategie 
Deutschlands und Frankreichs anzunähern. Sie beklagten ferner die gerin-
ge grenzüberschreitende Mobilität der Forscher.

b. Deutschland-Polen
Sechs Jahre nach dem ersten Deutsch-Französischen Forschungsforum fand am 
22.4.2008 in Leipzig in einem ähnlichen Format in Anwesenheit der Forschungs-
ministerinnen beider Länder das Erste Deutsch-Polnische Forschungsforum 
statt . Im Mitt elpunkt stand die Förderung junger Wissenschaft ler sowie die Stär-
kung von bilateralen Partnerschaft en und Netzwerken. Inhaltliche Schwerpunk-
te waren Umweltforschung und nachhaltige Entwicklung sowie die Geistes – 
und Sozialwissenschaft en.16

Vom Standpunkt des Weimarer Dreiecks fällt auf, dass weder bei den drei 
deutsch-französischen Forschungsforen polnische Forschungspolitiker und Wis-
senschaft ler eingeladen waren noch dass bei dem deutsch-polnischen Forum die 
Notwendigkeit gesehen worden war, aus dem befreundeten Frankreich For-
schungspolitiker und Wissenschaft ler hinzuziehen, mit denen weniger als zwei 
Monate zuvor in Paris mehr oder weniger dieselben Th emen erörtert wurden 
wie in Leipzig. Die Chance, bei der beabsichtigten Schaff ung eines Europäischen 
Forschungsraums der EU-27 zumindest schon einmal zwischen den im Westen 
und im Osten der EU drei bevölkerungsreichsten Ländern Gemeinsamkeiten 
auszuloten und in die angedachten bilateralen Forschungspartnerschaft en und 
Netzwerke im Rahmen des Weimarer Dreiecks einen Dritt en als Partner aufzu-
nehmen, ist bisher nicht genutzt worden.

16 Politischer Rahmen der wissenschaft lich-technologischen Zusammenarbeit zwischen 
Deutschland und Polen, www.internationales-buero.de/de/1022.php
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7. SCHLUSSBEMERKUNGEN UND EMPFEHLUNGEN

Ob es nach der Institutionalisierung der bilateralen Forschungsforen mit den 
beiden größten Nachbarländern Deutschlands zu einem deutsch-französisch-
polnischen Forschungsforum kommen kann, ist eine Frage, die nicht die Wis-
senschaft ler, sondern nur die Politiker der drei Länder beantworten können.

Um dem Th ema der wissenschaft lich-technischen Zusammenarbeit im Wei-
marer Dreieck die Sichtbarkeit zu geben, die ihm zukommen sollte, sollen hier 
vier Empfehlungen ausgesprochen werden:

Analog zur Vielzahl trilateraler Ministerbegegnungen fast aller Ressorts, a) 
sollte die Einberufung einer ersten Begegnung der für Wissenschaft  und 
Technologie in den drei Ländern verantwortlichen Minister erwogen wer-
den.
Das Th ema Wissenschaft  und Technologie sollte bei dem nächsten ‚Wei-b) 
marer Gipfel’ seinen Platz auf der Tagesordnung fi nden. Der Warschauer 
Appell von Ministerpräsident François Fillon vom 30.4.2009 könnte hier-
zu den erforderlichen politischen Impuls geben.
Die Ergebnisse der beiden großen Deutsch-Französischen und Deutsch-c) 
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 daraufh in geprüft  werden, auf welche Weise und auf wel-
chen Gebieten ihre Umsetzung im Rahmen des Weimarer Dreiecks mög-
lich erscheint und politisch wünschbar ist.
Analog zur bilateralen Deutsch-Französischen Gesellschaft  für Wissen-d) 
schaft  und Technologie (DFGWT/AFAST), welche in Ausführung einer 
Gemeinsamen Erklärung der Regierungschefs Deutschlands und Frank-
reichs vom Jahr 1981 gegründet wurde, wird die Gründung – wiederum 
als Initialzündung der Regierungschefs bzw. der Forschungsminister der 
drei Länder – einer Deutsch-Französisch-Polnischen Gesellschaft  für Wis-
senschaft  und Technologie als ‚private-public partnership’ unter Mitwirkung 
von Vertretern der Wissenschaft  und der Forschungsindustrie der drei 
Länder empfohlen. Die Verwirklichung dieses Vorhabens würde keines 
großen fi nanziellen und organisatorischen Aufwandes bedürfen.



Klaus-Heinrich Standke

9.7.1. Trójkąt Weimarski – 

współpraca naukowa i techniczna

1. WPROWADZENIE

Badania naukowe i rozwój technologiczny odgrywają kluczową rolę w zapew-
nieniu wzrostu zatrudnienia, wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyj-
nych zdolności przedsiębiorstw i rozwiniętej gospodarki. Tym bardziej musi 
dziwić, że w pracach Trójkąta Weimarskiego naukowo-techniczne elementy 
współpracy między krajami wchodzącymi w jego skład wydają się nie odgrywać 
żadnej istotnej roli. Trójstronne spotkania ministrów ważnych resortów – spraw 
zagranicznych, w tym ich sekretarzy ds. europejskich, obrony, fi nansów, pracy 
i spraw socjalnych, gospodarki, rolnictwa – organizowane są częściej lub rzadziej, 
ale regularnie, natomiast nie doszła dotychczas do skutku podobna wymiana 
doświadczeń i pomysłów ministrów odpowiedzialnych za naukę i badania.

Zastanawiające jest przy tym, że Polska z jednej strony, z około 39 milionami 
mieszkańców, jest największym krajem spośród nowych członków Unii Euro-
pejskiej i zalicza się do najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec 
i Francji, zaś z drugiej strony znajduje się w ostatniej dziesiątce 27 krajów Unii 
Europejskiej pod względem zastosowań prac badawczo-rozwojowych.

2. TŁO POLITYCZNE

Już na etapie deklaracji założycielskich Trójkąta Weimarskiego, ówcześni mini-
strowie spraw zagranicznych, Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher i Krzysz-
tof Skubiszewski, nakreślili w dniu 29 sierpnia 1991 roku plan przyszłych działań, 
obejmujący szeroki wachlarz tematów z zakresu nauki i technologii. Stwierdzo-
no wówczas m.in.:
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„należy zająć się wspólnie konkretnymi i użytecznymi projektami, 
które przyniosą ludziom bezpośrednie korzyści w: zakresie ochrony 
środowiska, rozwoju technologii, poprawy infrastruktury, komunika-
cji, rozwoju energii…”

A dalej:
„Chcemy polityki współpracy obejmującej kulturę, edukację, naukę, 
media i programy wymiany”1. 

Żaden z tych postulatów nie został do tej pory zrealizowany w ramach trójstron-
nej współpracy. W dotychczasowych rozmowach w trakcie szczytów Trójkąta 
Weimarskiego tematyka nauki i badań nie odgrywała znaczącej roli.

Na pierwszym spotkaniu szefów państw i rządów w „formacie weimarskim”, 
który miał miejsce w Poznaniu, w dniu 21 lutego 1998 roku (z udziałem Alek-
sandra Kwaśniewskiego, Jacques’a Chiraca i Helmuta Kohla), polski prezydent, 
będący gospodarzem spotkania, wspomniał podsumowując szczyt, iż planowa-
ny był projekt utworzenia Uniwersytetu Europejskiego, który w założeniu miał 
być zlokalizowany w Polsce. Pomysł ten nie doczekał się jednak realizacji.

Podczas następnych rozmów, które miały miejsce w trakcie szczytu w Nancy 
w dniu 7 maja 1999 roku (z udziałem Jacques’a Chiraca, Aleksandra Kwaśniew-
skiego i Gerharda Schrödera) francuski prezydent, będący gospodarzem impre-
zy, poinformował o projekcie wspólnego społeczno-naukowego instytutu, który 
został zaproponowany przez prezydenta Polski i który uzyskał aprobatę prezy-
dentów obu pozostałych krajów Trójkąta Weimarskiego. Chodziło wówczas 
niewątpliwie o możliwą konkretyzację wcześniejszej idei utworzenia wspólnego 
trójstronnego instytutu kulturalnego w Warszawie. W ramach tego pomysłu, 
mieszczące się w Warszawie instytuty – Instytut Goethego i Instytut Francuski 
– miały znaleźć się pod wspólnym dachem, dzieląc wspólne pomieszczenia usłu-
gowe (biblioteka, pomieszczenia szkoleniowe). Strona polska miała wnieść – 
bezpłatnie lub w ramach stosownych wzajemnych porozumień – działkę gruntu. 
Również ta idea nie została jednak skonkretyzowana.

W trakcie Weimarskiego Szczytu w Nancy sekretariat prezydenta poinformo-
wał ponadto, że w obszarze badań naukowych uruchomione zostaną trójstronne 
projekty (w których uczestniczyć miały instytucje badawcze z Niemiec, Francji 

1 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólne oświadczenie Ministrów Spraw Zagranicz-
nych Niemiec, Francji i Polski w sprawie przyszłości Europy, Weimar, 29 sierpnia 1991, www.
auswaertiges-amt.de/diplo/de.
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i Polski) w zakresie technologii laserowych i badań genetycznych. Przewidywa-
no poszerzenie tej współpracy o obszar nanotechnologii2.

Podczas Szczytu we Wrocławiu, zorganizowanego w dniu 9 maja 2003 roku 
(z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Jacques’a Chiraca i Gerharda Schröde-
ra) tematyka nauki i techniki ograniczona została wyłącznie do uwzględniające-
go ją postanowienia o „zbadaniu, za pośrednictwem swoich rządów, możliwości 
trójstronnej współpracy uniwersytetów”. Wyniki tych badań nie są znane.

Zaproponowana wcześniej przez stronę niemiecką idea przekształcenia Eu-
ropejskiego Uniwersytetu Viadrina w trójstronny międzynarodowy uniwersytet, 
fi nansowany przez fundację, okazała się być nierealna. Przewidywany przez rząd 
związkowy kapitał fundacyjny, który miał być przeznaczony na ten właśnie cel, 
w wysokości 50 mln euro, został w międzyczasie, jako wkład niemiecki, wniesio-
ny do Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki (PNFN). Polska chciała 
przekazać do dyspozycji Fundacji w nadchodzących latach 5 milionów euro, lecz 
tego zamiaru dotychczas nie urzeczywistniła3. PNFN dysponuje obecnie budże-
tem 2 mln euro rocznie, z założeniem fi nansowania stosownych działań wspie-
rających4 – www.pnfn.pl.

Podczas ostatniego jak dotąd Weimarskiego Szczytu w Mett lach, który miał 
miejsce w dniu 5 grudnia 2006 roku. (z udziałem Angeli Merkel, Jacques’a Chi-
raca i Lecha Kaczyńskiego) temat nauki i techniki nie został wyraźnie wspomnia-
ny we wspólnym końcowym oświadczeniu, jednakże francuski prezydent, Ja-
cques Chirac, w swoim wystąpieniu na konferencji prasowej stwierdził: 

„Trójkąt Weimarski odgrywa ważną rolę, chodzi więc o to, by wypra-
cować wspólną politykę, której potrzebujemy, co szczególnie dotyczy 
energii i badań…”

oraz

2 Presidence de la Republique, Triangle de Weimar: les initiatives de cooperation trilaterale, 
www.elysee.fr.

3 Międzyrządowa umowa o współpracy w ramach Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz 
Nauki podpisana została 2 czerwca 2008 roku. Fundacja będzie wspierać innowacyjne projekty 
w obu krajach – w priorytetowych obszarach nauk humanistycznych, kulturoznawczych, praw-
niczych, społecznych i ekonomicznych – oraz nowe modele współpracy. Źródło: „Biuletyn 
Prasowy BMBF” 19.11.2008, nr 202.

4 DPWS podjęła już działania. W listopadzie 2008 roku rekomendowano do dofi nansowania 
59 projektów o łącznej wartości 13 mln EURO, z których 16 na łączną wartość 1 mln EURO 
przyjęto ofi cjalnie do dofi nansowania.
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„Wypowiedzieliśmy się o problemach współpracy przemysłowej i ba-
dań…”

Tylko jeden raz w ciągu 18 lat temat trójstronnej współpracy gospodarczej 
i technologicznej w ramach Trójkąta Weimarskiego był obecny podczas pogłę-
bionej dyskusji na poziomie rządowym. Sprawujący urząd sekretarzy stanu ds. 
europejskich w krajach Trójkąta Weimarskiego, Danuta Hübner, Noelle Lenoir 
i Hans-Martin Bury, podczas spotkania w Warszawie, w dniu 26 maja 2003 roku, 
stwierdzili zgodnie:

„naszą naukową …. współpracę należy rozbudować, aby wzmocnić 
całościową trójstronną kooperację, uczynić ją użyteczną dla obywa-
teli trzech państw oraz wspierać wzajemne zrozumienie między spo-
łecznościami … szczególnie podkreślić należy konieczność pogłębie-
nia trójstronnej współpracy w zakresie zagadnień naukowych, które 
mają dla obywateli szczególne znaczenie, takie jak technologie infor-
macyjne, nauka o środowisku i biotechnologia”5.

Nie zauważono jednak, aby koncepcja ta została rozwinięta i wdrożona.
Tym bardziej jest ona jednak godna uwagi, że francuski premier, Francois 

Fillon, w swoim przemówieniu w dniu 30 kwietnia 2009 roku w Warszawie jed-
noznacznie wskazał na rolę, jaką dla interesów Europy odgrywa niemiecko-fran-
cusko-polska współpraca w obszarze nauki i badań:

„Powinniśmy wspólnie budować Europę opartą na wiedzy, badaniach 
naukowych i przemyśle…ale, aby ten cel osiągnąć, musimy uczynić 
z Trójkąta Weimarskiego siłę, której propozycje zostaną usłyszane”6.

3. EUROPEJSKIE STRATEGIE

We wszystkich krajach, które prowadzą badania naukowe, ale też w Ramowym 
Programie Badań Komisji Europejskiej, główne priorytety badań są mniej lub 
bardziej identyczne. Drogi prowadzące do osiągnięcia celów tych badań są czę-
sto odmienne, co wynika z historycznych i kulturowych różnic między krajami. 
Jak w drodze dodania do siebie 27 narodowych polityk krajowych i ich budżetów 

5 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Wspólny Komunikat Europejskich Ministrów Edu-
kacji krajów Trójkąta Weimarskiego, Warszawa, 26 maja 2003.

6 www.blog-fi llon.com/article-31058838.html, 30.04.2009.
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badawczych, uzupełnionych o badawczy program ramowy UE, jako 28. uczest-
nika, stworzyć „Europejski Obszar Badawczy” („Europę Nauki”), będą w przy-
szłości rozstrzygać liczne konferencje delegatów.

Systemy badawcze i innowacyjne Niemiec, Francji i Polski są również zorga-
nizowane w dalece odmienny sposób. Wspólnym ich mianownikiem jest jednak 
to, że polityka innowacyjna jest zawsze polityką nastawioną na ludzkie potrzeby, 
a przy tym polityką nastawioną na podnoszenie konkurencyjności, co szczególnie 
w przypadku fi rm rozpoczynających działalność, przekłada się na politykę rynku 
pracy. Międzynarodowa konkurencja jest w istocie współzawodnictwem innowa-
cji, wiążącym się nieodłącznie z tworzeniem i utrzymywaniem miejsc pracy.

Rada Europejska, na specjalnym posiedzeniu w Lizbonie w dniach 23–24 • 
marca 2000 roku, uchwaliła strategię wzrostu zatrudnienia, reform gospo-
darczych i większej spójności społecznej, z wykorzystaniem gospodarki 
opartej na wiedzy (knowledge-based economy). Celem nadrzędnym tej 
strategii było zmodernizowanie Europy i „uczynienie jej światowym obsza-
rem gospodarczym, zdolnym do konkurencji”. W tej koncepcji uznano, iż 
„nauka” odegra kluczową rolę w konkurencyjnej walce o sprostanie 
światowym wymaganiom. Jako priorytetowe zadanie w procesie tworzenia 
Europejskiego Obszaru Badań wskazane zostało przez szefów państw 
i rządów w ramach tzw. Strategii Lizbońskiej, zmobilizowanie w każdym 
kraju członkowskim do 2010 roku środków na badania i rozwój, 
odpowiadających 3% PKB, który to cel dotyczy obecnie poszerzonej UE, 
tj. 27 krajów członkowskich7.
Pięć lat później, podczas wiosennego szczytu Rady Europejskiej, w dniach • 
22–23 marca 2005 roku, omówione zostały przeszkody, jakie stały w krajach 
członkowskich na drodze do skutecznego stosowania lizbońskich zaleceń 
dotyczących „zapewniania rozwoju i wzrostu zatrudnienia”. W ten sposób 
w drodze wspólnych uzgodnień zdefi niowana została odnowiona Strategia 
Lizbońska (Lisbon Light), zgodnie z którą państwa członkowskie miały co 
roku przedkładać sprawozdania o podjętych w jej ramach działaniach. Us-
talona w 2000 roku wielkość intensywności badań na poziomie 3% została 
utrzymana. Ten cel osiągnęły jednak dotychczas w Unii Europejskiej 
(przyjmując za punkt odniesienia 2007 rok) zaledwie dwa małe kraje, a mia-
nowicie Szwecja (3,60%) i Finlandia (3,47%) – dla porównania: USA 

7 Zobacz także: T. Uwe, Das fabelhaft e 3%-Ziel, Friedrich-Ebert-Stift ung, Berlin 2007.
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2,67%, Japonia 3,39%, Korea 3,23%. W 2007 roku owa wartość wynosiła 
dla 27 członków UE średnio 1,85% (w 2001 r. – 1,86%)8. Po przyjęciu 
w połowie dziesięciolecia 10 nowych członków Unii Europejskiej, którzy 
bez wyjątku wykazywali ograniczoną intensywność badań, średnia wartość 
nakładów na badania i rozwój nie wzrosła, jak przewiduje Strategia 
Lizbońska, lecz przeciwnie – uległa jeszcze zmniejszeniu.

4. PORÓWNANIE POTENCJAŁÓW BADAWCZYCH 
I ROZWOJOWYCH NIEMIEC, FRANCJI I POLSKI

Biorąc pod uwagę potencjały badawcze krajów Trójkąta Weimarskiego, oka-• 
zuje się, że Polska, mimo iż jest zdecydowanie największym wśród nowych 
krajów członkowskich UE, wydaje rocznie na badania i rozwój około 1,764 
mld euro, co odpowiada około 0,57% PKB. W porównaniu z siłą gospodarczą 
Polski jest to nadzwyczaj mało i odpowiada dalece mniej niż jednej trzeciej 
wymienionej średniej dla 27 członków członkowskich (1,85%). W Niem-
czech wartość ta wynosi około 61,543 mld euro (2,55% PKB), a we Francji 
– 39,369 mld euro (2,08% PKB). Źródło: Eurostat, rocznik 2007.
Dla zdolności konkurencyjnych krajów uprzemysłowionych, istotne są nie • 
tylko wielkości ogólnych nakładów na naukowe badania i rozwój techno-
logiczny (B+R), ale również i przede wszystkim udział przemysłowego 
B+R. Podczas gdy w Polsce nakłady ponoszone na B+R przez przemysł 
stanowią zaledwie 33,05%, we Francji wynoszą one 52,24%, a w Niem-
czech – 67,57% (UE – 54,14%). Relatywnie ograniczone znaczenie mają 
obecnie w Polsce badania przemysłowe, przy tym zaledwie 15% polskich 
badaczy jest zatrudnionych w przemyśle, podczas gdy średnia dla krajów 
OECD wynosi około 64%. Taka sytuacja jest dla Polski szczególnie nieko-
rzystna, ponieważ w 2003 roku na Węgrzech i w Czechach około połowa 
nakładów na badania i rozwój była wniesiona przez zagraniczne koncerny, 
podczas gdy Polska swoje nakłady innowacyjne w większej części ponosić 
musi samodzielnie. Źródło: iwd., nr 20, 14.05.2009 r.
Porównując Niemcy, Francję i Polskę, ta ostatnia oceniona musi zostać jed-• 
nak zasadniczo pozytywnie: liczba polskich studentów wynosi 2,14 mln), 

8 www.europa.eu/growthandjobs/index_de.htm.
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a we Francji 2,17 mln (dane z 2007 roku). Polska, w porównaniu z Niemca-
mi i Francją, położyła zdecydowanie większy nacisk na szkolnictwo wyższe 
dla młodych ludzi, niewątpliwie kosztem rozbudowy systemu badań. Jest to 
kwestia zasadniczego politycznego podejścia, które każdy kraj musi rozstrzy-
gnąć indywidualnie. Global Competitiveness Report 2009 podkreśla wysoki 
poziom polskiego systemu edukacji jako ważny czynnik rozwoju.
Porównując systemy badawcze trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, • 
uwzględniając istotne kryterium liczby personelu, działającego w sferze 
badań rozwoju, ukazuje się następujący obraz: około 494 000 w Niem-
czech, prawie 36 4000 we Francji i 75 000 w Polsce. W Niemczech i Fran-
cji przypada odpowiednio 72 i 82 badaczy na 10 000 zatrudnionych, gdy 
w Polsce – 44 (dane z 2007roku).
Już wiele lat temu OECD wykazało jednoznacznie, opierając się na wyni-• 
kach szczegółowych sektorowych studiów intensywności badań przemy-
słowych, że międzynarodowa zdolność konkurencyjna krajów zależy 
w głównej mierze od zdolności przełożenia wyników B+R na innowacyjne 
i możliwe do praktycznego zastosowania produkty. Porównując między-
narodową zdolność konkurencyjną trzech krajów Trójkąta Weimarskiego, 
przyjmując kryteria bilansu płatności za technologie, zgłoszenia patentowe, 
wielkość eksportu przemysłu high-tech, udział eksportu przemysłu high-
-tech do krajów uprzemysłowionych rysuje się następujący obraz:

Tabela 1. Porównanie wskaźników konkurencyjności technologicznej 
krajów Trójkąta Weimarskiego (2006)

Niemcy Francja Polska

Technologie – bilans płatniczy w mln USD + 2.373,5 + 1.954,8 – 1.694,4

Zgłoszenia patentowe (2005) 16.245 6.067 104

Stosunek Eksport/Import – przemysł 
high-tech

105% 106% 44%

Udział eksportu przemysłu high-tech 
do krajów OECD

15,9% 6,7% 0,5%

Źródło: OECD w liczbach (2008).

Gdy, przykładowo, Niemcy dostarczają 15,42% łącznej wartości towarów 
przemysłowych high-tech wytwarzanych w krajach OECD (dane z 2006 roku), 
to w przypadku Polski wartość ta wynosi zaledwie 0,8%.
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Rosnącemu generalnie polskiemu eksportowi produktów high-tech do Nie-
miec i Francji, odpowiada jednak wysoka wartość ich importu.

Tabela 2. Indeks globalnej zdolności konkurencyjnej

Ranking 113 krajów Ranking zdolności 
innowacyjnych

Niemcy 7 5

Francja 16 15

Polska 46 46

Raport o konkurencyjności pokazuje, że Polska, w porównaniu do lat ubie-
głych, poprawiła swoją pozycję w globalnym rankingu konkurencyjności o 7 
punktów, zmieniając miejsce z 53 na 46, podczas gdy pozycje Niemiec (7) i Fran-
cji (16) pozostały niezmienione. W rankingu zdolności innowacyjnych Niemcy 
(miejsce 5) i Francja (miejsce 15) znalazły się nieznacznie powyżej średniej.

Europejski przemysł prowadzący B+R, dla systematycznej wymiany do-• 
świadczeń z zakresu działalności innowacyjnej, stworzył już w połowie lat 
sześćdziesiątych pod auspicjami OECD, Europejskie Stowarzyszenie Za-
rządzania Badaniami Przemysłowymi (European Industrial Research Ma-
nagement Association), które jest otwarte dla wszystkich europejskich 
przedsiębiorstw, prowadzących intensywne B+R. Wśród 150 członków 
(stan na 2009 rok) znajdują się jednak zaledwie dwie polskie organizacje.

5. INICJATYWY TRÓJSTRONNE

W tak zwanym „formacie weimarskim”, to znaczy pomiędzy Niemcami, Fran-
cją i Polską, podjęto dotychczas niewiele inicjatyw w obszarze badań naukowych 
i rozwoju technologicznego.

Należy tu wymienić dwa trójstronne spotkania naukowców oraz polityków 
odpowiedzialnych za badania, w których Komitet Trójkąta Weimarskiego ode-
grał znaczącą rolę9,10:

 9 Zobacz także: J. F. Renault, Rozdział 9.7.3 Réfl exions sur la coopération franco-germano-
polonaise en formation, recherche et développement et transfert de l’innovation.

10 A. Kukliński, członek Kuratorium Komitetu Wspierania Współpracy Niemiecko-Francu-
sko-Polskiej (Trójkąta Weimarskiego) uzasadniał w Memorandum z dnia 10 stycznia 2006 roku 
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„Trójkąt Weimarski – polityka innowacyjna a podstawa utrzymania”, dru-• 
gie interdyscyplinarne niemiecko-francusko-polskie forum europejskie. 
Poczdam 20.11.2003 r.11

Trójstronna Konferencja o przyszłości energii w rozszerzonej Europie: • 
Pespektywy dla współpracy badawczo-rozwojowej. Wkład w kontekście 
Trójkąta Weimarskiego. Warszawa 7/8.10.2004 r.12

Portal internetowy francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych wymie-
nia nieliczne przykłady wspólnych projektów badawczych fi rmowane nazwą 
Trójkąta Weimarskiego: „Badania w dziedzinach medycyny, biologii i ochrony 
środowiska… Współpraca badawcza łączy laboratoria uniwersytetów i instytu-
tów trzech krajów w zakresie high-tech (niebieski laser, technologie genetyczne). 
Planowane jest utworzenie trzeciej trójstronnej grupy badawczej w zakresie na-
nomateriałów”13.

6. BILATERALNE FORA BADAWCZE

a) Niemcy–Francja
Zawarty między Francją a Niemcami w dniu 22 stycznia 1963 roku tzw. Traktat 
Elizejski o współpracy obu krajów pozostaje – może nieosiągalnym – wzorcem 
dla nawiązanej ofi cjalnie 29 sierpnia 1991 roku przez trzech ówczesnych mini-
strów spraw zagranicznych ścisłej współpracy polsko-francusko-niemieckiej 
(Trójkąt Weimarski). Jakkolwiek w Traktacie Elizejskim nie podkreślono tego 
wyraźnie, obszar „naukowych badań i rozwoju technologicznego” jest trwałym 
elementem składowym współpracy niemiecko-francuskiej.

uruchomienie projektu „Weimar Researtch Programme” (WEIREP) w następujący sposób: 
„Trójkąt nie jest wspierany przez żaden kompleksowy Program Badawczy, WEIREP ma więc na 
celu stworzenie: 1) silnej sieci współpracy, 2) zestawu analiz o charakterze diagnostycznym 
i perspektywicznym, obejmujących okres 1991–2020, co przełoży się na zmianę wysiłków po-
dejmowanych wspólnie przez Niemcy, Francję i Polskę w wart naśladowania przykład współ-
pracy, reprezentatywny dla całej Unii Europejskiej”. W przeszłości nie każdy ambitny projekt 
wykraczał poza fazę planowania.

11 K.-H. Standke, Le Triangle de Weimar: politiques d’innovation et de création d’entreprises, „Al-
lemagne d’aujourd’hui” lipiec–sierpień 2004, nr 169.

12 Idem, ‘Warschauer Signal’: Konferencja Trójkąta Weimaraskiego nt. Przyszłości energii w roz-
szerzonej Europie, 12 października 2004, www.BerliNews.de – htt p://www.6pr.pl/info/energy-
conf/pl/pk.html.

13 www.diplomatie.gouv.fr/de/article_imprim.php3id_article=1802
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Dla realizacji wspólnej deklaracji szefów rządów Niemiec i Francji z 1981 roku 
powołane zostały niemiecko-francuskie stowarzyszenia na rzecz nauki i techno-
logii: Deutsch-Französische Gesellschaft  für Wissenschaft  und Technologie 
(DFGWT) w Bonn oraz Association Franco-Allemande pour la Science et la 
Technologie (AFAST) w Paryżu. Te pozarządowe organizacje non-profi t powo-
łane zostały dla pogłębiania niemiecko-francuskiej współpracy w zakresie badań 
i technologii oraz współpracy gospodarczej i naukowej. Oba stowarzyszenia 
uznały, iż ich zadaniem jest, opierając się na wiedzy i umiejętnościach swoich 
członków, dokonywanie analiz i organizowanie bilateralnych imprez seminaryj-
nych, których efektem będzie udział wspólnoty naukowej w rozwijaniu niemiec-
ko-francuskiej współpracy – www.afast-dfgwt.eu.

Od 2002 roku odbywają się regularne reprezentatywne Niemiecko-Francu-
skie Fora Badawcze z udziałem ministrów obu krajów oraz przedstawicieli pań-
stwowych i niepaństwowych instytucji naukowych14:

Niemiecko-Francuskie Forum Badawcze, Paryż 11/12.02.2002.1. 
W wyniku tego bilateralnego forum opracowany został wspólny „Badawczy 
Plan Działania”, który został podpisany przy okazji uroczystych obchodów 
40-lecia Traktatu Elizejskiego w dniu 22 stycznia 2003 roku.
Niemiecko-Francuskie Forum Badawcze, Poczdam 7.07.2005.2. 
Obaj ministrowie ds. badań uznali instytucjonalną współpracę badawczą 
za priorytetową. Stwierdzili stanowczo, że „Niemcy i Francja są wspólnie 
motorem kształtowania Europejskiego Obszaru Badawczego. Chcemy silniej 
niż dotychczas zintegrować nasze znakomite zaplecza badawcze i przez to 
rozwijać nowe instrumenty i modele współpracy”15.
Niemiecko-Francuskie Forum Badawcze, Paryż 29.02.2008.3. 
Wynikiem trzeciego bilateralnego Forum Badawczego było podjęcie przez 
przedstawicieli rządowych i przedstawicieli najważniejszych organizacji 
badawczych obu krajów starań, aby zbliżyć do siebie politykę badań i stra-
tegie badawcze Niemiec i Francji. Uskarżali się jednak przy tym na ogra-
niczoną, transgraniczną mobilność badaczy.

14 www.internationales-bureau.de/de/1013.php+deutsch-französische+forschungsforen.
15 K.-H. Standke, Deutsch-Französische Forschungskooperation: Möglichkeiten und Grenzen. Ein 

Konferenzbericht, lipiec 2005, www.kooperation.international.de – www.klaus-heinrich-standke.
de.
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b) Niemcy–Polska
Sześć lat po pierwszym Niemiecko-Francuskim Forum Badawczym, w Lipsku 

odbyło się w dniu 22 kwietnia 2008 roku pierwsze Niemiecko-Polskie Forum 
Badawcze – spotkanie podobnego formatu, z udziałem ministrów ds. badań obu 
krajów. W centrum zainteresowania rozmów znajdowało się wspieranie młodych 
naukowców, jak również wzmocnienie partnerskich relacji i sieci. Treścią głów-
nych punktów spotkania były badania związane z ochroną środowiska i zrów-
noważonym rozwojem, oraz zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych i spo-
łecznych16.

Z punktu widzenia Trójkąta Weimarskiego zaskakuje, że zarówno podczas 
trzech niemiecko-francuskich imprez nie uznano za konieczne zaproszenie pol-
skich polityków ds. badań i naukowców, jak i podczas niemiecko-polskiego spo-
tkania nie zaproszono naukowców i polityków ds. badań z zaprzyjaźnionej Fran-
cji, z którymi dwa miesiące wcześniej w Paryżu poruszane były zbliżone tematy 
do poruszanych w Lipsku. W procesie tworzenia Europejskiego Obszaru Badań, 
obejmującego 27 krajów UE, nie wykorzystano dotychczas doświadczeń trzech 
najbardziej zaludnionych krajów UE, leżących na jej zachodnich i wschodnich 
krańcach, które rozwinęły swoją wcześniejszą współpracę bilateralną w Trójkąt 
Weimarski, przyjmując do współpracy trzeciego partnera.

7. UWAGI KOŃCOWE ORAZ ZALECENIA

Pozostaje pytanie, na które nie naukowcy, ale wyłącznie politycy trzech krajów 
mogą dać odpowiedź, czy po zinstytucjonalizowaniu bilateralnych form badaw-
czych z oboma największymi sąsiadami Niemiec, może ono zostać przekształ-
cone w jedno niemiecko-francusko-polskie forum badawcze.

Aby tematowi współpracy naukowo-technicznej w Trójkącie Weimarskim 
nadać przynależnego mu znaczenia, wskazać należy w tym miejscu cztery zale-
cenia:

analogicznie do licznych trójstronnych spotkań ministerialnych, organizo-a) 
wanych przez prawie wszystkie resorty, należy zorganizować pierwsze 

16 Polityczne ramy współpracy naukowej i technologicznej Polski i Niemiec, www.interna-
tionales-buero.de/de/1022.php.
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spotkanie odpowiedzialnych za naukę i technologię ministrów trzech kra-
jów Trójkąta Weimarskiego;
temat nauki i technologii winien znaleźć swoje miejsce w porządku obrad b) 
Szczytu Weimarskiego. Apel premiera Francji, Francois Fillona, wystoso-
wany w Warszawie w dniu 30 kwietnia 2009 roku stanowić może koniecz-
ny polityczny impuls;
wyniki Niemiecko-Francuskiego i Niemiecko-Polskiego Forum Badawcze-c) 
go (Paryż 29.02.2008, oraz Lipsk 22.04.2008) winny zostać jak najszybciej 
przeanalizowane przez powołaną ad hoc grupę roboczą, złożoną z repre-
zentantów trzech krajów, pod kątem zidentyfi kowania sposobów i obsza-
rów, w których współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego jest możliwa 
i politycznie pożądana;
analogicznie do bilateralnego Niemiecko-Francuskiego Stowarzyszenia ds. d) 
Nauki i Technologii (DFGWT/AFAST), które zostało założone w celu 
realizacji wspólnej deklaracji szefów rządów Niemiec i Francji z 1981 roku, 
zaleca się powołać – również jako inicjatywa szefów rządów lub ministrów 
ds. badań – Niemiecko-Francusko-Polskie Stowarzyszenie ds. Nauki 
i Technologii w formie „partnerstwa prywatno-publicznego”, przy współ-
udziale przedstawicieli nauki, sektora badań i przemysłu trzech krajów. 
Urzeczywistnienie tego przedsięwzięcia nie będzie wymagało znaczących 
fi nansowych i organizacyjnych nakładów.



Tomasz Kośmider

9.7.2. Polish–German–French Co-operation 

in Science and Technology

A challenge for the Weimar Triangle within the Lisbon 
strategy of the European Union

1. CO-OPERATION POTENTIAL

An examination of several categories of statistical data confi rms the existence of 
a signifi cant potential justifying the acceleration of further developing the sci-
ence and technology co-operation within the framework of the Weimar Triangle 
between France, Germany and Poland.

Th e following facts are worthy have to be taken into account:
Th e countries diff er in area and population by a factor of 1.5–2.• 
All three countries’ industrial production covers similar sectors. Th e Polish • 
economy is dominated by traditional industries. Th e challenge faced by the 
Polish economy, and its objective, is increasing the level of new technology 
applications in industry, aiming to develop the most modern sectors, and 
gradually implementing initiatives and carrying out actions aimed at shaping 
an economy – and society – based on knowledge.
Among the three countries, Poland exhibits the highest GDP growth rate.• 
On the other hand, whereas to so-called “Lisbon process” of the European • 
Union calls for a target of 3% of the GDP to be spent on Research and Devel-
opment, Poland is pending actually not more than 0,6%, wheres Germany is 
spending 2,6% and France 2,4%.
In Poland, the ratio of GDP to the number of research workers is 2.5 times • 
lower than in Germany and France. Th is may indicate the existence of a sur-
plus of research workers in Poland, but at the same time shows the existence 
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of a high potential for future co-operation; this also indicates that Poland’s 
research potential is not fully utilised by industry.
Th e constant fall in R&D fi nancing in Poland also indicates that there exists • 
a scientifi c and intellectual potential which – if it is not utilised – will be 
wasted.
France and Germany together are accounting for ⅓ of Poland’s foreign trade. • 
Th is is, inter alia, a strong indication for developing technology co-operation, 
especially in view of the unutilised scientifi c and research potential that exists 
in Poland.

2. THE EUROPEAN KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Economic growth and job creation in Europe depend on actions aimed at achiev-
ing a true European knowledge-based economy. Th ese actions are the objectives 
of the EU’s Lisbon Strategy which confi rms that knowledge and innovation are 
the main factors determining the European economy’s competitiveness.

Th e data on the current situation and development trends in research and 
development activity in the EU, published recently by the European Commis-
sion show that the att ractiveness of Europe as a location of private investment 
in the R&D sector is decreasing1. EU’s participation in global R&D (as % share) 
decreased in 5 years to the level of 22,5% in 2005, compared to 23% in 2000 
(share based on number of researchers). Th e majority of GDP expenditure on 
R&D (GERD) is executed outside EU (EU’s share decreased to 24,4% in 2005, 
compared to 26,4% in 2000). Th e R&D intensity in EU also decreased (-1,1%) 
and even if this decline is less signifi cant than in the US (–4,6%), Janez Potočnik, 
the EU Commissioner for Science and Research, stated that unless this trend is 
reversed, Europe will lose its chance to become a leader among the world’s 
knowledge-based economies.

Th e diff erence in R&D expenditures between Europe and its main competi-
tors is due almost entirely to the diff erence in the level of expenditures made for 
that purpose by enterprises. In 2006, the enterprise sector accounted for 54,6% 
of total R&D fi nancing in the EU (compared to 55,6% in 2002). In comparison 

1 A more research-intensive and integrated European Research Area, Science, Technology 
and Competitiveness key fi gures 2008/9, European Commission Report EUR 23608 EN.
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in the US this level stood in 2006 at 64,9%, and in Japan at 77,1%. During 1997–
2000 the share of enterprises in R&D fi nancing grew at a rate of 1,2% per year, 
whereas since 2000 it decreased by approx. 0,5% each year. If this trend is main-
tained, att aining the level of 2/3 of R&D fi nancing coming from enterprises by 
2010 will be impossible.

Th e initiatives undertaken by the governments of France and Germany – re-
ferred to in the following statements by German Chancellor Angela Merkel and 
French President Jacques Chirac – should help in reversing this trend. 

2.1. Angela Merkel, Chancellor of Germany: Science, 14 July 
2006, editorial (excerpts)

(…) Th e German government recognises that our future lies in a knowl-
edge-based society founded on fr eedom and responsibility. Th is is what will 
enable Germany to rise to the challenges of today’s world, be they na-
tional or global, or economic, social, or ecological in nature. Th at is why 
the promotion of science, research, and innovation is one of my top pri-
orities (…).

(…) We are working hard to make German higher education more 
international, because excellence today is defi ned in global terms. In a few 
years, we will have completed the switch to internationally compatible 
bachelor’s and master’s degree courses. We are keen for our higher educa-
tion and research institutions to expand their international links and 
are also committ ed to strengthening co-operation in Europe. To build 
new experimental research facilities such as the x-ray fr ee-electron laser in 
Hamburg, we have joined forces with partners fr om all over the world 
(…).

(…) Th e German government recognises that our future lies in a 
knowledge-based society founded on fr eedom and responsibility. Th is is 
what will enable Germany to rise to the challenges of today’s world, be they 
national or global, or economic, social, or ecological in nature. Th at is why 
the promotion of science, research, and innovation is one of my top pri-
orities (…).

(…) We are working hard to make German higher education more 
international, because excellence today is defi ned in global terms. In a few 
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years, we will have completed the switch to internationally compatible 
bachelor’s and master’s degree courses. We are keen for our higher educa-
tion and research institutions to expand their international links and 
are also committ ed to strengthening co-operation in Europe. To build 
new experimental research facilities such as the x-ray fr ee-electron laser in 
Hamburg, we have joined forces with partners fr om all over the world 
(…).

2.2. Nicolas Sarkozy, President of the French Republic, Speech on 
the occasion of launching the work on the development of a new 
national research and innovation strategy, Paris, 22 January 2009 
(excerpts)

In his speech, even if found provocative by some member of the French scien-
tifi c community, President Sarkozy underlines the signifi cance of commerciali-
zation of the knowledge creation process and the necessity of strategic science 
and research priorities reorientation (still in accordance with the ERA  and Lis-
bon Strategy key objectives). In this context, the key success factor is to launch 
all necessary initiatives aimed at making science and research more eff ective, as 
well as promote innovative ideas to be used as model solutions.

(…) In the middle of a crisis on a scale never known before it is our re-
sponsibility to fi nd and implement today all eff ective methods to ensure 
France goes out of this crisis reinforced. Research and innovation are es-
sential to make it possible (…). 

(…) No other country has produced so many institutes, agencies, 
groups and other microscopic organizations that dilute means and respon-
sibilities, pull every which way, and waste time and money (…).

(…) Is science just a question of fi nancial means and jobs? How then 
do we explain that with science spending higher than in Great Britain, 
and about 15% more researchers than our English fr iends, France is well 
behind in its scientifi c production? (…) More researchers, fewer publica-
tions, and excuse me, I don’t want to be unpleasant, with a comparable 
budget, a French researcher publishes 30% to 50% less than a British one 
in some sectors (…).
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(…) In France the fi nancing of R&D by the private sector is at the 
lowest level compared to similar countries and this situation becomes 
worse for the decreasing trend of private investment in R&D (…).

(…) Sometimes I hear people say: We have to have a pause in the re-
forms. I’d like to reply: Tired already? Really, two years of reforms, that 
should be bearable! (…)

(…) Really, for higher education, for research and innovation, 2009 
will be the year of action and reforms (…)”. 

What is especially noteworthy in the above statements is the way in which 
they emphasise the importance of international co-operation in carrying out 
research undertakings, the necessity of reforming the national science and in-
novation systems (by more active approach) in order to make them more eff ec-
tive and competitive, and the role of France and Germany in building a knowl-
edge-based economy in Europe. 

Any statements by Polish politicians on stimulating Polish scientifi c develop-
ment could be received positively only if they were accompanied by specifi c 
concrete measures.

Such measures have at last been undertaken. On 4 March 2009, the Science 
Minister of Poland, Barbara Kudrycka, announced that during 2007–2013 sci-
ence spending would be increased by nearly PLN 20 bln (ca EURO 5 bln). 
Th ese funds, which will be awarded on a competitive basis, are provided from 
EU Structural Funds. Th is new situation can provide a signifi cant stimulus to 
the development of scientifi c and technical co-operation within the Weimar 
Triangle. 

3. PRACTICAL CO-OPERATION OPPORTUNITIES 

3.1. S&T Communication in the Weimar Triangle

One of the important elements that shape research co-operation is correct com-
munication between the partners. Researchers have no trouble with communicat-
ing about technical matt ers, but this is not suffi  cient to guarantee the success of 
a research project which involves a number of various organisations, not only 
scientifi c but also representing industry and government administration bodies.



9.7.2. Polish–German–French Co-operation in Science and Technology768

Communication in the R&D sector is an issue which is key to European R&D, 
and hence to the economic and societal development of Europe. 

Th e quality of communications has a signifi cant impact in three areas:
R&D eff ectiveness, • 
partnering in research projects • 
integration of the new EU Members States into the European Research Area • 
(ERA ).

RTD effi ciency and effectiveness. However much is spent on RTD, it is 
vital to get maximum value from the investment: the most “bang for the buck”. 
It is assumed that a signifi cant portion of R&D outlays will come from indus-
trial organisations. Th ese organisations will only spend more on RTD if they 
believe that this will lead to commercial benefi t. One factor that infl uences the 
effi  ciency and eff ectiveness of an RTD activity is the ability of everyone involved 
to be aware of what is required and how those requirements (eff ectiveness) are 
to be addressed.

RTD partnering has been increasing steadily across most industry sectors for 
the last decade or more. Growing technology complexity, shrinking time to mar-
ket and the desire to manage risk all contribute to greater sharing of RTD activ-
ity through various forms of partnership or outsourcing relationships. Th ese have 
been described as ‘a new ecology of industrial R&D’2 and ‘open innovation’3. Th e 
days when companies needed and could aff ord to maintain all their RTD re-
sources in-house have gone.

Creating an environment for long-term cooperation requires stable long-term 
partnerships. Th e „Responsible Partnering” initiative is a guide to cooperation 
principles, available to all interested organisations Its main elements are pre-
sented below,. 

Four European organisations: European University Association (EUA), Pro 
Ton Europe, European Association of Research and Technology Organisations 
(EARTO) and the European Industrial Research Management Association 
(EIRMA)4, with support from the Commission, created the “Responsible 

2 ’A new ecology of industrial R&D’ – Coombs, R. and Georghiou, L., Research and Develop-
ment: a new “Industrial Ecology”, Science 2002

3 ‘Open Innovation’ – Chesborough, H., Open Innovation: Th e new imperative for creating and 
profi ting fr om technology, Harvard Business School Press, 2003

4 Th e TP Foundation, a member of EARTO and EIRMA, took part in creating the initiative.
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Partnering”5 initiative to increase the eff ectiveness of joint research and knowl-
edge transfer. 

Responsible Partnering is based on two principles:
Maximum Benefi cial Use of Public Research;• 
Responsible Use of Public Research. • 

Th ese principles are developed further in the following ten guidelines for un-
dertaking action that should gradually be included in the partners’ activities.

Foster strong institutions 1. 
Align interests 2. 
Treat collaboration strategically3. 
Organize for lasting relationships4. 
Provide the right professional skills5. 
Establish clear intent6. 
Use standard practices and communicate regularly7. 
Achieve eff ective Intellectual Property8. 
Provide relevant training9. 
View innovation as a trans-disciplina10. ry activity

However, increasing reliance on external sources of RTD can only be sus-
tained by excellent communications, so that fi rms can fi nd the best resources 
and build mutually benefi cial relationships. Th e importance of this was under-
lined in 2003 by a high-level conference dealing with the future of Europe’s 
manufacturing industry6. Th is identifi ed the weaknesses of fragmentation of re-
search activities and the urgent need to develop skills in managing broad teams 
and to expand education in ‘soft ’ skills. It also concluded that fi nding new ways 
of thinking about integration of diff erent research sources will lead to increased 
innovation.

The Integration of the new EU Member States into the European Re-
search Area (ERA) presents an important challenge. Over the past several years, 
fi rms in the former EU-15 and in the new Member States that have needed access 
to RTD have had gained access to a much larger supply, while R&D suppliers 
(Research and Technology Organisations (RTO’s) and R&D organisations) have 
acquired expanded markets. But the potential benefi ts of this enlargement will 

5 Responsible Partnering: Joining forces in a world of open innovation – A guide to bett er 
practices for collaborative research between science and industry, EIRMA, EARTO, EUA, Pro-
Ton Europe, January 2005

6 MANUFACTURE 2003, Milan, December 1–2, 2003
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only be realised if excellent communications allow RTD users and suppliers 
throughout the enlarged EU to connect and collaborate eff ectively.

Experience shows that the relationships that exist amongst RTD actors across 
Europe are far from perfect. Th ere are, for example, enormous diff erences in the 
understanding and adoption of R&D management processes and best practices. 
Th is is a major barrier to collaboration, since it increases business risk. Sophis-
ticated fi rms will be reluctant to collaborate with prospective partners that ap-
pear unprofessional or naïve in the way they do business – even though the 
technological skills may be ideal. 

Other negative consequences of communication failures include poor under-
standing of the principles of co-operation in networking, and the insuffi  cient use 
of existing knowledge for further transformation and achieving the critical mass 
that accelerates research processes and implementation of results.

Much has been done, by the EU and at national and regional levels, to build 
mechanisms to encourage and support greater connectivity between RTD ac-
tors. Th e trans-European networks of National Contact Points and Innovation 
Relay Centres are good examples. While in many cases these have been success-
ful in opening up new channels, the next challenge is to make sure that these 
channels are fully and eff ectively used. 

Creating channels is not enough; it is only by enabling all actors to use them 
well that we will improve the quality of the learning, sharing, mutual understand-
ing and – most importantly – knowledge creation and competence building that 
these channels are meant to support7. Th is points to the urgent need to fi nd ways 
to improve – dramatically – the quality of communications amongst RTD actors 
throughout the enlarged EU. 

New project initiative. An initiative that could respond to the above chal-
lenge would be a multi-participant project aimed at the study and improvement 
of communication in the European S&T sector, initiated by the countries mak-
ing up the Weimar Triangle. Work within such a project would initially defi ne 
and describe the problem, and subsequently create mechanisms – on both a 
regional and European scale – to enable real progress in this area. 

Such an undertaking is all the more urgent and needed since there is no in-
ternational or EU-funded programme or action in which research focuses spe-

7 See, e.g.: Brown, J. S. and Duguid, P., Th e Social Life of Information, ISBN 0–87584–762–5, 
Harvard Business School Press, 2000
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cifi cally on these communication issues as central factor in improving European 
RTD eff ectiveness. 

Science and technology co-operation between Poland, France and Germany, 
covering numerous undertakings and supported by many organisations, com-
mitt ees and understandings, must also include this issue, giving it a rank appro-
priate to its signifi cance in increasing R&D eff ectiveness, and hence the interna-
tional competitiveness of the expanded EU.

A good example for the creation of a cross-the-border technology platform 
operating in the larger European context and within the special relationship of 
the Weimar Triangle, off ers the Consortium Technology Partners (TP).8 

Research and technology co-operation is usually undertaken due to the part-
ners’ need to satisfy their current economic requirements. In order for such co-
operation to bring results, it is necessary for the partners to be fully involved and 
to possess the necessary potential. France, Germany and Poland are interested 
in such co-operation, as born out by numerous agreements entered into at vari-
ous levels of government administration, as well as by research institutions.

8 TECHNOLOGY PARTNERS is an organisation established in 2001 by a group of those 
Polish Research and Development Institutes that were the most successful at absorbing the new 
knowledge and techniques off ered by the European Union’s PHARE SCI-TECH II Polish RTD 
Sector Restructuring ProgrammeTechnology Partners consists of 11 research institutes opera-
ting in such areas as aviation and space technologies, nano-technologies and new materials, 
environmental protection, information technology, electronics, applied optics and laser tech-
nology applications, chemical technology and engineering, materials engineering, machine 
construction and operation, precision mechanics, surface engineering, metal cutt ing technolo-
gies and techniques, food processing, transport, the textile and wood industry, work safety and 
ergonomics. TECHNOLOGY PARTNERS is an active participant in the work of two interna-
tional organisations of which it is a member – EIRMA (the European Industrial Research Ma-
nagement Association) and EARTO (the European Association of Research and Technology 
Organisations). In 2004 TECHNOLOGY PARTNERS co-organised the EIRMA Round Table, 
chaired by K.-H. Standke, „Th e Environment for Industrial Research and Technology Transfer 
in Eastern Europe” (Krakow, 20–22 October 2004). In 2005, it organised the „Research To 
Business” General Conference of EARTO (Warsaw, 14–15 April 2005). It also co-organised 
the “Innovation for Growth: Th e Challenges for East & West” General Conference of ISPIM 
– the International Society for Professional Innovation Management (Warsaw 17–20 June 
2007). An example of co-operation which may be interesting in the context of trilateral contacts 
between France, Germany and Poland is the co-operation of TECHNOLOGY PARTNERS 
with AIRBUS. In 2006, both organisations signed a multi-year agreement which constitutes the 
basis for further development of their co-operation. Since then, four research projects have been 
carried out, the next fi ve are in the preparation stage; Technology Partners is also one of AIR-
BUS’ partners in projects funded by the EU.
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Th e potential required for co-operation exists. In this case, the diff erence in 
technical development between Poland and the two other members of the We-
imar Triangle does not constitute an obstacle, but it is necessary to undertake 
on a wider scale actions like those described above. 



Jean-François Renault

9.7.3. Réfl exions sur la coopération franco-

germano-polonaise en formation, recherche 

et développement et transfert de l’innovation

Resumé
Depuis 1995, en plus des activités scientifi ques et technologiques strictement franco-
allemandes  et des activités européennes variées, un autre type d’activités est évolu 
qui n’est pas bilatéral, c’est à dire des activités franco-germano-polonaises. Au début, 
c’était une ouverture des activités franco-allemandes donc on avait des partenaires  
polonais (institutions, entreprises, centres de recherche) qui venaient participer à 
des rencontres ou à des projets, qui à l’origine étaient franco-allemands. Toute une 
série de conférences tripartites sur des sujets originaux a eté organisé, pour faciliter 
l’échange dans des domaines aussi variés que la communication interculturelle, la 
création d’entreprises ou alors plus récemment dans des domaines de nouvelles ap-
plications sur l’énergie et l’effi  cience énergétique.

L’absence de fi nancement propre de la coopération dans le cadre du Triangle de 
Weimar a aiguisé l’imagination des organisateurs et gestionnaires de projets qu’il 
s’agisse de rencontres, d’échanges, de formation ou de recherche et développement. 
De nombreuses activités ont été réalisées grâce au soutien octroyé par des institutions 
bilatérales, souvent lors de partenariats privé – public et très souvent dans le cadre 
des programmes européens.

Zusammenfassung
Seit 1995 hat sich zusätzlich zu der klassischen bilateralen deutsch-französischen 
Zusammenarbeit in Wissenschaft  und Technologie und der Zusammenarbeit im 
Rahmen der Europäischen Forschungsprogramme ein dritt er Kooperationstyp 
entwickelt, der der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit.

Zu Beginn handelte es sich um eine Öff nung bilateraler deutsch-französischer 
Projekte für Partner aus Polen. Allmählich wurden gemeinsame trilaterale Projek-
te (Konferenzen und Forschungsprojekte auf den Gebieten der interkulturellen 
Kommunikation, der Unternehmensgründungen, der Energieforschung und Pro-
jekte aus dem Bereich der Energieeffi  zienz u.a.m.) entwickelt.
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Die französisch-deutsch-polnische Zusammenarbeit im Bereich der Innovation 
hat gute Aussichten,  vorausgesetzt die polnischen Partner  präsentieren solche 
Projekte, in denen ihre besten Forscher  einbezogen sind. 

Das Fehlen von eigenen Finanzierungsquellen im Rahmen des Weimarer Drei-
ecks stellt einerseits erhöhte Anforderungen an die phantasievolle  Kreativität der 
drei Partner und limitiert andererseits  die trilaterale Zusammenarbeit. Im Rahmen 
der EU-Forschungsprogramme gibt es indessen – noch weitgehend ungenutzte – 
Möglichkeiten für eine ‚Weimarisierung’ der Forschungszusammenarbeit.

Streszczenie
W zjednoczonej Europie od wielu lat mamy do czynienia ze współpracą niemiecko-
francuską w zakresie nauki i technologii. Kraje te współpracują też w ramach unij-
nych programów badawczych. Od 1995 r. rozwinął się trzeci typ współpracy, a 
mianowicie polsko-niemiecko-francuska kooperacja naukowa. 

Na początku jej celem było otwarcie dwustronnych projektów niemiecko-fran-
cuskich na partnerów z Polski. Stopniowo rozwijano udane projekty trójstronne: 
konferencje i programy badawcze z zakresu komunikacji międzykulturowej, przed-
siębiorczości i energooszczędności. 

Polsko-niemiecko-francuska współpraca w zakresie innowacyjności ma dobre 
perspektywy, pod warunkiem, że strona polska zaprezentuje takie projekty, w któ-
rych biorą udział najwybitniejsi naukowcy.

Brak własnych źródeł fi nansowania w ramach Trójkąta Weimarskiego stawia 
ograniczenia dla pełnej kreatywności trzech partnerów oraz ogranicza trójstronną 
współpracę. W ramach programów badawczych UE istnieją natomiast wciąż nie-
spożytkowane możliwości „zweimaryzowania“ współpracy naukowej Polski, Nie-
miec i Francji.

Tłumaczenie: Anna Przybyłł

A. EXEMPLE DES ACTIVITÉS TRILATÉRALES 

Introduction
L’Association Franco-Allemande pour la Science et la Technologie (AFAST) a1 
été créée en 1980 par les gouvernements des deux pays, et en particulier par les 
ministères de la Recherche et des Aff aires étrangères. L’association a pour but 
essentiel de soutenir la coopération bilatérale entre universités et centres de re-
cherche publics.

A la fi n de l’année 1993, l’AFAST a ouvert un bureau de représentation à 
Berlin-Adlershof, sur l’ancien site principal de l’Académie des Sciences d’Alle-

1 Cf. Chapitre 9.1
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magne de l’Est, en cours de transformation en parc technologique et scientifi que. 
Pour simplifi er, on nommera par la suite ce bureau « InnoFA », du nom de 
l’entreprise à but non lucratif qui l’a remplacé en 2001 et a continué à représen-
ter l’AFAST dans le cadre du bureau franco-allemand (dfb -bfa). 

Très vite, InnoFA a été impliquée dans des activités avec des partenaires po-
lonais. La première partie de cet article se propose de dresser un bilan des acti-
vités pour la plupart tripartites, initiées et/ou réalisées avec le soutien d’Inno-
FA. 

Bilan des activités franco-germano-polonaises :  Activités du type 
« 2 + 1 » ou « 1 + 2 »
Pendant plusieurs années, la majorité des activités communes à des partenaires 
des trois pays relevaient de deux types de coopération dans lesquels l’aspect 
franco-allemand était très présent. Soit, il s’agissait d’associer des partenaires 
polonais à des activités franco-allemandes (« 2 + 1 »), soit, à l’initiative de par-
tenaires polonais, le dfb -bfa était convié à participer directement ou à identifi er 
des partenaires franco-allemands pour participer à des activités polonaises (« 1 
+ 2 »).

L’activité d’organisation et de gestion de stages en entreprises et séjours de 
recherche, très développée  dans le contexte franco-allemand, est restée limi-
tée dans celui du « Triangle de Weimar » : quelques étudiants polonais en Alle-
magne et en France, quelques Français en Pologne, mais, faute de demande, pas 
d’Allemands en Pologne. D’autre part, cett e activité a été entièrement réalisée 
dans le cadre de projets soutenus par la Commission Européenne (voir ci-des-
sous).

Activités bilatérales franco-polonaises et germano-polonaises
Le renforcement de la coopération avec des partenaires issus d’Europe centrale 
et orientale était l’un des objectifs déclarés de l’implantation de l’AFAST à 
Adlershof. Il s’agissait de valoriser le potentiel exceptionnel de ce site particulier. 
Ceci explique l’initiation de projets bilatéraux impliquant seulement la France 
et la Pologne. 

Pour des raisons géopolitiques évidentes, la coopération germano-polonaise 
et tout particulièrement celle impliquant les zones frontalières, dont les régions 
de Berlin et du Brandebourg, n’était pas en reste.



9.7.3. Réfl exions sur la coopération franco-germano-polonaise…776

Les projets concernant les régions situées de part et d’autre de l’Oder occupent 
une place particulière. Cett e initiative a été reprise par les autorités de huit Länder 
et Voïvodies et fait l’objet d’une grande conférence axée sur les aspects économi-
ques, intitulée « Oderregion – Regionodry – Wirtschaft skonferenz » à Berlin, 
en 2006. InnoFA a été impliquée dans la mise en place d’échanges dans le do-
maine du développement des parcs technologiques, en particulier dans le cas des 
villes de Wrocław et de Koszalin. Jusque-là, ces projets, comme d’ailleurs l’ensem-
ble de l’initiative, n’ont pas beaucoup évolué.

Conférences tripartites
L’approche de l’adhésion la plus importante dans l’histoire de l’Union Euro-
péenne, en raison du nombre de pays impliqués et du fait qu’il s’agissait là d’une 
sorte de « réunifi cation européenne » faisant suite à la réunifi cation allemande, 
a eu pour conséquence la multiplication des activités impliquant des pays can-
didats à l’adhésion. La Pologne, de par sa population élevée, a été tout particu-
lièrement l’objet de l’att ention des pays de « l’ Europe des 15 ».

En juin 2002 un premier forum européen franco-germano-polonais intitulé 
« Initiative – Inspiration – Innovation » a eté organisé  pendant quatre jours sur 
les berges de l’Oder, à Frankfurt (Viadrina) et à Słubice (Collegium Polonicum). 
La réunion tripartite a accueilli plus de cent étudiants, enseignants, chercheurs, 
écrivains, professionnels de la communication et de la traduction

Les organisateurs avaient renoncé à la traduction des présentations et des dé-
bats dans les ateliers et misé sur les connaissances linguistiques et l’ouverture 
d’esprit des participants. Chaque intervenant était invité à parler dans sa langue 
maternelle, le français, l’allemand ou le polonais. Si nécessaire, cett e intervention 
était ensuite résumée dans l’une, voire dans les deux langues restantes. On avait 
aussi renoncé à faire appel à l’anglais comme langue commune. Les connaissances 
actives et passives des participants furent mises à rude épreuve. Mais l’ensemble 
des participants, jeunes et moins jeunes, ont gardé un très bon souvenir de cett e 
rencontre très réussie du point de vue technique et culturel, organisée dans le 
cadre d’un partenariat public-privé interdisciplinaire et non conventionnel. 

En 2003, dans le cadre des 40 ans du Traité de l’Elysée, un 2ème Forum euro-
péen interdisciplinaire franco-germano-polonais consacré à la « Politique de 
l’innovation et création d’entreprise » a été organisé à Potsdam.

Le 2ème Forum à Potsdam a eté ouvert par le Ministre Brandenbourgois pour 
l’Economie et la Technologie, M. Ulrich JUNGHANNS et par M. Klaus-Heinrich 
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STANDKE. La situation actuelle des trois pays a eté introduit par le Sénateur 
Pierre LAFITT E pour la France, par l’ancien Secrétaire d’État au Ministère Fédé-
ral pour l’èduation et la Recherche, M. Uwe THOMAS et par M.  Mirosław MA-
REK, Président PARP– Agence pour le développement de l’entreprise, Varso-
vie.

Plus que 200 personnes, créateurs d’entreprise et entrepreneurs, étudiants, 
chercheurs, enseignants, prestataires de services aux entreprises, représentants 
de l’administration et des médias ont participé aux ateliers, séances plénières et 
visites organisées.

Cett e deuxième rencontre a aussi donné lieu à des projets de coopérations, 
notamment en mobilité humaine et entreprenariat. Elle a été suivie par la « Confé-
rence on the Future of Energy in Enlarged Europe : Perspectives for R&D Co-
operation. A contribution within the context of the Weimar Triangle », qui s’est 
tenue à Varsovie, en octobre 2004.2

La conférence de Varsovie sur l’énergie a eu de nombreuses suites, en parti-
culier plusieurs projets de recherche et développement. 

Activités communes dans le cadre des programmes européens
Dans le même temps, alors que la Pologne n’était pas encore habilitée à prendre 
part offi  ciellement à tous les programmes européens, OTI organisa avec beau-
coup de succès la participation d’universités, de jeunes entreprises innovantes 
et d’autres partenaires polonais au premier grand projet européen auquel contri-
buait le bureau franco-allemand : « TRA NSTECH », projet de mise en réseau 
des sous-traitants et innovateurs dans le domaine des transports  (programme 
RECITE II, 1998–2001).

Bientôt, OTI pris l’initiative en déposant le projet SCI-TECH II dans le cadre 
du programme PHARE (1999–2000), dont le but était précisément de faciliter 
la participation des (jeunes) innovateurs polonais à des rencontres internatio-
nales en Europe. Un grand nombre des rencontres communes citées ci-dessus 
n’aurait pas pu avoir lieu sans ce soutien fi nancier et logistique.3

2 Cf. Chapitre 11 “Energie”
3 Standke, Klaus-Heinrich, Th e political context of the Reform Programme for the Science and 

Technology Sector of Poland, Th e Foundation for Polish Science (Editor), SCI-TECH II Pro-
gramme, Proceedings of the Final Conference, Warsaw 2000 (Version polonaise: Kontekst poli-
tycny Programu Reform sektora Nauki I Techniki w Polsce (SCI-TECH II), Fundacja na Rzecz 
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L’une des suites du projet TRA NSTECH fut un projet de formation continue 
intitulé « TRA NSTRA IN » (Transport Technology Engineering Training, pro-
gramme Leonardo, 2000–2001) consacré à la formation aux métiers d’ingé-
nieurs dans le domaine des transports. Cett e fois-ci, l’Université de Technologie 
de Varsovie était partenaire du projet, dans le cadre duquel fut organisé, par 
exemple, la « Rencontre franco-germano-polonaise sur la formation aux métiers 
de l’aéronautique », à l’occasion du salon aéronautique international « ILA 
2000 », à Berlin Schönefeld.

A partir de 2004, les principaux projets européens à composante franco-ger-
mano-polonaise réalisés avec le soutien et/ou la participation d’InnoFA étaient 
partiellement fi nancés par la Commission européenne dans le cadre du pro-
gramme INTERREG III. Le projet « InnoVint » (2004–2007), dont l’objectif 
était d’aider les PME innovantes dans leur processus d’internationalisation, était 
coordonné par Scientipôle Initiative (Orsay) et impliquait la WISTA-Manage-
ment GmbH, l’Université de Wrocław, ainsi que des partenaires espagnols, grec, 
irlandais et italiens. Le projet « InnoTrax – Innovation Clusters for the Transport 
Industry » (2004–2007) était une suite du projet TRA NSTECH mett ant l’ac-
cent sur les technologies des microsystèmes et la télématique. Coordonné par la 
WISTA-Management GmbH, le projet comprenait des centres de recherche et 
d’enseignement de la région Berlin-Brandebourg, l’Université de Valenciennes 
et du Hainaut-Cambrésis et la région Nord-Pas-de-Calais, l’Université de Tech-
nologie de Varsovie et les régions de Varsovie et Mazovie, et des partenaires 
autrichien, fi nlandais et grec. 

Un projet initié à la suite de la conférence de Varsovie sur l’énergie en 2004 a 
été accepté dans le cadre du programme COST. Il s’agit de l’action COST 542 
(2006–2010) qui a pour objectif la mise en place d’un réseau international de 
recherche et développement sur le thème des systèmes de stockage de l’énergie 
haute performance destinés en priorité à l’industrie énergétique et aux trans-
ports. Ce projet sur un thème tout à fait d’actualité, regroupe 17 pays dont 15 
pays de l’Union Européenne, la Russie et Israël. Ce succès ne doit pas faire 
oublier l’origine trilatérale de cett e initiative qui implique, entre autres, pour la 
France : l’INRETS (Institut National de la Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité), le CEA (Commissariat à l’Energie), ALSTOM Transportation ; pour 

Nauki Polskiej Biuro Wspólpracy Europejskiej, Program SCI-TECH II, Materialy Konferency-
jne, Warszawa 2000)
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l’Allemagne : une PME germano-russe de Berlin-Adlershof, essaimage de l’an-
cienne Académie des Sciences d’Allemagne de l’Est, « WTT C »; plusieurs ins-
tituts de la Société Fraunhofer, le DLR (Centre allemand de recherche aérospa-
tiales); et pour la Pologne : l’IEL (Institut National d’Electronique, Varsovie, 
Gdańsk et Wrocław), L’Université de Poznań.

Conclusion de la première partie
L’absence de fi nancement propre de la coopération dans le cadre du Triangle de 
Weimar a aiguisé l’imagination des organisateurs et gestionnaires de projets qu’il 
s’agisse de rencontres, d’échanges, de formation ou de recherche et développe-
ment. De nombreuses activités ont été réalisées grâce au soutien octroyé par des 
institutions bilatérales, souvent lors de partenariats privé – public et très souvent 
dans le cadre des programmes européens.

B. ETAT ACTUEL DE LA COOPÉRATION ET PERSPECTIVES – CAS 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Au-delà des programmes de mobilité humaine, des conférences et des foires 
spécialisées, la coopération entre les trois pays, seuls, ou dans le cadre de projets 
plus vastes, a att eint une qualité remarquable. L’objectif des prochaines années 
sera de consolider cett e avance en multipliant en particulier les activités de re-
cherche collaborative et interdisciplinaire.

La condition incontournable du développement de la coopération franco-
germano-polonaise dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’in-
novation est la poursuite de la refonte du système polonais dans ce secteur et 
son intégration dans le cadre européen et international. Des eff orts considérables 
ont déjà étaient faits et les résultats sont encourageants4. Ainsi, le nombre de 
projets européens avec participation polonaise, bien que relativement faible eu 
égard à la taille du pays, augmente d’un PCRDT (programme cadre de recherche 
et développement technologique) à l’autre5. 

4 Voir par exemple : „Polish R&D Potential – Centers of Excellence, National Contact Point 
for Research Programmes of the EU, Varsovie, 2006

5 Voir par exemple : „Uczestnicwo polskich zespołów w Programach Ramowych Badań, 
Rozwoju Technolologii i Wdroen UE – Analiza uczestnicwa w. 6.PR – przygotowania do 7.PR”, 
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Une étude détaillée6 de l’impact du programme franco-polonais d’échange 
de chercheurs a en outre clairement montré le rôle de levier joué par les actions 
bilatérales pour la coopération européenne, qu’il s’agisse de publications com-
munes, de projets de mobilité humaine, ou de projets en R&D, dans le cadre du 
PCRDT, des programmes COST7 ou EUREKA .

Au cours du 6ème PCRDT, la majorité des projets avec une participation po-
lonaise concernait des projets avec une participation française et allemande, en 
particulier en aéronautique (82%), sciences du vivant et biotechnologies (74%), 
citoyens et gouvernance dans une société de la connaissance (71%). Dans le 
même temps, on notera que la plupart des projets européens à composante tri-
partite étaient coordonnés par des partenaires issus d’un quatrième pays, dans 
environ 20 % des cas par un partenaire allemand (22) ou français (17) et seule-
ment dans 1 % des cas par un partenaire polonais (même source).

Outre une diversifi cation des domaines de coopération, répondant à la fois 
aux compétences et aux priorités nationales et européennes, il faudra repenser 
le rôle des participants polonais en leur accordant plus souvent le rôle essentiel 
– et souvent ingrat – de coordinateur des projets. Dans ce cadre, il ne faudra pas 
s’étonner que la partie polonaise souhaite réaliser un objectif considéré en Po-
logne d’une manière générale comme prioritaire à savoir le renforcement de la 
coopération avec l’Ukraine et, dans la mesure du possible, avec Belarus.

La coopération franco-germano-polonaise dans le domaine de l’innovation 
a de beaux jours devant elle à la condition que les Polonais aient le courage de 
soutenir des projets impliquant leurs meilleurs chercheurs, dans le cadre géopo-
litique donné, en multipliant de manière signifi cative les projets dont la coordi-
nation est assurée par un partenaire polonais. Les partenaires français et alle-
mands devront pour leur part accepter le fait que, de plus en plus, les Polonais 
comme d’ailleurs tous les autres membres de l’Union européenne, souhaitent 
participer à des projets au même titre que le font tout naturellement depuis des 
décennies des pays plus grands et/ou disposant d’une infrastructure innovante 
plus développée.

Andrzej Siemasko, Jerzy Supel, National Contact Point for Research Programmes of the EU, 
Varsovie, 10/2006  

6 « La coopération scientifi que bilatérale, levier pour la coopération européenne – Etude 
d’impact du programme POLONIUM », Service scientifi que, Ambassade de France en Polo-
gne, 09/2006

7 Ce programme a été intégré au cours de l’année 2007 au 7ème PCRDT
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Pour être complet, il n’est pas inutile de rappeler que la proposition de 
M. Standke d’une « Weimarisation des programmes bilatéraux » est toujours 
d’actualité. Tout au moins une meilleure coordination des activités bilatérales 
impliquant les trois pays et des activités réalisées dans le cadre européen serait 
souhaitable dans le but d’optimiser les ressources humaines et fi nancières par 
nature limitées.  

Cas du développement durable
Si un renforcement de la coopération tripartite dans toutes les composantes de 
« l’innovation », l’éducation, la recherche… et dans tous les domaines techniques 
tels que les télécommunications, les transports… serait à priori bénéfi que pour 
les trois pays et l’Union européenne, il va sans dire qu’il existe un champ privilé-
gié dans lequel la valeur ajoutée de la coopération est particulièrement élevée, 
c’est celui du développement durable. Face aux deux grandes crises globales ac-
tuelles que sont le changement climatique et la ruine du système fi nancier, le 
développement durable et ses trois piliers, l’environnement, l’économie et le so-
cial, off rent un champ d’action idéal pour une coopération effi  cace et profi table 
au plus grand nombre à court et à long terme.

Dans le domaine de l’énergie par exemple, les divergences importantes consta-
tées il y a peu sont en train de s’estomper en réponse à la menace sur l’approvi-
sionnement énergétique et l’engagement à réduire les émissions de gaz carboni-
que. Ainsi, la position des trois pays sur le développement des énergies 
renouvelables a beaucoup évolué au point d’être aujourd’hui presque identique. 
La relance de la discussion sur le nucléaire en Allemagne (sa prolongation) et en 
Pologne (son introduction) est un autre exemple signifi catif de cett e évolution. 
Quant aux économies d’énergie, ou mieux, à l’effi  cacité énergétique, c’est en-
core un de ces domaines au potentiel énorme : isolation des bâtiments, trans-
ports en commun propres et économes… les applications ne manquent pas qui 
contribuent aussi bien à la protection du climat qu’à la relance de l’activité éco-
nomique.

Parmi les nombreux autres domaines relevant du développement durable, on 
citera aussi la mise en place d’une gestion durable des zones intermédiaires situées 
entre les grandes agglomérations et les zones rurales. Ces zones, dites « rurbai-
nes », se développent à vive allure et concentrent à elles seules une bonne partie 
des problèmes liés à l’urbanisation non contrôlée (confl its sur l’utilisation du 
territoire, hausse des prix des matières premières, du traitement des déchets et de 
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l’énergie suite à l’augmentation des fl ux ni rentables, ni respectueux de l’environ-
nement, problème de l’accès aux services publics, des infrastructures…). A cela 
s’ajoute la demande de plus en plus forte en produits issus de l’agriculture biolo-
gique alors que les surfaces disponibles sont de plus en plus souvent allouées à 
d’autres activités. Ce sujet pourrait faire l’étude d’une coopération fructueuse 
entre les capitales des trois pays et leur « hinterland » respectif.

La coopération franco-allemande dans le secteur du développement durable 
est très développée et implique de très nombreux acteurs. Au cours des deux 
dernières années, le cadre de la coopération bilatérale germano-polonaise sur le 
développement durable s’est considérablement étoff é. Les ministères concernés 
ont passé des accords comme ceux signés dans le cadre du programme « Dialo-
gue sur la recherche en durabilité avec les pays d’Europe centrale et orientale » 
lancé par le BMBF – Ministère Fédéral de l’Education et de la Recherche.  

La coopération franco-polonaise est elle aussi engagée dans une dynamique 
nouvelle comme en témoignent par exemple la création d’un groupe de travail 
sur la grande vitesse ferroviaire et la tenue de la « Table ronde franco-polonaise 
sur le développement urbain et l’aménagement du territoire », à Varsovie à 
l’automne 2008.

Mais une fois de plus, ces initiatives restent soit bilatérales, soit elles se mou-
lent dans le cadre européen au risque d’y disparaître. Cependant, des exemples 
existent, comme celui de la coopération dite « décentralisée », c’est-à-dire entre 
collectivités territoriales, dans des domaines comme l’urbanisme, l’inclusion 
sociale et la mobilité internationale des jeunes. Dans le but d’obtenir des fonds 
communautaires, et bien sûr de partager l’expérience avec un plus grand nombre, 
la coopération franco-allemande s’est élargie à des partenaires européens, au 
premier rang desquels l’Allemagne. Ceci explique la création des « Assises de la 
coopération décentralisée franco-germano-polonaise », en 2006, qui ont depuis 
été renouvelées. 
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Max Dehmel

9.8.1. Die Rolle der Medien im Weimarer 

Dreieck

Die Vermitt lung von Politik erfolgt heutzutage fast ausschließlich über die 
Medien. Und die Medien be richt erstatt ung lebt heute sehr stark von Bil-

dern, die das symbolisch transportieren, was die Inhalte der Politik ausmacht. 
Entsprechend erfordert Politik heute immer auch ein Stück weit die Inszenie-
rung ihrer selbst, wenn sie wahrgenommen werden will. Mit dieser Frage sollten 
sich die Partner im Weimarer Dreieck off  en siv auseinandersetzen, wenn sie der 
deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit, die kein ‚Selbstläufer’ ist, 
ernsthaft  eine Zukunft  geben wollen. 

„Das Weimarer Dreieck leidet an »Präsenz«“ (Kai-Olaf Lang). Für die Bildung 
der öff entlichen Meinung zum Weimarer Dreieck hat sich die Inszenierung der 
sog. Weimarer Gipfel am medienwirksamsten erwiesen. Allein der Umstand, 
dass die Spitzenvertreter Deutschlands, Frankreichs und Polens an einem Ort 
zusammenkommen und Th emen behandeln, die für die Zukunft  der drei Länder 
wichtig sind, ist ein weithin beachteter ‚Event’. Die demgegenüber zwar häufi ger 
statt fi ndenden Dreierbegegnungen der Außenminister und anderer Ressortmi-
nister fi nden ein vergleichsweise geringeres Medienecho. 

Nachdem das Weimarer Dreieck keine Institution eigenen Rechtscharakters 
ist, der eigene Haushaltsmitt el zur Verfügung stehen, mit denen eine eigene Pres-
se- und Öff entlichkeitsarbeit betrieben werden könnte, die die Notwendigkeit 
der Sonderbeziehungen im deutsch-französisch-polnischen Verhältnis immer 
wieder aufs Neue propagiert, müssen andere Wege für die Informationsarbeit 
gefunden werden. Das Komitee Weimarer Dreieck hat hierzu eine von Tausen-
den von Besuchern aufgesuchte eigene Homepage www.weimarer-dreieck.eu 
entwickelt, die sowohl über die offi  ziellen Begegnungen der Regierungen be-
richtet, wie auch über die Vielzahl von Initiativen der Zivilgesellschaft  in den 
drei Ländern Aufschluß gibt. Die Homepage enthält ferner eine ständig aktua-
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lisierte Bibliographie zu Veröff entlichungen zum Weimarer Dreieck. Zwei Drit-
tel der Besucher der deutschsprachigen Website kommen aus Deutschland, je-
weils 9% aus Frankreich und aus Polen und rund 15% entfallen auf weitere 50 
Länder. Eine Ausweitung der Homepage auf die französische und die polnische 
Sprache ist in Vorbereitung.

Wie für fast alle anderen Th emen, die die Zusammenarbeit zwischen Deutsch-
land, Frankreich und Polen betreff en, gilt auch für den Medienbereich wie auch 
für den des Films. Es sind zwar viele bilaterale Informationskanäle und Zeit-
schrift en vorhanden, aber keine speziell für das Weimarer Dreieck. Eine trilate-
rale Zusammenarbeit hat sich hieraus nicht entwickelt.

Es gibt Anlass zu begründeter Sorge, dass die zwischen Deutschland und 
Frankreich über lange Jahre bestehenden Informationswege im Rundfunk und in 
Zeitschrift en in ihrer Existenz bedroht sind. Dies betrifft   z.B. Radio France Inter-
nationale, die deutsch-französischen Dienste der Deutschen Welle oder die Zeit-
schrift  Allemagne d’aujoud’hui. Wenn schon im bilateralen Bereich die Informa-
tionsmechanismen zwischen den Partnerländern Deutschland und Frankreich 
reduziert werden, wie soll man sich dann eine Erweiterung auf trilaterale Verbin-
dungen mit dem Partnerland Polen vorstellen?

Einige Beispiele der bilateralen Beziehungen im Medienbereich sollen im 
Folgenden dargestellt werden:

DER DEUTSCH-FRANZÖSISCHE FERNSEHKULTURKANAL ARTE

Im Medienbereich wurde am 2. 10. 1990 durch die Unterzeichnung eines Staats-
vertrages zwischen Frankreich und den damaligen 11 deutschen Bundesländern 
der deutsch-französische Fernseh-Kulturkanal ARTE geschaff en. 

Seine Gründung geht zurück auf eine Verabredung zwischen dem französi-
schen Staatspräsidenten François Mitt erand und dem deutschen Bundeskanzler 
Helmut Kohl aus dem Jahre 1987/88 und vorbereitenden Gesprächen zwischen 
dem damaligen Baden-Württ embergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth 
und dem damaligen französischen Kulturminister Jack Lang aus den Jahren 
1985/86.

Der Fernsehsender ARTE, der seinen Geschäft ssitz in Straßburg hat, nahm 
die Sendungen am 30.9.1992 auf. Im Jahre 1996 traten die fünf neuen Bundes-
länder dem Staatsvertrag bei.
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Die Schwerpunkte des Programms von ARTE liegen im Bereich Kultur und 
Europa, mit besonderer Berücksichtigung von Dokumentationen und Th emen-
abenden und jeweils in Deutschland und Frankreich entwickelten Produktionen.

Finanziert wird ARTE zu 95 % durch Rundfunkgebühren aus Deutschland 
und Frankreich. 

ARTE hat eine Reihe von Assoziationsabkommen mit einer Reihe anderer 
Fernsehsender abgeschlossen: TVP (Polen – 2001) ; TVB (Belgien); ORF (Ös-
terreich); SRG (Schweiz); TVE (Spanien); YLE (Finnland); BBC (Großbritan-
nien) und SVT (Schweden). 

Diese europäischen Fernsehsender sind auf Grund der Assoziationsverträge 
in den Gremien von ARTE mit beratender Stimme vertreten und verpfl ichtet, 
eine bestimmte Zahl von Koproduktionen herzustellen und gegenseitig Pro-
gramme auszutauschen.

Zwischen ARTE und Polen hat es allein in den Jahren 2005 und 2006 in 
dreißig Fällen einen Programmaustausch gegeben.

Bei dem 8. Weimarer Außenministertreff en in Paris 6.1.1999 wurde zwischen 
den damaligen Ministern Hubert Védrine, Joschka Fischer und Bronislaw Gere-
mek vereinbart, dass Polen zunehmend und verstärkt an der Entwicklung von 
ARTE beteiligt werden solle.

Die damaligen Europastaatsekretäre der drei Länder, Danuta Hübner, Noelle 
Lenoir und Hans-Martin-Bury haben bei ihrem Treff en in Warschau am 26. 5. 
2003 ausdrücklich nochmals dazu aufgerufen, die Partnerschaft  zwischen ARTE 
und dem öff entlich-rechtlichen polnischen Fernsehsender insbesondere in den 
Bereichen Koproduktionen und Programmbereitstellung zu stärken. Sie beton-
ten ihr Interesse, dass zwischen ARTE und den polnischen Kabelnetzbetreibern 
bald eine Vereinbarung erzielt werden könnte, nach der ARTE rechtmäßig über 
diese Netze ausgestrahlt werden kann. Sie stellten fest, dass sie die Suche nach 
weiteren Möglichkeiten der Zusammenarbeit unterstützen werden, darunter 
auch die Ausstrahlung ausgewählter ARTE-Sendungen in polnischer Sprache 
über polnische Kabelnetze.

ARTE gilt insgesamt als ein vielzitiertes Erfolgsmodell für die Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und Frankreich und zwischen weiteren Partnern, 
darunter auch Polen, weil es beiden Ländern gelungen ist, trotz aller Interessen 
– und Strukturunterschiede ein gemeinsames nachhaltiges Vorhaben zu reali-
sieren, das nicht nur dem Bilateralen dient, sondern eine europäische Dimensi-
on verfolgt. 
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NATIONALE RADIO – UND FERNSEHINSTITUTIONEN MIT 
INTERNATIONALER ORIENTIERUNG

Deutsche Welle 
Die Deutsche Welle sendet kein TV-Programm in französischer oder polnischer 
Sprache aus. Das DW-Fernsehprogramm wird in stündlichem Wechsel in deut-
scher und englischer Sprache gesendet.

Außerdem gibt es wöchentlich eine in Kooperation mit TV Polonia herge-
stellte, landesweit in Polen ausgestrahlte 20-minütige Fernsehsendung „Zwi-
schen Rhein und Oder“. Die Zusammenarbeit der Polen-Redaktion mit insge-
samt neun öff entlich-rechtlichen Sendern in Polen, denen die Sendungen der 
DW zur Auswertung und Weiterverbreitung überlassen werden, läuft  besonders 
in den grenznahen Wojewodschaft en sehr gut. Im Rahmen der Nachwuchsför-
derung bietet die Redaktion ein Praktikum für sechs Jungjournalisten aus Polen 
bei der DW in Bonn an.

Das polnischsprachige DW-Radio-Programm wird nur über Internet ausge-
strahlt und ist zweimal täglich je eine halbe Stunde zu hören (14.00–14:30 und 
18:30–19:00). 

Sowohl die Sendungen als auch weitere Informationen und aktuelle Nach-
richten sind auf der Internet-Seite dw-world.de abrufb ar und sind als Podcast 
erhältlich.

DW-Radio/französisch für Afrika wird via Kurzwelle und gemeinsam mit 
Partnerstationen in Afrika gesendet.

Ein zusätzliches Hörerangebot ist – wie bei den anderen Redaktionen der 
DW – ein Radio-Deutschkurs mit Unterrichtsmaterial in Form von Audio-Da-
teien im Internet und einer Lektion pro Woche im Live-Programm.

Deutsch-Polnisches Journal im Rundfunk Berlin-Brandenburg 
(RBB)
Seit 2004 strahlt der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) einmal wöchentlich 
eine Stunde ein deutsch – polnisches Journal „Kowalski trifft   Schmidt“aus, das 
sich mit aktuellen

Fakten und Begebenheiten aus beiden Ländern, Polen und Deutschland, aus-
einandersetzt. 
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Radio France Internationale (RFI)
Radio France Internationale, der Auslandsdienst des öff entlich-rechtlichen 
Rundfunks in Frankreich, wird in 74 Länder der Erde und in 19 Sprachen aus-
gestrahlt. RFI sendete seit 1945 ein Programm in deutscher Sprache, wochentags 
zwei Stunden und am Wochenende eine Stunde. Es wurde über Satellit, Kurz-
welle und Internet ausgestrahlt, im Saarland auch über Mitt elwelle, und seit 1989 
in Sachsen auch über UKW. Die Ausstrahlung über UKW und Kurzwelle wurde 
zum 1.1.08 eingestellt.

Im Januar 2009 gab der Präsident von RFI bekannt, in Kürze die deutschspra-
chige und polnische Redaktion und vier weitere Redaktionen schließen zu wol-
len, um 206 von insgesamt rund 1000 Redakteuren einzusparen.

FILM

Deutsch-Französische Filmakademie
Im Bereich Film wurde auf Anregung von Bundeskanzler Gerhard Schröder ge-
genüber Präsident Jacques Chirac vom November 1999 am 11. Februar 2000 die 
Deutsch-französische Filmakademie ins Leben gerufen. Die Idee ging auf die 
Beraterin des Bundeskanzlers Brigitt e Sauzay zurück und sollte die schon früher 
engen bilateralen deutsch-französischen Filmbeziehungen auf eine neue Grund-
lage stellen.

Die wesentlichen Elemente der Einrichtung einer deutsch-französischen 
Filmakademie bestehen in folgendem:

Berufung von Persönlichkeiten beider Länder aus Film und Fernsehen in • 
eine gemeinsame Filmakademie;
Intensivierung der Koproduktion von Filmen durch ein neues umfassen-• 
des Koproduktions – und Verleihabkommen;
Gemeinsame zusätzliche Förderung der Koproduktion und des Vertriebs • 
von jährlich bis zu sechs Filmen durch Einrichtung eines Fonds (‚mini-
traité’);
Einrichtung einer • Masterclass für Filmkoproduktion an der Filmhochschu-
le Ludwigsburg für deutsche und französische Nachwuchsfi lmer.

Die Zusammenarbeit im Filmbereich zwischen Deutschland und Frankreich 
hat sich tatsächlich in den Jahren seit 2000 intensiviert.
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Die Teilnahme an der Masterclass an der Filmhochschule Ludwigsburg wurde 
in der Zwischenzeit auf Filmstudenten/innen aus den Mitgliedstaaten der EU 
ausgeweitet.

Es gibt bisher keine Ansätze, weder in Frankreich noch in Deutschland, die 
bilaterale Ausrichtung der deutsch-französischen Filmakademie auf einen drit-
ten Staat wie Polen zu erweitern.

Französischer Koproduktionsfonds ECO
Im Filmbereich hat Frankreich unmitt elbar nach der Öff nung der Grenzen in 
Europa von 1989 bis 1996 einen Koproduktionsfonds „ECO“ für Filmproduzen-
ten aus Mitt el – und Osteuropa eingerichtet.

Frankreich wollte damit die kulturelle Zusammenarbeit mit den Ländern 
Mitt el – und Osteuropas verstärken. Vor allem Koproduktionen mit Polen haben 
von diesen Förderungsmitt eln profi tiert. So wurden z.B. die drei Filme von 
Kieslowski, Bleu, Blanc und Rouge, mit Unterstützung des Fonds ECO produ-
ziert. 

Eine Mitfi nanzierung dieses Fonds ECO, z.B. durch Deutschland, ist off enbar 
weder in Frankreich noch in Polen erwogen worden.

JOURNALISTENPROGRAMME

Die Rolle der Robert Bosch-Stiftung
Mehr als jede andere Einrichtung bemüht sich die Robert Bosch-Stift ung seit 
Jahren um die Unterstützung der Medienarbeit im deutsch-französischen und 
im deutsch-polnischen Verhältnis 

Journalistenprogramme in den deutsch-französischen Beziehungen
Nachwuchsjournalisten . Gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen • 
Institut Ludwigsburg wurde 2007 ein Austauschprogramm für deutsche 
und französische Nachwuchsjournalisten ins Leben gerufen.
Informationsreisen für französische Radiojournalisten. Dies Programm • 
wurde gemeinsam mit dem Deutsch-Französischen Institut Ludwigsburg 
2009 ins Leben gerufen. Ziel ist, französischen Radiojournalisten ausge-
wählter Sender ein aktuelles Deutschlandbild zu vermitt eln.
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Jugend und Europa – Schüler machen Zeitung. Gemeinsam mit dem • 
Deutsch-Französischen Jugendwerk führt die Robert Bosch Stift ung seit 
2003 das Projekt „Jugend und Europa – Schüler machen Zeitung“ durch. 
Treff en deutscher und französischer Chefredakteure der Regionalpresse. • 
Ziel der von 1977–2003 jährlich statt fi ndenden Treff en war es, einen kon-
tinuierlichen Gedankenaustausch zu ermöglichen.
Treff en deutscher und französischer Fernsehjournalisten. Journalisten • 
deutscher und französischer Fernsehanstalten erhielten die Gelegenheit, 
in Workshops und gemeinsamer redaktioneller Arbeit die Arbeitskultur 
des anderen Landes kennenzulernen und persönliche Kontakte aufzubau-
en (2004–2007).
Seminare für deutsche und französische Journalisten der Regionalpresse • 
zu aktuellen politischen Th emen in Zusammenarbeit mit dem deutsch-
französischen Institut in Ludwigsburg (seit Mitt e der siebziger Jahre bis 
2004).
Informations – und Weiterbildungsprogramm für deutsche Journalisten in • 
Frankreich. Das Projekt wird seit 1980 vom „Centre de formation et de per-
fectionnement des journalistes » (CFPJ) im Auft rag des französischen Au-
ßenministeriums durchgeführt. Die Stift ung hat das Vorhaben von 1996–
2006 unterstützt. 2006 bezog das Programm explizit auch polnische 
Journalisten mit ein.
Fortbildungsaufenthalte für Redakteure und Volontäre deutscher Zeitun-• 
gen in Frankreich und französischer Zeitungen in Deutschland. Die Teil-
nehmer konnten sich vor Ort über die politische, wirtschaft liche und kul-
turelle Situation des Nachbarlandes informieren und einen Einblick in die 
Berufswelt der Gastzeitungen gewinnen (1983–1984).
Aufb austudiengang „Französische Pressekorrespondenten in deutschspra-• 
chigen Ländern“. Das Institut für deutsche Sprache, Landeskunde und 
Literatur an der Université Sorbonne Nouvelle/Paris III, richtete einen 
Aufb austudiengang „Pressekorrespondent in deutschsprachigen Ländern“ 
ein .

Journalistenprogramme in den deutsch-polnischen Beziehungen
Im Jahre 2003 hat die Robert-Bosch-Stift ung gemeinsam mit der Berliner • 
Journalistenschule ein Stipendienprogramm „Medien – Mitt ler zwischen 
den Völkern“ für junge Journalisten bis 35 Jahre aus Polen ins Leben geru-
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fen, das ab 2004 auf Journalisten aus Tschechien und in den Folgejahren 
auf Journalisten aus mitt el – und osteuropäischen Ländern ausgedehnt 
wurde. 
Es werden Stipendien an bis zu 15 junge Journalisten für einen dreimona-• 
tigen Studien – und Arbeitsaufenthalt in Deutschland gewährt. 
Ebenfalls durch Förderung der Robert Bosch Stift ung führt die Stif-• 
tung Medientandem Warschau jährlich eine mehrwöchige Weiterbildung 
in Polen für zehn deutsche Journalisten bis 36 Jahre durch.
Die unter anderem von der Robert Bosch Stift ung und der Stift ung für • 
deutsch-polnische Zusammenarbeit veranstalteten deutsch-polnischen 
Medientage fanden 2008 zum ersten Mal statt . Sie bieten allen Medien-
schaff enden eine Platt form, um sich über aktuelle Th emen im deutsch-
polnischen Verhältnis auszutauschen und sich kritisch damit auseinander-
zusetzen. 
Der • deutsch-polnische Journalistenpreis, der seit 10 Jahren von den Bun-
desländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und den 
drei angrenzenden polnischen Wojewodschaft en Westpommern, Lebuser 
Land und Niederschlesien verliehen wird, wird neuerdings im Rahmen 
der deutsch-polnischen Medientage übergeben.
Die bilateralen Medientage fi nden im Wechsel zwischen Deutschland und • 
Polen statt . Im Juni 2008 wurden sie in Potsdam – auch mit französischer 
Beteiligung – ausgerichtet, am 17.–19. Juni 2009 fanden sie in Stett in zum 
Th ema „20 Jahre danach“ statt . U.a. haben Zeitzeugen wie Lech Walesa, 
Aleksander Kwasniewski, Tadeusz Mazowiecki, Hans-Dietrich Genscher, 
Horst Teltschik an den deutsch-polnischen Medientagen teilgenommen. 
Politiker beider Länder erwähnten wiederholt die unverändert wichtige 
ausgleichende Bedeutung des Weimarer Dreiecks für ihre bilateralen Be-
ziehungen zueinander.

Deutsch-Polnischer Journalistenclub 
Der Deutsch-Polnische Journalistenclub Unter Stereo-Typen/Pod Stereo-Typami 
ist eine bilaterale Institution mit je einer Vertretung in Potsdam und Stett in. Die 
Hauptt ätigkeit des Clubs besteht in der Kontaktvermitt lung für Journalisten, 
Hilfe bei Recherchen und Suche nach Ansprechpartnern im jeweils anderen 
Land.
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BILATERALE ZEITSCHRIFTEN

Deutschland-Polen – Polen-Deutschland
Zur regelmäßigen journalistischen und wissenschaft lichen Information über die 
Entwicklungen in Deutschland und in Polen gibt es eine relativ große Zahl von 
Printmedien in deutscher, aber auch in polnischer Sprache. Zu nennen sind hier 
die Zeitschrift en der beiden überregionalen Deutsch-Polnischen Gesellschaft  in 
Deutschland:

„Polen und wir. Zeitschrift  für die deutsch-polnische Verständigung“a) 
Die Zeitschrift  wird seit 1984 von der Deutsch-Polnischen Gesellschaft  
in der Bundesrepublik Deutschland herausgegeben. Sie erscheint viertel-
jährlich.
Deutsch-Polnisches Magazin Dialog.b) 
Die deutsch-polnische Zeitschrift  Dialog ist eine deutsch-polnische Ko-
operation. Dialog erscheint vierteljährlich und wird von der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft  – Bundesverband e.V. in Berlin herausgegeben. 
Die zweisprachige Zeitschrift  erscheint seit 1993. 
Andere. Neben von den beiden Deutsch-Polnischen Gesellschaft en in c) 
Deutschland herausgegebenen Zeitschrift en erscheint eine ganze Reihe 
anderer Zeitschrift en, die sich mit Deutschland und Polen befassen, 
z.B. „Kurier – deutsch-polnische Zeitschrift “, „Polen“, Polen plus (‚P+’), 
„POLENaktuell“, „Polens Gegenwart“, „Polen heute“, „Polen und wir“, 
„PolskiMag – Perspektive Polen“ u.a.m.

Deutschland-Frankreich – Frankreich-Deutschland
Die Zeitschrift  „Allemagne d‘aujourd‘hui“ erscheint mit einer Unterbre-a) 
chung in den Fünfziger Jahren seit 1952. Leben gerufen. Sie befasst sich mit 
den politischen, wirtschaft lichen, sozialen und kulturellen Problemen des 
gegenwärtigen Deutschland. Die Zeitschrift  versteht sich als Informations 
– und Forschungsorgan sowie als deutsch-französisches intellektuelles 
Forum. Seit Neugründung 1966 sind 187 Heft e erschienen. Die Zeitschrift  
widmet dem „Weimarer Dreieck“ ihre besondere Aufmerksamkeit.

Der Chefredakteur von ‚Allemagne d’aujourdhui’, Jérôme Vaillant, wur-
de am 29.8.2008 in Weimar wegen seiner Verdienste um die deutsch-fran-
zösisch-polnische Zusammenarbeit mit dem ‚Adam-Mickiewicz-Preis 
2008’ ausgezeichnet. 
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Zeitschrift en b) Documents/Dokumente. Die erste Ausgabe der französi-
schen Zeitschrift  Documents und der deutschsprachigen Zeitschrift  Doku-
mente erschien bereits am 1. August 1945 in der damaligen französischen 
Besatzungszone. Bereits unmitt elbar nach Kriegsende sahen Documents 
und Dokumente ihre Aufgabe darin, einen Beitrag zu den geistigen Grund-
lagen einer gemeinsamen europäischen Zukunft  zu leisten.

Als « Zeitschrift en für den deutsch-französischen Dialog » informieren 
sie über das jeweilige Partnerland und über Th emen der bilateralen Zu-
sammenarbeit. 
Andere. Neben den genannten eher wissenschaft lich orientierten Zeit-c) 
schrift en, die über Entwicklungen in Deutschland und Frankreich berich-
ten, gibt es eine Vielzahl anderer Zeitschrift en mit deutsch-französischem 
Bezug z.B. „Rencontres – Das deutsch-französische Magazin La revue 
franco-allemande“, „La Mer gelée – Revue franco-allemande, création et 
critique – Deutsch-französische Zeitschrift , Kunst und Kritik“, „Trivium, 
neue deutsch-französische online Zeitschrift . Zeitschrift  für Geistes – und 
Sozialwissenschaft en – Revue franco-allemande des sciences humanines 
et sociales“, „Deutsch-Französisches Forum franco-allemand“, „Paris-Ber-
lin – deutsch-französische Zeitschrift “ u.a.m.

PROGRAMME MIT DIREKTEM BEZUG ZUM WEIMARER 
DREIECK

Die Botschaft er Deutschlands und Frankreichs in Polen haben den „Wei-• 
marer Preis“ als gemeinsame Auszeichnung für polnische Journalisten 
geschaff en. Der Preis wird jährlich verliehen, er wurde erstmals im Jahr 
2001 vergeben
Als Gemeinschaft sinitiative des Deutsch-französischen Jugendwerks, der • 
Robert-Bosch-Stift ung, la Maison de Heidelberg, des Centre Européen 
`Sczezcin, des Deutschen Generalkonsulats, der Zeitschrift  „Dialog“ wur-
de im Hinblick auf die bevorstehende Vollmitgliedschaft  Polens in der EU 
wurde am 27.9.-4.10.2003 in Perpignan, Paris und Heidelberg ein Seminar 
für deutsche, französische und polnische Journalisten durchgeführt.
Journalists.network•  hat vom 26.9.-3.10.2004 für jeweils 5 deutsche, franzö-
sische und polnische junge Journalisten und Journalistinnen eine Reise 
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„Europa in acht Tagen: Warschau, Paris, Berlin“ durchgeführt, um in den 
drei Hauptstädten mit Akteuren aus Politik, Wirtschaft  und Kultur über 
„Sein oder Nicht-Sein“ des Weimarer Dreiecks im 14. Jahr seiner Grün-
dung zu diskutieren.
Die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland • 
und Polen durch Seminare, Schreibwerkstätt en und Jugendbegegnungen 
bei der Stift ung Genshagen – Berlin-Brandenburgisches Institut für 
Deutsch-Französische Zusammenarbeit in Europa e.V. (1997–2005). 
Begegnungen mit der europäischen Geschichte – ein Programm für Ju-• 
gendliche aus Frankreich, Deutschland und einem Land in MOE, die in 
gemeinsamen Seminaren, historischen Wanderungen, Schreibwerkstätt en 
u.ä. Th emen und Fragestellungen der europäischen Geschichte erarbeiten 
(1999–2004).
Die in der Ukraine akkreditierten deutschen, französischen und polnischen • 
Botschaft en haben am 23.11,2007 in Kiev gemeinsam im ‚Weimar-Format’ 
ein Journalistenseminar zum Th ema „Die Rolle der Medien in demokrati-
schen Gesellschaft en“ organisiert, an dem rund 60 ukrainische Journalisten, 
zumeist Vertreter der regionalen Presse teilgenommen haben. Jeweils zwei 
Journalisten aus Deutschland, Frankreich und Polen haben gemeinsam in 
das Rahmenthema des trilateralen Seminars eingeführt und Th emen wie 
Fragen der Finanzierung und der Eigentümer der Medien, ihrer Privatisie-
rung und Transparenz mit den ukrainischen Teilnehmern diskutiert.

SCHLUSSBETRACHTUNG

Unter der Rubrik „Zivilgesellschaft , Kultur und Medien“ haben die Teilnehmer 
an den sog. „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. Anders als in den 
bilateralen deutsch-französischen Beziehungen und in zunehmenden Maße auch 
in den deutsch-polnischen Beziehungen ist die Wahrnehmung der trilateralen 
Zusammenarbeit der drei beteiligten Länder durch die Medien eher rudimentär. 
Sie beschränkt sich zumeist auf die Berichterstatt ung von offi  ziellen Veranstal-
tungen. Fallen diese aus bzw. werden diese ‚sine die’’ verschoben, wie dies derzeit 
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bei den Gipfelbegegnungen und Ministertreff en im ‚Weimar-Format’ der Fall ist, 
so gibt das Weimarer Dreieck keine berichtenswerten ‚news’ her. Lediglich in 
politikwissenschaft lichen Analysen in Fachzeitschrift en erfreut sich das Weima-
rer Dreieck eines ungebrochenen intellektuellen Interesses.

Um die politisch von Spitzenvertretern aller drei Länder unverändert für 
wichtig gehaltene, aber auch relativ abstrakt gebliebene Konzeption des Weima-
rer Dreiecks in die Öff entlichkeit zu transportieren, wäre es notwendig, regel-
mäßige – und nicht nur in den Zwei – bis Dreijahresintervallen der Gipfelkon-
ferenzen – zu ausgewählten Th emen intensive Hintergrundgespräche für die 
Medienvertreter zu veranstalten.

Des weiteren sollte das offi  zielle 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 gepfl egt wird, durch ein trilaterales dreispra-
chiges deutsch-französisch-polnisches Internetportal ergänzt werden. Die der-
zeit mit ehrenamtlichen Hilfskräft en vom Komitee Weimarer Dreieck betreute 
Homepage www.weimarer-dreieck.eu enthält zurzeit im wesentlichen Beiträge 
lediglich in deutscher Sprache.
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9.9.1. Die wirtschaftliche Verfl echtung 

Deutschlands, Frankreichs und Polens

Deutschland, Frankreich und Polen sind sowohl durch ihre geographische 
Lage, die historischen Ereignisse und die aktuelle politische Zusammen-

arbeit miteinander verbunden. Eine besondere Rolle spielen hierin die engen 
– jeweils bilateralen –Wirtschaft sbeziehungen der. drei Länder. 

BASISDATEN

Auf Basis der EU-Daten von 2007 liegt das Brutt o-Inlandsprodukt (BIP) (=GDP, 
Gross Domestic Product) in Deutschland bei 2.423,8 Mrd. €, in Frankreich bei 
1.864,9 Mrd. € und in Polen bei 307,8 Mrd.€. 

Das Pro-Kopf-GDP von Deutschland und Frankreich liegt damit mit 29.464 
€ und 29.230 nahezu gleichauf; Das Pro-Kopf-GDP Polens beträgt demgegen-
über mit rund 8.072 weit weniger als ein Dritt el.

Die Wirtschaft dynamik lag in Polen in den letzten 5 Jahren mit 4 bis 6% 
(2006: 6%) deutlich über der von Deutschland (0 bis 3%, 2006 knapp 3%) und 
Frankreich (1 bis 4%, 2006 etwa 2%). 

Die Staatsverschuldung Polens lag im Jahr 2006 mit 47,6% wesentlich unter 
der Deutschlands (67,5%) und Frankreichs (64,2%)

Über die erwarteten Auswirkungen der globalen Finanz – und Wirtschaft s-
krise auf Wachstumsraten und Verschuldung der drei Länder der Weimarer 
Dreiecks siehe Abschnitt  e.) dieses Beitrags.

Bei den Pro-Kopf-Ausgaben an Sozialleistungen (Kaufk raft standard KKS 
2005) liegt Frankreich mit 8.040 €, an der Spitze, gefolgt von Deutschland mit 
7.30 und Polen mit 2.240
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Eine Analyse der Wirtschaft sstruktur für Frankreich ergibt, dass die Industrie 
– und Energiebranche prozentual deutlich weniger an dem GDP beteiligt ist als 
in Deutschland und Polen. In Polen weist der Dienstleistungssektor „Transport, 
Handel, Hotel, Restaurant etc.“ einen weitaus höheren Anteil am GDP aus als 
in Deutschland und Frankreich, während die Branchen „Banken, Versicherun-
gen, Immobilien etc.“ und „öff entliche Hand, Gesundheit, etc“ einen deutlich 
kleineren Anteil am GDP ausmachen als in Deutschland und Frankreich. In 
Deutschland sind die Sektoren Landwirtschaft  und Bau weniger am GDP betei-
ligt als in Frankreich und Polen. 

Die Struktur der landwirtschaft lichen Betriebe der drei Länder ist höchst un-
terschiedlich: Der Anteil der Landwirtschaft  an der Gesamtbeschäft igung be-
trägt in Polen (2006) etwa 19,2%, in Frankreich 3,4% und in Deutschland 
2,2%. 

Die 2,477 Millionen landwirtschaft lichen Betriebe Polens haben eine Durch-
schnitt sgröße pro Betrieb von 6 ha, in Frankreich beträgt die Durchschnitt sgrö-
ße der 567.000 Betriebe 49 ha und in Deutschland ist die durchschnitt liche 
Größe der 390.000 landwirtschaft lichen Betriebe 44 ha.

Die Handelsbilanz weist für Deutschland insgesamt wachsende Überschüsse 
(2006: 159 Mrd. € und 2007: 195 Mrd. €) sowie für Frankreich und Polen zu-
nehmende Defi zite auf (Frankreich 2006: – 34 Mrd. € und 2007: – 47 Mrd. € ; 
Polen 2006: – 13 Mrd. € und 2007: – 18 Mrd. €). Betrachtet man den Zeitraum 
2003–2008 so erzielte Deutschland in seinem Warenaustausch mit Frankreich 
einen Überschuß von 150,49 Mrd. € und mit Polen im selben Zeitraum einen 
Überschuß von insgesamt 13,92 Mrd. €.

Dauderstädt und Hillebrand warnen vor den auf Dauer schädlichen Konse-
quenzen dieser hohen Exportüberschüsse: „Diese extrem hohen Überschüsse im 
Handel mit unseren europäischen Nachbarn sind in doppelter Hinsicht problematisch: 
Im Handel mit den neuen EU-Mitgliedsstaaten – wie Polen – führen sie zu gefährlichen 
Strukturverzerrungen und krisenverstärkenden Ungleichgewichten. Im Handel mit den 
Ländern der EU-15 – wie in diesem Falle mit Frankreich – führen sie zu negativen 
Arbeits – und Lohneffekten bei unseren wichtigsten Handels – und 
Bündnispartnern.“1

1 Dauderstädt, Michael und Hillebrand, Ernst, Exportweltmeister Deutschland und die 
Krise, in: WISO direkt, Analysen und Konzepte zur Wirtschaft s – und Sozialpolitik der Fried-
rich-Ebert-Stift ung, April 2009
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Deutschland und Frankreich besitzen eine fast gleiche Beschäft igungsstruk-
tur. Die Beschäft igtenquote 2006 von Deutschland lag leicht über der von Frank-
reich (67% gegenüber 62%) bei praktisch gleicher Arbeitslosenquote von etwas 
über 9%. Polen weicht davon ab bei einer niedrigeren Beschäft igtenquote (knapp 
55%) und leicht höherer Arbeitslosenquote (etwas über 13%) auf, obwohl auch 
hier ein überdurchschnitt lich großer Aufh olprozess im Vergleich mit Deutsch-
land und Frankreich zu beobachten ist.

Der Frauenanteil an der Erwerbsbevölkerung ist in den drei Ländern fast 
gleich: 46,9% in Frankreich, 45,5% in Deutschland und 45,2% in Polen und 
entspricht damit dem EU-27-Durchschnitt  von 44,8% (2006).

Deutschland-Frankreich
Deutschland und Frankreich sind seit Jahrzehnten wechselseitig ihre jeweils wich-
tigsten Wirtschaft spartner. Der deutsch-französische Außenhandel erreichte 2007 
einen Wert von über 150 Mrd. €. Frankreich liegt mit fast 10% seiner Exporte an 
erster Stelle der deutschen Auslandsmärkte. Beim französischen Import ist 
Deutschland mit knapp 17% ebenfalls das größte Partnerland. Für den französi-
schen Export ist Deutschland mit fast 15% gleichfalls der größte Markt. Beim 
deutschen Import hat Frankreich mit nahezu 9% auch den größten Anteil. 

Die Handelsbilanz zwischen beiden Staaten weist einen tendenziell wachsen-
den Überschuss für Deutschland auf (2006: 23 Mrd. € und 2007: 29 Mrd. €, 
2008: 30,15 Mrd. €).

Die 5 wichtigsten Ausfuhrgüter von Frankreich nach Deutschland sind Luft -
fahrzeuge (17%), Kraft fahrzeuge und –teile (12%), Maschinen (9%), Chemi-
kalien (5%) und Nahrungsmitt el (5%) und umgekehrt von Deutschland nach 
Frankreich Kraft fahrzeuge und –teile (14%), Luft fahrzeuge (13%), Maschinen 
(12%), Chemieprodukte (11%) und Elektronik (5%). 

Neben der Bedeutung von Deutschland und Frankreich als jeweils größte 
Handels-nation für einander sind die gegenseitigen Direktinvestitionen von 
ähnlicher Bedeu-tung. Hier ist im Jahr 2006 Deutschland dritt größter Aus-
landsdirektinvestor in Frankreich mit fast 17% (d.h. 75 Mrd. €) aller kumulier-
ten Auslandsdirektinvestitionen und umgekehrt ist Frankreich auf Rang 4 in 
Deutschland mit 10% (knapp 60 Mrd. €) an den kumulierten ausländischen 
Direktinvestitionen beteiligt. 2.200 deutsche Firmen sind in Frankreich tätig 
und etwa 1.400 französische Firmen unterhalten in Deutschland Niederlas-
sungen.
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Deutschland-Polen
Die Wirtschaft  insgesamt und der Außenhandel Polens haben sich seit der wirt-
schaft lichen Umgestaltung in Polen stark dynamisch entwickelt. Wie im Falle 
Frankreich ist Deutschland auch für Polen im Export wie im Import der wich-
tigste Handelspartner. Die Dynamik dieses Außenhandels ist sehr hoch. So hat 
sich das Außenhandelsvolumen zwischen beiden Staaten von knapp 40 Mrd. € 
im Jahre 2005 auf über 60 Mrd. € in 2007 erhöht. Fast 26% aller polnischen 
Exporte gehen nach Deutschland und nahezu 24% aller polnischen Importe 
stammen aus Deutschland. Für Deutschland bedeutet das, dass Polen knapp 4% 
aller Exporte aufnimmt (Rang 10) und dass die Importe aus Polen mit gut 3% 
aller deutschen Importe den Rang 12 einnehmen. 

Die deutsch-polnische Handelsbilanz weist – wie im Falle Frankreichs – einen 
tendenziell wachsenden Überschuss zugunsten von Deutschland auf (2006: 7 
Mrd. € und 2007: 12 Mrd. €, 2008: 13,92 Mrd. €).

Die 5 meistexportierten polnischen Güter nach Deutschland kamen in 2007 
aus den Branchen: Elektro – und Maschinenbau (~39%), Metallindustrie 
(~17%), Chemie (~10%), Agrar – und Lebensmitt el (~10%) sowie Holz – und 
Papierindustrie (~ 6%).

Wie in der Warenstruktur zwischen entwickelten Industrieländern üblich, ist 
die Zusammensetzung der Ausfuhren ähnlich homogen wie die der der Einfuh-
ren: Bei den polnischen Einfuhren aus Deutschland zeigt die Gruppe der 5 
meistgekauft en Güter nach Branchen gegliedert folgendes Bild: Elektro – und 
Maschinenbau (~42%), Chemie (~20%), Metallindustrie (~16%), Holz – und 
Papierindustrie (~5%) und Agrar – und Lebensmitt el (~5%).

Auch bei den ausländischen Direktinvestitionen spielt Deutschland eine we-
sentliche Rolle in Polen. Mir einem Volumen von rund 17 Mrd. € liegt Deutsch-
land auf Rang 2 bei den kumulierten Auslandsdirektinvestitionen 2007. Bei den 
Zufl üssen in 2007 liegt Deutschland mit gut 17% und bei ähnlich großen Inves-
titionen mit Frankreich zusammen auf den ersten beiden Plätzen. Umgekehrt 
fallen die polnischen Direktinvestitionen in Deutschland bislang noch nicht 
wesentlich ins Gewicht. Mit einem kumulierten Volumen unter 1,0 Mrd. € liegen 
sie weit hinter Rang 10. 

Frankreich-Polen
Der Handel zwischen Frankreich und Polen hat sich seit den Wirtschaft srefor-
men in Polen ebenfalls dynamisch entwickelt. Frankreich zählt seit vielen Jahren 
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zu den wichtigsten Handelspartnern Polens. Das Außenhandelsvolumen 2006 
lag mit 11 Mrd. € wesentlich über dem von 2004 von rund 7 Mrd. €. Im Gegen-
satz zu Deutschland ist die Handelsbilanz mit Frankreich jedoch nahezu ausge-
glichen. Rund 6% aller polnischen Exporte gehen nach Frankreich, das damit 
Rang 3 belegt. Bei den polnischen Importen nimmt Frankreich mit rund 5% den 
5. Platz ein. Die Position von Importen aus Polen in Frankreich liegt mit knapp 
3% auf Rang 10 der französischen Importländer. Bei den französischen Exporten 
liegt Polen mit fast 4% des gesamten Exportvolumens auf der 14.Stelle.

Die 5 meistexportierten Güter von Polen nach Frankreich sind nach Bran-
chen: Elektro – und Maschinenbau (43%), Holz – und Papierindustrie (14%), 
Chemie (12%), Metallindustrie (12%) und Agrar – und Lebensmitt el (8%). Die 
5 meistimportierten Güter aus Frankreich sind in Polen aus den Branchen: Elek-
tro – und Maschinenbau (47%), Chemie (29%), Metallindustrie (8%), Textili-
en (6%) und Agrar – und Lebensmitt el (4%).

Frankreich hat seine Position bei den ausländischen Direktinvestitionen Po-
lens seit 2000 stark ausgebaut und war in 2007 mit einer kumulierten Direktin-
vestitionssumme von ca. 14 Mrd. € und etwa 14% der viertgrößte ausländische 
Direktinvestor in Polen. Beim Zufl uss von Direktinvestitionen nach Polen in 
2007 belegt Frankreich gemeinsam mit Deutschland die ersten beiden Plätze 
mit rund 17% aller ausländischen Direktinvestitionen. Die kumulierten polni-
schen Direktinvestitionen in Frankreich liegen bisher unterhalb 1 Mrd. € und 
damit weit hinter Rang 10.

Deutschland-Frankreich-Polen
Die obigen Daten zeigen deutlich die bilateralen engen Wirtschaft sbeziehungen 
zwischen den drei Staaten. Trilaterale wirtschaft liche Beziehungen sind auf ver-
einzelte Projekte bzw. Unternehmungen beschränkt, die bislang weder geschlos-
sen in den Statistiken dargestellt werden noch durch die Struktur der Statistiken, 
die nur für bilaterale Vorgänge ausgelegt sind, abgebildet werden können. 
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PROGNOSEN FÜR DIE KÜNFTIGE WIRTSCHAFTLICHE 
ENTWICKLUNG IN DEN LÄNDERN DES WEIMARER DREIECKS

Die globale Finanz – und Wirtschaft skrise trifft   die drei Länder allein schon 
wegen ihrer unterschiedlichen wirtschaft lichen Ausgangsdaten in unterschied-
licher Weise. 

In ihrem Frühjahrsgutachten 2009 erwartet die EU-Kommission für die 27 
EU-Länder im Jahr 2009 einen durchschnitt lichen Rückgang des Wirtschaft s-
wachstums von 4,0%. Am stärksten wird von dieser negativen Entwicklung lt. 
dieser Prognose Deutschland mit – 5,4% betroff en, Frankreich mit – 3,0% und 
am geringsten Polen mit – 1,4%. Nach der für 2010 erwarteten Wirtschaft ser-
holung wird für Polen bereits wieder ein Wachstum der Volkswirtschaft  in Höhe 
von 0,8% vorausgesagt, für Deutschland in Höhe von 0,3% und für Frankreich 
ein leichter Negativsaldo von 0,2%.

Bei der ausnahmslos für alle EU-Länder erwarteten weiteren Erhöhung der 
öff entlichen Verschuldung (EU-27 2009 = 6,0%, 2010 = 7,3%) liegt Polen in den 
Ländern des Weimarer Dreiecks an erster Stelle (2009: 6,6%, 2010: 7,3%), an 
zweiter Stelle im Anteil des Defi zits ausgedrückt in Prozent des BIP liegt Frank-
reich (2009: 6,6%, 2010: 7,0%). an dritt er Stelle liegt Deutschland mit einer er-
warteten Neuverschuldung im Jahr 2009 von 3,9% und im Jahr 2010 von 5,9%.

In der Entwicklung der Arbeitslosigkeit prognostiziert die EU-Kommission 
(EU-27 2009 = 9,4%, 2010 = 10,9%) den höchsten Anstieg in Polen: 2009 = 9,9%, 
2010 = 12,1%, gefolgt von Frankreich: 2009 = 9,6%, 2010 = 10,7% und von 
Deutschland: 2009 = 8,6%, 2010 = 10,4%.

SCHLUSSBEMERKUNGEN

Bei dem 8. Treff en der Außenminister der drei Länder am 6.1.1999 in Paris 
wurde ausdrücklich ein Ausbau der bereits bestehenden trilateralen Zusammen-
arbeit von Unternehmern und Unternehmen als besonders wünschenswert 
angesehen. 

Trotz – oder wegen? der vielfältigen bilateralen wirtschaft lichen Zusammen-
arbeit der drei Länder untereinander, ist auf der trilateralen Ebene Insgesamt 
eher von sporadischen Beispielen zu berichten.
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Unternehmensvertreter haben sich im Rahmen ‚Deutsch-Polnisch-Französi-
scher Unternehmertage’ in Straßburg im Jahre 1997, in Krakau im Jahre 1998 
sowie in Th üringen in den Jahren 1999 und 2000 getroff en. 

Einzelne Handelskammern der drei Länder begannen, systematisch zusam-
menzuarbeiten, so haben z.B. die Industrie – und Handelskammern von Straß-
burg und Erfurt gemeinsame Initiativen in Polen gestartet.

Während der Posener Messe wurden gemeinsame deutsch-französische Tage 
im Zeichen der europäischen Zusammenarbeit durchgeführt.

Trilaterale wirtschaft liche Beziehungen sind auf vereinzelte Projekte bzw. Un-
ternehmungen 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 Th emen, welche in den anderen Kapiteln 
dieses Buches eine besondere Rolle für eine gezielte Kooperation der Partner-
länder im Weimarer Dreieck spielen, folgt die Wirtschaft  ihren eigenen Gesetzen. 
Trilaterale Wirtschaft sgespräche bieten sich daher allenfalls im Rahmen von 
Begegnungen zur Förderung regionaler Zusammenarbeit an (Kapitel 9.2) oder 
auf Gebieten, in denen die Regierungen als Auft raggeber aus verteidigungs – 
oder industriepolitischen Gründen Impulse setzen können. So haben beispiels-
weise die Die Außenminister bei ihrem 8. Treff en im Weimar-Format ausdrück-
lich die Stärkung der Zusammenarbeit auf den Gebieten der zivilen Luft fahrt 
und der militärischen Rüstung ermuntert.
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9.10.1. Die Zukunft der Energie 

im erweiterten Europa: Perspektiven 

zur Zusammenarbeit in Forschung 

und Entwicklung.

Ein Beitrag zum „Weimarer Dreieck“

Das Th ema ‚Energie’ und ‚Energieforschung’ hat im Weimarer Dreieck lan-
ge Zeit keine sichtbare Rolle gespielt. Möglicherweise wird sich dies än-

dern. Bei dem Weimarer Gipfelgespräch am 5.12.2006 in Mett lach haben Bun-
deskanzlerin Merkel und die beiden Präsidenten Chirac und Kaczynski 
folgendes vereinbart: „Wir werden uns…um eine Energiepolitik für Europa im Geis-
te der Solidarität bemühen und unsere Positionen in dieser Frage eng abstimmen.“1 
Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat in einem Zeitschrift eninterview am 
5.4.2008 im Bezug auf Polen auf die gemeinsame Verantwortung für Energiesi-
cherheit und Klimaschutz hingewiesen. Auch bei dem letzten Treff en der Euro-
paausschüsse der drei Parlamente in Paris am 7.10.2008 standen Fragen der 
Energie – und Klimapolitik auf der Tagesordnung. Die drei Europastaatsekretä-
re Mikolaj Dowgielewicz, Günter Gloser und Jean-Pierre Jouyet, haben bei ihrem 
trilateralen Treff en in Paris am 7.11.2008 u.a. Fragen der Energie-Diversifi zie-
rung und der Energieversorgungssicherheit diskutiert.2 Der polnische Außen-

1 Bundesregierung, Gemeinsame Erklärung zum Gipfeltreff en des Weimarer Dreiecks 2006, 
REGIERUNGonline, 05.12.2006

2 Die drei Staatssekretäre betonten, dass die „3 × 20“-Ziele (Erhöhung des Anteils erneuer-
barer Energien, Reduzierung des Treibhausgaseff ekts sowie Steigerung der Energieeffi  zienz um 
jeweils 20% bis 2010) nach wie vor Gültigkeit besäßen. www.france-allemagne.fr/spip.
php?page=article_print&id
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minister Radoslav Sikorski hat bei einer Rede in Berlin am 6.12.2008 ebenfalls 
auf die Bedeutung dieses Th emas für eine gemeinsame Initiative der drei Länder 
als Beitrag zu der Europäischen Energiepolitik aufmerksam gemacht. Auch der 
Gesandte an der Deutschen Botschaft  in Frankreich, Harald Braun, betonte bei 
einem trilateralen Podiumsgespräch zur Zukunft  des Weimarer Dreiecks, wel-
ches am 2.4.2009 in der polnischen Botschaft  in Paris statt fand, dass das Th ema 
der Energiepolitik auf viele Jahre Gegenstand intensiver Beschäft igung bleiben 
werde: „Deutschland, Frankreich und Polen repräsentieren dabei einen guten Quer-
schnitt  des Meinungsspektrums in der EU.“3 Für Dieter Bingen (Kapitel 2.21) ist 
die Zusammenarbeit Deutschlands, Frankreichs und Polen in Fragen der Ener-
giepolitik eine der Schlüsselfragen für die Europäische Energiepolitik insge-
samt:

Die Unterschiede in den Positionen Deutschlands, Frankreichs und Polens, 
die gerade in der Russland – und in der Energiepolitik sichtbar wurden, 
haben einen strukturellen Charakter und wahrscheinlich sind sie nicht so 
rasch zu überwinden. Darin kann eine besondere Herausforderung für 
eine gemeinsame Russland-, Nachbarschaft s – und Energiepolitik liegen. 
Ein Minimum an Verständigung zwischen Frankreich, Deutschland und 
Polen ist notwendig…

Inwieweit ein energiepolitisches trilaterales Zweckbündnis zwischen Deutsch-
land, Frankreich und Polen erwünscht und erreichbar wäre, ist derzeit rein spe-
kulativ.

Das Th ema Energieforschung stand bisher erst ein einziges Mal im Mitt elpunkt 
von gemeinsamen Überlegungen im Weimarer Dreieck durch eine Veranstaltung 
in Warschau, 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-Fran-
zösischen Kolloquiums „Energie in Europa”, in Paris.4 Der zweitägige intensive 

3 Siehe hierzu auch eine Übersicht über die unterschiedlichen Auff assungen zur Energie-
politik in den Ländern des Weimarer Dreiecks in : Poerzgen, Gemma, ‚Erneuerbare Energien 
– fossile Energieträger – Atomkraft ? Der Umgang mit Energiefragen in Deutschland, Frankreich 
und Polen’, Ein Konferenzbericht, Genshagen, 21.-22.11.2008, www.stift ung-genshagen.de

4 Dokumentation über das Deutsch-Französische Kolloquium „Energie in Europa“, 
29.9.2003, Paris, Sénat, Palais du Luxembourg. Durchgeführt mit Unterstützung der Associa-
tion Franco-Allemande pour la Science et la Technologie (AFAST) und der Deutsch-Franzö-
sischen Gesellschaft  für Wissenschaft  und Technologie (DFGWT), veröff entlicht von der Di-



9.10.1. Die Zukunft  der Energie im erweiterten Europa… 811

Erfahrungsaustausch von Vertretern der drei Regierungen, der EU-Kommission, 
der Europäischen Investitionsbank, der Energiewirtschaft  und der Forschungs-
institute hat dazu gedient, Empfehlungen zur Reduzierung der besorgniserre-
genden wachsenden Energieabhängigkeit der Länder des Weimarer Dreiecks 
durch erhöhte Anstrengungen in Forschung und Entwicklung zu erarbeiten. 

Die sehr unterschiedliche Ausgangsposition der drei Länder in der Abhän-
gigkeit ihrer Energieversorgung vom Ausland ist aus der Tabelle 1 zu erken-
nen. 

Die Struktur des Energieverbrauchs der EU (Referenzjahr 2005) sieht fol-
gendermaßen aus: 37% des Bedarfs wurde durch Erdöl gedeckt, 27% durch 
Erdgas, 18% durch Kohle, 15% durch Kernenergie und 6% durch erneuerbare 
Energien (vorwiegend Wasserkraft  und Windkraft ). Zwischen den einzelnen 
EU-Mitgliedsländern bestehen jedoch große Unterschiede in ihrem Energiever-

rection de la Communication, Ministère délégué à la recherche (France), www.recherche.gouv.
fr, Paris, März 2004. Die Veranstaltung wurde eröff net von Michal Kleiber, Minister für wissen-
schaft liche Forschung und Informationstechnologie; Wilhelm Adamowitsch, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Wirtschaft  und Arbeit; Pierre Ménat, Botschaft er der französischen 
Republik in Polen sowie vom Präsidenten des Komitees ‚Weimarer Dreieck’. www.6pr.pl.info/
energy-conf/cp.html. En matière énergétique, les trois pays partenaires font le constat que cha-
cun d’eux a, assurément, sa propre situation énergétique, mais que tous poursuivent également 
des objectifs communs tels que la réduction de leur dépendance extérieure, la recherche d’un 
approvisionnement suffi  sant et sûr dans le respect de l’environnement. Sur la base des objectifs 
de rentabilité, de sûreté de l’approvisionnent et du respect de l’environnement, il devrait être 
possible de développer une politique énergétique européenne.

Tabelle 1: Grad der Energieabhängigkeit Deutschlands, Frankreichs 
und Polens 2005

Grad der 
Abhängigkeit 
in %

Bruttoinlands-
verbrauch (in 
Mio. Tonnen 
Rohöleinhei-
ten)

Verbrauch 
(Tonnen/
Einwohner)

Nettoimporte 
(in Mio.
Tonnen 
Rohöleinhei-
ten)

Deutschland 65,1 324,2 3,9 211,1

Frankreich 54,5 257,3 4,2 140,3

Polen 18,4 86,2 2,3 15,9

Quelle: Jacques Percebois, Die Energiepolitik der EU: Wie lassen sich Versorgungs-
sicherheit und Wett bewerb miteinander in Einklang bringen? In: Koopmann, Martin 
und Martens, Stephan (Hrsg.), Das kommende Europa, Baden-Baden 2008, S.337
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brauchsmix und damit in ihrer Energieabhängigkeit: So deckt beispielsweise 
russisches Erdgas zu 42% den Bedarf von Polen, zu 42% den Bedarf von Deutsch-
land und zu 25% den von Frankreich.

Buras und Grätz zitieren daher zutreff end in ihrem Beitrag in diesem Sam-
melband zur EU-Energiepolitik (Kapitel 9.102) eine prägnante Formulierung 
des britischen Energieexperten David Buchan: „Die Frage der EU-Energiesicher-
heit hat im Kern vor allem mit Gas und Russland zu tun“.

Tabelle 2: Energieproduktion und – einfuhren Deutschlands, Frankreichs 
und Polens 2005

Gesamtproduktion in 
Primärenergie (in Mio. 
Tonnen Rohöleinheiten)

Nettoimporte
(in Mio. Tonnen 
Rohöleinheiten)

Deutschland 134,9 214,4

Frankreich 135,2 143,6

Polen 77,7 17,0

Quelle: EU Statistical Yearbook 2008

Allein auf Polen entfallen 57% der Kohleförderung der EU, gefolgt von 
Deutschland mit 19%. Frankreich ist in der EU mit 44% der größte Produzent 
von Kernenergie, gefolgt von Deutschland mit 16%. In Deutschland und Polen 
wird immer noch mehr als 50% des benötigten Stroms aus Kohle gewonnen. Zu 
der politischen Auseinandersetzung über das Verhältnis ‚Kohlekraft werke zu 
Kernkraft werken’ heißt es in einer unlängst vorgestellten deutsch-französischen 
Studie: „Deutschland kann es sich nicht leisten, seine Kernkraft werke durch 
mehr als 30 neue Kohlekraft werke zu ersetzen, den CO2-Ausstoß zu steigern 
und so der größte Verschmutzer der Atmosphäre in Europa zu bleiben. Auf mitt -
lere Sicht wird deshalb die Verlängerung der Laufzeit bestehender Kernkraft -
werke nicht zu vermeiden sein.“5

Die Importabhängigkeit der Energieversorgung in Europa steigt kontinuier-
lich. So erreicht beispielsweise in Deutschland die Abhängigkeit von importier-
ter Energie bei Uran 100%, bei Mineralöl 97%, bei Gas 83% und bei Steinkohle 
61%. Lediglich bei Braunkohle und bei den erneuerbaren Energien kann die 

5 CEPS, Der Impuls – L’élan, Paris 2008, S.51
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deutsche Energieversorgung nahezu vollständig auf die heimische Produktion 
zurückgreifen.6

So unterschiedlich der Grad ihrer Abhängigkeit der Energieversorgung der 
Länder des Weimarer Dreiecks ist, so unterschiedlich ist auch die Struktur ihres 
Energieverbrauchs:

Tabelle 3: Anteil am Energieverbrauch 2005 in %

Primärverbrauch Endverbrauch

C
O

²-
In

te
ns

itä
t d

er
 

En
er

gi
en

ut
-

zu
ng

 (1
)

Kernenergie Erneuerbare 
Energien

Industrie Verkehr

Deutschland 12,2 4,8 25,7 28,4 48,1

Frankreich 42,3 6,0 23,7 31,5 36,9

Polen 0,0 4,8 21,1 18,0 60,1

EU-27 14,2 6,7 27,9 31,0 42,1

(1) Verhältnis der CO2-Emissionen zur Energienutzung (in Tonnen) und zum Brut-
toinlandsenergieverbrauch (t RÖE). Quelle: Eurostat, Bearbeitung: französisches 
Umweltinstitut IFEN, zit. in: INSEE, Frankreich in der Europäischen Union, Paris 
2008

Während in Deutschland auf Grund des Ausstiegsbeschlusses aus dem Jahr 
2000, der die Laufzeit der bestehenden Kernkraft werke bis 2020 begrenzt, die 
Kernenergie im Energiemix nur noch mit 3% vertreten sein soll, modernisiert 
und expandiert Frankreich seine Atomkraft reaktoren und Polen erwägt zur Ent-
lastung seiner Energieabhängigkeit – insbesondere der Abhängigkeit von russi-
schem Erdgas und Erdöl – Atomkraft werke zu bauen.

Spätestens seit der ‚ersten Energiekrise’ Anfang der Siebziger Jahre des vorigen 
Jahrhunderts sind die Zusammenhänge zwischen Sicherheit der Energieversor-
gung, Umweltbelastung, Verteilungskämpfe um Erdöl – und Erdgasvorkommen 
und Bevölkerungswachstum erkannt worden. Lebten damals 3,6 Mrd. Menschen 
auf der Erde, so hat die Weltbevölkerung inzwischen um weitere 3,0 Mrd. Men-
schen zugenommen. Umso verblüff ender ist es, dass die folgende Situationsana-
lyse des Autors aus dem Jahr 1974 mit der Ausnahme der inzwischen weniger 

6 Bundesakademie für Sicherheitspolitik, Energiesicherheit 2050 – Eine ressortübergrei-
fende Herausforderung, Berlin, Juni 2008, S.20
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großen Technikgläubigkeit, (die zumindest in Frankreich bei der Anwendung 
von Atomenergie unverändert ist) nichts von ihrer Gültigkeit verloren zu haben 
scheint:

Für die unmitt elbare Zukunft  ist der an der Erdölkrise plötzlich ins Bewusst-
sein getretene notwendige radikale Veränderungsprozeß ein Ansporn an die 
Fähigkeiten und an die Phantasie der Industrieländer, Techniken und Ver-
fahren zu entwickeln, die nunmehr kostbar gewordene Energie und die eben-
falls knapp und teuer werdenden Rohstoff e ökonomischer einzusetzen.

Nachdem ein großer Teil – Fachleute behaupten sogar der größte Teil 
– des Energieverbrauchs sinnlos erfolgt, könnten energiesparende Verfah-
ren in der Industrie und in den Haushalten die Energielücke schließen 
helfen, ohne dass dies eine fühlbare Einengung bedeutet. Auf diesem Gebiet 
wird ein erheblicher Markt für die Industrie mit neuen Herausforderungen 
für die industrielle Forschung und Entwicklung entstehen. Dasselbe gilt 
für den sparsamen Einsatz von Rohstoff en und ihre Wiedergewinnung.

Bis zur Verfügung ausreichender Herstellung von Kernenergie wird die 
Kohle eine Renaissance erleben, sowohl als Energiequelle wie als 
Rohstoff .“7

Die folgende aktuelle Übersicht zeigt auf, um welche der erwähnten „Techni-
ken und Verfahren“ bei der Erzeugung von Energie und ihrer Umwandlung es 
geht: 

Tabelle 4: Energieerzeugung und – umwandlung: Stand von Wissenschaft 
und Technik

Entgegen einer weit verbreiteten Meinung kann Energie nicht „erzeugt“ 
werden, vielmehr wird vorhandene Energie von einer Form in eine andere, 
im Moment nützlichere Energieform umgewandelt. Gespeicherte Energiefor-
men sind beispielsweise:

chemische Energie in Brennstoffen (fossil, technisch oder biologisch er-• 
zeugt);
potentielle Energie in mechanischen Körpern (Druckluft in Speichern, • 
gespannte Federn oder Wasser in hochgelegenem Speichersee) ;
kinetische Energie in Form von gerichteter Bewegung (Wind, strömendes • 
Wasser) oder rotierender Masse (Schwungrad).

7 Standke, Klaus-Heinrich, Geopolitische Konsequenzen der Energiekrise, in: Management 
heute + Marktwirtschaft , H. 6/1974 und ders. ‚Europe during the Energy Crisis’, in: Intereco-
nomics, H. 7/1974, S.217–220
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Folgende Umwandlungen sind in der Energiewirtschaft in große Maßstab 
gebräuchlich (in absteigender Bedeutung):

Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Wärmegewinnung (Heizung), Wir-• 
kungsgrad der Umwandlung fast 100 %,
Verbrennung fossiler Brennstoffe zur Stromerzeugung (zwei Umwand-• 
lungsstufen), Gesamtwirkungsgrad maximal 35 %,
Verwertung von Kernbrennstoffen zur Stromerzeugung (zwei Umwand-• 
lungsstufen, Gesamtwirkungsgrad max. 35 %, Großtechnologie mit bis zu 
1500 MW pro Einheit),
Verbrennung fossiler Brennstoffe für Antriebe (Fahrzeuge, Flugzeuge, • 
Schiffe), Wirkungsgrad typisch 20 %,
Umwandlung kinetischer Energie von Wind und Wasser in elektrische • 
Energie, Wirkungsgrad bis 85%,
Umwandlung Sonnenstrahlung in Wärme über Kollektoren, Wirkungsgrad • 
bis 80 %,
direkte Umwandlung von Sonnenstrahlung in elektrische Energie, Wir-• 
kungsgrad typisch ca. 17–22%

Quelle: Bundesakademie für Sicherheitspolitik (BAKS, Energiesicherheit 2050), Berlin 
Juni 2008 S. 27

Ziel der Warschauer Konferenz zum Th ema Energieforschung im Weimarer 
Dreieck war es

Eine komparative Darstellung der Energieforschungsstrategien der drei • 
Länder sowie der EU-Kommission zu präsentieren,
Erfahrungen über die neuesten Erkenntnisse auf dem Gebiet der Ener-• 
gieforschung und –politik darzustellen und auszutauschen,
Europäische Energieforschungsprojekte auf besonders vielversprechenden • 
Gebieten voranzutreiben. 
Im Dialog mit Vertretern der Energieforschungsabteilung der EU-Kom-• 
mission, des COST Offi  ce der Europäischen Wissenschaft sstift ung (ESF) 
sowie der Europäischen Investitionsbank (EIB) neue Kooperationsmoda-
litäten („Integrierte Projekte”, „Technologische Platt formen”) und Finan-
zierungsmöglichkeiten im Rahmen des Europäischen Forschungsrahmen-
programms sowie der EIB auszuloten.

Über die Bedeutung des energiepolitischen Zieldreiecks ‘Wirtschaft lichkeit’, 
‘Versorgungssicherheit’ und ‘Umweltverträglichkeit’ bestand zwar Einhelligkeit, 
gleichwohl besteht hier erheblicher Gesprächsbedarf über die Gewichtung der 
Ziele und die zu Ihrer Erreichung nötigen Mitt el. Zwischen Deutschland, Frank-
reich und Polen bestehen hier off enkundig große Unterschiede in den Auff as-
sungen.“ angeht. Deutschland sieht die unvermeidlichen Überschneidungen der 
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Ziele „Umweltverträglichkeit“ und „Versorgungssicherheit als interdependent 
an und verfolgt daher eine Politik der Verbrauchsreduktion und Substitution 
fossiler Energieträger durch Erneuerbare. Polen lehnt dies ab und will Versor-
gungssicherheit von Umweltverträglichkeit trennen, da letzteres weniger wich-
tig sei. Frankreich im Gegenzug verweist auf die „Umweltverträglichkeit“ seines 
Energiemixes (Mitt el), der zu einem Gutt eil aus Atomenergie besteht. Hier sind 
jedoch die Entsorgungsfragen und damit die Lasten für zukünft ige Generationen 
weiterhin völlig ungeklärt.

Bei allen Unterschieden im nationalen „Energiemix” war von den Vertretern 
der drei Länder ihre gemeinsame Sorge über die künft ige Sicherstellung der 
Energieversorgung Europas zu erkennen. Der Energieverbrauch in den Ländern 
der bisherigen EU-15 wächst jedes Jahr um zwei Prozent, in den neuen Mit-
gliedsländern aus Mitt el – und Osteuropa wie Polen um drei Prozent. Wenn 
dieser Trend anhält, wird die Einfuhrabhängigkeit im Jahr 2005 von ca. 56 % auf 
70% im Jahr 2030 angestiegen sein. Bei gleichzeitiger schnell wachsender Indus-
trialisierung großer Länder wie China und Indien, um nur die beiden bevölke-
rungsreichsten Länder zu nennen, werden die Verteilungskämpfe um Öl und 
Gas schärfer werden. Die projizierte Erschöpfung eigener Öl – und Gasvorkom-
men innerhalb der EU, die einhergeht mit einem Rückgang der Produktion von 
Nuklearenergie ist einstweilen nicht zu kompensieren durch erneuerbare Ener-
giequellen. Die Schere zwischen wachsendem Energiebedarf der erweiterten 
EU einerseits und dem Rückgang eigener Energiereserven andererseits kann nur 
durch erhöhten Import aus erdölproduzierenden Ländern, die sich zum wesent-
lichen Teil in Krisenregionen befi nden, geschlossen werden.

Auf verwertbare Ergebnisse der Energieforschung – und der verstärkten in-
ternationalen Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, auch im Rahmen des Wei-
marer Dreiecks – wurde von den Vertretern der drei Länder hohe Hoff nungen 
gesetzt. In ihrer Einschätzung gegenüber der Rolle der EU auf diesem Gebiet 
ergab es jedoch unterschiedliche Auff assungen.

Vor diesem Hintergrund wurden in insgesamt acht sukzessiven Gesprächs-
runden von den Experten der drei beteiligten Länder sämtliche Teilaspekte der 
Energieforschung dargestellt und zum Teil sehr lebhaft  diskutiert: 

Technologien zur energetischen Verwendung von Biomasse, Photovoltaik, 
Wasserstoff  und neue Technologien, Elektrizitätsproduktion und – vertei-
lung, Brennstoff zellen und mögliche Anwendungen, Lagerung und Ab-
scheidung von CO2, Energieeffi  zienz und Energiesparen. 
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Jede der vielfältigen nutzbaren Energieressourcen und jede der verfügbaren 
neuen Energietechnologien hat Vorzüge und Nachteile. Ideal wäre eine perma-
nent funktionierende und saubere Erzeugung von Energieformen, die die wach-
sende Nachfrage decken könnten und die Natur möglichst wenig beeinträchti-
gen. Dieses Ideal zu erreichen, wäre jedoch nicht möglich, wenn die eine oder 
andere Ressource ausgeschlossen wäre. Die kombinierte Nutzung aller Energie-
quellen erscheint daher als vernünft igste Lösung.

Nach wie vor gilt als wichtigste energiepolitische Maßnahme ein Konzept zur 
Erreichung von Energieeinsparungen, sowohl über verbesserte Energieeffi  zienz 
und die Beeinfl ussung des Konsumentenverhaltens, um das oben skizzierte Sze-
nario weiter ansteigenden Verbrauchs zu verhindern. Leider wird die Ausarbeitung 
solcher Konzepte viel zu wenig gefördert, galten sie doch lange Zeit als Domäne 
sog. „Ökos“.

Es ist überraschend, dass wegen der besonderen Bedeutung, welches das 
Th ema Energiesicherheit und das der Energieforschung für die Partnerländer 
des Weimarer Dreiecks – nicht zuletzt für Polen – hat, diesem wichtigen Ge-
biet bisher keine eigene trilaterale Begegnung auf Ministerebene gewidmet 
worden ist.

Die Ergebnisse der Warschauer Energieforschungskonferenz, die Zusammen-
fassungen von Konferenzbeiträgen, zusammen mit dem detaillierten Tagungs-
programm und von Pressephotos sind abrufb ar unter htt p://www.6pr.pl/info/
energy-conf/index.html



Piotr Buras & Jonas Grätz

9.10.2 National oder gemeinsam? 

Energiepolitik in der Europäischen Union Ein 

Diskussionsbeitrag für das Weimarer Dreieck1

Zusammenfassung
Energiepolitik ist in der Europäischen Union ein umkämpft es Problemfeld, nicht 
zuletzt weil das Zieldreieck aus Wirtschaft lichkeit, Versorgungssicherheit und Um-
weltverträglichkeit starke Zielkonfl ikte in sich birgt. Verkompliziert wird die Situ-
ation durch die unterschiedliche Abhängigkeit der Mitgliedstaaten von Energie-
trägern und Lieferanten. Die Wahrnehmung der Probleme und Gewichtung der 
unterschiedlichen Ziele ist dabei jedoch nicht das einzige Problem, das die Eini-
gung auf eine gemeinsame Energiepolitik behindert. Auch ordungspolitische Vor-
stellungen divergieren hinsichtlich der Frage, ob die Energieversorgung staatlich 
organisiert, nationalen oder regionalen Monopolisten überantwortet oder durch 
Regulierung effi  ziente Märkte hergestellt werden sollten. 

Nichtsdestotrotz sind die EU-Mitgliedstaaten insgesamt in einer strukturell 
ähnlichen Lage, da sich die Abhängigkeit von Energieimporten zukünft ig generell 
erhöhen wird. Vor dem Hintergrund global intensivierter Konkurrenz um den 
Zugang zu Rohstoff en macht es Sinn, eine gemeinsame Energiepolitik zu entwi-
ckeln, schon damit EU-Staaten nicht miteinander konkurrieren. Besonders deut-
lich wird dies in Bezug auf Russland, das derzeit in bilateralen Beziehungen mit 
einzelnen Mitgliedstaaten die EU auseinanderdividiert. Daher sollte der bisher 
beschritt ene Weg, gemäß den Vorschlägen der EU-Kommission einen gemeinsa-
men Energiemarkt aufzubauen, konsequent weiter beschritt en werden. Das Wei-
marer Dreieck könnte ein nützliches Forum sein, um auf der Grundlage gemein-
samer Werte Lösungen für eine Energiepolitik der EU zu erarbeiten und damit die 
Energiesicherheit der Union insgesamt zu verbessern.

1 Der Beitrag ist eine leicht veränderte und gekürzte Fassung von: Piotr Buras & Jonas Grätz, 
Energiepolitische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union nach der Gaskrise, Bertelsmann Stif-
tung: Gütersloh 2009.
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Die ernste Gaskrise vom Januar 2009 off enbarte abermals die Verwundbar-
keit der EU bei der Energieversorgung. Erstmals stellte Russland seine 

Lieferungen über die Ukraine vollständig ein – dies ist in der Geschichte der 
Lieferbeziehungen ein präzedenzloser Fall.2 Da Leitungsverbindungen fehlten, 
konnte intern nicht fl exibel auf die Lieferausfälle reagiert werden. Während die 
Gasspeicher in Deutschland und Frankreich „gut gefüllt“3 waren, mussten ost-
europäische Staaten wie Bulgarien oder Slowenien den Gasverbrauch rationie-
ren. In der außenpolitischen Dimension war die EU hilfl os den russisch-ukrai-
nischen Machtspielen ausgesetzt. 

Um solchen Situationen in Zukunft  vorzubeugen, muss die EU eine gemein-
same Energie – und damit auch Russlandpolitik verfolgen. Dem standen in Ver-
gangenheit scheinbar unüberbrückbare Interessenunterschiede innerhalb der EU 
im Wege: Da die Mitgliedstaaten vor allem auf bilaterale Kooperation mit Russ-
land setzen und unterschiedliche Vorstellungen über die Rolle von Staat und 
Energieunternehmen haben, konnte eine einheitliche europäische Energiepolitik, 
ganz abgesehen von einer Außenpolitik, nicht entstehen.4 Gleichzeitig wäre eine 
politische Vergemeinschaft ung der Energiepolitik das wahrscheinlich einzige 
Mitt el, um langfristige Energiesicherheit für die EU als Wirtschaft sraum zu ga-
rantieren. Andernfalls drohen nationale Alleingänge die Nachfragemacht der EU 
als Energiemarkt zu unterminieren.

RUSSLAND ALS HERAUSFORDERUNG 
FÜR DIE ENERGIESICHERHEIT DER EU

„Die Frage der EU-Energiesicherheit hat im Kern vor allem mit Gas und Russland 
zu tun“ – diese knappe Formulierung eines britischen Beobachters5 mag verein-
fachend klingen, weist aber auf ein unbestreitbares Problem hin. Russland entwi-

2 Vgl. auch: Jonas Grätz / Kirsten Westphal, Ende gut, alles gut? Das russisch-ukrainische Gas-
abkommen auf dem Prüfstand, Berlin: Stift ung Wissenschaft  und Politik, Januar 2009 (SWP-
Aktuell 2009/A 03).

3 Gasspeicher gut gefüllt, Pressemitt eilung der Bundesregierung, 7.1.2009; htt p://www.bun-
desregierung.de/Content/DE/Artikel/2009/01/2009–01–07-gasstreit-russland-ukraine.html.

4 Ausführlicher dazu am Beispiel Deutschlands siehe: Westphal, Kirsten 2007: Germany 
and the EU-Russia Energy Dialogue, in: Aalto, P. (Hrsg.): Th e EU-Russian Energy Dialogue: 
Securing Europe’s Future Energy Supply?, Aldershot 2007, S. 93–118.

5 David Buchan, Europe’s mid summer blues, Oxford Energy Comment, August 2007, S. 1.
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ckelte sich in den vergangenen Jahren vom Hauptlieferanten von Energieressour-
cen in die Europäische Union zur größten strategischen Herausforderung, weit 
über den Energiebereich hinaus. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es wäre ver-
kürzt, sie nur in den innen – und außenpolitischen Entwicklungen in Russland 
während der Ära Putin zu suchen. Zweifelsohne trugen sie jedoch in den zurück-
liegenden Jahren maßgeblich zur Herausbildung des „neuen Umfelds der euro-
päischen Energiesicherheit im Gasbereich“6 bei. Zu erwähnen ist zum einen die 
Stärkung der staatlichen Kontrolle über die nationalen Energieressourcen, deren 
negative Folgen westliche Konzerne mehrmals zu spüren bekommen haben. Auch 
die Monopolisierung der Rohstoff exporte durch Gazprom, muss der EU auf 
Grund der engen Verbindung des Konzerns zum Kreml Anlass zur Sorge geben. 
Schließlich hat sich auch das internationale Auft reten der Russischen Föderation 
in den letzten Jahren geändert. In ihrem neuen außenpolitischen Selbstbewusst-
sein spielt die Rohstoff politik eine zentrale Rolle, nicht zuletzt, weil ihre Ressour-
cen in anderen Bereichen (Ideologie, Wirtschaft smodell) zu kurz greifen, um in 
der internationalen Politik Einfl uss zu haben. Nichtsdestotrotz ist die russische 
Herausforderung der EU-Energiepolitik in einem breiteren Kontext zu sehen und 
beschränkt sich nicht auf die hier skizzierten Probleme. Auf drei weitere Aspekte 
ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen.

Erstens lässt vor allem die infolge abnehmender eigener Ressourcen und 
wachsender Nachfrage zukünft ig steigende Abhängigkeit der EU von Gasliefe-
rungen das EU-Russland-Verhältnis in einem neuen Lichte erscheinen7. Nach 
den Schätzungen der Europäischen Kommission werden die Gasimporte in die 
EU von heute 57 Prozent des Verbrauchs auf 83 Prozent im Jahre 2030 steigen8. 
Gut die Hälft e des importierten Gases stammt dabei heute schon aus Russland, 
manche EU-Staaten sind vollständig von russischem Gas abhängig. Angesichts 
steigender Preise, vergrößerter Konkurrenz durch Schwellenländer sowie der 
Konzentration der Rohstoff e in autoritär oder autokratisch regierten Staaten, 

6 Jonathan Stern, Th e New Security Environment for European Gas: Worsening Geopolitics and 
Increasing Global Competition for Gas, Oxford Institute for Energy Studies, NG 15, October 
2006.

 7 Da das Öl auch auf Tankern transportiert und auf internationalen Märkten gekauft  werden 
kann, ist die Frage der Abhängigkeit in diesem Bereich weniger brisant. Folglich beschränkt sich 
die vorliegende Analyse auf den weitgehend pipelinegebundenen Gassektor, der wesentlich 
unfl exibler ist. 

 8 Mitt eilung der Kommission and den Europäischen Rat und das Europäische Parlament. 
Energiepolitik für Europa, Brüssel, den 10.1.2007 KOM(2007), S. 4.
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stellt der Wett bewerb um Energieressourcen eine zunehmend politische Her-
ausforderung für die EU dar.9 Russland kommt dabei eine besondere Bedeutung 
zu, da es die weltweit größten Gasreserven besitzt. Andererseits wurden die Be-
deutung Russlands auch durch mangelnde Investitionen in die Diversifi zierung 
und Entwicklung von Alternativen (verfl üssigtes Erdgas) vergrößert. 

Zwar ist das EU-Russland-Verhältnis interdependent, da Russland gegenwärtig 
wenig Alternativen zum Export von Erdgas nach Westeuropa hat und die Einnah-
men aus Energieexporten benötigt, doch ist diese Interdependenz asymmetrisch, 
da die Einnahmen Russlands aus dem Erdgasexport im Vergleich zum Erdöl ge-
ring sind,10 die EU derweil jedoch nicht auf das an Pipelines gebundene russisches 
Erdgas, doch schon eher auf Erdöl aus Russland verzichten könnte. Die geringe-
re Verwundbarkeit Russlands hat sich ganz konkret während der Gaskrise im 
Januar 2009 gezeigt, die einigen Volkswirtschaft en der EU Schaden zufügte, wäh-
rend in Russland zwar über Einnahmeausfälle lamentiert wurde, aber keine di-
rekten Folgen sichtbar waren. Die Gaskrise verdeutlichte zudem abermals, dass 
die russischen Exporte leicht politisch steuerbar sind11 und sich die Akteure nicht 
durch internationales Wirtschaft s – und Völkerrecht binden lassen. 

Zum zweiten werden die Folgen der EU-Osterweiterung bei der Wahrneh-
mung des energiepolitischen Russland-Problems weitgehend unterschätzt. Neh-
men wir die ideellen und wirtschaft lichen Grundlagen der EU ernst, muss das 
Verständnis von Energiesicherheit seit 2004 neu aufgefasst werden. Es wäre 
leichtsinnig, die seitdem eingetretenen Veränderungen lediglich auf die histori-
schen Vorurteile der neuen EU-Mitgliedstaaten gegenüber Russland zu reduzie-
ren. Vielmehr handelt sich dabei um handfeste Interessenunterschiede, die eine 

 9 Clingendael, Study on Energy Supply and Geopolitics (TREN/C1–06–2002), S. 16.
10 Während die Gazprom 2007 nur ca. 8 Prozent zum föderalen russischen Staatsbudget 

beisteuerte, trug der Ölsektor über ein Dritt el der Staatseinnahmen bei. Ähnliches gilt für das 
Wirtschaft swachstum, auch hier ist der Gassektor unbedeutend. Nichtsdestotrotz hat Gazprom 
hohe Bedeutung für die Subventionierung der russischen und belarussischen Wirtschaft  mit 
günstigem Erdgas, wodurch die politische Elite an der Profi tabilität des Konzerns interessiert 
ist. Quelle: Eigene Berechnungen, basierend auf Steuergesetzen, Daten von Rosstat, dem Fö-
deralen Zolldienst, dem Föderalen Steuerdienst und Gazprom. Derweil behauptete der russische 
Premier Putin in einem Interview, das am 14.1.2009 auf ARD ausgestrahlt wurde, dass Gazprom 
nur 5–6 Prozent zum Staatsbudget beisteuern würde. Vgl. Eurasia Daily Monitor, 19.1.2009, 
htt p://www.jamestown.org.

11 Vgl. dazu: Simon Pirani/ Jonathan Stern/ Katja Yafi mova, Th e Russo-Ukrainian gas dispu-
te of January 2009: a comprehensive assessment, Oxford: Oxford Institute for Energy Studies (NG 
27/ 2009).
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„reale energiewirtschaft liche Grundlage“ haben.12 Während die Präsenz Russ-
lands in der Energieversorgung sich in westlichen EU-Mitgliedstaaten weniger 
dramatisch ausnimmt (ein Teil von ihnen bezieht das Gas ausschließlich aus 
anderen Regionen), liegen MOE-Staaten wie z. B. Polen bei der Abhängigkeit 
von russischen Lieferungen weit über dem EU-Durchschnitt . Auch ist die Gaz-
prom auf den Energiemärkten der MOE-Staaten viel stärker vertreten. Nicht zu 
übersehen ist auch, dass diese Länder, anders als etwa Deutschland oder Frank-
reich, vom Kreml nie als ebenbürtige Partner angesehen wurden – ein Umstand, 
der die gesellschaft liche Wahrnehmung ihrer Sicherheitslage in einem nicht zu 
unterschätzenden Maße prägt. Dieser Umstand kann nicht einfach wegdiskutiert 
werden. Erstens sind die Interessen und Sorgen der neuen EU-Mitgliedstaaten 
nicht weniger legitim und für die Defi nition des europäischen Interesses genau-
so relevant, wie die der Westeuropäer. Zweitens haben die scheinbar „nur“ ener-
giewirtschaft lichen Probleme in der Tat und speziell aus der Sicht dieser Länder 
eine enorme (außen)politische Bedeutung, wie sich an der scharf geführten 
Diskussion um die Nord Stream Pipeline zeigt. Diese wird vor allem in Polen als 
deutsch-russisches Projekt empfunden, während Deutschland den europäischen 
Charakter des Projektes betont. Der außenpolitische Dissens in der EU, allen 
voran in ihren Beziehungen zu Russland, scheint vorprogrammiert zu sein, so-
lange die EU nicht eine adäquate Antwort auf das energiesicherheitspolitische 
Dilemma einiger ihrer Mitglieder fi ndet.

Ein dritt es Problem in den Energiebeziehungen zwischen der EU und Russ-
land liegt in der Disparität der Regeln zwischen europäischem und russischem 
Energiemarkt und die auf die grundverschiedene Rolle des Staats in beiden 
Systemen verweisen: Während in der EU v. a. die Kommission versucht, einen 
homogenen internen Markt mit liberalen Regeln für leitungsgebundene Ener-
gieträger zu schaff en, wird der Gasmarkt in Russland von einem politisch-öko-
nomischen Monopolisten organisiert, der den Zugang kontrolliert und Regeln 
setzen kann. Der bisherige Ansatz der EU-Kommission setzte darauf, die Ener-
giesicherheit indirekt durch ein gemeinsames Regelwerk mit den Energieliefe-
ranten zu stärken. Die Versuche der EU, ihre Partner etwa zur Ratifi zierung des 
Energiechartavertrags zu überzeugen, waren Ausdruck dieser Strategie. Auch 
auf Grund der unzureichenden Unterstützung der Kommission durch große 

12 Vgl. Geden, Oliver 2008: Europas energiepolitischer Selbstbetrug, in: Der Standard, 
18.8.2008, S. 31.
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Mitgliedstaaten sah Russland als energiereiches Land keinen Anlass, sich dem 
ausgehandelten Vertragswerk zu unterwerfen. Seine wichtigsten Ziele, z. B. Zu-
gang zum Downstream-Sektor in der EU oder langfristige Lieferverträge, konn-
te es in bilateralen Verhandlungen mit den EU-Mitgliedstaaten erreichen. Der 
Kommission fehlte das wichtigste Verhandlungsargument, da sie weder einen 
genuinen gemeinsamen Energiemarkt mit allgemein geltenden Regeln hat, 
noch – als Folge – über eine gemeinsame Energiepolitik verfügt. 

Dabei hat die Inhomogenität der Regeln zwischen EU und Russland auch 
konkrete Nachteile – nicht nur für die Energiesicherheit, sondern auch für die 
Konzerne, die bereits in Russland tätig sind. Die russischen Energiekonzerne 
wissen ihre Funktion als „gatekeeper“ zum russischen Markt geschickt zu nutzen, 
um ihren Einfl uss auf Märkte in Dritt ländern auszuweiten. Dabei wird der Zu-
gang zum russischen Markt gegen Beteiligungen in der EU getauscht. Die Regeln 
des russischen Gasmarktes, die Gazprom die Verwaltung des Zugangs ermögli-
chen, werden von Gazprom und der politischen Elite gezielt aufrechterhalten, 
um mit Hilfe solcher Deals die Expansion auf andere Märkte zu erleichtern. 
Europäische Energiekonzerne und Regierungen, die bereit sind, die Spielregeln 
der Gazprom zu akzeptieren, unterminieren den Politikansatz der EU. Denn 
dadurch, dass sich die europäischen Energiekonzerne auf solche Deals mit Gaz-
prom einlassen, beweisen sie Russland die Vorteile einer monopolistisch ge-
schlossenen Energiewirtschaft  und bieten den Eliten folglich einen Anreiz zur 
Aufrechterhaltung der bestehenden Regeln. 

Dieser kurze Überblick macht deutlich, dass das Problem Energiesicherheit 
keineswegs nur auf die russische Politik zurückgeführt werden kann. Vielmehr 
ist es als Folge von mehreren Faktoren zu sehen. Die inneren Entwicklungen in 
der EU (Osterweiterung), die Vernachlässigung von Diversifi zierungsmaßnah-
men, die Marktkonzentration von großen Konzernen, die an einer engeren Ver-
fl echtung mit Russland interessiert sind und die daraus resultierenden Schwä-
chen der EU-Energiepolitik trugen maßgeblich dazu bei, dass Russland sich zu 
einer ernsthaft en Herausforderung für die EU entwickelt hat. Eine Überwindung 
dieser Defi zite kann am ehesten über eine Homogenisierung der Marktstruktur 
in der EU, die Schaff ung von gemeinsamen Regeln sowie den Ausbau der euro-
päischen Energieinfrastruktur erreicht werden13. 

13 Vgl. Oliver Geden, Energiesolidarität im EU-Reformvertrag. Ein zentraler Baustein der 
europäischen Energiepolitik, SWP-Aktuell 34, Juli 2007; 
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DIE EU AUF DEM WEG ZU EINEM GEMEINSAMEN 
ENERGIEMARKT

Warum ist die Integration der europäischen Gasmärkte so wichtig? Pierre Noël, 
Energieexperte des European Council on Foreign Relations, wies unlängst dar-
auf hin, dass sie der Schlüssel ist, um drei zentralen Herausforderungen der EU-
Energiesicherheit gerecht zu werden14. Erstens könnte sie die Diff erenzen in der 
Energieversorgung in Ost und West sowie die damit verbundenen Interessen-
gegensätze zwischen den Mitgliedstaaten überwinden helfen. Mit der Entwick-
lung eines gemeinsamen EU-Gasmarktes könnten ihre gegenseitigen Abhängig-
keiten gestärkt und eine faktische Solidarität unter ihnen auf den Weg gebracht 
werden. Zweitens könnte ein gemeinsamer Markt besser auf ähnliche Lieferaus-
fälle wie im Januar 2009 reagieren. Dies wäre einer europäischen Infrastruktur 
und Krisenmechanismen zu verdanken, die erst mit im durch die Marktintegra-
tion ihre Wirkung erlangen können. Dritt ens würde ein gemeinsamer Gasmarkt 
in der EU auch ihre Verhandlungsposition gegenüber Russland stärken, wenn 
es um die Ausarbeitung von gemeinsamen Regeln der Energiezusammenarbeit 
und das Prinzip der Gegenseitigkeit geht. Man könnte hinzufügen, dass die EU 
aus der Sackgasse in den Energiebeziehungen zu ihrem wichtigsten Partner he-
rauskommen könnte, sofern sie über ein klares gemeinsames Regelwerk im Ener-
giebereich verfügt. Im Folgenden wird der Stand der politischen Diskussion zum 
Energiemarkt in der EU dargestellt, um Anknüpfungspunkte für zukünft ige 
Schritt e zu gewinnen.

Die Kommission verfolgt mit dem Dritt en Liberalisierungspaket für den 
Strom – und Gasmarkt, das im September 2007 vorgelegt wurde, drei Ziele: 
Beseitigung bestehender Wett bewerbsverzerrungen, Erhöhung der Versorgungs-
sicherheit über Anreize für Investitionen in Infrastruktur und Unterstützung bei 
der Erreichung von Klimaschutzzielen. Der Energiemarkt ist derzeit nicht voll 
funktionsfähig, da so genannte vertikal integrierte Unternehmen, die gleichzei-
tig in Erzeugung, Transport und Verkauf von Strom oder Gas tätig sind, den 
Wett bewerb verzerren. Der Zugang unabhängiger Versorger zu den Energienet-
zen wird durch Informationsvorsprünge und überhöhte Nutzungsentgelte be-
hindert. Auch das Ziel der Erhöhung der Versorgungssicherheit kann mit den 
gegebenen Strukturen nur unzureichend erreicht werden, da vertikal integrierte 

14 Pierre Noël, Europe needs a single market for natural gas, 15.05,2008, www.ecfr.eu
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Unternehmen nicht in genügendem Maße in die Infrastruktur investieren, etwa 
dort, wo dies ihren Interessen als Erzeuger schaden würde. 

Primäres Ziel des gegenwärtig in der EU verhandelten Dritt en Liberalisie-
rungspakets ist es daher, ein Anreizsystem zu entwickeln, das eine diskriminie-
rungsfreie Nutzung der Netze durch unabhängige Produzenten gewährleistet 
sowie Investitionen in Netzinfrastruktur fördert. Zentrales und umstritt enes Mit-
tel dazu ist die Herauslösung des Netzbetriebs aus den vertikal integrierten Un-
ternehmen (sog. Entfl echtung). Ursprünglich war von der Kommission vorgese-
hen, die vertikal integrierten Konzerne zum Verkauf ihrer Netze zu zwingen. 
Diese vollständige Eigentumsentfl echtung stellt die effi  zienteste Lösung des Pro-
blems dar, da auf diese Weise keine Interessenkonfl ikte zwischen Netzbetreiber 
und Mutt erkonzern mehr bestehen und sich der Betreiber voll auf seine Aufgabe 
– die Bereitstellung von Transportdienstleistungen – konzentrieren kann. Das 
Resultat wäre eine wesentlich pluralistischere Struktur auf den mitgliedstaatlichen 
Energiemärkten, die auch weniger konzentrierte Interessen im Energiebereich 
zur Folge hat. Zudem könnte die Bildung von überregionalen Netzbetreibern zu 
einer verstärkten Europäisierung der Interessen im Energiebereich führen. Diese 
Faktoren würden die nationalstaatliche Fragmentierung der Interessen verringern 
und damit eine kohärentere Energieaußenpolitik der EU ermöglichen. 

Im Energieministerrat vom Juni 2008 einigte man sich nach Drängen von 
Deutschland und Frankreich darauf, ein abgeschwächtes Modell hinzuzufügen, 
das die vertikal integrierten Konzerne erhält, jedoch eine tiefgehende Regulie-
rung zur Sicherstellung der Unabhängigkeit des Netzbetreibers vorsieht. Um zu 
verhindern, dass Wett bewerbsverzerrungen durch die Koexistenz von vertikal 
integrierten Unternehmen und „entfl ochtenen“ Transportdienstleistern auft re-
ten, setzten kleinere und mitt elgroße Staaten wie Polen, Portugal und Spanien 
im Energieministerrat vom Oktober 2008 die vollständige Verbannung der ver-
tikal integrierten Konzerne aus Mitgliedstaaten durch, die das vollständige Ent-
fl echtungsmodell gewählt haben. 

Auf der Ratssitzung im Oktober einigte man sich auch auf Kriterien für In-
vestitionen aus Nicht-EU-Staaten. Es ging dabei um Maßnahmen zum Schutz 
der europäischen Netzbetreiber vor Übernahmen ausländischer vertikal integ-
rierter Energiekonzerne, um nach erfolgter Entfl echtung nicht wiederum Wett -
bewerbsverzerrungen durch Übernahmen aus dem Ausland hinnehmen zu 
müssen. Zunächst war eine „Gegenseitigkeitsklausel“ im Gespräch, die unter 
anderem von Balten, Polen, Niederländern, dem Europäischen Parlament und 
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der Kommission favorisiert wurde. Die sog. Gazprom-Klausel sah vor, Investoren 
aus Dritt ländern die Kontrolle über EU-Netzbetreiber generell zu verbieten, 
sofern nicht ein Abkommen mit dem Herkunft sland des Investors über gegen-
seitige Marktöff nung besteht.15 

Auf Druck von Deutschland wurde die „Gegenseitigkeitsklausel“ jedoch im 
Oktober gestrichen. In der nun beschlossenen Fassung werden Unternehmen aus 
Nicht-EU-Staaten den EU-Unternehmen gleichgestellt und müssen lediglich die 
Kriterien der Entfl echtung erfüllen, um Netze kontrollieren zu dürfen. Gegensei-
tige Marktöff nung ist nicht mehr erforderlich. Die Genehmigung einer Übernah-
me durch ausländische Investoren erfolgt dabei durch die Mitgliedstaaten, nicht 
wie ursprünglich vorgesehen durch die Europäische Kommission oder die vom 
Europäischen Parlament favorisierte „Agentur für die Zusammenarbeit der Ener-
gieregulierungsbehörden“ (ACER), in der alle Staaten eine Stimme haben.16. 

Bezüglich der Maßnahmen, die direkt auf die Erhöhung der Versorgungssi-
cherheit abzielen, ist nach Ansicht der Kommission eine engere Verfl echtung 
der nationalen Energiemärkte das geeignete Mitt el, um die Verwundbarkeit zu 
reduzieren17. Eine stärkere Vernetzung nationaler Energiemärkte würde Anreize 
für Investitionen in den Ausbau der Transportwege und Speicherkapazitäten 
schaff en und neuen Anbietern auf dem Markt gleiche Chancen gewähren. Gäbe 
es ein gesamteuropäisches Gasleitungsnetz, könnte das Gas in allen Ländern aus 
alternativen Richtungen geliefert werden. In der aktuellen Diskussion über die 
EU-Energiesicherheit sorgt allerdings die Frage nach der erwünschten Reich-
weite der Europäisierung für Kontroversen. Während die Mitgliedstaaten, die 
einen besonderen Wert auf die Energiesicherheit legen (z. B. Polen), eine Koor-
dinierung und Mitfi nanzierung der Infrastrukturprojekte auf der EU-Ebene 
befürworten, setzt sich etwa Deutschland für eine weitgehende Beibehaltung 
der nationalstaatlichen Kompetenzen und der zentralen Rolle der Konzerne im 
Energiesektor ein. So setzt Polen vor allem auf effi  ziente Solidaritätsmechanis-
men und gemeinsames Risikomanagement in der EU, während Deutschland 

15 Vgl. Überarbeitete EU-Energiestrategie: Versorgungssicherheit im Vordergrund, in: Eu-
rActiv, 20.10.08, htt p://www.euractiv.com. 

16 Vgl. Energy Council: Council Ties Up Loose Ends on Energy Markets, in: European 
Report, 14.10.08.

17 So steht es laut Medienberichten in der aktuellen Version des Strategic Energy Review. 
Vgl. Überarbeitete EU-Energiestrategie: Versorgungssicherheit im Vordergrund, 20. Oktober 
2008, htt p://www.euractiv.com/. 
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allein die Erhöhung der Energieeffi  zienz als den eigentlichen Schlüssel zur Stär-
kung der Energiesicherheit und die Konzerne als primäre Akteure ansieht. 

Für eine wirkliche Stärkung der europäischen Energieaußenpolitik sind die 
bisherigen Beschlüsse unzureichend. Während die Zerschlagung vertikal integ-
rierter Konzerne und die „Gegenseitigkeitsklausel“ verhindert wurden, konnte 
mit der Verankerung des Übernahmeverbots lediglich die Koexistenz verschie-
dener Entfl echtungsmodelle gesichert werden. Die positiven Auswirkungen 
einer vollständigen Entfl echtung werden im von Deutschland und Frankreich 
vorgeschlagenen Modell dabei z. T. verschenkt: Bei guter Regulierung kann zwar 
ein weitgehend diskriminierungsfreier Zugang zu bestehenden Netzen gewähr-
leistet werden. Investitionsanreize in die Netze und damit ein positiver Eff ekt 
für die Energiesicherheit entstehen hier jedoch nicht automatisch und erfordern 
verstärkte regulatorische Eingriff e, da das vertikal integrierte Unternehmen weit-
gehende Rechte in der Finanzplanung behält. Deutlich wird zudem, dass das 
Modell erheblichen regulatorischen Aufwand nach sich zieht. Hinzu kommt, 
dass das Funktionieren des Marktes im dritt en Modell erheblich von der Tätig-
keit der jeweils nationalen Regulierungsbehörden abhängt. 

Während die Beschlüsse zu den Entfl echtungsmodellen gegenüber den ur-
sprünglichen Plänen die wünschenswerte Pluralisierung und Europäisierung der 
energiewirtschaft lichen Interessen erschweren, hat das Scheitern der Gegenseitig-
keitsklausel direkte Folgen für die Energieaußenpolitik. Gazprom erhält auf diese 
Weise weiterhin die Möglichkeit, durch Gründung von operativ unabhängigen 
Tochterunternehmen Kontrollpakete zu erwerben, während der russische Markt 
verschlossen bleibt. Die Chance, im Zuge der Binnenmarktreform mit Hilfe der 
Gegenseitigkeitsklausel den Einfl uss Gazproms zu begrenzen und gleichzeitig Po-
tentiale aufzubauen, um die Regeln auf dem russischen Energiemarkt zu verän-
dern, wurde damit vertan. Abwenden könnte dies nur noch der Einspruch des 
Europäischen Parlaments, das bei der Richtlinie mitentscheidet und sich in erster 
Lesung für eine starke Gegenseitigkeitsklausel ausgesprochen hat. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die Mitgliedstaaten haben in den letzten Monaten wichtige Schritt e unternom-
men, um die EU in der Energieaußenpolitik handlungsfähiger zu machen. Sie 
bilden den dritt en – neben den nicht minder wichtigen Zielen der Nachhaltigkeit 
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und Effi  zienz – Pfeiler der europäischen Energiepolitik. Allerdings sind die bis-
lang getroff en Maßnahmen weiterhin unzureichend und lassen viel Spielraum 
für eine mehr oder weniger eff ektive Umsetzung auf nationalstaatlicher Ebene. 
Gleichzeitig wird das Energieproblem zu einem der wichtigsten Streitpunkte 
innerhalb der EU, wie die Diskussionen über die Diversifi zierung der Import-
wege, Nord Stream Pipeline oder Klimaschutz zeigen. Hier besteht eindeutig 
Diskussions – und Verständigungsbedarf zwischen den verschiedenen Staaten. 
Das Weimarer Dreieck könnte ein nützliches Forum sein, um auf der Grundlage 
gemeinsamer Werte Lösungen für eine Energiepolitik der EU zu erarbeiten und 
damit die Energiesicherheit der Union insgesamt zu verbessern.
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Klaus-Heinrich Standke

Im Jahr 2009, dem Jahr der vielfältigen Erinnerungstage: 1919, 1929, 1939, 
1949, 1989, galt es auch eines Geburtstages zu gedenken, der keine Schlag-

zeilen erheischt: Am 29. August 2009 war es 18 Jahre her, dass die drei damaligen 
Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubi-
szewski, der am 8. Februar 2010 verstorben ist, mit ihrer „Gemeinsamen Erklä-
rung zur Zukunft  Europas“1 das Weimarer Dreieck begründet haben.

Der 18. Geburtstag im menschlichen Leben bedeutet den Eintritt  in die Voll-
jährigkeit und damit in das Erwachsenenleben. Wie ‚erwachsen’ ist das Weima-
rer Dreieck nun an seinem Geburtstag geworden? Kann es ‚auf eigenen Füßen’ 
stehen? Wie ist es um seine Gesundheit und um seine Zukunft  bestellt?

Es wird gelegentlich übersehen, dass das vielzitierte Weimarer Dreieck nicht 
auf einer durch die Regierungen und Parlamente Deutschlands, Frankreichs und 
Polen vertraglich abgesicherten Grundlage beruht. Die einzige Legitimation für 
das „Projekt Weimarer Dreieck“ besteht in der erwähnten, aus einer einzigen 
Seite bestehenden, Gemeinsamen Weimarer Erklärung der drei damaligen Au-
ßenminister vom 29. August 1991.

Bei ihrer ersten Wiederbegegnung in Weimar anlässlich des 15-jährigen Be-
stehens der Trilaterale am 29. August 2006 haben die drei der Gründungsväter 
ihre damalige Erklärung wie folgt feierlich bekräft igt:

Die drei Länder sind eine Interessengemeinschaft  für die Zukunft  Europas.
•  Wir appellieren an unsere Völker und Regierungen, den Weg der ge-

meinsamen Verantwortung von Deutschen, Franzosen und Polen wei-
terzugehen.

1 Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen zur 
Zukunft  Europas, Weimar, 29. August 1991, www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa
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•  Wir appellieren, dass die drei Länder sich den gegenwärtigen Heraus-
forderungen Europas mit voller Kraft  stellen.“

Der in allen drei Ländern von verschiedenen Seiten erfolgende Ruf nach einer 
Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks sollte Anlass zur Frage sein, ob die vor 
18 Jahren von den Gründungsvätern ausdrücklich gewünschte informelle Kon-
struktion des Weimarer Dreiecks inzwischen unter den geänderten Bedingungen 
der EU-27 die Gefahr der Marginalisierung der deutsch-französisch-polnischen 
Zusammenarbeit in sich birgt.

Nimmt man den Rhythmus der offi  ziellen Begegnungen zum Gradmesser der 
Vitalität des Weimarer Dreiecks, so müsste in der Tat Grund zur Besorgnis be-
stehen:

Wurden seit 1998 Weimarer Gipfelgespräche durchschnitt lich alle 21 Mo-• 
nate durchgeführt, so fand der letzte Gipfel in Mett lach im Dezember 2006 
statt . Ein Termin für die nächste Gipfelbegegnung, zu der Präsident Lech 
Kaczynski nach Polen eingeladen hat, ist nicht in Sicht.(S. Kapitel 5.2)
Bei der Gründung des Weimarer Dreiecks im Jahr 1991 wurden alljährli-• 
che Begegnungen der Außenminister vereinbart und regelmäßig durchge-
führt. Seit 2005 fand indessen bisher ein einziges Treff en dieser Art – auf 
Einladung des französischen Außenministers Bernard Kouchner (17 Juni 
2008 in Paris) statt . Es lässt daher aufh orchen, dass die drei Außenminister 
im Herbst 2009 sich darauf verständigt haben, eine erneute Begegnung, 
dieses Mal in Berlin, im Frühjahr 2010 durchzuführen. (S. Kapitel 6.1)
Seit 2004, d.h. seit dem Beitritt  Polens zur EU, fand lediglich ein einziges • 
Treff en der Verteidigungsminister statt , während die Minister anderer Res-
sorts wie Finanzen, Soziales und Arbeit u.a.m. gar nicht mehr im ‚Weimar 
Format’ zusammengefunden haben.(S. Kapitel 6.2)

Die Frage wird daher nicht nur von Kritikern der Trilaterale, sondern auch 
von ihren Befürwortern zunehmend gestellt, ob das, was 1991 in der Zeit der 
euphorischen Europabegeisterung nach dem Fall der Mauer richtig war, heute 
im institutionalisierten ‚Europa der 27’ weiterhin seine Daseinsberechtigung hat. 
Der Ruf nach einer Revitalisierung des Weimarer Dreiecks erfolgt in allen drei 
Ländern. Im Koalitionsvertrag vom 26.10.2009 haben sich die drei Regierungs-
parteien in Berlin darauf verständigt, „die Möglichkeiten des Weimarer Dreiecks 
intensiver auszuschöpfen“. Aus Paris und Warschau werden ähnliche Signale wahr-
genommen. Nach seinen Antritt sbesuchen in Warschau am 31.10.2009 in War-
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schau 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 französische Außenminister Bernard Kouchner 
bestätigte seinerseits am 2.11.2009 bei einer Presseerklärung im Quai d’Orsay 
im Namen seiner beiden Kollegen in Berlin und in Warschau „Wir werden sehr 
glücklich sein, das Weimarer Dreieck mit neuem Leben zu erfüllen.“

Bereits für Anfang Februar 2010 ist in Warschau auf Einladung des Staatsse-
kretärs für europäische Integration Mikołaj Dowgielewicz ein Treff en mit seinen 
deutschen und französischen Kollegen, Staatsminister Werner Hoyer und Staats-
sekretär Pierre Lellouche geplant.

Seit seiner Gründung – und dies tritt  nicht immer genügend in das Bewusst-
sein – hat das Weimarer Dreieck einen Januskopf, eine doppelte Mission. Es 
strebte in der Vision seiner drei Gründungsväter stets zwei parallel zu entwi-
ckelnde Ziele an: Eines, zu dessen Umsetzung die Politik gefordert ist und ein 
Zweites, welches ein systematisches Engagement der Zivilgesellschaft  erfor-
dert:

I.) Zunächst ging es um die Schaff ung eines informellen Konsultationsfo-
rums zur Heranführung Polens und der neuen Demokratien Mitt el – und Ost-
europas an die Mitgliedschaft  in EU, NATO und WEU. Dies primäre Ziel wurde 
spätestens mit der EU-Osterweiterung vor fünf Jahren erreicht.

Im Jahr 2009 sehen die Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens 
– in fast gleichlautenden Worten – im Weimarer Dreieck zweierlei: Ein auf Ver-
trauen und Solidarität basierendes informelles Dialogforum zur Abstimmung 
gemeinsam relevanter Fragen sowie eine trilaterale Ländergruppierung zur Ent-
wicklung von Konzepten, von Vorschlägen und von gemeinsamen Aktionen 
innerhalb der Europäischen Union…“.2 In diesen in erster Linie politisch be-
stimmten Rahmen gehören die Bereiche, welche derzeit auf der EU-Agenda 
stehen und die sich für eine Schritt macherrolle der Länder des Weimarer Drei-
ecks besonders anbieten (S. hierzu auch Kapitel 2):

Gemeinsame Nachbarschaft s – und Ostpolitik der Europäischen Union.• 
Mitt elmeerpartnerschaft  und Ostpartnerschaft ,• 
EU-Energiesicherheitspolitik (Ostseepipeline und Abhängigkeiten von Russ-• 
land), Gemeinsame Außen – und Sicherheitspolitik (GASP)

2 S. Grußworte der Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens zu diesem Buch
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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 letzten Weimarer Gipfel am 5.12.2006 
in Mett lach 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 
Gesellschaft en sich näher kommen zu lassen.3

Bereits 1991 schwebte den drei Außenministern die Schaff ung eines Netzes der 
Zivilgesellschaft  vor

zur Durchführung „gemeinsamer, konkreter und nützlicher Projekte, die 
den Menschen unmitt elbar zugutekommen (Umwelt, Technologie, Infr a-
struktur, Kommunikation, Energie, Kultur, Bildung, Wissenschaft , Medi-
en, Austauschprogramme.

Der Prozess der Heranführung der Zivilgesellschaft en im Rahmen des Wei-
marer Dreiecks hat sich jedoch aus heutiger Sicht als wesentlich schwieriger 
erwiesen als dies vor 18 Jahren erhofft   war. Die Erfahrungen aus der Zusammen-
führung der beiden Teile Deutschlands, in denen anders als im Weimarer Drei-
eck keine Sprachbarrieren bestehen, lassen die Größenordnung der Aufgabe 
erkennen, ‚auf Augenhöhe’ gemeinsame zivilgesellschaft liche Strukturen aufzu-
bauen. Wie im innerdeutschen Verhältnis, so bedarf es auch bei der zivilgesell-
schaft lichen Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck auch heute noch in unver-
ändertem Maße kreativer geduldiger Unterstützung der staatlichen Stellen.

Die beiden Staatspräsidenten, die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten 
Frankreichs und Polens, die Außenminister der drei Länder, die Parlamentarier 
aller politischen Gruppierungen sind auch im 18. Jahr der Gründung des Wei-
marer Dreiecks nicht müde geworden, dessen unveränderte Bedeutung (Bernard 
Kouchner: „Une grande cause européenne“) unablässig zu betonen. Mit dieser 
politischen Unterstützung auf höchster Ebene sollte es nicht unmöglich sein, 
die off enkundige Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit der trilate-

3 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach dem letzten Weimarer Gip-
feltreff en in Mett lach, 5.12.2006. REGIERUNGonline – Pressekonferenz 5.12.2006 www.bun-
desregierung.de/Content/DE/Mitschrift .Pressekonferenz



10.1. Notwendigkeit der Formulierung eines konzeptuellen Rahmens… 837

ralen Zusammenarbeit zu überwinden. Ein genialer ‚Masterplan’ für das Wei-
marer Dreieck ist bislang nirgendwo in Sicht. Es gälte nun daher in allen drei 
Ländern das Mindestmaß eines koordinierenden Rahmenkonzepts zu entwi-
ckeln, in dem die Vielzahl der bei den 7 Weimarer Gipfelbegegnungen und bei 
den 14 Außenministertreff en im Weimar-Format entwickelten Ideen und Vor-
schläge festgeschrieben werden und welches darüber wacht, dass das Vereinbar-
te auch tatsächlich verwirklicht wird.

Als Beitrag zur Belebung der notwendigen Diskussion dieser wichtigen Frage 
werden daher im Folgenden 16 Aktionen 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 („Road Map“, 
„Feuille de Route“, „Agenda 2021“) der zivilgesellschaft lichen Komponente des 
Weimarer Dreiecks bilden. Vorbild könnte die am 4. Februar 2010 in Paris von 
Staatspräsident Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel verabschie-
dete deutsch-französische „Agenda 2020“ sein, die in sechs großen Th emenfel-
dern ganz ähnliche bilaterale Kooperationsfelder ausgewählt hat, wie wir sie im 
folgenden für eine trilaterale Behandlung vorschlagen.  Die Verwirklichung der 
vorgeschlagenen trilateralen Aktionen hätt e – anders als im Élysée-Vertrag - nicht 
zur Voraussetzung den Abschluss eines völkerrechtlich bindenden Vertrages mit 
nachfolgender Ratifi zierung durch die drei Parlamente. Die „Gemeinsame Er-
klärung“ der drei Außenminister, die seit dem 29.8.1991 die einzige pragmati-
sche Grundlage ist, aus der das Weimarer Dreieck seine Legitimation bezieht, 
würde einen ausreichenden Rahmen für ein gemeinsames deutsch-französisch-
polnisches Vorgehen bieten. Wenn die drei Parteien sich auf ein derartiges Kon-
zept verständigen würden, könnte diese „Agenda 2021“ zum 20. Jahrestag der 
Gründung des Weimarer Dreiecks am 29.8.2011 verabschiedet werden.

ELEMENTE ZUR SCHAFFUNG EINES AKTIONSRAHMENS ZUR VITALISIERUNG 
DES WEIMARER DREICKS

 1. Aufstellung eines ‚Masterplans’ für das Weimarer Dreieck

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

 3.  Schaffung eines Gesprächsforums „Weimarer Dreieck“

 4. Einrichtung eines dreisprachigen Internet-Portals zum Weimarer Dreieck

 5. Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises
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 6. Schaffung eines „Weimar Fonds“

 7. Trilateraler Jugendaustausch

 8. Intensivierung der Hochschulzusammenarbeit

 9. Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie

10. Energie und Umwelt

11. Städtepartnerschaften

12. Trilaterale Zusammenarbeit der Regionen

13. Kulturelle Zusammenarbeit

14. Medien

15. Wirtschaft

16. Ländervereine und andere Gruppierungen der Zivilgesellschaft

1. AUFSTELLUNG EINES „MASTERPLANS“ FÜR DAS WEIMARER 
DREIECK

Die Tabellen 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 nunmehr fast zwei Jahrzehnten bei den offi  ziellen trilateralen Begegnungen 
eine Vielzahl von wertvollen Projektvorschlägen entwickelt wurde; diese sind ganz 
ähnlich denjenigen, die das bilaterale deutsch-französische Verhältnis bestimmen. 
Es wird daher empfohlen, aus diesen in den jeweiligen Gipfelerklärungen bzw. 
Ministerrunden aufgeführten Projektskizzen einen ‚Masterplan’ für ein gemeinsa-
mes Programm zur trilateralen Zusammenarbeit aufzustellen. Analog zur bewähr-
ten Praxis der bilateralen deutsch-französischen Zusammenarbeit fi ele die Umset-
zung eines derartigen Programms in die gemeinsame Verantwortung der 
Ministerien der drei Länder für ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereich, ggfs. In 
Form einer ‚private-public partnership’ mit der Zivilgesellschaft . Anlässlich künft iger 
Weimarer Gipfelbegegnungen bzw. Ministertreff en sollten die Ergebnisse der 
durchgeführten Projekte bewertet und ihre Prioritäten aktualisiert werden.

Die im folgenden aufgeführten thematischen Beiträge können als Segmente 
in den aufzustellenden ‚Masterplan’ eingefügt werden, von denen einige – aber 
keinesfalls alle – eigener fi nanzieller Mitt el bedürfen.
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2. ERNENNUNG EINES/EINER BEAUFTRAGTEN FÜR 
DIE DEUTSCH-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 Wei-
marer 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 Effi  zienz gewinnen“. 
Analog (oder in Personalunion) zum Beauft ragten für die bilaterale deutsch-
französische Zusammenarbeit könnte diese Persönlichkeit die Vorbereitung, 
Durchführung und weitere Behandlung der im trilateralen deutsch-französisch-
polnischen Rahmen getroff enen Beschlüsse bzw. Empfehlungen koordinieren 
und die Annäherung der Positionen der drei Länder in den europäischen Gre-
mien begleiten. Ähnlich wie im deutsch-französischen Verhältnis wäre vorstell-
bar, dass dem Beauft ragten 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 schaff enden Funktion eines 
Ansprechpartners/einer Ansprechpartnerin eine Evaluierung des Ist-Zustandes 
der Effi  zienz der bereits bestehenden Koordinierungsmechanismen der bilate-
ralen 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 
Öff entlichkeit mangelnden Transparenz ganz zu schweigen. Um wie viel weniger 
noch werden die Potentiale für eine deutsch-französisch-polnische Zusammen-
arbeit auf den im Folgenden identifi zierten Th emenfeldern genutzt.
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3. SCHAFFUNG EINES GESPRÄCHSFORUMS 
„WEIMARER DREIECK“

In Anlehnung an eine entsprechende Formulierung in der ‚Gemeinsamen Er-
klärung zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages’ und orientiert an der Zielsetzung 
des seit 1977 bestehenden Deutsch-Polnischen Forums wird hiermit die Schaf-
fung eines Deutsch-Französisch-Polnischen Gesprächsforums vorgeschlagen: 
Die engere Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks zwischen 
Deutschland, Frankreich und Polen setzt eine bessere gegenseitige Kenntnis 
unserer Gesellschaft en und Kulturen voraus. Um einen intensiveren Dialog zwi-
schen den Verantwortlichen aus Politik, Wirtschaft , Gewerkschaft en, Verbänden, 
Medien und Kultur in den drei Ländern zu ermöglichen, wird angeregt, dass 
eine jährlich statt fi ndende Deutsch-Französisch-Polnische Konferenz diesen 
Personenkreis zusammenführt, um die die Gesellschaft en betreff enden großen 
Fragen zu diskutieren.

Als Vorbilder für das hiermit vorgeschlagene trilaterale Gesprächsforum kön-
nen die Deutsch-Britische Königswinter-Konferenz, die Atlantik-Brücke, das 
Deutsch-Russische Forum mit dem von ihm durchgeführten ‚Petersburger Di-
alog’, das erwähnte Deutsch-Polnische Forum bzw. das anlässlich des 40. Jahres-
tages des Élysée-Vertrages von dem französischen Staatspräsidenten und dem 
deutschen Bundeskanzler vorgeschlagene Deutsch-Französische Gesprächsfo-
rum dienen.

Auf den Erfahrungen dieser bewährten Veranstaltungen fußend, kann un-
schwer ein deutsch-französisch-polnisches Gesprächsforum durchgeführt wer-
den, welches im Jahresrhythmus in jeweils einem der drei Länder des Weimarer 
Dreiecks tagen könnte.

Bereits am 5.12.2006 anlässlich des letzten Weimarer Gipfelgesprächs haben 
die Bundeskanzlerin sowie die beiden Staatspräsidenten ihre ausdrückliche Un-
terstützung von Initiativen für einen verstärkten Dialog zwischen Intellektuellen 
aus den drei Staaten manifestiert. Für den 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 ‚Th ink 
Tanks’, bestehend aus den Planungsstäben der Ministerien und erweitert um 
Experten aus der Zivilgesellschaft , könnten hier zu erforderlichen Grundlagen 
schaff en.
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4. EINRICHTUNG EINES DREISPRACHIGEN INTERNET-PORTALS 
ZUM WEIMARER DREIECK

Die nachbarschaft lichen Sonderbeziehungen Deutschlands zu seinen beiden 
Partnern im Weimarer Dreieck, d.h. zu Frankreich einerseits und zu Polen an-
dererseits 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 ge-
meinsame 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 Zu-
sammenhang mit den Feiern zum 40. Jahrestag des Élysée-Vertrages.

Das Komitee Weimarer Dreieck hat seinerseits im eine von Tausenden von 
Besuchern aufgesuchte eigene Homepage www.weimarer-dreieck.eu entwickelt, 
die 2004 freigeschaltet wurde. Sie ist mit den Internetportalen der Außenminis-
terien in Berlin, Paris und Warschau sowie mit den Webseiten der Botschaft en 
in den Hauptstädten der drei Länder des Weimarer Dreiecks verlinkt. Die Home-
page des Komitees enthält u.a. das vollständigste derzeit verfügbare Archiv zum 
Weimarer Dreieck dar. Sie informiert sowohl über die offi  ziellen Begegnungen 
der Regierungen wie auch über die Vielzahl von Initiativen der Zivilgesellschaft  
in den drei Ländern, soweit sie zur Kenntnis des Komitees kommen. Sie enthält 
ferner eine ständig aktualisierte Bibliographie offi  zieller Verlautbarungen und 
wissenschaft licher Veröff entlichungen zum Weimarer Dreieck.

Zwei Dritt el der Besucher der 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 mögli-
cherweise englischer Sprache erscheint im Interesse der gewünschten stärkeren 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft  aller drei Länder und anderer Interessierter 
als eine Frage von Dringlichkeit.
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5. DOTIERUNG DES ADAM-MICKIEWICZ-PREISES

Der Namensträger des Preises, der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz 
hatt e einen besonderen Bezug zu Deutschland und vor allem zu Frankreich. Der 
nach ihm benannte Preis für Verdienste um die deutsch-französisch-polnische 
Zusammenarbeit in Europa wird alljährlich am Jahrestag der Gründung des Wei-
marer Dreiecks, dem 29. August, gemeinsam vom Oberbürgermeister der Stadt 
Weimar und vom Präsidenten des Komitees Weimarer Dreieck verliehen. 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 unregel-
mäßig statt fi ndender politischer ‚Events’ zum Weimarer Dreieck die einzige 
Veranstaltung, die ihren festen Platz im Veranstaltungskalender der drei Länder 
gefunden hat. Durch die medienwirksame Ehrung von Preisträgern aus den drei 
Ländern, durch die Laudatio namhaft er Persönlichkeiten und durch die Anwe-
senheit von Vertretern der Regierungen der drei Länder sowie der Th üringischen 
Landesregierung wird immer wieder aufs Neue die Bedeutung des Weimarer 
Dreieck im Bewusstsein der Öff entlichkeit wachgehalten.

Als Vorbild für den ‚Adam-Mickiewicz-Preis’, sind die beiden großen Preise 
anzusehen, die – im Regierungsauft rag – für Verdienste um die bilaterale Zu-
sammenarbeit verliehen werden. Es sind dies

Der Adenauer-de Gaulle-Preis• 
Der Deutsch-Polnische Preis• 

Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde am 22. Januar 1988 von beiden Regie-
rungen anlässlich des 25. Jahrestages des Élysée-Vertrages durch einen Noten-
wechsel zwischen beiden Regierungen ins Leben gerufen und ist mit einem 
Preisgeld von 10.000 € dotiert, den sich beide Preisträger teilen. Er wird wech-
selnd in Berlin und in Paris verliehen. Der Preis soll ausdrücklich die aktive 
Mitwirkung der Bürger beider Länder an der Gestaltung der deutsch-französi-
schen Partnerschaft  anerkennen und fördern. Beide Regierungen möchten die-
sem 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 freundschaft liche Zusammenarbeit an 
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polnische und deutsche Persönlichkeiten und Institutionen für ‚besondere Ver-
dienste um die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen’ vergeben.

Es wird hiermit angeregt – ähnlich wie dies bereits bei dem deutsch-franzö-
sischen Preis und dem deutsch-polnischen Preis geschieht – durch eine gemein-
same Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises durch die drei Länder der poli-
tischen Bedeutung des Preises diesem ein für seine Außenwirkung symbolisch 
höchst bedeutsames Gewicht zu verleihen.

6. SCHAFFUNG EINES „WEIMAR FUNDS“

Die zu Recht immer wieder zitierte beispiellose Erfolgsgeschichte der auf vielen 
Ebenen zunehmend miteinander verfl ochtenen Zivilgesellschaft en Deutsch-
lands 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 zivilgesellschaft liche Ver-
fl echtung wirksam werden zu lassen, sind im Lauf der Jahrzehnte Fördermitt el 
im dreistelligen Millionenbereich – insbesondere für das DFJW – an öff entlichen 
Mitt eln 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 fi nan-
zierter Initiativen? Dasselbe ist in den deutsch-polnischen Beziehungen zu sagen 
für die unverzichtbare Tätigkeit der Stift ung für deutsch-polnische Zusammen-
arbeit, welche – gegründet 1991, d. h. im selben Jahr wie das Deutsch-Polnische 
Jugendwerk und das Weimarer Dreieck – seitdem rund 250 Mill.€ für die zivil-
gesellschaft liche Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland mobilisie-
ren konnte.

Auf Grund einer französischen Initiative wurde im Jahr 1989 die Fondation 
France-Pologne pour l’Europe mit Doppelsitz in Paris und in Warschau gegrün-
det. Sie hat zum Ziel, den Aufb au zivilgesellschaft licher Strukturen in Polen zu 
unterstützen und Partnerschaft en mit französischen Kommunen, Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberverbänden, Universitäten u.a.m. aufzubauen sowie Veranstal-
tungen in Form von „Off enen Universitäten“ durchzuführen, welche in den 
letzten Jahren im Zeichen des Weimarer Dreiecks standen. Für ihre Aufgaben 
hat die französische Regierung der Stift ung insgesamt mehr als 50 Mill.€ zur 
Verfügung gestellt.
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Es ist überrascht daher, dass die Regierungen Deutschlands, Frankreichs und 
Polens für ihre bilaterale Zusammenarbeit erhebliche Mitt el mobilisiert haben, 
während für die fortwährend hochgelobte trilaterale Zusammenarbeit (Lech 
Kaczynski: „Th e Weimar Triangle remains an immensely useful structure“, Bernard 
Kouchner: „Une grande cause européenne“) Anders als etwa in der ebenfalls 
losen Konstruktion der Visegrad-Gruppe (Polen, Ungarn, Slowakei, Tschechi-
sche Republik), die einen von den vier Vertragspartnern alimentierten „Visegrad 
Fund“ geschaff en hat, stehen für das Weimarer Dreieck in keinem der drei Län-
der eigene fi nanzielle Mitt el zur Verfügung.

Es ist in diesem Zusammenhang bemerkenswert, dass der im Jahr 2000 ge-
schaff ene Visegrad-Fund, der ursprünglich mit einem Jahresetat von 2,0 Mill.€ 
ausgestatt et war, durch einen Beschluss der ‚V-4’-Ministerpräsidenten ab 2007 
auf jährlich 5,0 Mill.€ aufgestockt wurde, die zu gleichen Teilen von den Part-
nerländern aufgebracht werden. Diese Projektmitt eln stehen weitgehend für 
denselben Th emenkreis zur Verfügung, den die Weimarer Gipfel als prioritär für 
die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit defi niert haben – ohne al-
lerdings hierfür die fi nanziellen Ressourcen identifi ziert zu haben.

Hans-Dietrich Genscher hat daher im Hinblick auf den 15. Jahrestag der 
Gründung des Weimarer Dreiecks in seinem Grußwort zu einer trilateralen Kon-
ferenz in Warschau am 17.6.2005 vorgeschlagen: „Eine von staatlichen und priva-
ten Partnern getragene Stift ung „Weimarer Dreieck“ könnte dies Konzept auf eine 
dauerhaft e Grundlage stellen und mit einer Kofi nanzierung aus Brüsseler Mitt eln 
Programme umsetzen, die der gemeinsamen Sache dienen und Modellcharakter für 
andere interessierte EU-Mitgliedsländer haben“.

Der Staatssekretär für EU-Koordination der polnischen Regierung, Mikołaj 
Dowgielewicz, hat am 7.11.2008 in Paris bei einem Treff en der drei Europa-
Staatssekretäre eine polnische Initiative zur Gründung einer zu Ehren von Bro-
nislaw Geremek zu schaff enden Stift ung angekündigt, mit deren Hilfe die An-
näherung der Zivilgesellschaft en der drei Länder gefördert werden soll.

Wenn die bei den zahlreichen Weimarer Gipfelbegegnungen und Außenmi-
nistertreff en 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 fi nanziellen Voraussetzungen für die Gründung der vorge-
schlagenen ‚Stift ung Weimarer Dreieck’ zu schaff en.
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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 Stift ung für 
deutsch-polnische Zusammenarbeit in bescheidenem Maße, wie dies bereits 
von den beiden Jugendwerken, DFJW und DPJW, sowie von der Deutsch-Fran-
zösischen Hochschule (DFH), aber auch von der Fondation France-Pologne, 
geschieht, mit Hilfe einer ‚Dritt landöff nung’, für Projekte des Weimarer Dreiecks 
eine Finanzierung bzw. Kofi nanzierung zu ermöglichen.

7. JUGENDAUSTAUSCH

Der letzte Weimarer Gipfel in Mett lach – wie alle seiner Vorgänger – hob aus-
drücklich die „hervorragende Rolle“ der Austauschprogramme vor, die „Milli-
onen junger Franzosen, Deutscher und Polen ermutigen, sich gegenseitig ken-
nenzulernen.“ 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 Gipfelteilnehmer in Mett lach 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“.(S. Kapitel 9.41).

Um dies zu realisieren, wird vorgeschlagen, einen zusätzlichen trilateralen 
Sonderfonds zu schaff en, der dem DFJW und dem DPJW zur Verfügung gestellt 
wird, um der trilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks 
einen verifi zierbaren sichtbaren besonderen Stellenwert einzuräumen. Während 
derzeit die trilaterale Programmgestaltung von eher zufälligen Konstellationen 
abhängig zu sein scheint, würde eine systematische mitt elfristige Programmpla-
nung bei Jugendprojekten die Idee des Weimarer Dreiecks wesentlich befördern 
und in der nächsten Generation verankern.
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8. HOCHSCHULZUSAMMENARBEIT

Die Weimarer Gipfel betonten wiederholt die Bedeutung der Hochschulzusam-
menarbeit Deutschlands, Frankreichs und Polen als Kernländer des Europäi-
schen Hochschulraums.

Betrachtet man die Zahl von weit mehr als 6 Millionen Studierenden in 
Deutschland, Frankreich und Polen, dann ist rein theoretisch das Kooperations-
potential 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 Stu-
dierende sind an einer polnischen Universität immatrikuliert.

Zwar haben beispielsweise die deutschen Hochschulen 2.343 Partnerschaft en 
mit Hochschulen in Frankreich und 842 Partnerschaft en mit polnischen Hoch-
schulen abgeschlossen, aber die Mobilität der Hochschuldozenten im Erasmus-
Programm zwischen den drei benachbarten Ländern liegt im niedrigen dreistel-
ligen Bereich.(S. Kapitel 9.61).

Trotz mannigfacher Anstrengungen ist die Beteiligung Polens (wie die aller 
anderen neuen Mitgliedsstaaten in Mitt el – und Osteuropa) an den EU-For-
schungsprogrammen unbefriedigend geblieben. Der Anteil polnischer Hoch-
schulen am Forschungsrahmenprogramm der EU ist unterdurchschnitt lich. Eine 
systematische Einbeziehung polnischer Hochschulen und polnischer wissen-
schaft licher Einrichtungen in EU-Projekte, in denen Deutschland und Frank-
reich auf Grund ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen das erforderliche EU-An-
trags-‚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 Hochschulzusammenar-
beit, die Kultur der drei Nachbarländer zu vermitt eln und in der intellektuellen 
Elite zu verankern. Der letzte Weimarer Gipfel in Mett lach forderte daher aus-
drücklich „Initiativen für einen verstärkten Dialog zwischen Intellektuellen aus un-
seren drei Staaten“.

Nähme man die dem Weimarer Dreieck zugrundeliegende Idee ernst, dann 
müssten neben den trilateralen Regierungskonsultationen zur politischen Zu-
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sammenarbeit intensive Überlegungen auch darüber angestellt werden, auf wel-
che Weise in der wachsenden Europäischen Union die künft ige Führungsschicht 
der drei Länder mit der Notwendigkeit einer engeren deutsch-französisch-pol-
nischen 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 Treff en der für die 
Hochschulen verantwortlichen Minister in Deutschland, Frankreich und Polen 
einzuberufen. Vorbereitet könnte eine derartige Begegnung durch ein trilatera-
les Expertentreff en, welches Empfehlungen zur Entscheidung durch die Minis-
ter erarbeiten könnte.

9. ZUSAMMENARBEIT IN WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE

Bei einem Vergleich volkswirtschaft licher Kenndaten der Länder des Weimarer 
Dreiecks fällt ins Auge, dass Polen trotz aller wirtschaft lichen Fortschritt e, die 
sich nach dem EU-Beitritt  Polens vor 5 Jahren noch verstetigt haben, auf einem 
Gebiet einen verhängnisvollen Rückstand aufweist, nämlich auf dem Gebiet von 
Wissenschaft  und Forschung.(S. Kapitel 9.71). Während Deutschland jährlich 
etwa 55,7 Mrd. € (2,54% des BIP) für Forschung und Entwicklung aufwendet 
und Frankreich 30,1 Mrd.€ (2,14%), sind es in Polen lediglich rund 1,2 Mrd.€ 
(0,56%). (Referenzjahr 2006). Aggraviert wird diese Situation zusätzlich, dass 
Polen außerdem ein Defi zit von 1.694,4 Mrd.€ in seiner technologischen Zah-
lungsbilanz aufweist. Polens Partner im Weimarer Dreieck, Deutschland und 
Frankreich, könnten mit einem Netz gezielter wissenschaft lich-technischer Ko-
operationen, unterstützt durch Hochschulpartnerschaft en (S. Kapitel 9.61) 
innerhalb des angestrebten Europäischen Forschungsraums besondere Hilfe-
stellung bei der erforderlichen Aufh olstrategie geben.

Um dem Th ema der wissenschaft lich-technischen Zusammenarbeit im Wei-
marer Dreieck die Sichtbarkeit zu geben, die ihm unter den skizzierten Umstän-
den zukommen sollte, sollen hier vier Empfehlungen ausgesprochen werden:

Ergänzend zur Vielzahl der trilateralen Ministerbegegnungen fast aller 1. 
Ressorts im Zeichen des Weimarer Dreiecks, Einberufung einer ersten 
Begegnung der für Wissenschaft  und Technologie in den drei Ländern 
verantwortlichen Minister.
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Behandlung des Th emas Wissenschaft  und Technologie beim nächsten 2. 
‚Weimarer Gipfel’. Der Warschauer Appell von Ministerpräsident François 
Fillon vom 30.4.2009 könnte hierzu den erforderlichen politischen Impuls 
geben.
Die Ergebnisse der beiden großen Deutsch-Französischen und Deutsch-3. 
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 daraufh in geprüft  werden, auf welche Weise und auf wel-
chen Gebieten ihre Umsetzung im Rahmen des Weimarer Dreiecks mög-
lich erscheint und politisch wünschbar ist.
Analog zur bilateralen Deutsch-Französischen Gesellschaft  für Wissenschaft  4. 
und Technologie (DFGWT/AFAST), welche in Ausführung einer Ge-
meinsamen 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 Techno-
logie als ‚private-public partnership’ unter Mitwirkung von Vertretern der 
Wissenschaft  und der der Forschungsindustrie der drei Länder.

10. ENERGIE UND UMWELT

Während Deutschland und Frankreich schon seit langem auf den Gebieten der 
Energieplanung und der Energieeffi  zienz, der Nuklearsicherheit sowie bei der 
Entwicklung neuer Energieformen eng zusammen arbeiten, hat dies auch im 
größeren europäischen Zusammenhang zentrale Th ema erst sehr spät Eingang 
auf die Tagesordnung des Weimarer Dreiecks gefunden. (S. Kapitel 9.101). 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 – ledig-
lich 18,4%. Deutschland, Frankreich und Polen – allein schon wegen ihrer un-
terschiedlichen Auff assung zum Stellenwert der Atomenergie im nationalen 
Energiemix repräsentieren hierdurch einen guten Querschnitt  des Meinungs-
spektrums in der EU.

Zum Th ema energiepolitischer Zusammenarbeit haben Bundeskanzlerin 
Merkel und die beiden Präsidenten Chirac und Kaczynski bei dem letzten Wei-
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marer Gipfelgespräch am 5.12.2006 folgendes vereinbart: „Wir werden uns…um 
eine Energiepolitik für Europa im Geiste der Solidarität bemühen und unsere Positi-
onen in dieser Frage eng abstimmen.“ Seitdem ist dies Th ema immer wieder im 
Kontext des Weimarer Dreiecks erwähnt worden. Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier hat in einem Zeitschrift eninterview am 5.4.2008 im Bezug auf Polen 
auf die gemeinsame Verantwortung für Energiesicherheit und Klimaschutz hin-
gewiesen. Auch bei dem letzten Treff en der Europaausschüsse der drei Parla-
mente in Paris am 7.10.2008 standen Fragen der Energie – und Klimapolitik auf 
der Tagesordnung. Die drei Europastaatsekretäre Mikołaj Dowgielewicz, Günter 
Gloser und Jean-Pierre Jouyet, haben bei ihrem trilateralen Treff en in Paris am 
7.11.2008 u.a. Fragen der Energie-Diversifi zierung und der Energieversorgungs-
sicherheit diskutiert. Die drei Staatssekretäre betonten bei dieser Gelegenheit, 
dass die „3 x 20“-Ziele (Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien, Reduzie-
rung des Treibhausgaseff ekts sowie Steigerung der Energieeffi  zienz um jeweils 
20% bis 2010) 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 Th emas für eine gemeinsame Initiative der drei Länder als 
Beitrag zu der Europäischen Energiepolitik aufmerksam gemacht. Gemeinsame 
Positionen der drei Länder sind indessen noch nicht erarbeitet worden.

Inwieweit ein energiepolitisches trilaterales Zweckbündnis zwischen Deutsch-
land, Frankreich und Polen erwünscht und erreichbar wäre, ist derzeit rein spe-
kulativ. Auf bilateraler Ebene haben der französische Staatspräsident Nicolas 
Sarkozy und der polnische Ministerpräsident Donald Tusk in Paris am 5.11.2009 
einen Pakt zur Zusammenarbeit auf dem Gebiet der zivilen Kernenergie abge-
schlossen.

Das Th ema Energieforschung stand bisher erst ein einziges Mal im Mitt elpunkt 
von gemeinsamen Überlegungen im Weimarer Dreieck durch eine Veranstaltung 
in Warschau, 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-Fran-
zösischen Kolloquiums „Energie in Europa”, in Paris.

Es wird angeregt, dass die Th emen Energiesicherheit, Energieforschung und 
die mit diesen in engem Zusammenhang stehenden Fragen einer Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Umwelt – und Klimapolitik Gegenstand einer der nächs-
ten Begegnungen auf politischer Ebene im Weimar-Format werden. Ähnlich wie 
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in Deutschland und Frankreich sollten auch in Polen Koordinatoren für eine re-
gionale Zusammenarbeit von Zusammenschaltungen für Strom und Gas benannt 
werden. Auch in der zwischen Deutschland und Frankreich beabsichtigten Ent-
wicklung von Koordinierungs – und Solidaritätsmechanismen in den Bereichen 
Strom, Öl und Gas sollte Polen seinen Platz fi nden. Die deutsch-französische 
Arbeitsgruppe „Energie“ trat am 29.6.2009 zum ersten Mal zusammen. Es sollte 
erwogen werden, künft ig einen polnischen Beobachter hinzuziehen und in einem 
weiteren Schritt  eine Trilateralisierung der Arbeitsgruppe in Betracht zu ziehen.

Unabhängig von gemeinsamen zu erarbeitenden europapolitischen Positio-
nen scheint es von besonderer Bedeutung zu sein, die polnischen Forschungs-
institute systematischer als bisher in einen Erfahrungsaustausch und in For-
schungsverbünde mit ähnlichen Einrichtungen in Deutschland und Frankreich 
einzubeziehen.

11. STÄDTEPARTNERSCHAFTEN

In offi  ziellen Verlautbarungen zum Weimarer Dreieck wird immer gerne auf das 
‚beispiellose Netz’ von trilateralen Partnerschaft en der Städte und Gemeinden, 
der Gebietskörperschaft en, der Verbände und Vereine hingewiesen, welche neben 
der Regierungszusammenarbeit eine wachsende Verfl echtung zivilgesellschaft li-
cher Einrichtungen der drei Länder bewirke. In diesen Darstellungen werden 
häufi g die bilateralen Verbindungen zwischen Deutschland uns Frankreich einer-
seits und Deutschlands und Polen andererseits addiert. Hieraus allein entsteht 
aber beileibe keine ‚Weimarisierung’ dieser Partnerschaft en. (Kapitel 9.1.).

Es bestehen rund 2.000 Partnerschaft en zwischen deutschen Gemeinden und 
solchen in Frankreich sowie 366 Partnerschaft en mit Kommunen in Polen. Zwi-
schen Frankreich und Polen bestehen 194 Partnerschaft en zwischen Städten 
und Gemeinden.

Die Partnerschaft en deutscher und französischer Städte mit polnischen Kom-
munen sind fast alle erst nach dem Fall der Mauer, d.h. nach 1989, entstanden.

Trilaterale Partnerschaft en, in denen bewusst eine vertragliche Zusammen-
arbeit von Städten oder Gemeinden in den drei Ländern vereinbart wurde, sind 
äußerst selten.

Die Idee des Weimarer Dreiecks ist off enbar nicht so identitätsstift end, dass 
von einer ‚Weimarisierung’ der Städtepartnerschaft en die Rede sein könnte.
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Über die Intensität und Vitalität bilateraler und – in noch geringerem Maße 
– trilateraler Partnerschaft en sollte man sich indessen keinen Illusionen hinge-
ben. Allein aus der statistischen Aufl istung der Städtepartnerschaft en lassen sich 
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 Städ-
tepartnerschaft en, sich der heutigen Generation nur schwer vermitt eln sei. Das-
selbe gilt im übrigen für die Freundschaft svereine der drei Länder (s. Abschnitt  
16 in dieser Aufstellung)

Jüngste Untersuchungen über die Städtepartnerschaft en kommen zum Er-
gebnis, dass viele Verbindungen unter den Städten ‚nur noch auf dem Papier 
existieren’: „Partnerschaft en sind ein Auslaufmodell“. (Generalanzeiger, Bonn 
25/26.4.09). Die Vereinigung ‚Cités Unies’ in Frankreich hat im Jahr 2007 Um-
frage rund 300 deutsch-französische Städtepartnerschaft en untersucht: „70 sont 
supposé actifs“. Wenn dies bereits im bilateralen Verhältnis gilt, um wie viel kom-
plizierter stellen sich dann trilaterale Städtepartnerschaft en dar.

Dennoch kann kein Zweifel daran bestehen, dass es für die Stärkung der Ver-
ständigung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen wünschenswert ist, 
diese trilateralen Kontakte als ‚gelebte Verbindung’ zwischen den Kommunen 
nach Kräft en zu unterstützen und systematisch auszuweiten. Die obigen Daten 
zeigen, dass ein großes Potential für den Ausbau vorhanden ist, das genutzt wer-
den kann, sofern es für die Bürger und Institutionen interessant ist oder interes-
sant gemacht werden kann. Es bedarf hierzu jedoch besonderer gezielter Initia-
tiven und Persönlichkeiten in den drei Ländern, die sich dieses Th emas 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 Th e-
ma „Die Zusammenarbeit zwischen deutschen und französischen Städten und 
Gemeinden im Europa der 25“. Es wird hiermit angeregt, erstmals eine ähnliche 
Begegnung für die an dieser Zusammenarbeit interessierten Städte in Deutsch-
land, Frankreich und Polen durchzuführen.

Es wird ferner empfohlen, eine Datenbank der bestehenden trilateralen Städ-
tepartnerschaft en einzurichten und durch eine Sammlung und Veröff entlichung 
von ‚best practice’-Beispielen eine Ausdehnung dieser Partnerschaft en zu ermu-
tigen und zu erleichtern.
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12. TRILATERALE ZUSAMMENARBEIT DER REGIONEN

Am 7.6.2000 (‚Erklärung von Malopolska’) und 14./15.9.2006 fanden – beide 
Male in Krakau – Begegnungen der Gebietskörperschaft en 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 Woiwodschaft en, Bundesländer, Regionen, Groß-
städte (Hauptstädte dieser Regionen), aber auch auf der Ebene der kleineren Ver-
waltungseinheiten, wie z.B. Gemeinden, vollziehende Prozess der „Dezentralisie-
rung des Weimarer Dreiecks“ ist eine begrüßenswerte Ergänzung der staatlichen 
Außenpolitik. Es hat sich gezeigt, dass bei 25% der im Rahmen der EU-Gemein-
schaft sinitiative 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 beeinfl ussen.

Die regionale Kooperation im Rahmen des Weimarer Dreiecks ist eine Ant-
wort auf die häufi g gestellten Forderungen, neue Gebiete für die dreiseitige Zu-
sammenarbeit zu identifi zieren. Durch Initiativen wie „Trireg“ oder „InterMa-
reC“ wird letztlich eine Institutionalisierung der „Weimarer Zusammenarbeit“ 
erreicht, wofür Politiker und Experten seit Jahren plädieren.

Dank der dreiseitigen grenzüberschreitenden Kooperation hat sich ein „spi-
ritus-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 offi  zielle Treff en des Weima-
rer Dreiecks statt fanden, später transregionale Kooperationen aufgenommen 
wurden. Diese Zusammenarbeit beweist auch die Richtigkeit der Annahme, dass 
die Aktivierung der lokalen Gesellschaft en eine notwendige Bedingung für die 
eff ektive Entwicklung des „Dreiecks“ ist. Die von den Selbstverwaltungen ge-
tragenen Projekte, die als bürgernah empfunden werden, erhöhen die Identifi -
zierbarkeit und Bedeutung des „großen Weimarer Dreiecks“ in der Gesellschaft . 
Die Beteiligung der lokalen Gesellschaft en Polens, Deutschlands und Frankreich 
an Projekten im Rahmen „kleiner Weima rer Dreiecke“ kann zur Vertiefung des 
Integrationsprozess in der Europäischen Union beitragen.
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Obwohl die bisher mit trilateraler regionaler Zusammenarbeit gemachten Er-
fahrungen zu den erfolgreichsten Beispielen für die bürgernahe Nützlichkeit des 
Weimarer Dreiecks zählen (s, Kapitel 9.2), sind bei weitem nicht alle Wojewod-
schaft en, Bundesländer und Regionen hieran beteiligt. Hier besteht ein großes 
Entwicklungspotential. Zu seiner Mobilisierung kann aus Erfahrungen aus dem 
bilateralen Bereich zurückgegriff en werden so beispielsweise auf die Initiative des 
damaligen französischen Premierministers Jean-Pierre Raff arin, der am 27./28.10. 
2003 in Poitiers 6 Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer und 13 Prä-
sidenten französischer Regionen zu einem Erfahrungsaustausch und zur Erarbei-
tung konkreter Projekte (gemeinsame Kompetenznetzwerke, Mobilität der Ju-
gendlichen, Sprachunterricht 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 lo-
kalen und regionalen Gebietskörperschaft en kann hierfür nützlich sein.

Es wird daher hiermit dafür plädiert, die beiden erfolgreichen deutsch-fran-
zösisch-polnischen Krakauer Regionalkonferenzen – mit dem Ehrgeiz mög-
lichst fl ächendeckend alle Regionen einzubeziehen – in einem festen Rhythmus 
von 2–3 Jahren alternierend in den Ländern des Weimarer Dreiecks weiterzu-
führen.

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 tri-
lateralen Jugendbegegnungen fand kein anderes Th ema in den Weimarer Gip-
felerklärungen eine so häufi ge Erwähnung wie das der kulturellen Zusammen-
arbeit der drei Länder. Im Lichte des Weimarer Gipfels von 1997 in Posen haben 
die damaligen Außenminister Fischer, Geremek und Védrine bei ihrem Treff en 
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, wo-
durch die Deutsch-Französische bzw. das Deutsch-Polnische Jugendwerk näher 
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aneinander rücken könnten“. Bemühungen, diesen originellen Vorschlag zu re-
alisieren, sind nicht bekannt geworden. Er sollte aber wieder aufgenommen 
werden.

Unter dem Label ‚Weimarer Dreieck’ sind im Laufe der Jahre viele Veranstal-
tungen durchgeführt worden. Rund 30 Projekte sind im Kapitel 9.51 zur Illust-
ration der großen Bandbreite der Möglichkeiten dargestellt worden. Ein syste-
matischer Einstieg in dieses wichtige Th emengebiet ist bisher nicht versucht 
worden.

Am 16.7.2007 fand in Paris auf Einladung der Generaldirektion für interna-
tionale Zusammenarbeit und Entwicklung (Direction Générale de la Coopéra-
tion Internationale et du Développement) des französischen Außenministeriums 
eine Veranstaltung zur Intensivierung der deutsch-französischen kulturellen 
Beziehungen statt . Es wird hiermit angeregt, eine – trilaterale – ähnliche strate-
gisch orientierte Begegnungsveranstaltung für diejenigen durchzuführen, welche 
in Deutschland, Frankreich und Polen für die kulturellen Beziehungen Verant-
wortung tragen. Eine gemeinsame Bestandsaufnahme der sich trotz aller fi nan-
ziellen Engpässe sich 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.

14. MEDIEN

Unter der Rubrik „Zivilgesellschaft , Kultur und Medien“ haben die Teilneh-
mer an den sog. „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. 
Anders als in den bilateralen deutsch-französischen Beziehungen und in zu-
nehmendem Maße auch in den deutsch-polnischen Beziehungen ist die Wahr-
nehmung der trilateralen Zusammenarbeit der drei beteiligten Länder durch 
die Medien eher rudimentär. (S. Kapitel 9.8). Sie beschränkt sich zumeist auf 
die Berichterstatt ung von offi  ziellen Begegnungen, d.h. Gipfeltreff en oder Mi-
nistertreff en. Fallen diese aus bzw. werden diese ‚sine die’’ verschoben, wie dies 
in jüngster Zeit zu beobachten war, so gibt das Weimarer Dreieck keine be-
richtenswerten ‚news’ her. Lediglich in politikwissenschaft lichen Analysen in 
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Fachzeitschrift en erfreut sich das Weimarer Dreieck eines ungebrochenen in-
tellektuellen Interesses.

Um die politisch von Spitzenvertretern aller drei Länder unverändert für 
wichtig gehaltene, aber auch relativ abstrakt gebliebene Konzeption des Weima-
rer Dreiecks in die Öff entlichkeit zu transportieren, wäre es notwendig, regel-
mäßige – und nicht nur in den Zwei – bis Dreijahresintervallen der Gipfelkon-
ferenzen – zu ausgewählten Th emen intensive Hintergrundgespräche für die 
Medienvertreter zu veranstalten.

Des weiteren sollte das offi  zielle 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 gepfl egt wird, durch ein trilaterales dreispra-
chiges deutsch-französisch-polnisches Internetportal ergänzt werden. Die der-
zeit mit ehrenamtlichen Hilfskräft en vom Komitee Weimarer Dreieck betreute 
Homepage www.weimarer-dreieck.eu enthält zurzeit im Wesentlichen Beiträge 
lediglich in deutscher Sprache.

15. WIRTSCHAFT

Die Volkswirtschaft en der drei Länder im Weimarer Dreieck sind eng miteinan-
der verfl ochten. Allerdings ist die deutsche und französische wirtschaft liche 
Präsenz in Polen ungleich größer als die Polens in Deutschland und in Frank-
reich.

Die Handelsbilanzen Frankreichs und Polens in ihrem Warenaustausch mit 
Deutschland sind beide stark defi zitär.

Beim Zufl uss von Direktinvestitionen nach Polen in 2007 belegt Frankreich 
gemeinsam mit Deutschland die ersten beiden Plätze mit rund 17% aller auslän-
dischen Direktinvestitionen. Der Wirtschaft sstandort Polen ist für ausländische 
Investoren unverändert att raktiv. In einem Ranking neuer Arbeitsplätze, welche 
im Jahr 2008 in 10 europäischen Ländern durch ausländische Investoren ge-
schaff en 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 
Wirtschaft sbeziehungen zwischen den drei Staaten.

Trilaterale wirtschaft liche Beziehungen sind auf vereinzelte Projekte bzw. Un-
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ternehmungen 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 Th emen, welche in diesem Kapitel eine besondere Rolle für eine geziel-
te Kooperation der Partnerländer im Weimarer Dreieck spielen, folgt die Wirt-
schaft  ihren eigenen Gesetzen. Trilaterale Wirtschaft sgespräche bieten sich daher 
allenfalls im Rahmen von Begegnungen zur Förderung regionaler Zusammen-
arbeit an. (Kapitel 9.2)

16. LÄNDERVEREINE UND ANDERE GRUPPIERUNGEN DER 
ZIVILGESELLSCHAFT

Neben den beiden Jugendwerken (Kapitel 9.4) sind es in erster Linie die vielen 
Deutsch-Französischen Gesellschaft en, die Associations franco-allemandes, die 
deutsch-polnischen und französisch-polnischen Vereine, die mit einer geschätz-
ten Gesamtzahl in den drei Ländern von etwa 50.000 Mitgliedern (Kapitel 
9.1.2.3) die sozusagen das Rückgrat der bilateralen Zusammenarbeit und – hie-
rauf aufb auend – auch der trilateralen zivilgesellschaft lichen Zusammenarbeit 
im Weimarer Dreieck bilden. Nur, wie in Abschnitt  10 im Zusammenhang mit 
den Städtepartnerschaft en bereits hervorgehoben, erlaubt eine reine Addition 
der bilateralen Statistiken keine Aussagen über das Ausmaß der trilateralen zi-
vilgesellschaft lichen Verfl echtungen. Belastbares Zahlenmaterial fehlt. Das bei 
den Wahlen zum Europaparlament 2009 allgemein beklagte zurückgehende 
Interesse der Bevölkerung an europapolitischen Th emen geht Hand in Hand mit 
der allenthalben zurückgehenden Bereitschaft  – insbesondere von Jugendlichen 
– am persönlichen Engagement in Vereinen, welche sich der Pfl ege der inzwi-
schen als selbstverständlich angesehenen Freundschaft  zwischen Deutschland, 
Frankreich und Polen verschrieben haben.

Die Feststellung, dass die Europäische Integration zunehmend zum Gegen-
stand des Interesses der politischen und wissenschaft lichen Eliten geworden ist 
und der größte Teil der Bevölkerung diesem Th ema eher indiff erent gegenüber-
steht, gilt gleichermaßen für die Weiterentwicklung des Weimarer Dreiecks.

Es ist daher erfreulich, dass der deutsche Dachverband der Deutsch-Franzö-
sischen Gesellschaft en in Deutschland (VDFG) bei seiner gemeinsamen Mit-
gliederversammlung mit dem französischen Dachverband (FAFA) am 20.9.2008 
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in Rosny-sous-Bois eine Namensänderung beschlossen hat und sich – wie im 
Namen der FAFA – nunmehr Vereinigung Deutsch-Französischer Gesellschaf-
ten für Europa e.V. nennt. Der französische Dachverband hat einen seiner Vize-
präsidenten eigens damit betraut, Vorschläge zu erarbeiten für eine engere Zu-
sammenarbeit 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 Auft reten in Form von 
öff entlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Zeichen des Weimarer Dreiecks 
planen.

Es wäre illusorisch, erreichen zu wollen, dass in Deutschland, Frankreich und 
Polen eine Vielzahl von eigenen Deutsch-Französisch-Polnischen Vereine ent-
stünde; eine vorsichtige partielle Öff nung der bestehenden bilateralen Gesell-
schaft en erscheint jedoch vorstellbar. Ein Zusammenführen der sich dem Wei-
marer 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 zivilgesellschaft liche Verankerung 
verleihen, die ihr bis jetzt fehlt.

Hans-Dietrich Genscher hat am 30. August 2009 im ‚Interview der Woche’ des 
Deutschland-Funks anlässlich des 70. Jahrestages des Ausbruches des Zweiten 
Weltkrieges sich hierzu wie folgt geäußert:

…Und ich muss bedauern, dass das Weimarer Dreieck nicht in der Weise 
benutzt worden ist, wie es eigentlich von mir und meinen Kollegen Roland 
Dumas und Krzysztof Skubiszewski vorgesehen war.



Klaus-Heinrich Standke

En 2009, année de commémorations multiples (1919, 1929, 1939, 1949, 
1989), il convenait de célébrer un autre anniversaire moins médiatisé : le 

29 août 2009 marquait le 18ème anniversaire de la Déclaration commune sur 
l’avenir de l’Europe1 par les trois ministres des Aff aires étrangères de l’époque 
Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas et Krzysztof Skubiszewski, qui fon-
daient ainsi le Triangle de Weimar. Dix-huit ans dans la vie d’un homme ou d’une 
femme, c’est la majorité et l’entrée dans la vie adulte. Comment a mûri le Trian-
gle de Weimar ? Est-il capable de s’affi  rmer ? Comment se porte-t-il et quel ave-
nir s’off re à lui ? On oublie parfois que le célèbre Triangle de Weimar ne repose 
sur aucun traité signé par les gouvernements et les parlements allemands, fran-
çais et polonais. La déclaration commune de Weimar du 29 août 1991 cosignée 
par les trois ministres des Aff aires étrangères, qui se résume à une simple page, 
constitue la seule légitimité du projet de Triangle de Weimar.

À l’occasion de leurs premières retrouvailles à Weimar, lors du 15ème anniver-
saire du Triangle le 29 août 2006, les trois pères fondateurs avaient solennelle-
ment réaffi  rmé leur déclaration :

« Les trois pays forment une communauté d’intérêts pour le succès de 
l’Europe.
•  Nous appelons nos peuples et gouvernements à poursuivre la voie de la 

responsabilité commune des Français, Allemands et Polonais.
•  Nous appelons les trois pays à relever avec toute leur force les défi s ac-

tuels de l’Europe. »
Dans les trois pays, des appels à la revitalisation du Triangle de Weimar se font 

1 Déclaration commune des ministres des Aff aires étrangères allemand, français et polonais 
sur l’avenir de l’Europe, Weimar, 29 août 1991, www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa
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entendre de toutes parts ; c’est l’occasion de se demander si la construction in-
formelle qu’appelaient de leurs vœux les pères fondateurs du Triangle il y a 18 
ans ne risque pas aujourd’hui, dans le cadre nouveau de l’Europe des 27, de 
marginaliser la coopération franco-germano-polonaise.

Si la vitalité du Triangle de Weimar se mesurait au rythme de ses rencontres 
offi  cielles, il y aurait des raisons de s’inquiéter :

Depuis 1998, les sommets du Triangle de Weimar se sont succédé tous les • 
21 mois en moyenne. Le dernier sommet en date s’est tenu à Mett lach en 
décembre 2006. Aucune date n’a encore été arrêtée pour le prochain som-
met qui devrait être organisé en Pologne à l’invitation du président Lech 
Kaczynski (voir chapitre 5.2).
Lors de la fondation du Triangle de Weimar en 1991, des réunions des • 
ministres des Aff aires étrangères étaient régulièrement organisées chaque 
année. Or depuis 2005, une seule réunion de ce type a eu lieu, sur l’invita-
tion du ministre Bernard Kouchner, le 18 juin 2008 à Paris. Il est donc bon 
signe que les ministres des Aff aires étrangères des trois pays, aient trouvé, 
en automne 2009, un accord pour organiser leur prochaine réunion, pro-
bablement en avril 2010, cett e fois à Bonn. (voir chapitre 6.1)
En outre, entre 1994 et 2003, les ministres de la Défense des trois pays se • 
sont réuni 12 fois. Depuis 2004, c’est-à-dire depuis l’entrée de la Pologne 
dans l’Union européenne, une seule réunion des ministres de la Défense 
a été organisée ; les ministres en charge d’autres portefeuilles tels que les 
Finances, les Aff aires sociales et le Travail ne se sont, quant à eux, plus 
réunis en format « Weimar ». (voir chapitre 6.2)

Aujourd’hui, ce ne sont donc plus seulement les détracteurs de la formation 
trilatérale mais aussi ses partisans qui s’interrogent : ce projet, fondé en 1991 
dans le climat d’euphorie européenne qui avait succédé à la chute du mur, trou-
ve-t-il encore sa justifi cation dans l’Europe des 27 ? Des appels à une revitalisa-
tion du Triangle de Weimar se font entendre dans les trois pays. Dans leur traité 
de coalition du 24 octobre 2009, les trois partis allemands au gouvernement sont 
convenus à Berlin « d’exploiter plus activement les possibilités du Triangle de 
Weimar ». Les mêmes signaux sont perceptibles à Varsovie et à Paris.

A l’occasion des deux premiers déplacements à l’étranger du nouveau ministre 
allemand des Aff aires étrangères, Guido Westerwelle, auprès de ses homologues 
polonais et français, Radosław Sikorski et Bernard Kouchner à Varsovie le 
31.10.2009 et à Paris 2.11.2009 respectivement, la question du Triangle de Weimar 
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a pris un nouveau départ. Dans uns conférence de presse, le 2.11.2009 au Quai 
d’Orsay, le ministre français parlant aussi au nom des ses deux collegues de Berlin 
et de Varsovie : « Nous serons très heureux de réanimer ce Triangle de Weimar. »

Depuis sa fondation, le Triangle de Weimar a une tête de Janus : il est investi 
d’une double mission, d’une double mission, parfois méconnue. Dans l’esprit de 
ses fondateurs, il doit poursuivre en permanence deux objectifs en parallèle :

Le premier exige une mise en œuvre politique.• 
Le second nécessite un engagement systématique de la société civile.• 

I) Il s’agissait tout d’abord de créer un forum consultatif informel pour 
conduire la Pologne et les nouvelles démocraties de l’Europe centrale et orien-
tale vers l’adhésion à l’UE, à l’OTAN et à l’UEO. Ce premier objectif a été att eint 
il y a cinq ans, avec l’élargissement de l’UE à l’est.

En 2009, les ministres des Aff aires étrangères allemand, français et polonais 
att ribuent, en termes quasiment identiques, cett e double dimension au Triangle 
de Weimar : il doit constituer un forum de dialogue informel, fondé sur la 
confi ance et la solidarité et destiné à favoriser la concertation sur des questions 
d’intérêt commun, et un groupement trilatéral visant à développer des projets, 
des propositions et des actions communes dans le cadre de l’Union européenne.2 
Dans ce cadre qui se défi nit d’abord politiquement, s’inscrivent des sujets qui 
fi gurent actuellement à l’ordre du jour de l’UE et dans lesquels les trois pays sont 
bien placés pour jouer un rôle moteur (voir aussi chapitre 8) :

Strategie économique de l’UE• 
Changement climatique• 
Politique commune de l’Union européenne en matière de voisinage et de rela-• 
tions avec l’est,
Partenariat méditerranéen et partenariat avec l’est,• 
Politique de l’UE en matière de sécurité énergétique (oléoduc de la mer Baltique • 
et dépendance vis-à-vis de la Russie),
PESC,• 
Frontières de l’élargissement de l’UE,• 
Migrations, etc.• 

II.) Dans ses conclusions du dernier sommet du Triangle de Weimar le 5 
décembre 2006 à Mett lach, la chancelière fédérale Angela Merkel, en présence 

2 Voir l’introduction des ministres des Aff aires étrangères allemand, français et polonais au 
présent ouvrage.
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des présidents français et polonais, rappelait la seconde dimension du Triangle 
de Weimar, tout aussi importante, déclarant que le Triangle de Weimar avait été 
fondé : « non seulement pour réunir les responsables politiques mais aussi pour rap-
procher nos sociétés ».3 Dès 1991, les trois ministres des Aff aires étrangères envi-
sageaient la création d’un réseau des sociétés civiles afi n de « mett re collective-
ment en route des projets concrets et utiles qui profi teront directement aux 
hommes » (jeunesse, environnement, technologies, infrastructures, communi-
cation, énergie, culture, éducation, sciences, médias, programmes d’échanges).

Le processus de rapprochement des sociétés civiles dans le cadre du Triangle 
de Weimar s’est cependant révélé considérablement plus diffi  cile que ce qu’es-
péraient ses fondateurs il y a 18 ans. L’expérience de la réunifi cation des deux 
parties de l’Allemagne, qui, contrairement aux pays du Triangle de Weimar, 
n’étaient pas séparées par la barrière de la langue, a permis de mesurer l’ampleur 
des diffi  cultés s’agissant de construire dans un esprit de parité des structures 
communes de la société civile. Comme pour la réunifi cation allemande, le projet 
de coopération des sociétés civiles au sein du Triangle de Weimar nécessite, 
aujourd’hui comme hier, l’appui créatif et patient des instances publiques.

Les deux chefs d’État, la chancelière fédérale, les premiers ministres français 
et polonais, les ministres des Aff aires étrangères des trois pays, les parlementaires 
de tous les groupes politiques ne se lassent pas de souligner, en ce 18ème anniver-
saire, l’importance inchangée du Triangle de Weimar (Bernard Kouchner : 
« Une grande cause européenne »). Cet appui politique au plus haut niveau 
devrait permett re de surmonter l’écart manifeste entre les ambitions et la réalité 
de la coopération trilatérale. Il n’existe pour l’heure aucune «feuille de route» 
de génie pour le Triangle de Weimar. Il s’agit donc de développer dans chacun 
des trois pays les grandes lignes d’un projet-cadre de coordination afi n d’entéri-
ner la multiplicité des idées et propositions avancées à l’occasion des 7 sommets 
du Triangle de Weimar et des 14 rencontres des ministres des Aff aires étrangères 
en « format Weimar », et de veiller à ce que les décisions prises soient eff ective-
ment mises en œuvre.

À titre de contribution pour nourrir les discussions nécessaires en vue de ce 
projet-cadre, 16 actions sont proposées ci-dessous. Elles constituent les pièces 

3 Conférence de presse de la chancelière fédérale Angela Merkel à l’issue du dernier sommet 
du Triangle de Weimar à Mett lach le 5.12.2006. REGIERUNGonline – Conférence de presse 
du 5.12.2006 www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift .Pressekonferenz
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d’une mosaïque. Assemblées, en complément du programme politique important 
du Triangle de Weimar évoqué plus haut, qui demeure inchangé, elles pourraient 
constituer la base d’une feuille de route (« Agenda 2021 ») pour élaborer le 
volet société civile du Triangle de Weimar. Comme modèle, pour cett e série d’ac-
tions, nous proposons de nous servir de l’ »Agenda Franco-allemand 2020 », 
retenu par le Président Nicolas Sarkozy et la Chancelière fédérale Angela Merkel 
lors du 12ème Conseil des ministres franco-allemand du 4 février 2010 à Paris. 
Cett e de route bilatérale, couvrant la prochaine décennie, s’articule autour de six 
grandes lignes qui sont, pour la plupart, très proches de celles que nous avons 
élaborées pour le Triangle de Weimar.

Nous suggérons que le 20ème anniversaire du Triangle de Weimar, le 29 août 
2011, serve comme point de départ au lancement de cett e « Agenda 2021 » 
pour une coopération tripartite franco-germano-polonaise.

La concrétisation de cett e série d’actions trilatérales, au contraire du Traité 
de l’Elysée, ne nécessiterait pas la signature d’un traité international contraignant 
devant être ratifi é par les trois parlements. La Déclaration commune des trois 
ministres des Aff aires étrangères, qui constitue depuis le 29 août 1991 la seule 
base légale concrète du Triangle de Weimar, off rirait un cadre suffi  sant pour une 
approche commune franco-germano-polonaise.

Éléments pour l’élaboration d’un cadre d’action destiné à revitaliser le Triangle de 
Weimar (« AGENDA 2021 »)

 1. Établissement d’une feuille de route pour le Triangle de Weimar

 2.  Désignation d’un responsable de la coopération franco-germano-polonaise 
(« Monsieur ou Madame Weimar »)

 3. Création d’un forum de dialogue du Triangle de Weimar

 4. Création du site Internet trilingue du Triangle de Weimar

 5. Dotation du prix Adam Mickiewicz

 6. Création d’un fonds « Triangle de Weimar »

 7. Échanges trilatéraux pour la jeunesse

 8. Renforcement de la coopération universitaire

 9. Coopération dans le domaine de la Science et de la Technologie

10. Energie et Environnement

11. Jumelages municipaux

12. Coopération trilatérale des régions

13. Coopération culturelle
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14. Médias

15. Economie

16. Associations de pays et autres groupes de la société civile

1. ÉTABLISSEMENT D’UNE FEUILLE DE ROUTE POUR LE 
TRIANGLE DE WEIMAR

Les tableaux 1 du chapitre 5.2 « Les sommets du Triangle de Weimar » et le 
tableau 4 du chapitre 6.1 « Le rôle des ministres des Aff aires étrangères » indi-
quent clairement qu’en près de deux décennies de rencontres trilatérales offi  ciel-
les, de multiples propositions de projets très intéressants ont été formulées ; ces 
propositions sont similaires à celles qui ont donné leur empreinte aux relations 
franco-allemandes et en conséquence de l’agenda 2020 bilatéral récent. Il 
conviendrait donc d’établir la « feuille de route » d’un programme commun de 
coopération trilatérale à partir de ces ébauches de projets issues des sommets et 
réunions ministérielles Les ministères des trois pays assumeraient la responsa-
bilité commune de la mise en œuvre de ce programme dans leurs domaines de 
compétence respectifs, le cas échéant sous la forme d’un partenariat public-
privé avec la société civile ; cett e pratique a fait ses preuves dans le cadre de la 
coopération bilatérale franco-allemande. Lors des prochains sommets ou réu-
nions ministérielles du Triangle de Weimar, les résultats des projets mis en œu-
vre seraient évalués, et leurs priorités réactualisées.

Les contributions thématiques qui suivent peuvent constituer autant de com-
posantes de la feuille de route à mett re en place ; certaines d’entre elles nécessi-
tent d’être dotées de ressources fi nancières propres.

2. DÉSIGNATION D’UN RESPONSABLE DE LA COOPÉRATION 
FRANCO-GERMANO-POLONAISE (« MONSIEUR OU MADAME 
WEIMAR »)

Le Triangle de Weimar ne va pas de soi. Entre l’idée, toujours saluée, et sa concré-
tisation dans un cadre aux contours encore fl ous, le chemin à parcourir est long.

Le 17 juin 2005, dans une allocution d’ouverture à une conférence sur l’avenir 
du Triangle de Weimar organisée au ministère des aff aires étrangères polonais 
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à Varsovie, Hans-Dietrich Genscher, ancien ministre des Aff aires étrangères al-
lemand et « maître à penser » du Triangle de Weimar, formulait la proposition 
suivante :

Pour le 15ème anniversaire du Triangle de Weimar, les gouvernements 
allemand, fr ançais et polonais devraient envisager de nommer un coordi-
nateur. Une transparence accrue conférerait davantage d’effi  cacité aux 
multiples initiatives trilatérales. 

Tout comme le responsable de la coopération bilatérale franco-allemande (Se-
crétaire Général), cett e personnalité pourrait coordonner la préparation, l’exé-
cution et le suivi des décisions arrêtées dans le cadre trilatéral franco-germano-
polonais, coordonner les recommandations et accompagner le rapprochement 
des positions des trois pays au sein des organes de l’Union européenne. Sur le 
modèle de la coopération franco-allemande, il serait envisageable que ce respon-
sable soit épaulé par des représentants détachés par les deux pays partenaires.

Si les gouvernements souhaitent retenir cett e proposition pour son 20ème an-
niversaire, il conviendrait, avant d’institutionnaliser la nouvelle fonction de 
coordinateur – dont la création a été recommandée à l’occasion du 15ème anni-
versaire du Triangle de Weimar – , d’évaluer l’effi  cacité des mécanismes de coor-
dination existants dans les relations bilatérales. Il apparaîtrait alors rapidement 
que pour la société civile, même au niveau bilatérale, la fonction importante de 
contrôle et de centre d’échanges pour la mobilisation professionnelle des res-
sources reste bien en-deçà de ses capacités, sans parler du manque de transpa-
rence aux yeux du public intéressé. Le potentiel d’une coopération franco-ger-
mano-polonaise dans les domaines identifi és ci-dessous risque bien d’être 
encore moins exploité.

3. CRÉATION D’UN FORUM DE DIALOGUE DU TRIANGLE 
DE WEIMAR

Pour reprendre les termes de la déclaration commune prononcée à l’occasion 
du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée et suivant les objectifs du Forum 
germano-polonais qui existe depuis 1977, nous proposons la création d’un fo-
rum de dialogue franco-germano-polonais. Une coopération renforcée entre 
l’Allemagne, la France et la Pologne dans le cadre du Triangle de Weimar sup-
pose une meilleure connaissance mutuelle de nos sociétés et de nos cultures. 
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Afi n de permett re un dialogue accru entre nos responsables politiques, écono-
miques, syndicaux, associatifs, représentants des médias et personnalités du 
monde culturel des trois pays, nous proposons qu’une Conférence franco-ger-
mano-polonaise les réunisse chaque année, afi n de leur permett re de débatt re 
des grandes questions qui intéressent nos sociétés.

Ce forum de dialogue trilatéral pourrait prendre pour exemples la Confé-
rence germano-britannique de Königswinter, l’Atlantik-Brücke, le Forum ger-
mano-russe et son « Dialogue de Saint-Pétersbourg », le Forum germano-po-
lonais déjà cité ou bien le forum de dialogue franco-allemand proposé par le 
président français et le chancelier allemand à l’occasion du 40ème anniversaire du 
Traité de l’Elysée.

En s’appuyant sur l’expérience de ces structures qui ont fait leurs preuves, il 
serait aisé de mett re en œuvre un forum de dialogue franco-germano-polonais 
qui pourrait se réunir chaque année dans l’un des trois pays du Triangle de 
Weimar.

Dès le 5 décembre 2006, lors du dernier sommet du Triangle de Weimar, la 
chancelière fédérale et les deux chefs d’État ont clairement exprimé leur soutien 
à cett e initiative en faveur d’un dialogue renforcé entre les intellectuels des trois 
États. Pour le ministre français des Aff aires étrangères Bernard Kouchner, le 
Triangle de Weimar a en outre acquis une fonction nouvelle : celle de groupe de 
réfl exion, de force de proposition et d’action au sein de l’Union européenne. Des 
groupes de réfl exion trilatéraux composés des centres d’analyse et de prévision 
des ministères et élargis à des experts de la société civile pourraient en constituer 
les bases.

4. CRÉATION DU SITE INTERNET TRILINGUE DU TRIANGLE DE 
WEIMAR

La création par le ministère allemand des Aff aires étrangères d’un site Internet 
bilingue commun avec d’une part le ministère français des Aff aires étrangères et 
d’autre part le ministère polonais des Aff aires étrangères illustre les relations de 
voisinage privilégiées qu’entretient l’Allemagne avec chacun de ses deux parte-
naires du Triangle de Weimar. C’est lors du 73ème sommet franco-allemand de 
Toulouse en 2003 qu’avait été lancée l’idée d’un site Internet commun franco-
allemand ; le président français et le chancelier allemand avaient alors souligné 
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l’importance d’une meilleure intégration de la société civile dans la coopération 
franco-allemande. Le projet avait été concrétisé en 2003, dans le cadre de la 
célébration du 40ème anniversaire du Traité de l’Elysée.

Le Comité pour la coopération franco-germano-polonaise (Comité du Triangle 
de Weimar) a pour sa part créé en 2004 son propre site Internet (www.weimarer-
dreieck.eu) fréquenté par des milliers de visiteurs. Ce site comporte des liens avec 
les portails Internet des ministères des Aff aires étrangères de Berlin, Paris et Var-
sovie ainsi qu’avec les sites Internet des ambassades des capitales des trois pays du 
Triangle de Weimar. Actuellement le site du Comité contient notamment le corpus 
d’archives le plus complet sur le Triangle de Weimar. Il relaie les informations qui 
lui sont communiquées sur les réunions offi  cielles des gouvernements ainsi que 
sur la multiplicité d’initiatives de la société civile dans les trois pays. Il comporte 
en outre une bibliographie actualisée en permanence des communiqués offi  ciels 
et des publications scientifi ques sur le Triangle de Weimar.

Deux tiers des visiteurs du site en allemand viennent d’Allemagne, 9 % se 
trouvent en France, 9 % en Pologne, et environ 15 % proviennent de 50 autres 
pays. Pour répondre au souci d’intégration plus forte de la société civile des trois 
pays et des autres personnes intéressées, il semble urgent de transformer le site 
existant en un portail Internet interactif en langues allemande, française, polo-
naise et éventuellement anglaise.

5. DOTATION DU PRIX ADAM MICKIEWICZ

Le poète polonais Adam Mickiewicz, qui a donné son nom au prix, entretenait 
une relation particulière avec l’Allemagne, et surtout avec la France. Ce prix dé-
cerné pour services rendus à la coopération franco-germano-polonaise en Eu-
rope est remis chaque année conjointement par le maire de la ville de Weimar 
et le président du Comité du Triangle de Weimar, pour l’anniversaire de la fon-
dation du Triangle de Weimar, le 29 août. Ce prix n’est pas doté. Il a été décerné 
pour la première fois à ses pères fondateurs, les anciens ministres des Aff aires 
étrangères Roland Dumas, Hans-Dietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski 
à l’occasion du 15ème anniversaire de la fondation du Triangle de Weimar, le 29 
août 2006. La cérémonie de remise du prix constitue, parmi les « manifesta-
tions » politiques irrégulières du Triangle de Weimar, la seule qui occupe une 
place fi xe dans le calendrier des rencontres des trois pays. La mise à l’honneur 
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médiatique des lauréats dans les trois pays, les discours faisant l’éloge de person-
nalités de renom et la participation de représentants des gouvernements des trois 
pays ainsi que du gouvernement du Land de Th uringe permett ent de réaffi  rmer 
l’importance du Triangle de Weimar aux yeux du public.

Deux grands prix décernés par les autorités pour services rendus en matière 
de coopération bilatérale peuvent servir de modèle au prix Adam Mickiewicz :

Le prix De Gaulle-Adenauer• 
Le prix germano-polonais• 

Créé le 22 janvier 1988 à l’occasion du 25ème anniversaire du Traité de l’Elysée 
par échange de lett res entre les deux gouvernements, le prix De Gaulle-Adenauer 
est doté de 10 000 euros que les deux lauréats se partagent. Il est remis alterna-
tivement à Berlin et à Paris. Le prix est destiné à reconnaître et promouvoir la 
participation active de citoyens des deux pays à la construction du partenariat 
franco-allemand. Les deux gouvernements souhaitent autant que possible en-
courager cet engagement, qui s’exprime par une multitude de projets et d’initia-
tives, et off rir à son développement un cadre optimal.

Le prix germano-polonais, créé conformément au traité germano-polonais de 
bon voisinage et de coopération amicale du 17 juin 1991, est décerné à des per-
sonnalités et institutions polonaises et allemandes pour récompenser des services 
rendus en faveur du développement des relations germano-polonaises.

Nous proposons, comme pour le prix franco-allemand et le prix germano-
polonais, d’assortir le prix Adam Mickiewicz d’une dotation commune des trois 
pays afi n de lui conférer la plus grande signifi cation symbolique possible.

6. CRÉATION D’UN FONDS « TRIANGLE DE WEIMAR »

On souligne souvent, à raison, le succès sans précédent de la coopération franco-
allemande, qui a su tisser à de nombreux niveaux des liens de plus en plus étroits 
entre les sociétés civiles des deux pays ; à tel point que beaucoup suggèrent de 
« weimariser » ce modèle en élargissant à la Pologne des mécanismes qui ont 
fait leurs preuves au niveau bilatéral. Cependant, il ne faut pas oublier que ces 
relations bilatérales privilégiées entre les deux sociétés civiles sont le fruit d’in-
vestissements publics massifs des deux pays – plusieurs centaines de millions 
d’euros – sur des décennies, notamment au bénéfi ce de l’OFAJ. Que serait-il 
advenu de la coopération franco-allemande inscrite dans le Traité de l’Elysée 
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sans ses fondements organisationnels et la multiplicité d’initiatives fi nancées par 
les pouvoirs publics ? Il en va de même pour les relations germano-polonaises : 
le fonds pour la coopération germano-polonaise, créé en 1991, c’est-à-dire la 
même année que l’Offi  ce germano-polonais pour la jeunesse et le Triangle de 
Weimar, a joué un rôle indispensable en permett ant depuis cett e date de mobi-
liser environ 250 millions d’euros en faveur de la coopération entre les sociétés 
civiles allemande et polonaise.

La Fondation France-Pologne pour l’Europe, qui possède un double siège 
à Paris et Varsovie, a quant à elle été créée en 1989, à l’initiative de la France. Elle 
vise à soutenir la création de structures de la société civile en Pologne, de déve-
lopper des partenariats notamment avec des municipalités, des organisations 
syndicales et patronales et des universités françaises, et à organiser des manifes-
tations sous la forme « d’universités ouvertes », qui se sont tenues ces dernières 
années sous l’égide du Triangle de Weimar. Les pouvoirs publics français ont 
accordé à la fondation un fi nancement total de plus de 50 millions d’euros.

Il est surprenant que les gouvernements allemand, français et polonais aient 
mobilisé des ressources massives pour leurs relations bilatérales alors qu’aucun 
des trois pays ne prévoit de fi nancement pour la coopération trilatérale pourtant 
sans cesse louée (Lech Kaczynski : « Le Triangle de Weimar demeure une struc-
ture immensément utile », Bernard Kouchner : « Une grande cause européen-
ne »), au contraire du Groupe de Visegrad (Pologne, Hongrie, Slovaquie, Ré-
publique tchèque), structure tout aussi informelle qui a créé un Fonds de 
Visegrad alimenté par les quatre partenaires.

Il est à noter que le fonds de Visegrad créé en 2000 était à l’origine doté d’un 
budget annuel de 2 millions d’euros ; par décision des premiers ministres du 
groupe de Visegrad, celui-ci a été porté à 5 millions d’euros à partir de 2007, fi -
nancés à parts égales par les pays partenaires. Ces ressources sont destinées à fi -
nancer des projets dans des secteurs pour une large part identiques aux domaines 
d’action prioritaires de la coopération franco-germano-polonaise défi nis lors des 
sommets du Triangle de Weimar, mais qui ne bénéfi cient, eux, d’aucun moyen 
fi nancier identifi é.

Dans une allocution d’ouverture à une conférence trilatérale organisée à Var-
sovie le 17 juin 2006, Hans-Dietrich Genscher déclarait ainsi, dans la perspec-
tive du 15ème anniversaire du Triangle de Weimar : « Un ‘fonds Triangle de Wei-
mar’ fi nancé par des partenaires publics et privés pourrait conférer des bases 
durables au projet et, à l’aide d’un cofi nancement de Bruxelles, permett re de 
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lancer des programmes d’intérêt commun ayant valeur de modèle pour d’autres 
États membres de l’UE intéressés ».

Le 7 novembre 2008, à l’occasion d’une réunion à Paris des trois secrétaires 
d’État en charge de l’Europe, le secrétaire d’État chargé de la coordination euro-
péenne du gouvernement polonais, Mikołaj Dowgielewicz, a annoncé la créa-
tion, à l’initiative de la Pologne, d’une fondation en l’honneur de Bronislaw 
Geremek, qui devrait contribuer à promouvoir le rapprochement des sociétés 
civiles des trois pays. Il a réiteré cett e proposition lors de la réunion des trois 
ministres pour les aff aires européennes le 1. février 2010 à Varsovie.

S’il faut ajouter foi aux nombreuses déclarations en faveur d’un renforcement 
de la coopération au sein du Triangle de Weimar prononcées lors des sommets 
et réunions des ministres des Aff aires étrangères et d’autres ministres dans le 
cadre du Triangle de Weimar, il devrait être relativement plus facile aux trois 
gouvernements participants qu’aux quatre gouvernements du Groupe de Vise-
grad de réunir les conditions fi nancières nécessaires à la création de ce « fonds 
du Triangle de Weimar ».

Nous proposons de former un groupe de travail trilatéral charger d’étudier la 
possibilité de concrétiser un projet de ce type. Un première solution pragmati-
que pourrait consister, par exemple, à ouvrir le Fonds pour la coopération ger-
mano-polonaise à des pays tiers pour permett re, dans une modeste mesure, un 
fi nancement ou un cofi nancement de projets du Triangle de Weimar. Une telle 
solution a déjà été mise en œuvre pour les Offi  ces franco-allemand et germano-
polonais pour la jeunesse, pour l’Université franco-allemande et pour la Fonda-
tion France-Pologne.

7. ÉCHANGES TRILATÉRAUX POUR LA JEUNESSE

Le dernier sommet du Triangle de Weimar à Mett lach, comme tous ceux qui 
l’avaient précédé, approuvait « les excellents programmes d’échanges (…) qui en-
couragent des millions de jeunes Français, Allemands et Polonais à mieux se connaî-
tre. » Pour évaluer le sens de cett e déclaration, il n’est pas inutile de rappeler 
l’ordre de grandeur des diff érents programmes.

Chaque année, environ :
200 000 jeunes participent à des rencontres franco-allemandes,• 
140 000 jeunes participent à des manifestations germano-polonaises, et• 
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2 000 jeunes participent à des manifestations franco-germano-polona-• 
ises.

Les participants au sommet de Mett lach du 5 décembre 2006 ont réaffi  rmé 
leur soutien aux Offi  ces pour la jeunesse et les ont encouragés à « poursuivre 
leurs programmes bilatéraux à ce même rythme élevé et à intensifi er les eff orts 
trilatéraux ». (voir chapitre 9.41)

Pour y parvenir, nous proposons de créer un fonds spécial trilatéral supplé-
mentaire qui sera mis à disposition des Offi  ces franco-allemand et germano-
polonais pour la jeunesse, afi n d’accorder à la coopération trilatérale dans le 
cadre du Triangle de Weimar une place vérifi able, visible et spécifi que. Alors que 
la programmation trilatérale actuelle semble plutôt relever du hasard, une pla-
nifi cation systématique à moyen terme de projets pour la jeunesse jouerait un 
rôle majeur pour promouvoir le Triangle de Weimar, et permett rait son ancrage 
dans la génération suivante.

8. RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE

Les sommets du Triangle de Weimar ont souligné à maintes reprises l’impor-
tance de la coopération universitaire entre l’Allemagne, la France et la Pologne, 
pays centraux dans l’espace universitaire européen.

Compte tenu du nombre d’étudiants dans les trois pays, qui dépasse large-
ment les 6 millions, le potentiel théorique de la coopération dans le domaine 
universitaire est immense. Pourtant (en dépit des processus de Lisbonne et de 
Bologne), 30 000 étudiants à peine suivent un cursus dans l’un des deux pays 
voisins. Et seuls quelques centaines d’étudiants allemands et français sont inscrits 
dans une université polonaise.

Les universités allemandes ont certes conclu 2 343 partenariats avec des uni-
versités françaises et 842 avec des établissements polonais ; mais la mobilité des 
enseignants universitaires dans le cadre du programme Erasmus entre les trois 
pays voisins se limite à quelques centaines de personnes (voir chapitre 9.61).

En dépit de nombreux eff orts, la participation de la Pologne aux programmes 
de recherche de l’UE demeure insatisfaisante (tout comme celle de tous les 
autres nouveaux membres d’Europe centrale et orientale). La participation des 
universités polonaises au programme-cadre de recherche de l’UE est en-deçà de 
la moyenne. La France et l’Allemagne, qui ont des décennies d’expérience et de 



10.1. Nécessité d’élaborer un cadre conceptuel… 871

savoir-faire en matière de demandes de fonds à l’UE, pourraient associer systé-
matiquement les universités et les organismes de recherche polonais aux projets 
de l’UE, dans l’intérêt de tous les participants.

Les relations universitaires pourraient pourtant jouer un rôle central dans la 
réalisation des objectifs du Triangle de Weimar. Il ne s’agit pas seulement de 
mett re en place des échanges systématiques d’enseignants universitaires et d’étu-
diants. Il importe bien plus encore, dans le cadre de la coopération universitaire, 
de faire connaître la culture des trois pays voisins et de l’ancrer dans les élites 
intellectuelles. Le dernier sommet du Triangle de Weimar à Mett lach encoura-
geait ainsi « les initiatives visant à favoriser le dialogue entre les intellectuels de 
nos pays ».

Si l’on souhaite appliquer fi dèlement les principes fondateurs du Triangle de 
Weimar, il convient certes de poursuivre la concertation trilatérale au niveau 
gouvernemental s’agissant de coopération politique, mais aussi de mener une 
réfl exion approfondie sur la manière de sensibiliser durablement la future classe 
dirigeante des trois pays à la nécessité d’une coopération franco-germano-polo-
naise plus étroite, dans une Europe qui va s’élargissant.

Pour accorder à la coopération universitaire dans le cadre du Triangle de Wei-
mar la place politique importante qui lui a toujours été reconnue, il conviendrait 
d’organiser pour la première fois une réunion des ministres en charge de l’ensei-
gnement supérieur dans les trois pays. Une réunion trilatérale d’experts chargée 
de formuler des recommandations pourrait préparer cett e rencontre, en formu-
lant des recommandations à l’intention des ministres.

9. COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SCIENCE ET DE 
LA TECHNOLOGIE

Lorsque l’on compare les indicateurs économiques des pays du Triangle de Wei-
mar, il est évident que la Pologne, en dépit de tous les progrès économiques qui 
se sont poursuivis même depuis l’adhésion de la Pologne à l’UE il y a cinq ans, 
présente un retard inquiétant dans un domaine, à savoir celui de la science et de 
la technologie. (Cf. Chapitre 9.71). Alors que l’Allemagne dépense chaque année 
environ 55,7 milliards d’euros (2,54% du PIB) pour la recherche et le dévelop-
pement, et la France, 30,1 milliards d’euros (2,14%), cet investissement ne re-
présente qu’à peine 1,2 milliard d’euros pour la Pologne. (Année de référence : 
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2006). Cett e situation est de plus aggravée par le fait que la Pologne accuse par 
ailleurs un défi cit de 1,694 milliards d’euros au niveau de sa balance des paie-
ments technologiques. Les partenaires de la Pologne au sein du Triangle de Wei-
mar, l’Allemagne et la France, pourraient, grâce à un réseau de coopérations 
technico-scientifi ques ciblées, avec le soutien de partenariats entre établisse-
ments universitaires (cf. chapitre 9.61) et dans le cadre de l’espace européen de 
la recherche qui est ambitionné, apporter une aide notable en ce qui concerne 
la stratégie de ratt rapage requise.

Afi n de conférer au thème de la coopération technico-scientifi que au sein du 
Triangle de Weimar la visibilité qui devrait être la sienne dans les circonstances 
décrites, quatre recommandations devraient être énoncées ici :

Pour compléter le grand nombre de réunions ministérielles trilatérales de 1. 
presque tous les départements ministériels sous le signe du Triangle de 
Weimar, organisation d’une première rencontre des ministres chargés de 
la science et de la technologie dans les trois pays.
Discussion du thème Science et Technologie lors du prochain ‘Sommet 2. 
de Weimar’. L’Appel de Varsovie lancé par le Premier ministre François 
Fillon le 30.04.2009 pourrait fournir l’impulsion politique nécessaire à cet 
eff et.
Les résultats des deux grands forums franco-allemand et germano-polo-3. 
nais sur la recherche (à Paris le 29.02.2008 et à Leipzig le 22.04.2008) 
devraient être analysés dès que possible, dans un groupe de travail ad hoc 
des trois pays restant à créer, pour établir de quelle façon et dans quels 
domaines leur mise en œuvre dans le cadre du Triangle de Weimar appa-
raît possible et est politiquement souhaitable.
A l’instar de l’Association franco-allemande pour la Science et la Techno-4. 
logie (Deutsch-Französische Gesellschaft  für Wissenschaft  und Techno-
logie – DFGWT/AFAST) qui a été fondée en application d’une Déclara-
tion commune des Chefs de gouvernement français et allemand émise en 
1981, création – amorcée elle-même à l’initiative des chefs de Gouverne-
ment ou des ministres de la Recherche des trois pays – d’une Association 
franco-germano-polonaise pour la Science et la Technologie en tant que 
partenariat public-privé (‘private-public partnership’) en collaboration avec 
les représentants de la Science et de l’industrie de la recherche des trois 
pays.
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10. ENERGIE ET ENVIRONNEMENT

Alors que l’Allemagne et la France travaillent déjà depuis longtemps en étroite 
coopération dans les domaines de la planifi cation et de l’effi  cacité énergétiques, 
de la sûreté nucléaire ainsi que du développement de nouvelles formes d’énergie, 
ce thème qui est également central dans le contexte européen plus vaste, n’a fait 
son entrée que très tardivement à l’ordre du jour du Triangle de Weimar. (Cf. 
chapitre 9.101). La raison en est peut-être le degré de dépendance très divers 
des trois pays vis-à-vis des importations d’énergie : pour l’Allemagne : 65,1%, 
pour la France : 54,5% et pour la Pologne – du fait de ses ressources en charbon 
abondantes – seulement 18,4% . L’Allemagne, la France et la Pologne, ne serait-
ce que du fait de leurs positions contrastées sur l’importance de l’énergie nu-
cléaire dans le bouquet énergétique national, représentent un bon aperçu du 
spectre d’opinion dans l’UE.

Sur le thème de la coopération en matière de politique énergétique, lors des 
derniers entretiens du sommet à Weimar le 5.12.2006, la chancelière Merkel et 
les présidents Chirac et Kaczynski avaient conclu :

[…] nous nous eff orcerons de mett re en place une politique énergétique 
pour l’Europe menée dans un esprit de solidarité et nous coordonnerons 
étroitement nos positions en la matière.

Depuis lors, ce thème a sans cesse été évoqué dans le contexte du Triangle de 
Weimar. Dans une interview à la presse le 5.4.2008, à propos de la Pologne, le 
ministre des Aff aires étrangères allemand a rappelé la responsabilité commune 
en matière de sécurité énergétique et de protection du climat. De même, les 
questions de politique énergétique et climatique étaient à l’ordre du jour de la 
dernière réunion des Commissions des Aff aires européennes des trois parle-
ments, le 7.10.2008 à Paris. Les trois secrétaires d’Etat aux Aff aires européennes 
Mikolaj Dowgielewicz, Günter Gloser et Jean-Pierre Jouyet ont débatt u entre 
autres des questions de diversifi cation énergétique et de sécurité de l’approvi-
sionnement en énergie lors de leur rencontre trilatérale à Paris le 7.11.2008. Les 
trois secrétaires d’Etat ont souligné à cett e occasion que les objectifs « 3 x 20 » 
(augmentation de la proportion d’énergies renouvelables, réduction des gaz à ef-
fet de serre et amélioration de l’effi  cacité énergétique de 20% d’ici 2010) étaient 
toujours d’actualité. Dans un discours prononcé à Berlin le 6.12.2008, le minis-
tre polonais des Aff aires étrangères Radosław Sikorski, a également att iré l’att en-
tion sur l’importance de ce thème pour une initiative commune des trois pays 
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visant à contribuer à la politique énergétique européenne. Les positions com-
munes des trois pays n’ont entre-temps pas été encore mises au point.

Le thème de la recherche énergétique ne s’est trouvé jusqu’à présent qu’une 
seule fois au centre des réfl exions du Triangle de Weimar grâce à une manifesta-
tion organisée à Varsovie à laquelle le Comité du Triangle de Weimar participait 
aux côtés de partenaires français et polonais. La Conférence des experts de Var-
sovie a été la première manifestation trilatérale après l’admission de la Pologne 
comme membre à part entière de l’Union européenne. Elle s’inscrivait dans le 
suivi d’un « Colloque fr anco-allemand ‘Energie en Europe’ » organisé à Paris.

Il est suggéré que les thèmes de la sécurité et de la recherche énergétique et 
les questions de coopération dans les domaines des politiques de l’environne-
ment et du climat, qui y sont étroitement liées, fassent l’objet de l’une des pro-
chaines réunions au niveau politique dans le format Weimar. A l’instar de l’Alle-
magne et de la France, la Pologne devrait également nommer des coordinateurs 
pour la coopération régionale en matière d’interconnexion pour l’électricité et 
le gaz. La Pologne devrait également trouver sa place dans le projet de mise en 
place de mécanismes de coordination et de solidarité dans les domaines de l’élec-
tricité, du pétrole et du gaz. Le groupe de travail franco-allemand « Energie » 
s’est réuni pour la première fois le 29.6.2009. Il devrait être envisagé d’associer 
à l’avenir un observateur polonais et dans un deuxième temps, de faire du grou-
pe de travail un groupe trilatéral.

Indépendamment des positions de politique européenne qui doivent être 
élaborées en commun, il apparaît particulièrement important d’associer plus 
systématiquement que jusqu’à présent les instituts de recherche polonais à un 
échange d’expériences et à des groupements de recherche disposant d’établisse-
ments analogues en Allemagne et en France.

11. JUMELAGES MUNICIPAUX

Dans les communications offi  cielles relatives au Triangle de Weimar, on aime 
toujours à att irer l’att ention sur le ‘réseau exemplaire’ de jumelages trilatéraux 
de villes et communes, de collectivités territoriales, d’associations et de groupe-
ments, qui tissent un maillage toujours plus serré entre organisations de la so-
ciété civile des trois pays. Dans ces déclarations, les relations bilatérales entre la 
France et l’Allemagne d’une part, et celles entre l’Allemagne et la Pologne d’autre 
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part, sont souvent juxtaposées. Mais cela ne permet en rien de ‘weimariser’ ces 
jumelages. (Chapitre 9.1).

Il existe environ 2.000 jumelages de communes allemandes avec des communes 
françaises, de même que 366 jumelages avec des communes polonaises. On dé-
nombre 194 jumelages franco-polonais. Les jumelages de villes allemandes et 
françaises avec des communes polonaises ont presque tous été créés après 1989.

Les jumelages trilatéraux, c’est-à-dire la coopération contractuelle entre villes 
ou communes des trois pays, sont extrêmement rares.

Le concept de Triangle de Weimar n’est visiblement pas assez créateur d’iden-
tité pour qu’il puisse être question d’une ‘weimarisation’ des jumelages munici-
paux.

Cependant il ne faudrait pas se bercer d’illusions quant à l’intensité et à la 
vitalité des jumelages bilatéraux et – dans une mesure encore plus faible – trila-
téraux. On ne peut tirer des seules listes statistiques des jumelages municipaux 
aucune conclusion sur l’intensité de ceux-ci. Les représentants municipaux rap-
portent que l’utilité des nombreux jumelages municipaux apparus au cours de 
deux vagues, celle de l’euphorie européenne des années 50 puis celle de l’eupho-
rie du ‘tournant’ des années 90 est diffi  cile à faire comprendre à la génération 
actuelle. Cela vaut également pour les associations amicales des trois pays (cf. le 
§ 16 du présent document).

Des études récentes sur les jumelages municipaux arrivent à la conclusion que 
de nombreux liens entre villes ‘n’existent plus que sur le papier’ : « Les jumelages 
sont un modèle en fi n de série ». (Generalanzeiger, Bonn 25/26.4.2009). L’asso-
ciation « Cités unies » en France a enquêté en 2007 par sondage sur 300 jume-
lages municipaux franco-allemands : « 70% sont supposés actifs » (N.D.T. : en 
français dans le texte). Si tel est déjà le cas au niveau de la relation bilatérale, des 
jumelages municipaux trilatéraux s’avèreront d’autant plus compliqués.

Pourtant, il est indéniable qu’il est souhaitable, pour le renforcement de l’en-
tente entre l’Allemagne, la France et la Pologne, de soutenir autant que faire se 
peut ces contacts trilatéraux en tant que rapports vécus entre communes et de 
les développer systématiquement. Les données susmentionnées montrent qu’il 
existe un large potentiel d’expansion qui peut être exploité dans la mesure où les 
citoyens et les institutions y verront un intérêt ou si l’on peut leur en démontrer 
l’utilité. Pour ce faire, il faut des initiatives ciblées et des personnalités dans les 
trois pays qui acceptent de s’engager sur ce thème. Ainsi, dans un contexte bila-
téral, l’Association des maires de France a organisé à Paris au Palais du Luxem-
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bourg le 21.10.2006 une manifestation sur le thème « La coopération entre 
villes et communes françaises et allemandes dans l’Europe des 25 ». Il est sug-
géré ici d’organiser pour la première fois une rencontre analogue pour les villes 
d’Allemagne, de France et de Pologne intéressées par cett e coopération.

Il est en outre recommandé de constituer une banque de données des jume-
lages municipaux trilatéraux existants et, à travers le recensement et la publica-
tion des exemples de ‘meilleures pratiques’, d’encourager et de faciliter l’expan-
sion de ces jumelages.

12. COOPÉRATION TRILATÉRALE DES RÉGIONS

Des rencontres entre collectivités locales des trois pays se sont déroulées le 
7.6.2000 (‘Déclaration de Malopolska’) et les 14/15.9.2006 – à ces deux reprises 
à Cracovie. Les rencontres auxquelles ont donné lieu ces manifestations, plus 
que nombre d’autres initiatives sous l’égide du Triangle de Weimar, ont fait l’ef-
fet d’une amorce initiale positive et de grande portée:

Le processus de «décentralisation du Triangle de Weimar», qui a lieu au ni-
veau des voïvodies, des Länder, des régions, des métropoles (capitales de ces 
régions), mais aussi au niveau des divisions administratives plus petites comme 
les communes, est un complément bienvenu à la politique extérieure des Etats. 
Il est apparu que, pour 25% des projets réalisés dans le cadre de l’initiative com-
munautaire INTERREG IIIC, les autonomies administratives des pays du Trian-
gle étaient les bénéfi ciaires des subventions. Les autorités régionales polonaises, 
allemandes et françaises peuvent ainsi, conformément à leurs propres exigences, 
infl uer plus fortement sur la forme de la politique régionale et la politique de 
cohésion de l’Union européenne.

La coopération régionale dans le cadre du Triangle de Weimar répond aux 
fréquentes demandes d’identifi cation de nouveaux territoires pour la coopéra-
tion trilatérale. Des initiatives telles que «Trireg» ou «InterMareC» permett ent 
en fi n de compte d’institutionnaliser la «coopération de Weimar», ce que ré-
clament depuis des années hommes politiques et experts.

La coopération transfrontalière trilatérale a donné naissance à un «mécanisme 
spiritus-movens» (Helena Wyligala, chapitre 9.31) reposant sur la constatation 
qu’une impulsion politique émanant du niveau central déclenche des initiatives 
au niveau des villes et des régions et inversement. Confi rmation en est donnée 
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par le fait que dans les lieux où se sont déroulées des rencontres offi  cielles du 
Triangle de Weimar, des coopérations transrégionales ont par la suite été mises 
en oeuvre. Cett e coopération démontre aussi l’exactitude de l’hypothèse selon 
laquelle l’activation des associations locales est une condition nécessaire à un 
développement effi  cace du «Triangle». Les projets portés par les autonomies 
administratives qui sont perçues comme proches du citoyen accroissent les pos-
sibilités d’identifi cation et la signifi cation du «grand Triangle de Weimar» dans 
la société. La participation des associations locales de Pologne, d’Allemagne et 
de France aux projets relevant du cadre du «petit triangle de Weimar» peut 
contribuer à approfondir le processus d’intégration dans l’Union européenne.

Même si les expériences engrangées jusqu’à présent en matière de coopération 
régionale trilatérale comptent parmi les exemples les plus réussis d’utilité d’un 
triangle de Weimar proche des citoyens (cf. chapitre 9.2), la totalité des voïvodies, 
des Länder et des régions n’y participe pas, loin s’en faut. Là se trouve un fort 
potentiel de développement. Pour le mobiliser, on peut recourir aux expériences 
du domaine bilatéral, ainsi par exemple à l’initiative du premier ministre français 
de l’époque, Jean-Pierre Raff arin, qui avait réuni à Poitiers les 27 et 28 octobre 2003 
six ministres-présidents des Länder allemands et 13 présidents de régions françai-
ses pour un échange d’expériences et l’élaboration de projets concrets (réseaux 
communs de compétences, mobilité des jeunes, enseignement des langues, etc.).

Les expériences de coopération transfrontalière dans d’autres parties de l’UE 
devraient être systématiquement mises à profi t pour la coopération trilatérale. 
Le comité des régions de l’UE peut tout particulièrement être utile ici en sa 
qualité d’organe consultatif des collectivités locales et régionales.

Nous demandons en conséquence que soit donnée une suite aux deux confé-
rences régionales franco-germano-polonaises de Cracovie qui ont été couron-
nées de succès – avec l’ambition d’intégrer le plus possible toutes les régions – 
selon un rythme fi xe de 2 à 3 ans dans les pays du Triangle de Weimar, en 
alternance.

13. COOPÉRATION CULTURELLE

La coopération en matière de politique culturelle occupait déjà une place cen-
trale dans la Déclaration commune des trois pères fondateurs du Triangle de 
Weimar le 29 août 1991. Aucun autre thème, si ce n’est celui concernant la né-
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cessité d’intensifi er les rencontres trilatérales de jeunes, n’a été aussi souvent 
évoqué dans les déclarations des sommets de Weimar que celui de la coopération 
culturelle des trois pays. A la suite du sommet de Weimar de 1997 à Poznan, les 
ministres des Aff aires étrangères de l’époque, Joschka Fischer, Bronislaw Gere-
mek et Hubert Védrine, ont expressément demandé lors de leur rencontre du 
6 janvier 1999 «d’élargir et de soutenir les manifestations culturelles trilatérales». 
Ils ont par ailleurs proposé de «relier les échanges de jeunes et les échanges culturels 
des trois pays en organisant un festival fr anco-germano-polonais permett ant de rap-
procher davantage l’offi  ce fr anco-allemand pour la jeunesse et l’offi  ce germano-polo-
nais pour la jeunesse». On ne sait si des mesures ont été lancées pour concrétiser 
cett e proposition initiale. Mais il faudrait la reprendre en compte.

Au fi l des ans, diff érentes manifestations se sont déroulées sous le label du 
«Triangle de Weimar». Une trentaine de projets présentés dans le chapitre 9.51 
illustrent le vaste champ des possibilités. Une approche systématique de cet im-
portant domaine thématique n’a pas encore été tentée.

Le 16 juillet 2007 a eu lieu à Paris, à l’invitation de la Direction générale de la 
Coopération Internationale et du Développement du ministère français des Af-
faires étrangères, une manifestation destinée à intensifi er les relations culturelles 
franco-allemandes. Nous suggérons ici d’organiser une rencontre – trilatérale 
– de même orientation stratégique, à l’intention des responsables des relations 
culturelles en Allemagne, en France et en Pologne. Un inventaire commun des 
possibilités off ertes, malgré tous les goulots d’étranglement fi nanciers, pour des 
projets communs placés sous l’égide du Triangle de Weimar constituerait une 
première étape vers l’élaboration d’un concept pluriannuel dans le domaine de 
la coopération culturelle.

14. MÉDIAS

Sous l’intitulé «Société civile, culture et médias», les participants aux «entre-
tiens du sommet de Weimar» ont régulièrement souligné l’importance des mé-
dias dans les trois pays pour diff user l’idée-force du triangle de Weimar, celle 
d’une coopération franco-germano-polonaise intense «à tous les niveaux et sur 
toute la largeur du spectre de l’existence». A la diff érence de ce qui se passe dans 
les relations bilatérales franco-allemandes et, de plus en plus aussi, dans les rela-
tions germano-polonaises, la perception par les médias de la coopération trila-
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térale des trois pays impliqués est plutôt rudimentaire. (cf. chapitre 9.8). Elle se 
limite la plupart du temps au compte-rendu de rencontres offi  cielles, c’est-à-
dire des rencontres au sommet et des rencontres ministérielles. Lorsque celles-
ci sont annulées ou reportées «sine die», comme on a pu l’observer récemment, 
le Triangle de Weimar ne donne lieu à aucune information digne d’intérêt pour 
les journalistes. Ce n’est que dans les revues spécialisées en sciences politiques 
que le Triangle de Weimar suscite un intérêt intellectuel intact.

Pour faire passer auprès du public la conception du Triangle de Weimar que 
les hauts responsables des trois pays estiment politiquement importante mais 
qui demeure relativement abstraite, il serait nécessaire d’organiser régulièrement 
– et non pas seulement dans les intervalles de deux à trois ans entre les confé-
rences au sommet – des entretiens approfondis sur des thèmes choisis à l’inten-
tion des représentants des médias.

Par ailleurs, les portails internet offi  ciels franco-allemand et germano-polonais 
qui sont alimentés de manière bilatérale en allemand et en français et en alle-
mand et en polonais par les ministères des aff aires étrangères des pays à Berlin, 
Paris et Varsovie, devraient être complétés par un portail internet trilatéral tri-
lingue franco-germano-polonais. La page d’accueil qui est gérée par du person-
nel bénévole du comité du Triangle de Weimar ne contient actuellement pour 
l’essentiel que des contributions en langue allemande.

15. ECONOMIE

Les économies des trois pays du Triangle de Weimar sont étroitement imbri-
quées. La présence économique de la France et de l’Allemagne en Pologne est 
du reste incomparablement plus importante que celle de la Pologne en France 
et en Allemagne.

Les balances commerciales de la France et de la Pologne sont toutes deux 
fortement défi citaires dans leurs échanges avec l’Allemagne.

En ce qui concerne l’affl  ux d’investissements directs en Pologne en 2007, la 
France et l’Allemagne occupent les deux premières places avec environ 17% de 
l’ensemble des investissements directs étrangers. La Pologne en tant que lieu 
d’implantation d’activités économiques continue d’être att ractive pour les in-
vestisseurs étrangers. Dans un classement des nouveaux emplois créés en 2008 
dans 10 pays européens par des investisseurs étrangers, la Pologne occupe la 
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deuxième place (après la Grande-Bretagne), la France la troisième place et l’Al-
lemagne la septième.

Les données fournies au chapitre 9.9 montrent clairement l’étroitesse des 
relations économiques bilatérales entre les trois Etats.

Les relations économiques trilatérales quant à elles se limitent à des projets 
ou à des entreprises isolés qui ne pouvaient jusqu’à présent ni être présentés en 
bloc dans les statistiques ni être reproduits du fait de la structure des statistiques 
qui ne sont conçues que pour des processus bilatéraux. Contrairement à la plu-
part des autres thèmes qui jouent dans ce chapitre un rôle particulier pour une 
coopération ciblée des Etats partenaires du Triangle de Weimar, l’économie suit 
ses propres lois. Les entretiens économiques trilatéraux se tiennent donc tout 
au plus dans le cadre de rencontres destinées à promouvoir la coopération ré-
gionale (chapitre 9.2).

16. ASSOCIATIONS NATIONALES ET AUTRES GROUPEMENTS 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Outre les deux Offi  ces pour la jeunesse (chapitre 9.4), ce sont essentiellement 
les nombreuses associations franco-allemandes, les sociétés germano-polonai-
ses et franco-polonaises qui, avec un nombre total d’adhérents dans les trois 
pays estimé à 50 000 environ (chapitre 9.1.2.3), constituent pour ainsi dire 
l’épine dorsale de la coopération bilatérale et – à partir de là – aussi de la coo-
pération trilatérale des sociétés civiles du Triangle de Weimar. Mais, comme 
nous l’avons déjà indiqué dans la section 10 en relation avec les jumelages de 
villes, une simple addition des statistiques bilatérales ne permet aucune conclu-
sion sur l’importance des interpénétrations des sociétés civiles à l’échelle tri-
latérale faute d’informations chiff rées sur lesquelles s’appuyer. La baisse d’in-
térêt, unanimement déplorée, des populations à l’égard des questions de 
politique européenne lors des élections au Parlement européen de 2009 va de 
pair avec le recul général de la volonté, notamment de la part des jeunes, de 
s’engager personnellement dans des associations qui se consacrent à entretenir 
l’amitié entre la France, l’Allemagne et la Pologne, considérée entre temps 
comme naturelle.

La constatation que l’intégration européenne fait de plus en plus l’objet de 
l’intérêt des élites politiques et économiques mais qu’elle laisse plutôt indiff é-



10.1. Nécessité d’élaborer un cadre conceptuel… 881

rente la plus grande partie de la population vaut également pour le développe-
ment du Triangle de Weimar.

Il est donc réjouissant que la Fédération allemande regroupant les associations 
franco-allemandes en Allemagne (VDFG) ait décidé lors de son assemblée gé-
nérale commune avec la Fédération française (FAFA) le 20 septembre 2008 
à Rosny-sous-Bois de modifi er son nom pour adopter– selon le modèle de la 
FAFA – celui de Fédération des associations franco-allemandes pour l’Europe. 
La Fédération française a chargé spécifi quement l’un de ses vice-présidents d’éla-
borer des propositions pour renforcer la coopération avec la Pologne dans le 
cadre du Triangle de Weimar. Les sites internet des deux fédérations relatent de 
plus en plus souvent aussi les activités du Triangle de Weimar.

Nous suggérons donc que les représentants des associations bilatérales de 
pays en Allemagne, en France et en Pologne se réunissent au moins une fois par 
an au niveau national et prévoient périodiquement, sous l’égide du Triangle de 
Weimar, des événements communs sous la forme de manifestations ayant un 
impact sur le public. Il serait illusoire de souhaiter que naisse en Allemagne, en 
France et en Pologne une multitude d’associations spécifi ques franco-germano-
polonaises, mais on peut imaginer une ouverture partielle prudente des associa-
tions bilatérales existantes. Un rassemblement des nombreux groupements so-
ciaux qui se réclament du Triangle de Weimar au sein d’un «forum de dialogue 
du Triangle de Weimar» se réunissant périodiquement (cf. section 3 de ce cha-
pitre) conférerait à l’idée de la coopération franco-germano-polonaise l’ancrage 
dans la société civile qui lui fait défaut jusqu’à présent. 



Klaus-Heinrich Standke

W roku 2009, w którym obchodzimy liczne rocznice: 1919, 1929, 1939, 
1949, 1989 – warto także przypomnieć datę, która z trudem przedostaje 

się na pierwsze strony gazet. 29 sierpnia 2009 r. upłynęło 18 lat od momentu, gdy 
trzej europejscy ministrowie Spraw Zagranicznych: Hans-Dietrich Genscher, 
Roland Dumas i Krzysztof Skubiszewski, który zmarł 8 lutego 2010 r., we „Wspól-
nej deklaracji o przyszłości Europy”1 powołali do życia Trójkąt Weimarski.

Osiemnastka oznacza w życiu człowieka wejście w pełnoletniość i, co za tym 
idzie, także dojrzałość. Jak ‘dojrzały’ jest Trójkąt Weimarski? Czy potrafi  samo-
dzielnie stać na własnych nogach? Jak wygląda stan jego zdrowia i szanse na 
przyszłość?

Czasem zapominamy, że Trójkąt nie opiera się na fundamencie traktatów 
podpisanych przez rządy i parlamenty Polski, Niemiec i Francji. Jedynym raison 
d’être projektu weimarskiego jest wspomniana jednostronicowa „Wspólna dekla-
racja” Ministrów z dnia 29 sierpnia 1991 r. Z okazji 15-ej rocznicy powołania do 
życia Trójkąta, a więc 29 sierpnia 2006 r., w Weimarze trzej ojcowie założyciele 
podkreślili znaczenie pierwotnej deklaracji w następujących słowach:

„Nasze kraje stanowią wspólnotę interesów dla przyszłości Europy.
•  Apelujemy do naszych obywateli i rządów o kontynuację idei na drodze 

wspólnej odpowiedzialności Polaków, Niemców i Francuzów.
•  Apelujemy do naszych trzech krajów, aby z pełną determinacją stawi-

ły czoła aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoi Europa.”

1 Wspólna deklaracja Ministrów Spraw Zagranicznych Polski, Niemiec i Francji o przyszło-
ści Europy, Weimar, 29 sierpnia 1991 r., www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa
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W wszystkich trzech krajach, z różnych stron, padają apele, by ożywić współ-
pracę w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jest to przyczynek do pytania: czy usta-
nowiona 18 lat temu przez ojców założycieli nieformalna konstrukcja ma sens 
w rozszerzonej do 27 państw Unii Europejskiej i czy nie jest skazana na margi-
nalizację?

Jeśli jako kryterium stanu witalności Trójkąta Weimarskiego przyjmiemy na 
przykład rytm ofi cjalnych spotkań, w istocie można mieć powody do zaniepo-
kojenia:

Od 1998 r. Szczyty Weimarskie odbywają się średnio raz na 21 miesięcy, • 
zaś ostatni Szczyt w Mett lach (Region Saary) odbył się na początku grud-
nia 2006 r. Data przyszłego Szczytu, który na zaproszenie Prezydenta Le-
cha Kaczyńskiego ma odbyć się w Polsce, wciąż nie została uzgodniona 
(zob. rozdział 5.2).
W momencie powstania Trójkąta Weimarskiego w 1991 r. ustalono, że • 
spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych odbywać się będą przynajmniej 
raz do roku. Od roku 2005 odbyło się jednakże tylko jedno spotkanie 
w tym składzie – 17 czerwca 2008 r. w Paryżu, na zaproszenie ministra 
Bernarda Kouchnera. Zachęcająca jest więc wiadomość, że ministrowie 
uzgodnili następne spotkanie, które ma się odbyć w pierwszej połowie 
2010 r., tym razem w Berlinie. (zob. rozdział 6.1)
W 2004 r., odbyło się ostatnie spotkanie Ministrów Obrony Narodowej. • 
Natomiast inni Ministrowie (Finansów, Pracy i Polityki Socjalnej…) od 
tego czasu w ogóle nie mieli okazji do spotkania w ‘Formacie Weimarskim’. 
(zob. rozdział 6.2)

Zarówno krytycy współpracy trójstronnej, jak i zatroskani zwolennicy zadają 
więc sobie dziś pytanie o jej celowość. Czyżby to, co było uzasadnione w 1991 
r., a więc w okresie euforii, która ogarnęła Europę po upadku Muru Berlińskiego, 
nie miało sensu dzisiaj, w zinstytucjonalizowanej Europie 27 państw? Głosy na-
wołujące do rewitalizacji Trójkąta Weimarskiego napływają ze wszystkich zain-
teresowanych krajów. W umowie koalicyjnej z dnia 26.10.2009 r. trzy partie 
rządzące CDU/CSU i FDP porozumiały się na to, aby „wykorzystywać inten-
sywnie możliwości, jakie stwarza Trójkąt Weimarski”. Z Paryża i Warszawy do-
chodzą podobne głosy. Po swoich dwóch pierwszych wizytach zagranicznych 
w Warszawie (31 października 2009 r.) i w Paryżu (2 listopada 2009 r.) nowy 
Minister Spraw Zagranicznych RFN Guido Westerwelle oświadczył, iż istnieje 
zgodność między trzema partnerami, że Trójkąt Weimarski jest dobrym instru-
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mentem, który powinien zostać na nowo uaktywniony. Bernard Kouchner z ko-
lei powiedział podczas konferencji prasowej na Quai d’Orsay 2 listopada 2009: 
„Cieszymy się z nowego pobudzenia Trójkąta Weimarskiego”.

Już na początku lutego 2010 r. ma się odbyć w Warszawie na zaproszenie Se-
kretarza Stanu ds. europejskich Mikołaja Dowgielewicza spotkanie z jego fran-
cuskim oraz niemieckim odpowiednikiem – Pierrem Lellouchem oraz Werne-
rem Hoyerem.

Od początku istnienia – nie zawsze mamy tego świadomość – Trójkąt We-
imarski można było porównać do posiadającego dwa oblicza Janusa, a to z uwa-
gi na jego podwójną misję. Wedle wizji ojców założycieli miał on przyczyniać się 
do osiągnięcia dwóch równoległych celów: pierwszy z nich wymaga zastosowania 
środków politycznych, drugi zaś systematycznego zaangażowania społeczeństwa 
obywatelskiego:

I.) U zarania Trójkąta Weimarskiego, jego twórcom zależało na stworzeniu 
forum konsultacyjnego, które miało pomóc we wprowadzeniu Polski i sąsiednich 
demokracji Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej, Przymierza 
Północno-Atlantyckiego oraz Unii Zachodnioeuropejskiej. Ten pierwotny cel 
został osiągnięty w 2004 r. wraz z rozszerzeniem UE na wschód.

W 2009 r. ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji określi-
li dwa prawie identyczne cele: „stworzenie opartego na zaufaniu i solidarności 
nieformalnego forum dialogu w kwestiach dotyczących wspólnych interesów, 
a także trójstronnego ugrupowania państw dla rozwijania koncepcji, propozycji 
i wspólnych działań na łonie Unii Europejskiej…”2 W tak zakreślonych (przede 
wszystkim politycznie) ramach pojawia się zbieżność z zakresem zagadnień, bę-
dących przedmiotem prac Unii Europejskiej, a w których trzy zainteresowane 
kraje mogłyby nadawać ton (zob. Rozdział 2):

Wspólna Polityka Sąsiedztwa, Polityka Wschodnia UE, Partnerstwo dla 
Morza Śródziemnego i Partnerstwo Wschodnie, bezpieczeństwo energe-
tyczne UE (rurociąg pod Morzem Bałtyckim i zależność surowcowa od 
Rosji), Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa, granice rozsze-
rzenia Unii, migracje … – i wiele innych.

II.) Drugi, równie ważny co polityczny, aspekt dotyczy społeczeństwa oby-
watelskiego. Przypomniała o nim Kanclerz Angela Merkel przy okazji prezento-

2 Zob. Słowo wstępne Ministrów Bernarda Kouchnera, Radosława Sikorskiego i Guido We-
sterwellera do niniejszej książki.
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wania wniosków z ostatniego Szczytu w Mett lach z 5 grudnia 2006 r., podkre-
ślając, że Trójkąt Weimarski został powołany „nie tylko w celu umożliwienia 
spotkań politykom, ale także, aby pozwolić zbliżyć się społeczeństwom“.3 Już 
w 1991 r., trzej ministrowie Spraw Zagranicznych opowiedzieli się za rozwojem 
społeczeństwa obywatelskiego, mającego służyć „wspólnej realizacji użytecznych 
projektów, przynoszących konkretne korzyści” (środowisko, technologie, infr a-
struktura, komunikacja, energia, kultura, wykształcenie, nauka, media, programy 
stypendialne).

Patrząc z dzisiejszej perspektywy proces zbliżania się do siebie społeczeństw 
obywatelskich w ramach Trójkąta Weimarskiego okazał się bardziej skompliko-
wany, niż to się wydało przed osiemnastu laty. Przykład zjednoczenia Niemiec, 
gdzie w przeciwieństwie do państw Trójkąta Weimarskiego nie istnieje bariera 
językowa, pozwala dostrzec skalę wyzwania, jakie stanowi zbudowanie wspól-
nych struktur dla prowadzenia równoprawnego dialogu społeczeństw obywa-
telskich Francji, Niemiec i Polski. Podobnie jak w stosunkach wewnątrz-niemiec-
kich, w Trójkącie Weimarskim istnieje potrzeba stałego, twórczego i cierpliwego 
wsparcia administracji państwowych dla budowania struktur dialogu społeczeń-
stwa obywatelskiego.

Pomimo osiemnastu lat, które upłynęły od powstania Trójkąta Weimarskiego, 
dwaj Prezydenci, pani Kanclerz, Premierzy Polski i Francji, Ministrowie Spraw 
Zagranicznych, a także parlamentarzyści wywodzący się z różnych formacji po-
litycznych nie wydają się znużeni ciągłym podkreślaniem jego znaczenia (Ber-
nard Kouchner: użył sformułowania „wielka europejska sprawa”). Dzięki poli-
tycznemu wsparciu na najwyższym szczeblu, możliwe jest przezwyciężenie 
niespójności pomiędzy deklaracjami i rzeczywistym stanem współpracy trój-
stronnej.

Tymczasem na horyzoncie nie widać ogólnego planu działań dla Trójkąta We-
imarskiego. Dlatego wydaje się konieczne, aby powstała w trzech państwach 
członkowskich przynajmniej skoordynowana ‘koncepcja ramowa”, ujmująca 
w punktach pomysły i propozycje powstałe w wyniku siedmiu Szczytów Weimar-
skich i czternastu spotkań ministrów Spraw Zagranicznych. Lista ta może w przy-
szłości posłużyć do sporządzenia bilansu tego, co zostało w praktyce osiągnięte.

3 Konferencja prasowa Kanclerz Angeli Merkel po ostatnim Szczycie Weimarskim w Met-
tlach, 5.12.2006. REGIERUNGonline – Pressekonferenz 5.12.2006 www.bundesregierung.de/
Content/DE/Mitschrift .Pressekonferenz
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Jako przyczynek do pobudzenia koniecznych dyskusji sformułowano poniżej 
propozycję szesnastu działań. Stanowią one części składowe większej mozaiki. 
Ułożenie ich w całość, równolegle do wcześniej wspomnianych ważnych kroków 
politycznych, mogłoby stanowić fundament do sformułowania ram koncepcyj-
nych „Mapy Drogowej” dla komponentów obywatelskich krajów Trójkąta We-
imarskiego. Za wzorzec mogłaby posłużyć przyjęta przez prezydenta Nicolas 
Sarkozy i kanclerz Angelę Merkel niemiecko-francuska „Agenda 2020”. W sze-
ściu blokach tematycznych zawiera ona podobne pola działania w zakresie bila-
teralnym, jakie ustanowiliśmy poniżej dla potrzeb współpracy trójstronnej.

W przeciwieństwie do Traktatu Elizejskiego (pomiędzy Niemcami i Francją), 
realizacja i konkretyzacja proponowanych działań trójstronnych nie byłaby wa-
runkowana podpisaniem Traktatu o charakterze międzynarodowym i wymaga-
jącym ratyfi kacji przez parlamenty narodowe. „Wspólna deklaracja” Ministrów 
Spraw Zagranicznych, która od 29 sierpnia 1991 r., jest jedyną formalną podsta-
wą, legitymizującą istnienie Trójkąta Weimarskiego, stanowi wystarczający punkt 
wyjścia dla wspólnego zaangażowania Polski, Niemiec i Francji. Gdyby jednak 
te trzy kraje zdecydowały się na ową wspólną koncepcję, wówczas zapropono-
wana „Agenda 2021“ mogłaby zostać przyjęta w 20. rocznicę powołania Trójką-
ta Weimarskiego w dniu 29 sierpnia 2011 r.

Elementy potrzebne dla utworzenia ram działania  w celu ożywienia Trójkąta 
Weimarskiego „AGENDA 2021“

1. Sformułowanie Mapy Drogowej dla Trójkąta Weimarskiego

2. Desygnowanie osoby odpowiedzialnej za współpracę polsko-niemiecko-francuską 
(„Pan lub Pani Weimar”)

3. Utworzenie forum dialogu dla Trójkąta Weimarskiego

4. Utworzenie trójjęzycznego portalu internetowego poświęconego Trójkątowi 
Weimarskiemu

5. Dotacja dla Nagrody im. Adama Mickiewicza

6. Utworzenie „Funduszu Weimarskiego”

7. Trójstronna wymiana młodzieży

8. Intensyfi kacja współpracy w ramach szkolnictwa wyższego

9. Współpraca naukowo-technologiczna

10. Energia i ochrona środowiska

11. Trójstronne partnerstwa miast

12. Trójstronna współpraca regionów
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13. Współpraca kulturalna 

14. Media

15. Gospodarka

16. Stowarzyszenia trójnarodowe i inne inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego

1. SFORMUŁOWANIE MAPY DROGOWEJ DLA TRÓJKĄTA 
WEIMARSKIEGO

Tabela 1. Rozdziału 5.2 „Weimarskie spotkania na Szczycie“ oraz tabela 4. Roz-
działu 6.1 „Rola Ministrów Spraw Zagranicznych“ pokazują, że w okresie prawie 
dwóch dekad, przy okazji trójstronnych Szczytów, przedstawionych zostało wie-
le wartościowych projektów. Chodzi głównie o projekty odzwierciedlające dwu-
stronną współpracę niemiecko-francuską. Proponowane jest zatem, aby na bazie 
Deklaracji ze Szczytów lub ewentualnie ze spotkań ministrów, gdzie przedsta-
wiano zarysy projektów utworzyć Mapę Drogową – wspólny program działań 
trójstronnych. Analogicznie do praktyki bilateralnych stosunków niemiecko-
francuskich odpowiedzialność za realizację tych działań spoczęłaby wspólnie na 
ministerstwach trzech krajów w zakresie ich kompetencji, ewentualnie w formie 
partnerstwa publiczno-prywatnego ze społeczeństwem obywatelskim. Przyszłe 
Szczyty Weimarskie oraz spotkania Ministrów powinny być okazją do oceny już 
zrealizowanych projektów oraz do aktualizacji priorytetów. Sformułowane po-
niżej tematyczne opracowania mogłyby zostać wykorzystane, jako „cegiełki” 
powstającej Mapy Drogowej. Warto pamiętać, że niektóre z nich, ale nie wszyst-
kie, wymagają wsparcia fi nansowego.

2. DESYGNOWANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA 
WSPÓŁPRACĘ POLSKO-NIEMIECKO-FRANCUSKĄ („PAN LUB 
PANI WEIMAR”)

Trójkąt Weimarski nie jest samograjem. Od nieustannie komplementowanej idei 
do wypełnienia konkretną treścią zaproponowanych tu ram współpracy droga 
jest długa.

Hans-Dietrich Genscher, b. minister spraw zagranicznych Niemiec i spiritus 
rector Trójkąta Weimarskiego, 17 czerwca 2005 r. podczas otwarcia warszawskiej 
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konferencji pt. „Przyszłość Trójkąta Weimarskiego” w MSZ sformułował nastę-
pująca propozycję:

„Rządy Niemiec, Francji i Polski powinny w 15-stą rocznicę powsta-
nia Trójkąta Weimarskiego odważyć się na powołanie koordynatora 
(lub koordynatorki). Liczne trójstronne inicjatywy mogłyby zyskać 
na efektywności dzięki większej transparentności”.

Analogicznie do przykładu osób odpowiedzialnych za bilateralną współpracę 
niemiecko-francuską w zakresie zadań „Pana lub Pani Weimar” powinny znaleźć 
się przygotowanie, przeprowadzanie i dalsze działania w ramach decyzji lub re-
komendacji podejmowanych w relacjach trójstronnych. Osoba taka powinna 
także być odpowiedzialna za koordynację i zbliżanie stanowisk trzech krajów na 
forum Unii Europejskiej. Podobnie jak w relacjach niemiecko-francuskich moż-
na sobie wyobrazić, by oddelegować w każdym z krajów Trójkąta osoby odpo-
wiedzialne, które wspierałyby działania „Pana lub Pani Weimar”.

W przypadku, gdy rządy uznają tę propozycję za wartą wdrożenia, warto by-
łoby, przed instytucjonalizacją stanowiska, dokonać ewaluacji aktualnej efek-
tywności istniejących mechanizmów koordynacji w stosunkach bilateralnych. 
Okazałoby się wówczas, że z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego już 
w stosunkach bilateralnych postulowana funkcja monitoringu i „izby obrachun-
kowej” do profesjonalnej mobilizacji środków, pozostaje daleko poza zasięgiem 
ich możliwości. Podobnie, z punktu widzenia zainteresowanej, szerszej publicz-
ności problemem jest mała transparentność tych działań. W jeszcze większym 
stopniu niewykorzystany pozostaje potencjał współpracy polsko-niemiecko-
-francuskiej w poniżej zidentyfi kowanych dziedzinach.

3. UTWORZENIE FORUM DIALOGU DLA TRÓJKĄTA 
WEIMARSKIEGO

Wzorując się na odpowiednich sformułowaniach zawartych we „Wspólnej De-
klaracji z okazji 40-lecia Traktatu Elizejskiego“ oraz na celach istniejącego od 
1977 r. Forum Polsko-Niemieckiego proponowane jest utworzenie polsko-nie-
miecko-francuskiego forum dialogu: ściślejsza współpraca w ramach Trójkąta 
Weimarskiego wymagałaby lepszego wzajemnego poznania się społeczeństw 
i kultur. Aby umożliwić intensywniejszy dialog przedstawicieli świata polityki, 
gospodarki, związków zawodowych, stowarzyszeń, mediów i kultury w trzech 
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krajach sugerowane jest zorganizowanie corocznej polsko-niemiecko-francuskiej 
konferencji dla ww. grupy osób. Jej celem byłoby przedyskutowanie głównych 
kwestii dotyczących współpracy społeczeństwa obywatelskiego.

Jako przykłady proponowanego trójstronnego forum dyskusji mogłyby słu-
żyć: niemiecko-brytyjska konferencja Königswinter, spotkania Atlantik-Brücke, 
Forum niemiecko-rosyjskie oraz połączony z nim „Dialog Petersburski”, wspo-
mniane już Forum polsko-niemieckie, lub zaproponowane przez prezydenta 
Francji i Kanclerz Niemiec, przy okazji 40-tej rocznicy podpisania Traktatu Eli-
zejskiego, Niemiecko-francuskie Forum Dialogu.

Bazując na doświadczeniach wypróbowanych formuł można bez większej 
trudności inaugurować Forum Dialogu Trójkąta Weimarskiego, które obrado-
wałoby w ramach corocznych spotkań w Polsce, Niemczech lub Francji.

Już 5 grudnia 2006 r., przy okazji ostatniego Szczytu Weimarskiego, prezy-
denci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec wyrazili wsparcie dla inicjatyw ma-
jących na celu wzmocnienie dialogu pomiędzy intelektualistami. Zdaniem fran-
cuskiego ministra spraw zagranicznych Bernarda Kouchnera Trójkątowi 
Weimarskiemu przydano w ten sposób nową funkcję, a mianowicie powstanie 
grup dla rozwijania koncepcji, propozycji oraz wspólnych działań na forum Unii 
Europejskiej. Docelowo, mogłyby powstać trójstronne „think-tanki”, składające 
się z komórek planistycznych Ministerstw rozszerzone o ekspertów wywodzą-
cych się ze społeczeństwa obywatelskiego.

4. UTWORZENIE TRÓJJĘZYCZNEGO PORTALU 
INTERNETOWEGO POŚWIĘCONEGO TRÓJKĄTOWI 
WEIMARSKIEMU

Dobrosąsiedzkie stosunki Niemiec z partnerami w ramach Trójkąta Weimarskie-
go, tzn. z Polską z jednej a z Francją z drugiej strony znalazły wyraz m.in. we współ-
pracy MSZ Niemiec z jej odpowiednikami w Warszawie i Paryżu przy utworzeniu 
dwujęzycznych portali internetowych. Sygnałem dla rozpoczęcia prac nad wspól-
ną niemiecko-francuską stroną internetową był 73. bilateralny Szczyt w Tuluzie, 
który miał miejsce w 2003 r. Było to wyrazem uznania przez francuskiego prezy-
denta i niemieckiego kanclerza dla potencjalnej roli społeczeństwa obywatelskie-
go we współpracy obydwu krajów. Projekt ten został zainaugurowany w tym sa-
mym roku przy okazji 40. rocznicy Traktatu Elizejskiego.
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Komitet Trójkąta Weimarskiego, ze swojej strony, uruchomił w 2004 r. od-
wiedzaną przez tysiące internautów stronę www.weimarer-dreieck.eu. Zawiera 
ona linki do ofi cjalnych stron internetowych Ministerstw Spraw Zagranicznych 
w Berlinie, Warszawie i Paryżu a także do Ambasad w stolicach trzech krajów. 
Strona internetowa Komitetu zawiera także m.in. najpełniejsze do tej pory ogól-
nodostępne archiwum na temat Trójkąta Weimarskiego. Informacje zawarte na 
stronie dotyczą ofi cjalnych konsultacji rządowych, jak również licznych inicjatyw 
obywatelskich w trzech krajach, w zakresie, w jakim docierają one do wiadomo-
ści Komitetu. Na stronie znajdują się także stale aktualizowane bibliografi e, ofi -
cjalne oświadczenia oraz publikacje naukowe nt. Trójkąta Weimarskiego.

Dwie trzecie odwiedzających niemieckojęzyczną stronę internetową www. 
weimarer-dreieck.eu pochodzi z Niemiec, 9% odwiedzających z Polski i tyle 
samo z Francji, pozostałe 15% wizyt rozkłada się na kolejne 50 krajów. Dalsza 
rozbudowa istniejącej strony w interaktywny portal w języku niemieckim, pol-
skim, francuskim a w miarę możliwości także w języku angielskim, wydaje się 
być sprawą niecierpiącą zwłoki. Szczególnie zaś, jeśli weźmiemy pod uwagę de-
klarowaną na poziomie politycznym chęć większego zaangażowania społeczeń-
stwa obywatelskiego trzech krajów oraz innych zainteresowanych.

5. DOTACJA DLA NAGRODY IM. ADAMA MICKIEWICZA

Imiennik nagrody, polski poeta Adam Mickiewicz, utrzymywał niezwykłą relację 
z Niemcami, ale przede wszystkim z Francją. Nazwana jego imieniem nagroda 
za zasługi na rzecz polsko-niemiecko-francuskiej współpracy w Europie jest 
przyznawana corocznie w dniu powstania Trójkąta Weimarskiego, a więc 
29 sierpnia. Nagroda wręczana jest wspólnie przez burmistrza miasta Weimar 
oraz Przewodniczącego Komitetu Trójkąta Weimarskiego. Z przyznaniem na-
grody nie wiąże się żadna dotacja. Została ona przyznana po raz pierwszy 29 
sierpnia 2006 z okazji 15. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego, jego oj-
com-założycielom, b. ministrom spraw zagranicznych: Krzysztofowi Skubiszew-
skiemu, Rolandowi Dumas oraz Hansowi-Dietrichowi Genscherowi. Uroczy-
stość wręczenia nagrody funkcjonuje, jako jeden z wielu politycznych eventów 
związanych z Trójkątem Weimarskim, lecz jest wydarzeniem bez precedensu. 
Jego wyjątkowość polega na tym, że jako jedyna uroczystość ta wpisała się na 
stałe do kalendarza uroczystości w krajach Trójkąta. Nagroda pozwala rok w rok 
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podkreślać znaczenie Trójkąta Weimarskiego w świadomości społecznej, m.in. 
poprzez: nagłośnienie w mediach sylwetek laureatów z krajów Trójkąta Weimar-
skiego; laudację wygłaszaną przez znakomite osobistości; a także zapewnienie 
obecności przedstawicieli rządów trzech krajów a także rządu Landu Turyngia. 
Jako przykłady dla dalszego rozwoju Nagrody im. Adama Mickiewicza, można 
wskazać dwie wielkie nagrody przyznawane – we współpracy rządów – za zasłu-
gi na rzecz współpracy dwustronnej:

Nagroda • Adenauera–de Gaulle‘a,
Nagroda Polsko-Niemiecka• 

Nagroda Adenauera–de Gaulle‘a została ustanowiona 22 stycznia 1988 r. przez 
rządy Niemiec i Francji przy okazji 25. rocznicy podpisania Traktatu Elizejskie-
go. W tym celu wymieniono ofi cjalne noty rządowe, przewidujące m. in. przy-
znanie nagrody pieniężnej wysokości 10 000 €, do podziału między laureatami. 
Jest ona przyznawana naprzemiennie w Berlinie i Paryżu. Celem nagrody jest 
promocja i wspieranie aktywnego uczestnictwa obywateli obydwu krajów w mo-
delowaniu niemiecko-francuskiej relacji partnerskiej. Rządy obydwu państw 
chcą wyjść naprzeciw a także nadać optymalne ramy dla dalszego zaangażowania 
obywateli, wyrażającego się w licznych programach i inicjatywach.

Nagroda Polsko-Niemiecka jest, zgodnie z intencją Polsko-Niemieckiego 
Traktatu o dobrosąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r., przy-
znawana osobistościom i instytucjom za „szczególne zasługi na rzecz rozwoju 
stosunków polsko-niemieckich”.

Proponowane jest – podobnie jak ma to miejsce w przypadku niemiecko-
-francuskiej i polsko-niemieckiej nagrody – wspólne trójstronne dofi nansowanie 
Nagrody im. Adama Mickiewicza poprzez ufundowanie nagrody pieniężnej. Taki 
polityczny gest byłby równoznaczny z nadaniem nagrodzie większego symbo-
licznego znaczenia, szczególnie w aspekcie międzynarodowym.

6. UTWORZENIE „FUNDUSZU WEIMARSKIEGO”

Często i słusznie zarazem przywoływane są bezprecedensowe historie sukcesów 
na wielu polach współpracy coraz bardziej ze sobą powiązanych społeczeństw 
Niemiec i Francji. Współpraca ta jest stawiana jako wzór do naśladowania i tzw. 
weimaryzacji poprzez rozszerzenie sprawdzonych bilateralnych mechanizmów 
o Polskę. Formułując podobne postulaty zapomina się o jednym: aby tak dalece 
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posunięte powiązanie społeczeństw mogło funkcjonować, w ciągu ostatnich dzie-
sięcioleci obydwie strony zmobilizowały setki milionów euro – w szczególności 
na Niemiecko-Francuską Współpracę Młodzieżową. Spoglądając wstecz, można 
sobie wyobrazić, co pozostałoby z szumnej współpracy niemiecko-francuskiej 
nakreślonej w Traktacie Elizejskim, gdyby pozbawiono jej infrastruktury organi-
zacyjnej oraz szeregu inicjatyw fi nansowanych ze środków publicznych. To samo 
można powiedzieć na gruncie współpracy polsko-niemieckiej. Dzięki wytrwałej 
aktywności Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej – założonej w 1991 r., 
a więc w tym samym roku, co Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieżowa oraz 
Trójkąt Weimarski – od początku działalności zmobilizowała ok. 250 milionów 
euro na cele współpracy społeczeństw obywatelskich Polski i Niemiec.

Z inicjatywy Francji w 1989 r. powstała Fundacja France-Pologne pour l’Eu-
rope z podwójną siedzibą w Paryżu i Warszawie. Stawiała sobie ona za cel wspie-
ranie w Polsce struktur społeczeństwa obywatelskiego a także rozwijanie współ-
pracy partnerskiej z francuskimi gminami, związkami pracowników i pracodawców, 
uniwersytetami i in. Ponadto sztandarową formą działalności Fundacji była orga-
nizacja tzw. Otwartych Uniwersytetów, które w ostatnich latach odbywały się pod 
znakiem Trójkąta Weimarskiego. Na wykonywanie tych zadań Fundacja otrzy-
mała w sumie ponad 50 milionów euro dotacji od rządu francuskiego.

Zdumiewające może się wydawać, że rządy Polski, Niemiec i Francji zmobi-
lizowały pokaźne środki dla wspierania współpracy dwustronnej, podczas gdy 
często wychwalana współpraca trójstronna (np. Lech Kaczyński: „Trójkąt We-
imarski pozostaje bardzo użyteczną strukturą”, Bernard Kouchner: „Wielka euro-
pejska sprawa”) została zaniedbana. W przeciwieństwie do luźnej konstrukcji, 
jaką stanowi Grupa Wyszehradzka (z udziałem Polski, Węgier, Słowacji i Czech), 
a która utworzyła Fundusz Wyszehradzki zasilany ze środków tych państw, Trój-
kąt Weimarski w żadnym z krajów partnerskich nie dysponuje środkami fi nan-
sowymi.

W tym kontekście warto przypomnieć, że utworzony w 2000 r. Fundusz Wy-
szehradzki początkowo dysponował rocznym budżetem w wysokości 2 milionów 
euro. Począwszy od 2007 r., decyzją szefów rządów V-4 został podwyższony do 
5 milionów euro rocznie, które to koszty są pokrywane w równych częściach 
przez rządy państw Grupy Wyszehradzkiej. Środki te są do dyspozycji dla tych 
samych projektów, które Szczyt Weimarski zdefi niował jako priorytetowe – jed-
nakowoż nie wskazując źródeł ich fi nansowania.

Hans-Dietrich Genscher, patrząc z perspektywy 15. minionych lat, w swoim 
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przemówieniu powitalnym otwierającym konferencję Trójkąta Weimarskiego 
w Warszawie w dniu 17.6.2005 r., wystąpił z następującą propozycją:

„Utworzenie, ze środków publicznych i prywatnych instytucji Fun-
dacji »Trójkąta Weimarskiego« mogłoby stanowić solidny funda-
ment, który w połączeniu ze współfi nansowaniem z Brukseli, pozwo-
liłby na realizację programów ‘weimarskich, służących wspólnej 
sprawie. Fundacja mogłaby zarazem stanowić inspirację – modelowe 
rozwiązanie dla innych krajów członkowskich UE”.

Sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, Mikołaj Do-
wgielewicz, w dniu 7 listopada 2008 r. przy okazji spotkania w Paryżu ministrów 
odpowiedzialnych za koordynację polityki unijnej, zapowiedział utworzenie 
Fundacji im prof. Bronisława Geremka. Ta polska inicjatywa ma służyć uhono-
rowaniu zasług wielkiego Europejczyka, a jednocześnie służyć pomocą w reali-
zacji projektów zbliżających społeczeństwa Polski, Niemiec i Francji.

Jeśliby potraktować poważnie deklaracje nawołujące do ściślejszej współpra-
cy składane podczas licznych Szczytów Weimarskich, spotkań ministrów spraw 
zagranicznych oraz ministrów innych resortów – a nie ma powodów by nie trak-
tować ich w ten sposób – to stworzenie fi nansowych warunków dla utworzenia 
Fundacji Trójkąta Weimarskiego nie powinno być większym problemem dla 
Polski, Niemiec Francji niż dla krajów V-4.

W związku z tym proponowane jest powołanie trójstronnego Zespołu Zadanio-
wego, który przeprowadzi analizę wykonalności tego projektu. Pierwszym pragma-
tycznym krokiem mogłoby być np. utworzenie ograniczonej linii budżetowej na 
projekty z krajami trzecimi w budżecie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Otwarcie na kraje trzecie – umożliwiające fi nansowanie lub współfi nansowanie 
projektów Trójkąta Weimarskiego – zostało już uruchomione we współpracy mło-
dzieżowej (Niemiecko-Francuska Współpraca Młodzieży i Polsko-Niemiecka 
Współpraca Młodzieży), a także uniwersyteckiej (Uniwersytet Niemiecko-Francu-
ski w Saarbrücken), a także w ramach Fundacji France-Pologne pour l’Europe.

7. TRÓJSTRONNA WYMIANA MŁODZIEŻY

Ostatni Szczyt Weimarski w Mett lach – jak zresztą wszystkie poprzednie – jed-
noznacznie podkreślił „doniosłą rolę” programów wymiany młodzieżowej, któ-
ra zachęca „miliony młodych Polaków, Niemców i Francuzów do lepszego wza-
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jemnego poznania”. Aby zdać sobie sprawę, jak bardzo prawdziwe jest powyższe 
stwierdzenie, warto przytoczyć liczbę uczestników poszczególnych programów. 
Co roku około:

200 000 uczestników bierze udział w spotkaniach niemiecko-francu-• 
skich;
140 000 uczestników bierze udział w spotkaniach polsko-niemieckich;• 
2000 uczestników bierze udział w spotkaniach polsko-niemiecko-francu-• 
skich.

Uczestnicy Szczytu w Mett lach 5 grudnia 2006 r. zapewnili organizacje współ-
pracy młodzieżowej o swoim wsparciu dla „utrzymania aktualnego wysokiego 
poziomu programów dwustronnych oraz intensyfi kowania działań trójstron-
nych” (zob. Rozdział 9.41).

Aby zrealizować ten cel, proponowane jest utworzenie dodatkowego trój-
stronnego Funduszu Specjalnego, który byłby do dyspozycji zarówno dla Nie-
miecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży, jak i Polsko-Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży. Fundusz taki pozwoliłby nadać współpracy w ramach Trójkąta 
Weimarskiego weryfi kowalny a zarazem widoczny wymiar. Podczas gdy dotych-
czasowe inicjatywy trójstronne wydawały się być pochodną przypadkowych 
konstelacji, systematyczne średniookresowe planowanie w ramach współpracy 
młodzieżowej stanowiłoby wzmocnienie idei weimarskiej. Drugim skutkiem 
powołania do życia Funduszu byłoby „zakotwiczenie” Trójkąta Weimarskiego 
w młodym pokoleniu Polaków, Niemców i Francuzów.

8. INTENSYFIKACJA WSPÓŁPRACY W RAMACH SZKOLNICTWA 
WYŻSZEGO

Szczyty Weimarskie wielokrotnie podkreślały znaczenie współpracy szkół wyż-
szych z Polski, Niemiec i Francji, jako krajów stanowiących trzon szkolnictwa 
wyższego w Europie.

Biorąc pod uwagę ponadsześciomilionową rzeszę studentów w Polsce, Niem-
czech i Francji istnieje – przynajmniej teoretycznie – ogromny potencjał współ-
pracy pomiędzy szkołami wyższymi tych krajów. Pomimo ambitnych założeń 
Procesów Lizbońskiego i Bolońskiego, zaskakuje fakt, że w sumie liczba studiu-
jących w sąsiednich krajach nie przekracza 30 000. Zaledwie kilkuset niemiec-
kich i francuskich studentów posiada polskie indeksy.
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Tymczasem zawiązano 2343 umowy partnerskie pomiędzy niemieckimi 
i francuskimi szkołami wyższymi i 842 umowy z polskimi szkołami wyższymi. 
Problemem pozostaje mobilność kadry naukowej w ramach programu Erasmus 
pomiędzy tymi krajami, która nie przekracza kilkuset wykładowców w skali roku 
(zob. Rozdział 9.61).

Pomimo różnorakich wysiłków uczestnictwo Polski w unijnych programach 
badawczych (podobnie jak wszystkich innych nowych członków UE z Europy 
Środkowo-Wschodniej) pozostawia wciąż wiele do życzenia. Udział polskich 
szkół wyższych w unijnym Programie Ramowym dot. badań i technologii jest 
poniżej średniej. Systematyczne włączanie polskich szkół wyższych i polskich 
instytucji naukowych w unijne projekty, do których Niemcy i Francja wnoszą 
niezbędne doświadczenie nagromadzone w ciągu ostatnich dziesięcioleci i wy-
pływające z niego know-how dot. wniosków unijnych, przyniosłoby wszystkim 
zainteresowanym korzyści.

Relacje pomiędzy szkołami wyższymi mogłyby się okazać kluczowe w kon-
tekście realizowania szerzej rozumianych celów Trójkąta Weimarskiego. Nie 
powinny się one bowiem ograniczać tylko do systematycznej wymiany wykła-
dowców i studentów. Chodzi raczej o to, by poprzez współpracę pomiędzy uni-
wersytetami przybliżyć i zakorzenić wśród elit intelektualnych kulturę krajów 
partnerskich. Nie bez przyczyny ostatni Szczyt Weimarski w Mett lach sformu-
łował postulat tworzenia „inicjatyw dla wzmożonego dialogu między intelektu-
alistami z naszych trzech krajów”.

Gdyby chcieć poważnie potraktować ideę Trójkąta Weimarskiego, trzeba by 
zastanowić się podczas trójstronnych konsultacji rządowych dot. politycznej 
współpracy, jak w rosnącej Unii Europejskiej zapoznać przyszłe elity trzech kra-
jów z potrzebą bliskiej współpracy polsko-niemiecko-francuskiej.

Aby nadać politycznego znaczenia współpracy uniwersyteckiej w ramach 
Trójkąta Weimarskiego – znaczenia, które w przeszłości było zaniedbane – na-
leżałoby doprowadzić do spotkania ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo 
wyższe w Polsce, Niemczech i Francji. Spotkanie to musiałoby być wcześniej 
przygotowane na poziomie eksperckim, a jego zadaniem byłoby opracowanie 
rekomendacji dla ministrów.
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9. WSPÓŁPRACA NAUKOWO-TECHNOLOGICZNA

Porównując makroekonomiczne dane dot. krajów Trójkąta Weimarskiego, nie 
sposób nie zauważyć, że mimo znacznego postępu gospodarczego Polski, utrwa-
lonego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, istnieje wciąż jedna dzie-
dzina, w której Polska jest wyjątkowo zacofana – mianowicie nauka i badania 
(zob. Rozdział 9.71). Podczas gdy wydatki Niemiec na naukę i badania wynosi-
ły w 2006 r. 55,7 miliardów euro (2,54 proc. PKB), a Francji 30,1 miliardów euro 
(2,14 proc. PKB), Polska wydała na ten cel około 1,2 miliardów euro (0,56 proc. 
PKB). Sytuację pogarsza dodatkowo fakt, że technologiczny defi cyt płatniczy 
Polski sięga 1694,4 miliardów euro. Francja i Niemcy, jako partnerzy Polski 
w Trójkącie Weimarskim, mogłyby w znacznym stopniu przyczynić się do stwo-
rzenia niezbędnej „strategii pogoni”, tworząc sieć współpracy naukowo-technicz-
nej wspomaganej przez europejską przestrzeń naukową.

Aby temat naukowo-technicznej współpracy nabrał znaczenia w ramach Trój-
kąta Weimarskiego, rekomenduje się następujące działania:

zwołanie pierwszego zjazdu ministrów odpowiedzialnych w każdym 1. 
z trzech krajów za naukę i technologię, uzupełniając tym samym liczne 
trójstronne spotkania ministrów prawie wszystkich innych resortów;
nawiązanie do tematu nauki i technologii na następnym Szczycie Weimar-2. 
skim. Warszawski apel premiera François Fillona z 30 kwietnia 2009 r. 
może dać potrzebny impuls polityczny;
powinno się jak najszybciej powołać trójstronną grupę roboczą (ad-hoc), 3. 
która zweryfi kowałaby efekty działania dwóch dużych for badawczych, 
niemiecko-francuskiego (Paryż, 29.02.2008 r.) i polsko-niemieckiego 
(Lipsk, 22.04.2008 r.) oraz zbadałaby, w jaki sposób i w jakich dziedzinach 
mogłyby zostać zastosowane i uzyskać polityczne poparcie;
utworzenie polsko-niemiecko-francuskiego stowarzyszenia dla nauki i tech-4. 
nologii w formie prywatno-państwowego partnerstwa we współpracy 
z przedstawicielami nauki oraz przemysłu badawczego wszystkich trzech 
krajów, inspirowanej przez szefów rządów lub ministrów nauki trzech kra-
jów. Jako wzór może posłużyć dwustronne niemiecko-francuskie stowarzy-
szenie dla nauki i technologii (DFGWT/AFAST), które zostało powołane 
dzięki Wspólnej Deklaracji szefów rządów Niemiec i Francji w 1981 r.
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10. ENERGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Podczas gdy Niemcy i Francja od lat blisko współpracują ze sobą w obszarze 
planowania energetycznego, wydajności energetycznej, bezpieczeństwa 
 jądrowego, a także na polu rozwoju nowych form energii, temat ten – o cen-
tralnym znaczeniu w kontekście europejskim – bardzo późno trafi ł do 
 porządku obrad Trójkąta Weimarskiego (patrz: Rozdział 9.101). Prawdopo-
dobnie wynika to z bardzo różnego stopnia uzależnienia od importu energii 
wszystkich trzech krajów: Niemcy – 65 proc., Francja – 54,5 proc. i Polska 
– z uwagi na duże zasoby węgla tylko 18,4 proc. Niemcy, Francja i Polska 
reprezentują kompletny przekrój wszystkich opinii w Unii Europejskiej cho-
ciażby z uwagi na bardzo różne podejście do znaczenia energii jądrowej w kra-
jowej polityce energetycznej.

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydenci Jacques Chirac i Lech Ka-
czyński doszli do następującego porozumienia na ostatnim Szczycie Weimarskim 
5 grudnia 2006 r.:

„Będziemy dążyć do polityki energetycznej dla Europy nacechowanej du-
chem solidarności i będziemy ściśle uzgadniać ze sobą nasze stanowiska 
w tej dziedzinie”.

Od tej pory nawiązywano do tego tematu w kontekście Trójkąta Weimarskie-
go przy różnych okazjach. Zapytany o Polskę w wywiadzie dla jednej z gazet 
5 kwietnia 2008 r. minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Stein-
meier wspomniał o wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo energetycz-
ne i ochronę klimatu. Przy ostatnim spotkaniu Komisji ds. UE trzech parlamen-
tów 7 października 2008 r. w Paryżu, polityka energetyczna i polityka 
klimatyczna także trafi ły na porządek dzienny. Trzej sekretarze stanu ds. Europy: 
Mikołaj Dowgielewicz, Günter Gloser i Jean-Pierre Jouyet dyskutowali podczas 
swojego trójstronnego spotkania w Paryżu 7 listopada 2008 r. między innymi 
o kwestiach związanych z dywersyfi kacją energetyczną oraz bezpieczeństwem 
energetycznym. Przy tej okazji podkreślili, że cele sformułowane pod hasłem 
„3x20” są nadal jak najbardziej aktualne (zwiększenie udziału energii odnawial-
nych, zmniejszenie efektu emisji gazów cieplarnianych oraz podniesienie wydaj-
ności energetycznej o 20 proc. do 2010 r.). Podczas przemówienia w Berlinie 6 
grudnia 2008 r. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski także podkreślał 
znaczenie wspólnej inicjatywy tych trzech krajów dla europejskiej polityki ener-
getycznej. Do tej pory nie udało się jednak wypracować wspólnego stanowiska 
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w tej sprawie. Trudno wyrokować na ile pożądany i realistyczny jest sojusz w po-
lityce energetycznej między tymi trzema krajami.

Temat badań energetycznych znalazł się na razie tylko jeden jedyny raz w cen-
trum uwagi Trójkąta Weimarskiego, mianowicie na spotkaniu w Warszawie 
z udziałem Komitetu Trójkąta Weimarskiego wraz z partnerami z Polski i Fran-
cji. Warszawska konferencja była pierwszym trójstronnym spotkaniem po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej. Była ona kontynuacją niemiecko-francuskiego 
sympozjum „Energia w Europie”, które odbyło się w Paryżu.

Zaleca się, by temat bezpieczeństwa energetycznego, badań energetycznych 
i z tym związanych kwestii współpracy w dziedzinie polityki energetycznej i klima-
tycznej był przedmiotem jednego z następnych spotkań Trójkąta Weimarskiego na 
szczeblu politycznym. Tak jak w przypadku Niemiec i Francji w Polsce też powinno 
powstać stanowisko koordynatora regionalnej współpracy konwergencji sieci prądu 
i gazu. Polska powinna się też zaangażować w budowanie mechanizmów koordy-
nacji i solidarności w obszarach prądu, ropy i gazu – zadań, do których zobowiąza-
ły się Niemcy i Francja. Niezależnie od wspólnego opracowania wspólnego stano-
wiska na forum polityki europejskiej, konieczne wydaje się bardziej systematyczne 
włączanie polskich instytutów naukowych do wymiany doświadczeń i związki to-
warzystwa naukowe z podobnymi instytucjami w Niemczech i Francji.

11. TRÓJSTRONNE PARTNERSTWA MIAST

Ofi cjalne ogłoszenia dot. Trójkąta Weimarskiego często podkreślają bezpreceden-
sową sieć trójstronnych partnerstw miast i gmin, samorządów, związków i stowa-
rzyszeń, które – oprócz współpracy rządów – przyczyniają się do rozwoju instytu-
cji społeczeństwa obywatelskiego. Porównuje się wówczas dwustronne relacje 
między Niemcami a Francją z jednej strony oraz te dot. Niemiec i Polski z drugiej. 
Nie prowadzi to jednak do weimaryzacji owych partnerstw (zob. Rozdział 9.1).

Istnieje 2000 partnerstw między niemieckimi gminami a francuskimi, 366 
między gminami niemieckimi a polskimi oraz 194 między polskimi a francuski-
mi. Partnerstwa niemieckich i francuskich miast z polskimi gminami powstały 
prawie wyłącznie po 1989 r. Partnerstwa trójstronne, tzn. współpraca miast czy 
gmin trzech krajów na podstawie istniejącej umowy, są rzadkością. Widocznie 
idea Trójkąta Weimarskiego nie jest na tyle inspirująca, żeby można było mówić 
o weimaryzacji partnerstw pomiędzy miastami.
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Nie powinniśmy mieć też najmniejszych złudzeń, co do natężenia i żywotno-
ści dwustronnej i – w jeszcze mniejszym stopniu – współpracy trójstronnej. 
Samo wyliczanie przykładów wspólnych działań między miastami nie pozwala 
wysnuwać jakichkolwiek wniosków dot. ich natężenia. Według przedstawicieli 
gmin bardzo trudno jest dzisiejszemu pokoleniu uświadomić sobie przydatność 
partnerstw, które powstawały w dwóch etapach – na fali euforii europejskiej lat 
50. oraz euforii przemian ustrojowych lat 90. Na marginesie warto dodać, że to 
samo dotyczy stowarzyszeń przyjaźni trzech krajów (patrz: sekcja 16). Z naj-
nowszych badań wynika, że wiele powiązań między miastami istnieje tylko na 
papierze: Partnerstwa są modelem przeszłości („Generalanzeiger” 25/26.04.2009). 
Związek Cités Unies’ zbadał w 2007 r. około 300 niemiecko-francuskich part-
nerstw miast: „Ocenia się, że 70 partnerstw miast jest aktywnych”. Jeżeli sytuacja 
tak się przedstawia w przypadku partnerstw dwustronnych, o ile bardziej skom-
plikowanie wygląda to w przypadku więzi trójstronnych.

Niemniej nie ulega wątpliwości, że współpraca jest pożądana, by wspierać 
i systematycznie rozszerzać kontakty między gminami w imię wzmocnienia po-
rozumienia między Niemcami, Francją a Polską. Powyższe dane ilustrują istnie-
jący potencjał, który można wykorzystać, pod warunkiem, że przyciągnie się 
obywateli i instytucje. W tym celu potrzebne są inicjatywy i liderzy, którzy pod-
jęliby się tego tematu z wielkim zaangażowaniem. Jeśli chodzi o wymiar dwu-
stronny, 21 października 2006 r. w Pałacu Luksemburskim w Paryżu odbyło się 
seminarium pod tytułem „Współpraca pomiędzy niemieckimi i francuskimi mia-
stami i gminami w Europie 25”, zorganizowane przez Związek francuskich bur-
mistrzów (L’Association des maires de France). Zaleca się zatem zorganizowanie 
podobnego spotkania dla miast niemieckich, francuskich i polskich zaintereso-
wanych taką współpracą. Ponadto należałoby stworzyć bazę danych istniejących 
trójstronnych partnerstw miast i poprzez zebranie i publikowanie przykładów 
najlepszych praktyk zachęcić do rozszerzenia tej idei.

12. TRÓJSTRONNA WSPÓŁPRACA REGIONÓW

7 czerwca 2000 r. (Deklaracja Małopolska) i 14/15 września 2006 r. odbyły się 
w Krakowie spotkania samorządów wszystkich trzech krajów. Kontakty nawią-
zane przy tej okazji miały o wiele większą siłę oddziaływania niż wiele innych 
inicjatyw realizowanych w ramach Trójkąta Weimarskiego: „decentralizacja Trój-
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kąta Weimarskiego”, odbywająca się na szczeblach województw, landów, regio-
nów, dużych miast (stolicach tych regionów), a także na niższych szczeblach 
samorządów, jak np. w gminach, jest procesem, który w istotny sposób uzupełnia 
politykę zagraniczną państw. Jak się okazało w przypadku projektów realizowa-
nych w ramach europejskiej inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIC 25 proc. 
środków płynie do samorządów krajów Trójkąta. Regionalne urzędy Polski, Nie-
miec i Francji mogą w ten sposób, zgodnie ze swoimi postulatami, w większym 
stopniu wpływać na kształt polityki regionalnej i polityki spójności Unii Euro-
pejskiej.

Regionalna współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego jest odpowiedzią 
na często wysuwane postulaty zidentyfi kowania nowych obszarów trójstronnej 
współpracy. Takie inicjatywy, jak „Trireg” czy „InterMareC“ przyczyniają się do 
instytucjonalizacji „Współpracy Weimarskiej“, za którą od lat opowiadają się 
politycy.

Dzięki trójstronnej współpracy przekraczającej granice utworzył się mecha-
nizm spiritus movens (zob. Rozdział 9.31), który polega na tym, że polityczny 
impuls wychodzący ze szczebla centralnego inspiruje inicjatywy na szczeblu 
miast czy regionów i na odwrót. Tą prawidłowość potwierdza fakt, że w miej-
scach, w których odbyły się ofi cjalne spotkania Trójkąta Weimarskiego, została 
nawiązana ponadregionalna kooperacja. Współpraca ta udowadnia również 
słuszność założenia, że aktywizacja lokalnych społeczności jest koniecznym wa-
runkiem efektywnego rozwoju Trójkąta. Projekty realizowane przez samorządy 
są bliżej obywatela i podnoszą stopień utożsamiania się oraz znaczenie „dużego 
Trójkąta Weimarskiego” w społeczeństwie. Udział lokalnych społeczności w Pol-
sce, Niemczech i Francji w projektach realizowanych w ramach „małego Trójką-
ta Weimarskiego” może przyczynić się do pogłębienia procesu integracji Unii 
Europejskiej.

Pomimo tego, że doświadczenia zebrane przy okazji trójstronnej współpracy 
regionalnej zaliczane są do tych najbardziej udanych w kontekście przydatności 
dla pogłębiania współdziałania obywatel państw Trójkąta Weimarskiego (patrz: 
rozdział 9.2), wiele województw, landów i regionów wciąż nie uczestniczy w ini-
cjatywie. Istnieje tu duży potencjał, który może być zmobilizowany na wzór 
doświadczenia płynącego z historii dwustronnej współpracy, chociażby inicja-
tywy ówczesnego premiera Francji Jean-Pierre’a Raff arina, który 27/28 paździer-
nika 2003 r. doprowadził w Poitiers do spotkania sześciu premierów niemieckich 
landów federalnych i 13 prezydentów francuskich regionów w celu wymiany 
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doświadczenia i opracowania konkretnych projektów (wspólne sieci kompeten-
cji, mobilność młodzieży, zajęcia językowe itd.). Należałoby systematycznie 
wykorzystać doświadczenie wynikające z ponadnarodowej współpracy w innych 
częściach Unii Europejskiej. Szczególnie przydatny może się okazać unijny Ko-
mitet Regionów, który pełni funkcję ciała doradczego lokalnych i regionalnych 
samorządów.

Niniejszym opowiadamy się za tym, by nawiązując do krakowskich konferen-
cji rządowych między Niemcami, Francją i Polską, kontynuować tego typu spo-
tkania w krajach Trójkąta Weimarskiego rotacyjnie, co 2–3 lata, mając ambicję 
włączenia w to wszystkich regionów.

13. WSPÓŁPRACA KULTURALNA

Współpraca w dziedzinie polityki kulturalnej zajęła już centralne miejsce we 
wspólnej deklaracji ojców założycieli Trójkąta Weimarskiego 29 sierpnia 1991 r. 
Żaden inny temat – obok konieczności intensyfi kacji trójstronnej wymiany mło-
dzieży – nie był tak często wymieniany w Deklaracjach Szczytów Weimarskiego, 
jak współpraca w dziedzinie polityki kulturalnej trzech krajów. 6 stycznia 1999 r. 
ministrowie spraw zagranicznych Fischer, Geremek i Vedrine dobitnie stwier-
dzili, „że trójstronne kulturalne spotkania powinny być rozszerzane i wspierane”, 
nawiązując tym samym do poznańskiego Szczytu Weimarskiego w 1997 r. Po-
nadto zaproponowali połączenie wymiany młodzieży i wymiany kulturalnej 
trzech krajów poprzez zorganizowanie polsko-niemiecko-francuskiego festiwa-
lu, który umożliwiłby zbliżenie francusko-niemieckiej i polsko-niemieckiej 
współpracy młodzieży. Do tej pory nie próbowano wcielić tej idei w życie. War-
to jednak do niej wrócić.

Wiele spotkań fi rmowanych przez „Trójkąt Weimarski” zostało zorganizowa-
nych na przestrzeni lat. W Rozdziale 9.51 przedstawiono około 30 projektów, 
które pokazują skalę istniejących możliwości. Natomiast wciąż brakuje systema-
tycznego podejścia do tematu.

16 lipca 2007 r. Dyrektoriat Generalny ds. międzynarodowej współpracy i roz-
woju (Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement) 
francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zorganizował spotkanie po-
święcone intensyfi kacji francusko-niemieckich stosunków kulturalnych. Nale-
żałoby zorganizować spotkanie trójstronne o podobnie strategicznym podejściu 
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dla osób odpowiedzialnych za stosunki kulturalne w Niemczech, Francji i w Pol-
sce. Pierwszym krokiem ku stworzeniu kilkuletniej koncepcji w dziedzinie 
współpracy kulturalnej powinno być zidentyfi kowanie możliwości przeprowa-
dzenia wspólnych projektów w ramach Trójkąta Weimarskiego, które otwierają 
się pomimo ograniczeń fi nansowych.

14. MEDIA

W nawiązaniu do rubryki „Społeczeństwo obywatelskie, kultura i media”, uczest-
nicy tzw. „Weimarskich rozmów na szczycie” regularnie podkreślali znaczenie 
mediów we wszystkich trzech krajach, jeśli chodzi o propagowanie podstawowej 
idei Trójkąta Weimarskiego, tzn. intensywnej polsko-niemiecko-francuskiej 
współpracy „na wszystkich płaszczyznach i wymiarach życia”. Percepcja trój-
stronnej kooperacji pomiędzy tymi trzema krajami przez media jest bardzo ogra-
niczona w porównaniu do uwagi, którą poświęcają niemiecko-francuskim i w co-
raz większym stopniu polsko-niemieckim stosunkom (patrz: Rozdział 9.8). 
Ograniczają się przede wszystkim do relacji ze szczytów czy spotkań ministrów. 
Jeżeli takowe nie dochodzą do skutku lub zostają przełożone, Trójkąt Weimarski 
nie jest w stanie wygenerować dostatecznie ciekawych newsów. Trójkąt Weimar-
ski cieszy się jedynie dużym zainteresowaniem w kręgach intelektualistów, przy-
gotowujących analizy politologiczne dla czasopism specjalistycznych.

Aby zakotwiczyć koncepcję Trójkąta Weimarskiego w świadomości opinii 
publicznej – koncepcję, której politycy przypisują niezmiennie dużą wagę, któ-
ra jednak pozostała stosunkowo abstrakcyjna – należałoby zorganizować cykl 
regularnych (a nie w dwu-trzyletnich cyklach z okazji konferencji na szczycie) 
warsztatów dla przedstawicieli mediów odnośnie wybranych tematów. Ponadto 
powinno się uzupełnić niemiecko-francuskie i polsko-niemieckie portale inter-
netowe, które to na zlecenie Ministerstw Spraw Zagranicznych są na bieżąco 
aktualizowane w języku niemieckim i francuskim oraz częściowo niemieckim 
i polskim. Strona internetowa Komitetu Trójkąta Weimarskiego www.weimarer-
dreieck.eu zawiera w chwili obecnej głównie teksty w języku niemieckim.
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15. GOSPODARKA

Gospodarki wszystkich trzech krajów są ściśle powiązane ze sobą. Natomiast 
obecność niemieckich i francuskich podmiotów gospodarczych w Polsce jest 
niewspółmiernie większa niż obecność polskich fi rm w Niemczech i we Francji.

Bilans handlowy zarówno Francji, jak i Polski jest defi cytowy. 17 proc. zagra-
nicznych inwestycji bezpośrednich skierowanych do Polski przypadało w 2007 r. 
na Francję i Niemcy, które pod tym względem zajmują pierwsze dwa miejsca. 
Polska jest atrakcyjnym miejscem na inwestorów zagranicznych. W rankingu 
odnotowującym liczbę nowo powstałych miejsc pracy wskutek zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich Polska fi guruje na miejscu drugim (za Wielką Bryta-
nią), Francja na miejscu trzecim, Niemcy na siódmym.

Dane, do których się odnosi Rozdział 9.9 wyraźnie obrazują ścisłe dwustron-
ne stosunki gospodarcze pomiędzy tymi trzema krajami. Trójstronne stosunki 
gospodarcze ograniczają się do pojedynczych projektów czy przedsięwzięć, któ-
rych nie sposób odzwierciedlić w statystykach, które stworzone są do analizy 
działalności dwustronnej. Gospodarka rządzi się własnymi regułami – inaczej 
niż w przypadku większości projektów, którym w niniejszym rozdziale przypi-
sano dużą rolę dla rozwoju współpracy krajów partnerskich Trójkąta Weimar-
skiego. Rozmowy trójstronne mają zatem najwyżej sens w ramach spotkań po-
święconych promowaniu współpracy regionalnej (zob. Rozdział 9.2).

16. STOWARZYSZENIA TRÓJNARODOWE I INNE INICJATYWY 
Z ZAKRESU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Obok dwóch organizacji współpracy młodzieżowej (Rozdział 9.2), w pierw-
szym rządzie liczne stowarzyszenia niemiecko-francuskie oraz polsko-niemiec-
kie i polsko-francuskie, które w trzech krajach liczą łącznie ok. 50 000 członków 
(Rozdział 9.1.2.3) stanowią kręgosłup współpracy dwustronnej a także – budu-
jąc na tym – trójstronnej społeczeństw obywatelskich w ramach Trójkąta We-
imarskiego. Jak to zostało wykazane w par. 10 w związku z partnerstwem miast, 
proste zsumowanie statystyk bilateralnych nie pozwala na oszacowanie stopnia 
trilateralnej współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Brakuje wiarygodnych 
danych. Powszechnie krytykowane, przy okazji wyborów do Europarlamentu 
2009, malejące zainteresowanie społeczeństwa tematami europejskimi ma miej-
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sce równolegle do malejącej gotowości – w szczególności ze strony młodzieży 
– do zaangażowania w stowarzyszenia. Dotyka to także organizacji, które czują 
się odpowiedzialne za pielęgnowanie, uważanej od jakiegoś czasu za oczywistą, 
przyjaźni pomiędzy Polską, Niemcami i Francją.

Stwierdzenie, że kierunek integracji europejskiej w coraz większym stopniu 
nie odzwierciedla interesów politycznych gospodarczych elit, zaś większość spo-
łeczeństwa spogląda na sprawy europejskie z obojętnością, jest również czynni-
kiem negatywnym dla współpracy weimarskiej.

Dlatego z zadowoleniem należy przyjąć fakt, że organizacja zrzeszająca nie-
miecko-francuskie stowarzyszenia w Niemczech (VDFG) obradująca na walnym 
zgromadzeniu członków wspólnie ze swoim francuskim odpowiednikiem 
(FAFA) 20 września 2008 r. w Rosny-sous-Bois, podjęła decyzję o zmianie na-
zwy na Federacja Niemiecko-Francuskich Stowarzyszeń dla Europy (Vereinigung 
Deutsch-Französischer Gesellschaft en für Europa e.V.) Z kolei FAFA zleciła jednemu 
ze swoich wiceprzewodniczących przygotowanie propozycji ściślejszej współ-
pracy z Polską w ramach Trójkąta Weimarskiego. Na stronach internetowych 
obydwu „organizacji-parasoli” coraz częściej można także przeczytać o inicjaty-
wach Trójkąta Weimarskiego.

Proponowane jest, aby przedstawiciele dwustronnych stowarzyszeń w Niem-
czech, Polsce i Francji spotkali się przynajmniej raz w roku, co służyłoby zapla-
nowaniu wspólnego wystąpienia publicznego na szczeblu krajowym i odbywa-
jącego się pod znakiem zacieśniania współpracy weimarskiej. O ile iluzoryczne 
byłoby oczekiwanie, że powstaną liczne polsko-niemiecko-francuskie towarzy-
stwa, o tyle przeświadczenie, że nastąpi ostrożne i częściowe otwarcie istnieją-
cych stowarzyszeń bilateralnych na kraj trzeci wydaje się realistyczne. Dobrym 
pomysłem jest stworzenie płaszczyzny spotkań różnorakich ugrupowań, działa-
jących na rzecz Trójkąta Weimarskiego, podczas regularnie organizowanego 
„Forum Dyskusyjnego Trójkąta Weimarskiego” (zob. par. 3 niniejszego Rozdzia-
łu). Inicjatywa taka nadałaby ramy – do tej pory nieistniejące – współpracy we-
imarskiej dla różnorakich inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Tłumaczenie: Andrzej Lisiecki-Żurowski, Krzysztof Rutkowski,
Korekta: Dagny Kurdwanowska
Zdzisław Najder
Klub Weimarski w Warszawie
Daria Mudzo-Wieloch
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