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I.) Einführung 
 
Das ‚Weimarer Dreieck’ ist auch mehr als zwei Jahrzehnte seit seiner Gründung  am 
29.8.1991 eine abstrakte Metapher geblieben, unter der sich abgesehen von 
wenigen Insidern kaum jemand etwas Konkretes vorstellen kann. Nach dem Begriff 
„Weimarer Republik“ wird rund  70 Jahre  später der Stadtname „Weimar“ als Begriff  
„Weimarer Dreieck“ für die Zusammenarbeit Deutschlands, Frankreichs und Polens 
in mannigfachen Variationen verwendet:  Weimarisierung, Weimarer 
Zusammenarbeit,  Weimarer Gipfel,  Weimar-Format,    „Außen-Weimar“,  Monsieur 
ou Madame Weimar,   Weimar Battle Group, Weimar-Fonds, Weimar-Brief, 
Weimarer Geist, Weimarer Funke,  Mission des Weimarer Dreiecks, Weimarer 
Bermuda-Dreieck …  
Zunehmend ist  sogar verkürzt ganz einfach von „Weimar“ die Rede, wenn das 
Weimarer Dreieck gemeint ist: „Weimar benötigt permanente inhaltliche 
Schwerpunkte“, „Weimar droht zu  einer Leerformel  zu werden“, “Warum Weimar?“  
 
Was hat dies alles auf sich?  
Dass das Weimarer Dreieck  trotz aller Unkenrufe auf manchmal überraschende 
Weise lebt, zeigt bereits die heutige Veranstaltung in Neubrandenburg. 
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Vor nunmehr 22 Jahren, am 22.8.1991, d.h. wenig mehr als ein Dreivierteljahr nach 
der deutschen Wiedervereinigung, haben die drei damaligen Außenminister 
Deutschlands, Frankreichs und Polens, Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und 
Krzysztof Skubiszewski bei ihrer Zusammenkunft in Weimar eine   Gemeinsame 
Erklärung der zur Zukunft Europas 1abgegeben, in der sie   die  maßgebliche 
Verantwortung der drei Länder für das Gelingen zukunftsfähiger Strukturen 
europäischer Nachbarschaft postulierten. In diese Erklärung, die erst später als 
„Weimarer Dreieck“ in die Umgangssprache der Diplomaten und  der Öffentlichkeit 
einging, ist im Laufe der Jahre Vieles hineininterpretiert worden. 
Aus dem Text der Weimarer Erklärung von 1991 geht keineswegs hervor, dass die 
drei damaligen Außenminister für eine besondere deutsch-französisch-polnische 
Zusammenarbeit plädierten, ihnen ging es um Europa insgesamt: „Wir brauchen eine 
Vielfalt von Beziehungen in Europa und zwischen seinen Regionen…“. 
Ein exklusives Verhältnis der drei Länder untereinander – ähnlich etwa dem Elysée-
Vertrag über die deutsch-französische Freundschaft vom 23.1.1963 – sollte und 
konnte das Weimarer Dreieck nicht werden. Dazu fehlen der informellen 
‚Gemeinsamen Erklärung von Weimar’ sowohl jede völkerrechtliche Legitimation wie 
auch der erforderliche organisatorische Unterbau in den jeweiligen 
Regierungszentralen und in den drei Außenministerien. Weder in Paris, Berlin oder 
Warschau gibt es einen offiziellen Regierungsbeauftragten für das Weimarer Dreieck.  
Diese Funktion ist Teil des Mandats der Europaminister der drei Regierungen.  
Das Weimarer Dreieck ist bis heute – in den Worten von Roland Dumas – eine Art 
von UFO, ein „unbekanntes fliegendes Wesen“ sui generis, geblieben. Zum Motor 
der Weiterentwicklung der Europäischen Union, wie es seine Gründungsväter wohl 
im Sinne hatten, ist es nie geworden. Für Hans-Dietrich Genscher soll das Weimarer 
Dreieck keine Institution ersetzen: „Es ist eine Möglichkeit, unabhängig von aktuellen 
täglichen Entscheidungen über den Geist des neuen Europa zu sprechen und daraus 
Impulse zu geben. So möchte ich es verstanden sehen, und so möchte ich, dass – 
wer immer Verantwortung trägt in unseren drei Ländern, seine Verantwortung in 
diesem Rahmen für unsere Völker und damit für Europa wahrnimmt.“2 
 
Wie ist diese von Hans-Dietrich Genscher und seinen Außenministerkollegen in Paris 
und Warschau, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski eröffnete „Möglichkeit“ zu 
einer vertieften deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit im Interesse des 
größeren Europas genutzt worden? 
 Im Hinblick auf die in mehr als zwei Jahrzehnten der deutsch-französisch-polnischen 
Zusammenarbeit gewonnenen Erfahrungen, erscheint es angebracht, Bilanz zu 
ziehen über das Erreichte und die Frage zu stellen, ob sich die mit der Gründung des 
Weimarer Dreiecks verbundenen Erwartungen erfüllt haben.  
Der Gründungsvater des Weimarer Dreiecks Hans Dietrich Genscher ist skeptisch. 
Am Vorabend des 20. Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreiecks, der am 
29.8.2011 mit einem Festakt in Weimar in seiner Anwesenheit gefeiert wurde, sagte 
er: 
„Sie haben gefragt: Sind Sie zufrieden mit dem, was Sie damals mit dem Weimarer 
Dreieck gemacht haben? 
Da sage ich: Ja! 

                                                 
1 Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, 1991, Nr. 92, sowie Europa- 
Archiv, Bonn, 1991/46, 25.11.1991  
2 Genscher, Hans-Dietrich, in: Das Weimarer Dreieck in Europa, Standke, Klaus-Heinrich (Hrsg.), 
Adam Marszalek Verlag, Thorn 2009, S.62/63 



 3 

Wenn Sie mich fragen, ob ich damit zufrieden bin, 
was daraus später gemacht worden ist, sage ich: Nein!“ 
 
Wo liegt das Problem? 
 
Der in allen drei Ländern, Jahr für Jahr, regelmäßig von den verantwortlichen 
Politikern zu hörende Ruf nach einer Wiederbelebung des Weimarer Dreiecks sollte 
Anlass zur Frage sein, ob die vor zwei Jahrzehnten von den Gründungsvätern 
ausdrücklich gewünschte informelle Konstruktion des Weimarer Dreiecks unter den 
geänderten Bedingungen der EU-27 möglicherweise die Gefahr der 
Marginalisierung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit in sich birgt. 
Nicht nur von Kritikern der Trilaterale, sondern auch von ihren Befürwortern wird die 
Frage zunehmend gestellt, ob das, was 1991 in der Zeit der euphorischen 
Europabegeisterung unmittelbar nach dem Fall der Mauer richtig war, heute im 
institutionalisierten ‚Europa der 27’ und im Zeitpunkt einer wachsenden Europa- 
Skepsis weiterhin seine Daseinsberechtigung hat. In ihrer im Juni 2011 im Hinblick 
auf den bevorstehenden 20. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks 
veröffentlichten Studie kommen Kai-Olaf Lang und Daniela Schwarzer (Stiftung 
Wissenschaft und Politik) zum Ergebnis: „Bislang war das Weimarer Dreieck mehr 
Chance als realer Handlungsrahmen. Wenn auch die jetzige Gelegenheit ungenutzt 
bleibt, sollten die drei Länder Konsequenzen ziehen und von der von ihnen immer 
wieder proklamierten europapolitischen Aufwertung des (Weimar-)Formats Abstand 
nehmen.“  
 
 
II.) Der ‚Januskopf’ des Weimarer Dreiecks: Sowohl Forum politischer 
Konsultationen als auch Plattform zivilgesellschaft licher Zusammenarbeit 
Deutschlands, Frankreichs und Polens 
Seit seiner Gründung – und dies tritt nicht immer genügend in das Bewusstsein - hat 
das Weimarer Dreieck einen Januskopf, eine doppelte Mission. Es strebte in der 
Vision seiner drei Gründungsväter stets zwei parallel zu entwickelnde Ziele an. Lang 
und Schwarzer nennen diese die ‚weiche (zivilgesellschaftliche oder kulturelle) 
Dimension des Weimarer Dreiecks und die harte (europa- und außenpolitische) 
Dimension. „Erfolge auf der einen befördern Erfolge auf der jeweils anderen.“5 
�Das Erste erfordert ein systematisches Engagement der Zivilgesellschaft, 
�Zur Umsetzung des Zweiten ist die Politik gefordert. 
 
A.) Zunächst ging es um die Schaffung eines informellen Konsultationsforums zur 
Heranführung Polens und der neuen Demokratien Mittel- und Osteuropas an die 
Mitgliedschaft in EU, NATO und WEU. Dies primäre Ziel wurde spätestens mit der 
EU-Osterweiterung und damit mit der EU-Aufnahme Polens am 1. Mai 2004 erreicht. 
 
B.) In den Jahren nach dem EU-Beitritt Polens sehen die Außenminister 
Deutschlands, Frankreichs und Polens – in fast gleichlautenden Worten 
 – im Weimarer Dreieck zweierlei: 
 
a.) Ein auf Vertrauen und Solidarität basierendes informelles Dialogforum zur 
Abstimmung gemeinsam relevanter Fragen sowie  
 
b.) eine trilaterale Ländergruppierung zur Entwicklung von Konzepten, von 
Vorschlägen und von gemeinsamen Aktionen innerhalb der Europäischen Union…“. 
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 In diesen  im Wesentlichen politisch bestimmten 
Rahmen gehören die Bereiche, welche zwar derzeit allesamt auf der EU-Agenda  
aller 28 Mitgliedsländer stehen, die sich aber für eine Schrittmacherrolle 
 der Länder des Weimarer Dreiecks besonders anbieten: 
 
�Gemeinsame Nachbarschafts- und Ostpolitik der Europäischen Union. 
�Mittelmeerpartnerschaft und Ostpartnerschaft, 
�EU-Energiesicherheitspolitik (Ostseepipeline und Abhängigkeiten von 
Russland), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
�Die Grenzen der EU-Erweiterung, 
�Implementierung des Vertrages von Lissabon, 
�Klimawandel, 
�Migration, u.a.m. 
 
In insgesamt 8 sog. ‚Weimarer Gipfelgespräche’, an denen die Staatspräsidenten 
Frankreichs und Polens sowie der Bundeskanzler/die Bundeskanzlerin teilgenommen 
haben und in 18 Treffen der Außenminister und in jüngster Zeit auch der 
Europaminister sind trilaterale Konsultationen durchgeführt worden. Hinzu kamen 
eine fast gleich große Zahl der Treffen der Verteidigungsminister und – eher 
vereinzelt – der Finanz-, Sozial- und Umweltminister der drei Länder. 
 
II.) An die zweite – genau so wichtige - Dimension des Weimarer Dreiecks hat 
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Zusammenfassung der Ergebnisse 
Des letzten in Deutschland stattgefundenen Weimarer Gipfels (Mettlach, 6.12.2006) 
erinnert, als sie sagte, dass das Weimarer 
Dreieck gegründet worden sei, „nicht nur um die Politiker zusammenzuführen, 
sondern um auch unsere Gesellschaften sich näher kommen zu lassen.“3 Denselben 
Gedanken hat sie bei dem  nächsten Weimarer Gipfel in Warschau  vom 7.2.2011 
wieder aufgenommen: 
„Das Weimarer Dreieck kann eine wichtige Bedeutung im Hinblick auf unsere 
Zivilgesellschaften haben.“  Die Präsidenten Polens und Frankreichs, Komorowski 
und Sarkozy, haben sich in Warschau in ähnlicher Weise geäußert.4 
Bereits in ihrer Gemeinsamen Erklärung vom 29.8.1991 schwebte den drei 
Außenministern der drei Länder die Schaffung eines Netzes der Zivilgesellschaft vor 
„zur Durchführung gemeinsamer, konkreter und nützlicher Projekte, die den 
Menschen unmittelbar zugute kommen (Umwelt, Technologie, Infrastruktur, 
Kommunikation, Energie, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Medien, 
Austauschprogramme“. 
Der Prozess der Heranführung der Zivilgesellschaften im Rahmen des Weimarer 
Dreiecks hat sich jedoch aus heutiger Sicht als wesentlich mühsamer erwiesen als 
dies zum Zeitpunkt seiner Gründung erhofft war.  
Die Erfahrungen aus der Zusammenführung der beiden Teile Deutschlands, in denen 
anders als im Weimarer Dreieck keine Sprachbarrieren bestehen, lassen die 
Größenordnung der Aufgabe erkennen, ‚auf Augenhöhe’ gemeinsame 
zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. In einer Note vom 23.6.2011 hat das 
                                                 
3 Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel nach dem Weimarer Gipfeltreffen in 
Mettlach, 5.12.2006. REGIERUNGonline – Pressekonferenz 5.12.2006 
www.bundesregierung.de/Content/DE/Mitschrift.Pressekonferenz 
4 Pressestatements von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Präsident Bronislaw Komorowski und 
Präsident Nicolas Sarkozy beim Weimarer Dreieck. REGIERUNGonline, Pressekonferenz 7.2.2011 
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französische Außenministerium ausdrücklich die Bedeutung der Zivilgesellschaft im 
Dienste des Weimarer Dreiecks betont, „welches in der Mitte Europas insbesondere 
auf den Gebieten der Erziehung, der Jugend und der Kultur ein erhebliches bislang 
weitgehend ungenutztes Potential darstelle.“  
Wie im innerdeutschen Verhältnis nach mehr als zwanzig Jahren der 
Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands, so bedarf es auch bei der 
zivilgesellschaftlichen deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit im Weimarer 
Dreieck auch heute noch in unverändertem Maße kreativer geduldiger 
Unterstützung der staatlichen Stellen. Realistischerweise muss eingeräumt werden, 
dass ohne finanzielle Unterstützung aus öffentlichen Mitteln keines der Vielzahl an 
Projekten weder im deutsch-französischen oder im deutsch-polnischen Verhältnis – 
und schon gar nicht im deutsch-französisch-polnischen Verhältnis – zu realisieren 
wäre. 
Zwar verdient es hervorgehoben zu werden, dass die beiden 
Staatspräsidenten, die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten Frankreichs und 
Polens, die Außenminister der drei Länder, die Parlamentarier aller politischen 
Gruppierungen auch nach fast zwei Jahrzehnten seit der Gründung des Weimarer 
Dreiecks nicht müde geworden sind, dessen unveränderte Bedeutung unablässig zu 
betonen. Mit dieser politischen Unterstützung auf höchster Ebene sollte es daher 
nicht unmöglich sein, die offenkundige Diskrepanz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit der trilateralen projektbezogenen Zusammenarbeit zu überwinden. Ein 
genialer ‚Masterplan’ für das Weimarer Dreieck ist bislang nirgendwo in Sicht. Es 
gälte nun daher, in allen drei Ländern das Mindestmaß eines koordinierenden 
Rahmenkonzepts zu entwickeln, in dem die Vielzahl der bei den bisherigen 8 
Weimarer Gipfelbegegnungen und 17 Außenministertreffen sowie zahlreicher 
Ministerbegegnungen anderer Ressorts im Weimar-Format entwickelten Ideen und 
Vorschläge festgeschrieben werden und welches darüber wacht, dass das 
Angekündigte auch tatsächlich verwirklicht wird. 
Es stimmt nachdenklich, dass die Staats- und Regierungschefs bei ihrem 8. 
Weimarer Gipfelgespräch am 7.2.2011 in Warschau sich im Hinblick auf das 
Jubiläum zum 20. Jahrestag des Weimarer Dreiecks zu keiner Gemeinsamen 
Erklärung zur Zukunft des Weimarer Dreiecks entschließen konnten. Diejenigen, die 
hofften, dass ähnlich wie am 4.2. 2010 im Elysée-Palast in Paris mit der 
Verkündung der deutsch-französischen Agenda 2020 – der am 21.6.2011 anlässlich 
des 20. Jahrestages des Deutsch-Polnischen Nachbarschaftsvertrages ein ähnliches 
deutsch-polnisches Kooperationsabkommen folgte - konkrete Perspektiven für eine 
systematische deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit angekündigt würde, 
wurden enttäuscht. 
Es erfüllt ferner mit Sorge, dass bei keinem der drei letzten Außenministertreffen in 
Der soeben abgelaufenen  17. Wahlperiode des Deutschen Bundestages - am 27. 4.  
2010 in Bonn, 23.6.2010 in Paris und am 20.5.2011 in Bromberg – anders als bei  
früheren Begegnungen – Fragen der trilateralen Zusammenarbeit der  
Zivilgesellschaft in die Tagesordnung aufgenommen wurden. 
Nachdem das Weimarer Dreieck vor 22 Jahren auf einer Initiative der drei damaligen 
Außenminister beruht, überrascht es, dass die drei Außenminister in ihren 
Verlautbarungen zu ihrem einzigen Treffen im Jubiläumsjahr 2011 in Bromberg am 
20.5.2011 auf den 20. Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks keinerlei 
Bezug genommen haben. Es wurde daher auch keine „Gemeinsame Erklärung zur 
Zukunft des Weimarer Dreiecks“, wie dies von Vielen erwartet wurde, verabschiedet. 
Wie schon erwähnt, wurde am 4. 2. 2010 in Paris vom damaligen Staatspräsident 
Nicolas Sarkozy und Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der Sitzung des Deutsch- 
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Französischen Ministerrates eine „deutsch-französische Agenda 2020“ , 
verabschiedet, die in sechs großen Themenfeldern rund 80 Projekte für eine 
verstärkte deutsch-französische Kooperation ausgewählt hat. 
Zum 20. Jahrestag des Abschlusses des deutsch-polnischen Vertrages über gute 
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit vom 17.6.1991 sind die 
beiden Regierungskabinette unter Vorsitz von Ministerpräsident Donald Tusk und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel am 21. 6. 2011 in Warschau zusammengetreten. Sie 
haben neben einer „Gemeinsamen Erklärung“ ein detailliertes „Deutsch-Polnisches 
Programm der Zusammenarbeit“ mit 92 gemeinsamen ‚Zukunftsprojekten’ 
verabschiedet. 
Angeregt von diesen deutsch-französischen und deutsch-polnischen Initiativen 
werden im Folgenden zur Belebung der notwendigen Diskussion über die Inhalte der 
Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck ganz ähnliche 16 Aktionen für eine trilaterale 
Durchführung vorgeschlagen. Sie sind als Steine eines Mosaiks gedacht. Ihr 
Zusammenfügen – komplementär zur oben genannten unverändert wichtigen 
politischen Agenda des Weimar Dreiecks - könnte die Grundlage zur Formulierung 
eines konzeptuellen Rahmens, einer Art von ‚Road Map’ oder ‚Feuille de Route’ 
bzw. einer „deutsch-französisch-polnischen ‚Agenda 2021’ der 
zivilgesellschaftliche Komponente des Weimarer Dreiecks, bilden. 
Die Verwirklichung der vorgeschlagenen trilateralen Aktionen hätte nicht – anders 
als der Élysée-Vertrag - zur Voraussetzung den Abschluss eines völkerrechtlich 
bindenden Vertrages mit nachfolgender Ratifizierung durch die jeweiligen 
Parlamente. Es wäre ausreichend, wenn sich die drei Regierungen analog zur 
deutsch-französischen Agenda 2020 vom 4.2.2010 und zum Deutsch-Polnischen 
Programm der Zusammenarbeit vom 21.6.2011 auf ein Gemeinsames deutsch- 
französisch-polnisches Handlungsprogramm einigen. 
Die „Gemeinsame Erklärung zur Zukunft Europas“ der drei Außenminister, die seit 
dem 29.8.1991 die einzige pragmatische Grundlage ist, aus der das Weimarer 
Dreieck seine Legitimation bezieht, würde einen ausreichenden Rahmen für ein 
gemeinsames deutsch-französisch-polnisches Vorgehen bieten. 
Das Komitee hatte vergeblich gehofft, dass sich die drei Partnerländer auf ein 
derartiges Konzept verständigen würden und zumindest Grundzüge einer 
„deutschfranzösischen- 
polnischen Agenda 2021“ als gemeinsamen Aktionsrahmen zum 20. 
Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks verabschieden. 
 
III.) Vorschlag zur Verabschiedung eines zivilgesel lschaftlichen 
deutsch-französisch-polnischen Aktionsrahmens „Agen da 2021“ 
ELEMENTE ZUR SCHAFFUNG EINES AKTIONSRAHMENS 
ZUR VITALISIERUNG DES WEIMARER DREICKS 
„Agenda 2021“ 
 
Das Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit 
e.V. (‚Weimarer Dreieck’) hat im Hinblick auf den 20. Jahrestag der Gründung des 
Weimarer Dreiecks den drei Außenministern die folgenden Elemente eines 
trilateralen Aktionsrahmens vorgestellt. Inspiriert waren wir dabei von der Vorstellung, 
dass das was für die bilateralen deutsch-französischen Beziehungen und für die 
bilateralen deutsch-polnischen Beziehungen nützlich ist, in demselben Maß auch das 
trilaterale Weimarer Dreieck gültig sein sollte. Die folgenden Elemente können 
vielleicht auch für die Diskussion in Neubrandenburg inspirierend sein: 
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• 1.) Aufstellung eines ‚Masterplans’ für das Weimare r Dreieck 
• 2.) Ernennung eines/einer Beauftragten für die deut sch-französischpolnische 
       Zusammenarbeit („Monsieur ou Madame Weimar“) 
• 3.) Schaffung eines Gesprächsforums „Weimarer Dreie ck“ 
• 4.) Einrichtung eines dreisprachigen Internet-Porta ls zum 
       Weimarer Dreieck 
• 5.) Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises 
• 6.) Schaffung eines „Weimar Fonds“ 
• 7.) Trilateraler Jugendaustausch 
• 8.) Intensivierung der Hochschulzusammenarbeit 
• 9.) Zusammenarbeit in Wissenschaft und Technologie 
• 10.) Energie und Umwelt 
• 11.) Städtepartnerschaften 
• 12.) Trilaterale Zusammenarbeit der Regionen 
• 13.) Kulturelle Zusammenarbeit 
• 14.) Medien 
• 15.) Wirtschaft 
• 16.) Ländervereine und andere Gruppierungen der Ziv ilgesellschaft 
 
IV.) Abschließende Bemerkung 
 
Die Europäischen Bewegungen in den 28 Mitgliedsländern der Europäischen Union 
teilen am Vorabend der Wahlen zum Europäischen Parlament im Mai 2014 dasselbe 
Schicksal wie das Weimarer Dreieck in Deutschland, Frankreich und Polen: 
Für die Mehrzahl der Bevölkerung sind internationale Fragestellungen im 
Allgemeinen und europapolitische Fragestellungen im Besonderen eher abstrakt 
geblieben. Dasselbe gilt in noch größerem Maße für die deutsch-französisch-
polnischen Beziehungen. Um sie mit Leben zu erfüllen bedarf es nicht nur der 
Unterstützung der Regierungen und ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützt durch die 
Medien. Das Interesse der Bevölkerung muss geweckt werden. Hierzu gehört 
allerdings auch ein Mindestmaß an finanzieller Unterstützung durch die öffentlichen 
Hände. 
„Europa lebt“ im Bewusstsein der Öffentlichkeit nicht zuletzt durch die stetige Arbeit 
der Europäischen Bewegungen und ihres zivilgesellschaftlichen Engagements. 
Das „Weimarer Dreieck“ lebt überall da – wie die Veranstaltung hier in 
Neubrandenburg es in exemplarischer Weise zeigt – wo Interessierte aus der 
Zivilgesellschaft zusammenkommen, um sich der Notwendigkeit eines 
Aneinanderrückens der drei großen Nachbarländer bewusst zu werden und um die 
Potentiale der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit gemeinsam 
auszuloten. 
 
Einzelheiten zu allen Aspekten der deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit 
sind in dem Sammelband „Das Weimarer Dreieck in Europa: Entstehung – Potentiale 
– Perspektiven“ (Hrsg. Klaus-Heinrich Standke) zusammengestellt. An dem Werk 
haben rund 50 Autoren und Autorinnen aus Deutschland, Frankreich und Polen 
mitgewirkt, darunter die die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks und die drei 
derzeitigen Außenminister. Adam Marzsalek Verlag, Thorn 2010 
 


