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Am 25. März 2007 wurde der 50. Jahrestag der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge feierlich begangen und nur wenige Monate später feiern 
wir  hier in Wetzlar den 50. Jahrestag der Gründung des Dachverbandes der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften in Deutschland und in Frankreich. Die 
Bundeskanzlerin bezeichnete zu diesem Anlaß die Europäische Union als 
„einzigartige Erfolgsgeschichte“. Dasselbe lässt sich von der deutsch-
französischen Freundschaft sagen. 
 
Heute, aus der Rückschau von einem halben Jahrhundert wissen wir, dass es 
nicht  zufällig war, dass beide Ereignisse – die Gründung des Kerneuropas 
und die deutsch-französische Annäherung zeitgleich stattfanden. Das eine 
wäre ohne das andere nicht möglich geworden. Ohne die Besiegelung der 
Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland, die weniger als sechs 
Jahre nach den Römischen Verträgen in Paris durch die Unterzeichnung des 
Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages (‚Elysée.Vertrag’) sichtbar 
den Grundstein für  den dauerhaften Frieden in Europa legte, wäre das 
Europäische Aufbauwerk, wie wir es kennen und inzwischen  als 
selbstverständlich hinnehmen, nicht möglich gewesen. Was ist aus dem 
Tandem Deutschland-Frankreich  in diesen 50 Jahren geworden?  
Sind 50 Jahre des deutsch-französischen Sonderverhältnisses genug im 
Europa der 27? Oder wird die deutsch-französische Partnerschaft durch ihre 
Geschichte, ihre Intensität und ihre besondere institutionelle Ausgestaltung  
zwangsläufig immer eine herausgehobene Rolle innerhalb der größer 
gewordenen Europäischen Union einnehmen? 
Ist das ‚Tandem Deutschland-Frankreich’ immer noch in der Lage, wie im 
letzten halben Jahrhundert, die wesentlichen Impulse für die 
Weiterentwicklung Europas zu entwickeln? Der deutsche Botschafter in 
Frankreich, Peter Ammon, hat in diesem Zusammenhang vor drei Tagen bei 
einem Vortrag in Paris die These vertreten, dass ohne eine aktive  Rolle 
Deutschlands und Frankreichs es Europa insgesamt nicht nur schlechter 
ginge, sondern dass Europa nicht bestehen würde. 
Ist es unter den gegenwärtigen Umständen überhaupt vorstellbar, dass sich 
aus dem deutsch-französischen Zweitaktmotor allmählich  eine Art von 
deutsch-französisch-polnischem Dreitakter durch das „Weimarer Dreieck“ 
entwickelt? 
 
Bevor ich auf die Frage der Trilatisierung oder ‚Weimarisierung’, wie sie von 
manchen genannt wird, etwas ausführlicher eingehe, möchte ich einige kurze 
Überlegungen zum ‚Etat de lieu du franco-allemand’  entwickeln. 
 
     I.) 
 
Betrachtet man die  - im Internationalen besonders wichtigen – großen 
Gesten, so braucht uns im 50. Jahr der formalisierten deutsch-französischen 
Beziehungen um deren Zukunft  nicht bange zu sein: 
Noch am  Tage seiner Amtseinführung hat es sich der neue französische 
Präsident Nicolas Sarkozy nicht nehmen lassen, einen ersten  
Freundschaftsblitzbesuch nach Berlin zu machen. Kurz danach hat der neue 
französische Ministerpräsident Fillon bei seinem Besuch bei  Bundeskanzlerin 
Merkel die unverändert enge Konzertierung der großen politischen Linien 
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beider Länder bekräftigt. Beide Regierungschefs haben überdies bei dieser 
Gelegenheit - und  dies hat mich natürlich besonders gefreut - auf die 
unveränderte Bedeutung des Weimarer Dreiecks für ihre beiden Länder 
hingewiesen. 
Mit keinem anderen Land gibt es  derart zahlreiche regelmäßige Treffen von 
Staats- und Regierungschefs, gemeinsamen Kabinettssitzungen, von 
Ministern und hohen Beamten mit vorbereiteten Tagesordnungen oder – wie 
im sog. Blaesheim-Prozeß – von persönlichen Begegnungen zwischen 
Präsident und Bundeskanzler nur begleitet von ihren Außenministern. Auf 
Regierungsebene wurden im Lauf der Jahre ferner eine ganze Reihe fachlich 
orientierte Räte gebildet, wie z.B.der Deutsch-Französische Verteidigungs- 
und Sicherheitsrat, der Deutsch-Französische Wirtschaftsrat, der Deutsch-
Französische Umweltrat u.a.m. 
In der Gemeinsamen Erklärung zum 40. Jahrestag der Unterzeichnung des 
Élysée-Vertrages wurden am 22.1.2003 von beiden Regierungen sog. 
‚Beauftragte für die deutsch-französische Zusammenarbeit’ auf Ebene von 
Staatsministern bestellt,  ferner fungiert auf Vorschlag der Konferenz der 
Ministerpräsidenten der Bundesländer  seit vielen Jahren aus ihren Reihen 
ein ‚Bevollmächtigter für die deutsch-französischen Kulturbeziehungen’. 
 
Fast wichtiger noch  als das Offizielle im Zusammenleben der beiden Länder 
sind aber die Aktivitäten und der Grad der Vernetzung ihrer Zivilgesellschaft. 
Die Deutsch-Französischen Gesellschaften in beiden Ländern spielen hierin 
eine nicht genügend in der öffentlichen Meinung gewürdigte große Rolle. 
Geht es um die Wirtschaft, so bilden beide Länder  gegenseitig ihre 
wichtigsten Absatzmärkte und haben einen hohen Anteil an den 
Direktinvestitionen im jeweils anderen Land. 
Betrachtet man die Homepage der deutschen Botschaft in Paris, so ist man 
überrascht über die große Anzahl organisierter bilateraler Institutionen der 
deutsch-französischen Zusammenarbeit, beginnend im Alphabet mit ARTE, 
dem diesjährigen Preisträger des Elsie-Kühn-Leitz-Preises, der  Deutsch-
Französischen Hochschule, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk, 
welches seit seiner Gründung  bis 2004 insgesamt 246.000 Maßnahmen mit 
6,5 Millionen deutschen und französischen Teilnehmern durchgeführt hat, 
dem Deutsch-Französischen Kulturrat, dem Deutsch-Französische Filmboard, 
dem deutsch-französischen Forschungsforum   bis hin zu einer Vielzahl 
weiterer bilateraler Einrichtungen. 
Und trotz dieser ‚Erfolgsmeldungen’ sollte man sich hüten, im Jahre „50“ das 
‚franco-allemand’ als Selbstläufer, als ‚chose acquise, zu betrachten. 
Das Interesse an der Sprache des anderen ist rückläufig, die Anzahl der 
Studierenden im jeweils anderen Land ist erschreckend gering: Von den rund 
2,1 Mill. deutschen Studenten studieren etwa 6.000 in Frankreich und von den 
rund 2,1 Mill. französischen Studierenden befinden sich rund 7.000 an 
deutschen Hochschulen. 
Die Deutsch-Französische Hochschule (DFH) in Saarbrücken, berichtet in 
ihrem Jahresbericht 2006, dass im Rahmen von 137 integrierten 
Studiengängen in den rund 150 Mitglieds- und Partnerhochschulen in 
Deutschland und Frankreich 4.500 Studierende eingeschrieben waren. 
Die Mobilität der Hochschullehrer ist ebenfalls sehr gering ausgeprägt, um 
dies milde zu bezeichnen. 
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Was uns aber am meisten Sorge machen sollte, ist der Umstand, dass trotz 
der jahrzehntelangen engen Verbindungen sich beide Länder trotz ihrer in 
vielem identischen Interessenlage letztlich immer noch wesensfremd 
geblieben sind. Der frühere Botschafter Joachim Bitterlich, der jetzt in Paris 
lebt, bezeichnete dies Phänomen in der vergangenen Woche bei einem 
Vortrag in Berlin „Die Illusion der Vertrautheit“. Er sieht es als Schlüsselfrage 
zwischen den beiden großen Nachbarländern an „zu erklären, wie der andere 
ist“. Jörg Langer, der viele Jahre seines Berufslebens bei der Deutsch-
Französischen Handelskammer in Paris verbracht hat, sprach heute morgen 
„von einer Flut von Missverständnissen im deutsch-französischen Verhältnis: 
Man redet aneinander vorbei…“. Staatsminister Gloser benannte dies 
besorgniserregende Phänomen in seiner Grußbotschaft als ‚die 
Herausforderung gegenüber der Banalität der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit.“  Möglicherweise ist dies auch der innere Grund, warum  
Präsident Sarkozy, der sich bekanntermaßen nicht scheut, ein offenes Wort 
auszusprechen, das deutsch-französische Verhältnis als ‚hohl’ (‚creux’) 
bezeichnete. Es ist demgegenüber wohl nur ein geringer Trost, dass uns 
Henri Ménudier heute morgen berichten konnte, dass für den französischen 
Präsidenten „les relations franco-allemandes „sacrées“ seien.“ 
Vielleicht ist dieser Festkongreß zum 50. Jahrestag eine gute Gelegenheit, 
um ernsthaft die Frage zu stellen, ob in der Tat im ‚franco-allemand’ eine Art 
von „burn-out“-Effekt zu konstatieren ist und welche neuartigen Formen des 
deutsch-französischen Dialogs zu entwickeln sind? 
 
Aus meiner Sicht sollte die VDFG/FAFA die Initiative ergreifen, um den von 
Präsident Sarkozy entwickelten Vorschlag aufzunehmen, den die 
Bundeskanzlerin akzeptiert hat, nämlich einen ‚Dialog  der Weisen zur 
Zukunft Europas’ zu führen, und  hierzu Vorschläge  aus Sicht der 
Zivilgesellschaft  zu entwickeln. 
Im 50. Jahr ihres Bestehens ist vielleicht der Zeitpunkt für VDFG/FAFA 
gekommen, um  aus ihren Reihen analog zu anderen  prominenten bilateralen 
Einrichtungen, ich denke an 

• Die Atlantik-Brücke für die deutsch-amerikanischen Beziehungen, 
• Die ‚Königswinter-Gespräche’ für die deutsch-britischen Beziehungen 
• Das Deutsch-Russische Forum für die deutsch-russischen 

Beziehungen, 
ein ähnliches Dialogforum für die vielfältigen deutsch-französischen 
Beziehungen zu schaffen. Die Realitätsnähe der Mitglieder in VDFG und 
FAFA könnte eine reizvolle Ergänzung zu den von offizieller Seite geförderten 
eher politikwissenschaftlich orientierten Einrichtungen in beiden Ländern sein. 
Auf diese Weise könnten die von französischer Seite Mitte der Neunziger 
Jahre initiierte, aber schließlich nicht realisierte, Idee von repräsentativen 
‚Assisses Franco-Allemandes’  in veränderter Form mit Leben erfüllt werden. 
 

II.) 
 
Aber nun zum Weimarer Dreieck, dessen großes und unerreichtes (und 
womöglich unerreichbares) Vorbild die deutsch-französischen Beziehungen 
sind.  
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Wie können die guten Erfahrungen aus der deutsch-französischen 
Zusammenarbeit auf den Dritten im Bunde, auf Polen, ausgedehnt werden? 
Und wenn dies gelänge, inwieweit können aus dieser Konstellation neue 
Impulse, vielleicht sogar eine Signalwirkung, für die erweiterte Europäische 
Union entwickelt werden? 
 
Rufen wir uns zunächst die Ausgangsposition ins Gedächtnis: 
Während die EWG  allmählich zur EG wurde und sich schließlich zur EU 
mutierte, geschah dies in größeren Zeitabständen durch die Aufnahme relativ 
homogener Staaten. Die jüngste  gemeinsame Geschichte dieser Länder in 
der Nachkriegszeit hat sie ähnliche Erfahrungen durch ihren politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau machen lassen. 
 
Die im Jahre 2004 vollzogene sog. Ost-Erweiterung der EU, die seit Anfang 
dieses Jahres durch die Aufnahme Bulgariens und Rumäniens ergänzt wurde, 
hat nicht nur schlagartig die EU um 100 Mill. neue Bürger reicher gemacht, 
sie hat auch die Modalitäten der EU wesentlich verändert. Das ist nicht 
überraschend. Jahrzehntelang waren sie durch den Eisernen Vorhang 
hermetisch von den westeuropäischen und atlantischen Denk- und 
Lebensweisen abgeschnitten. Es wird viele Jahre brauchen bis dieser 
europäische Integrationsprozeß, der völkerrechtlich in relativ kurzer Zeit 
bewältigt wurde, auch in den Köpfen der Bevölkerung der beteiligten Länder 
verarbeitet worden ist. 
Wer wüsste dies besser als das wiedervereinigte Deutschland? Trotz 
jährlicher Transferleistungen in Höhe von etwa 4% des BIP (dies entspricht 
etwa der Größenordnung des gesamten EU-Haushaltes)  in den Ostteil des 
Landes, hat der soeben vorgelegte Jahresbericht 2007 der Bundesregierung 
zum Stand der Deutschen Einheit  betont, dass die Arbeitslosenquote in den 
Neuen Bundesländern mit 14,7% immer noch fast doppelt so groß ist wie in 
den alten Bundesländern. Eine der Konsequenzen ist die Abwanderungswelle 
von gut ausgebildeten Arbeitskräften. 
In den neuen Mitgliedsländern der EU in Mittel- und Osteuropa sind die 
wirtschaftlichen und sozialen Problem ähnlich gelagert wie die in der früheren 
DDR – mit dem allerdings wesentlichen Unterschied, dass sie  nur Hilfe aus 
der EU erwarten können und nicht – wie im Falle Ostdeutschlands – aus 
Solidarleistungen des westlichen Landesteils. 
Noch bevor die volle Freizügigkeit der Arbeitskräfte aus den MOE-Ländern im 
gesamten EU-Raum, hergestellt ist, haben schätzungsweise mehr als 2 
Millionen Polen und Polinnen einen Arbeitsplatz außerhalb ihres Landes 
gesucht – mit der Folge, dass in gewissen Schlüsselsektoren in ihrer Heimat 
ein gefährlicher  Mangel an Fachkräften besteht. Die von der 
Bundesregierung neuerdings lancierte Anwerbungskampagne von 
Ingenieuren aus Polen und andere MOE-Ländern wird diese Tendenz noch 
vergrößern. Aus Rumänien wird berichtet, dass mehr als 10% der 
Bevölkerung das Land verlassen haben. 
 
Bei der Gründung des Weimarer Dreiecks durch die drei damaligen 
Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, die Herren Hans-
Dietrich Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski am 28.8.1991, 
dem Geburtstag Goethes, in Weimar sah die Welt noch anders aus. Die 
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Wiedervereinigung Deutschlands lag nur wenige Monate zurück, der deutsch-
polnische Grenzvertrag war besiegelte Sache. Die EU- und NATO-
Osterweiterung lag noch  in weiter Ferne. Hier setzten die drei Minister an, um 
behutsam Wege zu finden, die schrittweise Polen und die anderen früheren 
europäischen COMECON-Länder in die westlichen Strukturen einzubinden. 
Läßt man heute Revue passieren die lange Liste von trilateralen 
Begegnungen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs (‚Weimarer 
Gipfel’), der Minister aller Portefeuilles, der Staatssekretäre und hohen 
Beamten aus den drei Ländern, so erkennt man deutlich, dass der deutsch-
französische Freundschaftsvertrag von 1963 Pate gestanden hat. Wie damals 
in Paris das Deutsch-Französische Jugendwerk, so wurde auch im Jahr der 
Gründung des Weimarer Dreiecks vom damaligen Bundeskanzler Kohl und 
vom damaligen Ministerpräsidenten Mazowiecki das Deutsch-Polnische 
Jugendwerk gegründet. Beide Jugendwerke hat unser Komitee am 29.8.2007 
in Weimar – analog zum ‚Elsie-Kühn-Leitz-Preis für Verdienste um die 
deutsch-französische Zusammenarbeit -  mit dem ‚Adam-Mickiewicz-Preis für 
Verdienste um die deutsch-französisch-polnische Zusammenarbeit’ 
ausgezeichnet. 
Bei der Festveranstaltung in Weimar hat eine Gruppe von deutschen, 
französischen und polnischen Jugendlichen ein sehr originelles lesenswertes 
„Weißbuch“ zur Zukunft Europas erarbeitet, welches auch den Teilnehmern 
der Wetzlarer Veranstaltung der VDFG zugänglich gemacht wurde und 
überdies auf unserer Homepage unter www.weimarer-dreieck.com ‚Aktuelles’ 
abzurufen ist. 
 
Organisatorisch ist das Weimarer Dreieck mit keinem ‚Unterbau’ versehen 
worden. Während die deutsch-französischen Beziehungen von einem 
Staatsminister im Auswärtigen Amt koordiniert werden mit einem ‚Arbeitsstab 
Frankreich’, werden die deutsch-polnischen Beziehungen allerdings im 
ehrenamtlichen Nebenamt von einer ebenfalls im AA für diese Funktion 
angesiedelten ‚Koordinatorin für die deutsch-polnische 
zwischengesellschaftliche und grenznahe Zusammenarbeit’ betreut. Für das 
Weimarer Dreieck indessen ist keine herausgehobene sichtbare Struktur 
weder für die trilaterale zwischenstaatliche Zusammenarbeit noch für die 
zivilgesellschaftlichen Beziehungen geschaffen worden. Die deutsch-
französisch-polnischen Beziehungen werden von einem Länderreferat in der 
Europaabteilung des AA mitbetreut. Ähnliches gilt für die Außenministerien in 
Paris und in Warschau. Finanzielle Mittel eigens für das Weimarer Dreieck 
stehen nicht zur Verfügung. 
 
Dem aufmerksamen Beobachter bleibt nicht verborgen, dass offenbar  etwas 
Entscheidendes  nach der Aufnahme Polens als Vollmitglied in die EU im Jahr 
2004 mit dem Weimarer Dreieck geschehen sein muß. Zwar haben noch zwei 
Mal sog. ‚Weimarer Gipfel’ (2005 in Nancy und 2006 in Mettlach) 
stattgefunden, aber die Kette der bisher 14 alljährlich durchgeführten 
Außenministertreffen ist unterbrochen. Weder im Jubiläumsjahr zum 15. 
Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks im vergangenen Jahr noch 
im Jahr 2007 haben trilaterale Treffen auf Außenministerebene stattgefunden. 
Die Neuwahlen der Parlamente in Deutschland (2005), Polen (2006) und 
Frankreich (2007), die zu neuen Regierungen – und damit zu neunen 

http://www.weimarer-dreieck.com


 7 

Personenkonstellationen - führten, haben gewiß das ihre dazu beigetragen, 
dass man von einer gewissen Abkühlung der trilateralen Beziehungen 
sprechen könnte. Immerhin hat der polnische Präsident Lech Kaczynski zum 
nächsten Weimarer Gipfeltreffen im Jahr 2008 nach Polen eingeladen. Mit 
wachem Interesse wird das Ergebnis der im Oktober 2007 stattfindenden 
Wahlen zum polnischen Sejm erwartet. 
Der letzte ‚Weimarer Gipfel’ in Mettlach am 5.12.2006 hat noch im 
Jubiläumsjahr 2006 das in letzter Minute ursprünglich für den 3.7.2006 in 
Weimar vorgesehene, aber in buchstäblich letzter Minute von polnischer Seite 
abgesagte, Gipfelgespräch nachgeholt. Zusätzlich zu den üblichen Themen 
einer fast schon standardisierten Tagesordnung wurden zwei neue Themen 
behandelt: Die Schaffung einer sog. ‚Weimar Battle Group’ sowie 
gemeinsame Diplomatenlehrgänge. 
Die Bundeskanzlerin und die beiden Staatspräsidenten haben in Mettlach   
vereinbart, eine Bündelung ihrer Anstrengungen zur Bewältigung der großen 
globalen Themen vorzunehmen und ihre künftigen Gipfeltreffen jeweils einem 
der folgenden Themen zu widmen: 

• Organisiertes Verbrechen 
• Umweltzerstörung 
• Negative demographische Tendenzen 
• Migration. 

 Niemand wird bezweifeln, dass jede einzelne dieser Themengruppen von 
großer Bedeutung ist und daher auf keiner EU-Tagesordnung oder der 
anderer multilateraler Organisationen fehlt. Dennoch ist vor dem großen 
Vorbild der engen deutsch-französischen Zusammenarbeit die Frage zu 
stellen, ob die Beliebigkeit dieser Themenauswahl angemessen ist für die 
Entwicklung der hehren Idee des Weimarer Dreiecks, welches ursprünglich 
einmal zum Ziel hatte zwischen den drei Ländern  ein Sonderverhältnis 
inmitten der größeren EU zu entwickeln.   
 
An dieser notwendigerweise verkürzten Analyse der politischen 
Großwetterlage 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 zweien oder mehreren Ländern 
geben soll, dann ist es im Interesse einer auf Dauer angelegten Kontinuität - 
neben dem Vertrauen der handelnden Politiker  zueinander - unerlässliche 
Vorausbedingung, dass die Zivilgesellschaft das Fundament bildet, auf dem 
die freundschaftlichen Beziehungen der Länder ruht. Das heißt, das Netz von 
Parlamentarien, von Städtepartnerschaften, die Zusammenarbeit von 
Regionen, von Hochschulen, Sport- und Gesangvereinen, Universitäten und 
Schulen, Forschungseinrichtungen aller Art, von Künstlern und von kulturellen 
Mittlereinrichtungen müssen das eigentliche Rückgrat einer solchen  
Zusammenarbeit sein. Die Wirtschaft, wie sich bereits in den zum Glück der 
Vergangenheit angehörenden kältesten Tagen des Kalten Krieges gezeigt 
hat, tut sich hier am Leichtesten.  
Eine wichtige Rolle kommt in diesem Zusammenhang den Medien zu. Man 
hat häufig den Eindruck, dass grenzüberschreitende ‚News’ keine 
berichtenswerte ‚News’ sind, es sei denn, sie enthalten eher negative 
Nachrichten. 
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Die in 50 Jahren aufgebauten engen deutsch-französischen Beziehungen 
könnten auf diesem Gebiet in Vielem Vorbildcharakter haben, eine Art von 
‚Exportartikel’ sein für die erst in den Anfängen stehende angestrebte ähnlich 
enge Zusammenarbeit mit Polen, aber auch mit allen anderen neuen EU-
Mitgliedsländern in Mittel- und Osteuropa. Diese Vernetzung erscheint 
besonders wichtig zu sein, weil z.B. die zivilgesellschaftlichen Einrichtungen 
in Dänemark, Österreich, Großbritannien, um nur einige Länder willkürlich zu 
nennen,  seit Jahrzehnten über ihre eigenen Vernetzungen mit anderen EU-
Ländern verfügen. Diese haben ihre Eigendynamik entwickelt und bedürfen 
keiner besonderen Pflege. Wenn es den Ländern der ‚alten EU’ nicht gelingt, 
ihre neuen Partner in Mittel- und Osteuropa in die ganze Breite des 
Spektrums der zivilgesellschaftlichen Betätigungsfelder systematisch 
einzubeziehen, wird das ‚erweiterte Europa’ über routinemäßige 
Ministerratssitzungen in Brüssel nicht wesentlich  vorankommen.  
 
Eine behutsame, wenn auch nur partielle ‚Trilatisierung’ der VDFG/FAFA 
wäre daher gewiß ein wichtiger Meilenstein auf dem schwierigen Weg in eine 
gesamteuropäische Zukunft. 
 
Der VDFG/FAFA-Jubiläumskongreß in Wetzlar hat sich löblicherweise nicht 
auf die bei derartigen Anlässen übliche ‚Nabelschau’, d.h. auf die 
Selbstdarstellung ihrer vielen guten Taten beschränkt, sondern den mutigen 
Schritt  in das weite Feld der multilateralen Zukunftsgestaltung in Europa 
gewagt. Dafür sei den Organisatoren gedankt. 
 
 

 
 


