
Die Deutsch-Französische Gesellschaft Berlin e.V., 

die Deutsch-Polnische Gesellschaft Berlin e.V. 
und die Internationale Akademie Schloß Baruth 

 
 

laden hiermit ein zu einer Vortragsveranstaltung gefolgt von einem kleinen Empfang 
 am Dienstag, 26. Januar 1999, 19.15 Uhr, 

Villa Wuttke, 
Derfflingerstraße 8, 10785 Berlin 

 
zum Thema: 

 
„Das Weimarer Dreieck – Neuer Motor der EU-Osterweiterung?“ 

 
Nachdem seit Abschluß der Élysée-Verträge im Jahre 1963 das ‚Tandem Deutschland und 
Frankreich‘ sich zu einer wichtigen, weil berechenbaren, Größe im Prozeß der Integration 
Westeuropas entwickelt hat, soll sich diese Zusammenarbeit auf Anregung der drei damaligen 
Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, Genscher, Dumas und Skubiszewski, 
anläßlich einer Konferenz in Weimar im Jahre 1991, im Rahmen des ‚Weimarer Dreiecks‘ zu 
einem neuen Kooperationsmechanismus zur Unterstützung des wachsenden Europas 
entwickeln. Die Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit im Rahmen des ‚Weimarer 
Dreiecks‘ als wichtiger Faktor der EU-Osterweiterung wurde zuletzt bei der Begegnung der 
drei Außenminister Fischer, Védrine und Geremek am 6. Januar 1999 in Paris ausdrücklich 
hervorgehoben.  
Bei der Vortragsveranstaltung sollen die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte 
dieser neuartigen engen Zusammenarbeit dreier Staaten dargestellt werden. 
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„Das Weimarer Dreieck – Neuer Motor der EU-Osterweiterung?“ 
 

Berlin, 26. Januar 1999 
 

Klaus-Heinrich Standke 
 

Die Beziehungen zwischen Ländern ähneln denen zwischen den Menschen:  
♦ Es gibt die mehr oder weniger anonyme organisierte Vielheit des 

Multilateralen, denken wir an das System der Vereinten Nationen,  
♦ und auf der anderen Seite des Spektrums das bipolare Verhältnis von zwei 

Menschen oder das bilaterale Verhältnis zwischen zwei Ländern. 
 
Dazwischen liegen zahllose Ausprägungen von Gruppierungen der Groß- und 
Kleinfamilien, der Freundschaften zwischen den Menschen und die 
Gruppierungen von Ländern wie in der EU, der NATO, der OECD, um nur 
einige zu nennen. 
 
Wir wollen heute einer Gruppierung nachgehen, die weder zur einen noch zur 
anderen dieser Formationen gehört, nämlich dem Sonderverhältnis zwischen 
drei Ländern, Deutschland-Frankreich und Polen. Was hat es mit dieser 
‚ménage-à-trois‘ auf sich? Was sind die Ursprünge des ‚Weimarer Dreiecks‘, 
was ist bisher in dieser Zusammenarbeit bewirkt worden? Was sind die 
Perspektiven? Wir haben bewußt in unserem selbst gesetzten  Rahmenthema die 
Frage gestellt, kann das Weimarer Dreieck eine Art von Motor für die EU-
Osterweiterung sein so wie das bewährte ‚Tandem‘ Deutschland-Frankreich von 
Anbeginn der EG, wie es damals hieß, eine Art von verläßlichem ‚Rückgrat‘ des 
Europäischen Integrationsprozesses gewesen ist. 
 
In seinem Bericht vom 3.12.1998 mit der bezeichnenden Überschrift „Dreieck 
mit Führungsanspruch: Polen, Frankreich und Deutschland wachsen zusammen 
– mit Wunden und Schrammen.“ über eine Veranstaltung zum ‚Weimarer 
Dreieck‘ im Polnischen Kulturinstitut mit dem früheren Bundespräsidenten 
Richard von Weizsäcker, mit dem früheren polnischen Botschaft in 
Deutschland, Janusz Reiter und mit Professor Etienne Francois schrieb – leicht 
übertreibend aber plakativ - der ‚Tagesspiegel‘: „Schier endlos ist die Zahl der 
geometrischen Vergleiche, mit denen politische Beziehungen in der 
Europäischen Union gerne beschrieben werden. Da wimmelt es von Achsen, 
Drei- und Mehrecken, und auch denjenigen, die noch nicht Klubmitglied sind, 
malen munter mit – oder versuchen es zumindest. 



 
Die Chronologie des ‚Weimarer Dreiecks‘ ist rasch berichtet: 
(Hans-Dietrich Genscher spricht übrigens in seinen ‚Erinnerungen‘ nicht von 
einem Dreieck, sondern von einem ‚Bogen‘: „Der Weimarer Bogen, der 
Frankreich, Deutschland und Polen umspannte, sollte eine neue europäische 
Perspektive eröffnen“ S.1008). 
Entstanden bzw. verkündet wurde die Idee in Weimar am Geburtstag Goethes, 
d.h. am 28. August 1991 anläßlich der Begegnung der drei damaligen 
Außenminister Deutschlands, Frankreichs und Polens, Genscher, Dumas und 
Skubiszewski. Zum Hintergrund führte Hans-Dietrich Genscher in seinem 
persönlichen Grußwort zu unserer Veranstaltung zu einem ähnlichen Thema im 
Mai 1998 – gemeinsam mit dem Komitee zur Förderung des Deutsch-
Französischen Freundschaftsvertrages und der Bundeszentrale für politische 
Bildung in der Villa Kampffmeyer – hierzu aus: „Fast 30 Jahre nach den 
Elysée-Verträgen, die die Grundlagen der deutsch-französischen Freundschaft 
innerhalb der kontinuierlich gewachsenen Europäischen Union bilden, ist Polen 
als dritter Partner hinzugetreten – sieben Jahre vor dem offiziellen Beginn der 
Aufnahmeverhandlungen Polens in die EU. Unser Ziel im Jahre 1991 war es, 
durch den Weimarer Bogen, der Frankreich, Deutschland und Polen umspannte, 
eine neue europäische Perspektive zu eröffnen. Es war unser gemeinsamer 
Wille, das „Weimarer Dreieck“ zu einem gleichschenkligen Dreieck zu 
entwickeln, in dem nicht etwa ein französisch-deutsches Übergewicht entstehen 
soll. Wir wollten auch dazu beitragen, durch den losen institutionellen Rahmen 
des ‚Weimarer Dreiecks‘ einen Beitrag zu leisten zur besseren Kenntnis Polens, 
damit beispielsweise neben die Frankreichforschung in Deutschland und die 
Deutschlandforschung in Frankreich auch eine ebenso substantielle 
Polenforschung in den beiden westlichen Partnerländern tritt.“ 
Für das französische Außenministerium steht folgende Motivation im 
Mittelpunkt: „...la relation dite du ‚Triangle de Weimar‘ exprime la volonté 
d’associer la France à la reconciliation germano-polonaise, en raison de la 
référence que constitue la reconciliation franco-allemande.“ 
 
Der polnische Außenminister Bronislaw Geremek hat sich anläßlich der 
Verleihung der 13. Ehrendoktorwürde an ihn durch die FU Berlin am 15.1.1999 
hierzu wie folgt geäußert: „(Die deutsche Unterstützung für den Beitritt Polens 
in die EU) könnte die Prioritäten der Ostpolitik aus der Perspektive der Berliner 
Republik bestimmen, und, begleitet von einer Vorrangstellung der französisch-
deutsch-polnischen Zusammenarbeit, könnte sie für das Gesamtbild der 
europäischen Politik von großer Bedeutung sein...“. 
 
 
Veranstaltungen im Rahmen des ‚Weimarer Dreiecks‘ fanden in der Regel auf 
Ebene der Außenminister statt, seit dem ersten Treffen der 
Verteidigungsminister der drei Länder am 3.3.1994 in Paris, treffen sich 



ebenfalls in regelmäßigen Abständen die Verteidigungsminister, zuletzt im 
November 1997 in Weimar mit Verabschiedung eines Dreijahresprogramms. 
Das nächste Verteidigungsministertreffen ist für Februar 1999 geplant. 
Bemerkenswert ist auch, daß Gemeinschaftsübungen der Armeen der drei 
Länder stattfinden, sowie strategische Seminare 
 
Zwei Mal, jeweils in Polen, nämlich in 
♦ Danzig, am 21.9.1993 auf Ebene der drei Staatspräsidenten anläßlich der 

Verleihung von Ehrendoktorwürden durch die Universität und in 
♦ Posen, am 21.2.1998 auf Ebene des französischen und polnischen 

Staatspräsidenten und des deutschen Bundeskanzlers 
wurde das „Weimarer Dreieck“ zu ‚Gipfeltreffen‘. 
 
Die Aufzählung der Außenministertreffen zeigt, daß in der Tat seit der ersten 
Begegnung an Goethe’s Geburtstag im Jahre 1991 alljährlich eine Begegnung  
der drei Ressortchefs stattfand: 
♦ Bergerac, 24.4.1992 
♦ Warschau, 11./12.11.1993 
♦ Bamberg, 14./15.9.1994 
♦ Paris, 26.10.1995 
♦ Warschau, 19.12.1996 
♦ Frankfurt/Oder, 17.11.1997 
♦ Paris, 6.1.1999 
 
Betrachtet die behandelten Schwerpunkte, so ging es immer um den Stand der 
europäischen Integration und um die Perspektiven der Osterweiterung aber auch 
um aktuelle Fragen der europäischen Sicherheitspolitik.  
 
Systemtische interparlamentarische Kontakte zwischen Parlamentariern der drei 
Länder, die offenbar besonders einem Wunsch des Außenpolitischen 
Ausschusses des Deutschen Bundestages im November 1992  entsprachen, sind 
nicht so intensiv gewesen, wie das ursprünglich vielleicht einmal angedacht war. 
Die letzte Veranstaltung dieser Art fand am 26. Mai 1996 in Warschau statt. 
 
Von konkreten Initiativen außerhalb der offiziellen Ministertreffen im Rahmen 
des Weimarer Dreiecks ist bisher nicht allzu viel zu berichten: 
♦ Die Planungsabteilungen der Außenministerien führen regelmäßig Gespräche 

durch, zuletzt am 16.12.1998 in Paris. Zu einigen Konsultationen dieser Art 
wurden auch ukrainische Vertreter hinzugezogen. 

 
♦ Andere Themen von gemeinsamen Interesse haben beispielsweise die 

wirtschaftlichen Aspekte der organisierten Kriminalität behandelt (Warschau, 
18-29.9.1995), oder das ureigenste Thema des ‚Weimarer Dreiecks‘, nämlich 



die trilaterale Rolle im europäischen Einigungsprozeß (Düsseldorf, 
12.12.1997) 

♦ Auf dem Gebiet der Zusammenarbeit in Kultur und Bildung ist eine 
Zusammenarbeit zwischen dem Deutsch-Französischen und dem Deutsch-
Polnischen Jugendwerk hergestellt worden. Es wird erwogen, eine 
gemeinsame Photoausstellung in Weimar als europäischer Kulturhauptstadt 
1999 durchzuführen. Überlegungen sind auch im Gange, über die 
Möglichkeit der Schaffung eines gemeinsamen 
gesellschaftswissenschaftlichen  Forschungs- und Ausbildungszentrums in 
Warschau. 

♦ Unternehmensvertreter haben sich im Zeichen des ‚Weimarer Dreiecks‘ in 
Straßburg im Jahre 1997 und in Krakau im Jahre 1998 getroffen. Die nächste 
Veranstaltung dieser Art soll in diesem Jahr in Thüringen stattfinden. 

 
♦ Schließlich ist zu berichten über eine Reihe von Initiativen auf trilateraler 

Ebene, die darauf abzielen, Form von Städtepartnerschaften oder anderen auf 
Dauer angelegten Partnerschaften mit Teilnehmern aus den drei Ländern den 
Beitritt Polens zur EU zu erleichtern. 

 
Ich habe eingangs schon unser im vergangenen Jahr in der Villa Kampffmeyer 
durchgeführtes Symposium „Frankreich, Deutschland, Polen und die EU-
Osterweiterung: Hat das ‚Weimarer Dreieck eine Zukunft?“  erwähnt. Hierbei 
wurden alle denkbaren Aspekte behandelt: Die politischen Perspektiven; Die 
Bildungs- und gesellschaftspolitische Dimension; Die historisch-politische und 
kulturelle Dimension sowie Die Rolle der Wirtschaft.  
Hierbei sind auch viele kritische Töne angeklungen, die auch für unser Gespräch 
in der Villa Wuttke wichtig sein können. 
Wichtig in diesem Zusammenhang waren folgende Beobachtungen von 
Professor Henri Ménudier, mit denen ich meine kurze Einführung beschließen 
möchte: 
„Henri Ménudier zeigte auf, daß die deutsch-französischen Beziehungen sich in 
35 Jahren Elysée-Vertrag intensiv entwickelt haben, daß sich aber die 
Beziehungen zwischen Deutschland und Polen vor allem wirtschaftlich 
wesentlich intensiver entwickelt hätten als die französisch-polnischen 
Beziehungen. 
Bezogen auf das Weimarer Dreieck – aber auch auf das deutsch-französische 
Verhältnis – sah Ménudier die Gefahr einer allmählichen Banalisierung dieser 
Beziehungen und stellte die rhetorische Frage „Wer interessiert sich eigentlich 
noch für diese Themen? Nach seiner Auffassung lassen die Globalisierung und 
die Europäsierung die Zwischentöne einer privilegierten Zweier- oder, wie im 
Falle von Weimar, einer Dreierbeziehung befreundeter Staaten nicht mehr 
deutlich wahrnehmen: Wie müssen Argumente finden, warum diese 
Zusammenarbeit eine so große Bedeutung hat. 



Die Gefahr besteht in seinen Augen, daß die eigentlichen Probleme der 
Bevölkerung – und damit auch der verantwortlichen Regierungen – wie 
Arbeitslosigkeit, Armut, Ausgrenzung, Angst vor Überfremdung des 
Arbeitsmarktes, illegale Einwanderung durch Integrationsmechanismen wie die 
der EU oder auch durch neue Kooperationsformen wie das Weimarer Dreieck 
der breiten Öffentlichkeit nicht als adäquate Lösungsformen erscheinen. In den 
Augen mancher – verstärkt von den Medien – wird ‚Europa‘ nun zum 
Sündenbock aller Probleme. In dieser Situation wird die Gefahr der Explosion 
von Nationalismen innerhalb einer ‚Stimmungsdemokratie‘ immer bedrohlicher. 
Hierin besteht die neue Herausforderung und vielleicht die eigentliche Chance 
für die drei innerhalb des Weimarer Dreiecks zusammengeführten Länder, in 
der künftig erweiterten EU neue Denkanstöße zur Lösung der Probleme in West- 
und Mittelosteuropa zu erarbeiten.“ 
 
Zum 50. Geburtstag des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg wurde 
die Frage gestellt, wie kann der besonderen Beziehung zwischen beiden Ländern 
neuer Elan eingehaucht werden. („Erschöpfte Partner, immergleiche 
Denkmuster“, 8.6.1998). 
Um so erfreulicher ist es gegenüber diesen Ermüdungserscheinungen, daß der  
Dritte im Bunde, Polen, bereit ist, diesen neuen Geist einzubringen: Anläßlich 
der letzten Sitzung des Weimarer Dreiecks am 6.1.1999 in Paris hat das 
polnische Außenministerium verlauten lassen, daß die trilaterale 
Zusammenarbeit auf möglichst viele Fachressorts erweitert werden soll, voran 
Kultur und Verteidigung. ... Die Perspektive der EU-Aufnahme Polens sei kein 
Grund, auf den wertvollen Mechanismus des Weimarer Dreiecks zu verzichten, 
es habe bereits jetzt die Kontakte zu Polen auf eine neue persönliche Ebene 
gehoben...“ 
 
In der Tat, betrachtet man die Ergebnisse der letzten Sitzung des Weimarer 
Dreiecks am 6.1.1999, die Herr Minister Védrine der Presse vorgestellt hat, so 
scheint ein neuer Elan in die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern 
eingezogen zu sein. 
 
Es folgen die Vorträge von Dr. Conze (Auswärtiges Amt) und der Gesandten 
Pruvost (Frankreich) und Dr. Marganski (Polen) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


