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 „Wir wollen eine umfassende Politik der Zusammenarbeit in den Bereichen der 
Kultur, der Bildung, der Wissenschaft, der Medien und der Austauschprogramme“. 

Weimarer Erklärung zur Zukunft Europas 1991  29.8.1991 
 

„Polens Einbeziehung in den Bereich der 
musterhaft funktionierenden deutsch-französischen Zusammenarbeit 

 war damals und ist heute immer noch ein Hauptfaktor unserer Stabilität“ 
Krzysztof Skubizewski in Weimar 29.8.2006 
 

 
 
Die beiden Europaminister Deutschlands und Frankrei chs, Werner Hoyer und 
Pierre Lellouche, haben am 22. Januar 2010, dem „De utsch-französischen 
Tag“, sowohl der Bundeskanzlerin Angela Merkel in B erlin wie auch am selben 
Tag in Paris dem  Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy  den Entwurf einer 
„deutsch-französischen Agenda 2020“ vorgetragen. 
 Es ging um nichts Geringeres als um den Entwurf vo n Leitlinien für die 
deutsch-französische Zusammenarbeit für die nächste n zehn Jahre. 
 Bei der Sitzung des  XII. deutsch-französischen Mi nisterrats 4. Februar 2010 ist 
diese bilaterale Agenda 2020 verabschiedet werden. 
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Wie aus Presseverlautbarungen zu entnehmen ist, umf asst diese deutsch-
französische Agenda 6 große Themenfelder sowie  ein e große Anzahl 
konkreter Projekte. 
 
Diese Veranstaltung hier im Protokollpalast des Auß enministeriums ist eine Art 
von Premiere. Es ist nach meiner Kenntnis zum erste n Mal seit der Gründung 
des Weimarer Dreiecks, dass nach einer trilateralen  Regierungskonsultation 
ein Dialog mit Vertretern der Zivilgesellschaft sta ttfindet. Dafür sei Minister 
Dowgielewicz und Präsidentin Kurska besonders gedan kt.  
 
Der Zeitpunkt für Betrachtungen zu einer Revitalisi erung des Weimarer 
Dreiecks könnte nicht besser gewählt sein: 
 
Wie es eine glückliche Fügung des Zufalls will, hab en wir in unserem Buch 
„Das Weimarer Dreieck in Europa“ ebenfalls 16 Leitv orschläge  aus 
zivilgesellschaftlicher Sicht für eine Intensivieru ng der deutsch-französisch-
polnischen Zusammenarbeit ausgearbeitet. Ich werde hierauf noch kurz 
eingehen. 
Wir plädieren ferner dafür, dass diese 16 Vorschläg e, zusammengefügt als  
Teile eines Mosaiks komplementär zu der heute Vormi ttag von den drei 
Europaministern diskutierten unverändert wichtigen politischen  Agenda des 
Weimar Dreiecks die Grundlage zur Formulierung eine s  konzeptuellen 
Rahmens (‚ Road Map’, ‚Feuille de Route’)    der zivilgesellschaftlichen  
Komponente  des Weimarer Dreiecks bilden.  
Die Verwirklichung der vorgeschlagenen trilateralen  Aktionen hätte – anders 
als im Élysée-Vertrag - nicht zur Voraussetzung den  Abschluss eines 
völkerrechtlich bindenden Vertrages mit nachfolgend er Ratifizierung durch die 
drei Parlamente. Die „Gemeinsame Erklärung“ der dre i Außenminister, die seit 
dem 29.8.1991 die einzige pragmatische Grundlage is t, aus der das Weimarer 
Dreieck seine Legitimation bezieht, würde einen aus reichenden Rahmen für ein 
gemeinsames deutsch-französisch-polnisches Vorgehen  bieten. 
 

I.) Der historische Hintergrund des Weimarer Dreiec ks 
 
Das soeben vergangene Jahr 2009 stand im Zeichen der Erinnerung an den 
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges und an den Fall der Berliner Mauer.  
 
Das Jahr 2011 wird auf ganz andere Weise Gelegenheit bieten zur Erinnerung an die 
vor 20 Jahren, im Jahr 1991, getroffenen  symbolträchtigen Abmachungen, die für 
die nachbarschaftliche enge  bilaterale und trilaterale Zusammenarbeit  
Deutschlands, Frankreichs und Polens einen neuen Rahmen geschaffen haben 
 
1991 stand Europa, wie schon mehrmals in seiner Geschichte, erneut an einem 
geschichtlichen Wendepunkt. Es hielt Ausschau nach neuen Formen des 
Zusammenlebens für seine Völker: 
 

• Am 9.4.1991 haben in Paris die Regierungen Frankreichs und Polens einen  
„Freundschafts- und Solidaritätsvertrag“ unterzeichnet, der u.a. die 
Unterschriften der beiden damaligen Außenminister Roland Dumas und 
Krzysztof Skubiszewski trägt. 



 3 

•  Wenige Wochen später, am 17.6.1991, haben in Bonn die Regierungen 
Deutschlands und Polens einen „Vertrag über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit“  abgeschlossen, der u.a. die 
Unterschriften der beiden Außenminister Hans-Dietrich Genscher und 
Krzysztof Skubiszewski trägt. 

• Wiederum nur wenige Wochen später,  am 29.8.1991 in Weimar, haben 
dieselben drei Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und 
Krzysztof Skubiszewski ihre „Gemeinsame Erklärung zur Zukunft Europas“ 
verkündet. Dies war die Geburtsstunde einer höchst ungewöhnlichen 
trilateralen Kooperationsform, die als „Weimarer Dreieck“ Geschichte gemacht 
hat. 

 
Im Titel des  französisch-polnischen Vertrages vom 9.4.1991  hat der Begriff 
„Solidarität“ vor dem Hintergrund des „drôle de guerre“ von 1939 eine besondere 
bewusste Bedeutung, die auch in der Sachwalterrolle der Interessen Polens während 
der sog. „2 plus 4 Verhandlungen“ zum Ausdruck kam. 
Die Erwartungen an den deutsch-polnischen Vertrag vom 17.6.1991 waren aus 
anderen Gründen ebenfalls besonders hoch. Bereits in seiner ersten 
Regierungserklärung vom 12. September 1989 hatte der damalige polnische 
Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki gefordert: „Wir wollen eine echte Aussöhnung (mit 
Deutschland), die dem Range der zwischen Deutschen und Franzosen bereits 
herbeigeführten entspräche…“. Ausgesprochen – unausgesprochen stand schon damals das 
große Vorbild des Élysée-Vertrages im Raum. 
Erst vor dem Hintergrund dieser beiden bilateralen Verträge gewinnt die Gemeinsame 
Weimarer Erklärung der drei damaligen Außenminister Polens,  Deutschlands und 
Frankreichs, Krzysztof Skubiszewski, Hans-Dietrich Genscher und Roland Dumas ihre 
besondere historische Bedeutung. Die drei Gründungsväter des Weimarer Dreiecks 
haben ihre gemeinsame Vision wie folgt in Worte gefasst: 
 
„Wir sind uns bewusst, dass wir für das Gelingen zukunftsfähiger Strukturen 
europäischer Nachbarschaft maßgebliche Verantwortung tragen. „Wir haben jetzt die 
einmalige Chance, das neue Europa in gemeinsamer Verantwortung im Geist 
menschlicher Solidarität, im Bewusstsein der Schicksalsverbundenheit und auf der 
ererbten Grundlage gemeinsamer Werte zu entwickeln.“ 
 
In unserem heute vorgelegten Sammelband  „Das Weimarer Dreieck in Europa“ 
haben wir mit Hilfe von nahezu 50 Autoren und Autorinnen die einzelnen Facetten 
der auf der Gemeinsamen Erklärung vom 29.8.1991 fußenden deutsch-französisch-
polnischen Zusammenarbeit zusammengestellt und analysiert: 
 
An den seit 1991 durchgeführten 14 Außenministertreffen im Zeichen des Weimarer 
Dreiecks haben im Lauf der Jahre 8 polnische, 7 französische und 4 deutsche 
Außenminister teilgenommen. Seit 2003 fanden zusätzlich Begegnungen der 
Europaminister – wie die heute hier in Warschau – statt. 
Zwischen 1994 und 2006 haben sich die Verteidigungsminister der drei Länder 14 
Mal getroffen, d.h. genau so häufig wie ich Kollegen aus den Außenministerien, 
getroffen. Ergebnis ist u.a. die Schaffung einer gemeinsamen ‚Weimar Battle Group’. 
Der Elan der frühen Jahre zur Durchführung trilateraler Ministerbegegnungen 
anderer Ressorts ist indessen früh erlahmt. 
 
Nach der ersten Begegnung der Staatsoberhäupter der drei Länder anlässlich einer 
gemeinsamen Ehrenpromotion der Präsidenten Lech Walesa, François Mitterand 
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und Richard von Weizsäcker am 21.9.1993 in Danzig wurden „Weimarer 
Gipfelbegegnungen“ auf Grund eines Vorschlages von Präsident Aleksander 
Kwasniewski seit 1997 auf Ebene der Staats- und Regierungschefs institutionalisiert. 
Nach offizieller französischer und polnischer Rechnung fanden bisher 7 – nach 
deutscher Rechnung 6, die die Danziger Begegnung nicht einbezieht – derartiger 
Gipfelgespräche statt. Das letzte datiert vom Jahr 2006 in Mettlach. Die Einladung 
von Präsident Lech Kaczynski, das nächste Gipfelgespräch in Polen durchzuführen, 
konnte bisher nicht realisiert werden. 
 
Nicht zu vergessen sind in diesem Zusammenhang die Begegnungen von 
Parlamentariern der drei Länder in Form  gemeinsamer Sitzungen der Auswärtigen 
Ausschüsse und der Europaausschüsse der Parlamente der drei Länder.  
Bei ihrem Treffen am 28.4.2008 in Dresden sprachen die Präsidenten des Deutschen 
Bundestages, Norbert Lammert, und der französischen Nationalversammlung, 
Bernard Accoyer, von einem ‚kleinen Fest der europäischen Einheit’ und  haben 
ihrem Wunsch Ausdruck verliehen: „Das Weimarer Dreieck soll wieder auferstehen“. 
Sie verständigten sich darauf, dass  das alljährlich stattfindende Treffen beider 
Parlamente ab 2010 um das polnische Parlament zu erweitern sei.  
 
Eigene trilaterale deutsch-französisch-polnische  Freundschaftsgruppen – wie sie im 
bilateralen Verhältnis bestehen – sind bislang in den drei Parlamenten nicht gebildet 
worden. 
 

II.) Die Ergebnisse: Stärken und Schwächen 
 
Was sind nun die Ergebnisse dieser Vielzahl trilateralen Treffen? 
 

• Zunächst lässt sich sagen, dass die Themen der offiziellen Begegnungen im 
Rahmen des Weimarer Dreiecks sich nur unwesentlich unterscheiden von den 
Tagesordnungen der routinemäßig durchgeführten bilateralen Begegnungen. 
Unterschiedlich ist die Intensität der Treffen. Hier zeigt sich die große 
Schwäche des informellen ‚Weimar-Konzepts’, welches lediglich auf einer 
Gemeinsamen Erklärung, welche nicht mehr als eine einzige Seite umfasst, 
beruht. Anders als in dem Élysée-Vertrag und in den bilateralen deutsch-
polnischen und französisch-polnischen Verträgen von 1991 gibt es keine 
Verpflichtung zu regelmäßigen Treffen oder zu gemeinsamen Aktionen weder 
auf politischer noch auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Seit der 
Vollmitgliedschaft Polens in der EU scheint auch die Neigung  oder die 
Notwendigkeit zu  Konsultationen im ‚Weimar-Format’ als weniger dringlich 
empfunden zu werden, da sich die offiziellen Vertreter der drei Länder ohnehin 
im EU-Rahmen ständig zu Konsultationen zu ganz ähnlichen 
Themenstellungen zusammenfinden. 

• Eine weitere Schwäche sehen wir darin, dass anders als beispielsweise in den 
deutsch-französischen Beziehungen für die Zusammenarbeit im ‚Weimar-
Format’ keinerlei organisatorische Strukturen in den drei Ländern geschaffene 
worden ist. Es gibt daher kein ‚institutionelles Gedächtnis’ und keinen 
Mechanismus, der darüber wacht, dass die vielen Vorschläge, die bei den 
Weimarer Gipfelgesprächen und bei den zahlreichen Ministergesprächen 
verkündeten Projektideen auch tatsächlich umgesetzt worden sind. Ein Dialog 
zur systematischen Einbeziehung der Zivilgesellschaft der drei Länder ist 
bisher nicht entstanden. 
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III.) Notwendigkeit zu einem neuen Anlauf 

 
Bei ihrer von unserem Komitee organisierten  ersten Wiederbegegnung in Weimar 
anlässlich des  15-jährigen Bestehens  der Trilaterale am 29. August 2006 haben die 
drei der Gründungsväter   ihre damalige Erklärung wie folgt feierlich bekräftigt: 

 „Die drei Länder sind eine Interessengemeinschaft für die Zukunft Europas. 
- Wir appellieren an unsere Völker und Regierungen, den Weg der 

gemeinsamen Verantwortung von Deutschen, Franzosen und Polen 
weiterzugehen. 

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

 
Die beiden Staatspräsidenten, die Bundeskanzlerin, die Ministerpräsidenten 

Frankreichs und Polens, die Außenminister der drei Länder, die Parlamentarier aller 
politischen Gruppierungen sind auch in den fast zwei Jahrzehnten nach der 
Gründung des Weimarer 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 offenkundige Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
der trilateralen 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 7 
Weimarer Gipfelbegegnungen und bei den 14 Außenministertreffen im Weimar-
Format entwickelten Ideen und Vorschläge festgeschrieben werden und welches 
darüber wacht, dass das Vereinbarte auch tatsächlich verwirklicht wird.  

 
In Analogie zu den Initiativen  zum 40. Jahrestag d es Élysée-Vertrages im Jahr 
2003 und zu  der neuen „Deutsch-französischen Agend a 2020“ vom Jahr 2010 
möchten wir hiermit vorschlagen, dass unsere drei L änder zur Vorbereitung 
des 20. Jahrestages der Gründung des Weimarer Dreie cks eine gemeinsame 
Arbeitsgruppe bilden zum Ausloten der vielfältigen Möglichkeiten, die auf allen 
Ebenen erlauben, dass die staatlichen, regionalen  und zivilgesellschaftlichen 
Strukturen  Polens, Deutschlands und Frankreichs im  Interesse Europas eng 
zusammenarbeiten.  
 

 
 
 

ELEMENTE ZUR SCHAFFUNG EINES AKTIONSRAHMENS  

ZUR VITALISIERUNG DES WEIMARER DREICKS 
1.) Aufstellung eines ‚Masterplans’ für das Weimare r Dreieck 
2.)  Ernennung eines/einer Beauftragten für die deu tsch-französisch-polnische 
     Zusammenarbeit („Monsieur ou Madame Weimar“)  
 3.) Schaffung eines Gesprächsforums „Weimarer Drei eck“ 
 4.) Einrichtung eines dreisprachigen Internet-Port als zum Weimarer Dreieck 
 5.) Dotierung des Adam-Mickiewicz-Preises  
 6.) Schaffung eines „Weimar Fonds“ 



 6 

 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 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


