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Sehr verehrter Professor Standke! 
 
Im Abstand von nur einer Woche haben Sie im Jahre 2013 zwei  der höchsten 
polnischen und französischen Ehrungen erhalten: 
  

• das Kommandeurskreuz des Verdienstordens der Republik Polen und 
• die Insignien eines Ritters  im nationalen Orden der Ehrenlegion . 

 
Etliche hohe Ehrungen für Sie gab es zuvor – auch aus Deutschland. 
 
Und nun ist Ihnen der Polonus-Orden zugesprochen worden. 
 
 Worauf will  der „Polonus“ unsere Aufmerksamkeit lenken?  
 
Dieser Preis ist eine zivilgesellschaftliche Auszeichnung.  
 
Was genau soll mit ihm gewürdigt  werden? 
 
Aus polnischer Sicht  werden Ihre Initialen KHS, also das Kürzel für Klaus-Heinrich 
Standke, beinahe wie ein Qualitätssiegel gehandelt.   
‚KHS‘ steht dafür, dass polnische Belange in ausreichendem Maße berücksichtigt 
werden.  
K-H-S stellt seit Jahren seinen Fuß in die Tür und sagt:“ So geht es nicht!“ sowohl 
Franzosen als auch Deutschen gegenüber. Die Konsequenz heißt, es gibt keine 
versteckte Tagesordnung. Oder im Diplomaten-Sprech: es gibt keine „hidden 
agenda“. 
 
Seit 25 Jahren gibt es ein gemeinsames Projekt mit den drei Hauptakteuren Polen, 
Frankreich und Deutschland, das so genannte „Weimarer Dreieck.“ 
Das Weimarer Dreieck bezeichnet einen Prozess, eine effiziente Plattform zum 
Austausch von Meinungen und Interessenpositionen.  
Diese Trilateralität ist dem Prinzip des Umgangs mit einander „Auf Augenhöhe“ 
verpflichtet. Allerdings stellt sich der „Umgang auf Augenhöhe“  nicht von selbst ein. 
Es ist eine Verpflichtung, die bei jedem Thema neu erstritten werden muss. Die 
Spannweite der von Ihnen, als langjähriger Vorsitzender des non-gouvernmentalen 
Weimarer Komitees behandelten Themen, ist beeindruckend:  
Jugendarbeitslosigkeit, der Euro, Griechenland, die Rolle der EZB, Zusammenarbeit 
von Nato und EU, das  Prinzip „juste retour“, um nur einige herauszugreifen. 
Da können die polnischen Interessen schon einmal auf dem Katzentisch landen, 
wenn die deutschen und die französischen Interessen die gemeinsame 
Tagesordnung dominieren.  
 
Wer die Kühle der französischen Diplomatie erfahren hat --  manche sagen die 
Arroganz --  weiß, wie schwierig es ist, dem „Prinzip  der Gleichheit“ konkret Geltung 
zu verschaffen. Und hier kommt die KHS-Qualitätsgarantie zum Zuge. 
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Sie haben, lieber Professor Standke, während Ihrer langen, vielseitigen beruflichen 
Karriere ein wirk-mächtiges Vertrauenskapital angesammelt. Das ist ein Amalgam 
aus professionellen, menschlichen und persönlichen Qualitäten. Diese menschliche 
Kompetenz, die „soft skills“, ermöglichen es Ihnen, einerseits Partei zu ergreifen, 
ohne andererseits in den Ruf zu geraten, als parteiisch zu gelten. 
 
So  sind wir mit dieser Würdigung wieder bei den Initialen KHS angelangt. Nicht nur 
auf polnischer Seite, sondern auch auf der französischen und deutschen Seite wird 
khs -- klein geschrieben und zusammen geschrieben--, als Gütesiegel 
wahrgenommen. Ihre mit khs gezeichneten Veröffentlichungen im Internet  sind 
Legende. 
 
Über Jahre hinweg haben Sie mit dem von Ihnen gegründeten Komitee Weimarer 
Dreieck insbesondere  für die polnische Seite eine zivilgesellschaftliche 
Kommunikations-Plattform geschaffen, in der „auf Augenhöhe“ mit einander 
gesprochen wird.   
 
So ganz zufrieden sind Sie, lieber Preisträger des Polonus, mit dem Ergebnis nicht. 
Wäre es anders, wären Sie nicht K-H-S! In unseren Gesprächen wünschten Sie sich 
u.a. mehr Initiativen von polnischer Seite. Möge dieser Wunsch auf offene Ohren 
treffen! 


