
 
 

Grußwort des Auswärtigen Amtes 
 

anlässlich der Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preis es 2010 
an die Regionen Thüringen, Picardie und Malopolska 

am 29. August 2010 in Weimar 
 

Jutta Frasch, 
 Beauftragte für Kultur und Kommunikation   

 
Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht, 
Sehr geehrter Herr Marschall Nawara, 
Sehr geehrte Frau Ferreira, 
Sehr geehrte Frau Prof. Hübner, 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Wolf, 
Sehr geehrter Herr Prof. Standke, 
Sehr geehrte Frau Präsidentin Diezel, 
Sehr geehrter Herr Gesandter Zaręba, 
Sehr geehrte Frau Gesandtin Ferrari, 
Sehr geehrter Herr Minister Poppenhäger, 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
1. Ich freue mich sehr, heute anlässlich der Verlei hung des 
Adam-Mickiewicz-Preises hier sein zu dürfen. 
 
• Außenminister Westerwelle hat mich gebeten, ein 
Grußwort zu diesem Anlass zu sprechen. 
 
• Es ist mir auch deshalb ein Anliegen, weil ich selber – als 
ehemalige Gesandtin an der deutschen Botschaft in 
Warschau – Polen in besonderer Weise verbunden bin. 
 
2. Ich möchte mich ganz besonders bei Ihnen, sehr 
geehrter Herr Prof. Standke, ganz herzlich für Ihr 
Engagement im Weimarer Dreieck der Bürger bedanken.  
 
• Unter Ihrer Leitung hat das Komitee zur Förderung der 
deutsch-französisch-polnischen Zusammenarbeit einen 
entscheidenden Beitrag dazu geleistet, daß das nicht nur 
abgehobene Politik ist, sondern ganz konkret den 
Menschen in unseren Ländern nutzt. 
 
• Sie haben den gesellschaftlichen Dialog über Europa 
immer wieder angestoßen 
 
• und mit dem Adam-Mickiewicz-Preis gemeinsam mit der 
Stadt Weimar Menschen und Organisationen 
ausgezeichnet, die sich dafür einsetzen, dass „die Mission 



des Weimarer Dreiecks […] sich nicht allein auf Diplomatie 
und Politik beschränkt.“ (Roland Dumas) 
 
3. Sie haben die Bundesregierung mit Ihrem 
zivilgesellschaftlichen Engagement in ihrem Ziel 
unterstützt, die Zukunft Europas gemeinsam mit 
Frankreich und Polen aktiv zu gestalten. 
 
• Was zwischen den Regierungen in Paris, Warschau und 
Berlin beraten wird, hat Einfluß auf Entscheidungen in 
Brüssel und vermag entscheidende Impulse für die 
Integration Europas zu setzen. 
 
• Unsere Beziehungen zu Frankreich sind nun schon seit 
Jahrzehnten von intensiver und vertrauensvoller 
Zusammenarbeit geprägt. 
 
• Sie gelten von jeher als Maßstab und Motor der 
europäischen Einigung. 
 
• Für die Bundesregierung und ganz besonders für 
Außenminister Westerwelle persönlich ist die Vertiefung 
der Beziehungen zu Polen ein ganz wichtiges Anliegen. 
 
• Das hat er seit seiner Amtsübernahme immer wieder durch 
Worte und Taten deutlich gemacht. 
 
• Die deutsch-polnischen Beziehungen sollen genauso 
intensiv werden wie die Beziehungen zu unserem 
westlichen Nachbarn. 
 
• Das ist im Koalitionsvertrag fest verankert. 
 
• Daran arbeiten wir auf der politischen Ebene und haben in 
den letzten drei Jahren viel erreicht. 
 
• Die politischen Beziehungen zwischen zwei Staaten 
werden aber getragen vom Verhältnis der Menschen 
zueinander. 
 
• Auch hier sind wir im deutsch-polnischen Verhältnis weit 
gekommen. 
 
• Ich bin sicher, dass das im nächsten Jahr, wenn wir das 
20jährige Jubiläum des deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrags feiern, besonders deutlich wird. 
 
4.Wenn die deutsch-französische und deutsch-polnisc he 
Zusammenarbeit funktioniert, dann lässt sich in Eur opa 
eine Menge erreichen. 
 



• Um diese Zusammenarbeit noch enger zu verzahnen, ist 
eine deutliche Aufwertung des Weimarer Dreiecks sinnvoll 
und notwendig. 
 
• Die Bundesregierung hat sich in ihrem Koalitionsvertrag 
den Ausbau der deutsch-französisch-polnischen 
Beziehungen zum Ziel gesetzt. 
 
• Und das wird umgesetzt. Das zeigen schon die 
zahlreichen politischen Treffen im Rahmen des Weimarer 
Dreiecks in den letzten Monaten, 
 
• aber auch zum Beispiel der Mediendialog der Stiftung 
Genshagen mit französischen und polnischen Journalisten 
 
• oder das bevorstehende Konzert „Weimarer Dreieck – 
musikalisch!“ in Warschau nach dem gelungenen Auftakt in 
Bonn. 
 
5.Die diesjährigen Preisträger des Adam-Mickiewicz- 
Preises – Thüringen, Malopolska und der Picardie – 
tragen dazu bei. Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich  zu 
dieser Auszeichnung. 
 
• Sie sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie sich der 
Dialog zwischen unseren Ländern entwickeln kann. 
 
• Es gibt nicht nur regelmäßige Besuche der Regierenden 
 
• oder Kooperationen der Industrie- und Handelskammern. 
 
• Das eigentlich Bemerkenswerte an den Beziehungen 
zwischen den drei Regionen ist, dass sie auf ganz eigenen 
Füßen stehen und geprägt sind von zahlreichen 
gesellschaftlichen Initiativen. 
 
• Es treffen sich Sport- und Gesangsvereine, Schüler- und 
Jugendgruppen, Autoren und Musiker aus den 
Partnerregionen. 
 
• Kooperationen wie das Orchesterprojekt der Jenaer 
Philharmonie mit fünf europäischen Orchestern, auch aus 
Malopolska und der Picardie, lassen die Idee des 
Weimarer Dreiecks gerade auf dem Gebiet der Kultur 
lebendig werden. 
 
6. Ich bin davon überzeugt, dass es sich lohnt, die se Arbeit 
fortzusetzen und auszubauen. 
 
• So hoffe ich, daß die Arbeit des Komitees und die 
Verleihung des Adam-Mickiewicz-Preises auch in Zukunft 



fortgeführt wird. 
 
• Abschließend gilt mein Dank noch einmal Herrn Prof. 
Standke, der viel dazu beigetragen hat, die europäische 
Idee im Rahmen des Weimarer Dreiecks mit Leben zu 
erfüllen. Möge sein Engagement weiter geführt werden! 


