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Komitee zur Förderung der deutsch-französisch-polni schen Zusammenarbeit e.V. 
(‚Weimarer Dreieck’) 

 
 
Frau Präsidentin des Thüringer Landtages Diezel 
Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht 
Herr Marschall Nawara 
Madame la VicePrésidente Ferrara 
Frau Professor  Hübner, hochgeschätzte  Laudatorin unserer diesjährigen 

 Preisträger 
     Herr Minister Dr. Poppenhäger 
     Herr Oberbürgermeister, lieber Herr Wolf 

Madame Ferrari, Herr Dr. Zareba und Frau Frasch als Vertreter der Botschaften 
Frankreichs, Polens und des Auswärtigen Amtes, 
Mitglieder des Deutschen Bundestages, des Thüringischen Landtages und des 

 Weimarer Stadtrates, 
     Prinz und Prinzessin zu Sachsen-Weimar, 
     hochmögende Festversammlung: 
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Mit dem Goethe-Gruß , mit dem die Frau Ministerpräsidentin gestern im Stadtschloß 
die Teilnehmer zur Verleihung der Goethemedaillen 2010 begrüßte, möchte ich auch 
Ihnen heute ein herzliches „SALVE“ zurufen. 
 
Die gute Nachricht gleich vorweg: 

1. Das Weimarer Dreieck – ursprünglich eine reine Männergesellschaft – ist 
weiblicher geworden. Während der Oberbürgermeister und ich vor 5 Jahren 
zur Preisverleihung keine einzige Dame begrüßen konnten, werden heute 
gleich fünf hochrangige Politikerinnen zu uns sprechen. Für die 
Zusammenarbeit im Zeichen des Weimarer Dreiecks  - die schließlich von 
Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen getragen wird - ist dies ein wichtiges 
Signal. 

2. Zum zweiten, wie einige von Ihnen aus früheren Verlautbarungen wissen, 
stellt unser unter Schirmherrschaft der drei Gründungsväter Hans-Dietrich 
Genscher, Roland Dumas und Krzysztof Skubiszewski geschaffenes Komitee  
aus einem Gefühl der Hilflosigkeit gepaart mit Resignation über die   Futilität 
unseres Wirkens - augenfällig durch das geringe politische Interesse an 
unserer Arbeit - seine operative Tätigkeit ein. Auf vielfältigen Wunsch – auch 
von Seiten unserer französischen und polnischen Freunde sowie auf Anraten 
des Weimarer Oberbürgermeisters - steht das Komitee indessen nach wie vor 
für die Durchführung des Adam-Mickiewicz-Preises 2011 - und damit für die 
Vorbereitungen zum 20. Jahrestag des Weimarer Dreiecks am 29.8.2011 -  
zur Verfügung. 

 
Meine Damen und Herren, 
zum fünften Mal vergeben heute die Stadt Weimar und das Komitee Weimarer 
Dreieck  den „Adam-Mickiewicz-Preis für Verdienste um die deutsc h-
französisch-polnische Zusammenarbeit in Europa“.  Der Preis ergänzt  um die 
trilaterale Dimension den Reigen der alljährlichen Ehrungen im bilateralen deutsch-
französischen Verhältnis und im deutsch-polnischen Verhältnis – sichtbar durch die 
Verleihungen des Adenauer-de Gaulle Preises  und des Deutsch-Polnischen  
Preises,  deren politischer Stellenwert allein schon dadurch deutlich wird, weil sie  in 
Anwesenheit der Außenminister vergeben werden. 

 
Die  Auswahl der Preisträger erlaubt es uns, aus dem Blickwinkel der 
Zivilgesellschaft heraus einmal im Jahr Persönlichkeiten in den Mittelpunkt 
öffentlichen Interesses zu rücken, ohne die die Vision des Weimarer Dreiecks nicht 
konkrete Formen angenommen hätte oder für das Dreierverhältnis besonders 
wichtige Themen zu beleuchten, wie heute die Zusammenarbeit der Regionen 
Deutschlands, Frankreichs und Polens. 

 
Zur ersten Kategorie, der der großen Persönlichkeiten, die sich um das Weimarer 
Dreieck verdient gemacht haben, gehörten die drei Gründungsväter des Weimarer 
Dreiecks, die früheren Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Roland Dumas und 
der unlängst verstorbene Professor Krzysztof Skubiszewski (2006), die Herren 
Wladislaw Bartoszewski, Rudolf von Thadden und Jérôme Vaillant (2008) sowie im 
vergangenen Jahr Botschafter Stéphane Hessel, Freya Gräfin Moltke und Professor 
ZdzisłŜaw Najder. 
In der zweiten Gruppe kam es uns darauf an, durch die Preisverleihung ausgewählte 
Themen in das Rampenlicht zu rücken, die für die Kooperation aller dreier Länder 
gleichermaßen wichtig sind: Im Jahr 2007 waren dies das Deutsch-Französische 
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Jugendwerk  gemeinsam mit dem Deutsch-Polnischen Jugendwerk, welches - wie 
das Weimarer Dreieck selbst - im Jahr 1991 gegründet wurde. Ich begrüße den 
Geschäftsführer des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes, Herrn Erb. Und heute nun 
drei exemplarisch ausgewählte  Regionen: Der Freistaat Thüringen, die Region der 
Picardie und die Wojewodschaft Malopolska. Sie werden repräsentiert durch die 
Thüringer Ministerpräsidentin Frau Lieberknecht, den Marschall von Malopolska, 
Herrn Nawara und in Vertretung des Präsidenten Gewerec durch die Vizepräsidentin 
des Regionalrates der Picardie, Madame Ferrara. Allen Dreien ein herzliches 
Willkommen! 
 
Der Adam-Mickiewicz-Preis erhält seinen Rang aber nicht nur durch die Qualität 
seiner Preisträger sondern immer wieder aufs Neue, wie auch in diesem Jahr - durch 
die Qualität seiner Laudatoren. Die erste Laudatio am 15. Jahrestag des Weimarer 
Dreiecks hielt der unvergessene ehemalige polnische Außenminister Professor 
Geremek, der unserem Kuratorium angehörte, gefolgt von Staatssekretär Gerd Hofe 
vom Bundesministerin für Familie und Jugend, vom Vorsitzenden des 
Außenpolitischen Ausschusses des Deutschen Bundestages Rupert Polenz und vor 
einem Jahr von der ehemaligen langjährigen Präsidentin des Deutschen 
Bundestages, Frau Professor Rita Süssmuth. 
In diesem Jahr konnten wir Frau Professor Danuta Hübner, die Vorsitzende des 
Ausschusses der Regionen des Europäischen Parlaments in Brüssel, für diese 
Aufgabe gewinnen. Als ehemalige Kommissarin der Europäischen Kommission  für 
Regionalpolitik – und damit verantwortlich für den zweitgrößten Haushaltstitel und als 
ehemalige Staatssekretärin im polnischen Außenministerium ist sie wie keine andere 
europäische Politikerin prädestiniert, uns heute den Stellenwert der Regionen in der 
trilateralen Zusammenarbeit und deren Zukunftspotentiale aufzuzeigen. 
Mich persönlich verbindet mich mit Danuta Hübner nicht nur eine Reihe persönlicher 
Begegnungen seit 1995 im Rahmen des Prince of Wales Business Leaders Forum in 
Warschau, von France-Pologne in Breslau und unlängst wieder in Berlin, sondern 
auch der Umstand, dass wir beide in Posen von der angesehenen 
Wirtschaftsuniversität als Doctores honoris causa ausgezeichnet wurden. Nachdem 
Sie, Frau Professor Hübner, im vergangenen Jahr sozusagen inkognito für einige 
Tage in Weimar zu einem deutschen Sprachkurs weilten, sind wir Ihnen dankbar, 
dass Sie trotz anderer zeitlicher Verpflichtungen unmittelbar von einer USA-Reise am 
heutigen Tage wieder nach Weimar gekommen sind. 

 
Das Weimarer Dreieck bildet auf offizieller Seite aber nicht nur den Rahmen für 
Konsultationen der Spitzenpolitiker und ihrer Stäbe. In zunehmendem Maße sind es 
auch die Parlamentarier der drei Länder, die sich dieses Themas annehmen. Die 
Treffen der Parlamentspräsidenten sowie der Außenpolitischen Ausschüsse und der 
Ausschüsse für die Angelegenheiten der Europäischen Union der Parlamente der 
drei Länder sind von ebenfalls nicht zu unterschätzender Bedeutung für das 
Näherrücken unserer drei Länder. 
Wir haben uns gefreut, dass der Präsident des Deutschen Bundestages Professor 
Norbert Lammert am 28.5.2010 bei seinem Treffen in der Villa Hügel in Essen mit 
dem Präsidenten der Französischen Nationalversammlung  Bernard Accoyer und 
seinem inzwischen zum  Staatspräsidenten gewählten polnischen Kollegen 
Bronislaw Komorowski unseren unlängst veröffentlichen umfangreichen 
Sammelband „Das Weimarer Dreieck in Europa“  mit folgenden Worten überreicht 
und gewürdigt hat: "Im politischen Alltagsgeschäft gerät manchmal aus dem Blick, 
wie wunderbar so manche Errungenschaft ist, die wir schon für fast 
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selbstverständlich halten. Das gilt gewiss für die Zusammenarbeit von Deutschland, 
Frankreich und Polen. Das Buch "Das Weimarer Dreieck in Europa " zeigt, wie 
dankbar wir für diese glückliche Entwicklung sein müssen und wie wichtig gute 
Beziehungen zwischen unseren drei Staaten im Herzen Europas sind. Dies muss für 
die Parlamente ebenso gelten wie für die Regierungen." Ihre Anwesenheit, Frau 
Parlamentspräsidentin Diezel  ist für uns daher eine besondere Ehre. Wir freuen uns 
auf Ihr Grußwort. 
 
Es ist in diesen fünf Jahren zu einer guten Tradition geworden, dass alljährlich die 
Botschafter bzw. die Gesandten der französischen und der polnischen Botschaft in 
Berlin zu uns nach Weimar kommen und durch ihre Grußworte  bekräftigen, welche 
Bedeutung dem Weimarer Dreieck immer wieder aus Neue auch von Seiten 
Frankreichs und Polens zugemessen wird. Daher ein herzliches Willkommen an die 
Gesandte Frankreichs in Berlin, Madame Ferreira und an den polnischen Gesandten 
in Berlin Dr. Zareba, der als früherer Generalkonsul  kein Unbekannter in Thüringen 
ist. 
Besonders gerne begrüße ich aber heute hier auch die Vertreterin des Auswärtigen 
Amtes Frau Botschafterin Frasch, die hier in Weimar in ihrer soeben neu 
übernommenen  Funktion als Beauftragte für Kultur und Kommunikation uns die 
Grußbotschaft des Herrn Bundesministers des Auswärtigen Dr. Guido Westerwelle 
überbringt.  Ihre Anwesenheit unter uns, Frau Botschafterin, betrachten wir im 
beginnenden Jubiläumsjahr als ein gutes Omen für das Weimarer Dreieck. 
 
 

II.) 
 

Meine Damen und Herren, Sie mögen sich gefragt haben, warum wir ausgerechnet 
das Thema der regionalen Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Fra nkreich 
und Polen  in den Mittelpunkt unserer diesjährigen Preisverleihung gestellt haben. Es 
standen auch andere Themen, wie z.B. das „Weimarer Dreieck der Kultur“ ernsthaft 
in Erwägung. 
Nun, bereits in der „Geburtsurkunde“ des Weimarer Dreiecks, der „Gemeinsamen 
Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen zur Zukunft 
Europas“, die heute auf den Tag genau vor 19 Jahren von den drei damaligen 
Außenministern – und in Anwesenheit der heutigen Thüringer Ministerpräsidentin 
Lieberknecht – im nahegelegenen Rathaussaal verkündet wurde, heißt es – gleich zu 
Anfang - ausdrücklich: „Es gilt jetzt, die Netze der Kooperation immer dichter zu 
knüpfen, die die Völker und Staaten über einst trennende Grenzen hinweg auf allen 
Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens miteinander verbinden. Wir brauchen 
eine Vielfalt von Beziehungen in Europa und zwischen seinen Regionen…“.  Frau 
Professor Hübner wird gewiss in ihrer Laudatio die Bedeutung und die Modalitäten  
dieser regionalen Zusammenarbeit  beleuchten. 
Von entscheidender Bedeutung für die Idee der Dezentralisierung des Weimarer 
Dreiecks, d.h. für die Aufnahme der direkten Zusammenarbeit zwischen den 16 
polnischen Wojewodschaften, den 16 deutschen Bundesländern und den  22 
französischen Regionen, war die „Deklaration von Malopolska“ vom Juni 2000, die 
einen politischen Rahmen für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf allen 
Gebieten geschaffen hat.  
Wiederum in Krakau, Herr Marschall Nawara,  fand am 14/15.9.2006, zum 15. 
Jahrestag der Gründung des Weimarer Dreiecks,  auf Initiative des damaligen 
französischen Botschafters in Warschau Pierre Ménat, eine trilaterale Konferenz 
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statt, die sich mit den regionalen und kommunalen Aspekten der deutsch-
französisch-polnischen Zusammenarbeit befasste. Neben dem französischen und 
dem deutschen Botschafter wurde sie vom damaligen Marschall der Wojewodschaft 
Malopolska und dem damaligen Thüringer Ministerpräsidenten eröffnet. 
Als Gesamteinschätzung dieser zweiten Krakauer Regionalkonferenz lesen wir – 
auch heute, 5 Jahre später, noch höchst aktuell: „Die Konferenz war sicherlich ein 
guter Versuch, die Idee des Weimarer Dreiecks noch stärker auf der regionalen und 
kommunalen Ebene zu verankern. Gelingt dies nicht, dürfte das Weimarer Dreieck 
kaum über ein loses Gesprächs- und Konsultationsforum der drei Länder 
hinausreichen können…“. 
Frau Ministerpräsidentin Lieberknecht, wir möchten Ihnen den Vorschlag 
unterbreiten, dass im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Gründung 
des Weimarer Dreiecks die Landesregierung des Freistaates Thüringen nach den 
beiden bahnbrechenden Veranstaltungen in Malopolska der Jahre 2000 und 2006 
die Initiative ergreift, um die Vertreter der Regionen der drei Länder für 2011 zum 
trilateralen Erfahrungsaustausch nach Weimar einzuladen. Vielleicht können Sie 
auch Ihre Kollegen im Bundesrat für diese Idee erwärmen. Nachdem die Vertreter 
der Regierungen und der Parlamente regelmäßig im ‚Weimar-Format‘ 
zusammenkommen, wäre die für die Integration Europas immer bedeutender 
werdende regionale Dimension  gewiss eine wichtige Ergänzung des Weimarer 
Dreiecks. 
 

III.) 
 

Dies bringt mich zum Schluss dieser kurzen Einführung in die Thematik dieser 5. 
Preisverleihung. In unserem bereits erwähnten Sammelband „Das Weimarer 
Dreieck  in Europa“,  an dem rund 50 Autoren und Autorinnen aus den drei Ländern 
mitgewirkt haben, konnten wir nachweisen, dass die Gründungsväter des Weimarer 
Dreiecks  mit ihrem visionären „Grand Design“ einer engen Zusammenarbeit 
zwischen Deutschland, Frankreich und Polen von Anfang an zwei große Ziele  im 
Auge hatten: 

1.) Die Schaffung eines informellen außenpolitischen deutsch-französisch-
polnischen Dialogforums  als wichtiges Element zur Schaffung 
zukunftsfähiger Strukturen des größer werdenden Europas, 

2.) Die Netze der Kooperation der Zivilgesellschaft  de r drei Völker  „in der 
ganzen Breite des Lebens“ zu entwickeln. Die Gründungsväter wurden hier 
sehr konkret: „Es gilt, gemeinsam konkrete und nützliche Projekte anzufassen, 
die den Menschen unmittelbar zugutekommen. Dies schließt die Bereiche der 
Umwelt, der Technologie, der Infrastruktur, der Kommunikation, der Energie 
und Kultur ein“. Die drei Außenminister forderten ausdrücklich die Schaffung 
einer grenzüberschreitenden regionalen Zusammenarbeit, wie sie zwischen 
Deutschland und Frankreich selbstverständlich geworden sei. 

 
Nach dem Ausscheiden der drei Gründungsväter waren  bislang insgesamt 20 
Nachfolger als deutsche, französische und polnische Außenminister mit dem 
Weimarer Dreieck befasst. Sie sind seit 1992 15 Mal zu trilateralen politischen 
Konsultationen zusammengetreten. Ergänzt wurden die Begegnungen der 
Außenminister durch Treffen der Verteidigungsminister und anderer Ressortchefs 
und  später zusätzlich durch Treffen der sog. Europaminister. 
Protokollarisch überhöht wurden diese Weimarer Begegnungen auf Ministerebene 
seit 1993 durch insgesamt 7 sog. „Weimarer Gipfeltreffen“ der Staats- und 
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Regierungschefs. Auf Einladung von Präsident Komorowski soll das nächste 
Weimarer Gipfeltreffen  nach vierjähriger Pause noch vor dem  20. Jahrestag der 
Gründung des Weimarer Dreiecks stattfinden. Die Einladung nach Polen hatte noch 
der inzwischen verstorbene polnische Präsident Kaczynski am 6.12.2006 
ausgesprochen. 

 
Während der Teil I der Absichtserklärung der drei Gründungsväter von 1991, d.h. der 
mehr oder weniger regelmäßige Gedankenaustausch der Spitzenpolitiker der drei 
Länder, trotz gelegentlicher Widrigkeiten offenkundig funktioniert, ist Teil II, die 
systematische Vernetzung der Zivilgesellschaft notleidend geblieben: Gewiss gibt es 
eine Reihe mutmachender Einzelbeispiele aus der trilateralen Zusammenarbeit. An 
das hehre Vorbild der deutsch-französischen Zusammenarbeit reichen sie jedoch 
auch nicht im Entferntesten heran. Ein Konzept, ein Aktionsrahmen zur Einbindung 
der Zivilgesellschaft im Weimarer Dreieck, ist hieraus in fast zwanzig Jahren trotz 
vieler Willensbekundungen selbst nicht ansatzweise entstanden. Hier gälte es, durch 
die verantwortlichen Politiker der drei Länder Klartext zu sprechen. 
 
Unser Komitee hat daher in Analogie zu der am 4.2.2010 in Paris durch Präsident 
Sarkozy und Bundeskanzlerin Merkel  feierlich verkündeten „deutsch-französischen 
Agenda 2020 “, die den eigentlich als so vorbildlich geltenden Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich neuen Schwung geben soll, eine „deutsch-
französisch-polnische Agenda 2021“  mit 16 konkreten Aktionsvorschlägen – 
darunter auch Handlungsempfehlungen zur regionalen Kooperation – vorgestellt. 
Hierzu hat sich der französische Außenminister Bernard Kouchner in einem 
persönlichen Brief vom 18.5.2010 wie folgt zustimmend geäußert: „Ich teile Ihren 
Wunsch, gemeinsam über die neuen Möglichkeiten zur Bereicherung des 
Austauschs zwischen unseren drei Ländern  nachzudenken, mit dem Ziel, die 
Konzertierung zwischen unseren Zivilgesellschaften und zur gemeinsamen 
europäischen Zukunft zu stärken.“  Ganz ähnlich am 22.6.2010 bei der Präsentation 
unseres Buches im Außenministerium in Warschau die stv. polnische 
Außenministerin GraŜyna Bernatowicz. Sie führte aus:  
 „Die Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks bedarf nunmehr eines 
dauerhaften Charakters und muss sich lösen von den ad-hoc-Konsultationen wie sie 
bisher üblich waren“. 
 
Es ist der Wunsch unseres Komitees – man mag es auch eine Art von Vermächtnis 
nennen –, dass unsere 16 Aktionsvorschläge auch von der deutschen Diplomatie 
nicht nur wahrgenommen sondern – die Hoffnung stirbt zuletzt – zum 20. Jahrestag 
der Gründung des Weimarer Dreiecks zumindest partiell in die Tat umgesetzt 
werden. Aber, wie wir vom Tanzen wissen, zum Tangotanzen gehören zwei… It 
takes two to Tango… 
 
Jürgen Trabandt, in seiner gestrigen Festrede zur Verleihung der Goethe-Medaille, 
bemühte in seinem Schlußsatz – wie könnte dies in Weimar anders sein –  Johann 
Wolfgang v. Goethe, der schrieb: „Man muß sein Glaubensbekenntnis von Zeit zu 
Zeit wiederholen; aussprechen, was man billigt, was man verdammt; der Gegenteil 
lässt’s ja auch daran nicht fehlen.“ Er könnte dies auch auf das Glaubensbekenntnis 
unseres Komitees zum Weimarer Dreieck gemünzt haben. Auch wir haben uns 
unablässig darum bemüht, das Glaubensbekenntnis zur Notwendigkeit der  engeren 
zivilgesellschaftlichen Zusammenarbeit  der drei Länder  in aller Öffentlichkeit zu 
wiederholen. Hohes Lob erhielten wir hierzu jetzt von Richard von Weizsäcker, der 
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uns schrieb:„Es ist bewunderungswürdig, wie Sie die Politik imm er wieder 
anregen und – mit Ihrem Wort – „vitalisieren“. 
 
 
Bevor nun das „Weimarer Dreieck der Musik“ - repräsentiert  durch Johann 
Sebastian Bach, Frédéric Chopin und Francis Poulenc  dargeboten von der Pianistin 
Katarina Chernozub - in das Programm der Festveranstaltung überleitet, ist es mir 
ein besonderes Bedürfnis, hier einen persönlichen Dank auszusprechen. Er geht an 
Oberbürgermeister Stefan Wolf: Ohne Sie, lieber Herr Wolf und Ihr tatkräftiges 
Eintreten auch bei politischem Gegenwind – dies muss einmal gesagt werden - 
würde es keinen Adam-Mickiewicz-Preis geben. Wir sind zwar noch weit entfernt von 
dem alljährlichen Hochamt der Karlspreisverleihung in Aachen, aber die Weimarer 
Preisverleihung zum höheren Ruhm des Weimarer Dreiecks braucht sich nicht zu 
verstecken. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


