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• Depuis cinque ans, je suis membre de l’organisation non-gouvernementale „Jeunes 

Européens Fédéralistes“. Pendant deux années, j’ai travaillé professionellement pour sa 

section allemand. 

• J’ai travaillé beaucoup avec le medium internet. 

• Thèse de doctorat: étude de presse sur le Triangle de Weimar dans l’opinion publique. 

 

Titre du travail de ma thèse de doctorat:  

Die deutsch-französisch-polnischen Beziehungen im Prozess der Europäischen Integration  

(Les relations franco-polono-allemandes dans le procesus d’intégration européenne) 

 

Le procesus parallèlle de l‘approfondissement et l’élargissement de l’Union Européenne est 

un enjeux pour l’Europe qui n’est pas sans risque. Le Triangle de Weimar est une tentative 

de réponse à ce développement. Par ailleurs, cette coopération ne peut être un succès que 

si un réseau prend naissance qui devient un moteur d’intégration similaire au moteur franco-

allemand de l‘ancienne Communauté Européenne. 

Ma thèse de doctorat a pour question centrale le rôle que joue, peut jouer et devrait jouer le 

Triangle de Weimar dans le procesus de l’intégration européenne. J’essaie de clarifier 

surtout les questions suivantes: 

• La coopération trilatérale évoque-t-elle un effèt exterieur considérable et a-t-elle une 

influence sur le procesus d’intégration européenne? 

• Quel rôle y joue la symbolique politique et comment la population des trois pays s’en 

aperçoit? 

• Quel rôle jouent les relations bilatérales en comparaison avec la coopération de Weimar? 

• Le Triangle de Weimar – avec sa méthode intergouvernementale – donne-t-il une 

perspective considérable pour une Union approfondie et élargie? 

Dans mon papier pour la conférence de Krakowie j’ai mis l’accent sur les questions 

suivantes: 
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• Comment sera le futur du Triangle de Weimar? Quel est le sujet identifiant pour cette 

cooperation trilaterale? 

• Comment la Pologne peut-elle et veut-elle représenter dans cette coopération les interêts 

des nouveaux états-membres et des états associés de l’ancien „bloc oriental“? 

• En ce qui concerne la coopération de l’UE et des états de l’ancienne Union sovietique 

(en particulier l’Ukraine), quel rôle joue, peut jouer et devrait jouer la Pologne au sein du 

Triangle der Weimar. 

 

 

Die Europäische Integration lebt von politischer Symbolik 
 

Viele Auswirkungen der Europäischen Integration sind wichtige Beiträge zur Verbesserung 

der Lebensbedingungen der Bürgerinnen und Bürger in Europa. Und letztlich kann auch nur 

eine Europäische Integration, die zu einer demokratisch legitimierten und handlungsfähigen 

Europäischen Union führt, den Herausforderungen der zunehmenden Denationalisierung hin 

zu einer Globalisierung heute noch angemessen begegnen. Aus diesem Grund ist die 

Fortsetzung des Integrationsprozesses unumgänglich, sowohl hinsichtlich der Vertiefung der 

Integration, also auch im Bezug auf die Erweiterung nach Mittel- und Osteuropa. 

Ein wesentliches Problem, mit dem Europa heute zu kämpfen hat, ist die Akzeptanz seiner 

Bürger. Das europäische System ist größtenteils ein den Bürgern unbekanntes oder 

unverständliches Gefüge, das mehr Ängste auslöst als Hoffnungen weckt. Werden jedoch 

die EuropäerInnen auf dem Weg nach Europa nicht mitgenommen, wird die Europäische 

Integration an den Herausforderungen der nächsten Jahre scheitern, mit unabsehbaren 

Folgen für den Kontinent. 

Inhalte, Ziele, Entwicklungen und Erfolge der Politik brauchen ein Vehikel, um in das 

Bewusstsein der Bevölkerung vorzudringen und dort Akzeptanz zu finden. Gerade im 

Bereich der Völkerverständigung können symbolische Handlungen dazu einen erheblichen 

Beitrag leisten. Unvergessen etwa der Kniefall von Willy Brandt in Warschau vor dem 

Mahnmal des Warschauer Ghetto-Aufstandes oder der gemeinsame Auftritt Helmut Kohls 

und François Mitterands in Verdun. Aber auch die Art des Umgangs miteinander spielt für die 

symbolische Wirkung der Politik eine ganz erhebliche Rolle. Gerade die deutsch-

französischen Beziehungen haben durch ihre implizite politische Symbolik in den Jahr-

zehnten nach dem Krieg eine ungeahnte Veränderung nicht nur in den bilateralen 

Beziehungen politischer Eliten, sondern vor allem auch im historischen Bewusstsein der 

Bevölkerung der beiden Staaten erreicht. Und gerade dieser Abbau von Ängsten vor dem 

jeweils anderen macht die substantielle Veränderung deutlich, ist für den Erfolg der Politik 
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unabdingbar und hat die europäische Integration, wie sie heute besteht, erheblich mitgeprägt 

bzw. in dieser Weise überhaupt erst ermöglicht. 

Nicht zuletzt aus diesen Erfahrungen heraus wurde nach der „samtenen Revolution“ 

versucht, das „Erfolgsmodell“ der deutsch-französischen Beziehungen auf die deutsch-

polnischen Beziehungen zu übertragen. Und tatsächlich sind die Ähnlichkeiten kaum zu 

übersehen, auch wenn die spezifischen Probleme eigene Lösungswege erfordern. Es gibt 

jedoch einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden bilateralen Beziehungen: 

Während die deutsch-französischen Beziehungen immer wieder entscheidender 

Impulsgeber für die europäische Integration waren, werden die deutsch-polnischen Be-

ziehungen alleine keine derartigen Wirkung nach außen entfalten können. Gute 

nachbarschaftliche Beziehungen zwischen Polen und Deutschland sind zwar Grundlage für 

das Gelingen der Integration der mittel- und osteuropäischen Staaten in die EU. Und gerade 

von der einvernehmlichen Lösung historisch begründeter Schwierigkeiten zwischen diesen 

beiden Ländern hing und hängt vieles ab. Doch sind sie zwar eine notwendige, aber noch 

keine hinreichende Bedingung für das Zusammenwachsen Europas. 

Das sogenannte Weimarer Dreieck ist daher als Modell für die Fortführung der erfolgreichen 

deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Nachkriegsperiode eingeführt worden. Denn 

auch die deutsch-französische Zusammenarbeit reicht in der sich erweiternden EU nicht 

mehr aus, um auf europäischer Ebene Impulse für substanzielle Fortschritte zu erreichen. 

Vielmehr trägt die Einbeziehung Polens in den Dialog der Tatsache Rechnung, dass es sich 

bei der Osterweiterung der EU nicht lediglich um eine Vergrößerung der EU handelt, sondern 

um die (Wieder-)Vereinigung Europas nach dem Ende des Kalten Krieges.  

Allerdings ist das Weimarer Dreieck in der Bevölkerung der drei Länder bislang weitgehend 

unbekannt und man gewinnt den Eindruck, dass das Interesse an der trilateralen 

Zusammenarbeit auch bei den Eliten zunehmend einschläft. Die Gründe dafür sind 

vielschichtig und in den drei Staaten sehr unterschiedlich. Klar ist aber, dass eine 

Wiederbelebung und ein Ausbau des Weimarer Trialogs nur dann eine nachhaltige Wirkung 

auf das Bewusstsein der jeweiligen Bevölkerung haben wird, wenn sie sich nicht weiter auf 

technische und diplomatische Fragen beschränkt, sondern über den – durchaus wichtigen - 

Ausgleich nationaler Interessen hinaus Impulse für den Diskurs über die „Europäische Idee“ 

entwickelt. Das Weimarer Dreieck wird nur dann einen substanziellen Beitrag zur Zukunft der 

Europäischen Integration leisten, wenn die Bürger auf dem Weg nach Europa mitgenommen 

werden, und das geht nur durch politisches Handeln, das von einer 

öffentlichkeitswirksamen.Komponente, von symbolischer Politik begleitet wird. 

Die Wirkung des Weimarer Dreiecks nach innen – Nukleus der EU von morgen? 

Als erfolgreich wird der Trialogs zwischen Frankreich, Deutschland und Polen von vielen 

Beobachtern vor allem im Bereich der Sicherheitspolitik gesehen. Dennoch hat die 
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Zusammenarbeit bzw. die Abstimmung auch auf diesem Gebiet nicht zu Ergebnissen 

geführt, die in der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden wären, zumindest nicht als 

Ergebnis dieses Trialogs. Inzwischen herrscht der Eindruck vor, dass den Aktivitäten des 

Weimarer Dreiecks von den Beteiligten zunehmend weniger Bedeutung beigemessen wird. 

Gerade von französischer Seite scheint das Interesse an einer Intensivierung der 

Zusammenarbeit begrenzt zu sein. 

In dieser Entwicklung wird deutlich, dass das Weimarer Dreieck kein gleichseitiges Dreieck 

ist. Aus deutscher Sicht ist die Sinnhaftigkeit der Verknüpfung der deutsch-polnischen mit 

den deutsch-französischen Beziehungen relativ leicht zu begründen. Die französisch-

polnischen Beziehungen spielen in diesem Zusammenhang jedoch eine untergeordnete 

Rolle. Bei den jeweiligen bilateralen Beziehungen Deutschlands mit den beiden anderen war 

gerade das gemeinsame Interesse an einer Verständigung und Versöhnung das 

Entscheidende für die Identitätsstiftung für ein gemeinsames „Projekt“, auch wenn die 

Motivationen und Interessenlagen zwischen den bilateralen Partnern zum Teil sehr unter-

schiedlich waren. 

Die Frage ist also, was eigentlich das Identitätstiftende zwischen den drei Partnern im 

Weimarer Dreieck ist, auf welchem Fundament es aufbaut, das über tagesaktuelle Fragen 

und insbesondere über die Erweiterung hinaus trägt. Denn ein solches gemeinsames 

Anliegen ist die Voraussetzung für eine Verstetigung des Trialogs und für die Möglichkeit, 

durch eine entsprechende Politik (mit der entsprechenden symbolischen Kraft) die breite 

Öffentlichkeit zu erreichen und für das gemeinsame Projekt einzunehmen. 

Dieses „gemeinsame Projekt“ kann für die drei Staaten eigentlich nur die Europäische 

Integration bzw. die Wiedervereinigung Europas sein. Gegenwärtig sieht es aber so aus, als 

würde sich sowohl der Verfassungsprozess als auch die Erweiterung nach Mittel- und 

Osteuropa ohne Impulse aus dem Weimarer Trialog auskommen. In diesen Debatten gibt es 

für ihn offensichtlich zur Zeit wenig Anknüpfungspunkte, da es wenige Fragen gibt, die alle 

drei Partner in gleicher Weise betreffen bzw. beschäftigen.  

Allerdings gibt es zurzeit ein Thema in der europapolitischen Auseinandersetzung, das für 

alle drei ähnlich existenziell ist: die Reform der Agrarpolitik. Die muss spätestens im Zuge 

der Erweiterung angegangen werden, wenn deren Finanzierung und Funktionsweise nicht 

komplett aus dem Ruder laufen soll. Hier hätte das Weimarer Dreieck eine große Chance, 

konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Würde es dem Weimarer Trialog 

gelingen, zwischen den ganz unterschiedlichen Interessen einen fairen Ausgleich zu 

erreichen, wäre eine optimale Ausgangsituation für eine Reform der Agrarpolitik der EU 

geschaffen. Mit dieser Reform wäre ein wesentliches Hindernis auf dem Weg in Europas 

Zukunft aus dem Weg geräumt. 
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Die Wirkung des Weimarer Dreiecks nach außen – das Tor nach Osten? 

Ein positiver Effekt, der dem Weimarer Dreieck nachgesagt wird, ist die Verlängerung der 

deutsch-französischen „Achse“ nach Polen, und damit der Brückenschlag nach Osteuropa. 

Tatsächlich kann diese Vernetzung zu einem Ausgleich der Interessen führen und die 

verschiedenen Erfahrungen und Kompetenzen bündeln und damit zu gemeinsamem, 

effizientem Handeln führen. Dies würde sich nach der Erweiterung der EU gerade im Hiblick 

auf die „europäische Ostpolitik“ positiv auswirken, wenn das Instrument richtig genutzt wird.  

Für Deutschland und die EU insgesamt bietet das Weimarer Dreieck die Chance, die 

spezifischen Erfahrungen Polens als Transformationsland zu nutzen. Die im Osten 

Deutschlands erfolgte Transformation bietet dagegen aus vielerlei Gründen wenig 

Anknüpfungspunkte für eine Vorbildfunktion für die osteuropäschen Länder. Für Polen ist es 

wichtig, seine Form der Ostpolitik nach dem Ende des Ost-West-Antagonismus in der EU zu 

verankern. Dazu braucht es innerhalb der EU Partner, die genau diese Erfahrung als Chance 

sehen. Für Frankreich bietet das Weimarer Dreieck ebenfalls erhebliche Vorteile: Es könnte 

verhindern, dass Frankreich bei der europäischen Ostpolitik übergangen bzw. von ihr 

überrannt wird. Frankreich darf die Chancen, die auch für das eigenen Land in dieser 

Entwicklung liegen, nicht wieder verschlafen und nicht den Anschluss verpassen, wie das 

anfangs z.B. bei der Transformation Polens beinahe geschehen wäre. Die zunehmende 

Orientierung der EU nach Osten wird Frankreich nicht ernsthaft aufhalten wollen und schon 

gar nicht können. Insofern ist auch Frankreich gut beraten, den Trialog intensiv zu nutzen 

und sich aktiv in diesen Prozess einzubringen. 

In der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der erweiterten EU wird die 

„Nachbarschaftspolitik“ eine besondere Bedeutung bekommen, da die Stabilität der EU unter 

Instabilität an ihren Außengrenzen leiden wird. Die Ukraine wird nach der Erweiterung eines 

der größten Nachbarländer der Europäischen Union sein und zum einen aufgrund seiner 

Lage, zum anderen aufgrund seiner Entwicklung hin zu demokratischen und 

marktwirtschaftlichen Strukturen eine Schlüsselrolle bei der europäischen Ostpolitik spielen. 

Aus diesem Grund wird eine enge Anbindung der Ukraine an die EU, etwa durch 

Assoziierungsabkommen, gegebenenfalls sogar mit einer Beitrittsperspektive, notwendig 

sein. Aus Sicht des Weimarer Dreiecks wäre es denkbar, dass die Ukraine dann zu Treffen 

des Weimarer Dreiecks eingeladen wird, wenn Fragen der europäischen Ostpolitik auf der 

Tagesordnung stehen. 

Die Förderung zivilgesellschaftlicher Akteure – Multiplikatoren politischer 
Inhalte 

Zivilgesellschaftliche Akteure erfüllen heute oftmals eine wichtige Rolle als Multiplikatoren 

von politischen Inhalten, dies gilt nicht zuletzt für NGOs, die im Jugendbereich tätig sind. Aus 
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diesem Grund sollten NGOs aus dem Jugendbereich regelmäßig dazu eingeladen werden, 

am Rande der regelmäßigen Treffen des Weimarer Dreiecks Jugendkonferenzen 

abzuhalten. Diese Jugendkongresse sollten idealer Weise finanziell und logistisch unterstützt 

werden, und nicht zuletzt auch von Auftritten der Außenminister profitieren können (z.B. bei 

Podiumsdiskussionen). Bei einer Verstetigung der zivilgesellschaftlichen Debatte durch 

regelmäßige Kongresse würde sich der Multiplikator-Effekt wesentlich erhöhen. 

Insgesamt nehmen bei der Förderung der zivilgesellschaftlichen Akteure im deutsch-

polnischen und im deutsch-französischen Jugendaustausch die jeweiligen Jugendwerke eine 

wichtige Rolle ein. Ein polnisch-französisches Jugendwerk gibt es dagegen aus 

nachvollziehbaren Gründen nicht. Ohne die bisherige Arbeit der Jugendwerke in Frage zu 

stellen, sollten die Partner des Weimarer Dreiecks überlegen, inwieweit die Arbeit der 

Jugendwerke besser verzahnt und koordiniert werden kann. In Deutschland sollten die 

beiden Jugendwerke räumlich zusammengelegt werden, was schon an sich zu Synergie-

Effekten führen würde. Diese räumliche Zusammenlegung sollte ergänzt werden durch eine 

eigene Abteilung „Weimarer Dreieck“, die die Förderung von trilateralen Programmen 

erleichtert. Dies sollte ergänzt werden durch entsprechende Koordinierungsstellen in den 

Niederlassungen der jeweiligen Jugendwerke in Frankreich bzw. Polen. 

Insgesamt sollten die Jugendwerke stärker als bisher auch eine Dienstleistungsfunktion für 

die zivilgesellschaftlichen Akteure im Jugendbereich einnehmen und sich nicht in erste Linie 

für die Verteilung der ihnen zugewiesenen Mittel zuständig fühlen. Zusätzlich sollten sie sich 

einerseits selber darum bemühen, weitere Mitteln zu akquirieren (etwa von der EU) oder 

einzuwerben (Fundraising), zum anderen auch den zivilgesellschaftlichen Akteuren 

entsprechende Schulungen anbieten bzw. über weitere Fördermöglichkeiten informieren und 

bei der Antragstellung assistieren. Gerade kleine überwiegend ehrenamtlich arbeitende 

NGOs und studentische Initiativen sind auf derartige Dienstleistungen in hohem Maße 

angewiesen und finden sich gegenwärtig im Dschungel der Möglichkeiten aber auch 

Erfordernisse kaum zurecht. 

Ein weiteres Problem könnte auf diese Weise ebenfalls behoben werden: Gerade beim 

Deutsch-Polnischen Jugendwerk sind die Fördersätze derartig niedrig, dass eine adäquate 

Finanzierung der geplanten Maßnahmen häufig kaum möglich ist. Die Finanzierung von 

Dolmetschern etwa, wie sie aber gerade bei trilateralen Jugendbegegnungen notwendig ist, 

können über das schmale Budget so gut wie nicht finanziert werden. Für trilaterale 

Maßnahmen müssen daher geeignete Mittel und eine geeignete Beratung bereit gestellt 

werden, da sonst Initiativen in diesem Bereich bereits im Ansatz scheitern müssen. 

Die Rolle der Medien – Medium politische Symbolik  

Die Vermittlung von Politik erfolgt heutzutage fast ausschließlich über die Medien. Und die 

Medienberichterstattung lebt heute sehr stark von Bildern, die das symbolisch transportieren, 
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was die Inhalte der Politik ausmacht. Entsprechend erfordert Politik heute immer auch ein 

Stück weit die Inszenierung ihrer selbst, wenn sie wahrgenommen werden will. Mit dieser 

Frage müssen sich die drei Partner offensiv auseinandersetzen, wenn sie dem Weimarer 

Trialog ernsthaft eine Zukunft geben wollen.  

Eine erste Möglichkeit wäre, die Jugendkongresse am Rande der Treffen des Weimarer 

Dreiecks (s.o.) entsprechend auch medial zu nutzen. Bei allen berechtigten Kritikpunkten hat 

der Jugendkonvent zum Verfassungskonvent der Europäischen Union in Brüssel 

vorgemacht, wie das funktionieren kann. Um eine entsprechende Öffentlichkeit zu erreichen, 

muss den organisierenden NGOs gerade im PR-Bereich Unterstützung zukommen. 

Eine andere eingangs schon erwähnte Möglichkeit symbolischer Politik sind Bild mit der 

Ausdruckskraft etwa von Willy Brandts Kniefall in Warschau im Jahr 1970. Allerdings haben 

die Beziehungen der Partner inzwischen auch in den Bevölkerungen ein Stadium erreicht, 

dass derartige Bilder der Versöhnung eher aufgesetzt wirken könnten. Ohne hier konkrete 

Vorschläge machen zu können: solche Bilder müssten den Willen symbolisieren, Europa 

gemeinsam zu gestalten und zukunftsfähig zu machen. Was wiederum die Frage aufwirft, 

was die Zukunftsfähigkeit Europas ausmacht. 

 

Leonhard M. Hruschka 
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