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Einführung: « Zielsetzung des Weimarer Dreiecks »

Nachdem ich im Juni letzten Jahres die Ehre und das Vergnügen hatte, einer der zahlreichen 
Taufpaten  des  Ersten  Interdisziplinären  deutsch-französisch-polnischen  Europaforums  in 
Slubice zu sein, freue ich mich dass hier in Potsdam durch das Zweite Europaforum der drei 
Länder  des  Weimarer  Dreiecks  die  vor  wenig  mehr  als  einem Jahr  begründete  Tradition 
würdig weitergeführt wird.
Die  Veranstalter  sind  der  Brandenburgischen  Landesregierung,  vertreten  durch  Herrn 
Minister  Ulrich  Junghanns,  dankbar  dafür,  dass  sie  im  symbolkräftigen  Brandenburgsaal 
unserem  trilateralen Europaforum Gastfreundschaft gewähren.

Was hat es nun, die Frage ist gleich eingangs zu stellen, mit dem „Weimarer Dreieck“ auf 
sich? Sucht man diesen Begriff in der „google“-Suchmaschine, so stößt man u.a. sehr schnell 
auf  das  „Bermuda-Dreieck“.  Die  Berliner  kennen  alle  die  U-Bahn-Station  „Gleisdreick“. 
Weder zum einen noch zum anderen sind hier hilfreiche Parallelen aufzustellen.

Entstanden bzw. verkündet wurde die Idee zur Schaffung des „Weimarer Dreiecks“  am 242. 
Geburtstag Goethes, d.h. am 28. August 1991, anläßlich der Begegnung der drei damaligen 
Außenminister  Deutschlands,  Frankreichs  und  Polens,  Hans-Dietrich Genscher,  Roland 
Dumas und Krzysztof Skubiszewski in Weimar.

In einem persönlichen Rückblick auf die  Entstehungsgeschichte des ‚Weimarer Dreiecks’ 
führt  Hans-Dietrich Genscher aus: 
„...Unser  Ziel  im  Jahre  1991  war  es,  durch  den  Weimarer  Bogen,  der  Frankreich,  
Deutschland und Polen umspannte, eine neue europäische Perspektive zu eröffnen. Es war  
unser gemeinsamer Wille, das „Weimarer Dreieck“ zu einem gleichschenkligen Dreieck zu 
entwickeln,  in  dem nicht  etwa  ein  französisch-deutsches  Übergewicht  entstehen  soll.  Wir  
wollten  auch  dazu  beitragen,  durch  den  losen  institutionellen  Rahmen  des  ‚Weimarer  
Dreiecks‘ einen Beitrag zu leisten zur besseren Kenntnis Polens, damit beispielsweise neben  
die Frankreichforschung in Deutschland und die Deutschlandforschung in Frankreich auch 
eine ebenso substantielle Polenforschung in den beiden westlichen Partnerländern tritt.“
Polen ist  im letzten Jahrzehnt Mitglied der OECD und der NATO geworden. Der Beitritt 
Polens zur  EU – im Gründungsjahr  des Weimarer  Dreiecks  1991 noch ein unbestimmtes 
Fernziel  - wird am 1. Mai 2004 Wirklichkeit. Nicht allen ist bewusst, dass gerade auch die 
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vielfachen  Gespräche  und  Abstimmungen  im  Rahmen  des  Weimarer  Dreiecks  hierzu 
beigetragen haben. 
Nach  Auffassung  zahlreicher  Beobachter  kann  das  Weimarer  Dreieck  durch  seinen 
informellen Aktionsrahmen nach der vollen Integration Polens in die westlichen Strukturen 
eine womöglich noch größere Rolle spielen als während des Beitrittsprozesses.
Bundeskanzler  Gerhard Schröder hat dies wie folgt beschrieben: „Deutschland, Frankreich  
und Polen sind der ‚harte Kern’ des im Aufbau befindlichen Europa.“
Neben die alljährlichen Treffen der Außenminister der drei Länder im Zeichen des Weimarer 
Dreiecks  treffen  sich  die  Staatspräsidenten  Frankreichs  und  Polens  und  der  deutsche 
Bundeskanzler im Rahmen von sog. ‚trilateralen Gipfeltreffen’.
Inzwischen  treffen  sich  ferner  die  Minister  fast  aller  Fachressorts  der  drei  Länder, 
Parlamentariergruppen,  Regionenvertreter  und im Rahmen des  Deutsch-Französischen und 
des Deutsch-Polnischen Jugendwerkes Tausende von Jugendlichen der drei Länder.

Neu  ist,  dass  bei  dem  Weimarer  Gipfel  am  9.  Mai  2003  in  Breslau  für  die  künftige 
Zusammenarbeit der drei Länder die Einbeziehung der Zivilgesellschaft als Vorausbedingung 
für den Erfolg der gewünschten vertieften Zusammenarbeit zwischen Deutschland, Frankreich 
und Polen eingefordert  wurde. Dies ist der Ausgangspunkt für die Arbeit unseres Komitees.

Das  Komitee  zur  Förderung  der  Deutsch-Französisch-Polnischen  Zusammenarbeit  e.V. 
(‚Weimarer Dreieck’) ist im vergangenen  Jahr  aus dem im Jahr 1973 in Paris, d.h. zehn 
Jahre  nach  Abschluß  des  Elysée-Vertrages,   gegründeten  Komitee  zur  Förderung  des  
Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages  hervorgegangen..
Es sieht  seine Aufgabe darin,  in Ergänzung der  Konsultationen auf  Regierungsebene   als 
„NGO“ in  den  drei  Ländern  einen  Beitrag  zu  leisten  zur  Schaffung  der  zuletzt  bei  dem 
„Weimarer  Gipfel“  in  Breslau  im Mai  d.J.  postulierten  „größeren  Bürgernähe  auf  allen  
Ebenen und in der ganzen Breite des Lebens“. 1

Das  Komitee  steht  unter  der  Schirmherrschaft  der  drei  ‚Gründungsväter’  des  Weimarer 
Dreiecks,  der  damaligen  Außenminister  Roland  Dumas,  Hans-Dietrich  Genscher  und 
Krzysztof  Skubiszewski.  Es  wird  beraten  von  einem  hochkarätigen  Kuratorium  von 
Persönlichkeiten aus den drei Ländern. Die Mitarbeit aller Beteiligten erfolgt ehrenamtlich.

Durch  Vortragsveranstaltungen  und Veröffentlichungen bemüht  sich  das  Komitee,  für  die 
Idee einer trilateralen Zusammenarbeit   zu werben. Zum Weimarer Dreieck ist eine ganze 
Reihe  von Schwerpunktveröffentlichungen  in  den  drei  Ländern  erschienen.  Mehr  als  100 
Zeitschriftenaufsätze  sowie  zahlreiche  wissenschaftliche  Arbeiten  sind  zu  diesem  Thema 
veröffentlicht worden.

Das  Komitee  ist  dabei,  wichtige  Themen  der  vertieften  Zusammenarbeit  der  drei  Länder 
innerhalb des Rahmens der Europäischen Union aufzugreifen, wie z.B. die Zusammenarbeit 
der Hochschulen als Teil des sog. Bologna-Prozesses, die wissenschaftliche-technologische 
Zusammenarbeit  als  Teil  des  sog.  Lissabon-Prozesses.  Dies  Europa-Forum  in  Potsdam 
leuchtet wichtige Aspekte dieses für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der drei Länder, 
aber  auch  für  Europa  als  ganzes,  so  wichtige  Thema  aus.  Senator  Pierre  Laffitte hat 
vorgeschlagen, das Thema Energie einer trilateralen Zusammenarbeit  zu widmen, dasselbe 
gilt  für  Fragen  der  Telekommunikation,  des  Ausbaus  der  Verkehrswege  oder  die 
Einbeziehung  Frankreichs  ist  die  bilaterale  Konzeption  der  Schaffung  einer 
‚Odergemeinschaft für Wissenschaft, Technologie und Wirtschaft’, die auf einem in Berlin 
gemachten   Vorschlag  von  Staatspräsident  Kwasniewski  beruht,  u.a.m.  Auch  die 
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„Weimarisierung“  (wie der polnische Botschafter Andrzej  Byrt, den Prozeß der Ausweitung 
bewährter deutsch-französischer Zusammenarbeitsstrukturen  auf Polen einmal nannte) des 
deutsch-französischen Büros in Adlershof  ist in diesem Zusammenhang erwägenswert.

Lassen Sie mich abschließend noch einige wenige Bemerkungen zum besonderen Interesse 
des „Weimarer  Dreiecks“,  d.h.  in  den Worten von Bundeskanzler  Schröder,  dem  „harten 
Kern’ des  im  Aufbau  befindlichen  Europa“ am  Thema  dieses  Zweiten  interdisziplinären 
Europaforums in Potsdam machen:

• Die Forschungs- und Innovationssysteme Deutschlands, Frankreichs und Polens sind 
höchst  unterschiedlich  organisiert.  Gemeinsam  ist  ihnen  jedoch,  dass 
Innovationspolitik überall Standortpolitik ist und damit Wettbewerbspolitik und – in 
besonderem Bezug auf die Existenzgründungen - schließlich Arbeitsmarktpolitik.

• Betrachten wir die Potentiale der drei Länder, so zeigt sich, dass Polen als weitaus 
größtes  der  MOE-Beitrittsländer  mit  einer  großen  Kraftanstrengung  rund  1,2 
Milliarden  € für Forschung und Entwicklung ausgibt, das entspricht  etwa 0,7% des 
BIP. In Deutschland sind es  demgegenüber etwa 50,3 Mrd. € (2,48% des BIP) und in 
Frankreich 30,1 Mrd.€ (2,17%). Der Europäische Rat hat in Lissabon als Zielvorgabe 
zur Schaffung des Europäischen Forschungsraum dekretiert, dass bis zum Jahr 2010 
3% des  BIP  der  dann erweiterten  EU für  Forschung und Entwicklung  mobilisiert 
werden sollen. Derzeit sind es in der EU-15  durchschnittlich 1,92%.

• Vergleicht man indessen die Anzahl der Studierenden in den drei Ländern so sind die 
Potentiale trotz der erheblichen Unterschiede in der Größe der Bevölkerung in einer 
ähnlichen Größenordnung: Deutschland: 1,9 Mio., Frankreich: 2,2 Mio. und Polen 1,7 
Mio.

• Bei der  Anzahl der in der Forschung tätigen Wissenschaftler sind die Unterschiede zu 
Polen indessen gravierend: Rund 240.000 Forscher in Deutschland, etwa 160.000 in 
Frankreich und rund 56.000 in Polen. In Deutschland und Frankreich  entfallen 61 
bzw. 60 Forscher auf 10.000 Beschäftigte, in Polen sind es lediglich 33.

Aus diesen wenigen Zahlen zeigt sich bereits der Wert dieser Veranstaltung in Potsdam. 
Noch  niemals  zuvor  sind  aus  einem  breiten  Erfahrungsspektrum  Experten  und 
Expertinnen  der  drei  Länder  zusammengekommen,  um in  einer  dichten  Sequenz  von 
Gesprächsrunden  sich  gemeinsam  einem  Ziel  zu  nähern:  Wie  können  die  so 
unterschiedlichen Erfahrungen aus drei europäischen Kernländern durch die Auswahl der 
jeweils besten Praktiken in einer Weise gebündelt werden, dass das gemeinsame Ganze 
mehr ist als die Addition der einzelnen Potentiale?
Der  Standort  Brandenburg  könnte  für  einen  solchen  ersten  Erfahrungsaustausch  nicht 
besser gewählt sein. Schließlich ist Ostdeutschland das erste frühere RGW-Land, welches 
bereits  vor  mehr  als  13  Jahren  in  die  EU-Strukturen  integriert  wurde.  Das  operative 
Umfeld   und  wichtige  volkswirtschaftliche  Kennzahlen  (BIP  pro  Kopf,  
Arbeitslosigkeitsrate,   Exportquote,  F+E-Intensität,   Patentintensität,   u.a.m.) der 
Hauptstadtregion  Berlin-Brandenburg  in  diesem  in  der  Wirtschaftsgeschichte 
beispiellosen  Transformations-  und Integrationsprozeß sind auch heute  noch in vielem 
dem Erfahrungsumfeld Polens ähnlicher als beispielsweise dem Erfahrungsumfeld in der 
Rhein-Main-Region oder dem der ‚Ile de France’.

Ich  wünsche  der  Veranstaltung   den  vollen  Erfolg,  den  sie  alleine  schon  durch  ihre 
sorgfältige Vorbereitung und durch die Qualität der an ihr Teilnehmenden verdient.
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