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2. Abkürzungsverzeichnis

AWS = Akcja Wyborcza Solidarność (Wahlaktion Solidarność; Zusammenschluss
liberaler, katholischer und nationalkonservativer Kräfte zwischen 1996 und 2001 zu
einer politischen Partei, von 1997 bis 2000 an der Regierung mit Beteiligung der
UW)

BBI = Berlinbrandenburgisches Institut

DFH = Deutschfranzösische Hochschule (Frz: UFA)

DFJW = Deutschfranzösisches Jugendwerk (Frz: OFAJ)

DPJW = Deutschpolnisches Jugendwerk

EG = Europäische Gemeinschaft

ENP = Europäische Nachbarschaftspolitik

ESVP = Europäische Sicherheits und Verteidigungspolitik

EU = Europäische Union

GASP = Gemeinsame Außen und Sicherheitspolitik

GUS = Gemeinschaft unabhängiger Staaten

HOT – missiles = Haut subsonique optiquement téléguidés
6

KMU = Kleine und mittlere Unternehmen

LPR = Liga polskich rodzin (Liga der polnischen Familien = nationalkatholische
polnische Partei mit mitunter antisemitischem und rechtsextremem Programm)
MSZ = Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Außenministerium)

NATO = North Atlantic Treaty Organisation

OFAJ = Office francoallemand de jeunesse (alld : DFJW)

PECO = pays de l’Europe Centrale et Orientale

PHARE = Poland and Hungary : Aid for Restructuring of the Economies
PiS = Prawo i sprawiedliwość (Recht und Gerechtigkeit = nationalkonservative
polnische Partei)

PO = Platforma Obywatelstwa (Bürgerplattform; polnische liberalkonservative
Partei)

SLD = Sojusz Lewicy Demokratycznej (Bündnis der demokratischen Linken)

UFA = Université francoallemande (alld: DFH)

UP = Unia Pracy (Arbeitsunion; linke polnische antiklerikale Partei)

UW = Unia Wolnośći (Freiheitsunion; liberale polnische Partei, Vertreter waren
Geremek, Mazowiecki, Balcerowicz, Onyszkiewicz, Nachfolgerin ist die Partia
Demokratyczna)
7

WEU = Westeuropäische Union
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3. Einleitung

Die Europäische Gemeinschaft wurde mit dem Zerfall des kommunistischen Blocks
in Mittelost und Osteuropa sowie mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor
eine riesige Herausforderung gestellt: Entweder man bezog die aus der sowjetischen
Einflusssphäre ausgeschiedenen Länder in den europäischen Integrationsprozess mit
ein oder aber man riskierte einen Hort der Instabilität vor der eigenen Haustür.
Die Europäische Union wählte den ersten Weg, exportierte Stabilität und Wohlstand,
importierte aber – neben vor allem politischem Gewicht – auch ein „anderes
Europa“: Staaten, die gerade erst ihre Souveränität wieder gewonnen hatten und
ausgelöst durch jahrzehnt oder jahrhundertelange Besatzung ihre leidvolle
Vergangenheit noch sehr frisch in Erinnerung hatten.
Um einerseits diese Länder in den europäischen Integrationsprozess einzubinden und
Konflikte zwischen beiden Lagern zu vermeiden, musste ein intensiver Austausch
auf allen Ebenen mit ihnen erfolgen. Das erkannte auch Helmut Kohl, als er bereits
in seinem 10PunktePlan vom 29.11.1989 explizit darauf hinwies1. Sollte dieser
Annäherungs und Wiedervereinigungsprozess der beiden Hälften Europas aber
erfolgreich verlaufen, so standen insbesondere drei Länder in der Pflicht: Aus dem
alten Europa waren dies Frankreich und Deutschland. Beide waren zur Zeit der
Wende in einem Europa der 12 der hauptsächliche Motor der Gemeinschaft2. Mithin
konnte kein Annäherungsprozess ohne ihre Parteinahme und aktive Unterstützung
erfolgen. Deutschland grenzte zudem an die Region, die politisch wie wirtschaftlich
an das westliche Europa herangeführt werden sollte und war alleine schon
geographisch ein Brückenkopf in den mittelosteuropäischen Raum. Wichtig war aber
auch eine Unterstützung Frankreichs für diesen Prozess, denn Alleingänge
Deutschlands in diesem Bereich konnten wie ein Versuch wirken, eine vor 1945
Unter Punkt 9 sprich Kohl von der „Überwindung der Trennung Europas“
die BeneluxAllianz verlor seit den 70ern zunehmend an Gewicht, wenn sie auch seit den 90ern
wieder belebt wurde, vgl. Vanhoonacker 2003: 33 ff
1
2
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häufig angestrebte Hegemonialstellung in „Mitteleuropa“ zurückzugewinnen, was
sowohl bei den EU/EGMitgliedern als auch bei den mittelosteuropäischen Staaten
für Misstrauen gesorgt hätte. Auf der anderen Seite war Polen ein entscheidender
Faktor, um die Integration Mittelosteuropas in den Westen voranzutreiben: Ohne
eine bevorzugte Kooperation mit dem mit Abstand größten Land der Region konnte
diese Integration nicht funktionieren. Dies lag nicht nur an seiner geographischen
Größe und an seinem verhältnismäßigen Bevölkerungsreichtum. Vielmehr hatte
gerade Polen fast zwei Jahrhunderte eine Politik der Besetzung und der verbrannten
Erde – eingezwängt zwischen Großmächten  erdulden müssen. Umso mehr wäre
eine besondere Kooperation der beiden ehemaligen Erzfeinde Deutschland und Polen
ein Sieg über das Misstrauen und die gegenseitig zugefügten Grausamkeiten – nach
dem Vorbild der deutschfranzösischen Versöhnung. Wie ohne jene Versöhnung die
europäische

Integration

unmöglich

gewesen

wäre,

sowenig

wäre

eine

Wiedervereinigung des Ostens und des Westens in Europa ohne eine deutsch
polnische Versöhnung denkbar. Deutschland, Frankreich und Polen würde also auf
europäischer Ebene eine Schlüsselrolle im Zusammenwachsen der beiden vormals
verfeindeten Blöcke zukommen. Zur notwendigen Zusammenarbeit auf europäischer
Ebene kam auch eine Notwendigkeit auf zwischenstaatlicher Ebene: Seit den 80er
Jahren – insbesondere Ende der 80er Jahre – hatten sich die zwischenstaatlichen
Beziehungen dieser drei Länder stark gewandelt: In den Jahren zuvor hatte es sich
stets um ein „Nullsummenspiel“ zweier zu Lasten des Dritten 3 gehandelt: Zwischen
den Weltkriegen gab es  etwa in der Oberschlesienfrage 1919/20 – ein enges
Zusammengehen von Frankreich und Polen; zum Nachteil Deutschlands. Nach dem
2. Weltkrieg wiederum kooperierten Deutschland und Frankreich seit den 50ern eng
miteinander; eine deutsche Ostpolitik fand allerdings bis zu Willy Brandt nicht statt.
Unter Willy Brandt wiederum, der sich verstärkt mit bedeutungsvollen Gesten nach
Osten wandte, erkaltete die deutschfranzösische Zusammenarbeit vorübergehend.
Von Irritationen waren auch die Beziehungen der drei Länder in den 80er Jahren
3

vgl. Ciechanowicz 2003: 30ff
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geprägt: Polen befand sich seit dem Entstehen der SolidarnoscBewegung 1980 in
Aufruhr, 1981 wurde das Kriegsrecht verhängt, in den darauf folgenden Jahren
wurde die Gewerkschaftsbewegung Solidarnosc – gestützt von einer Allianz aus
Arbeiterschaft, der katholischen Kirche und der Intellektuellen – auch weiterhin
unterdrückt: Während Deutschland sich nur zurückhaltend äußerte, kamen aus
Frankreich klare Solidaritätsbekundungen an die SolidarnoscBewegung. Ende der
80er Jahre beschlossen Deutschland und Frankreich zwar, eine gemeinsame
Ostpolitik zu führen.4 Allerdings blieb es auch ab 1989 zunächst bei gegenseitigen
Irritationen und dem bewährten Nullsummenspiel: Der 10 PunktePlan Kohls kam
ohne eine von Frankreich und Polen ersehnte Erklärung bezüglich der OderNeiße
Linie aus. Auch Kohls Zweideutigkeiten zu dieser Frage hatten Argwohn
Frankreichs und Polens zur Folge. Demgegenüber beharrte gerade Frankreich – wenn
auch weitgehend erfolglos  darauf, Polen bei den 2+4 Verhandlungen möglichst
intensiv einzubeziehen. Insoweit ergab sich unabhängig von der oben genannten
europäischen Perspektive die Notwendigkeit, sich zukünftig eng in außenpolitischen
Fragen abzustimmen, um derlei Irritationen zu vermeiden. Durch den Fall des
Eisernen Vorhangs würden zwangsläufig Interdependenzen mit dem neuen Nachbarn
entstehen; um die aus konkurrierender Politik entstehenden Externalitäten zu
reduzieren, sollte die Zusammenarbeit und Kommunikation mit Polen von beiden
Seiten vertieft werden. Aus diesen Überzeugungen heraus trafen sich am 29. August
1991

die

drei

Außenminister

genau

dieser

drei

Länder

im

historisch

symbolträchtigen Weimar: HansDietrichGenscher, Roland Dumas und Krzysztof
Skubiszewski begründeten auf Initiative des damaligen deutschen Außenministers
das Weimarer Dreieck, in dessen Rahmen sich die drei Außenminister jährlich
treffen sollten. Dass es sich hier sowohl um eine trilaterale Staatenkooperation
handelte, als auch um ein dem europäischen Integrationsprozess dienendes
Instrument, wird aus der gemeinsamen Erklärung deutlich: Alle 10 Punkte haben
einen expliziten Europabezug, sei es, in dem sie vom europäischen Geist, von
4

vgl. Rivière 1998: 25ff
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europäischer Kultur, von der Sicherheit Europas oder von den Herausforderungen
Europas sprechen.5 Primär sollte das Weimarer Dreieck dazu dienen, die
Westintegration Polens, sprich die Aufnahme in NATO und EU zu begleiten und zu
erleichtern. Die zunächst hoffnungsvolle Entwicklung verführte einige Köpfe aus
Forschung und Politik dazu, das Weimarer Dreieck als mögliches „Rückgrat“6 der
zukünftigen Europäischen Union ins Gespräch zu bringen. Somit wurde implizit
bekräftigt, dass das Weimarer Dreieck mit Polens bevorstehendem Beitritt zu EU
und NATO durchaus nicht seine Existenzberechtigung verlieren sollte. Vielmehr
würde gerade eine Europäische Union bei der Verarbeitung des Beitrittsschubs und
dem gleichzeitigem Streben nach Vertiefung einer erweiterten Union nicht mehr mit
dem deutschfranzösischen Motor alleine auskommen, da jener nicht mehr die ganze
Bandbreite europäischer Positionen repräsentieren würde7. Eine EU erst der 25, nun
der 27 würde entweder einen erweiterten Motor oder gar mehrere neue Motoren
benötigen,

um

sowohl

den

institutionellen

als

auch

den

politischen

Herausforderungen gerecht zu werden.
Allerdings kam es schnell zu einem Abflauen des anfänglichen Elans und zu
mehreren Krisen zwischen den Mitgliedern des Weimarer Dreiecks, die in
Deklarationen gipfelten, welche das Weimarer Dreieck für „tot“ erklärten oder aber
ein langsames Absterben dieses politischen Instruments vorhersagten. Seit der letzten
Krise des Weimarer Dreiecks – Polens Politik des leeren Pults beim im Juli
geplanten 15jährigen Jubiläumsgipfel und Treffen der Staatschefs 2006 in Weimar–
hat es allerdings auch wieder positive Signale für eine Aufrechterhaltung dieses
Forums gegeben. In der folgenden Arbeit soll aufgezeigt werden warum das
Weimarer Dreieck im Großen und Ganzen hinter den Erwartungen zurückgeblieben
ist und daraus zu schließen, welche Form und welchen Inhalt dieses Dreieck in
Zukunft haben sollte, um die ihm zugedachte Rolle eines euroapolitischen

vgl. Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Polen Weimar 29.
August 1991 / vgl. 11.1
6
der polnische Premier Buzek 1997 oder später auch Chirac / vgl. Geremek 1998
7
vgl. Schwarzer 2007: 25
5
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Instruments wie auch eines Motors der Verdichtung der bi/trilateralen Beziehungen
auch nach 2004 noch zu erfüllen.
Diese Fragestellung soll sowohl mit Hilfe des Ansatzes des neoliberalen
Institutionalismus wie auch mit dem integrationstheoretischen Ansatz des
Intergouvernementalismus bearbeitet werden. Anzumerken ist aber vorab, dass die
ganz spezielle Form des Weimarer Dreiecks – vor allem seine recht schwache
Institutionalisierung und sein Charakter eines Diskussionsforums, womit es sich von
anderen (sub) regionalen Kooperationen innerhalb der EU unterscheidet  es
schwierig macht, diese Konstruktion in eine theoretische Schablone zu pressen.
Daraufhin soll ein Überblick über das Weimarer Dreieck gegeben werden: Dabei
sollen zunächst die Interessen der einzelnen Staaten an diesem Forum beleuchtet
sowie in Kürze die Entwicklung des Dreiecks in den verschiedenen Politikfeldern
nachgezeichnet werden. Zudem wird auf die drei großen Krisen des Weimarer
Dreiecks eingegangen und die aktuelle Entwicklung zusammengefasst. Folgend
werden die verschiedenartigen Ursachen der schwachen Performance des Dreiecks
und die entsprechenden Konsequenzen für seine zukünftige Ausgestaltung analysiert.
Das Weimarer Dreieck war seit seiner Gründung Thema von Publikationen:
Besonders zu verweisen ist hier auf die Werke von Ludger Kühnhardt, Janusz Reiter
und Henri Ménudier, von Ingo Kolboom, Isabelle Rivière, Maciej Ciechanowicz
sowie besonders von Bogdan Koszel, die einen guten Überblick über die high
politics im Dreieck geben und auch eine Zukunftsvision vom Dreieck vermitteln. 8
Einen sehr guten Einblick in die Jugendkooperation gibt Frédéric Plasson. Die
Zukunft des Weimarer Dreiecks wird von KaiOlaf Lang, aber vor allem vom
Vorsitzenden des Komitees „Weimarer Dreieck“ KlausHeinrich Standke in Essays,
Büchern und Kolloquien thematisiert.

8

vgl. Bibliographie 10.
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4. Theoretische Einrahmung des Weimarer Dreiecks
Wie oben erwähnt hat das Weimarer Dreieck sowohl eine zwischenstaatliche wie
auch eine europäische Dimension. Um beide Seiten bei der Beschreibung des
Dreiecks zu berücksichtigen, werden sowohl der Ansatz des neoliberalen
Institutionalismus zur Erfassung zwischenstaatlicher Kooperation wie auch der
intergouvernementalistische

Ansatz

zur

Analyse

des

Dreiecks

im

integrationstheoretischen Kontext gewählt. Von beiden Ansätzen werden allerdings
nur die für die Analyse des Weimarer Dreiecks notwendigen Aspekte skizziert, ihre
vollständige Diskussion liegt nicht im Interesse der Arbeit.

4.1 Kooperation von Staaten im neoliberalen Institutionalismus

4.1.1 Beweggründe für zwischenstaatliche Kooperation
Die Reichweite zwischenstaatlicher Kooperation kann sehr unterschiedlich sein; es
kann sich um tief integrierte, stark verrechtlichte

– gar mit supranationalen

Elementen versehene – Organisationen (wie etwa die EU) handeln; oder aber um
lose, auf bloßen Absichtserklärungen basierende unverbindliche Netzwerke ohne
vertragliche Grundlage wie etwas das Weimarer Dreieck, die sich zudem noch
innerhalb einer größeren regionalen Organisation (wie der EU) befinden.
Folgende Bedingungen führen zu einer Kooperation und bestimmen auch ihre
Reichweite: Zunächst einmal ist die Umgebung internationaler Kooperation zu
berücksichtigen. Folgt man dem Ansatz des neoliberalen Institutionalismus, so
herrscht ein Zustand internationaler Anarchie, in dem es für Staaten nicht leicht ist,
zu kooperieren, da die Anreize, zu „betrügen“ einträglich sind.9 Der Theorie des
neoliberalen Institutionalismus zufolge ist zudem – wie beim (neo) realistischen
9

vgl. Grieco 1993: 9
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Ansatz  von egoistischen Akteuren auszugehen, allerdings mit anderen
Handlungsprämissen: Sie handeln aus „rationalem, wohl kalkulierten Eigeninteresse
und nicht – wie im Realismus – als „defensive Positionalisten“ 10, die aus Misstrauen
zu den anderen Akteuren in erster Linie der Aufrechterhaltung ihrer politischen
Unabhängigkeit alles weitere unterordnen: Das Ziel der Akteure ist vielmehr die
Maximierung ihres eigenen Nutzens, der eigenen Wohlfahrt11; sie streben nach
absolute Wohlfahrtsgewinne nach einem rationalen „KostenNutzenKalkül“,
während es bei der realistischen Position nur relative (im Vergleich zu den anderen
Akteuren) Machtgewinne sind, welche die Akteure zu einer Zusammenarbeit
bewegen. Auch das im realistischen Ansatz auftretende Gefangenendilemma kann
dem neoliberalen Institutionalismus zufolge gelöst werden, da die Akteure sich auf
einen befristeten Austausch (quid pro quo) einigen können.12 Wenn diese
Kooperation immer wieder statt findet, werden zunehmend auch für die Zukunft
antizipierte Gewinne der Akteure in ihre aktuellen Handlungsweisen miteinbezogen.
Somit gilt: Je zukunftsträchtiger die aktuelle Kooperation eingeschätzt wird, desto
mehr sind die Akteure in der Gegenwart bereit, zu kooperieren.
Beim neoliberalen Institutionalismus ist

keine Interessensharmonie für die

Kooperation mehrerer Akteure vonnöten, vielmehr geht ihr ein gewisses Maß an
Interessensdivergenz voraus: Gleichzeitig aber ist eine Schnittmenge gemeinsamer
Interessen eine notwendige Bedingung für Kooperation. „Die Situation der
Kooperation kann als

NichtNullsummenspiel bezeichnet werden, in dem die

Akteure auf der Basis eines Grundbestands gemeinsamer Interessen (…) um die
Verteilung von Werten konkurrieren. In Situationen, die eine Mischung
konfligierender und komplementärer Interessen der Akteure enthalten, entsteht
Kooperation, wenn die Akteure ihr Verhalten an die tatsächlichen oder antizipierten
Präferenzen anderer Akteure anpassen13“. Die Ausstattung der Akteure mit
Ressourcen und Macht spielt beim neoliberalen Institutionalismus eine wesentlich
ebd: 10
vgl. Meyers 2000: 452
12
vgl. Grieco 1993: 31
13
vgl. Meyers 2000: 449
10
11
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schwächere Rolle: Asymmetrien im Bereich der Machtausstattung können durchaus
kooperationsfördernd sein, wenn hierarchische Abhängigkeiten entstehen und den
schwächeren

Akteuren

Gewinne

und

Belohnung

versprochen

werden.

Entscheidender für das Gelingen, das Ausmaß und die Dauerhaftigkeit solcher
Kooperation ist die Existenz so genannter epistemic communities, welche
länderübergreifend ähnliche Problem und Lösungsdefinitionen haben. Der Erfolg
zwischenstaatlicher Kooperationen hängt nicht zuletzt auch von der Anzahl der
beteiligten Staaten ab: Je mehr Staaten an der Zusammenarbeit beteiligt sind, desto
schwieriger wird es, sie im Falle unkooperativen Verhaltens zu sanktionieren.

4.1.2 Bedeutung von Institutionen bei zwischenstaatlicher Kooperation
Eine

bedeutende

Rolle

bei

Kooperation

spielt

die

Erwartung

eines

Kooperationsgewinns in der Zukunft14. Um aber genau diese zukünftige Kooperation
und somit Handlungssicherheit sicherzustellen, bedarf es Institutionen bzw. einer
Institutionalisierung der Zusammenarbeit. Gemeinsame Interessen können also zu
gemeinsamen Institutionen führen. Diese sind gemäß Keohane: „persistant and
connected set of rules, that prescribe behaviour roles, constrain activity and restrain
expectations.”15
Einerseits können Institutionen also als Sanktionsinstanz dienen, in dem sie
unkooperatives oder schädigendes Verhalten eines Akteurs bestrafen und somit die
Kosten einer Aufgabe des kooperativen Verhaltens erhöhen. Andererseits erleichtert
eine Institutionalisierung die Kooperation zwischen den Akteuren: Sie heben das
Informationsniveau, reduzieren die Missverständnisse und Informationsasymmetrien
zwischen den Beteiligten (durch den nun geregelten Austausch). Somit werden auch
die Unwägbarkeiten im Verhalten der anderen Akteure reduziert.16 Zudem
ermöglichen Institutionen auch eine bessere Koordinierung bzw. Verknüpfung von
vgl. Keohane 1989: 2
ebd: 3
16
vgl. Meyers 2000: 470f
14
15
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Politikbereichen und reduzieren somit Reibungsverluste zwischen parallelen
Kooperationen. Ferner beeinflussen Institutionen die Interessendefinitionen der
Akteure sowie die Wahrnehmung der Interessen des Partners: Durch eine verstärkte
Institutionalisierung nähern sich – durch den regelmäßigen Austausch der Beteiligten
– auch die Interessen der Akteure einander an, was wiederum zu verstärkter
Kooperation aufgrund einer vergrößerten Schnittmenge führen kann. Insgesamt dient
eine Institutionalisierung also der Verfestigung und der Vertiefung einer Kooperation
in der Zukunft, denn sie hilft Staaten zu kooperieren und das ursprünglich existente
gegenseitige Misstrauen durch eine Verfestigung der Zusammenarbeit zu
überwinden. Gleichzeitig erhöht auch die nach außen sichtbare Institutionalisierung
die

Hemmschwelle

gegen

die

getroffenen

Vereinbarungen

zu

verstoßen.

Voraussetzung dafür ist jedoch auch eine Schnittmenge bei den vertretenen
Interessen. So ist es laut Keohane eher zu bevorzugen, dass eine Kooperation „harte
Kanten“ hat, sprich aus wenigen, aber kooperationswilligen Staaten besteht, denn aus
einem „leeren Kern“. Eine solche Kooperation wäre zwar umfassender, allerdings
haben deren Staaten sehr divergente Interessen: „Sometimes meaningful agreements
can be reached only by excluding naysayers.“17

4.2 Rolle zwischenstaatlicher Zusammenarbeit in der Europäischen
Integration

4.2.1 Der intergouvernementalistische Ansatz

Wenn man das Weimarer Dreieck aus dem Blickwinkel der europäischen Integration
betrachtet, böte sich hier der intergouvernementalistische Ansatz an: Demnach sind

17

vgl. Keohane, Nye 2001: 294f
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Staaten die entscheidenden Akteure der europäischen Integration. Ähnlich wie beim
oben beschriebenen institutionalistischen Ansatz verhalten sich die staatlichen
Akteure rational, aufgrund von rationalen „KostenNutzen“ Analysen wird über eine
Zusammenarbeit entschieden.18 Hintergrund für eine Kooperation ist die zunehmende
globale Verflechtung, die sich sowohl auf wirtschaftlicher, als auch auf politischer
Ebene vollzieht. Folge sind Externalitäten, die durch die Politik des Nachbarlandes
ausgeübt werden, und den eigenen Raum negativ beeinflussen. Um diese
Externalitäten zu minimieren, bietet sich eine Zusammenarbeit mit den Staaten an,
von denen die größten negativen Effekte ausgehen könnten. Ein anderer Hintergrund
für das Streben nach Zusammenarbeit kann etwa der Wunsch sein, an den
Ressourcen anderer Staaten teilzuhaben. Unterschieden wird auch die jeweilige
Position der einzelnen Akteure innerhalb der Zusammenarbeit: Staaten die im Besitz
besonders wertvoller Ressourcen sind, haben eine stärkere Position als solche, die
eine besonders hohe Nachfrage nach diesen Ressourcen haben. Damit eine enge und
tiefe Kooperation entsteht, müssen Staaten mit starker Nachfrage dieser Ressourcen
eine besonders ausgeprägte Kompromissbereitschaft an den Tag legen.19
Zudem spielt auch die Gesellschaft des jeweiligen Landes eine große Rolle; sie kann
etwa die Regierung bei ihren Kooperationsbemühungen entweder antreiben oder aber
bremsen.20

4.2.2 Zwischenstaatliche Kooperationen in der EU
Die Europäische Union ist selber ein hoch institutionalisiertes Regime mit 27
Mitgliedsstaaten. Wie oben angedeutet, sind zwischenstaatliche Kooperationen umso
schwieriger, je mehr Akteure in diese eingebunden sind, was eine AvantgardeRolle
von zwischenstaatlichen Bündnissen notwendig macht. So hat es seit Beginn der
europäischen Integration stets formelle wie informelle Bündnisse zwischen Staaten
vgl. Wolf 2005: 61ff
vgl. Moravcsik 1993: 499 ff
20
vgl. Wolf 2005: 66 / Moravcsik 1993: 485 ff
18
19
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gegeben, wie etwa den BeneluxLändern oder auch die deutschfranzösische
Kooperation. Solche zwischenstaatlichen Koalitionen gewinnen in einer erweiterten
EU zunehmend an Bedeutung: Das liegt zum einen an der Vielzahl der Staaten, zum
anderen an der seit der Einheitlichen Europäischen Akte forcierten Ausweitung der
Mehrheitsentscheidungen

im

Ministerrat.

Die

Blockademöglichkeiten

eines

einzelnen Staates nehmen somit ab; um die eigenen Interessen wirksam
durchzusetzen, wird es zunehmend notwendig, formelle oder informelle Bündnisse
zu schließen, um genügend Gewicht bei Entscheidungsprozessen zu besitzen.21
Gleichwohl sind zum einen die Koalitionsmöglichkeiten bei 27 Staaten sehr
vielfältig, zum anderen variieren diese Koalitionen je nach Politikfeld. Zu
beobachten sind im gesamteuropäischen Raum mehrere solcher Kooperationen:
Einerseits mehr oder weniger institutionalisierte, mehrere Politikfelder umfassende,
oft geographisch oder subregional motivierte Kooperationen wie etwa die Visegrad
Staaten, der Nordische Rat22 oder aber die deutschfranzösische Zusammenarbeit.
Diese Koalitionen werden von den anderen Staaten meist ohne Argwohn verfolgt, da
sie zum einen neue Ideen und Initiativen einbringen können, also durch das
Verfolgen ihrer eigenen Ziele positive Externalitäten für die anderen Teilnehmer der
Kooperation entwickeln, wie etwa die deutschfranzösische Zusammenarbeit oder
die anfangs sehr dynamische Zusammenarbeit der BeneluxLänder. Zum anderen
bilden die Staaten als rationale Akteure adhocKoalitionen23 mit anderen Staaten,
die sich lediglich auf ein Politikfeld oder gar auf eine konkrete Frage beziehen und
dann wieder zerfallen: Ein Beispiel ist die Allianz Polens und Spanien während der
Diskussion um die Stimmenverteilung im Ministerrat im Rahmen des Europäischen
Verfassungsentwurfs oder die polnischbritische Kooperation während des
Irakkriegs: Sobald das Hauptinteresse für ein Mitglied jedoch erloschen ist bzw. der
hauptsächliche Zweck erfüllt wurde, fallen diese Koalitionen wieder auseinander.

vgl. Kneipp, Stratenschulte 2003: 8ff
in dem mit Island und Norwegen allerdings auch NichtEUMitglieder vertreten sind
23
vgl Koszel 2006: 214
21
22
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Im Folgenden soll analysiert werden, inwieweit es sich beim Weimarer Dreieck um
eine kurzlebige issuebezogene adhocKoalitionen oder aber eine längerfristige
Zusammenarbeit, die als europapolitisches Instrument dienen kann, handelt.

5. Genese, Entwicklung und Krise des Weimarer Dreiecks

Trotz komplementärer – wenn auch verschiedener – Interessen beschränkte sich die
Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck auf wenige Sektoren und erlebte ab 2002
mehrere Krisen, die es nur mit Mühe überlebte.

5.1 Interessen bei der Schaffung des Weimarer Dreiecks

5.1.1 Starkes Interesse Deutschlands

Deutschlands Beweggründe für die Gründung dieses Forums waren sowohl aus
zwischenstaatlicher wie aus europäischer Perspektive stark; es ist kein Zufall, dass
die Initiative von deutscher Seite eingebracht worden war. Das hängt mit der
charakteristischen Orientierung deutscher Außenpolitik nach dem 2. Weltkrieg
zusammen: Neben der transatlantischen Partnerschaft waren dies vor allem die
unauflösbare Verknüpfung von deutscher Außenpolitik und europäischer Integration
auf der einen Seite, die Präferenz für multilaterale Lösungen auf der anderen Seite.24
Insofern lag eine Ausweitung der europäischen Erfolgsgeschichte auf den polnischen
Nachbarn im Interesse Deutschlands. Darüber hinaus sind geschichtliche Gründe zu
nennen: Das Gefühl historischer Schuld gegenüber Polen aufgrund der Ereignisse
des Dritten Reiches war zumindest unterschwellig noch präsent.25 Zudem galt es,
24
25

vgl Hilz 2005: 41ff
vgl. Koszel 2006: 73
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historisch begründete Befürchtungen Frankreichs und Polens bezüglich der
geostrategischen Positionierung des wiedervereinigten Deutschlands zu besänftigen.
So bestand in beiden Ländern ein gewisses Maß an Misstrauen gegenüber einem
durch die Wiedervereinigung nun nach Osten ausgedehnten Deutschland, welches
seine früheren Hegemoniebestrebungen auf das nun nicht mehr unter der
sowjetischen Faust befindliche Mittelosteuropa ausdehnen könnte und – im Sinne
neuen nationalen Selbstbewusstseins – die Diplomatie der Westintegration und des
Multilateralismus zugunsten eines deutschen Sonderwegs verlassen würde. Einige
Geschehnisse, wie das Zögern Kohls bei der Anerkennung der OderNeißeLinie
oder der Abbruch seines Polenbesuchs aufgrund des Mauerfalls26 wurden so
interpretiert. Mit der Schaffung eines gemeinsamen Konsultationsmechanismus
sowohl mit Deutschlands wichtigstem europäischem Partner im Westen (Frankreich)
als auch mit dem größten Nachbar im Osten sollte die Furcht vor deutschen
Alleingängen in der Politik gebremst werden. Speziell Polen sollte – auch durch die
Einbindung der Franzosen – vor dem RapalloKomplex27 bewahrt werden; umso
mehr, als dass Deutschland nicht zuletzt aufgrund der Wiedervereinigung auf enge
Kooperation mit der auseinander fallenden Sowjetunion und später Russland
angewiesen war. Die Gründung des Weimarer Dreiecks war somit eine Vertrauen
schaffende Maßnahme. Ferner kann man die deutsche Motivation auch mit dem
Schlagwort: „Flucht vor dem Bilateralen ins Trilaterale“ umschreiben: Nachdem sich
zwischen 1989 und 1991 zeigte, dass bilaterale Aussöhnung unter Umständen das
Misstrauen eines Dritten hervorrufen kann, sollte Frankreich eng in diese
Versöhnung miteinbezogen werden. In diesem Sinne war Frankreich als
„Anstandsdame“28 von Bedeutung.
Die Aussöhnung mit Polen war nicht nur aus moralischen, sondern auch aus
wirtschaftlichen Gründen für Deutschland eine Priorität. Tatsächlich sollte bis in die
90er Jahre hinein, Deutschland für Polen der wichtigste Handelspartner noch vor den
vgl Woyke 2004: 85
ebd.
28
vgl. Sen 2002: 72
26
27
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USA werden29; zumal deutsche Unternehmen zunächst deutlich geringere
Berührungsängste mit dem polnischen Markt hatten als etwa ihre französischen
Partner.30
Der wohl wichtigste Beweggrund für die deutsche Unterstützung des Weimarer
Dreiecks war die Westintegration Polens sowohl in sicherheitspolitischer als auch in
wirtschaftliche Hinsicht:

Zum einen wollte Deutschland nicht riskieren, einen

politisch wie wirtschaftlich instabilen Nachbarn zu haben, zum anderen sollte die
Grenze von Sicherheit und Prosperität nach Osten verschoben werden31; seit Beginn
des Kalten Krieges befand sich die Bundesrepublik zwar in dieser Zone, jedoch auch
gleichzeitig in ihrer Randlage. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs (und damit einer
recht undurchlässigen Membran) verstärkte sich der Austausch mit Polen, aber auch
die daraus resultierenden Externalitäten, wie (illegale) Arbeitsmigration und (Grenz)
Kriminalität. Um diese Externalitäten einzudämmen, sollte diese Grenze zwischen
Prosperität und relativer Armut sowie politischer Instabilität von der OderNeiße an
den Bug nach Osten verschoben werden. Aus diesem Grund war es ebenfalls
wichtig, Frankreich als zweiten Teil des europäischen Motors einzubinden, um die
deutschen Bemühungen um eine polnische Westintegration nicht als hegemoniale
Bestrebungen, sonder vielmehr als von einem europäischen Konsens getragen zu
präsentieren. Die Einbindung Frankreichs in diesen Trialog war auch eine Lehre aus
vergangenen Jahren und Jahrzehnten: Das ostpolitische Engagement des einen war
häufig Anlass zur Sorge für den anderen und Ursache für eine kurzfristige
Abkühlung der Beziehungen gewesen.32 In diesem Sinne sollte durch eine
gemeinsame

Vorgehensweise

ein

konkurrierendes

Werben

um

Polen

als

wirtschaftlichen und politischen Partner unterbunden werden. Gleichzeitig besaß die
Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck auch einen positiven Mehrwert für die
deutschfranzösischen Beziehungen: Eine gemeinsame Ostpolitik sollte den durch
vgl. Ciechanowicz 2003: 39f
vgl. Borzeda 2002: 61f
31
vgl. Woyke 2004: 85
32
abgesehen von den Beispielen zwischen 1989 und 1991, können hier die Brandt´ sche Ostpolitik
genannt werden, die zeitweise die deutschfranzösischen Beziehungen stagnieren ließ sowie die
Besuchsreise de Gaulles durch Osteuropa 1965/66
29
30
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die Ereignisse zwischen 1989 und 1991 etwas ins Stocken geratenen Beziehungen
wieder neues Leben einhauchen33.

5.1.2 Defensives Interesse Frankreichs

Frankreichs Beweggründe für die Unterstützung des Weimarer Dreiecks waren
sowohl in zwischenstaatlicher wie europäischer Perspektive überwiegend defensiver
Natur:

Durch die Wiedervereinigung hatte Deutschland an außenpolitischem

Gewicht gewonnen, durch den Fall des Eisernen Vorhanges und durch den Gewinn
der vollen Souveränität zudem auch noch zusätzlichen politischen Spielraum im
Osten. Die von Frankreich unterstützte Politik des „Gleichgewichts der Mächte“ war
somit in Gefahr, weshalb Frankreich in erster Linie versuchte, die Entwicklungen zu
kontrollieren.34 So ging es vor allem darum, das deutsche Engagement im Osten nicht
unbeaufsichtigt zu lassen und hegemoniale Bestrebungen Deutschlands zu
unterbinden. Hier bietet sich ein Vergleich mit der ursprünglichen Motivation der
deutschfranzösischen Zusammenarbeit an: Eines der Motive war damals,
Deutschland eng an den Westen zu binden, um es besser zu kontrollieren, eine
ähnliche Aufgabe sollte das Weimarer Dreieck nun für die neue Ostorientierung
Deutschlands erfüllen.35 Zudem kam dem Weimarer Dreieck in den französischen
Interessen eine weitere Kontrollfunktion zu: Frankreichs politische Spielwiese, der
Mittelmeerraum und speziell das europäische Engagement in Nordafrika, sollte trotz
der Euphorie um die wiedergekehrten Europäer im Osten nicht in Vergessenheit
geraten. Das war jedoch nur möglich, wenn Frankreich gleichzeitig auch in den
Prozess der Annäherung eingebunden wurde. Die Kooperation diente also,
unerwünschten

Externalitäten

der

Westintegration

Mittelosteuropas

entgegenzuwirken. Es galt zudem, Polen eng an Europa zu binden, um es weder
vgl Rivière 1998: 36
vgl. Hilz 2005: 57ff
35
vgl. Ciechanowicz 39 ff
33
34
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Russland noch den Vereinigten Staaten als Einflusssphäre zu überlassen.36
Frankreich trug die europäische Dimension des Weimarer Dreiecks – welches in
seinen Augen die Funktion einer Stabilitätsachse wahrnahm – demnach mit, dennoch
war Paris der deutsche Europa Enthusiasmus in Bezug auf Osteuropa suspekt.
Daneben gab es für die französische Seite durchaus auch einige „positive“
Interessen: Zwar stand man dem wirtschaftlichen Potential Mittelosteuropas und
speziell Polens gerade direkt nach der Wende deutlich skeptischer gegenüber als der
deutsche Partner, dennoch wollte auch Frankreich die sich nun bietenden Märkte im
größten Land dieser Region nutzen.37 Umso mehr, als dass sich die bilateralen
Beziehungen seit den 80ern mit Polen weiter verbessert hatten. Frankreich wollte –
obgleich diesbezüglich in einer geostrategisch ungünstigeren Position als
Deutschland – somit in einer Wachstumsregion der Zukunft sein politisches und
wirtschaftliches Gewicht einbringen. Im Bereich der deutschpolnischen Versöhnung
sollte Frankreich die Rolle der „Anstandsdame“ einnehmen, in der Annahme, dass
dieses Thema zu heikel war, um es Deutschland und Polen allein zu
überlassen.38Insgesamt kann aber konstatiert werden, dass für Frankreich das
Weimarer Dreieck eher ein defensives denn ein offensives Element darstellte, durch
den Fall des eisernen Vorhangs war die Externalität eines mit den eigenen
Zielregionen (Mittelmeerraum) konkurrierenden Raumes und eine Verschiebung des
europäischen Schwerpunktes entstanden: Um den drohenden Machtverlust
aufzufangen, musste Frankreich sich ebenfalls als Akteur in diesem Raum etablieren.

5.1.3 Vitales Interesse Polens
Polens Beweggründe für das Weimarer Dreieck hatten ebenfalls sowohl eine
bilaterale als auch eine europäisch(atlantische) Komponente. Nach der Auflösung
vgl. Koszel 2006: 81
vgl. Borzeda 2002: 62
38
vgl. Kolboom 2001: 57
36
37
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des sowjetischen Einflussbereichs und dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes
befand sich Polen plötzlich ohne jegliche Einbindung in wirtschaftliche oder
Sicherheitsstrukturen. Um aber nicht wieder Objekt der Hegemonialbestrebungen
einer eventuell wiedererstarkenden Russischen Föderation zu werden, war Polens
oberste Priorität eine Integration in die westliche Bündnissphäre, sprich in NATO
und EG /EU.39 In den Augen Polens war das Weimarer Dreieck ein Instrument
insbesondere für die europäische Integration: Deutschland als nun größter EGStaat
und Frankreich formten das Herzstück dieses Europas, gegen den Widerstand eines
dieser Staaten konnte eine Aufnahme Polens nicht stattfinden, mit ihrer
Unterstützung war sie eben so schwer glaubwürdig abzulehnen. Dabei hoffte Polen
zum einen auf einen Lerneffekt beim Thema europäische Einigung, zum anderen
aber auch auf die Anwaltsfunktion der beiden Länder. 40 Zudem konnte man in
diesem Forum allen Vorbehalten dieser Staaten gegen eine rasche Westintegration
Polens direkt begegnen. Noch wichtiger als die Unterstützung für einen Beitritt in die
Europäische Gemeinschaft, war Polen eine rasche Integration in das nordatlantische
Verteidigungsbündnis: Zwar war dort das relative Gewicht Deutschlands und
Frankreichs nicht so groß wie in der Gemeinschaft, dennoch hoffte man durch eine
enge Zusammenarbeit auf allen verteidigungspolitischen Ebenen mit beiden Ländern
auf eine Beschleunigung des Prozesses. Insgesamt bemühte sich Polen in dieser
Epoche, schnell das durch das Auseinaderfallen der kommunistischen Bündnisse
entstandene Vakuum durch Beitritt in zahlreiche regionale und überregionale
Kooperationen zu überwinden, Beispiele sind sowohl das Engagement im Baltischen
Rat als auch in der VisegrádKooperation. Ähnlich wie bei diesen beiden
Organisationen sollte auch das Weimarer Dreieck eine Bühne sein, auf der sich das
gerade souverän gewordene Polen an multilaterale Zusammenarbeit „gewöhnen“
wollte. Zudem sollte das Weimarer Dreieck, wie auch die beiden anderen
Kooperation Polen helfen, sich rasch als regionaler Akteur im zentraleuropäischen
Kontext
39
40

zu

etablieren

und

sich

als

Sprecher

vgl. Standke 2002: 79
vgl. Ciechanowicz 2003: 42f
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der

mittelosteuropäischen

postkommunistischen Staaten seinem demographischen Gewicht entsprechend zu
positionieren. Um sich tatsächlich auch als regionales Gewicht in Europa zu
manifestieren und eine Sprecherrolle für die mittelosteuropäischen Staaten
einzunehmen, war eine Form der bevorzugten Partnerschaft mit den beiden großen
Motoren Europas hilfreich.41 Zudem hatte das Weimarer Dreieck auch die Aufgabe,
die Machtasymmetrie zwischen Deutschland, Frankreich auf der einen Seite, Polen
auf der anderen Seite zu überwinden; langfristig wollte Warschau als gleichrangiger
Partner für Paris und Berlin wahrgenommen werden.42
Die zweite große Dimension für Polen war die Rolle des Weimarer Dreiecks in den
bilateralen Beziehungen zu den beiden Staaten: Insbesondere bei der deustch
polnischen Versöhnung sollte das Dreieck eine Rolle spielen:
Als Vorbild dienten die deutschfranzösischen Beziehungen: Auch diese hatten sich
nach jahrhundertlanger Antipathie und Krieg zum Fundament Europas entwickelt.
Auf lange Sicht sollten Polen und sein westlicher Nachbar so enge Beziehungen
pflegen wie Deutschland und Frankreich. Frankreichs Rolle war hier abermals
diejenige

der

„Anstandsdame“,

um

bei

eventuellen

Streitigkeiten

im

Versöhnungsprozess als Mittler zu wirken oder aber Deutschland davon abzuhalten,
den Aussöhnungsprozess als Mittel einer freundlichen Übernahme zu sehen. Aber
auch die polnischfranzösischen Beziehungen sollten durch das Weimarer Dreieck
revitalisiert werden: diese waren stets sehr emotional gewesen und trotz der
polnischen Enttäuschung über das Ausbleiben der französischen Hilfe im 2.
Weltkrieg war Frankreich der erste Bezugspartner in Westeuropa: seit 1968 war Paris
ein wichtiger Ort für exilierte polnische Künstler gewesen, die Unterstützung der
Solidarnosc durch Frankreich hatte diese Gefühle wieder wach werden lassen.
Zeitweise spielte auch der Gedanke, mit Frankreich im Verbund Deutschland
einzufangen eine Rolle. Bezeichnend ist die Äußerung des späteren Außenministers

41
42

vgl, Plasson 2003: 113 ff
vgl Halamski 1998
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Władysław Bartoszewskis, man wolle über „das deutsche Netz mit Frankreich Ping
Pong spielen“43
Nicht zu unterschätzen ist vor allem der symbolische Wert des Dreiecks für Polen: es
galt „als Beispiel für die Schaffung neuer Konstruktionen, um alte Teilungen zu
überwinden.“, die geschichtliche Komponente spielte bei der Begründung der
Kooperation auf polnischer Seite eine gewichtige Rolle44. Denn die Rückkehr nach
Europa, die auch durch diese Partnerschaft mit dem ehedem größten Feind im
Westen sowie den größten Freund von einst symbolisierte bereits – vor Aufnahme in
die EG/EU – die Wiederaufnahme Polens in die europäische Familie. Daraus ergibt
sich, dass Polen der Partner mit der stärksten Nachfrage nach Ressourcen war
(zumindest bis zum erfolgten Beitritt) und somit, um die Koalition am Leben zu
erhalten, die größte Kompromissbereitschaft und entsprechendes Engagement zeigen
musste.

5.1.4 Schnittmengen der Interessen

Eine wichtige Überschneidung war der Wille, den Trialog statt drei getrennte
Dialoge zu wagen, sowie das Bewusstsein, nur durch eine gemeinsame
Vorgehensweise den Herausforderungen der Neuordnung Europas gerecht werden zu
können. Ein weiteres Interesse aller drei Länder (wenn auch für Frankreich deutlich
schwächer ausgeprägt) war die Ausweitung der Zone von Prosperität und politischer
Stabilität nach Osten, also die Westintegration Polens, um die Externalitäten einer
scharfen Grenze zwischen beiden Zonen zu vermeiden. Es sollte ein Raum „enger
privilegierter Beziehungen Deutschlands, Polens und Frankreichs für den Fortschritt
und die Sicherheit der drei Länder“45 entstehen. Ebenfalls wichtig war die
Entwicklung einer gemeinsamen Konzeption für Europa.46
vgl. Rivière 1998: 35
vgl. Skubiszewski 1994: 4
45
vgl. Skubiszewski 1994: 5, 12
46
vgl. Penne 2005: 106
43
44

 27 

Ferner gab es – gerade im bilateralen Bereich – zahlreiche Interessen, die zwar nicht
identisch, aber durchaus komplementär waren,47 wie etwa bei der Frage der
Einbindung Frankreichs in den deutschpolnischen Versöhnungsprozess, bei dem
Frankreich Deutschland und Polen nicht allein lassen wollte, um eventuelle direkte
Affrontements zu vermeiden.48 Ziemlich starke Konvergenzen lassen sich hier auch
zwischen den deutschen und polnischen Beweggründen herausstellen, die beide für
Frankreich in erster Linie die recht passive Rolle der Anstandsdame vorsahen.
Konvergenzen gab es zwischen Polen und Frankreich in erster Linie beim Misstrauen
gegenüber Deutschland. Deutschland und Frankreich hingegen sahen beide das
Weimarer Dreieck als Treibstoff für den ins Stocken geratenen deutsch
französischen Motor an. Festzustellen ist, dass zwar keine Interessenharmonie
zwischen den drei Akteuren herrschte, einige Schnittmengen jedoch durchaus
vorhanden waren. Diese Schnittmengen bezogen sich meist auf recht abstrakte Ziele,
nicht aber auf die konkreten Verfahren oder Instrumente auf dem Weg dahin.
Überdies war ein Hauptziel (Polens Westintegration) zeitlich begrenzt. Ein
potentielles Hindernis war allerdings, dass auf zwischenstaatlicher Ebene die
Interessen häufig in 2+1 aber 2 gegen 1 Situationen bestanden

5.1.5 Ziele und geplante Reichweite des Weimarer Dreiecks

Die tatsächlich festgehaltenen Ziele des Weimarer Dreiecks sind weitestgehend
deckungsgleich mit den oben heraus gestellten Schnittmengen der Interessen:
Konkret wurde in der ursprünglichen Erklärung vor allem die Notwendigkeit einer
engen, überregionalen Kooperation mit den mittelosteuropäischen Staaten 49 betont:
„Den Reformländern in Mittel und Osteuropa (…) muss umfassend geholfen
vgl. Woyke 2004: 70
Standke 2007: 10
49
vgl. Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland, Polen und Frankreich zur Zukunft
Europas Weimar 29.August 1991, Abschnitte 3 / Abschnitt 7:
47
48
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werden. (…) Frankreich und Deutschland unterstützen alle Anstrengungen, Polen
und die neuen Demokratien an die Europäische Gemeinschaft heranzuführen.“ Als
konkrete Ziele wurden dabei die Unterstützung Deutschlands und Frankreichs für
Polens EU bzw. NATOBeitritt genannt. Stark betont wird in der Erklärung auch die
Verantwortung für Europa und die europäische Friedensordnung mit explizitem
Bezug auf die Charta von Paris.50 Ziemlich divergent waren die Äußerungen
hingegen über die Reichweite und die Bedeutung, welche das Weimarer Dreieck
haben sollte: Von einigen Personen, wie etwa dem französischen Außenminister
Hubert Védrine, wurde das Weimarer Dreieck als Dialog bzw. Konsultationsforum
konzipiert. Es soll dabei das Abgleichen langfristiger Standortbestimmungen
ermöglichen, denn kurzfristige operative Beschlüsse. Von einigen Beteiligten kamen
jedoch viel weiterreichende Erwartungen: Auch mit dem Verweis darauf, dass das
Weimarer Dreieck alle drei Archetypen Europas in sich vereinige – Deutschland das
germanische, Frankreich das romanische, Polen das slawische Element 51  wurde das
Weimarer Dreieck mitunter als potentielles Herzstück des zukünftigen Europas
gepriesen52 oder auch als Rückgrat eines erweiterten Europas.

5.2 Entwicklung und Expansion des Weimarer Dreiecks
Wie bereits angedeutet, waren die Erwartungen an das Weimarer Dreieck recht vage
formuliert. Gerade die Charakterisierung als Konsultationsforum zeigt, dass vom
Weimarer Dreieck nicht immer handfeste Ergebnisse zu erwarten waren, sondern
eher langfristige Richtungswechsel.

5.2.1 Flankierung der Außenpolitik

ibid.: Abschnitte 1,2,4,6, vgl. 11.1
vgl. Reiter, Kühnhardt, Ménudier 2001: 22
52
der französische Präsident Jacques Chirac beim Treffen der Staatchefs in Neustadt 2001
50
51
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Das Hauptziel des Weimarer Dreiecks war die Heranführung Polens an die
Europäische Union. Daneben sollten aber auch Fragen der internationalen Politik
sowie Probleme der bilateralen Beziehungen angesprochen werden. Hauptsächliches
Forum waren die jährlichen Außenministertreffen53, die ab 1998 in der öffentlichen
Wahrnehmung zugunsten der Treffen der Staatschefs (zwei Präsidenten, ein(e)
Kanzler(in)) in den Hintergrund rückten. Beachtenswert ist, dass bereits beim ersten
Treffen nach der Weimarer Erklärung 1992 in Bergerac nicht nur die Frage der
Osterweiterung Europas eine Rolle spielte, sondern auch zahlreiche aktuelle Fragen
der internationalen Politik54: So besprachen die drei Außenminister (Dumas,
Genscher, Skubiszewski) unter anderem den armenischaserbaidschanischen
Konflikt am Berg Karabakh, sowie die Lage in BosnienHerzegowina und
Afghanistan, die auch den Inhalt einer gemeinsamen Deklaration bildete. Damit
wurde auch gezeigt, dass Polen sich keineswegs in der Rolle eines europäischen
Bittstellers befand, sondern vielmehr als neuer und selbstbewusster Akteur auf der
internationalen Bühne wahrgenommen wurde: Das zeigt sich auch in einem –
letztlich nicht verwirklichten – Vorschlag Polens, in den Verhandlungen und
Kontakten mit Russland eine Vermittlerrolle anzunehmen. Das blieb auch bei den
folgenden Treffen so: Themen waren neben der Lage in Krisengebieten auch die
Frage der Enklave von Kaliningrad.55
Es blieb nicht lange bei den Treffen der Außenminister, vielmehr wurden andere
außenpolitische Akteure in das Weimarer Dreieck involviert, nicht zuletzt mit einem
ersten Treffen am 21.02.1998 in Poznan (Posen) die beiden Staatspräsidenten sowie
der Kanzler56. Insbesondere Polen hatte sich für diesen Schritt eingesetzt, bereits am
21.09.1993 hatte es ein informelles Treffen der drei Staatspräsidenten in Gdansk
(Danzig) organisiert. Bei einer Deutschlandreise, die ihn letztlich aber auch nach
Paris führte, warb Kwasniewski 1996 auch offiziell für die Erweiterung des
Weimarer Dreiecks auf die Ebene der Staatschefs. Darüber hinaus trafen sich ab
Komplette Liste aller Treffen im Anhang 11.3.
Vgl. Wauquier 2001: 49 f
55
ebd.
56
Verzeichnis aller Treffen vgl. Anhang 11.3.
53
54
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03.11.1992

erstmals

die

parlamentarischen

Ausschüsse

für

auswärtige

Angelegenheiten und ab 1994 jährlich die Leiter der Planungsstäbe sowie die
Europasekretäre57 und seit 1999 die Leiter der Mittelosteuropadirektionen. Dies ist in
seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen, denn die Agenda für den Minister wird auf
behördlicher Ebene vorbereitet; dort wird bereits kanalisiert, welche Themen als
wichtig erachtet werden. Durch solch regelmäßige Kontakte konnte eine Kontinuität
der Zusammenarbeit unabhängig von Regierungswechsel erleichtert werden.
Die Hauptaufgabe der außenpolitischen Kooperation des Weimarer Dreiecks war
jedoch in erster Linie die Förderung der polnischen Annäherung an die EU und die
Angleichung der Positionen Deutschlands und Frankreichs bezüglich dieser Frage.
Während sich Deutschland unter Kanzler Helmut Kohl sehr schnell zu einem
Advokat Polens auf europäischer Ebene entwickelte,58 war die französische Position
zunächst vorsichtiger. Mitterrand zeigte sich wiederholt kritisch gegenüber einer
schnellen Mitgliedschaft in der EU, bei einer Konferenz 1993 in Prag führte er aus,
dass die Integration Mittelosteuropas in die Europäische Gemeinschaft Jahrzehnte
dauern könne.59 Zudem schlug er den mittelosteuropäischen Ländern gleichermaßen
eine mit der EU verbundene Konföderation als Alternative zu einem vollen Beitritt
vor, was in Polen Irritationen hervorrief. Diese Position wurde allerdings stufenweise
seit 1993 revidiert: Premierminister Balladur und Außenminister Juppé bekräftigten,
einen polnischen EUBeitritt zu unterstützen60, Chirac seit 1995 nach einigem
Lavieren ebenfalls, wenn auch Frankreich stets auf die Notwendigkeit einer
Vertiefung der Integration verwies. Bis 1999 ist somit eine zunehmende Angleichung
der deutschen wie der französischen Position zu Polens Aufnahme in die EU zu
beobachten. Es ist überdies auffällig, dass mit zunehmender Dauer der Weimarer
Zusammenarbeit die französische Seite sensibler gegenüber Polen agierte. Die
Harmonie gipfelte gar in einem gegenseitigen Wettbieten für das schnellste
Beitrittsdatum zwischen Chirac und Kohl: letzterer hielt gar einen Beitritt Polens
vgl. Rivière 1998: 42
vgl. Stark 2001: 55
59
vgl. Paryzymies 1999: 73
60
vgl. Woyke 2004: 80
57
58
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bereits 2000 für möglich. Mit dem Regierungswechsel wurde die unter Kohl stark
geschürte Erweiterungseuphorie wieder auf ein Normalmaß zurechtgestutzt, auch da
die Regierung Schröder eher auf eine Strategie der zurückhaltendpragmatischen
Unterstützung setzte61: So bezeichnete der neue Außenminister Fischer das von Kohl
propagierte Beitrittsdatum für 2000 als utopisch und weigerte sich seinerseits, einen
festen Termin zu nennen. Vielmehr bestand die neue Regierung mehrfach darauf,
dass sich Polen – wie alle anderen Staaten auch – an das Weißbuch der Kommission
und die Kopenhagener Kriterien zu halten habe. Das sorgte in Polen zunächst für
Ernüchterung, weshalb Fischer beim Weimarer Dreieckstreffen der Außenminister
am 8. Januar 1999 klarstellte, dass das Weimarer Dreieck keineswegs als Ersatz für
einen EUBeitritt gedacht sei.62 Tatsächliche materielle Hilfen erfolgten zudem nur
durch europäische Kanäle, wie etwa das PHAREProgramm. Auffällig ist auch, dass
insbesondere ab 1998 das Lobbying zugunsten Polens sich von beiden Seiten stark
beschränkte: Vielmehr seien, so betont die aktuelle polnische EUKommissarin
Danuta Hübner, Deutschland und Frankreich die härtesten Verhandlungspartner
gewesen und hätten am meisten Druck auf Polen ausgeübt. Doch habe dies die
Erfüllung der Beitrittsvoraussetzungen zum rechtzeitigen Termin möglich gemacht.63
In der außenpolitischen Dimension des Weimarer Dreiecks wurde Polen auch im
Hinblick

auf

eine

spätere

gemeinsame

europäische

Politik

eingebunden,

insbesondere dank seiner geographischen Lage zu den östlichen Nachbarn: So waren
die Themen Ukraine und Belarus Objekt der Dreieckstreffen der Außenminister.
Überdies beschlossen

auch die Botschafter

der drei Länder eine enge

Zusammenarbeit der Botschafter der drei Länder in den beiden ehemaligen GUS
Staaten. 64
Die deutschpolnischen Beziehungen entwickelten sich in atemberaubender
Geschwindigkeit gut, was aber weniger am Dreieck als vielmehr der in den 90ern

vgl. Koszel 2006: 70
vgl. Koszel 2006: 73
63
vgl. Glondys 2002: 17 / Plasson 2003: 117
64
vgl. Rivière 1998: 45
61
62
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meist unproblematischen bilateralen Annäherung von Polen und Deutschland lag65:
Insoweit war eine für Frankreich und Polen wichtige Rolle des Weimarer Dreiecks
obsolet geworden, nämlich die der „Anstandsdame“ für Frankreich, um deutsche
Hegemoniebestrebungen gegenüber Polen zu unterbinden. Zwar kam es –
insbesondere seit 2002 – wiederholt zu Misstönen mit Polen, sei es in den noch zu
thematisierenden

Fragen

der

Irakkrise

oder

der

Verfassungsvertrags

auf

internationaler Ebene oder aber um die Errichtung eines Zentrums gegen Vertreibung
sowie die Fragen von Restitutionsansprüchen auf bilateraler Ebene, doch hier war
Frankreich entweder selber beteiligt oder verhielt sich weitgehend neutral. Überhaupt
waren zunächst eher die polnischfranzösischen als die deutschpolnischen
Beziehungen belastet: Auf der einen Seite verhielt sich Frankreich in Fragen der
Westintegration zunächst deutlich zurückhaltender als Deutschland und auch
französische Unternehmer standen dem polnischen Markt sehr skeptisch gegenüber.66
Generell wurde der frankophile Enthusiasmus zahlreicher Polen ihrer Ansicht nach
nicht genügend gewürdigt (Prinzip: „je t´ aime, moi non plus“), was auf polnischer
Seite schnell zur Ernüchterung führte. Das Verhältnis besserte sich seit 1995, so war
der erste Besucher der Regierung Buzek 1997 der französische Außenminister,
Hubert Védrine67. Jedoch war insgesamt das Potential der polnischfranzösischen
Beziehungen offenbar überschätzt worden. Die Rolle des Weimarer Dreiecks in
diesem Aspekt war insgesamt also eher eine Flankierung der außen und
europapolitischen Integration Polens und mehr Hülle als Motor. Eine gewichtige
Rolle spielte es allerdings bei der Angleichung der deutschen und französischen
Position zur Osterweiterung. Wie nützlich das Weimarer Dreieck trotz dieser eher
informellen Funktion von polnischer Seite eingeschätzt wurde, beweist seine
Erwähnung im Koalitionsvertrag zwischen AWS und UW 1997, in dem es an 7.

Beispiele sind Gesten, wie der Besuch von Roman Herzog am 1.8. 1994 in Warschau zum
Gedenken an den 50. Jahrestag des Warschauer Aufstands oder die Auszeichnung Helmut Kohls mit
dem Orzel Bialy 1996. Zudem wurden Reizthemen wie Zwangsarbeiterentschädigung und die Frage
der Restitutionsansprüche entweder von den Beteiligten gemieden, oder aber überhört.
66
vgl. Borzeda 2002: 45
67
vgl. Koszel 2006: 37
65
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Stelle der außenpolitischen Prioritäten (Kapitel 28) erwähnt ist.68 Zum Vergleich: In
jenem Kapitel findet sich über die Kooperation der VisegrádStaaten kein Wort.

5.2.2 Enge Verteidigungspolitische Zusammenarbeit
Bei der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern sind
drei verschiedene Dimensionen zu unterscheiden: Zum einen die Annäherung Polens
an die NATO, zum anderen die trilateralen Kooperationen auf verschiedenen Ebenen
sowie zum dritten gemeinsame Kooperationen des Dreiecks mit anderen Staaten.
Der wichtigste verteidigungspolitische Aspekt für Polen im Weimarer Dreieck war
die Unterstützung dieser beiden großen Länder für den eigenen NATOBeitritt. Zwar
spielen Deutschland und Frankreich in diesem Bündnis nicht dieselbe Rolle wir in
der EU: Das lag zum einen daran, dass Deutschland lange eher Objekt als handelndes
Subjekt der NATO war und Frankreich nicht in allen Gremien präsent ist. Doch der
Druck war beim Thema NATOBeitritt deutlich größer: Zwar hatte Polen bereits
einerseits die amerikanische Unterstützung sicher, andererseits war aber auch der
Widerstand Russlands deutlich stärker. Für dessen Belange waren traditionell
Deutschland als auch Frankreich recht empfänglich; umso wichtiger war es, deren
Unterstützung zu erlangen. Dies wurde umso wichtiger, als sich herauskristallisierte,
dass man von der VisegrádKooperation in dieser Beziehung nichts erwarten
konnte69: Der Widerstand Russlands gegen den Beitritt Polens zur nordatlantischen
Allianz war deutlich größer als bei anderen VisegrádStaaten.
Gerade in Frankreich war die Unterstützung eines polnischen NATOBeitritts keine
Selbstverständlichkeit: Vielmehr wurde zu Beginn der 90er Polen ein Beitritt zur
WEU

nahe

gelegt,70

um

das

Land

selber

besser

in

die

europäische

„Współdziałanie między Polską, Francją i Niemcami na rzecz integracji europejskiej i
euroatlantyckiej w ramach tzw. trójkąta weimarskiego“ (Zusammenarbeit zwischen Polen, Frankreich
und Deutschland in den Bereichen europäischer und atlantischer Zusammenarbeit im Rahmen des
Weimarer Dreiecks)
69
vgl. Ciechanowicz 2003: 45
70
vgl Woyke 2004: 77
68

 34 

Verteidigungspolitik zu integrieren und es nicht der amerikanisch orientierten NATO
zu überlassen. Zudem sollte die WEU so gegenüber der NATO gestärkt werden.
Diese Haltung stieß in Polen auf wenig Verständnis. Zwar entwickelte sich
spätestens unter Chirac die französische Position hin zu einer vorsichtigen
Befürwortung, allerdings sorgten Äußerungen Chiracs in einem Interview mit dem
Time Magazine 199571, in dem er vor allem Rücksichtnahme auf russische Interessen
forderte, für Irritationen. Ferner fürchtete Polen, Frankreich werde seine Zustimmung
zur Erweiterung an eine umfassende Reform des nordatlantischen Bündnisses
knüpfen. Beim Treffen der Außenminister am 19.12.1996 in Warschau warben
Kinkel und de Charette beim polnischen Außenminister Daniel Rosati auch für die
Notwendigkeit eines Einbezugs Russlands; Deutschland wiederum setzte sich dafür
ein, dass die Dokumente bereits 1997 unterzeichnet werden konnten. Das Weimarer
Dreieck war somit offenbar wertvoll, um einerseits die polnischen Ängste und
gleichzeitig die Notwendigkeit des Einbezugs Russlands zu erklären. Zudem gelang
es rasch, eine verteidigungspolitische Komponente in das Weimarer Dreieck selbst
einzuführen: Bei ihrem Treffen 1993 in Warschau kamen die Außenminister überein,
die Kooperation auf diese Ebene auszudehnen. Hier hatte vor allem Frankreich
deutlich weniger Berührungsängste als etwa bei der NATOOsterweitereung: Bereits
1990 wurde eine enge Kooperation zwischen Polen und Frankreich bei der
Ausrüstung vorgeschlagen, 1992 kam es zu einer entsprechenden Vereinbarung72,
1993 wurde gar unter Aufsicht eines französischpolnischen Komitees eine engere
Zusammenarbeit vorgeschlagen mit regelmäßigem Austausch von Stab und
Offizieren. Selbiges galt für die deutschpolnische Seite durch die Unterzeichnung
eines Abkommens bilateraler militärischer Zusammenarbeit am 25.1.1993.73 Am 3.
März 1994 kam es dann zum ersten Treffen der Verteidigungsminister Volker Rühe,
Francois Léotard und Piotr Kołodziejczyk in Paris: Dort wurden neben regelmäßigen
vgl. Time Magazine 4.12.1995: « D´ autre part, il est évident que l´ alliance atlantique doit s´ élargir
à l´ est (…) accord avec les russes permette un élargissement qui n´ ait pas pour résultat soit de faire
peur aux russes, soit d´ humilier les russes. »
72
vgl. Koszel 2006: 35
73
ebd.: 46,47
71
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Treffen im Rahmen des Weimarer Dreiecks auch gemeinsame trilaterale Übungen
vereinbart sowie ein intensiver Austausch der strategischen Abteilungen und Treffen
der Führungsstäbe vorgesehen. Vor allem trilaterale Übungen entstanden ab 1994,
von denen die MarineÜbung „Concordia 95“ sowie die gemeinsamen Übungen der
Gebirgsjäger hervorzuheben sind. Die Zusammenarbeit war in diesem Bereich recht
intensiv, denn es waren nicht nur zwei der drei Mitglieder des Dreiecks, sondern alle
an einer intensiven Kooperation interessiert, somit waren die Schnittmengen groß:
Frankreich

strebte

eine

enge

Bindung

Polens

an

die

europäischen

Verteidigungssysteme an, Polen wollte sich schnellstmöglich an sicherheitspolitische
Strukturen

des

Westens

binden

und

Deutschland

ebenso

schnell

seine

sicherheitspolitische Frontstellung verlieren. Bemerkenswert ist auch, dass die
Kooperation ab 1997 noch weiter intensiviert wurde, auch als Polens Beitritt zum
nordatlantischen Bündnis zunehmend feststand und somit der Hauptgrund für
Warschau wegfiel: So vereinbarten die Verteidigungsminister Rühe, Millon und
Dobrzanski auf Initiative Polens am 2./3. Juli 1997 eine verstärkte Zusammenarbeit
durch kontinuierlichen Austausch der Planungsstäbe und die Etablierung weiterer bi
und trilateraler Übungen. Zudem wurde noch im selben Jahr am 2. November, dieses
Mal zwischen Rühe, Richard und Onyszkiewicz ein Dreijahresplan (19982002)
vereinbart, der gemeinsam Seminare, einen engen Kontakt von Offizierschulen sowie
regelmäßige Expertentreffen vorsah. Ferner kam auch das Thema einer
Institutionalisierung auf, Onyszkiewicz sprach sich gar für ein Festhalten dieser
Kooperation in einem Vertrag nach Maßgabe des ElyséeVertrags aus.

74

Immerhin

gelang die Gründung einer Koordinationsgruppe (Generalmajor des Stabs, ein
Repräsentant der Delegation der Strategie und ein Sekretär) zur Steuerung dieser
Zusammenarbeit. Intensiv gestaltete sich auch die Kooperation im Bereich der
Ausrüstung, wobei Polen hier in der Empfängerrolle war: Für einen symbolischen
Preis erhielt Polen von Deutschland 128 LeopardPanzer sowie 23 Mig29
Flugzeuge. Seit 1995 wurden auch AlphaJets und HOTMissiles an Polen veräußert.
74

vgl. Auflistung in Przegląd Sródkowoeuropejsi (Central European Review) 2/ 1998
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Nichtsdestoweniger blieb – auch aufgrund der Tatsache, dass das Weimarer Dreieck
geographisch kein Dreieck ist – die verteidigungspolitische Kooperation stärker auf
bilateraler Ebene im direkten Grenzbereich verhaftet:75
Auch in verteidigungspolitischer Hinsicht blieb das Weimarer Dreieck nicht auf
seine Innenschau beschränkt; vielmehr drängte vor allem Polen auf eine Erweiterung
der Übungen auf andere Länder, wie etwa die Ukraine oder Litauen 76: Zwar kam es
tatsächlich zu einer gemeinsamen Übung in den Karpaten, Frankreich und
Deutschland lehnten eine langfristige Kooperation aber ab. Insgesamt kann der
Verteidigungssektor als weitgehend erfolgreiches Beispiel der Kooperation im
Weimarer Dreieck dienen, wenn es sich häufig auch um bilaterale Kooperationen
Deutschlands und Frankreichs mit Polen handelte.

5.2.3 Kulturelle Kooperation

5.2.3.1 Zusammenarbeit im Jugendbereich
Besonders erwähnenswert ist hier die Rolle des DFJW und des DPJW: Zum einen
wurde das am 17. Juni 1991 gegründete Deutschpolnische Jugendwerk nach dem
Vorbild des deutschfranzösischen Jugendwerks erschaffen. Zum anderen wurden im
Rahmen des Deutschfranzösischen Jugendwerks eine Quote für trinationale
Begegnungen (5%) reserviert, von denen 1997 zahlreiche (17 %) mit Polen
abliefen.77 Trilaterale Begegnungen hatte es jedoch bereits vor dem Weimarer
Dreieck bereits 1990 gegeben, insofern können die beiden Jugendwerke auf
zivilgesellschaftlicher Ebene durchaus als Motoren des Dreiecks angesehen werden.
Insgesamt konnten weit über 20 000 Jugendliche von trilateralen Kooperationen
profitieren.78 Allerdings ist in den letzten Jahren eine Stagnation zu bemerken, was
Ein Beispiel ist die Partnerschaft zwischen dem Verteidigungsbezirkskommando Frankfurt/Oder
und dem WojewodschaftsMilitärstab von Zielona Góra (Grünberg).
76
vgl Plasson 2001: 92
77
ebd.
78
Vgl. Cullin 2001: 92
75
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nicht zuletzt am Problem der Kofinanzierung liegt, die von polnischen Teilnehmern
nicht immer aufgebracht werden kann. Zudem liegt die Vorrangstellung Polens bei
trilateralen Kooperationen vor allem an seiner demographischen Größe; relativ sind
Tschechien und Ungarn stärker an den trilateralen Programmen beteiligt.79 Gleiches
gilt für trilaterale Kooperationen im Rahmen des DeutschPolnischen Jugendwerks:
Bis 2000 war Frankreich der stärkste Partner bei trilateralen Programmen, wurde
danach jedoch von der Ukraine und Tschechien abgelöst.80 Darüber hinaus gab es
immer wieder einzelne Initiativen ohne längerfristige Folgen: So wurde 2005
beispielsweise die Rallye „TRIDEM“ von 100 deutschen, französischen und
polnischen Jugendlichen von Paris über Aachen, Berlin und Breslau nach Warschau81
organisiert.

5.2.3.2 Hochschulzusammenarbeit
Seit Beginn der Weimarer Dreieckskooperation in den 90er Jahren wird auf
zahlreichen Treffen die Notwendigkeit einer intensiven Kooperation auch auf
universitärer Ebene beschworen. Bislang sind die Resultate allerdings spärlich: Zwar
hatte Gesine Schwan, Rektorin der ViadrinaUniversität Frankfurt/Oder (Slubice)
mehrfach82 zu einer stärkeren Beteiligung Frankreichs eingeladen. Tatsächlich
wurden seitdem zwischen der Viadrina und zahlreichen französischen Universitäten
enge Partnerschaften aufgebaut; zur Einrichtung eines trilateralen Studiengangs kam
es bislang noch nicht. Die DFH sieht hingegen seit 2004 eine stärkere
Drittlandöffnung vor, und hat bereits einige trilaterale Studiengänge eingerichtet, von
denen bislang allerdings erst einer die Länder des Weimarer Dreiecks vereinigt und
zwar ein postgradueller Studiengang zwischen der TU Dresden der Jagiellonen
Universität Krakau und dem IECS Strasbourg. Gerade im geistes und
sozialwissenschaftlichen Bereich wird das Potential bislang nicht genutzt, was aber
ebd.
Vgl. Ciechanowicz 2003: 59
81
Vgl. Kuntz, GoreckiSchöberl 2005: 69
82
vgl. Schwan 2001: 111ff
79
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auch daran liegt, dass die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen nicht von
oben diktiert werden kann. Generell ist insbesondere die Anzahl deutscher und
französischer Studierender in Polen gering.83

5.2.3.3 Zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit
Bereits 1993

wurde als gemeinsames Projekt die Errichtung eines trilateralen

Instituts in Warschau anvisiert. Unter dessen Dach sollten drei Institute
verschiedener Nationalität beherbergt werden. Deutschland und Frankreich sollten
die Unterhaltskosten übernehmen, Polen im Sinne der Parität das Grundstück
bereitstellen.84 Doch geriet diese Initiative schnell ins Stocken und scheiterte
schließlich gar vollkommen an Fragen der finanziellen Beteiligung der drei Länder85.
Etwas erfolgreicher waren Kooperationen zwischen anderen Instituten. Ein Beispiel
ist die RobertBoschStiftung, die ihre auf die deutschfranzösischen Beziehungen
ausgerichtete Kooperation auch auf die polnische Seite erweitert hat und zunehmend
zum Förderer trinationaler Aktivitäten geworden ist86, etwa im Verbund mit dem BBI
und den von jenem organisierten Treffen in Genshagen. Ein weiteres Beispiel war
bereits 1994 die Organisation eines Treffens zwischen Künstlern der drei
Nationalitäten im Institut Francais in Freiburg. Zudem wurde durch die Schaffung
eines Komitees für deutschfranzösischpolnische Zusammenarbeit (Komitee
Weimarer

Dreieck)

auch

auf

zivilgesellschaftlicher

Ebene

der

Versuch

unternommen, das Weimarer Dreieck abseits der offiziellen Treffen durch
Kolloquien und Treffen lebendig zu halten und einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich zu machen. Vom Komitee wird seit 2001 alljährlich der Adam
Mickiewicz87Preis verliehen, um Personen, die sich um die trilaterale Versöhnung
verdient gemacht haben, öffentlichkeitswirksam zu würdigen; dieses Jahr soll die
vgl. Główny urząd statystyczny 2006: 184 ff /insgesamt weniger als 400 Studenten
vgl Rivière 1998: 55f
85
vgl Plasson 2001: 99
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vgl. Rogall 2001: 98 ff
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Adam Mickiewicz hat zu allen drei Ländern einen Bezug: Er ist der „polnische Goethe“, zudem des
deutschen Goethe persönlicher Freund und schlussendlich Direktor des Collège de France.
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Verleihung an die beiden Jugendwerke erfolgen.88 Eine ähnliche Rolle spielen der
Club Weimarski in Warschau sowie die Association de Weimar in Paris.
Seit 2001 wird auch ein gemeinsamer Journalistenpreis („Weimarer Preis“) an
polnische Journalisten vergeben, die sich um die europäische Integration und
Versöhnung verdient gemacht haben.89 Zudem existiert seit 1996 eine Kooperation
zwischen Arte und TV Polonia, die 2001 formalisiert wurde und zum Austausch von
Filmmaterial führte. Zunehmend kommt es auch zu Initiativen von unten, wie etwa
die kürzliche Errichtung der trilateralen

Medien und Informationsplattform

Deltoidea durch eine Handvoll junger Akademiker aus den drei Ländern.90 Zu
betonen ist, dass auch Frankreich im kulturellen Bereich – im Gegensatz zu
Initiativen im Bereich der high politics – hier ein Aktivposten ist.

5.2.4 Entstehung regionaler Dreiecke ab 2000
Bereits 1993 wurde im Rahmen des Treffens in Warschau die Förderung von
trilateralen Städtepartnerschaften vereinbart, als Beispiel gingen Paris, Warschau und
Berlin voran. Wirklich in Schwung kam die Kooperation ab 2000 auf regionaler
Ebene: Im Rahmen eines Treffens der Außenminister am 7. Juni 2000 in Krakau
kamen auch zahlreiche regionale Vertreter zusammen, darunter alle polnischen
Wojwoden, die Vertreter der Régions NordPasdeCalais und Lorraine sowie fünf
Bundesländer

(Brandenburg,

NRW,

Sachsen,

Thüringen,

Mecklenburg

Vorpommern) zusammen und unterschrieben die so genannte Deklaration von
Małopolska91, in der mehrere Felder der Zusammenarbeit erwähnt wurden: Kulturelle
Kooperation, Hilfe bei administrativen Reformen, wirtschaftliche und soziale
Kooperation besonders im Bereich der KMU. Konkret haben sich bislang zwei recht
stabile trilaterale Kooperationen herausgebildet: Zum einen eine Partnerschaft
zwischen dem Regierungsbezirk Mittelfranken, der Région Limousin und dem
vgl. Interview mit KarlHeinrich Standke am 24.05.07 in BonnGodesberg
vgl. http://www.weimarerdreieck.com/inhalt/BesondereInitiativen.html
90
vgl. www.deltoidea.eu
91
vgl. Anhang 11.7, www.wrotamalopolski.pl
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Województwo Pomorskie (Pommern) seit 2001 im Bereich Gesundheit, Erziehung
und vor allem Kultur.92 Hier bestand bereits eine Zusammenarbeit zwischen
Mittelfranken und Limousin, die dann um Pomorskie erweitert wurde, sich allerdings
auf den kulturellen Sektor beschränkt.
Die bedeutendste substaatliche Zusammenarbeit ist das am 24.August 2001 vom
Bundesland NordrheinWestfalen, der Région NordPasdeCalais und dem
Województwo Sląskie lancierte „regionale Weimarer Dreieck“: Alle drei Regionen
waren Zonen der Schwerindustrie gewesen und hatten mit entsprechenden
Problemen, also in erster Linie Strukturwandel, aber auch Umweltverschmutzung
und Arbeitslosigkeit zu kämpfen. Die gemeinsame Erklärung sah eine enge
Zusammenarbeit bei Verwaltungsreformen, bei Infrastrukturprojekten, bei der
Restrukturierung der Industrie, beim Kulturaustausch sowie im Bereich des
Jugendaustausches vor.93 Diese Kooperation gipfelte dann in der Teilnahme am
INTERREG III C Programm (20042006) mit den Schwerpunkten „Soziales“,
„Moderne Verwaltung“ und „Industrielle Restrukturierung“ bei einem Etat von 1,5
Millionen Euro.94 Die LeadRolle im Rahmen des RFO übernahm dabei Nordrhein
Westfalen. Konkretisiert wurde diese Zusammenarbeit in 16 Projektgruppen,
allerdings nicht mehr nur unter deutscher Leitung. Dabei arbeiteten die Regierungen
und Institute sowie einige Unternehmen eng zusammen, etwa bei der Förderung
arbeitssuchender Jugendlicher, der Modernisierung von Unternehmen oder der
Einführung von eGovernment in der Verwaltung.
Auch nach Ende des Programms wurden gerade im Jugendbereich trilaterale
Programme (wie Praktika und Jugendaustausch u.ä.) angeboten; die Zusammenarbeit
hat also auch Langzeitwirkung. Eine erneute Teilnahme bei der im Herbst 2007 statt
findenden Ausschreibung für das INTERREG IVProgramm ist geplant, die Themen

vgl. weimarerdreieck.com: 5 Jahre Regionalpartnerschaft LimousinMittelfrankenPommern
vgl. 11.7
94
vgl.: www.trireg.net / Genaue Verteilung: 800 000 für industrielle Restrukturierung, 500 000 für
Soziales, und 200 000 für Moderne Verwaltung und egovernance
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werden voraussichtlich im Sinne des LissabonProzesses Innovation, Forschung und
Entwicklung sein.95

5.2.5 Weitere Kooperationsansätze
In zahlreichen weiteren Politikfeldern kam es bislang zu einer Zusammenarbeit, die
jedoch noch keine bemerkenswerte Dynamik außerhalb der ministeriellen Ebene
entwickelten: Zum einen trafen sich zwischen 1997 und 2000 mehrfach
Unternehmensvertreter,

generell

scheinen

die

ökonomischen

Aspekte

der

Zusammenarbeit mit Ausnahme der oben genannten interregionalen Kooperation zu
kurz zu geraten . Seit 1997 kam es auch zu Treffen der Justizminister, die bis auf
eine Vereinbarung zur Standardisierung der Ausbildung von EUKadern keine
nennenswerten Resultate brachten. Auch Transport, Agrar und Umweltminister
kamen schon zu trilateralen Gesprächen zusammen. Zwischen 2001 und 2004 trafen
sich auch die Finanzminister etwa einmal jährlich, zuletzt 2004 in Warschau.96

5.3 Die Krisen des Weimarer Dreiecks

Insbesondere ab 2002 wurde das Weimarer Dreieck durch mehrere Krisen erschüttert
und gar seine Existenzberechtigung in Frage gestellt. Hierbei wird auf die Irakkrise,
wie auf die Konflikte rund um den europäischen Verfassungsvertrag sowie das
Fernbleiben Kaczynski vom im Juli 2006 geplanten Weimarer Gipfel eingegangen.

5.3.1 Krise rund um den Irakkrieg

95
96

vgl. Interview mit Juan CarmonaSchneider 21.05.07 in Dortmund
vgl. http://www.weimarerdreieck.com/inhalt/OffizielleWeimarerBegegnu.html
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Auf seine schwerste Prüfung wurde das Weimarer Dreieck im Rahmen der Invasion
Iraks durch amerikanische und verbündete Truppen gestellt. Der Riss verlief dabei
zwischen Paris und Berlin auf der einen Seite; die sich vehement gegen den
Einmarsch stellten und Warschau auf der anderen Seite, welches neben dem
Vereinigten Königreich zum wichtigsten Verbündeten der USA in dieser Krise
wurde:
Bereits 2002 hatten sich die Anzeichen für eine ernste Krise des Dreiecks gehäuft:
Im Juli 2002 besuchte Kwasniewski die USA; zeitgleich hatte Schröder in mehreren
Wahlkampfveranstaltungen voreilig eine Truppenbeteiligung mit den USA selbst im
Falle eines UNMandats strikt ausgeschlossen; die Haltung war radikaler als die
Frankreichs, die eine Teilnahme im Falle eines UNMandats nicht kategorisch
ausschloss.97 Polen hingegen stellte sich klar an die Seite der Vereinigten Staaten,
Kwasniewski bezog sich in einer Begründung vor allem auf historische
Begebenheiten: Man habe einerseits selber die Diktatur erduldet, andererseits
schulde man den USA Solidarität98. Parallel zur KwasniewskiVisite in den USA
trafen sich auch Schröder, Putin und Chirac in Sotschi (22.7.2002): Dort verkündeten
Schröder und Chirac ihre Unterstützung für Russlands Position bei der Visa
Regelung für Kaliningrad, ohne Rücksicht auf die ablehnende polnische Position in
dieser delikaten Frage genommen zu haben. Allerdings sparte auch die polnische
Seite nicht mit Fauxpas: So fiel es in Frankreich negativ auf, dass Polen 48 F16
Flugzeuge von den USA erwarb und die MirageOfferte Frankreichs ablehnte.99 Dies
war schon deshalb unglücklich, als dass in den 90ern Deutschland und Frankreich
mehrfach Waffen zu günstigen Konditionen geliefert hatten und gerade
rüstungspolitische Geschäfte in Frankreich als Staatsangelegenheit angesehen
werden100. Auf der anderen Seite fiel beim 40jährigen Jubiläum des ElyséeVertrags
am 22. Januar 2003 kein Wort über Polen, geschweige denn eine Ausweitung des

vgl. Maull 2004: 17
vgl. Lang 2005: 7
99
Vgl. Koszel 2006: 106
100
wie man an den Querelen um Airbus und EADS 2007 eindrucksvoll sehen konnte
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Vertrags im Sinne des Weimarer Dreiecks auch auf die polnische Seite.101 Damit war
eine historische Chance verpasst worden, einerseits die aufgrund der sich
zuspitzenden Irakkrise erhitzten Gemüter abzukühlen, andererseits Polen im
Weimarer Dreieck vor dem EUBeitritt rechtzeitig aufzuwerten und es in einem
Schriftstück zu verankern. Die Spannung gipfelte jedoch im offenen Brief der Acht
vom 29.Januar 2003, in dem sich die Premierminister von acht Ländern zur
Solidarität mit den USA in der Irakkrise bekannten.102 Dieser Brief symbolisierte das
völlige Scheitern einer Gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik in der EU in
dieser Frage und damit auch das Versagen des Dreiecks im europäischen Rahmen,
sich auf eine gemeinsame Position zu einigen.103 Die darauf folgenden Reaktionen
illustrierten auch die schwache Wirkung der zwischenstaatlichen Dimension des
Dreiecks, denn die giftigsten Kommentare gab es nicht etwa im sicherheitspolitisch
bedeutenden Dreieck von Frankreich, Großbritannien und Deutschland104, sondern
im Weimarer Dreieck: Zwar hatte noch am 22. Januar 2003 der polnische
Außenminister Cimoszewicz die Wichtigkeit des Weimarer Dreiecks in einer
erweiterten EU insbesondere bei der Konzeption einer gemeinsamen Ostpolitik
unterstrichen, dennoch wurde genau das auch durch den Brief der Acht offen
karikiert. Die Reaktion kam prompt aus Paris: Am 17.2. 2003 wetterte Chirac gegen
das Verhalten der neuen Beitrittsländer im Allgemeinen mit dem berühmt
gewordenen Auspruch: „En tous les cas, ce n’est pas très bien élevé. Ils ont manqué
une bonne occasion de se taire.“105 Tags darauf titelten zahlreiche Zeitungen in
Polen: „Francja arrogancja“.

Aber auch auf ministerieller Ebene blieben die

Beziehungen kühl, wie sich beim Treffen der Verteidigungsminister (AlliotMarie,
Vertreter Kolbow und Szmajdzinski) am 9.2.2003 zeigte: Dort äußerte die
französische

Verteidigungsministerin,

„das

Verhalten

(Polens)

werde

mit

Unverständnis in der öffentlichen Meinung aufgenommen“.106 Doch auch von
vgl. Lang 2004: 17
Großbritannien, Spanien, Polen, Ungarn, Tschechien, Italien, Portugal und Dänemark
103
vgl Koszel 2006: 108
104
vgl Hinz 2005: 9ff
105
Pressekonferenz mit J.Chirac 17.02.2003 dans Le Monde Diplomatique
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deutscher Seite gab es starke Kritik: Polens Parteinahme für die USA wurde nicht
nur als Entfremdung vom Weimarer Dreieck, sondern auch als Unterminierung der
ESVP verstanden: Polen wurde so als trojanisches Pferd der USA in Europa
begriffen. Zudem wurde sein Verhalten als undankbar gegenüber dem größten
Fürsprecher seiner Westintegration gewertet; verstärkt wurde dieser Eindruck später
noch durch die Weigerung Polens, am 29. Juni 2003 zusätzliche Soldaten zur
AfghanistanMission beizusteuern. Während aus deutschfranzösischer Sicht Polens
bedingungslose, von der nahezu kompletten politischen Klasse getragene107
Solidarität zu Amerika verstörend war, so war das zeitgleiche Zusammengehen der
beiden Kriegsgegner mit Moskau ebenfalls eine Zumutung für Polen: Insbesondere
die Qualifikation Putins als lupenreinem Demokraten diskreditierte den aufgesetzten
Pazifismus von Berlin und Paris in den Augen Warschaus. So erschien die
Beteiligung Polens am Irakkrieg nicht mehr nur eine Entscheidung zwischen den
USA und dem Weimarer Dreieck, sondern auch zwischen den USA und Russland,
was zu einer zusätzlichen Verhärtung der Fronten führte. Besonders negativ wurde
jedoch das verteidigungspolitische Treffen, der sogenannte Pralinengipfel zwischen
Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg gewertet, welches in den Augen
Polens eine europäische Gegenveranstaltung zur NATO darstellte und in dem Sinne
auch die europäische Verteidigungspolitik im Allgemeinen diskreditierte. Doch auch
der Versöhnungsversuch des polnischen Verteidigungsministers Jerzy Szmajdzinski
erwies sich als ungeschickt, indem er vorschlug, das deutschdänischpolnische
Korps bei der Besetzung des Iraks teilnehmen zu lassen, was von deutscher Seite
brüsk abgelehnt wurde. Das gegenseitige Misstrauen und die allgemeine Bitterkeit
waren vor dem Breslauer Gipfel des Weimarer Dreiecks am 9.5.2003 entsprechend
groß, was sich auch im deutschfranzösischen Hohn und Spott in den Medien über
die Einrichtung einer eigenen polnischen Besatzungszone im Irak entlud – für die
polnische Seite war dies hingegen ein Grund zum Stolz und übertriebenen
Triumphgebaren.108 Entsprechend gespannt war die Atmosphäre vor dem Weimarer
107
108

vgl. Bobrowski 2007
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Gipfel, der allerdings für etwas Entspannung, wenn auch keine Einigkeit sorgen
konnte: Chirac entschuldigte sich zwar indirekt für seine Wortwahl, nicht jedoch für
den eigentlichen Inhalt109. Kwasniewski wiederum verlieh seiner Skepsis gegenüber
dem Pralinengipfel Ausdruck. Darüber hinaus wurde ein gemeinsames Communiqué
unterzeichnet und Polen durch Deutschland und Frankreich zu einer Kooperation bei
der Transport und Umweltpolitik eingeladen.110 Beachtenswert ist, dass abseits des
Treffens der Staatschefs am 9.Mai 2003 in der Frankfurter Rundschau, Le Monde
und der Rzeczpospolita ein Aufruf der linken Politiker Angelika SchwallDüren,
Dominique StraussKahn und Józef Oleksy veröffentlicht wurde, in welchem sich
alle drei gerade wegen der unterschiedlichen politischen Traditionen in den drei
Ländern für eine intensivierte Zusammenarbeit aussprachen.111

5.3.2 Krise durch den Europäischen Verfassungsvertrag

Eine weitere Verstimmung zwischen den drei Ländern zeigte sich bei der Diskussion
um die Zukunft Europas; die Konfliktlinie verlief dieses Mal ebenfalls zwischen dem
deutschfranzösischen Paar und Polen. Zwar erlebte die Krise erst im Dezember
2003 auf dem Brüsseler Gipfel ihren Höhepunkt, doch bereits vorher gab es starke
Unstimmigkeiten: So erhielt die allgemein bejubelte HumboldtRede Joschka
Fischers vom 12.Mai 2000, welche eher eine föderale Zukunft Europas112 zeichnete,
auch vom westlichen Nachbarn Kritik: Außenminister Védrine bemängelte, die Rede
habe mitunter mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben, französische
Vertreter zeichneten vielmehr ein Europa, welches auf starken Nationen aufbauen
sollte, so etwa Chirac in einer Rede vor dem Bundestag am 28. Mai 2001. Auch in
Polen rührte sich Kritik an den Vorschlägen: Zum einen wandte man sich gegen eine
vgl. Standke / Bericht Breslauer Gipfel 2003: 4
ibid.
111
Vgl Koszel 2006: 112
112
konkret spricht Fischer hier von einer Föderation mit einer wirklichen europäischen regierung, bei
gleichzeitiger Beachtung des Prinzips der Subsidiarität
109
110

 46 

Europäische Bundesrepublik, zum anderen aber auch gegen eine Unterteilung in
Mitgliedstaaten erster und zweiter Klasse, welche durch die Möglichkeit der Bildung
einer „Avantgarde“ in bestimmten Politikfeldern gegeben wurde, was als Affront der
etablierten Großen gegen die kleinen und neuen Mitglieder gewertet wurde.113 Ein
grundsätzliches Problem, welches Frankreich und Polen trennte, war die Beurteilung
des Vertrages von Nizza: Während Polen die vorteilhafte Stimmengewichtung
bevorzugte, sah insbesondere Frankreich den Vertrag als Notlösung an.
Ab Mitte 2002 änderten sich jedoch die Koordinaten: Schröder und insbesondere
Chirac waren durch ihre erfolgte Wiederwahl bestärkt; gleichzeitig erhöhten sich die
Spannung in der Irakkrise. Im Jahre 2003 kam es zum offenen Konflikt: Während
Deutschland und Frankreich den Entwurf schnellstmöglich im Europäischen Rat
durchbringen wollten, kündigte Polen in mehreren Punkten (meist in einer Koalition
mit dem spanischen Ministerpräsidenten Aznar) seinen Widerstand an. Die
hauptsächliche Opposition richtete sich gegen das Fehlen eines Gottesbezugs, gegen
die Neuregelung bei der Zahl der EUKommissare sowie gegen die doppelte
Mehrheit, die Polen nicht dasselbe Gewicht zusprach wie der Vertrag von Nizza.
Dass Polen sich so sehr vor allem an die Stimmengewichtung hängte, hatte
innenpolitische Gründe: Zum einen stand die Regierung Miller auch aufgrund
mehrerer Korruptionsaffären114 seit Ende 2002 in einem Popularitätstief. Zum
anderen hatte ein führender Politiker, der liberalkonservativen Oppositionspartei
PO, am 18. Juni 2003 unüberlegt den martialischen Ausspruch „Nizza oder der Tod“
formuliert und damit einerseits die eigene Regierung unter Druck gesetzt und
andererseits auch Polen als eigentlichen Sündenbock für die sich hinziehenden
Verhandlungen hingestellt. Nicht zu vergessen ist aber, dass auch Deutschland und
Frankreich von Seiten Polens der Verfolgung eigener Interessen verdächtigt wurden,
zumal beide Länder sich nach wie vor nicht anschickten, die Defizitgrenze
einzuhalten. Zwar gab es – wenn auch nicht gerade im Rahmen des Weimarer
Dreiecks wiederholt Treffen zwischen den Staatschefs, wie etwa am 28./29.11.2003
113
114
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in Neapel, doch auch hier gab es keine Fortschritte.115 Vielmehr verfestigte sich die
Frustration über die starre Haltung Polens, des „notorischen Störers“116, der aus
nationalem Eigennutz und Kurzsichtigkeit die Verhandlungen blockiere. Gleichwohl
gab es nach dem Scheitern des Brüsseler Gipfels vom 12./13.12.2003 einige
Versöhnungsgesten: So bezeichnete Wolfgang Schäuble Polen als einen wichtigen
Akteur der EU, was Frankreich und Deutschland wahr nehmen müssten.117 Im kurz
darauf folgenden Treffen der Außenminister de Villepin, Fischer und Cimoszewicz
am 15.1. 2004 in Berlin kam es allerdings zu keinem Kompromiss; dennoch wurde
vereinbart, häufiger und auch abseits der Routinetreffen zusammenzukommen und
das Weimarer Dreieck als Arbeitsmechanismus zu etablieren. Zu einem Durchbruch
kam es erst nach einigen weiteren Besuchen und insbesondere nach der Abwahl
Aznars, des wichtigsten polnischen Verbündeten. Zwar konnte nach einigen
weitgehend kosmetischen Änderungen im Bereich der Geltung der Nizzaer
Abstimmungsmechanismen konnte im Juni 2004 der Vertrag angenommen
werden118,

doch

auch

hier

jedoch

konnte

das

Weimarer

Dreieck

die

Verhandlungspositionen nicht beeinflussen. Das Verhalten der Akteure war von
möglichen außenpolitischen Machtkoalitionen oder von innenpolitischem Kalkül
gesteuert, nicht aber vom „Geist von Weimar“. Beide Krisen zeigen, dass das
Verhalten der Akteure sich durch die

mehr als 10jährige Kooperation weder

wesentlich aneinander anglich, noch die Präferenzen des anderen in die eigenen
Kalküle mit einflossen.

5.3.3 Krise des leeren Pults im Juli 2006

Mit den Parlaments und Präsidentschaftswahlen 2005 fand in Polen ein erwarteter
Rechtsruck statt. Überraschend war das Ausmaß der Bewegung nach Rechts. Ab Mai
vgl. Koszel 2006: 142
vgl. Spiegel 12.01.2004: „Ernüchterung nach dem Streit um die EUVerfassung“
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2006 kam es gar zur Bildung einer Koalition mit der linksnationalpopulistischen
Samoobrona (Selbstverteidigung) des vorbestraften Andrzej Lepper und der
nationalkatholischen Liga Polskich Rodzin (LPR), die für ihre antideutschen
Positionen bekannt war. Auch die Kaczynskis selber, einst dem nationalen Flügel der
AWS angehörig, ließen 2004 als Abgeordnete durch deutschlandkritische Töne
aufhorchen. Das Weimarer Dreieck qualifizierte Lech Kaczynski in einer Rede 2004
gar als schädlich119 für die polnischen Interessen, eine ähnliche Äußerung
wiederholte er im Februar 2006. Zum im Juli 2006 in Weimar geplanten Treffen
erschien der polnische Präsident nach einer Absage am späten Vorabend nicht;
offiziell wegen einer Magenverstimmung. Inoffiziell soll dem Präsidenten jedoch
eine Satire in der linken deutschen „Tageszeitung“ aufgestoßen sein. Diese Absage
veranlasste den ehemaligen Außenminister Dariusz Rosati zum Abfassen eines am 4.
Juli 2006 veröffentlichten Briefs, der von allen acht ehemaligen Außenministern
unterschrieben wurde und das Bedauern über die Haltung des Präsidenten
ausdrückte. Darüber hinaus wurde das Weimarer Dreieck als wichtiger Aspekt
polnischer Außenpolitik gerade im Rahmen eines neue Herausforderungen
erwartenden

Europas

gewürdigt.120

Daraufhin

bezichtigte

Kaczynski

die

Unterzeichner einer mangelnden nationalen Solidarität. Zudem wurde die gewagte
These lanciert, de facto hätten Deutschland und Frankreich den Gipfel abgesagt:
Schließlich habe er angeboten, den Premierminister Marcinkiewicz als Vertretung zu
schicken, was aber von Deutschland und Frankreich abgelehnt worden wäre.121 Die
neue Regierung brach somit mit dem in Polen bis dato gültigen Paradigma, das
Weimarer Dreieck selbst in Krisenzeiten als wichtiges Instrument zumindest der
symbolischen Politik zu bewahren. Polen war immer wenn nicht die Triebfeder, so
doch der größte Befürworter und auch der größte Nutznießer des Dreiecks gewesen;
mit der neuen Regierung war dies jedoch Vergangenheit und somit – trotz des
späteren Erscheinens Kaczynskis in Mettlach am 5.12.2006 – als eine große Krise
vgl Lang 2004: 18
vgl. Anhang 11.2
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Brief wirft ein schlechtes Licht auf die Minister)
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des Dreiecks zu werten, zumal da Polen als größter Profiteur des Dreiecks gelten
kann und dieses mit überproportionalem Engagement hätte hegen müssen.

5.4 Mühsame Rekonstruktion des Dreiecks in einer erweiterten EU

Trotz dieser Krisen existiert das Dreieck nach wie vor, seither sind einige Versuche
einer Wiederbelebung dieser Konstruktion unternommen worden.

5.4.1 Eine durchwachsene Bilanz auf europäischer Ebene
Mit dem Breslauer Gipfel im Mai 2003 konnte die Talsohle der trilateralen
Beziehungen durchschritten werden, das Weimarer Dreieck bot allen Parteien die
Möglichkeit einen Schritt zur Versöhnung zu machen und zum Wiederaufbau
gegenseitigen Vertrauens122, ohne das Gesicht zu verlieren. Gleichzeitig stand aber
das Weimarer Dreieck ab 2003 vor der Herausforderung, sich neu zu definieren:
Polens EUBeitritt stand unmittelbar bevor, einer der Hauptgründe für das Weimarer
Dreieck entfiel somit. Vielmehr musste sich die Kooperation von nun an im
europäischen Kontext neu definieren: So sollte das Dreieck eine vorbereitende
Instanz für Initiativen und Entscheidungen auf der EU Ebene übernehmen.123
Insbesondere sollte das Dreieck eine aktivere Rolle in der europäischen Außenpolitik
spielen. Darüber hinaus sah der Breslauer Gipfel vor, die „Weimarisierung“ auch
anderer

Ebenen

voranzutreiben,

also

insbesondere

das

Engagement

im

zivilgesellschaftlichen Bereich zu verstärken und zu unterstützen, auch um das
Dreieck von seiner Kopflastigkeit zu befreien; für das Treffen in Nancy 2005 war
dies gar als Haupttagesordnungspunkt vorgesehen, der aufgrund von Zeitmangel
jedoch nicht weiter berücksichtigt werden konnte. Wiederholt wurde lediglich die
122
123
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Bereitschaft angekündigt, den trilateralen Austausch auf das Niveau der deutsch
französischen Beziehungen zu heben und weitere Zusammenarbeit auf der
Hochschulebene sowie auf zivilgesellschaftlichem Niveau zu fördern.124 Wie gut
unabhängig von der Organisationsdichte des Dreiecks die trilaterale Kooperation
funktionieren würde, hing entscheidend auch von den polnischen Prioritäten in den
strittigen EUThemen und den daraus resultierenden Divergenzen ab:

Ein

voraussichtlich wichtiger Streitpunkt war die Verhandlung des EUFinanzrahmens
2007 – 2013, bei dem Polen gegen die Reduzierung auf 1% des GesamtBSPs
vermeiden wollte; zudem sollte die Arbeitnehmerfreiheit möglichst schnell und
ausnahmslos

auch

für

polnische

Arbeitnehmer

gelten.

Beim

Thema

„Verfassungsvertrag“ wurde durch das Scheitern des französischen Referendums die
Diskussion im Dreieck nachhaltig erschwert: Für Frankreich und Polen war der
Vertrag damit weitgehend tot, Deutschland hingegen wollte einen neuen Anlauf
nehmen. Beim letztlich – vor allem dank französischer Initiative125  doch statt
gefundenen Treffen von Mettlach am 5.12.2006 wurde das Thema allerdings nicht
erörtert126. Dennoch hat aber insbesondere Angela Merkels Einreden auf die
polnische Seite dazu geführt, dass letztlich am 25.03.07 die Berliner Erklärung
verabschiedet werden konnte, die zumindest als erstes Lebenszeichen einer
Verfassung oder zumindest einer Art Grundlagenvertrags interpretiert werden kann.
Durch ist aber selbst ein „minitraité“ trotz deutschfranzösischer Bemühungen in
Warschau noch nicht.127 Ein anfangs strittiges Feld stellten darüber hinaus die EU
Finanzverhandlungen

dar: mehrere bilaterale Gespräche zwischen Premier

Marcinkiewicz auf der einen Seite, sowie Angela Merkel und Jacques Chirac auf der
anderen Seite führten hier zur Einigung. Hier verhielten sich die Mitglieder des
Dreiecks also – trotz Interessensdivergenzen – pragmatisch und kooperativ,

vgl. Bericht Standke Nancy 2005: 4ff
vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke 24.05.07 in Bonn
126
vgl. Bericht Mettlach 2006 Standke: 6
127
die Regierung Kaczynski besteht in dieser Frage auf der QuadratwurzelFormel, vgl. Le Monde
14.06.07
124
125
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allerdings handelte es sich um bilaterale und nicht trilaterale Gespräche im Rahmen
des Dreiecks.
Außenpolitisch spielte bei Polens starker Position während der Verhandlungen im
Rahmen der orangenen Revolution in der Ukraine 2005 zumindest Deutschland eine
sichtbar positive Rolle: Fischers und Schröders Gespräche mit Putin trugen dazu bei,
dass Russland die Veränderungen in der Ukraine gedeihen ließ.
Trotz dieser kleinen Erfolge, die allerdings meistens in bilateralen Verhandlungen
außerhalb des Weimarer Rahmens verbucht werden konnten, blieb das letzte Treffen
in Mettlach eher als kollektives Aufatmen, denn als wirklicher Fortschritt in
Erinnerung. Der eigentliche Wert war vielmehr, dass man sich nach der Krise des
leeren Pults wieder traf128, denn bei den tatsächlichen Themen – LibanonFrage,
Türkei, strategische Partnerschaft mit Russland – kam es zwar zum höflichen
Austausch der Argumente jedoch nicht zu einer Annäherung der Positionen: Das
beim Gipfel von Helsinki im November 2006 von Polen ausgesprochene Veto gegen
die Eröffnung von Gesprächen über eine neue strategische Partnerschaft mit
Russland aufgrund eines Importverbotes für polnisches Fleisch hatte trotz des
Angebots Merkels als Mittlerin zu wirken, Bestand.129 Immerhin verständigte man
sich aber über die Wichtigkeit der Europäischen Nachbarschaftspolitik, sowie über
eine zukünftige Abstimmung der Energiepolitik und den Abschluss eines ehrgeizigen
Abkommens mit der Ukraine.130 Beunruhigend ist aber, dass sich 2006 zum ersten
Mal seit Bestehen des Dreiecks die Außenminister nicht trafen. 131 Beachtenswert war
hingegen das Treffen der Verteidigungsminister Jung, AlliotMarie und Sikorski am
27.Juni in Kraków (Krakau), bei dem die Schaffung einer weimar battle group bis
2012 vereinbart und somit die einst recht intensive Verteidigungskooperation
reanimiert wurde.132 Zudem wurden regelmäßige Treffen der militärischen
Direktoren sowie Konsultationen zwischen den höchsten Militärs vereinbart.
vgl Bericht Mettlach Standke 2006: 12
vgl. „Ciepło w trójkącie weimarskim“ („Warm in Weimarer Dreieck“ (hier warm im Sinne von
gemütlich), Gazeta Wyborcza 07.12.06
130
vgl. Bericht Mettlach 2006
131
vgl. Boomgarden Bericht DPI 2007: 28
132
vgl. offizieller Bericht Krakau Verteidigungsminister 2007 www.bundeswehr.de
128
129
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5.4.2 Entspannung und Konflikte auf der bilateralen Ebene
Vor allem die polnischfranzösischen Beziehungen hatten aufgrund der Krisen
gelitten: Zunächst sollte deshalb ein Treffen von Kwasniewski und Chirac 2004
zumindest auf der symbolischen Ebene eine Versöhnung andeuten; darüber hinaus
wurde bei einem Treffen zwischen den Ministerpräsidenten Raffarin und Marek
Belka die Bildung einer Kommission für 2005 vereinbart, welche sich mit der
Möglichkeit einer früheren Öffnung des französischen Arbeitsmarkts für polnische
Arbeitnehmer befassen sollte.133 Der Austausch polnischfranzösischer Zärtlichkeiten
setzte sich beim Gipfel von Arras fort, bei dem zwar von der oben genannten
Kooperation keine Rede mehr war, allerdings Gemeinsamkeiten bei einigen
europapolitischen Positionen bekräftigt wurden. Zudem wurde der Kauf von 25
AirbusFlugzeugen durch die staatliche Fluggesellschaft LOTPol angebahnt und
auch

Unstimmigkeiten

europäischen

bezüglich

Grenzagentur

der

FRONTEX

gerade

in

Warschau

beigelegt.134 Auch

mit

eingerichteten
der neuen

nationalkonservativen Regierung bemühte sich Frankreich um einen gutes
Einvernehmen: So gratulierte Chirac dem neuen Präsidenten Lech Kaczynski als
erster in einem persönlichen Telegramm, zudem führte Kaczynskis vierte
Auslandsreise (nach Vatikan, Washington und Prag) nach Paris, wo die verbesserten
Kontakte mit Frankreich gepflegt und auch das Weimarer Dreieck thematisiert
werden sollten, wozu es allerdings aufgrund von Unstimmigkeiten durch Kaczynskis
Aussagen zum Verfassungsvertrag nicht kam.135 Der neue französische Präsident
Sarkozy bemühte sich bei seinem Besuch in Warschau ebenfalls, das Klima mit
Polen zu verbessern, auch dadurch, dass er die Haltung seines Vorgängers indirekt
kritisierte und sein Verständnis für die polnische Denkweise äußerte136. Weit
vgl. Koszel 2006. 155
ebd: 158
135
„La visite de la réconciliation“, Le Figaro, 24.02.06
136
vgl. Interview mit Nicolas Sarkozy in Gazeta Wyborcza 14.06.07: Sarkozy: Polska jest za wielka
na pierwiastek (Polen ist zu groß für die Quadratwurzel)
133
134
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problematischer wurden allerdings die deutschpolnischen Beziehungen mit dem
Antritt der neuen polnischen Regierung, hatten einige Regierungsmitglieder doch auf
einer germanophoben Klaviatur gespielt. Dennoch hielten sich die Angriffe zunächst
– auch dank des als deutschfreundlich bekannten parteilosen Außenministers Stefan
Meller zunächst in Grenzen; vielmehr lobte jener das Weimarer Dreieck als
„Investition des alten in das neue Europa“ sowie als „Übersetzungsorgan“ der
beiden.137 Dennoch kam es auch zu beunruhigenden Signalen: So war Berlin erst die
siebte Auslandsreise von Lech Kaczynski, eine Ohrfeige für den vormals größten
Verbündeten in Europa. Zudem gab es, als Erbe der deutschrussischen Kooperation
unter Schröder und Putin, noch erhebliches Misstrauen aufgrund der zwischen
Deutschland und Russland verlaufenden Erdgaspipeline durch die Ostsee. Hier gab
es trotz diverser Treffen keine Annäherung, zumal Polen Deutschlands Vorschlag,
die Pipeline anzuzapfen ablehnte und stattdessen die Einrichtung einer Energie
NATO vorschlug. An der deutschen Haltung zur Pipeline änderte sich nichts und
Polen warf Merkel vor, lediglich – im Gegensatz zu Schröder – warme Worte zu
vermitteln, die Grundeinstellung jedoch nicht zu ändern.138 Daneben sorgte auch die
Preußische Treuhand, welche vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
Schadensersatzklagen für die durch die Vertreibung erlittenen Eigentumsverluste
einreichen wird. Die darauf folgende Kritik an der Bundesregierung ging so weit,
dass die neue polnische Außenministerin Anna Fotyga eine Neuverhandlung des
Grenzvertrags von 1990 erwog.139 Diese Politik des Misstrauens konnte nur langsam
nach mehreren Besuchen von Bundespräsident Horst Köhler und Regierungschefin
Angela Merkel140 entscheiden werden. Zumindest mit der PiS bzw. den Kaczynski
Brüdern konnte somit ein gewisses Vertrauensverhältnis hergestellt werden.
Dennoch kam es nach wie vor zu diversen Störfeuern:141 Konflikte gab es auch im
vgl.: „Diplomatyczna gawęda w trójkącie weimarskim“ („Diplomatisches Geplauder im Weimarer
Dreieck“), Gazeta Wyborcza 06.12.06
138
vgl. Bobrowski 2007: / Rzeczpospoilta 06.03.07
139
vgl. FAZ 19.12.2006: Außenministerin stellt Grenzvertrag in Frage
140
beispielhaft ist Merkels Besuch am 18./19.März 2007 in Polen auf persönliche Einladung
Kaczynskis: Frankfurter Rundschau 18.03.07 „Freundliches Levitenlesen“
141
vgl. Berliner Zeitung 15.03.07: Polen wirft Deutschland nationale Egoismen vor
137
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deutschpolnischen Jugendwerk, seitdem die LPR unter Roman Giertych das
Erziehungsministerium führt: Dieses blockierte wie bereits im Oktober 2006
Zahlungen an das Deutschpolnische Jugendwerk, was dazu führte, dass 200
bilaterale Begegnungen abgesagt werden mussten.

142

Zwar ist inzwischen eine

Zahlung erfolgt, im Juni 2007 soll zudem wieder ein gemeinsamer Haushalt
verabschiedet werden143; dennoch hatte das negative Auswirkungen auf die
Jugendzusammenarbeit im Weimarer Dreieck.

5.5 Zusammenfassung

Das Weimarer Dreieck hat die (unterschiedlich hoch) gesteckten Erwartungen selbst
bei gutwilliger Betrachtung nur zum Teil erfüllen können: Zwar konnten einige
hauptsächliche Ziele, wie Polens NATO und EUBeitritt zügig erreicht werden, doch
– wie die Akteure mitunter selbst betonten144  gab das Weimarer Dreieck hier eher
Geleitschutz. Als Erfolge können auch die verteidigungspolitische Zusammenarbeit
in den 90ern und die zunehmende Jugend und kulturelle Kooperation gewertet
werden. Zudem haben sich auch die deutschpolnischen Beziehungen in einer sehr
kurzen Zeit trotz der oben genannten Misstöne sehr positiv entwickelt. Allerdings
sind diese weder in ihrer Intensität noch in ihrer Stabilität mit den deutsch
französischen Kontakten vergleichbar.145 Zudem kann von einer Initiativrolle des
Dreiecks innerhalb Europas keine Rede sein – alle Kooperationen waren im
europäischen Vergleich vielmehr nachholende Entwicklung, ein jüngstes Beispiel ist
die

verspätete

Einrichtung

der

weimar

battle

group.

Auch

als

bloßer

Konsultationsmechanismus versagte das Dreieck in den zwei größten Krisen der
jüngsten EUGeschichte (Irak, Verfassung). Auffällig ist, dass insbesondere die
obersten Ebenen (Staatschefs, Ministerien), welche anfangs das Schwungrad des
vgl. FAZ 15.03.2007: Polen behindert deutschpolnisches Jugendwerk.
Vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke 24.05.07 in BonnGodesberg
144
vgl. Communiqué de Presse H. Védrine 30.08.1999
145
vgl. auch 11.6 /
142
143
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Dreiecks gebildet haben, zunehmend in ihrem Elan ins Stocken geraten. Besser
verläuft seit der Jahrtausendwende die Zusammenarbeit im zivilgesellschaftlichem
Bereich, sei es im Bereich der Jugendzusammenarbeit, sei es auf der Ebene der
Intellektuellen, sei es auf regionalem Niveau. Schließlich ist es schwierig zu
beurteilen, inwieweit positive Seiten des Dreiecks nicht vielmehr die Frucht
bilateraler Kooperation sind (wie etwa der deutschpolnische Versöhnungsprozess)
und somit nicht dem Dreieck selbst zu verdanken. Gerade die Krisen in den letzten
Jahren zeigen, dass das typische Merkmal einer Kooperation, nämlich das
zunehmende Verständnis und die gegenseitige Antizipation von Präferenzen im
Handeln der drei Partner nicht erkennbar sind. Vielmehr sieht sich das Weimarer
Dreieck mit einem schleichenden Bedeutungsverlust in den Mitgliedsländern
konfrontiert.146 Gemessen an seinem bisherigen Verlauf ist das Dreieck dem Szenario
einer adhocKoalition (Anlass: Polens EU/ NATOBeitritt) deutlich näher als dem
eines europapolitischen Instruments.

6. Ursachen für die Grenzen des Weimarer Dreiecks

6.1 Asymmetrien innerhalb des Dreiecks

Eine asymmetrische Stellung der einzelnen Akteure untereinander muss für eine
Zusammenarbeit nicht abträglich sein. Dennoch sind Asymmetrien bzw. ihre
Aufrechterhaltung ein Hindernis bei der Entwicklung des Weimarer Dreiecks
gewesen. Zum einen sind die Akteure selbst – was ihr eigenes Gewicht und die
Stellung im und gegenüber dem Weimarer Dreieck angeht – asymmetrisch, das
Dreieck ist somit ein ungleichschenkliges Dreieck. Diese Asymmetrie setzt sich in
unterschiedlichen
146

Politikkonzeptionen

der

Akteure

Vgl. Koszel 2006: 212
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fort.

Die

mangelnde

Institutionalisierung des Dreiecks sorgt wiederum dafür, dass diese Asymmetrien
nicht abgemildert wurden.

6.1.1 Ein ungleichschenkliges Dreieck
In vielerlei Hinsicht sind die Mitglieder des Dreiecks in ihrem Gewicht nicht
gleichwertig. Zwar war auch die deutschfranzösische Achse stets von Asymmetrien
wirtschaftlicher, politischer und „geschichtlichmoralischer“ Art geprägt gewesen.
Dennoch

waren

diese

Asymmetrien

meist

relativ

gleichmäßig

verteilt147

Nichtsdestoweniger sahen einige Formulierungen des Weimarer Dreiecks aber eine
Gleichschenkligkeit vor, eines der Ziele war es, Polen schnell auf eine Augenhöhe
mit Deutschland und Frankreich zu bringen. Dabei waren damals und sind noch
heute die Akteure – was ihr politisches und wirtschaftliches Gewicht angeht – höchst
unterschiedlich ausgestattet: Deutschland und Frankreich sind die beiden schwersten
Gewichte der Europäischen Union, Polen hingegen ein Newcomer, der auf der welt
und regionalpolitischen Bühne erst seit einigen Jahren in Erscheinung tritt.
Deutschland und Frankreich sind auch auf globalem Niveau wirtschaftliche
Großmächte, Polen hingegen hat eine geringere Wirtschaftsleistung als Österreich148.
Das muss für ein als Dialogforum konzipiertes Dreieck kein Hindernis sein; es ist
aber ein Hindernis, wenn diese drei Staaten das Rückgrat oder den Kern Europas
bilden sollen. Zudem schränkte gerade die wirtschaftliche Diskrepanz auch die
Kooperationsfelder deutlich ein: Es ist bezeichnend, dass zwar trilaterale Treffen von
Wirtschaftsvertretern zwischen 1997 und 2000 zustande kamen, sich danach
allerdings der Enthusiasmus schnell erschöpfte und von größeren Kooperationen
nicht die Rede sein kann. Selbiges gilt für die im Grunde nicht vorhandene
Zusammenarbeit im Bereich „Forschung & Entwicklung“, was auch daran liegt, dass
Polens Ausgabenanteil deutlich unter demjenigen Deutschlands oder Frankreichs
147
148

vgl. Bericht / Standke „Autour de Valéry Giscard d’Estaing“ 2007: 3
vgl. 11.4, 11.5
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liegt149, was angesichts des ohnehin kleineren BSPs Polens den Unterschied erst recht
verdeutlicht. Entscheidender ist aber die unterschiedliche gegenseitige Auffassung
der eigenen Position im Dreieck und in der Europäischen Union überhaupt: Offiziell
war immer von einem Dreieck „auf Augenhöhe“ die Rede, worauf Polen auch stets
größten Wert legte.150 De facto allerdings handelte es sich in einigen Feldern
durchaus um eine Art Entwicklungshilfe zu einer schnelleren Einbindung Polens in
Strukturen, in denen Deutschland und Frankreich nicht nur eingewoben, sondern
mitunter auch tonangebend waren. Ein Beispiel ist auch der neue Journalistenpreis
des Weimarer Dreiecks, der bisher nur an polnische Journalisten vergeben wird. Das
gleiche gilt etwa auch für die verteidigungspolitische Zusammenarbeit der drei
Länder: Der Mehrwert für Polen war durch die Teilnahme etwa an den Übungen der
deutschfranzösischen Brigade groß, für Deutschland und Frankreich recht gering.
Ein weiteres Beispiel sind die trilateralen Beziehungen im Jugendbereich, oder auch
die Kooperation zwischen TV Polonia und Arte: Bei beiden stößt Polen als Neuling
zu einer bereits gewachsenen und stabilen deutschfranzösischen Kooperation.
Dadurch verfestigte sich in Deutschland und Frankreich der Eindruck von Polen als
Schüler der deutschfranzösischen Beziehungen. Diese Asymmetrie stellte solange
kein größeres Problem dar, als Polen diese Ansicht teilte, sich mit großem
Engagement ins Weimarer Dreieck einbrachte und insbesondere in bilateralen Fragen
die notwendige Kompromissbereitschaft zeigte. Besonders stark war dies on den
90ern der Fall, was sich an der Regierungserklärung von 1997 ablesen lässt151.
Folglich war Mitte der 90er Jahre bis etwa 2001 die Kooperation im Dreieck am
effektivsten. Diese Kompromissbereitschaft schwand allerdings, nachdem Polen
seine wichtigsten Ziele entweder erreichte oder in Blickweite hatte, die
Ressourcennachfrage war demzufolge weniger asymmetrisch, weshalb Polen sich
nicht mehr in der Rolle des Bittstellers sah und entsprechend sein Auftreten änderte.
Dies wurde von den beiden Partnern jedoch anders aufgefasst und entsprechend groß
vgl. Anhang 11.4
vgl. Krzeminski 2004
151
vgl. 5.2.1
149
150
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war deshalb das Unverständnis von deutscher und französischer Seite, als sich Polen
wie ein selbstbewusster Akteur verhielt und sich in der Irakkrise nicht im deutsch
französischen Fahrwasser (was fälschlicherweise als europäisches dargestellt wurde)
bewegte. Die undiplomatische Äußerung Chiracs implizierte jedoch genau diese
Annahme eines Unterordnungsverhältnisses Polens. Diese stillschweigende Haltung
zur Stellung Polens im Dreieck mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass Polen
im Rahmen des Dreiecks nur unregelmäßig in die Diskussion über ein zukünftiges
Europa einbezogen wurde, was wiederum zur Folge hat, dass Warschau sich mit
einer eigenen europapolitischen Vision noch recht schwer tut152. Während also
Frankreich und Deutschland Führungskräfte in Europa sind – oder zumindest diesen
Anspruch haben – kann Polen sich nicht einfach als Führungskraft hineinklinken:
Das Land ist kein Nettoeinzahler, sondern der größte Nettoempfänger der EU.
Gleichzeitig – was schwerer wiegt – muss sich Polen noch an Arbeits, Funktions
und Denkweise in der EU gewöhnen und kann somit nur schwer als europäische
Führungskraft auftreten. Dieser Lernprozess ließ sich bereits in den ersten Jahren der
polnischen Mitgliedschaft gut beobachten: Ein Beispiel ist die Verhandlung zum EU
Finanzrahmen 20072013 gewesen: Polen wurde angesichts der (erfolgreichen)
Zusammenarbeit anfangs mit Frankreich, später mit Deutschland gewahr, dass nur
mit Koalitionen auf europäischer Ebene etwas positiv zu bewegen ist. Wie sich bei
der aktuellen Diskussion um eine Wiederaufnahme des Verfassungsprozesses zeigt,
bei der Polen auf der – eigentlich für kleinere Länder vorteilhaften – Formel der
Quadratwurzel beharrt, ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen.153 Auch im
außenpolitischen Gewicht gibt es Asymmetrien: Zwar hat sich Polen durch die
Teilnahme am Irakkrieg und die Verwaltung einer eigenen Besatzungszone durchaus
profiliert, allerdings nicht in dem von Frankreich und Deutschland gewünschten
Sinne. Schon eher gelang das bei der Vermittlung während der orangenen Revolution
in der Ukraine. Allerdings müsste sich dieses wiederholen, um auch nachhaltig
vgl. Koszel 2006: 210
vgl. Gazeta Wyborcza 15.06.07 Posłuchajcie lekcji Sarkozy´ego (Befolgt die Lektion Sarkozys!) /
Die Zeit: 15.06.07: Zum Sterben bereit
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Gewicht in diesen Bereich zu erlangen und tatsächlich als gleichwertiger Partner für
Deutschland und Frankreich zu gelten.154 Unterschiedlich stark war auch die Stellung
der einzelnen Akteure im Dreieck selber: Im Zentrum standen stets Deutschland und
Polen, die Verbesserung der deutschpolnischen Beziehungen war mit ein Grund für
die Erschaffung der Kooperation gewesen; für Deutschland war der wirtschaftliche
Mehrwert durch eine gute Verständigung mit Polen größer als der für Frankreich.
Zudem war Frankreichs Rolle im Dreieck die der Anstandsdame gewesen, also eine
recht defensive: Erschwerend kam hinzu, dass die Befürchtungen Polens und
Frankreichs bezüglich eventueller deutscher Hegemonialbestrebungen sich schnell
als gegenstandslos erwiesen und das gemeinsame polnischfranzösische Interesse
hier kein Bindeglied mehr darstellte.155 Daraus ergab sich auch ein unterschiedlich
starkes Interesse für das Weimarer Dreieck sowohl für die Regierungen als auch für
die Öffentlichkeit: Charakteristisch ist die unterschiedliche mediale Aufmerksamkeit,
die ihm in den jeweiligen Ländern entgegen gebracht wird: Während etwa der
Breslauer Gipfel im polnischen Fernsehen live übertragen wurde, beschränkte sich
das mediale Interesse in den beiden Partnerländern weitgehend auf eine Meldung in
den Abendnachrichten.156
Asymmetrisch sind auch die politische Reife und Stabilität der jeweiligen Länder,
was insbesondere eine langfristige Zusammenarbeit auf parteipolitischer oder
parlamentarischer Ebene erschwerte: In Polen muss sich ein stabiles Parteiensystem
erst noch bilden: sowohl die Linke, als auch die Rechte sind zersplittert und
formieren sich immer wieder zu neuen Gruppierungen. Beispielhaft ist der Zerfall
der christkonservativen Sammlungspartei AWS, das praktische Verschwinden der
Liberalen (vormals UW) oder etwa der erdrutschartige Rechtsruck bei den Wahlen
2005, bei denen die größte linke Partei SLD nur etwa 10 % der Stimmen auf sich
vereinigen konnte. Zudem hat es in Polen in 17 Jahren bereits eine zweistellige
Anzahl an Regierungen gegeben. Gerade die Kurzlebigkeit einiger polnischer
vgl. Cameron 2003: 33
vgl. Sen 2002: 52
156
vgl. Plasson 2003: 2f
154
155
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Parteien macht es für diese schwer ein auf Dauer angelegtes, berechenbares und
kohärentes Programm in Außen und Europapolitik zu zeichnen, wenngleich einige
Komponenten wie die transatlantische Zusammenarbeit Konstanten in allen
Regierungen sind. Das erschwert nicht nur die für eine Kontinuität des Dreiecks so
wichtigen Kontakte auf parlamentarische Ebene157; es vermindert auch die
Berechenbarkeit

des

Partners

und

damit

die

Perspektive

langfristiger

Zusammenarbeit. Das gilt auch für die jetzige Regierung, bei der einige für das
Weimarer Dreieck relevante Ministerien (Erziehung) in den Händen nationalistischer
Kräfte (LPR) sind.

6.1.2

Asymmetrie

durch

unterschiedliche

Paradigmen

in

der

Außenpolitik

Die Begründung des Weimarer Dreiecks stützte sich auf zwei Pfeiler: Es gab
handfeste Interessen sowohl auf nationalem wie auf europapolitischem Niveau.
Daneben gab es aber auch eine symbolische Komponente, die auf einer historischen
Begründung fußte: das getrennte Europa sollte zusammenwachsen, das Weimarer
Dreieck würde der Kern eines Europas werden, welches die drei Kulturen Europas
beinhalte: das romanische, das germanische, sowie das slawische Element.158
In allen drei Ländern wurde auch die letztere Komponente offiziell betont, in Polen
aber spielte die historischsymbolische Komponente eine besondere Rolle. Diese
Sichtweise war in der ersten Dekade keineswegs nur auf nationale oder konservative
Kreise beschränkt. Vielmehr spielt die historische Komponente in der polnischen
Außenpolitik eine wichtige Rolle: Ein Beleg ist der anfänglich große – und historisch
begründete – Enthusiasmus gegenüber Frankreich, der zusätzlich noch von den
Solidaritätsbekundungen Frankreichs für die SolidarnoscBewegung in den 80er

157
158

vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke 24.05.07 in BonnGodesberg
vgl. Reiter, Kühnhardt, Ménudier 2001: 31
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Jahren genährt worden war.159 Umso größer war die Enttäuschung, als sich nicht –
wie erwartet – Deutschland, sondern meistens Frankreich als der schwierigere
Partner für Polen in der Dreiecksbeziehung entpuppte: Frankreichs Politik gegenüber
Mittelosteuropa oder Polen im Speziellen ist schlicht rational, von handfesten
Interessen gesteuert und gerade gegenüber jener Region deutlich weniger im Sinne
einer historischen Wahrnehmung definiert; das erklärt auch die anfängliche
Zurückhaltung Frankreichs gegenüber einer Osterweiterung der EU. Ein weiterer
Beleg für die Divergenzen aufgrund des Gegensatzes von Interessens und
historischer Außenpolitik ist die Haltung Polens in der Irakkrise, oder zumindest die
offizielle Begründung Polens, man müsse Polen nicht über den Frieden belehren und
Polen wisse – mit klarem Seitenhieb auf Frankreichs Haltung im Zweiten Weltkrieg
– was Gleichgültigkeit in einem Konflikt bewirken könne.160 Weitere Konflikte
innerhalb des Weimarer Dreiecks ergaben sich dadurch auch im Verhältnis zu
Russland: Während Deutschland und auch Frankreich eine interessensgesteuerte
Politik zu Russland führen, bleibt Polens Verhältnis recht komplex, von der eigenen
Geschichte beeinflusst und erschwert somit eine gemeinsame Ostpolitik des
Dreiecks:161 Einerseits ist – abgesehen von tatsächlichen Interessenskonflikten etwa
bei den Themen Energie und Ukraine – Polens Politik gegenüber Russland von
großer Vorsicht geprägt, andererseits aber wird in Polen jegliches Zusammengehen
von Großmächten über den Kopf von Polen hinweg, wie etwa bei der 750Jahrfeier
von Königsberg oder bei den Treffen Chiracs und Schröders mit Putin als elementare
Bedrohung

für

die

polnischen

Interessen

aufgefasst;

insbesondere

ein

Zusammengehen Deutschlands und Russlands erweckt in Polen schnell den Rapallo
Komplex. Der Pragmatismus des Westens gegenüber Russland wird somit schnell als
Verrat gedeutet.162 Auf der anderen Seite werden die Vereinigten Staaten meist als
(faktischer und moralischer) Gewinner der drei großen Kriege dargestellt. Als Folge

vgl. Wojna 1990: 312
vgl. Lang 2005 / 12: 7
161
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werden die hegemonialen Interessen Russlands und der USA unterschiedlich
bewertet. 163
Zudem kann man die Denkweise in der Außenpolitik – etwas karikierend dargestellt
– vor allem in Deutschland und – teilweise – in Frankreich als postmodern und
postsouverän beschreiben, während in Polen der Diskurs eher modern und auf dem
souveränen Nationalstaat basierend angesehen wird, zumal da Warschau durch den
faktischen Souveränitätsentzug zwischen 1945 und 1990 eher zu einem solchen
Diskurs tendiert und ein postmoderner Diskurs somit auf weniger fruchtbaren Boden
fällt. Daraus folgt, dass Polen deutlich stärker (nach dem realistischen Paradigma)
der Sicherheitsfrage vor allen anderen Themen den Vorrang einräumt. 164 Insgesamt
resultiert daraus eine viel stärker dogmatische, auf Werten basierende Außenpolitik,
was sich beispielsweise in der skeptischen Rolle Polens (und seiner EU
Parlamentarier) gegenüber der Kontaktaufnahme mit ehemaligen Sowjetrepubliken
und einer Nichteinmischungspolitik äußert.165 Eine weitere Konsequenz ist die erst
einsetzende Erfahrung mit multilateralen Mechanismen.
Mit der neuen Regierung in Warschau hat sich diese Asymmetrie noch zusätzlich
verschärft: Die vorhergehenden Regierungen teilten mit Deutschland und Frankreich
trotz aller Unterschiede immer noch ein wichtiges Paradigma des neoliberalen
Institutionalismus:

Das

Streben

nach

absoluten,

nicht

nach

relativen

Kooperationsgewinnen auf der einen sowie die Annahme, dass Politik kein
Nullsummenspiel sei, auf der anderen Seite. Demgegenüber ist die Regierung
Kaczynski insbesondere nach dem Ausscheiden Stefan Mellers eher einem
„realistischen“ Bild zugewandt: Politik wird eher als „Kampf“ und als
Nullsummenspiel angesehen166, was auch die Skepsis dieser Regierung gegenüber
dem Weimarer Dreieck und seine daraus folgende Vernachlässigung erklärt, da hier
nur eine Umverteilung von Ressourcen nicht aber ihre Steigerung möglich erscheint.
In diesem Politikbild, welches klare Grenzen und Freunde oder Feinde kennt, ist
vgl.Bielen 2004: 13
vgl. Boomgarden Bericht DPI 2007: 12
165
ibid: 10
166
vgl. Interview mit Dieter Bingen am 03.05.07 in Darmstadt
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wenig Platz für multilaterale Mechanismen und Kompromisse, ohne welche ein
Weimarer Dreieck aber arbeitsunfähig ist. Bezeichnend ist auch, dass die
QuadratwurzelForderung Polens im Streit um die Wiederaufnahme der Verfassung
eher zur Schwächung Deutschlands (und damit eines potentiellen Feindes und
Hegemons), denn zur Stärkung des eigenen Gewichtes dient.167 Diese Auffassung
ergibt sich aus der Überbetonung der historischen Komponente: Bis 1990 tatsächlich
war die Dreierbeziehung Deutschlands, Frankreichs und Polens stets ein
Nullsummenspiel, den Realitäten nach der Wende entspricht das jedoch nicht mehr.
Ein weiterer Streitpunkt ist das Fehlen eines gemeinsamen Wirtschafts oder
Sozialmodells für Europa, ein Thema, welches unter anderem von Jacques Chirac
beim Treffen von Nancy 2005 lanciert168, von Polen jedoch nur mit Zurückhaltung
aufgenommen wurde. Mag die Rolle des Staates im deutschen Modell schwächer
sein, als im französischen – wie jüngst auch die Krise um das gemeinsame
Unternehmen EADS deutlich machte – so hängen beide Länder einem konservativen
oder kontinentaleuropäischen Wohlfahrtstaats und Sozialmodell an. In Polen
hingegen vertreten selbst Teile der Linken ein angelsächsisches bzw. liberales
Modell, fraglich ist nur wie weit das Modell gehen soll. Mit diesen unterschiedlichen
wohlfahrtsstaatlichen Welten ist zu erklären, warum der Diskurs über ein
Europäisches Gesellschaftsmodell im Weimarer Dreieck eine untergeordnete Rolle
spielt.

6.1.3

Aufrechterhaltung

der

Asymmetrie

durch

mangelnde

Institutionalisierung

Insbesondere angesichts der oben aufgeführten Asymmetrien und anhand der
dargestellten Krisen, die meist auf mangelnde Kommunikation oder gegenseitiges
Unverständnis zurückzuführen waren, könnte eine Institutionalisierung die
167
168

vgl. Die Zeit: 15.06.07: Zum Sterben bereit
vgl. Bericht Nancy
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Zusammenarbeit deutlich erleichtern, indem sie insbesondere die unterschiedlichen
politischen Paradigmen annähert und als Sanktionsinstanz unkooperatives Handeln
bestrafen könnte. Eine solche Institutionalisierung ist bislang aber nur rudimentär
erkennbar: Das Weimarer Dreieck hat kein Gründungsdokument, keinen eigenen
Sekretär, keinen Etat und keine feste Struktur in Form eines gemeinsamen
Instituts169. Zwar wird häufig betont, dass genau das die Stärke des Weimarer
Dreiecks darstelle und das Weimarer Dreieck als Konsultationsforum und nicht als
feste Staatenkooperation dienen soll.170 Auf der anderen Seite war die sehr lose Form
des Weimarer Dreiecks auch für seine Krisen und seine Ineffektivität verantwortlich:
In Ermangelung eines gemeinsames Think Tanks des Dreiecks, der gemeinsame
Agenda hätte ausarbeiten können, blieb es bei den gemeinsamen Gipfeln oftmals bei
nationalen Monologen171 und demzufolge bei der Darstellung bereits bekannter
Positionen ohne neuen Mehrwert.

Ein weiterer Nachteil – insbesondere in

Ermangelung eines festen Budgets oder eines Sekretärs – ist, dass einige Initiativen
recht

schnell

versandeten,

bzw.

aufgrund

von

Schwierigkeiten

bei

der

Kofinanzierung nur eine begrenzte Wirkung entfalten können. Das gilt vor allem für
Zusammenarbeit im zivilgesellschaftlichen, regionalen und kulturellen Bereich und
erschwert es, ein breiteres Publikum anzusprechen. Der Mangel an gegenseitigem
Verständnis und die losen Strukturen mag auch ein Grund sein, weshalb
Auseinandersetzungen zwischen den drei Partnern zur Zeit der Irakkrise und des
Verfassungsvertrages eher über die Medien, denn auf politischer Ebene geführt
wurden.172 Das Fehlen eines festen Rahmens führt dazu, dass das Trilaterale offenbar
die Akteure überfordert: So lässt sich erklären, dass zahlreiche Gelegenheiten,
Bilaterales zu Trilateralem werden zu lassen nicht genutzt wurden, wie etwa die
Feierlichkeiten im Rahmen des DeutschPolnischen Jahres 2005, bei denen
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171
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Frankreich nicht eingebunden wurde. Ähnliches gilt für die Feierlichkeiten zum 40.
Jubiläum des ElyséeVertrags.
Ein weiterer Effekt der mangelnden Institutionalisierung ist die Abhängigkeit des
Dreiecks vom Engagement einzelner Personen und von ihrem goodwill für das
Dreieck: Es ist bezeichnend, dass das Weimarer Dreieck am stärksten war, als sich
auf polnischer Seite nicht nur eine stabile173, sondern auch eine weitgehend europhile
Regierung mit dem sehr frankophilen Außenminister Bronisław Geremek etablierte.
Hier spielte die sehr westlich orientierte Partei UW eine wichtige Rolle, der sowohl
Geremek, als auch der Verteidigungsminister Onyszkiewicz angehörten. Auf der
anderen Seite waren die Verteidigungsminister Rühe und auch Léotard, dessen Frau
polnischer Herkunft war, sehr an der Zusammenarbeit interessiert, zu der im
verteidigungspolitischen Sektor zu dieser Zeit sehr intensiven Kooperation führte.174
Gleichzeitig verliert das Weimarer Dreieck an Wert, wenn Beteiligte sich nur noch
schwach engagieren: Das galt teilweise für Kanzler Gerhard Schröder, der bei
weitem nicht den europäischen Enthusiasmus seines Vorgängers Kohl teilte und
damit die symbolische Aura des Weimarer Dreieck nicht unerheblich schwächte,
mehr noch aber für die aktuelle Regierung in Warschau: Polen war stets der größte
Profiteur und meist auch das enthusiastischste Mitglied des Dreiecks. Die öffentlich
geäußerten Zweifel am Dreieck selbst bedeuteten fast sein Ende. Diese Schwäche
setzt sich auch auf der parlamentarischen Ebene fort, bei welcher die Kooperation
des Weimarer Dreiecks gerade auf deutscher Seite nur schwankende Beachtung
erfährt.175 Die lose Struktur führt auch dazu, dass das Weimarer Dreieck mit der
Aufgabe überfordert ist, in Europa eine Initiativrolle zu übernehmen oder zumindest
Divergenzen vorab zu bereinigen.176 Das Fehlen einer zentralen Instanz, also eines
Monsieur oder Madame Weimar erschwert auch die Koordination zwischen den
einzelnen Akteuren: So ist das Weimarer Dreieck im Auswärtigen Amt in der
sie dauerte von 1997 bis 2000 immerhin vier Jahre, davor waren die Regierungen mitunter jährlich
gewechselt
174
vgl. auch 5.2.2
175
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DeutschlandPolenDirektion zu finden; gemeinsame Treffen mit der Deutschland
FrankreichDirektion aber gibt es kaum.177 Dadurch kann nur schwer eine Kontinuität
in dieser Zusammenarbeit entstehen; zudem entsteht dadurch auch eine
Kopflastigkeit des Dreiecks zugunsten der deutschpolnischen Seite. Insgesamt sind
zudem etwa von deutscher Seite nur vereinzelte Politiker an der trilateralen
Kooperation interessiert. Dem Dreieck freundlich positiv gesinnte Politiker gehen oft
entweder auf die Altersgrenze zu oder haben sie bereits überschritten. 178 Das Fehlen
dieser Instanz führt zudem dazu, dass auch auf zivilgesellschaftlicher und kultureller
Ebene viele Einsätze einmalig und Stückwerk bleiben.179 Angesichts dieser nur
schwachen Verankerung des Dreiecks bei den außenpolitischen Akteuren der drei
Länder, wird das Weimarer Dreieck derzeit vor allem von der zivilgesellschaftlichen
Ebene,

insbesondere

vom

Komitee

für

deutschfranzösischpolnische

Zusammenarbeit gestützt. Insgesamt ist die fehlende Institutionalisierung auch dafür
verantwortlich, dass weder die Berechenbarkeit des Verhaltens des anderen Partners
erhöht noch eine Angleichung der divergierenden Politikkonzeptionen erreicht
wurde.

6.2. Interessendivergenzen sich wandelnder Akteure

Wie dargestellt gibt es durchaus eine Schnittmenge der Interessen der drei Länder 180;
dieser Spielraum konnte allerdings nicht ausgeschöpft werden, was sowohl an
innenpolitischen Entwicklungen, wie auch an der Konkurrenz anderer Bündnisse
liegt.

vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke 24.05.2007 in BonnGodesberg
vgl Interview mit KlausHeinrich Standke am 24.05.07 in BonnGodesberg
179
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6.2.1 Drei Akteure in einer Findungsphase

Wenn sich die Akteure in einer Phase des Umbruchs befinden, und die Definition
ihrer eigenen Interessen variiert, kann ihr Verhalten schwer antizipiert und in das
eigene KostenNutzenKalkül einbezogen werden: Außen und europapolitisch gab
es seit dem Bestehen des Weimarer Dreiecks einige Umbruchsphasen in den drei
Ländern, welche auch die Funktionsweise des Weimarer Dreiecks nachhaltig
beschränkten. Zum einen suchte Frankreich nach der Wiedervereinigung noch nach
seinem Platz gegenüber dem östlichen Europa: Paris bewegte sich dabei jahrelang
zwischen einer aktiven Mittelosteuropapolitik und Apathie: Zeitweise neigte
Frankreich dazu, Mittelosteuropa Deutschland als Einflusszone zu überlassen und
sich selber auf den Mittelmeerraum zu konzentrieren. 181 Zudem sucht Frankreich
noch seine Stellung einerseits gegenüber dem atlantischen Bündnis, was zwischen
Streben nach Unabhängigkeit und halbherziger Annäherung schwankt.182 Dies
wiederum macht Frankreich besonders für Polen, welches ein Verfechter einer engen
NATO und USAAnbindung ist, zu einem komplizierten Partner. Daneben hat
Frankreich Probleme, seine Position in einem erweiterten Europa zu finden, welches
inkompatibel mit dem Bild der EU als „jardin á la francaise“ geworden ist und in
dem Frankreich auch im Verbund mit Deutschland einen relativen Bedeutungsverlust
erlebt.183Entsprechend schwer war es, insbesondere für Polen die Interessen des
französischen Gegenübers zu antizipieren. Verstärkt wurde diese Lähmung noch
nach dem negativen französischen Votum zum europäischen Verfassungsvertrag, als
Chirac zu einer Art „lame duck“ wurde und auch das Warten auf die
Präsidentschaftswahlen 2007, welches Frankreich außenpolitisch lähmte. Ein solcher
Umbruch fand auch auf der innenpolitischen Ebene statt, die sich wiederum auf die
vgl. Daguzan 1999: 62ff
vgl. Hilz 2005: 377
183
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181
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Außenpolitik durchschlug: Das durch die Vorstadtunruhen ins Wanken geratene Bild
der republikanischen Integration, die weitgehende Reformstarre seit einem guten
Jahrzehnt, der politische GAU bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen 2002
hinterließen Spuren im Selbstverständnis der Grande Nation184.
Auch Deutschland befand sich in einer Phase des Wandels: Die Bundesrepublik hatte
sich stets besonders für den europäischen Integrationsprozess eingesetzt und dies
nicht nur aus einem KostenNutzenKalkül heraus, sondern auch aus historischer
Verantwortung. Mit Gerhard Schröder betrat 1998 ein Kanzler die Bühne, welcher
nicht mehr der Generation angehörte, die den Weltkrieg bewusst erlebt hatte und
somit das Paradigma der deutschen historischen Verantwortung schwächer betonte:
Vielmehr propagierte Schröder die Wiederentdeckung des nationales Interesses und
des deutschen Selbstbewusstseins: Diese Einstellung materialisierte sich zum einen
in der Europapolitik, wo gerade gegenüber Polen sich der Diskurs vom historisch
enthusiastischen Ton zugunsten einem eher rationalnüchternen Gespräch wandelte.
Das sorgte zum einen für eine Versachlichung der Erweiterungsdiskussion, zum
anderen aber auch für Desillusionierung in Polen. Insbesondere die Betonung des
Begriffs der nationalen Interessen von deutscher Seite wurde in Polen misstrauisch
beäugt und hat langfristig wieder die Furcht vor deutscher Hegemonie in
Mittelosteuropa genährt. Auch Schröders Forderung, die deutschen Beiträge in der
EU müssten gesenkt werden, da man jahrelang draufgezahlt habe, nahm Deutschland
einiges von der Aura des uneigennützigen Europäers und ließ die Motive deutschen
außenpolitischen Handelns in einem neuen Licht erscheinen.185 Zwar waren nationale
Interessen in der BRD bereits seit Konrad Adenauer verfolgt, doch war dies selten so
offen betont worden. Problematischer als diese bloße Deklaration des Verfolgens
nationaler Interessen war aber für das Weimarer Dreieck, wie sich diese Redefinition
des deutschen Standpunktes konkret äußerte: Denn hatte die deutsche Außenpolitik
stets eine Politik der Mitte zwischen Washington und Paris verfolgt186, so verschob
vgl. Schwarzer 2006: 8ff
vgl. Hellmann 2004: 33f
186
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sich seit 2002 die deutsche Position klar zugunsten von Paris.187 Dieses
Ungleichgewicht wiederum versetzte die Beziehungen mit Polen – und damit auch
das Weimarer Dreieck – in eine Schieflage, da die transatlantische Komponente für
Polen elementarer Bestandteil seiner Außenpolitik ist.
Zwar ist umstritten, ob mit der deutschen Haltung tatsächlich ein Bruch mit den
deutschen Maximen eingeht, vielmehr wird häufig die Ansicht vertreten,
Deutschland habe auch unter Schröder durch die Präferenz des Multilateralismus und
des Prinzips der Gewaltanwendung als ultima ratio während der Irakkrise
außenpolitische Kontinuität an den Tag gelegt.188 Tendenziell gegen diese Position
sprich jedoch, dass Deutschland sich bereits dem IrakEinsatz verweigerte, selbst als
ein UNMandat noch möglich war, was von einigen Beobachtern als deutscher
Sonderweg und somit Absage an bisherige Konstanten deutscher Außenpolitik
bewertet wurde.189 Es war zudem nicht nur die amerikanische Position die den
„Westen“ spaltete, sondern es war vor allem die Stärke der antiamerikanischen
Reaktion, die diesen Graben aufriss. Bereits die Uneinigkeit auf deutscher Seite über
die Motive Deutschlands unter Schröder zeigt, wie schwer erst von polnischer Seite
die tatsächlichen Interessen Deutschlands kalkuliert und miteinbezogen werden
konnten.
Doch auch Polens Wandlung oder vielmehr seine noch andauernde Suche nach dem
Platz in Europa und in der Welt beeinträchtigten nachhaltig die Funktionsweise im
Dreieck190: So wie Deutschlands Politik der Gleichdistanz zwischen Paris und
Washington, liegt der Schwerpunkt Polens innerhalb des (allerdings nicht
gleichschenkligen) Dreiecks von USA, Europa und Russland. Dennoch ist die
polnische Politik seit 2000 unabhängig von der Regierung de facto näher an der Ecke
der USA als etwa an der europäischen oder gar russischen Ecke. Während die – vor
allem im sicherheitspolitischen Bereich aufzufindende – Verschiebung des
Schwerpunktes von Europa zu den USA Polen für Frankreich zu einem schwierigen
vgl. Miszczak 2004
vgl. Schöllgen 2004: 10
189
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190
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Partner macht, so belastet die übergroße Distanz Polens zu Russland das deutsch
polnische Verhältnis. Gerade in der neuen Regierung hält dieser Wandel noch an;
dem europäischen Pol nähert man sich seit der Verhandlung des Finanzrahmens und
der Unterzeichnung der Berliner Erklärung wieder an, der russische Pol wird – wie
sich am unnachgiebigen Festhalten Polens am Veto gegen die Aufnahme von
Verhandlungen zur strategischen Partnerschaft zeigt – jedoch weiter auf Distanz
gehalten, was die Schnittmenge der Interessen im Weimarer Dreieck stark reduziert.
Zudem hat es Polen bislang nicht geschafft, als Sprecher der Länder der Visegrad
Gruppe aufzutreten und dadurch an Gewicht im Rahmen des Weimarer Dreiecks zu
gewinnen. Polens mitunter erratisches Lavieren in der Außenpolitik zwischen
Skandinavien, Großbritannien, den USA, Deutschland und Frankreich macht es für
die beiden Partner ebenfalls schwer, eine polnische Konstante in ihr Kalkül
miteinzubeziehen. Die nationalen Umbrüche verminderten somit die Schnittmengen
vor allem im außen und sicherheitspolitischen Betätigungsfeld des Dreiecks.
Diese Umbruchsphase erfasste jedoch nicht nur die jeweiligen Länder, sondern auch
Europa selbst, dass durch Erweiterung und die Frage der (institutionellen) Finalität
sich ab 2002 in einem Wandlungsprozess befand, was sich auch auf die
Standortbestimmung anderer zwischenstaatlicher Kooperationen im Rahmen der EU
negativ auswirkte (wie etwa VisegrádZusammenarbeit)191.

6.2.2 Bilaterale Krisen durch nationale Reflexe

Aufgrund seiner schwachen Formalisierung ist der Erfolg des Weimarer Dreiecks
sehr von der Qualität der bilateralen Beziehungen der Mitglieder untereinander
abhängig. Diese wiederum hängen auch davon ab, wie sehr sie von innenpolitischen
Entwicklungen und Prioritäten beeinflusst sind, welche die außenpolitische Kosten
NutzenRechnung beeinträchtigen. Während die deutschfranzösischen Beziehungen
in der Zeit des Weimarer Dreiecks durchaus auch Schwankungen unterworfen waren,
191
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so waren sie durchaus noch stark und belastbar genug und stellten das Weimarer
Dreieck nie vor Probleme. Negative Auswirkungen hatten hingegen die beiden
anderen Schenkel des Dreiecks: Die polnischfranzösischen Beziehungen waren nach
der Wende aufgrund der französischen Erweiterungsskepsis schnell auf dem Boden
der Tatsachen aufgekommen192. Generell wird Frankreich von Polen (teilweise zu
Unrecht) vorgeworfen, mit seinem Desinteresse am schwachen Output des Weimarer
Dreiecks verantwortlich zu sein

193

. Auf der anderen Seite ist das Misstrauen

gegenüber Polen in der französischen Öffentlichkeit stark, das Bild des trojanischen
Pferdes der USA war 2003 besonders präsent. Zudem bestärkte Chiracs Kommentar
zur polnischen Haltung in der Irakkrise den polnischen Eindruck, dass das
„Weimarer Dreieck eine Beleidigung der französischen Außenpolitik“

194

darstelle

und Polen von Paris nicht als Partner ernst genommen wird. Zudem warf Polen
Frankreich offen eine scheinheilige Politik vor, indem man einerseits das Handeln
der USA kritisiere, aber andererseits hervorragend mit Russland zusammenarbeite,
welches schwere Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien zu verantworten
hätte. Insgesamt scheinen die Beziehungen noch zu sehr emotionalisiert195. Durch
den Irakkrieg eine Ernüchterung und anstatt von der „amitié francopolonaise“ wurde
eher von einem Konkurrenzverhältnis der beiden Länder um Deutschland
gesprochen,196 was sich unter der neuen polnischen Regierung allerdings geändert
hat.
Schwerwiegender sind die Unwägbarkeiten in den deutschpolnischen Beziehungen:
Hatten sie sich in den 90er Jahren erstaunlich gut entwickelt, so bleiben sie jedoch in
einem Status des „Misstrauensentzug auf Bewährung“. Denn auch nach 17 Jahren
erweisen sie sich als wesentlich empfindlicher und oberflächlicher als die deutsch
französischen Beziehungen. Auch zwischen Paris und Berlin gibt es Probleme und
unterschiedliche Interessen, dennoch herrscht ein gewisses Grundvertrauen. In den
vgl. Borzeda 2002: 58 ff
vgl. Plasson 2003: 117
194
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deutschpolnischen Beziehungen hingegen sorgen Lapaillen wie etwa die harmlosen
Karikaturen der linken „taz“ über Kaczynski bereits für eine tiefe Verstimmung der
Beziehungen197 und führten in dem konkreten Fall nahezu zu einer Sprengung des
Weimarer Dreiecks. Ebenso auffällig sind die empfindlichen Reaktionen Warschaus
auf die Errichtung eines Zentrums gegen Vertreibungen in Berlin sowie gegen die
von

der

deutschen

Öffentlichkeit

in

keiner

Weise

unterstützten

Entschädigungsforderungen der Preußischen Treuhand. Eine Ursache dafür liegt in
der verzerrten Wahrnehmung des deutschen Diskurses über die Vergangenheit in
Polen: Dieser wird als monolithisch wahrgenommen, obgleich er sehr heterogen und
divers ist und die Stimme der Preußischen Treuhand eine von vielen und nicht
mehrheitsfähig ist. Demgegenüber ist der politische Diskurs im Bereich der
Vergangenheitsbewältigung in Polen weit uniformer. Diese Asymmetrie in der
politischdemokratischen Reife führt somit zu einer Fehleinschätzung der
tatsächlichen Haltung des Gegenübers.198
Hinzu kommt die Zweckentfremdung der Außenpolitik für innenpolitische Zwecke:
So

instrumentalisierte

Gerhard

Schröder

die

Frage

des

Irakkriegs

aus

Wahlkampfgründen und führte auch auf europapolitischer Ebene einen auf nationale
Interessen fixierten Diskurs. Ein ähnliches Verhalten ließ sich bei der Regierung
Miller in der Frage der europäischen Verfassung feststellen: So war die Regierung
aufgrund mehrerer Korruptionsskandale führender Politiker sowie nur mäßigen
innenpolitischen Erfolgen äußerst unpopulär und versuchte in der Außenpolitik zu
punkten. Zudem war der Konsens des „Nizza oder der Tod“ von allen wichtigen
Parteien getragen, somit wollte die Regierung nicht riskieren, hier eine weitere
Angriffsfläche

zu

bieten.

Die

gegenüber

Deutschland

sehr

misstrauische

Außenpolitik hingegen ist weniger innenpolitischem Druck als vielmehr dem
tatsächlichen Welt und Politikbild zahlreicher Anhänger der Regierung geschuldet:
Russland und Deutschland sind hier die größten Bedrohungen, gegenüber denen
Polen seine nationale Interessen verteidigen müsse. Hier wird in der Selbstauffassung
197
198

ebd.
Vgl. Interview mit Dieter Bingen 03.05.07, Darmstadt
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ein starker Fatalismus vertreten, der Polen durch die Geschichte hindurch in einer
permanenten Opferrolle sieht. Die polnische Auseinandersetzung mit düsteren
Kapiteln der eigenen Geschichte hat hingegen erst angefangen.199. Daneben dient
eine harte Haltung gegenüber Deutschland dazu, von Orientierungsschwierigkeiten
und Misserfolgen (noch keine neue IV. Republik, einige Skandale200) in der
Innenpolitik abzulenken.
Allerdings leidet das Dreieck auch unter einer Unkenntnis der Motive und
Befürchtungen Polens.201 Das liegt vor allem am generell schwachen Interesse
Deutschlands und Frankreichs an Polen, der polnischen Kultur und Sprache, „der
Osten schaut somit zum Westen, der Westen jedoch nicht zum Osten“ 202 Diese
Probleme auf bilateraler Ebene sorgen dafür, dass auch die zwischenstaatliche
Komponente des Dreiecks immer wieder harten Prüfungen unterworfen wird (wie
sich gegenwärtig bei den Finanzierungsproblemen des DPJW immer wieder zeigt).
Die Selbstfixierung der drei Akteure verhinderte somit eine weitere Voraussetzung
für Zusammenarbeit: eine Angleichung der Interessen untereinander. Insgesamt
fehlte somit letztlich der politische Wille für eine tiefere Kooperation, ebenjener
Aspekt, der die bilaterale deutschfranzösische Zusammenarbeit zu mehr machte, als
einer kurzfristigen adhocKoalition.203

6.2.3 Konkurrenz durch andere Dreiecke und Prioritäten

Die Schwäche des Weimarer Dreiecks lässt sich auch mit der Konkurrenz durch
andere außenpolitische Kooperationen seiner Mitglieder erklären, die nicht selten die
Form von Dreiecken haben. Deren Ziele sind mit denen des Weimarer Dreiecks
ein wichtiger Aspekt war hier das gemeinsame Gedenken Polens und der Ukraine an der
Gedenkstätte von Jedwabne 2001/2
200
Verunglimpfung der früheren Außenminister durch den PiSPolitiker Macierewicz, Verwicklung
der LPR mit neofaschistischen Gruppierungen, diverse Sex und Korruptionsskandale in Samoobrona
201
vgl. Osica 2004: 14
202
vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke am 24.05.07 in BonnGodesberg
203
vgl. Schwarzer 2006: 22
199
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häufig nur schwer vereinbar. Somit kommt es beim Kalkül der Akteure zu einer
Konkurrenz, wie das eigene außenpolitische Engagement sowie die außenpolitischen
Ressourcen zwischen den mitunter konkurrierenden formellen und informellen
Konstrukten aufgeteilt werden sollen.
Eines ist das von Polen kritisch beäugte „Petersburger Dreieck“ bzw. das Dreieck
von „Jekaterinburg“, welches Paris, Berlin und Moskau vereinigt. Erste trilaterale
Treffen gab es hier bereits 1997 und 1998 mit Boris Jelzin. Zwar handelt es sich um
eine Kooperation, die noch weit weniger institutionalisiert ist als das Weimarer
Dreieck. Auch war das erste Treffen eher als Krankenbesuch bei Jelzin und Zeichen
für die Integration Russlands in Europa, nicht aber als Gegenpol zu den USA und
Großbritannien gedacht. Das lag auch daran, dass Deutschland als transatlantische
„Anstandsdame“ die französischrussische Skepsis gegenüber der amerikanischen
Führungsrolle in diesem Dreieck ausbalancierte.204 Die Rolle des Dreiecks änderte
sich aber, als Deutschland beim Gipfel von Sotschi 2002 genau diese Rolle verließ.
Im Grunde muss eine Kooperation dieser drei Staaten nicht per se die Ergebnisse
eines Weimarer Dreiecks torpedieren.205 Doch gerade in Fragen der NATO, der Nähe
zum amerikanischen Partner aber auch der gemeinsamen Ostpolitik, die ja ein
mögliches Thema des Weimarer Dreiecks sein kann, weisen diese beiden Dreiecke
einige Reibungsflächen auf: Konkret war das bereits bei der Frage von Polens
NATOBeitritt sichtbar, als sich Deutschland und Frankreich um eine intensive
Einbindung Moskaus bei dieser Frage bemühten. Das setzt sich auch bei der
aktuellen Diskussion über die Aufstellung von AntiRaketenschildern in Polen und in
Tschechien fort, bei der Deutschland eher eine Mittlerposition einnimmt und für
einen Dialog mit Russland in dieser Frage eintritt. Besonders auffällig war diese
Konstellation allerdings im Irakkrieg, bei dem sich – grob vereinfacht – die Dreiecke
DeutschlandFrankreichRussland auf der einen und PolenUSAGroßbritannien auf
der anderen Seite gegenüber standen. Die ablehnende Haltung der drei in der
Irakkrise ließ auch Teile der deutschen Öffentlichkeit offen von einer „Friedensachse
204
205

vgl. Froehly 2001: 25f
vgl. Halamski 1998
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ParisBerlinMoskau“ und von einem Europa von Brest nach Wladiwostok
träumen.206 Das verfestigt den Eindruck Polens, dass etwaige Aspirationen Russlands
für Deutschland eine gewichtigere Rolle spielen als die Sicherheitsinteressen in den
mittelosteuropäischen Staaten207, zumal da Polen über einige Treffen der drei nicht
informiert worden war.

Gerade angesichts der historischen Wahrnehmung der

Außenpolitik durch Polen gewinnt das noch zusätzlich an Schärfe, da der Rapallo
Komplex ein Bestandteil des polnischen kollektiven Geschichtsbewusstseins ist und
das Treffen von einigen Stimmen mit dem des DreierTreffen von Hitler, Stalin und
Pétain verglichen wurde. Gleichwohl liegt eine enge Partnerschaft mit Russland als
größtem Akteure Osteuropas mit einer weiterhin beträchtlichen Einflusszone und
wichtigen Ressourcen in Deutschlands Interesse: Auch das historische Moment spielt
eine Rolle: Ohne Russlands Einverständnis wäre die friedliche Wiedervereinigung
und auch die Osterweiterung der EU so nicht möglich gewesen. In Brüssel erweist
sich Deutschland stets als Motor einer partnerschaftlichen Politik gegenüber
Russland und war entsprechend auch der Motor des recht ehrgeizigen Programms für
die Partnerschaft mit Moskau.208 Zwar betreibt Deutschland unter der großen
Koalition durchaus eine Politik des Ausgleichs, etwa durch die Tatsache, dass man
beim letzten trilateralen Gipfel 2006 Warschau und die baltischen Staaten vorab über
den Gipfel informierte. An einer grundsätzlich engen Partnerschaft gegenüber
Russland ändert dies jedoch wenig. Verschärft werden die Unwägbarkeiten noch
dadurch, dass Polen erst noch seinen Platz in der Außenpolitik gegenüber Russland
finden muss und bisher eine meist recht inaktive Politik betrieben hat.209
Auch Polen hat abseits des Weimarer Dreiecks durchaus Kooperationen, die mit den
Interessen des Weimarer Dreieck potentiell in Konflikt geraten können: Polen hat
seit der Wiedererlangung seiner Souveränität schnell versucht, sich in multilaterale
Kooperationen einzuklinken, darunter fallen seine Mitarbeit sowohl im Baltischen
Rat als auch die Zusammenarbeit mit den VisegrádLändern. Eine Konkurrenz für
etwa Jürgen Elsässer / vgl. Krzeminski 2004: 12
vgl. Bobrowski 2007
208
vgl. Timmermann 2007: 2ff
209
vgl. Bielen 2004: 12
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207
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das Weimarer Dreieck sind allerdings die Allianzen, die gerade mit Großbritannien
und den USA in sicherheitspolitischen Fragen und einigen europapolitischen Themen
geschlossen werden. Insbesondere nach der für das Weimarer Dreieck so
enttäuschend verlaufenden Auseinandersetzung um die Irakkrise kam es wiederholt
von polnischer Seite zu Forderungen, das Weimarer Dreieck aufzugeben und auch
die deutschpolnische Interessengemeinschaft fallen zu lassen, da diese nicht mehr
existiere.210 Vielmehr habe man gemeinsame Interessen mit London und Washington
und teile zudem eher das liberale Sozialstaatsmodell mit diesen Ländern als etwa das
stets misstrauisch beäugte kontinentale Modell. Auch die Vision einer EU als großer
Freihandelszone lässt sich eher mit der britischen, als mit der deutschen oder
französischen vereinbaren.211 Besonders konfliktträchtig ist die Konkurrenz dieser
Dreiecke beim Thema „Europäische Sicherheits und Verteidigungspolitik“, bei der
in Großbritannien und Polen neben Misstrauen vor allem der Wunsch einer engen
Anbindung an die NATOStrukturen präsent ist. Verstärkt wird dies durch die
Öffnung des britischen Arbeitsmarkts für polnische Arbeitskräfte, die in Polen sehr
wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde.
Weniger asymmetrisch als das Weimarer Dreieck ist in seinem Kräfteverhältnis das
Dreieck

zwischen

Großbritannien,

Frankreich

und

Deutschland,

dessen

Zusammenarbeit gerade in Fragen der Sicherheits und Verteidigungspolitik auf
europäischer Ebene entscheidend ist: Zwar ist der Weg – wie sich auch in der
Irakkrise zeigte – zu einem gemeinsamen Vorgehen der drei noch weit 212, dennoch
führte kein Fortschritt in der ESVP oder in der GASP an ihnen vorbei: Sowohl beim
Einsatz im Kosovo, als auch beim Beschluss der Schaffung von europäischen battle
groups im November 2004 ging eine trilaterale Einigung der Drei voraus.
Bezeichnend ist, dass das Weimarer Dreieck mit dem Beschluss zur gemeinsamem
Schaffung einer gemeinsamen battle group ein Nachzügler, aber nicht der Initiator
vgl. Majcherek, J. in Rzeczpospolita 18.08.2004: Opcja anglosaska (Die angelsächsische Option) /
große Teile der polnischen Eliten vertreten aber eher die Vision eines starken Polens in einem starken
Europa (vgl. Interview mit KaiOlaf Lang 04.06.07), die der französischen deutlich näher ist
211
vgl. Grabbe, Zaborowski 2004: 3ff
212
vgl. Hilz 2005: 399ff
210
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war.

Das

zeigt

auch,

dass

das

Weimarer

Dreieck

im

außen

und

verteidigungspolitischen Bereich generell eher Reparaturwerkstatt als Erfindungs
oder Forschungslabor ist.
Schließlich ist anzumerken, dass Frankreich – wenn dieses Mal auch nicht in
Dreiecksform – selber andere Interessensschwerpunkte in Europa hat, die nicht in
Mittelosteuropa, sondern in erster Linie im Mittelmeerraum liegen. Das muss
ebenfalls nicht automatisch zu einer Schwächung des Weimarer Dreiecks führen.
Doch es ist eine Ursache für das schwankende Engagement Frankreichs in diesem
Gebilde. Der Einsatz in Mittelosteuropa wird als Konkurrenz für die eigenen
Interessen im Mittelmeerraum aufgefasst, wie sich etwa beim Aushandeln der Hilfen
für

die

mittelosteuropäischen

Länder

auf

der

einen

und

für

die

Mittelmeerpartnerschaft auf der anderen Seite beim Gipfel von Cannes 1995
zeigte.213 Teilweise kamen auch Stimmen aus Frankreich, die sich für eine klarere
Teilung der Einflusssphären zwischen Deutschland und Frankreich aussprachen, bei
der sich Deutschland um den Nordosten und Frankreich um den Südwesten betätigen
würde.214 Überdies ist Frankreichs Politik gegenüber dem Osten Europas stärker auf
Russland, denn auf die kleineren Staaten fixiert, weshalb das Weimarer Dreieck nicht
als prioritär im Bereich der high politics gesehen wird.215 Generell ist festzustellen,
dass bei allen drei Partnern die Erkenntnis reift, dass eher adhocKoalitionen, denn
auf Dauer angelegte feste Bündnisse zu einem erfolgreichen Einbringen eigener
Interessen in der EU dienlich sind. Dass das Weimarer Dreieck für alle drei Länder
selten eine Priorität darstellte, liegt auch daran, dass die tatsächlichen Ergebnisse
dieser Zusammenarbeit oftmals wenig sichtbar und somit trotz 15jähriger
Zusammenarbeit die tatsächlichen Gewinne für die drei Länder nur schwer zu
kalkulieren waren.

vgl. Parzymies 1999: 76f
ebd.
215
Vgl. Interview mit KaiOlaf Lang am 04.06.07 in Berlin
213
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7. Zukunftsperspektiven des Weimarer Dreiecks
Nachdem die diversen Ursachen für die schwachen Resultate des Weimarer Dreiecks
beleuchtet worden sind, soll nun daraus gefolgert werden, ob, in welcher Form und
bei welchen Themenbereichen die Zusammenarbeit im Weimarer Dreieck eine
Zukunft hat. Dabei ist sowohl zu hinterfragen, inwiefern die aktuelle Form des
Dreiecks hilfreich ist, dessen Potential auszuschöpfen, aber auch welchen Themen
sich diese Konstruktion in Zukunft widmen sollte.

7.1. Institutionelle Zukunft des Weimarer Dreiecks

Angesichts

der

vergangenen

Krisen,

aber

auch

im

Bewusstsein

neuer

Herausforderungen seit Polens EUVollmitgliedschaft sind verschiedene Szenarien
für die instititutionelle Zukunft des Weimarer Dreieck aufgezeigt worden216:

7.1.1 Tod des Weimarer Dreiecks

Nicht wenige Beobachter rechneten bereits nach der Irakkrise, spätestens aber nach
Kaczynskis Absage im Juli 2006 mit dem Tod des Weimarer Dreiecks217.
Das Dreieck habe seine Funktion mit dem EU und NATOBeitritt Polens erfüllt, das
deutsche Interesse sei mit der dadurch erfolgten Ostverschiebung der Grenze von
Stabilität und Wohlstand schwächer geworden, Frankreich sei ohnehin kaum an einer
wirklichen Zusammenarbeit interessiert und Warschau habe die Beerdigung des
Weimarer Dreiecks mit der Absage des Jubiläumsgipfels 2006 einerseits mit
skeptischen Statements seit 2003 andererseits selber vorangetrieben. Zudem mehren
216
217

eine gute Übersicht, wenn auch nicht identisch bei Koszel 2006: 209ff
etwa Alfred Grosser / vgl. Bericht Mettlach Standke: 1
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sich in Deutschland die Stimmen, eine solche Kooperation sei eher mit
Großbritannien oder Italien wünschenswert, die ein größeres Gewicht bei den
anderen EULändern hätten.218 Überdies sei das deutschpolnische Verhältnis derart
belastet, dass das Weimarer Dreieck eher ein Forum der Scheinheiligkeit sei.
So logisch ein solcher Schritt nach den letzten Jahren erscheinen mag, so sehr würde
er die symbolische Aussagekraft des Weimarer Dreiecks unterschätzen. Eine
Auflösung des Gebildes hätte eine sehr negative Außenwirkung für alle drei Partner.
Generell würde ein offizieller Tod des Dreiecks die These vom Riss zwischen
„altem“ und „neuem“ Europa und ihre unmögliche Zusammenarbeit demonstrieren.
Für Polen würde es das Stigma des schwierigen Partners nach sich ziehen und es
womöglich in eine Randlage im europäischen Diskurs drängen. Für Warschau ist das
Weimarer Dreieck ein Forum, um seiner Marginalisierung in Europa zu entgehen.219
Auch für die deutschfranzösische Partnerschaft wäre dies ein Rückschlag: Eine
Aufgabe des Weimarer Dreiecks würde aufzeigen, dass der alte deutschfranzösische
Motor eingerostet ist und unfähig, sich in einem Europa der 27 durch die
Partnerschaft mit anderen neuen Mitgliedern zu erneuern. Vielmehr wäre dann das
Bild eines alternden Paares geboren, welches sich in Furcht vor dem Verlust des
eigenen Besitzstands aneinander klammert, aber zu schwach und verkrustet ist, um
die Europäische Union voran zu bringen.

Nicht zu unterschätzen ist die

Außenwirkung auch auf die Ukraine, für deren europhile Kreise das Weimarer
Dreieck stets ein Symbol einer gelungenen Integration Osteuropas in die Europäische
Union und damit der Ukraine für ihren eigenen Weg als Vorbild diente.220
Abgesehen von der verheerenden symbolischen Wirkung einer Auflösung des
Weimarer Dreiecks, sprechen auch ganz praktische Gründe dagegen: Mag das
Weimarer Dreieck bei einigen Krisen auch versagt haben, so wird seine Auflösung
nicht zu einer besseren Lösung zukünftiger Krisen führen. Vielmehr wird dann eine
gemeinsame Plattform fehlen, auf der die Parteien (wie etwa beim Breslauer Gipfel)
vgl. Koszel 2006: 215
vgl. Buras, Cichocki, Osica, Reiter 2001: 13
220
vgl. Chalyi in Głondys 2002: 21
218
219
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sich zumindest vordergründig wieder versöhnen und die Debatte versachlichen
können.
In zahlreichen Politikfeldern (Agrarpolitik, Erweiterung, generelle Vision Europas,
Verhältnis von ESVP zur NATO, Stellung der GASP) gehen die Cleavages durch das
Weimarer Dreieck. Löst man diese Diskussionsplattform auf, so werden Krisen und
Polemiken wie beim Irakkrieg oder beim Verfassungsvertrag sich wiederholen.
Inzwischen ist dies offenbar auch von der polnischen Seite eingesehen worden,
weshalb Kaczynski bereits für 2008 zum gemeinsamen Gipfel nach Polen einlud. 221
Unwahrscheinlich ist ein kompletter Tod auch deshalb, da sich bereits auf regionaler,
wie auf zivilgesellschaftlicher Ebene Strukturen gebildet haben222, die auch während
der Krisenzeit des Dreiecks funktionierten. Zudem sind die Kosten des Weimarer
Dreiecks gering, seine Auflösung brächte somit keinen nennenswerten Vorteil.

7.1.2 Das Weimarer Dreieck als Rückgrat Europas

Besonders in den 90ern wurde von einigen Seiten euphorisch verkündet, das
Weimarer Dreieck hätte das Potential eines neuen europäischen Motors, ja es könnte
gar das Rückgrat Europas bilden. Das war bei weitem kein abwegiger Gedanke: Das
deutschfranzösische Paar würde alleine die Last eines erweiterten Europas nicht
mehr tragen können; Großbritannien würde wohl weiterhin in seiner europäischen
Randposition verbleiben, Polen hingegen sähe in Europa nicht nur den Wert eines
freien Marktes, sondern auch ein gemeinsamen kulturelles Erbe. Ferner würde Polen
die Interessen der mittelosteuropäischen Länder und somit die östliche Dimension
der EU vertreten. Zudem würde dieser Kern, bzw. dieses Rückgrat sowohl das
lateinische, das slawische, als auch das romanische Element in sich vereinigen. Eine
Möglichkeit, dieses Rückgrat auszugestalten wäre etwa ein deutschpolnisch
221
222

vgl. Bericht Mettlach Standke: 8
vgl. 5.2.3, 5.2.4
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französischer Kooperationsvertrag223 und eine Ankopplung Polens an die
bestehenden formellen (Sicherheits und Verteidigungsrat) und informellen
(BlaesheimTreffen) Institutionen des deutschfranzösischen Paares. Die Krönung
wäre dann eine offizielle Erweiterung des ElyséeVertrags um Polen.224
Doch bereits angesichts der gerade zurückliegenden Krisen scheint ein solches
Szenario unwahrscheinlicher denn je.225 Überdies wurden bereits die enormen
Interessendivergenzen der Akteure herausgestellt226: Das mag zwar für eine
Kooperation – wie man auch am deutschfranzösischen Paar sehen kann – durchaus
kein Hindernis sein, doch die gemeinsame Schnittmenge der drei ist so klein und die
Konkurrenz durch andere (ertragreichere) Kooperationen so groß, dass das Dreieck
mit der Rolle eines Motors für die gesamte Europäische Union schlicht überfordert
wäre. Zudem hat das Trio derzeit bereits genügend mit sich selbst und der Definition
der eigenen Rolle in Europa zu tun.227 Ein besonderes Hindernis würden zudem die
vorab dargestellten Asymmetrien sein.228 Auch waren Deutschland und Frankreich
damals beide mehr oder minder gleichberechtigte Begründer Europas, heute stehen
beide als EuroDinosaurier einem Neuling gegenüber. Abgesehen davon wäre wohl
selbst bei geringeren Asymmetrien ein Trio kaum fähig, als Rückgrat eines Europas
der 27 zu fungieren: Denn das würde voraussetzen, dass die drei die Vielfalt der
Europäischen Union mit ihren unterschiedlichen Visionen repräsentieren würden.
Dass weder Frankreich noch Polen, noch Deutschland als Sprecher irgendeiner
Regierung oder Staatengruppe der Europäischen Union auftreten können, zeigte sich
indes sowohl bei der Irakkrise, als auch bei der Diskussion um den
Gemeinschaftshaushalt. Realistischer ist insofern die Vision einer Europäischen
Union, in welcher sich auf bestimmte Politikfelder begrenzte adhocKoalitionen
bilden und entsprechende Initiativen starten.229 Da dabei wohl weiterhin nichts gegen
vgl. Reiter, Kühnhardt, Ménudier 2001: 49f
vgl Plasson 2001: 109
225
vgl. Interview mit Frank Baasner am 08.05.07
226
vgl. 6.2.3
227
vgl. 6.2.2
228
vgl. 6.1.1 und 6.1.2 / Kolboom 2001: 57f
229
vgl. Koszel 2006: 214
223
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Frankreich und Deutschland und wenig ohne einen von beiden funktionieren kann230,
bedeutet dies auch eine potentielle Stärkung des Weimarer Dreiecks. Gleichwohl
wird man wohl in Europa nicht mehr von einem einzigen Kern / Motor oder
Gravitationszentrum sprechen können, sondern von mehreren Kreisen. In diesem
Sinne wäre es wichtig, das Weimarer Dreieck nicht mit überzogenen Erwartungen zu
überlasten.231

7.1.3 Weimarer Dreieck als lose Diskussionsplattform (status quo)

Ursprünglich war das Dreieck konzipiert worden, um als Plattform gegenseitiger
Konsultationen zu dienen und gegenseitiges Misstrauen abzubauen.232 Dieses (nicht
sehr ehrgeizige Ziel) konnte meist erfüllt und könnte für das Weimarer Dreieck
beibehalten werden. Es würde ergo eine symbolische Formel bleiben; es würden
weiterhin Treffen zum Zweck von Beratung und gegenseitiger Information
durchgeführt, jedoch keine bindenden Entscheidungen getroffen werden. Das
Dreieck würde seine informelle Form beibehalten. Das mag nach den hehren
Forderungen der vergangenen Jahre zwar bescheiden erscheinen, jedoch sollte der
Wert des Weimarer Dreiecks in dieser Hinsicht nicht unterschätzt werden: Gerade in
einer erweiterten Union kann einer solchen Diskussionsplattform enorme Bedeutung
zukommen, um dem Auseinanderdriften der verschiedenen Blöcke entgegen zu
wirken.233 Dass solche regelmäßigen Übungen durchaus auch langfristig Früchte
tragen können, zeigte sich etwa bei der Abstimmung des Gemeinschaftshaushalts
20072013. Überdies würde das Weimarer Dreieck nach wie vor die Gelegenheit
bieten,

divergierende

Meinungen

sachlich

(und

nicht

über

die Medien)

auszutauschen, was zweifelsohne auch zum gegenseitigen Verständnis beitragen
kann. Speziell für Polen bietet das Weimarer Dreieck nach wie vor die Möglichkeit,
vgl. Goulard 2005: 23 ff
vgl. Lang 2005: 15
232
vgl. Rivière 1998: 40
233
vgl. Interview mit Frank Baasner am 08.05.07
230
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durch das Beisein von Deutschland und Frankreich die eigene Position als
europäische – und dadurch stärker legitimierte – Position auszugeben.234 Gleichzeitig
können Deutschland und Frankreich in der Vergangenheit verlorenes Vertrauen
durch Irakkrise und den Bruch des Stabilitätspaktes wiederherstellen, wenn sie
zeigen, dass sie anderen Partnern gegenüber offen sind. Zudem würde man die
symbolische Funktion des Weimarer Dreiecks im Sinne der engen Einbindung der
neuen Länder in einer erweiterten Union beibehalten. Nicht zu unterschätzen ist auch
die Langzeitwirkung einer solchen Zusammenarbeit: So wie Frankreichs Haltung zu
einer Osterweiterung der EU sich mit der Zeit an die deutsche annäherte, so kann das
Weimarer Dreieck dazu dienen, auch Polens Haltung zu Russland (aber auch
Brüssel) auf lange Sicht zu beeinflussen. Zudem kann es auch zu einer
Versöhnungsplattform werden, die es erlaubt, bei tatsächlich auftretenden
Streitpunkten sich öffentlichkeitswirksam zu versöhnen, ohne dabei das Gesicht zu
verlieren.
Eine solche Beibehaltung des Weimarer Dreiecks ist wohl das wahrscheinlichste
Szenario, zumal derzeit der Wille bei den politischen Entscheidungsträgern fehlt, das
Weimarer Dreieck von einem „weichen“ zu einem „harten“ Instrument der Politik
umzugestalten. Auf der anderen Seite wird inzwischen der Wert des Dreiecks auch
von der aktuellen polnischen Regierung erkannt, und sei es nur als Mittel, das eigene
außenpolitische Image nicht weiter zu beschädigen. Zudem wird von vielen Seiten
gerade seine flexible, nicht institutionalisierte Struktur als Stärke ausgelegt.235 Zwar
wird damit das tatsächliche Kooperationspotential zwischen den drei Ländern nicht
genügend ausgenutzt: Dennoch scheinen derzeit weder die polnische noch die
deutsche Seite es als derart dringlich zu erachten, über diese Rolle hinauszugehen.
Die Gefahr ist, dass das Weimarer Dreieck auf diese Weise langsam erbleicht, zumal
wenn die Gründungsväter und Verfechter des Dreiecks die politische Bühne
endgültig verlassen und somit das persönliche Engagement auf höchster Ebene
nachlässt und damit aufgrund der mangelnden Institutionalisierung das Dreieck
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entscheidend schwächt. Zwar könnte das Weimarer Dreieck auch in seiner jetzigen
Form immer wieder zu einer dieser adhocKoalitionen werden, welche ein
wesentlicher Bestandteil zukünftiger Aushandlungsprozesse in der EU bilden
werden, doch wären von diesem Dreieck kaum neue Initiativen zu erwarten. Es
würde (wenn überhaupt) eine Reparatur nicht aber eine Erfindungswerkstatt
Europas und somit bestenfalls ein passives Instrument europäischer Politik bleiben.
Diese lose Form des Dreiecks würde auch weiterhin nicht die Berechnung der
Kooperationsgewinne erleichtern, da weder sichtbare Resultate vorgezeigt werden
könnten, noch die Interessen der drei Akteure konvergieren würden. Damit würden
die Ursachen für die Krisen des Dreiecks nicht behoben und ähnliche – unnötige –
Belastungsproben à la Irakkrise wären vorprogrammiert

7.1.4 Partielle Vertiefung und Institutionalisierung des Dreiecks
Selbst

wenn

man

dem

Weimarer

Dreieck

lediglich

die

Rolle

eines

„Abfederungsmechanismus“236 zugesteht, so wird oft eine zumindest minimale
Institutionalisierung gefordert.237 Diese könnte folgende Aspekte umfassen:
1. Immer wieder wird die Idee eines Generalsekretärs für das Weimarer Dreieck, also
eines „Monsieur Weimar“ nach dem Vorbild der Beauftragten für die deutsch
französischen Beziehungen ins Spiel gebracht: Dieser hätte den Vorteil, nach dem
Vorbild der deutschfranzösischen Beziehungen eine Art „road map“ bis zum
nächsten Treffen der Statschefs oder aber eine road map jeweils für die einzelnen
Politikfelder festzulegen. Womöglich wäre dies auch eine Hilfe, um die Treffen auf
höchster Ebene nicht nationale Monologe bleiben zu lassen, auf denen bereits
bekannte Standpunkte ohne jeglichen Mehrwert ausgetauscht werden. Überdies
würde es verhindern, dass für das Weimarer Dreieck wichtige Tagesordnungspunkte
bei den Treffen gar nicht zur Sprache kommen.238 Gleichzeitig könnte – für den Preis
vgl Lang 2004: 21/22
vgl. Standke 2005, vgl. auch Lang 2004, vgl. auch Koszel 2006
238
wie etwa die Frage der Weimarisierung beim Gipfel von Nancy 2005
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der Aufgabe der Unverbindlichkeit – das Dreieck dadurch eine gewisse
Zuverlässigkeit und damit eine langfristige Planung ermöglichen – im Gegensatz zu
den letzten vier Jahren, während derer die Stimmen, die ein Ende des Weimarer
Dreiecks vorhersagen, nicht verstummt sind und somit den Elan innerhalb des
Dreiecks zu sehr gebremst haben. Die Ernennung eines „Monsieur Weimar“ würde
das Weimarer Dreieck zudem auch in der Öffentlichkeit sichtbarer machen und
damit die bislang weitgehend auf Eliten und Intellektuelle beschränkte Bekanntheit
auch ausweiten.. Ein weiterer Vorteil von Monsieur/Madame Weimar könnte sein,
dass er von bestehenden Instituten und Referaten kaum als parteilicher Konkurrent
aufgefasst würde. Zudem könnte so die DeutschlandPolenLastigkeit des Dreiecks
und somit eine seiner Asymmetrien überwunden werden.239 Zwar wäre eine solche
Institutionalisierung „auf kleiner Flamme“ keine Herstellung einer Sanktionsinstanz
im Sinne des Institutionalismus, welche die Kosten einer NichtKooperation
substantiell erhöhen würde, allerdings würden die Transaktionskosten beim
Informationsaustausch zwischen den Akteuren vermindert und die Durchsichtigkeit
erhöht, was sich positiv auf das KostenNutzenKalkül und somit die
Gewinnerwartung der Akteure auswirken würde.
2. Hilfreich wäre, wie vom polnischen Außenminister Cimoszewicz im Februar 2004
vorgeschlagen, die Treffen zum einen häufiger, zum anderen auch anlassgebunden
außerhalb des üblichen Rahmens stattfinden zu lassen.240 So könnte im Falle sich
anbahnender Krisen (wie etwa der Irakfrage) ein AdhocTreffen auch der
Staatschefs stattfinden, bevor politisches Porzellan zerschlagen wird.
3. Notwendig wäre die Schaffung eines Fonds, um gemeinsame Projekte zu
finanzieren; bislang sind etwa die Projekte auf regionaler Ebene vom Interreg
Programm finanziert oder durch Kooperation von vom Weimarer Dreieck
unabhängigen Institutionen, wie etwa dem DFJW und DPJW geschaffen worden.
Wie sehr bereits kleine Beträge die langfristige Verwurzelung des Dreiecks fördern,
lässt sich an der aktuellen Zusammenarbeit im Rahmen des regionalen Weimarer
239
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vgl. Interview mit KlausHeinrichStandke am 24.05.07 in BonnGodesberg
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Dreiecks ersehen. Die Einrichtung eines gemeinsamen Fonds, insbesondere für
Projekte in der Jugend, in der wissenschaftlichen oder in der kulturellen
Kooperation könnte das Weimarer Dreieck fester verankern und somit weiterhin zur
besseren Verständigung der Völker beitragen. Dass diese nach wie vor notwendig ist,
zeigen auch Umfrageergebnisse in Deutschland, welche Polen als das unbeliebteste
Land der Deutschen in der EU ausweisen.241 Bereits geringe Millionensummen
könnten hier auf eine große Nachfrage stoßen, wie ein Beispiel aus der Visegrad
Kooperation zeigt: Dort wurde ein Fonds von zwei Millionen Euro eingerichtet,
woraufhin eine wahre Welle an Anfragen zur Projektfinanzierung eintraf.242 Auch die
Kooperation des regionalen Weimarer Dreiecks kam mit einer ähnlichen Summe aus.
Auf diese Weise ließen sich womöglich die negativen Auswirkungen von bilateralen
Krisen auf das Weimarer Dreieck minimieren, wie etwa die Finanzierungsprobleme
des DPJW für das Jahr 2007.
4. Um die Ideen des Dreiecks zu bündeln, wäre die Revitalisierung der Idee eines
trilateralen Think Tanks243 denkbar, in welchem womöglich eine gemeinsame
Agenda für die 2JahresIntervalle konzipiert werden könnte. Das wäre hilfreich, um
auch die recht weit verstreuten Initiativen des Weimarer Dreiecks gerade auf
zivilgesellschaftlicher Ebene zu bündeln. Eine solche Initiative müsste aber vom
Beauftragten kommen, da sich ansonsten wohl starker Widerstand aus dem bereits
sehr dichten Netz an Institutionen regen würde. Zudem sollten, um eine bessere
Kontrolle über tatsächliche Fortschritte zu erlangen, kleine Arbeitsgruppen für einige
Schwerpunktthemen gebildet werden, die bis zum Treffen (sei es auf der
entsprechenden Ministerial oder auf der Staatschefebene) Ergebnisse bzw. konkrete
Vorschläge vorzubereiten haben. Eine derartige (kleine) Institutionalisierung wäre
auch notwendig, um das Weimarer Dreieck von einem passiven zu einem aktiven
Instrument zu machen: Während ein Weimarer Dreieck als Dialogforum eher dazu
dienen würde, bei Divergenzen für einen Ausgleich oder eine langfristige
vgl. 11.6
vgl. Povejsil, Svarovski 2003: 63
243
vgl. Koszel 2006: 219
241
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Entwicklung der Positionen zu sorgen, so könnte ein etwas mehr „verdichtetes“
Weimarer Dreieck für eigene Impulse sorgen und somit den europäischen Diskurs
mit konkreten Initiativen bereichern. Somit würde das Dreieck auch endlich sichtbare
Resultate zeigen, und damit die Bereitschaft weiterer Kooperation erhöhen.Diese
Option ist (finanziell) durchaus nicht übermäßig aufwändig und hätte Gewinne für
die beteiligten Akteure: Für Polen bestünde die Möglichkeit, sich als europäischer
Agendasetter mit einer eigenen europäischen Vision zu profilieren und somit das
wenig schmeichelhafte Image vom größten Profiteur und notorischen „Nie“Sager
der europäischen Union loszuwerden. Für Deutschland und Frankreich ließe sich –
gerade bei Initiativen in der Außenpolitik – durch die Einbindung eines potentiellen
Gegners, eine breitere Front und somit höhere Legitimation für die eigenen
Vorschläge erzielen. Zudem wäre es möglich, Polens Prozess des europapolitischen
learning noch zu beschleunigen und somit die Asymmetrien der Partner
untereinander zu reduzieren.
Ungewiss ist, ob es in den nächsten beiden Jahren zu solch einer „kleinen“
Institutionalisierung kommt: Obgleich ein solcher Schritt auf zivilgesellschaftlicher
Ebene mehrfach gefordert worden war, steht er – mangels Lobby und mangels
Kenntnis – in keinem der drei Länder auf der offiziellen Agenda. 244 In Betracht zu
ziehen ist auch die voraussichtliche Reserve der Ministerialbürokratie gegenüber
diesem Thema, da dann möglicherweise ein Umbau in den Zuständigkeiten erfolgen
würde und es zu inter und infrainstitutionellen Blockaden kommen könnte.245 Um
das Bewusstsein für das Weimarer Dreieck aus Orsay, dem Auswärtigen Amt und
dem MSZ auf eine breitere politische Ebene zu transponieren wird für August
(spätestens aber im Herbst) 2007 die Verfassung eines dreisprachigen Dokuments
durch das „Weimarer Komitee“ erwogen, welches eine solche Institutionalisierung
befürworten wird und an die Parlamentarier der drei Länder zugesandt werden soll.246
Zudem befindet sich besonders Polen in einer Umbruchsphase der Außenpolitik und
vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke am 24.05.07 in BonnGodesberg
vgl. Interview mit KaiOlaf Lang am 04.06.07
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gerade bei der Suche nach regionalen Partnern in einer Phase der Desorientierung 247.
Erst wenn Polen seine eigene europapolitische Vision entwickelt und Deutschland
und Frankreich das Weimarer Dreieck als wirkungsvolles Instrument über der
symbolischen

Ebene

hinaus

für

sich

entdecken,

würde

eine

derartige

Institutionalisierung ermöglicht und das Weimarer Dreieck von einem passiven zu
einem aktiven Instrument umfunktioniert werden können.

7.1.5 Erweiterung des Weimarer Dreiecks

Immer wieder, vor allem von polnischer Seite wird eine Erweiterung des Weimarer
Dreiecks um weitere Mitglieder gefordert. Dabei gibt es durchaus Divergenzen, um
wie viele Mitglieder und um wen genau dies geschehen sollte: Eine immer wieder
hervorgebrachte Forderung war die Erweiterung des Weimarer Dreiecks um
Großbritannien, deren Befürworter meistens deutsche Transatlantiker (wie etwa
Wolfgang Schäuble oder Richard von Weizsäcker248) oder polnische Politiker (u.a.
Präsident Kwasniewski) bzw. Intellektuelle sind. Auch die Bundestagsabgeordnete
Angelika SchwallDüren sprach sich für eine Erweiterung zu einem Vier oder
Fünfeck aus.249
Auf den ersten Blick würde eine Einladung Großbritanniens ins Weimarer Dreieck
diesem einen Schub verleihen und eine Lösung für seine wichtigsten Streitpunkte
darstellen: So wäre ein weiteres verteidigungs und außenpolitisches Schwergewicht
mit einbezogen, was das Weimarer Dreieck tatsächlich zu einer Keimzelle für
Vorschläge im Bereich der GASP und der ESVP machen könnte.250 Der Mehrwert im
Vergleich zur trilateralen Zusammenarbeit der drei Großen wäre hier die Einbindung
Polens als Vertreter der neuen Mitgliedsländer. Aus polnischer Sicht wäre
Großbritannien

auch

das

transatlantische

Gegengewicht

vgl. 6.2.2
vgl. Bericht Standke „Autour de Valéry Giscard d´ Estaing“ 2007: 5
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vgl. SchwallDüren 2001: 101
250
vgl 6.2.3
247
248

 89 

zu

eventuellen

antiamerikanischen Eskapaden insbesondere Frankreichs. Zudem würde für Polen
das Risiko vermindert, sich bei Streitpunkten immer alleine der geballten deutsch
französischen Übermacht stellen zu müssen. Von der polnischen Seite wird
Großbritannien zudem viel eher als natürlicher Verbündeter aufgefasst, als etwa
Frankreich:251 mit Großbritannien ließe sich auch das liberale Sozialstaatsmodell
besser in den europäischen Diskurs um ein gemeinsames Gesellschaftsmodell
integrieren, der derzeit eher vom kontinentaleuropäischen Modell dominiert wird.
Dennoch ist eine solche Erweiterung zum einen sehr unwahrscheinlich, zum anderen
wohl auch nur begrenzt wünschenswert: Zum einen hat sich Großbritannien auch
unter Blair bei diversen europäischen Fragen (BritenRabatt, Verfassungsdiskussion,
GASP) als starker Verfechter nationaler Interessen präsentiert.252 Zudem ist fraglich,
inwieweit es eine britische Vision Europas jenseits der Vorstellung des gemeinsamen
Marktes gibt. Demzufolge würde Großbritanniens Wert vor allem darin liegen,
Polens Bundesgenosse als Gegengewicht zu Deutschland und Frankreich zu sein.
Abgesehen von der Frage, inwieweit selbst diese Funktion erfüllt werden könnte,
wäre die Rolle Großbritanniens eine rein defensive, Großbritannien hätte somit eine
reine Bremsfunktion – keine glückliche Konstellation, wie man auch bei Frankreichs
zeitweise schwacher Rolle253 in der trilateralen Kooperation bemerken kann.
Zweifelhaft ist zudem, ob Frankreich diese Erweiterung akzeptieren würde: Sie
könnte von Paris als Affront gegenüber der eigenen Position aufgefasst und als
Einschleusung eines zweiten trojanischen Pferdes der USA in das Weimarer Dreieck
interpretiert werden. Dass sich eine französischbritische Zusammenarbeit außerhalb
begrenzter Politikbereiche tatsächlich auf breiterer Basis bewähren könnte, ist
angesichts der Konkurrenz beider Länder auf europäischer Ebene unwahrscheinlich.
Überdies würde eine solche Erweiterung – gerade um Großbritannien – wohl die
Aufgabe einer weiteren Institutionalisierung bedeuten, denn Großbritannien tendiert
– wie auch bei der Verhandlung um ein gemeinsames Budget sichtbar wurde – eher
vgl. Grabbe, Zaborwoski 2004: 4f
vgl Koszel 2006: 219
253
vgl. 5.1.2
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zu adhocKoalitionen und zu einer recht flexiblen und unabhängigen Stellung, denn
zu einer festen Zusammenarbeit. Ganz abgesehen davon ist das Interesse
Großbritanniens, an dieser Kooperation teilzunehmen, in Frage zu stellen: Im
Gegensatz zur Diskussion um den Beitritt anderer Länder zum Weimarer Dreieck
(Tschechien, Ukraine) hat Großbritannien niemals öffentlich sein Interesse an der
Teilnahme an dieser Kooperation geäußert; vielmehr war der Beitritt von Insidern
des Weimarer Dreieck ins Spiel gebracht worden. Wie gleichgültig Großbritannien
der trilateralen Zusammenarbeit gegenübersteht, lässt sich anhand eines medialen
Beispiels verdeutlichen: Während in den drei Mitgliedsländern mehr oder weniger
ausführlich über den Breslauer Gipfel berichtet wurde, hatte auch BBC vom Treffen
der drei Staatschefs berichtet, dabei allerdings nicht einmal die Formel vom
„Weimarer Dreieck“ gebraucht.254 Insgesamt ist deshalb ein Beitritt Großbritanniens
zum Weimarer Dreieck ein unrealistisches Szenario und würde wohl, wenn er
erfolgte, eher zum Aufweichen oder gar zur Sprengung des Weimarer Dreiecks
beitragen, denn zu seiner Bereicherung. Schließlich würde diese Kooperation dann –
was bisher ausgeblieben ist – von den beiden weiteren großen EUMitgliedern
Spanien und Italien misstrauisch beäugt und als Marginalisierung der südlichen
Länder der EU verstanden werden. Um dieses zu vermeiden, böte sich also eine
Erweiterung des Weimarer Dreiecks zu einem Quintett oder – um weder Spanien
noch Italien zu isolieren – zu einem Sextett an, welches dann sogar in die Rolle eines
europäischen Direktorats der Großen schlüpfen könnte. Diese Idee von solchen EU
G6 Treffen wurde mehrfach vom neuen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy
aufgegriffen.255 Seinerzeit hatte er als Innenminister selber ein solches – damals noch
G5 – Treffen zwischen den Innenministern organisiert und mehrmals geäußert, Polen
nach dem Beitritt mit einzubeziehen.256 So würde man auch die von Frankreich
vertretene südliche Dimension der Europäischen Union und damit die französischen
Interessen im Mittelmeerraum besser in das Weimarer Dreieck einbringen; das
vgl. Plasson 2003: 113
vgl. Koszel 2006: 170
256
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Sextett hätte zudem Gewicht genug in der Europäischen Union. Gleichwohl kann
auch eine Erweiterung zu einem Sextett keine Perspektive für das Weimarer Dreieck
darstellen: Zum einen würde solch eine Konstellation, wenn sie denn im Rahmen des
Weimarer Dreiecks konkretisiert werden sollte, von den anderen 21 Mitgliedsstaaten
misstrauisch als Direktorium angesehen und mit heftigem Widerstand bedacht
werden: Es wäre eine sichtbare Teilung Europas in kleine und große Länder. Wie
handlungsfähig ein solches Konstrukt wäre, darf auch bezweifelt werden, zumal im
Vergleich zum Weimarer Dreieck die Schnittmenge an gemeinsamen Interessen noch
kleiner würde. Darüber hinaus würde vor allem Polens Gewicht im Sechseck
deutlich sinken. Auch die symbolische Bedeutung, die das Weimarer Dreieck am
Leben gehalten hat, hätte hier nur noch schwache Bedeutung. Solche G6 Treffen
sind issuebezogen und informell sicherlich zur Absprache eines weiteren Vorgehens
in einem konkreten Bereich sinnvoll, allerdings würden sie selbst die schwache Form
des Weimarer Dreiecks sprengen und es überfrachten.257 Deshalb ist eine solche
Konstellation in einzelnen Fragen sicherlich wünschenswert, allerdings keine
Alternative im Rahmen des Weimarer Dreiecks.
In Polen wurde auch eine Erweiterung des Weimarer Dreiecks gen Osten auf die
Ukraine thematisiert:258 Angesichts des eigenen Beitritts zu EU und zur NATO
bestand in Polen wiederholt der Wunsch dieses Erfolgsmodell seinerseits auf seinen
großen südöstlichen Nachbarn auszudehnen: Das Weimarer Dreieck sollte somit
beispielsweise zu einem Krakauer Viereck erweitert werden.259 Im Gegensatz zu
einer Erweiterung um Großbritannien, war die Begeisterung in der Ukraine für das
Weimarer Dreieck groß: Es hatte eine enorme psychologische Bedeutung und der
Beitritt zu dieser Struktur würde als großer Schritt hin zu einem EUBeitritt
aufgefasst werden.260 Zudem wollte man sich an der deutschpolnischen Versöhnung
im Weimarer Dreieck ein Vorbild für eine polnischukrainische Aufarbeitung der
gemeinsamen Geschichte nehmen. Zudem gibt es bereits einige gemeinsame
vgl. Interview mit Professor Dieter Bingen in Darmstadt 03.05.07
vgl. Glondys 2002 : 17 ff
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Projekte beider Länder, wie etwa das noch von amerikanischer Seite initiierte
PAUCI, ein gemeinsamer Think Tank der beiden Länder. Darüber hinaus gäbe es
womöglich auch handfeste Gründe für einen Beitritt der Ukraine zum Weimarer
Dreieck: Projekte wie eine gemeinsame Pipeline, etwa über die Linie OdessaBrody
und andere energiepolitische Themen könnten einen Mehrwert für die Ukraine wie
für

die

EU

darstellen.261

Zudem

haben

1999

schon

gemeinsame

Verteidigungsübungen mit der Ukraine im Rahmen des Dreiecks statt gefunden. Eine
Mitgliedschaft der Ukraine wäre aber aus mehreren Gründen problematisch:
Frankreich hat nur ein bedingtes Interesse an einem Beitritt, zumal sich Paris strikt
gegen eine zusätzliche Osterweiterung, welche das Ziel der Ukraine wäre, wendet.
Zudem wird Paris auch unter der Präsidentschaft von Sarkozy zunehmend bestrebt
sein, den Mittelmeerraum in den Fokus der Europäischen Union zu stellen; eine zu
starke Annäherung an die Ukraine wäre in dem Fall eher hinderlich. Zudem würde
ein Beitritt der Ukraine zum Weimarer Dreieck sich nur schwer mit der
Russlandpolitik von Berlin und insbesondere Paris vereinbaren lassen, da dies als zu
offensive Unterstützung ukrainischer Westambitionen interpretiert werden würde.
Abgesehen davon ist die Ukraine von 2007 nicht mit dem Polen von 1990/91 zu
vergleichen: Während damals die Westintegration ein parteiübergreifendes
Paradigma und oberste außenpolitische Priorität war, so ist die Position der Ukraine
ungleich ambivalenter: Die orange Revolution ist in der Bevölkerung nicht
unumstritten, in den letzten Umfragen sind sowohl EU als auch ein NATOBeitritt
des Landes unpopulär (unter 30 %). Mit dem Ausscheiden des Außenministers und
JuschtschenkoVertrauten Boris Tarasjuk am 30. Januar 2007 aus der Regierung ist
zudem einer der größten Fürsprecher einer Westintegration der Ukraine von Bord
gegangen, sein Nachfolger Arsenij Jazeniuk gilt eher als Pragmatiker, der die
Ukraine auf Gleichdistanz zu Russland und zur EU positionieren möchte. Eine enge
Zusammenarbeit mit der Ukraine ist somit durchaus sinnvoll, allerdings nicht ein
Beitritt.
261
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Insgesamt würde wohl jede Erweiterung des Dreiecks die ihm inne wohnenden
Asymmetrien noch verschärfen und das fragile Gebilde weiter erschüttern. Es ist
mithin zu bevorzugen, wenn eine zwischenstaatliche Kooperation über harte Kanten
statt über einen leeren Kern verfügt. Das Weimarer Dreieck zu erweitern hieße, das
Weimarer Dreieck endgültig zu einem solchen leeren Kern werden zu lassen.

7.2 Mögliche Betätigungsfelder des Weimarer Dreiecks

Um sich tatsächlich zu einem integrationspolitischen Instrument zu entwickeln, sollte
sich das Weimarer Dreieck auf bestimmte Politikfelder konzentrieren, um dort
langfristigen Nutzen zu bringen. Nach dem erfolgten Beitritt Polens bedarf es neuer
gemeinsamer Themen, die eine europäische Dimension haben. In erster Linie bietet
sich hier eine Zusammenarbeit auf Feldern an, die zum einen größtenteils noch nicht
vergemeinschaftet sind, wo also vor allem Initiativen staatlicher Akteure notwendig
sein werden, um die Europäische Union der 27 zu bewegen.262 In anderen Bereichen,
in denen die Externalitäten für die Akteure hoch sind, sollte das Dreieck eher als
Abfederungsmechanismus dienen. Dabei sollten diese Anstöße angesichts des großen
Interesses, welches man am Weimarer Dreieck hat, vor allem von der polnischen
Seite erfolgen. Das Vorlegen eines solchen Strategiepapiers durch die Regierung
Kaczynski könnte auch dazu dienen, das ramponierte polnische außen und
europapolitische Image zu verbessern, würde aber auch den nationalen Interessen
Polens dienen.263 Angesichts des langsam zunehmenden Pragmatismus der Regierung
in Warschau im Bereich der Außenpolitik scheint so ein Szenario im Bereich des
Möglichen.
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7.2.1

Europäische

Nachbarschaftspolitik

als

Schwerpunkt

der

außenpolitischen Kooperation

Generell sollte das Dreieck bei Themen mit transatlantischem Bezug, bei denen die
Interessen der USA nicht deckungsgleich mit denen der EU sind, als
Abfederungsmechanismus fungieren; zudem sollten – wie seit 1992 geschehen –
stets allgemeine welt und europapolitische Fragen erörtert und das Weimarer
Dreieck als Plattform genutzt werden, eigene Standpunkte unpolemisch als Teil des
europäischen Diskurses zu präsentieren, wie etwa die Haltung der drei Länder zur
Türkeifrage beim Gipfel von Mettlach 2006. Wichtiger wäre jedoch, da das
Weimarer Dreieck in erster Linie als außenpolitisches Instrument konzipiert wurde,
eine Initiativrolle in bestimmten Bereichen zu übernehmen: Dies böte sich in der
Europäischen Nachbarschaftspolitik im Allgemeinen, in der Ostpolitik der EU im
Besonderen an: In diesem Feld der Außenpolitik wären die Ressourcenasymmetrien
minimiert, denn der Mangel an politischem Gewicht und Erfahrung könnte von
polnischer Seite mit der osteuropäischen Expertise ausgeglichen werden: Dies hat
Polen bei der Vermittlungstätigkeit in der orangenen Revolution bewiesen; zudem
wird Polen zumindest vom westlich orientierten Teil der Ukraine als wichtigster
Anwalt in der Europäischen Union angesehen264. Somit könnte mit Hilfe des
Weimarer Dreiecks die Ukraine als enger Partner an die Europäische Union
gebunden werden und ein überbordender russischer Einfluss eingedämmt werden.265
Auf der anderen Seite könnte Deutschland verhindern, dass dieses Engagement von
russischer Seite als Affront betrachtet werden würde, was bei einem polnischen Solo
der Fall wäre. Zudem würde Deutschland gleichzeitig mäßigend auf polnische
konfrontative Tendenzen gegenüber Russland einwirken. Dass die deutschpolnische
Kooperation im Hinblick auf die Ukraine bei entsprechender Rollenverteilung
durchaus fruchtbar sein kann, wurde bereits erläutert.266 Anstatt die Ukraine durch
vgl. Glondys 2002 : 21
vgl. Plasson 2003: 119 ff
266
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einen Beitritt zum Weimarer Dreieck näher an Europa zu binden, könnte sie vielmehr
Handlungsziel und Kitt in der trilateralen Beziehung sein. Allerdings würde sich die
konkrete Ausgestaltung schwierig gestalten und höchstes diplomatisches Geschick
erfordern: Eine zu offensive Vorgehensweise (etwa das offizielle gleichzeitige
Erscheinen aller drei Minister in Kiew) würde auf Ablehnung von französischer Seite
stoßen, die sich gegenüber einer weiteren Erweiterung der EU (noch mehr unter dem
neuen Präsidenten) sehr kritisch zeigt und eine solche Geste als irreführend
empfinden würde. Auf der anderen Seite dürfte man auch nicht zu kategorisch einen
Beitritt ausschließen, da weder Polen noch die Ukraine solcherlei akzeptieren
würden. Hinzu kommt der sowohl bei Frankreich wie Deutschland stark ausgeprägte
Wille, Russland nicht mit zu offensiven Gesten vor den Kopf zu stoßen267 und die
eigene trilaterale Kooperation mit Russland nicht zu gefährden. Ein Problem liegt
somit in der bereits dargestellten außenpolitischen Grundausrichtung der Länder:
Während Frankreich ein möglichst starkes Russland möchte268, strebt Polen (wie die
USA) nach einer möglichst starken Ukraine.
Polens Expertise sollte daneben bei der Bestimmung einer gemeinsamen Position
Weißrussland gegenüber genutzt werden, zumal die Positionen gegenüber diesem
Land weitgehend deckungsgleich sind. Ob aber die Demokratisierung von Belarus
mithilfe eines gemeinsamen Fonds das Ziel sein sollte 269, ist wohl zu verneinen.
Insgesamt decken Deutschland, Frankreich und Polen einen Großteil der Positionen
dem Osten gegenüber ab und wären somit prädestiniert hier eine Vorreiterrolle zu
spielen. Um auch Frankreich mehr als einen defensiven Part und es aktiv in diese
Kooperation einzubinden, böte sich an, das Weimarer als Plattform für die
Europäische Nachbarschaftspolitik im Allgemeinen zu nutzen: In der Präsidentschaft
Sarkozy´s ist wohl eine verstärkte Zuwendung zum Mittelmeerraum anzunehmen,
erste Schritte wurden in diese Richtung bereits unternommen270. Frankreichs Präsenz
im Weimarer Dreieck könnte somit garantieren, dass es hier nicht zu einer
vgl. Interview mit KaiOlaf Lang 04.06.07 / Froehly 2001: 26
vgl. Timmermann 2007
269
vgl Lukaszewicz 2006: 7
270
vgl. Le Monde 31.05.07 : Offensive diplomatique de la France pour une Union méditerrannéenne
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Blockbildung zwischen den nach Osten gerichteten Ländern und den Befürwortern
einer engeren Anbindung der Mittelmeerländer kommt. Vielmehr könnte das
Weimarer Dreieck hier – selbst wenn es nicht institutionalisiert würde  als
Diskussionsplattform dienen, um vorab eine Einigung bei der Verteilung politischer
und finanzieller Ressourcen zwischen den beiden Nachbarregionen zu erreichen und
eine Obstruktionspolitik der anderen Seite zu verhindern. Durch die Repräsentation
beider Interessengruppen in der Kooperation (wenn auch die Südflanke lediglich mit
Frankreich

wohl

unterrepräsentiert

wäre

und

auch

ein

Vertreter

des

Schwarzmeerraums fehlen würde271) wäre somit das Weimarer Dreieck ein für die
ENP legitimiertes Instrument, bei dem jede Seite zudem lernen könnte, Verständnis
für die Position des Gegenübers aufzubringen.272 Hiermit würde auch das so oft –
mitunter zu Unrecht – bemängelte schwache französische Interesse wieder belebt
werden. Im besonderen Sinne Frankreichs könnte das Weimarer Dreieck auch dazu
dienen, Alternativen für eine Vollmitgliedschaft (à la privilegierten Partnerschaften)
zu kreieren.273
Aktuell stehen einer solchen Initiative allerdings einige Akteure im Weg: Russland
befindet sich unter Eindruck zunehmender wirtschaftlicher Stärke, im Wissen um
seine energiepolitische Schlüsselstellung und womöglich auch unter dem Eindruck
anstehender Wahlen in einer offensiven Position und ist durchaus nicht gewillt,
eigene Interessen zurückzustellen, geschweige denn seinen Einfluss in der Ukraine
beschneiden zu lassen.274 Voraussetzung ist für eine Rolle in der ENP ist aber ein
konfliktfreies Verhältnis der drei zu Russland: Davon ist Polen durch die in 2007
andauernde Blockadehaltung (inzwischen im Verbund mit Litauen und Estland)
gegenüber einem neuen Partnerschaftsabkommen weit entfernt. Nachhaltiger Erfolg
wäre einer gemeinsamen Ostpolitik durch das Weimarer Dreieck wohl erst bei einer
Normalisierung der polnischrussischen Beziehungen beschieden. Hier könnte das
Weimarer Dreieck für Polen Hilfestellung leisten, Skepsis gegenüber Russland
vgl. Interview mit KaiOlaf Lang 04.06.07
vgl. Boomgarden –Bericht DPI: 22
273
vgl. Interview mit KaiOlaf Lang 04.06.07
274
vgl. FAZ 18.05.07: EURusslandGipfel: Anfang für einen neuen Realismus
271
272

 97 

abzubauen, genauso wie das Weimarer Dreieck einst die französischen Zweifel an
der Osterweiterung auszuräumen half. Entscheidend für den Erfolg solcher
Initiativen ist zudem die Stabilität ihres wichtigsten Adressaten, der Ukraine, wo sich
seit 2006 die Reformkräfte im Rückzug befinden und die regionalpolitische
Ausrichtung umstrittener ist denn je.

7.2.2 Verteidigungs und sicherheitspolitische Zusammenarbeit

Einigermaßen bewährt hat sich die verteidigungspolitische Zusammenarbeit im
Dreieck

und

angesichts

eines

zunehmenden

internationalen

militärischen

Engagements von deutscher und polnischer Seite sollte diese auch nach dem EU
und NATOBeitritt Polens fortgeführt werden. Ein erster Schritt dahin wurde bereits
mit dem Beschluss der Gründung einer gemeinsamen battle group und regelmäßigem
Austausch auf Stabsniveau gefasst. Dies wäre vor allem wichtig, um Polen weiter an
die europäischen Verteidigungsstrukturen anzubinden und die Solidarität gegenüber
diesen zu stärken. Gleichwohl wird das Weimarer Dreieck – wie auch am Beispiel
der battle group gesehen werden kann – hier kaum eine Initiativrolle im EUKontext
spielen

können,

hier

ist

das

Dreieck

LondonParisBerlin

maßgeblicher.

Nichtsdestoweniger ist – wie man am IrakEinsatz und der Zuteilung einer eigenen
(multinationalen) Besatzungszone sehen konnte – Polen militärisch und auch
sicherheitspolitisch kein Leichtgewicht mehr; insofern ist die Machtasymmetrie in
diesem Bereich zwischen den drei Ländern kleiner geworden. Der Mehrwert ist hier,
dass sich zumindest in verteidigungspolitischen Belangen kein Riss mehr zwischen
Atlantikern und Europäern ergäbe. Der Vorschlag einer europäischen Armee unter
der Führung der NATO, wie von polnischer Seite vorgeschlagen, wirkt zwar etwas
unbeholfen, zeigt aber, dass eine starke Rolle Europas im Sicherheits und
Verteidigungssektor von Polen durchaus erwünscht ist.275Eine enge Partnerschaft
könnte vor allem auch auf unterer Ebene gestützt werden, so etwa durch eine
275

vgl. BoomgardenBericht DPI: 27
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Partnerschaft der Wehrverbände CIGAT und Förderkreis des deutschen Heeres.
Dennoch könnten sich bei einigen konkreten Sicherheitsfragen wie etwa bei der
Frage um die Aufstellung von Raketenabwehrschilden Divergenzen ergeben.
Deshalb ist die Wiederaufnahme der zwischen 1998 und 2000 sehr dichten Kontakte
wichtig, damit das Dreieck bei diesem Thema als Abfederungsmechanismus wirken
kann.
Auch eine Zusammenarbeit im Bereich der Rüstungsindustrie wurde innerhalb des
Dreiecks schon mehrfach vorgeschlagen276 und sollte konkretisiert werden.
Angesichts der rüstungstechnischen Diskrepanzen zwischen den drei Ländern, wäre
hier

aber

eher

eine

deutschfranzösische

Kooperation

zugunsten

Polens

vorzuschlagen. Wie konfliktreich eine derartige Zusammenarbeit sein kann, ist aber
auch an den aktuellen Schwierigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich bei der
Frage um den EADS ersichtlich, von einem trilateralen Projekt à la Airbus
auszugehen, wäre deshalb wohl noch verfrüht. Insgesamt wird das Dreieck im
Verteidigungsbereich auf europäischer Ebene wohl keine Initiativrolle übernehmen
können, sondern vor allem zur weiteren Intensivierung der Kontake auf
zwischenstaatlicher Ebene dienen.

7.2.3 Verdichtung der zivilgesellschaftlichen Kooperation

Hier

können

drei

Jugendzusammenarbeit,

mögliche
die

Bereiche

unterschieden

kulturelle

Kooperation

werden:

die

und

die

Hochschulzusammenarbeit: Diese Bereiche dienen zur Förderung der gegenseitigen
Kenntnis und der zwischenstaatlichen Versöhnung.
Im Bereich der Jugendzusammenarbeit war das Weimarer Dreieck recht erfolgreich,
allerdings stellte sich recht häufig das Problem der CoFinanzierung, so dass
Teilnehmer häufig alle Kosten selber tragen mussten277. Hier könnte ein
276
277

vgl. Thyrard 1998
vgl. Plasson 2001: 95 f
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gemeinsamer Weimarer Fonds womöglich bei Einzelinitiativen, wie TRIADEM
Abhilfe schaffen.
Häufig war eine Intensivierung der Hochschulkooperation etwa mit Hilfe der DFH
oder der Viadrina ein Thema278: Hier böte sich mit Hilfe der von der DFH bereit
gestellten Mittel die Errichtung oder Förderung trilateraler Kooperationen besonders
im Bereich der Geisteswissenschaften an: bestehende Hochschulkooperationen etwa
beim Erasmusaustausch zwischen mehreren Universitäten könnten somit zu
trilateralen Studiengängen ausgeweitet werden. Eine derartige Öffnung würde
angesichts der Unterschiede im Bereich der Arbeitsweise wie auch des
Unterrichtsverlaufs für alle Seiten bereichernd sein. Die Zukunft liegt hier in einer
Erweiterung bilateraler deutschfranzösischer Studiengänge auf Polen:. Da sich die
Öffnung der polnischen Universitäten nach Westen erst langsam vollzieht279, wäre
dies insbesondere für die polnische Seite durchaus gewinnbringend. Verstärkt sollte
diese Möglichkeit auch für postgraduelle Studiengänge wahrgenommen werden, ein
Beispiel könnte man sich – wie auch bei den zahlreichen deutschfranzösischen
Studiengängen

überhaupt

–

an

der

gemeinsamen

deutschfranzösischen

Doktorandenschule CODESE zwischen Stuttgart und Bordeaux nehmen. Die bisher
von der DFH angebotenen trilateralen Sommeruniversitäten sollten fortgeführt
werden. Insgesamt ist die Kooperation auf zivilgesellschaftlicher Ebene mitunter
weiter als auf Ministerialebene280, ein Fonds wäre hier hilfreich, um Einzelinitiativen
stärker zu verwurzeln. Eine wirkliche trilaterale Universität im Rahmen der Viadrina
scheint,

angesichts

der

vielfach

geäußerten

französischen

Reserve281

unwahrscheinlich. Gefördert werden sollte auch der schon bestehende Austausch
zwischen Instituten und think tanks, der somit die epistemic community, die ja im
gemeinsamen Komitee und Club Weimarski existiert, verbreitern würde; darüber
hinaus wäre eine Intensivierung der Aufarbeitung der gemeinsamen Geschichte etwa

vgl. Standke 2003: 33 ff, Schwan 2001: 112
ebd: 34ff
280
vgl. Standke 2006: 7
281
vgl. Standke 2003: 34
278
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durch gemeinsame Ausstellungen282 möglich. In diesem Rahmen wurde die
Konzeption eines gemeinsamen trilateralen Geschichtsbuchs überlegt283, angesichts
der bereits genannten Selbstfindungsphase Polens und der erst beginnenden
Aufarbeitung der eigenen Geschichte, ist dies aber unrealistisch.

7.2.4 Interregionale Zusammenarbeit

Im Sinne der Deklaration von Małopolska sollte auch die interregionale
Zusammenarbeit ausgeweitet werden: Zum einen könnte – womöglich mit Hilfe der
neuen INTERREGGelder – die Zusammenarbeit zwischen NordPasdeCalais,
NordrheinWestfalen und Sląsk wieder in alter Intensität aufgenommen werden: In
dem jetzigen INTERREGProgramm würde diese Kooperation in den Feldern
Forschung und Entwicklung sowie Innovation intensiviert werden. Die Teilnahme an
einem solchen Programm hätte auch für andere Regionen, die sich zu einer solchen
Kooperation noch nicht aufraffen konnten, einen Mehrwert.

Eine abermalige

Teilnahme der drei Länder am neuen INTERREGProgramm könnte durchaus
Signalwirkung haben: zum einen sind Forschung und Entwicklung Themen, die auf
höchster Ebene aufgrund der unter 6.1.1 genannten Gründe eine nur untergeordnete
Berücksichtigung erfahren haben. Wie sich aber bereits in der Zusammenarbeit im
letzten INTERREGProgramm zeigte, kann auf regionaler oder kommunaler Ebene
bei kleineren Projekten solch eine Zusammenarbeit durchaus gedeihen. Nicht zu
unterschätzen sind auch die Langzeitwirkungen solcher Programme: So können
Netzwerke in der Zivilgesellschaft und womöglich auch zwischen Unternehmen
geschaffen werden, die häufig über das Programm hinaus Bestand haben.284 Damit
wird dem Weimarer Dreieck auch eine starke zivilgesellschaftliche Komponente
hinzugefügt, die unabdingbar ist, wenn das Weimarer Dreieck auf lange Sicht nicht
im Sande verlaufen soll: So ist die Kooperation nicht mehr alleine von der sehr
vgl. Kranz 2003: 31
vgl. Boomgarden Bericht DPI 2007: 17
284
vgl. Interview mit Juan CarmonaSchneider 21.05.07 in Dortmund
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wechselhaften Unterstützung von höchster politischer Ebene abhängig, sie entwickelt
eine Eigendynamik, die von den jeweiligen Regierungen unabhängig ist. Die
Regionalregierungen agieren zudem offenbar pragmatischer: So hatten auch
Regierungswechsel auf regionaler Ebene keinen Einfluss auf das Engagement im
kleinen Weimarer Dreieck.285 Auch die Asymmetrien auf administrativer und
institutioneller Ebene schlugen sich offenbar nicht negativ nieder. Zwar kann solch
regionales Engagement nicht die Dynamik von höchster politischer Ebene ersetzen,
allerdings kann sie durch eine eigene Institutionalisierung auf unterer und
zivilgesellschaftlicher Ebene dafür sorgen, dass die Kosten für ein Unterlassen der
trilateralen Zusammenarbeit sich erhöhen. Dabei sollte auf bereits bestehenden
Kontakten aufgebaut werden: So funktionieren solche Kooperationen besonders gut,
wenn Koordinatoren oder Verantwortliche auf Länderebene bereits aus bilateraler
Zusammenarbeit resultierende Kontakte haben und damit eine unkomplizierte
Steuerung der Projekte ermöglichen.286 Die Länder bzw. Regionen haben hier die
wichtige Aufgabe von Multiplikatoren und Bindegliedern: Zum einen sorgen sie für
den notwendigen Unterbau des Weimarer Dreiecks, zum anderen sind sie nahe genug
an der Bevölkerung und an der Zivilgesellschaft, um erfolgreich das Weimarer
Dreieck einem breiteren Publikum zu präsentieren. Angesichts der starken Stellung,
welche die Regionen im Mehrebenensystem der EU wahrnehmen, kommt ihnen eine
Schlüsselrolle für das Weimarer Dreieck zu.
Weitere Partnerschaften wie die zwischen Malopolska, Thüringen und Franche
Comté könnten ebenfalls eine road map erstellen und sich nach Vorbild der oben
genannten Zusammenarbeit organisieren. Gleiches gilt für die Partnerschaft
BrandenburgMazowieckieIledeFrance, die hier nur beispielhaft aufgezählt sei.
Zudem könnten bestehende deutschfranzösische Partnerregionen um einen
polnischen Partner erweitert werden: BadenWürttemberg ist Teilnehmer der
Initiative „Vier Regionen für Europa“, die neben Katalonien und der Lombardei auch

285
286

Ebd.
Ebd.
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die französische Région RhoneAlpes umfasst287; eine Erweiterung dieser Runde um
eine polnische Wojwodschaft wäre auch ein Symbol für eine Öffnung dieses
Bündnisses zum neuen Europa hin und könnte die etwas ins Stocken geratene
Kooperation in diesem Bereich reanimieren.

7.2.5 Neue Projekte des Weimarer Dreiecks

Bei der (notwendigen) Reform der EUAgrarpolitik werden die hauptsächlichen
Konfliktlinien zwischen den drei Mitgliedern des Weimarer Dreiecks verlaufen:
Polen und Frankreich sind Verfechter der Politik auf der einen Seite, Konkurrenten
bei der Verteilung auf der anderen Seite und Deutschland ein Vertreter der Reformer:
Eine Vorabeinigung im Rahmen des Dreiecks könnte hier wegweisend für einen
Kompromiss auf der EUEbene sein.288 Allerdings war die Agrarpolitik bislang noch
kein Thema im Dreieck und die Kontakte außerhalb der ministeriellen Ebene sind
spärlich; mit einer engen Kooperation ist hier wohl nicht zu rechnen.
Sollte die Europäische Nachbarschaftspolitik ein Betätigungsfeld des Weimarer
Dreiecks werden, so könnte das Weimarer Dreieck auch beim Thema EU
Außengrenzen und Migration die jeweiligen Positionen abstimmen: Polen befindet
sich – wenn auch weniger stark und in erster Linie als Transitland – wie Frankreich
unter einem Einwanderungsdruck, Deutschland ist Ziel eines bedeutenden Teils von
Migranten; auch hier sind bislang jenseits einiger Erklärungen keine Impulse vom
Dreieck ausgegangen. Zudem wären bei diesem Themen eher andere Länder, wie
Italien oder Spanien relevant.
Wiederholt kam vor allem von französischer Seite der Vorschlag, das Weimarer
Dreieck als Forum für eine Debatte über das Europäische Gesellschaftsmodell oder
über die europäische Finalität im Allgemeinen zu nutzen.289 Diese Diskussion könnte
noch zu früh kommen und womöglich kontraproduktiv für eine Wiederbelebung des
vgl. www.4motors.org
vgl. Reiter, Kühnhardt, Ménudier 2001: 40ff / DPI 2007: 26
289
vgl. Penne 2001: 105ff / Chirac vgl Bericht Nancy Standke 2005
287
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Dreiecks sein. Zudem sieht Polen gerade diese Initiative recht kritisch, da das eigene
Sozial und Gesellschaftsmodell nicht dem deutschen oder französischen, sondern
eher

dem

britischen

entspricht.

Zwar

könnte

gerade

der

gemeinsame

Republikanismus ein Kitt zwischen Frankreich und Polen sein; ob das Weimarer
Dreieck allerdings gefestigt genug ist, um solch ein heikles wie emotionales Thema
zu behandeln, ist fragwürdig. Stattdessen würde sich eher ein konkretes Projekt wie
beim Thema „Transeuropäische Netze“ anbieten, um etwa eine ICEStrecke Paris
BerlinWarschau zustande zu bekommen, was neben dem praktischen Nutzen auch
ein sichtbares Symbol der Kooperation wäre.290
Deutlich wichtiger wäre eine gemeinsame Haltung bei Energiefragen: Hier wurde die
EU erst kürzlich durch das Zudrehen des Gashahns für die Ukraine im Winter 2005/6
wachgerüttelt. Das Ereignis zeigte, dass Russland, welches zunehmend Muskelspiele
betreibt und wiederholt versucht, einen Keil zwischen die aus seiner Sicht Braven
und Bösen der Union zu treiben291, gewillt ist, die energetische Abhängigkeit
Europas zu instrumentalisieren. Dass Russland nicht davor zurückschreckt, im
Einzelfall EUMitgliedern den Hahn abzudrehen, ließ sich im Mai 2007 auch am
Beispiel Litauens betrachten. Das Weimarer Dreieck könnte hier Vorschläge für ein
gemeinsames Vorgehen auf europäischer Ebene betreiben: Zwar ist eine Energie
NATO alleine schon des Begriffs wegen ein Affront292, gleichwohl sollten Fragen
der Energiesicherheit und der Versorgung eine Rolle spielen. Polen und Frankreich
haben beide zudem eine unkomplizierte Haltung gegenüber der Nutzung von
Atomenergie gemein, was aber wiederum Probleme mit Deutschland bergen kann. In
dieser Hinsicht könnten sich dann Synergien aus der zu intensivierenden Politik
gegenüber der Ukraine ergeben, die als energiepolitischer Akteur ebenfalls von
Bedeutung ist. Für eine gemeinsame Energiepolitik der EU bedarf es dennoch auch
eines stabilen Verhältnisses zu Russland: Dieses kriselt zunehmend, auch weil
Beschwichtigungsversuche in polnischrussischen und baltischrussischen Fragen
vgl. Interview mit KaiOlaf Lang am 04.06.07
vgl. FAZ 18.05.07: EURusslandGipfel: Anfang für einen neuen Realismus
292
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bisher nicht von Erfolg gekrönt waren. Darüber hinaus bestehen bei diesem Thema
nicht zu unterschätzende Asymmetrien zwischen den drei Ländern: Während etwa in
Deutschland große Energiekonzerne dominieren, ist in Polen die staatliche Steuerung
noch stark; während es Polen vor allem um das Thema Versorgungssicherheit geht,
setzen Deutschland und Frankreich auf die Themen erneuerbare Energien sowie
Liberalisierung des Energiemarktes.293 Angesichts dieser Unterschiede sollte sich die
energiepolitische Zusammenarbeit eher auf einen unproblematischen Bereich wie ein
trilaterales

Projekt

zur

Energieforschung

bzw.

auf

den

Themenkomplex

„Energieeffizienz“294 beschränken.295 Zudem würde so das Thema Forschung und
Innovation, welches sowohl der Europäischen Union, als auch Deutschland und
Frankreich am Herzen liegt, aufgegriffen und könnten in beiden Ländern das
Interesse am Dreieck wieder verstärken. Eine erfolgreiche Zusammenarbeit im
Bereich

der

Energieforschung

könnte

einen

spilloverEffekt

auf

weitere

energiepolitische Themen haben. Notwendig wäre eine enge Kooperation im Bereich
der Energie vor allem für Polen, da nur ein accord mit großen Ländern gegenüber
Russland eine mögliche Lösung darstellen und nicht – wir kürzlich von Warschau
versucht, fragile temporäre Kooperationen mit skandinavischen Ländern.296

8. Zusammenfassung und Schluss

Das Weimarer Dreieck – eine in seiner Form einzigartige Konstruktion – konnte
insbesondere in seiner Funktion als europäisches Instrument die Erwartungen bislang
nicht erfüllen. Das lag zum einen an Asymmetrien zwischen den drei Ländern,
welche

die

Kooperation

zumindest

in

mehreren

Bereichen

entscheidend

vgl. Lang 2007 / 6: 3ff
so existiert bereits ein solches polnischjapanisches Forschungszentrum in Warschau / ein
derartiges Projekt könnte auch vom Weimarer Dreieck in Angriff genommen werden / vgl. Interview
mit KaiOlaf Lang 04.06.07
295
vgl. Interview mit KlausHeinrich Standke in BonnGodesberg 24.05.07
296
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einschränkte, sowie zu große Unterschiede in den Auffassungen von Außenpolitik,
was die Verständigung in grundsätzlichen verteidigungs und außenpolitischen
Fragen erschwert. Zudem erweist sich die nur lose Struktur des Dreiecks zunehmend
als Nachteil: Das Ziel einer Kooperation, die zunehmende Konvergenz von
Interessen und die Vorhersehbarkeit der Handlungen des Partners, konnten in diesem
Rahmen nur selten erreicht werden. Das lag jedoch auch an den – teilweise noch
andauernden – Wandlungen der drei Akteure und einer Neubestimmung ihrer
außenpolitischen Prioritäten sowie an den Differenzen in der übergeordneten
außenpolitischen Orientierung. Dass auch die zwischenstaatliche Komponente des
Weimarer Dreiecks  die Flankierung der deutschpolnischen Aussöhnung sowie die
Verdichtung der bilateralen Beziehungen von Deutschland und Frankreich zu Polen
nur

begrenzte

Erfolge

–

darunter

insbesondere

die

regionale

und

die

Jugendzusammenarbeit – liegt unter anderem am Einfluss innenpolitischer
Entwicklungen auf die bilateralen Beziehungen.
Die Krisen häuften sich insbesondere nachdem der Beitritt Polens zur NATO fest
und zur EU kurz bevorstand, was vordergründig zu der Annahme führen könnte, das
Weimarer Dreieck sei eine aus der Versöhnungseuphorie zu Anfang der 90er
geborene adhocKoalition, die mit dem Erreichen der für Polen wichtigsten Ziele
ihren Zweck eingebüßt hat. Zwar wird das Weimarer Dreieck aufgrund der oben
genannten Gründe nicht zum neuen Motor oder Rückgrat Europas werden.
Gleichwohl hat diese Konstruktion in einem Europa der 27 weiterhin eine
Existenzberechtigung: Gerade in Politikfeldern, in denen weniger die Kommission,
als vielmehr die Mitgliedstaaten eine bedeutende Rolle spielen wie der Europäischen
Nachbarschaftspolitik oder der Energiepolitik und auch der Gemeinsamen Außen
und Sicherheitspolitik werden immer wieder zwischenstaatliche Koalition vonnöten
sein, um neue Initiativen einzubringen oder bei sensiblen Fragen wie den
transatlantischen Beziehungen oder der institutionellen Zukunft der EU als
Abfederungsmechanismus

zu

dienen.

Zumindest

als

ein

solcher

Abfederungsmechanismus kann das Weimarer Dreieck auch in seiner jetzigen Form
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dienen. Wenn auch von den Gipfeltreffen selber inhaltlich wenig zu erwarten sein
dürfte, so wäre das Dreieck weiterhin ein Mittel, um den Draht zwischen Paris,
Berlin und Warschau nicht abkühlen zu lassen: Wie wichtig diese Funktion ist, sieht
man an den aktuellen Entwicklungen um einen „verschlankten“ Verfassungsvertrag,
bei dem – wenn überhaupt Bundeskanzlerin Merkel und dem neuen französischen
Präsidenten Nicolas Sarkozy noch Einfluss auf die harte Verhandlungsposition der
Gebrüder Kaczynski zugetraut wird.297 Um aber auch eine aktive Rolle in der
europäischen Politik wahrnehmen zu können, sollte das Dreieck zumindest eine
partielle Institutionalisierung erfahren. So könnte überdies auch eine Verwurzelung
des Dreiecks in den Regionen und Gesellschaften der drei Länder vorangetrieben
werden. Dieses ist notwendig, um die in der Bevölkerung noch immer verbreitete
Skepsis sowohl gegenüber den neuen Beitrittsländern als auch gegenüber Polen im
Besonderen abzubauen. Zwar sind – gerade dank der Jugendarbeit – einige Schritte
zum besseren Verständnis und zur Versöhnung unternommen worden, doch die
schwache gegenseitige Kenntnis (insbesondere von deutscher und französischer
Seite) zeigt, dass das Weimarer Dreieck hier nach wie vor notwendig ist, um bei der
Annäherung zu helfen.
Abgesehen von diesem zwischenstaatlichen Aspekt, hat für alle drei Partner das
Dreieck auch nach Polens EUBeitritt noch einen Wert: Für das deutschfranzösische
Paar bietet sich die Gelegenheit, die Partnerfähigkeit des alten Tandems zu beweisen
und bei einigen – bestimmt nicht allen  Initiativen womöglich durch ein derartiges
Konsultationsforum einen Bundesgenossen zu gewinnen. Selbst wenn es für das
Weimarer Dreieck nicht zu einem aktiven Instrument reichen sollte, so wäre es für
Deutschland und Frankreich eine Gelegenheit, die „polnische Bremse“ bei
zahlreichen Themen, wie der ESVP, der Haltung gegenüber Russland und bei
institutionellen Reformen der EU zu lösen. Für Polen hat das Dreieck insbesondere
den Wert, sich aktiv am europäischen Diskurs und im Idealfall an europäischen
Initiativen zu beteiligen. So kann die Marginalisierung der eigenen Interessen in
297

Vgl. Le Figaro 15.06.07: Opération séduction de Sarkozy en Pologne
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einem zunehmend auch von Mehrheitsentscheidungen dominierten Europa
vermieden werden, denn durch die Präsentation der polnischen Sichtweise im
Dreieck erfahren polnischer Interessen neue Legitimität, da sie dann auch als eine
europäische Sichtweise interpretiert werden könnte. So kann Polens Haltung in
Energiefragen aber auch gegenüber Russland besser berücksichtigt werden. In
diesem Sinne wird Polen auch weiterhin der Akteur sein, welcher am meisten vom
Fortbestehen des Dreiecks profitieren würde. Somit sollte gerade von polnischer
Seite eine Initiative zur Revitalisierung des Dreiecks ausgehen. Andernfalls droht
eine zunehmende Marginalisierung Polens in der Europäischen Union, zumal man
auch in der Verfassungsfrage und dem Veto gegenüber Russland auch nach der
Irakkrise und der Verfassungskrise von 2003/4 weiterhin Kredit auf europäischem
Parkett verspielt. Um diesen Wandel des Dreiecks zu einem Instrument innerhalb der
EU zu vollziehen, müssten die Paradigmen des Nullsummenspiels und der
Auffassung Politik sei ein Kampf, ad acta gelegt werden, denn in einer solchen Logik
ist für ein effizientes Weimarer Dreieck kein Platz. Um aber der aktuellen polnischen
Regierung diesen Schritt zu ermöglichen, bedarf es eines intensiven Kontakts und
einer Politik der ausgestreckten Hand von Deutschland und Frankreich zumindest
gegenüber den moderaten Teilen (PiS) der gegenwärtigen Regierung.298 So kann
auch verhindert werden, dass ein im Europa der 27 potentiell durchaus nützliches
Forum zu einem Instrument der „low politics“ degradiert wird.

298

vgl. Lang 2007: 7f
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9. Résumé français : limites et perspectives du Triangle de
Weimar

9.1 Introduction
Le Triangle de Weimar doit sa naissance à la fin de la Guerre Froide et à la prise de
conscience que les nouveaux Etats qui ne se trouvent plus dans la sphère d’influence
soviétique devraient être intégrés à l’Europe. Pour encadrer ce processus, il fallait
promouvoir un rapprochement entre les PECO et les pays de la communauté
européenne. Dans ce rapprochement, trois pays ont joué un rôle central : la France et
l’ Allemagne, en tant que pays les plus importants de la Communauté et « moteur »
de l’intégration européenne ; mais aussi la Pologne, qui était le plus grand pays
candidat.

Mais le rapprochement devait aussi être accompagné par une

réconciliation germanopolonaise selon le modèle de la réconciliation franco
allemande. Pour faciliter ces deux objectifs, le Triangle de Weimar a été fondé le 29
août 1991 par une déclaration commune299 des ministres des affaires étrangères
Roland Dumas, HansDietrich Genscher et Krzysztof Skubiszewski. Dès le début, le
triangle a été considéré de deux perspectives différentes. La première était une
perspective interétatique : Le triangle était un outil pour promouvoir la réconciliation
germanopolonaise ainsi que le renouveau des relations francopolonaises
traditionnellement étroites. La deuxième perspective était une perspective
européenne. Il s’agissait tout d’abord de soutenir l’intégration de la Pologne dans
l’OTAN ainsi que dans la Communauté/Union Européenne, mais à long terme la
Pologne devrait soit se joindre – en tant que représentant des nouveaux adhérents –
au moteur francoallemand, soit former une coalition de consultation avec ces pays.
Ainsi, le triangle de Weimar devait devenir un instrument de la politique européenne.
Néanmoins, dès 2002 il a été un lieu de conflit au niveau européen, que ce soit
299

Cf. 11.1
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pendant la crise irakienne ou pendant la crise de la constitution européenne. Cela a
failli mener à la mort du triangle en 2006 et a provoqué un débat sur l’avenir possible
de cette coopération.

Ce travail va donc essayer de montrer pourquoi cette

coopération – ni en tant que moteur de l’ Europe ni en tant que mécanisme de
consultation – n’a pas réussi à faire face aux attentes, et quel est l’avenir possible et
vraisemblable de cette construction. La question principale de ce travail sera donc :
pourquoi le triangle n’a til pas réussi à satisfaire les attentes et quelles leçons peut
on en tirer pour le rôle qu’il devrait remplir dans l’avenir ?
Après avoir donné un cadre théorique, j’évoquerais brièvement les intérêts,
l’évolution et les crises du triangle. Ensuite seront analysées les causes de sa faible
performance ainsi que les perspectives de la coopération trilatérale.

9.2 Cadre théorique de l’analyse

Les perspectives du Triangle de Weimar doivent être analysées sous deux angles :
d’un côté il faut analyser les conditions sous lesquelles des Etats sont prêts à
coopérer, de l’autre côté, il faut examiner quel rôle ils jouent dans le processus
d’intégration européenne.

9.2.1Coopération des Etats et rôle des institutions
Selon la théorie de l’institutionnalisme néolibéral, les Etats sont conçus comme
acteurs rationnels qui décident d’entamer une coopération après avoir fait un calcul
coûtsbénéfices. Contrairement à la théorie du néoréalisme, les Etats cherchent à
obtenir des gains absolus et non pas relatifs. Les propres gains ne sont donc pas
comparés aux gains du partenaire et ainsi la coopération est rendue plus facile. 300 Le
dilemme du prisonnier qui apparaît dans l’approche réaliste ne pose pas de problème
300

Cf Keohane 1989: pp.24
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dans l’approche de l’institutionnalisme néolibéral, puisque les acteurs arrivent à
s’accorder sur un échange temporel (quid pro quo). Après une certaine durée, les
gains anticipés d’une future coopération sont inclus dans les calculs des acteurs : plus
la coopération continue, plus les acteurs sont donc prêts à coopérer. En outre, la
coopération s’intensifie et les gains augmentent si les acteurs adaptent leur
comportement aux préférences des partenaires. Pour rendre plus facile la
convergence des intérêts entre les partenaires et ainsi augmenter les gains, la théorie
de

l’institutionnalisme

néolibéral

donne

une

importance

particulière

à

l’institutionnalisation de la coopération. D’une part, les institutions rendent les
actions du partenaire plus prévisibles surtout par l’échange d’informations ; d’autre
part, elles peuvent pénaliser un comportement non coopératif de la part d’un acteur.
Ainsi, les coûts pour l’obstruction sont élevés. De plus, au cours d’une coopération,
les intérêts des Etats participants peuvent se rapprocher. La structure de la
coopération est d’autant plus stable qu’il y a un noyau fixe et que la frontière entre
membres et nonmembres est rigide.301

9.2.2 Rôle de la coopération intergouvernementale dans l’intégration
européenne
Le triangle peut aussi être analysé dans le cadre de l’intégration européenne. Selon la
théorie de l’intergouvernementalisme, les Etats sont les acteurs principaux de
l’intégration. Agents rationnels, ils décident de coopérer après avoir faits un calcul
« coûtsbénéfices » : en raison de l’interdépendance croissante dans le monde, les
Etats sont de plus en plus influencés de façon négative par les actions des autres Etats
(externalités). Pour réduire ces externalités, mais aussi pour bénéficier des ressources
détenues par un autre Etat, les Etats décident de coopérer. Contrairement à la théorie
de l’institutionnalisme néolibéral, la dotation des ressources des différents acteurs
joue un rôle principal pour leur position dans la coopération. L’agent qui demande
301
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plus de ressources doit être plus coopératif et plus enclin au compromis que le
détenteur des ressources désirées.302 Une asymétrie d’intérêts engendre donc une
asymétrie dans la hiérarchie au sein de la coopération. Des exemples de coopération
intergouvernementale au sein de l’Union Européenne sont le couple francoallemand,
mais aussi la coopération des Etats Benelux, qui a joué un rôle très important
jusqu’aux années 70. Ces coopérations seront encore plus importantes dans une
Europe à 27 : le moteur francoallemand seul ne suffira plus et l’élargissement des
décisions à majorité (qualifiée) dans le Conseil des ministres mènera à une nécessité
croissante pour les Etats de former des coalitions pour protéger leurs intérêts
nationaux.

302

Cf .Moravcik 1993: p.499
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9.3 Un mécanisme qui remplit partiellement les attentes

9.3.1 Des attentes diverses mais convergentes face au triangle
Les attentes des trois Etats face au triangle ont toujours comporté deux dimensions :
une dimension bilatérale et une dimension européenne.
Pour l’Allemagne, le triangle devrait servir à encadrer la réconciliation germano
polonaise. La présence de la France garantissait que cette réconciliation se ferait sans
peur de tendances hégémoniques de la part de l’Allemagne. En plus, ces deux pays
représentaient l’exemple d’une réconciliation réussie qui était un modèle pour la
réconciliation germanopolonaise. Cette réconciliation n’était pas seulement un
devoir historique, mais aussi une opportunité économique : la Pologne était le plus
grand marché des PECO. Ainsi, l’Allemagne cherchait à élargir la zone de sécurité,
de stabilité politique et de prospérité à l’est, c'estàdire à la Pologne, pour perdre son
statut de pays frontière dans cette zone.303 En coopérant étroitement avec la Pologne,
l’Allemagne éviterait de subir les externalités (migration, criminalité, instabilité)
dont une Pologne déstabilisée pourrait être source. En même temps, l’Allemagne
devait convaincre la France qu’un élargissement de la communauté européenne à
l’est

n’impliquerait

« Mitteleuropa ».

pas

la

résurgence

de

la

domination

allemande

en

Finalement, cette structure trilatérale correspondait bien à la

préférence des solutions multilatérales de la politique étrangère allemande.304
En revanche, la France avait des intérêts plutôt défensifs : on ne voulait surtout pas
laisser l’Allemagne agir seule en Europe centrale et contrôler le grand voisin. En
même temps, Paris voulait aussi y devenir un acteur pour empêcher que
l’engagement de l’Europe dans la région méditerranéenne ne soit trop réduit au profit
des pays PECO.305 Ainsi, pour ne pas perdre de poids en Europe, la France devait
Cf. Woyke 2004: p. 85
Cf. Hilz 2005: pp. 4144
305
Cf Ciechanowicz 2003: pp. 3940
303
304
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aussi s’investir en Europe centrale. En même temps, la construction d’une Europe
forte et indépendante était un objectif majeur de la France. Pour cette raison,
l’inclusion de la Pologne en Europe était cruciale pour ne pas la perdre aux Etats
Unis. Au niveau bilatéral, le triangle servait aussi à revitaliser l’amitié franco
allemande par l’exercice d’une politique commune face à l’Europe de l’est. Mais il
était aussi un instrument pour reconstruire la liaison traditionnellement forte entre la
France et la Pologne.306
Le pays le plus intéressé par cette coopération était sans doute la Pologne : après la
chute du rideau de fer et l’écroulement des organisations du bloc communiste, celle
ci cherchait dès le début à promouvoir son intégration dans l’alliance atlantique ainsi
que dans l’Europe. Une coopération étroite avec les deux membres les plus
importants de la communauté européenne devait renforcer et accélérer ce
rapprochement.307
De plus, cette démarche se trouvait dans la logique de la politique étrangère
polonaise qui consistait à s’engager dans des coalitions régionales et européennes
(comme le conseil de la mer baltique ou la coopération des pays Visegrad). En même
temps, ce contact privilégié avec les deux grands de l’Europe était un moyen pour la
Pologne de devenir un acteur régional ou même le porteparole des PECO. Ainsi, la
Pologne voulait se trouver à un niveau égal avec l’Allemagne et la France.308 Au
niveau bilatéral, la réconciliation germanopolonaise, suivant l’exemple franco
allemand, était une priorité. Dans ce cadre, la France était une assurance pour
Varsovie que Berlin n’abuserait pas de sa position pour mener une politique
hégémonique. La Pologne était donc le pays le plus intéressé par le Triangle, avec la
plus grande demande de ressources. Pour garantir la réussite de cette coopération,
elle devait se montrer plus encline au compromis que ses deux partenaires.

Cette liaison date au moins du 18e siècle (peutêtre même le 16e) et – après la déception polonaise
de la France à cause de 1939  a été revitalisé depuis les années 1960 : depuis 1968 Paris était la ville
d’accueil pour de nombreux artistes exilés et dans les années 80, la France a ouvertement soutenu le
mouvement « Solidarnosc »
307
Cf. Plasson 2001: p. 113
308
Cf. Halamski 1998
306
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Les intérêts des trois pays étaient assez convergents, surtout sur le plan des relations
bilatérales ainsi qu’à propos de l’intégration de la Pologne en Europe. Néanmoins il
y avait des divergences quant au rôle de l’Europe centrale par rapport à la
Méditerranée.

9.3.2 Développement et crise du Triangle
La formule vague qui a été choisie dans la déclaration initiale du triangle de Weimar
a eu pour avantage qu’elle pouvait être remplie et interprétée librement. Ce
mécanisme a donc été décrit soit comme un « ensemble de gestes et rencontres
irréguliers »309 ou comme « colonne vertébrale »310 de l’Europe. Tenant compte des
résultats réels du triangle, il peut mieux être décrit comme mécanisme de
consultation non formalisé. Comme l’initiative de la coopération a été lancée par les
trois ministres des affaires étrangères et comme les objectifs principaux du triangle
faisaient partie de la politique étrangère, le triangle a été actif surtout dans ce
domaine : d’abord, ce sont seulement les ministres des affaires étrangères qui se sont
réunis annuellement, puis depuis 1994 également les chefs des directions de
planification, et depuis 1999 les secrétaires européens se rencontrent également
régulièrement. Depuis 1998, à la suite d’une initiative polonaise, les chefs d’Etat se
rencontrent environ tous les deux ans. Le but principal sur le plan de la politique
étrangère était de promouvoir l’accession de la Pologne à la Communauté
Européenne en incluant l’Allemagne et la France. Cet objectif a été atteint, malgré
que la France et l’Allemagne aient été assez exigeantes pendant les négociations.
Même si le rôle du triangle est difficile à évaluer dans ce cadre, il a surtout servi à
apaiser la méfiance française face à l’élargissement de l’Europe vers l’est, qui était
forte surtout au début des années 90. Un autre objectif principal était le
rapprochement de la Pologne aux structures de la défense au niveau européen ainsi
309
310

Cf. GuérinSendelbach 1995 :pp.137153
Président de la République Jacques Chirac pendant le sommet de Neustadt 2001
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qu’international : cet objectif aussi a été atteint ; surtout à la fin des années 90,
période durant laquelle la coopération dans le domaine de la défense a été très dense
avec une multitude d’exercices trilatéraux ainsi que des rencontres multiples entre les
Etatsmajors. Cela a même conduit à un programme commun entre les trois pays
entre 1998 et 2000.311 Cette coopération a surtout été profitable à la Pologne, qui
pouvait ainsi se rapprocher des pratiques multilatérales dans la défense européenne,
mais aussi parce qu’elle a bénéficié de ventes d’armes à un prix symbolique de la
part de la France et de l’Allemagne. Même si cette coopération a perdu de sa
dynamique entre 2000 et 2004, elle a été relancée en juillet 2006 par l’annonce de
l’installation d’un « battle » group trilatéral à partir de 2012.
Un autre domaine dans lequel la coopération a été particulièrement forte a été la
jeunesse : la coopération étroite entre le DPJW et l’OFAJ a conduit à des
programmes d’échanges multiples, dont plus de 20 000 jeunes ont pu profiter. 312
Pourtant la coopération dans le domaine universitaire n’a pas encore atteint un
niveau comparable. Par ailleurs, le projet d’un institut trilatéral à Varsovie a échoué.
Néanmoins, un réseau étroit entre divers instituts des trois pays a été construit. En
général, et ce surtout depuis 2000, la dynamique du triangle s’est transmise au niveau
de la société civile : ainsi, le Comité de Weimar, qui organise une multitude de
séminaires et d’initiatives (comme le prix Adam Mickiewicz), mais aussi le Klub
Weimarski, ont été fondés pour conserver la dynamique de la coopération trilatérale
et en transmettre l’esprit à un plus grand public. Avec la déclaration de Małopolska
de 2000313, ce sont aussi les régions qui se sont mises d’accord pour intensifier la
coopérations. Surtout le triangle régional de Weimar entre le NordPasdeCalais,
Województwo Sląskie et NordrheinWestfalen314, mais aussi la coopération entre le
Bezirk Mittelfranken, la région Limousin et le Województwo Pomorskie en sont de
bons exemples.

Cf. Koszel 2006 : pp. 4669
Cf. Ciechanowicz 2003 : p. 59
313
Cf. 11.7 (annexe)
314
Cf. www.trireg.net
311
312
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Néanmoins, le triangle a connu de nombreuses crises, surtout depuis 2002 : pendant
la crise irakienne, le gouvernement polonais se trouvait dans le camp des supporteurs
les plus acharnés de l’intervention ; la France et l’Allemagne de l’autre côté
s’opposaient à la guerre. Cette crise a été un grand échec pour le triangle au niveau
européen ainsi qu’au niveau trilatéral. La lettre des Huit du 29 janvier 2003, signée
par la Pologne, ainsi que le positionnement allemand intransigeant déjà en 2002, ont
illustré la faiblesse de la PESC. Les réactions des deux côtés, qui ont culminé dans la
célèbre citation de Chirac315, ont aussi été une preuve de la faiblesse du triangle en
tant qu’instrument de consultation et de réconciliation. Vu la coopération étroite du
couple francoallemand avec la Russie à cette époque, il y avait en Pologne de
nombreuses voix qui exigeaient la fin du triangle et une réorientation de la politique
étrangère au profit de la Grande Bretagne et au détriment du couple franco
allemand.316 La discussion sur le Traité Constitutionnel a été une autre pomme de
discorde entre les trois pays, dans la mesure où la Pologne s’opposait (avec
l’Espagne) au traité défendu par la France et l’Allemagne, surtout pour des raisons de
politique intérieure. Le triangle n’a de nouveau pas réussi à rapprocher les positions
des trois pays dans cette question. Les raisons principales pour laquelle un
compromis a finalement été atteint en 2004 ont été les changements de
gouvernement en Espagne et en Pologne. Cela montre de nouveau que le triangle n’a
servi ni à rapprocher les préférences des trois acteurs ni à inclure les anticipations des
autres acteurs dans ses propres calculs. On ne peut donc constater aucune
convergence des intérêts par les consultations dans le cadre du triangle. Après une
certaine période de reconstruction du triangle avec de petits succès comme le
compromis des trois pays sur le budget de 2007 à 2013 317, la crise du pupitre vide en
juillet 2006 a fait trembler le triangle : officiellement en raison de problèmes de
santé, mais plus vraisemblablement à cause des caricatures satiriques contre sa
personne dans le journal allemand « taz », le nouveau président polonais Lech
„Ils…ont manqué une bonne occasion de se taire“ conférence de presse avec J.Chirac 17.02.2003
dans Le Monde Diplomatique
316
Cf. Majcherek dans Rzeczpospolita le 18 aout 2004: Opcja anglosaska (l’option anglosaxonne)
317
Cf. Koszel
315
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Kaczynski a renoncé à se présenter au sommet de Weimar le 5 juillet 2006. Même si
une lettre commune de tous les anciens ministres des affaires étrangères polonais
initiée par Daniel Rosati dans le but de ne pas faire mourir le triangle a été publiée318,
et même si – grâce à une initiative française319 – le sommet a pu être rattrapé en
décembre 2006 à Mettlach, le fait que le pays autrefois le plus intéressé par le
triangle montre de

façon aussi marquante son indifférence illustre bien le

disfonctionnement du triangle dans les années précédentes.

9.4 Limites du triangle de Weimar

9.4.1 Asymétries au cœur d’un triangle trop peu institutionnalisé
Une première grande asymétrie au sein du triangle apparaît dans le potentiel des trois
pays. Cela vaut surtout au niveau économique et technologique, mais aussi quant au
poids sur la scène internationale, pour lesquels la Pologne ne peut (encore) être
considérée comme partenaire égal de la France et de l’Allemagne320, ce qui limite
déjà considérablement la coopération dans quelques matières. Une asymétrie plus
importante est certainement celle des attentes et de la position dans le triangle : la
Pologne a plutôt le rôle de demandeur de ressources, tandis que la France et
l’Allemagne en sont les principaux fournisseurs. Le fait que la plupart des
coopérations dans le cadre du Triangle aient été des projets francoallemands en
Pologne ou pour la Pologne illustre bien cet aspect. Mais l’asymétrie la plus grave,
responsable de

l’escalation (verbale) pendant les crises mentionnées, s’est

manifestée dans la perception de sa propre position dans le triangle. Dès lors que
l’accession de la Pologne à l’Union Européenne a été certaine, la Pologne a eu la
perception d’être à un niveau égal avec la France et l’Allemagne. Il en a résulté une
Cf. 11.2
Cf. interview avec KlausHeinrich Standke le 24 mai 2007 à Bonn
320
Cf 11.4
318
319
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formulation offensive de ses intérêts nationaux dans la question du traité
constitutionnel. Néanmoins, cette perception ne correspond pas au point de vue
francoallemand, qui voit la Pologne principalement en tant que nouveau membre, ce
dont la célèbre citation de Chirac est une bonne illustration. Cette perception
divergente de la place de la Pologne implique que selon l’Allemagne et la France,
elle devrait être le pays devant faire le plus de compromis, tandis que Varsovie ne
reconnaît plus cette obligation. Outre cela, le Triangle a bénéficié (jusqu’en 2005)
d’une popularité asymétrique dans les trois pays : en Pologne il était conçu (comme
le montre la lettre commune des anciens chefs du MSZ) comme outil fondamental de
la politique étrangère, en Allemagne il perd de plus en plus d’importance, et en
France l’engagement dépend des personnage politiques.
A cela s’ajoute une forte asymétrie dans la maturité de la vie politique ainsi que dans
les conceptions de la politique en général dans les trois pays. En raison de l’histoire
douloureuse du pays jusqu’en 1989, l’histoire et les références historiques forment
une partie intégrale de la politique étrangère polonaise, tandis que les politiques
étrangères française et allemande sont surtout guidées par un calcul coûtsbénéfices.
Il en résulte un penchant polonais envers les EtatsUnis, perçus principalement
comme vainqueur des trois guerres321. Cette composante historique dans les intérêts
polonais semble être sousestimée par la France et l’Allemagne, ce qui s’illustre dans
le positionnement prorusse dans les questions de sécurité, d’énergie et concernant
l’enclave de Königsberg. Cette asymétrie des discours limite donc aussi la marge de
manœuvre d’une démarche commune des trois pays envers la Russie. En outre, les
discours de politique étrangère différent sur un autre aspect : la politique étrangère de
l’Allemagne et aussi de la France s’orientent la plupart du temps sur le paradigme
postmoderne, postsouverain. Ils préfèrent donc le multilatéralisme, tandis que la
Pologne, justement devenue souveraine, se perçoit plutôt dans un monde d’Etats
souverains. L’asymétrie des perceptions de la politique s’est encore aggravée avec le
nouveau gouvernement à Varsovie, et est la raison de l’apathie actuelle du Triangle.
321

Cf. Lang 2005: pp. 78
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Contrairement aux gouvernements précédents, le gouvernement Kaczynski conçoit la
politique plutôt en tant que lutte et «jeu à somme nulle» et non pas comme un jeu où
chacun pourrait être gagnant.322 Ce point de vue un peu manichéen se traduit par une
méfiance envers les instruments multilatéraux en général, les compromis et le
partenaire allemand, et s’illustre dans une politique de défense rigide des intérêts
nationaux.
Une partie de ces asymétries auraient pu être évitées si une institutionnalisation du
triangle avait eu lieu : ainsi la compréhension réciproque des motifs du partenaire et
la convergence des visions politiques auraient pu se faire plus facilement et ainsi
intensifier la coopération. Néanmoins, le triangle de Weimar n’a ni document
fondateur, ni secrétaire ni budget. Pour cette raison, les asymétries existantes sont
préservées et la coopération ne profite pas des bénéfices d’une institutionnalisation
qui pourrait produire une convergence d’attitudes et d’intérêts à long terme. Le
triangle et les projets dépendent beaucoup de l’engagement individuel, ce que rend
difficile une coopération durable dans de nombreux secteurs (par exemple la défense,
la jeunesse, la coopération universitaire ou l’économie) et ainsi le calcul des gains
futurs pour les acteurs. De plus, un manque d’institutionnalisation rend encore plus
difficile l’anticipation du comportement de l’acteur. En outre, ce manque
d’institutions communes réduit la visibilité du triangle et la transparence des effets de
la coopération.323 Ainsi, les gains de la coopération ne peuvent être inclus ni dans les
calculs des acteurs, ni dans son implémentation dans la société civile et les niveaux
régionaux et communaux. Finalement, le coût de transaction reste plus élevé, car il
manque une instance de coordination perçue comme neutre.

Il en résulte que

beaucoup de projets dans le cadre du triangle portent l’emblème « germano
polonais », ce que mène parfois à un désintérêt du côté français.324

Cf. interview avec Dieter Bingen le 3 mai 2007 à Darmstadt
Cf. interview avec KaiOlaf Lang le 4 juin 2007
324
Cf. interview avec KlausHeinrichStandke le 24 mai 2007 à Bonn
322
323
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9.4.2 Des divergences d’intérêts en évolution
Mis à part les asymétries entre les trois pays, les intérêts divergents d’acteurs qui se
trouvent dans une phase de redéfinition de leur position en Europe et dans le monde
(France et Allemagne) ou en pleine métamorphose (Pologne) ont rendu difficile la
coopération. Depuis l’élargissement de l’Europe à l’est et après l’échec du
referendum constitutionnel en France, l’hexagone doit redéfinir sa position en
Europe, qui n’est pas un jardin à la française. Cette redéfinition concerne surtout sa
propre position en Europe centrale, où elle hésité entre engagement et apathie. 325
Mais c’est aussi l’Allemagne qui se trouvait dans un tel processus, car depuis la
réunification elle essaie de prendre la place et les responsabilités correspondant à son
poids économique. Pendant la recherche de cette nouvelle voie, l’Allemagne – tout
en évitant un « Sonderweg » total – a eu des difficultés à préserver la continuité de sa
politique étrangère,

qui ne consistait pas seulement dans la préférence du

multilatéralisme, mais aussi dans une politique d’équidistance entre Paris et
Washington.326 Sous Schröder, l’Allemagne se trouvait beaucoup plus près de Paris.
A cela s’ajoutait une affirmation

plus offensive des intérêts nationaux dans la

politique étrangère de l’Allemagne, ce qui a rendu difficile pour la Pologne
l’incorporation des intérêts allemands dans son calcul. Mais Varsovie se trouve de
même en pleine métamorphose : le système politique a déjà vécu, surtout au niveau
du système partisan, des changements fondamentaux (dissolution de l’AWS) en
2000, formation et disparition d’une multitude des partis, perte dramatique de la
gauche SLD, UP  en 2005). Ils en a résulté des gouvernements de courte durée,
souvent instables et donc limités dans leur marge de manœuvre dans la politique
extérieure (exemple : Leszek Miller dans la question du Traité constitutionnel). Cette
instabilité sur la scène politique se traduit par une politique étrangère parfois assez
erratique (voir les spéculations sur une alliance anglopolonaise ou scandinavo
325
326

Cf. Hilz 2005 : p. 377
Cf. Maull 2004: p. 18
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polonaise) qui doit encore trouver sa place entre les pôles EtatsUnis, Europe et
Russie.327 Une autre conséquence de cette instabilité politique est le manque d’une
vision de l’Europe, ce qui fait de la Pologne un partenaire difficile si le Triangle de
Weimar doit devenir un instrument de la politique européenne.
Les relations bilatérales de Paris et Berlin avec la Pologne sont un autre frein pour le
développement du triangle : les relations francopolonaises ont connu une grande
désillusion, dans la mesure où pour Paris la Pologne jouait le rôle de cheval de Troie
des EtatsUnis, tandis que la Pologne était déçue de la réserve française face à son
intégration à l’ouest. En général, la méconnaissance et la méfiance réciproque
dominent les relations, même si depuis 2004 un « dégel » a eu lieu. De plus en plus,
ce sont aussi les relations germanopolonaises qui posent problème. Une cause en est
l’hypersensibilité polonaise par rapport aux sujets historiques en Allemagne (Centre
contre les expulsions, demandes de la Preußische Treuhand), qui résulte d’une
surestimation de l’influences des organisations comme la Preußische Treuhand et le
Bund der Vertriebenen. Cela est dû à une autre asymétrie germanopolonaise : le
discours historique en Allemagne est – après 50 ans – polyphone et pluraliste. Les
voix des organisations mentionnées ne sont écoutées que par une minorité. En
revanche, le discours sur la mémoire en Pologne est encore beaucoup plus centralisé
et uniforme, ainsi une voix comme celle du Bund der Vertriebenen est interprété
comme opinion officielle. En général, les relations germanopolonaises se révèlent
beaucoup plus instables que les relations francoallemands : de petits problèmes y
causent de graves fractures.328 Ces perturbations dans les relations bilatérales rendent
plus difficiles un échange durable et une coopération approfondie au niveau trilatéral.
Surtout, la méconnaissance ou la mauvaise interprétation des motifs du partenaire
limite la coopération. Finalement, c’est aussi l’Union Européenne ellemême qui se
trouve dans un changement profond concernant les questions institutionnelles ainsi

327
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Cf. Krzeminski 2004
Cf. interview avec Dieter Bingen le 24 mai 2007 à Darmstadt
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que sa finalité. Pour cette raison, la position qu’occupent les alliances
intergouvernementales dans cette construction est, elle aussi, fragilisée.329
Finalement, les intérêts fondamentaux des partenaires sont différents, le triangle de
Weimar se trouvant en concurrence avec d’autres triangles et coopérations
informelles. Le triangle de St. Petersburg, qui est surtout actif depuis 1997, en est un
exemple ; un autre triangle informel qui semble être prioritaire pour la France et
l’Allemagne est – en matière de sécurité et de défense – le triangle de St. Malo avec
la Grande Bretagne. La différence principale est aussi la perception de l’Europe et du
rôle des EtatsUnis entre les trois pays, qui limite une stratégie commune dans la
politique étrangère à cause des opinions divergentes quant au rôle de l’OTAN et des
relations avec la Russie. Il en résulte que la Pologne a dans beaucoup des questions
une convergence d’intérêts plus grande avec le Royaume Uni qu’ avec les membres
du triangle de Weimar, surtout ce qui concerne la politique étrangère, la finalité de l’
Europe ainsi que le modèle de société européenne.330 La France en revanche, depuis
Mitterrand – cela se renforcera probablement sous Sarkozy331  se tourne de plus en
plus envers la Méditerranée et va donc plutôt défendre les intérêts de cette région. On
tente de mener une politique de division des zones d’influence (France dans le sud
ouest, Allemagne dans le nordest)332. Cela rend la conception d’une politique
commune de la Pologne et de la France plus difficile. En général, chacun des trois
pays reconnaît aussi que dans une Europe à 27 les coalitions adhoc servent mieux
les intérêts nationaux qu’une structure rigide, ce qui explique les phases de désintérêt
dans l’histoire du triangle.

Cf. p. ex. Aussi la coopération de Visegrad
Cf. Grabbe, Zaborowski 2004 : pp. 34
331
Cf. interview avec KaiOlaf Lang le 4 juin 2007
332
cf. Parzymies 1999 : pp. 7981
329
330
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9.5 Perspectives du triangle – Institutionnalisation du mécanisme et
concentration sur quelques sujets clés

9.5.1 Forme du triangle
Vu la performance plutôt faible du Triangle, il y a déjà eu plusieurs déclarations
(Grosser333) ou demandes (Jarosław Kaczynski en 2004)334 de sa disparition.
Néanmoins, celuici existe toujours, et sa mort n’est ni désirable ni réaliste : les
crises mentionnées sont dues au manque d’usage de ce mécanisme et non pas à son
existence. Etant donné la multitude des champs de la politique européenne (politique
étrangère, défense, énergie, questions institutionnelles, libertés, politique agraire)
dans lesquels des divergences entre ces trois partenaires existent, un manque de
consultation pourrait avoir des conséquences graves pour le développement futur de
l’Union européenne. Ainsi, l’abolition du mécanisme ne résoudrait rien, dans la
mesure où les externalités du comportement des acteurs persisteraient. Pour réduire
de telles externalités, la coopération devrait donc être conservée. De plus, une
dissolution du triangle serait un signal catastrophique : ce serait le symbole que le
couple francoallemand est incapable de coopérer durablement avec d’autres pays, et
ne peut donc plus être le noyau d’autres coopération multilatérales au sein de
l’Europe. Pour la Pologne, une dissolution du triangle serait un grand pas vers une
position marginalisée au sein de l’Europe.
Pourtant, le triangle ne peut pas non plus devenir la colonne vertébrale de l’Union
Européenne. Premièrement, l’Europe de 27 n’aura pas un, mais plusieurs moteurs,
deuxièmement les inégalités entre les trois acteurs et la concurrence avec d’autres
coalitions informelles sont trop grandes pour remplir cette fonction ; ainsi il faut
éviter de surcharger le triangle avec des attentes exagérées. Une institutionnalisation
333
334

Cf report Mettlach de Standke 2006: p.1
Cf. Koszel 2006: p.180
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« forte » n’est pas non plus un scénario réaliste. Une occasion de mentionner le
triangle dans le traité de l’Elysée a été manqué en 2003. En outre, une adhésion de la
Pologne aux structures francoallemandes (comme le conseil commun de sécurité et
de la défense ou les rencontres de Blaesheim) paraît peu réaliste étant donné
l’intimité des relations francoallemandes et la fragilité des relations germano
polonaises.
Le scénario le plus vraisemblable (mais pas le plus désirable) est la continuité du
status quo : Le triangle en tant que mécanisme de consultation surtout symbolique.
Même si ce scénario n’exploiterait pas le vrai potentiel du triangle, la valeur d’un tel
forum ne doit pas être sousestimée. Comme le sommet de Wroclaw l’a montré en
2003, il rend possible des gestes de réconciliation après des crises. De plus, l’image
de nouveaux membres de l’Union européenne inclus dans des mécanismes des
anciens membres est un bon symbole pour la réconciliation européenne. Le triangle
pourrait ainsi jouer le rôle d’une coalition adhoc où les acteurs pourraient présenter
leurs motifs et leurs avis et essaieraient de mener une politique de désescalation dans
des questions basiques (comme le triangle l’a réussi au cours de la négociation du
budget européen pour 20072013), de façon à éviter des externalités dues à
l’interdépendance de ces trois pays. Ainsi, le triangle serait un instrument «passif».
Néanmoins sa survie et sa réussite continueraient de dépendre de l’engagement
personnel et du « Comité de Weimar ». De plus, ce mécanisme ne garantirait pas la
convergence des intérêts à long terme et pourrait donc toujours être un lieu de crises,
comme on l’a vu en 2003. Pour éviter cette incertitude et pour que le triangle
devienne un instrument « actif » de la politique européenne, c’est à dire qu’il lance
lui même des initiatives, il faudrait un rapprochement des intérêts, de la
compréhension mutuelle ainsi qu’une coordination rendant possible des projets
(« road map ») à long terme. Pour cela, il faudrait institutionnaliser le Triangle de
Weimar : la nomination d’un Monsieur ou d’une Madame Weimar serait un moyen
d’accroître la visibilité du triangle et donc le soutien pour cet instrument dans les
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sociétés des trois pays.335 Même si une telle institution n’aurait pas de vrais moyens
de sanction, la coordination centrale de cette coopération réduirait les coûts de
transactions entre les départements différents des ministères et accroîtrait ainsi la
volonté de coopération des acteurs. En outre, comme proposé par l’ancien ministre
des affaires étrangères Włodzimierz Cimoszewicz, il faudrait rendre possible des
rencontres en dehors du plan régulier pour être capable de réagir aux développements
actuels. A cela s’ajouterait l’ introduction d’un petit fonds d’une grandeur de 3
millions par an pour (co) financer des projets trilatéraux. Comme on peut le voir
dans la coopération de Visegrád, des sommes assez petites sont déjà un moteur de la
coopération interétatique.336 Pour empêcher que les discours menés au sein du
triangle soient des monologues nationaux (comme on a pu le voir pendant le sommet
de Mettlach), un think tank trilatéral pourrait formuler un agenda (road map) avant
chaque meeting des chefs d’Etats ou des ministres afin que des initiatives concrètes
puissent être formulées. Ainsi le triangle – au moins dans quelques domaines 
pourrait devenir un agenda setter et donc un instrument actif dans le processus de
l’intégration européenne. Au niveau des relations interétatiques, cela rendrait
possible la focalisation des projets au niveau culturel et renforcerait ainsi la
connaissance mutuelle. Néanmoins, ce scénario ne paraît pas être probable
momentanément, alors que la France se tourne vers la Méditerranée, que
l’Allemagne perd lentement son intérêt pour le triangle,337et que le nouveau
gouvernement polonais eurosceptique n’a fait aucune proposition constructive dans
le contexte européen. Néanmoins, une telle proposition devrait venir du côté polonais
et pourrait aussi restaurer dans les yeux des partenaires l’image quelque peu négative
qu’a acquis la Pologne en matière européenne.
Finalement, un élargissement du triangle de Weimar a été évoqué à plusieurs reprises
pour former un vrai directoire européen.338 A part le fait qu’un tel directoire (soit à 4
Cf. Standke 2005 : pp. 45 / interview avec KlausHeinrich Standke le 24 mai 2007 à Bonn
Cf. Scharbert 2004 / Cf. Povejsil, Svarovski 2003 : p.54
337
Surtout après l’échec du meeting de Weimar en juillet 2006
338
Cf. Rapport Standke 2007 „Autour de Valéry Giscard d’Estaing » :p. 5 / Cf. SchwallDüren 2001 :
p.101
335
336
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soit à 6) provoquerait la résistance acharnée des autres membres de l’Union, les
asymétries – surtout si on incluait la GrandeBretagne – deviendraient encore plus
fortes et la coopération encore plus difficile. De plus, un élargissement ne serait pas
compatible avec une institutionnalisation du triangle. Finalement, ni le Royaume
Uni, ni l’Italie ni l’Espagne n’ont évoqué le désir de faire partie de ce mécanisme.
Une adhésion de l’Ukraine (qui sous l´ancien ministre des affaires étrangères
Tarasjuk se montrait très intéressée)339 au triangle, comme proposé plusieurs fois par
des personnages politiques polonais, paraît également peu probable. Le pays se
trouve encore en pleine métamorphose et la direction de la politique étrangère
(envers l’UE ou la Russie) n’est pas encore prévisible. En outre, la France –
sceptique face à l’élargissement, surtout à l’est  ne soutiendrait pas cette démarche.
Enfin, après un élargissement, le triangle ne comprendrait plus un noyau dur, ce qui
selon Keohane est défavorable à l’efficacité d’une coopération.340

9.5.2 Contenu du triangle
A cause de la concurrence des autres coalitions informelles auxquelles le Triangle de
Weimar est confronté dans de nombreux sujets, il devrait se limiter à quelques sujets
clés. Le sujet principal du triangle – dans la perspective européenne  pourrait être la
politique de voisinage de l’Union Européenne. Les intérêts nationaux des trois
acteurs en sont concernés et les asymétries de pouvoir et de ressources sont moins
fortes dans ce secteur. La Pologne peut récompenser ses désavantages par ses
contacts intenses avec l’Ukraine, qui la perçoit comme son avocat principal dans
l’Union Européenne.341 La présence de l’Allemagne est nécessaire pour que la Russie
ne se sente pas agressée par l’action du triangle. La France représenterait dans ce
cadre les intérêts de la Méditerranée (même s’il manque un représentant de la Mer
Cf. Głondys 2002: 17 ff
Cf. Keohane, Nye 2001 : 294 f
341
Cf. Głondys 2002 : pp. 2137
339
340
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Noire). Ainsi le Triangle de Weimar pourrait être un instrument pour empêcher une
concurrence acharnée entre l’est et le sud en élaborant des solutions qui prennent en
considération les intérêts des deux régions.

Une approche commune face à la

politique de voisinage pourrait aussi – à long terme – normaliser les relations entre la
Russie et la Pologne (comme le triangle a fait évoluer la position française face à un
élargissement de l’Union à l’est). Comme il y a des divergences par rapport aux
autres questions de la politique étrangère de l’UE entre ces trois pays, les
consultations régulières par rapport aux questions actuelles devraient être conservés.
La coopération en matière de défense, qui était un des plus grands succès du triangle,
devrait être poursuivie – surtout dans une perspective interétatique ; d’autant plus
que la Pologne a gagné de l’expérience pendant les engagements en Irak et au
Congo. Mais le rôle de l’agenda setter dans cette matière est réservé au triangle
RoyaumeUni, France, Allemagne, malgré la création d’un « Weimar battle group »
qui sera opérationnel en 2012. Néanmoins, des projets communs en matière
d’armement devraient être envisagés, même s’il s’agirait plutôt de coopérations
francoallemandes en Pologne.
L’intensité de la collaboration dans le domaine de la jeunesse devrait être poursuivie
pour promouvoir la réconciliation et la connaissances des trois peuples : comme on
peut le voir dans des sondages récents, ce processus n’est pas encore terminé342. En
outre, la coopération universitaire, qui malgré de nombreuses déclarations est
toujours sousdéveloppée, devrait être intensifiée, surtout dans les sciences sociales
et juridiques dans le cadre des programmes trilatéraux de la UFA343. Un autre sujet
crucial est le renforcement des réseaux régionaux. Comme le prouve le triangle
régional de Weimar des régions NordPasdeCalais, Sląskie et Rhénanie du Nord –
Westphalie, les contacts au niveau économique, mais aussi la coopération en
recherche et développement peuvent être intensifiés à ce niveau, étant donné que les
asymétries ne sont plus aussi fortes qu’au niveau national.344 Une coopération
Voir 11.4
Depuis 2004 il existe un fonds spécial pour les coopérations trilatérales
344
Cf. interview avec Juan CarmonaSchneider le 21 mai 2007 à Dortmund
342
343
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intensifiée, comme pendant le programme INTERREG III C entre 2004 et 2006, a
aussi des effets à long terme et contribue ainsi à l’enracinement du triangle dans la
société, laquelle est nécessaire pour que les coûts de la mort du triangle soient plus
élevés. Tenant compte de la position forte des régions dans le système de l’Union
Européenne, les réseaux régionaux jouent un rôle clé dans le futur développement du
triangle, car ils se trouvent entre le niveau étatique et la société civile.
Une coopération en matière d’énergie serait dans l’intérêt des trois pays, néanmoins
les divergences par rapport à la position de la Russie et à l’énergie nucléaire sont trop
importantes pour qu’on puisse attendre un rôle majeur du triangle dans ce domaine.
De plus, les attentes des trois pays face à la politique énergétique sont assez
différentes : pour la Pologne c’est surtout la sécurité énergétique345, pour
l’Allemagne et la France surtout l’efficacité et le renforcement du rôle des ressources
alternatives. Pourtant, le triangle pourrait lancer une coopération en matière de
recherche énergétique ou en matière d’efficacité énergétique. Sur ce point, ce n’est
pas seulement le gouvernement polonais, mais aussi le gouvernement français et
allemand qui devraient être intéressées.

9.6 Conclusion
Le triangle de Weimar, outil particulier et unique en Europe, n’a pas réussi à remplir
les attentes, surtout au niveau européen. Cela est dû aux fortes asymétries entre ses
membres, lesquelles sont renforcées par un manque de réelles institutions, un
manque de convergences des intérêts ainsi qu’un manque de volonté politique.
Même s’il semble que le triangle – après avoir accompli sa mission principale – ait
perdu sa légitimité d’exister, il devrait être utilisé comme outil européen. Ainsi, il
pourrait non seulement servir de « tampon » pour éviter des crises au niveau
européen, mais pourrait aussi devenir un instrument actif dans quelques sujets ; si
345

Cf. Lang 2007
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l’on réalisait le projet d’une institutionnalisation souple. La mission du triangle n’est
remplie ni au niveau interétatique, ni au niveau européen : l’Union Européenne en
effet aura besoin d’une multitude de coalitions étatiques pour être capable d’agir
dans une Europe à 27. Surtout dans les champs où les Etatsmembres sont les acteurs
principaux (politique de voisinage, énergie, troisième pilier), ces coalitions joueront
un rôle dominant. Mis à part cela, le Triangle de Weimar donne surtout à la Pologne
la chance de présenter sa position comme position européenne et – avec des
partenaires puissants – d’améliorer sa réputation au niveau européen. Comme il est
surtout dans l’intérêt de la Pologne que cette coopération survive, le gouvernement
polonais devrait lancer une telle initiative dans le cadre du triangle. Pour y arriver, il
faudrait néanmoins que le gouvernement actuel change sa perception de la politique
comme « jeu à somme nulle ». Dans le cas contraire, les intérêts de la Pologne
risqueront d’être marginalisés en Europe et dans le discours européen.
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346

Als Audiodateien in beiliegender CD
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11. Anhang

11.1 Gemeinsame Erklärung der Außenminister von Deutschland,
Frankreich und Polen zur Zukunft Europas

1. Europa steht an einem historischen Wendepunkt seiner Geschichte. Seine Völker
und Staaten haben den Weg zu neuen Formen des Zusammenlebens beschritten. Wir
sind uns bewußt, daß für das Gelingen zukunftsfähiger Strukturen europäischer
Nachbarschaft Polen, Deutsche und Franzosen maßgebliche Verantwortung tragen.
2. Wir haben jetzt die einmalige Chance, das neue Europa in gemeinsamer
Verantwortung im Geist menschlicher Solidarität, im Bewußtsein der
Schicksalsverbundenheit und auf der ererbten Grundlage gemeinsamer Werte zu
entwickeln. Der natürliche Wunsch aller Völker, Demokratie, Wohlstand und
Sicherheit zu verwirklichen, kann auf Dauer nur durch vereinte Kräfte des ganzen
Europa Erfüllung finden.
3. 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. Insbesondere durch
grenzüberschreitende regionale Zusam menarbeit wird das Zusammenwachsen
Europas für die Bürger erfahrbar. Sie ist zwischen Deutschland und Frankreich
selbstverständlich geworden, an der Grenze zwischen Deutschland und Polen ist sie
ein Schlüssel für die künftige Gemeinsamkeit der Staaten und ihrer Bürger. Es
werden immer mehr gesamteuropäische konföderale Strukturen entstehen.
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4. Die Stärke des neuen Europa liegt in der vielfältigen Vitalität seiner Institutionen.
Die Europäische Gemeinschaft ist ihr Kern. Sie muß ihre Integration fortsetzen. Als
Garant für Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewinnt der
Europarat weiterhin an Bedeutung. Wir verstehen Stabilität in Europa in einem
umfassenden Sinn, einschließlich politischer, sicherheitspolitischer, wirtschaftlicher,
sozialer und ökologischer Aspekte. Jede der in diesen Bereichen tätigen
Organisationen trägt auch für diese Stabilität einen Teil der Verantwortung.
5. Nordatlantische Allianz und WEU werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle für
die Stabilität in Europa spielen. Für die Sicherheit Europas wird auch zukünftig die
transatlantische Dimension, das heißt die enge Zusammenarbeit mit den USA und
Kanada, unerläßlich sein.
6. Polen, Deutsche und Franzosen haben gemeinsam mit ihren Partnern im KSZE
Prozeß das große Grundwerk der "Charta von Paris" geschaffen. Auf dieser Basis
soll sich die europäische Friedensordnung entwickeln. In diesem Zusammenhang
sind die politischen Verträge, die unsere Staaten untereinander abgeschlossen haben,
von besonderer Bedeutung. Hierunter fallen insbesondere die Verträge, die Polen in
jüngster Zeit mit Frankreich (Vertrag über Freundschaft und Solidarität vom 9. April
1991) und mit Deutschland (Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991) unterzeichnet hat.
7. Den Reformländern in Mittel und Osteuropa, einschließlich der Sowjetunion,
muß umfassend geholfen werden. Europa darf nicht durch neue Grenzen zwischen
Arm und Reich zerschnitten werden. Frankreich und Deutschland unterstützen alle
Anstrengungen, Polen und die neuen Demokratien an die Europäische Gemeinschaft
heranzuführen. Sie drängen auf einen raschen Abschluß von
Assoziierungsabkommen mit den Demokratien Mittel und Südosteuropas und
fördern den Ausbau des politischen Dialogs. Es entspricht den Zielen der
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Europäischen Gemeinschaft, diesen neuen Demokratien den Weg zur Mitgliedschaft
zu eröffnen.
8. Die Herausforderungen des Industriezeitalters verlangen Antworten, die im
europäischen Raum nur gemeinsam zu finden sind. In einem gemeinsamen
Wirtschaftsraum Europa wollen wir vielfältige Zusammenarbeit. Es gilt, gemeinsam
konkrete und nützliche Projekte anzufassen, die den Menschen unmittelbar zugute
kommen. Dies schließt die Bereiche der Umwelt, der Technologie, der Infrastruktur,
der Kommunikation, der Energie und der Kultur ein, in denen sich für die Zukunft
Europas wichtige Entwicklungen vollziehen, die ein Handeln in europäischen
Dimensionen erfordern.
9. In gemeinsamer Anstrengung müssen wir alles tun, um menschenwürdige
Existenz da zu schaffen, wo die Menschen leben. Nur so können wir ihnen das
Schicksal der Flucht und der Wanderbewegungen in und nach Europa ersparen.
10. Heute, am Geburtstag Goethes, wird uns hier in Weimar in hohem Maße bewußt,
daß die kulturelle Vielfalt Europas und die Kreativität seiner Menschen unser
wertvollstes Gemeingut sind. Das kulturelle Leben und das Wohlergehen der Völker
Europas sind eng miteinander verknüpft. Die Pflege des reichen europäischen
Kulturerbes ist unser gemeinsames Ziel. Das KSZESymposium in Krakau hat hierzu
wichtige Grundlagen erarbeitet. Wir wollen eine umfassende Politik der Zusammen
arbeit in den Bereichen der Kultur, der Bildung, der Wissenschaft, der Medien und
der Austauschprogramme. Es bleibt unser Bestreben, menschliche Begegnungen
über Länder und Sprachgrenzen hinweg, wo immer möglich, zu fördern.
Weimar, 29.August 1991
Quelle: "Bulletin des Presse und Informationsamts der Bundesregierung", 1991, Nr.
92, S. 737735.
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11.2 Erklärung der ehemaligen Außenminister bezüglich der Absage
des Gipfels des Weimarer Dreiecks:

„Mit Überraschung und Beunruhigung nehmen wir die Absage des Gipfels des
Weimarer Dreiecks zur Kenntnis. Das Weimarer Dreieck entstand am 29. August
1991 durch die Initiative der Außenminister Polens, Frankreichs und Deutschland
und hatte die Verdichtung der Zusammenarbeit Polens mit den Ländern, welche
einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der politischen Situation auf dem
europäischen Kontinent nach dem 2.Weltkrieg hatten, zum Ziel. Das Weimarer
Dreieck war ein Instrument der Stärkung der polnischen Position auf internationaler
Ebene und eine Versicherung ihres Einflusses auf die europäische Politik.

Eine enge Zusammenarbeit mit Deutschland und Polen, Schlüsselpartners Polens in
der EU, liegt im größten Interesse unseres Landes. Diese Zusammenarbeit gewinnt
eine besondere Bedeutung in einer Situation, in der Europa und Polen vor neuen
Herausforderungen stehen und Polen besonders interessiert an der gemeinsamen
Gestaltung einer Ostpolitik der Union ist.

Die Absage des Gipfeltreffens ohne wirklichen Grund ist geringschätzig gegenüber
unseren Partnern. Somit ist zu bedauern, dass es zur Absage kam. Es bleibt zu
wünschen, dass das Treffen schnellstmöglich nachgeholt wird. Niemand mehr als
gerade Polen benötigt eine Zusammenarbeit im Rahmen des Weimarer Dreiecks.“
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Dariusz Rosati, Bronisław Geremek, Adam Daniel Rotfeld, Władysław
Bartoszewski, Andrzej Olechowski, Włodzimierz Cimoszewicz, Stefan Meller,
Krzysztof Skubiszewski

(eigene Übersetzung aus dem Polnischen)
Quelle: http://www.trybuna.com.pl/n_show.php?code=2006070606
Englische Kurzversion: www.weimarerdreieck.com
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11.3 Offizielle Treffen im Rahmen des Weimarer Dreiecks

Treffen der Staatspräsidenten
21.09.1993 in Gdansk (Danzig)
Teilnehmer: François Mitterand, Richard von Weizsäcker, Lech Wałęsa

Treffen der Staats bzw. Regierungschefs:
21.02.1998 in Poznan (Posen)
Teilnehmer: Jacques Chirac, Helmut Kohl, Aleksander Kwaśniewski

07.05.1999 in Nancy
Teilnehmer: Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Aleksander Kwasniewski

27.02.2001 in Neustadt (Weinstraße)
Teilnehmer: Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Aleksander Kwasniewski

09.05.2003 in Wrocław (Breslau)
Teilnehmer: Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Aleksander Kwasniewski

19.05.2005 in Nancy
Teilnehmer: Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Aleksander Kwasniewski

05.12.2006 in Mettlach
Teilnehmer: Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Aleksander Kwasniewski
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Treffen der Außenminister

28./29.08.1991 in Weimar
Thema: Beziehungen EGMittelosteuropa
Teilnehmer: Roland Dumas, HansDietrich Genscher, Krzysztof Skubiszewski
23./24.04.1992 in Bergerac
Thema: Die neue europäische Ordnung, Bosnien, Herzegowina
Teilnehmer: Roland Dumas, HansDietrich Genscher, Krzysztof
Skubiszewski
11./12.11. 1993 in Warszawa (Warschau)
Thema: Der EUBeitritt der MOEL
Teilnehmer: Alain Juppé, Klaus Kinkel, Andrzej Olechowski
14./15.09.1994 in Bamberg
Thema: EU assoziierte Staaten, Harmonisierung der Rechtssysteme
Teilnehmer: Alain Juppé, Klaus Kinkel, Andrzej Olechowski
26.10.1995 In Paris
Thema: Der EUBeitritt der MOEL
Teilnehmer: Wladyslaw Bartoszewski, Hervé de Charrette, Klaus Kinkel
19.12.1996 Warschau
Thema: Die Reform der EU, der Beitritt Polens zur EU und zur NATO
Teilnehmer: Hervé de Charrette, Klaus Kinkel, Dariusz Rosati
17.11.1997 Frankfurt/Oder
Teilnehmer: Klaus Kinkel, Dariusz Rosati, Hubert Védrine
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6.1.1999

Paris
Thema: Trilaterale Zusammenarbeit (Innere Sicherheit, Transport,
Umwelt), Städtepartnerschaft ParisBerlinWarschau
Teilnehmer: Joschka Fischer, Bronislaw Geremek, Hubert Védrine

30.8.1999 Weimar
Thema: Trilaterale Zusammenarbeit und Kultur
Teilnehmer: Joschka Fischer, Bronislaw Geremek, Hubert Védrine
7.6.2000

Kraków (Krakau)
Thema: Sicherheit in Europa, Verhandlungen Polen/EU
Teilnehmer: Joschka Fischer, Bronislaw Geremek, Hubert Védrine

23.4.2002 Paris
Thema: Verhandlungen Polen/EU
Teilnehmer: Wlodzimierz Cimoszewicz, Joschka Fischer, Hubert Védrine
16.1.2004 Berlin
Themen: Europapolitische und internationale Fragen
Teilnehmer: Wlodzimierz Cimoszewicz, Joschka Fischer, Dominique de
Villepin
27.06.2005 in Warschau
Themen : Treffen anläßlich der polnischen Botschafterkonferenz
Versuch zur Definition eines gemeinen neuen Konsenses nach dem
Scheitern der Brüsseler Gipfels vom 16/17.6.2005
Teilnehmer: Philippe DousteBlazy, Joschka Fischer, Adam Daniel
Rotfeld
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Treffen der Verteidigungsminister
03.03.1994 in Paris
Themen: Gemeinsame Erklärung zu verteidigungspolitischen Fragen
Teilnehmer: François Léotard, Volker Rühe, Piotr Kołodziejczyk

02.07.1997 in Warszawa (Warschau)
Themen: Verdichtung der Kontakte auf allen Ebenen
Teilnehmer: Charles Millon, Volker Rühe, Stanisław Dobrzanski

02.11.1997 in Weimar
Themen: Aufstellung eines konkreten 3JahresProgramms
Teilnehmer: Alain Richard, Volker Rühe, Janusz Onyszkiewicz

19.04.1998 in Salon de Provence
Themen: Neue NATOStrategie
Teilnehmer: Alain Richard, Volker Rühe, Janusz Onyszkiewicz

09.07.2003 in Warszawa (Warschau)
Themen:
Teilnehmer: Michelle AlliotMarie, Walter Kolbow, Jerzy
Szmajdzinski

29.09.2003 in Heiligendamm
Themen: Pralinengipfel, Beteiligung Deutschlands im Irak
Teilnehmer: Michelle AlliotMarie, Peter Struck, Jerzy Szmajdzinski

22.10.2004 in St.JeandeLuz
Themen:
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Teilnehmer: Michelle AlliotMarie, Peter Struck, Jerzy Szmajdzinski

26.07.2006 in Kraków (Krakau)
Themen: Vereinbarung einer weimar battle group
Teilnehmer: Michelle AlliotMarie, FranzJosef Jung, Rafał Sikorski

Weitere Treffen
Treffen der Finanzminister
01.06.2001 in Warschau, 14.02.2002 in Paris, Juli 2004 in Warschau

Treffen der Justizminister: Februar 1997 in Warschau

Treffen der Sozial und Arbeitsminister: Juli 2004 in Warschau

Treffen auf parlamentarischer Ebene:

Auswärtige Ausschüsse von Assemblée Nationale, Bundestag und Sejm:
06.11.1992 in Bonn, 28.05.1996 in Warschau, 20.03.2007 in Berlin (Vorsitzende)

Europausschüsse der Assemblée Nationale, Bundestag und Sejm:
20.03. 2000 in Berlin (EUBeitritt), 28.01.2004 in Berlin (Thema:
Verfassungsvertrag)
Quelle: www.weimarerdreieck.com

 157 

11. 4 Statistischer Vergleich der drei Länder des Weimarer Dreiecks

Deutschland

Frankreich

Polen

Einwohner (in Mio.) (2006)

82, 314

63,196 (s)

38.125

Fläche in qkm

357 030

543 965

312 685

1,34

1,94

1,24

BIP in Mrd Euro 2006 (Pl: 2005)

2 302,7

1792

243,4

pro Kopf

27 974

28 356

6 378

BIP pro Kopf KKS (Kaufkraft) (2005) /
in % des Schnitts der EU 25

110

108,4

49,7

reale Wachstumsrate des BIP 2006 in
%

2,8

2

5,8

Arbeitsproduktivität in % des EU
Schnitts 2005

102,5

119,2

59

Staatsausgaben in % des BIP 2005

45,7

53,5

43,3

Inflationsrate 2006

1,8

1,9

1,3

Beschäftigungswachstum 2006

0,7

0,8

3,3 (s)

67,9

63,9

47,8

Allgemeines

Gesamtfruchtbarkeitsrate (2005)

WIRTSCHAFT

Öffentliche Finanzen
Öffentlicher Schuldenstand in % des
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BIP 2006

Öffentliches Finanzierungssaldo 2006

1,7

2,5

3,9

8,4
9,5

9,4
9,7

13,8
17,7

4,7
5

4
4

7,8
10,2

67,2
61,5
72,8

63 (p)
57,7 (p)
68,5

54,5
48,2
60,9

Gesamtinvestitionen in % des BIP

17,8

20,8

20

Implizierter Steuersatz auf Arbeit 2003

40,3

41,4

34,6

Ausgaben für Humanressourcen
(Bildung) 2003

4,71

5,88

5,62

% des BIP fürr F & E (2005 gesch)

2,51
2,19

2,13
2,29

0,57
0,63

30,4 /
66,8 /2,3

37,6 / 51,7/
8,4

65,2 / 25,9 /
4,6

Haushalte mit Internetzugang % 2006

67

41

36

Anteil der Hochtechnologieexporte an
Gesamtsexporten 2004

15

20

3

1 985 765
1 362 370

2 275 044
1 283 516

1 953 832
563 062

248 357

245 300

10 092

Arbeit & Beschäftigung
Arbeitslosenquote 2006
Arbeitslosenquote 2005
Langzeitarbeitslosenquote (2006)
Langzeitarbeitslosenquote (2005)
Beschäftigungsquote 2006
weiblich
männlich

Innovation und Forschung

% des BIP für F & E 1995
Finanzierung Staat / Ind / Ausland
2004

Bildung
Studierende (2005/06) / 2005
davon an Universitäten
davon Ausländer (F 2004, Pl 2005)
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% der Studierenden

12,51

10,8

0,52

Anteil der Elektrizitätserzeugung aus
erneuerbaren Energien 2005

10,5

11,3

2,9

Energieintensität der Wirtschaft pro
1000 Euro Wirtschaftsleistung 2005

157,02

185,47

584,7

Energetischer Endverbrauch in 1000
Tonnen Öläquivalent 2005

217 925

97 169

57 169

Anteil von Biokraftstoffen am
Gesamtverbrauch des Verkehrs 2004

1,6

0,7

0,2

Energie

Quellen: Eurostat, Statistisches Bundesamt, INSEE, Główny Urząd Statystyczny, Fischer
Weltalmanach 2007, www.auswaertigesamt.de

11.5 Handel innerhalb des Weimarer Dreiecks
Deutschland (2006 vorläufig)
davon nach
PL

Exporte in Mio Euro davon nach F %
896 048,07

Rang für
F

%

Rang für
PL

86 092,98

9,61

28 820, 41

3,22

1

11

63 490,37

8,68

20,626,79

2,82

1

14

Importe in Mio Euro
731 479,00

Frankreich (2006)
Exporte

davon nach D %
389 200,00
55,8 14,3

davon nach
PL
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Rang für
D

%
7

1,8

Rang für
PL
1

10

Importe
430 500,00

68,8

16

5

1,2

1

15

Polen (2005)
Exporte

davon nach D %
davon F
%
71 423,50
20 142,0 28,2
4 438,4

Importe

davon aus D
81 169,70

20 024,0

Rang für
D
6,2

1

2

6

1

4

davon aus F

24,7

4 859,7

Quellen: Statistisches Bundesamt Deutschland, INSEE, Główny Urząd
Statystyczny

11.6 Umfragen

Das Verhältnis der Polen zu ausgewählten Nationen (2006)
Nation
Amerikaner
Belarussen
Deutsche
Engländer
Franzosen
Italiner
Roma
Russen
Spanier
Tschechen

Sympathie Indifferenz Antipathie
49
23
33

32
31
31

16
39
33

50
48

31
31

15
16

52
14
22
53
52

29
24
28
28
30

14
58
47
12
14
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Rang für F

Ukrainer

24

29

42

Veränderung der Sympathie/Antipathiewerte zu ausgewählten Nationen:
2001
Amerikaner
Deutsche
Engländer
Franzosen
Italiener
Russen
Ukrainer

2002

2003

2004

2005

2006

50 / 14
32 / 36

58 / 12
38 / 31

56 / 17
36 / 38

45 / 20
33 / 34

46 / 24
34 / 38

49 / 16
33 / 33

44 /18
55 / 9

51 / 15
51 /12

49 / 19
48 / 19

46 / 17
45 / 19

50 / 19
43 / 25

50 / 15
48 / 16

54 / 8
23 / 47
19 / 49

54 / 10
24 / 43
22 / 48

53 /12
22 / 49
19 / 51

50 / 11
18 / 53
29 / 34

52 / 15
16 / 61
34 / 50

52 / 14
22 / 47
24 / 42

Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen (Umfrage in Polen)

möglich
unmöglich

Feb 90

Mai 95

Mai 00

Sep 02

Okt 04

Mai 06

47
50

60
39

76
23

80
19

62
30

80
16

Auf welche Staaten kann sich Polen verlassen

...muss Polen fürchten

Land

Land

USA
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Ukraine
Tschechien
Spanien
Italien
Irland

%
32
17
15
11
6
5
4
4
3

Russland
Deutschland

59
23

Belarus
Irak
Ukraine
Frankreich
USA
Iran
China

11
7
5
4
3
3
3

Das Verhältnis Frankreichs und Deutschlands zu Polen
Position Deutschlands gegenüber Polen
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%

Ablehnun
Sympathie Ambivalenz
g
2000
31
45
24
2006
26
59
15
Frankreich Position gegenüber Polen

2006

sehr gut
28

gut
59

schwach
6

schlecht
3

Bild Polens bei Deutschen und Franzosen
D

F

stimme
eindeutig/
eher zu

plutôt
d'accord

katholische Kirche hat zu
großen Einfluss

59

60

es herrscht Korruption

46

61

es gibt ein parlamentarisches
Regierungssystem, ähnlich
wie in anderen Ländern
Westeuropas

38

61

rasches Wirtschaftswachstum

36

59

staatsbürgerliche Freiheiten
werden respektiert

29

53

Bürokratie erschwert die
Erledigung der einfachsten
Dinge

29

52

Rechte nationaler und
ethnischer Minderheiten
werden geachtet

24

41

Politiker sind inkompetent

23

34

Marktwirtschaft funktioniert

21

41

es gibt eine gute
Arbeitsorganisation

20

33

Quellen: Warchala 2006, PolenAnalysen 2006

Länder, welche die Deutschen besonders mögen (EU) / 2006
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Frankreich
alle Länder
Italien
Spanien
Österreich
Niederländer
keines
Polen

40
37
36
30
24
17
8
3

Länder, welche die Deutschen besonders wenig mögen (EU) / 2006
Polen
Rumänien
Großbritannien
Frankreich
Bulgarien

23
11
8
7
7

Quelle: ZDF, Gazeta Wyborcza, Erhebung durch Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen

11.7 Deklaration von Małopolska

The representatives of the regions of the Weimar Triangle countries gathered in
Cracow on 7th June 2000

Guided by the spirit and provisions of „The Treaty of Friendship and Solidarity”
between Republic of Poland and Republic of France of 9th September 1991 and „The
Treaty of Good Neighbourhood and Friendly Cooperation” between the Republic of
Poland and Federal Republic of Germany of 17th June 1991, and in accordance with
the principles of „The European Charter of Local SelfGovernment” drawn up in
Strasbourg on 15th October 1985;
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Recognising the significance of the regions as the most important structures
contributing to a wellbalanced economic development of contemporary Europe;

Bearing in mind the fact that the aim of the triangular interregional cooperation is to
strengthen the ties between our communities;

Hereby declare the will to initiate and enhance the already existing forms of co
operation in all fields between the voivodships of the Republic of Poland, the federal
countries of the Federal Republic of Germany, and the regions of the Republic of
France, the signatories of the present declaration, with the aim of achieving a well
balanced development of our regions and strengthening the ties between our
communities.

In particular, the signatories of the present document declare what follows:

1. The cooperation in the fields of economy, culture, and sciences is given
priority. Mutual support of the initiatives in any spheres of the economic and
social life shall facilitate the favourable development of our regions.
2. Taking into consideration the fact that the European integration and the
geographical proximity of our countries favour the cooperation of Medium
and Small Enterprises, primarily with the European Union countries, but also
with extraEuropean areas, and bearing in mind that with the regard to the
issue of employment the regional labour markets’ hopes are connected with
this sector, the Signatories of the present Declaration shall enhance its
development by providing assistance in establishing mutual relations and
facilitating cooperation within the alreadyexisting and future interregional
agreements. The Signatories shall also consider their opinions and interests
while formulating regional strategies and development plans.
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3. The richness and diversity of the cultural heritage of our regions create
excellent basis for the intensification of the partnership between their
communities, which goes along with the process of European integration.
Bearing this in mind, the parties shall reciprocally support the regional
cultural policies in all sectors.
4. The cooperation between scientific establishments, regional authorities and
institutions should aim at utilising, as fully as possible, the scientific
potential of a region for the benefit of its inhabitants. Special attention shall
be paid to the development of the cooperation in this field by means of joint
research and creating a scientific specialisation of a region.
5. The regional authorities shall support the exchange of experience between
local public institutions for the upgrading standards of their management and
the improvement in the qualifications and effectiveness of the administration
officers’ labour. They shall also consider the possibility of a mutual exchange
of employees and their training in the institutions of the associated regions.
6. The regional authorities shall endeavour to make other local public
institutions, nongovernmental organisations, business entities, professional
groups and associations participate in joint activities and projects.
7. The present declaration remains open for other voivodships of Republic of
Poland, federal countries of Federal Republic of Germany, and regions of the
Republic of France, which are not its signatories at the moment of its signing,
but which are interested in the development of the trilateral cooperation.
In order to implement the present declaration the authorities of the regions, the
Signatories shall strive for their active participation in the programmes of the
European Union, primarily in the section concerning the interregional co
operation, and shall endeavour to join the already existing programmes of co
operation between the Weimar Triangle Countries.
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12. Selbstständigkeitserklärung

Ich versichere, dass ich die Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe angefertigt
und mich anderer als der in der Arbeit angegebenen Hilfsmittel nicht bedient habe.
Alle Stellen, die sinngemäß oder wörtlich aus Veröffentlichungen übernommen
wurden, sind als solche kenntlich gemacht
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