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Genutzte und versäumte Chancen
der Außenpolitik nach 1989
ANMERKUNGEN VON PROF. HORST TELTSCHIK BEIM DEUTSCHLAND-FORUM DER
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG IN WARSCHAU AM 19. OKTOBER 2009
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Bezüglich der Mitgliedschaft in der EU wie
auch der Zusammenarbeit mit Russland
plädierte Reiter für ein pragmatisches Vorgehen, das sich an konkreten Bedingungen
orientiere. Auch wenn Polen und Deutschland natürlicherweise nicht immer die gleichen Interessen verfolgten, seien die beiden
Länder durch ihre Lage und die politischen

