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Reinhold Vetter | Schroffe Widersprü-
che zwischen West und Ost prägen die 
Situation in der EU, auch und gerade 
zwischen Deutschland und Polen. In 
Deutschland betrachtet man vor al-
lem den drastischen politischen Zu-
griff der in Warschau regierenden Na-
tionalkonservativen der Partei Recht 
und Gerechtigkeit (PiS) auf die Judi-
kative, der die Dreiteilung der Staats-
gewalt aus den Angeln hebt. Kritisch 
sieht man auch die wenig kooperati-
ve Haltung Warschaus bei der Bewäl-
tigung der Flüchtlingskrise, die nati-
onalistische Geschichtspolitik der PiS 
und die diskriminierenden Äußerun-
gen polnischer Nationalkonservativer 
über Muslime und andere Menschen, 
die nicht katholischen Glaubens sind.

Dieses Vorgehen ruft aber auch in 
Polen kritische Reaktionen hervor. So 
veröffentlichten die linksliberale Wo-
chenzeitung Polityka (1. Juni) und an-
dere Medien kurz vor dem Besuch von 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier in Warschau eine Erklärung 
von 30 ehemaligen polnischen Bot-
schaftern, in der die Politik der Re-
gierung scharf verurteilt wurde. Da-
rin hieß es: „Das Handeln der gegen-
wärtigen Regierung, welches gegen 

die Grundsätze des Rechtsstaats ver-
stößt, fördert Xenophobie sowie An-
tisemitismus und gefährdet die demo-
kratische Struktur des Staates. So ent-
steht auch Schaden für den Status, die 
Glaubwürdigkeit und die Position Po-
lens in der Welt.“ 

Am ersten Besuchstag des Bun-
despräsidenten veröffentlichte die 
linksliberale Tageszeitung Gazeta 
Wyborza (5. Juni) einen Appell von 
120 polnischen Nichtregierungsorga-
nisationen an den Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte, ge-
gen die geplante Gleichschaltung des 
Obersten Gerichts einzuschreiten. In 
dem Appell betonten die Unterzeich-
ner, ein Urteilsspruch des Gerichts-
hofs „wäre äußerst wichtig für die 
Zukunft des Rechtsstaats in Polen, 
da die Regierung per Parlamentsbe-
schluss am 3. Juli annähernd 40 Pro-
zent der Richter des Obersten Ge-
richts zwangsweise in vorgezogenen 
Ruhestand schicken will“.

Andererseits kritisieren die in Po-
len regierenden Nationalkonservati-
ven eine angebliche Russland-Hörig-
keit westlicher Eliten, eine Vorherr-
schaft Deutschlands in der Europäi-
schen Union sowie Großprojekte wie 

Polens Medien blicken sorgenvoll auf das Verhältnis zu Deutschland

„Unsere Eliten schlagen um sich“
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„Unsere Eliten schlagen um sich“

Im Gespräch mit 

Duda wurde Stein-

meier deutlicher

die geplante Erdgaspipeline Nord 
Stream 2, die ihrer Meinung nach die 
Energiesicherheit in Europa und auch 
den Transit russischen Gases durch 
die Ukraine gefährde.

Vergleichsweise moderat

In dieser Situation fand der Besuch 
des Bundespräsidenten große Beach-
tung in den polnischen Medien. Stein-
meiers Rede zum 100-jährigen Jubi-
läum der Wiedererlangung der polni-
schen Unabhängigkeit im November 
1918, das in diesem Jahr umfang-
reich begangen wird, fiel vergleichs-
weise moderat aus. Der Bundespräsi-
dent warb für ein gemeinsames Eu-
ropa und ermahnte Polen gleichzei-
tig, Demokratie und Rechtsstaat zu 
achten. Dass Polen und Deutschland 
heute Partner in der EU seien, sei ein 
„Wunder“, das angesichts der deut-
schen Verbrechen im Zweiten Welt-
krieg lange unvorstellbar gewesen 
und nur durch die „aktive Bereit-
schaft Polens zur Versöhnung“ mög-
lich geworden sei.

Ein gemeinsames Europa, beton-
te der Bundespräsident, sei die Vor-
aussetzung dafür, wirtschaftlich und 
politisch handlungsfähig zu bleiben 
und international „überhaupt noch 
Einfluss nehmen zu können“. Aber 
er fügte hinzu, die Souveränität nach 
außen habe „Voraussetzungen im In-
neren: Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit. Souverän sind wir Europäer 
ja nicht, weil wir uns, wo es gerade 
passt, willkürlich zusammenraufen, 
sondern weil wir nach Werten und 
Regeln handeln, die wir uns selbst ge-
geben haben. Innerhalb dieser Grund-
regeln gestaltet jede Nation ihre De-
mokratie und ihren Rechtsstaat selbst 
– aber wo die Grundregeln infrage 
 stehen, sind alle anderen betroffen.“ 

Konkreter wurde Steinmeier 
nicht. Aber deutsche Diplomaten be-
stätigten, dass der Bundespräsident 
im persönlichen Gespräch mit sei-
nem Amtskollegen Andrej Duda deut-
licher geworden sei.

Duda betonte seinerseits, dass Po-
len und Deutschland einander res-
pektieren und zuhören müssten. Als 
Replik auf Steinmeier formulierte er: 
„Aber wir werden nur in 
der Lage sein, die europä-
ischen Errungenschaften 
des Friedens und der Ko-
operation zu bewahren, 
wenn wir die Bürger sowie 
deren Wahl und Bedürfnisse achten. 
Wenn Institutionen der EU statt zu 
kooperieren vielmehr bestrafen, an-
prangern und ausschließen, dann be-
reiten sie damit den Boden dafür, dass 
die gewinnen, die die EU zerschlagen 
wollen.“ Duda meinte damit die „an-
tieuropäischen Populisten, die in vie-
len Ländern Westeuropas ihre Chance 
wittern“. Polen, so der Präsident, liege 
an einer Diskussion über die Zukunft 
Europas – einer Zukunft, in der aber 
niemand dominieren dürfe.

In seiner Bewertung des Stein-
meier-Besuchs schrieb der außenpoli-
tische Kommentator der liberal-kon-
servativen Tageszeitung Rzeczpospoli-
ta (6. Juni) Jerzy Haszczynski, auf der 
pragmatischen Ebene seien Polen und 
Deutschland eng miteinander verbun-
den, etwa bei den Wirtschaftsbezie-
hungen. Schwieriger sei es auf der psy-
chologischen Ebene: „Die polnischen 
Eliten schlagen um sich. Die einen 
verfallen in antideutsche Hysterie, 
die anderen lassen postkoloniale Ab-
hängigkeit von Berlin erkennen. Die 
Deutschen wiederum tun sich schwer, 
sich mit den polnischen Wahlen (von 
2015, als die Nationalkonservativen 
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Berlin will das 

deutsch-polnische 

Verhältnis beruhigen

gewannen) abzufinden, während sie 
für Wahlergebnisse im alten Europa 
ein gewisses Verständnis zeigen.“

An anderer Stelle zitierte das Blatt 
einen namentlich nicht genannten 
deutschen Diplomaten: „Es kann kei-
ne Rede davon sein, dass sich in Ber-
lin die negativen Urteile über die ge-

genwärtige Regierung in 
Warschau geändert hät-
ten. Aber in einer Situati-
on, in der sich große He-
rausforderungen für die 
EU im Süden Europas zei-

gen, ist Berlin nicht daran interes-
siert, die Spannungen in den Bezie-
hungen zu Polen zu erhöhen.“ Der Di-
plomat, so heißt es weiter, sei davon 
überzeugt, dass die Strategie der Re-
gierung Merkel gegenüber Polen zu-
nächst einmal auf Abwarten basiere.

In derselben Ausgabe veröffent-
lichte die Rzeczpospolita ein Inter-
view mit dem Berliner Politologen 
Kai-Olaf Lang. Die deutsch-polni-
schen Beziehungen seien noch weit 
von einer Idylle entfernt, so Lang, 
aber man habe die Phase der Kon-
frontation überwunden; es gebe eine 
gewisse Dialogbereitschaft. Es man-
gele allerdings an gemeinsamen poli-
tischen Projekten.

Im Rahmen der Diskussion über 
die zukünftige Gestalt der Europäi-
schen Union erklärte der polnische 
Außenminister, Jacek Czaputowicz, 
in einem Interview mit der Rzeczpos-
polita (14. Mai), seine Regierung be-
fürworte eine breite Debatte über die 
Zukunft der EU, von der aber nie-
mand ausgeschlossen werden dürfe, 
auch nicht EU-skeptische Kräfte. Cza-
putowicz: „Frankreich ist Anhänger 
der Vision einer souveränen EU. Wir 
verteidigen das liberale Europa, das 
Konkurrenz untereinander zulässt. 

Unserer Meinung nach muss Europa 
in kultureller Hinsicht pluralistisch 
sein. Jeder Staat soll die Möglichkeit 
haben, seinen eigenen Weg einzu-
schlagen, wenn es um die Frage geht, 
welche Werte für ihn wichtig sind.“ 

Deutschland, so Czaputowicz 
weiter, vertrete eine andere Positi-
on als die Franzosen. „Wir als Polen 
sind für Deutschland wichtig, wenn 
es darum geht, ein Gegengewicht zu 
den französischen Überlegungen zu 
bilden.“ Konkrete Vorschläge für die 
künftige politische und ökonomische 
Gestalt der EU blieb Czaputowicz 
schuldig. Überhaupt gibt es bislang 
keine diesbezüglichen Überlegungen 
der polnischen Regierung – zumin-
dest keine, die man der Öffentlichkeit 
mitgeteilt hätte.

Zur Debatte über den künftigen 
EU-Finanzrahmen betonte Czaputo-
wicz, sein Land werde in der Vise-
grád-Gruppe (Polen, Ungarn, Tsche-
chien, Slowakei) dafür kämpfen, das 
Ausmaß der Finanzhilfe im Rahmen 
der Kohäsionsfonds der EU an diese 
Länder so weit wie möglich zu erhal-
ten. Die Gazeta Wyborcza (28. Mai) 
schrieb in diesem Zusammenhang, 
dass Polen mit einem Einschnitt zwi-
schen 11 und 23 Prozent rechnen müs-
se. In Berlin dagegen, spekulierte das 
Blatt, befürworte man eine Vergabe 
der Kohäsionsfonds nach dem jewei-
ligen Pro-Kopf-Einkommen in den Re-
gionen. „Das würde für Polen einen 
Einschnitt von 23 Prozent bedeuten, 
für Süditalien dagegen einen Zuwachs 
von 20 Prozent.“

Pipeline als Waffe

Rund um den Besuch des Bundesprä-
sidenten in Polen geriet auch das Pro-
jekt der Nord Stream 2 wieder in den 
Fokus der Diskussion. Durch  diese 
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„Unsere Eliten schlagen um sich“

Auch die USA halten  

Nord Stream für  

ein Politikum

Röhre sollen noch größere Mengen 
russischen Gases nach Deutschland 
und nach Mittel- bzw. Westeuropa 
geleitet werden. Zugleich würde die 
Ukraine mit dieser zweiten Leitung 
durch die Ostsee als Transitland weit-
gehend überflüssig. Das ökonomisch 
schwache Land verlöre dadurch seine 
Einnahmen aus den Durchleitungs-
gebühren, die mit etwa drei Milliar-
den Euro pro Jahr einen beträchtli-
chen Teil des Staatshaushalts ausma-
chen. Polens Ministerpräsident Ma-
teusz Morawiecki bezeichnete den 
Bau der Pipeline als „Bedrohung für 
die Energiesicherheit und Solidari-
tät Europas“ sowie als „neue hybri-
de Waffe Russlands“ (so die natio-
nal-konservative Gazeta Polska Cod-
zienna am 29. Mai).

Aufmerksam betrachtete man in 
Warschau in diesem Zusammenhang 
die veränderte Tonlage in Deutsch-
land. Hatte Bundeskanzlerin Mer-
kel bis vor einigen Wochen noch re-
gelmäßig betont, das Projekt sei rein 
ökonomischer Natur, weshalb sich 
die Bundesregierung nicht einmi-
schen werde, so erklärte sie in einem 
Gespräch mit dem russischen Staat-
spräsidenten Wladimir Putin in Sot-
schi, dass der Bau der Pipeline kein 
Ende des Gastransits durch die Uk-
raine bedeuten dürfe (Gazeta Pols-
ka Codzienna, 22. Mai). Schon zuvor 
hatte Wirtschaftsminister Peter Alt-
maier im Rahmen von Gesprächen 
in Wa shington betont, die Europäi-
sche Union müsse dafür sorgen, dass 
die Ukraine auch weiterhin Einnah-
men aus dem Gastransit erhalte (so 
die liberale Gazeta Prawna.pl vom 
18. Mai).

Hintergrund dieses Sinneswan-
dels ist die Tatsache, dass das Pipe-
lineprojekt auch ins Fadenkreuz des 

US-Präsidenten Donald Trump ge-
raten ist und damit die Gefahr be-
steht, dass Unternehmen wie BASF, 
Wintershall und ÖMV, die am Bau 
der Gasleitung beteiligt 
sind, mit amerikanischen 
Sanktionen belegt wer-
den. So war Nord Stream 
2 auch das wichtigste The-
ma des Gesprächs, das Au-
ßenminister Czaputowicz am 22. Mai 
in Washington mit seinem Amtskol-
legen Mike Pompeo führte. Das Tref-
fen kommentierte die Gazeta Polska 
Codzienna (23. Mai) mit den Worten: 
„Auch die USA halten Nord  Stream 2 
für ein politisches Projekt, das Euro-
pa bedroht. Sanktionen gegen die be-
teiligten Firmen schließen die USA 
nicht aus.“ 

Die Rzeczpospolita (5. Juni) pub-
lizierte ein Interview mit dem Frak-
tionsvorsitzenden der Europäischen 
Volkspartei in EU-Parlament, Man-
fred Weber, in dem dieser die Zustim-
mung der Bundesregierung zum Bau 
von Nord Stream 2 als Fehler bezeich-
nete: „Das ist nicht nur ein ökonomi-
sches, sondern auch ein politisches 
Projekt, das Russland dazu dient, 
die Abhängigkeit Europas von russi-
schem Gas zu erhöhen. Das aber wi-
derspricht den Interessen der Euro-
päischen Union. Eine Entscheidung 
über das Projekt muss auf europäi-
scher Ebene getroffen werden.“
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