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analyse

Kohabitation nowy
Artur Kopka, Frankfurt (Oder), und Claudia schäfer, Freiburg

Zusammenfassung
Probleme der Kohabitation von PiS-staatspräsident lech Kaczyński und PO-Ministerpräsident donald Tusk, 
die aufgrund der verfassungsrechtlichen bestimmungen in Kernbereichen der innen- und Außenpolitik auf-
treten und die effektivität des regierungshandelns beeinträchtigen, sind Gegenstand der Analyse. nach einer 
kurzen erläuterung der verfassungsrechtlichen entwicklung werden die Konfliktsituationen in der Außen- 
und innenpolitik zwischen den beiden institutionen der doppelköpfigen exekutive skizziert, um anschlie-
ßend die gesellschaftliche wahrnehmung des Konflikts zu beleuchten.

»Kto rządzi Polską?«, »wer regiert Polen?« fragte im 
August 2008 Newsweek Polska und brachte damit 

eine aktuelle Problemlage der polnischen Politik auf den 
Punkt, die spätestens seit den differenzen um die reprä-
sentation Polens bei den europäischen Gipfeln auch ein 
europaweites Medienecho hervorruft.

schon als Jarosław Kaczyński Minuten nach der Ver-
kündung des wahlergebnisses der Parlamentswahl vom 
21. Oktober 2007 eine »entschiedene und harte Oppo-
sition« ankündigte, drängte sich der schluss auf, dass er 
diese nicht zuletzt durch seinen Zwillingsbruder lech 
zu betreiben gedachte. Glaubte man dagegen den Aus-
sagen des staatspräsidenten lech Kaczyński selbst, des-
sen gemäßigteres politisches Profil als positive Ausgangs-
lage gedeutet werden konnte und der in einem inter-
view mit der Tageszeitung Rzeczpospolita zehn Tage 
später betonte, dass er nur selten von seinem Vetorecht 
Gebrauch machen und sich ganz klar auf seine verfas-
sungsmäßigen rechte beschränken würde, könnte diese 
neue spielart des nebeneinander von regierungschef 
und staatspräsident aus verschiedenen politischen lagern 
– Kohabitation genannt – tatsächlich günstigere bedin-
gungen vorfinden als die früheren Kohabitationen unter 
der »Kleinen Verfassung« (KV) von 1992 und der »neuen 
Verfassung« (nV) von 1997. 

Mit dem vorläufigen ende der »iV. republik« durch 
die Ablösung von Ministerpräsident Jarosław Kaczyński 
(Recht und Gerechtigkeit / Prawo i Sprawiedliwość – PiS) 
durch donald Tusk (Bürgerplattform / Platforma Oby-
watelska – PO) infolge der Parlamentswahl war in war-
schau ein exekutives nebeneinander von zwei lagern des 
Mitte-rechts-spektrums eingetreten, die sich nicht so 
sehr in der Programmatik wie im politischen stil unter-
scheiden. Auch wenn die debatte um den außenpoliti-
schen Kurs Tusks sowie die für Polen so wichtige Frage 
nach der eigenen rolle in europa regelmäßig wesent-
lich ausführlicher thematisiert wird als die institutionelle 
entwicklung, stellt sich die Frage nach dem Zusammen-

wirken von donald Tusk und Präsident lech Kaczyński 
(PiS) ganz grundsätzlich, denn die neue Konstellation 
mit donald Tusk als Ministerpräsidenten und staatsprä-
sident lech Kaczyński, dessen Amtszeit noch bis min-
destens 2010 andauert, weicht insofern von der bisheri-
gen Kohabitations-situation zwischen postkommunis-
tischen und Post-solidarność-Politikern ab, als beide 
Parteien und Politiker aus einem in sich zerstrittenen 
lager stammen.

welche Kompetenzkonflikte sind seit 2007 aufge-
treten? wie sind deren Auswirkungen auf die politische 
stabilität in Polen zu bewerten? welche unterschiede 
sind gegenüber den früheren Phasen der Kohabitation 
zu konstatieren? diese Fragen sollen im Folgenden näher 
beleuchtet werden – erstens durch eine Annäherung an 
die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Verhältnisses 
von Präsident und Ministerpräsident in der neuen Ver-
fassung von 1997, zweitens durch die Analyse der neuen 
politischen situation seit 2007 und drittens durch ein 
kurzes schlaglicht auf die gesellschaftliche wahrneh-
mung des Konflikts.

Verfassungsrechtliche Grundlagen des 
Konflikts
die in der nV eindeutiger definierten rollen weisen 
Parlament und regierung, nicht dem Präsidenten, eine 
»dominante Position innerhalb der staatsleitung« (Art. 
146 nV) zu. dabei liegen einige ehemalige Präsidial-
kompetenzen nun ausdrücklich in der hand des Minis-
terrates, etwa die allgemeine leitung im bereich der 
beziehungen zu anderen staaten und internationalen 
Organisationen (Art. 52 nV). im Vergleich zur KV 
werden die Kompetenzen des Präsidenten eingeschränkt 
(Art. 126 iii nV), denn das Gesetzesveto des Präsiden-
ten kann nun bereits mit einer 3/5-Mehrheit zurückge-
wiesen werden (Art. 122 nV), er kann kein Veto mehr 
gegen den haushalt einlegen und er muss sich für ein 
Veto oder die weiterleitung an das Verfassungsgericht 
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entscheiden, da eine weiterleitung an das höchste Judi-
kativorgan nicht mehr möglich ist, wenn das Parlament 
das Veto bereits erfolgreich abgewehrt hat. insbesondere 
bedarf der wille des Präsidenten der Vermittlung durch 
die regierung, indem der Ministerpräsident alle nicht 
in den bereich ausdrücklich aufgelisteter Machtkom-
petenzen fallenden Amtspapiere des Präsidenten gegen-
zeichnen muss. damit erstarkte die »systemgebundene 
stellung der regierung« und insbesondere des Minister-
präsidenten.

Trotz der hier nachgezeichneten Veränderungen im 
detail ist kritisiert worden, dass die nV keine Vorschläge 
enthalte, die tieferliegenden ursachen für die immer 
wiederkehrenden institutionellen spannungen der Zeit 
von 1989 bis 1997 zu beheben. Trotz positiver Konso-
lidierungsfortschritte ist die diskussion um staatliche 
institutionen nicht beendet. seit dem wahlsieg der PiS 
im herbst 2005 und der wahl lech Kaczyńskis zum 
Präsidenten zielte die Agenda von der »iV. republik« 
u. a. auch auf den umbau der staatlichen institutionen 
zugunsten eines starken Präsidenten, der endlich stabi-
lität in die nach wie vor wechselhafte politische (Par-
teien-)landschaft bringen sollte. dabei wird konsequent 
übersehen, dass es gerade der balancierte semi-Präsi-
dentialismus (bzw. das parlamentarisch-präsidentielle 
system) der Verfassung von 1997 war, der mit immer-
hin vier Jahren regierung buzek und zweieinhalb Jah-
ren regierung Miller mehr stabilität und effizienz her-
vorbrachte. Mit dem untergang des Projekts der »iV. 
republik« zeichnete sich allerdings auch keine verfas-
sungsändernde Mehrheit mehr ab, die eine stärkung der 
Macht des Präsidenten zulasten des Parlamentes tatsäch-
lich hätte umsetzen können.

Lech Kaczyński und die neue politische 
Situation nach 2007
bereits unmittelbar nach den wahlen von 2007 deutete 
die längere Abwesenheit von Präsident lech Kaczyński 
in der Öffentlichkeit darauf hin, dass dieser sich mit der 
neuen politischen situation nur schwer würde arran-
gieren können. Auch mit der absichtlich verzögerten 
nominierung von donald Tusk zum Ministerpräsiden-
ten und dem mehr oder weniger direkten Versuch, auf die 
besetzung bestimmter Ministerien einfluss zu nehmen, 
bewies er die emotionale bindung an die Partei seines 
bruders und dass er sich nicht als unparteiischer Präsi-
dent, sondern vielmehr als Vertreter der PiS-Programma-
tik verstehen würde. es wurde klar, dass das staatsober-
haupt nach Übernahme der regierungsverantwortung 
durch die Koalition der PO mit der Polnischen Bauern-
partei (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) zum haupt-

akteur der Opposition werden würde. einen geradezu 
symbolischen Charakter hatten dabei die beiden Feier-
lichkeiten zur Übernahme der regierungsverantwor-
tung. Zunächst bedankte sich der Präsident während 
einer groß angelegten Feier mit einer Festrede im säu-
lensaal des Präsidentenpalais bei seinem bruder Jarosław 
Kaczyński für dessen regierungszeit, wogegen die Ver-
eidigung von donald Tusk zum neuen Ministerpräsi-
denten nicht einmal 10 Minuten dauerte und im klei-
nen nebensaal abgehalten wurde.

dass der Präsident sich gerade die Außenpolitik für 
die Arena seiner Auseinandersetzungen mit der regie-
rung aussuchen würde, also den bereich, wo die Ausle-
gung der verfassungsrechtlichen Formulierungen hin-
sichtlich der Kompetenzen zwischen den beiden exe-
kutiven Machtzentren einen gewissen interpretations-
spielraum zulässt und daher bestimmte Konfliktpoten-
ziale in sich trägt, war abzusehen. durch die nominie-
rung der ehemaligen Außenministerin in der regierung 
Kaczyński, Anna Fotyga, zur beraterin des Präsidenten 
und später zur leiterin der Präsidialkanzlei war ein Kon-
flikt in der Außenpolitik vorprogrammiert, da Fotyga 
weniger auf Zusammenarbeit als vielmehr auf Kritik an 
der regierungspolitik ausgerichtet war. die gravierenden 
außenpolitischen unterschiede zwischen Präsident und 
regierung wurden bald deutlich. Zu den drei außenpo-
litischen hauptbereichen, die bisher durch starke diffe-
renzen zwischen Tusk und Kaczyński gekennzeichnet 
waren, gehören das Verhältnis zu den usA, zu russland 
und zur eu. es zeigten sich dabei zwei unterschiedli-
che Visionen von Außenpolitik, die pro-europäische von 
Tusk, die eine engere Zusammenarbeit mit den wich-
tigsten ländern der eu in den Mittelpunkt stellt, und 
die stark pro-amerikanische und anti-russische von 
Kaczyński, die vor allem durch die angestrebte integra-
tion der ukraine, Georgiens und anderer post-sowjeti-
scher staaten in den westen gekennzeichnet ist. dabei 
stützt lech Kaczyński seine Argumente hauptsächlich 
auf eine bei der PiS-wählerschaft bewährte rhetorik, 
die vor allem auf »polnischer würde«, Misstrauen gegen-
über der eu, skepsis bezüglich der europäischen inte-
gration, antideutschen stimmungen und einer Politik 
gegenüber russland, die nicht »auf Knien« geführt wer-
den solle, aufbaut.

Konflikte in der außenpolitischen Arena
die ersten spannungen in der Außenpolitik ließen nicht 
lange auf sich warten. bereits im dezember 2007 kün-
digte die regierung an, auch gegen den willen des Prä-
sidenten das Truppenkontingent aus dem irak zurückzu-
ziehen. Kurz danach folgte der Konflikt um die Vertre-
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tung polnischer interessen bei den zwei wichtigen eu-
Gipfeltreffen in lissabon und brüssel, obwohl sich in 
der polnischen Außenpolitik bereits etabliert hatte, dass 
Polen bei den eu-Gipfeln, bei denen vorwiegend wirt-
schaftliche Angelegenheiten thematisiert werden, vom 
regierungschef und bei den nATO-Treffen, wo es um 
sicherheitsfragen geht, vom Präsidenten als dem obers-
ten befehlshaber der streitkräfte repräsentiert wird. in 
diesem Falle wurde versucht, eine Auseinandersetzung 
zwischen den beiden staatsorganen durch einen Kom-
promiss zu vermeiden, nach dem in lissabon Präsident 
Kaczyński als Chef der polnischen delegation fungie-
ren, dann aber in brüssel dem Ministerpräsidenten den 
ersten Platz einräumen sollte. unverständlich und ver-
blüffend wirkte dabei insbesondere das Verhalten lech 
Kaczyńskis, als er im März 2008 in den Medien die Kri-
tik der PiS am lissabon-Vertrag unterstützte, obwohl die-
ser Vertrag doch von ihm persönlich ausgehandelt wor-
den war. erst nach einem »Kompromiss mit der regie-
rung« erklärte er sich bereit, den Vertrag zu ratifizie-
ren, unterschrieb ihn jedoch erst geraume Zeit später – 
nach dem referendum in irland, nämlich am 10. Okto-
ber 2009.

Zu einer deutlichen Konfliktverschärfung kam es 
im Juni 2008 wegen der Verhandlungen mit den usA 
über die installation von Teilen eines amerikanischen 
raketenabwehrsystems in Polen, das in dem ursprüng-
lichen umfang von der regierung Obama nicht mehr 
weiterverfolgt wird. der erfolg dieses Projekts war dem 
Präsidenten sehr wichtig, weil er ihn als Priorität seiner 
Außenpolitik verstand. die regierung wollte aber für 
die stationierung der raketenabwehr auf polnischem 
Gebiet von den Amerikanern zusätzliche Zugeständnisse 
zugunsten der polnische streitkräfte aushandeln. nach 
einem Gerücht, dass die regierung die Gespräche abzu-
brechen drohe, schickte der Präsident seine Ministerin 
Anna Fotyga zu klärenden Gesprächen in die usA, um 
dafür zu sorgen, dass der mächtige Verbündete in kei-
nem Fall »beleidigt« würde. dieses Verhalten schwächte 
die Verhandlungsposition der regierung erheblich. Kurz 
danach lud lech Kaczyński Außenminister sikorski in 
den Präsidentenpalast und befragte diesen intensiv zu 
diesem Thema in einem schalldichten raum, was als 
ein weiteres Zeichen eines starken Misstrauens gegen-
über der regierungspolitik interpretiert wurde. darü-
ber hinaus gelangten dabei einige Aufnahmen aus die-
sem angeblich geheimen Gespräch an die Öffentlich-
keit, was zu einer spektakulären blamage für die Präsi-
dialkanzlei führte.

im laufe der Georgien-Krise kritisierte donald Tusk 
den Präsidenten für die seiner Meinung nach »zu starken 

worte«, die lech Kaczyński bei seiner engagierten rede 
in Tiflis gegenüber russland gewählt hatte. Obwohl die 
reise nach Georgien zu den spektakulärsten außenpo-
litischen erfolgen von lech Kaczyński gezählt werden 
kann, machte sich auch bei dieser Gelegenheit die dis-
harmonie in der Außenpolitik zwischen ihm und der 
regierung bemerkbar. Am 14. Oktober 2008 eskalierte 
der Konflikt zwischen Tusk und Kaczyński medienwirk-
sam. um die Anwesenheit des Präsidenten beim eu-
Gipfel in brüssel zu verhindern, wurde dem Präsiden-
ten von der regierungskanzlei die benutzung des regie-
rungsflugzeugs untersagt. Tusk hatte vor der entschei-
dung gestanden, sich entweder auf Zugeständnisse ein-
zulassen, um eventuell eine friedliche Koexistenz errei-
chen zu können, oder heftigen streit und politische Kon-
flikte in Kauf zu nehmen, um seine regierungspräro-
gativen zu verteidigen. lech Kaczyński erschien jedoch 
trotz gegenteiliger bemühungen der regierungsmitar-
beiter auf dem eu-Gipfel, denn seine Kanzlei hatte für 
ihn ein anderes Flugzeug gemietet, und nutzte darüber 
hinaus die misslungene regierungsaktion, um einen 
gewaltigen Medienskandal zu inszenieren.

nach einem nur scheinbaren und kurzfristigen Tau-
wetter im Zusammenspiel zwischen den beiden Politi-
kern, das auf die notwendigkeit der Zusammenarbeit 
gegen die weltwirtschaftskrise zurückzuführen war, 
folgte von seiten des Präsidenten erneut starke Kritik 
an der regierungspolitik, die er, ähnlich wie die PiS, als 
viel zu passiv bewertete, um den Folgen der Krise effek-
tiv entgegenwirken zu können. 

im März 2009 versuchten beide Politiker nach einem 
gemeinsamen »Ausflug nach brüssel« die dort beim eu-
Gipfel erzielten erfolge der eigenen Person zuzuschrei-
ben. Jedoch schon zwei wochen später sollte sich erneut 
bemerkbar machen, wie schädlich der Konkurrenzkampf 
zwischen den beiden Machtorganen sein und welche 
negativen Folgen die mangelnde Zusammenarbeit zwi-
schen ihnen für die polnische Außenpolitik haben kann. 
durch den unzureichenden informationsaustausch zwi-
schen den beiden Kanzleien vor dem nATO-Gipfel im 
April 2009 verlor Außenminister radosław sikorski 
nicht nur jede Möglichkeit, zum Generalsekretär ernannt 
zu werden. seine Chancen waren ohnehin eher gering, 
jedoch hätte durch strategische Koordination zwischen 
der regierung und dem Präsidenten mehr aus dieser 
situation gemacht werden können. die regierung erwar-
tete für die Zustimmung der Kandidatur des dänischen 
Ministerpräsidenten rasmussen ein nATO-Fernmelde-
bataillon und zumindest einige weniger wichtige Posten 
im nATO-Apparat. im nachhinein warfen sich beide 
seiten gegenseitig die schuld an der situation vor. 
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Auch einige Tage später stritten beide, donald Tusk 
und lech Kaczyński, beim eu-nATO- Gipfel nicht nur 
um den Anspruch auf die Formulierung der Vorgaben für 
die politische stellungnahme, sondern auch darum, wer 
sich mit us-Präsident barack Obama treffen dürfe. da 
keiner von ihnen nachgeben wollte, musste ein gemein-
sames Treffen aller drei Politiker organisiert werden.

Urteil des Verfassungsgerichts  
vom 20. Mai 2009
infolge des zuvor beschriebenen Konflikts um das recht, 
Polen bei wichtigen eu-Gipfeln in brüssel zu vertreten, 
stellte donald Tusk bereits im Oktober 2008 beim Ver-
fassungstribunal den Antrag, das zentrale staatsorgan zu 
bestimmen, das dazu berechtigt sei, die republik Polen 
während der sitzungen des europäischen rates zu ver-
treten und damit das land zu repräsentieren. um den 
Kompetenzstreitigkeiten zwischen den beiden Macht-
zentren ein ende zu setzen, sprach das Verfassungsge-
richt am 20. Mai 2009 folgendes urteil:
1.  laut Präambel und Art. 133 Abs. 3 sollen der Prä-

sident, der Ministerrat und der Ministerpräsident 
bei der Ausführung ihrer Verfassungskompetenzen 
zusammenwirken.

2.  der Präsident als oberster Vertreter der republik 
Polen kann laut Art. 126 Abs. 1 die entscheidung 
treffen, an der konkreten sitzung des europäischen 
rates teilzunehmen, wenn er dies als zweckmäßig für 
die Ausführung seiner im Art. 126 Abs. 2 bestimm-
ten Aufgaben erkennt.

3.  laut Art. 146 Abs. 1,2 und 4 wird die stellungnahme 
der republik Polen vom Ministerrat festgelegt. der 
Ministerpräsident vertritt die republik Polen und 
präsentiert den festgelegten standpunkt während 
der sitzung des europäischen rates.

4.  Für die Teilnahme des Präsidenten an der sitzung 
des europäischen rates ist sein Zusammenwirken 
mit dem Ministerpräsidenten und dem entsprechen-
den Minister erforderlich, so wie es im Art. 133 Abs. 
3 festgelegt ist, um die einheitlichkeit der handlun-
gen gegenüber der eu und ihren institutionen zu 
gewährleisten.

5.  das Zusammenwirken des Präsidenten mit dem 
Ministerpräsidenten und dem entsprechenden Minis-
ter gibt ihm die Möglichkeit, sich in Angelegenhei-
ten, die mit der Ausführung seiner Aufgaben laut 
Art.126 Abs. 2 verbunden sind, zu der vom Minis-
terrat festgelegten stellungnahme zu äußern. er hat 
auch die Möglichkeit, den umfang und die Form der 
Teilnahme des Präsidenten an der konkreten sitzung 
des europäischen rates zu präzisieren. 

der beschluss des Verfassungstribunals bedeutet 
also, dass lech Kaczyński in Zukunft immer dann an 
den sitzungen des europäischen rates teilnehmen kann, 
wenn er dies für richtig hält, die richtung der europapo-
litik jedoch eindeutig von der regierung bestimmt wird 
und der Präsident dann auch die Vorgaben des Minis-
terrates zu befolgen hat. 

Die Vetostrategie des Präsidenten
Aber nicht nur in der Außenpolitik gestaltet sich das 
Verhältnis zwischen lech Kaczyński und donald Tusk 
mehr als problematisch. Mit seinem Vetorecht verfügt 
der Präsident über ein sehr wirksames instrument, um 
der regierung »sand ins Getriebe zu streuen«. 

die wichtigsten innenpolitischen bereiche, in denen 
die reformpolitik der regierung durch den Präsidenten 
schmerzhaft gehemmt werden kann, sind Fragen der Pri-
vatisierung, des rentensystems sowie des Gesundheits- 
und bildungswesens. selbstverständlich kann dabei 
nicht davon ausgegangen werden, dass der Präsident 
den regierungsvorschlägen stets enthusiastisch gegen-
über steht. dennoch ist es für den politischen Prozess 
unabdingbar, dass debatten sachlich und zielgerichtet 
geführt werden und nicht an emotionen, persönlichen 
Animositäten oder politischen strategien scheitern. 

entgegen den anfänglichen deklarationen bestand 
die Taktik von lech Kaczyński vor dem hintergrund 
der 2010 bevorstehenden Präsidentschaftswahlen darin, 
kleinere Gesetzesvorhaben zu unterschreiben und bei 
den für die effektivität der regierungspolitik relevan-
ten reformvorschlägen von seinem Vetorecht Gebrauch 
zu machen. um das präsidenzielle Veto zurückzuweisen, 
sind 3/5 der stimmen im sejm nötig, deshalb brauchte 
die Koalition von PO und PSL immer entweder stimmen 
der PiS, auf die sie aber natürlich nicht zählen konnte, 
oder sie war auf die oppositionelle Demokratische Links-
allianz (Sojusz Lewicy Demokratycznej – SLD) angewie-
sen, die aber um den Aufbau ihres eigenen politischen 
images einer sozialdemokratischen Partei bemüht war 
und deshalb meist kein ausgeprägtes interesse daran 
hatte, die Politik der regierung zu unterstützen. 

bereits beim zweiten Veto des Präsidenten in der 
laufenden legislaturperiode wurde aufgrund der feh-
lenden qualifizierten Mehrheit zu seiner Zurückwei-
sung das Änderungsgesetz über den rundfunk und das 
Fernsehen blockiert, was die Absetzung des durch die 
ehemalige regierung politisierten Vorstandes in den 
öffentlichen Medien unmöglich machte. durch ein 
weiteres Veto wurde die durchführung von Privatisie-
rungsvorhaben in Polen gestoppt. bisher wurden mit 
den 18 eingelegten Vetos außerdem u. a. reformen im 
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Gerichtswesen und rentensystem, aber vor allem drei 
Gesetze zur reform des Gesundheitswesens blockiert, 
welche die rettung vieler hoch verschuldeter Kran-
kenhäuser ermöglichen sollten. in seiner begründung 
bediente sich der Präsident des populistischen Argu-
ments, wonach in »Polen als dem land mit gesellschaft-
licher solidarität« die Privatisierung von Krankenhäu-
sern verhindert werden müsse, um der kapitalistischen 
Kommerzialisierung des Gesundheitswesens im Allge-
meinen vorzubeugen.

Zu einem der jüngsten erfolge lech Kaczyńskis 
muss sein einspruch gegen das von der regierungsko-
alition mit anfänglicher unterstützung durch die SLD 
vorgelegte Mediengesetz gezählt werden. in dem Gesetz 
sollte eine ganz neue Finanzierungspraxis der öffentli-
chen Medien verankert werden, die u. a. die Abschaffung 
der rundfunkgebühren und die Finanzierung der öffent-
lichen Medien aus dem staatshaushalt vorsah. Außerdem 
sollte dabei auf die direkte Finanzierung der Medien-
institutionen verzichtet und diese durch die Finanzie-
rung von bestimmten Aufgaben ersetzt werden. darü-
ber hinaus sollte eine stärkere regionalisierung durchge-
setzt werden, indem die einzelnen regionalanstalten zu 
unabhängigen Gesellschaften umgestaltet werden soll-
ten. nachdem jedoch vom senat Änderungsvorschläge 
eingebracht wurden, durch die u. a. die bestimmung 
eines Minimalbetrages für die Finanzierung der öffentli-
chen Medien aus dem staatshaushalt entfiel und ihr Auf-
gabenkatalog um die Förderung von christlichen wer-
ten erweitert wurde, verlor das Projekt die unterstüt-
zung der SLD. nachdem sich die PiS, die Linke (Lewica) 
sowie die parlamentarischen Gruppen Polen XXI (Polska 
XXI), Sozialdemokratie Polens (Socjaldemokracja Polski – 
SdPl) und Demokratische Partei (Stronnictwo Demokra-
tyczne – SD) für die Aufrechterhaltung des Präsidenten-
vetos ausgesprochen hatten, wurde dieser Gesetzesent-
wurf abgelehnt.

erfolglos war im Gegensatz dazu das Veto des Prä-
sidenten zur Verhinderung des Gesetzes gegen die von 
der PO bereits im wahlkampf 2007 anvisierte Tren-
nung der Funktionen des Justizministers und des Gene-
ralstaatsanwalts. die notwendigkeit einer Trennung 
beider Funktionen wurde u. a. bei der kontroversen 
Amtsführung von Zbigniew Ziobro, Justizminister in 
der regierung von Jaroslaw Kaczyński, sichtbar, dem 
eine Politisierung der staatsanwaltschaft vorgeworfen 
worden war. Aus diesem Grund unterstützte auch die 
oppositionelle SLD diesen Gesetzesentwurf, so dass 
das Präsidentenveto im Oktober dieses Jahres abge-
wiesen wurde und das Gesetz am 31. März 2010 in 
Kraft treten wird.

Die gesellschaftliche Wahrnehmung des 
Konflikts
Als einer der wichtigen indikatoren zur Analyse des 
Konflikts zwischen donald Tusk und lech Kaczyński 
kann die gesellschaftliche unterstützung der beiden 
Politiker dienen. bei den umfragen von CbOs (Zen-
trum für erforschung der gesellschaftlichen Meinung) 
fällt auf, dass die Amtsführung von lech Kaczyński 
von der bevölkerung stets sehr kritisch beurteilt wird. 
im Juni 2009 bewerteten nur 22 % der befragten die 
politischen Aktivitäten des Präsidenten als »gut«, dabei 
wurde seine Politikführung von 68 % der responden-
ten als »eher schlecht« oder »sehr schlecht« angesehen. 
selbst 45 % der wähler, die lech Kaczyński bei der Prä-
sidentschaftswahl 2005 ihre stimme gegeben hatten, ste-
hen seiner Art der Amtsausübung mittlerweile kritisch 
gegenüber. dies stellt sich bei donald Tusk ganz anders 
dar. Obwohl auch seine werte kontinuierlich sinken, ist 
die Zahl der mit ihm als Ministerpräsident zufriedenen 
bürger (46 %) immer noch entschieden größer als die 
derjenigen, die unzufrieden sind (38 %).

Auch die Konflikte zwischen den beiden Machtzen-
tren werden von der Gesellschaft sehr kritisch aufge-
nommen. bereits seit Anfang 2008 ist eine große Mehr-
heit der polnischen bevölkerung der Meinung, dass die 
Zusammenarbeit zwischen dem Präsidenten und dem 
Ministerpräsidenten schlecht funktioniert. im Januar 
2009 waren es 90 % der befragten. dabei vertraten 60 % 
der bürger die Meinung, dass lech Kaczyński zu oft 
von seinem Vetorecht Gebrauch mache; nur 25 % hiel-
ten dies für angemessen.

Aufgrund dieser kritischen wahrnehmung des Koha-
bitationskonflikts zwischen den beiden exekutivorganen 
sehen 68 % der bevölkerung die notwendigkeit der Ver-
fassungsänderung im bereich der Kompetenzverteilung 
zwischen dem Präsidenten und der regierung. dabei 
haben sich 65 % der befürworter der Verfassungsände-
rung für mehr Prärogativen zugunsten der regierung aus-
gesprochen und nur 30 % wollten die Position des Präsi-
denten stärken. bei der Frage nach der besten bzw. erstre-
benswerten demokratischen regierungsform sprachen 
sich die meisten befragten jedoch weiterhin für das beste-
hende regierungssystem mit einer doppelköpfigen exe-
kutive aus. ein parlamentarisches Kabinettssystem würde 
bei 32 % der bürger unterstützung finden; ein politisches 
system, in dem der Präsident die meisten Machtbefugnisse 
hätte, befürworteten nur 13 % der befragten.

Fazit
Auch im Ausland wird der Konflikt zwischen Präsident 
und regierung zunehmend negativ wahrgenommen, 
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wodurch die außenpolitische Position Polens eindeutig 
geschwächt wird. wie die bisherige Praxis zeigt, können 
diese Konflikte, Missverständnisse und falsch verstan-
denen Ambitionen von außenpolitischen Partnern wie 
den usA und den eu-Partnern oder auch von außen-
politischen Gegnern sehr gut ausgespielt werden. Auch 
die innenpolitische effektivität leidet darunter, dass an 
die stelle einer Zusammenarbeit zwischen den beiden 
Organen der polnischen exekutive eine ständige, zer-
mürbende Konfrontation tritt, wodurch der Gesetzge-
bungsprozess insbesondere in bezug auf wichtige refor-
men erheblich gehemmt wird.

Zurzeit ist allerdings kein ende der konfliktträchti-
gen Konstellation der Kohabitation abzusehen. Als aktu-
elles beispiel lassen sich die erneuten spannungen um 
die nominierung der botschafter nennen. Als beson-
ders problematisch können sich in Zukunft Konflikt-
potenziale erweisen, die die Prärogativen im bereich 
der streitkräfte betreffen. ein beweis für die politische 
instrumentalisierung der wichtigsten staatlichen Ange-
legenheiten ist auch die Zusammensetzung des rates 
für die nationale sicherheit beim Präsidenten, der alles 
andere als unparteiisch ist und aus dem PiS-Vorsitzen-
den Jarosław Kaczyński sowie dessen ehemaligen Minis-
tern Anna Fotyga (Außenministerin) und Aleksander 
szczygło (Verteidigungsminister) besteht. Auch wenn 
der rat nicht sehr oft tagt, hat Jarosław Kaczyński 

dadurch Zugang zu allen staatsgeheimnissen, wodurch 
die Zusammensetzung des rates auf die existenz eines 
»schattenkabinetts« hindeuten könnte. die Position von 
lech Kaczyński scheint in den letzten wochen jedoch 
nicht nur in der gesellschaftlichen wahrnehmung, son-
dern auch wegen der mangelnden loyalität seiner Mit-
arbeiter geschwächt. Aufgrund der in einem interview 
offen geäußerten Kritik an seinem Arbeitgeber musste 
Piotr Kownacki von seinem Amt als leiter der Präsidial-
kanzlei zurücktreten.

Vor diesem hintergrund werden von verschiede-
nen seiten (u. a. Verfassungsrechtler und Politiker) 
bestimmte Verfassungsänderungen für sinnvoll erach-
tet, durch die in der Zukunft die Turbulenzen zwischen 
den exekutiven Machtzentren verhindert werden könn-
ten. im Moment ist jedoch keiner der beiden hauptak-
teure daran interessiert, die Verfassungsbausteine neu 
zusammenzulegen. lech Kaczyński wird keine Kompe-
tenzen abgeben wollen und donald Tusk, der trotz der 
jüngsten »Glücksspielaffäre« im regierungslager darauf 
hofft, aus den nächsten Präsidentschaftswahlen als sie-
ger hervorzugehen, hat auch kein interesse daran, zum 
jetzigen Zeitpunkt an der Verfassung zu werkeln. in der 
aktuellen politischen Konstellation wird also eine Verfas-
sungsänderung nicht möglich sein, und es bleibt nur, sich 
auf weitere Konflikte einzustellen und den Ausgang der 
kommenden Präsidentschaftswahlen abzuwarten.
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tabellen und Grafiken

Umfragen zur Kohabitation in Polen nach 2007

Grafik 1: Wie bewerten Sie die Tätigkeit von Staatspräsident Lech Kaczyński?

Jan. 2008 Feb. 2008 März 2008 April 2008 Mai 2008 Juni 2008 Juli 2008 Aug. 2008

gut 36 % 29 % 30 % 27 % 32 % 30 % 25 % 26 %

schlecht 53 % 60 % 59 % 60 % 54 % 57 % 63 % 60 %

schwer zu sagen 11 % 11 % 11 % 13 % 14 % 13 % 12 % 14 %

Sept. 2008 Okt. 2008 Nov. 2008 Dez. 2008 Jan. 2009 Feb. 2009 März 2009 April 2009

gut 31 % 29 % 24 % 24 % 23 % 24 % 25 % 23 %

schlecht 60 % 62 % 67 % 68 % 67 % 65 % 65 % 68 %

schwer zu sagen 9 % 9 % 9 % 8 % 10 % 10 % 10 % 9 %

Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 Aug. 2009

gut 23 % 22 % 27 % 24 %

schlecht 67 % 68 % 59 % 64 %

schwer zu sagen 10 % 10 % 14 % 12 %
CBOS, BS/91/2009: Ocena działalności parlamentu i prezydenta [Bewertung der Tätigkeiten des Parlaments und des Präsidenten], 
Warszawa 06/2009 und CBOS, BS/114/2009: Ocena działalności prezydenta i parlamentu [Bewertung der Tätigkeiten des Staatsprä-
sidenten und des Parlaments], Warszawa 08/2009, www.cbos.pl
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Grafik 2: Bewertung der Amtsführung von Staatspräsident Lech Kaczyński (spezifiziert nach 
Wählerschaft)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

gut schwer zu sagen schlecht

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wählerschaft von Lech Kaczyński in der zweiten 
R d d P ä id t h ft hl i J h 2005Runde der Präsidentschaftswahl im Jahr 2005

Wählerschaft von Donald Tusk in der zweiten Runde 
der Präsidentschaftswahl im Jahr 2005

wissen nicht mehr, wem sie ihre Stimme gaben

46 %

18 % 54 %28 %

8 % 5 % 87 %

9 % 45 %

CBOS, BS/91/2009, Ocena działalności parlamentu i prezydenta [Bewertung der Tätigkeiten des Parlaments und des Staatspräsiden-
ten], Warszawa 06/2009, www.cbos.pl

Grafik 3: Sind Sie zufrieden, dass Donald Tusk Regierungschef ist?

CBOS, BS/88/2009, Stosunek do rządu w czerwcu [Das Verhältnis zur Regierung im Juni], Warszawa 06/2009 und CBOS, 
BS/136/2009, Stosunek do rządu w październiku [Das Verhältnis zur Regierung im Oktober], Warszawa 10/2009, www.cbos.pl
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Juni 2008 Juli 2008 Aug. 2008 Sept. 2008 Okt. 2008 Nov. 2008 Dez. 2008 Jan. 2009

ja 53% 54% 49% 55% 51% 48% 51% 52%

nein 30% 30% 34% 32% 35% 36% 36% 35%

schwer zu sagen 17% 16% 17% 13% 14% 16% 13% 13%

Feb. 2009 März 2009 April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 Aug. 2009 Sept. 2009 Okt. 2009

ja 52% 50% 51% 48% 46% 44% 44% 47% 47%

nein 35% 38% 36% 39% 38% 42% 41% 37% 38%

schwer zu sagen 13% 12% 13% 13% 16% 14% 15% 16% 15%



10

polen-analysen  61/09p o l e n -
a n a l y s e n

Grafik 4: Sind Sie zufrieden, dass Donald Tusk Regierungschef ist? (spezifiziert nach Wähler
schaft)
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PO – Platforma Obywatelska – Bürgerplattform
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej – Demokratische Linksallianz
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe – Polnische Bauernpartei
PiS – Prawo i Sprawiedliwość – Recht und Gerechtigkeit
* Daten zur Wählerschaft von SLD und PSL sollten mit Vorsicht interpretiert werden aufgrund der geringen Anzahl ihrer Anhänger in 
der Umfrage.
CBOS, BS/88/2009, Stosunek do rządu w czerwcu [Das Verhältnis zur Regierung im Juni], Warszawa 06/2009, www.cbos.pl

Grafik 5: Wie funktioniert Ihrer Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen der Regierung 
Tusk und Staatspräsident Lech Kaczyński?

* Bei dieser Umfrage lautete die Frage: Wie beurteilen Sie die bisherige Zusammenarbeit von Präsident Lech Kaczyński mit der Re-
gierung von Donald Tusk?
CBOS, BS/18/2009, Polacy o stosunkach między prezydentem a rządem [Die Polen über das Verhältnis zwischen dem Staatspräsidenten 
und der Regierung], Warszawa 02/2009, www.cbos.pl
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Grafik 6: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen der Regierung Tusk und 
Staatspräsident Lech Kaczyński? (spezifiziert nach Wählerschaft)
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PO – Platforma Obywatelska – Bürgerplattform
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej – Demokratische Linksallianz
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe – Polnische Bauernpartei
PiS – Prawo i Sprawiedliwość – Recht und Gerechtigkeit
CBOS, BS/18/2009: Polacy o stosunkach między prezydentem a rządem [Die Polen über das Verhältnis zwischen dem Staatspräsidenten 
und der Regierung], Warszawa 02/2009, www.cbos.pl

Grafik 7: Wenn Staatspräsident Lech Kaczyński Gesetze nicht unterschreibt, setzt er…

CBOS, BS/18/2009: Polacy o stosunkach między prezydentem a rządem [Die Polen über das Verhältnis zwischen dem Staatsprä-
sidenten und der Regierung], Warszawa 02/2009, www.cbos.pl
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Grafik 8: Wenn Staatspräsident Lech Kaczyński Gesetze nicht unterschreibt, setzt er… 
(spezifiziert nach Wählerschaft*)
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* Parteinamen siehe S. 11.
CBOS, BS/18/2009: Polacy o stosunkach między prezydentem a rządem [Die Polen über das Verhältnis zwischen dem Staatspräsiden-
ten und der Regierung], Warszawa 02/2009, www.cbos.pl

Grafik 9: Wenn Staatspräsident Lech Kaczyński Gesetze nicht unterschreibt, bemüht er sich vor 
allem, …

CBOS, BS/18/2009: Polacy o stosunkach między prezydentem a rządem [Die Polen über das Verhältnis zwischen dem Staatsprä-
sidenten und der Regierung], Warszawa 02/2009, www.cbos.pl
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Grafik 10: Wenn Staatspräsident Lech Kaczyński Gesetze nicht unterschreibt, bemüht er sich vor 
allem, ... (spezifiziert nach Wählerschaft*)
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* Parteinamen siehe s. 11.
CBOS, BS/18/2009: Polacy o stosunkach między prezydentem a rządem [Die Polen über das Verhältnis zwischen dem Staatspräsidenten 
und der Regierung], Warszawa 02/2009, www.cbos.pl

Grafik 11: Sollten in der Verfassung der Republik Polen Änderungen in der Kompetenz
verteilung zwischen dem Staatspräsidenten und der Regierung vorgenommen werden?

CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl
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Grafik 12: Sollten in der Verfassung der Republik Polen Änderungen in der Kompetenz
verteilung zwischen dem Staatspräsidenten und der Regierung vorgenommen werden? (%)  
(spezifiert nach Wählerschaft)

68%

65%

60%

54%

9%

16%

14%

19%

23%

19%

26%

27%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PO

SLD

PiS

PSL

W
äh

le
rs

ch
af

t

ja schwer zu sagen nein

CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl

Grafik 13: Wer sollte mehr Kompetenzen als bisher haben? (Alle Befragten)

CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl
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Grafik 14: Wer sollte mehr Kompetenzen als bisher haben?  
(Befürworter einer Verfassungsänderung)
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30%

schwer zu sagen
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die Regierung
65%

CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl

Grafik 15: Wer sollte mehr Kompetenzen als bisher haben? (spezifiert nach Wählerschaft)

CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatsprä-
sidenten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl
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Grafik 16: Welches Regierungssystem sollte in Polen eingeführt werden?
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CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl

Grafik 17: Welches Regierungssystem sollte in Polen eingeführt werden?  
(spezifiziert nach Wählerschaft)

CBOS, BS/154/2008: Podział kompetencji między prezydentem a premierem [Die Kompetenzverteilung zwischen dem Staatspräsiden-
ten und dem Ministerpräsidenten], Warszawa 10/2008, www.cbos.pl
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Chronik

Vom 03. bis zum 16. November 2009
03.11.2009 der sejmausschuss für Gesetzgebung und öffentliche Finanzen beschließt, dem Antrag der regierungspartei bürger-

plattform (Platforma Obywatelska – PO) zur einsetzung eines untersuchungsausschusses zur sogenannten Glücks-
spielaffäre, d. h. der Verbindung zwischen Politikern und der Glücksspielbranche im rahmen von Änderungen des 
Glücksspielgesetzes, und zwei ergänzungen aus den Anträgen der Oppositionsparteien stattzugeben. der Antrag 
der PO legt den untersuchungszeitraum auf die regierungszeit der demokratischen linksallianz (sojusz lewicy 
demokratycznej – sld) (2002) und von recht und Gerechtigkeit (Prawo i sprawiedliwość – Pis) bis zum bekannt-
werden der Affäre unter der regierung der PO im Oktober 2009 fest. die Anträge der Oppositionsparteien sld 
und Pis, die einen untersuchungszeitraum von november 2007 bis Oktober 2009 (regierungszeit der Koalition aus 
PO und der Polnischen bauernpartei/Polskie stronnictwo demokratyczne – Psl) vorsahen, wurden abgelehnt. 

03.11.2009 der interimsvorsitzende des Aufsichtsrats des Polnischen Fernsehens (TVP), bogusław szwedo, tritt nach einem 
Monat Amtszeit aus persönlichen Gründen zurück. er kehrt damit als Mitglied in den Aufsichtsrat zurück. szwedo 
hatte bereits bei seinem Antritt angekündigt, seine neue Funktion nur wenige Monate ausüben zu wollen. neuer 
interimschef des TVP wird bis zur Aufsichtsratswahl Tomasz szatkowski, der seit wenigen Monaten Mitglied des 
TVP-Aufsichtsrats ist.

05.11.2009 im rahmen der polnisch-französischen regierungskonsultationen werden gemeinsame erklärungen zu den bereichen 
sicherheit und Verteidigung, landwirtschaft, Kultur sowie energie, umwelt und Klima unterzeichnet. Ministerprä-
sident donald Tusk unterstreicht, dass beide länder eine proatlantische Politik betreiben und sich für die stärkung 
der gemeinsamen sicherheits- und Verteidigungspolitik der europäischen union einsetzen werden. im bereich des 
Aufbaus der nutzung von Kernenergie sei Frankreich für Polen vorrangiger Partner. 

06.11.2009 sejmmarschall bronisław Komorowski und bundestagspräsident norbert lammert eröffnen im sejm eine vom 
deutschen bundestag vorbereitete Ausstellung aus Anlass des 20. Jahrestages des Falls der berliner Mauer unter 
dem Titel »die Mauer fiel – die friedliche revolution und die Überwindung der Teilung«.

06.11.2009 nach einem Treffen mit bundestagspräsident norbert lammert unterstreicht sejmmarschall bronisław Komorowski, 
dass die polnische seite ihren standpunkt hinsichtlich der geplanten deutsch-russischen Gaspipeline nicht geändert 
habe und beunruhigt sei, dass das Projekt die Verlegung der Pipeline durch die Ostsee vorsehe und Polen auf diese 
weise umgehe. er wies darauf hin, dass auf Anregung Polens die energiesolidarität zwischen den eu-Mitglieds-
ländern in den eu-Vertrag von lissabon aufgenommen worden sei. die herrschende wirtschaftskrise könne 
darüber hinaus zum Anlass genommen werden, noch einmal über eine kostengünstigere Variante des landweges 
für den Gastransfer nachzudenken. 

08.11.2009 nach einer vom institut für Öffentliche Angelegenheiten (instytut spraw Publicznych – isP) veröffentlichten 
umfrage bewerten 59 % der Polen die situation in ihrem land als besser als vor 1989. derselben Meinung sind 
68 % der Tschechen, 53 % der slowaken und knapp 28 % der ungarn.

09.11.2009 Ministerpräsident donald Tusk und sein spanischer Amtskollege José luis rodríguez Zapatero unterzeichnen ein 
Abkommen über den Verkauf von CO2-emissionsrechten. Polen werde dadurch ca. eine halbe Milliarde Zloty 
erhalten, die in eine umweltfreundlichere Ausstattung der polnischen wirtschaft investiert würden, so Tusk. 

09.11.2009 im rahmen der Feierlichkeiten in berlin zum 20. Jahrestag des Falls der berliner Mauer dankt bundeskanzlerin 
Angela Merkel in ihrer rede der polnischen Gewerkschaftsbewegung solidarność, deren erhebung gegen die 
kommunistische herrschaft eine ermutigung für die anderen sozialistischen länder gewesen sei. der ehemalige 
solidarność-Führer und erste vom Volk gewählte staatspräsident des demokratischen Polen, lech wałęsa, stößt im 
rahmen des domino-happenings den ersten dominostein an, auf dem ein bild des Papstes Johannes Paul ii., des 
runden Tisches, des denkmals der gefallenen werftarbeiter in danzig und eine landkarte Polens zu sehen sind.

10.11.2009 nach informationen des statistischen hauptamts (Główny urząd statystyczny – Gus) betrug der durchschnitts-
lohn im 3. Quartal 2009 3.114 Zloty und stieg damit im Vergleich zum 3. Quartal 2008 um 4,8 %. im Vergleich 
zum 2. Quartal 2009 stieg der durchschnittslohn um 1 % und war damit geringer als die inflationsrate.

11.11.2009 in warschau finden die hauptfeierlichkeiten des unabhängigkeitstags (11. november 1918) statt, an denen u. a. 
staatspräsident lech Kaczyński, Ministerpräsident donald Tusk, Außenminister radosław sikorski und Ver-
teidigungsminister bogdan Klich teilnehmen. staatspräsident Kaczyński hebt hervor, dass Polen eine patriotische 
haltung entwickeln müsse, die an der Zukunft orientiert sei. Patriotismus sei heute der Kampf um Polens Platz in 
europa, um seine sicherheit, wozu auch die energiepolitische sicherheit gehöre, seine wirtschaftliche entwicklung, 
die Modernisierung des landes und die bewahrung von werten.
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12.11.2009 während der diesjährigen Feierlichkeiten aus Anlass des 20. Jahrestags der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse 
in Kreisau (Krzyżowa), in der seinerzeit Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki und bundeskanzler helmut Kohl 
den christlichen Versöhnungsgruß ausgetauscht hatten, weist Mazowiecki darauf hin, dass die deutsch-polnische 
Versöhnung bereits eine Tatsache sei und nun an der polnisch-russischen Versöhnung gearbeitet werden müsse. die 
rolle der deutschen Vertriebenenorganisationen und erika steinbachs als deren Vorsitzender sollte in Polen nicht 
überinterpretiert werden, um die Position der nach seiner einschätzung in deutschland weitgehend unbekannten 
öffentlichen Person nicht zu stärken.

13.11.2009 der sprecher der demokratischen linksallianz (sojusz lewicy demokratycznej – sld), Tomasz Kalita, teilt mit, 
dass seine Fraktion einen Antrag auf eine stellungnahme der regierung zur zweijährigen Amtszeit der Koalition aus 
bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO) und Polnischer bauernpartei (Polskie stronnictwo ludowe – Psl) 
im sejm eingereicht hat. die bürger hätten das recht auf umfassende informationen zur umsetzung der von der 
regierung angekündigten Vorhaben und zum umgang mit der wirtschaftskrise, heißt es in der begründung.

15.11.2009 nach einer internet-umfrage des business Centre Club (bCC) ist ein Fünftel der dem bCC angehörenden Manager 
und Firmeninhaber in Polen der Meinung, dass Ministerpräsident donald Tusk ratlos und 31 %, dass er eher ratlos 
der bekämpfung der rezession gegenüber stünde. 35 % der respondenten urteilen, dass die regierung den Markt-
bedürfnissen eher angemessen, fast dieselbe Anzahl, dass sie eher nicht angemessen und 26 %, dass die regierung 
auf keinen Fall angemessen das polnische unternehmertum schützt.

15.11. 2009 der ehemalige Koordinator der sicherheitsdienste (służby specjalne) in der regierung von Jarosław Kaczyński, 
Zbigniew wassermann, kritisiert, dass die regierung von donald Tusk in den zwei Jahren ihrer Amtszeit kein Kon-
zept für die Aufsicht über die sicherheitsdienste entwickelt habe. es sei ein Fehler gewesen, keinen ministerialen 
Koordinator für diesen bereich berufen zu haben. derzeit sei zu beobachten, dass die sicherheitsdienste eine 
zunehmende eigendynamik entwickelten und nicht kontrolliert würden.

16.11.2009 nach der neuesten umfrage von GfK Polonia im Auftrag der Tageszeitung »rzeczpospolita« zur regierungspartei 
bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO) aus Anlass der zweijährigen Amtszeit der regierung von Minister-
präsident donald Tusk sind 47 % der Auffassung, dass die PO kein gutes Führungspersonal aufweise; 43 % sind 
gegenteiliger Meinung. einen Mangel an experten in der PO sehen 51 %. nach einschätzung von 54 % hilft die PO 
nicht den unternehmen in der wirtschaftskrise. 66 % meinen, dass die PO ihre wahlversprechen nicht umsetzt.
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Veranstaltungshinweis

Call for Applications – 5th Changing Europe Summer School 

“Informal Networks, Clientelism and Corruption in Politics, State Administration, Business 
and Society. Case studies from Central and Eastern Europe” 
Institute of Sociology, Czech Academy of Sciences  
Prague 1 – 7 August 2010

organized by the research Centre for east european studies (university of bremen) 
at the institute of sociology, Czech Academy of sciences
with funding from the Volkswagen Foundation

The topic: informal networks, clientelism and corruption are often seen as legacies of socialism with a strong impact 
on post-socialist transformations, on the other hand they describe universal phenomena, which can be found in all 
kinds of societies. Although these phenomena are frequently argued to impede development, some authors also high-
light their potential to make things work by offering a way around red tape and authoritarian pressures. 

in order to obtain a better understanding of these phenomena, including their different forms, modes of func-
tion, causes and consequences in various societal contexts, the Changing europe summer school 2010 wants to offer 
a forum for empirical research on informal networks, clientelism and corruption with a regional focus on Central and 
eastern europe. Central and eastern europe is defined as the formerly socialist part of europe including all countries 
of the Cis. Comparative approaches (across countries and across time) are especially encouraged.

The Summer School: each year the Changing europe summer school brings together 20 to 30 young academics (i.e. 
mainly doctoral students from disciplines like political science, sociology, economics, social anthropology, law, geog-
raphy and history) working on issues related to countries in Central and eastern europe. Participation in the sum-
mer school gives them a chance to present and discuss their research projects and to become better integrated into 
the academic community. 

The core of the summer school consists of the presentation of doctoral research projects and their discussion with 
senior researchers of international repute in their respective fields. in addition, there will be several sessions with experts 
on funding, access to information, publication strategies and policy consulting. The sessions will be framed by lec-
tures and excursions as well as other activities designed to give participants the opportunity to socialize and establish 
contacts. selected contributions to the summer school will be published in an edited volume. The participants will 
be invited to join our alumni network.

Paper proposals: Paper proposals must be based on original doctoral research projects and may not exceed 1000 words. 
They must be drafted in english and must connect an empirical question with a theoretical approach and concept in 
order to be accepted. An international review panel will assess the papers for the conference in an anonymous review 
process (for more information about the reviewers, see www.changing-europe.de). The deadline for receipt of paper 
proposals is 10 January 2010. Please submit your proposal according to the guidelines at www.changing-europe.de.

Costs: Funding by the Volkswagen Foundation covers accommodation and participation fees. Participants will have 
to cover their travel costs themselves.
Location: institute of sociology, Czech Academy of sciences, Prague
Information: More information about the Changing europe summer schools is available at
www.changing-europe.de

http://www.changing-europe.de
http://www.changing-europe.de
http://www.changing-europe.de
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Deutsches PolenInstitut Darmstadt
das deutsche Polen-institut darmstadt (dPi) ist ein Forschungs-, informations-, und Veranstaltungszentrum für 
polnische Kultur, Geschichte, Politik, Gesellschaft und die deutsch-polnischen beziehungen, die sich im Kontext der 
europäischen integration entwickeln. das seit März 1980 aktive und bis 1997 von Gründungsdirektor Karl dedecius 
geleitete institut ist eine Gemeinschaftsgründung der stadt darmstadt, der länder hessen und rheinland-Pfalz sowie 
des bundes. seit 1987 ist die Trägerschaft auf die Kultusminister der länder ausgedehnt. einen wesentlichen bei-
trag zur Verwirklichung der institutsziele leisten private stiftungen. das dPi hat satzungsgemäß die Aufgabe, durch 
seine Arbeit zur Vertiefung der gegenseitigen Kenntnisse des kulturellen, geistigen und gesellschaftlichen lebens von 
Polen und deutschen beizutragen.
Ziel der Vermittlertätigkeit des dPi ist es, »die zu interessieren, auf die es politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich 
und kulturell im deutsch-polnischen Verhältnis ankommt« (leitlinien 1997). es geht um die entscheider und Mul-
tiplikatoren in Politik, Kultur, bildung, Verwaltung, Medien und wirtschaft und, wesentlich stärker ausgeprägt als 
bisher, um das hineinwirken in wissenschaft, Forschung und bildung.
derzeit bemüht sich das dPi in Kooperation mit den verstreuten Orten wissenschaftlicher Polen-Kompetenz an deut-
schen hochschulen und Forschungsinstituten verstärkt darum, ausgehend von einer bestandsaufnahme deutscher 
Polen-Forschung Ort wissenschaftlicher Forschung und verbindendes, vernetzendes und kooperierendes Zentrum 
zu werden. Ausgangspunkt der neuausrichtung ist die kaum mehr kontrollierbare dynamik des rückbaus der res-
sourcen der wissenschaftlichen Polen-Kompetenz in den unterschiedlichen disziplinen. Mit der über 55.000 bände 
zählenden multidisziplinären Fachbibliothek für Polen mit einer einzigartigen sammlung polnischer literatur in der 
Originalsprache und in deutscher Übersetzung ist das dPi bereits ein geschätzter Ort der recherche und des wissen-
schaftlichen Arbeitens. (www.deutsches-polen-institut.de)

Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen
1982 gegründet, widmet sich die Forschungsstelle Osteuropa an der universität bremen kulturellen und gesellschaft-
lichen entwicklungen der länder Ost- und Ostmitteleuropas in Zeitgeschichte und Gegenwart. die Forschungsstelle 
besitzt in ihrem Archiv eine einzigartige sammlung alternativer Kulturgüter und unabhängiger Texte aus den ehe-
maligen sozialistischen ländern. darunter befindet sich auch eine umfangreiche sammlung des »Zweiten umlaufs«, 
die das schrifttum und dokumente unabhängiger initiativen und gesellschaftlicher Gruppen in Polen aus der Zeit 
von 1976 bis zum umbruch umfasst. neben ausführlicher individueller Forschung zu dissens und Gesellschaft im 
sozialismus, leitet die Forschungsstelle seit Januar 2007 ein gemeinsames Projekt mit einem Verbund von internatio-
nalen Forschungsinstituten zum Thema »das andere Osteuropa – die 1960er bis 1980er Jahre, dissens in Politik und 
Gesellschaft, Alternativen in der Kultur. beiträge zu einer vergleichenden Zeitgeschichte«, welches von der Volkswa-
genstiftung finanziert wird.
im bereich der post-sozialistischen Gesellschaften sind in den letzten Jahren umfangreiche Forschungsprojekte durch-
geführt worden, deren schwerpunkte auf politischen entscheidungsprozessen, wirtschaftskultur und der eu-Oster-
weiterung lagen. eine der hauptaufgaben der Forschungsstelle ist die information der interessierten Öffentlichkeit. 
dazu gehören unter anderem regelmäßige e-Mail-informationsdienste mit fast 15.000 Abonnenten in Politik, wirt-
schaft und den Medien.
Mit ihrer in deutschland einzigartigen sammlung von Publikationen zu Osteuropa ist die Forschungsstelle eine 
Anlaufstelle sowohl für wissenschaftler als auch für die interessierte Öffentlichkeit. in der bibliothek sind derzeit 
neben anderen breit angelegten beständen allein aus Polen ca. 300 laufende Periodika zugänglich. die bestände wer-
den in datenbanken systematisch erfasst. (www.forschungsstelle.uni-bremen.de)


