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ANALYSE

Von Kaczyńskis Gnaden  
Die neue nationalkonservative Regierung

Reinhold Vetter, Warschau/Berlin

Zusammenfassung
Ähnlich wie in den Jahren 2005–2007 erlebt Polen jetzt erneut einen dramatischen Umbruch. Wieder sind es 
die Nationalkonservativen der Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), die sich anschi-
cken, Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft entscheidend umzugestalten. Das Tempo, das sie dabei 
vorlegen, verrät ihren Anspruch, möglichst schnell und allumfassend die Macht im Staat zu übernehmen. 
Intervention des Staates ist auch ihr wichtigstes Mittel, wenn es um die Modernisierung der Wirtschaft und 
den Ausbau des Sozialstaates geht. Die Sicherheit der Nation bedeutet ihnen mehr als die Integration Euro-
pas. Doch ihr Machtanspruch trägt auch den Keim des Scheiterns in sich. Wenn sie nicht in der Lage sind, 
der jungen Generation in Polen, die ihr jetzt zur Machtübernahme verholfen hat, eine Perspektive zu bie-
ten, werden sie spätestens in vier Jahren wieder abgewählt werden.

Polens Nationalkonservative von der Partei Recht 
und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) 

haben in diesem Jahr den größten Sieg ihrer Partei-
geschichte errungen. Zunächst gewann ihr Kandidat 
Andrzej Duda die Präsidentenwahl mit 51,55 Prozent der 
Stimmen gegen den bisherigen Amtsinhaber Bronisław 
Komorowski, dann erzielte die Partei bei den Parla-
mentswahlen mit 37,58 Prozent (235 von insgesamt 460 
Sitzen im Sejm) ein Ergebnis, das ihr erlaubte, allein die 
Regierung zu stellen. Im Senat, der zweiten Kammer, 
erlangte PiS 61 von insgesamt 100 Sitzen.

PiS verdankt ihren Erfolg vor allem dem Aufbe-
gehren der jungen Generation, dem Unmut der sozial 
Schwachen und dem besonders in den ländlichen Regio-
nen Polens weit verbreiteten Hass auf die selbstherrlichen 
politischen und wirtschaftlichen Eliten in den Städten. 
Der Mythos der Transformation von 1989 und deren 
Helden ist verblasst.

Auch als Partei ging PiS gestärkt aus den Wah-
len hervor, während die politische Landschaft im lin-
ken Spektrum und in der Mitte in Bewegung geraten 
ist. Der Parteivorsitzende Jarosław Kaczyński wird 
in nächster Zukunft sogar versuchen, die Basis sei-
ner Partei auszudehnen, indem er auf die Wähler der 
Bewegung des Rocksängers Paweł Kukiz (Kukiz ‘15) 
zugeht und mit Hilfe von Jarosław Gowin, dem frü-
heren Mitglied der Bürgerplattform (Platforma Oby-
watelska  – PO) und neuen Wissenschaftsminister, 
konservative Anhänger dieser Partei zu gewinnen 
sucht.

Viel wird davon abhängen, ob Kaczyński, der von 
einer Rolle als unumschränkter Führer des Staates nach 
dem Vorbild des autoritären Józef Piłsudski als Naczelnik 
Państwa in der Zwischenkriegszeit träumt, das Steuer 
energisch in die Hand nimmt oder jüngeren Politikern 
wie Andrzej Duda und der neuen Ministerpräsiden-

tin Beata Szydło einen gewissen Gestaltungsspielraum 
überlässt.

Rückkehr zu den Verhältnissen von 2005–
2007?
Sowohl Andrzej Duda als auch die Parlamentskan-
didaten von PiS mussten sich im Wahlkampf immer 
wieder an die Jahre 2005–2007 erinnern lassen, in 
denen die Partei schon einmal das politische Leben 
Polens dominierte. Geradezu handstreichartig hatten 
damals Vertraute und Gefolgsleute von Jarosław und 
Lech Kaczyński, in jenen Jahren Staatspräsident und 
später prominentestes Opfer der Flugzeugkatastrophe 
von Smolensk, das Kommando in weiten Teilen der 
Ministerien und Regierungsagenturen, in zentralen 
Ämtern und Behörden, in der Leitung und Adminis-
tration des Parlaments sowie in den Vorständen und 
Aufsichtsräten der staatlichen Unternehmen und Bör-
sengesellschaften übernommen. Mit dem Zentralen 
Antikorruptionsbüro (Centralne Biuro Antykorup-
cyjne – CBA) wurde eine starke politische Polizei auf-
gebaut, die sich unter drastischer Missachtung von 
Rechtsgrundsätzen vor allem der Ausschaltung politi-
scher Gegner von PiS widmete. Die klare Trennung in 
Legislative, Exekutive und Jurisdiktion wurde zuguns-
ten der ausführenden Gewalt aufgehoben. Justizorgane 
wurden politisch instrumentalisiert, insbesondere auch 
das Verfassungsgericht. Viele Mitarbeiter auf den Lei-
tungsebenen des öffentlichen Fernsehens und Radios 
mussten gehen. Geschichtspolitik verkam zu nationa-
listischer Propaganda.

Die Aufzählung all dessen bedeutet natürlich noch 
nicht, dass die neue, allein von PiS geführte Regierung 
exakt nach dem damaligen Muster handeln wird. Aber 
sie schärft den Blick für das aktuelle und künftige Regie-
rungshandeln, zumal einige der führenden PiS-Propa-
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gandisten von damals auch jetzt wieder an vorderster 
Front aktiv sind.

Kaczyński steuert Regierungsbildung und 
Personalrevirement
In Warschau ist es ein offenes Geheimnis, dass der PiS-
Vorsitzende Jarosław Kaczyński die personelle Zusam-
mensetzung des neuen Kabinetts entworfen und durch-
gesetzt hat. Diesem Vorgehen musste sich auch die neue 
Ministerpräsidentin Beata Szydło unterordnen. Damit 
ist ein erstes Charakteristikum der neuen Machtverhält-
nisse in Polen benannt. Hinter vorgehaltener Hand wird 
Kaczyński bereits als »eiserner Kanzler« apostrophiert.

Auffällig ist auch, dass die Zahl der Minister von 
17 auf 21 erhöht wurde. Zählt man alle Beauftragten 
und Bevollmächtigen zusammen, dann nehmen mit 
der Ministerpräsidentin jetzt insgesamt 27 Personen 
am Kabinettstisch Platz. Kaczyński hat im Großen und 
Ganzen alle ins Kabinett geholt, die sich in der Ver-
gangenheit im Sinne des politischen Programms von 
PiS an vorderster Front profiliert hatten – Widersprü-
che zwischen einzelnen »starken« Persönlichkeiten mit 
eingeschlossen.

Der PiS-Vorsitzende war auch machtbewusst genug, 
zwei seiner engsten Vertrauten an Schaltstellen im Kabi-
nett zu platzieren: Adam Lipiński, der seit Jahren zu sei-
nen wichtigsten Mitarbeitern zählt und formal künftig 
für die Kontakte der Regierung zum Parlament zustän-
dig ist. Dies ist allerdings ohne jede Bedeutung, da PiS 
ohnehin über die Mehrheit in Sejm und Senat verfügt 
und auch die parlamentarischen Leitungsposten weit-
gehend unter sich aufgeteilt hat. Dank Lipiński sitzt 
Kaczyński de facto mit am Kabinettstisch. Der zweite 
ist Innenminister Mariusz Błaszczak, der nicht nur für 
die Polizei und andere uniformierte Dienste zuständig 
ist, sondern auch die Arbeit der Woiwoden (vergleich-
bar mit den deutschen Regierungspräsidenten) zu über-
wachen hat.

Im Kabinett lassen sich drei Gruppen von Ministern 
einteilen. Da sind zum einen die hartgesottenen Vor-
kämpfer der »vierten Republik«, wie die von PiS schon 
in den Jahren 2005–2007 angestrebte radikale Umge-
staltung von Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kul-
tur genannt wird: Justizminister Zbigniew Ziobro, Ver-
teidigungsminister Antoni Macierewicz und Mariusz 
Kamiński, der die Geheimdienste beaufsichtigt und 
außerdem für das Zentrale Antikorruptionsbüro zustän-
dig ist.

Zur zweiten Gruppe zählen alle Kabinettsmitglieder, 
die im weiteren Sinne für Strukturentwicklung, Wirt-
schaft, Finanzen, Digitalisierung und Soziales zuständig 
sind. In dieser Gruppe finden sich ausgewiesene Fach-
leute wie Mateusz Morawiecki, Paweł Szałamacha und 

Anna Streżyńska. Die Frage ist jedoch, wie sie sich dem 
vom Kaczyński vorgegebenen Kurs der überbordenden 
Sozialausgaben auf Kosten der Solidität der Staatsfinan-
zen widersetzen können. Schließlich die Gruppe der 
Minister, die vor allem wegen ihrer absoluten Loyalität 
gegenüber Kaczyński im Kabinett gelandet sind: Land-
wirtschaftsminister Krzysztof Jurgiel, Gesundheitsmi-
nister Konstanty Radzwiłł und Erziehungsministerin 
Anna Zalewska. Das Ergebnis eines Kompromisses zwi-
schen Kaczyński und Ministerpräsidentin Szydło ist die 
Berufung von Außenminister Witold Waszczykowski.

Vorerst dürfte Kaczyński in der für ihn komfor-
tablen Position verharren, die Regierung zu steuern, 
ohne direkt Verantwortung übernehmen zu müssen. 
Sollte Beata Szydło eines Tages überfordert sein, wird 
er nicht zögern, selbst das Amt des Ministerpräsiden-
ten zu übernehmen.

Mit großer Eile gingen die Sieger auch daran, die 
Machtverhältnisse in zentralen Institutionen des Staates 
neu zu ordnen. So traten in der Nacht vom 18. auf den 
19. November auf Druck der neuen Regierung die Leiter 
von vier Sicherheitsdiensten, insbesondere des Inlands-
geheimdienstes und des Militärischen Nachrichten-
dienstes zurück. Ebenfalls noch in der Nacht wurde der 
von PiS-Abgeordneten dominierte Geheimdienstaus-
schuss des Sejm einberufen, der die Rücktritte absegnete. 
Kandidaten, die der PiS-Führung genehm sind, stehen 
für die Nachfolge bereit. Nun ist es nicht unüblich, dass 
neue Regierungen die Spitzen der Geheimdienste neu 
besetzen. Doch die Hast, mit der dies geschieht, weckt 
Argwohn. Nicht zufällig war in polnischen Zeitungen 
die Rede davon, dass PiS im Schnelldurchgang die über-
parteiliche parlamentarische Kontrolle über die Geheim-
dienste abschaffen wolle.

Dafür spricht auch, dass PiS dank ihrer parlamen-
tarischen Mehrheit durch eine Gesetzesnovelle kurz 
vor der Abberufung der Chefs der Geheimdienste ihre 
Dominanz im zuständigen Ausschuss des Sejm für die 
nächsten vier Jahre gesichert hatte.

Innenpolitik stark im Vordergrund
Zu Beginn ihrer Regierungserklärung im Sejm am 18. 
November bekundete die neue Ministerpräsidentin 
Beata Szydło im Namen der polnischen Gesellschaft 
ihre Solidarität mit Frankreich nach den Anschlägen in 
Paris, kam dann aber schnell und fast ausschließlich auf 
innenpolitische Fragen zu sprechen. Man sei, so betonte 
sie, bei der Bekämpfung des Terrors mit Frankreich soli-
darisch, werde sich dabei aber auf das eigene Land und 
die Sicherheit seiner Bürger konzentrieren.

Vier Fünftel ihres Exposés galten innenpolitischen 
Fragen: Wirtschaft und Strukturentwicklung, Sozia-
les und Familienpolitik, Wissenschaft, Bildung und 
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Medien. Gerade auf diesen Gebieten komme es darauf 
an, in die Zukunft Polens zu investieren, erklärte sie.

Dabei fiel auf, dass die Ministerpräsidentin außer-
ordentlich viele Versprechungen und Ankündigun-
gen machte, aber bei der Frage, wie dies alles finan-
ziert werden solle, vor allem vage blieb. Lediglich von 
Veränderungen im Steuersystem war die Rede, womit 
vermutlich Steuererhöhungen gemeint sind. Notwen-
dig sei eine patriotische Mobilisierung der ganzen 
Gesellschaft.

Ebenso schwer wiegt die Tatsache, dass Beata Szydło 
im außenpolitischen Teil ihrer Regierungserklärung die 
schweren internationalen Krisen und deren Implika-
tionen für Europa, insbesondere den islamistischen 
Terrorismus, die Flüchtlingskrise, die desintegrativen 
Tendenzen in der EU und die weiterhin schwelende 
Ukraine-Krise, nur am Rande oder gar nicht erwähnte – 
und dies, obwohl sich gerade aus diesen Krisen die gro-
ßen aktuellen außenpolitischen Herausforderungen für 
Polen ergeben.

Die Sicherheit Polens, erklärte sie ganz allgemein, 
sei in dreierlei Hinsicht zu gewährleisten: klassisch-
militärisch, als Schutz der einheimischen Wirtschaft 
und auf energiepolitischem und informationstechno-
logischem Gebiet. Frau Szydło plädierte für eine Stär-
kung der NATO-Ostflanke und betonte die Partner-
schaft Polens mit den USA. Wichtig sei außerdem die 
regionale Kooperation Polens mit Nachbarstaaten wie 
der Tschechischen Republik, der Slowakei und Ungarn. 
Man schätze, so die Regierungschefin, die Mitglied-
schaft in der Europäischen Union, wolle sich aber auch 
für ein besseres Funktionieren der Gemeinschaft einset-
zen. In einem Interview mit der Tageszeitung »Rzeczpos-
polita« fügte sie hinzu, Polen sei ein aktives EU-Mitglied, 
werde in der Gemeinschaft aber hauptsächlich polnische 
Interessen vertreten – eine Bemerkung, mit der sie sich 
in die innerhalb der EU zunehmende Strömung natio-
naler Interessenpolitik einreihte. Zur Flüchtlingspolitik 
äußerte sich Szydło, es sei ein Fehler der Regierung von 
Ewa Kopacz gewesen, den jüngsten EU-Beschlüssen in 
dieser Angelegenheit zuzustimmen, aber Polen werde 
sich an die Beschlüsse halten.

Für europaweites Befremden sorgte ihre Entschei-
dung, zu ihrer ersten Pressekonferenz als Regierungs-
chefin die Europaflagge aus dem Sitzungssaal zu ent-
fernen. Ihre Begründung: Bei diesen Pressekonferenzen 
gehe es um nationale Themen, und deshalb werde dies 
ab sofort vor »schönen weiß-roten Fahnen« stattfinden, 
wie sie sich ausdrückte.

Außenminister Witold Waszczykowski bekräftigte 
bei diversen Fernsehauftritten und in Zeitungsinter-
views die Linie seiner Regierungschefin und versicherte, 
PiS sei eine ganz normale politische Kraft und Polen 

werde sich an die in der Vergangenheit eingegangenen 
internationalen Verpflichtungen halten. Zum Syrien-
Konflikt machte der Minister einige interessante Bemer-
kungen, als er sagte, Europa müsse auch mit denjenigen 
in Syrien sprechen, die den Konflikt verursacht hätten, 
nicht unbedingt mit Assad selbst, aber mit Mitgliedern 
seiner Partei. Dort, so der Minister, gebe es gemäßigte 
Personen, die mit Vertretern der gemäßigten Opposi-
tion an einen Tisch gebracht werden müssten.

Schwer abzuschätzen ist, wie sich die deutsch-pol-
nischen Beziehungen in den nächsten Jahren entwi-
ckeln werden. Offensichtlich weiß auch die neue pol-
nische Regierung, so jedenfalls Waszczykowski, dass 
insbesondere die engen wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen beiden Ländern ein Fundament sind, 
das man nicht gefährden dürfe. Andererseits gibt es 
Streitpunkte, die zu einer Abkühlung der bilateralen 
Beziehungen führen könnten. Dazu zählt vor allem 
das polnische Interesse an einem massiven Ausbau der 
NATO-Präsenz in Ostmitteleuropa und die polnische 
Forderung nach einer Annullierung der NATO-Russ-
land-Grundakte von 1997. Vermutlich wird die künf-
tige Qualität der deutsch-polnischen Beziehungen auch 
davon abhängen, ob es Kaczyński und seine PiS in einer 
möglichen Situation innenpolitischer Gefährdung der 
neuen Regierung für opportun halten, die antideutsche 
Karte zu ziehen, um nicht zuletzt damit ihren Macht-
erhalt zu sichern. In den deutsch-polnischen Netzwer-
ken (Stiftungen, Parlamentarierkommissionen etc.) hat 
die Rotation der Führungspersonen im Sinne von PiS 
schon begonnen.

Direkt nach der Regierungserklärung von Beata 
Szydło vor dem Sejm am 18. November trat ihr Parteivor-
sitzender Jarosław Kaczyński ans Rednerpult im Sejm, 
um ein ideologisches Feuerwerk abzubrennen und damit 
seiner Regierungschefin die grundlegende Richtung 
vorzugeben. Die polnische Regierung, so Kaczyński, 
stehe vor zwei Herausforderungen: der Erneuerung 
der nationalen Gemeinschaft sowie einem zivilisatori-
schen Sprung nach vorn. Die nationale Gemeinschaft 
müsse eine Gemeinschaft der Bürger sein, die sich auf 
die historische Erinnerung und auf gemeinsame Werte 
gründe. Im Zusammenhang mit seiner Aufforderung, 
Polen müsse sich vor Diffamierung und Antipolonismus 
schützen, verstieg er sich zu der Bemerkung: »Es kann 
nicht sein, dass der Staat nicht auf das reagiert, was sich 
auf globaler Ebene ereignet. (Unser) Volk, das mit der 
Waffe in der Hand gegen Nazideutschland gekämpft 
hat, wird heute im Grunde genommen als Verbünde-
ter Hitlers betrachtet. Wir müssen zur Kenntnis neh-
men, dass die Verantwortung für den Holocaust inter-
nalisiert wird, insbesondere mit Verweis auf die Polen. 
Dem müssen wir entgegentreten.«
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Politische Instrumentalisierung der Justiz
In der öffentlichen Debatte vor den Präsidenten- und 
Parlamentswahlen machten PiS-Abgeordnete wieder-
holt nebulöse Andeutungen, dass die polnische Ver-
fassung von 1997 einer grundlegenden Überarbeitung 
bedürfe. Dann stand für wenige Stunden ein Entwurf 
auf der Homepage der Partei, der aber bald wieder aus 
dem Internet verschwand. Immerhin konnte man die-
sem Entwurf entnehmen, um was es geht. So möchte 
PiS ein Präsidialsystem, das dem Staatsoberhaupt ein 
deutliches Übergewicht gegenüber der Regierung gibt. 
Auch soll der Präsident leichter als bisher Volksabstim-
mungen initiieren können, wenn er mit Gesetzen nicht 
einverstanden ist, die das Parlament verabschiedet hat. 
Kaczyńskis Partei will außerdem, dass in einer neuen 
Präambel der Verfassung Polen eindeutig als christli-
cher – das hieße katholischer – Staat definiert wird. In 
seiner Rede vor dem Sejm nach der Regierungserklärung 
von Beata Szydło bekräftigte Jarosław Kaczyński erneut 
seinen Wunsch, die Verfassung zu ändern.

Kurz nach dem Amtsantritt der neuen Regierung 
beschlossen beide Häuser des Parlaments eine Novel-
lierung des Gesetzes über das Verfassungsgericht (Try-
bunał Konstytucyjny), wodurch dessen Zusammenset-
zung entscheidend verändert wird. So soll die Amtszeit 
des jetzigen Gerichtsvorsitzenden und seines Stellver-
treters vorzeitig enden. Die Amtszeit aller Mitglieder 
des Verfassungsgerichts wird künftig grundsätzlich mit 
der Vereidigung durch den Staatspräsidenten begin-
nen, was Veränderungen in der Zusammensetzung beim 
Amtsantritt eines neuen Präsidenten mit einschließt. 
Der Gerichtspräsident und sein Stellvertreter sollen ihre 
Ämter künftig nur noch für eine befristete Amtszeit 
und nicht mehr bis zu ihrer Pensionierung ausüben. 
Mit der Gesetzesnovelle wird außerdem die Wahl von 
fünf neuen Verfassungsrichtern annulliert, die im Okto-
ber dieses Jahres noch vom alten Parlament erfolgt war. 
Dadurch dürfte die Mehrheit im Verfassungsgericht 
zugunsten der Nationalkonservativen Kaczyńskis aus-
schwingen. Auch im Staatstribunal (Trybunał Stanu) 
hat PiS nach einer Neuwahl der Mitglieder inzwischen 
die Mehrheit.

Die Gesetzesnovelle zum Verfassungsgericht rief 
massive Kritik renommierter polnischer Verfassungs-
rechtler hervor. So erklärte Jerzy Stępień, dass der neue 
Staatspräsident Andrzej Duda mit seiner Weigerung, 
die im Oktober gewählten Verfassungsrichter zu ver-
eidigen, seine Kompetenzen überschritten und damit 
gegen die geltende Verfassung verstoßen habe. Das sehe 
nach einem »Staatsstreich« aus, so Stępień. Der frühere 
Präsident des Verfassungsgerichts Andrzej Zoll sagte 
mit Blick auf die Gesetzesnovelle und die Pläne von 
PiS zur Änderung der Verfassung und des Justizsys-

tems insgesamt: »Wir werden bald in einem totalitä-
ren System leben.«

Kopfschütteln rief auch bei vielen Juristen das Ver-
halten von Staatspräsident Andrzej Duda hervor, als er 
den neuen Geheimdienstkoordinator von Ministerprä-
sidentin Szydło, Mariusz Kamiński, begnadigte, nach-
dem dieser im März in erster Instanz wegen Amtsmiss-
brauchs zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. Die 
Begnadigung durch Duda erging, obwohl das Urteil 
gegen Kamiński noch nicht rechtskräftig war, d. h. die 
Folgeinstanz noch nicht entschieden hatte. Duda ver-
band seine Entscheidung mit harscher Kritik an der Jus-
tiz im Allgemeinen und an dem Richter, der Kamiński 
verurteilt hatte. Die Gerichtsbarkeit, urteilte der Präsi-
dent, sei nicht in der Lage, Banditen und Schmiergeld-
geber zu bestrafen, aber für diejenigen, die »in Polen 
einen starken Staat aufbauen wollen«, halte sie »drako-
nische Strafen« bereit.

Tatsache ist, dass Kamiński als Chef des Zentralen 
Antikorruptionsbüros während der Regierungszeit von 
PiS in den Jahren 2005–2007 mit falschen Papieren und 
falschen Identitäten in der Verwaltung des damaligen 
Landwirtschaftsministers Andrzej Lepper einen Korrup-
tionsfall inszeniert hatte, um den Minister zu diskredi-
tieren. Lepper sollte Schmiergeld angedient werden, um 
ihn »auf frischer Tat« ertappen zu können. Der Minis-
ter bekam allerdings Wind davon, und die »Bestechung« 
scheiterte. Politisch ging es darum, Leppers Partei Selbst-
verteidigung (Samoobrona) zu schwächen, die damals 
zu der von PiS geführten Regierungskoalition gehörte.

Dudas Entscheidung wurde zu Recht von vielen 
Juristen dahin gehend kritisiert, dass das Recht des 
Staatspräsidenten auf Begnadigung erst bei rechtskräf-
tigen Urteilen zur Anwendung kommen darf. Sein Vor-
gehen zeigt, dass es in seiner Staatspräsidentenkanzlei 
keinen kompetenten Juristen gibt und er sich als par-
teilicher und nicht als unparteiischer, über den politi-
schen Parteien stehender, die Verfassung und die Unab-
hängigkeit der Justiz verteidigender Präsident erweist.

Kaczyńskis PiS und die von ihr gestellte Regierung 
wollen ihren Einfluss auf die Justiz auch dadurch ver-
größern, dass die bislang unabhängige Generalstaatsan-
waltschaft wieder dem Justizminister unterstellt wird, 
wie das schon in kommunistischen Zeiten der Fall war. 
Die streng antikommunistische PiS bedient sich also 
bei politischem Bedarf bei den Methoden der früheren 
kommunistischen Machthaber in Polen. Hinter die-
sem Ansinnen steht der Plan, das Verfahren um den 
Tod des früheren Staatspräsidenten Lech Kaczyński, 
Zwillingsbruder von Jarosław, noch einmal aufzurollen. 
Er war im Jahr 2010 bei der Flugzeugkatastrophe von 
Smolensk tödlich verunglückt. Die polnische Militär-
staatsanwaltschaft ist zu dem Schluss gekommen, dass 
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damals Fehler der polnischen Piloten und des russischen 
Bodenpersonals zu dieser Katastrophe geführt hatten. 
In Kaczyńskis Partei herrscht dagegen die Überzeugung 
vor, der Absturz sei durch eine Explosion an Bord bzw. 
einen Anschlag verursacht worden. Ein erbitterter Ver-
fechter dieser »Anschlagstheorie« ist der neue Verteidi-
gungsminister Antoni Macierewicz.

Der neue Justizminister Zbigniew Ziobro wiede-
rum machte von sich reden, als er bei seiner Amtsein-
führung betonte, Richter und Staatsanwälte, die sich 
durch Bestechung in ihrer Prozessführung beeinflussen 
lassen, müssten bestraft werden. An sich ist es in jedem 
Rechtsstaat eine Selbstverständlichkeit, dass ein solches 
Verhalten untersucht und möglichweise bestraft wird. 
Doch wenn Ziobro solche Äußerungen macht, dann 
muss man öffentliche Hexenjagden befürchten, die er 
anzettelt, wenn Juristen nicht nach seinen Vorstellun-
gen gegenüber Angeklagten auftreten, die möglichweise 
zu den politischen Kritikern von PiS gehören. Dass er 
dazu in der Lage ist, hat er in den Jahren 2005–2007 
bewiesen, als er als Justizminister Angeklagte, deren 
Verfahren noch nicht abgeschlossen war, öffentlich als 
schuldig bezeichnete.

Zugriff auf die Medien
Auch die Ankündigungen, die Kulturminister Piotr 
Gliński in Bezug auf die Medien machte, erinnern an 
die Politik von PiS jener Jahre. So sollen der öffentlich-
rechtliche Rundfunk (Fernsehen und Radio) umgebaut 
und Teile des Zeitungsmarktes umstrukturiert werden. 
Aus den Aktiengesellschaften des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks will man nationale Kultureinrichtungen 
machen, vergleichbar mit der Nationaloper und dem 
Nationalmuseum. Diese Medien sollen, wie sich Gliński 
ausdrückte, »wirklich staatlich« werden und »eine Mis-
sion erfüllen«. Statt aus Rundfunkgebühren sollen sie 
mit Steuermitteln finanziert werden. Mitarbeiter von 
Fernsehen und Radio befürchten nun, dass per Gesetz 
die Belegschaften der Sendeanstalten neu strukturiert 
werden, d. h. dass zunächst alle Mitarbeiter entlassen 
und anschließend nur diejenigen wieder eingestellt wer-
den, die eher unkritisch gegenüber PiS und der neuen 
Regierung auftreten. Für diese Befürchtung spricht die 
Tatsache, dass Krzysztof Czabański, der in den Jahren 
2005–2007 Leiter des öffentlich-rechtlichen Radios war, 
nun die Umstrukturierung durchsetzen soll.

Mit der Fernsehmoderatorin Karolina Lewicka 
haben die angestrebten »Säuberungen« auch ein erstes 
Opfer gefunden. Auf Druck der neuen Regierung wurde 
sie durch den Fernsehintendanten Janusz Daszczyński 
suspendiert, nachdem sie Kulturminister Gliński in 
einer Fernsehsendung kritische Fragen gestellt hatte. 
Bei dem Interview ging es vor allem um den Versuch 

Glińskis, die Aufführung des Stückes »Der Tod und das 
Mädchen« von Elfriede Jelinek im Staatstheater in Bres-
lau zu verhindern, womit der Minister allerdings geschei-
tert war. Der Journalistenverband (Towarzystwo Dzien-
nikarskie) protestierte mit einer öffentlichen Erklärung 
gegen die Suspendierung von Frau Lewicka und die 
damit verbundene geplante »Einschüchterung des gan-
zen journalistischen Milieus«, wie der Vorsitzende des 
Verbandes Seweryn Blumsztajn schrieb.

Die neue Regierung plant darüber hinaus, bei vielen 
Regional- und Lokalzeitungen »die Besitzverhältnisse zu 
ändern«, wie Gliński es formulierte. Zu diesem Zweck 
soll der polnische Staat Anteile ausländischer Verlage 
zurückkaufen, eigene polnische Zeitungen gründen und 
bestehende polnische Verlagshäuser ausbauen. Tatsäch-
lich sind 70 Prozent aller Regional- und Lokalzeitungen 
in deutscher Hand. So gehören der Passauer Neuen Presse 
die meisten Regionalzeitungen, was aber nach Meinung 
unabhängiger Medienbeobachter bislang nicht zu einer 
unzulässigen Einmischung des Verlegers in die redaktio-
nelle Gestaltung der Zeitungen geführt hat.

Im Wahlkampf und auch nach der Regierungsbil-
dung hat PiS-Chef Jarosław Kaczyński mehrfach erklärt, 
dass man Lehren aus der Wahlniederlage seiner Partei 
im Jahr 2007 gezogen habe. Tatsächlich hatten damals 
viele Medien sehr kritisch über die Politik der PiS-Regie-
rung berichtet. Dies, so Kaczyński, werde sich nicht 
wiederholen.

Anders als die medialen Pläne der neuen Regierung 
klangen die Schwerpunkte, die der neue Wissenschafts-
minister Jarosław Gowin für die Arbeit seines Minis-
teriums formulierte, gar nicht neu. Auch die vorange-
gangene Regierung der Bürgerplattform hatte sich schon 
bemüht, den Wissenschaftsbetrieb zu entbürokratisie-
ren, die Innovationsfähigkeit der Volkswirtschaft zu för-
dern und führende Hochschulen besonders zu fördern. 
Dies allerdings hielt Gowin nicht davon ab, die abgetre-
tene Kulturministerin Barbara Kudrycka scharf zu kri-
tisieren, indem er sagte, dass die zur Verfügung stehen-
den Mittel schlecht eingesetzt worden seien. Zu den zehn 
Hochschulen, die künftig besonders gefördert werden 
sollten, zählte Gowin insbesondere die Krakauer und die 
Warschauer Universität. Die Förderung werde künftig 
nicht mehr so stark von der Zahl der eingeschriebenen 
Studenten und der Doktoranten abhängig sein wie bis-
her, erklärte der Minister. Polen werde das Bologna-Sys-
tem nicht verlassen, aber zusätzlich Elitestudiengänge 
für die Besten unter den Studenten einrichten.

Patriotismus stärken
Wie zu erwarten, wird die PiS-Regierung die staatli-
che Geschichtspolitik umkrempeln und stärker auf die 
von den Nationalkonservativen propagierten nationalen 
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Werte und Traditionen sowie Geschichtsinterpretatio-
nen ausrichten. Eine erste Konferenz von Wissenschaft-
lern, Pädagogen und Politikern zu diesem Thema hat 
bereits im Palais von Staatspräsident Andrzej Duda statt-
gefunden. Vorrangiges Ziel der künftigen Geschichtspo-
litik müsse es sein, das patriotische Bewusstsein der Bür-
ger zu stärken, so der Präsident in seiner Eröffnungsrede. 
Die Grundlage jedes vernünftigen Patriotismus, erklärte 
Duda, müsse die Liebe zum eigenen Volk sein, nicht der 
Hass auf andere, der aus Nationalismus und Xenophobie 
erwachse. Europa sei und werde ein Europa der Natio-
nalstaaten sein. Auch die Deutschen, Franzosen, Briten, 
Italiener und Griechen würden nicht auf ihren eigenen 
Staat verzichten. Gerade Polen, das sich in einem schwie-
rigen und spezifischen Umfeld in Europa befinde, müsse 
seinen Patriotismus stärken, fügte der Präsident hinzu. 
Als abschreckende Beispiele nannte Duda den deut-
schen Fernsehfilm »Unsere Mütter, unsere Väter« und 
verwies auf die in westlichen Medien in der Tat immer 
wieder auftauchende Bezeichnung »polnische Konzen-
trationslager«, womit fälschlicherweise die deutschen 
Konzentrationslager im von der Wehrmacht besetzten 
Polen während des Zweiten Weltkriegs gemeint sind.

Wie bereits erwähnt, will die neue Regierung die 
Hintergründe der Flugzeugkatastrophe bei Smolensk 
noch einmal untersuchen lassen, bei der der frühere 
Staatspräsident Lech Kaczyński ums Leben kam. Eine 
entsprechende Kommission wurde von Verteidigungs-
minister Antoni Macierewicz schon berufen. Mehr noch: 
Der Politikwissenschaftler Aleksander Smolar wies 
darauf hin, dass der Umgang mit »Smolensk« für den 
PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński eine grundsätz-
liche Angelegenheit sei und deshalb in naher Zukunft 
auch eine große Bedeutung in der polnischen Öffentlich-
keit erhalten werde, indem Straßen und Plätze nach Lech 
Kaczyński umbenannt und Denkmäler für ihn errich-
tet würden und eventuell auch Hinweise auf Revanche 
an den vermeintlich für die Katastrophe Verantwortli-
chen auftreten könnten.

Mehr Staat in der Wirtschaft
Die Wirtschaft des Landes hat im letzten Jahrzehnt 
beachtliche Erfolge erzielt, was inzwischen auch im Wes-
ten überall anerkannt wird. Polen war das einzige Land in 
Europa, das sogar während der internationalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise wirtschaftliches Wachstum erzie-
len konnte. Trotzdem hat die neue Regierung vollmundig 
angekündigt, dass erst sie für eine nachhaltige Entwick-
lung und einen Aufschwung der Wirtschaft sorgen wolle 
und könne. Dabei fällt auf, dass sie dies vor allem durch 
ein aktiveres Auftreten des Staates in der Wirtschaft 
bewerkstelligen will. Die Rede ist von mehr öffentlichen 
Investitionen, einem Wohnungsbauprogramm, Steuer-

senkungen für kleine und mittlere Unternehmen, mehr 
billigen Krediten durch die staatliche Bank für Binnen-
wirtschaft sowie einer stärkeren Nutzung der Finanzmit-
tel der Europäischen Zentralbank.

Alles andere als zukunftsträchtig ist allerdings die 
Strategie, die die neue Führung gegenüber dem Kohle-
bergbau verfolgen will. Sowohl Staatspräsident Andrzej 
Duda als auch Ministerpräsidentin Beata Szydło kün-
digten an, dass Stein- und Braunkohle auch weiterhin 
die polnische Energiewirtschaft dominieren sollten und 
es keine Privatisierung von Zechen geben werde – eine 
Strategie, die der internationalen Entwicklung wider-
spricht, wonach viele Staaten zunehmend bemüht sind, 
Kohle Schritt für Schritt durch andere Energieträger 
zu ersetzen.

Wirtschaftsbeobachter in Warschau fragen sich, 
ob die vollzogene Aufspaltung des bisherigen Wirt-
schaftsministeriums in eine Reihe neuer Ressorts nicht 
zu Konkurrenzkampf und Chaos innerhalb der neuen 
Regierung führen werde, was es der Regierungsche-
fin zunehmend schwer machen könnte, das Kabinett 
zusammenzuhalten und zu steuern. Kommt es zu einer 
solchen Entwicklung, dann dürfte Jarosław Kaczyński 
derjenige sein, der von außen eingreift und in seinem 
Sinne Prioritäten setzt. Infolge der Neuordnung gibt 
es nun Ministerien für Entwicklung, Digitalisierung, 
Energie, Infrastruktur und Bauwesen sowie Meereswirt-
schaft. Hinzu kommen das Finanz- und das Landwirt-
schaftsministerium sowie die Regierungsaufsicht über 
die großen Staatsbetriebe.

Das sozialpolitische Programm der neuen Regierung 
liest sich wie die Wahlversprechen, die PiS vor den Prä-
sidenten- und Parlamentswahlen gemacht hat. Künftig 
wird es ein Kindergeld in Höhe von 500 Zloty (rund 125 
Euro) ab dem zweiten Kind geben. Das kommt sicher 
vielen, gerade jungen Familien entgegen, ruft aber auch 
Skepsis hervor, da es in der polnischen Gesellschaft, ins-
besondere auf dem Land, eine gewisse Tradition hat, 
Kindergeld auch für andere Zwecke (landwirtschaftli-
che Maschinen, Alkohol etc.) zu verwenden. Des Weite-
ren soll das Renteneintrittsalter wieder auf 60 Jahre für 
Frauen und 65 Jahre für Männer gesenkt werden, was 
sehr kurzsichtig ist, da sich auch in Polen die Alterspyra-
mide so entwickelt, dass ein höheres Renteneintrittsalter 
erforderlich ist. Geplant ist schließlich, den Steuerfreibe-
trag auf umgerechnet 2.000 Euro pro Jahr anzuheben. 
Außerdem sollen ein Minimallohn von drei Euro pro 
Stunde für Geringverdiener festgelegt und Arzneimit-
tel an Bürger ab dem 75. Lebensjahr kostenlos ausgeben 
werden. Die maroden Teile des Gesundheitswesens sol-
len mit öffentlichen Mitteln saniert werden.

Selbst wenn (!) die polnische Wirtschaft in den 
nächsten Jahren stärker wächst, dürfte das höhere Steu-
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eraufkommen nicht ausreichen, das stärkere Engage-
ment des Staates in der Wirtschaft sowie die geplanten 
sozialen Maßnahmen solide zu finanzieren. Auch die 
geplanten Steuererhöhungen werden die Kosten nicht 
decken. Ein höheres Budgetdefizit ist folglich vorpro-
grammiert. So hat der Minister für Entwicklung und 
stellvertretende Ministerpräsident Mateusz Morawiecki 
auch schon erklärt, dass ein niedriges Haushaltsdefizit 
für seine Regierung »kein Heiligtum« sei.

Ausblick
Die Mehrheit der polnischen aktiven Wähler hat PiS 
einen Regierungsauftrag erteilt, und so soll dieser Par-
tei auch die Möglichkeit geben werden, den Wähler-
auftrag, so wie sie ihn versteht, in die Tat umzusetzen. 
Aber es sind auch »Sollbruchstellen« sichtbar, die dieser 
Regierung schon bald zum Verhängnis werden können. 
Bislang ist nicht absehbar, ob Beata Szydło die nötige 

Führungsstärke besitzt, um die Lager in ihrem Kabinett 
zusammenzuhalten. Übernimmt Kaczyński diese Posi-
tion, wird dies die gesellschaftliche Polarisierung voran-
treiben und nachdenklich machende Erinnerungen an 
die Jahre 2005–2007 wachrufen. Verteidigungsminister 
Antoni Macierewicz hat das Zeug dazu, durch irratio-
nale Entscheidungen die neue Regierung der Lächerlich-
keit preiszugeben. Die wirtschafts- und sozialpolitischen 
Pläne der Regierung könnten zu einem Ruin der Staats-
finanzen führen. Die entscheidende Frage ist aber, ob 
die neue Regierung in der Lage ist, den jungen Men-
schen in Polen eine moderne Perspektive zu eröffnen: 
beruflich, sozial und politisch. Allerdings deutet die 
politisch-weltanschauliche Orientierung von PiS eher 
darauf hin, dass sie dies nicht schaffen wird. Auch ihre 
repressive Kultur- und Medienpolitik könnte die junge 
Generation abstoßen.

Über den Autor
Reinhold Vetter, Ingenieur und Politikwissenschaftler, lebt als freier Publizist in Warschau und Berlin. 2014 erschien 
seine Biographie »Bronisław Geremek: der Stratege der polnischen Revolution« im Berliner Wissenschafts-Verlag.

DOKUMENTATION

Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Beata Szydło
Stenogramm (Auszüge)
Warschau, Sejm, 18. November 2015

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Herren Sejmmarschälle! Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! 
Liebe Landsleute!
[…]
Am 25. Oktober 2015 haben sich die Polen für einen Wechsel der bisherigen Politik und der Art und Weise der Macht-
ausübung ausgesprochen. Dieses ungemein große Bedürfnis ist das Ergebnis der letzten Jahre, in denen ein vollstän-
diges Auseinanderdriften der Erwartungen der Bürger und der Tätigkeiten der Regierung eingetreten ist. Folgendes 
müssen wir heute in diesem Haus deutlich sagen: Die polnische Politik muss anders werden. Demut, Arbeit, Maß, 
vernünftiges Handeln und Verantwortung. Aber vor allem den Bürgern zuhören. Das sind die Grundsätze, an die wir 
uns halten werden. Schluss mit der Arroganz der Macht und Schluss mit dem Hochmut.

Ich stamme aus einer Bergarbeiterfamilie, in der das Ethos der schweren Arbeit Demut und Effektivität lehrte. 
Es lehrte Selbstachtung, aber vor allem Achtung vor der Anstrengung des anderen. Die Kleinstadt Brzeszcze, meine 
Stadt, lehrte mich, wie wichtig es ist, den Menschen zuzuhören, um sich gegenseitig zu helfen. Meine Tätigkeit auf 
der Ebene der Selbstverwaltung war eine enorme Erfahrung.

Unser Leben setzt sich aus kleinen Dingen zusammen und mit solchen kleinen Dingen möchte ich meinen Lands-
leuten dienen. Denn ich weiß ganz genau, dass es ohne diese kleinen täglichen Schritte keine großen Errungenschaf-
ten gibt. Machen wir uns bewusst, dass die Summe der kleinen Dinge große Dinge erschafft. Daher sage ich es kurz 
und bündig: Das Programm unserer Regierung kann ich in einem Satz zusammenfassen. Erstens Entwicklung, zwei-
tens Entwicklung, drittens Entwicklung.
[…]
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Heute schließen wir mit den Polen einen Vertrag für vier Jahre ab. Wenn die Polen mit den Ergebnissen der von uns vorge-
schlagenen Veränderungen zufrieden sein werden, hoffe ich und bin ich fest davon überzeugt, dass sie ihn für vier weitere Jahre 
verlängern werden. Aber bereits heute will ich sagen, was wir vor allem in den ersten 100 Tagen unserer Regierung tun werden. 
[…]
Es geht hier um wirklich sehr wichtige Angelegenheiten. Erstens um eine familien- und geburtenfreundliche Politik. 
Wir müssen den demografischen Niedergang durchbrechen, und hier ist die staatliche Unterstützung für die Unter-
haltskosten von Kindern ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Zweitens muss die Bekämpfung der Armut aufge-
nommen werden, von der viele kinderreiche Familien betroffen sind, und auch das ist ein wichtiger Schritt in diese 
Richtung. Drittens muss in Polen der Glaube an die Demokratie wiederaufgebaut werden. Die Demokratie und die 
Orientierung am Willen der Gesellschaft sowie die Veränderung der Qualität des Regierens sind die grundlegenden 
Botschaften, das grundlegende Ziel unserer Regierung.
[…]
Meine Damen und Herren Abgeordnete, die Priorität unserer Regierung für die gesamte vierjährige Wahlperiode ist 
die Entwicklung des Landes. Daher beginne ich mit der Wirtschaft. Wir müssen uns aus der Falle der mittelmäßi-
gen Entwicklung befreien und die Wirtschaft auf ein neues Niveau heben, dessen Wachstumsgrundlage Investitionen 
sind und nicht billige Arbeitskraft. Zu diesem Ziel müssen wir alle verfügbaren Reserven nutzen, und diese sind nicht 
gering. Die erste ist das Unternehmertum der Polen, derer, die schon wirtschaftlich aktiv sind und eine selbständige wirt-
schaftliche Tätigkeit ausüben, wie auch derjenigen, die mindestens potentiell eine solche Tätigkeit aufnehmen könnten. 

Sowohl die Unternehmer als auch die Kandidaten dafür stoßen heutzutage auf sehr ernstzunehmende Hindernisse. 
Fehlendes Eigenkapital, fehlende Kreditwürdigkeit, insbesondere wenn es darum geht, eine wirtschaftliche Tätigkeit 
zu beginnen, bürokratische Barrieren, schließlich Störungen bei den reinen Grundsätzen des Spiels des Marktes. Alle 
diese Hindernisse kann man zumindest zu einem wesentlichen Grad überwinden. Auf das Problem des fehlenden 
Kapitals werde ich noch zurückkommen. Die bürokratischen Hindernisse kann man überwinden, wenn verschiedene 
prozedurale Änderungen vorgenommen werden und Lösungen eingeführt werden, die das Risiko, eine wirtschaftli-
che Tätigkeit aufzunehmen, reduzieren. Das ist insbesondere für junge Menschen wichtig, damit sie ihre Chancen in 
unserem Land ergreifen und sie nicht zum Brot Verdienen in andere europäische Länder emigrieren müssen. 

Wir werden transparente Regeln für öffentliche Ausschreibungen einführen. Wir werden die Steuern für kleine 
Unternehmen senken. Die Einkommensteuer für kleine Firmen werden wir auf 15 Prozent senken. Uns geht es vor 
allem um Unterstützung für die kleinen und mittleren Betriebe. Die großen kommen in der Regel deutlich besser 
zurecht, obgleich wir auch die Hindernisse, die vor diesen stehen, aus dem Weg räumen werden. Polen braucht das 
Unternehmertum der jungen, hervorragend ausgebildeten Polen. Wir müssen ihre bekannte und weltweit bewunderte 
Kreativität nutzen, die Offenheit für neue Ideen. Dank der jungen Polen werden wir die Wirtschaft gestützt auf Wis-
sen und auf Innovationen weiterentwickeln. Gewaltig sind auch die Chancen für die mittleren Unternehmen, die ein 
besonders großes Gewicht haben, wenn es um Innovationen geht.
[…]
Alle genannten Projekte erfordern die Aktivierung des polnischen Kapitals, die Nutzung bekannter, aber auch leicht 
identifizierbarer und nutzbarer Ressourcen. 
[…]
Um welche Ressourcen geht es? Zuerst um die europäischen Mittel. Sie werden hochgradig ineffektiv genutzt. Es gibt 
keinen Grund, dass ein Kilometer Autobahn in Polen so viel wie in den gebirgigsten Ländern Europas kostet und dass 
gleichzeitig viele Autobahnen fast sofort reparaturbedürftig sind und die Baufirmen Bankrott gehen, statt sich zu ent-
wickeln. Ich weiß auch, dass die Mittel aus dem neuen EU-Haushalt im Grunde noch nicht abgerufen sind bzw. nur 
minimal abgerufen sind, obwohl sich das zweite Jahr der Haushaltsphase 2014 bis 2020 dem Ende neigt. Das ist sehr 
schlecht. Gleichzeitig aber birgt das die Chance, sie optimal einzusetzen. Es besteht die große Chance auf eine voll-
kommen andere Qualität in diesem sehr wichtigen Bereich.
[…]
Hohes Parlament! Die Sozialpolitik unserer Regierung beschreiben am besten zwei Worte – Familie und Gerechtig-
keit. Über die Unterstützung für die Familien habe ich bereits gesprochen. Ein symbolischer, aber auch sehr wichti-
ger und reeller Ausdruck, wie wichtig diese Angelegenheiten für uns sind, – wesentlich ist die neue Bezeichnung des 
Ministeriums, und zwar Ministerium für Familie, Arbeit und Sozialpolitik. 

Unsere Regierung wird die polnischen Familien sehr unterstützen. Das ist heute eine der Prioritäten, die sich alle 
Politiker, alle hier im Saal Sitzenden zu Herzen nehmen sollten. Die polnischen Familien sind sehr wichtig. Familien, 
nicht nur junge, brauchen Arbeit und eine würdige Bezahlung, eine Wohnung und eine gute Gesundheitsversorgung.
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[…]
Für die jungen Polen wird auch die Fortsetzung des von unseren Vorgängern begonnenen Ausbaus des Kindergarten-
netzes ein Anreiz sein, eine Familie zu gründen und sich für die Elternschaft zu entscheiden. Unser Ziel ist, dass sie 
kostenlos sind, zumindest für die Familien mit niedrigem und mittlerem und auch für die mit einem etwas höherem 
als mittlerem Einkommen. 

Ein Element der familienfreundlichen Politik, das deutlich umfassendere Aspekte beinhaltet, ist die Umstruktu-
rierung des Gesundheitswesens. Hier geht es sowohl um die Versorgung von Mutter und Kind als auch gleicherma-
ßen der anderen Patienten, insbesondere derer, die am häufigsten ärztlicher Hilfe bedürfen, das heißt ältere Menschen. 
Das bisherige Modell der Finanzierung des Gesundheitswesens hat sich nicht bewährt. Es führte zu einer weit gehen-
den Ökonomisierung der Gesundheitsdienste, zur Veränderung der Funktion des Arztes. Wir müssen zum Programm 
des verstorbenen Professors Zbigniew Religa zurückkehren. Der Patient kann nicht eine Position in der Bilanz sein, 
der Arzt kein Buchhalter und das Krankenhaus kein Unternehmen. Das Gesundheitswesen darf nicht auf Gewinn 
ausgerichtet sein. Es gibt keine andere Möglichkeit, als zur öffentlichen Finanzierung mit aller damit verbundenen 
Strenge zurückzukehren.
[…]
Gerechtigkeit ist eine Voraussetzung unserer Politik, wenn es um die Angleichung der Chancen der Polen in unter-
schiedlichen Landesteilen geht. Heutzutage sind diese Unterschiede sehr groß. Die Entwicklung des Landes darf sich 
nicht auf einige Metropolen konzentrieren. Sie muss das Gebiet des ganzen Landes betreffen. Die Politik der Chancen-
angleichung haben wir in den Jahren 2005 bis 2007 betrieben und zu ihr kehren wir zurück. Wir kehren zur Politik 
der ausgeglichenen Entwicklung zurück.

An dieser Stelle muss ich an eine weitere Sache erinnern. Es gibt in Polen Orte, von denen man sagen kann, dass 
sie eine besondere gesellschaftliche Herausforderung darstellen. Wir wollen auf diese Herausforderung im Rahmen 
unseres Wirtschaftsprogramms antworten. Wir wollen den Prozess der Revitalisierung und Erneuerung der Woh-
nungsbauinfrastruktur in diesen Regionen beginnen. 
[…]
Zweitens das polnische Dorf. Das polnische Dorf braucht einen guten Hausherrn. Auch hier steht das Wort Anglei-
chung im Zentrum.
[…]
Unser Projekt führt den tatsächlichen Schutz des polnischen Bodens vor unkontrolliertem Ausverkauf ein, der heute 
unter vollkommenem Umgehen des Rechts stattfindet und in der gegenwärtigen Form offenkundig der polnischen 
Staatsräson schadet. Diese beiden Projekte setzen wir in den ersten 100 Tagen der Regierung um.
[…]
Eine große Herausforderung, vor der wir stehen, sind auch Bildung und Hochschulwesen. Ich beginne mit ersterem. 
Im Zusammenhang mit der Bildung, aber auch dem Problem der polnischen Familien muss über die gegen den Wil-
len der Eltern eingeführte Schulpflicht für Sechsjährige gesprochen werden. Unsere Regierung wird die Änderung 
zurücknehmen. Die polnischen Eltern werden das Wahlrecht erhalten, denn sie kennen ihre Kinder am besten. Die 
Eltern werden entscheiden, ob ihre Kinder im Alter von sechs oder von sieben Jahren in die Schule kommen werden. 
Diese Änderung werden wir im Laufe der ersten 100 Tage unserer Regierung einführen. Veränderungen betreffen auch 
das System der Schulbildung. Schrittweise werden wir zur achtjährigen Grundschule und zur vierjährigen Oberschule 
zurückkehren. Von diesem Ort aus möchte ich mich an die verehrten Damen und Herren Schulpädagogen wenden, 
denn ich weiß, dass Ihre Erfahrung gebraucht wird. Diese Veränderungen werden evolutionären Charakters sein, wir 
wollen das Potential der polnischen Lehrer optimal ausnutzen. 
[…]
Eine weitere Frage, die sehr häufig aufgeworfen wird, wenn über das Bildungswesen gesprochen wird, ist das sogenannte 
Testsystem. Das Leben sind keine Tests. Sich im Leben zurechtzufinden erfordert reelles Wissen und auch einen eige-
nen Standpunkt. Schule sollte gerade Wissen und Haltung ausbilden. Ein Bestandteil der Haltung sollte ein starkes 
Gefühl der nationalen Identität und des Patriotismus sein. Hohe fachliche Ansprüche, hohe erzieherische Ansprüche 
und eine starke Prägung des Bewusstseins sind der Weg zum Erfolg sowohl im individuellen als auch im nationalen 
Bereich. Es soll zur vollständigen Lehre der Geschichte und des klassischen Literaturkanons zurückgekehrt werden. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Wir alle träumen davon, dass die polnische Jugend bestmöglich ausgebildet wird. 
Wir träumen davon, dass sie ihre Ambitionen verwirklichen kann, Ziele, die sich jeder junge Mensch zu Beginn seines 
Lebens setzt. Dafür, dass sie gut ausgebildet werden und ihre Träume verwirklichen, ist die Schule notwendig. Aber 
es sind auch gute Hochschulen notwendig. Es ist Zeit, dass endlich das Hochschulwesen in Polen verändert wird, um 
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das, was in den vergangenen Jahren übermäßig bürokratisiert wurde, – die Belastung der Wissenschaftler mit über-
flüssigen bürokratischen Prozeduren, die Transformation der Wissenschaftler in Beamte – um das zurückzudrehen. 
Die Wissenschaftler sollten die Chance haben, die junge Generation der Polen auszubilden, damit sie eine eigene wis-
senschaftliche Karriere beginnen kann, Forscherkarrieren, damit ihre wissenschaftliche Arbeit, ihre Untersuchungen 
vom Staat genutzt werden, von der polnischen Wirtschaft, von unserer Entwicklung. Dessen bedarf heute das polni-
sche Hochschulwesen. Deshalb müssen wir umso mehr die Wissenschaftler unterstützen, sie wertschätzen und daran 
arbeiten, dass sie sowohl materiell als auch organisatorisch gute Bedingungen haben, um ihre Mission zu erfüllen. Ja, 
denn es ist eine Mission, auf die wir die Grundlagen unserer Entwicklung aufbauen, unserer Staatlichkeit. Wir wer-
den alles tun, damit in die Hochschulen der Geist der Freiheit der Wissenschaften zurückkehrt, der Redefreiheit, der 
Freiheit der Kontakte nach außen mit Menschen, die andere, im gegebenen Umfeld auch weniger populäre Ansich-
ten vertreten. Die Hochschulen sollten Orte der Konfrontation unterschiedlicher Überzeugungen sein […], ein offe-
ner Ort für Begegnungen mit allem, was von Bedeutung für die Entwicklung des Denkens ist.

Sehr geehrte Damen und Herren! Der Staat ist nicht nur eine Organisation, sondern auch eine moralische Qualität 
und das muss in jedem realistischen und breit angelegten Projekt zu seiner Verbesserung berücksichtigt werden. Wir 
müssen unseren Staat wieder gestalten – er war schon einmal Gegenstand polnischen Stolzes. Es geht um die gesamte 
Bildungspolitik, aber auch um die Kulturpolitik. Sie muss der Stärkung der patriotischen Einstellungen dienen. Sie 
muss die großen Möglichkeiten, die der Bereich der Kultur für den Wiederaufbau und den Aufbau des polnischen 
Gedächtnisses bietet, breit nutzen. Mit Unterstützung öffentlicher Mittel sollten Werke entstehen, die Polen und der 
Welt von unseren hervorragenden Landsleuten, unseren Helden erzählen. Sie werden eine Inspiration für die kommen-
den Generationen der Polen sein. Schämen wir uns nicht, das Ethos der polnischen Helden aufzubauen. Erinnern wir 
uns immer an sie. Die polnischen Kulturschaffenden müssen sich vom Staat wertgeschätzt fühlen. Sowohl die Künst-
ler, die die sogenannte Hochkultur schaffen, als auch die, die in ihrer unmittelbaren Umgebung dafür sorgen, dass 
ihre Traditionen, ihre lokalen Traditionen, ihre Traditionen, die sie von ihren Familien mitbekommen haben, nicht 
in Vergessenheit geraten. Die sich opfern, um auf diese Weise die Jugend zu bilden und zu erziehen. Es muss damit 
begonnen werden, die Kulturschaffenden wertzuschätzen, die polnischen Kulturschaffenden.

Sehr geehrte Damen und Herren! Eine enorme Rolle im gesellschaftlichen Leben spielen die Medien. Die Mehr-
heit von ihnen sind private Medien, auf manche von ihnen sollte die Politik naturgemäß keinen Einfluss haben. Wir 
respektieren und werden weiterhin diesen Grundsatz respektieren. Anders ist es im Falle der öffentlichen Medien. 
Hier werden sich unsere Regierung und die gegenwärtige parlamentarische Mehrheit von einer Priorität leiten lassen. 
Der Bürger hat das Recht auf redliche und objektive Information. Das öffentliche Leben sollte transparent sein. Das 
betrifft auch das Leben der Menschen, die Macht ausüben, vielleicht vor allem die Menschen, die Macht ausüben. Die 
öffentlichen Medien müssen über Mittel verfügen, die ihnen eine redliche Ausübung ihrer Mission erlauben. Unter-
streichen wir es noch einmal – ihrer Mission. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Der polnische Staat bedarf einer tiefreichenden Reform. Die Polen haben ein 
außerordentlich geringes Vertrauen zu den Gerichten. Häufig sagen sie, dass das polnische Rechtssystem nicht gerecht 
ist. Ja, ich weiß, dass das für viele von Ihnen unerhört ist. Aber ich war auf vielen Treffen mit Wählern. Wir sind 
herumgefahren und haben mit den Polen gesprochen. Eines der am meisten angesprochenen Themen war das Thema 
Gerechtigkeit. Das ist traurig, aber so ist es. Die Polen sagen häufig, dass das polnische Rechtssystem nicht gerecht 
ist. Es ist für diejenigen nicht gerecht, die schwächer sind, die arm sind, die sich die Unterstützung von einem Anwalt 
nicht leisten können.
[…]
Und schließlich, sehr geehrte Damen und Herren, die Frage der Sicherheit, über die ich schon zu Beginn meines Expo-
sés gesprochen habe. Im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik und damit verknüpft der Sicherheit des Lan-
des werden wir uns von drei Prioritäten leiten lassen, werden wir drei Ziele haben. Erstens die Sicherheit klassisch ver-
standen, wenn sich ein bewaffneter Konflikt, auch wenn aktuell eingefroren, an den Grenzen unseres Landes abspielt. 
Zweitens die wirtschaftliche Sicherheit, besonders der Bereich der Energie, aber auch der Informationstechnik. Drit-
tens schließlich die Erlangung eines angemessenen Status und Position auf der internationalen Bühne. 

Was die militärische Sicherheit betrifft, planen wir ein zweigleisiges Vorgehen, das gleichzeitig betrieben wird und 
sich gegenseitig ergänzt. Einerseits die Stärkung und der Ausbau unserer Streitkräfte. Die schon geplanten bedeuten-
den Investitionen für die Bewaffnung sollten so umgesetzt werden, dass sie der Entwicklung der polnischen Wirt-
schaft dienen. Andererseits Aktivitäten, die die Stärkung der Ostflanke der NATO vorantreiben. Dieser Prozess kann, 
wenn wir ihn auch beschleunigen wollen, langsam vorangehen. Es geht darum, dass er in eine Richtung und konse-
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quent betrieben wird. Besondere Bedeutung in Sachen Sicherheit sowie in der gesamten Außenpolitik sprechen wir 
den Beziehungen zu den Vereinigten Staaten von Amerika zu, die gegenwärtig und auf absehbare Zukunft der Haupt-
garant für den Weltfrieden sind.

Energiesicherheit bedeutet, die polnische Kohle als Energiequelle zu behalten. Ich spreche hier auch von der Braun-
kohle. Aber auch von Aktivitäten, die darauf zielen, dass wir in jeder Lage sichere Gas- und Öllieferungen haben, das 
heißt die Fertigstellung des Baus und Ausbaus des Gasterminals sowie Überlegungen zum Bau eines zweiten Gastermi-
nals in der Nähe der Dreistadt (Danzig-Zoppot-Gdingen – d. Übers.). Die Möglichkeit, eine alternative Lösung in Bezug 
auf Gaslieferungen anzuwenden, ist auch eine Frage des Preises für diesen Rohstoff, den wir aus dem Osten erhalten.

Der dritte Punkt, der Außenpolitik und Sicherheit betrifft. Ich mache es kurz. Polen unter der Regierung von Recht 
und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), unter der Regierung der vereinigten Rechten wird sich wie ein Sub-
jekt verhalten. Wir werden aktiv und durchsetzungsfähig sein. Wir werden uns den Teilungen Europas entgegenstel-
len, sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch außerhalb. Wir werden danach streben, dass nicht nur unsere 
Politik Subjektcharakter hat, sondern auch die Politik unserer Region, zu der wir gehören, im weiteren Sinne. Wir wer-
den uns um eine starke Position Polens auf der internationalen Bühne einsetzen, in Zusammenarbeit mit Herrn Prä-
sident Andrzej Duda. Wir knüpfen hier entschieden an die Politik des verstorbenen Präsidenten Lech Kaczyński an. 

Wir schätzen alles, was uns die Zugehörigkeit zur Europäischen Union bringt. Deshalb werden wir daran arbei-
ten, die Effektivität der Tätigkeit der EU zu erhöhen, sowie an der Einhaltung des europäischen Rechts und seiner 
Prinzipien, die dem Einigungsprozess Europas zugrunde liegen. Wir sind davon überzeugt, dass ein Abweichen von 
ihnen der Europäischen Union als ganzer schadet und ebenso jedem einzelnen Staat, der zur EU gehört, unabhängig 
von seiner aktuellen Situation. 

Die Flüchtlingsfrage macht uns auch bewusst, dass die Frage der Solidarität deutlich gestellt werden muss. Sie 
muss darauf beruhen, dass miteinander geteilt wird, was gut ist, sowie auf der Bereitschaft, Hilfe zu erteilen, wenn 
es zu außerordentlichen oder gefährlichen Situationen kommt. Zum Beispiel große Naturkatastrophen, terroristische 
Bedrohungen oder gar kriegerische. Nicht als Solidarität lassen sich allerdings die Versuche einer Art Export von Pro-
blemen bezeichnen, die sich bestimmte Staaten ohne Beteiligung anderer geschaffen haben, wobei letztere aber mit 
ihnen belastet werden sollen.

Die Tätigkeiten, von denen ich spreche, also die große Aktivität umfasst auch andere Regionen und Kontinente. 
Daher wird es unerlässlich sein, den von unseren Vorgängern verkleinerten diplomatischen Apparat wieder auszubauen. 
Sehr großen Nachdruck legen wir auf den Aufbau von Mechanismen einer konsequent ausgeübten Wirtschaftsdiplo-
matie. Wir müssen unseren Unternehmern auf den internationalen Märkten helfen. Trotz der enormen Aufgaben im 
Inneren erkläre ich, dass unsere Regierung in Zusammenarbeit mit Herrn Präsident und bei voller Aufgabenteilung 
diese Aktivität aufnehmen wird.

Außenpolitik sind auch Kontakte zur Polonia. Ihnen messen wir großes Gewicht bei. Sie werden über alle mög-
lichen Kanälen gepflegt, sowohl über das Außenministerium als auch den Senat und den Sejm. Uns geht es sowohl 
darum, dass die Polen, die im Ausland leben, die Bindung zum Vaterland aufrechterhalten, als auch um die bessere 
Nutzung des intellektuellen und wirtschaftlichen Potentials, um die Zusammenarbeit des polnischen Staates mit der 
Polonia. Ich will auch eindeutig erklären, dass Polen die Polen, die im Ausland wohnen, schützen wird und sich um 
ihre angemessene Behandlung bemühen und sie im Gefahrenfalle nach Polen evakuieren wird.

Sehr geehrte Damen und Herren! Noch vor wenigen Wochen waren, 800 Kilometer östlich von unserer Grenze ent-
fernt, Schüsse zu hören und kamen Menschen ums Leben. Vor einigen Tagen wurde Paris von terroristischen Anschlä-
gen erschüttert. In diesen unsicheren Zeiten müssen wir zusammenstehen. Die Regierung von Recht und Gerechtigkeit 
ist bereit, auf der Grundlage von Einvernehmen und Verständigung zusammenzuarbeiten. Deshalb bitte ich heute 
das ganze Hohe Haus, ohne Ausnahme alle, um eine sachliche und einvernehmliche Zusammenarbeit. Nicht für uns. 
Nicht für unsere politischen Ambitionen. Nicht für unsere Karrieren, sondern für die Polen. Heute wollen die Polen 
Zusammenarbeit und Dialog. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit den Herausforderungen zurechtkommen wer-
den, die vor unserem Land stehen. 

Machen wir uns bewusst, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir alle eine große weiß-rote Mannschaft 
sind. Ich bitte Sie sehr um das Vertrauensvotum für unsere Regierung. Vielen Dank!

Übersetzung aus dem Polnischen: Silke Plate

Quelle: <https://premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html> (abgerufen am 26.11.2015)

https://premier.gov.pl/expose-premier-beaty-szydlo-stenogram.html


POLEN-ANALYSEN NR. 173, 01.12.2015 13

Jarosław Kaczyński in der Sejmdebatte zur Regierungserklärung von 
Ministerpräsidentin Beata Szydło
Stenografische Abschrift der ersten Sitzung des Sejm der Republik Polen am 18. November 
2015, vierter Beratungstag (Auszüge)

Warschau 2015

Abgeordneter Jarosław Kaczyński

Herr Marschall! Hohes Haus! Frau Ministerpräsidentin!
Mir scheint, dass man sagen kann, dass vor Polen heute zwei Hauptherausforderungen stehen. Die erste Herausforde-
rung ist die Erneuerung und Konsolidierung der nationalen Gemeinschaft. Die zweite Herausforderung ist der zivi-
lisatorische Sprung, den wir vollziehen müssen, um die aufzuholen, die permanent vor uns sind. […] Die polnische 
nationale Gemeinschaft muss vor allem eine Gemeinschaft von Bürgern sein. Das ist polnische Tradition. Aber eine 
Bürgergemeinschaft sind nicht nur Wahlen und nicht nur die damit verbundenen Prozeduren. Das ist auch der Dia-
log, das beständige Gespräch mit der Gesellschaft. Frau Ministerpräsidentin hat hier den Willen vorgestellt, man kann 
sagen sogar den Plan für dieser Art Gespräch, und ich denke, dass ich nicht übertreibe, wenn ich sage, dass sie für ein 
solches Gespräch besonders prädestiniert ist.

Eine Gemeinschaft muss sich auf ein Gedächtnis stützen, auf das historische Gedächtnis, auf das Bewusst-
sein der Werte, die sie vereinen. Die Veränderungen, die hier [in der Regierungserklärung der Ministerpräsidentin, 
Anm. d Übers.] in der Bildungspolitik und in der Kulturpolitik vorgeschlagen wurden, antworten mit Sicherheit auf 
diese Notwendigkeit. Eine Gemeinschaft muss durch Solidarität konsolidiert werden, aber Solidarität gibt es nicht – 
das habe ich wiederholt von diesem Rednerpult aus gesagt – ohne Gerechtigkeit. (Beifall) Gerechtigkeit betrifft zwei 
Angelegenheiten: Die Verteilung der Güter und die Gleichheit vor dem Gesetz. Die Ankündigung der Reform des 
Justizwesens ist mit Sicherheit eine Antwort auf diese Notwendigkeit, denn heute ist es mit der Gleichheit vor dem 
Gesetz in Polen, sehr, aber wirklich sehr schlecht. […]

Schließlich lässt sich in dieser besonderen Situation, in der wir heute sind, in der Polen ist, noch eine Sache anspre-
chen. Diese kann eigentlich auch zu dieser Problematik gerechnet werden, auch wenn sie sehr speziell ist und man 
über sie auch im Zusammenhang mit der Außenpolitik sprechen kann. Es geht um unseren Schutz vor Diffamierun-
gen, vor der Diffamierung der Polen, vor Antipolonismus, der heute die Rechtmäßigkeit der Existenz des polnischen 
Staates anzweifelt (Beifall) sowie auch das polnische Eigentum anzweifelt. Daran muss erinnert werden. Und an die-
ser Stelle möchte ich ein paar Worte sagen, gewissermaßen als Ergänzung. Diese Angelegenheit muss angegangen 
werden. Es kann nicht sein, dass der polnische Staat nicht auf das reagiert, gemeinsam mit gesellschaftlichen Organi-
sationen, gemeinsam mit verschiedenen privaten Subjekten, was sich heutzutage auf globaler Ebene tatsächlich ereig-
net. Die Polen, die Nation, die als erste mit der Waffe in der Hand zum Kampf gegen Nazideutschland aufgestanden 
ist, wird heute im Grunde als Verbündeter Hitlers behandelt, wird als mitverantwortlich für die Verbrechen Nazi-
deutschlands behandelt.

(Stimme aus dem Saal: Was?)
Wir haben es mit der Situation der Internalisierung der Verantwortung für den Holocaust mit besonderer Berücksich-
tigung der Polen zu tun. (Beifall) Wir müssen uns dem sehr entschlossen entgegen stellen. 

Und wenn ich hier darüber rede, was die Regierung in dieser Angelegenheit und in anderen Angelegenheiten der 
Gemeinschaft tun kann, dann muss ich auch auf die Fragen eingehen, die ich schon zu Beginn erwähnt habe, Fragen, 
die, wie ich bereits gesagt habe, die Kompetenzen der Exekutiven überschreiten oder teilweise überschreiten. Die erste 
dieser Fragen ist die Frage der Wahrheit in unserem öffentlichen Leben, die Sache des Status von Fakten, des Status 
von Fakten in unserem öffentlichen Leben. Dieses Problem besteht. Dieses Problem besteht eigentlich seit 1989, denn 
natürlich verdient es die Zeit davor nicht einmal, in diesem Zusammenhang erwähnt zu werden. Der heftige politische 
Kampf, der in Polen die ganze Zeit dauerte und leider immer noch dauert, war ein Faktor, der der Wahrheit schlecht 
diente. Es heißt, dass im Krieg die Wahrheit das erste Opfer ist. In Polen verzeichnete dieser Krieg ebenfalls dieses 
Opfer. Aber wir haben es hier mit einem größeren Phänomen zu tun. Heute ist die Frage der Fakten, der Wahrheit, ein 
Problem in vielen Ländern, man kann sagen, es ist ein zivilisatorisches Problem. Wir haben es mit einer wirkmächti-
gen philosophischen Strömung zu tun, die die Nicht-Existenz der Wahrheit rechtfertigt. Es gibt keine Wahrheit, nur 
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Narrationen. Aber wenn es keine Wahrheit gibt, dann gibt es auch keine ehrliche Politik, es gibt keine Bürger, es gibt 
nur Manipulation. (Beifall) Und wir sind mit dieser Situation, die heutzutage herrscht, nicht einverstanden. Wir sehen 
ihren Ursprung. Auf der einen Seite ist es der Zustand der Medien. Ich betone: Die privaten Medien sind außerhalb 
der Reichweite der Exekutiven als auch in hohem Maße der Legislativen. […] Wenn man aber schaut, was im soge-
nannten Mainstream passiert, dann haben wir das Recht zu sagen, dass er heute so funktioniert, als wäre er eine Art 
Vorhang – ein Vorhang, auf dem ein Film für Kleinkinder gezeigt wird, aber die Realität nicht zu sehen ist. (Beifall) 
Dieser Vorhang muss heruntergerissen werden. Dieser Vorhang muss heruntergerissen werden, und heruntergerissen 
werden kann er nur auf eine Art – durch Veränderungen in den öffentlichen Medien. 

(Abgeordnete Krystyna Pawłowicz: So ist es.)
Und diese Art Veränderungen werden eintreten. (Beifall) Wenn es um die öffentliche Darstellung der Wirklichkeit und 
der Fakten geht, gibt es auch andere Hindernisse. Das ist das Problem der überflüssigen Geheimnisse unterschiedli-
cher Art. Natürlich gibt es Angelegenheiten, die geheim sind, aber in Polen gibt es eindeutig zu viele Geheimnisse. Es 
gibt sowohl zivilrechtliche Vorschriften, die den Schutz der persönlichen Güter betreffen, als auch sogar solche Straf-
vorschriften, die immer noch aus dem früheren System aufrechterhalten werden, die das Aussprechen der Wahrheit 
enorm erschweren, insbesondere der Wahrheit über die Mächtigen – insbesondere über das Establishment im weiten 
Sinne. (Beifall) Auch das muss entschieden geändert werden. Das muss, sehr geehrte Damen und Herren, geändert 
werden. Und wir werden das in diesem Haus ändern, mehr noch, wir rechnen mit Zusammenarbeit in dieser Angele-
genheit, denn im Grunde liegt das im Interesse aller. (Beifall) Aber außer dem Zugang zur Wahrheit, diesem elemen-
taren Bürgerrecht, gibt es auch das Recht auf Äußerung der Meinung, der eigenen Meinung. […] In Europa werden 
heute in vielen Ländern nicht mehr nur verschiedene Arten von Sanktionen verhängt, sondern der Zwang des Staa-
tes beschränkt auch einfach die Meinungsfreiheit und insbesondere die Ansichten, die mit dem Christentum verbun-
den sind. Das ist eine Tatsache. Daher möchte an das Hohe Haus appellieren, in dem es keine Kräfte der Post-PZPR 
noch all diese soziotechnischen Erfindungen mehr gibt, die hier einst funktionierten, (Beifall)

(Stimmen aus dem Saal: Bravo!)
dass wir uns gemeinsam, ich wiederhole, gemeinsam, angefangen von der Polnischen Bauernpartei [Polskie Stronnictwo 
Ludowe – PSL] bis zu Recht und Gerechtigkeit [Prawo i Sprawiedliwość – PiS], daran erinnern, dass Polen in Europa 
einst eine Ausnahme war, was die Freiheiten betrifft. Und wir sollten weiterhin eine solche Ausnahme sein. (Beifall) 
Wir müssen diese Freiheiten verteidigen. Und wir müssen, Hohes Haus, in diesem Zusammenhang anerkennen, dass 
es in den verschiedenen Lebensbereichen so etwas wie eine Norm gibt. Die Abweichung von der Norm kann und muss 
man tolerieren, natürlich in bestimmten Grenzen, aber es gibt einen Unterschied zwischen Toleranz und Affirmation. 
Toleranz ja, Affirmation nein (Beifall) und Verbreitung nein. Nur so kann man Normalität wahren und Freiheit wah-
ren. Wir müssen hier nicht fremde Muster vervielfältigen. Es ist eine Unwahrheit, eine tiefe Unwahrheit, dass wir, 
um uns zu entwickeln, um das zivilisatorische Niveau der westlichen Staaten zu erreichen, in diesem Bereich Muster 
übernehmen müssen. Das ist ein Märchen,

(Stimme aus dem Saal: So ist es!)
das ist ganz einfach ein Märchen. Das ist die Unwahrheit. (Beifall)

Es gibt eine weitere Frage der Gestaltung unseres öffentlichen Lebens, dessen, was auch die Wahrheit erschlägt, 
der Krieg, von dem ich bereits gesprochen habe. Beenden wir ihn und bringen wir es dahin, dass die Sprache, derer 
wir uns bedienen, eine Sprache der normalen Diskussion und der Argumente sei, dass es kein Geschrei gebe. Ich weiß, 
dass dies ein Appell an alle Fraktionen ist, auch an meine. Ich weiß das (Beifall), aber ich appelliere, dass das ein Ende 
hat, denn das wird uns allen dienen, das wird der Wahrheit im polnischen öffentlichen Leben dienen und die Wahr-
heit ist für uns sehr, wirklich sehr erforderlich.

Sehr geehrte Damen und Herren! Es gibt noch andere Probleme, die wir in diesem Haus lösen müssen. Es gibt 
das von Frau Ministerpräsidentin bereits genannte Problem des Lobbying. Das ist ein Problem für dieses Haus, ein 
Problem, das, fürchte ich, alle betrifft. Ich fürchte, alle. […] Sehr geehrte Damen und Herren! Es muss gelöst werden, 
indem entsprechende Prozeduren eingeführt werden, denn die, die zurzeit bestehen, sind hochgradig unzuverlässig, 
und es reicht manchmal, ein Komma zu ändern oder ein Wort […] und der ganze Sinn des Gesetzes oder eines anderen 
normativen Aktes – was den Sejm betrifft, geht es vor allem um Gesetze – kann sich ändern. Wir müssen hier wirk-
lich weitreichende Änderungen einführen. Das ist notwendig. Notwendig ist auch, sehr geehrte Damen und Herren, 
eine Änderung der Wahlordnung, und zwar auf zwei Ebenen. (Beifall) Es geht um ganz grundsätzliche Fragen, das 
heißt die Wahlmethoden, Fragen der Ein- oder Mehr-Mandats-Kreise, etwas mehr Elastizität in dieser Angelegen-
heit. Aber es gibt auch technische Fragen. Sie wurden hier, sehr geehrte Damen und Herren, schon einmal gestellt, 
in diesem Haus. Wir wollten sehr viele Änderungen der Wahlordnung einführen, des Wahlkodex. Sie wurden abge-
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lehnt. Wir hoffen, dass wir sie dieses Mal einvernehmlich, gemeinsam verabschieden. Sie sind in der Tat notwendig. Es 
darf nicht zu Situationen kommen, dass das Wahlergebnis Zweifel weckt, unabhängig davon, ob die Zweifel begrün-
det oder unbegründet sind. Wir müssen hier Änderungen vornehmen, auch solche, die sich auf eine ganz grundsätzli-
che Tatsache beziehen. Wahlen können nicht diejenigen leiten, die an den Ergebnissen interessiert sind. (Beifall) […]

Und schließlich, Herr Marschall, Hohes Haus, geht es um die grundlegendste Frage, die hier vorgestellt werden 
muss. Vielleicht lasse ich mich von übertriebenem Optimismus leiten, aber ich stelle sie vor. Es ist die Angelegenheit 
zumindest einer Prüfung der Verfassung. (Beifall) Wir können dies machen, sehr geehrte Damen und Herren, aller-
dings gemeinsam. Aber die Änderung muss durchgeführt werden, zumindest muss erwogen werden, ob sie nicht in 
verschiedenen Punkten durchgeführt werden sollte. Vielleicht ist eine neue Verfassung notwendig. (Beifall) Diese ist 
schon fast 20 Jahre alt. […]

Wenn jemand nach der Berufung der Regierung ihre Zusammensetzung so verstanden hat, dass die Zeit der Tole-
ranz für Korruption geendet hat, dann hat er richtig verstanden. (Beifall) Aber die Regierung muss auch, das ist viel-
leicht keine notwendige Bedingung, aber eine sehr förderliche, Objekt des polnischen Patriotismus werden, des polni-
schen, häufig heißt es modernen Patriotismus. Dann wird es sehr viel leichter sein. […] Natürlich ist Kritik notwendig, 
notwendig sind verschiedene Korrekturmaßnahmen, aber ich wiederhole es noch einmal, sehr geehrte Damen und 
Herren, dass wir niemals Zweifel hegten, wie Demokratie beschaffen sein sollte. […] Wir wussten und wissen weiter-
hin, wie das System arbeitet, in dem es eine Opposition gibt, in dem die Opposition die Macht übernehmen kann, 
in dem niemand einen Teil der Gesellschaft als irgendwelche Mohairwollmützen verunglimpft, indem er feststellt, 
dass diese zwar wählen gehen können, aber eigentlich nicht die politisch Verantwortlichen einsetzen können. Nein, 
sehr geehrte Damen und Herren, Demokratie bedeutet Gleichheit der Bürgerrechte, es ist das Recht der Opposition 
auf Kritik, sogar die Pflicht zur Kritik, und es ist auch ihr Recht, die Macht zu übernehmen. Wir haben dieses Recht 
genutzt. (Beifall) Und trotz dem, was gestern hier so nervös geredet wurde, reichen wir ein demokratisches Paket ein 
und führen es ein.

(Stimme aus dem Saal: Ja, ja, wir haben begonnen.)
Für Euch wird dieses Paket besonders wichtig sein, aber es wird auch für uns wichtig sein. Wir werden es einführen. 
Was die Angelegenheit betrifft, die hier zum Gegenstand sehr aufgeregter Reaktionen wurde, so sage ich dazu Fol-
gendes. […] Der Grundsatz selbst, dass die Opposition existiert, kritisiert und bei den Wahlen Chancen hat, wird 
von uns nicht in Frage gestellt. Die Internalisierung dieses Prinzips ist eine Notwendigkeit der polnischen Politik. 
Internalisierung von allen, vor allem seitens der Bürgerplattform [Platforma Obywatelska – PO]. Ich gehe davon aus, 
dass die kommenden vier Jahre dahin führen, dass dieser Grundsatz von Euch, etwas anders ausgedrückt, verinner-
licht wird. Vielen Dank.

Übersetzung aus dem Polnischen: Silke Plate

Quelle: <http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_d_ksiazka.pdf> 
(abgerufen am 26.11.2015)

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter8.nsf/0/ACC7A0E8310D1F55C1257F01004844EA/%24File/01_d_ksiazka.pdf
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STATISTIK

Bewertungen der Tätigkeit von Sejm, Senat und Präsident; Vertrauen zu 
Politikern

Grafik 1: Bewertungen der Tätigkeit des Sejm (%)
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*Im November 2015 findet die erste Sitzung des neu gewählten Sejm und des neu gewählte Senats statt, in denen Recht und Gerechtig-
keit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) jeweils die absolute Mehrheit hat. Die Regierungskoalition aus Bürgerplattform (Platforma Oby-
watelska – PO) und Polnischer Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) wird damit abgelöst.
Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 153/2015: Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW [Meinungen zur Tätigkeit des 
Parlaments, des Präsidenten und der Staatlichen Wahlkommission]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

http://www.cbos.pl
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Grafik 2: Bewertungen der Tätigkeit des Senats (%)
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*Im November 2015 findet die erste Sitzung des neu gewählten Sejm und des neu gewählte Senats statt, in denen Recht und Gerechtig-
keit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) jeweils die absolute Mehrheit hat. Die Regierungskoalition aus Bürgerplattform (Platforma Oby-
watelska – PO) und Polnischer Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe – PSL) wird damit abgelöst.
Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 153/2015: Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW [Meinungen zur Tätigkeit des 
Parlaments, des Präsidenten und der Staatlichen Wahlkommission]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

http://www.cbos.pl
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Grafik 3: Bewertungen der Tätigkeit des Präsidenten (%)
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Komorowski Duda

*Im August 2015 wird Andrzej Duda, der Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) nahesteht, zum Präsidenten verei-
digt. Er löst Bronisław Komorowski ab, der der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO) nahesteht.
Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 153/2015: Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW [Meinungen zur Tätigkeit des 
Parlaments, des Präsidenten und der Staatlichen Wahlkommission]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

http://www.cbos.pl
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Grafik 4: Bewertungen der Tätigkeit des Präsidenten

Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 153/2015: Opinie o działalności parlamentu, prezydenta i PKW [Meinungen zur Tätigkeit des 
Parlaments, des Präsidenten und der Staatlichen Wahlkommission]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

Grafik 5: Mit welchen Gefühlen haben Sie die Ergebnisse der Wahlen zum Sejm und zum Senat 
am 25. Oktober 2015 aufgenommen? (%)
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Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 159/2015: Między nadzieją a obawą – reakcje na wyniki wyborów parlamentarnych [Zwischen 
Hoffnung und Angst – Reaktionen auf die Ergebnisse der Parlamentswahlen]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

http://www.cbos.pl
http://www.cbos.pl
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Tabelle 1: Mit welchen Gefühlen haben Sie die Ergebnisse der Wahlen zum Sejm und zum Senat 
am 25. Oktober 2015 aufgenommen? (%)

Wähler von Nicht-
wählerPiS PO Kukiz ‘15 Die 

Moderne
PSL* Vereinigte 

Linke
Freude 29 1 6 0 6 0 4
Zufriedenheit 52 5 23 3 9 7 12
Hoffnung 69 8 35 11 30 7 25
Überraschung 6 15 13 14 31 23 11
Enttäuschung 2 50 22 38 31 43 15
Missmut 0 19 10 11 0 28 10
Angst 4 60 29 78 46 44 31
Gleichgültigkeit 3 8 9 11 9 9 27
schwer zu sagen 0 0 0 0 0 0 6

*Die Angaben dieser Wähler sind aufgrund des geringen Anteils in der Umfrage mit Vorsicht zu interpretieren.
PiS – Prawo i Sprawiedliwość/Recht und Gerechtigkeit; PO – Platforma Obywatelska/Bürgerplattform; Die Moderne/Nowoczesna; 
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe/Polnische Bauernpartei; Vereinigte Linke/Zjednoczona Lewica
Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 159/2015: Między nadzieją a obawą – reakcje na wyniki wyborów parlamentarnych [Zwischen 
Hoffnung und Angst – Reaktionen auf die Ergebnisse der Parlamentswahlen]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

- 10 -

W przypadku pozostałych uwzględnionych w badaniu przedstawicieli sceny politycznej 

można natomiast mówić o zdecydowanie już krytycznym nastawieniu. Niską średnią ocen, 

świadczącą o dużej przewadze nieufności nad zaufaniem, ma Zbigniew Ziobro (-0,75). 

W jeszcze większym stopniu negatywne noty dominują w ocenach Jarosława Kaczyńskiego 

(-1,01) i Leszka Millera (-1,33). Zdecydowanie najgorsze notowania u Polaków mają jednak 

Antoni Macierewicz (-1,98) i Janusz Korwin-Mikke (-2,00).  

CBOS 

RYS. 1.  ZAUFANIE DO POLITYKÓW W LISTOPADZIE 2015 – ŚREDNIE OCEN NA SKALI  
OD –5 „GŁĘBOKA NIEUFNOŚĆ” DO +5 „PEŁNE ZAUFANIE” 
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Grafik 6: Vertrauen zu Politikern im November 2015 
Werte auf einer Skala von -5 (»tiefes Misstrauen«) bis +5 (»volles Vertrauen«)

Quelle: CBOS Komunikat z Badań 
Nr 156/2015: Zaufanie do polityków 
po wyborach parlamentarnych [Ver-
trauen gegenüber Politikern nach 
den Parlamentswahlen]. Warszawa 
11/2015. <www.cbos.pl>

http://www.cbos.pl
http://www.cbos.pl
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Tabelle 2: Vertrauen zu Politikern im Zeitverlauf (%)

2014 2015

06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Mariusz Błaszczak  
(PiS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - 18

Andrzej Duda - - - - - - 18 23 28 40 44 54 57 56 56 55 56 55
Piotr Gliński  
(PiS)

- - - - - - - - - - - - - - - - - 13

Jarosław Gowin  
(PiS)

24 26 27 32 30 29 24 27 25 25 25 - 27 25 25 27 25 29

Jarosław Kaczyński  
(PiS)

34 30 32 32 34 33 30 33 31 32 34 31 32 32 30 32 31 32

Ewa Kopacz (PO) 34 35 35 48 59 62 58 49 44 51 44 42 41 45 46 46 45 42
Janusz Korwin-Mikke 
(KORWiN)

19 22 18 22 20 20 18 18 17 20 19 19 18 14 15 17 14 18

Władysław 
Kosiniak-Kamysz  
(PSL)

- - - - - - - - 16 - - 14 17 17 19 - - 22

Paweł Kukiz  
(Kukiz ‘15)

- - - - - - - - - - - 58 52 48 42 38 38 44

Antoni Macierewicz  
(PiS)

16 16 19 21 21 19 17 20 17 17 18 18 - - - - 16 19

Leszek Miller  
(SLD)

32 34 33 42 41 39 31 34 33 28 27 23 24 22 25 28 23 19

Barbara Nowacka  
(Vereinigte Linke)

- - - - - - - - - - - - 14 17 19 18 25 26

Ryszard Petru  
(Die Moderne)

- - - - - - - - - - - - 14 16 17 20 23 30

Janusz Piechociński  
(PSL)

27 29 27 37 34 32 34 28 29 27 27 23 26 24 28 26 24 23

Grzegorz Schetyna  
(PO)

- - 29 41 40 41 37 37 32 32 35 30 35 33 36 35 37 33

Tomasz Siemoniak  
(PO)

13 12 13 18 18 19 19 - 17 20 20 16 19 20 26 24 24 23

Beata Szydło (PiS) - - - - - - - - - - - - 30 37 37 37 39 43
Adrian Zandberg  
(Razem)

- - - - - - - - - - - - - - - - - 19

Zbigniew Ziobro  
(PiS)

24 28 30 31 33 29 28 30 27 31 29 29 31 28 28 30 28 29

PiS – Prawo i Sprawiedliwość/Recht und Gerechtigkeit; PO – Platforma Obywatelska/Bürgerplattform; KORWiN – Koalicja Odnowy 
Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja/Koalition der Erneuerung der Republik Freiheit und Hoffnung; PSL – Polskie Stronnictwo Ludo-
we/Polnische Bauernpartei; SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej/Demokratische Linksallianz; Vereinigte Linke/Zjednoczona Lewica; 
Die Moderne/Nowoczesna; Razem/Gemeinsam
Quelle: CBOS Komunikat z Badań Nr 156/2015: Zaufanie do polityków po wyborach parlamentarnych [Vertrauen gegenüber Politi-
kern nach den Parlamentswahlen]. Warszawa 11/2015. <www.cbos.pl>

http://www.cbos.pl
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CHRONIK

17. – 30. November 2015
17.11.2015 Polnische Medien melden unter Berufung auf eine Verlautbarung der Präsidialkanzlei, dass Präsident Andrzej 

Duda am Vortag den ehemaligen Chef der Antikorruptionsbehörde (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA), 
Mariusz Kamiński, begnadigt hat. Kamiński war im März in erster Instanz aufgrund von Amtsmissbrauch zu 
einer dreijährigen Freiheitsstrafe und zu einem zehnjährigen Verbot, ein öffentliches Amt auszuüben, verurteilt 
worden und war in Berufung gegangen. Am Vortag wurde Kamiński als Minister in der neuen Regierung unter 
Ministerpräsidentin Beata Szydło als Koordinator für die Geheimdienste vereidigt.

18.11.2015 Der Sejm spricht der Regierung von Ministerpräsidentin Beata Szydło (Recht und Gerechtigkeit/Prawo i Spra-
wiedliwość – PiS) mit 236 Ja-Stimmen bei 202 Nein-Stimmen und 18 Enthaltungen das Vertrauen aus. 

19.11.2015 Präsident Andrzej Duda besucht in Drawsko Pomorskie (Nordwestpolen) das Militärmanöver »Common Chal-
lenge – 15« der Staaten der Visegrád-Gruppe (Polen, Slowakei, Tschechien, Ungarn), an dem 2.000 Soldaten aus 
Polen und 500 weitere aus der Slowakei, Tschechien und Ungarn sowie Beobachter aus der Ukraine beteiligt 
sind. Angesichts der Terrorgefahr insbesondere nach den Terroranschlägen in Paris in der vergangenen Woche 
sei eine funktionierende Armee die einzige Garantie für die Sicherheit der Bürger, so Duda. Ziel der Militär-
übung ist die Zertifizierung der Visegrád Kampftruppe, die bis zum 1. Januar 2016 aufgestellt werden soll 

20.11.2015 Präsident Andrzej Duda unterzeichnet nach der Verabschiedung durch den Senat am selben Tag die am Vor-
tag vom Sejm beschlossene Gesetzesnovelle zum Verfassungsgericht, die die Neuwahl von fünf der insgesamt 
15 Verfassungsrichter anordnet. In der letzten Legislaturperiode waren fünf neue Verfassungsrichter für die-
jenigen gewählt worden, deren Amtszeit noch in diesem Jahr endet, und zwar für drei Verfassungsrichter am 
6. November, d. h. noch in der vorigen Legislaturperiode, und für zwei Anfang Dezember, in der neuen Legis-
laturperiode. Jene drei Verfassungsrichter waren von Duda nicht vereidigt worden. 

22.11.2015 In einer gemeinsamen Botschaft würdigen Präsident Andrzej Duda und Bundespräsident Joachim Gauck die 
Versöhnungsbotschaft der Bischöfe beider Länder vor 50 Jahren, in der die polnischen Bischöfe die Formulie-
rung »Wir gewähren Vergebung und bitten um Vergebung« wählten, die dem Weg zur deutsch-polnischen Ver-
ständigung symbolhaft Ausdruck verlieh. Polen und Deutschland seien als Nachbarn und Partner im verei-
nigten Europa miteinander verbunden, nach wie vor sei die Stärkung der Beziehungen die große Aufgabe und 
Herausforderung für die Zukunft, so die Präsidenten.

23.11.2015 Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO), Sławomir Neumann, kritisiert 
das übereilte Verfahren, mit dem das Gesetz über die Neuwahl von fünf Verfassungsrichtern in Kraft gesetzt 
wurde, als Erschütterung der Fundamente des Staates. So rasch würden nicht einmal bei Naturkatastrophen 
Gesetze in Kraft treten. Das Gesetz wurde innerhalb von zwei Tagen vom Sejm und vom Senat verabschiedet, 
vom Präsidenten unterzeichnet und im Gesetzesblatt veröffentlicht. 

24.11.2015 Der Chef des Zentralen Antikorruptionsbüros (Centralne Biuro Antykorupcyjne – CBA), Paweł Wojtunik, 
erklärt seinen Rücktritt.

25.11.2015 Präsident Andrzej Duda wird im Rahmen seines mehrtägigen Staatsbesuchs in China vom chinesischen Staats-
präsidenten Xi Jinping empfangen. Duda unterstreicht die Bedeutung seiner Reise für die polnisch-chinesi-
schen Wirtschaftskontakte. 

26.11.2015 Außenminister Witold Waszczykowski reist zu einem Antrittsbesuch nach Berlin. Mit Bundesaußenminister 
Frank-Walter Steinmeier thematisiert er die aktuelle politische Lage in Europa angesichts der Terroranschläge 
vor zwei Wochen in Paris. Waszczykowski spricht sich für Solidarität innerhalb Europas aus, doch müsse Polen 
seinen Bürgern Sicherheit gewähren. In der Flüchtlingskrise müsse eine langfristige umfassende Lösung das Ziel 
sein. Die Zuordnung von Flüchtlingen in der EU allein löse nicht das Problem. Waszczykowski und Steinmeier 
heben die guten deutsch-polnischen Beziehungen hervor.

27.11.2015 Auf einer Pressekonferenz mit Erzbischof Stanisław Gądecki, Vorsitzender der Polnischen Bischofskonferenz, 
teilt Kulturminister Piotr Gliński mit, dass die Regierung die Feierlichkeiten zur Taufe Polens vor 1.050 Jah-
ren, die im kommenden Jahr begangen werden, unterstützen wird. Dieses Ereignis habe den Weg für politische, 
wirtschaftliche, soziale, kulturelle und geistliche Entwicklungen eröffnet. Dem Christentum sei die Bewahrung 
der polnischen Identität über Jahrhunderte, insbesondere zur Zeit der Teilungen als auch während des Kommu-
nismus, zu verdanken. Die Feierlichkeiten sollten Anlass zur Reflexion über die polnische Identität, die christ-
lichen Werte und die Existenz der polnischen Nation geben.
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29.11.2015 In einem Interview mit der Tageszeitung »Rzeczpospolita« erläutert der Leiter des Büros für Nationale Sicherheit 
beim Staatspräsidenten (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – BBN), Paweł Soloch, den von Präsident Andrzej 
Duda unterstützten Plan, die Polnische Armee von derzeit 120.000 Soldaten einschließlich der Reservisten auf 
ca. 150.000 Soldaten aufzustocken. Dafür müssten das Verteidigungsressort und die Regierung zunächst den 
finanziellen Aufwand und den zeitlichen Rahmen einschätzen.

30.11.2015 Am Rande des Weltklimagipfels in Paris erklärt Ministerpräsidentin Beata Szydło, dass Polen zwei Forderun-
gen an den Gipfel hat, der am selben Tag eröffnet wird. Erstens müsse die Vereinbarung des Gipfels von allen 
Teilnehmerstaaten unterzeichnet werden und nicht allein von den EU-Staaten, die dann die Verantwortung 
und Kosten für die Reduktion der CO2-Emissionen übernehmen würden. Zweitens müssten die besonderen 
Interessen der nationalen Wirtschaften in den Vereinbarungen des Gipfels berücksichtigt werden, so auch der 
polnischen Wirtschaft. Hintergrund ist, dass die Regierung von Beata Szydło an der Kohle als Hauptenergie-
träger für den polnischen Energiemarkt festhalten will.

Sie können die gesamte Chronik seit 2007 auch auf <http://www.laender-analysen.de/polen/> unter dem Link »Chronik« lesen.

http://www.laender-analysen.de/polen/
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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 Multiplikatoren in Politik, Kultur, 
Bildung, Verwaltung, Medien und Wirtschaft. Das DPI versteht sich in Kooperation mit den Orten wissenschaftlicher Polen-Kom-
petenz an deutschen Hochschulen und Forschungsinstituten als verbindendes und vernetzendes Zentrum. Mit der über 68.000 Bän-
de zählenden multidisziplinären Fachbibliothek für Polen, die eine einzigartige Sammlung polnischer Belletristik in der Original-
sprache und in deutscher Übersetzung umfasst, ist das DPI ein geschätzter Ort der Recherche und des wissenschaftlichen Arbeitens.

Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen (<www.forschungsstelle.uni-bremen.de>)
1982 gegründet, widmet sich die Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen der interdisziplinären Analyse der Länder 
Ost- und Ostmitteleuropas in Zeitgeschichte und Gegenwart. Der Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf der Rolle von »Dissens 
und Konsens«, von Opposition und Zivilgesellschaft in ihrem historischen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontext.
Die Forschungsstelle besitzt in ihrem Archiv eine einzigartige Sammlung alternativer Kulturgüter und unabhängiger Texte aus 
den ehemaligen 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. Hinzu kommt eine umfangreiche Bibliothek mit wissenschaftlicher Literatur. Mit Archiv, Bibliothek und zwei 
wissenschaftlichen Abteilungen ist die Forschungsstelle auch eine Anlaufstelle sowohl für Gastwissenschaftler als auch für die in-
teressierte Öffentlichkeit.
Eine der Hauptaufgaben der Forschungsstelle ist die Information der interessierten Öffentlichkeit. Dazu gehören unter anderem 
regelmäßige E-Mail-Informationsdienste für Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Medien.

Das Institut für Öffentliche Angelegenheiten (Instytut Spraw Publicznych – ISP) in Warschau ist einer der 
führenden Think Tanks in Polen und seit 1995 als unabhängiges Forschungszentrum zu grundlegenden Fragen des öffentlichen 
Lebens tätig. Das ISP kooperiert eng mit zahlreichen Experten und Forschern wissenschaftlicher Einrichtungen im In- und Ausland.
<www.isp.org.pl>

http://www.bpb.de
http://www.deutsches-polen-institut.de
http://www.forschungsstelle.uni-bremen.de
http://www.isp.org.pl
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