
Staats- und völkerrechtlichte Abhandlungen
der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht

Band 28

20 Jahre
deutsch-polnischer

Nachbarschaftsvertrag

Realpolitische Stichproben aus
einer fortschreitenden Völkerverständigung

Herausgegeben von

Gilbert H. Gornig

Hans-Detlef Horn

Hans-Günther Parplies

Duncker & Humblot  ·  Berlin



20 Jahre deutsch-polnischer
Nachbarschaftsvertrag



Staats- und völkerrechtliche Abhandlungen

der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht

Herausgeber im Auftrag der

Kulturstiftung der deutschen

Vertriebenen, Bonn:

Dieter Blumenwitz †, Karl Doehring †, Gilbert H. Gornig, Christian Hillgruber,

Hans-Detlef Horn, Bernhard Kempen, Eckart Klein, Hans v. Mangoldt,

Dietrich Murswiek, Dietrich Rauschning

Band 28



Duncker & Humblot  ·  Berlin

20 Jahre
deutsch-polnischer

Nachbarschaftsvertrag

Realpolitische Stichproben aus

einer fortschreitenden Völkerverständigung

Herausgegeben von

Gilbert H. Gornig

Hans-Detlef Horn

Hans-Günther Parplies



Die Bände 1 – 19
der „Staats- und völkerrechtlichen Abhandlungen

der Studiengruppe für Politik und Völkerrecht“ erschienen
im Verlag Wissenschaft und Politik, Köln

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen
Wiedergabe und der Übersetzung, für sämtliche Beiträge vorbehalten

© 2013 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Druck: Berliner Buchdruckerei Union GmbH, Berlin

Printed in Germany

ISSN 1434-8705
ISBN 978-3-428-14252-1 (Print)

ISBN 978-3-428-54252-9 (E-Book)
ISBN 978-3-428-84252-0 (Print & E-Book)

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 

Internet: http://www.duncker-humblot.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in

der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten
sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.



 

Vorwort 

Mit dem Abschluss des „Vertrages über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Republik Polen“ am 17. Juni 1991 wurde die Erwartung verbunden, auf der 
Grundlage von Offenheit und Ehrlichkeit im Dialog zu einer weitgehenden An-
näherung und Lösung noch bestehender Probleme zu gelangen. Heute sind 
Deutschland und Polen längst Partner in der Europäischen Union. Die politi-
schen Kontakte zwischen den beiden Staaten gestalten sich eng, werden sorg-
fältig gepflegt und sind – trotz gelegentlicher Verstimmungen – vertrauensvoll. 
Die Menschen der beiden Staaten nutzen die offenen Grenzen für mannigfache 
und intensive Begegnungen. 

All das wurde zum 20. Jahrestag des Vertragsschlusses – mit Recht – von der 
Politik beiderseits der Oder, besonders aber von der deutschen reichlich heraus-
gestellt und gefeiert. Es blieb jedoch die Frage, ob die Absicht des Vertrags von 
1991, eine „gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit“ her-
beizuführen, damit rundum verwirklicht worden ist. Hier galt es, 20 Jahre nach 
dem Abschluss des Vertrages eine wahrhaftige Bilanz des Erreichten zu ziehen, 
auch verbliebene Defizite aufzuzeigen und weitere Perspektiven zu erarbeiten. 
Die Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen unternahm dies im Juli 2011 mit 
einer internationalen Fachtagung, die sich durchaus auch als ein gewisses Kor-
rektiv zu allzu einseitigen Jubelfeiern verstand. Dazu waren Völkerrechtler, Po-
litikwissenschaftler, Publizisten, Historiker, Vertreter von Kirchen und Kultur-
institutionen sowie nicht zuletzt Heimatvertriebene und Vertreter der deutschen 
Volksgruppe in Polen nach Königswinter am Rhein eingeladen. 

Dass den im Vertrag angesprochenen in Polen lebenden Deutschen eine be-
sondere Rolle beim Verständigungsprozess zukommt, betonte in ihrem Gruß-
wort Ministerialrätin Marie-Therese Müller als Vertreterin des die Veranstal-
tung fördernden Bundesministeriums des Innern. Die deutsche Minderheit in 
Polen stelle ein wichtiges Bindeglied zwischen Deutschland und Polen dar. Die 
Erhaltung und Pflege von Sprache und Kultur der Volksgruppe sei ein wesent-
licher Bestandteil des deutsch-polnischen Aussöhnungs- und Verständigungs-
prozesses. Verstärkt seien daher identitätsstärkende Maßnahmen zu fördern, ein 
Prozess, den die Bundesregierung weiter begleiten werde. Martin Flasche, Lei-
tender Ministerialrat im Ministerium für Bundesangelegenheiten, Europa und 
Medien des Landes NRW, hob hervor, dass es in den vergangenen 20 Jahren 
nicht zuletzt dank die Begegnung der Menschen fördernder Städte- und anderer 
Partnerschaften gelungen sei, die alten Ängste und Vorurteile aus dem Weg zu 
räumen. 
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Freilich kann man vor dem Hintergrund der beiderseitigen traumatischen Er-
fahrungen des 20. Jahrhunderts und weiter offener Punkte nicht leichtfertig von 
einer erreichten „Normalität“ in den deutsch-polnischen Beziehungen sprechen. 
Die Beiträge der Tagung – Beiträge von Wissenschaftlern aus beiden Ländern – 
zeigten ein weit stärker differenziertes Bild auf, als es die Grußworte zu vermit-
teln vermochten. Den Auftakt bildeten eingehende rechtswissenschaftliche Be-
trachtungen zu dem Vertragswerk, in denen der Marburger Völkerrechtler Pro-
fessor Dr. Gilbert H. Gornig das Hauptaugenmerk auf die menschen- und min-
derheitenrechtlichen Regelungen sowie den Kulturgüterschutz richtete. Der in 
Bromberg/Bydgoszcz und in Bonn lehrende Politikwissenschaftler Professor 
Dr. Albert Kotowski verwies auf das Wort des polnischen Ministerpräsidenten 
Donald Tusk, dass die „Zeit der großen Gesten“ vorbei sei und nunmehr natio-
nale Interessenpolitik im Vordergrund stehe, eine Analyse, die der Warschauer 
Germanist Professor Dr. Sauerland in seinem Beitrag bestätigte. 

Trotz umfassender rechtlicher Absicherung der deutschen Volksgruppe be-
stehen in der Praxis weiter erhebliche Defizite hinsichtlich kultureller und 
sprachlicher Identitätspflege. Darüber berichteten konkret sowohl Bernhard 
Gaida, der Vorsitzende des Verbands der deutschen sozial-kulturellen Gesell-
schaften in Polen, als auch Tobias Körfer von der AGMO e.V. Immerhin macht 
sich in Polen im Bereich der historischen Forschung ein Generationenwechsel 
bemerkbar, der eine unvoreingenommene Sicht auf die gemeinsame Vergan-
genheit mit all ihren Brüchen erlaubt, wie dies Professor Dr. Witold Stan- 
kowski und seine jungen polnischen Schülerinnen eindrücklich demonstrierten. 
Vorwiegend anhand eines konkreten Beispiels, der Wiederherstellung von 
Schloss Steinort in Masuren, erläuterte Dr. Peter Schabe die erfolgreiche, wenn 
auch mit zahlreichen Hindernissen verbundene deutsch-polnische Zusammen-
arbeit im Rahmen der binationalen Stiftungen für Kulturpflege und Denkmal-
schutz. 

Angeregte Beiträge der Teilnehmer, etwa im Rahmen der abschließenden 
Podiumsdiskussion, zeigten auf, dass auf Jahre hinaus weitere gemeinsame 
Bemühungen erforderlich sein werden, um das, was vor 20 Jahren im deutsch-
polnischen Nachbarschaftsvertrag proklamiert wurde, dauerhaft mit Leben zu 
erfüllen und so zu einem vertrauensvollen gutnachbarschaftlichen Verhältnis zu 
gelangen, das auch jenseits offizieller vertraglicher Regelungen trägt.  

Die Herausgeber danken den Mitarbeitern am Institut für Öffentliches Recht 
der Philipps-Universität Marburg für ihre Mithilfe, insbesondere Frau Dr. Al-
dona Szczeponek LL.M. für die Mitarbeit bei der Fertigstellung des Manu-
skripts und Frau Elizabeth Burgess für die Übersetzungen. 

Bonn, den 15. Februar 2013 

Hans-Günther Parplies 
Vorsitzender der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen 



 

Foreword 

With the completion of the „treaty for good neighbourly relations and 
friendly cooperation between the German Federation and Republic of Poland” 
on June 17th 1991 the expectations became united. The aim is a basis of open-
ness and honesty within dialogue to achieve further convergence and to solve 
remaining problems. Today Germany and Poland are long standing partners in 
the European Union. The political liaisons between both states are tight, are 
carefully maintained and are – despite occasional disgruntlement – trusting. 
The people of both states use the open boarders for manifold and intensive 
meetings. 

The 20th anniversary of the conclusion of the treaty – and rightly so – was 
highlighted and celebrated by both sides, and particularly by the Germans. The 
question remains however, whether the intention of the treaty established in 
1991 for a “good neighbourly relations and friendly cooperation” has been ful-
filled. Here, 20 years after the conclusion of the treaty, it was necessary to draw 
a true record of achievements, identify remaining gaps and also to develop fur-
ther prospects. The Cultural Foundation for the displaced Germans took on this 
task in July 2011 by setting up an international expert conference, which cer-
tainly stood as a corrective for the one-sided celebrations. International law-
yers, political scientists, journalists, historians, representatives of churches and 
cultural institutions, as well as exiles and representatives of the German minor-
ity group in Poland were invited to the conference in Königswinter on the 
Rhine. 

As mentioned in the Treaty, the Germans living in Poland are granted a cru-
cial role in the agreement process, as stressed in welcome speech of Marie-
Therese Müller as representative for the organization promoting the German 
Federal Ministry of the Interior (Home office). The German ethnic minority in 
Poland represents a significant link between Germany and Poland. The preser-
vation and care of the language and culture of the ethnic group is a crucial 
component for the German-Polish reconciliation and agreement process. The 
National government will keep pursuing policies to support the reinforcement 
of identity. Martin Flasche, head of the division for the Ministry of National 
Matters, Europe and the Media for North-Rhine-Westphalia (NRW) pointed out 
that in the past 20 years the old fears and prejudices have been eliminated, not 
least thanks to the meetings of the people of supporting cities and other partner-
ships. 
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reached “normality” in the German-Polish relationship. The contributions to the 
conference – contributions from academics from both countries – show a much 
more fractured picture than they were able to convey during the welcome 
speeches. The start constituted of a detailed jurisprudential examination of the 
agreement, in which the International Law Professor Dr. Gilbert H. Gornig of 
Marburg laid the main focus of attention on human and minority rights regula-
tions as well as the protection of national heritage. Dr. Albert Kotowski, profes-
sor of politics who is teaching in Bromberg / Bydgoszcz and Bonn,  quoted the 
polish Prime minister Donald Tusk who said that “the time of generous ges-
tures” is over and that national interest are now prioritized, an analysis which 
Professor Dr. Sauerland of German Studies in Warsaw confirms. 

Despite extensive legal assurance of the German ethnic group, in practice 
there are extensive shortfalls concerning the protection of cultural and language 
identity. Bernhard Gaida, chairman of the German Social-Cultural Society in 
Poland, as well as Tobias Körfer of AGMO e.V. have reported on this. Never-
theless a generational change can be seen in Poland through historical research, 
which enables an impartial view of the common past with all its fractions, 
which is impressively demonstrated by Professor Dr. Witold Stankowski and 
his young pupils. Primarily on the basis of a concrete example – the restoration 
of the Castle Steinort in Masuren – Dr. Peter Schabe explains the German-
Polish cooperation which is successful, yet faced with numerous obstacles, 
within the context of the bi-national foundations for the protection of culture 
and monument conservation. 

Stimulating contributions by the participants, for instance during the closing 
panel discussion, demonstrate how continuous collective efforts are necessary 
for future years. Through this the German-Polish Neighbour Treaty, which was 
proclaimed 20 years ago, will have a long lasting realisation and can so lead to 
a trusting relationship, which is thereafter maintained by official legal regula-
tions.  

The editors would like to express their thanks to the staff of the Institute for 
Public Law of the Philipps-University of Marburg for their assistance, espe-
cially to Dr. Aldona Szczeponek LL.M. for the compilation of the volume and 
to Elizabeth Burgess for the translations. 

 

Bonn, 15th February 2013 

 

Admittedly, in the context of the mutually traumatic experiences of the 20th 
century and the issues which are still outstanding, we cannot speak lightly of a 

Hans-Günther Parplies 
Chairman of the Cultural Foundation of the displaced Germans 



 

Inhaltsverzeichnis 

 

Albert S. Kotowski 

Analyse des deutsch-polnischen Verhältnisses vor dem Hintergrund  
des Nachbarschaftsvertrags ...................................................................................... 17 

Abstract .................................................................................................................... 37 

 

Karol Sauerland 

Die deutsch-polnischen Beziehungen im europäischen Kontext .............................. 39 

Abstract .................................................................................................................... 44 

 

Witold Stankowski 

Fortschritte und Hindernisse bei der Erforschung der gemeinsamen Geschichte  
von Deutschen und Polen ......................................................................................... 45 

Abstract .................................................................................................................... 65 

 

Gilbert H. Gornig 

Rechtswissenschaftliche Betrachtung der aus dem Nachbarschaftsvertrag er- 
wachsenen Regelungen zum Minderheitenrecht und zur Pflege des kulturellen  
Erbes ......................................................................................................................... 67 

Abstract .................................................................................................................. 102 

 

Bernard Gaida 

Zur aktuellen Situation der deutschen Volksgruppe in Polen ................................. 105 

Abstract .................................................................................................................. 117 

 

Tobias Norbert Körfer 

Sprach- und Identitätsproblematik der deutschen Volksgruppe in der Republik  
Polen ....................................................................................................................... 121 

Abstract .................................................................................................................. 133 

  



Inhaltsverzeichnis 10

Peter Schabe 

Pflege von ehemaligen deutschen Kulturgütern und Denkmälern in Polen  
als Bestandteile des gemeinsamen europäischen Kulturerbes ................................ 135 

Abstract .................................................................................................................. 140 

 

Aleksandra Kmak-Pamirska 

Die Wahrnehmung des Danziger Bischofs Carl Maria Splett durch die deutsche  
und die polnische Gesellschaft ............................................................................... 143 

Abstract .................................................................................................................. 150 

 

Die Autoren ................................................................................................................. 153 

Personenregister .......................................................................................................... 167 

Sachregister ................................................................................................................. 171 

 



 

Table of Contents 

 

Albert S. Kotowski 

Analysis of the German-Polish relationship in light of the Neighbourship Treaty ... 17 

Abstract .................................................................................................................... 37 

 

Karol Sauerland 

The German-Polish relationships in European context ............................................. 39 

Abstract .................................................................................................................... 44 

 

Witold Stankowski 

Progress and barriers in the study of the common history of the Poles  
and the Germans ....................................................................................................... 45 

Abstract .................................................................................................................... 65 

 

Gilbert H. Gornig 

Jurisprudential examination of the rules on minority rights and care for cultural 
heritage, which grew out of the Neighbourship Treaty ............................................. 67 

Abstract .................................................................................................................. 102 

 

Bernard Gaida 

About the current situation of the German minority in Poland ............................... 105 

Abstract .................................................................................................................. 117 

 

Tobias Norbert Körfer 

Language and identity problems of the German minority group in the Republic  
of Poland ................................................................................................................ 121 

Abstract .................................................................................................................. 133 



Table of Contents 12

Peter Schabe 

Conservation of former German monuments and cultural assets in Poland as  
a part of common European cultural heritage ......................................................... 135 

Abstract .................................................................................................................. 140 

 

Aleksandra Kmak-Pamirska 

The perception of the Bishop of Gdansk Carl Maria Splett through the German  
and Polish society ................................................................................................... 143 

Abstract .................................................................................................................. 150 

 

The Authors ................................................................................................................. 153 

List of Names .............................................................................................................. 167 

Index ............................................................................................................................ 171 

 



 

Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations 

 

abgedr. abgedruckt 

ABl. Amtsblatt 

Abs. Absatz 

a. F. alte Fassung 

AGMO e.V.  Gesellschaft zur Unterstützung der Deutschen in Schlesien, 
Ostbrandenburg, Pommern, Ost- und Westpreußen 

Art. Artikel 

Aufl. Auflage 

AVR Archiv für Völkerrecht 

Az. Aktenzeichen 

Bd. Band 

BeiBl. Beiblatt 

Beschl. Beschluss 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BGH Bundesgerichtshof 

BRD Bundesrepublik Deutschland 

BT Bundestag 

Buchst. Buchstabe 

BVerfG Bundesverfassungsgericht 

BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,  
amtliche Sammlung 

BVerwG Bundesverwaltungsgericht 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CBOS Centrum Badania Opinii Spolecznej 
 (polnisches Meinungsforschungszentrum)  



Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations 

 

14

Coll. Collection 

CSU Christlich Soziale Union 

DDR Deutsche Demokratische Republik 

dens. denselben 

ders. derselbe 

DFK Deutscher Freundschaftskreis im Bezirk Schlesien 

d.h. das heißt 

dies. dieselbe 

DM Deutsche Mark 

DPS Deutsch-polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz  

Drs. Drucksache 

DRZ Deutsche Rechts-Zeitschrift 

dt. deutsch 

ebd. ebenda 

ECtHR European Court of Human Rights 

Ed. Edited 

EG Europäische Gemeinschaft 

EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 

EMRK Europäische Menschenrechtskonvention 

EPIL Encyclopedia of Public International Law 

etc. et cetera 

et seq. folgende 

EU Europäische Union 

EuGH Europäischer Gerichtshof 

e.V. eingetragener Verein 

f. folgend 

FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung 

FDP Freie Demokratische Partei 

ff. fortfolgend 

Fn. Fußnote 

CDU Christlich Demokratische Union 



Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations 15

 

GBl. Gesetzblatt 

geb. geboren 

gem. gemäß 

GG Grundgesetz 

ggf. gegebenenfalls 

HLKO Haager Landkriegsordnung 

hrsg. herausgegeben 

Hrsg. Herausgeber 

ICJ International Court of Justice 

i.e. id est 

IGH Internationaler Gerichtshof 

ILC International Law Commission 

insb. insbesondere 

IPbpR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

i.S.d. im Sinne der/des 

i.S.v. im Sinne von 

i.V.m. in Verbindung mit 

jew. jeweils 

KSZE Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 

KZ Konzentrationslager 

lit. litera 

LM Landsmannschaft 

MdB Mitglied des Bundestages 

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji  
(polnisches Innenministerium) 

m.w.N. mit weiteren Nachweisen 

m.z.N. mit zahlreichen Nachweisen 

NATO North Atlantic Treaty Organization  

No. number, Nummer 

Nr. Nummer 

NS Nationalsozialismus 

FS Festschrift 



Abkürzungsverzeichnis / List of Abbreviations 

 

16

par. Paragraph 

PKZ Pracownie Konserwacji Zabytkow (Restaurierungswerkstätten) 

PNF Polsko-Niemiecka Fundacja Ochrony Zabytków  
(Polnisch-Deutsche Stiftung Kulturpflege und Denkmalschutz 
in Warschau) 

PStS parlamentarischer Staatssekretär  

Rn. Randnummer 

S. Seite 

s. siehe 

Slg. Sammlung (Gesetze, Gerichtsentscheidungen) 

sog. so genannt 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

StIGH Ständiger Internationaler Gerichtshof 

u. a. und andere 

u. ä. und ähnliche 

UN United Nations, Vereinte Nationen 

UNO United Nations Organization 

v. vom, von 

VdG Verband der deutschen sozialkulturellen Gesellschaften  
in Polen 

vgl. vergleiche 

Vol. Volume 

ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht  
und Völkerrecht 

z.B. zum Beispiel 

Ziff. Ziffer 

zit. zitiert 

z. T. zum Teil 

z. Zt. zur Zeit 

 

op. cit. opus citatum 



 

Analyse des deutsch-polnischen Verhältnisses 
vor dem Hintergrund des Nachbarschaftsvertrags 

Von Albert S. Kotowski 

 

Am Sonntag, dem 21. Oktober 2007 fanden in Polen Parlamentswahlen statt, 
die insbesondere in Deutschland sehr aufmerksam und mit Spannung beobach-
tet wurden. In den Nachrichten aller Sender und in der Presse nahmen die In-
formationen aus Warschau an diesem Sonntag den erstrangigen Platz ein. Noch 
nie seit dem Fall der Mauer und dem Untergang des kommunistischen Systems 
in Osteuropa wurde so viel Aufmerksamkeit und Sorge der politischen Ent-
wicklung und dem bevorstehenden Machtwechsel in einem der ehemaligen 
Ostblockstaaten gewidmet. Die Ursache dafür war die Verschlechterung der 
deutsch-polnischen Beziehungen seit dem Amtsantritt der Zwillingsbrüder 
Kaczynski, die im Jahre 2005 die Ämter des Staatspräsidenten und des Minis-
terpräsidenten übernahmen. 

Der Wahlsieg der Liberalen Bürgerplattform und ihres Vorsitzenden Donald 
Tusk am 21. Oktober 2007 wurden durch die deutsche Regierung sehr begrüßt 
und in den deutschen Medien gefeiert. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtete 
am Tag nach der Wahl über ein „enormes Interesse an guten Beziehungen“ und 
verwies auf die Äußerung der Bundeskanzlerin Merkel, die den Wahlsieg der 
Bürgerplattform begrüßte und die Hoffnung auf gute Zusammenarbeit in Euro-
pa und eine Entspannung des deutsch-polnischen Verhältnisses zum Ausdruck 
brachte. Die Zeitung berichtete: „Bundeskanzlerin Merkel setze auf Entspan-
nung im deutsch-polnischen Verhältnis und auf einen Schulterschluss in der 
Europapolitik. Die Bundesregierung hoffe, dass die neue polnische Regierung 
des liberalen Spitzenkandidaten Donald Tusk das Angebot zum Dialog und 
zum Ausgleich aufgreifen werde.“  

Zu Wort meldeten sich auch führende deutsche Politiker. Der Vorsitzende 
des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Ruprecht Polenz (CDU), erwarte-
te eine spürbare Verbesserung der bilateralen Beziehungen. In Polens Außen- 
und Europapolitik rechnete er mit einem Neuanfang und wies darauf hin, dass 
man darauf aufbauen könne, was Persönlichkeiten wie Ex-Außenminister 
Władysław Bartoszewski und andere erreicht hätten. Auf deren Erbe – sagte 
Polenz – habe sich die bisherige Regierung des Ministerpräsidenten Jarosław 
Kaczyński – eher weniger bezogen. Ähnlich äußerte sich Gesine Schwan, Ko-
ordinatorin der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Im 
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ersten Interview nach den Wahlen rechnete sie ebenfalls mit einer Entspannung 
der politischen Verhältnisse zwischen Berlin und Warschau. Schwan wies da-
rauf hin, dass Donald Tusk angekündigt habe, sowohl das Verhältnis zur Euro-
päischen Union als auch zu Deutschland verbessern zu wollen. Nach ihrer Mei-
nung werde Tusk stark genug sein, nationale Interessen zu vertreten, ohne dies 
zu Lasten Deutschlands oder Europas zu tun. Dies unterscheide ihn vom bishe-
rigen Regierungschef Kaczyński. Im Wahlergebnis sah Schwan auch einen Be-
leg dafür, dass es nicht gerechtfertigt sei, von einer deutschfeindlichen Stim-
mung zu sprechen: „Die Umfragen zeigen alle, dass die Polen mehrheitlich so-
wohl gegenüber Deutschland als auch gegenüber Russland eher eine positive 
Beziehung haben wollen“.1 

In der deutschen Öffentlichkeit herrschte eine Aufbruchstimmung. Man gab 
sich allerseits zuversichtlich, dass die neue Regierung von Donald Tusk die in-
zwischen sehr zerfahrenen deutsch-polnischen Beziehungen reparieren wird. 
Was war eigentlich passiert zwischen Berlin und Warschau in den vergangenen 
Jahren, dass man deutscherseits auf einen Durchbruch hoffen musste? Wenn 
man die Äußerungen deutscher Politiker von Ende Oktober 2007 liest, kann 
man sich der Vermutung nicht entziehen, an der Verschlechterung der Bezie-
hungen seien allein die Polen, und namentlich die Gebrüder Kaczynski, ver-
antwortlich. Diese Meinung verfestigte die in Polen berühmt-berüchtigte Präsi-
dentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach (MdB), die in der ersten 
Reaktion auf das Wahlergebnis in Warschau ihre Genugtuung zum Ausdruck 
brachte und zugleich bemerkte: „das, was an Ressentiments vorhanden ist, das 
kam von polnischer Seite“.2 

Stefan Raabe, Leiter des Warschauer Büros der Konrad Adenauer Stiftung, 
analysierte in seinem Länderbericht vom Januar 2008 die außenpolitische Lage 
Polens insbesondere im Hinblick auf die deutsch-polnischen Beziehungen. Er 
betonte, dass es in der Tat im Laufe des Jahres 2007 Divergenzen mit Deutsch-
land gegeben habe bei Themen wie der Gaspipeline durch die Ostsee, der Eu-
ropapolitik, dem Umgang mit der Geschichte, den Entschädigungsansprüchen 
einiger Vertriebener, vertreten durch die Preußische Treuhand, und den deut-
schen Kulturgütern in Polen. Diese Divergenzen führten durch die Art und 
Tonlage der Behandlung von Seiten der polnischen Regierung zu einer Ver-
schärfung der Krisen in den bilateralen Verhältnissen. Der im Außenministeri-
um angesiedelte Deutschlandbeauftragte der polnischen Regierung Mariusz 
Muszyński (inzwischen von Tusk längst abgesetzt) goss mit aggressiven publi-
zistischen Einlassungen und Vorwürfen gegenüber Deutschland wiederholt Öl 
ins Feuer des Streites. Bedingt durch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die 
im Gegensatz zu Polen eine Entscheidung in der Frage der Reform des Verfas-
___________ 

1 „Süddeutsche Zeitung“ v. 22.10.2007. 
2 „Die Welt“ v. 23.10.2007. 
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sungsvertrages der EU herbeiführen wollte, und durch das Problem des Ab-
stimmungsmodus im Europarat, bei dem Deutschland durch seine Größe expo-
niert ist, entstand in der polnischen Öffentlichkeit der Eindruck eines Interes-
senkampfes zwischen Deutschland und Polen. Das polnische Parlament unter-
stützte ohne die Zustimmung der Linken die Verhandlungsposition der Regie-
rung, die ein „Quadratwurzelsystem“ bei der Stimmengewichtung durchsetzen 
wollte. Der Vorschlag wurde von der Regierung unter anderem damit begrün-
det, dass eine Stärkung Polens zur Verhinderung einer deutschen Hegemonie in 
der EU notwendig sei. Es müsse verhindert werden, dass Polen wieder einmal 
Opfer deutscher Interessen werde. Bis zuletzt drohte Premier Kaczyński von 
Warschau aus unter dem Motto „Quadratwurzel oder Tod“ mit einem Veto. 
Erst nach äußerst harten Verhandlungen kam es in der Nacht vom 22. auf den 
23. Juni 2007 in Brüssel zu einem Kompromiss. Der polnische Premier bewer-
tete den EU-Gipfel anschließend als Erfolg für Polen. Doch auf beiden Seiten 
ist danach von politischer Erpressung die Rede gewesen. Der damalige Vize-
premier Roman Giertych klagte, Deutschland habe Polen wie in früheren Zeiten 
die Pistole auf die Brust gesetzt. Das konservative Politikmagazin „Wprost“ 
stellte Kanzlerin Merkel auf dem Titelblatt als „Stiefmutter Europas“ dar, die 
lächelnd Jarosław und Lech Kaczyński an ihrer Brust stillte. Der polnische 
Ethikrat kritisierte das Titelblatt als geschmacklos. Die Bild-Zeitung titelte 
halbseitig: „Polen verhöhnen deutsche Kanzlerin“. Auslöser der „Presse-
schlacht“ war die Schlagzeile des Spiegel: „Wie die Polen Europa nerven“ und 
ein Bild, das die polnischen Staatszwillinge auf Angela Merkel reitend darstell-
te. Letztendlich scheiterte der Versuch der Kaczyńskis, vor dem Hintergrund 
der Geschichte durch ein populistisch instrumentalisiertes Misstrauen gegen-
über Deutschland europapolitisch Kapital zu schlagen. Der Schaden, den diese 
Politik anrichtete – so Raabe in seinem Länderbericht – wurde in der Sache 
zwar durch das Einschwenken in letzter Minute auf den Kompromiss, der den 
Erfolg des Gipfels ausmachte, begrenzt. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ 
bemerkte am Rande der Berichterstattung über diesen Gipfel: Es ist „der Dä-
mon einer anderen, vergangen geglaubten Zeit, dessen giftiger Atem da plötz-
lich durch Europa streicht“.3 

Die von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aufgerufen geglaubten „Dä-
monen der Vergangenheit“ beschäftigen, natürlich umgekehrt, auch die Polen. 
Der bereits erwähnte ehemalige polnische Regierungsbeauftragte Muszyński 
schrieb in der Einleitung einer opulenten Studie der Stiftung „Polnisch-
Deutsche Aussöhnung“ und des polnischen Außenministeriums, die Ende 2007 
in Deutsch, Englisch und Polnisch veröffentlicht wurde, Folgendes: „Seit eini-
ger Zeit genügt es einer Lappalie, um das deutsch-polnische Verhältnis zu stö-

___________ 
3 Länderbericht Polen: Politische Chronik 2007, hrsg. von Stefan Raabe, Leiter des 

Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Warschau vom 28.01.2008, S. 4–5. 




