Das deutsch-polnische Verhältnis scheint aktuell angespannt. Harsche
Kritik an der Entwicklung der polnischen Demokratie oder Forderungen
nach Reparationen mit klarem Verweis auf die Nazi-Verbrechen sind nur
einige Beispiele, die für gegenseitiges Unverständnis und politische
Konflikte sorgen.
Jedoch bestehen nicht nur staatliche Beziehungen zwischen beiden
Ländern, sondern es gibt auch viele Kontakte auf regionaler und
zivilgesellschaftlicher Ebene.
Gegenseitiges Unverständnis kann da schnell zu Konflikten führen.
Daher lohnt es sich, seinen Nachbarn zu verstehen, um leichter
Freundschaft zu schließen.
Drei Vortrags- und Diskussionsrunden dieser Online-Reihe setzen sich
mit unserem polnischen Nachbarn und den deutsch-polnischen
Beziehungen auseinander. Verschiedene Blickwinkel - politisch, kulturell,
gesellschaftlich - tragen dazu bei, das gegenseitige Verständnis zu
verbessern.

Die Beziehungen zum polnischen Nachbarn sind eine bestimmende
Position der Tätigkeit unseres Landesverbandes

Meeting 1:

Deutschland und Polen – schwierige Freunde?
In der ersten Veranstaltung dieses Komplexes war ein Vortrag von Prof. Dr.
habil Krzysztow Ruchwiewicz von der Universität Wrocław die Grundlage der
Diskussion. In diesem Bericht konzentriere ich mich auf die Inhalte des
Vortrages.
_________________________________________________________________
Prof. Dr. Rudwiewicz ist Historiker und anerkannter Deutschlandforscher. Er ist
(seit 2002) Gründer und Direktor des Willi-Brandt-Zentrums (WBZ) an der
Universität und Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte. Er hat für sein Engagement
2011 das Verdienstkreuz der Republik Polen in Gold, 2019 das Verdienstkreuz
am Band des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Hoch
geschätzt wird seine Mitarbeit in vielen nationalen und internationalen
Gremien.
_________________________________________________________________
Der Redner charakterisierte die aktuelle Situation der deutsch-polnischen
Beziehungen sehr deutlich in zwei Thesen: Es gibt keine Einigung zwischen
Berlin und Warschau in zentralen europäischen Fragen (Rechtsstaatlichkeit,
Fragen der Medienfreiheit, Sicherheitsfragen, Umweltschutz u.a.). – Die
deutsch-polnischen Beziehungen befinden sich in einer tiefen Krise, auf beiden
Seiten gibt es dabei offene Fragen. – Die deutsche Wiedervereinigung und die
Wiedererlangung der polnischen Souveränität anfangs der 90er Jahre hat
durchaus zu einer Intensivierung der Beziehungen auf allen Gebieten geführt.
Der vor 30 Jahren abgeschlossene Nachbarschaftsvertrag schuf den Rahmen für
die Gestaltung der gegenseitigen Nachbarschaft, er hat sich bewährt und ist
auch heute aktuell. Dabei hat man aber auch einige Fragen einfach
offengelassen, wie z. B. die Stellung zu Eigentumsfragen, der Umgang mit dem
deutschen Kulturerbe in Polen, die nicht deckungsgleichen Wünsche
hinsichtlich der europäischen Entwicklung.
Im Bereich der Politik wurde zunächst von einer „Interessengemeinschaft“
beider Seiten ausgegangen, es hat sich gezeigt, dass heute dieser Begriff nicht
mehr passt, weil sich die jeweils besonderen Interessenlagen nicht einfach
nivellieren lassen. Positiv war besonders die Unterstützung Deutschlands für
den Beitritt Polens zur Europäischen Union. Bewährt hat sich die
Diskussionsebene des „Weimarer Dreiecks“, die aber aktuell kaum wirksam
wird. Es fehlen die Voraussetzungen für eine breite Einbeziehung der
Zivilgesellschaft, vor allen Dingen auch dadurch, dass diese Institution über kein
eigenes Budget verfügt, also auch keine Förderung zivilgesellschaftlicher

Aktivitäten betreiben kann. – Im Bereich der Wirtschaft sind die positivsten
Ergebnisse erreicht worden. Es kam zu einer wesentlichen Verstärkung und
Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. – Im Bereich von Kultur und
Gesellschaft hat sich seit 1990 viel entwickelt. Es sind enge Netzwerke zwischen
Städten und Regionen entstanden. Der gegenseitige Austausch in den
Grenzregionen hat sich besonders positiv entwickelt. Im Ergebnis ist
festzustellen, dass die Bürger verstärkt zusammen-kommen, sich der Austausch
zwischen jungen Menschen intensiviert hat und sich die Zusammenarbeit
zwischen den Universitäten und auch anderen Einrichtungen im Bildungswesen
weiterentwickelte.
Vom Beginn der 90er Jahre an zeigten sich aber auch Krisenmomente. Zum Teil
wurden politische Bekundungen von deutscher Seite in Polen als bloßer „Versöhnungskitsch“ bezeichnet. Es gab Diskussionen im Zusammenhang mit den
zeitweiligen Aktivitäten um ein „Zentrum gegen Vertreibung“, so dass in Polen
der Eindruck entstand, dass die Deutschen sich vor allem als „Opfer“ ansehen
würden, aber die NS-Verbrechen an polnischen Staatsbürgern nicht wahrgenommen werden. Aktuell ist die Krise Tatsache geworden. Zu bemerken ist
beiderseits ein „Einfrieren“ der politischen Beziehungen. Es gibt auf zentraler
Ebene ein Verzicht auf die Realisierung von vereinbarten Projekten. Es fehlt
eine Diskussion über Möglichkeiten der Lösung der Krise, beide Seiten wollen
die Krise offiziell gar nicht thematisieren, man geht damit den Problemen nur
aus dem Weg.
Notwendig ist – so der Redner – eine Neudefinition der deutsch-polnischen
Beziehungen. Die bilateralen Gespräche müssen auf die europäische Ebene
hingeführt werden. Wenn dieser Brückenschlag nicht gelingt, dann wird das
Auswirkungen auf die europäischen Entwicklung nach sich ziehen.
Darüber hinaus bedarf es einer spürbaren Intensivierung der Zusammenarbeit
der Regionen. Die Regionen sollten quasi eine „eigene Außenpolitik“ betreiben,
die nicht immer wegen ihrer spezifischen regionalen Orientierung mit der
nationalen Ebene übereinstimmen muss. Es gibt genügend Raum für die vielfältige Entwicklung von persönlichen Kontakten im Alltag der Menschen. Solche
Kontakte mehr zu nutzen, ist eine wichtige Aufgabe.
Was Polen betrifft verwies der Redner auf eine betriebene „Selbstisolierung“
der polnischen Regierung, die der Zusammenarbeit schade. Er war der Ansicht,
dass manche der von der Regierungspartei vertretenen Positionen weniger das
Ziel verfolgen, außenpolitisch zu wirken, sondern mehr dazu dienen, die
polnischen Bürger selbst zu beeinflussen. Man müsse davon ausgehen, dass die
Propaganda der PIS dabei heute sehr erfolgreich sei. Schließlich wird
gegenwärtig eine gewisse Schwäche der polnischen Opposition zunehmend

sichtbar, die sich selbst zurückhält und häufig keine klare Sprache spricht. Die
Zeit wird zeigen, ob und welche Lösungen für die Beziehungskrise gefunden
werden.
(Berichterstatter: Joachim Gasiecki)

Meeting 2:

Polen und die EU – ein schwieriges Verhältnis?
Die zweite Veranstaltung der Online-Meetings „Deutschland-Polen“ ging
an das Thema von einem weiteren Aspekt heran, von den Beziehungen
Polen – Europäische Union, die aktuell verschiedenen Belastungen ausgesetzt sind. Dr. Kai-Olaf Lang, Senior Fellow am Deutschen Institut für
internationale Politik und Sicherheit der Stiftung Wissenschaft und Politik
(SWP) in Berlin, hatte es übernommen, sich zu diesem schwierigen Tema
zu äußern. Als Sachkenner der osteuropäischen Beziehungen im
allgemeinen und für Polen im besonderen gab er einen interessanten
Überblick über den Stand des Verhältnisses zueinander.
In einem ersten Abschnitt ging er auf die „Interessen Polens in der EU“
ein. Polen hatte seit seinem Beitrag verschiedene Erwartungshaltungen
ent-wickelt: So z. B. wirtschaftliche Konvergenz, die zu einem
Modernisierungs-schub führen würde. Polen wollte Mitgestalter
europäischer Entwick-lungen werden. Es suchte im europäischen Raum
Schutz und Solidarität, unabhängig davon, dass der Grundsatz „Nato first“
galt und gilt. Polen möchte kein Kerneuropa und kein Europa der
unterschiedlichen Ge-schwindigkeiten, es möchte eine regelbasierte EU
mit starken handlungs-fähigen Institutionen, in der es keine deutsche
bzw. deutsch französische Dominanz gibt. Dazu kommt das Interesse an
einer gemeinsamen aktiven Ostpolitik und an keiner Emanzipation der EU
von den USA. In diesem Zusammenhang sprach der Redner das
schwierige Verhältnis von Polen zu Russland an, ebenso wie die Politik
gegenüber Belarussland. Polen denkt und handelt – anders als z. B.
Deutschland – in geopolitischen Kategorien. Darüber hinaus hat Polen
natürlich Interesse an der Wirtschaftsförderung durch die EU, schließlich
wurden bisher rund 60% aller polnischen Inlandinvestitionen aus EUMitteln reakisiert. Die polnische Regierung vertritt eine restriktive Haltung
zur Migration von Flüchtlingen, man muss aber andererseits
berücksichtigen, dass Polen von allen EU-Staaten die meisten
Aufenthaltsgenehmigungen erteilt hat, besonders für Migranten aus der
Ukraine. In der Energiepolitik setzt Polen, wie z. B. auch Frankreich, auf
die Atomenergie als einen klimafreundlichen Energieträger und leh5n
Nord Stream 2 ab..
Ein zweiter Diskussionspunkt ist der „Konflikt um die Rechtsstaatlichkeit“
und die eventuell daraus entstehenden Folgen. Hier wird abzuwarten

sein, wie die EU insgesamt mit den „Druckmitteln“, die sie hat, tatsächlich
umgehen wird.
Im größeren außenpolitischen Rahmen ist und bleibt für Polen Amerika
der „Best Friend“ in Europa uns dazu gehört natürlich auch das Interesse
an der NATO. Innerhalb der EU sind für Polen besonders zwei
Gruppierungen besonders interessant: die Visegrad-Gruppe und die
Staatengruppe der sog. „Drei- Meeres-Initiative§ (von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer).
Die „Deutsch-Polnischen Beziehungen“ sind gegenwärtig besonders
kompliziert durch eine Divergenz der europäischen Leitbilder, eine abweichende Bedrohungsperzeption (Russland!), zunehmende Differenz
bezüglich des Verhaltens zu den USA.
Insgesamt warf der Referent die Diskussionsfrage auf, ob das
gegenwärtige Verhältnis zwischen Polen und der USA bzw. Polen und
Deutschland als Krise oder nur als eine gewisse Entfremdung betrachtet
werden müsste.
Der Berichterstatter hat den instruktiven Vortrag mit Interesse zur
Kenntnis genommen, hätte sich aber eine konkretere Problemsicht
vorstellen können, wenige eine doch etwas die Probleme glättende Darstellung.
In den abschließenden Gesprächen der 22 Chat-Teilnehmer mit dem
Referenten wurde über die Gesamtsituation diskutiert, die der Berichterstatter jedoch nicht mehr verfolgen konnte, da er aus gesundheitlichen
Gründen das Meeting leider verlassen musste.
(Berichterstatter: Joachim Gasiecki)

