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Am 3. Okto ber 2010 be geht Deu ts chland den 20. Jah res tag der Ve rei nigu ng be ider deu ts cher

Sta aten. Die Wie der vere ini gung Deu ts chlands hat te in Po len vie le Bef ürchtungen ge weckt. Der

Grund dafür wa ren vor al lem die Unsi cherh eit über den Ver lauf der deu ts ch-pol nis chen Gren ze

und ihre Unant ast bar keit so wie die even tue llen Be streb ungen deu ts cher Ver trieb ener nach

Rüc kgewi nnu ng al ter Be sitztümer, die auf dem Ge biet lie gen, das heu te zu Po len ge hört.

In einer Stu die vom CBOS (Ze nt rum für Me inungsf orsc hung), die im März 1990 du rchgefü hrt

wur de, ga ben 69% der Be fragten mit, dass sie sich von Deu ts chland per sö nlich be droht fü hlen.

85% waren der Me inung, dass nach der Ve rei nigu ng be ider deu ts cher Sta aten die Gef ährdung

Po lens ste ige, und 76% be fand en, dass es für die Si cherh eit Po lens gü nstiger wäre, wü rden zwei

deu ts che Sta aten exi stier en. In den gle ic hen Be frag ungen ze igte sich gle ichzei tig eine deu tlic he

Spal tung der pol nis chen Ge sells chaft in Ge gner (41%) und Be fürworter (41%) der Ve rei nigu ng

Deu ts chlands (wo bei un ter den Be fürwortern der Einh eit die Gruppe de rer do min ierte, die sich

zwar für die Einh eit aus ges proch en hat ten, al lerd ings in fer ner Zu kunft). Nicht we nig er als 78% der

Be fragten fan den die Rede wend ung rich tig: „Nie wird der Deu ts che dem Po len Bru der sein.“

De rart ige Be wert ungen hin gen mit Si cherh eit mit der ne gat iven Be wert ung der Po lit ik der

da mal igen Bun des repu blik Deu ts chland zu samm en (51%).1

Be frag ungen vom Okto ber 1990 (also be rei ts nach der Ve rei nigu ng Deu ts chlands dur ch geführt)

ze igten, dass fast zwei Drit tel der Po len (64%) die Ve rei nigu ng Deu ts chlands mit Äng st en und

Bef ür chtungen aufgen ommen hat ten. Über die Häl fte (55%) der Be fragten be fand, dass da durch die 

Be droh ung Po lens ge stieg en sei. Gr ößere Chan cen auf Ver bess eru ng der deu ts ch-pol nis chen

Bez ieh ungen durch die Ve rei nigu ng sah da mals ein Fü nftel (19%) der Be fragten, ein Drit tel hielt

die se Chan cen für ger ing  (31%). Über die Häl fte (52%) war üb erdies der Me inung, dass die

Ve rei nigu ng Deu ts chlands die Po sit ion Po lens in Eu ropa ge sch wächt habe, doch nur 12% be fand en, 

die Ve rei nigu ng st ärke die Po sit ion Po lens. Un ter die sem Ge sichts punkt ist es nicht ver wund erli ch,

dass 92% der Po len der Me inung wa ren, dass es un bed ingt no twend ig sei, einen Gren zvert rag zu

un ter zeic hnen. Von einem sehr langsa men Rückga ng der Emotio nalität und der Befürc htungen, die 

mit der Ve rei nigu ng be ider deu ts cher Sta aten zus ammenhängen, ze ugt im Ver glei ch mit dem

Ze itraum, als noch Ge spräche zu die sem The ma gef ührt wur den, auch der Abf all (von 69% auf 43%) 

des Gef ühls, per sönlich von Deu ts chland be droht zu sein.2

Die Si tua tion in den da rau ffolge nden Jah ren füh rte nicht im mer zu einem Rückgang die ser

Unsi cherh eit. Währ end der Be itritts verha ndlu ngen be fürchte te man be ispiels weise, dass die

Gruppe der Flüchtlinge und Aus ges iede lten dem Be itritt Po lens zur Eu ropäischen Union scha den

könn te. Die kom mend en Jah re brach ten tatsä chlich Stre itigkei ten um die Fra ge des Ge denk ens der

Ver trei bungen. Deu ts chland war je doch der tre uste An walt bei den Be mühungen Po lens um die

Aufn ahme in die Ge mei nsc haft, was die Po len wah rn ahm en und zu wür di gen wus sten. Sym pat hie

und Ver trauen in die Bez ieh ungen zu Deu ts chland wuch sen.

1
vgl. Po lacy wo bec kwe stii nie mieck iej. Ko mun ikat z ba dañ [Po len über die deu ts che Fra ge. Eine Stu die], Cen trum Ba dan ia

Opin ii Spo³ecz nej [Ze nt rum für Me inungsf orsc hung], BS/79/32/90, War schau, März 1990.
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vgl. Po lacy wo bec zjed noc zenia Nie miec. Ko mun ikat z ba dañ [Po len über die deu ts che Einh eit. Eine Stu die], Cen trum Ba dan ia
Opin ii Spo³ecz nej [Ze nt rum für Me inungsf orsc hung], BS 348/126/90, War schau, Okto ber 1990.



Heu te, zwanzig Jah re nach der Ve rei nigu ng, da be ide Lä nder Mit glied der Eur opäischen Union

sind, exi stiert der Gro ßteil der Pro bleme und Bef ürch tungen von 1990 nicht mehr. Po lit isch wird

Po len zu einem im mer wich tig eren Part ner Deu ts chlands – nicht nur we gen der star ken

wir ts chaft lichen Ver bind ungen, son dern auch als Bün dnispartner auf der eur opäischen Ebene.

Auch auf der lo kal en Ebene hat sich viel verä ndert. An die Stel le der Befü rchtungen, die Po len

kö nnten Ar beitsplätze we gneh men, trat se itens der Deu ts chen die Na chfrage nach pol nis chen

Pfle geri nnen so wie die Einl adu ng an Po len, die ver lass enen Plat tenb auten in ehem ali gen

ostd euts ch en Klei nstä dt en zu bez ieh en. Ähn lic he Ge sten tra gen zur Re duz ieru ng der pol nis chen

Äng ste bei. Den noch sind nicht alle Fra gen gek lärt. Ein Teil – ob wohl aus Sicht der ver bess erten

deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen nicht mehr ak tue ll oder nicht so wich tig – ist we iterhin in der

öf fentlichen Me inung le bend ig. Zum 20. Jah res tag der Ve rei nigu ng muss auch da ran er inn ert

wer den, dass de rzeit die Wah rn ehm ung die ses Erei gnisses durch Po len nicht nur durch rein

deu ts ch-pol nis che Fak tor en oder die Ver änd erungen der Lage in ganz Eu ropa be einf lusst ist. Po len

as soz iiert die Ve rei nigu ng auch mit dem Um bruch im eigen en Land, mit dem Ende des Kal ten

Krie ges. Der Zu samm enha ng zwi schen dem Pro zess der Ve rei nigu ng Deu ts chlands und dem

Pro zess des Aufbaus einer De mok ratie in Po len mag de shalb in der pol nis chen Ge sells chaft die

Üb erzeu gung von einem ge mei nsa men deu ts ch-pol nis chen Schick sal he rvorr ufen.

Im Hin blick auf die oben ang eführten Umfrag eer geb nisse von 1990 und die obig en Über legungen

gibt das zwan zigjährige Jubi läum der Wie der vere ini gung An lass zu der Fra ge, wie man in Po len

zwanzig Jah re spä ter die deu ts che Einh eit und ihren Einf luss auf das Schick sal Eu rop as und Po lens

so wie auf die Bez ieh ungen zu Deu ts chland be wert et. Be merk enswe rt sind ebenf alls die Be wert ungen 

ak tue ller Pro bleme, die der pol nis chen Ge sells chaft in den ge gens eit igen Bez ieh ungen auffall en,

so wie die Hal tung zur ak tue llen Eu rop apo lit ik der Bun des repu blik Deu ts chland.

Die im Fol gend en zu be sprec hende Umfrage des In stit uts für Öf fent lic he An gel ege nhei ten und

der Konrad–Adenauer–Stiftung wur de mit einer repräsentativen Gruppe von 1.000 Po len im Alter

von über 15 Jah re vom 2. bis 6. Sep temb er 2010 dur chge führt. Die Er gebn isse wur den mit de nen von 

Umfragen aus den Jah ren 2000, 2005, 2008 und 2009 ver glic hen.3

Das Verhält nis der Po len zur deu ts chen Einh eit und zum
Einf luss der Wiedervereinigung auf die deu ts ch-pol nis chen
Bez ieh ungen so wie auf das Schick sal Eu rop as

Die Ve rei nigu ng Deu ts chlands wur de von vie len Hoff nung en, aber auch Befü rcht ungen be glei tet.

Die üb rigen eu ropä is chen Lä nder mach ten sich darü ber Ge dank en, wie sich die ser Pro zess der

Ent steh ung eines ve rei nten deu ts chen Sta ates auf die Si cherh eit des Kon tin ents und auf se ine po lit isc he

und wir ts chaft liche Sta bi lität au swirk en wü rde. Man be fürch tete eine deu ts che Do min anz. Be sond ers

in Po len war die Angst um den Gren zverl auf und die Si cherh eit des Lan des groß. Die Zu kunft der

Bez ieh ungen zwi schen Po len, das sich im Pro zess in tens iver de mok rati sch er Um wäl zung en be fand,

und dem ve rei nten Deu ts chland stand für vie le Po len un ter einem Fra gez eic hen.

Die ge mei nsa me Un ter zeic hnung des Gren zvert rages im Novem ber 1990, also be rei ts nach der

Ve rei nigu ng Deu ts chlands, so wie der Ver trag über gute Na chbars chaft und freu nds chaft liche

Zu samm ena rbe it im Juni 1991 brach te Po len St abilität in den Bez ieh ungen zu Deu ts chland. Die

Be wert ung der Fol gen der Ve rei nigu ng für Po len und Eu ropa wur de je doch mit Si cherh eit von
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 vgl. die vollständigen Stu dien von 2000, 2005 und 2008: L. Kolar ska- Bobi ñ ska, A. £ada: Po len und De ut s che. Ihr ge gen sei ti ges

Bild und ihre Vi sion von Eu ro pa, In sty tut Spraw Pu b li cz nych [In sti tut für Öffentliche Ange le gen hei ten], Wa r s chau 2009.



sp äteren Erei gnissen be einf lusst: an gef angen vom Be itritt Po lens zur Eu ropäischen Union und der

Rol le Ber lins in die sem Pro zess, über die Bez ieh ungen Deu ts chlands zu Rus sland, bis hin zu

einz elnen Aspekt en der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen.

Die Be wert ung der Ve rei nigu ng Deu ts chlands

Die eind euti ge Meh rh eit der Po len ist der Me inung, dass die Ve rei nigu ng be ider deu ts cher

Sta aten vor tei lha ft so wohl für Eu ropa (79%) als auch für Po len (74%) ge wes en ist. Noch mehr der

Be fragten se hen Vor tei le für den ge samt en Kon tin ent. Gle ichzei tig be wert en die selb en Per son en,

die die Ve rei nigu ng für po sit iv für Po len hal ten, sie auch po sit iv für Eu ropa. Für ne gat iv hal ten die

deu ts che Einh eit le dig lich we nige Proz ent der Be fragten.

Be wert en sie die einz elne Fol gen der Wie der vere ini gung Deu ts chlands, st imm en die me isten

Po len der Fest stell ung zu, dass die ses Erei gnis zur Stab ilität der po lit isc hen Lage in Eu ropa

be iget ragen hat (68%). Nicht viel we nig er Be fragte (61%) be stätigen, dass die Ve rei nigu ng auf

lä nge re Sicht den Be itritt Po lens und an der er Lä nder zur Eu rop äischen Union ermöglicht hat.
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Dia gramm 1. All gem eine Be wert ung der Fol gen der deu ts chen Einh eit für Po len und Eu ropa (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2010

Dia gramm 2. Be wert ung der Fol gen der Ve rei nigu ng Deu ts chlands (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2010



Gle ichzei tig ist die Häl fte der Be fragten der Me inung, dass die Ve rei nigu ng Deu ts chlands zur

po lit isc hen und wir ts chaft lichen Do min anz Deu ts chlands in Eu ropa ge füh rt hat (50%). Die

we nigs ten be fragten Per son en – ein guter Drit tel – unte rstützen die The se, dass in folge der

Ve rei nigu ng na tion ali sti sche St imm ungen in Deu ts chland aufgek ommen sind (37%). In die sem

Fall sind die Un ters chiede zwi schen den jen igen Per son en, de nen de rart ige na tion ali sti sche

Ten denz en als Fol ge der Ve rei nigu ng aufgef allen sind, und den Per son en, die sie nicht

wah rn ehm en (33%) oder ke ine Me inung dazu ha ben (30%), ve rhältnismäßig ger ing. 

Der Einf luss der Ve rei nigu ng Deu ts chlands auf die deu ts ch-pol nis chen
Bez ieh ungen

Po sit iv be wert en die Po len auch den Einf luss der Ve rei nigu ng Deu ts chlands auf die

deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen. Über drei Vier tel der Be fragten sind der Me inung, dass sich

da durch die Bez ieh ungen ver bess ert ha ben (77%). Ge gent eil iger Me inung sind le dig lich 6%. Ke ine 

Ve ränderungen hat ein Ze hnt el der Be fragten wah rg eno mmen. Die jen igen Per son en, die eine

Ver bess eru ng der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen festgestellt ha ben, be fand en gle ichzei tig, dass

die Einh eit sich po sit iv auf Po len aus gew irkt habe.

Vergleicht man diese Ergebnisse mit den Antworten, die 1990 gegeben wurden, als lediglich

ein Fünftel der Befragten eine Chance auf Verbesserung der deutsch-polnischen Beziehungen

sah, lässt sich eine wesentliche Meinungsänderung in der polnischen Gesellschaft über die Folgen

der Vereinigung Deutschlands für Polen feststellen.

Die ak tue llen deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen 
und die da mit ver bund enen He rausf orde run gen

Die Über zeugu ng der Po len von dem po sit iven Einf luss der Ve rei nigu ng Deu ts chlands auf die

Si tua tion in Eu ropa und Po len so wie für die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen wirft die Fra ge auf,

wie de rzeit die ge gens eit igen Bez ieh ungen be wert et wer den. Zwanzig Jah re nach der Ve rei nigu ng

sind man che Pro bleme, die 1990 noch wich tig wa ren, ver schwund en. Es sind je doch neue

He rausf orde run gen aufget reten. Heu te, da Po len zur Eu ropäischen Union gehört, ru hen die

bi lat era len Kon takte auf einer bre iter en eur opäi schen Grun dlage. Da her ha ben sie auch eine vö llig

an dere Dy nam ik als zu dem Ze itp unkt, da sich die be iden deu ts chen Sta aten ve rei nigten.
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Dia gramm 3. Ha ben sich die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen durch die Ve rei nigu ng Deu ts chlands
ver bess ert oder ver schlecht ert? (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2010



Der Stand der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen aus Sicht der Po len

Drei Vier tel der Po len be wert en die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen als gut oder sehr gut 

(75%). Im Jahr 2010 ist die ser Proz entsatz, nach vor her iger jah rel anger fal lend er Ten denz

(von 83% im Jahr 2000 auf 57% im Jahr 2009) deu tlich ge stieg en. In nerh alb des ver gang enen

Jah res ist die Per son engr uppe um die Häl fte kle iner ge word en, die über die se Bez ieh ungen

eine eher schlech te oder schlech te Me inung hat (von 26% im Jahr 2009 auf 13% ak tue ll).

Die se Ver änderung ze igt, dass die pol nis che Ge sells chaft die ta tsäch lichen Ve rände rungen,

die in nerh alb des letzten Jah res in den deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen eing etr eten sind,

wah rn immt.

Nach einer Zeit der er heb lich en Ab küh lung der ge gens eit igen Bez ieh ungen in den Jah ren

2005-2007, blie ben in den bi lat era len Bez ieh ungen ung elö ste Pro bleme und ein Man gel an

Ver trauen und Ver ständ nis (da her der Abf all, der in den Jah ren 2005-2008 zu ve rzei chnen war).

Nach dem An tritt der Re gier ung von Do nald Tusk kam es zu deu tlic hen Ver bess eru ngen in den

ge gens eit igen Bez ieh ungen, be sond ers in der Kom mun ika tion auf höc hst er Ebene. Die Lösu ng der

an gef alle nen Pro bleme brauch te je doch Zeit. Be ide Se iten mus sten sich in der noch im mer neu en

Si tua tion der ge mei nsa men Mit glieds chaft in der Eur opäisc hen Union zu rechtf inden, da

Deu ts chland nun nicht mehr Po lens An walt bei den Be mühungen um die Aufn ahme in

die Ge mei nsc haft war und Po len au fgehört hat te, ein Land zu sein, das unt erstützt wer den

mus ste. Die ge gens eit igen Bez ieh ungen wur den von einem im mer st ärker wer dend en Re alis mus

be sti mmt, was aus der Part ners chaft auf ver schied enen Eben en der EU-Struk tur en fol gte. Die

Po len ver steh en de rzeit, dass sie ke ine Angst vor eh rl ich er und kon strukt iver Kri tik an dem

gro ßen Na chbarn ha ben mü ssen, so wie es vor dem Be itritt Po lens in die Eu ropäische Union der

Fall ge wes en war, als Deu ts chland die pol nis chen Be streb ungen nach Mit glieds chaft ak tiv

un terstützt hat. Ne ben den po sit iven Ge sten sind aber bis jetzt ungelöste und schmerz lic he

Fra gen ge blieb en (auch sol che, die man vor 2004 ab sichtlich nicht aufgeg riffen hat). Dies hat dazu

geführt, dass sich die Be wert ung der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen zwi schen 2008 und 2009

weiter ver schlecht ert.

Agnieszka £ada 7

Dia gramm 4. Be wert ung der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen durch Po len in den Jah ren
2000-2010 (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2000, 2005, 2008, 2009 und 2010



Die zwe ite Jah reshälfte 2009 und die er ste Ja hreshälfte 2010 ha ben ge wisse Ve ränd erungen in

den ge gens eit igen po lit isc hen Bez ieh ungen ge bracht. Das Jahr 2009 – das Jahr der Jah res tage – der

20. Jah res tag des Falls des Kom mun ism us in Osteur opa, der 70. Jah res tag des Ausbruchs des

Zwe iten Welt krieg es, der 5. Jah res tag der Aufn ahme Po lens und an der er mi tte losteuropäischer

Sta aten in die Eur opäische Union, war re ich an vie len be deut samen Sym bol en, die eine po sit ive

At mos phäre in den be iders eit igen Bez ieh ungen schufen. Die An wes enhe it der Kanzle rin An gela

Mer kel bei den Fe ierl ichkeit en zum Ge denk en an den Ausbruch des Zwe iten Welt krieg es am

1. Sep temb er auf der We sterp latte oder die He rvorh ebu ng der Rol le Po lens im Pro zess des Falls

des Kom mun ism us, der zum Fall der Ber lin er Mau er gef ührt hat te, wur den in Po len po sit iv

aufgen ommen und bestät igten das gute deu ts ch-pol nis che Ver häl tnis. Auch dass der er ste

Auslands bes uch des neuen deu ts chen Auß en ministers Gu ido We sterw elle nach War schau führte

so wie dass die Be deut ung der Bez ieh ungen zu Po len im Ko alit ionsv ertrag der deu ts chen

Re gier ungsparte ien be stätigt wurde, wa ren po sit ive Si gnale. Äh nlich haben das sehr herz lic he

Verh ält nis zwi schen An gela Mer kel und Do nald Tusk sowie die Partnerschaft der

Regierungsparteien PO, PSL und CDU/CSU als Mitglieder der Europäischen Volkspartei (EVP)

den Aufbau freu nds chaft licher Bez ieh ungen gefördert. All die se Erei gnisse und Fak ten ha ben ein

po sit ives Bild der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen ge schaffen, das sich in den Er gebn issen der

Be frag ungen von 2010 nie ders chlä gt.

In der ak tue llen Po lit ik ist ebenf alls zu se hen, dass be ide Lä nder part ners chaft lich mi tei nander

umgeh en. Die Zeit, da Po len in Deu ts chland als no tor isc her tro uble ma ker wah rg eno mmen wur de,

und die pol nis chen Me dien de shalb ein ne gat ives Bild der ge gens eit igen deu ts ch-pol nis chen

Bez ieh ungen ze ichn eten, ist vor bei. Auf der eur opä ischen Ebene be kommt Po len im mer mehr

Anerk ennu ng, was die Wahl Je rzy Bu zeks zum Pr äsidenten des Eu ropäischen Par lam ents so wie

der Er folg der Init iati ve Östl iche Part ners chaft ze igen. Die Ver bess eru ng der pol nis ch-rus sis chen

Bez ieh ungen erö ffn et übe rdi es bre itere Mög lich keiten der Zu samm ena rbe it mit Deu ts chland im

Ra hmen der Eu ropäischen Union.4 Die deu tlich ver bess erte Kom mun ika tion pol nis cher

Ar gum ente, die Su che nach Ko alit ionsp artnern und kon strukt ive Kom promis svorschläge füh ren

dazu, dass Ber lin mit War schau rech net und die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen, selbst im Fal le

von Me inungsvers chiede nhei ten, sich nicht ver schlecht ern.

Bi lat eral ha ben die ver gang enen Mo nate ke ine Ve rschärfung der Lage ge bracht – ganz im

Ge gent eil: Vie le Stre itigkei ten, zu vor oft un nötig dä monisiert oder kü nstlich aufgeb lasen, sind

ver stummt. Der Dia log wird von den zus tändigen Be amt en ge füh rt, die Kon takte der Po lit iker auf 

ver schied enen Eben en ge statt en es, den Bez ieh ungen eine ent sprec hende Dy nam ik zu ge ben und

die ge gens eit igen Er wart ungen und An sicht en zu ver steh en. Der Stre it um das Ze nt rum ge gen

Ver trei bungen und das Mu seum zum Ge denk en an die Opfer der Ver trei bungen oder die

Kon trovers en um die Ost see pipe line wur den von der Li ste der Haupt them en ge nomm en und von 

üb erfl üssiger Em otio nalität be freit. Auch kam es im polnischen Pr äsid entschaftswahlkampf nicht

zu an tid euts ch en Tö nen, was in den vo rang ega ngen en Jah ren oft der Fall ge wes en war. Und

ob wohl hier we iterhin vie le Fra gen offen ge blieb en sind, schaffen sie nicht den fal schen Eind ruck

einer Kri se.

Anal ysi ert man die Me inung en zum Stand der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen nach

Al tersg ruppen, sind ke ine be deut enden Me inungsunt ersc hiede zu se hen. De rzeit ent zweit die

Be wert ung der Bez ieh ungen zu Deu ts chland also nicht die Ge ner ati onen. Den noch fal len zwei

Trends auf, die geringfügig vom Durchschnitt ab wei ch en. Ve rhä lt nismäßig am schlech tes ten

(ob wohl im mer noch sehr po sit iv) be wert en die jü ngst en Be fragten die Bez ieh ungen zum
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4  Mehr zu diesem Thema vgl.: A. £ada, E. Kaca, K.-O. Lange, J. Peters, Russland heute und morgen. Meinungen polnischer
und deutscher Experten, Instytut Spraw Publicznych [Institut für Öffentliche Angelegenheiten], Warschau 2010.



we stlic hen Na chbarn („nur” 69% an twort en, dass der Stand der Bez ieh ungen „gut” oder „sehr gut”

ist), am be sten hin geg en be wert en ihn die Per son en im Al ter von 60-65 Jah ren (79%). Un ter den

jü ngsten Be fragten wa ren aber auch die we nigs ten Per son en, im Ver glei ch zu an der en

Al tersg ruppen, die die se Bez ieh ungen ne gat iv be wert eten (8%), und die me isten Unents chiede nen

(23%). Die letzte Zahl zeigt in er ster Li nie von dem ger ing en In ter esse jun ger Menschen für Po lit ik

so wie in tern ati onale An gel ege nhei ten, was beun ruh igen muss.
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Dia gramm 5. Po sit ive Be wert ung der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen nach Le bens alter

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2010
In dem Dia gramm sind die An twort en zu samm enge fas st, die die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen als „sehr gut“ und
„gut“ be wert en.

Dia gramm 6. Po sit ive Be wert ung der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen nach Re gion en (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2010
In dem Dia gramm sind die An twort en zu samm enge fas st, die die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen als „sehr gut“ und
„gut“ be wert en.



Zie ht man die re gion ale Auftei lung Po lens in Be tracht, las sen sich ke ine deu tlic hen Ab wei ch ungen 

in den Me inung en fest stell en. Am po sit ivst en be wert eten den Stand der deu ts ch-pol nis chen

Bez ieh ungen die Be wohn er des Nor dos tens (87%). Dies läs st sich viel lei cht da mit er klären, dass

die ses Ge biet im mer öf ter von deu ts chen To uris ten be sucht wird, die die dor tige sch öne Land schaft

schä tzen oder in persönlichen Beziehung zu diesem Region stehen. Ihr Auf enth alt bringt den

Be wohn ern Einn ahm en. Dies ist je doch eine an dere Art des Kon takt es mit Deu ts chen und ein an der es 

Ge sch äft als in den Te ilen, die an Deu ts chland gren zen, wo die we stlic hen Na chbarn zum Eink auf en

kom men, zum Za hn arzt oder zum Fri seur ge hen. Wah rs chein lich kre ier en län gere to uris tisc he

Auf enth alte ein po sit iveres Image der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen als Stippvi sit en zu Han dels-

und Dien stlei stungszwecken. Im Ver glei ch zu an der en Re gion en be wert en Per son en aus

Süd ostpolen (68%), die den ger ings ten Kon takt zu Deu ts chland ha ben, den Stand der Bez ieh ungen

am ne gat ivst en.

Wah rg eno mmene Pro bleme in den deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen

Trotz der offen sichtlic hen Ver bess eru ng der Atm osph äre in der letzten Zeit und vie ler po sit iver

Si gnale, die sich in dem An wachs en der po sit iven Be wert ungen der deu ts ch-pol nis chen

Bez ieh ungen ze igen, tre ten zwi schen Po len und Deu ts chland we iterhin Me inungs-

vers chie denhe i ten auf. Es be ste hen auch Pro ble me, die es zu lösen gilt. Da bei han delt es sich

je doch um Fra gen, die we sen t lich we ni ger kontr overs sind oder we ni ger Span nun gen auslösen,

als die, die die Bez ie hun gen vor zwan zig Ja hren geprägt haben.

Die Befragten durften auf der Liste der zehn Themen drei ankreuzen, die ihrer Meinung nach zu

den aktuell wichtigsten Problemen in den deutsch-polnischen Beziehungen gehören (was nicht

bedeutet, dass diese Probleme ernst und groß sind). Die Darstellung der Antworten zeigt, dass für

die Polen in den Beziehungen zu Deutsch land derzeit kein einzelnes Prob lem dominiert.

Zu den drei ak tue llen Pro blem en zählen für die Po len an er ster Stel le die Be streb ungen man cher

Ver trieb ener, ihr in Po len zurückge lass enes Eigent um aus Vor kriegs zeit en zur ückzub ekom men

(44%). Auf den nächsten Plätzen erwä hnen die Be fragten die Stre itigkei ten um das Ge denk en an die 

Ver trei bungen (37%) so wie die Rech te von in Deu ts chland le bend en Po len (25%). Alle drei The men 

sind in den letzten Mo nat en oft in Me dienb eri chten über die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen

erw ähnt wor den. Un ter den drei weiterer, am hä ufigsten genannten The men sind: Mis strauen

eines Te ils der pol nis chen öff ent lichen Me inung und von Po lit ike rn ge genüber Deu ts chland

(21%), Un ters chiede in der Rus slandp oli tik so wie fehlen de Arbeit nehmerfreizügigkeit für Po len

in Deu ts chland, Un ters chiedl iche In ter essen in der Energ iepo lit ik (16%) so wie ger ing es In ter esse

der Deu ts chen an Po len (13%). Am sel tens ten wur den un ter den drei do min iere nden The men die

Höhe der eur opäischen Mit tel, die in Zu kunft nach Po len ge hen sol len, ge nannt (8%) so wie die

Fra ge des deu ts ch-pol nis chen Gren zverl aufs (6%). Etwa 11% der Be fragten sind der Me inung, dass

ke ine der ge nannt en He rausf orde run gen de rzeit zu den wich tigs ten Pro blem en in den

deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen geh ört.

Von drei aus gew ählt en Pro blem en be fass en sich die be iden er sten mit der Ge schichte und der

Er inn eru ng an sie. Erst auf den fol gend en Plä tzen kom men Fra gen, die ak tue lle po lit isc he

He rausf orde run gen und die Zu kunft be treffen. Das ist we der Zu fall noch ist es üb erraschend.

Es be stätigt, wel chen gro ßen Einf luss die Me dien auf die An sicht en in der Ge sells chaft ha ben (die

am hä ufigsten an gek reuzt en The men wer den auch mit Vor liebe von Jo urn ali sten aufgegriffen).

Mö glic herweise ist die hohe Proz entz ahl de rer, die auf noch fehlende Ar bei tnehmerfreizügigkeit

hin wei sen, da rauf zu rüc kzuführen, dass die Per son en dieses The ma, das in den ver gang enen

Jah ren häufig und laut in den Me dien di skut iert wur de, im Hin terk opf ha ben. Da geg en wird in den
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Mas senm edi en sel ten er über He rausf orde run gen wie die unterschiedlichen Ansichten über die

Höhe der eur opäischen Mit tel, die in Zu kunft an Po len ge hen sol len, ge sproc hen. Dies ist – nach

Me inung der Me dien – ein kom pliz iertes The ma und für den Konsumenten von ger ing em In ter esse.

An er ster Stel le der drei wich tigs ten Pro bleme wur den die Be streb ungen man cher deu ts cher

Ver trieb ener, ihr in Po len verbliebenes Eigent um aus Vor kriegs zeit en zur ückzub ekom men

ge nannt. In den ver gang enen Jah ren hat ten die pol nis chen Me dien über de rart ige Be streb ungen

von Deu ts chen, die Eigentümer auf heu tig em pol nis chen Ge biet ge wes en wa ren, be richt et. Im

Ver glei ch zur An zahl deu ts cher Ver trieb ener und Aussiedler wa ren dies je doch Ei nzelfälle.

Gr ößtenteils hat ten die se Per son en als (ehemalige) polnische Staatsbürger das Recht auf ihr

vormaliges Eigentum durch Fehler im pol nis chen Rechts syst em zu Ze iten der Volksre pub lik

er stritt en, als die Rech te der Po len, die das von deu ts chen Fa mil ien zu rüc kgelassene Eigentum

üb ern ommen hat ten, nicht ent sprec hend ge sic hert wu rden. Die Ent schei dungen von pol nis chen

Ge richt en über die Rü ckgabe des Eigent ums an die deutschen Be sitz er be ruh ten also auf gel tend em

Recht. Die Klärung der Fra ge, wie den Po len, die in folge einer sol chen Ent schei dung das jah rel ang

von ih nen be wohnte Haus ver lass en müs sen, zu hel fen ist, liegt also in pol nis cher Ve rant wortu ng –

ob wohl sol che Fäl le mit Si cherh eit mit dem deu ts chen Part ner di skut iert wer den müs sen. Es muss

den noch un ters trich en wer den, dass es in Deu ts chland ke ine ernst zu ne hmende po lit isc he Kraft oder 

Grup pier ung gibt (denn die Preu ßisc he Treu hand ist ke ine star ke Grup pier ung), die nach der

Wie der ane ign ung von Land oder Geb äud en auf pol nis chem Ge biet stre ben würde. Das

angesprochene Pro blem taucht also zwar tatsächlich auf, aber es gehört nicht zu den Fak tor en, die die

gu ten deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen bee int räch tigen wür den.

An zwe iter Stel le als eines der drei de rzeit wich tigs ten Pro bleme, nen nen die Befragten die

Stre itigkei ten um das Ge denk en an die Ver trei bungen (37%). Sie geh ören seit meh rer en Jah ren zu
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den deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen, ge nauer seit der Zeit, da der Bund der Ver trieb enen sich für die 

Er richt ung einer Gedenkstätte für die „Ver trei bung” der deu ts chen Bev öl kerung aus den heu tig en

pol nis chen und an der en ehem als deu ts chen Ge biet en in Ber lin eins etzt. Die Idee, die von An fang an

sehr ne gat iv in Po len aufgen ommen wur de, ist zu einem ern sten Pro blem in den bi lat era len

Bez ieh ungen ge word en. Die Sti ftung „Flucht, Ver trei bung, Ver söhn ung“ wur de durch eine

Ent schei dung des Bun des tages ins Le ben ge ruf en und hat das Ziel, ein Ze nt rum zu er richt en, das den

Ver trei bungen in eur opäi scher Di mens ion ge denk en soll. Die Fi nanz ieru ng eines sol chen Pro jekt es

durch den deu ts chen Sta at, be sond ers die Aus sicht, die Vor sitz ende des Bun des der Ver trieb ene n, die 

in Po len so negativ betrachtete Erika Ste inb ach kön nte in se inem Gre mium sit zen, sti eß in Po len auf

teils Scharfe Kri tik. Die pol nis che Re gier ung be fand je doch, die se Fra ge sei eine in nere An gel ege nheit

Deu ts chlands und (wie sich un ter an der em W³adys³aw Bar tos zewski äuß erte) setzte da rauf, dass die

deu ts che Re gier ung die Fra ge un ter Re spekt ieru ng der Ge fühle der Po len lö sen wü rde. Die se

zur ückhaltende, di stanz ierte Hal tung der pol nis chen Re gier ung in Bez ug auf die in nerd euts ch en

Stre itigkei ten um die Be setz ung des Be irat es der Sti ftung „Flucht, Ver trei bung, Ver söhn ung“ hat

dazu gef ührt, dass das The ma auf hörte, die ge gens eit igen Bez ieh ungen zu be las ten, ob wohl es nicht

aufhörte zu exi stier en. Die Lös ung des Kon flikt es durch die deu ts che Re gier ung – die da rauf be ruh te,

den Sti ftungsrat im Ge genz ug für den Rü ckzug von Erika Ste inb ach zu er wei tern – blieb An gel ege nheit

Deu ts chlands. Um die se Fra ge wur de es wie der lau ter, als die im CDU-Bun des vorst and und

Bundestag sit zende Vor sitz ende des Ver trieb ene nve rband es auf einer Sitzu ng des Vorstandes der

Bundestagsfraktion zwei Ver bands mi tgli eder ver tei digte, die mit ihren Aus sag en su gger iert hat ten,

dass Po len mit der Mo bilm ach ung se iner Ar mee im Fr ühj ahr 1939 zum Ausbruch des zwe iten

Welt krieg es be iget ragen hä tte. Ein paar Tage da rauf be lei digte sie in einem In ter view W³adys³aw

Bar tos zewski, in dem sie sagte, er ha be „einen schlech ten Cha rakt er“, was sie wiederum spä ter

zurückzog. In Deu ts chland sti eß en die se Aus sag en auf eind euti ge Ablehnung se itens al ler se riösen

po lit isc hen Kr äfte und me inungsb ilde nden Kre ise. In ihren Kom ment aren ga ben deu ts che Jo urn ali sten

zu, dass man in Po len seit Jah ren recht da mit ge habt hat , Erika Ste inb ach zu mis strauen und ihr

an tip olni sche An sicht en vo rzuw erfen. Die hier be sproc hene Umfrage wur de kurz vor die sen Erei gnissen

vor gen ommen. Es läs st sich je doch ver mut en, dass das The ma des Ge denk ens der Ver trei bungen und 

der Umgang Deu ts chlands mit Per son en, die die se In ter esse ngru ppe in Deu ts chland rep rä sentieren,

die Be wert ung der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen we iterhin be einf lussen wird.

Das drit te un ter den drei am hä ufigsten ge nannt en Pro blem en sind die Rech te von in

Deu ts chland le bend en Po len (25%). In die sem Fall ist es no twend ig, auf einige Fra gen hin zuw eis en,

die mit die ser Pro blem atik zus amme nhä ngen. Die Po len ha ben, wie im Ver trag über gute

Na chbars chaft und freu nds chaft liche Zu samm ena rbe it von 1991 fe stg ele gt, in Deu ts chland nicht das

Recht, sich als na tion ale Min derh eit zu be ze ic hnen. Die se Ent schei dung war rich tig, da die Po len, die

ak tue ll in Deu ts chland le ben, nicht et hn isch aus den de rzei tigen Ge biet en der Bun des repu blik

stam men. Abg ese hen von der Be ze ic hnung, muss aber den noch un ters trich en wer den, dass die

pol nis chen Bür ger in Deu ts chland laut Vertag weitgehend die gle ic hen Rech te ha ben wie die

deu ts che Min derh eit in Po len. Das Pro blem be steht also nicht in der Regelung, son dern in der

Umsetz ung auf deu ts cher Se ite. De rzeit dre ht sich die Di skuss ion vor al lem um die Umsetz ung de s

Vertrags, wof ür in vie len Fäl len die Re gier ung in Ber lin nicht ve rant wortl ich ist. Dies fol gt te ils aus

dem Fö deralismus der Bun des repu blik Deu ts chland, der dazu füh rt, dass be ispiels weise das

Schul syst em Lände rsac he ist. Die Länder aber se hen sich for mal nicht in der Ve rant wortu ng für die 

Vereinbarungen, die in einem Ver trag vor ges ehen sind, den die Bun des regi erung un ter zeic hnet hat.

De shalb ist die Fra ge des Pol nis chunte rric hts als Mut ters prache oder des Zu gangs zu Pol nis ch als

Fremd sprac he er schwert, denn ke ine der be iden Se iten – Bund und Länder – fü hlt sich ve rant wortl ich 

da für, die ver trag lich en Ve rei nba run gen umzus etzen. Ähnli ch sie ht es im Be rei ch der Fö rde rung der

pol nis chen Kul tur aus. Zu die sem The ma wer den mit der deu ts chen Se ite be rei ts Ge spr äche ge füh rt
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und auf be iden Se iten – so an den Ge sprächen be tei ligte Be amte – ist der gute Wil le zu einer

kon strukt iven Zu samm ena rbe it da. Mit Si cherh eit je doch be steht die Rol le der pol nis chen Seite da rin,

die Deu ts chen auf die man gelnde Umsetz ung der Ver tragsf est legun gen hin zuw eis en.5

Nicht ohne Be deut ung bei der In ansp ruchna hme der zu ges ich erten Rech te ist die Stel lung der

Po len in Deu ts chland. Ob wohl es vie le ver schied ene Or gan isa tio nen gibt, fehlt es an kon strukt ivem

Lob byi smus von ihrer Se ite und auch an einer ge mei nsa men star ken Repr äsentation. Die fehlen de

Kom mun ika tion in nerh alb der pol nis chen Ge mei nsc haft ist den Ge spr äch en mit der Re gier ung in

Ber lin nicht förderlich. Man darf auch nicht ver gessen, dass vie le in Deu ts chland le bende Po len gar

nicht der Me inung sind, dass sie in ihren Rech ten dis krimi nie rt wer den. De rzeit ha ben sie einen so

en gen Kon takt zu Po len, dass sie nicht das Bedürfnis ha ben, von den deu ts chen Beh ör den

unt er stützt zu wer den. Dies be deut et nicht, dass man aufhören kann, die Rech te der Po len jen sei ts

der Oder an zum ahnen, aber es ze igt, dass die ses Problem auch nicht aufgeblasen werden darf.

Eine an dere Fra ge, die mit den Rech ten der Po len in der Bun des repu blik zus amm enhä ngt und

die durch die Me dien ge gang en ist, war das Ver bot für einzelne pol nis che Bür ger, wäh rend eines

vom Ju gend amt be au fsichti gten Treffens mit den Kin dern Pol nis ch zu spre chen. Es han delte sich

da bei um Ei nze lfälle, die Per son en be traf en, de ren Kon takt mit den Kin dern un ter Aufsicht eines

Be amt en statt find en mus ste, weil die Ver gang enhe it die ses kon kret en El ternt eils beim zu ständ igen

Ge richt hat te Zwe ifel aufk ommen las sen hinsichtlich des Kinderwohlstands. Da mit der Be amte das

von ihm be au fsichti gte Ge sp räch ver steh en konn te, mus ste es auf Deu ts ch statt find en. Das Vor geh en

des Ju gend amtes be ruh te also nicht auf einer an tip olni sch en Eins tellu ng der deu ts chen Beh ör den,

son dern auf einer Schweirigkeit, dem Fehlen von Do lm etsc hen oder Mi tarb eit ern, die die

Fremd sprac he, in die sem Fal le Pol nis ch, be herrs chen oder einem Übermaß an Bürokratie. Sol che

Fäl le wur den in den Me dien ve rkürzt dar ges tellt, nicht sel ten als Be ispiel für die Dis krimi nie rung

von Polen. Diese Fragen sind aber bereits von den zuständigen Beamten geklärt worden.

Wenn die Befragten in Po len die drei ihrer Me inung nach wich tigs ten Pro bleme in den

deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen be nenn en sol len, spre chen 21% von dem Mis strauen eines Te ils

der pol nis chen öff ent lichen Me inung und der Po lit iker Deu ts chland geg en über. Dass die ses

The ma be nannt wird, ze ugt davon, dass – nach Me inung der Be fragten – die Verantwortung für die

nicht im mer gut funk tion iere nden be iders eit igen Bez ieh ungen nicht nur Deu ts chland

zu zus chreib en ist. Die an tid euts ch en Aus sag en man cher Po lit iker oder die ne gat iven Me inung en

eines Te ils der Ge sells chaft sind – wie die se Stu die ze igt – ebenf alls von Be deut ung. Sie ver derb en

die Atm osph äre, ver tief en das Mis strauen und mach en die kon strukt ive Zu samm ena rbe it in den

Be rei ch en un mög li ch, in de nen sie un erlässlich ist. Sie erschweren auch die Lösung von Problemen.

An näc hst er Stel le wird die fehlen de Arbeit nehmerfreizügigkeit für Po len in Deu ts chland (20%)

ge nannt. Die ses Pro blem wird sich in we nig en Mo nat en lö sen, da mit dem 1. Mai 2011 die

Üb erg angsbeschränkungen wegfal len. Sie soll ten den Ar bei tsm arkt der al ten EU-Lä nder sc hützen,

denn die se wa ren der Me inung, dass ein Zu fluss an billigen Ar beitskräften aus den be itret enden

Lä ndern ihren Ar bei tne hme rn scha den würde. Deu ts chland hat te sich um die se Re gel ung be sond ers

be müht und sie bis zu letzt auf recht er halt en (au ßer Deu ts chland und Öst er reich ha ben die üb rigen

Lä nder sie in den ver gang enen Jah ren aufgeh ob en). Seit Be ginn dieser Di skuss ion hat das The ma Po len

und Deu ts che ent zweit und sich lan ge ne gat iv auf die ge gens eit igen Bez ieh ungen aus gew irkt. Seit ein

paar Jah ren je doch stellt es kein großes Pro blem mehr da. Po lnische Arbeitnehmer be gann en in an der en 

Lä nde rn zu ar bei ten, was dazu fü hrte, dass die eingeschränkte Arbeit nehmerfreizügigkeit in der

Bun des repu blik nicht mehr als sehr schmerz lich empfun den wur de. Die Re gier ung in Ber lin füh rte
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un terd ess en vie le Re gel ungen ein, die ver schied enen Gruppen, je nach Bil dungsstand und Be ruf, die

Aufn ahme von Ar beit ge statt ete. Die gan ze Zeit hin durch exi stier en auch Kon ting ente, die jäh rlich einer 

be sti mmten An zahl von Po len ge statten, ein Ar beits verhältnis aufzun ehm en. Die se Kon ting ente

wur den nicht im mer au sgeschöpft.6 Po len kö nnen auch selbst an stell en, wenn sie ein se lbsts tändiges

Un tern ehm en fü hren, was ge mäß der Ar beit neh merfreizügigkeit in der Eu ropä isc hen Union er laubt

ist. Die se Fak ten sind je doch der öf fentlichen Me inung nicht all gem ein be kannt. Die Di skuss ion über

die fehlende Ar bei tnehmerfreizügigkeit bis 2011 war da geg en laut und he ftig.

Ebenso häufig wur den als Pro blem in den deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen die Un ters chiede

in der Rus slandp oli tik (20%) ge nannt. Menschen in War schau hat ten Ber lin lan ge vor gew orfen,

dass es Rus sland geg enüber ke ine eu ropäische Po lit ik be trei be, son dern sich nach eigen en

na tion alen In ter essen rich te. Die Über zeugung von der eigen en Li nie ge genüber Mo skau

be stätigte be sond ers die Hal tung von Kanzler Ger hard Sch röder, der aus se iner Freu nds chaft zu

Wla dim ir Pu tin ke inen Hehl mach te. Die Un ter zeic hnung des Ver trag es über den Bau der

Ost see pipe line in An wes enhe it be ider Po lit iker ver tief te das Mis strauen in Po len. Die ak tue lle

Po lit ik Deu ts chlands ist nicht mehr so pro russ isch, und die Ko alit ionsp artner un ters treic hen, dass 

die Zu samm ena rbe it mit War schau in die sem Be rei ch un erl ässlich ist. Deu ts chen Expert en – so

eine Stu die des In stit uts für Öf fent lic he An gel ege nhei ten – hiel ten dies für an gez eigt.

Po len da geg en än dert nach Jah ren an tir ussi sch er Po lit ik sein Ve rhä ltnis zu Mo skau, was einer

Ko oper ati on mit Deu ts chland in die sem Be rei ch ent geg enko mmt. Dies änd ert je doch nichts

an der Tatsa che, dass zwi schen Po len und Deu ts chland we iterhin Un ters chiede in der

Wah rn ehm ung Rus slands so wie der Rus slandp oli tik be steh en.

An sieb ter Stel le wur de das Pro blem der un ters chiedl ichen In ter essen in der Energ iepo lit ik

ge nannt (16%). Dies ist eine ve rhältnismäßig ger inge Proz entz ahl der Be fragten, wenn man in

Be tracht zie ht, dass noch vor we nig en Jah ren das The ma Ost see pipe line zu den wich tigs ten

Stre itf ragen zwi schen War schau und Ber lin geh örte. De rzeit tau chen im mer wieder neue Elem ente

die ses Pro blems auf. Energ iepo lit ik, das ist nicht nur „das Rohr auf dem Grund der Ost see“,

son dern vor al lem die ge samte Energ iest rateg ie der Europ äisc hen Union, die Hal tung zu den

An tei len an erneu erb aren Energ ien oder die Fra ge der Pla nung (in Po len) und der Still leg ung (in

Deu ts chland) von Atomk raft werken. Zu di skut iere nde The men, und so mit auch un ters chiedl iche

Stand punkte, gibt es vie le. Denn die Lage, die bishe rig en Ver sorg ungsquel len und die

Mög lich keiten be ider Lä nder un ters cheid en sich. Die Po lit iker be ider Sta aten bes tätigen, dass in

die sem Be rei ch das gegenseitige Ve rst ändnis wä chst und die in tens ive Kom mun ika tion

wei ter gef ührt wird. Dies ist ein wich tig er Schritt zur Klärung die ses Pro blems, ob wohl der Weg zu

einer gemeinsamen Lösung mit Sicherheit nicht leicht sein wird.

Ein Schlus slicht auf der Li ste mit den ak tue llen Pro blem en, die die Po len be nenn en, bil det die

Höhe der eur opäischen Mittel, die in Zu kunft nach Po len ge hen sol len (8%). Dies ist tat sächlich

eine He rausf orde rung, die die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen auch in den kom mend en Jah ren

be glei ten wird, wenn das Bud get der Eur opäischen Union für den nächsten Haushaltsze itraum

2014–2020 aus geh ande lt wer den wird. Ver ständlich ist je doch, dass nur we nige der Be fragten sich

über die ses Pro blem im Kla ren sind, denn es taucht bisher kaum in den Schlag zei len der

Pres se auf. Am häuf igsten erwä hnten es Spe zial ist en, Unternehmer und Führungskrüfte so wie

Hö chstverdiener, sprich Per son en, die sich am me isten für die ses The ma in ter essieren und die

po tenz iell mit den Zu schü ssen der EU befasst sind.
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Am sel tens ten wur de die Fra ge ge nannt, die vor 20 Jah ren die Po len im Hin blick auf die

Ve rei nigu ng Deu ts chlands am me isten beun ruh igt hat te: Der deu ts ch-pol nis che Gren zverl auf

(6%). Nach der Un ter zeic hnung des Gren zvert rages kurz nach der Ve rei nigu ng hö rte die ses

Pro blem auf zu exi stier en. 

Anal ysi ert man die Un ters chiede in der Be wert ung ak tue ller Pro bleme in den

deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen nach Le bens alter, fä llt auf, dass die An sicht en einz elner

Altersgruppen der Po len sehr äh nlich sind. In je dem Fal le wer den die Fra ge um die Be streb ungen

man cher deu ts cher Ver trieb ener nach Rüc kgewi nnu ng ihrer Besitztümer so wie der Stre it um das

Ge denk en an die Ver trei bung an er ster oder zwe iter Stel le ge nannt. Un ters chiede – al lerd ings sind sie

ger ing – ze igen sich in der Re ihenf olge, in der die üb rigen Pro bleme ge nannt wer den. So nen nen die

jün gsten Be fragten be rei ts an drit ter Stel le das Mis strauen eines Te ils der pol nis chen öff ent lichen Me inung

und von Po lit ike rn Deu ts chland geg en über, und an vier ter Stel le die Fehlen de Arbeit nehmerfreizügigkeit in

Deu ts chland. Am letzter Stel le nen nen sie die Un ters chiede in der Energ iepo lit ik. Dafür wird von den

jun gen Be fragten das Pro blem der Höhe der eur opäischen Mittel, die in Zu kunft nach Po len ge hen sol len

übe rhaupt nicht be nannt. Jede fü nfte Per son die ser Gruppe be find et, dass ke ines der er wähnten

The men zu den ak tue llen Pro blem en geh ört. Dies ze ugt, wie be rei ts er wäh nt, vom ger ing en

po lit isc hen Bewusstsein der Jugend und von einem Desinteresse an Auslandsangelegenheiten.

Die Un ters chiede im Bil dungsstand und Beruf ha ben ke inen nen nensw erten Einf luss auf die

Be wert ung der ak tue llen Pro bleme in den deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen. Al lerd ings fä llt auf,

dass Spe zial ist en, Eig entü mer, Direk tor en und Be amte, Be fragte mit hö herer Bil dung so wie

Gu tverd iene nde öf ter als die Üb rigen die Un ters chiede in der Rus slandp oli tik und die

un ters chiedl ichen In ter essen in der Energ iepo lit ik erwäh nen. Ar bei tslose Be fragte da geg en nen nen

be rei ts an zwe iter Stel le die fehlen de Arbeit nehmerfreizügigkeit in Deutschland.

Die Be fragten nann ten die Pro bleme, die sie für die drei wich tigs ten in den ak tue llen

deu ts ch -pol nis chen Bez ieh ungen hiel ten. Dies be deut et je doch nicht, dass sie ih nen für die se

Bez ieh ungen be sond ere Be deut ung be imess en. Da bei darf nicht ver gessen wer den, dass die

all gem eine Be wert ung die ser Bez ieh ungen sehr gut ist. Zus amm enhä nge zwi schen der ne gat iven

Be wert ung der deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen und der He rvorh ebu ng eines be sti mmten

Pro blems in die sen Bez ieh ungen be steh en nicht. Auf die gle ic hen The men we isen so wohl Per son en

hin, die die ge gens eit igen Bez ieh ungen als gut be wert en als auch die we nig en Be fragten, die eine

schlech te Me inung über die se Bez ieh ungen ha ben. Die ent stand ene Li ste dient de shalb eher einer

all gem ein en Orient ieru ng darüber, welche Probleme nach Meinung der Polen noch zu lösen sind.

Die Be wert ung der deu ts chen Eu rop apo lit ik

Das Grund prinz ip der Po lit ik der Bun des repu blik Deu ts chland nach dem Zwe iten Welt krieg

be stand da rin, zur Zu samm ena rbe it zwi schen den eur opäischen Völ kern be izut ragen. De shalb

ha ben die je wei ligen Re gier ungen We std euts ch lands und dann des ve rei nten Deu ts chlands

kon seque nt eine ak tive Eu rop apo lit ik be trieb en. Nach 1989 war es un ter an der em ihr Ziel, Po len in

die se Ge mei nsc haft aufzun ehm en. In dem sich die Bun des repu blik für einen un komp lizi erten

Ablauf des Pro zes ses der In teg rati on des ös tli chen Na chbarn in die EU-Struk tur en eins etzte,

über nahm sie die Rol le des An walts für War schau in den Bem ühungen Po lens um die Aufnahme in

die Europäische Union.

Sechs Jah re nach dem Be itritt Po lens zur Eu ropäischen Union sind die Po len davon überzeugt,

dass Deu ts chland zu einer bes ser en Zu samm ena rbe it in Eu ropa be iget rägt (69%). Im Ver glei ch mit

den Be wert ungen kurz nach dem Be itritt (62% im Jahr 2005) ist hier eine Ste iger ung um sieben
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Proz entp unkte zu ve rzei chnen, was be deut et, dass das ge mei nsa me Agier en in der Europ äischen

Union sich po sit iv auf das Bild Deu ts chlands in der pol nis chen Ge sells chaft aus gew irkt hat. Die se

Ver bess eru ng ist be sond ers dann zu se hen, wenn man in Be tracht zie ht, dass sich die Me inung

zwi schen 2005 und 2008 nicht verändert hat.

Die po sit ive Be wert ung der deu ts chen Akt iv itäten auf der eur op äischen Ebene be deut et nicht,

dass Ber lin nicht als Ver tei diger se iner In ter essen in der Eu rop äisc hen Union wah rg eno mmen wird. 

Je des Land, das eu ropäische Po lit ik macht, strebt da nach, se ine eigen en Zie le zu er rei ch en. Es kann

dies je doch auf Ko sten an der er Sta aten oder un ter Be rücksichtigung ihrer In ter essen tun. Die

St imm ungen, die 1990 in der pol nis chen Ge sells chaft herr schten, moch ten su gger ieren, dass die

Po len sich so wohl vor der Do min anz Deu ts chlands für ch teten, als auch davor, dass sich der

Na chbar au sschließlich um se ine eigen en Vor tei le küm mern wür de. Heu te be find et über die Hä lfte

der Po len (54%), dass Deu ts chland nach se inen eigen en Zie len strebt, aber un ter Be rücksichtigung

der In ter essen an der er Sta aten. Im Ver glei ch zu den Er gebn issen von 2008 ist hier ein An stieg die ser 

Me inung zu ve rzei chnen. Davon, dass die Bun des repu blik ihre In ter essen auf Ko sten anderer

Länder verwirklicht, sind 28% der Befragten überzeugt.

16 20 Jahre später

Dia gramm 8. Trä gt Deu ts chland zur Zu samm ena rbe it oder zur Ve rsch ärf ung der Span nung en
in Eu ropa bei? (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2005, 2008 und 2010

Dia gramm 9. Wie ver wirk licht Deu ts chland se ine In ter essen in der Eu rop äisc hen Union? (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2008 und 2010



Äh nli ch wie im Jahr 2008 be find en auch heu te 11% der Po len, dass Deu ts chland die

eur op äische In teg rati on bremst. Zwei Drit tel (65%) der Be fragten sind der Me inung, dass

Deu ts chland zu gunsten der Ver tief ung der eur opäi schen In teg rati on wirkt. Im Verhältnis zu den

Er gebn issen der letzten Stu die ist in die sem Fall also ein – wenn auch ger ing er – An stieg der

po sit iven Me inung über die deu ts che Eu rop apo lit ik zu ve rzei chnen.

Die Ver bess eru ng der Me inung über die deu ts che Eu rop apo lit ik ist auf meh rere Ursa chen

zurü ckzuführen. Er stens wa ren in nerh alb der letzten zwei Jah re, na chdem die Ko alit ion aus der

Bü rger plattform und der Pol nis chen Bau ernp artei die Re gier ung üb erno mmen hat te, häu figere

Kon takte Po lens mit Deu ts chland auf der eur op äischen Ebene zu se hen. Aus den Ka bin etten be ider

Sta aten ka men Si gnale, man wol le se ine Hal tung en kon sult ieren, Init iati ven unte rstü tzen und sei

be reit zu we iter er Ko oper ati on in un ters chiedl ichen Be rei ch en, auch sol chen, die für be ide Lä nder 

Sc hlüsselfunktionen besitzen. In den Bez ieh ungen zwi schen War schau und Ber lin ist auf der

eur opäischen Ebene die Be rei tsc haft zu Kom prom issen viel sicht bar er ge word en. Die pol nis chen

Po lit iker be trei ben eine kon strukt ive Eu rop apo lit ik, kom mun izi eren ihre Plä ne und An sicht en gut

und st oßen dank de ssen auf deu ts cher Seite auf mehr Verständnis und auch auf den Willen zum

Konsens.

Zwe itens kann das po sit ive Image Deu ts chlands als Fol ge se iner He rang ehe nswei se an die

wich tigs ten He rausf orde run gen, die vor der Eu ropäi schen Union ste hen, ent stand en sein. Das

Vor geh en von Ber lin – auch wenn es man chen Län dern oder Expert en nicht ge fall en woll te oder

von man chen Me dien kri tis iert wur de – wur de nicht als unversöhnlich oder als Verschärfung der

Span nung en be wert et. Wä hrend der Fi nanzk rise hat te sich Deu ts chland dazu ent schloss en, für das

Wohl der Eur opäisch en Union, die grie chis chen Schul den mit zu fi nanz ieren. Deu ts chland

bes tä tigte so sein Bild als wichtiger Be itrags zahler, nicht sel ten als Ret ter Eu rop as. Es ist ke ine Kri tik 

an dem Vor geh en von Ber lin zu ve rzei chnen, hin geg en ent stand das Bild von Deu ts chland als

Sta bil isa tor der Si tua tion in Eu ropa. Da her auch die bessere Bewertung der Politik Deutschlands.
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Dia gramm 10. Setzt sich Deu ts chland für die Ver tief ung der eur opäi schen In teg rati on ein oder
bremst Deu ts chland die eur op äische In teg rati on? (in %)

Qu elle: In stit ut für Öf fent liche An gel ege nhei ten, 2008 und 2010



Zu samm enfa ssung

Die pol nis che Ge sells chaft ist sich auße rgewö hnlich einig in ihrer Be wert ung der Ei nflü sse

der Ve rei nigu ng Deu ts chlands so wohl auf das Schick sal Po lens und Eu rop as als auch auf die

deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen. Zwi schen Per son en ver schied ener Al ters- und

Be rufsg ruppen, mit ver schied enen Woh nort en oder un ters chiedl ichen Ge hält ern tre ten ke ine

gr oßen Me inungsunt ersc hiede auf. All gem ein ist ein für die ge samte Ge sells chaft und für

Ge sells chaft sstu dien ty pis ches Prin zip zu er kenn en, dass ge bild ete re und bes ser verdi enen de

Per son en, Be wohn er von Gr oßst ädten, Be amte, Ge istes arbe iter so wie Spe zial ist en, Eig entü mer und

Direk tor en po sit iver eing est ellt sind. Die höhe re positive Proz entz ahl ihrer An twort en kommt

auch da her, dass sie sel ten er als an dere die Option „schwer zu sa gen“ ge wählt ha ben. Ke ine

Me inung ha ben zu mei st die am we nigs ten ge bild eten Per son en, Ger ing verdi ener, Dor fbew ohner

und An ges tellte in einfachen Stel lung en. Auch haben jun ge Menschen häufiger als Per son en

mit tler en und ält eren Le bens alte rs ke ine Me inung an geb en. Ihre An gabe „schwer zu sa gen“ war

oft doppelt so häufig oder noch höher als die der übrigen Al tersg ruppen. Dies be deut et je doch

nicht, dass Ju gend liche den deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen Ab nei gung ent geg enbr ingen, die zu 

fehlen dem In ter esse fü hrt und dass sie sie de shalb nicht be wert en kö nnen. Sol che St imm en fol gen 

eher aus einem all gem ein en Unwissen über Po lit ik und Bez ieh ungen zu an der en Lä nde rn. Den

Aufbau freu nds chaft licher deu ts ch-pol nis cher Bez ieh ungen unt ers tütz en das Deu ts ch-Pol nis che

Ju gend werk so wie za hl re iche Pro jekte, die sich an die se Al tersg ruppe rich ten. Aber bi lat era le

Init iati ven al lein re ic hen in die sem Fall nicht aus, denn das Pro blem ist we sent lich tief gre ifend er.

Nöt ig sind all gem eine Ak tion en, die bei den jun gen Menschen In ter esse an ge sells chaft lichen und

po lit isc hen Fra gen und an den Bez ieh ungen zu an der en Lä nde rn wec ken. Dann wer den mehr

Ver tret er die ser Al ters klasse in der Lage sein, den Stand der Bez ieh ungen zu an der en Sta aten

zu beur tei len.

Die du rchge führte Stu die ze igt sehr deu tlich, dass 20 Jah re nach der Ve rei nigu ng Deu ts chlands 

in der pol nis chen Ge sells chaft die Be fürch tungen, die vor und im Jahr 1990 auftrat en, nicht mehr 

vor hand en sind. Die Po len be wert en den Einf luss des Zu samm enschlusses be ider deu ts cher

Sta aten so wohl auf das Schick sal Po lens und Eu rop as als auch auf die Bez ieh ungen be ider

Na chbars taat en zu einand er po sit iv. Dies be deut et je doch nicht, dass sie in den ge gens eit igen

Bez ieh ungen ke ine Probleme sähen. 

Die po sit iven An twort en soll ten nicht su gger ieren, dass al les in den ge gens eit igen Bez ieh ungen

in be ster Ord nung ist. Es exi stier en we iterhin Be rei che, in de nen Än derungen und Ak tivitäten zur

Ver bess eru ng der Bez ieh ungen une rlä ssli ch sind. Die Re ihenf olge der von den Be fragten

ge nannt en The men ze igt, wo in tens ives En gag eme nt no twend ig ist. Selbst wenn das ke ine

Pro bleme sind, die eine Kri se he rvorr ufen wü rden, muss man auf je den Fall da für Sor ge tra gen,

dass Fra gen, die Po len und Deu ts che spal ten, nicht nur die ge gens eit igen Bez ieh ungen nicht stören,

son dern in den Me dien nicht als ern ste Pro bleme dar ges tellt wer den. Zu die sem Zwec ke müss te

öfter über die mit Deu ts chland gef üh rten Ges pr äche und die vor ges chlage nen Lös ung en in form iert

wer den. Denn Un wiss en und fal sche Vor stell ungen füh ren häu fig zu ne gat iven und oft fal schen

Ein schätzungen. Die gute Me inung, die die Stu die ze igt, soll te Po lit iker, Be amte, Expert en und alle

Per son en, die sich für deu ts ch-pol nis che freu nds chaft liche Kon takte eins etzen, zusä tzli ch

mo bil isi eren. Die Er fahr ung ze igt, dass die se gu ten Bez ieh ungen sehr empfin dlich sind und dass es

sehr leicht ist, das, was mit so viel Mühe über lange Jahre aufgebaut wurde, wieder einzureißen.

Die bi lat era len Bez ieh ungen be ruh en auf Ver trauen, Sym pat hie und Offen heit gegen über den

Ver tret ern des an der en Vol kes in ver schied enen ge sells chaft lichen Be rei ch en. Die bishe rig en

Umfragen des In stit uts für Öf fent lic he An gel ege nhei ten ha ben ge zei gt, dass sich vor der

18 20 Jahre später



Er wei teru ng der Eu rop äisc hen Union und gle ich nach dem Be itritt Po lens die ge gens eit ige

Wah rn ehm ung in die sen Be rei ch en ver bess ert hat. 2008 wur de die ser Pro zess ge bremst, was eine

Fol ge der er heb lich en Ab küh lung der po lit isc hen Bez ieh ungen in den vo rang ega ngen en Jah ren

war. Wie die Er gebn isse der in die sem Be richt be sproc henen Umfrage ze igen, ist es in letzter Zeit

wie der zu einer Ver bess eru ng die ser Bez ieh ungen auf höc hst em Nivau ge komm en. Es stellt sich

de shalb die Fra ge, wie die Be wert ungen der zwi schenm enschlich en Bez ieh ung aus fall en wür den. 

Das Jahr 2011 wird dazu Ge leg enhe it ge ben, denn im Juni jä hrt sich die Un ter zeic hnung des

deu ts ch-pol nis chen Ver trag es über gute Na chbars chaft und freu nds chaft liche Zu samm ena rbe it

zum zwanzig sten Mal. Ne ben einer Un ters uch ung der Umsetz ung se iner Regelungen durch

be ide Re gier ungen wü rde es sich loh nen, eine bre ite Anal yse der Sichtwe isen be ider

Ge sells chaft en vo rzun ehm en. Erst dann werden die deu ts ch-pol nis chen Bez ieh ungen

umfassender be wert et wer den kön nen.

Agnieszka £ada 19



Zur Autorin:

Agnieszka £ada – Le iterin des Eu ropa-Pro gramms und Anal iti ker in am In stit ut für Öf fent liche 

An gel ege nhei ten in War schau, Dok tor der Po lit ikw issen schaften. Sie ab solvierte ein Studium

der Po lit ikwisse nschaften an der Un ive rsität War schau so wie ein Po stg radu ier tens tudi um in

Or gan isa tio nspsy cholo gie in Dort mund. Mit glied des Te ams Eu rope bei der Ver tret ung der

EU-Kom miss ion in War schau so wie bei der deu ts ch-pol nis cher Expert engr uppen. Sie ist

spe zial isi ert auf Eu rop afr agen (Eu rop äis ches Par lam ent, Rat spr äsidentschaft der EU,

eur opä ische Zivil ges ellsc haft, Ost pol itik der EU) und die deu ts che Pro blem atik so wie auf

po lit isc he Bil dung. Publikationen: Rus sland heu te und mor gen. Me inung en der pol nis chen und

deu ts chen Expert en  (ISP, War schau 2010),  To wards a Eu rop ean de mos? (ISP, War schau 2010), The

work of Po land ’s of the Eu rop ean Par liam ent. Go als, achievem ents and conc lus ion for the

fu ture (ISP, War schau  2009?, Po len und Deu ts che. Ihr ge gens eit iges Bild und ihre Vi sion von Eu ropa

(ISP, War schau 2009), Czech Pre sid ency in the Co unc il of the Eu rop ean Union – the view from Po land

(ISP, Warschau 2009)

Die vorliegende Publikation ist im Rahmen des Projektes Barometer der deutsch-polnischen
Beziehungen 2010 entstanden, das das Institut für Öffentliche Angelegenheiten in Zusammenarbeit

und dank der finanziellen Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen
und der Europäischen Union im Rahmen des Programms „Europe for Citizens“ durchführt.

Für den Inhalt der Publikation zeichnet das Institut für Öffentliche Angelegenheiten verantwortlich.
Die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles

und Kultur sowie die EuropäischeUnion sind in keiner Weise für die in dieser Publikation
geäußerten Ansichten verantwortlich.

© Copyright by Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2010.

Vollständige oder auszugsweise Nachdrucke von Materialien des Institutes für Öf fentliche
An gel ege nhei ten sind nur mit Einw illi gung des In stit utes mö glich.

Das Zi tier en von Text stell en so wie die Ver wend ung von em pir isc hen Da ten ist un ter Angabe
der jeweiligen Quellen erlaubt.

Re zens ion: Piotr Buras

Üb ersetzung: An tje Rit ter-Jas iñska

In sty tut Spraw Pu b li cz nych
ul. Szpi ta l na 5 lok. 22

00-031 Wa r sza wa
Tel. +48 22 556 42 99
Fax +48 22 556 42 62

E- ma il: isp@isp.org.pl
www.isp.org.pl

ISBN 978-83-7689-013-5


