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Analyse

Polen als Geberland in der Entwicklungszusammenarbeit
Jürgen Tischmacher, Bonn

Zusammenfassung
mit ihrem Beitritt zur europäischen union (eu) am 1. mai 2004 wurden die zehn neuen mitgliedsstaaten 
gleichzeitig Teil der weltweit größten Gebergemeinschaft für öffentliche entwicklungshilfe. maßnahmen zur 
unterstützung von entwicklungsländern bei der Bekämpfung der Armut stellen für die mitglieder der eu 
ein obligatorisches element der Außenpolitik dar. Trotz des eigenen entwicklungsrückstands gegenüber dem 
Westen (das polnische Bruttoinlandsprodukt lag 2008 bei 51 Prozent des eu-durchschnitts) kommt Polen 
dieser Verpflichtung mit dem kontinuierlichen Auf- und Ausbau seines hilfsprogramms nach. Als größter 
Geber der seit 2004 beigetretenen mitgliedsstaaten setzt Polen mit seinem hilfsprogramm zwar auch eigene 
Akzente, der einfluss der europäischen Vorgaben ist jedoch sowohl inhaltlich als auch im hinblick auf den 
umfang der maßnahmen deutlich erkennbar. dem erreichen der vereinbarten ziele stehen die Auswirkun-
gen der Wirtschaftskrise entgegen. Weitere Voraussetzungen für die erweiterung der entwicklungszusam-
menarbeit sind eine ausreichend informierte Öffentlichkeit und der entsprechende Wille der politischen ent-
scheidungsträger.

mehr als die hälfte der global bereitgestellten mit-
tel für Öffentliche entwicklungszusammenar-

beit (offical development Assistance – odA) – im Jahr 
2008 nahezu 50 mrd. euro – wird durch die eu und 
ihre mitgliedsstaaten aufgebracht. Vorrangiges, über-
greifendes ziel der eu-entwicklungszusammenarbeit 
ist es, die Armut zu beseitigen sowie die millenniums-
entwicklungsziele der Vereinten nationen (diese betref-
fen neben der Armutsbekämpfung die Bereiche schul-
ausbildung, frauenförderung, Gesundheit, umwelt, 
Wirtschaft und staatsführung) zu verfolgen. seit der 
unterzeichnung des Beitrittsvertrags zur eu und der 
Verpflichtung zur vollständigen Übernahme des acquis 
communautaire ist auch Polen diesen zielen verpflichtet. 
im folgenden wird an einzelnen Punkten die struk-
tur des inzwischen entstandenen polnischen hilfspro-
gramms vorgestellt.

nachdem Polen jahrelang eines der weltweit größten 
empfängerländer von finanzieller hilfe aus dem Aus-
land gewesen war, hatte es bereits im Jahr 1998 staat-
liche hilfen für weniger entwickelte länder in Gang 
gesetzt und so einen schritt zur Wandlung vom emp-
fänger- hin zum Geberland vollzogen. Tatsächlich war 
dies aber eine rückkehr – Polen hatte bereits als mit-
glied im rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (rGW) in 
den 1970er Jahren mittel für entwicklungshilfe bereitge-
stellt. Als »neuer Geber« (»re-emerging donor«) konnte 
es bei der unumgänglichen neuausrichtung seines hilfs-
programms an europäischen koordinaten auf eigenen 
erfahrungen aufbauen. Angeschoben wurde diese wenig 
betrachtete facette der Transformation Polens durch 
die im märz 1998 begonnenen Beitrittsverhandlungen 

sowie die aus der mitgliedschaft in der eu erwachse-
nen Verpflichtungen im Politikfeld der entwicklungs-
zusammenarbeit (ez).

Vorgaben der EU
neben der allgemeinen Aufgabe einer »Politik auf dem 
Gebiet der entwicklungszusammenarbeit« (vgl. eG-
Vertrag, Art. 3, Abs. 1, Buchstabe r) finden sich im 
acquis communautaire weitreichende, wenn auch nicht 
stets rechtsverbindliche leitlinien für die Ausrichtung 
nationaler Politik gegenüber entwicklungsländern. eine 
wichtige referenz ist der 2005 von Vertretern der eu-
Gemeinschaftsorgane kommission, Parlament und rat 
sowie von den mitgliedsstaaten der union verabschiedete 
europäische entwicklungskonsens (euek). 

der euek definiert die hauptziele entsprechend den 
un-milleniums-entwicklungszielen sowie die Prinzi-
pien und die methoden der europäischen entwicklungs-
zusammenarbeit und formuliert eine für die Gemein-
schaft und die einzelnen mitgliedsstaaten grundlegende 
entwicklungsvision. es wird betont, dass entwicklung 
als zentrales ziel politische, wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Aspekte ebenso einschließt wie good gover-
nance und die Achtung der menschenrechte.

im Prozess der erarbeitung des euek wurde bereits 
deutlich, dass die damals neuen eu-mitgliedsstaaten 
mit ihren Programmen durchaus eigene inhaltliche und 
regionale schwerpunkte in die union einbringen kön-
nen. sie drängten u. a. auf die einbeziehung der län-
der als potenzielle empfängerländer, die im internatio-
nalen Vergleich ein mittleres pro kopf-einkommen auf-
weisen, und unterstrichen, dass fehlende soziale, politi-
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sche und zivile rechte ein Bestandteil von Armut sind. 
Beide Punkte sind für die Ausrichtung des polnischen 
hilfsprogramms von Bedeutung, das sich sowohl regio-
nal als auch inhaltlich von den Programmen »etablierter 
Geber« unterscheidet.

neben den inhaltlichen leitlinien wurden auch ziel-
werte für den umfang der öffentlichen Ausgaben für ent-
wicklungszusammenarbeit mit der europäischen union 
vereinbart. die eu-Beitrittsländer der Jahre 2004 und 
2007 (eu-12) wurden dazu verpflichtet, bis 2010 einen 
Anteil von 0,17 Prozent, bis 2015 schließlich 0,33 Pro-
zent des Bruttonationaleinkommens als odA verfügbar 
zu machen. nach Berechnungen der europäischen kom-
mission aus dem Jahre 2008 müsste Polen im Jahr 2010 
rund 1.055 mio. us-dollar für entwicklungspolitische 
maßnahmen bereitstellen. im Jahr vor dem Beitritt zur 
eu beliefen sich die Ausgaben Polens auf gerade einmal 
27,19 mio. us-dollar, was die von Brüssel geforderten 
Anstrengungen zum Ausbau des Programms deutlich 
werden lässt.

Akteure
Grundlegende entscheidungen über die Ausgestaltung 
der polnischen entwicklungszusammenarbeit werden 
vom polnischen Parlament, insbesondere vom zustän-
digen Auswärtigen Ausschuss des sejm (komisja spraw 
zagranicznych), und dem ministerrat getroffen. Beide 
institutionen üben sowohl durch die Verabschiedung 
einschlägiger Gesetze und leitlinien als auch durch die 
Aufstellung des staatshaushalts großen einfluss auf die 
spielräume des hilfsprogramms »polska pomóc« (Pol-
nische hilfe) aus.

da Polen nicht (wie z. B. deutschland) über ein eige-
nes ministerium für entwicklungszusammenarbeit ver-
fügt, wurde im Außenministerium eine neue Abteilung 
(departament Współpracy rozwojowej ) sowie der Pos-
ten eines nationalen koordinators für entwicklungszu-
sammenarbeit im range eines unterstaatssekretärs ein-
gerichtet. in dem dezentral organisierten institutionel-
len system der polnischen entwicklungszusammenar-
beit fallen dem Außenministerium zwei hauptaufgaben 
zu: zum einen setzt es in kooperation mit einrichtun-
gen der regierung bzw. kommunalverwaltungen, mit 
polnischen Botschaften im Ausland, vor allem jedoch in 
zusammenarbeit mit polnischen nichtregierungsorgani-
sationen im rahmen der ihm zur Verfügung stehenden 
mittel eigene entwicklungspolitische Projekte um. zum 
anderen steuert es als koordinierende instanz die maß-
nahmen anderer ministerien (v. a. des finanz- und des 
Bildungsministeriums), die an der Bereitstellung polni-
scher hilfeleistungen beteiligt sind. da die Ausrichtung 

der maßnahmen der 13 beteiligten staatlichen stellen 
(stand 2007) jedoch bisher nicht in einem institutiona-
lisierten rahmen erfolgt, entstehen mitunter zweifel, ob 
die eingesetzten mittel in Übereinstimmung mit den 
hauptzielen der polnischen entwicklungszusammen-
arbeit verwendet werden.

Programmatik
Bei der inhaltlichen Ausrichtung der polnischen ent-
wicklungszusammenarbeit wurden internationale bzw. 
europäische ziele und standards weitgehend übernom-
men. das 2003 vom ministerrat verabschiedete, noch 
heute gültige strategiepapier »strategy for Poland’s 
development Co-operation« definiert als haupt-
ziel, einen Beitrag zur nachhaltigen entwicklung der 
empfängerländer zu leisten. es proklamiert die Über-
einstimmung mit den richtlinien der europäischen 
entwicklungszusammenarbeit und nennt neben der 
Armutsbekämpfung als hauptaufgaben, den schutz der 
umwelt zu verbessern, katastrophenhilfe zu gewähren 
und die im polnischen Transformationsprozess gesam-
melten erfahrungen weiterzugeben. insbesondere wer-
den maßnahmen im Bildungs- und Gesundheitssektor, 
im umweltschutz und bei der hilfe zur Verbesserung 
des zugangs zu Trinkwasser hervorgehoben. darüber 
hinaus setzt Polen in seinem hilfsprogramm aber auch 
Akzente, die sich deutlich aus seinen erfahrungen seit 
1989 speisen. der Transformationsprozess hat in Polen 
die Überzeugung etabliert, dass sich demokratie und 
entwicklung gegenseitig bedingen. daher kommt in 
der polnischen Projektarbeit der demokratieförderung, 
d. h. der förderung von good governance und rechts-
staatlichkeit sowie der unterstützung der zivilgesell-
schaft eine besondere rolle zu. die Projekte werden 
zunehmend darauf ausgerichtet, die polnischen erfah-
rungen beim Aufbau demokratischer institutionen, bei 
der reformierung der Wirtschaft und Verwaltung, der 
durchsetzung von menschenrechten und der etab-
lierung von rechtsstaatlichkeit weiterzugeben. Auch 
das erworbene Wissen bei der Anpassung von insti-
tutionen und rechtsprechung im zuge der Vorberei-
tungen auf die mitgliedschaft in der eu ist hier hin-
zuzurechnen. entwürfe eines neuen strategiepapiers, 
an dessen Verabschiedung bereits seit 2006 gearbeitet 
wird, schließen maßnahmen zur demokratieförderung 
in den ländern des östlichen europas explizit mit ein 
und schreiben ihnen einen hohen stellenwert im pol-
nischen Programm zu. letztlich folgt Polen damit der 
maxime, bei der Auswahl der sektoren für eine frucht-
bare zusammenarbeit zum einen die Bedürfnisse der 
Partnerländer, zum anderen aber auch die komparati-
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ven Vorteile Polens im Vergleich zu anderen Geberna-
tionen zu berücksichtigen. 

Regionale Ausrichtung
die Auswahl der schwerpunktländer des polnischen Pro-
gramms verdeutlicht, dass der polnische fokus auf den 
östlichen, nicht der eu angehörenden nachbarn liegt. 
so wird der Großteil der vom Außenministerium finan-
zierten Projekte in den ländern ukraine, Belarus und 
moldau durchgeführt. Außerdem wird mit ländern im 
südlichen kaukasus (v. a. Georgien) und den zentral-
asiatischen staaten (v. a. Afghanistan) zusammengear-
beitet. diese regionale schwerpunktsetzung von Pro-
jekten wird als besonders wirkungsvoll und nachhaltig 
hingestellt und macht den größten Teil der Technischen 
zusammenarbeit Polens aus.

in ausgewählten ländern mittelamerikas und des 
nahen ostens leisten polnische Botschaften darü-
ber hinaus punktuelle, im finanzvolumen deutlich 
beschränktere hilfsmaßnahmen (z. B. kauf von Com-
putern, schulmaterial etc.) im rahmen des sog. »small 
Grants fund«. in einem vergleichbar bescheidenen 
umfang wurde die zusammenarbeit mit afrikanischen 
ländern in den vergangenen Jahren den eu-schwer-
punkten entsprechend vorangetrieben und ausgewei-
tet. dennoch wurden 2008 allein in der ukraine mehr 
als doppelt so viele Projekte von nichtregierungsorga-
nisationen finanziert wie auf dem gesamten afrikani-
schen kontinent.

die verstärkte zusammenarbeit mit den »europäi-
schen nachbarn« im osten in Abgrenzung zu den »nach-
barn europas« im süden, so Außenminister radosław 
sikorski, bleibt weiter offensichtlich und wird mit den 
weiterreichenden außenpolitischen und wirtschaftlichen 
interessen Polens begründet. Als einer der urheber des 
konzepts der »Östlichen Partnerschaft« verfolgt Polen 
nicht zuletzt das ziel, die östlichen eu-nachbarländer 
an die union heranzuführen, um ihnen schließlich den 
Beitritt zu erleichtern. dadurch verschiebt sich in der pol-
nischen entwicklungspolitik der Akzent der entwick-
lungszusammenarbeit, die von der idee her die minde-
rung der Armut und nicht einen möglichen eu-Beitritt 
der Partnerländer an die erste stelle setzt.

Öffentliche Meinung
in einer vom polnischen Außenministerium in Auftrag 
gegebenen untersuchung wurde die unterstützung ärme-
rer länder im Jahr 2007 von rund drei Viertel der Befrag-
ten befürwortet; zehn Prozent äußerten keine meinung 
zu diesem Thema. Von den Befürwortern wurde neben 
der moralischen Verpflichtung vor allem die in der Ver-

gangenheit von Polen empfangene hilfe als hauptgrund 
für die unterstützung genannt. zwölf Prozent gaben an, 
dass Polen wohlhabend genug sei, um ärmere länder zu 
unterstützen. dabei sieht mehr als die hälfte der Befrag-
ten die unterstützung afrikanischer länder als prioritär 
an, während die östlichen nachbarn sowie die ehemali-
gen sowjetrepubliken im kaukasus und in zentralasien 
erst an zweiter und dritter stelle genannt werden.

durch informationskampagnen will das Außen-
ministerium den erfolgten Übergang vom empfänger- 
zum Geberland verdeutlichen und die tief im polnischen 
Bewusstsein verwurzelte selbstwahrnehmung, empfän-
gerland zu sein, abbauen. laut der stellvertretenden Vor-
sitzenden des Auswärtigen Ausschusses des sejm, Jolanta 
szymanek-deresz, sind viele Bürger noch überrascht zu 
hören, dass Polen inzwischen wirtschaftlich schwächere 
länder unterstützt. die höhe der verwendeten mittel 
wird vom Großteil der Befragten toleriert bzw. als ausrei-
chend angesehen; eine minderheit spricht sich eindeutig 
für ihre Aufstockung aus. hier müsste eine meinungs-
bildende kampagne ansetzen, um eine größere gesell-
schaftliche Akzeptanz zu entwickeln. obwohl nämlich 
große fortschritte zu verzeichnen sind, ist die Auswei-
tung des Programms zuletzt ins stocken geraten.

Volumen der ODA-Mittel
Polen hat als größter Geber der neuen mitgliedsstaaten 
im Jahr 2008 mit 386,13 mio. us-dollar so viel Geld 
für entwicklungshilfe bereitgestellt wie niemals zuvor. 
im Vergleich zu 2003 wurden die Ausgaben um den fak-
tor 14 vervielfacht, verglichen mit 2004 haben sie um 
das dreifache zugenommen. die odA-Quote konnte 
so zwischenzeitlich auf 0,1 Prozent des Bruttonational-
einkommens (Bne) von 2007 gesteigert werden, ehe 
sie zuletzt auf 0,08 Prozent des Bne (2008) zurück-
ging. diese deutliche steigerung der polnischen odA-
Ausgaben in den zurückliegenden Jahren ist zum einen 
ein indiz für die Anstrengungen, die zielvorgaben der 
eu (0,17 Prozent Bne bis 2010, 0,33 Prozent Bne bis 
2015) zu erreichen. Gleichzeitig ist der mittelanstieg eine 
direkte folge des Beitritts zur europäischen union, da 
ein Teil (4,86 Prozent) der obligatorischen Beiträge zum 
eu-Budget als odA angerechnet wird.

Bestimmend für die struktur der polnischen odA-
mittel sind die bislang jährlich steigenden Überwei-
sungen an multilaterale institutionen (Weltbank, Ver-
einte nationen, eu etc.). im Jahr 2008 wurden rund 
75 Prozent bzw. 289,17 mio. us-dollar der polnischen 
odA an multilaterale institutionen überwiesen. Bei-
träge zum Budget der eu machten mit 274,16 mio. us-
dollar allein 71 Prozent der gesamten polnischen odA 
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aus. diese Beiträge stellen seit 2004 sowohl in absolu-
ten als auch in relativen zahlen den jährlich größten 
odA-berechtigten haushaltstitel des polnischen hilfs-
programms dar.

Auch die von polnischen stellen verwalteten, bilate-
ral vergebenen mittel (das sind mittel, die Polen nach 
direkten Verhandlungen mit Partnerländern in form von 
beispielsweise schuldenerlässen, Projekten oder kredi-
ten zur Verfügung stellt) waren Jahr für Jahr gestiegen 
und von 18,96 mio. us-dollar (2003) auf 155,74 mio. 
us-dollar (2007) angewachsen – ehe die Ausgaben im 
Jahr 2008 um ca. 38 Prozent auf 96,95 mio. us-dollar 
eingebrochen sind. Bei leicht steigenden Gesamtausga-
ben erfolgte demnach eine strukturelle mittelverschie-
bung in richtung multilateraler kanäle, sprich in rich-
tung eu. die bilateral eingesetzten Gelder werden vor 
allem von zwei ministerien vergeben. die vom Außen-
ministerium vorangetriebene Technische zusammenar-
beit in form von Projekten macht jährlich einen Anteil 
von rund 20 Prozent der bilateralen mittel aus. Auf die 
vom finanzministerium verantworteten maßnahmen 
der finanziellen zusammenarbeit – vor allem großvo-
lumige einzelleistungen in form von schuldenerlas-
sen und liefergebundenen krediten – entfallen hinge-
gen regelmäßig rund drei Viertel der bilateralen Ausga-
ben. Geldtransfers sorgen jedoch nicht für die Vermitt-
lung des polnischen Transformationswissens. letztlich 
kommt dadurch der starke komparative Vorteil des pol-
nischen Programms im Vergleich zu anderen Geberlän-
dern (Transformationserfahrung, demokratieförderung 
etc.) nur sehr begrenzt zur Geltung. 

Fazit
im unterschied zu den regionalen schwerpunkten der 
entwicklungszusammenarbeit der »alten« eu-mitglieds-

staaten liegt der fokus der polnischen kooperations-
programme – ähnlich wie der anderer eu-12-staaten 
– auf den östlichen, nicht der eu angehörenden nach-
barn und kaukasischen sowie zentralasiatischen nach-
folgestaaten der sowjetunion. die langfristige Veranke-
rung dieser entwicklungszusammenarbeit als ein Teil 
polnischer Außenpolitik und der Ausbau des Politik-
feldes auf vereinbarte ziele hin kann dabei nicht allein 
nach maßgaben der eu geschehen. um Politiker erfolg-
reich an die gegebenen Versprechen erinnern zu kön-
nen, ist eine interessierte zivilgesellschaft und poten-
zielle Wählerschaft unverzichtbar. die schaffung eines 
entsprechenden rückhalts in der polnischen Bevölke-
rung ist daher für den weiteren Ausbau des hilfssys-
tems als zentral anzusehen. zugleich würde durch eine 
regelmäßige und umfangreichere Veröffentlichung von 
Angaben über das hilfsprogramm eine sinnvolle, effi-
ziente und zielgerichtete Verwendung der haushaltsmit-
tel nachvollziehbar gemacht werden. die bereits begon-
nenen Arbeiten zur Verankerung einer eigenen rechts-
grundlage für die entwicklungszusammenarbeit sowie 
zur Verabschiedung eines neuen strategiepapiers verspre-
chen, eine neue Basis für einen effizienteren umgang mit 
den zwar steigenden, aber dennoch knappen ressour-
cen der polnischen hilfe zu schaffen. zuletzt ist dieser 
Prozess aber – wie auch der Ausbau des systems insge-
samt – ins stocken geraten. Wie stark das engagement 
im Bereich der entwicklungszusammenarbeit in zeiten 
der Wirtschaftskrise weiterverfolgt wird, kann somit als 
erster Prüfstein angesehen werden. dieses Problem teilt 
das polnische hilfsprogramm zurzeit indes mit den Pro-
grammen aller länder.

Über den Autor
der Politologe Jürgen Tischmacher studierte in Bonn, Augsburg und Warschau. in seiner magisterarbeit setzte er sich 
mit der entwicklungszusammenarbeit Polens seit dem Beitritt zur europäischen union auseinander.
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tabellen und grafiken zum text

Polnische Entwicklungshilfe in Zahlen

Abbildung 1: Polnische Official Development Assistance (ODA)-Mittel (2002–2008)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

14,26 27,19 117,51 204,79 296,79 362,84 386,13
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Quelle: Darstellung des Autors nach: OECD, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx (abgerufen am 26.8.2009).

Abbildung 2: ODA-Quote (2002–2008)
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Quelle: Darstellung des Autors nach: OECD, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx (abgerufen am 26.8.2009).
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Abbildung 3: Verhältnis bilaterale / multilaterale ODA (2003–2008)
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2003 2004 2005 2006 2007 2008

multilateral (Mio. US-$) 8,23 92,62 156,83 177,8 207,1 289,17
bilateral (Mio. US-$) 18,96 24,89 47,96 118,99 155,74 96,95

Quelle: Darstellung des Autors nach: OECD, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx (abgerufen am 26.8.2009).

Abbildung 4: ODA-Beiträge zum EU-Budget als Teil polnischer Gesamt-ODA (2004–2008)

2004 2005 2006 2007 2008

ODA / Beitrag EU-Budget 76,52 145,09 162,20 198,30 274,16
weitere ODA, multilateral 16,10 11,74 15,60 8,80 15,02
ODA, bilateral 24,89 47,96 118,99 155,74 96,95
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Quelle: Darstellung des Autors nach: OECD, OECD.StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx (abgerufen am 26.8.2009) sowie 
Ministry of Foreign Affairs (MFA), Annual 2004, S. 32; sowie MFA, Annual 2005, S. 35; sowie MFA, Annual 2006, S. 69; sowie MFA, 
Annual 2007, S. 42; sowie Berechnungen des Autors.
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Abbildung 5: Verwendung bilateraler ODA (2006)
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Quelle: Darstellung des Autors nach: Ministry of Foreign Affairs (MFA), Annual 2006, S. 38.

Abbildung 6: Verwendung bilateraler ODA (2007)
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Quelle: Darstellung des Autors nach: MFA, Annual 2007, S. 9, 10 und 59.
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Tabelle 1: Hauptempfängerländer polnischer ODA-Mittel (Mio. US-$, 2004–2007)

2004 2005 2006 2007

Äthiopien 8,7 serbien und 
montenegro 18,7 Angola 92,4 China 68,0

serbien und 
montenegro 8,1 ukraine 6,16 ukraine 7,1 nicaragua 30,6

China 1,6 usbekistan 5,96 Belarus 6,8 Belarus 14,9

kasachstan 1,3 China 5,33 usbekistan 4,5 montenegro 13,23

Vietnam 0,6 Belarus 3,98 moldau 1,3 ukraine 12,6

Quelle: Darstellung des Autors nach: Ministry of Foreign Affairs (MFA), Annual 2004, S. 32; sowie MFA, Annual 2005, S. 37; sowie 
OECD (2008): Entwicklungszusammenarbeit. Bericht 2007, Paris, S. 105; sowie MFA, Annual 2007, S. 120.

Abbildung 7: Regionale Verteilung der bilateralen ODA-Mittel (2004–2007)

Quelle: Darstellung des Autors nach: MFA, Annual 2004, S. 32; sowie MFA, Annual 2005, S. 35; sowie MFA, Annual 2006, S. 69; sowie 
MFA, Annual 2007, S. 122.

2004 2005 2006 2007

Asien 5,79 16,38 9,62 78,47
Amerika 0,12 0,3 0,15 41,34
Europa 9,07 29,72 15,12 41,07
Afrika 9,92 1,38 93,73 4,63
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chronik

Vom 01. bis zum 14. September 2009
01.09.2009 Auf der Westerplatte bei danzig findet die hauptgedenkveranstaltung aus Anlass des 70. Jahrestages des Ausbruchs 

des zweiten Weltkriegs in Anwesenheit von staatspräsident lech kaczyński, ministerpräsident donald Tusk sowie 
20 weiteren staats- und regierungschefs, darunter Bundeskanzlerin Angela merkel und der russische ministerprä-
sident Wladimir Putin, statt. die polnischen Politiker zeigen sich enttäuscht, dass die usA nicht durch Präsident 
Barack obama oder Außenministerin hillary Clinton vertreten sind. 

02.09.2009 nach den neuesten (saisonbereinigten) daten von eurostat ist das polnische Bruttoinlandsprodukt (BiP) im 
zweiten Quartal 2009 um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, im Vergleich zum ersten Quartal 
2009 um 0,5 %. letzte Woche hatte das statistische hauptamt (Główny urząd statystyczny – Gus) mitgeteilt, 
dass das BiP (nicht saisonbereinigt) im zweiten Quartal 2009 um 1,1 % gestiegen sei.

03.09.2009 die fraktion von recht und Gerechtigkeit (Prawo i sprawiedliwość – Pis) stellt dem sejm einen Beschluss zur 
Verabschiedung anlässlich des 70. Jahrestages des einmarschs der roten Armee in ostpolen am 17. september 
1939 vor. darin wird an die an Polen verübten kriegsverbrechen der sowjetunion erinnert, die ermordung von 
tausenden polnischen offizieren als »Völkermord« bezeichnet und an die polnischen Politiker appelliert, schritte 
gegen eine Verfälschung der Geschichte, insbesondere die Glorifizierung stalins und der udssr, einzuleiten. 

04.09.2009 nach Angaben des Abgeordneten der demokratischen linksallianz (sojusz lewicy demokratycznej – sld), 
Witold Gintowt-dziewałtowski, bereitet die sld einen Gesetzesentwurf zur Auflösung des instituts des nationalen 
Gedenkens (instytut Pamięci narodowej – iPn) vor, das politisch instrumentalisiert werde. die vom iPn durch-
geführte lustration, d. i. die Überprüfung der informellen zusammenarbeit mit den kommunistischen sicher-
heitsdiensten, soll demnach der staatsanwaltschaft übertragen und das iPn-Archivmaterial in die staatlichen 
Archive eingegliedert werden.

04.09.2009 das finanzministerium kündigt an, dass das haushaltsdefizit im Jahr 2010 52,2 mrd. zloty betragen und so um 
die hälfte höher als das für dieses Jahr eingeplante defizit sein werde. damit würde es das bisher größte haus-
haltsdefizit von 41,4 mrd. zloty im Jahr 2004 übersteigen. 

07.09.2009 der Vorsitzende der demokratischen linksallianz (sojusz lewicy demokratycznej – sld), Grzegorz napieralski, 
kritisiert die regierung, sie habe kein konzept für den Ausgleich des haushaltsdefizits. seine Partei arbeite daher 
an einem Gesetzesentwurf zur Berufung eines fiskalischen rates (rada fiskalna), besetzt mit Wirtschafts-, finanz- 
und haushaltsexperten, dessen Aufgabe es sein solle, haushaltsverhandlungen zu begutachten, empfehlungen zu 
erarbeiten und die Parlamentarier über die lage der öffentlichen finanzen zu informieren.

07.09.2009 sejmmarschall Bronisław komorowski legt einen entwurf für einen vom sejm zu verabschiedenden Beschluss aus 
Anlass des 70. Jahrestages des Überfalls der udssr auf Polen am 17. september 1939 vor. darin heißt es u. a., die 
polnisch-russische Versöhnung bedürfe des respekts vor der historischen Wahrheit, die nicht verschwiegen oder 
manipuliert werden dürfe. Vorher hatte bereits die fraktion von recht und Gerechtigkeit (Prawo i sprawiedliwość 
– Pis) einen Beschlussentwurf vorgelegt, der aber von den fraktionen der Bürgerplattform (Platforma obywatelska 
– Po), der Polnischen Bauernpartei (Polskie stronnictwo ludowe – Psl) und der demokratischen linksallianz 
(sojusz lewicy demokratycznej – sld) als zu aggressiv und provokativ und daher nicht unterstützungswürdig 
bewertet wurde.

08.09.2009 der dienst für innere sicherheit (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – ABW) nimmt in Warschau den Vor-
standsvorsitzenden der sozialversicherungsanstalt (zakład ubezpieczeń społecznych – zus) sowie drei weitere 
Angestellte der stettiner filiale des zus aufgrund von korruptionsvorwürfen fest. regierungssprecher Paweł Graś 
wertet die festnahme als umsetzung des sogenannten Antikorruptionsschilds, das die regierung der Bürgerplatt-
form (Platforma obywatelska – Po) nach ihrem Amtsantritt angekündigt hatte und das auf der zusammenarbeit 
der sicherheitsdienste, der Polizei und der finanzämter beruht.

09.09.2009 schatzminister Aleksander Grad bestätigt, dass die europäische kommission einer fristverlängerung für den Ver-
kauf der Werften in stettin und Gdingen bis ende des Jahres zugestimmt habe und es eine neue Ausschreibung 
geben werde. mit diesen Privatisierungsmaßnahmen solle das haushaltsdefizit, das aufgrund der weltweiten 
finanz- und Wirtschaftskrise aufgetreten sei, ausgeglichen werden. Grad war in der letzten zeit in die öffentliche 
kritik geraten. ihm wurde vorgeworfen, die Privatisierung zu vernachlässigen. 

10.09.2009 der sejm verabschiedet einen Beschluss, der die regierung von ministerpräsident Tadeusz mazowiecki würdigt, die 
nach den halbfreien Wahlen im Juni 1989 die systemtransformation Polens maßgeblich gestaltet hat. mazowiecki 
war am 24. August 1989 als erster nichtkommunistischer regierungschef seit über 40 Jahren in sein Amt gewählt 
worden und hatte am 13. september dem sejm sein kabinett vorgestellt.
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10.09.2009 die fraktionen der Bürgerplattform (Platforma obywatelska – Po) und der demokratischen linksallianz (sojusz 
lewicy demokratycznej –sld) sprechen sich gegen den im sejm diskutierten entwurf der Bürgerschaftlichen 
Gesetzesinitiative (obywatelska inicjatywa ustawodawcza) »Contra in Vitro« aus, der das vollständige Verbot der 
in-vitro-fertilisation vorsieht. 

11.09.2009 der leiter der Abteilung für entwicklungszusammenarbeit (departament Współpracy rozwojowej) im Außen-
ministerium, marek ziółkowski, teilt mit, dass Polen in den Jahren 2008–2010 5,5 mio. euro für entwicklungs-
hilfe in Georgien zur Verfügung stelle. Georgien werde auch in zukunft eine Vorrangstellung bei polnischen 
hilfeleistungen eingeräumt.

11.09.2009 Während der feierstunde des sejm aus Anlass der Berufung der ersten nichtkommunistischen regierung im 
september 1989 hebt Tadeusz mazowiecki hervor, dass die Versöhnung mit russland eine der wichtigsten Auf-
gaben sei, die sich an der zwar schwierigen und kontroversen, aber gelungenen Versöhnung mit deutschland 
orientieren sollte.

11.09.2009 der ehemalige staatspräsident lech Wałęsa kündigt an, dass er in der kommenden Woche nach irland fahren 
und dort für den eu-reformvertrag von lissabon werben werde, über den die irische Bevölkerung erneut am 
2. oktober in einem referendum entscheiden wird. 

13.09.2009 staatspräsident lech kaczyński und sein slowenischer Amtskollege danilo Türk sprechen sich am rande eines 
Treffens der Visegrád-Gruppe (Polen, ungarn, Tschechien und slowakei) in zoppot für eine erweiterung der 
europäischen union und der nATo um die Balkanländer aus, um die zone des Wohlstands und der sicherheit 
in europa auszudehnen. slowenien bemüht sich derzeit um eine Aufnahme in die Visegrád-Gruppe.

14.09.2009 nach den jüngst veröffentlichten daten der europäischen kommission wird in diesem Jahr eine steigerung des 
polnischen Bruttoinlandsprodukts von 1 % erwartet. Polen werde wahrscheinlich das einzige eu-land sein, das 
in der weltweiten Wirtschafts- und finanzkrise ein Wirtschaftswachstum aufweise. 
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