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ANALYSE

Eine Justizreform, die Brücken verbrennt
Klaus Bachmann, Warschau

Zusammenfassung
Nach der Justizreform von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) teilen sich die Mehrheit 
im Parlament, die Regierung und der Präsident den Einfluss auf das Justizwesen. Jede künftige Regierung 
wird sich mit den höchsten Organen der Rechtsprechung (Verfassungsgericht, Oberster Gerichtshof u. a.), 
Richtern und Staatsanwälten abfinden müssen, die die PiS nach Kriterien der Loyalität ihr gegenüber aus-
gesucht hat, wenn sie nicht ihrerseits das Rechtschaos noch weiter vergrößern wollte. Der Autor führt mög-
liche künftige Folgen der Justizreform der PiS für die internationale justizielle Zusammenarbeit aus: Der 
Europäische Haftbefehl könnte im Verhältnis zu Polen aufhören zu funktionieren; die justizielle Zusam-
menarbeit und wechselseitige Anerkennung von Urteilen zwischen Polen, EU-Mitgliedsländern und ande-
ren Staaten könnte zum Erliegen kommen. Denn entscheidend würde sein, ob EU-Bürger, Juristen und 
ordentliche Gerichte (egal ob in oder außerhalb Polens) noch davon ausgehen, dass Polens Justiz unabhän-
gig und funktional ist. Nach Auffassung des Autors erreicht die PiS-Regierung mit der Verwirklichung der 
Justizreform ohne Rücksicht auf die möglichen Folgen, dass alle verlieren: die polnische Regierung, die EU 
und das polnische Justizwesen.

Die Hoffnungen der Verteidiger des Justizwesens, 
der Opposition und der Europäischen Kommis-

sion auf ein nochmaliges Veto des Präsidenten Andrzej 
Duda gegen die Justizreform in Polen haben sich nicht 
erfüllt. Die Ereignisse vom Juli 2017, als der Sejm nach 
tumultartigen Debatten für die Justizreform gestimmt 
hatte, zehntausende Menschen aus Protest auf die Stra-
ßen gegangen waren und der Präsident gegen zwei der 
drei Gesetze sein Veto eingelegt hatte, nötigten die regie-
rende Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawied
liwość – PiS) dazu, einen Kompromiss entweder mit der 
Opposition oder mit dem Präsidenten zu suchen. PiS 
wählte Letzteres. Die Folge ist, dass die Richter und 
ihre Verbände den Einfluss auf ein funktionsfähiges 
Gerichtswesen und auf die Besetzung der wichtigsten 
Funktionen verlieren. Den Einfluss teilen sich jetzt Par-
lamentsmehrheit, Regierung (hier vor allem der Justiz-
minister) und Präsident. Das ist gewiss für all jene eine 
Erleichterung, die im Justizwesen eine Bastion des Post-
kommunismus, der Korruption und der vom einfachen 
Volk entfremdeten Provinzeliten sehen.

Die Opposition irrt sich aber, wenn sie das als »Poli-
tisierung« der Justiz betrachtet. Das Verfassungsgericht 
(Trybunał Konstytucyjny) und im geringeren Maße auch 
der Oberste Gerichtshof (Sąd Najwyższy) und der Lan-
desjustizrat (Krajowa Rada Sądownictwa) sind bereits 
politische Institutionen. Die jetzige Reform entzieht 
sie der Elite der Juristen, gibt sie aber nicht in die Hand 
der Bürger, sondern in die der Regierenden, z. B. derer, 
die eigentlich vom Verfassungsgericht, dem Obersten 
Gericht und dem Landesjustizrat gemäß der Verfas-
sung kontrolliert und in ihrer Macht beschränkt wer-
den sollen. Der Bürger, der bisher beim Gericht nicht 
erledigen konnte, was er erreichen wollte, und der nicht 

wusste, an wen er sich wenden sollte, wird dies nun wis-
sen: an das nächstliegende PiS-Wahlkreisbüro. Denn in 
Zukunft wird in Polen niemand mehr Richter am Obers-
ten Gericht, wenn er nicht zuvor durch das Sieb des Prä-
sidenten gegangen ist, niemand erhält eine Stelle beim 
Landesjustizrat ohne Zustimmung der Fraktion der PiS 
und niemand wird Richter am Verfassungsgericht gegen 
den Willen der PiS und des Präsidenten. Kaum jemand 
hat bemerkt, dass Andrzej Duda eine Reinterpretation 
der Verfassung vorgenommen hat, indem er die Verei-
digung einiger Verfassungsrichter verweigerte. Diese 
zu vereidigen, war bis dahin eine Muss-Vorschrift, aus 
der er mit seiner Verweigerung eine Kann-Vorschrift 
gemacht hat, deren Nichterfüllung nicht einmal eine 
Begründung erfordert.

Auf diese Weise veränderte die PiS ein weiteres Mal 
de facto das polnische System, wobei die PiS die Verfas-
sung de jure unverändert ließ. Diese Veränderung stärkt 
die Regierung sehr, und zwar auf Kosten des Parlaments 
und des Präsidenten. Was nützt dem Präsidenten nun 
seine Kontrolle über den Obersten Gerichtshof, wenn 
er – und das auch noch mit eigenem Zutun – die Mög-
lichkeit verloren hat, Gesetze unwiderruflich zu blo-
ckieren? Nach der Verfassung kann er vom Parlament 
verabschiedete Gesetze zwar per Veto blockieren, doch 
ein solches Veto kann das Parlament mit qualifizierter 
Mehrheit (die die PiS-Parlamentsmehrheit zurzeit nicht 
hat) überstimmen. Das Gesetz tritt dann trotzdem in 
Kraft. Oder er kann ein vom Parlament verabschiede-
tes Gesetz dem Verfassungsgericht zur Prüfung über-
weisen. Verwirft es das Gesetz, kann es nicht in Kraft 
treten, und das Parlament erhält nicht einmal mehr 
die Möglichkeit, es zu beraten. Indem sich der Prä-
sident daran beteiligt hat, das Verfassungsgericht zu 
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entmachten, hat er sich selbst dieses Schwert aus der 
Hand geschlagen.

Der Präsident selbst scheint nicht mehr an die Unab-
hängigkeit des Verfassungsgerichts zu glauben. Als er 
ihm den Gesetzentwurf zur Einschränkung der Ver-
sammlungsfreiheit überwies, winkte das Verfassungs-
gericht diesen einfach durch. Als er sich im Juli 2017 
entschloss, die evident gegen die Verfassung verstoßen-
den Novellen zum Obersten Gerichtshof und dem Lan-
desjustizrat zu verhindern, tat er dies per Veto. Auch 
das Gesetz über die Degradierung kommunistischer 
Offiziere und Geheimdienstler stoppte er so. Nur das 
polnische »Holocaust-Gesetz«, das er nicht komplett, 
sondern nur in Teilen verhindern wollte, übersandte 
er dem Verfassungsgericht, nachdem er es zuvor unter-
zeichnet hatte.

Der Hintergrund ist, dass der Präsident nach der pol-
nischen Verfassung die Unterzeichnung eines Gesetzes 
ablehnen und dieses stattdessen an das Verfassungsge-
richt zur Prüfung überweisen kann. Wird es vom Ver-
fassungsgericht in Gänze für verfassungskonform befun-
den, muss er es anschließend unterzeichnen und es tritt 
in Kraft. Er kann ein Gesetz aber auch unterzeichnen 
und dem Verfassungsgericht zur Prüfung geben, dann 
tritt es sofort in Kraft, und kann später teilweise oder 
ganz vom Verfassungsgericht wieder aufgehoben wer-
den. Für das erstgenannte Verfahren benötigt das Ver-
fassungsgericht ein höheres Richterquorum als für das 
zweitgenannte Verfahren. Das »Holocaust-Gesetz« (das 
vor allem von ausländischen Medien so getauft wurde, 
tatsächlich aber die strafrechtliche und zivile Verant-
wortlichkeit bei Verunglimpfung des polnischen Volkes 
und Staates und den Status des Instituts für Nationales 
Gedenken (Instytut Pamięci Narodowej – IPN ) und pri-
vater Nichtregierungsorganisationen bei der Verfolgung 
solcher Straftaten regelt) wurde vom Präsidenten nicht 
blockiert, sondern unterzeichnet (trat also zunächst in 
Kraft) und danach dem Verfassungsgericht zur Prüfung 
übersandt, das noch nicht darüber geurteilt hat. 

Innenpolitisch und was das Funktionieren der in 
der Verfassung geregelten Institutionen angeht, hat die 
Regierung ihre Ziele erreicht, und das ist unumkehr-
bar geworden. Daran ändert selbst der Druck aus dem 
Ausland nichts, denn diese Reform kann niemand mehr 
rückgängig machen, nicht einmal die Regierung selbst. 
Manche Oppositionspolitiker träumen zwar davon, 
nach einer Abwahl der PiS einfach ein Gesetz zu ver-
abschieden, mit dem alle institutionellen Reformen der 
PiS rückgängig gemacht würden, doch das würde kein 
einziges Problem lösen. Egal, ob die PiS bei den Ver-
handlungen mit der Europäischen Kommission über 
die Rechtsstaatlichkeit einen Rückzieher macht oder 
die Parlamentswahlen im nächsten Jahr haushoch ver-

liert (beides ist wenig wahrscheinlich) – jene regierungs-
treue Richter, die die Regierung in den letzten Mona-
ten eingesetzt hat, bleiben im Amt und könnten nur 
auf zwei Wegen wieder abgesetzt werden: durch einen 
erneuten Verfassungsbruch oder durch die langwierige, 
komplizierte und politisch so gut wie ausgeschlossene 
Verabschiedung einer neuen Verfassung. Jede künftige 
Regierung, die nicht ihrerseits ebenfalls einen Verfas-
sungsbruch begehen will, muss mit jenen Richtern und 
Staatsanwälten regieren, die die PiS nach Kriterien von 
Loyalität und Parteilichkeit ausgesucht und in Amt und 
Würden gebracht hat. Oder besser gesagt: Jede künftige 
Regierung müsste gegen ein Verfassungsgericht regie-
ren, das bemüht wäre, eine juristische Aufarbeitung der 
PiS-Regierung ebenso zu verhindern wie ein Aufrollen 
der von der Partei vorgenommenen Reformen. Das glei-
che gilt für den Obersten Gerichtshof. Wenn nun die 
Europäische Kommission versucht, diese Gremien besser 
gegen parteipolitische Einflussnahme abzuschirmen, so 
schützt sie damit paradoxerweise jenen Status quo, den 
die PiS erst geschaffen hat, vor Reformen jeder mögli-
chen PiS-Nachfolgeregierung. Tut sie das aber nicht, 
behält die jetzige Regierung alle Einflussmöglichkei-
ten, die sie sich geschaffen hat, um die Unabhängigkeit 
der Justiz einzuengen.

Doch nicht nur juristisch, auch politisch hat die PiS 
einen »Wald ohne Wiederkehr« gepflanzt, denn es ist 
wenig wahrscheinlich, dass die Partei nach einer Wahl-
niederlage 2019 völlig aus dem Parlament verschwindet. 
Jede Nachfolgeregierung wird damit nicht nur mit einem 
PiS-Präsidenten zu tun haben, dessen Veto-Macht wie 
ein Damoklesschwert über ihr schwebt, sondern auch 
mit der PiS im Parlament, die durch das Verfassungsge-
richt vor jeglicher Unbill geschützt sein wird. Dass unter 
solchen Bedingungen Reformen zurückgedreht werden 
können, die die Macht der PiS erst begründet haben, ist 
wenig wahrscheinlich. Es könnte nur geschehen, wenn 
sich die Partei in mehrere feindliche Lager aufspaltet.

Daher sind allzu weitreichende Hoffnungen, dass die 
PiS in den Verhandlungen mit der Europäischen Kom-
mission nachgeben werde, fehl am Platz. Ein Kompro-
miss kann den Inhalt der Reformen gar nicht betref-
fen, sondern nur die Symbolik. Was gesucht wird, ist 
nicht, wie man die Justiz unabhängig von Regierung und 
Regierungspartei macht, sondern wie man eine Beschrei-
bung dieser Reformen und einige kosmetische Verän-
derungen findet, die es allen Seiten erlaubt, ihr Gesicht 
zu wahren und das Endergebnis gegenüber ihrer Klien-
tel als Erfolg zu verkaufen.

Wichtiger als ein solcher Kompromiss ist deshalb 
etwas anderes, nämlich wie wir alle – Regierung, Bür-
ger, Institutionen (egal ob polnische oder ausländische) – 
mit der Lage in Polen umgehen. Dabei geht es weder 
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um die Anwendung des Artikel 7 des EU-Vertrages noch 
um EU-Sanktionen gegen Polen, es geht nicht einmal 
darum, ob Polen (und eventuell andere EU-Staaten mit 
Problemen der Rechtsstaatlichkeit) durch eine Kürzung 
von EU-Transferleistungen im nächsten Finanzrahmen 
bestraft werden. Um das zu verstehen, ist es notwen-
dig einige der ersten Folgen der polnischen Reformen 
zu beschreiben.

Die Europäische Kommission oder der Europäische 
Rat mögen Polens Justiz noch für unabhängig halten 
oder sie mögen sie im Rahmen eines wie auch immer 
gearteten Kompromisses mit einem solchen Gütesiegel 
versehen. Entscheidend ist aber, ob EU-Bürger, Juris-
ten und ordentliche Gerichte (egal ob in oder außerhalb 
Polens) noch davon ausgehen, dass Polens Justiz unab-
hängig und funktional ist. Das ist offensichtlich nicht 
mehr der Fall. Ich erhalte Briefe von besorgten Bürgern 
aus EU-Mitgliedsstaaten, die befürchten, dass sie wegen 
der Möglichkeit der »außerordentlichen Klage«, die der 
Präsident in das Gesetz über den Obersten Gerichtshof 
aufnehmen ließ, und aufgrund der »Säuberung« des 
Obersten Gerichts ihre einst in Polen gekauften Immo-
bilien verlieren. Die außerordentliche Klage ermög-
licht es Bürgern, über bestimmte staatliche Agentu-
ren beim Obersten Gerichtshof bereits ergangene und 
rechtskräftige Urteile aufheben zu lassen. Diese Bestim-
mung wurde auf Betreiben von Präsident Duda in das 
Gesetz über den Obersten Gerichtshof (das er zunächst 
mit seinem Veto blockiert hatte) aufgenommen und ist 
inzwischen (zusammen mit dem Gesetz) in Kraft getre-
ten. Ein anderes Beispiel: Die von einem polnischen 
Gericht wegen der Verwendung des Terminus »polni-
sche Lager« verurteilte deutsche Fernsehanstalt ZDF 
versucht seit Monaten vergeblich, deutsche Gerichte 
zu überzeugen, dass man dieses Urteil in Deutschland 
nicht anerkennen kann, »weil polnische Gerichte nicht 
unabhängig sind.« Man kann das abtun als übertriebene 
Ängste oder als mala fide-Argumentation einer Partei, 
die sich mit ihrer Niederlage vor deutschen und polni-
schen Gerichten nicht abfinden konnte, aber dann sollte 
man auch wissen, dass die deutschen Gerichte, die die 
Klage gegen das ZDF behandelten, nicht einfach nur 
die polnischen Urteile in Deutschland durchgesetzt, 
sondern auch inhaltlich geprüft haben.

Das ist bei Zivilklagen eher ungewöhnlich, denn 
innerhalb der EU erkennen Zivilgerichte Urteile aus 
anderen EU-Staaten in der Regel anstandslos an. Sie 
tun das auch im Rahmen von Strafverfahren und Haft-
befehlen, in der Regel durch die Anwendung des 2002 
von der EU verabschiedeten Europäischen Haftbe-
fehls (EH). Anders als bei internationalen Haftbefeh-
len und Auslieferungsbegehren von Nicht-EU-Staaten 
prüfen Richter dabei nicht mehr, ob einen Angeklag-

ten in einem anderen Land ein faires Verfahren erwar-
tet oder ob ihm die Todesstrafe oder politische Diskri-
minierung drohen. Doch im Februar 2018 sorgte eine 
irische Richterin für einen Eklat, der durch die gesamte 
polnische und einen Großteil der europäischen Presse 
ging. Mit der Begründung, Polen habe weitreichende 
Probleme mit der Einhaltung rechtsstaatlicher Grund-
sätze, lehnte sie die Auslieferung eines polnischen Ver-
dächtigen im Rahmen des EH ab und bat den Euro-
päischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg um eine 
Stellungnahme im Rahmen des Vorabentscheidungsver-
fahrens. Dabei können nationale Gerichte in EU-Mit-
gliedsländern den EuGH um eine Auslegung bitten, 
bevor sie in einer Entscheidung EU-Recht im nationalen 
Rahmen anwenden. Gerichte der zweiten Instanz sind 
sogar verpflichtet, bei Zweifeln diesen Weg zu wählen. 
Der EuGH nimmt dann zu den EU-rechtlichen Aspek-
ten des Falles Stellung, was jedoch die Entscheidung des 
anfragenden Gerichts nicht ersetzt. Solche EuGH-Ent-
scheidungen dienen aber bei der nationalen Anwendung 
von EU-Recht als Leitlinien für die nationalen Gerichte. 
In den nächsten Wochen wird der EuGH somit eine 
Stellungnahme bekanntgeben, von der für alle natio-
nalen Gerichte eine Signalwirkung bei der Anwendung 
des EH ausgehen wird. Stellt der EuGH fest, dass Polens 
Justiz nicht mehr unabhängig ist, würden damit Auslie-
ferungen nach Polen im Rahmen des EH de facto blo-
ckiert. Der EH würde im Verhältnis zu Polen aufhö-
ren zu funktionieren.

Darüber hinaus liegt es im Ermessensspielraum jedes 
einzelnen Straf- und Zivilgerichts in der EU, bei Ange-
legenheiten mit Bezug zu Polen selbst einzuschätzen, ob 
eine in Polen ergangene Entscheidung anerkannt und 
umgesetzt werden kann. Wie die Gerichte das tun, wird 
von höherinstanzlichen Urteilen, vom EuGH und vom 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
in Straßburg beeinflusst, einen großen Einfluss darauf 
hat aber auch, ob Kläger, Beklagte, Angeklagte, Ver-
teidiger und Staatsanwaltschaften Polens Justiz noch 
für unabhängig und fair halten. Tun sie das nicht, wird 
ein jeder Anwalt, dessen Mandant von der Anerken-
nung oder Durchsetzung einer polnischen Entscheidung 
Nachteile befürchtet, zunächst einmal vor Gericht argu-
mentieren, Polen sei kein Rechtsstaat mehr, womit jeder 
einzelne straf- oder zivilrechtliche Prozess mit Polenbe-
zug auch zu einer Verhandlung über den Zustand der 
polnischen Justiz wird. Überschreitet die Zahl von Ent-
scheidungen, die Polen die Rechtsstaatlichkeit abspre-
chen, eine gewisse kritische Masse, kommt die justizielle 
Zusammenarbeit zwischen Polen und anderen EU-Mit-
gliedsländern zum Erliegen. Das gleiche tritt dann nach 
einiger Zeit auch im Verhältnis Polens zu demokrati-
schen und rechtsstaatlichen Ländern außerhalb der EU 
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ein, z. B. im Verhältnis zu Kanada, den USA, Austra-
lien, der Schweiz und Norwegen.

Es ist damit zu rechnen, dass dann auch die der pol-
nischen Regierung unterstellten polnischen Gerichte 
beginnen, ausländische Gerichtsurteile nach ihrem Maß 
zu messen und dass sie aufhören, den EH und auslän-
dische Urteile in Polen anzuwenden. Nach einigen Jah-
ren findet das System gegenseitiger Anerkennung von 
Urteilen im Rahmen der Europäischen Union dann in 
Bezug auf Polen ein Ende. Das muss die jetzige Regie-
rung Polens nicht kümmern, denn ihre Amtszeit endet, 
bevor dies alles geschieht. Bekümmern sollte sie mehr, 
dass dieser fortschreitende Zerfall des Systems wechsel-
seitiger Anerkennung von Urteilen durch zwei Faktoren 
stark beschleunigt werden kann.

Der erste Faktor ist das internationale Justizwesen. 
Wenn das Tribunal für Menschenrechte oder der Inter-
nationale Gerichtshof der Europäischen Union in einer 
die Justizreform betreffenden Frage ein für die polni-
sche Regierung negatives Urteil fällt, wird dies von den 
Gerichten, den Staatsanwaltschaften und der Polizei in 
anderen EU-Staaten (sowie in vielen nicht zur EU gehö-
renden Ländern) als Verbot einer Zusammenarbeit mit 
den entsprechenden Institutionen in Polen interpretiert 
werden. Dann wird die Beweislast bei einzelnen Verfah-
ren in den Mitgliedsstaaten bei jener Seite liegen, die fest-
stellt, dass das Gerichtswesen in Polen unabhängig ist 
und dass polnische Urteile zu respektieren sind. Noch 
liegt sie bisher meist auf den Schultern der Seite, die 
behauptet, Polen sei kein Rechtsstaat mehr, obwohl der 
Fall aus Irland deren Argumentation enorm gestärkt hat.

Der geheimnisvolle Artikel 64
Doch es bedarf gar nicht internationaler Gerichte, um 
die polnische Justizreform in den Augen der Welt zu dis-
kreditieren. Das haben nämlich Regierung und Parla-
ment schon selbst besorgt, indem sie in dem gerade in 
Kraft getretenen Gesetz zum Obersten Gerichtshof eine 
Mine legten, die nicht nur jeden Augenblick explodie-
ren, sondern die jederzeit von den Stammwählern der 
Partei gezündet werden kann. Die Rede ist von Arti-
kel 64, der lautet:

»Der Oberste Gerichtshof erklärt auf Antrag des 
Generalstaatsanwalts ein rechtskräftig getroffenes Urteil 
für ungültig, das in einer Sache gefällt wurde, die im 
Augenblick des Urteils bezüglich der Person nicht der 
Zuständigkeit polnischer Gerichte unterlag oder für die 
zur Zeit der Urteilsfindung der Rechtsweg nicht zulässig 
war, falls im Rahmen des in den Gesetzen vorgesehenen 
Verfahrens kein neues Urteil getroffen werden kann.«

Das ist keine hübsche Formulierung, und sie ist leich-
ter zu begreifen, wenn wir unter »Person« sowohl eine 
physische als auch eine juristische Person verstehen, ja 

selbst einen anderen Staat, und wenn wir dies mit einem 
von PiS-Abgeordneten beim Verfassungsgericht einge-
reichten Antrag verbinden, die Immunität von ande-
ren Staaten, wie sie im zivilrechtlichen Kodex enthal-
ten ist, auf Übereinstimmung mit der Verfassung zu 
überprüfen. Artikel 64 ermöglicht dem Generalstaats-
anwalt, also dem Justizminister, die Immunität eines 
anderen Staates durch den Obersten Gerichtshof aufzu-
heben. In der polnischen Rechtsordnung resultiert die 
Immunität aus der Verfassung, die dem internationa-
len Recht gegenüber dem Landesrecht Vorrang verleiht, 
und nach internationalem Gewohnheitsrecht genießen 
Staaten vor Gerichten anderer Staaten Immunität. Das 
stellte der Oberste Gerichtshof zuletzt 2012 fest, als ein 
Einwohner aus der Region Lublin, der bei einem Mas-
saker durch deutsche Soldaten Verbrennungen erlitten 
hatte, versucht hatte, die Bundesrepublik Deutschland 
vor einem polnischen Gericht zu verklagen.

Wenn der von der Regierung abhängige, ihr gegen-
über loyale und »gesäuberte« Oberste Gerichtshof auf-
grund eines Antrags des Generalstaatsanwalts dieses 
Urteil von 2012 aufhebt und das von der Regierung 
beherrschte Verfassungsgericht die Immunität frem-
der Staaten für verfassungswidrig erklärt, dann kön-
nen während der deutschen Besatzung Geschädigte 
vor polnischen Gerichten Entschädigungen einklagen. 
Diese Urteile werden zwar von Gerichten anderer Staa-
ten nicht anerkannt (denn dort genießt die Bundesre-
publik wie jeder andere Staat nach wie vor Immunität), 
aber dann können polnische Kläger Vollstreckungsur-
teile erwirken, mit deren Hilfe Gerichtsvollzieher Eigen-
tum des deutschen Staates konfiszieren können. Polen 
muss dann nicht mehr mit der deutschen Regierung 
über Reparationen verhandeln, Polen kann sie einfach 
an sich nehmen.

Doch das wird zugleich ein klares und zweifelsfreies 
Signal für die gesamte Welt sein, dass das polnische 
Gerichtswesen in Absprache mit der Regierung handelt 
und dass Polen nicht mehr den Vorrang des internatio-
nalen vor dem eigenen Recht anerkennt. Und das wird 
ein Zeichen sein, mit Polen besser keine Vereinbarun-
gen einzugehen und keine Verträge zu schließen, weil 
diese später durch den polnischen Justizapparat aufge-
hoben werden können.

Die Staatenimmunität ergibt sich jedoch nicht nur 
aus der polnischen Rechtsordnung, sondern auch aus 
einem Urteil des Internationalen Gerichtshofs, und dies 
zu ändern, ist keine polnische Regierung in der Lage. 
Polen ist Mitgliedsstaat der Europäischen Konvention 
zur friedlichen Beilegung von Konflikten aus dem Jahr 
1957, die Polen verpflichtet, sämtliche Auseinanderset-
zungen mit anderen Mitgliedern der Jurisdiktion des 
Internationalen Gerichtshofes zu unterstellen. Die Kon-
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fiszierung von Eigentum eines anderen Staates bleibt 
also weiterhin illegal, selbst wenn der Oberste Gerichts-
hof Polens und das Verfassungsgericht anders entschei-
den. Polen kann nach dem Vorbild von Griechenland 
und Italien deutsches Eigentum auf seinem Territorium 
beschlagnahmen, aber Polen verliert dann wie Italien 
und Griechenland vor dem Internationalen Gerichts-
hof, und sollte Polen ein solches Urteil nicht akzeptieren, 
würde es sofort in Konflikt mit den übrigen Mitgliedern 
des Europarates und der Europäischen Union geraten.

Deutschland verfügt über keinen großen Besitz in 
Polen, denn zu dem Eigentum, das nach einem pol-
nischen Verfahren konfisziert werden könnte, zählen 
weder Privatbesitz noch Konsularbesitz. Beides ist auf-
grund beiderseitiger Abkommen geschützt, und seine 
Enteignung würde Polen mit Retorsionen bedrohen. 
Man kann bezweifeln, ob dieses Spiel die Sache wert 
ist: Einige oder einige Dutzend Millionen Zloty für den 
Verlust der Mitgliedschaft im Europarat und das Ende 
der Zusammenarbeit von Polizei, Staatsanwaltschaften 
und Gerichten im Rahmen der Europäischen Union.

Vielleicht möchte die Regierung Artikel 64 ja auch 
gar nicht anwenden, sondern nur als eine Art Damokles-
schwert über ihren Reparationsforderungen schweben 
lassen. Doch er kann sich auch leicht in ein Damokles-
schwert für die polnische Regierung selbst verwan-
deln, nämlich dann, wenn deren radikalste Anhänger 
beschließen, mit seiner Hilfe die Regierung vor sich her-
zutreiben – und zwar nicht nur in Bezug auf Deutsch-
land. Das Geniale an der Art und Weise, wie Artikel 
64 konstruiert ist, bringt es mit sich, dass man damit 
nicht nur die Immunität der Bundesrepublik, sondern 
auch jedes anderen Staates aufheben kann. Man kann 
Artikel 64 also nutzen, um Russland auf Entschädi-
gungen für die Massaker von Katyn zu verklagen, für 
die Flugzeugkatastrophe von Smolensk oder dazu, um 
die Rückgabe des Flugzeugwracks von Smolensk zu 
erzwingen. Es wird also interessant sein, zu sehen, ob 
die Anhänger des entthronten Verteidigungsministers 
Antoni Macierewicz auf die Idee kommen werden, die-
sen Artikel zu nutzen, um auf die Regierung bezüglich 
der Beziehungen zu Deutschland und Russland Druck 
auszuüben. Wie wollte die Regierung dann begründen, 
dass sie sich zwar ein solches Instrument verschafft hat, 

es aber in Fragen, die sie selbst für richtig und wichtig 
hält, gar nicht anwenden will?

Die Anwendung von Artikel 7 des EU-Vertrages 
auf die polnische Regierung ist nur einer der außerpol-
nischen Aspekte der Justizreform und nicht einmal der 
allerwichtigste. Es ist ohne Belang, ob sie mit dem Ent-
zug des Stimmrechts für Polen im Europäischen Rat der 
Union enden wird oder mit späteren finanziellen Sank-
tionen. Schon die Abstimmung nach Artikel 7.1 auf der 
Grundlage von 4/5 der Staaten kann von der Rechtspre-
chung in anderen Staaten ähnlich wie ein Urteil der Tri-
bunale in Straßburg und Luxemburg verstanden wer-
den; die Folgen in Form einer Änderung der Einstellung 
bei Gerichten, den Staatsanwaltschaften und der Poli-
zei können die gleichen sein, und dies gänzlich unab-
hängig vom Willen der Regierungen und europäischen 
Institutionen. Außerhalb Polens und Ungarns müssen 
sich nämlich Gerichte und Staatsanwaltschaften nicht 
nach ihrer Regierung richten.

Gulliver fesselt sich selbst
Mit der Verwirklichung der Justizreform ohne Rück-
sicht auf die möglichen Folgen verbrannte die Regierung 
hinter sich die Brücken – sie muss nun weiter waten, 
denn zurück kann sie nicht mehr, selbst wenn sie dies 
wollte. Es ist ein Spiel, bei dem am Ende alle verlieren: 
Die Regierung handelt sich auf internationaler Ebene 
alle oben beschriebenen Probleme ein, doch ohne des-
halb im eigenen Land mehr Unterstützung zu gewin-
nen. Die EU erreicht nichts, denn niemand wird in 
der Lage sein, die Folgen dieser Reformen rückgängig 
zu machen, und die Bürger werden ein parteiabhängi-
ges und zugleich dysfunktionales Gerichtswesen haben.

Die Regierung wird in einer ähnlichen Lage wie Gul-
liver sein – groß und mächtig wird sie aussehen, obwohl 
sie doch von vielen Zwergen gefesselt wurde. Nur einen 
Unterschied zu Gulliver gibt es: Die Zwerge, die sie fes-
seln, hat sie selbst gerufen.

Übersetzung aus dem Polnischen: Theo Mechtenberg, 
redigiert und auf den neusten Stand gebracht von  

Klaus Bachmann

Quelle: Klaus Bachmann, Reforma spalonych mostów, 
Tygodnik Powszechny vom 04.02.2018, S. 18–20.

Über den Autor
Prof. Dr. habil. Klaus Bachmann, Politologe und Historiker, ist Professor am Institut für Sozialwissenschaften der 
SWPS Uniwersytet, Warschau. Seine Untersuchungsschwerpunkte sind die europäische Integration und die neueste 
europäische Geschichte, insbesondere »Transitional Justice« und internationales Strafrecht.
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CHRONIK

20. März 2018 – 16. April 2018
20.03.2018 Arkadiusz Mularczyk, Abgeordneter von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), sagt in einem 

Interview, dass die unerledigte Frage der Reparationszahlungen von Deutschland an Polen das größte Hindernis 
für gute Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sei. Gegenwärtig seien die Chancen für Reparationszah-
lungen am größten, da beide Länder dem gleichen politischen und rechtlichen System angehören. Eine Rege-
lung der Angelegenheit sollte im Interesse Deutschlands liegen, andernfalls würde seine moralische Legitimie-
rung untergraben, andere in Fragen der Rechtsstaatlichkeit zu belehren und Spielregeln festzulegen. Mularczyk 
ist Vorsitzender der Parlamentsgruppe zur Schätzung der Entschädigungsansprüche Polens an Deutschland im 
Zusammenhang mit den von Polen erlittenen Verlusten infolge des Zweiten Weltkriegs.

21.03.2018 Außenminister Jacek Czaputowicz stellt im Sejm sein Exposé zur Außenpolitik Polens 2018 vor. Er betont die 
führende Rolle Polens in der Region und seine Aufgabe, die Interessen der Region in der EU zu vertreten. Für 
die militärische Sicherheit Polens und der Region und mit Blick auf die destabilisierende Politik Russlands hät-
ten die Präsenz der USA und der NATO fundamentale Bedeutung. 

21.03.2018 Mit der Unterzeichnung des Gesetzes durch Präsident Andrzej Duda wird der 24. März zum »Nationalen Tag 
der Erinnerung an die Polen, die Juden vor der deutschen Besatzung gerettet haben«. Der Tag hat den Rang 
eines Staatsfeiertags. 

22.03.2018 Auf einer Konferenz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel sagt Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, dass das 
Konzept der Eurozone neu durchdacht werden müsse. Die ihr angehörenden Länder hätten unterschiedliche 
wirtschaftliche Strukturen, so dass nicht von einer optimalen Währungszone gesprochen werden könne. Auch 
die Struktur der polnischen Wirtschaft unterscheide sich immer noch von den westeuropäischen Ländern, was 
ein Grund sei, nicht der Eurozone beizutreten. 

23.03.2018 Nach Einschätzung von Außenminister Jacek Czaputowicz ist das Thema Reparationszahlungen von Deutsch-
land an Polen kein Streitpunkt in den bilateralen Beziehungen. Ein Streitpunkt sei jedoch das deutsch-russische 
Projekt der Pipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee. Allerdings wachse in der EU und den USA das Bewusst-
sein, dass Russland einen negativen und destabilisierenden Einfluss ausübe.

24.03.2018 Präsident Andrzej Duda beendet seinen zweitägigen Besuch im ungarischen Veszprém, wo die Feierlichkei-
ten zum »Tag der ungarisch-polnischen Freundschaft« begangen wurden. Thematisiert wurden in Gesprächen 
mit dem ungarischen Präsidenten János Áder Verkehrsprojekte, die Energiesicherheit und die Diversifizierung 
von Gaslieferungen sowie die Möglichkeit eines gemeinsamen Budgets der Staaten der »Dreimeeresinitiative«. 

26.03.2018 Der EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger trifft sich in Warschau mit Ministerpräsident Mateusz 
Morawiecki und Außenminister Jacek Czaputowicz zu Konsultationen über den EU-Finanzrahmen 2021–
2027. Weitere Gespräche führt er mit dem Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, Konrad Szymański, 
und Vertretern des Finanzministeriums, des Sejm und des Senats. Mit Blick auf die Ziele der EU-Außenpolitik 
betont Czaputowicz, dass entsprechende EU-Mittel primär für die Bekämpfung von Flüchtlingsursachen ein-
gesetzt werden sollten, anstatt für die Folgen der Migration. 

26.03.2018 Das Außenministerium beschließt, vier russische Diplomaten aus Polen auszuweisen. Dies sei ein Zeichen der 
Solidarität mit Großbritannien im Zusammenhang mit dem vermuteten russischen Giftanschlag auf den ehe-
maligen russisch-britischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in Großbritannien. 

27.03.2018 Die Parteivorsitzende von Die Moderne (Nowoczesna), Katarzyna Lubnauer, richtet einen offenen Brief an die 
Polnische Bischofskonferenz. Darin betont sie, dass Polen ein säkularer Staat sei, und kritisiert scharf die Unter-
stützung der Polnischen Bischofskonferenz für eine rigorose Verschärfung des Abtreibungsgesetzes, die diese 
Mitte März in einer Stellungnahme bekräftigt hatte, sowie ihren Versuch, den Gesetzgebungsprozess entspre-
chend zu beschleunigen. In der vergangenen Woche hatte der parlamentarische Ausschuss für Gerechtigkeit 
und Menschenrechte den Gesetzesentwurf zur Verschärfung des Abtreibungsrechts positiv begutachtet. In den 
größeren Städten kam es später zu Demonstrationen. 

28.03.2018 Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak unterzeichnet in Warschau in Anwesenheit von Präsident Andrzej 
Duda, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Paul W. Jones, Botschafter der USA in Polen, und Führungs-
kräften der polnischen Streitkräfte den Vertrag über die Lieferung von zwei Batterien Patriot-Raketen. In der 
vergangenen Woche war die dazu ausgehandelte Offset-Vereinbarung mit den US-amerikanischen Rüstungskon-
zernen Raytheon und Lockheed Martin unterzeichnet worden. Polnische Rüstungsfirmen werden u. a. Elemente 
der Abschussvorrichtungen produzieren. Die ersten Patriot-Systeme sollen 2022 nach Polen geliefert werden.



POLEN-ANALYSEN NR. 216, 17.04.2018 8

29.03.2018 Medienberichten zufolge äußerte sich das russische Außenministerium beunruhigt über die »Militarisierung« 
Polens, die u. a. in der Unterzeichnung des Vertrags über Patriot-Raketen am Vortag zum Ausdruck komme. 
Russland bewerte die Aktivitäten Polens als Destabilisierung der militärisch-politischen Lage in Europa und 
als Gefahr für die nationale Sicherheit der Russischen Föderation. 

30.03.2018 Präsident Andrzej Duda teilt mit, dass er das sogenannte Degradierungsgesetz nicht unterzeichnen und an den 
Sejm zur Überarbeitung zurückgeben wird. Das Gesetz erlaubt, militärische Dienstgrade – auch posthum – 
abzuerkennen, wenn die Betreffenden zwischen 1943 und 1990 nicht der polnischen Staatsräson gedient hätten. 

30.03.2018 Als Antwort auf die Entscheidung des polnischen Außenministeriums Anfang der Woche, russische Diplo-
maten aus Polen auszuweisen, weist das russische Außenministerium den Botschafter der Republik Polen in 
Moskau, Włodzimierz Marciniak, an, vier polnische Diplomaten zu bestimmen, die Russland innerhalb einer 
Woche verlassen müssen. 

03.04.2018 Der Parteivorsitzende der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO), Grzegorz Schetyna, spricht sich auf 
einer Pressekonferenz für die Kandidatur von Kazimierz Michał Ujazdowski für das Amt des Stadtpräsidenten 
von Breslau (Wrocław) aus. Ujazdowski ist Abgeordneter des Europäischen Parlaments und ist im Januar 2017 
aus der Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) ausgetreten. Die Stadtpräsidenten wer-
den im Herbst im Rahmen der Selbstverwaltungswahlen gewählt. 

04.04.2018 Präsident Andrzej Duda übersendet dem Sejm die Begründung seines Vetos des sogenannten Degradierungs-
gesetzes. U. a. bemängelt er, dass bei der Aberkennung militärischer Dienstränge die kollektive Verantwortung 
geltend gemacht werden solle, die Fälle jedoch individuell betrachtet werden müssten. Auch gäbe es verfassungs-
rechtliche und moralische Bedenken, Verstorbenen den Dienstgrad abzuerkennen, wenn es niemanden gäbe, 
der deren Interessen vertreten würde.

05.04.2018 Der Parteivorsitzende von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), Jarosław Kaczyński, kün-
digt ein Gesetz zur Reduzierung der Gehälter von Parlamentsabgeordneten und Amtsträgern auf der Selbstver-
waltungsebene an. Die Abgeordnetengehälter sollen um 20 % sinken. Weiter teilt er mit, dass die Minister und 
Staatssekretäre des Kabinetts der damaligen Ministerpräsidentin Beata Szydło, die am Ende der Regierungs-
zeit von Szydło eine Sonderzahlung erhalten hatten, diese der Caritas spenden würden. Die Zahlungen lösten 
bei Bekanntwerden erhebliche Kontroversen in der Politik und in der Bevölkerung aus. Darauf wird zurückge-
führt, dass die Unterstützung für die PiS in Meinungsumfragen erheblich sank.

06.04.2018 Der Fraktionsvorsitzende der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO), Sławomir Neumann, kündigt 
an, dass die PO nicht an der Enthüllung des Denkmals für die Opfer der Flugzeugkatastrophe von Smolensk 
(2010) auf dem Piłsudski-Platz in Warschau in der kommenden Woche teilnehmen wird. Im Komitee für den 
Bau des Denkmals seien ausschließlich Vertreter von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS) 
sowie Sympathisanten der PiS aus den Familien der Opfer vertreten. Das Denkmal solle offenbar nur die dama-
ligen Opfer aus den Reihen der PiS ehren und würde nichts Verbindendes schaffen.

06.04.2018 In Budapest wird ein Denkmal zum Gedenken der Opfer der Flugzeugkatastrophe von Smolensk eingeweiht. 
An der Feier nehmen der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, sein polnischer Amtskollege Mateusz 
Morawiecki und der Parteivorsitzende von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), Jarosław 
Kaczyński, teil. Kaczyński sagt, der Bau des Denkmals stärke die polnisch-ungarische Freundschaft. 

08.04.2018 Das Außenministerium zeigt sich empört über den Chemiewaffenangriff in Syrien, der von der syrischen 
Regierung ausgegangen sein soll. Polen unterstütze eine Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrates der Verein-
ten Nationen.

09.04.2018 Der Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans, führt in Warschau Gespräche über die 
Justizreformen in Polen, die die Auslösung des Artikel 7 des EU-Vertrags zur Folge hatten. Dazu trifft er sich 
mit Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Außenminister Jacek Czaputowicz, der Ersten Vorsitzenden des 
Obersten Gerichts, Małgorzata Gersdorf, der Ersten Vorsitzenden des Verfassungstribunals, Julia Przyłębska, 
und dem Bürgerrechtsbeauftragten, Adam Bodnar. Timmermans lobt den ehrlichen und offenen Dialog und 
betont, die Europäische Kommission spreche Polen nicht das Recht ab, seine Justiz zu reformieren, sie wolle aber 
sicher sein, dass die Gewaltenteilung gewährt und das Gerichtswesen unabhängig bleibe. Czaputowicz sagt, die 
polnische Justizreform sei mit den europäischen Standards kompatibel; einige berechtigte Einwände der Euro-
päischen Kommission können jedoch aufgegriffen werden. 
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Sie können die gesamte Chronik seit 2007 auch auf <http://www.laender-analysen.de/polen/> unter dem Link »Chronik« lesen.

10.04.2018 Am achten Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Smolensk findet auf dem Piłsudski-Platz in Warschau in 
Anwesenheit von Präsident Andrzej Duda, Ministerpräsident Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, Partei-
vorsitzender von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), und weiteren Ministern und hohen 
Funktionsträgern die feierliche Enthüllung des Denkmals für die Opfer des Unglücks statt. Außerdem wird 
dort der Grundstein für das Denkmal für den damaligen Präsidenten Lech Kaczyński gelegt. Die Feierlichkei-
ten werden von einer Messe, einem Gedenkappell und Kranzniederlegungen eingerahmt.

12.04.2018 Der Sejm stimmt auf Antrag der Staatsanwaltschaft für die Festnahme und vorläufige Inhaftierung von Stanisław 
Gawłowski, Abgeordneter der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO), sowie für die Aufhebung der 
Immunität von Kamila Gasiuk-Pihowicz, Fraktionsvorsitzende von Die Moderne (Nowoczesna), und Ryszard 
Petru, Abgeordneter von Die Moderne. Gawłowski wird u. a. Bestechlichkeit, Gasiuk-Pihowicz und Petru Ver-
leumdung vorgeworfen. 

12.04.2018 Präsident Andrzej Duda und sein israelischer Amtskollege Reuven Riwlin nehmen am »Marsch der Lebenden« 
teil, der zum 30. Mal stattfindet. Der Gedenkmarsch hat ca. 12.000 Teilnehmer. Am internationalen Denk-
mal für die Opfer des ehemaligen nationalsozialistischen Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau ehrt Riwlin 
Polen als Nation mit den meisten Vertretern unter den »Gerechten der Nationen«, weist aber darauf hin, dass 
auch Polen Juden ermordet haben und Juden, die nach dem Krieg nach Polen zurückkehrten, feindselig begeg-
net seien. Vor dem Hintergrund des umstrittenen »IPN-Gesetzes« sagt Riwlin, dass keine Nation per Gesetz 
das Vergessen verordnen oder Antisemitismus, Rassismus und Hass gegenüber anderen verbergen könne. 
Duda unterstreicht, dass die gemeinsame Teilnahme am Gedenkmarsch zeige, dass Polen die Erinnerung an 
die Opfer des deutschen Völkermordes pflege. Die 70-jährige Existenz Israels sei der letzte Beweis der Nieder-
lage der deutschen Verbrecher. 

13.04.2018 Der Fraktionsvorsitzende von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – PiS), Ryszard Terlecki, teilt 
mit, dass die PiS einen Gesetzesvorschlag zur Reduzierung der Abgeordneten- und Senatorengehälter um 20 % 
im Sejm eingereicht hat. Dies entspräche dann 80 % des Gehalts eines Unterstaatssekretärs. Die Kürzung würde 
eine Entlastung des öffentlichen Haushalts um ca. 13 Mio. Zloty bedeuten.

14.04.2018 Unter dem Motto »Polen ist eins« beginnt in Warschau der Parteitag von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i 
Sprawiedliwość – PiS) und der Vereinigten Rechten (Zjednoczona Prawica). Vorgestellt werden Initiativen ver-
schiedener Ressorts. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki kündigt die Senkung der Einkommensteuer und 
der Sozialabgaben für kleine und mittlere Betrieb an; Beata Szydło, Leiterin des Sozialausschusses des Minis-
terrates, stellt Pläne für ein Familienförderprogramm vor, u. a. Prämien für Mütter, die schnell ein zweites Kind 
gebären; Justizminister Zbigniew Ziobro gibt die Vorstellung eines Gesetzesprojekts zur Strafrechtsreform mit 
Blick auf organisierte Kriminalität bekannt. Jarosław Gowin, Minister für Wissenschaft und Hochschulwesen, 
spricht sich dafür aus, Polen in struktureller Hinsicht neu zu denken, wozu u. a. die Verfassungsreform gehöre.

14.04.2018 Der Parteivorsitzende der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO), Grzegorz Schetyna, und Katarzyna 
Lubnauer, Parteichefin von Die Moderne (Nowoczesna) geben bekannt, dass beide Parteien im Herbst mit 
gemeinsamen Listen bei den Wahlen der Woiwodschaftslandtage (sejmiki) sowie mit gemeinsamen Kandida-
ten für das Amt der Stadtpräsidenten antreten werden.

16.04.2018 Ryszard Czarnecki und Kosma Złotowski, Abgeordnete von Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość – 
PiS) im Europäischen Parlament, und der britische Parlamentarier David Bannerman werden bis zum Ende der 
Wahlperiode von Wahlbeobachtermissionen außerhalb der Europäischen Union ausgeschlossen. Die drei Abge-
ordneten waren zur Parlamentswahl nach Baku (Aserbaidschan) gefahren und hatten dort vorgegeben, Wahl-
beobachter des Europäischen Parlaments zu sein. Anschließend hatten sie mitgeteilt, dass die erneute Wahl von 
Präsident Ilham Alijew allen Standards entsprochen habe. Die Aussagen war von den aserischen Medien verbrei-
tet worden. Vor der Wahl hatte jedoch das Europäische Parlament beschlossen, keine Wahlbeobachter zu ent-
senden, da die aserische Opposition von vornherein von Wahlfälschung ausgegangen war und die Wahlen boy-
kottiert hatte. Das Vorgehen der drei Parlamentarier habe das Ansehen des Europäischen Parlaments als neutra-
ler Beobachter deutlich verletzt und seine Integrität untergraben, heißt es in der Begründung des Ausschlusses.

http://www.laender-analysen.de/polen/
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Geschichtsbilder im Konflikt – Ukraine und 
Polen

Ukraine-Analysen 199, 12. April 2018

Regelung der Vergangenheit per Gesetz – Einordnung der ukrainischen 
»Erinnerungsgesetze«
Von Oksana Myshlovska (Graduate Institute, Genf)

Seit den frühen 1990er Jahren hat in Osteuropa und in einigen Ländern der 
ehemaligen Sowjetunion eine Gesetzgebung an Bedeutung gewonnen, die 
eine bestimmte Lesart der Vergangenheit vorschreibt oder verbietet (Erinne-
rungsgesetze). Diese Gesetzgebung verfolgt das übergeordnete Ziel, mit den 
Hinterlassenschaften der vergangenen Regimes fertigzuwerden und neue Legi-
timationsgrundlagen für postkommunistische und postsowjetische Eigen-
staatlichkeit zu fördern. In der Regel wurden die Erinnerungsgesetze und das 
mit ihnen verbundenen Gedenken zuerst von populistischen und nationa-
listischen Parteien und Bewegungen angeregt, die eine spaltende Definition 
von politischer Gemeinschaft ansetzen, die sich auf das von einer Nation in der Vergangenheit erfahrene Leid stützt 
und die gesamte Schuld für die vergangenen Verbrechen den »totalitären« Regimes zuschreibt. Die Gesetze wurden 
wegen der potentiellen Verletzung von Meinungs- und Versammlungsfreiheit sowie aufgrund ihrer Einschränkung 
der wissenschaftlichen Diskussion kritisiert. Entscheidender ist jedoch, dass mit der Rechtfertigung und Legitimie-
rung vergangener Gewalt und mit dem Aufrechterhalten negativer Emotionen gegenüber früheren Feinden die Erin-
nerungsgesetze und das mit ihnen verbundenen Gedenken Friedenskonsolidierung und Aussöhnung in der Gegen-
wart behindern können. Der vorliegende Beitrag betrachtet die jüngsten in Polen und in der Ukraine verabschiedeten 
Erinnerungsgesetze in diesem Zusammenhang.

Im Nationalismus vereint – und gespalten
Geschichtspolitik im polnisch-ukrainischen Konflikt
Von Florian Peters (Institut für Zeitgeschichte, Berlin)

Die jüngste Novelle des polnischen Gesetzes über das »Institut des Nationalen Gedenkens« (IPN-Gesetz) von Anfang 
2018 bildet den vorläufigen Höhepunkt eines bereits seit Längerem andauernden geschichtspolitischen Entfrem-
dungsprozesses zwischen Polen und der Ukraine. Dieser Streit um die Vergangenheit überschattet die immer engere 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Verflechtung beider Länder, die unter anderem durch die massenhafte Arbeits-
migration von Ukrainerinnen und Ukrainern nach Polen voranschreitet. Hier wie dort wird das Gedenken an die 
Gewaltverbrechen der 1940er Jahre zunehmend von radikalen Nationalisten dominiert, die sich durch die in beiden 
Ländern verabschiedeten Geschichtsgesetze sanktioniert und ermutigt fühlen können. Sowohl in Polen als auch in 
der Ukraine begünstigt ein undifferenzierter Antikommunismus die Externalisierung der sowjetischen Vergangen-
heit und die Glorifizierung nationaler Heldengeschichten. Je stärker die kritische Aufarbeitung der je eigenen Natio-
nalgeschichte ins Hintertreffen gerät, desto mehr steht die bereits erreichte Annäherung an europäische Standards 
dialogischen Erinnerns auf dem Spiel.

Beide Artikel finden Sie in den UkraineAnalysen 199, 12. April 2018 <http://www.laender-analysen.de/ukraine/pdf/
UkraineAnalysen199.pdf>
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