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Zusammenfassung  

Mit der Übernahme seiner ersten Ratspräsidentschaft im Juli 2011 
stand Polen vor vielfältigen Herausforderungen. Als gut vorbereitetes 
Land, mit einer stabilen Europapolitik sowie dem Bewusstsein der 
Begrenzungen, die das Post-Lissabon-System mit sich bringt, 
meisterte es geschickt die Aufgabe des Vorsitzes. Das Halbjahr 
stärkte die polnische Position auf der europäischen Ebene und ließ 
Polen zu einem reifen EU-Mitglied werden. Die Reifeprüfung wurde 
somit erfolgreich bestanden, obwohl die Bedingungen nicht einfach 
waren. 
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Die Ratspräsidentschaft – 
viele Herausforderungen 

Wie sich schon vielfach zeigte, hat die politische Situation bereits die 
Pläne so mancher Ratspräsidentschaft durcheinander gebracht. 
Krisen in den EU-Nachbarländern oder die Wirtschafts- und 
Schuldenkrise in den Mitgliedstaaten der EU waren Probleme, mit 
denen sich Polen dringend und intensiv beschäftigen musste. Die 
Situation in den Staaten der EU-Nachbarschaft war – sowohl im 
Osten als auch im Süden - sehr instabil. Die Veränderungen durch 
den Arabischen Frühling führten dabei zu keiner Beruhigung der 
Stimmung in Nordafrika. In Belarus verschärfte Alexander 
Lukaschenko seine Repressionen gegenüber Demokratieaktivisten 
und in der Ukraine wurde die Oppositionsführerin Julia Timoschenko 
nach Anschuldigung der Regierung, wegen weiterer mutmaßlicher 
Vergehen verurteilt und inhaftiert. Diese Situation erschwerte es 
erheblich, im Bereich der Östlichen Partnerschaft, die eine der 
polnischen Prioritäten darstellte, Erfolge zu erringen. 

Auch die sich ausweitende Wirtschaftskrise erforderte 
unverzügliches, konkretes und entschiedenes Handeln. Da Polen 
jedoch nicht zur Euro-Zone gehört, waren seine Handlungsmöglich-
keiten in vielen Bereichen beschränkt. Entscheidungen wurden ohne 
Polen gefällt und der polnische Finanzminister konnte nicht einmal als 
Vorsitzender des ECOFIN-Rats an den Beratungen der Eurogruppe 
teilnehmen.  

Aber nicht nur die interne und externe Situation der EU war 
keine einfache Aufgabe: eine der größten Herausforderungen der 
polnischen Präsidentschaft war das Funktionieren im Rahmen des 
weiterhin im Entstehen begriffenen Post-Lissabon-Systems. 
Warschau musste manche der Grundsätze der Zusammenarbeit 
zwischen verschiedenen Unionsinstitutionen, die bisher nicht fest-
gelegt wurden, herausarbeiten. Dies verlangte allerdings ein Handeln 
in Übereinstimmung mit den Verträgen von Lissabon, bei gleichzeitig 
sehr enger Zusammenarbeit mit anderen EU-Institutionen.  

Darüber hinaus befand sich Polen – als Debütant in der Rolle 
als Ratsvorsitzender – unter fortwährender kritischer Beobachtung 
der Länder Westeuropas. Jede Premiere wird aufmerksamer verfolgt 
und gemachte Fehler werden häufiger angeprangert als bei „geübten“ 
Ländern. Dies ist wichtig, insbesondere vor dem Hintergrund, dass 
die vorherigen Präsidentschaften von Ländern, die 2004 der EU 
beigetreten sind, durchaus kritisch bewertet wurden. Als kleines Land 
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trat Slowenien viele seiner Verpflichtungen an die Beamten in Brüssel 
ab und konnte sich keine größeren Erfolge zuschreiben. Die tsche-
chische Ratspräsidentschaft blieb, trotz effektiver Organisation und 
Durchführung einiger notwendiger Reformen, aufgrund der Prager 
Regierungskrise in schlechter Erinnerung. Über dem ungarischen 
Vorsitz lastete der Schatten des Mediengesetzes und der Verfas-
sungsänderung. Umso mehr musste sich Polen darum bemühen, 
dass seine Ratspräsidentschaft durch eventuelle Fehler nicht zu der 
Gruppe der – zumeist zu Unrecht – als „nicht gelungene Amtszeiten 
der Neulinge“ bewerteten Ratspräsidentschaften gerechnet wurde. 

Schließlich fanden während der Präsidentschaft in Polen 
Parlamentswahlen statt, von denen befürchtet wurde, dass sie die 
Politiker davon abhalten könnten, sich ausreichend mit den Angele-
genheiten in Brüssel zu beschäftigen.  

Die Vorbereitungen weckten Hoffnung 
und legten die Messlatte höher 

Um den Herausforderungen gerecht zu werden, begann Polen sich 
frühzeitig auf seine neue Rolle vorzubereiten, was ihm sehr gut 
gelungen ist. Schon allein Tatsachen wie die gemeinsame Sitzung 
der Europäischen Kommission mit der polnischen Regierung im Juni 
2010, also ein Jahr vor Übernahme der Präsidentschaft, oder der 
Besuch des polnischen Außenministers im Europäischen Parlament 
Anfang 2011 (der fast auf seinen ungarischen Amtskollegen traf, der 
zum ersten Mal dem EP einen Besuch abstatte, als sein Land schon 
die Ratspräsidentschaft innehatte) wiesen darauf hin, dass Polen für 
seine erste Präsidentschaft gut gerüstet sein wollte. 

Polen wurde zudem zum Zeitpunkt der Übernahme der 
Präsidentschaft als zunehmend wichtiger und aktiver Akteur auf der 
europäischen Ebene wahrgenommen. Solche positiven Bewertungen 
waren jedoch durchaus zweischneidig – auf der einen Seite erfreu-
lich, andererseits beunruhigend, weil sie die Erwartungen vergrößer-
ten und dazu führten, dass die Messlatte noch höher gelegt wurde. 
Die polnische Regierung dämpfte folglich bewusst die Erwartungen.  
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Parlamentswahlen in Polen 

Die frühe Vorbereitung der Ratspräsidentschaft und das starke 
europäische Engagement der Regierung trafen innenpolitisch auf die 
für Oktober angesetzten Parlamentswahlen. Üblicherweise wird bei 
der Planung der EU-Ratspräsidentschaften darauf geachtet, dass 
diese nicht mit Wahlen in dem betreffenden Land kollidieren. So war 
es auch für Polen vorgesehen, aber die vorgezogenen Parlaments-
wahlen im Jahr 2007 machten dem Zeitplan einen Strich durch die 
Rechnung. Man hielt jedoch an dem Termin fest, weil eine Änderung 
der Reihenfolge der EU-Ratspräsidentschaft ebenso wenig prakti-
kabel erschien wie vorgezogene Wahlen in Polen. Hierzu hätte der 
Sejm, die zweite Kammer des Parlaments, aufgelöst werden müssen, 
wozu es der Zustimmung der Regierungskoalition und der Opposition 
bedurft hätte – angesichts der notorisch destruktiven Haltung der 
oppositionellen PiS-Partei ein Unterfangen mit unsicheren Erfolgs-
aussichten. Außerdem war es nach Einschätzung der polnischen 
Planungsstrategen besser, wenn eine eingearbeitete Regierungs-
mannschaft die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und nicht eine 
vollkommen ausgewechselte oder, im Fall eines Wahlsiegs der 
Bürgerplattform, zumindest teilweise neu besetzte. Vor diesem 
Hintergrund ging man zunächst davon aus, dass die Wahlen zum 
neuen Sejm zum spätmöglichsten Termin stattfinden würden, um das 
alte Kabinett fast bis zum Ende der EU-Ratspräsidentschaft in der 
Regierungsverantwortung belassen zu können. Die Entscheidung von 
Staatspräsident Bronisław Komorowski, den Wahltermin schon für 
den 9. Oktober anzusetzen, hatte auf den ersten Blick natürlich nur 
unangenehme Konsequenzen: Im Fall eines Regierungswechsels 
kurz nach der Mitte des Ratsvorsitzes waren negative Auswirkungen 
sowohl auf die Wahrnehmung der Präsidentschaft als auch auf die 
reale Stärke Polens auf der EU-Bühne zu befürchten. Darüber hinaus 
schien der Wahlkampf während der Zeit des EU-Ratsvorsitzes in 
nicht verantwortbarer Weise die Kräfte der handelnden Politiker zu 
binden, ebenfalls mit negativen Auswirkungen für die Ergebnisse der 
Präsidentschaft. Andererseits war klar, dass die amtierende Regie-
rung selbstverständlich die  Ratspräsidentschaft dazu nutzen würde, 
sich den europafreundlichen Wählern in einem möglichst guten Licht 
zu präsentieren. Gute Arbeitsergebnisse der Präsidentschaft waren 
damit erklärtes Ziel und im absoluten Interesse der Wahlkämpfer. 

Am Ende hat sich der Wahlkampf in keiner Weise negativ auf 
die polnische EU-Ratspräsidentschaft ausgewirkt. Weder spielte der 
EU-Ratsvorsitz in den Wahlkampagnen eine Rolle, noch fanden sich 
Teile der innenpolitischen Agenda Polens auf dem Brüsseler Parkett 
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wieder. Dort waren die polnischen Verantwortlichen stets präsent und 
führten die Präsidentschaft geräuschlos, effektiv und, gemessen an 
den Realisierungsmöglichkeiten der gesetzten Vorgaben, auch recht 
erfolgreich. Der polnische Ratsvorsitz hob sich damit wohltuend von 
den Präsidentschaften Budapests und Prags ab.  

Nicht ohne Bedeutung war hier die Einstellung der polnischen 
Gesellschaft, die pro-europäisch einzuschätzen ist. Die Polen unter-
scheiden sich von anderen europäischen Nationen mit ihrer großen 
Unterstützung für die Mitgliedschaft Polens in der EU. Beinahe drei 
Viertel der Polen sind der Auffassung, dass Polen von der Mitglied-
schaft in der EU profitiert. Seit Jahren unterscheiden sie sich in dieser 
Bewertung vom europäischen Durchschnitt, der knapp über der 
Hälfte der Befragten liegt. Sieben Jahre nach dem Beitritt beträgt die 
Akzeptanz für Polens Mitgliedschaft in den Strukturen der Gemein-
schaft 82%, nur 14% sprechen sich dagegen aus. Polnische Politiker, 
die während der Präsidentschaft - wie zum Beispiel Premierminister 
Donald Tusk in seinen Auftritten vor dem Europäischen Parlament – 
zum Glauben an die europäische Integration aufriefen, waren also 
glaubwürdig. 
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Die Umsetzung 
des Lissabon-Systems 

Polen war das erste Land aus der Gruppe der größeren EU-
Mitgliedsstaaten, das den Ratsvorsitz nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon innehatte. Zwar nahm Spanien schon 2010 
diese Funktion wahr, die Zeit des Vorsitzes fiel allerdings in die ersten 
Wochen der Gültigkeit des Vertrages, so dass dieses Halbjahr als 
Übergangszeitraum betrachtet wurde, in dem kein Modell zur 
Ausübung der Post-Lissabon-Präsidentschaft ausgearbeitet wurde. 
Daher waren auch die Erwartungen gegenüber Polen für die Präsi-
dentschaft groß. Andererseits bedeutete das Präsidentschaftsdebüt 
für Warschau, dass aufmerksam beobachtet wurde, wie Warschau 
mit der Herausforderung, die Arbeiten im Rat zu leiten, zurecht-
kommen würde. Polen wollte also die hohen Erwartungen erfüllen - 
nicht nur durch eine effiziente Realisierung der Agenda, sondern 
auch durch die Erarbeitung von Grundsätzen zur Ausübung der 
Präsidentschaft. Die in Europa herrschende Krise ließ keine größeren 
Änderungen zu, jedoch kann man einige getroffene Maßnahmen zur 
Schaffung von Grundregeln der Zusammenarbeit verschiedener 
Institutionen positiv bewerten. 

Kontakte auf höchster Ebene 

Die Beschränkung der Rolle der die Ratspräsidentschaft innehab-
enden Regierungschefs, führt dazu, dass sich die Regierungschefs in 
der neuen Wirklichkeit, die sie eher im Schatten des Handelns der EU 
stehen lässt, zurechtfinden müssen. Dies kann insbesondere für die 
Regierenden großer und ambitionierter Mitgliedsstaaten, also auch 
für Polen, ein Problem darstellen. Donald Tusk zog sich nicht 
vollständig zurück, sondern bemühte sich, Herman Van Rompuy 
Vorschläge zu unterbreiten und ihn zu Maßnahmen zu motivieren. 
Beide standen in engem Kontakt, so dass ihre Zusammenarbeit ohne 
Störungen oder Vorwürfe gegenüber Tusk über die übermäßige 
Ausnutzung seiner Rolle als Premierminister verlief. 

Eine der Kompetenzen der Regierungschefs, die zugunsten 
des Präsidenten des Europäischen Rates aufgegeben wurden, ist die 
Erstellung der Tagesordnungen der Ratstreffen der EU. Die guten 
Beziehungen beider Politiker aber bewirkten, dass es Warschau 
schlussendlich gelang, die Frage der Aufnahme Bulgariens und 
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Rumäniens in den Schengen-Raum in dem Programm des 
Unionsgipfels von Dezember 2011 aufzunehmen  

Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Parlament 

Die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments im Vertrag von 
Lissabon führt dazu, dass man dieses Gremium zunehmend berück-
sichtigen muss, da der größere Teil der Unionsgesetzgebung auf 
Basis des Mitentscheidungsverfahrens von Parlament und Rat getrof-
fen wird (das so genannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren). 

Die Aufgabe der Herausarbeitung eines Kompromisses fällt 
jedoch der Präsidentschaft zu. Polen unternahm noch viele Monate 
vor Beginn des Vorsitzes Maßnahmen mit dem Ziel eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Parlament zu etablieren. Die Minister besuchten 
entsprechend früh Strassburg, um Kontakte mit den Abgeordneten 
aufzunehmen und waren im Verlauf der Präsidentschaft bei den 
Sitzungen der Kommission anwesend. Es wurden sogenannte 
„Präsidentschafts-Frühstücke“ sowie „meet the presidency“-Treffen 
organisiert. Diese waren eine Reihe offener, informeller Treffen, die 
durch die Präsidentschaft im Europäischen Parlament in Strassburg 
während der Sitzungsperioden organisiert wurden. Diese hatten zum 
Ziel, den Abgeordneten des EP (sowie den übrigen Teilnehmern) die 
Möglichkeit zu geben, den Ministern der polnischen Präsidentschaft 
Fragen zu den aktuellsten Angelegenheiten der EU-Agenda zu 
stellen. Jede dieser Debatten hatte ein eng umrissenes Thema. Auf 
die Fragen der Abgeordneten antworteten die verantwortlichen 
Minister sowie der Minister für europäische Angelegenheiten. 

Einen guten Eindruck machten bei den Abgeordneten auch 
die beiden Auftritte von Premier Tusk zur Eröffnung und zum Ende 
der Präsidentschaft im EP. Mit dem Ruf nach größerer europäischer 
Solidarität sowie einer stärkeren Position des EP erhielt der polnische 
Premier sogar Applaus von Vertretern politischer Gruppierungen, die 
in Opposition zu den Christdemokraten stehen, zu denen Tusk 
gehört.  

Außenpolitik – Gegenseitige Anpassung 
der Zusammenarbeit 

Nach der Reform durch den Vertrag von Lissabon, wurde die 
Außenpolitik, die bisher zum Aufgabengebiet der Präsidentschaft 
gehörte, dem Hohen Vertreter für Außen- und Sicherheitspolitik zuge-
ordnet. Die Grundsätze der Zusammenarbeit in vielen Bereichen, in 
denen die Kompetenzen miteinander verflochten sind, mussten 
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jedoch erst festgelegt werden. Der polnische Außenminister 
Radosław Sikorski betonte noch vor Beginn der Präsidentschaft, die 
Vorrechte von Catherine Ashton zu achten und legte mit ihr gleich-
zeitig Bereiche fest, in denen er die Hohe Vertreterin auf Treffen, 
Reisen und vor dem Europäischen Parlament vertreten würde. Zu 
diesen Bereichen gehörten die Östliche Partnerschaft, Afghanistan, 
Pakistan und Zentralasien. Polen war die erste Präsidentschaft, die 
beizeiten diese Regeln festlegte. 

Im Ergebnis gestaltete sich die Zusammenarbeit der 
Präsidentschaft mit der Hohen Vertreterin gut. Der ständige Kontakt 
zwischen ihr und dem polnischen Außenminister ermöglichte eine 
effektive Koordination auf höchster Ebene. Radosław Sikorski und 
seine Stellvertreter vertraten Ashton auf einigen Auslandsreisen 
(Afghanistan, Birma) oder leiteten Treffen mit Drittstaaten (z.B. den 
EU-Azerbaïdjan Council), und schufen so einen Rahmen für das 
Zusammenwirken von EAD und Ratspräsidentschaft. 

Das Potential der guten Beziehungen auf dem Gipfel und die 
schnelle Entscheidungsfindung konnten jedoch mit Rücksicht auf 
Probleme des weiterhin noch im Entstehen begriffenen EAD nicht 
vollständig genutzt werden. Die Notwendigkeit zur engen Zusammen-
arbeit bei der Organisation des Gipfels zur Östlichen Partnerschaft im 
September oder der Ministerkonferenz zur südlichen Dimension der 
Nachbarschaftspolitik im Dezember offenbarten Kommunikations-
probleme zwischen beiden Seiten. In Brüssel wurden zu spät 
Entscheidungen getroffen, was die Einarbeitung der polnischen Seite 
erschwerte. Aber manchmal kam die Schwäche des EAD auch Polen 
zugute, weil es den Spielraum der polnischen Seite vergrößerte. 

Es zeigte sich, dass die Zusammenarbeit der EU-Delega-
tionen mit den Botschaften des Präsidentschaftslandes in Drittstaaten 
nach wie vor präzisiert werden muss. Gegenwärtig hängen die 
Kontakte zu oft von den Personen ab, die an der Spitze dieser 
Einrichtungen stehen, anstatt auf festgelegten Regeln zu basieren. 
Beispielsweise in Konsularangelegenheiten, für die das die Ratspräsi-
dentschaft innehabende Land die Kompetenzen besitzt, aber eine 
EU-Delegation Maßnahmen ergreifen möchte und sich dabei auf die 
politische Bedeutung der Angelegenheit beruft. Der auf optimierungs-
bedürftige Bereiche im Handeln des EAD hinweisende Brief von zwölf 
EU-Außenministern, (darunter auch der polnische Außenminister) 
vom Dezember 2011 an den Hohen Vertreter zeigt, dass noch viele 
Verbesserungen nötig sind. 

Das polnische Handeln in der Unionsaußenpolitik, dass deren 
Effektivität erhöhte und ohne Störungen ablief, könnte ein Modell für 
die weiteren Beziehungen zwischen den nächsten rotierenden 
Ratspräsidentschaften und dem Hohen Vertreter darstellen. Ob 
jedoch die von Polen initiierten Regeln in größerem Umfang in 
Gebrauch bleiben, hängt von den nächsten Ratspräsidentschaften, 
insbesondere der dänischen, ab. 
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Im Schatten der Krise 

Die andauernde Wirtschaftskrise führte dazu, dass die Wirtschaft zum 
Hauptthema der Unionsagenda in der zweiten Jahreshälfte 2011 
wurde. Sie machte neue Initiativen zur Rettung der Euro-Zone erfor-
derlich. Jedoch hatte Polen als Nicht-Mitglied in der Euro-Zone 
keinen Einfluss auf viele der getroffenen Anti-Krisen-Maßnahmen. 
Der polnische Finanzminister konnte trotz seines Vorsitzes im 
ECOFIN-Rat nicht an den Sitzungen der Euro-Gruppe teilnehmen. 
Obwohl es selbstverständlich ist, dass Länder, die der Euro-Zone 
nicht angehören, bei solchen Treffen nicht anwesend sind, wollte 
Polen als Vorsitzender im Rat aus der verständlichen Annahme, 
dadurch ECOFIN-Ratstreffen effektiver leiten zu können, daran 
teilnehmen. Schlussendlich wurde Jacek Rostowski zur Teilnahme an 
den Sitzungen der Euro-Gruppe eingeladen, aber als Folge des 
französischen Widerwillens, sagte er schließlich seine Teilnahme ab.  

Gleichzeitig empfand Warschau, nicht nur als Vorsitzender im 
Rat, sondern auch als ein EU-Mitgliedsland, das es nach seinem 
Beitritt zur gemeinsamen Währung von den getroffenen Entscheidun-
gen unweigerlich betroffen wäre und eine zumindest passive 
Teilnahme am Reformprozess der Euro-Zone daher notwendig 
erscheint. Daher strebte es für die Länder außerhalb der Euro-Zone 
die Zusicherung an, die Möglichkeit zur Teilnahme an Gesprächen 
über die Zukunft der WWU zu haben. Besonders deutlich appellierte 
es an die Solidarität und die Einheit in Europa. 

Die Stärkung des gemeinsamen Binnenmarktes 

Die Krise verlangte zudem ein verstärktes Handeln im Bereich der 
Wirtschaftspolitik, darunter die Finalisierung von bereits begonnenen 
Reformprozessen, was zu den Aufgaben der rotierenden Ratspräsi-
dentschaft gehört. Auf der polnischen Prioritätenliste fanden sich 
Punkte, die darauf hinwiesen, dass Polen eine Stärkung des gemein-
samen Binnenmarktes sowie die Steigerung des Wirtschafts-
wachstums anstrebte. In diesem Bereich gelangen viele Fortschritte. 
Der größte Erfolg war die Annahme eines Paktes von sechs Rechts-
akten, die die Wirtschaftsverwaltung in der EU stärken und diese vor 
weiteren Krisen bewahren soll, das sogenannte „six-pack“. Zudem 
wurde eine Einigung im Bereich der so genannten Korrelations-
tabellen, d.h. speziellen Dokumenten, die beschreiben, auf welche 
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Weise Rechtsvorschriften der EU in den Mitgliedsstaaten eingeführt 
werden, sowie im Bereich der kurzfristigen Transaktionen erzielt. 

In diesem Halbjahr gelang es ferner, sich einer endgültigen 
Einigung bezüglich des einheitlichen europäischen Patentes anzunä-
hern, das die Kosten für die Registrierung von Patenten für Unter-
nehmer in der gesamten EU begrenzen wird. Hier bleibt allerdings 
noch die Frage nach der Lösung von Streitigkeiten und dem Sitz des 
entsprechenden Tribunals, weswegen der Erfolg nicht vollständig ist. 
Des Weiteren zeigte der Bericht zum „Europäischen Konsens für die 
Entwicklung“ Bereiche auf, in denen – nach Meinung der Präsident-
schaft – noch Entwicklungspotential besteht, das in den kommenden 
Jahren genutzt werden sollte. Der Bericht stellt allerdings keinen 
Durchbruch in der bisherigen Debatte dar, sondern stützt sich auf 
allgemein zugängliche Daten und behandelt auf eher traditionelle 
Weise die wichtigsten Angelegenheiten – d.h. die Rückkehr auf den 
Pfad des ökonomischen Wachstums. Der Bericht hat vor allem eine 
politische, keine analytische Bedeutung. Er soll die Politiker zu 
deutlich längerfristig orientiertem Handeln bewegen, was angesichts 
des Eifers im Kampf gegen die aktuelle Krise nicht einfach ist. 
Darüber hinaus soll er den europäischen Institutionen weitere 
Argumente liefern, um Veränderungen, in bestehenden Vorschriften 
voranzutreiben, die die europäische Wirtschaft flexibler machen.  

Streitigkeiten in der Budgetplanung 

Im Schatten der Krise musste Polen ferner die Verhandlungen über 
das EU-Budget nach dem Jahr 2012 zu Ende führen. Die Erfahr-
ungen der belgischen Ratspräsidentschaft vor einem Jahr wiesen 
darauf hin, dass dies eine schwierige Aufgabe sein kann.  

Parallel dazu begann die polnische Präsidentschaft mit den 
Konsultationen zum zukünftigen mehrjährigen Finanzrahmen. Ziel 
war jedoch nicht die Führung von Verhandlungen, sondern das 
Sammeln der Meinungen der Mitgliedsstaaten, EU-Institutionen sowie 
der nationalen Parlamente. Dazu diente u.a. eine erstmals organi-
sierte Konferenz über das EU-Budget. Am Ende des Jahres präsen-
tierte Polen eine Übersicht der verschiedenen Standpunkte, die der 
nächsten Präsidentschaft, also Dänemark, helfen soll, die Budget-
verhandlungen zu beginnen. Die Dänen ließen schon verlauten, dass 
sie die polnische Initiative zur Organisation einer solchen Konferenz 
wiederholen werden. 
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Die Öffnung Europas 

Auf ähnlich starke Widerstände wie im Bereich der Wirtschaft stieß 
Polen auch in einer anderen seiner Prioritäten mit dem Namen 
„offenes Europa“. Der fortdauernde Arabische Frühling im Süden 
sowie das sich vertiefende Demokratiedefizit im Osten erschwerte 
das Handeln, das teils im Kompetenzbereich der rotierenden Rats-
präsidentschaft und teils in dem des Hohen Vertreters lag. Zudem 
führten die Angst vor einer neuen Migrationswelle und die sich 
verschärfende Wirtschaftskrise dazu, dass ein Teil der Mitglieds-
länder mit Unwillen auf die Perspektive einer neuen Erweiterungs-
runde der EU oder auch nur des Schengen-Raums blickte.  

Ein Auge auf den Osten und den Süden 

Von Polen als traditionellem Anwalt der östlich der EU gelegenen 
Länder wurde Engagement zur Entwicklung der Östlichen Partner-
schaft erwartet. Diese Meinung verstärkte einerseits die Erwartungen 
gegenüber Warschau, in deren Engagement die letzte Hoffnung 
gesehen wurde, dem Partnerschaftsprogramm neue Kraft einzu-
hauchen. Andererseits führte es zu einem starkem Widerwillen 
mancher Mitgliedsstaaten, die meinten, dass Polen zu sehr die 
Interessen der östlichen Staaten vorantreibe. Darüber hinaus lenkten 
die Geschehnisse in der südlichen Nachbarschaft der EU die Auf-
merksamkeit vom Osten ab und erforderten von Polen ein 
zusätzliches Engagement gegenüber Nordafrika. 

Polen entschloss sich daher auf seiner Liste der Prioritäten 
sowohl das Thema der südlichen, als auch der östlichen Nachbar-
schaft aufzunehmen. In den Ländern der südlichen Nachbarschaft 
plante man sich vor allem auf die Unterstützung der Demokratisie-
rung, der Transformation sowie der Zivilgesellschaft zu konzentrieren. 
Polen, das in diesem Bereich kaum über Expertise verfügte, 
gleichzeitig aber Erfahrung im Aufbau eines Rechtsstaates besitzt, 
verlegte sich darauf, diese mit jenen nordafrikanischen Ländern zu 
teilen, die sich auf den Weg der Demokratisierung begeben hatten. 
Es wurden Besuche ihrer Vertreter in Polen organisiert sowie 
Missionen mit Krankenschwestern, Ärzten und Experten in diese 
Länder entsendet. Polen war einer der ersten EU-Staaten, der den 
nationalen Übergangsrat in Libyen anerkannte und in Bengasi eine 
diplomatische Vertretung eröffnete. Radosław Sikorski, war zudem 
der erste Außenminister eines EU-Mitgliedsstaates, der diese Stadt 
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im Mai besuchte. Bei der Aufnahme von Aktivitäten in diesem Bereich 
im Namen der EU stand Warschau die ganze Zeit im engen Kontakt 
mit der Hohen Vertreterin.  

Der Fokus vieler Mitgliedsländer auf die Geschehnisse im 
Süden der EU war nicht der einzige Grund, warum Polen vor einer 
noch größeren Herausforderung im Bereich der Östlichen Partner-
schaft stand. Hier waren konkrete Maßnahmen geplant, die die sechs 
Länder, die diese Initiative umfasst, an die EU annähern sollten. 
Fehlende Demokratisierungsfortschritte von deren Seiten ermun-
terten aber die EU nicht zu einer Intensivierung der Anstrengungen. 
Im Gegenteil, viele EU-Länder drückten ihre Enttäuschung gegenüber 
den Ländern der ÖP aus, so dass es für Polen schwierig war, diese 
zu einem stärkeren Engagement für die Verpflechtung der Länder der 
ÖP mit der EU zu bewegen.  

Insbesondere die Situation in der Ukraine im Zusammenhang 
mit der Inhaftierung Julia Timoschenkos erlaubte keine mutigen 
politischen Entscheidungen. Trotzdem gelang es, die Verhandlungen 
über das Assoziierungsabkommen, darunter die Vereinbarungen zur 
Schaffung der vertieften und umfassenden Freihandelszone 
(DCFTA), abzuschließen. Aus Mangel an klarem Willen zur Demo-
kratisierung von Seiten der Ukraine entschied sich die Unionsseite 
jedoch für die Reduzierung der Bedeutung des für Dezember 
geplanten EU-Ukraine-Gipfels in Kiew. Auf ihm kam es zu keiner 
Paraphierung des Abkommens. In der aktuellen Situation besteht 
keine Hoffnung auf Unterzeichnung des Abkommens durch die 27 
Mitgliedstaaten der EU. Auch die weitere Verfolgung der demokra-
tischen Opposition durch das weißrussische Regime zeigte, dass sich 
die Hoffnungen auf positive Effekte der Nachbarschaftspolitik der EU 
gegenüber Belarus nicht erfüllten. Dies bewirkte, dass sich die Politik 
der EU gegenüber diesem Land in einer Sackgasse befindet. 

Die schlechte politische Situation in den Ländern des 
Partnerschaftsprogramms warfen einen dunklen Schatten auf das 
Hauptereignis der polnischen Präsidentschaft, das der Gipfel zur 
Östlichen Partnerschaft sein sollte, der Ende September in Warschau 
organisiert wurde. Die Polen übernahmen die Organisation von 
Ungarn, die diesen im Mai mit der Begründung abgesagt hatten, dass 
er sich mit anderen Terminen von ähnlicher Bedeutung überschneide. 
In Wirklichkeit war unklar, welche Ergebnisse er erbringen sollte. 
Einige Monate später war die Situation allerdings nicht besser. Die 
intensiven Bemühungen polnischer Diplomaten (in Brüssel und 
während der Besuche in europäischen und östlichen Hauptstädten) 
führten jedoch dazu, dass die Teilnehmer des Gipfels nicht mit leeren 
Händen auseinander gingen. 

In der Schlusserklärung wurde unter anderem geschrieben, 
dass das Ziel der EU sowie der Partnerschaftsländer die Beseitigung 
des Visa-Zwangs sei. Dabei wurde dank polnischer Bemühungen die 
Formel vermieden, dass dies „langfristig“ erfolgen soll. Darüber 
hinaus wurde der Grundsatz „more for more“ betont. Im Dokument 
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fand sich jedoch nicht, wie von der polnischen Seite postuliert, ein 
Passus zu den europäischen Perspektiven der sechs Länder der 
Östlichen Partnerschaft. Angesichts der schlechten Stimmung, die 
gegenüber diesen Ländern herrschte, war nicht zu erwarten, dass die 
dieser Formulierung kritisch gegenüberstehenden Mitgliedsstaaten 
einer Erwähnung zustimmen würden. Unter den konkreten Ergeb-
nissen kann man die Ausweitung des Jugendaustausches sowie die 
Schaffung der Akademie für Öffentliche Verwaltung der Östlichen 
Partnerschaft in Warschau nennen.  

Ein gewisser Missklang während des Gipfels war die 
Abwesenheit der weißrussischen Delegation. Präsident Lukaschenko, 
der sich auf der Liste der Personen befindet, denen die EU kein 
Visum gewährt, war nicht eingeladen worden. Minsk verzichtete 
daher beleidigt auf die Entsendung einer Delegation und verkündete, 
dass es die Ergebnisse des Gipfels nicht anerkennen würde. Die 
Chefs der EU-Institutionen, Angela Merkel und Donald Tusk trafen 
sich dagegen mit Vertretern der weißrussischen Opposition. Der 
Gipfel zeichnete sich durch eine deutliche Präsenz der Staats- und 
Regierungschefs von Seiten der EU aus. Nur der Premier Großbritan-
niens (an seiner Stelle kam Vizepremier Nick Clegg) sowie der 
Präsident Frankreichs (vertreten durch den Premierminister) fehlten. 
Auch wenn die Vertretung nicht vollständig war, zeigten sich, ins-
besondere im Vergleich zum vorherigen Gipfel der ÖP im Jahr 2009 
in Prag, viele Regierungschefs. Die Sicherstellung einer solchen 
Besetzung ist ein Erfolg der Polen, die große Bemühungen unternah-
men, damit die Regierenden in Warschau erschienen. 

Zu den konkreten Erfolgen im Bereich der Östlichen 
Partnerschaft kann man auch die Zustimmung des Rats der EU zu 
den Verhandlungsmandaten über die Erleichterung von Visa- und 
Abschiebeabkommen mit Armenien und Aserbaidschan zählen. Auch 
wurden Verhandlungen über die DCFTA mit Moldawien und Georgien 
begonnen. In beiden Fällen war dies die Erfüllung von Versprechen, 
die während des Gipfels gegeben wurden.  

Trotz der ungünstigen Situation gelang es Polen also, relativ 
viel im Bereich der Östlichen Partnerschaft zu erreichen. Viele dieser 
Ergebnisse waren nur deshalb möglich, weil gerade Warschau die 
Präsidentschaft ausübte. Es waren seine Anstrengungen, das 
Engagement seiner Beamten sowie die gute Position Polens inner-
halb der EU, die dazu führten, dass manche Mitgliedsstaaten 
Fortschritte in Östlichen Partnerschaft nicht blockierten. Die Heraus-
forderung für die kommenden Monate besteht nun darin, dass die 
Initiative nicht völlig aus der europäischen Agenda verschwindet, 
sobald die Arbeiten im Rat der Europäischen Union von Ländern 
geleitet werden, die sich weniger für dieses Thema interessieren.  
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Engagement für die Demokratieförderung 

Die polnische Antwort auf die Schwäche der demokratischen Kräfte in 
der östlichen und südlichen Partnerschaft war zudem das Konzept 
zur Schaffung des European Endowment for Democracy (EED), 
eines neuen Instruments, das schneller und effektiver als bisher 
Transformationsprozesse unterstützen soll. Polen gelang es für EU-
Verhältnisse relativ schnell, dieser Initiative einen Platz in den 
Unionsdokumenten zu sichern. Vorgetragen wurde die Initiative von 
Minister Sikorski im Februar 2011 und bereits im Mai wurde sie im 
Kommuniqué von Kommission und EAD in Bezug auf die 
Nachbarschaftspolitik angesprochen. Im September wurde der 
Wunsch nach Aufbau eines Fonds bei einem informellen Treffen der 
Außenminister in Polen bestätigt. Die Arbeit an dessen Aufbau 
übernahm der EAD, das Lobbying führte aber Polen durch. Die 
endgültige Entscheidung über die Schaffung des EED wurde auf 
Basis der im Dezember getroffenen COREPER-Deklaration ange-
nommen, gegen die kein Land Einspruch einlegte. Dies war sicher 
ein großer polnischer Erfolg, da die unmittelbaren Reaktionen auf den 
Vorschlag von Seiten Brüssels und manch europäischer Hauptstadt 
wenig entgegenkommend waren. Die Kommissionsbeamten fürchte-
ten den Bedeutungsverlust der durch sie verwalteten Instrumente und 
die deutschen politischen Stiftungen behandelten den Fonds als 
Konkurrenten. Schlussendlich stellte sich aber niemand gegen den 
Fonds, die Art der Finanzierung und seine Handlungsweise müssen 
jedoch noch genauer bestimmt werden. 

Beitrittspolitik  

Symbolischer Moment der polnischen Präsidentschaft waren die 
Feierlichkeiten zur Unterzeichnung des Beitrittsvertrages mit 
Kroatien. Ein Land, das erst kürzlich zur EU stieß, öffnete die Tür für 
das nächste EU-Mitglied. Da die politische Zustimmung zur 
Aufnahme Kroatiens aber noch während der ungarischen Rats-
präsidentschaft fiel, kann es nicht zu den Erfolgen Warschaus 
gerechnet werden. Jedoch oblag der Feinschliff des Beitrittsvertrages 
sowie dessen endgültige Ausgestaltung den polnischen Beamten. 

Die Arbeit an den Beitrittsverhandlungen mit anderen Staaten, die auf 
der Warteliste zur EU-Mitgliedschaft stehen geriet insbesondere 
durch die allgemein wenig förderliche Atmosphäre in den Mitglieds-
staaten in den Hintergrund. Es gelang nicht, ein einziges Kapitel mit 
der Türkei zu eröffnen. Auf dem Gipfel im Dezember erhielt 
Montenegro das vorläufige Versprechen, dass Beitrittsverhandlungen 
2012 beginnen werden, wohingegen die Entscheidung über die 
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Aufnahme von Verhandlungen mit Serbien endgültig bei der Sitzung 
des Europäischen Rates im März getroffen werden soll. 

Die größten Enttäuschungen 

Der Unwille zur Aufnahme neuer Mitglieder war jedoch nicht die 
einzige Hürde mit der Polen zu kämpfen hatte. Auch die Ausweitung 
des Schengen-Raums auf Rumänien und Bulgarien löste keine 
Begeisterung aus. Trotz der Bemühungen der polnischen Beamten 
und der Beendigung von Vorbereitungen technischer Natur fehlte der 
politische Wille zur Umsetzung. Sogar als die Angelegenheit infolge 
des polnischen Drucks auf der Agenda des EU-Gipfels im Dezember 
stand, blieben die Niederlande unerschütterlich und verweigerten ihre 
Zustimmung. Von polnischer Seite wurde dies als größte Enttäu-
schung der Präsidentschaft bezeichnet. Gleichzeitig zeigte es, dass 
selbst das effektivste Handeln des den Ratsvorsitz innehabenden 
Landes nicht zum Erfolg führen kann, wenn der politische Wille in 
Fragen, die einheitlich geregelt werden auch nur bei einem einzigen 
Mitgliedsland fehlt. 
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Nach der Ratspräsidentschaft 

Die sechs Monate der Ratspräsidentschaft erlaubten es Polen von 
der Kategorie des neuen Mitgliedsstaates zu einem reifen Akteur auf 
der europäischen Ebene aufzusteigen. Die erfolgreiche Durchführung 
der Präsidentschaft in Kombination mit politischer Stabilität und einer 
starken wirtschaftlichen Leistung während der Krise sowie der 
unaufhörliche Einsatz für eine Vertiefung der EU-Integration haben 
Polen eine Führungsposition in EU-Politikdebatten gegeben. Endlich 
wird Warschau in Europa als Teil der Problemlösung und nicht des 
Problems selbst gesehen. 

Besonders stark hat Polen die Idee der europäischen Solidari-
tät betont, was aus seinem Mund besonders glaubwürdig klang. Den 
Ruf nach „mehr Europa“, Einheit und mutigen, strengen Maßnahmen, 
die zur Rettung der europäischen Integration führen sollten, wieder-
holte Polen in den sechs Monaten vielfach. Besonders deutlich hat 
dies der polnische Außenminister Radosław Sikorski in seiner Rede 
in Berlin in November ausgedrückt. Die Rede, in der er sich gegen 
die innere Spaltung der EU und für Einheit und Gemeinsamkeit 
ausgesprochen und Deutschland zu mehr Aktivität aufgerufen hat, 
war gleichzeitig der Beweis, dass Warschau nicht mehr als zweit-
rangiges Mitglied der EU gesehen werden will. Die gelungene 
Ratspräsidentschaft, die stabile wirtschaftliche Lage, die zukunfts-
orientierte Europapolitik sowie seine europafreundliche Gesellschaft 
und Eliten geben Polen das Recht zu einer solchen Stellungnahme. 

Eine wesentliche Frage für Polen bleibt dagegen weiterhin, 
wie es mit dem Beitritt zum Euro umgehen soll. Bleibt es außerhalb 
des Euro-Raums, hat Polen nur begrenzte politische Einflussmöglich-
keiten. Daher wäre der schnellstmögliche Beitritt zur Euro-Zone 
zweckmäßig, ebenso wie schon jetzt die Festlegung eines konkreten 
Beitrittsdatums. Andererseits, in einer Situation in der man nicht weiß, 
wie die Euro-Zone in einiger Zeit aussehen wird und welche 
praktischen Auswirkungen der Beitritt für die polnische Wirtschaft 
hätte, ist Eile kein guter Ratgeber. Die Finanzmärkte senden Signale, 
dass sie lieber in eine polnische Wirtschaft investieren würden, die 
auf die europäische Währung, welche gegenwärtig immense 
Turbulenzen durchlebt, in der nächsten Zeit verzichtet.  

Der Standpunkt der polnischen Regierung ist daher relativ 
zurückhaltend. Es wird deutlich gesagt, dass die Einführung des Euro 
Polens Ziel sei, ohne aber ein Datum eines möglichen Beitritts zu 
nennen. Erwähnt wird nur die Verpflichtung, dass die notwendigen 
Reformen durchgeführt werden, die es ermöglichen die Währung zu 
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übernehmen, wenn sich die Euro-Zone wieder in ruhigerem 
Fahrwasser befindet. Die Regierung versichert, dass Polen die 
Bedingungen bis zum Ende der aktuellen Legislaturperiode (2015) 
erfüllen wird. Die polnische Präsidentschaft wird sich nicht mit 
revolutionären Veränderungen in die Erinnerung der Europäer 
einprägen – aber das ist auch nicht die gegenwärtige Aufgabe der 
rotierenden Ratspräsidentschaft. Das Abschließen einiger wichtiger 
Verhandlungen, die reibungslose Realisierung der Agenda sowie das 
starke Engagement für die Zukunft und Einheit der EU erlaubt es 
Polen sich zu den guten, gelungenen Präsidentschaften zu rechnen.  
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Die ÖFZ-Analysen  

Das ÖFZ startet im Oktober 2011 seine neue Reihe: "Die ÖFZ-
Analysen". Diese Reihe beschäftigt sich mit der aktuellen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Zentraleuropas und des 
Balkans: Aussen-, Innen-, und Wirtschaftspolitik sowie Gesellschafts-
fragen. Die ÖFZ-Analysen sind prägnante Texte wissenschaftlichen 
Interesses und sind policy-oriented. Sie sind auf der Interseite des 
ÖFZ zugänglich und können hier kostenlos heruntergeladen werden.
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Das ÖFZ 

Seit seiner Gründung 1978, einer von Jacques CHIRAC und Bruno 
KREISKY ausgehenden Initiative folgend, arbeitet das Österrei-
chisch-Französische Zentrum an einer Annäherung zwischen den 
durch die Teilung Europas getrennten europäischen Nationen, die sie 
auf ihrem Weg in die europäische Integration begleitet hat. Durch 
seine, in österreichisch-französischer Zusammenarbeit, gestalteten 
Konferenzen, Symposien und Arbeitstreffen hat es im Besonderen 
die EU-Osterweiterung unterstützt, aber auch Fragen von besonderer 
europäischer Aktualität behandelt. 

Das Österreichisch-Französische Zentrum ist ein nun seit 
vielen Jahren bewährter Ort der Begegnung, wo hochrangige politi-
sche Entscheidungsträger, Vertreter des wirtschaftlichen, kulturellen 
und akademischen Lebens der beiden Gründungsländer, sowie der 
Länder Ost- und Mitteleuropas, der neuen EU-Mitglieder wie verblei-
bender Kandidatenländer, aber auch Vertreter der europäischen 
Institutionen im direkten Gespräch und Kontakt nach Lösungen für 
die großen Probleme der europäischen Gegenwart suchen. 

Als besondere auf der intergouvernementalen Ebene beste-
hende Einrichtung dient das Österreichisch-Französische Zentrum 
aber auch der Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen 
Österreich und Frankreich, indem es gemeinsame Interessen auf 
gemeinsame Ziele ausrichtet. 


