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Es ist ehrgeizig und kühn, was der Verfasser dieser kurzen, keineswegs leicht zu le-
senden Schrift seinen Lesern bietet. Es geht ihm, kurz gesagt, darum, die „deutsch-
-polnische Interessengemeinschaft” als politische Leitidee zu verabschieden und 
stattdessen dem Projekt einer „polnisch-deutschen Partnerschaft für Europa” zum 
Durchbruch zu verhelfen. Für sein Vorhaben hat er in Bartłomiej Nowak, Anna 
Dzieszkowska und Jędrzej Trojanowski Mitstreiter und in Janusz Reiter Unterstüt-
zung gefunden. Ehrgeizig ist sein Projekt deshalb, weil er es sozusagen im Allein-
gang zu realisieren gedenkt. Und kühn ist es deshalb, weil er es unternommen hat, 
die komplexen polnisch-deutschen Beziehungen kurzerhand auf einen gemeinsa-
men Nenner zu bringen. Dies wird nicht wenige Leser zum Kopfschütteln bewegen 
und zu der Feststellung veranlassen: Das schafft er nie und nimmer! Was soll da-
mit gewonnen werden? – Einer muss schließlich damit anfangen, den derzeitigen 
deutsch-polnischen Beziehungen einen passenden Namen zu geben. Schauen wir, 
ob der Autor sich mit seinen Bemühungen nicht übernommen hat. Was will er? 
Und was hat er uns zu sagen?

X
: 2

01
3 

nr
 4



300 HELMUT WAGNER

In fünf Sequenzen hat Piotr Buras den „Neustart” bzw. „reset” der polnisch-
-deutschen Beziehungen aufgezeigt. Dies ist, so wie er es getan hat, in der Tat 
bislang noch nicht geschehen. Sich dabei auf den polnischen Außenminister Rado-
sław Sikorski berufend, hat er von der am Anfang der 1990-er Jahre geprägten For-
mel einer „deutsch-polnischen Interessengemeinschaft” gesagt: Es gelte, sich von 
der damit beschworenen Übereinstimmung von Interessen und Werten zu lösen, 
die wohl immer strittig bleiben werden, und den „gemeinsamen Handlungsschwer-
punkt der Partnerschaft” auf Projekte zur „Vertiefung der Integration” Europas zu 
verlagern. (S. 11f.) Buras selbst spricht von einem „Neuaufbruch” der deutsch-
-polnischen Beziehungen nach dem polnischen Regierungswechsel im Jahr 2007. 
(S. 15ff.) Auf die folgende Art und Weise hat er sein Projekt einer „polnisch-deut-
schen Partnerschaft für Europa” begründet und seine Leser davon zu überzeugen 
versucht:

• durch seine Argumentation für eine gemeinsame „deutsch-polnische Ost-
politik” (S. 30–59);
• im Zeichen der „Energiewende” (S. 60–81);
• im Hinblick auf eine „Sicherheitspolitik” nach dem Motto: „Mehr Europa, 
aber weniger Engagement” (S. 82–100);
• als Ergebnis der „Euro-Krise”, in welcher Polen sich als Verbündeter 
Deutschlands profiliert hat (S. 101); sowie
• auf dem Weg zu einer „politischen Union” als einem gemeinsamen Pro-
jekt. (S. 119–140).

Zu diesen Passagen der Arbeit habe ich kritisch auf zwei formale Mängel 
aufmerksam zu machen: Erstens wäre es m. A. nach angemessener gewesen, wenn 
der Text häufiger als geschehen durch Absätze gegliedert worden wäre, weil er 
dann besser zu lesen sein dürfte. Das geht auf das Konto des Lektorats. Auf das 
Konto des Autors geht dagegen, dass seine Zitierweise nicht nur ungewöhnlich, 
sondern nachgerade provokant ist. Aus für mich unerfindlichen Gründen hat er sich 
dazu hinreißen lassen, nicht die Namen seiner Gewährsleute zu nennen, sondern 
sich stattdessen abwechselnd z. B. auf „einen für die Energiepolitik zuständigen 
hochrangigen polnischen Beamten” (S. 107), „einen Experten eines staatlichen 
Forschungszentrums in Polen” (S. 108), „einen Publizisten der ‚Zeit‘” (S. 122), 
„einen hochrangigen polnischen Diplomaten” (S. 135) und einen „hohen Beamten 
des Auswärtigen Amtes” (S. 135) zu berufen. Was soll dieses seltsame Verfahren 
in einer doch ansonsten akademischen Anforderungen gerecht werdenden Arbeit?

Dies bringt mich zu drei inhaltlichen Anmerkungen über die vorliegende 
Schrift. Erstens finde ich es nicht besonders glücklich, sich, wie der Autor es schon 
im Untertitel und dann auch in seinem Text getan hat, sich auf „Elitenmeinungen” 
zu kaprizieren und mit ihnen zu argumentieren. „Eliten” zeichnen sich sowohl in 
Polen als auch in Deutschland bekanntlich dadurch aus, dass sie zu jedem und zu 
allem kontroverse Meinungen haben. Es kommt also sehr auf ihre Auswahl an. 
Sich auf eine bestimmte Ansicht zu berufen, weil sie angeblich derjenigen der „Eli-
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te” entspricht, und eine andere zu verwerfen, weil sie von der „Elite” nicht geteilt 
wird, ist unsinnig, weil wertlos.

Ferner, zweitens, wird die Lektüre der Schrift – wie es mir jedenfalls ergan-
gen ist – dadurch erschwert, dass in den hier zur Diskussion stehenden Passagen 
der Arbeit Probleme zur Sprache gebracht werden, die mit ihrem Ziel, Argumente 
für das Projekt einer „polnisch-deutschen Partnerschaft für Europa” zu sammeln, 
auch nicht das Geringste zu tun haben; vielfach sind es naturgemäß sogar Einlas-
sungen, welche der Intention des Verfassers direkt widersprechen. Sie müssen dann 
notgedrungen mit dem Argument, dass das Potential der Gemeinsamkeit trotzdem 
groß sei, schnell wieder relativiert werden.

Ganz und gar abwegig aber erscheint mir drittens die Aussage des Autors 
zu sein, dass die Diskussion der „finalité” des europäischen Integrationsprozesses 
„seit Mitte 2012 eines der Hauptthemen der öffentlichen Debatte in Deutschland” 
gewesen sei. (S. 125) Als aufmerksamer Beobachter der deutschen EU-Diskussion 
kann ich dem Verfasser und seinen Lesern versichern, dass nicht nur die Regierun-
gen der EU-Staaten, sondern auch ihre Eliten sich aus verschiedenen Gründen um 
diese Diskussion wie die „Katze um den heißen Brei” gedrückt haben. Sie haben 
sich darauf gerade nicht eingelassen.

Wer, so frage ich Piotr Buras, hat seiner Meinung nach in Deutschland die 
Fragen ernstgenommen und sie zu beantworten versucht, die ich in Bezug auf die 
organisatorische Ausgestaltung der EU für die wesentlichen halte: Was ist die EU, 
wenn sie kein Staat ist und auch keiner werden will und werden soll? Und: Wie ist 
ein postwestfälischer Verbund von Staaten zu konstruieren, wenn die Souveräni-
tät in ihm geteilt ist? Dazu hat es außer in Ansätzen von Walter Hallstein, Jürgen 
Habermas und mir keinerlei systematische Überlegungen gegeben, und diese Er-
wägungen sind sowohl in Deutschland als auch anderswo so gut wie gar nicht zur 
Kenntnis genommen worden.1

Zum Abschluss meiner Rezension möchte ich nun auf den Ertrag der Ar-
beit von Piotr Buras zu sprechen kommen, so wie er sich mir darstellt. In seinem 
Schlusskapitel hat er selbst fünf Punkte genannt, die offenbar seine wichtigsten 
Erkenntnisse sind. Er ist dabei zu folgenden Schlussfolgerungen gelangt:

• Das „Europa der zwei Geschwindigkeiten”, sowohl im Hinblick auf die In-
tegration aller integrationswilligen europäischen Staaten als auch die Euro- und 
die Nicht-Euro-Staaten betreffend, ist gegenwärtig nicht zu ändern, aber beide 
Staaten, Polen und Deutschland, sind sich darin einig, dass eine „dauerhafte 
Spaltung” der EU verhindert werden sollte. (S. 142ff.)
• Die deutsche Bereitschaft zur Konsolidierung und Ausbau des Euro-Rau-
mes und die polnische Entschlossenheit ihm beizutreten, sind die „Säulen der 
deutsch-polnischen Verständigung und Zusammenarbeit auf der EU-Ebene”. 
(S. 144)

1 Vgl. das Kapitel Die Finalität der EU, [in:] H. Wagner, Vom Störenfried zum Bürgen – Die 
„deutsche Frage“ im europäischen Kontext, Asendorf 2012, S. 172–192.
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• Das „größte Konfliktpotential für die bilaterale Zusammenarbeit” ist in 
der sehr verschiedenen Energiepolitik beider Länder enthalten. Die abrupte, 
im Alleingang vollzogene „Energiewende” der Bundesrepublik hat Polen sehr 
erschreckt, aber auf „mittel- und langfristige Sicht sollte die Niedrigemission-
swirtschaft der gemeinsame Nenner der deutsch-polnischen Zusammenarbeit 
im Energiebereich sein.” (S. 145f.)
• Die EU-Nachbarschaftspolitik sollte bei mehr „strategischer Herangehen-
sweise”, wenn sie weniger emotional angegangen würde, ein polnisch-deut-
sches Gemeinschaftsprojekt sein und bleiben. (S. 147) Und
• Polen und Deutschland sind sich einig, ihre bisherige Zusammenarbeit im 
Bereich der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik fortzusetzen, 
um diese ”Komponente der EU-Politik” zu stärken. (S. 147f.)

Damit hat Buras alles das zusammengetragen, was seiner Ansicht nach 
für eine polnisch-deutsche Partnerschaft im Hinblick auf die Integration Euro-
pas spricht, an der ihm im Interesse beider Völker offenbar sehr gelegen ist. Die 
Schrift von Piotr Buras schließt mit dem Satz: „Eine realistische Einschätzung 
des Potentials dieser Zusammenarbeit ist jedoch die Voraussetzung, um das aus 
der Vergangenheit bekannte Szenario übermäßiger Erwartungen und unangeneh-
mer Enttäuschungen zu vermeiden.” (S. 148) Sein Bedenken teilend, möchte ich 
hier zumindest einen naheliegenden Einwand zur Sprache bringen. Die Reaktion 
auf den vom Verfasser ergangenen „Weckruf” zu einer engen polnisch-deutschen 
Zusammenarbeit in Sachen Europa wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, in hohem 
Maße von der Haltung der Regierungen in Berlin und Warschau abhängen. Es ist 
ziemlich sicher, dass die nach dem 22. September 2013 in Berlin amtierende Re-
gierung sich nicht allzusehr von der bisherigen unterscheiden wird, und man geht 
kein großes Risiko mit der Annahme ein, dass sie ihre bisherige Europa- und Po-
lenpolitik fortsetzen wird. Gar nicht sicher ist hingegen, ob sich die politischen 
Kräfteverhältnisse in Warschau nach den nächsten Sejmwahlen im Herbst 2014 
nicht drastisch verändern werden. 

Von dem Zusammenspiel der beiden Regierungen aber wird es entscheidend 
abhängen, ob die von Buras angekündigte „polnisch-deutsche Partnerschaft für Euro-
pa” nur eine kurze Episode gewesen ist, nämlich nur von 2007 bis 2014 dauern wird. 
Nur wenn sie länger währt und sich bewährt, hat sie die Chance zum „Signum” einer 
Epoche der deutsch-polnischen Beziehungen zu werden. Das werden wir erst später 
wissen, können es heute noch nicht sagen – so sehr ich es mir auch wünschen würde, 
dass Buras damit ein Schlagwort für die polnisch-deutschen Beziehungen gefunden 
hat, das imstande ist, eine ganze Epoche zu bezeichnen. Immerhin, die Chance, dass 
es das wird, besteht, solange der Integrationsprozess Europas so oder auch so noch 
nicht abgeschlossen ist und Polen und Deutschland daran beteiligt sind. Ihre Partner-
schaft liegt ganz gewiss im Interesse beider Völker – und Europas. Das überzeugend 
vor Augen geführt zu haben, ist das Verdienst von Piotr Buras.


