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Von den polnischen Gästen haben wir bereits eindrucksvoll geschildert bekommen, wie sich

die dramatische Zeit vor zehn Jahren in Polen abgespielt hat und mit welchem Mut und wel-

cher Konsequenz in für uns unvorstellbarer Geschwindigkeit die kommunale Selbstverwal-

tung auf der Ebene der Städte und Gemeinden in Polen ein- und durchgesetzt wurde.

Ebenso wie in der damaligen DDR bzw. den späteren neuen Bundesländern in Deutschland

sind engagierte Bürger zur Tat geschritten und haben sich um die Bewältigung der drän-

gendsten Probleme in ihren Städten und Gemeinden bemüht. Das erste Mal seit mehr als 50

Jahren konnten die Menschen in Polen ihr Schicksal vor Ort wieder in die eigene Hand neh-

men.

Zu Recht haben deshalb meine Vorredner darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser Reform

um eine Erfolgsstory ersten Ranges handelt, die man gar nicht hoch genug bewerten kann.

Von der weitaus überwiegenden Mehrheit der politisch Verantwortlichen in Polen wurde die

Einführung der kommunalen Selbstverwaltung in den Gemeinden Polens aber immer nur als

ein erster Schritt angesehen, dem eine weitere grundsätzliche Reform des gesamten Staatswe-

sens folgen musste, sollte der Transformprozess in Polen wirklich gelingen.

So lag bereits im Frühjahr 1993 ein Kabinettsbeschluss vor, der eine weitgehende Dezentrali-

sierung der Verantwortung für die öffentlichen Aufgaben vorsah. Zunächst ging es einmal

darum, die im Jahre 1974 in der damaligen Verwaltungsreform des kommunistischen Re-

gimes abgeschafften Kreise, die in Polen eine sehr lange Tradition hatten, wieder einzurich-

ten.



Gleichfalls war man sich weitgehend einig, die ebenfalls im Jahre 1974 stark verkleinerten

Wojewodschaften (ihre Zahl stieg von 17 auf 49) wieder zu vergrößern. Man ging damals von

einer Zahl zwischen ca. 15 bis 25 Wojewodschaften aus.

Aus der Sicht eines Vertreters eines kommunalen Spitzenverbandes aus der Bundesrepublik

Deutschland möchte ich vielmehr auf einige andere Aspekte hinweisen. Zunächst einmal fällt

natürlich auf, dass im Gegensatz zu der Reform auf der Gemeindeebene im Jahre 1990 die

weiteren – wie bereits erwähnt – von der weit überwiegenden Mehrheit der politisch Verant-

wortlichen für notwendig erachteten Reformschritte sehr viel mühseliger und zeitaufwendiger

waren. Sie dauerten fast neun Jahre und sind schließlich nur unter einem kräfteverzehrenden

mühseligen Kompromissweg durch die parlamentarischen Hürden gehievt worden, obwohl

die Voraussetzungen für diese Reform in Polen, anders als in den meisten anderen Staaten

Mittel- und Osteuropas, eigentlich günstig waren.

Ich erinnere mich noch gut an die ersten Diskussionen in der damaligen DDR nach dem Fall

der Mauer und den darauf folgenden ersten freien Wahlen, als über eine staatliche Neuord-

nung und die Wiederbelebung der kommunalen Selbstverwaltung diskutiert wurde.

Zunächst einmal fiel mir damals auf, dass die Menschen in dieser Zeit sehr stark dazu neigten,

ihre politischen Entscheidungen von dem Gefühl abhängig zu machen, ob sie es nach ihrer

Erkenntnis mit Tätern oder Opfern zu tun hatten.

Als Opfer betrachteten sich zunächst einmal die betoffenen Menschen selber. Aber auch In-

stitutionen wurden in Opfer- und Täterrollen gesehen. Städte und Gemeinden waren dabei die

gegängelten Opfer, während die darüber angesiedelten staatlichen Stellen als Täter fungierten,

die die Gemeinden und damit auch die einzelnen Menschen gängelten.

Insofern überraschte es auch nicht, dass man in der damaligen DDR schnell bereit war, diese

Einrichtungen möglichst ersatzlos wegfallen zu lassen.

Das betraf in erster Linie die Bezirke, über deren Abschaffung man sich sehr schnell einig

war. Aber auch die Landkreise, die als letztes Glied der Befehlsgeber einer ungeliebten

Staatsmacht angesehen wurden, genossen in der Bevölkerung bzw. bei den Abgeordneten der

Volkskammer wenig Sympathie.



Seinerzeit hat nur der Hinweis auf die im Grundgesetz geforderte zweite kommunale Selbst-

verwaltungsebene in Form der Kreise dazu geführt, dass es schließlich ohne sehr lange Dis-

kussionen beim Erhalt der damals 189 Landkreise blieb, denen im Kommunalverfassungsge-

setz der DDR der Status einer kommunalen Gebietskörperschaft eingeräumt wurde.

Ähnlich liefen auch in vielen anderen Staaten Mittel- und Osteuropas die Auseinandersetzun-

gen. Sie führten dort aber in den meisten Fällen dazu, dass es bisher noch nicht zur Einfüh-

rung einer zweiten Selbstverwaltungsebene kam. In Ungarn wurden die Komitate als Selbst-

verwaltungskörperschaften so stark geschwächt, dass sie heute praktisch bedeutungslos sind.

Dieser Zustand wird dort unterdessen von immer mehr Verantwortlichen bedauert. Zu einer

weiteren Reform kann es aber faktisch kaum kommen, weil man sich 1990 dazu entschlossen

hatte, die Kommunalverfassung als ein so genannten Verfassungsgesetz auszugestalten, dass

nur mit Zweidrittelmehrheit geändert werden kann. Was damals als Schutz für die junge

kommunale Selbstverwaltung gedacht war, erweist sich heute als schwerer Hemmschuh für

notwendig erkannte Änderungen.

In Polen war die psychologische Situation dagegen ganz anders. Durch die Reformen 1974

sind die damaligen polnischen Landkreise selber zu Opfern geworden.

Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, das man schon zu Beginn der 90er Jahre einen weit-

gehenden politischen Konsens für ihre Wiedereinführung feststellen konnte.

Das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass der damalige Sonderbeauftragte der polnischen

Regierung für die Reform der öffentlichen Verwaltung, Prof. Kulesza, bei der Vorstellung

seiner Ideen für die Einführung der Landkreise weitgehend auf die historischen Grenzen der

alten Landkreise zurückgriff, die im Bewusstsein der Menschen immer präsent geblieben

sind, weil viele soziale und gesellschaftliche Einrichtungen und Vereine für ihre Organisatio-

nen die alte Kreiseinteilung beibehalten hatten.

Warum die ursprünglich bereits zum 01.01.1995 geplanten Reformen dann doch nicht zustan-

de gekommen sind, hat auch eigentlich weniger damit zu tun gehabt, dass plötzlich verbreitet

Vorbehalte gegen die Wiedereinrichtung der Landkreise aufgekommen wären als vielmehr

damit, dass die im September 1993 vorgezogenen Parlamentswahlen eine neue politische



Konstellation ergaben, die zu einer Regierungsbeteiligung der Bauernpartei, einer ehemali-

gen, das kommunistische Regime stützende Blockpartei, führte.

Diese Partei hatte ihre Hauptstützen in den kleinen bevölkerungsschwachen Wojewodschaf-

ten des Ostens, denen als erste bei einer Wojewodschaftsreform die Auflösung drohten.

Sie blockierte deshalb während der gesamten Legislaturperiode alle Bemühungen um eine

Wojewodschaftsreform und schlug als Gegenkonzept die Einrichtung von Selbstverwaltungs-

körperschaften auf der Ebene der damaligen 49 Wojewodschaften vor. Das wäre dann ein

System ähnlich wie in Frankreich mit dem staatlichen Präfekten und daneben dem Generalrat

auf der Ebene der Departements gewesen. Es hätte dann wohl auch wie in Frankreich weiter-

hin eine staatliche Ebene zwischen den Wojewodschaften und den Gemeinden gegeben.

Der Deutsche Landkreistag hatte sich auf Vermittlung der drei politischen Stiftungen – Kon-

rad-Adenauer-, Friedrich-Ebert- und Naumann-Stiftung – schon zu Beginn der 90er Jahre

bereiterklärt, den Reformprozess in Polen zu unterstützen.

Dabei ging es naturgegebenermaßen in erster Linie um die geplante Einführung einer Land-

kreisebene.

In einem Gespräch von Vertretern des Deutschen Landkreistages mit Prof. Kulesza im Juni

1993, als das Konzept der geplanten Verwaltungsreform bereits weitgehend festgelegt war,

waren wir übereingekommen, die Einführung der Kreise in Polen – soweit es in unserer

Macht stand – zu unterstützen. Dabei dachten wir daran, mit Hilfe ausgewählter deutscher

Kreise in unterschiedlichen Regionen Polens eine Art von Musterkreisverwaltungen aufbauen

zu helfen. Die dabei gewonnenen Erfahrungen sollten dann soweit wie möglich den anderen

Landkreisen in Polen zur Verfügung gestellt werden.

Außerdem sollte der Deutsche Landkreistag bei seinen Mitgliedskreisen dafür werben, so

viele partnerschaftliche Beziehungen wie möglich zwischen deutschen und polnischen Krei-

sen einzugehen, damit auch auf diesem Wege ein ständiger Erfahrungsaustausch zwischen

einer möglichst großen Zahl von Landkreisen aus beiden Ländern stattfinden konnte.



Wir hofften dadurch, die gesamte Verwaltungsreform in Polen unterstützen und damit letzt-

lich zu ihrem Erfolg beitragen zu können.

Da, wie Sie alle sehr gut wissen, die kommunalen Haushalte spätestens seit der Wiederverei-

nigung sich in einem äußerst kritischen Zustand befinden und das natürlich auch die meisten

Landkreise in der Bundesrepublik betrifft, bestand unser Problem nicht darin, Kreise zu fin-

den, die bereit waren, in Polen beim Aufbau der Landkreisebene mit einzuspringen als vie l-

mehr darin, dass viele dieser Kreise schlichtweg nicht über die hierzu notwendigen finanzie l-

len Möglichkeiten verfügten.

Wir haben uns deshalb noch im Sommer 1993 an die damalige Bundesregierung gewandt, die

mit Prof. Kulesza verabredeten Maßnahmen im Rahmen des Transformaprogrammes der

Bundesregierung finanziell zu unterstützen. Im Bundesinnenministerium ist unser Vorschlag

seinerzeit sehr positiv aufgenommen worden.

Da das Transformprogramm aber in erster Linie ein Programm zum Transformprozess der

staatlich gelenkten Wirtschaft in den mittel- und osteuropäischen Staaten war, mussten be-

sondere Anstrengungen unternommen werden, den Bundeswirtschaftsminister davon zu über-

zeugen, dass die in Polen geplanten Reformen notwendig waren, um auch die Wirtschaft um-

zustrukturieren und zu Wachstum zu verhelfen.

Die Erfahrungen in den neuen Bundesländern, wo man sehr schnell merkte, dass eine wirt-

schaftliche Gesundung ohne funktionierende Verwaltung gar nicht vorstellbar ist, haben uns

geholfen, den damals für das Transformprogramm zuständigen Staatssekretär Kittel davon zu

überzeugen, dass die für unser Vorhaben vorgesehenen Gelder sehr gut angelegt sein würden.

So haben wir sehr schnell fünf Kreise in Deutschland gefunden, die sich bereiterklärt haben,

die vorher beschriebene Aufbauarbeit zu leisten. Es handelte sich dabei um die Kreise Alten-

kirchen, Neuss, Oberhavel, Unna und Soest, die in Krappitz (Oppeln), Mikolow (Nikolai O-

berschlesien), Siemiatycze an der Ostgrenze bei Brest, Nowy Sacz (Neu Sandez) an der Süd-

grenze und im Raum Lublin/Hrubieszów an der Ostgrenze zur Ukraine aktiv wurden.



Durch die vorher beschrieben Veränderung der politischen Verhältnisse in Polen nach den

Parlamentswahlen im September 1993 war zunächst völlig unklar, ob und wie die Reformen

weitergehen sollten.

Wir hatten deshalb mit der neuen polnischen Regierung vereinbart, dass die eben genannten

fünf deutschen Kreise zunächst einmal in den fünf vorher beschriebenen Gebieten für die dort

auf freiwilliger Basis zusammengeschlossenen Gemeindeverbände Verwaltungshilfe leisten

und dabei insbesondere ihr Augenmerk auf diejenigen Aufgaben richten sollten, die überge-

meindliche Bezüge hatten oder die möglicherweise später den Landkreisen zugeordnet wer-

den sollten.

Bei diesen Aktionen wurden bereits enge Kontakte zwischen den jeweiligen deutschen Krei-

sen und ihren polnischen Partnern geknüpft, die in vier Fällen zu echten Partnerschaften mit

den im Jahre 1999 gegründeten polnischen Landkreisen in diesen Gebieten fortentwickelt

werden konnten.

Ein besonderer Glücksfall war die schon aus der Vorwendezeit stammende Verbindung zwi-

schen dem Kreis Unna und der Wojewodschaft Nowy Sacz (Neu Sandez), weil dem dort im

Jahre 1994 gebildeten Gemeindeverband während der Legislaturperiode zwischen 1993 und

1997 der Status einer so genannten „städtischen Zone der öffentlichen Dienstleistungen“ zu-

erkannt wurde. Dies waren Gebilde, die zwar offiziell Gemeindeverbände waren, denen man

aber bereits die Durchführung der für die zukünftigen Landkreise vorgesehenen Aufgaben

anvertraute. Damit war in Nowy Sacz praktisch ein erster Musterkreis entstanden, der seine

Beziehungen zum Kreis Unna nutzen konnte, um Erfahrungen bei der Bewältigung seiner

neuen Aufgaben zu sammeln.

Auch der Kreis Neuss war dank der Hilfe aus dem Transformprogramm der Bundesregierung

und großer eigener Anstrengungen in dem Gemeindeverband von Mikolow (Nikolai) sehr

aktiv und half den polnischen Partnern dabei, nach Bildung des Landkreises Mikolow, sehr

schnell und effektiv die neuen Landkreisaufgaben in Angriff zu nehmen. – Es sei hier nur

nebenbei angemerkt, dass der neue Landkreis Mikolow nicht auf historischen Grenzen fußt,

sondern aus dem Gemeindeverband hervorgegangen ist, der extra wegen der aus Neuss ange-

botenen Verwaltungshilfe gegründet wurde. –



Die heutige Konferenz steht unter dem Motto „Globalisierung, nachhaltige Entwicklung,

kommunale Selbstverwaltung“.

Mit der Reform in Polen, die zu der Einführung der Landkreise geführt hat, ist ein System

geschaffen worden, dass dem in der Bundesrepublik Deutschland zumindest auf kommunaler

Ebene sehr ähnlich ist. Das bietet nicht nur die Chance einer sehr engen und umfangreichen

Zusammenarbeit zwischen deutschen und polnischen Städten und Gemeinden, sondern auch

auf der zweiten Stufe der kommunalen Selbstverwaltung, auf der so wichtige Aufgaben, wie

das weiterführende Schulsystem, die überörtliche Wirtschaftsförderung, das öffentliche Ge-

sundheitswesen, der Katastrophenschutz u. a. unter bürgerschaftlicher Mitwirkung erfüllt

werden.

Nach Gründung der polnischen Landkreise hat deshalb der Deutsche Landkreistag die Kreise

in der Bundesrepublik aufgerufen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten partnerschaftliche Bezie-

hungen zu den neuen polnischen Landkreisen aufzunehmen und ihre Bereitschaft zu signali-

sieren, die neu gewählten Landräte in Polen beim Aufbau ihrer neuen Kreisverwaltungen zu

unterstützen. So konnten sehr schnell ca. 70 deutsche Kreise gefunden werden, die bereit wa-

ren, sich dieser Aufgabe zu stellen. Gewisse finanzielle Hilfen werden für diese Aufgabe auf

Antrag des Deutschen Landkreistages und des neu gegründeten Polnischen Landkreisverban-

des von der Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit gewährt. Damit stellt Polen

heute das Land dar, zu dem es das dichteste Geflecht von partnerschaftlichen Beziehungen zu

den deutschen Kreisen gibt.

Nach unseren Informationen spielen in den Kontakten zwischen den polnischen und deut-

schen Landkreisen neben dem Austausch allgemeiner Erfahrungen auf speziellen Verwal-

tungsgebieten Fragen der Wirtschaftsentwicklung und insbesondere der Landwirtschaftsver-

waltung eine besondere Rolle.

So werden z. B. zwischen den Landkreisen im Gebiet am oberen Bug und dem Landkreis O-

berhavel ständige Veranstaltungen organisiert, die sich mit Fragen der Landwirtschaftsver-

waltung und den Problemen befassen, die bei einem Polens zur EU auf diesem Gebiet zu be-

wältigen sind.



Zwischen den Kreisen Neuss und Mikolow hat sich unterdessen ein sehr enges Beziehungsge-

flecht entwickelt, dass auch die örtliche Wirtschaft mit einbezieht und zu gemeinsamen

Märkten und Ausstellungen im jeweiligen Partnerkreis geführt hat. Die kreisangehörigen

Städte und Gemeinden beteiligen sich an diesen Veranstaltungen, so dass sich immer wieder

gute Chancen bieten, die wirtschaftliche Entwicklung in den jeweiligen Regionen zu stimulie-

ren.

Ich sagte vorhin, dass wirtschaftliche Entwicklung heutzutage ohne funktionierende Verwal-

tung nicht mehr vorstellbar ist.

Mit der Verwaltungsreform in Polen, die zu einer weitgehenden Dezentralisierung der Aufga-

benwahrnehmung geführt hat und ähnliche Verwaltungsstrukturen wie in der Bundesrepublik

Deutschland geschaffen hat, ist es für deutsche Unternehmen leichter geworden, in Polen zu

investieren. Auch dies dürfte ein gern gesehener Nebeneffekt der Verwaltungsreform sein.

Ein großes Problem bleibt aber bestehen. Alle Kontakte zwischen deutschen und polnischen

Kreisen leiden mehr oder weniger an den bestehenden Sprachbarrieren.

Wenn es auch eine ganze Reihe deutscher Kreise gibt, bei denen Spätaussiedler beschäftigt

sind, die noch einigermaßen Polnisch sprechen, so muss man doch insgesamt sagen, dass die

polnischen Sprachkenntnisse in Deutschland nicht sehr verbreitet sind, obwohl Polen immer-

hin nach Frankreich unser zweitgrößter direkter Nachbar ist.

Leider befindet sich auch das Deutsche in Polen stark auf dem Rückzug. So bleibt allenfalls

noch das Englische, wenn man auf Dolmetscher verzichten will oder aus finanziellen Grün-

den verzichten muss. Aber auch hier gibt es große Schwierigkeiten. Ich habe mehrere Gegen-

den Polens besucht, wo es äußerst schwierig war, englischsprachige Gesprächspartner zu fin-

den. Diese Tatsache stellt für die wirtschaftliche Entwicklung in Polen eine schwere Hypo-

thek dar.

Es ist deshalb nur verständlich, dass von den Verantwortlichen in den polnischen Landkreisen

immer wieder der Wunsch nach Schüleraustauschprogrammen mit den deutschen Partnern

geäußert wird. Hierdurch hofft man u. a. auch die Sprachkompetenz zumindest der Jugend zu



fördern und damit den Grundstein für die stärkere Einbeziehung Polens in die globalisierte

Wirtschaftswelt zu legen.

Die neu geschaffenen kommunalen Gebietskörperschaften auf Kreis- und Gemeindeebene

bieten jetzt die Gelegenheit, die Menschen vor Ort zueinander zu bringen, sie für die Notwen-

digkeiten des Wandels in einer globalisierten Welt zu sensibilisieren und der Wirtschaft funk-

tionierende entscheidungsfreudige und –befugte öffentliche Verwaltungen gegenüber zu stel-

len. Das sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche nachhaltige Ent-

wicklung.
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