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Management Summary

Polen war während Jahren ein Musterschüler und ein Wachstums-Champion in Europa. Kaum ein Land 

des östlichen Europa hat sich seit der Wende wirtschaftlich so gut entwickelt.

 

Das Land wurde so zum beliebten Standort für ausländische Unternehmen. Industriefirmen nutzen Polen 

gerne als Werkplatz. In den letzten Jahren wurden vermehrt auch Büroarbeitsplätze in «Shared Service 

Centers» (SSC) nach Polen ausgelagert.

 

Unter der nationalkonservativen PiS-Regierung hat sich allerdings Unruhe breitgemacht. Seit dem 

Amtsantritt im November 2015 verfolgt sie eine kontroverse Politik. Dies hat zu Konflikten mit der EU 

und zu Verunsicherung unter Investoren geführt.

 

Umstritten sind besonders die Vorstösse, die den Rechtsstaat und die Gewaltenteilung untergraben. 

Aber auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht hat die PiS-Regierung einige problematische Pflöcke 

eingeschlagen.

 

Die Konfrontation mit der EU ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Sie könnte dazu führen, dass 

Polen ab 2020 weniger Geld aus den EU-Strukturfonds erhält. Die Strukturhilfen sind aber wichtig für 

das Land.

 

PiS-Politiker wie der tonangebende Parteichef Jaroslaw Kaczynski fallen bisweilen mit harscher Anti-

EU-Rhetorik auf. Dennoch ist klar: Ein EU-Austritt steht nicht zur Debatte.

 

Während der verbleibenden PiS-Amtszeit bis 2019 dürfte sich die Achterbahnfahrt fortsetzen. Eine 

Mässigung ist nicht zu erwarten, solange Kaczynski als unumstrittener Parteiführer den Ton angibt.

 

Wirtschaftlich läuft es in Polen trotz den politischen Turbulenzen weiterhin ausgezeichnet. Das Land 

gehört zu den wachstumsstärksten in Europa. Es besitzt für Firmen viel Potenzial als Absatzmarkt und 

Produktionsstandort.

 

In einigen Bereichen zeigt sich bereits ein Fachkräftemangel. Dieser stellt für die Unternehmen im 

Alltagsgeschäft derzeit wohl das grössere Problem dar als die Erosion der Rechtsstaatlichkeit.

 

Längerfristig sind die Aussichten jedoch weniger rosig. Ab 2020 dürften die wirtschaftlichen 

Herausforderungen zunehmen. Die PiS-Politik verschärft die Probleme eher, als sie zu lösen.
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Ausgangslage

«Noch ist Polen nicht verloren», lautet die erste 
Strophe der stolzen polnischen Nationalhymne. Aber 
vielen Beobachtern kamen in jüngster Zeit Zweifel, 
ob das Land in die richtige Richtung steuert. Immer 
wieder findet es sich in den internationalen Schlagzei-
len. Jüngster Anlass war die umstrittene Justizreform 
der allein regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit 
(PiS) von Jaroslaw Kaczynski. Auf den Strassen pro-
testierten Zehntausende von Polen gegen die geplante 
Reform, die in ihren Augen die Rechtsstaatlichkeit 
und die Gewaltenteilung untergräbt. Die EU-Kommis-
sion leitete ein Vertragsverletzungsverfahren ein, und 
in einem schon länger laufenden Rechtstaatsverfahren 
drohen Sanktionen bis zum Entzug der Stimmrechte in 
der EU.

Die Erosion der Rechtsstaatlichkeit hat bis 
zuletzt vor allem politische, aber noch wenig 
wirtschaftliche Folgen gehabt

Im Gegensatz zu den Negativschlagzeilen steht eine 

ausgezeichnete Wirtschaftslage. Polen war in den gut 
25 Jahren seit der Wende ein Wachstums-Champion 
in Europa, und daran hat sich auch unter der PiS-Re-
gierung bisher nichts geändert. Die Wirtschaftsleis-
tung expandiert derzeit um über 3,5% pro Jahr, die 
Arbeitslosigkeit ist deutlich zurückgegangen, die 
Menschen können sich über kräftig steigende Löhne 
freuen. Vielen ausländischen Unternehmen läuft es gut 
in Polen. Für sie stellt ein wachsender Arbeitskräfte-
mangel derzeit wohl das grössere Problem dar als die 
Erosion der Rechtsstaatlichkeit oder die Bestrebungen 
zu einer «Polonisierung» der Wirtschaft. Schweizer 
Firmen sind in Polen stark präsent und machen gute 
Geschäfte.

Aber viele Investoren fragen sich, wie es jetzt weiter-
geht. Wird das Investitionsklima unter der PiS-Re-
gierung nachhaltig Schaden erleiden, und wird sich 
die Standortqualität verschlechtern? Kann Polen ein 
Wachstums-Champion bleiben?
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Die kontroverse Politik der PiS hat das Klima zwischen 
Warschau und Brüssel verschlechtert. Auch die 

Beziehungen zu anderen Hauptstädten wie Berlin oder 
Paris haben sich abgekühlt.

Für die ansässigen Unternehmen – ob ausländisch oder 
heimisch – wäre ein Ende der EU-Mitgliedschaft ein 

grosser Nachteil, weil der freie Zugang zum Binnenmarkt 
wohl wegfiele.

Die laufenden EU-Verfahren können für Polen 
unangenehm werden. Ab 2020 droht ein Rückgang der 
Zahlungen aus den EU-Strukturfonds, die für das Land 

wichtig sind. 

Szenario 1

Bruch mit Europa

Wahrscheinlichkeit
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Die nationalkonservative Regierung befindet sich auf 
Konfrontationskurs mit der EU. Es begann mit einem 
Paukenschlag beim Amtsantritt im Herbst 2015: Die 
PiS-Regierung mit ihrem starken Mann Jaroslaw 
Kaczynski im Hintergrund – der Parteichef bekleidet 
kein offizielles Regierungsamt – machte sich sofort 
daran, das Verfassungsgericht als Kontrollinstanz aus-
zuschalten. Die EU-Kommission antwortete mit der 
Einleitung eines Verfahrens zur Wahrung der Rechts-
staatlichkeit. Am Ende könnten Sanktionen von einer 
Rüge bis hin zum Entzug der EU-Stimmrechte stehen. 
Mit dem jüngsten Vorstoss für eine Justizreform, die 
der Regierung grossen Einfluss auf die Ernennung und 
die Absetzung von Richtern im Land geben soll, haben 
sich diese Spannungen nochmals verschärft.

Die Konflikte erstrecken sich auch auf wirtschaftli-
che Gebiete. Die PiS-Regierung machte nicht nur mit 
Attacken auf die Justiz auf sich aufmerksam, sondern 
auch mit Angriffen auf ausländische Investoren und 
mit Vorstössen zu einer «Polonisierung» der Wirt-
schaft. Eine Sondersteuer für Banken wurde einge-
führt (ähnliche Bankensteuern gibt es auch in anderen 
EU-Ländern, aber in Polen trifft die Sondersteuer vor 
allem ausländische Investoren, weil der Bankensektor 
bis unlängst mehrheitlich in ausländischer Hand lag).

Ebenfalls wurden Pläne für eine «Supermarktsteuer» 
vorangetrieben, um die dominanten ausländischen Su-
permarktketten im Land gegenüber lokalen Anbietern 
zu schwächen. Aber die EU-Kommission liess diese 
offensichtliche Diskriminierung nicht zu. Jüngst unter-
sagte sie das Erheben der Steuer. Die Regierung will 
nun bis Ende 2018 auf die Supermarktsteuer verzich-

ten und einen nichtdiskriminierenden Vorschlag aus-
arbeiten. In diesem Fall vermochte sich Brüssel also 
gegenüber Warschau durchzusetzen.

Der Konflikt mit der EU könnte Polen teuer zu 
stehen kommen

Die Konflikte mit den EU-Instanzen kann die PiS-Re-
gierung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zwar 
ist ein Entzug der EU-Stimmrechte unwahrscheinlich, 
weil dies Einstimmigkeit im Rat der EU-Mitglieds-
länder erfordern würde und eine solche nicht in Sicht 
ist. Aber auch schon eine Rüge nach Artikel 7 Absatz 
1 der EU-Verträge – für die es nur eine qualifizierte 
Mehrheit braucht – hätte wohl Folgen. Sie könnte als 
Begründung herangezogen werden, um Polen ab 2020 
weniger Geld aus den EU-Strukturfonds zu gewähren 
– denn ohne freie Gerichte lässt sich die korrekte Mit-
telverwendung nicht gewährleisten. Zur Gefahr einer 
Kürzung kommt der Umstand, dass ab 2020 vermut-
lich ohnehin weniger Geld aus den EU-Töpfen fliessen 
wird. Mit Grossbritannien fällt ein grosser Nettozahler 
weg, und die anderen EU-Länder wollen die Lücke 
nicht stopfen. Polen muss sich mithin auf eine allmäh-
liche «Entwöhnung» von den Strukturhilfen einstellen.

Der Entwöhnungsprozess dürfte schmerzhaft werden. 
Polen ist derzeit der grösste Empfänger von EU-Struk-
turhilfen (für die Periode 2014 bis 2020 sind bis zu 
82,5 Milliarden Euro vorgesehen). Viele ansässige 
Unternehmen profitieren direkt oder indirekt von 
den Strukturfonds. Die mit EU-Geldern finanzierten 
öffentlichen Investitionen trugen wesentlich zu den 
hohen polnischen Wachstumsraten der Vergangenheit 
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Es wird kaum zu einem EU-Austritt Polens kommen – selbst wenn die PiS-Regierung auch über 
den nächsten Wahltermin von 2019 hinaus an der Macht bleiben sollte. Zwar sind die Konflikte 
zwischen Warschau und der EU nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber PiS-Politiker bis 
hin zum Parteichef Kaczynski wissen um die Bedeutung des EU-Binnenmarktes für das Land. 
Für die in Polen ansässigen Unternehmen bedeutet das, dass die wichtigsten positiven Rah-
menbedingungen erhalten bleiben.

Fazit Szenario 1

bei. Zwar sind die umfangreichen EU-Strukturhilfen 
im östlichen Europa nicht nur ein Segen, sie fördern 
bisweilen auch die Korruption und machen Firmen 
zu Subventionsempfängern. Dennoch wird man nach 
Wegen suchen müssen, um die Ausfälle zu kompen-
sieren.

Weniger Geld und weniger Einfluss – das ist eine 
Mischung, die einen EU-Austritt Polens zur Option 
machen könnte. Für die im Land ansässigen Unter-
nehmen ginge es dabei um eine Schicksalsfrage. Polen 
gilt als attraktiv für Investoren, weil es die Dynamik 
eines Emerging Market mit den häufig soliden Rah-
menbedingungen eines EU-Mitgliedslandes verbindet. 
Dabei ist der Zugang zum EU-Binnenmarkt für die 
produzierenden Unternehmen – ob ausländisch oder 
heimisch – ein zentrales Kriterium. Auf diese Weise 
konnte sich eine stark integrierte Wertschöpfungskette 
herausbilden, bei der polnische Werke als Zulieferer 
für westeuropäische Grosskonzerne fungieren.

Der harschen Anti-EU-Rhetorik werden keine 
Taten folgen

Dennoch erscheint ein EU-Austritt Polens als sehr un-
wahrscheinlich. PiS-Politiker fallen zwar mit bisweilen 
harscher Anti-EU-Rhetorik auf, aber inhaltlich kriti-

sieren sie vor allem einen zu starken Zentralismus in 
der EU und fordern eine Rückgabe von Kompetenzen 
an die Nationalstaaten. Vor der Forderung nach einem 
EU-Austritt sind PiS-Politiker bisher stets zurückge-
schreckt. Auch der Parteiführer Kaczynski hat klarge-
stellt, dass das nicht zur Debatte steht.

Darin spiegelt sich, dass Polen stark vom europäi-
schen Binnenmarkt profitiert. Die offizielle Linie wird 
etwa vom Wirtschafts- und Finanzminister Morawi-
ecki vertreten: Die vier Grundfreiheiten des EU-Bin-
nenmarktes seien zentral für Polen und man wolle 
den freien Austausch von Waren, Dienstleistungen, 
Kapital und Personen in Europa eher noch ausbauen, 
pflegt Morawiecki zu erklären. Entsprechend hat sich 
Warschau jüngst scharf gegen die Pläne des französi-
schen Präsidenten Macron gewandt, die Entsendung 
von Arbeitnehmern in andere EU-Länder einzuschrän-
ken. 

Dazu kommt, dass kein Politiker – auch wenn er sich 
noch so kritisch zur EU äussert – auf die umfangrei-
chen EU-Strukturhilfen verzichten möchte. Es würden 
Milliarden zum Verteilen fehlen, und eine Stütze für 
den Staatshaushalt sowie das Wirtschaftswachstum 
fiele weg.
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Die PiS-Regierung hat unter dem Druck der Strasse 
auch schon Vorhaben zurückgezogen.

Wirtschaftspolitisch hat sich die Regierung bereits 
gemässigt, vielleicht erscheint eine Mässigung dem 

«Präses» Kaczynski auch sonst angezeigt.

In der Regierungspartei zeigen sich 
Spaltungserscheinungen.

Szenario 2

Kaczynski frisst Kreide

Wahrscheinlichkeit
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Die Polen sind freiheitsliebende Menschen. Das zeigt 
sich etwa an einem weitverbreiteten Unternehmertum 
oder an einer aktiven Zivilgesellschaft. Mit ihrer kon-
troversen Politik ist die PiS-Regierung deshalb auf 
erheblichen Widerstand gestossen. Wiederholt hat es 
Protestdemonstrationen von Zehntausenden Menschen 
gegeben. 

Die Regierung hat unter solchem Druck auch schon 
Vorhaben zurückgezogen. So hatte die betont katho-
lisch-konservative PiS-Partei eine Verschärfung des – 
bereits sehr restriktiven – Abtreibungsrechts geplant. 
Nach grossen Strassenprotesten machte sie aber einen 
Rückzieher. Eher überraschend konnte auch die Jus-
tizreform nicht wie geplant durchgezogen werden. Der 
polnische Präsident Duda – ein Ziehsohn Kaczynskis 
– verweigerte einem Teil der Reform die Zustimmung. 
Das offenbarte Spaltungstendenzen in der Partei. Duda 
will sich möglicherweise als moderater Gegenpol zu 
Kaczynski und seinen Hardlinern aufbauen. Das Amt 
des vom Volk direkt gewählten Präsidenten gibt ihm 
dazu grundsätzlich die notwendige Unabhängigkeit.

Wirtschaftspolitisch hat sich die PiS-Regierung bereits 
gemässigt. Zu Beginn ihrer Amtszeit verschreckte 
sie Investoren mit den erwähnten Sondersteuern für 
Banken und Supermärkte und schoss rhetorisch scharf 
gegen «ausländisches Kapital». Es gab Pläne für die 
Zwangsumwandlung von Frankenkrediten, die den 
(vornehmlich ausländischen) Banken hohe Verluste 
beschert hätten. 

Seit dem fulminanten Start hat sich die Lage aber 
spürbar beruhigt. Von der Einführung weiterer Sonder-
steuern ist derzeit keine Rede mehr. Für das Problem 
der Frankenkredite – sie sind für eine halbe Million 
Haushalte wegen des Franken-Schocks schwieriger 
zu bedienen geworden – sucht man nun moderate 
Lösungen. Wirtschaftspolitisch scheint sich die 
Regierung auf das Steckenpferd ihres Wirtschafts- 
und Finanzministers, den «Morawiecki-Plan», zu 
konzentrieren. Es handelt sich dabei um einen lang-
fristigen Entwicklungsplan für die polnische Wirt-
schaft, dessen Umsetzung aber erst in den Anfängen 
steckt. Insgesamt versucht besonders Morawiecki der 
Regierung ein «nettes Gesicht» zu geben. Dem Partei-
führer Kaczynski scheint dessen moderates Auftreten 
durchaus zu gefallen.

Kaczynski ist und bleibt ein politischer Über-
zeugungstäter

Könnte sich Kaczynski vor diesem Hintergrund zu 
einer grossen Mässigung durchringen? Auch wenn 
dies taktische Vorteile versprechen mag, erscheint es 
unwahrscheinlich. Bei Kaczynski handelt es sich um 
einen politischen Überzeugungstäter: Er will seine – 
seit Jahrzehnten gehegten – Vorstellungen von einem 
nationalkonservativen Umbau Polens umsetzen. Ihm 
geht es um eine «Säuberung des Landes von post-
kommunistischen Seilschaften» und um die Schaffung 
einer «Vierten Republik». In seinen Augen verfügt die 
PiS mit dem Wahlsieg über das Recht, diesen Umbau 
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eigenmächtig und rücksichtslos durchzusetzen. 
Solange der «Präses» in der Partei den Ton angibt, wird 
die polnische Politik deshalb unberechenbar bleiben.

Dabei dürften in den verbleibenden zwei Jahren bis zu 
den nächsten Parlamentswahlen weniger wirtschaftli-
che Themen im Vordergrund stehen. Kaczynski inter-
essiert die Wirtschaft nicht sonderlich; er wäre bereit, 
wirtschaftliche Erfolge für seine politischen Ziele zu 
opfern. Ein Kampffeld wird indessen das Thema der 
Justiz bleiben. Es bietet Stoff für anhaltende innen- 
und aussenpolitische Verwerfungen.

Der Mediensektor könnte das Opfer einer 
«Polonisierung» werden

Nun ist eine Justizreform auch aus Sicht der Unter-
nehmen nicht verkehrt. So beklagen sich viele Wirt-
schaftstreibende in Polen, dass unfähige Gerichte etwa 
die Steuergesetze willkürlich auslegten. Aber um die 
Beseitigung solcher Missstände geht es der PiS nicht. 

Vielmehr will man die Gerichte der Politik unterwer-
fen, um ihre Kontrollfunktion auszuhebeln. Diese 
Erosion der Rechtsstaatlichkeit macht wiederum auch 
den Unternehmern in Polen Sorgen, weil die Gefahr 
steigt, dass sie künftig ins Visier einer Willkürjustiz 
geraten könnten.

Im Weiteren wird die PiS ebenfalls ihre katholisch-kon-
servative Familien- und Sozialpolitik weiterverfolgen. 
So könnte es neue Vorstösse in der Abtreibungsfrage 
geben. Schliesslich dürfte demnächst die Medienpoli-
tik für Auseinandersetzungen sorgen. Bereits im Herbst 
will die Regierung einen Vorstoss zur «Polonisierung» 
der privaten Medienlandschaft lancieren. Es ist der 
Partei ein Dorn im Auge, dass ausländische Medien-
häuser in Polen eine starke Stellung haben (etwa die 
schweizerisch-deutsche Ringier Axel Springer Media 
AG). Die Angelegenheit könnte sich zu einem Streitfall 
zwischen der PiS-Regierung und ausländischen Inves-
toren auswachsen.

Die grosse Mässigung ist nicht in Sicht, solange der Parteichef Kaczynski in der PiS den Ton 
angibt. Er wird sein Ziel eines nationalkonservativen Umbaus von Polen beharrlich weiterver-
folgen. Wirtschaftliche Themen dürften dabei eher in den Hintergrund geraten. Dennoch steht 
etwa mit den Plänen zu einer «Polonisierung» des Mediensektors bald eine Angelegenheit 
mit wirtschaftlichem Konfliktpotenzial ins Haus.

Fazit Szenario 2
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Szenario 3

Fortgesetzte Achterbahnfahrt

Unter der PiS-Regierung wird Polen nicht zur Ruhe 
kommen.

Bezüglich des Investitionsklimas muss man wachsam 
bleiben.

Wirtschaftlich läuft es noch gut. Aber mit Blick auf die 
Zukunft werden Probleme bereits sichtbar.

Wahrscheinlichkeit
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Die Aussenwahrnehmung Polens hat sich in den 
vergangenen zwei Jahren stark geändert. In der Re-
gierungszeit der Bürgerplattform (PO) von 2007 bis 
2015 galt das Land als Musterschüler in Europa und 
als Wachstums-Champion, der nicht einmal in der Fi-
nanzkrise in eine Rezession geriet. Die PiS-Regierung 
hat das Land wieder in die Rolle eines europäischen 
Aussenseiters geführt (auch wenn das Wirtschafts-
wachstum geblieben ist). Dazu trugen wesentlich die 
Konflikte um Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung 
bei. Aber die PiS-Regierung hat auch in wirtschafts-
politischer Hinsicht einige problematische Pflöcke 
eingeschlagen. 

Investoren müssen damit rechnen, dass sich an dieser 
Grosswetterlage in den verbleibenden zwei Jahren 
der PiS-Amtszeit nichts ändert. Die Politik unter 
Kaczynski wird unberechenbar bleiben.

Seit dem Amtsantritt der PiS-Regierung hat Polen 
auch in Wirtschaftsfragen eine Achterbahnfahrt erlebt. 
Zunächst wurden Investoren mit den Sondersteuern 
für Banken und Supermärkte sowie mit rhetorischen 
Angriffen gegen «ausländisches Kapital» verschreckt. 
Das erinnerte viele Beobachter Ostmitteleuropas an 
die «unorthodoxe Wirtschaftspolitik» der Regierung 
Orban in Ungarn. Zudem wurde der Staatseinfluss in 
der Wirtschaft ausgebaut. In den Staatsunternehmen 
hievte man in bisher ungekanntem Ausmass PiS-Loya-
listen auf Spitzenpositionen. Im Bankensektor begann 
man mit einer «Polonisierung», um über 50% des 
Sektors in polnische Hände zu bringen. 

Schliesslich wurden in der Sozialpolitik heikle Be-
schlüsse gefasst. Die PiS-Regierung hat das gesetz-
liche Rentenalter, das von der Vorgängerregierung in 
vorbildlicher Weise auf 67 Jahre heraufgesetzt worden 
war, wieder auf 65 Jahre für Männer und 60 Jahre für 
Frauen reduziert. Das wird einerseits die Staatskasse 
stark belasten und anderseits das Arbeitskräftepoten-
zial deutlich reduzieren. Zudem wurde das Programm 

«500+» eingeführt – ein grosszügiges Kindergeld, das 
Familien stärken und das Kinderkriegen attraktiver 
machen soll. Das grossangelegte Umverteilungspro-
gramm mag zwar tatsächlich das Einkommen vor allem 
ärmerer Familien auf dem Land deutlich aufstocken. 
Doch es hat eben auch den Nebeneffekt, dass viele 
Frauen nun lieber zu Hause bleiben und dem Arbeits-
markt nicht mehr zur Verfügung stehen.

Die Wirtschaft läuft noch gut, aber das Inves-
titionsklima hat gelitten

In den Wirtschaftsdaten sind die problematischen 
Auswirkungen dieser Politikmassnahmen noch kaum 
sichtbar. Auf den ersten Blick präsentiert sich die 
polnische Wirtschaft in ausgezeichneter Verfassung. 
Die Wirtschaftsleistung wächst derzeit real um über 
3,5% pro Jahr. Die Arbeitslosigkeit hat sich deutlich 
zurückgebildet (und in einigen Bereichen bereits 
einem Fachkräftemangel Platz gemacht). Entspre-
chend steigen die Reallöhne kräftig, was wiederum 
einen Konsumboom befeuert. Insgesamt gehört Polen 
zu den wachstumsstärksten Ländern in Europa und 
besitzt viel Potenzial als Absatzmarkt und Produkti-
onsstandort für Firmen.

Auf den zweiten Blick präsentiert sich allerdings ein 
weniger rosiges Bild. Die kontroverse PiS-Politik hat 
dem Investitionsklima durchaus geschadet. Das zeigt 
sich etwa in regelmässigen Umfragen unter auslän-
dischen Investoren, in denen Polen wegen der po-
litischen Turbulenzen im internationalen Vergleich 
leicht zurückgefallen ist. Auswirkungen zeigen sich 
aber auch im Investitionsverhalten. Sowohl heimische 
wie ausländische Unternehmen sind zurückhaltender 
geworden; laut statistischen Daten sind im Jahr 2016 
die privaten Investitionen im Inland sowie die auslän-
dischen Direktinvestitionen zurückgegangen. Erst in 
diesem Jahr könnte sich eine gewisse Erholung ein-
stellen.
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Mit einer Beruhigung an der politischen Front ist für den Rest der PiS-Amtszeit bis 2019 kaum 
zu rechnen. Bisher haben die Turbulenzen erst einige Bremsspuren in den Wirtschaftsdaten 
hinterlassen. Aber längerfristig dürften die Auswirkungen sichtbar werden. Ab 2020 werden 
die Herausforderungen zunehmen: Man muss sich an spärlicher fliessende EU-Strukturhil-
fen gewöhnen, demografische Probleme werden sich akzentuieren. Strukturreformen werden 
dringlicher, damit Polen wirtschaftlich gegenüber dem Westen weiterhin aufholen kann. 

Fazit Szenario 3

Mit Blick auf die längerfristigen Wachstumschancen 
könnte sich die Renten- und Sozialpolitik der PiS als 
erhebliches Problem erweisen. Polen gehört zu den 
Ländern mit der stärksten demografischen Alterung; 
entsprechend wird ein dramatischer Rückgang der 
erwerbsfähigen Bevölkerung in den kommenden Jahr-
zehnten prognostiziert. Vor diesem Hintergrund wäre 
es vordringlich, die Menschen zu längerem Arbeiten 
im Alter zu veranlassen und Frauen im Erwerbsle-
ben zu halten. Die PiS-Politik zielt jedoch genau in 
die gegenteilige Richtung. Die teuren Sozialprogram-
me belasten zusätzlich den Staatshaushalt und nähren 
Zweifel an der Nachhaltigkeit der Finanzpolitik.

Nötige Strukturreformen werden nicht durch-
geführt, neue Probleme werden geschaffen

Für Unternehmen dürfte es in den kommenden Jahren 
nicht einfacher werden, geeignete Arbeitskräfte zu 
finden. Bereits jetzt funktionieren gewisse Teile der 
Wirtschaft wie der Bau oder die Gastronomie nur noch 
vernünftig, weil in den letzten Jahren viele Ukrainer 
nach Polen gekommen sind und hier einfachere 
Jobs übernehmen. Aber auch in der dynamischen 
IT-Branche finden sich vermehrt Ukrainer. Zum Teil 
füllen diese Menschen die Lücke, welche die rund 2 

Millionen Polen hinterlassen haben, die auf der Suche 
nach einer besseren Arbeit in EU-Länder wie Gross-
britannien oder Deutschland emigriert sind. Trotz 
dem Brexit deutet aber derzeit wenig darauf hin, dass 
Polen in grosser Zahl in ihr Heimatland zurückkehren 
werden.

Kritiker der PiS-Regierung bemängeln schliesslich, 
dass diese nötige Reformen zur Sicherung der Wirt-
schaftsdynamik nicht durchführt. So erklärt etwa 
Leszek Balcerowicz, der Reformarchitekt Polens nach 
der Wende, die PiS-Regierung scheue die nötigen 
Strukturreformen wie Bürokratieabbau, Deregulie-
rung oder Vereinfachung der Steuergesetze – ebenso, 
wie schon die Vorgängerregierungen solche Reformen 
nicht angepackt hätten. «Die PiS-Regierung vergrös-
sert die Probleme, die sie geerbt hat, und zusätzlich 
schafft sie neue. Sie tut das, indem sie das Staatsdefizit 
erhöht, den Rechtsstaat untergräbt, die Politisierung 
der Wirtschaft vorantreibt und eine Senkung des Ren-
tenalters verspricht.»

Für Balcerowicz bedeutet die Politik der PiS-Regie-
rung, dass sich die Wirtschaftsentwicklung in Polen 
beschleunigt abkühlen wird. Früher oder später werde 
man umkehren müssen.
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Was heisst dies für die 
Schweizer Unternehmen 
und für den Schweizer 
Franken?

Trotz allen Turbulenzen fühlen sich Schweizer Un-
ternehmen in Polen nach wie vor wohl. Sie sind hier 
gut vertreten und machen gute Geschäfte. Einige der 
Unternehmen, die bereits ansässig sind, tätigen Er-
weiterungsinvestitionen – so etwa das Baselbieter 
Messtechnik-Unternehmen Endress + Hauser oder der 
Industriekonzern ABB. Dieser verfügt in Polen schon 
über verschiedene Produktionsstandorte und ein For-
schungszentrum, der Konzern hat aber in Krakau 
jüngst auch ein «Global Business Services Center» für 
firmeninterne Dienstleistungen eröffnet. Damit folgt 
ABB etwa den Grossbanken UBS und Credit Suisse, 
die in grösserem Stil Büroarbeitsplätze nach Polen 
ausgelagert haben.

Besonders im Bereich der «Shared Service Centers» 
(SSC) hat Polen für ausländische Unternehmen 
weiterhin Potenzial. Dabei geht es nicht mehr nur um 
das Auslagern einfacher Tätigkeiten wie des Rech-
nungsversands oder der Lohnbuchhaltung. Ebenfalls 
stehen auch nicht mehr allein Kosteneinsparungen 
im Zentrum. Mittlerweile lassen internationale Gross-
konzerne auch anspruchsvollere Tätigkeiten wie Fi-
nanzplanung oder Controlling in Polen erledigen und 
schätzen dabei die Qualität der polnischen Arbeits-
kräfte. Dies war auch der Bereich, in dem es in den 
letzten Jahren trotz den Zweifeln am Investitionsklima 
eine Zahl von neuen Ansiedlungen gegeben hat.

Wachsamkeit ist angesichts berechtigter 
Zweifel an der Verlässlichkeit der Politik 
wichtiges Gebot

Schweizer Firmen sind bisher von der kontroversen 
PiS-Politik wenig betroffen: Die Grossbanken unterhal-
ten hier keine Tochtergesellschaften, im Detailhandel 
ist man nicht präsent, und die produzierende Industrie 
kann vergleichsweise ungestört arbeiten. Das grösste 
Hindernis stellt der wachsende Fachkräftemangel dar, 
und entsprechend muss man sich auch auf steigende 
Löhne einstellen (wobei das Lohnniveau immer noch 
deutlich niedriger als im Westen liegt). Die Erosion 
des Rechtsstaats mögen ausländische Firmen weniger 
spüren als polnische Unternehmer, die ins Visier einer 
politisierten Justiz geraten könnten. Aber Zweifel an 
der Rechtsstaatlichkeit und an der Verlässlichkeit der 
Politik sind nie gut für die Wirtschaftsentwicklung. 
Ausländische Unternehmen müssen deshalb mit Blick 
auf das Investitionsklima wachsam bleiben.

Auf den Kurs des polnischen Zloty haben die politi-
schen Turbulenzen wenig Einfluss gehabt. Nach an-
fänglichen Zweifeln stellte die PiS-Regierung klar, dass 
sie die Unabhängigkeit der Notenbank nicht antasten 
werde. Diese verfolgt eine stabilitätsorientierte Geldpo-
litik. Mit dem Franken-Schock von Anfang 2015 hatte 
auch der Zloty stark an Wert gegenüber dem Franken 
verloren. Das brachte die Diskussion auf, ob den rund 
500 000 Haushalten mit Franken-Hypothekarkrediten 
geholfen werden sollte. Einen Entscheid dazu gibt es 
noch nicht. Zudem ist der Zloty jüngst (analog zum Euro) 
gegenüber dem Franken wieder erstarkt und hat sich 
dem Kurs vor dem Franken-Schock angenähert. Das 
Währungsrisiko bleibt für ausländische Unternehmen 
ein Thema – wie in anderen Transformationsländern. 



Unter der kontroversen PiS-Regierung hat Polen einen Rollentausch 
vom Musterschüler zum Aussenseiter in Europa vollzogen. Das sorgt für 
Spannungen. Aber ein EU-Austritt des Landes steht nicht zur Debatte.

Gleichzeitig ist keine Mässigung zu erwarten, solange der Parteichef 
Jaroslaw Kaczynski den Ton in der PiS angibt. Sein Interesse gilt 

der Innenpolitik, er will einen nationalkonservativen Umbau Polens 
erreichen. Das dürfte immer wieder auch zu wirtschaftlichen Konflikten 

führen.

Wirtschaftlich dürfte sich Polen auch in den kommenden Jahren gut 
entwickeln. Aber ab 2020 nehmen die Herausforderungen zu. Die PiS-

Wirtschaftspolitik vergrössert die Probleme eher, als dass sie diese löst.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen

1

2

3



Facts & Figures

Umwelt Soziales Governance

Reputationsrisiken Polens
RepRisk-Index
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In welchen Bereichen hat Polen die grössten Reputationsrisiken?

Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, 
Sozial- und Governance-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, 
Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), 
je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 
25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

POLEN (Warschau)
Fläche  313 000 km2

Wechselkurs ($)  3,943

Bevölkerung (Mio.)   38,43

BIP (Mrd. $)   469,9

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 27 428

BIP-Wachstum (%)   2,8

Inflation (%)   -0,58

Arbeitslosigkeit (%)   8,3

Leistungsbilanz (%)   -1,17

Direktinvestitionen (Mrd. $)  213,1

Direktinvestitionen in % vom BIP  3,02
NZZ-Infografik/Pma.NZZ-Infografik/Pma.
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Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft 
über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es 
ein Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern 
in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang 
bedeutet demnach einen guten Platz im Wettbewerbs-
fähigkeits-Ranking. 
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe September 2017
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