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ZWISCHEN GESCHICHTE UND HOFFNUNG
25 Jahre nach dem Entstehen der Solidarność sind die Polen größtenteils stolz und zufrieden,
damals den offenen Widerstand gegen das kommunistische System angestoßen zu haben.
Begonnen zu Beginn der 1980er Jahre, führte er an ihrem Ende zu seiner Beseitigung.1 Doch
nicht ganz so einig sind sich die Polen darüber, was sie nach dem Sturz des Kommunismus
aufgebaut haben. Sie wissen nicht, ob sie dies als ein gelungenes Werk bezeichnen sollen,
das – vielleicht mit einigen Verbesserungen – fortgesetzt werden sollte, oder eher als ein

1

In einer Meinungsumfrage erklärten 60% der Befragten, die Entstehung der Solidarność habe für
die Geschichte Polens eine grundlegende Bedeutung, 42% waren der Meinung, sie sei für die Länder
des ehemaligen kommunistischen Blocks grundlegend gewesen, und fast ein Drittel hielt sie für
grundlegend für die gesamte Welt. Über 70% der Befragten schätzten die Wirkung der Solidarność
als positiv ein. CBOS, BS/140/2005.
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ganz und gar missglücktes Gebilde, das durch etwas völlig Anderes ersetzt werden muss.
Diese Divergenz der Urteile und Meinungen ist auch während der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zum Ausdruck gekommen, die erstmals seit 1989 in ein und demselben
Jahr lagen (die vierjährige Wahlperiode des Sejms und die fünfjährige des Präsidenten lassen es theoretisch alle 20 Jahre dazu kommen). Historische Reminiszenzen und Bilanzen
wurden in den letzten Monaten durch eine Abfolge zahlreicher Jahrestage begünstigt. Sie
begann mit dem 15jährigen Jubiläum des Falls des Kommunismus und führte über den 60.
Jahrestag des Warschauer Aufstands und des Kriegsendes bis zum Schlussakkord in Gestalt
der 25-Jahr-Feiern der Streiks und der Augustvereinbarungen (das Wort »Akkord« ist hier
besonders angebracht, da die Feiern von einem Konzert Jean Michel Jarres auf dem Gelände
der Danziger Werft gekrönt wurden). Auch der Tod Johannes Pauls II. hat einen ganzen
Zeitraum der polnischen Geschichte in Erinnerung gerufen, der mit seiner Person verbunden
und unter seinem erheblichen Einfluss verlaufen ist.
Das Pathos bei vielen dieser Jubiläumsfeiern und das mit ihnen einhergehende zunehmende
Interesse für die polnische Vergangenheit, auch im Ausland, hat einige konservativ-nationale
Politiker, Ideologen und Publizisten dazu veranlasst, von »Geschichtspolitik« zu sprechen.
Dieser eigentlich nicht neue Gedanke beruht darauf, Argumente in der Geschichte zu
suchen, um aktuelle Innen- wie Außenpolitik zu betreiben. Der Gedanke fällt auf fruchtbaren
Boden, da für die Polen die heimatliche Geschichte als ein Reservoir rühmlicher eigener
Errungenschaften sowie unverdienter, von Seiten anderer erlittener Niederlagen gilt, was es
erlaubt, sowohl sein Selbstwertgefühl zu festigen wie auch Rückansprüche zu stellen und
Wiedergutmachung zu verlangen.

DIE RÜCKKEHR DER GESCHICHTSPOLITIK
Die Initiative zur Aufnahme oder Intensivierung von Geschichtspolitik ist aber nicht ganz
spontan und eigenständig, sondern zum Teil eine Reaktion auf die Einstellung, die die für Polen
wichtigstenNachbarländer–DeutschlandundRussland–zuihrerGeschichtehaben.Unddiese
beiden Länder gelten aufgrund der geschichtlichen Erfahrungen auch als die gefährlichsten.
Im Fall Russland handelt es sich zwar nur um einen Austausch sowjetischer gegen nationalistische Lügen, doch die Polen fühlen sich davon nicht weniger berührt. Zu einem geradezu
symbolischen Beispiel wurde die offizielle Änderung des Namens des russischen Nationalfeiertags, der bislang an den Jahrestag des bolschewistischen Umsturzes erinnerte. Er erinnert
nunandasindieselbenNovembertagefallendeDatum,andemdiepolnischeMilitärbesatzung,
die Moskau während des Eingreifens in die dynastischen Streitigkeiten um den Zarenthron
zu Beginn des 17. Jahrhunderts besetzt gehalten hatte, aus dem Kreml vertrieben wurde. Den
Polen sind diese Geschehnisse von vor vierhundert Jahren kaum bekannt, sie haben keinen
Platz in ihrem Geschichtsbewusstsein. Deshalb nehmen sie die Tatsache, dass sie von den
Russen selbst daran erinnert werden, mithin als Grund zum Stolz dafür, dass die polnische
Armee einst kühn in die russische Hauptstadt einmarschierte und dort zwei Jahre lang blieb,
um einen Protégé Polens auf den Zarenthron zu setzen, was die Macht der alten Adelsrepublik
zu bezeugen scheint. Dahinter verbergen sich jedoch ein eindeutig negatives Verhältnis und
Empörung gegenüber den Polen, die von den heutigen Russen (zumindest von den russischen
Herrschenden) als aggressiv und wortbrüchig wahrgenommen werden. Es mag auch recht
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wunderlich wirken, wenn einer der für die polnische Niederlage von damals Verantwortlichen,
der das Leben vieler polnischer Soldaten auf dem Gewissen hat, von der orthodoxen Kirche
heilig gesprochen wird. Der Kampf gegen die Polen und ihr Verderben sollen ein Grund und
Beweis für Heiligkeit sein?
Die propagandistische Manipulation mit Ereignissen, die 400 Jahre zurückliegen, ruft bei
den Polen eher Mitleid als Empörung hervor. Viel zornigere Reaktionen rief dagegen die
Behandlung Polens und des polnischen Präsidenten während der Moskauer Feiern zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs hervor. Die Beteiligung der Polen an der gegen
Hitler-Deutschland gerichteten Koalition und die Beteiligung des polnischen Präsidenten an
den Feierlichkeiten wurden ganz marginal behandelt. Den Ribbentrop-Molotow-Pakt und das
Bündnis zwischen Hitler und Stalin der Jahre 1939 bis 1941, das die gemeinsam durchgeführte
Auflösung Polens sowie die sowjetische Annexion der baltischen Staaten bedeutete, erwähnte Putin natürlich nicht. Die Präsidenten von Litauen und Estland boykottierten die Moskauer
Feiern, und die polnische Opposition riet Präsident Kwaśniewski dasselbe (auch wenn es
problematisch gewesen wäre, sich dem Standpunkt der baltischen Staaten anzuschließen,
die seit 1941 Bündnispartner von Hitler-Deutschland waren).
Zu einem viel wichtigeren Impuls, das Projekt einer Geschichtspolitik zu formulieren, wurden
die Veränderungen im Geschichtsbewusstsein der Deutschen, die aus polnischer Perspektive
als Abschied von der Täterrolle und Einnahme der Opferrolle angesehen wurden. Die Krönung
dieses Prozesses sollte der Bau des von Erika Steinbach angeregten Zentrums gegen
Vertreibungen werden, das sich die Polen als Museum vorstellten, wo des Unrechts gedacht
werden sollte, das den Deutschen hauptsächlich von den Polen zugefügt wurde. Wichtig war
auch die Gründung der Preußischen Treuhand von Rudi Pawelka, die in Polen als Werkzeug
betrachtet wurde, von den Polen materielle Gegenleistungen für dieses Unrecht zu erlangen.
Die symbolische Quintessenz aus der in Deutschland und Russland veränderten Sicht auf die
eigene Geschichte waren für Polen die gemeinsamen 750-Jahr-Feiern von Königsberg, bei
denen weder Polen, noch Litauer noch alle anderen Nachbarn berücksichtigt wurden, die in der
Geschichte viel engere Beziehungen zu der Stadt hatten als die Russen (sieht man einmal von
der russischen Besetzung der Stadt im Siebenjährigen Krieg zwischen 1758 und 1763 ab). Die
Russen benannten sie nach dem Zweiten Weltkrieg in Kaliningrad um und verewigten damit
einen zweitrangigen sowjetischen Würdenträger. Ihren ursprünglichen, historischen Namen
hattedieStadtvor750JahrenzuEhrendesböhmischenKönigserhalten;diemitImmanuelKant
berühmt gewordene Universität, an der auch viele Polen studierten, verdankt ihre Existenz
dem polnischen König (da sich der Papst ihrer Entwicklung in einem protestantischen Land
widersetzt hatte), und das Periodikum Poczta Królewiecka, das hier zu Beginn des 18.
Jahrhunderts erschien, ist eines der wichtigsten Presseerzeugnisse in der Geschichte der
polnischen Presse, was auch von der Existenz einer zahlreichen polnischen Leserschaft in
dieser Stadt und ihrem Umkreis zeugt. Diese und viele andere historische Verbindungen
wurden komplett ignoriert, während die 60jährige sowjetische und russische Herrschaft
über die Stadt, die ihre vollständige Zerstörung bedeutete, der fast 700 Jahre währenden
Geschichte ihres vormaligen, mit Hilfe der Nachbarn bewerkstelligten Aufbaus gleichgestellt
wurde. Damit gab der deutsche Kanzler dem russischen Präsidenten die Erlaubnis zur
historischen Manipulation, auch in einem die deutsche Geschichte betreffenden Bereich.
Der Vertrag über den Bau einer Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland auf dem
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Grund der Ostsee, unter Umgehung der baltischen Staaten und Polens, ist der wirtschaftliche
Ausdruck dieser Politik, in der sich Russland bemüht, seine ehemaligen Untertanen zu
diskriminieren und sie für ihre Unbotmäßigkeit zu strafen, während Deutschland sich daran
beteiligt oder zumindest nichts dagegen hat.2

HISTORISCHE FALLEN
Der Aufruf, eine Geschichtspolitik zu betreiben, wie ihn die konservativ-nationalen Politiker
und Ideologen in Polen erheben, hat also zumindest zum Teil einen verteidigenden Charakter
und ergibt sich aus der Furcht, die beiden wichtigsten Nachbarn könnten ein regionales
Geschichtsbild durchsetzen, das die Polen ins Unrecht setzt und den Ruf und die Stellung
Polens vor allem innerhalb der Europäischen Union und in der Meinung ihrer einflussreichen Mitglieder schwächt (was übrigens die kaum verschleierte Absicht Russlands ist). Alle
diejenigen, die als Instrument der laufenden Politik eine Rückkehr zur Geschichte fordern,
ziehen allerdings nicht in Betracht, dass sich auch in Polen in den letzten Jahren wesentliche
Umwertungen und Veränderungen des Geschichtsbewusstseins vollzogen haben, zu deren
Symbol Jedwabne wurde – der Ort des von Polen begangenen Massenmords an Juden in den
ersten Tagen der NS-Besatzung in der Region Podlasie (das sich zuvor zwei Jahre lang unter
der grausamen sowjetischen Verwaltung befunden hatte). In der Zeit, als die Deutschen bei
ihrer historischen Spurensuche und ihren Revisionen Geschehnisse und Prozesse entdeckten,
die es erlaubten, sich nicht nur als Täter, sondern auch als Opfer zu fühlen (die Versenkung der
»Wilhelm Gustloff«, die Bombardierung der deutschen Städte, die Vertreibungen nach dem
Krieg), machten die Polen einen entgegengesetzten Wandel durch – von der Opferrolle zum
Bewusstsein, selbst auch Täter gewesen zu sein (neben unwürdigen Handlungen gegenüber
den Juden auch die inhumane Aussiedlung von Deutschen und Ukrainern nach dem Krieg,
zudem der bewaffnete Einmarsch in einen Teil der Tschechoslowakei 1938, die Intervention
in der Tschechoslowakei 1968 und viele kleinere, nicht besonders ruhmreiche Taten). Heute
ist eine Darstellung der polnischen Vergangenheit als anerkennenswerte, von wiedergutzumachenden Unrechtstaten durchsetzte Ruhmesgeschichte nicht allzu sinnvoll und kann nicht
recht überzeugen, auch nicht für den Gebrauch im Lande selbst.
Dennoch sind die Forderungen zur Umbewertung der neuesten Geschichte kontrovers. Die
Polen sind sich bis heute uneins in der Bewertung des Kriegsrechts und der Rolle seines
Initiators Wojciech Jaruzelski, der im Dezember 1981 die Solidarność mit Waffengewalt
niederschlug, in den Augen eines bedeutenden Teils der Bevölkerung aber das Land vor
einer Intervention von außen oder einer innenpolitischen Konfrontation gerettet hat. Auch
die Meinungen über die kommunistische Zeit sind höchst uneinheitlich (eine Analogie zur
2
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Esistjedochganzklarzubetonen,dasstrotzderhistorischenKontroversenundderVerschlechterung
deraktuellendeutsch-polnischenBeziehungendieHälftederPolenDeutschlandalseinbefreundetes
Land ansieht, nur 23% der Polen sehen es als ein Polen unfreundlich gesinntes Land an, während
immerhin 68% Russland als einen Polen negativ gegenüberstehenden Staat bewerten (lediglich
für 9% ist Russland ein Polen gegenüber wohlwollender Partner); nur vorübergehend ist der Anteil
jener Polen gewachsen, die an einer deutsch-polnischen Verständigung zweifelten; im Herbst 2004
erreichte er 30% (für über 60% war eine Aussöhnung also nach wie vor möglich), und Mitte 2005
waren in dieser Frage wieder drei Viertel der Befragten optimistisch; CBOS, BS/113/2005.
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ostdeutschen »Ostalgie«), und der 1980 von den Arbeiteraufständen aus dem Amt gefegte
Edward Gierek, der Polen in den 1970er Jahren regiert hatte, wird von vielen als guter
Staatslenker und Politiker angesehen. Selbst die guten Noten, die die Polen der einstigen
Solidarność ausstellen, sind Anlass zum Streit darüber, wem Ruhm und Dankbarkeit eigentlich
gebühren. Die Solidarność-Veteranen sind zerstritten; einige von ihnen halten Lech Wałęsa
für einen Usurpator, weshalb sie zur 25-Jahr-Feier der Gewerkschaft eine eigene Anti-WałęsaFeier veranstalteten.
UnterschiedlichistauchdieBewertungderDrittenRepublik,alsodesnach1989entstandenen
Systems. Derweil macht sich die in den Parlamentswahlen (wenn auch nur mit geringem
Vorsprung vor den Liberalen) siegreiche nationalkonservative Gruppierung mit dem Namen
»Recht und Gerechtigkeit« (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), der mit Lech Kaczyński auch der
Präsident angehört (nach den mit einigen Prozent Vorsprung vor dem Liberalen Donald
Tusk gewonnenen Wahlen), für die Ausrufung der Vierten Republik stark. Sie soll die
Dritte Republik ersetzen, die von den Brüdern Kaczyński und den meisten ihrer Wähler als
missglückte Schöpfung angesehen wird.

LAND UND MENSCHEN SIND GETEILT
Es ist nicht ohne Bedeutung, dass die Wählerschaft der Kaczyńskis und ihrer Partei, wie
es in den Umfragen zum Ausdruck kommt, aus älteren, schlechter ausgebildeten, auf dem
Land, in Kleinstädten und weniger entwickelten Regionen (vor allem in den ostpolnischen
Wojewodschaften) lebenden Menschen besteht. Es handelt sich überwiegend um Gruppen
mit geringem Status, die deshalb am häufigsten mit dem bisherigen System und der in seinem
Rahmen erfolgten Transformation unzufrieden sind. Das muss nun nicht wundern. Doch man
kann ihnen die nicht viel weniger große Gruppe großstädtischer, jüngerer, besser ausgebildeter und erfolgreicherer Wähler gegenüberstellen, die für die liberale Bürgerplattform
(Platforma Obywatelska) und ihren Präsidentschaftskandidaten gestimmt haben.
Die Trennung in diese beiden Teile der polnischen Gesellschaft ist viel deutlicher zu Tage getreten als die bislang hervorgehobene Differenz zwischen den verschiedenen Wählergruppen,
vor allem zwischen dem postkommunistischen und dem Post-Solidarność-Establishment. Als
die postkommunistische Linke, verursacht durch eine Abfolge von Affären und Skandalen
während ihrer vier Jahre währenden Herrschaft, in eine tiefe Krise stürzte und es im Finale
des Präsidentschaftswahlkampfes keinen linken Kandidaten gab, untergliederten sich die
Wähler nach statusbezogenen, gesellschaftlichen und kulturellen, nicht nach historischen
Kriterien. Auf jeden Fall gerieten die historischen Kriterien in den Hintergrund.
Das heißt aber nicht, dass es jetzt leichter wäre, sich auf eine gemeinsame historische
Identität zu einigen. Die statusbezogene und kulturelle Teilung überlagerte nämlich die
historische, und die historische die geographische; sie wurden nicht eliminiert, sondern noch
verstärkt. Zum Vorschein kamen die Unterschiede zwischen dem polnischen Osten, der in
kleinen, geschlossenen, überwiegend dörflichen und kleinstädtischen Gemeinschaften lebt
(östlich der das Land in zwei Hälften teilenden Weichsel gibt es keine bedeutenden Städte), in
einer tief verwurzelten und seit Alters her gefestigten, traditionellen lokalen Kultur, und dem
Westen, der stärker urbanisiert und industrialisiert ist und von einer Bevölkerung bewohnt
wird, die zugeströmt, vermischt und mobiler ist, die meist keine kulturelle Kontinuität besitzt,
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daher weniger an der Tradition hängt, offener ist und dem Westen Europas auch mental näher
steht (was die früheren Ergebnisse des Referendums zum EU-Beitritt schon gezeigt hatten).
Am deutlichsten wurde der Unterschied der politischen Präferenzen zwischen den traditionellen, dem Katholizismus verbundenen Gemeinschaften der Polen und den nationalen
sowie konfessionellen Minderheiten. Unter den ersteren triumphierte Kaczyński, während
bei den Minderheiten sein liberaler Rivale alle Beliebtheitsrekorde brach. Das heißt natürlich
nicht, dass die Minderheiten in Polen Trutzburgen liberaler Überzeugungen sind und dass
die politischen Ansichten der polnischen Protestanten aus dem Teschener Schlesien, der
katholischen Deutschen aus dem Oppelner Land und der orthodoxen Weißrussen aus Podlasie übereinstimmen. Alle Minderheiten misstrauen einfach Politikern, die demonstrativ die
polnische nationale Identität und ihre starke Verbundenheit mit dem Katholizismus betonen.
Als ein Mitglied des Wahlstabs von Lech Kaczyński den aus Danzig stammenden Donald
Tusk mit dem Vorwurf angriff, Mitglieder seiner Familie hätten während des Kriegs in der
Wehrmacht gedient, stieg die Unterstützung für Tusk unter den Oberschlesiern stark, für
die ein in der deutschen Armee gedienter Vorfahr etwas ganz Normales ist und die es für
beleidigend halten, wenn man ihnen dies vorwirft.
In einem nach der Wahl erschienenen Artikel, der die Quellen der Differenzen und Spannungen
zwischen den beiden siegreichen, zur Bildung einer gemeinsamen Koalition nicht fähigen
Gruppierungen erhellt, sprach Jan Rokita, der einer von ihnen angehörte und um das Amt
des Premierministers gebracht worden war, historische Parallelen zu dem Konflikt zwischen
Sarmaten und Modernisierern im 18. Jahrhundert an. Die Sarmaten beriefen sich auf die
Kräfte und Werte der heimischen historischen Tradition, die im 17. Jahrhundert zur Ausbildung
eines eigenen, originellen, wenn auch archaisierenden Kulturmodells geführt hatte. 3 Es ist der
Sarmate – ein schnurrbärtiger Edelmann im Adelsrock –, der im Ausland oft als Verkörperung
des Polentums schlechthin gilt. Als im 18. Jahrhundert die damalige polnisch-litauische
Republik in eine Krise geriet, riefen die Anhänger des Sarmatismus zur Verteidigung und
Stärkung der Traditionen, des katholischen Glaubens (die Hauptgefahr bestand in den
andersgläubigen Nachbarstaaten – dem protestantischen Preußen und dem orthodoxen
Russland) und des Eigencharakters der heimischen Kultur auf, die durch die aus dem
Westen Europas eindringenden sittlichen und geistigen Neuerungen gefährdet waren. Auf
diese Neuerungen, also auf die noch frischen Geistesfrüchte der Aufklärung, bezogen sich
wiederum seinerzeit die polnischen Modernisierer, die die Rettung für das im Niedergang
befindliche Land in der Modernisierung durch tief greifende Reformen sahen.
Das Problem besteht darin, dass die Geschichte diesen Streit zwischen Sarmatismus
und Modernismus nicht entschied, da die polnisch-litauische Republik damals durch die
Aggression der in Absprache miteinander vorgehenden Nachbarmächte zu Grunde ging. Mit
Kräften von außen niedergeschlagen wurden sowohl die Konföderation von Bar (1768–1772),
die versuchte, die polnische Souveränität mit sarmatischen Parolen militärisch zu verteidigen,
wie auch der Vierjährige Reformreichstag (1788–1792).

3
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Die Sarmaten sind ein antikes Hirtenvolk iranischer Herkunft, das das Gebiet zwischen Wolga und
Donau besiedelte und in den Legenden als Urahn des polnischen Adels gilt. Von ihrem Namen
abgeleitet wird die Bezeichnung der spezifischen, orientalisierenden Spielart des polnischen Barock,
aber auch einer traditionalistischen Strömung der polnischen Kultur.
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Dieser Streit der Konservativen und der Modernisierer wurde von der Geschichte also
nicht entschieden und hält bis heute an. In den Zeiten der Solidarność gelang es für eine
gewisse Zeit, beide Strömungen in einer gemeinsamen antikommunistischen Bewegung zu
vereinen. Dann lebte der Konflikt wieder auf (Rokita hat übrigens dazu aufgerufen, ihn durch
eine Zusammenarbeit beider zu beenden). Gegen Ende des 18. Jahrhunderts war er nicht
entschieden worden, da beide Strömungen den Niedergang nicht verhindern konnten. Heute
dauert er fort, weil beide um den Sieg rivalisieren.

SOZIALER UND POLITISCHER WANDEL
Doch weder die Sozialstruktur noch die sie widerspiegelnden geistigen und politischen
Präferenzen sind bei den Polen unveränderlich. Die Sozialstruktur veränderte sich während
und durch die Transformation beschleunigt, während die Präferenzen das Schwanken und die
Unsicherheit der bisherigen Selbstidentifikation offenkundig machen.
Die Transformation selbst wird von der polnischen Bevölkerung viel schlechter bewertet,
als dies die ökonomischen und gesellschaftlichen Indikatoren widerspiegeln. Die Polen sind
zwar mit ihrem eigenen Leben eher zufrieden, doch schreiben sie seine positiven Aspekte der
eigenen Arbeit, ihrer Umsicht und ihren Fähigkeiten zu, während sie für die Schattenseiten
die Politiker und die Politik verantwortlich machen und das Niveau des öffentlichen Lebens
als unvergleichlich viel schlechter empfinden als das eigene. Während sie die eigene Situation
meistens weder als gut noch als schlecht beschreiben, so bewerten sie die Lage des Landes
fast von Beginn der Transformationen an als eine Entwicklung in eine schlechte Richtung. 4 Die
Zufriedenheit mit sich selbst und die Unzufriedenheit mit den öffentlichen Funktionsträgern
und ihrer Arbeit führen zu einem geringen Vertrauen gegenüber der öffentlichen Sphäre sowie
zu einer raschen Enttäuschung über all jene, die sie organisieren und verwalten. Dies schlägt
sich in der niedrigen Wahlbeteiligung nieder, aber auch in dem schnellen Vertrauensentzug
für die jeweilige Regierung und die sie bildenden Parteien sowie in einer massenhaften
Übertragung der Erwartungen auf andere, am besten ganz neue politische Gruppierungen.
Dies führt zu Instabilität und der Unvorhersehbarkeit des politischen Lebens. Heute gibt
es praktisch keine Partei mehr, die ihre Tätigkeit gleich zu Anfang der Transformationen
aufgenommen hat; keiner Gruppierung ist es gelungen, einen Wahlerfolg zu wiederholen
und die Macht länger als eine Regierungszeit auszuüben, und nach jeder Parlamentswahl
übernimmt eine andere politische Kraft die Regierung, die ihrem Vorgänger meist diametral
gegenübersteht. Lediglich im Präsidentenamt hat es Aleksander Kwaśniewski geschafft,
zwei Amtszeiten zu überstehen (mit seiner Wiederwahl im Jahre 2000), doch obwohl er
große Sympathie genoss, wählten die Polen den radikal anderen Lech Kaczyński zu seinem Nachfolger. Ein glatter, konzilianter Postkommunist, der überall Freunde haben wollte
(was ihm übrigens schadete, da ihm nicht alle Freunde zur Ehre gereichten), wurde gegen einen
4

Nur direkt zu Beginn des Systemwandels überwog die Meinung, die Entwicklungen gingen in eine
positive Richtung; in den Jahren 1996–1999 hielten sich die positiven und negativen Meinungen
über die Lage im Lande mehr oder weniger die Waage, und im ganzen restlichen Zeitraum überwog
die Überzeugung, dass sie sich verschlechtert – gegen Ende des Jahres 2005 dachten fast zwei
Drittel der Befragten so; auf der Grundlage von Umfragen des Meinungsforschungsinstituts CBOS,
BS/152/2005.
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verbissenen Antikommunisten eingetauscht, der überall Feinde sucht (was ihm ebenfalls
kaum gut bekommen wird).
Dies sind Anzeichen für eine fehlende Stetigkeit der Überzeugungen und für eine unsichere
Selbstidentifikation. Wenn wir dies der Unklarheit und Differenz bei den historischen Urteilen
an die Seite stellen, insbesondere jenen zur neuesten Geschichte, so kommen wir zu dem
Schluss, dass die Polen ein Problem haben, Antworten auf die Fragen zu finden: »Woher
kommen wir?« und »Wer sind wir?«. Nicht besser steht es um die Lösung der Frage »Wohin
gehen wir?«.

EINE UNSICHERE ZUKUNFT
1989 schien dies ganz klar zu sein – nach Europa! Der Bezugspunkt für die polnischen Bestrebungen waren die im westlichen, vom Kommunismus unberührten Teil des Kontinents
herrschenden politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Standards; Ziel der Außenpolitik war die Mitgliedschaft in den westeuropäischen Strukturen. Auch das innenpolitische
Schlagwort von der »Rückkehr zur Normalität« drückte das Bestreben nach Europäisie178
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rung und Wiederherstellung einer Kohärenz mit dem im Westen in einer Zeit entstandenen
Entwicklungsmodell aus, in der Polen davon ausgeschlossen und gezwungen war, in der
kommunistischen Tiefkühltruhe auszuharren.
Blickt man aus einer rein formalen Sicht auf diese Bestrebungen, so muss man eigentlich
anerkennen, dass sie zur Gänze realisiert wurden. 1999 wurde Polen Mitglied der NATO, und
2004 wurde es in die Europäische Union aufgenommen. Damit wurde auch anerkannt, dass
seine Innenpolitik den von den Kandidaten erwarteten Standards entsprach (vor allem den so
genannten Kopenhagener Kriterien, die einer Mitgliedschaft in der EU zu Grunde liegen). Doch
wie so oft, sowohl im privaten wie im öffentlichen Leben, aber auch in den internationalen
Beziehungen – das, was wir erreichen, stellt sich als etwas Anderes heraus als das, was wir
gewollt haben. Allein schon die Erweiterung eines Systems ruft Veränderungen in ihm hervor
und macht es zu etwas Anderem. Weder die NATO noch die EU sind mehr exklusive Vereine,
denen anzugehören das Selbstwertgefühl besonders stärkt. Nach der Erweiterung sind
diese beiden Strukturen in innere Krisen geraten, die ihre Geschlossenheit und gemeinsame
Zukunft in Frage stellen. Damit wurde auch die Zukunft Polens nach dem Beitritt zu ihnen
nicht deutlicher. Er stabilisierte die Lage Polens, aber innerhalb von Systemen, die selbst
instabiler wurden. Paradoxerweise waren sie vom Kommunismus konsolidiert worden; der
Niedergang des Kommunismus beseitigte den Konsolidierungsgrund und öffnete das Feld für
eine freiere Äußerung der Differenzen. Und nach der Erweiterung kamen neue abweichende
Perspektiven hinzu.
In der in sich zerstrittenen NATO fand Polen sich an der Seite der Vereinigten Staaten
wieder, was den traditionell proamerikanischen Sympathien der Polen entspricht, auch wenn
die Beteiligung an der Intervention im Irak nicht ihre Unterstützung genießt, allerdings von
den wichtigsten politischen Kräften gutgeheißen wird. Diese Haltung Polens war genau das
Gegenteil des Standpunkts, den Frankreich und Deutschland vertraten, die sich als Strategen
und Anführer der europäischen Integration betrachten. Dieser Missklang ist jedoch nicht nur
das Ergebnis einer – wie auch immer – vorübergehenden Frage, nämlich der Einstellung zum
Engagement im Irak, sondern hat tiefere Grundlagen. Polen kann die Absicht zum Aufbau
einer eigenen, europäischen Verteidigungspolitik nicht unterstützen, da der Verzicht auf
die amerikanischen Sicherheitsgarantien und ihre Ersetzung durch französisch-deutsche
Garantien für die Polen (auch vor allem aufgrund der historischen Erfahrungen) nicht
annehmbar ist. Polen kann zudem das Modell einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik
nicht akzeptieren, sollte sie von Frankreich und Deutschland gesteuert werden und eine
antiamerikanische und prorussische Richtung einschlagen. Von allen Gebieten und Formen
der Integration würden die Polen am ehesten die wirtschaftliche unterstützen. 5 Genau auf
diesem Feld aber erfahren sie von Seiten Frankreichs und Deutschlands nichts als Affronts –
beginnend mit der Abneigung gegenüber polnischen Arbeitern (in Frankreich ist es der
sprichwörtliche »polnische Klempner«, in Deutschland der »Bauarbeiter aus Polen«), über
die Sabotage der Direktiven zur Öffnung des Dienstleistungssektors bis hin zu Versuchen
einer Vereinheitlichung der Steuerpolitik (was Polen dazu zwingen würde, höhere Steuern zu
verordnen).
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Nach Umfragen sind 80% der Befragten dieser Meinung, auch wenn die politische Integration
ebenfalls von mehr als der Hälfte befürwortet wird; CBOS, BS/155/2005.
179

JANUSZ A. MAJCHEREK

Die Polen sind über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union zufrieden (was 60%
der Befragten in einem Bericht des Meinungsforschungsinstituts TNS OBOP meinen, nur
9% stehen der Mitgliedschaft Polens in der EU negativ gegenüber). Doch nimmt das
Gefühl zu, als Mitglieder zweiter Kategorie behandelt zu werden, als arme Verwandte vom
Lande, die mit immer schwächer verhohlener Ablehnung aufgenommen werden. Auch die
Ablehnung der EU-Verfassung durch Franzosen und Niederländer wurde als Ausdruck einer
negativen Reaktion auf den Erweiterungsprozess interpretiert, also indirekt als Folge der
Unzufriedenheit über die Mitgliedschaft Polens und der Polen in der Europäischen Union. Dies
stärkt natürlich die gesellschaftliche Basis der euroskeptischen Gruppierungen und Politiker,
was sich im Wahlerfolg der PiS widerspiegelte. Umfragen haben gezeigt, dass die meisten
Polen dennoch bereit waren, die Verfassung bei dem geplanten Referendum zu unterstützen
(nach Forschungen von CBOS vom Mai 2005 wollten 60% der Polen für die Verfassung und
14% dagegen stimmen, der Rest war noch unentschieden). Ihre Ablehnung durch Franzosen
und Niederländer machte die Abstimmung der Polen nicht nur überflüssig, sondern ließ auch
Zweifel an der Zukunft der europäischen Integration aufkommen. Damit wurde zudem die
Verknüpfung der Zukunft Polens mit der Zukunft Europas unsicher.
Trotz dieser von der offensichtlichen Krise des Integrationsprozesses hervorgerufenen
Unsicherheit verloren die Polen nicht die damit verbundenen Hoffnungen. In einer Meinungsumfrage zum Jahrestag des EU-Beitritts wurde auf die Frage nach den mit der Mitgliedschaft
verbundenen Gefühlen gerade die Hoffnung am häufigsten genannt – von über der Hälfte
der Befragten.6 Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Verlängerung der mit dem Fiasko der
EU-Verfassung eingeleiteten Krise auch andere Gefühle stärken wird, die diese Hoffnung
gefährden, die zwar noch seltener genannt werden, aber ihr in den Umfragen doch schon
folgen: Unsicherheit und Bedenken.7 Der Hoffnung muss man helfen, wenn sie bestehen
bleiben und siegen soll.
Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew
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CBOS, BS/115/2005.
In der zitierten Umfrage nannten 55% der Befragten Hoffnung, 34% Unsicherheit und 28%
Bedenken – die Prozentzahlen ergeben nicht genau 100, da die Befragten mehr als nur ein mit der
EU-Mitgliedschaft zusammenhängendes Gefühl nennen konnten.

