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Begrüßung
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich
zum achten deutsch-polnischen Podiumsgespräch »Das Europa der 25.
Solidarität – ein neues Fremdwort?«. Ganz besonders begrüße ich die
Teilnehmer des Podiums, die gleich vorgestellt werden, außerdem die
Abgeordneten der Parlamente. Herzlich begrüßt sei Frau Generalkonsulin
Sobótka vom Generalkonsulat der Republik Polen in Köln. Ich begrüße
auch die Schülerinnen und Schüler von vier Darmstädter Schulen: von der
Bertolt Brecht-Schule, der Edith Stein-Schule, der Heinrich-EmanuelMerck-Schule und der Lichtenbergschule, die heute – wie wir alle – sicher
etwas dazu lernen werden.
Solidarität ist ein Stichwort, war vor fast 25 Jahren ein Stichwort in Polen
gewesen, ein Stichwort für eine große gesellschaftliche und politische
Bewegung, die letztendlich zur Veränderung der politischen Landkarte
Europas geführt hat. Entsolidarisierung war in den letzten Jahren ein
Schlagwort für innergesellschaftliche Diskussionen in Deutschland. In der
europäischen Politik wurde Solidarität in der jüngsten Zeit im Zusammenhang mit der Debatte über den Irak-Konflikt, über die europäische Verfassung oder auch im bilateralen deutsch-polnischen Verhältnis in der
Diskussion über historische Fragen auf eine harte Probe gestellt. Die
Zukunftsaufgaben der am 1. Mai 2004 um zehn Mitglieder gewachsenen
Europäischen Union, die Anpassungsleistungen von Gesellschaft und
Wirtschaft an die globalen Herausforderungen können ohne ein Mindestmaß an Solidarität unter den Staaten und Gesellschaften Europas nicht
wirklich bewältigt werden.
Solidarität ist ein Begriff, ein Komplex, der vor allem nach der Erweiterung der Europäischen Union auf 25 Mitglieder im politisch-institutionellen
Bereich herausgefordert wird – innerhalb der Gesellschaften, aber auch
zwischen den Gesellschaften Europas. Solidarität ist auch ein Begriff, der
in der gesamten Diskussion über die Wertegrundlage dieses größeren
Europas eine zunehmende Rolle spielt. Zuletzt gab es Nachrichten über
Zuspitzungen innerhalb von westeuropäischen Gesellschaften, über die
große Frage: Wie weit darf, wie weit kann die Europäische Union gehen?
Wo sind die Grenzen der Solidarität in dieser Union? Das sind ganz aktuelle Fragen, die im Zusammenhang mit der Religion und der stark mit
dem judäo-christlichen Erbe verbundenen westlich-europäischen Zivilisation aufgeworfen werden. Es sind Fragen der Solidarität im Kontext der
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Debatte über die mögliche Mitgliedschaft der Türkei. Und es werden noch
andere Fragen gestellt werden: Fragen nach der Solidarität der Europäer
mit der Ukraine und Georgien beispielsweise, die ganz konkrete Anfragen
an Europa haben. Wie steht es mit der Solidarität der Europäer und wie
weit geht Europa? Nun, die Antwort kann hier sicherlich nicht endgültig
gegeben werden. Der Begriff der Solidarität ist ganz weit gefasst und ist
nicht nur in den Staaten der Europäischen Union im Allgemeinen, sondern
ganz besonders in Deutschland und Polen zu diskutieren.
Frau Prof. Lipowicz darf ich herzlichst begrüßen. Sie ist seit wenigen
Tagen polnische Koordinatorin für die deutsch-polnischen gesellschaftlichen und grenznahen Beziehungen. Sie hat jetzt die wichtige Rolle übernommen, viele Dinge wieder einzurenken, die in den letzten Wochen
und Monaten nicht immer in günstigen Bahnen gelaufen sind. Also das
politisch wieder in Ordnung zu bringen, was die Politik, was einzelne Politiker nicht optimal gesteuert haben. Dies gilt ebenso auf deutscher Seite
für Frau Prof. Dr. Gesine Schwan, die von der Bundesregierung beauftragte deutsche Koordinatorin für die deutsch-polnische Zusammenarbeit.
Beide Persönlichkeiten sind vor allem Wissenschaftlerinnen. Frau Lipowicz,
eine geborene Gleiwitzerin, hat an der Schlesischen Universität in Kattowitz studiert, sie ist eine ausgewiesene Juristin und hoch geachtete Politikerin. Sie war eine Aktivistin der »Solidarność«. In den neunziger Jahren
war sie Abgeordnete der Demokratischen Union – später Freiheitsunion –,
der seinerzeit großen liberalen Zentrumspartei im polnischen Parlament.
Und Frau Lipowicz, daran erinnere ich mich noch sehr gut, war damals
eine Abgeordnete, die sich vor allem durch ihre Beständigkeit profiliert
hat, durch ihre Zuverlässigkeit, durch ihre Vorbereitung, durch ihre Präsenz im Parlament, die sogar, und das war als eine Auszeichnung zu verstehen, als »einziger Mann im polnischen Parlament« bezeichnet worden
ist. Frau Lipowicz war auch Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, stellvertretende Vorsitzende eines Ausschusses der OSZE und
vier Jahre lang – bis Frühjahr diesen Jahres – Botschafterin der Republik
Polen in der Republik Österreich. Dann wurde sie überrascht von der
Berufung zur Koordinatorin.
Frau Prof. Schwan hat eine lange wissenschaftliche Karriere zurückgelegt.
Die geborene Berlinerin hat ihre Dissertation über Leszek Kołakowski
geschrieben und ist eine Politikwissenschaftlerin, die sich auch politisch
engagiert hat in der Grundwertekommission der SPD und in den 1970-er
und 1980-er Jahren in der Sozialdemokratie Positionen vertreten hat, die
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damals nicht mehrheitsfähig gewesen sind, auch weil sie den Begriff der
Solidarität anders gefasst hat als andere in der Sozialdemokratie. Sie war,
wie Ihnen bekannt ist, Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten
der Bundesrepublik Deutschland.
Ich darf als Dritten im Bunde Herrn Prof. Dr. Daniel Gros vorstellen, den
Direktor des Centre for European Policy Studies in Brüssel, einen ausgewiesenen Wirtschafts- und Finanzexperten im europäischen Kontext, der
seine Grundausbildung in Chicago genossen hat und seit vielen Jahren
von Brüssel aus die europäische Thematik weit über seinen ursprünglichen
Fachbereich hinaus überaus kompetent und souverän behandelt – und
mit dem wir als Deutsches Polen-Institut auch schon die Freude hatten,
vor einigen Jahren in Brüssel zusammen zu arbeiten.
Als Vierten im Bunde der Dritte im Weimarer Dreieck, Prof. Dr. Henri
Ménudier, Professor für Politikwissenschaften an der Sorbonne Nouvelle
in Paris. Herr Prof. Ménudier ist einer der, wenn nicht der französische
Experte schlechthin für deutsch-französische oder französisch-deutsche
Beziehungen und zugleich auch einer der wenigen, die sich in Frankreich
für das Weimarer Dreieck stark machen.
Und zuletzt begrüße ich Dr. Klaus Bachmann, den Moderator des heutigen Abends. Seit wenigen Wochen ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien an der Universität Breslau. Über viele Jahre war er Korrespondent mehrerer deutscher Tageszeitungen in Warschau und zuletzt in Brüssel, ein Journalist,
der in Polen eigentlich schon zur innenpolitischen Debatte gehört, der in
Polen als Fast-Inländer zu wichtigen Fragen vor allem der europäischen
Integration Stellung genommen hat und auch selbst schon kommentiert
worden ist.
Meine Damen und Herren, ich freue mich mit Ihnen auf eine sicherlich
interessante Diskussion und übergebe das Wort an Klaus Bachmann.

Prof. Dr. Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts
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Bachmann: Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf sie alle ganz
herzlich begrüßen und mich gleichzeitig im Namen der Lufthansa für
mein Zuspätkommen entschuldigen. Es gibt zur Zeit sehr turbulentes
Wetter über Warschau, sowohl im übertragenen Sinn als auch im tatsächlichen, und dieses Wetter hat dazu geführt, dass man die Flugzeuge
nicht auftanken konnte, warum weiß ich auch nicht.
Ich möchte gerne mit Frau Lipowicz beginnen, weil ihr aus zwei Gründen der Vorrang gehört. Einmal, weil sie als ausländischer Gast hier ist
und zweitens, weil sie eine Dame ist und man Damen den Vorrang lassen
sollte. Ich möchte sie fragen, was sie davon hält, dass die finanzielle Solidarität in der Europäischen Union in den letzten Jahren und in der laufenden Diskussion immer geringer zu werden droht. Es gibt zwar, gerade im
europäischen Verfassungsvertrag, neue Klauseln über gegenseitigen Beistand bei Terrorangriffen, über finanziellen Ausgleich für die Bewachung
der Außengrenzen, über eine europäische Verteidigungsunion und so
weiter und so fort, aber gleichzeitig können wir, glaube ich, absehen,
dass die Solidarität innerhalb der Europäischen Union künftig wohl etwas
weniger finanziell sein wird und vielleicht, hoffentlich etwas mehr politisch oder sogar sicherheitspolitisch. Was sagen eigentlich Länder und
Gesellschaften dazu, bei denen gerade die finanzielle Solidarität beim
Beitritt eine sehr wesentliche Rolle gespielt hat?
Lipowicz: Ich würde vor allem bedauern, dass das Wort Solidarität, das
für uns groß und heilig war und immer noch ist, auf den ersten Blick auf
finanzielle Solidarität reduziert wird. Als ich in der Präambel zum europäischen Verfassungsvertrag gesehen habe, dass von der großen klassischen
Triade der Französischen Revolution Freiheit und Gleichheit zwar geblieben sind, Brüderlichkeit
aber verschwunden ist,
»... das Wort Solidarität, das für uns
dachte ich, an diese Stelle
kommt Solidarität. Aber es
groß und heilig war und immer noch ist ...«
kam anders. Der SolidariIrena Lipowicz
tätsbegriff kommt später
und vor allem als Solidarität
zwischen den Generationen, eben eher in dem Sinne der finanziellen Solidarität oder Solidarität in der Arbeitswelt. An seine Stelle ist etwas anderes gekommen, nämlich – wie das jeder in der Präambel lesen kann – das
Primat der Vernunft. Das eine hängt mit dem Anderen zusammen.
Als wir uns damals, 1980, mehr »Solidarność«, mehr Solidarität wünschten, haben wir das vor allem ganz klassisch verstanden: Solidarität ist,
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dass der eine die Lasten des anderen trägt – freiwillig, aus Überzeugung,
um dem Anderen zu helfen, und zwar verschiedene Lasten – politische,
sicherheitspolitische, aber auch finanzielle. Um auf Ihre Frage zu Beginn
der Diskussion wirklich nur ganz kurz zu antworten, würde ich sagen:
Was ist aus uns geworden, dass Solidarität sofort mit einer Steuer gleichgesetzt wird, mit »Solidaritätssteuer« oder etwas ähnlichem? Dass man
das Wort »Freedom« vor allem auf Hygieneartikeln findet? Und die anderen großen Worte unserer Kultur, unserer Geschichte und unserer Gesellschaft – wir finden sie meistens im Supermarkt, auf Artikeln, die wir nicht
unbedingt damit assoziieren.
Das wäre die These Nummer eins. Die These Nummer zwei wäre: Wir
müssen uns mit der Realität abfinden. Es ist Tatsache, dass die Bereitschaft
der Europäischen Union zu finanzieller Solidarität mit uns abnimmt. Das
kann man beweisen. Das kann man sehen. Aber dann sollte man sich
nicht wundern, dass bei anderen Themen die Folgen dieser Tatsachen zu
sehen sind. Dann zum Beispiel, wenn unsere Regierungen bei der Erweiterung kaum etwas als einen großen und sofortigen Erfolg präsentieren
können. Als sie zum Beispiel dem polnischen, dem tschechischen oder
estnischen Staatsbürger sagen mussten: »Wir kommen am 1. Mai in die
EU. Wir freuen uns sehr. Es ist ein großer Schritt in der Geschichte und
für die Menschheit« – hier hätten sie eine Paraphrase gemacht – »aber,
lieber polnischer, tschechischer oder estnischer Staatsbürger, eigentlich
ist es so: Frei reisen dürfen Sie noch nicht, Schengen kommt erst in zwei
bis drei Jahren. Arbeiten dürfen Sie auch nicht frei – sieben Jahre. Was
dürfen Sie eigentlich? Die gleichen Agrarsubventionen wie die westlichen
oder alten Mitglieder bekommen Sie erst in zehn Jahren.«
Der 1. Mai war der Tag, an dem sich das Kapital und die Waren frei
bewegen konnten, Menschen noch nicht. Und dann sucht man Erfolge,
zum Beispiel den Nizza-Vertrag, das einzige, was man präsentieren kann.
Aber, sehen Sie, Europa ist so wunderbar. Man hat Polen mehr Sitze im
europäischen Parlament gegeben als wir zuerst dachten. Man ist so großzügig. Zwei Wochen später wurden sie zwar weggenommen, aber wenn
man das schon der eigenen Gesellschaft als Erfolg präsentiert hat, dann
sollte man sich in Europa nicht wundern, dass man dann Nizza verteidigt.
Bachmann: Ich habe allerdings den Eindruck, dass die Solidarität nicht
nur zwischen den alten und den neuen Mitgliedern im Verschwinden ist,
sondern auch unter den Altmitgliedern. Ich kenne Sie, Professor Gros,
vor allem von Ihren Internetkommentaren, die mir in meinem früheren
Leben als Journalist das eine oder andere Mal sehr auf die Sprünge
7

geholfen haben. Ich wollte Sie deshalb fragen, wie Sie diese Entwicklung
sehen. Früher, bis vor ein, zwei Jahren, konnte man das Wort Solidarität
in der Europäischen Union oder zumindest in der Währungsunion unter
anderem damit illustrieren, dass man sagte, ein Staat dürfe seine Zinsen
nicht über Gebühr, nicht über die berühmten 3 % erhöhen, weil das
unter Umständen in der ganzen Währungsunion zu Zinserhöhungen
führt und damit Leute für den Wohlstand oder für das Über-die-Strängeschlagen eines Landes bezahlen, die damit gar nichts zu tun haben. Man
konnte sozusagen mit dem Finger auf die Solidarität weisen. Jetzt ist es
so, dass diese Regeln ständig verletzt werden und es sogar ein Mitglied
gibt, von dem man weiß, dass es sich die Mitgliedschaft in gewisser
Weise erschlichen hat. Ausgerechnet diejenigen, die am Anfang so sehr
darauf geachtet haben, dass diese Regeln aufgestellt werden, verletzen
sie nun ständig. Was ist übriggeblieben von der Solidarität im alten Kern?
Gros: Das Wort Solidarität ist etwas schwierig für einen Wirtschaftswissenschaftler. Das muss ich vorausschicken. In der Wirtschaft geht man
davon aus, dass die Einzelnen im Eigeninteresse handeln. Man überträgt
das dann auch auf die Staaten und geht davon aus, dass die Mitgliedstaaten, die EU in ihrem Eigeninteresse handeln. Eigeninteresse ist nicht
unbedingt gleichbedeutend mit Machiavelli, dass also jeder gegen jeden
kämpft, sondern kann auch heißen, dass man sich sagt: Vielleicht geht es
unserem Land sogar besser, wenn man sich an die Regeln hält und finanziell gar ein bisschen zum wirtschaftlichen Aufbau in anderen Ländern beiträgt. Es kann sich bei Solidarität auch um ein wohlverstandenes Eigeninteresse handeln. Das ist es, was die EU fördert. Insofern gibt sie zumindest Gelegenheiten, dass Länder ihr wohlverstandenes Eigeninteresse in
einer sehr effizienten Organisation ausdrücken können.
Ist das zurückgegangen? Ja und nein. Insofern ja, als sich zwischen
den alten Mitgliedsländern eine Art Hysterie herausgebildet hat: Alles,
was schlecht ist, wird der EU zugeschrieben, und alles Gute ist die Folge
der nationalen Politik. Aber wenn man das ständig so verkauft, erweckt
man natürlich den Eindruck, das Böse komme aus Brüssel, und wenn wir
nur weniger Solidarität zeigen, damit also die EU-Regeln verletzen, dann
werde es uns schon besser gehen. Das ist es, was ich eingangs sagte –
das ist nicht das wohlverstandene Eigeninteresse der Länder. Insofern
gibt es weniger Solidarität, weil es weniger wirkliches Verstehen der
langfristigen Interessen der einzelnen Länder gibt.
Gibt es im finanziellen Bereich weniger Solidarität zwischen den Ländern? Natürlich, der Stabilitätspakt wurde nicht eingehalten, das stimmt
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schon. Wenn man sich das EU-Budget ansieht, stellt man fest, dass es im
Laufe der Zeit solidarischer geworden ist. Das heißt, es gibt heute mehr
Umverteilung als früher, und es wird in fünf bis zehn Jahren sicher noch
mehr Umverteilung als heute geben. Insofern kann ich die ersten Kommentare nicht verstehen. Vielleicht redet jeder von der Unlust der alten
Mitgliedsländer, für die neuen zu bezahlen, aber im Grunde genommen
tun sie das und werden es tun. Die neuen Mitgliedsländer können auch
mitreden, wenn das nächste finanzielle Programm für die EU für die
nächsten sechs Jahre ab 2006 aufgestellt wird. Aber unter den alten EUMitgliedern ist eine Situation eingetreten, in der die EU nicht mehr richtig
verstanden wird und viele Politiker in verantwortungsvoller Position sagen:
Wenn wir nur tun könnten, was wir wollten. Sie übersehen dabei, dass
es ihnen gerade wegen der EU noch relativ gut geht.
Bachmann: Gleichzeitig läuft aber eine Diskussion, die Berechnungsbasis dieses Budgets, das immer mehr Umverteilung ermöglicht, abzusenken. Doch damit unser Gespräch nicht zu sehr in die Wirtschaft abgleitet,
und da Solidarität, wie Sie gesagt haben, für Wirtschaftswissenschaftler
ein schwer zu definierender Begriff ist, möchte ich zu Herrn Prof. Ménudier kommen und ihn etwas fragen, was mir schon lange auf der Seele
liegt. Ich gehöre zu den wenigen, die noch nicht glauben, dass das von
Dieter Bingen eingangs erwähnte Weimarer Dreieck (Frankreich – Deutschland – Polen) tot ist. Wenn ich mir allerdings die Debatte der letzten
Jahre in Polen und auch in Frankreich ansehe, dann stehe ich vor einem
großen Fragezeichen. Erstens habe ich nicht den Eindruck, als verstünde
ich die Absichten in Paris und die rote Linie Frankreichs seit der EU-Osterweiterung. Mit Solidarität hat das nicht direkt, vielleicht nur wenig, zu
tun, aber das Weimarer Dreieck existiert ja und war ursprünglich dazu
gedacht, zumindest zwischen den drei Ländern in einem historisch problematischen Prozess Vertrauen zu schaffen. Wir könnten jetzt darüber
philosophieren, was Vertrauen mit Solidarität zu tun hat, aber vielleicht
tut es auch eine konkrete Frage: Was ist übrig von der Solidarität zwischen diesen drei Ländern?
Ménudier: Zunächst möchte ich unterstreichen, dass der Gedanke der
Solidarität überhaupt am Anfang der europäischen Integration stand. Sie
brauchen bloß die berühmte Erklärung von Robert Schuman vom 9. Mai
1950 zu lesen, in der das Wort Solidarität mehrfach enthalten ist. Das
heißt, Robert Schuman wusste ganz genau, dass zum Abbau der alten
Spannungen in Europa nicht nur die deutsch-französische Versöhnung
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notwendig war, sondern es auch unbedingt notwendig war, etwas
gegen die sozialen Ungleichheiten zu unternehmen. Deswegen steht das
Wort Solidarität ganz groß in dem Projekt der europäischen Integration.
Wenn Sie die ganze spätere Entwicklung verfolgen, sehen Sie, dass diese
Mechanismen der Solidarität immer eine sehr große Rolle gespielt haben.
Ich brauche bloß auf das Beispiel der Agrarpolitik hinzuweisen. Die Agrarpolitik war natürlich ein Stiefkind der ganzen europäischen Integration.
Hätte es da keine starke Entwicklung und viel Geld für die Agrarpolitik
gegeben, dann wären die Ungleichheiten im Industriesektor viel größer
geworden. Ich bin ich mir
sicher, dass die europäische
»Ich warne davor, das Problem
Integration von einem großen
Solidarität ... nur unter der finanziellen
Teil der Bevölkerung abgelehnt
worden wäre. Die Solidarität
Perspektive zu sehen.«
hat auch bei dem ganzen ProHenri Ménudier
zess der Erweiterung eine
wichtige Rolle gespielt. Sie
brauchen bloß daran zu denken, was die Teilnahme an der Europäischen
Union für arme Länder wie Irland, Portugal und Griechenland, zum Teil
auch für Spanien bedeutet hat. Hier haben die Prozesse der Solidarität
eine sehr positive Rolle gespielt. Wir werden das Gleiche jetzt mit den
zehn neuen Mitgliedern erleben. Ich warne davor, das Problem Solidarität, das Problem der Beziehungen zwischen den 15 alten und den zehn
neuen Mitgliedern nur unter der finanziellen Perspektive zu sehen. Es
gibt auch andere Dimensionen.
Zu Ihrer Frage. Der Gedanke des Weimarer Dreiecks ist nicht tot. Es
gibt Probleme, aber der Gedanke ist da, er ist lebendig. Ich darf nur daran
erinnern, dass dieses Weimarer Dreieck auf Initiative von Hans-Dietrich
Genscher im August 1991 von Genscher zusammen mit Skubiszewski
und Dumas in Weimar gegründet wurde. Der Grundgedanke ist ganz
einfach: Frankreich und Deutschland haben beispielhaft gezeigt, wie man
aus der alten Feindschaft eine enge Zusammenarbeit machen kann.
Deutschland liegt in der Mitte zwischen Polen und Frankreich. Es gibt
eine geographische Kontinuität. Frankreich und Deutschland sind zwei
große Länder in Westeuropa, Polen ist demographisch und auch wirtschaftlich gesehen das größte Land in Osteuropa. Deswegen der
Gedanke, den ich für sehr richtig halte: Wir sollten versuchen, über dieses Weimarer Dreieck den gleichen Mechanismus der Zusammenarbeit
zu entwickeln, wie das zwischen Frankreich und Deutschland der Fall
war. Denn die deutsch-französische Zusammenarbeit hat nicht nur eine

bilaterale Rolle gespielt, sie hat wirklich eine Motorfunktion für die
gesamte europäische Integration gehabt. Jetzt, wo Europa viel größer
geworden ist, brauchen wir solche Kerngruppen. Meiner Meinung nach
werden wir hier eine sehr wichtige Kerngruppe für die Zukunft haben.
Trotz aller Schwierigkeiten, trotz Irak und trotz bestimmter Erklärungen
oder Meinungen, die in Polen ausgedrückt oder bekannt wurden, denke
ich, dass dieser Gedanke von großer Bedeutung bleiben wird. Ich hoffe,
dass sich die beiden Koordinatorinnen dafür engagieren werden.
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Bachmann: Wollen Sie gleich etwas dazu sagen, Frau Schwan?
Schwan: Ich bin jetzt als Letzte so neugierig auf Ihre Frage, dass ich sie
erst einmal hören möchte, und dann suche ich mir es aus.
Bachmann: Gut. Das gleiche Problem, das ich als Beobachter in Polen
mit der französischen Politik habe, das habe ich manchmal auch ein bisschen mit der deutschen, obwohl ich die deutsche besser verstehe, schon
aus sprachlichen Gründen. Aber das Problem, um das es geht, und die
Frage, die sich mir dabei stellt, ist folgende: Wir haben ja nicht nur eine
Diskussion über Solidarität in der Europäischen Union. Ich würde sagen,
in Deutschland haben wir viel mehr und viel heftiger eine Diskussion über
Solidarität innerhalb der Gesellschaft, über knappe Kassen, über Umverteilung, über Ausgleich zwischen verschiedenen Schichten, Gruppen,
Gruppeninteressen. Dabei habe ich sehr oft den Eindruck, dass sich diese
Debatte sehr negativ auswirkt, zumindest auf die Perzeption im Ausland,
darüber, wie solidarisch Deutschland eigentlich noch sein kann oder sein
will. Deshalb die Frage: Inwieweit gibt es in Deutschland einen Mangel
an Solidarität, auch wenn es aus polnischer Perspektive in Deutschland
eine Übersolidarisierung gibt, also ein Überborden des Sozialstaates?
Schwan: Sie fragen danach, ob Deutschland, solange es so viel für den
Sozialstaat zahlt, in Europa nicht auch noch solidarisch und ausgleichend
zahlen kann?
Bachmann: Das ist ein Element, ja.
Schwan: Das mag sein. Die Frage ist, was das heißt – für den Sozialstaat zahlen? Ich sehe da nicht so eine klare Kausalität. Es wird sehr häufig die Frage gestellt, ob die innergesellschaftliche Solidarität in Deutschland schwindet. Dafür gibt es recht gute Argumente. Ich möchte aber

auf zwei verschiedene Verständnisse von Solidarität hinweisen. Das eine
ist, was die Motivation angeht, ein eher moralisch-individuelles, das zum
Beispiel während des Oderhochwassers zum Ausdruck kam und die
Gesellschaft ergreift. Es handelt sich hierbei eher um ein klassisches Verständnis von Solidarität. Das im engeren Sinne politische Verständnis von
Solidarität äußert sich in Politiken und in institutionellen Folgerungen, die
dazu führen sollen, dass zum Beispiel innerhalb Deutschlands oder auch
auf der europäischen Ebene ein Ausgleich der Lebensverhältnisse stattfindet. Diese eher politische Solidarität hat natürlich nicht die Wärme des
spontanen Gefühls der Gesellschaft, ist aber möglicherweise längerfristig
noch wirksamer und muss auch getragen werden durch ein Gefühl der
Solidarität, sonst verdorrt sie. Man muss schon nüchtern sehen, dass alles
das, was auf einen institutionellen, verfassungsmäßigen, politisch-strategischen Ausgleich hinausläuft, nicht immerfort eine Quelle der warmen
Gefühle sein kann, sondern da geht es darum, Interessen auszuhandeln
und dem standzuhalten. Da muss man nüchtern sein. Europa verdient
hier im Moment noch gar keine so schlechten Zensuren, denn es gibt ja,
wie Herr Gros gesagt hat, viele Ausgleichszahlungen, die für die nächsten
Zeiten vorgesehen sind. Das ist ein wichtiger Punkt, unter Bedingungen,
wo die alten Mitglieder der Europäischen Union fast alle unter ganz gravierenden politischen und sozialen Krisen leiden, insbesondere unter
hoher Arbeitslosigkeit. Unter solchen Bedingungen stehen nationale
Regierungen sehr viel stärker unter Druck und vor allen Dingen auch in
der Versuchung, das Gute sozusagen ins eigene Feld zu schießen und
sich selbst zuzuordnen, und das Negative anderswo abzuladen. Hier
hängt viel von den Gesellschaften ab, davon, dass sie ihrerseits aufgeklärt genug sind und auch diese Solidarität aufbringen, damit Politiker
sich nicht zurückziehen auf ein sehr eng verstandenes, nicht wohl verstandenes, nicht langfristig verstandenes, sondern sehr eng verstandenes
Interesse, das doch fast überall destruktiv wirkt.
Ich möchte hinzufügen, dass wir meines Erachtens nach objektiv zwar
immer noch in einer Zeit leben, in der es den alten Bundesländern materiell sehr viel besser geht als beispielsweise in der Mitte der 1950er Jahre.
Aber wir wissen aus der Politik und auch aus der Geschichte, dass für das
Verhalten der Menschen die Perspektive, wohin es geht, oft noch wichtiger ist als das, was sie aktuell leben. Wir wissen also zum Beispiel auch,
dass diejenigen, die den Nationalsozialismus sehr stark unterstützt
haben, nicht die Ärmsten waren, sondern dem Mittelstand angehörten,
der meinte, er verliert in der Gesellschaft an Einkommen, Perspektive und
Gewicht. Die Perspektive ist sehr wichtig, weshalb alles darauf ankommt,

dass wir das, was wir an Reserven haben und was durchaus auch Eingang
in das Budget der EU gefunden hat, nicht verlieren, weil alle einzelnen
nationalen Gesellschaften das Gefühl haben, sie müssten sich in einen
Globalisierungswettkampf retten.
Es ist auch für die Europäische Union eine große Gefahr, dass sie sich
nicht als die Chance eines großen politischen und ökonomischen Raums
begreift, in dem die Globalisierung die Perspektive eines langsam steigenden Wohlstands, sozialer und Arbeitnehmerrechte usw. zu erhalten und
zu stärken erlaubt, sondern dass aus lauter Angst geradezu eine regressive nationalistische
Tendenz aufkommt, in
der jeder versucht,
»Es ist die Aufgabe der Politikerinnen und
seine eigene Haut zu
Politiker, aber auch der Ökonomen, diesen
retten und jeder damit
engen Wettbewerbsbegriff, der zur Zeit
die Chancen vertut, die
öffentlich herrscht, aufzulösen ... «
wir gemeinsam hätten.
Gesine Schwan
Es ist die Aufgabe der
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Politikerinnen und Politiker, aber auch der Ökonomen, diesen engen Wettbewerbsbegriff, der zur Zeit öffentlich herrscht,
aufzulösen und ihn wieder in eine Balance zu bringen mit anderen Erfordernissen. Nötig ist seine politische Gestaltung, die den Wettbewerb
nicht aufhebt, uns aber die Chance gibt, durch das vernünftige Nutzen
von komparativen Vorteilen, etwa in der Verlagerung von Produktion,
gemeinsam einen politischen Raum zu schaffen, einen Raum grundlegender sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit. Diese Vermittlungsarbeit ist
schwerer als innerhalb eines Nationalstaates. Wir merken schon bei unseren Föderalismusgesprächen in Deutschland, wie alle in Versuchung sind,
ihre ganz kurzfristigen Interessen als leitend hinzustellen. Aber wenn wir
das auf der Ebene Europas schaffen, ganz nüchtern und nicht mit großen
moralischen Vorwürfen, dann haben wir etwas geschafft.
Ein kleines Wort noch zu meiner Partnerin als Koordinatorin, Irena
Lipowicz, auf die ich mich wahnsinnig freue: Es ist doch schön, dass die
Bauern in Polen nicht ganz so negative Erfahrungen mit dem EU-Beitritt
machen, wie sie befürchtet haben. Zwar kommen die Direktzahlungen
erst später, aber sie bekommen jetzt schon merklich eine Unterstützung
im Modernisierungsprozess. Vor allen Dingen merken sie, dass sie nicht
auf verlorenem Posten sind, sondern allmählich mit ihren Produktangeboten mithalten können. Das ist doch auch ein Ergebnis einer strukturellen
Solidarität in Europa.

Bachmann: Das ist das Stichwort, mit dem ich Daniel Gros als Wirtschaftswissenschaftler in die Solidaritätsdebatte einbinden kann. Nach
dem, was Sie jetzt gesagt haben und was Prof. Ménudier vorhin über die
europäische Agrarpolitik als Solidaritätsmechanismus meinte, drängt sich
vor dem Hintergrund der Debatte über die Zukunft der Agrarpolitik und
auch der polnischen Debatte über den Sinn und Unsinn von Agrarsubventionen die Frage auf, ob es eigentlich einen Widerspruch zwischen
Solidarität und Effektivität gibt.
Gros: Den würde ich nicht so sehen, wenn man denn die gemeinsame
Agrarpolitik abschaffen könnte. Diese Politik war vor vielleicht 50 Jahren
nützlich, als es Probleme gab, die Bevölkerung zu ernähren. Heutzutage
haben wir das umgekehrte Problem, dass es in einigen Ländern, insbesondere in Polen, immer noch sehr viele Arbeitskräfte in der Landwirtschaft gibt, die aber außerhalb der Landwirtschaft faktisch kein Auskommen finden, einfach weil sie zu alt sind, keine Ausbildung haben und so
weiter. Es ist also mehr ein national soziales Problem als ein gemeinsames
europäisches der Versorgung der Bevölkerung. Die Agrarpolitik, die bisher gemacht wurde, war in erster Linie eine Politik der Großbauern, der
Großproduzenten, hat also nichts zum sozialen Ausgleich beigetragen.
Sie ist jetzt in den letzten Jahren etwas reformiert worden und ist nicht
mehr ganz so schlimm wie
früher, aber im Grunde ge»Die Agrarpolitik, die bisher gemacht
nommen muss man sagen,
wurde ..., hat ... nichts zum sozialen
dass diese Politik nichts zum
Zusammenhalt in Europa
Ausgleich beigetragen.«
beiträgt, und dass sie im
Daniel Gros
Grunde genommen nur deswegen aufrecht erhalten
wird, weil sie einigen partikularen Interessen dient. Oft wurde nicht gesehen, dass zum Beispiel ein großer Teil der Subventionen nur kleinen
Gruppen zugute kam. Das aber ist etwas, was eine entschlossene Politik
durchaus ändern könnte.
Zwei Sachen noch zu den Kosten der EU. Wenn man sich die Nettobeiträge der einzelnen Länder ansieht und mit dem Nettoeinkommen
vergleicht, dann sieht man eine schöne Relation: Die ärmeren Länder
bekommen etwas und die reicheren bezahlen. Wo liegt Deutschland bei
dieser Relation? Ungefähr im Durchschnitt. Der deutsche Nettobeitrag
geht jedes Jahr zurück, aus dem ganz einfachen Grunde, weil Deutschland jedes Jahr im Vergleich zum EU-Durchschnitt ein bisschen ärmer
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wird. In Deutschland wächst die Wirtschaft langsamer, und da der deutsche Beitrag zum EU-Budget an die deutsche Wirtschaftskraft gebunden
wird, wächst auch der deutsche Beitrag sehr viel langsamer. Die anderen
Länder wachsen schneller und bezahlen mehr. Deswegen ist also der
deutsche Nettobeitrag schon jetzt nur mehr halb so hoch wie vor zehn
Jahren. Was kostet die EU-Mitgliedschaft heutzutage immer noch? Pro
Kopf ungefähr 4 Euro im Monat. Das ist wohl kaum etwas, was die Steuerlast unerträglich macht. Auch hierzu wieder ein Beispiel: Wenn die
deutsche Politik nicht in die Verhandlungen gehen würde und sagte, es
läge im deutschen Nationalinteresse, statt 4 Euro pro Monat 3,90 Euro
zu zahlen – wäre das ein großer Sieg? Die anderen machen das genau
so. Die Spanier kommen und sagen: Aha, wir erhalten unsere 6 Euro, und
trotz Osterweiterung sind daraus nicht 5,90 Euro geworden. Die Briten
haben ihr eigenes Problem und so weiter. Jeder macht es, aber trotzdem
hilft es keinem weiter. Wie gesagt, der deutsche Beitrag zur EU ist kein
finanzielles Problem, sondern eher ein politisches, ein Perzeptionsproblem.
Hier zeigt sich wieder, was wir eben gesagt haben – wenn es den einzelnen Ländern schlecht geht, dann klammert man sich an den Strohhalm
und sagt: Wenn wir vielleicht weniger für die EU bezahlen müssten, dann
ginge es uns allen besser. Dennoch – wenn man die Vorteile ansieht, die
Deutschland von der EU hat, dann sind es ungefähr hundert mal so viele
wie der deutsche finanzielle Beitrag zum EU Budget.
Bachmann: Also Solidarität lohnt sich?
Gros: Sich an die Regeln zu halten, sich an dem gemeinsamen Werk
mitzubeteiligen, das lohnt sich. Vor allem für die Länder, die in der Mitte
sitzen und in hohem Maße vom Export leben, was besonders für
Deutschland gilt.
Ménudier: Die Diskussion über den deutschen Nettobeitrag bringt mich
nicht zum weinen. Ich verliere keine Träne darüber, dass der deutsche
Nettobeitrag groß ist. Denn Deutschland kann es sich eigentlich leisten.
Aber man darf das nicht aus dieser sehr engen Perspektive sehen. Erstens
darf man nicht vergessen, was die europäische Integration gerade für die
Bundesrepublik Deutschland bedeutet hat. Sie brauchen bloß daran zu denken, wo Deutschland war, als die Bundesrepublik 1949 gegründet wurde
und als ein Jahr später die europäische Integration begann. Durch die europäische Integration ist die Bundesrepublik Deutschland ein gleichberechtigter Staat in der Völkerfamilie geworden. Ich glaube das bedeutet sehr viel.
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Zweitens ist klar, dass Deutschland jedes Jahr einen wichtigen Nettobeitrag einbringt, doch auf der anderen Seite gewinnt die deutsche Wirtschaft durch den großen europäischen Markt unwahrscheinlich viel. Die
Bundesrepublik Deutschland ist heute »Exportweltmeister«. Es genügt,
sich die enormen Überschüsse anzusehen. In der Bundesrepublik Deutschland ist von allen Ländern Europas der vom Außenhandel abhängige
Anteil von Arbeitsplätzen wahrscheinlich am höchsten. Und der daraus
herrührende Gewinn ist enorm. Die jährlichen Kosten der Europäischen
Union pro Kopf sind, wie wir es wir gerade gehört haben, wirklich sehr
gering. Deswegen sollte man nicht darüber weinen, dass der deutsche
Beitrag so groß ist. Deutschland gewinnt so viel durch die europäische
Integration. Das sieht man jetzt auch bei der Erweiterung der EU. Wenn
Sie sich den Außenhandel, die Außenhandelstruktur der zehn neuen Mitglieder betrachten, dann ist die Bundesrepublik Deutschland fast überall
ihr Wirtschaftspartner Nummer eins. Hier gewinnt Deutschland unwahrscheinlich viel. Und das ist ganz natürlich, weil Deutschland sein Hinterland
wieder gefunden hat. [Beifall] Ich sehe, dass viele diese Meinung teilen.
Lipowicz: Ich darf die deutsche Seite aus Solidaritätsgründen ein bisschen verteidigen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass hier dieser große deutsche Beitrag beweint wurde. Im Gegenteil, es wurde vielmehr gezeigt,
dass dieser Beitrag gar nicht so groß ist und sich auszahlt.
Timothy Garton Ash hat in seinen brillanten Analysen der Erweiterung
in der ›Financial Times‹ geschrieben, wie viel Geld eigentlich im MarshallPlan vorgesehen war, wie viel Geld damals nach Europa gekommen ist und
wie viel, jetzt nach 50 Jahren, die Erweiterung kostet. Der ›Financial Times‹
zufolge waren es – nach heutigem Geld – 97 Milliarden, die Westeuropa
bekommen hat, und was wir im Osten damals unter der sowjetischen Vorherrschaft nicht annehmen durften. Es waren also 97 Milliarden Euro – und
die Erweiterung kostet 25 Milliarden. Damals hatte Amerika einen langen
und erschöpfenden Zweiten Weltkrieg hinter sich, hat aber trotz der relativen Not die 97 Milliarden gegeben. Europa hat, nach 50 Jahren Frieden
und Wohlstand, aus Solidaritätsgründen 25 Milliarden gestiftet. Wir sind
selbstverständlich dankbar, aber man muss einfach das Verhältnis sehen.
Zweitens, damit wir nicht nur bei der Wirtschaft bleiben: Gesine
Schwan sprach von der anderen Seite der Solidarität, dafür bin ich dankbar. Nächstes Jahr feiern wir das 25. Jubiläum des Entstehen von
»Solidarność«. So wie es in Deutschland die 68er Generation gibt, gibt es
bei uns die Generation der »Solidarność«. Und ich möchte Ihnen in drei
Sätzen einen Eindruck davon vermitteln, was dieser Begriff Solidarität
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bedeutete und warum er so anziehend – heute würde man »sexy« sagen
– war. 10 Millionen Menschen wurden Mitglieder dieser verbotenen
Gewerkschaft, obwohl sie wussten, dass sie ihre Karriere, ihre Arbeit und
vielleicht auch ihre Freiheit und Zukunft riskieren.
Frau Schwan hat die zwei Seiten des Begriffs Solidarität sehr präzise
beschrieben. Erstens das Solidaritätsgefühl bei Naturkatastrophen und
zweitens die Solidarität als ein fester Unterbau der Europäischen Union.
Zu unserer Zeit war Solidarität ein Gegenmittel gegen den Totalitarismus.
Und wir finden, dass das eine sehr nützliche Erfindung von uns ist. So
wie die Deutschen einen Mercedes und viele andere ausgezeichnete
Sachen erfunden haben, so möchten wir natürlich auch unsere Erfindung
in der Welt populär machen. Was war unsere Methode? Jeder Totalitarismus ist anders. In der nazistischen Ideologie war es die offene Faszination für das Böse. Im Kommunismus war das viel schwieriger. Es wurden
große schöne Worte
gepriesen und verkün»Die ›Solidarność‹ war etwas,
det, aber der Inhalt diewo plötzlich unsere ganze Generation sagte:
ses Systems war eine
Lüge im Alltag, in der
Wir wollen nicht allein sein.«
Politik, und es gab
Irena Lipowicz
außerdem eine große
Einsamkeit jedes Menschen. Das ist die Gemeinsamkeit der Totalitarismen: der Mensch wird
ganz einsam. Alles ist darauf gerichtet, dass diese Einsamkeit mit jedem
Tag größer wird. Der Mensch sollte die anderen fürchten, er sollte nur
Schlechtes erwarten, er sollte mit niemandem kooperieren wollen, und
wenn schon, dann nur in einem künstlich gebauten Kollektiv, wo jeder
jeden denunziert und man in Sibirien landete, wenn man beim Denunzieren zu langsam war. Ein System also, in dem man grundsätzlich ganz isoliert und allein war. Jede Verbindung unter den Menschen war eine
Gefahr in diesem System. Das ging bis ins Absurde. So war zum Beispiel
auch der Verein der Kakteenfreunde ein Systemfeind, weil man sich mit
Kakteen befassen wollte statt mit dem Sozialismus, mit dem Aufbau des
Sozialismus im kommunistischen Sinne. Manchmal ist man überrascht,
warum es in unseren Ländern, im Vergleich zur Bundesrepublik Deutschland, so wenig Vereine gibt. Der Grund ist, weil sie eben 50 Jahre lang
bekämpft worden sind. Die »Solidarność« war etwas, wo plötzlich unsere
ganze Generation sagte: Wir wollen nicht allein sein. Es ist wunderbar
und schön, für jemand anderen etwas ohne eigenes Interesse zu tun, die
Lasten der anderen zu tragen; jeder ist uns wichtig. Im Kommunismus
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und auch in der nazistischen Ideologie sagte man, der Einzelne ist nichts,
er ist gar nicht wichtig. Wir sagten: Du bist wichtig. Du bist verantwortlich. Und wie der Nobelpreisträger Czesław Miłosz sagte: Vielleicht bist
du nur ein Stein, aber die Lawinen ändern den Weg, abhängig von den
Steinen, die diese Lawinen bilden. Also sei ein Stein mit Vernunft und mit
eigenem Charakter.
Der zweite Gedanke: Es gibt keine Entschuldigung, wenn du sagst: Ich
musste. Du bist frei und jeder entscheidet über sein eigenes Leben. Du
solltest den anderen helfen, nicht weil es dein Interesse ist, sondern einfach weil wir dann gemeinsam sein werden. Es gibt nichts Wichtigeres in
dieser Welt als diese ganz einfachen Sachen, dem anderen Menschen das
Gefühl zu geben, dass er absolut wichtig ist. Es ist egal, ob du gebildet
bist, ob du reich bist. Du bist ein Mensch und du bist Mitglied unserer Gesellschaft und wir werden alles für dich tun, damit du nicht alleine bleibst.
Nur wenige Monate später war die »Solidarność«-Bewegung geschlagen, es herrschte das Kriegsrecht, aber dieses Gefühl, in diesen Monaten
einfach zusammen gewesen zu sein, die anderen nicht erniedrigen zu
wollen, sondern wirklich freiwillig für die anderen die Lasten zu tragen,
ist geblieben. Das war ein kollektives Befreiungserlebnis. Soziologen
sagen zum Beispiel, dass viele Menschen dadurch sogar vom Alkoholismus oder von ihrer Drogenabhängigkeit geheilt worden sind, weil sie so
eine starke Emotion fanden, sich plötzlich so wertvoll fühlten.
Und wenn ich dann heute Merkmale der Solidarität finden sollte, so
wären das vielleicht nicht die vier Merkmale für das gemeinsame Europa,
die vom jüngst verstorbenen Prof. Derrida und von Prof. Habermas genannt worden sind, sondern vielmehr die Menschenwürde, diese Ideologie, dieses Gefühl der Solidarität – das wollten wir in der EU finden. Und
meine Frage wäre, ob wir die Chance haben, dies bei Ihnen zu finden.

Schwan: Mich hat das auch sehr angerührt, und es hat mich vor allen
Dingen angeregt, liebe Frau Prof. Lipowicz, mir zu überlegen, wie diese
Worte wirkten, die Sie untereinander in der polnischen Gesellschaft
gegen den Totalitarismus verwendeten, gegen einen Totalitarismus, der
sichtbar war als Partei, die man zwar nicht furchtbar fürchtete, die aber
jedenfalls nicht gerade geachtet, sondern zum Teil sogar verachtet war.
Wie würde es denn hier und heute wirken, wenn man das zum Beispiel
bei Opel sagt? Wir haben hier nicht den Totalitarismus, sondern eine

Kälte als Feind der Solidarität. Diese Kälte ist ein sehr viel komplizierterer
Gegner, weil sie sich unter Bedingungen ausbreitet, die wir alle wollen –
in einer pluralistischen Demokratie und in einer kapitalistischen Marktwirtschaft. Wir kennen keine grundsätzliche Alternative dazu, die mit der
Demokratie kompatibel wäre, und trotzdem unterminiert diese Art der
Wirtschaft, diese Art des von der Wirtschaft nahe gelegten Verhaltens,
die Demokratie und die Solidarität. Das Problem ist, dass es jetzt nicht
ganz einfach ist, dem entgegenzuwirken, denn das Argument kann nicht
mehr heißen: »Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will.«
Das Argument ist auch nicht, dass da irgendwelche bösen Kuponabschneider ruchlos ihre Moneten machen. Das Argument ist, dass in der
Gegenwart den Versuchen, Solidarität zu leben und sie auch institutionell
zu erhalten (durch Mitbestimmung usw.), entgegengesetzt wird, dass der
globale und auch der europäische Wettbewerb das nicht mehr erlaube.
Das ist eine doppelt schwierige Sache.
Der globale Wettbewerb ist furchtbar anonym. Er ist außerdem offenbar – oder scheinbar – ein Zwang, eine Notwendigkeit, gegen die sich zu
wenden angeblich völlig unsinnig wäre. Deswegen stehen wir alle miteinander, auch in Polen, vor einer viel größeren Herausforderung. Ich glaube,
dass die Drogenprobleme und der Alkoholismus keine Besonderheit der
Polen vor der »Solidarität« waren. Wir sollten
uns nur mal die Gesund»Wir haben hier nicht den
heitsberichte ansehen, um
Totalitarismus, sondern eine Kälte als
festzustellen, wie enorm
Feind der Solidarität. Diese Kälte ist ein
verbreitet endemische
sehr viel komplizierterer Gegner ...«
Krankheiten in westlichen
Gesine Schwan
Gesellschaften sind, das
Vereinsamen, das Isolieren, das Alleinewohnen.
Wenn wir das alles registrieren und sozusagen das Mittel Solidarität dagegen verwenden wollen, dann müssen wir das offensichtlich sehr viel
komplizierter angehen. Wir müssen nämlich in dieser Gesellschaft die
Akteure, die noch nicht aufgegeben haben, sich überhaupt politisch zu
engagieren, und die sich noch nicht dem Selbstlauf von Konkurrenzmechanismen unterwerfen wollen, wieder am Portepee und bei ihrer
Vernunft fassen und sagen: »Pass mal auf!« Da gibt es Handlungsspielräume. So wie Sie, das hat mich sehr angerührt, ihren Leuten gesagt
haben: Du bist dem Totalitarismus nicht einfach unterworfen. (Auch wenn
Polen zu dieser Zeit nicht mehr wirklich totalitär war.) Du bist nicht
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Bachmann: Ich kenne keine Diskussion, in der jemand einen Exportartikel so anrührend und schön beschrieben hat.

einfach nur ein Rädchen, du bist nicht nur unterworfen, du kannst handeln und dies unter der Bedingung einer sehr viel diffuseren Gegnerschaft, als es sie dort gewesen war. Deswegen glaube ich, dass es sehr
darauf ankommt, innerhalb der einzelnen Länder und im europäischen
Rahmen die Mechanismen von Solidarität, die demokratische Partizipation zu unterstützen – der betrieblichen wie der überbetrieblichen Mitbestimmung. Ich bin ehrlich gesagt nie in meinem Leben in einer Gewerkschaft gewesen, aber was im Moment passiert, ist sehr kurzsichtig. Wir
müssen die Kräfte für den sozialen Zusammenhalt wieder sammeln.
Stichwort Sozialkapital. Sie haben gesagt, in Polen gäbe es keine Tradition von Zusammenschlüssen von Zivilgesellschaften, die dann einen
Unterbau finden können. In Deutschland gibt es das ja, und wir sind im
Moment dabei, das leichtfertig zu verpulvern. Weil wir gar nicht wissen,
was für einen Reichtum wir da haben. Putnam zeigt in seiner berühmten
Analyse Making Democracy Work, warum Demokratie und Wirtschaft in
Süditalien nicht funktionieren, in Norditalien aber wohl. Er weist auf die
große Bedeutung des Sozialkapitals hin, also auf eine lange Tradition von
zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen. Das haben wir in Deutschland, und das müssen wir erhalten. Wir müssen diese lemmingartige
Rede über die Unterwerfung unter die Notwendigkeit eines globalen
Wettbewerbs intelligent unterbrechen. Wir können uns nicht ausklinken.
Aber wir haben Bewegungsspielräume. Ich
»Wir müssen die Kräfte für den
würde gerne den Ökonomen zu meiner Seite bitsozialen Zusammenhalt wieder sammeln.«
ten, auf der Basis seines
Gesine Schwan
Kategoriensystems und
Instrumentariums – wohlverstandenes Eigeninteresse usw. – ein Modell zu entwickeln, in dem
man die kapitalistische Marktwirtschaft nicht aufgeben muss, denn ich
sehe keine Alternative dazu, zugleich aber weiter Menschlichkeit, Solidarität und Selbstverwirklichung (ich wage das Wort zu sagen) anstreben
kann, um uns nicht einfach nur als ein Rädchen in einem totalitär werdenden globalen Wettbewerb zu verstehen.

Polen einen gewissen Unmut verspürt, sich zu formalisieren. Das heißt,
dass in Deutschland ein Nachbarschaftsverein innerhalb einer Woche
nach seiner Gründung bei Gericht registriert ist, in Polen aber nicht,
obwohl er funktioniert. Ich sage das als ehemaliges Mitglied eines Nachbarschaftsvereins.

Bachmann: Ich glaube nicht, dass der Unterschied zwischen Deutschland und Polen in dieser Hinsicht so dramatisch ist, wie er vielleicht aussieht. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass es dieses Sozialkapital in
Polen durchaus gibt, nur für die Soziologen oder für einen Herrn Putnam
viel schwerer zu messen ist, und zwar deshalb, weil das Sozialkapital in

Gros: Ich kann dem, was eben gesagt wurde, nur zustimmen. Politik
hat durchaus noch Gestaltungsmöglichkeiten. Man braucht sich auch nur
mal in der EU umzusehen. Man sieht dann, dass es eine ganze Reihe von
Ländern mit verschiedenen Modellen gibt, die durchaus sehr erfolgreich
sind. Es gibt die Skandinavier, bei denen nicht
gerade ein amerikanischer
»So lange man davon ausgeht, dass
Kapitalismus herrscht. Es
Solidarität gleichbedeutend mit Transfergibt die Österreicher, die
leistung ist, führt das nicht weiter.«
Belgier sind ein bisschen
Daniel Gros
anders – und ihnen allen
geht es besser. Gemeinsam ist ihnen, dass es
kleine Länder sind. Das hat eine Folge. In den kleinen Ländern kann man
nicht sagen: »Die Welt muss sich nach uns richten. Was die EU sagt, das
ist zwar schön und gut, aber wir haben unsere eigene Politik, und das ist
wichtiger, das geht vor.« In den kleinen Ländern richtet man sich nach
dem, was von der Welt kommt und insbesondere von der EU – und dann
funktioniert das Ganze. In den großen Ländern sagt man: »Stabilitätspakt, das ist was für andere«. Man braucht nur an die Haushaltsdefizite
und an die Beihilfen für sterbende Industrien zu denken. Im wohlverstandenen Eigeninteresse könnte man durchaus eine ganz andere Wirtschaftspolitik machen, auch in den größeren Ländern.
Der zweite Punkt, der auch in der EU oft missverstanden wird, ist zu
sagen: Solidarität ist gleich Transferleistung, also jemandem Geld in die
Hand zu drücken. Das sieht man einerseits in Diskussionen über die
Transferleistungen für die polnischen Bauern; das sieht man andererseits
in Diskussionen über den Geldfluss nach Ostdeutschland oder über die
Renten in Deutschland. In Italien gibt es die gleichen Diskussionen, denn
überall altert die Bevölkerung. Das ist das ganz große Problem. So lange
man davon ausgeht, dass Solidarität gleichbedeutend mit Transferleistung
ist, führt das nicht weiter. Das haben wir in Deutschland gesehen. Auch
beim berühmten Aufbau Ost: Wenn man die investierten Milliarden und
den sich daraus ergebenden Effekt vergleicht, sieht man schon, dass das
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nicht das Problem sein kann. Wichtig ist, den Leuten Gelegenheiten zu
geben. Das heißt also, dass man Strukturen schaffen muss, wo die Menschen die Gelegenheit, aber auch den Anreiz haben zu arbeiten. Wenn
sie nur Geld bekommen und wissen, dass sie, wenn sie arbeiten, sogar
weniger bekommen, wird »Solidarität« natürlich zu einem Fremdwort.
Das muss nun die Politik leisten. »Solidarität« soll eher bedeuten, den
Leuten Gelegenheiten zu geben, als ihnen irgendwas in die Hand zu
drücken, denn das bringt auf lange Frist nichts, und zwar weder auf
nationaler noch auf internationaler Ebene innerhalb der EU. Wirklich
wichtig für Polen sind nicht die Transfers, die jetzt die Bauern bekommen,
sondern Polens Integration in einen gewaltigen Wirtschaftsraum, wo sich
die Dynamik, die in Polen steckt, voll entfalten kann. Das Beispiel Spanien
oder Portugal zeigt, welche großen Früchte das über die nächste Generation hin tragen wird.
Lipowicz: Ich möchte hinzufügen, dass der große Impuls von »Solidarność«
viel brachte, auch als die Bewegung zerschlagen und das Kriegsrecht eingeführt wurde. Es war so viel Zivilgesellschaft entstanden, aber es hatten
sich auch kreative und humorvolle Reaktionen herausgebildet, die die
Regierung damals zur Verzweiflung brachten. Wie kann man eine Gesellschaft bekämpfen, die sich plötzlich ohne große Formeln und Formalisierung dazu verabredet, dass zur Zeit der Abendnachrichten alle Fernseher
ins Fenster gestellt werden, mit dem Bildschirm nach draußen? Man geht
durch eine große Siedlung – und da schauen die Fernseher in Tausenden
von Wohnungen nach draußen. Man übte sich in Solidarität, wenn man
zum Beispiel zu einer bestimmten Zeit das Licht so anknipste, dass in den
großen Wohnblocks der Buchstabe V (für »Solidarität«) zu sehen waren.
Aber zur Welt von heute. Eine Meldung, die bei Ihnen, vielleicht auch
bei uns unbemerkt geblieben ist, für mich aber sehr wichtig war: Die
Arbeitsplätze bei Opel in Deutschland sollten gekürzt und zum Teil nach
Gleiwitz verlagert werden. Da streikten die Arbeiter in Gleiwitz aus Solidarität mit den deutschen Kollegen. Sie wollten nicht einfach hin und her
geschoben werden, sondern auch mitreden, und sie machten sich Sorgen,
dass die Menschen in Deutschland ihre Arbeit verlieren. Es ist ihnen nicht
egal. Ganz nach der alten polnischen Redewendung »Für unsere und
eure Freiheit!« ist es jetzt das Gefühl: »Für unsere und eure Arbeit!« Wie
kann man das in die Praxis umsetzen?
Ich war sehr davon beeindruckt, was sich der Lubliner Bischof Życiński
als Solidaritätszeichen für die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ausgedacht hat. Seine Idee war, dass zwei Familien, die Arbeit haben, eine
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Familie, die die Arbeit verloren hat, betreuen sollen. Nicht etwa in dem
Sinne, dass man Geld gibt und diese bedürftige Familie hochnäsig unterstützt, sondern dass man sich dazu bereit erklärt, sich mit dieser Familie
anzufreunden, die Kinder in dieser schwierigen Phase mit in den Urlaub
zu nehmen, etwas gemeinsam zu veranstalten. Die Intelligenz solle sich
darum bemühen, dass die anderen das nicht als eine Demütigung empfinden und nach dem Prinzip handeln: Heute hat diese Familie ihre Arbeit
verloren, morgen können wir das sein – und umgekehrt. Und so entsteht
eine Organisation aus drei, vier Familien. Es hat funktioniert. Vielleicht ist
das kein großes Modell für die EU? Ich zeige nur, wie man diesen Gedanken transportieren kann.
Eine andere Sache, die wirklich funktioniert, ist die große Hospizbewegung. Nicht im Sinne von Zentren für Bettlägerige, die gibt es auch. Die
Idee kommt direkt von der Solidarność-Bewegung: Eine fliegende Truppe
kommt in ein Haus, wo es einen Krebskranken gibt. Es kommen – ganz
ohne Bezahlung – ein Arzt, eine Krankenschwester, ein Psychologe, ein
Verwalter, eine Dame, die die Schulaufgaben mit den Kindern macht,
und ein Mädchen, das sich um den Hund der Familie kümmert. Diese
Gruppe bleibt vier bis fünf Wochen, so lange wie der Mensch im Sterben
liegt, damit er erstens zu Hause sterben kann und zweitens die anderen
Familienmitglieder diese Zeit wahrnehmen, tief erleben können. Die Freiwilligen brauchen anschließend eine psychische Erholung und dürfen für
einige Zeit nach dem Ableben des Schützlings niemand anderen betreuen.
Ich habe auch mit Menschen gesprochen, die sagten, sie könnten
immer auf Nachbarschaftshilfe und Verwandte zurückgreifen. Oft ist
man selbst in einer Situation, wo man sich fragt: Wie kann ich helfen?
Was kann ich Konkretes tun? Vor allem in Schlesien ist das so. Ich war
selbst in so einer Situation, und meine Nachbarin meinte dazu ganz verwundert: Wissen Sie, eigentlich nichts. Wir sind arm, nicht alles ist auf
dem höchsten Krankenhausniveau, aber alles, was ich in dieser Zeit brauche, ist gegeben.
Es gab einen wunderbaren Essay von Professor Maier, in dem er
schreibt, dass die Fixierung auf Arbeit eigentlich eine Erfindung der letzten 200 Jahre ist. In der griechischen Polis haben sich die Tragiker nicht
etwa ihren Beruf auf das Grabmal schreiben lassen. Sie waren Bürger,
Bürger ihrer Polis oder vielleicht Soldaten in Marathon. Das war wichtig.
Arbeit war nur ein Teil des Lebens. Wir sind absolut auf unsere Arbeit
fixiert. Sollten wir denn aus dieser Sackgasse nicht herausgehen, ganz im
Sinne der Solidarität?
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Bachmann: Vielen Dank, das war ein schönes Beispiel für eine Art von
Solidarität, die eigentlich nur funktionieren kann, wenn es keinen finanziellen Transfer gibt. Wenn man das mit dem, was Frau Schwan vorhin
gesagt hat, verknüpft, so haben wir zwei Arten von Solidarität. Die eine
– Beispiel Flutopfer – beruht auf der Freiwilligkeit des Gebers und beinhaltet große emotionale Wärme; auch Frau Lipowicz hat entsprechende
Beispiele gebracht. Und die andere – hier muss der Geber geben, weil
der Nehmer eine Möglichkeit hat, ihn dazu zu zwingen, sie ist also sozusagen kodifiziert, entbehrt aber dieser emotionalen Wärme. Die Frage an
Herrn Ménudier als Politikwissenschaftler wäre, ob diese nichtkodifizierte,
emotional warme und freiwillige Solidarität auch außerhalb von Familien,
familienähnlichen Einheiten und kleinen Gruppen funktionieren kann?
Kann es sie in einem Staat, in einer Gemeinde, in einer Europäischen
Union geben?
Ménudier: Ich glaube schon. Das, was wir gehört haben, war natürlich
sehr interessant. Die Frage ist nur, inwieweit solche Erfahrungen in
andere Teile Europas übertragbar sind? Ich kann mich erinnern, dass es
am Anfang der »Solidarność«-Bewegung viele Reaktionen der Solidarität
gab. Die Paketaktionen in Deutschland, die vielen Lastwagen, die von
Westdeutschland nach Polen fuhren – zeugen von der politischen Einheit. Diese Solidarität gab es auch bei uns. Unsere Gewerkschaftsbewegung, natürlich nicht die kommunistische, sondern die sozialistische und
die christliche, hat sich sehr stark angesprochen gefühlt und sich engagiert. Es ist wichtig, über solche Erfahrungen nachzudenken und sich zu
fragen, was wir daraus lernen können. Deswegen spielt hier die gegenseitige Information eine große Rolle.
Unsere Diskussion zeigt, dass Solidarität nicht nur eine internationale
Dimension beispielsweise innerhalb der EU hat. Diese Mechanismen der
Solidarität spielen auch national eine wichtige Rolle. Frau Schwan sprach
vorhin von der Kälte der Gesellschaft, das liest und hört man sehr oft.
Ein bisschen kenne ich natürlich die Probleme der deutschen Gesellschaft
und finde, dass die Mechanismen der Solidarität auch in Deutschland
eine sehr wichtige Rolle spielen. Wenn man die Diskussion zur Agenda
2010, die Reformbemühungen um das Gesundheitssystem, das Rentensystem und die Arbeitslosigkeit betrachtet, dann zeigt sich, wie notwendig diese neue Solidarität ist. Bei uns in Frankreich ist gerade in den letzten Tagen eine große Untersuchung über die Folgen der verschiedenen
Mechanismen der Solidarität veröffentlicht worden. Sie zeigt zum Beispiel, dass die Steuerpolitik und die Sozialpolitik vieles korrigieren kann.
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Wir haben nun einmal das Problem großer Ungleichheiten in unseren
Gesellschaften, die Einkommensunterschiede sind enorm, aber das wird
zum Teil durch Sozialpolitik oder durch Solidarität korrigiert. Es ist schön,
von der Solidarität zu sprechen, aber es ist nicht einfach, sie in der Praxis
umzusetzen. Denn wir sind ständig mit der Herausforderung der Modernisierung konfrontiert. Man sieht ja in Deutschland, wie schwierig das ist.
Dieses Land, das auf einem sehr hohen Niveau gelebt hat, ist jetzt mit
einem langsamen Wirtschaftswachstum konfrontiert und kann sich sein
Sozialsystem eigentlich nicht mehr leisten. Wegen des Geburtenrückgangs
wird die Gesellschaft immer älter. Das spielt alles eine Rolle. Hinzu kommt
das Phänomen der Globalisierung, das einen enormen Druck auf unsere
Gesellschaften und auf unsere Staaten ausübt. Dadurch ist die Gestaltung
der internationalen Mechanismen der Solidarität schwieriger geworden.
Ein letzter Punkt, über den ich gerne diskutieren möchte. Solidarität ist
nicht nur eine Frage des Geldes. Man kann auch die Frage der Solidarität
bezüglich der Sicherheit und der Verteidigungspolitik stellen. Für mich ist
die Solidarität keine Einbahnstrasse. Wenn ich beispielsweise sehe, wie
sich Polen in der Diskussion über den Irak verhalten und welche
»Was bedeutet außenpolitische Solidarität
Außenpolitik es betriefür Polen? Wer ist Partner Nummer eins?«
ben hat, frage ich mich:
Henri Ménudier
Was bedeutet außenpolitische Solidarität für
Polen? Wer ist Partner
Nummer eins? Ist es die Europäische Union oder sind es die USA? Polen
möchte so viele Subventionen von Brüssel wie möglich, was ich sehr gut
verstehen kann, aber dann müssten wir erwarten können, dass sich
Polen auch stark für unsere europäische Verteidigung einsetzt. Manchmal haben wir jedoch den Eindruck, man hole sich Geld in Brüssel, wolle
sich dann aber den USA gegenüber so nett wie möglich zeigen. Wie geht
das zusammen?
Schwan: Henri, Du hast es ja völlig richtig beschrieben – die Mechanismen sind sehr deutlich. Wenn die Politikerinnen und Politiker, wenn die
Verantwortungsträger in der Gesellschaft nicht dagegen steuern, muss
eine Mentalität eintreten nach dem Motto »Rette sich, wer kann« – das
ist das Gegenteil von Solidarität. Es besteht die Gefahr, dass es zu einer
Privatisierung kommt, zu einem Rückzug. Nur wenn trotz aller Konkurrenzmechanismen die Aussicht auf Erfolg besteht, entwickelt man die
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Energie zu handeln und die Phantasie, um solche Modelle zu entwickeln.
Deswegen plädiere ich auch immer dafür, dass Politiker und Politikerinnen
sich eben nicht der Versuchung anheimgeben dürfen, die Herr Gros
beschrieben hat, bei Fehlentwicklungen Brüssel die Schuld zu geben,
sondern dass sie Brüssel und die EU ganz deutlich als eine Chance sehen
müssen, aus den Schwierigkeiten herauszukommen – und das müssen
sie auch öffentlich deutlich machen.
Nun stehen sie vor der Frage, dass die meisten Deutschen, obwohl die
meisten Gesetze in Brüssel verabschiedet werden, immer noch denken,
dass die nationale Ebene die wichtigste ist. Hier hinkt das Gefühl der
Wirklichkeit hinterher. Man gibt Europa kein so großes Gewicht, obwohl
es definitiv ein größeres Gewicht hat als man denkt. Dagegen erwartet
man von der nationalen Ebene mehr und konfrontiert deshalb viele Politikerinnen und Politiker mit dem Anspruch, mehr zu machen, als sie eigentlich erreichen können. Was folgt, ist eine eingebaute Negativspirale, weil
sie das gar nicht schaffen, weil sie entweder vom europäischen oder vom
Weltmarkt abhängig sind, von den Energiepreisen und von vielen anderen
Dingen, also eigentlich gar nicht den nötigen Handlungsspielraum haben.
Dann sollten sie aber nicht regressiv reagieren, sondern die Flucht nach
vorne ergreifen und sagen, wie es wirklich ist.
Nun möchte ich hier ganz bewusst vor Frau Prof. Lipowicz etwas zu
der Irak-Frage sagen. [Zu Ménudier:] Also, j’aime les Français. Tu le sais.
Je les adore. Manchmal gehen sie, weil sie temperamentvoller sind, ein
Schrittchen weiter, als das vielleicht von der Sache her notwendig wäre.
Ménudier: Das ist doch schön.
Schwan: Ja eben, das macht die Sache so amüsant. Dieser Vorwurf
wird ja Polen gegenüber oft erhoben. Ich möchte darauf hinweisen, dass
jede nationale Regierung sich zunächst einmal für die nationale Sicherheit verantwortlich fühlt. Diese nationale Sicherheit wird bei allen Völkern
und allen Gesellschaften einerseits sehr stark aus der Analyse der Gegenwart, andererseits aber auch aus den Erfahrungen der Geschichte gespeist.
Es ist eine Grunderfahrung für die polnische Gesellschaft, dass sie im 20.,
auch im 19. und im 18. Jahrhundert nicht von den USA bedroht war,
sondern dass ihre europäischen Nachbarn sie bedroht haben, die Polen
unter sich aufteilten.
Ich selbst kann gar nicht sagen, wie vehement ich diesen Irak-Krieg
verurteile. Ich bin eine absolute Gegnerin diesen ganzen Kriegs. Adam
Michnik hat mich schon im März 2003 eingeladen, das auf einer ganzen
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Seite in der ›Gazeta Wyborcza‹ zu begründen, und ich habe das auch
getan. Ich glaube, dass meine Argumente gegen diesen Krieg nicht falsch
waren, sondern sich vielmehr noch zusätzlich bestätigt haben. Aber abgesehen davon muss man einfach sehen, welche historischen Erfahrungen da zusammenkommen, dass sich dieses Polen eben nicht so einfach
mit Europa gegen die USA solidarisieren lassen wird. Auch wenn sich die
Polen mehr und mehr darüber ärgern – ironisch gesagt ist das ja ein
guter Lernprozess –, dass sie bei der Einreise in die USA Fingerabdrücke
abliefern müssen. Ich habe neulich mit einem polnischen Botschafter darüber gesprochen, der sehr klar sagte: »Also, wissen Sie, Sie haben schon
jetzt in Polen gute Gesprächspartner in Ihrer Kritik an der gegenwärtigen
US-Administration.« Da hat sich viel getan. Trotzdem, die Urerfahrungen
hinsichtlich der Bedrohung von Sicherheit liegen sehr tief. Wir Deutschen
sollten wissen, wie das in Polen angelegt ist. Ihr Franzosen, Ihr habt ja
das Privileg, dass Ihr Polen gegenüber sehr viel unbelasteter seid. Das
wollte ich vorab sagen, liebe Irena Lipowicz, damit das Problem Irak-Krieg
nicht immer bei den Polen bleibt.
Bachmann: Es gibt ein polnisches Sprichwort, das heißt »Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia«. [Kurze Pause] Damit wollte ich nur feststellen, wie viele Polen im Saal sind. [Lachen] Auf deutsch heißt der Satz:
Die Standpunkt hängt davon ab, wo man sitzt. Und wenn wir uns ansehen, wo Frankreich sitzt, so kann man ja sagen, man kann sie eigentlich
um ihre netten Nachbarn nur beneiden. Das meine ich nicht als Selbstlob.
Wenn man sich die Zeitungsberichte der letzten Wochen ansieht, dann
bekommt man schon den Eindruck, dass Polen ein Land ist, das früher
oder später starke Verbündete brauchen kann. Doch ich will jetzt gar
nicht den Eindruck erwecken, als würde ich Frau Lipowicz vor dieser Kritik in Schutz nehmen. Ich glaube, das kann sie selbst viel besser.
Lipowicz: Ich bin für diese Frage sehr dankbar, denn jetzt darf ich
gleich meine neue Funktion ausüben. Ich soll nämlich in der deutschen
Gesellschaft für mehr Verständnis für Polen sorgen. Also konzentrieren
Sie sich bitte jetzt. Der Moment ist gekommen. Ich möchte Ihnen einfach
sagen, wie uns zumute war, und wie der Wissensstand eines durchschnittlichen polnischen Zeitungslesers vor der Irak-Krise war. Und er war
absolut anders als hier im Westen. Ich kann gut nachvollziehen, vor allem
nach meinen Jahren in Heidelberg und Tübingen, wie und warum sich
die Deutschen und Franzosen so benommen haben. Aber wie war
unsere Perspektive?
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Zum ersten Mal kamen Polen während des Zweiten Weltkriegs in den
Irak. Es kam eine unglaublich zerlumpte Armee, eine Exilarmee, die aus
Männern bestand, die meistens zwei Jahre Gulag in Sibirien hinter sich
hatten – der der deutschen Gefangenschaft in nichts nachstand. Als die
Lage bei Moskau ernst wurde, hatte sich Stalin entschieden, den Polen,
nachdem man schon 15 000 Offiziere in Katyn ermordet hatte, zu erlauben, eine eigene Armee zu bilden. Die Exilregierung in London hatte sich
damit einverstanden erklärt, aber unter der Bedingung, dass die Waisenkinder mitgenommen werden durften. Im Gegensatz zu den Nazis haben
die Russen nämlich Kinder prinzipiell nicht ermordet. Es war also eine
Armee, bestehend aus Menschen, die alle Häftlinge in Sibirien gewesen
waren und die 60 000 Kinder mit sich führten. Sie zogen durch die
Wüste Persiens. Ein Teil der Kinder wurde nach Indien geschickt, wo zum
Beispiel der Maharadscha von Gujarat 2500 Kinder adoptierte, wofür er
heute noch in
Polen verehrt wird;
wir haben auch
»Wir haben uns also keiner EU-Politik entgegeneine Schule in Gujagestellt, sondern uns aus unseren individuellen
rat gebaut. Der
geschichtlichen Gründen entschieden ...«
Rest der Armee
Irena Lipowicz
zog mit vielen Kindern durch die
Wüste. Ganz Persien und Irak ist voll mit polnischen Kinderfriedhöfen. Gerade im Irak war
man zu den übriggebliebenen Kindern unglaublich nett. Die Kinder sind
in Bagdad zur Schule gegangen. Unser Camp war in Babylon, dort wo
heute das polnische Camp ist, und es wurden tiefe Bande zwischen der
irakischen Gesellschaft und uns geknüpft. Die Armee zog dann weiter
durch Afrika und Palästina, wo sich jüdische Offiziere absetzten und den
Staat Israel mitgründeten. Teile der Armee zogen bis nach Monte Cassino,
wo sie noch mit der deutschen Armee kämpften. Die Araber sind sehr
kinderfreundlich, und in der Erinnerung der polnischen Gesellschaft war
die Obhut der Schiiten und der Iraker besonders gut.
In den 1970er-Jahren kam die zweite Welle, weil der Irak einen Sozialismus entwickeln wollte. Über 20 000 Polen waren für mindestens ein
Jahr im Irak. Dort herrschte bereits Diktatur, ein totalitäres Regime unter
Saddam Hussein. Dann kamen irakische Oppositionelle nach Polen, Studenten, die bei uns studierten, und zwar zu jener Zeit, als bei uns die
»Solidarność« entstand. Diese Studenten leben heute nicht mehr, die
meisten sind nach ihrer Rückkehr in den Irak getötet worden. Polnische
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Stadtplaner haben Bagdad aufgebaut, haben im Irak Autobahnen und
Zuckerfabriken errichtet.
Die Reaktionen im Irak waren so: Als zum Beispiel während des IrakKrieges polnische Journalisten gefangen genommen wurden und schon
verloren schienen, stellten die Entführer in einem Dorf fest, dass es Polen
sind, man schmuggelte sie heraus und gab ihnen die Freiheit wieder.
Polen hat 2500 Soldaten im Irak und verwaltet eine Gegend, die halb so
groß ist wie Österreich – mit 2500 Soldaten und ohne Akzeptanz einer
Bevölkerungsmehrheit. Die Lage ist ernst, es gibt Anschläge, und nach
einem Bericht des polnischen Senats hat auch der Staatspräsident offene
Kritik geübt. Nach den Skandalen im Gefängnis von Abu Graib ist die
Situation unserer Soldaten wirklich sehr schwierig. Aber ich versuche
Ihnen zu zeigen, dass für uns der Irak die Aristokratie des arabischen
Ostens ist. Man liest die Literatur des Landes, wir waren damals von der
Kultur fasziniert, von der Dichtung, von der Geschichte. Unsere Vorstellung war, dass man diese Menschen instrumentalisiert. Die Reaktion, zu
sagen, wir wollten der Union einen Streich spielen und zeigen, dass wir
immer mit den Amerikanern sind, ist ein bisschen oberflächlich.
Diese Entscheidung ist von der Gesellschaft getragen worden, mit großer
Mühe und immer mit Kritik. Es gab eine offene Debatte im Parlament. Und
jetzt gibt es natürlich noch mehr Kritik als vorher. Die polnischen Soldaten
bleiben nur so lange im Irak, wie es ein Mandat gibt. Der einzige Fehler war,
dass beim Brief der Acht unsere Regierung die Sache nicht mit der deutschen
und der französischen Regierung konsultierte, was sie hätte tun müssen, da
wir ja Teil des Weimarer Dreiecks sind. Aber gab es, lieber Herr Ménudier,
eine gemeinsame EU-Politik? Natürlich nicht. Wir haben uns also keiner EUPolitik entgegengestellt, sondern uns aus unseren individuellen geschichtlichen Gründen entschieden; auch die Solidarität mit Amerika hat eine Rolle
gespielt. Es ist wahr, dass wir als Polen absolut auf Bündnistreue fixiert sind.
Das weiß Frankreich besser als jedes andere Land: Als Polen nicht mehr
gegen Stalin und Hitler gleichzeitig kämpfen konnte, sagte unsere Exilregierung zu den Soldaten: »Liebe Soldaten, zur Zeit sind wir in einer schwierigen
strategischen und taktischen Lage. Aber Frankreich kämpft noch. Bitte meldet euch, so weit ihr könnt. Wir wissen nicht, wie ihr durch Deutschland
kommt. Aber meldet euch bitte im Frühjahr 1940 in Frankreich.« Dafür
musste man einen großen Umweg machen. 40 000 haben sich gemeldet,
aus Solidaritätsgründen. Die Polen kamen, weil wir ein Bündnis mit Frankreich hatten. Ich würde also sagen, dass gerade wir hier eher überbündnistreu
sind. Wenn eine gemeinsame Sicherheitspolitik der EU entsteht, das kann ich
Ihnen versichern, wird Polen der Letzte sein, der sie durchbrechen wird.
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Bachmann: Es genügt nicht, dass ich zu spät gekommen bin. Daniel Gros
muss auf seinen Flieger, und da wir heute alle nicht wissen, wie das mit
den Fliegern ausgeht, sollten wir ihn davor bewahren, dass er die Nacht
auf dem Flughafen verbringen muss. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.

gehören könnte. Ich gönne es ihnen. Das ist meine kleine Solidarität für
die Menschen. Lassen wir das so sein.
Bachmann: Ich verzichte auf mein Schlusswort zu Gunsten von Frau
Lipowicz.

Gros: Dankeschön.

Kommentar aus dem Publikum: Entschuldigung, mein Name ist Jan
Król. Ich möchte mal etwas anderes sagen. Natürlich habe ich auch
meine Erbschaftsrechte in Polen verloren. Ich habe das Land 1980 verlassen, habe dort meine Stelle als Wissenschaftler verloren. Das ist die Vergangenheit. Ich trauere dem nicht mehr nach. Das ist nun eben die
Geschichte, andere Menschen nutzen jetzt das, was mir eventuell

Lipowicz: Vielen Dank. Ich würde es so sagen: Wir müssen die ganze
Geschichte ein bisschen chronologisch betrachten. Im Winter 1940 hatten meine Großeltern in Großpolen anderthalb Stunden, um den Bauernhof zu verlassen. Weil meine Großmutter von Hause aus eine Kothe war,
die Tochter eines niedersächsischen Beamten, sprach sie perfekt deutsch.
Deshalb konnten es die Wehrmachtssoldaten nicht verstehen, warum sie
diese Frau entfernen und eine nur russisch sprechende Familie, die deutscher Abstammung war, auf diese Stelle setzen sollten. Alle Kinder, alle
Söhne mussten ins Konzentrationslager. Die Familie saß schon im Wagen
nach Auschwitz. Meine Existenz hier ist ein reiner Zufall, nur weil mein
Großvater einen Cousin hatte, der Eisenbahner war. Wenn Sie eine Entschädigung wollen, dann chronologisch.
Ich bleibe jetzt nicht bei 3 Millionen Christen und 3 Millionen polnischer
Juden, die ermordet wurden, nicht gefallen sind. Die polnischen Bischöfe
haben gesagt: »Wir vergeben und bitten um Vergebung.« Sie wussten,
was sie sagten. Wenn Sie noch jemanden kennen, einen Polen, der für
ein Verbrechen während der Vertreibung nicht bestraft worden ist, dann
erstatten Sie Anzeige. Wir haben nach der Menschenrechtskonvention
versucht, alle zu bestrafen, die damals ein Verbrechen begingen.
Ich bin Oberschlesierin. Wenn Sie sagen, dass alle Nazis bestraft worden
sind, dann lesen sie Horst Bieneks Gleiwitzer Trilogie, wo er beschreibt, wie
man den Menschen bis zum letzten Moment untersagt hatte zu fliehen.
Dann, im Januar 1945, mussten sich die Gleiwitzer plötzlich in einen Treck
begeben. Es waren Frauen und Kinder. Die Leichen lagen bis Tschenstochau.
Wir hatten in der Familie ein Kind, und wir hatten keine Ahnung ob das ein
jüdisches oder ein polnisches oder ein deutsches Kind war. Ein 1945 in Schlesien gefundenes Kind konnte alles sein. Das Problem ist, dass auch diese
Menschen, die diese Anordnungen getroffen haben, nie bestraft worden
sind. Lesen Sie Siegfried Lenz, lesen Sie Horst Bienek, lesen sie Günter Grass
und Sie werden sehen, was die Funktionäre der NSDAP in den letzten Jahren ihrer Herrschaft machten. Wie viele Prozesse wurden wegen dieser Evakuierungen angestrengt, oder wegen der Versuche, deutsche Frauen davon
zu überzeugen, sich aus patriotischen Gründen in den letzten Kriegsmonaten das Leben zu nehmen? Wie viele Prozesse sind gemacht worden?
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Bachmann: Ich würde jetzt die Diskussion gerne noch ins Publikum
öffnen und Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen und Kommentare loszuwerden.
Frage aus dem Publikum: Ich möchte mich als Heimatvertriebener in
diese Diskussion einbringen. Ich bin einer von 18 Millionen Heimatvertriebenen. 3 Millionen wurden umgebracht. Polen und Tschechien wollen
einen demokratischen Staat aufbauen, demokratische Verhältnisse herstellen, sind aber nicht bereit, Eigentumsrechte von uns anzuerkennen.
[Raunen und Rufe im Saal]
Ja, Sie sind davon nicht betroffen, aber ich als Erbe, ich als Erbe. Ich
möchte mal den sehen, der auf sein Erbe verzichtet, das möchte ich mal
sehen, der für seine Kinder auf das Erbe verzichtet. Die Nazis haben
schlimme Sachen gemacht, da gibt es keine Diskussion. Die Nazis wurden
aber überwiegend bestraft. Die Polen und die Tschechen und auch andere,
die die Vertreibung durchgeführt haben und 3 Millionen Menschen auf
dem Gewissen haben, die wurden nicht zur Rechenschaft gezogen.
Bachmann: Ich habe den starken Eindruck, dass wir leicht vom Thema
abweichen
Fragesteller: Das ist Solidarität. Wie kann Solidarität auf so einem
Unrecht beruhen? Das ist unmöglich.
Bachmann: Frau Lipowicz möchte darauf antworten. Ich bin der Letzte,
der ihr das verbieten wird.

Also, ich muss sagen – es ist ein unglaublich schmerzhaftes Geschehen.
In Deutschland ist aber überhaupt nicht bekannt, dass Nazi-Deutschland
seit 1940 in drei großen Regionen gezielt Polen vertrieb. Das war die Lubliner Gegend, das war Pommerellen... Im juristischen Denken gibt es eine
Maxime: Wenn es für ein kleineres Übel eine Entschädigung gibt, dann
auch für ein größeres. Also wenn für Vertreibung, dann auch für Mord.
Wollen wir das jetzt wieder beginnen? Wollen wir jetzt wieder jeden Fall
zwischen uns aufrollen? Das sage ich als Oberschlesierin. Das war ein
Grenzgebiet, nach dem Ersten Weltkrieg war es dort wie in Bosnien-Herzegovina, wir hatten internationale Truppen. Jetzt haben wir eine deutsche Minderheit, die in vielen oberschlesischen Gemeinden regiert. Ich
habe jahrelang dafür gekämpft. Seit zwölf Jahren haben wir die deutsche
Minderheit im polnischen Parlament – für sie gilt die 5-Prozent-Hürde
nicht, ein Privileg, das im deutschen Bundestag für nationale Minderheiten nicht existiert. Wir haben eine Situation, wo die deutsche Sprache die
zweite Fremdsprache in Polen ist und wo Anerkennung und Freundschaft
für Deutschland in den letzten Jahren immer mehr gewachsen sind. Wir
haben einen Schatz. Es sind Menschen unter uns, wie Prinzessin zu SaynWittgenstein, die ihr Leben für diese Versöhnung geopfert haben.
Es ist eine große Versuchung zu sagen: Niemand hat auf das Erbe verzichtet. Ich habe auf jegliche Entschädigungsansprüche verzichtet. Ich
will nicht zu persönlich werden; den schlesischen Teil der Geschichte
habe ich Ihnen schon erzählt. Als Botschafterin in Österreich habe ich
zusammen mit dem österreichischen Innenminister in Mauthausen, wo
25 000 Polen ermordet worden sind, endlich einen Gedenkstein gesetzt.
Wir haben gemeinsam mit dem französischen und dem italienischen Botschafter – als Vertreter der ehemaligen Häftlinge – eine Veranstaltung
gemacht und gesagt: »Wir sind das neue Europa. Wir wollen uns versöhnen.« Sogar die Polen und die Deutschen, die auf der Westerplatte
gekämpft haben, kommen zusammen und beten gemeinsam...
Es ist ein Novemberabend des Jahres 2004, wir stehen an einem Scheideweg der Geschichte. Die Versuchung ist jetzt nicht nur in Deutschland groß,
sondern natürlich auch bei uns. Wenn eine Familie, die Unglaubliches erlitten hat, jetzt Ihre Worte hört und sagt »Ja wenn schon, dann wir auch!« – ja,
wo landen wir denn dann? Es ist unsere freie Entscheidung, in welche Richtung unsere beiden Nationen gehen werden. [Langanhaltender Beifall]

Bingen: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mich auch
noch mal recht herzlich bedanken. Zuerst bedanke ich mich bei Frau Prof.
Lipowicz für das, was sie sagte, was gesagt werden musste und genau
dem entspricht, was das Motto dieser Veranstaltung ist, die eben das
Thema Solidarität hatte. Solidarität, die auch eine Verantwortungsgemeinschaft bedeutet, aus der niemand fliehen kann, und in der wir, wenn wir
nicht an das Ganze denken, alle verloren sind.
Es ist also gesagt worden, was zu sagen war. Vielleicht musste es
auch zu diesem Punkt kommen, um noch einmal wesentliche Probleme
zu berühren, die natürlich nicht nur Deutsche und Polen betreffen. Wir
sprechen hier von der europäischen Solidarität. Nochmals vielen Dank
dem Moderator, Frau Lipowicz, Frau Schwan, Herrn Ménudier und Herrn
Gros, schon auf dem Weg zurück nach Brüssel.
Ich darf nun noch etwas verraten, worüber wir uns als Deutsches
Polen-Institut freuen, nämlich dass sich die beiden Koordinatorinnen
heute abend in Darmstadt das erste Mal überhaupt begegnet sind.
Ein allerletztes Wort. Herr Gros hat eben von den wirtschaftlichen
Aspekten gesprochen, vor allem vom Zusammenkommen der unterschiedlichen Interessen und auch vom gemeinsamen Mehrwert, der daraus vielleicht entstehen kann. Das lässt uns als Deutsches Polen-Institut
auch nicht vergessen, wem wir die Möglichkeit zu verdanken haben, den
heutigen Abend zu gestalten. Da wären zu nennen: das Auswärtige
Amt, die Otto-Wolff-Stiftung, das Maritim Konferenz-Hotel Darmstadt
und die Centralstation, der Ort an dem wir heute Abend tagen.
Damit möchte ich schließen, Ihnen einen schönen Abend wünschen
und Gelegenheit geben, vielleicht noch über einem Glas Wasser oder
Wein das eine oder andere Wort auszutauschen. Auf Wiedersehen und
Guten Abend.

Bachmann: Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf mich ganz herzlich bedanken – und ein bisschen bedaure ich, dass Sie in Österreich Botschafterin waren und nicht in Deutschland.
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Klaus Bachmann
Geboren in Bruchsal, studierte Bachmann
Geschichte, Politikwissenschaft und slawische
Sprachen. Zwischen 1998 und 2004 war er Zeitungskorrespondent in Polen, Weißrussland, der
Ukraine und Litauen sowie zuletzt in Brüssel;
seit 2004 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Willy-Brandt-Zentrum für Deutschland- und Europastudien an der Universität Breslau, wo er seine
Habilitation vorbereitet.

Henri Ménudier
Der Politikwissenschaftler unterrichtet an der Université Paris III – Sorbonne Nouvelle (Deutsches
Institut) und ist seit Ende 2001 als Nachfolger
Joseph Rovans Präsident des Bureau International
de Liaison et de Documentation sowie Herausgeber der Zeitschrift ›Documents‹. Gastprofessuren führten ihn nach Stuttgart und München. Er
ist Spezialist für die deutsch-französischen Beziehungen.

Daniel Gros
Gros studierte in Rom und Chicago Wirtschaftswissenschaften. Nach Tätigkeiten beim Weltwährungsfonds, an den Universitäten Löwen und
Frankfurt/Main und bei der Europäischen Kommission ist er seit 1986 am Centre for European
Policy Studies (CEPS) in Brüssel tätig, das er seit
2001 als Direktor leitet. Er beschäftigt sich mit
aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Problemen Europas, insbesondere mit der
Währungsunion, Makroökonomie und Fragen
der Systemtansformation.

Gesine Schwan
Die in Berlin geborene Gesine Schwan studierte
Romanistik, Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft in Berlin und Freiburg/Br. und promovierte 1970 über den polnischen Philosophen
Leszek Kołakowski. Seit 1971 arbeitete sie an
der Freien Universität Berlin, seit 1977 als Professorin für Politikwissenschaft. 1999 wurde sie zur
Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt/Oder berufen. Zwischen 1977 und
1984 sowie seit 1996 ist Schwan Mitglied der
Grundwertekommission beim Parteivorstand der
SPD; 2004 war sie Kandidatin von SPD und
Bündnis 90/Die Grünen für das Amt des Bundespräsidenten. Im November 2004 wurde sie Koordinatorin der Bundesregierung für die deutschpolnische Zusammenarbeit.

Irena Lipowicz
Aus Gleiwitz stammend, besuchte Irena Lipowicz
die Universität Kattowitz, wo sie Jura studierte,
promovierte und 1992 ihre Habilitationsarbeit
fertigstellte. Sie lehrte an ihrer Heimatuniversität
und ist seit 1998 Lehrstuhlinhaberin an der juristischen Fakultät der Kardinal Wyszyński-Universität in Warschau. 1980 wurde sie Mitglied der
»Solidarność«, 1991 zog sie für die Demokratische
Union in den Sejm ein. Zwischen 2000 und 2004
war sie Botschafterin der Republik Polen in Österreich und wurde im November 2004 Koordinatorin der polnischen Regierung für die deutsch-polnischen gesellschaftlichen und grenznahen
Beziehungen.
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