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Begrüßung
Ich begrüße Sie ganz herzlich zum neunten deutsch-polnischen Podiumsgespräch in der Hessischen Landesvertretung, in der wir nicht das erste
Mal sind und wo wir uns auch gewissermaßen zu Hause fühlen.
Ich begrüße Herrn Staatsminister Riebel, den Hausherrn, und gleichzeitig
auch Sie alle, meine Damen und Herren. Mein Dank gilt der Hessischen
Landesvertretung dafür, dass wir heute ihre Gäste sein dürfen. Ich
begrüße ganz herzlich die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und
die Vertreter der Botschaften in Berlin. Und besonders Herrn Gesandten
Więckowski von der Botschaft der Republik Polen.
Das Thema des heutigen Abends »25 Jahre nach Danzig. Das Erbe der
Solidarność in Europa« könnte aktueller nicht gewählt sein. Solidarität im
nationalen Rahmen, aber vor allem auch Solidarität in Europa ist 25 Jahre
danach, im Jahre 2005, besonders gefordert. Es gibt offensichtlich immer
mehr Fragen, der Fragenberg wächst von Tag zu Tag, ganz im Gegensatz zu der Zahl der Antworten. Wir hoffen natürlich, dass heute Abend
einige Antworten gegeben werden können.
Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend,
und bevor ich an den Moderator, Herrn Baag, weitergebe, möchte ich
gerne den wirklichen Hausherrn dieses Hauses, Herrn Minister Riebel,
bitten, das Wort zu ergreifen.

Einleitung
Lieber Herr Direktor Bingen, meine Dame, meine Herren Abgeordnete
des Deutschen Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren,
liebe Gäste. Ich würde mir eigentlich nie erlauben, und das hat mit Wertschätzung und Sympathie zu tun, Worte, die Herr Direktor Bingen hier
gesprochen hat, zu korrigieren, aber ich mache jetzt eine Ausnahme von
der selbstauferlegten Verpflichtung. Sie haben gesagt, Sie fühlen sich
hier zu Hause. Das würde ich korrigieren: Sie sind hier zu Hause. Das
Polen-Institut Darmstadt ist hier zu Hause, weil wir die Hessen hier in Berlin
sind, und wohlwissend, dass das Polen-Institut sich 16 Ländern in der
Bundesrepublik Deutschland verpflichtet fühlt, ist es natürlich gleichwohl
unser hessisches Institut, lieber Herr Bingen, und deswegen sind Sie hier
zu Hause.
Wenn ich schon dabei bin, dann sage ich vorweg, dass der Hessischen
Landesregierung, aber auch mir selbst die Arbeit, die in Darmstadt im
Polen-Institut geleistet wird, sehr viel bedeutet. Ich glaube, dass die, die
sich mit diesem Thema beschäftigen, darin mit mir einig sind, dass die
außergewöhnlich greifbaren und handfesten Früchte der Arbeit in Darmstadt für alle erfahrbar sind, und wünsche mir, dass es in der Intensität
und auch in der intellektuellen Tiefe, wie das in der Vergangenheit
geschehen ist, mit Riesenschritten weitergeht; dann werden Sie eine
ganz große und sehr bedeutungsvolle Arbeit für die Beziehungen zwischen
der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland, aber auch für
Europa insgesamt leisten können.

Prof. Dr. Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Freude, Sie
heute Abend hier in der Hessischen Landesvertretung begrüßen zu können,
gleichzeitig empfinde ich es als eine besondere Ehre, das Thema der heutigen Veranstaltung zum Erbe der Solidarność in Europa einführen zu
dürfen. Einleiten will ich dieses zumindest für mich unüberschaubar weite
Themenfeld mit einem Zitat Lech Wałęsas, der in einem ähnlichen Zusammenhang gesagt hat: »Das trifft mich mit voller Wucht, der Gedanke:
Wo soll ich eigentlich anfangen?« Wałęsa hat diese Worte anlässlich der
Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten zur Gründung der Gewerkschaft
gesagt, zu denen das Lech-Wałęsa-Institut und die Stiftung SolidarnośćZentrum Ende August dieses Jahres Freunde und Förderer aus aller Welt
nach Warschau eingeladen hatte. Die Presse berichtete seinerzeit von
einem leisen Seufzen, das durch den Veranstaltungssaal ging, als Wałęsa
seine Entscheidung mitteilte, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges
anzufangen, aber auch von der anschließenden Begeisterung des Publikums, denn Lech Wałęsa war es nicht zum ersten Mal gelungen, in ganz
kurzer Zeit Vergangenheit, Gegenwart und seine Zukunftsvisionen mit
wenigen Strichen, aber in plastischen Bildern zu skizzieren. Ich denke,
dass das Erbe der Solidarność ohne jeden Zweifel mit dem Gründungsvater, mit Lech Wałęsa, verbunden ist, der auch heute noch auf eine
bemerkenswert positive Weise mit dem Selbstbewusstsein eines eher einfachen Arbeiters auftritt, der Intellektuellen durchaus mit Respekt begegnet, aber die immanente Grenze des Respekts dort sieht, wo jene sich,
aus seiner Sicht, in den Dienst des gesamten Volkes stellen, mit anderen
Worten, wo sie solidarisch sind. Ein Gedanke, der mir ausdrücklich entgegen kommt und der sich durchaus mit meinem Denken deckt. Das Besondere an Wałęsas Selbstbewusstsein ist, dass es letztlich auf seinem christlichen Glauben beruht und gegründet ist, und damit will ich den ersten,
aber mir wichtigen Bogen spannen.
Wir, Polen wie Deutsche, haben uns in den vergangenen 1000 Jahren
gemeinsam auf dem Boden des christlich-jüdischen Abendlandes entwickelt, das auf drei Pfeilern ruht, die, weil sie eine historische Tatsache
sind, kein Mensch auf dieser Welt hinweg diskutieren kann oder darf:
erstens der griechischen Agora, dem griechischen Marktplatz als Symbol
und Synonym für Demokratie und Mitwirkung des Volkes bei den Angelegenheiten des Staates, zweitens dem römischen Forum – Rom mit dem
Beginn der rechtsstaatlichen Entwicklung durch das 12-Tafel-Recht ist ein
Synonym für den Rechtsstaat. Und der dritte Pfeiler ist Golgatha als
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Synonym und damit Symbol für das Christentum. Das ist für die spätere
Entwicklung Europas wichtig, mit der Französischen Revolution, mit der
Aufklärung. In diesem Zusammenhang werden die Historiker der Zukunft
dann die Gründung und die Bewegung der Solidarność in Polen nennen.
Religion ist aus Wałęsas Sicht als Basis des Politischen ein Prinzip, das eng
mit der Solidarność-Bewegung verbunden ist. Dort fanden alle zusammen:
Arbeiter, Bauern, Intellektuelle. Als man im August 1980 die streikenden
polnischen Arbeiter sah, rechnete niemand damit, dass mit dieser Initialzündung faktisch das Ende der kommunistischen Diktaturen in ganz
Europa begonnen hatte. Die Arbeiter dort wurden nicht nur von ihren
Landsleuten in Polen unterstützt. Ganz zweifelsfrei gab es eine tatsächliche und eine emotionale Unterstützung durch ihren Landsmann Papst
Johannes Paul II., der ihnen Mut machte, der eine Emotionalität mobilisieren konnte, die die Kraft gab, gegen das kommunistische Regime
anzugehen.
Heute wissen wir, dass die von der polnischen Streikbewegung im
August 1980 erkämpften Abkommen der Anfang vom Ende der Herrschaft der Sowjetunion und des Warschauer Paktes über den östlichen
Teil Europas war. Damals war das nicht vorherzusehen. Neun Jahre hat
es noch gedauert, bis für die Länder des Ostblocks, wiederum mit Polen
in der Vorreiterrolle, die volle und uneingeschränkte Freiheit gekommen
war und die Wiedervereinigung Europas eingeleitet wurde. Aber der
Durchbruch war bereits mit dem Danziger Abkommen vom 31. August
1980 erreicht worden. Polen hat damals sich selbst, aber auch Europa
und der ganzen Welt ein bleibendes Beispiel für zwei Dinge gegeben, für
Freiheitsliebe und Patriotismus. Die Polen haben am Ende nicht nur sich
selbst befreit. Dass Polen das kommunistische Joch abgeworfen hat, war
eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Einheit und die Wiedervereinigung Europas und damit auch für die Wiedervereinigung Deutschlands. Die polnische Streikbewegung und die daraus erwachsene
gewerkschaftliche Solidarność-Bewegung hat einen Prozess von einer
Dimension in Gang gesetzt, deren besondere historische Bedeutung die,
die ihn miterlebt haben, also die Zeitzeugen, gar nicht erkennen können.
Wie wir aus der Geschichtswissenschaft wissen, wird diese Dimension
erst viele Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte später erkannt.
Die Solidarität unter den Menschen hat die zarte Pflanze des Widerstandes zum Erfolg geführt. Sie hat einer Vielzahl von Menschen den Glauben
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an sich selbst zurück gegeben, hat ihr Selbstbewusstsein entfacht und
gestärkt und war damit der Wegbereiter für ein freies Polen und damit
für all das, was in den letzten Jahren in Gang gesetzt wurde. Die Rückkehr Polens nach Europa, wie es Außenminister Bartoszewski 1995 im
Deutschen Bundestag treffend formuliert hat, und, daraus resultierend,
die Mitgliedschaft Polens in der Europäischen Union seit dem vergangenen Jahr sind sicher auch ein Erbe der Solidarność. Deren Erbe in Europa
besteht auch in dem Wissen, dass in der Geschichte letztlich nichts
unmöglich ist. Deutschland und Polen stehen nach tausend Jahren
gemeinsamer, wechselvoller, zum Teil leidvoller Geschichte heute endlich
und Gott sei dank in den gleichen Bündnissen, in der NATO und in der
Europäischen Union. Unsere gemeinsame Zukunft liegt in einem vereinten Europa, das im Zeichen der Freiheit und der Solidarität steht. Es gibt
Ärgernisse in Europa, Bürokratie und vieles mehr. Und dennoch ist es ein
faszinierender Gedanke, dass 25 Staaten Europas, die in tausend Jahren
Geschichte wechselvollster Art sich in hundertfachen Kriegen bekämpft,
getötet, gemordet haben, sich zu unseren Lebzeiten versprochen haben,
dieses Europa nun gemeinsam zu gestalten, und zwar in Frieden und
Freiheit. Dieser Gedanke ist deswegen so faszinierend, weil alles, was
nach menschlichem Ermessen vorhergesagt werden kann, keinen Zweifel
daran lässt, dass die 25 plus zwei oder drei in den nächsten Jahren mit
Sicherheit eins nicht mehr miteinander tun werden, nämlich Kriege
führen. Und weil das so ist, bin ich ein großer Fan des Deutschen PolenInstituts und einer Freundschaft zwischen den Polen und den Deutschen.
Herzlichen Dank.
Jochen Riebel, Hessischer Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigter des Landes beim Bund
Von links: Marc Nouschi, Angelica Schwall-Düren, Dieter Bingen,
Andreas Baag, Juri Durkot, Irena Lipowicz
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Bingen: Ich danke Herrn Minister Riebel ganz herzlich für die Worte zu
Europa, zur Solidarität, natürlich auch zum Deutschen Polen-Institut. Das
sind Worte, die sehr viel wert sind. Ich übergebe jetzt an Herrn Robert
Baag, nicht ohne mich vorher noch einmal herzlich bedankt zu haben für
die gute Kooperation zwischen dem Deutschlandfunk und dem Deutschen
Polen-Institut. Robert Baag, Sie haben das Wort.
Baag: Vielen Dank, Herr Professor Bingen. Guten Abend, meine Damen
und Herren, ich begrüße Sie zum 9. deutsch-polnischen Podiumsgespräch,
zu dem das Deutsche Polen-Institut eingeladen hat, diesmal in Zusammenarbeit mit dem Deutschlandfunk, zu einer öffentlichen Veranstaltung in
den Räumen der Hessischen Landesvertretung in Berlin. 25 Jahre, ein
Viertel Jahrhundert also ist es her, seit der so genannten Ordnung von
Jalta, der Nachkriegsspaltung Europas in Ost und West, der entscheidende Schlag versetzt worden ist. Der August 1980, der Sommer der
Solidarność in den polnischen Hafenstädten Danzig und Stettin, mit der
sich stürmisch entwickelnden Eigendynamik in das Land hinein – ungläubig zunächst, dann verblüfft, schließlich überwiegend voller Sympathie
verfolgte die Weltöffentlichkeit zu beiden Seiten des Eisernen Vorhangs,
was sich vor ihren Augen in der damaligen Volksrepublik Polen abspielte.
Mutige Werftarbeiter forderten die kommunistische, von Moskau abhängige Macht heraus, und am Ende waren sie erfolgreich, rangen ihr das
Zugeständnis ab, eine eigene, unabhängige Gewerkschaft zu gründen.
Ihr Name ist Solidarność. Solidarität ist damals rasch zum Symbol für den
friedlichen Kampf um Freiheit und Demokratie geworden, sie strahlte aus
in die, wie sie offiziell hießen, realsozialistischen Bruderländer nach
Ungarn, in die Tschechoslowakei, nicht zu vergessen in die DDR, um so
nach einem knappen Jahrzehnt mit dazu beizutragen, schließlich auch
die Sowjetunion implodieren zu lassen.
Mit dem Beginn der neunziger Jahre hörte der alte Ost-West-Gegensatz auf zu existieren. Das Gleichgewicht des Schreckens, die gegenseitige Bedrohung mit einem Atomkrieg war obsolet geworden, überflüssig. Nicht wenige Menschen dachten damals, dass nun dem Beginn eines
Zeitalters des ewigen Friedens nichts mehr im Wege stünde. Wie bitter
derlei Hoffnungen schon bald enttäuscht worden sind, wissen wir alle als
Zeitgenossen nur zu gut. Aber schmälert das das Erbe der Solidarność?
Oder umgekehrt gefragt: Trifft es zu, dass eben dieses Erbe offenbar
Schwierigkeiten hatte und hat, nachhaltig fortzuwirken, weil es nur ein
Zweckbündnis zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, mit einem charismatischen Führer vorneweg, mit dem einstigen Werft-Elektriker Lech
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Wałęsa an der Spitze, der sozusagen als die Verkörperung der Solidarność
später immerhin das Amt des polnischen Staatspräsidenten ausübte,
danach aber, auch das ist wahr, rapide an politischem Einfluss verloren
hat. Auch wenn der Sowjetblock fast anderthalb Jahrzehnte nicht mehr
besteht, so sind doch viele postsowjetische Nachfolgestaaten immer
noch weit davon entfernt, demokratische Standards einzuhalten. Wäre –
Stichwort Weißrussland – ein radikal demokratischer Ansatz in Solidarność-Tradition inzwischen altmodisch, überlebt, wenn es dort darum
gehen wird, das diktatorische System von Präsident Alexander Lukaschenko abzulösen? Sollten sich vielleicht auch die Westeuropäer in der
Europäischen Union ein wenig genauer mit den ostmitteleuropäischen
Erfahrungen vertraut machen? Welche Botschaft kann, soll, will die EU
Richtung Osten senden? Denn, ob die Europäer es mögen oder nicht, sie
sind auf ein Zusammenwirken mit ihren östlichen Nachbarn angewiesen,
und zwar über den rein ökonomischen Aspekt hinaus.
Sie sehen, meine Damen und Herren, allein dieser grob abgesteckte
Themenrahmen deutet schon jetzt an, dass wir in der uns zur Verfügung
stehenden Zeit nur einige Aspekte werden aufgreifen können. Aber genau
das wollen wir jetzt tun in der Hessischen Landesvertretung zu Berlin, die
Gastgeberin ist für das
Deutsche Polen-Institut
»... ob die Europäer es mögen oder nicht,
mit Sitz in Darmstadt,
sie sind auf ein Zusammenwirken mit ihren
das, wie ich an dieser
Stelle gerne erinnere,
östlichen Nachbarn angewiesen, und zwar
im März dieses Jahres
über den rein ökonomischen Aspekt hinaus.«
auch seinen 25-jähriRobert Baag
gen Geburtstag feiern
konnte, sich also sogar
ein halbes Jahr vor der Solidarność verfasst hat und seither für die deutschpolnische Verständigung eine wichtige Rolle spielt.
Ich darf Ihnen nun die vier Teilnehmer des 9. deutsch-polnischen Podiumsgesprächs vorstellen. Ich nenne sie in alphabetischer Reihenfolge und
beginne mit Juri Durkot. Er ist freier Journalist, lebt und arbeitet in der
westukrainischen Stadt Lemberg, ist Germanist und ausgebildeter Dolmetscher. Er war zeitweise im diplomatischen Dienst der Ukraine tätig,
unter anderem auch als Sprecher an der Botschaft der Ukraine hier in
Berlin. Guten Abend, Herr Durkot.
Durkot: Guten Abend.

9

Baag: Dann begrüße ich Frau Irena Lipowicz. Sie ist Sonderbeauftragte
Botschafterin für die deutsch-polnischen Beziehungen beim polnischen
Außenministerium, außerdem ist sie Lehrstuhlinhaberin an der juristischen Fakultät der Universität in Warschau. Bis zum Sommer 2004 war
sie Botschafterin ihres Landes in Österreich. Guten Abend, Frau Lipowicz.
Lipowicz: Guten Abend.
Baag: Der französische Historiker Marc Nouschi ist mein dritter Gast.
Er ist Leiter des Institut Franćais in Warschau, war zuvor Leiter des Französischen Instituts in Düsseldorf und des Maison de France in Berlin.
Willkommen, Herr Nouschi.
Nouschi: Ja, guten Abend.
Baag: Last but not least begrüße ich Angelica Schwall-Düren. Sie ist die
Vorsitzende des Bundesverbandes der Deutsch-Polnischen Gesellschaften,
zugleich ist sie stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion
und zuständig für den Bereich Europapolitik; nicht nur in dieser politischen
Funktion engagiert sie sich schon seit langer Zeit auch im Bereich der
deutsch-französischen Beziehungen. Guten Abend, Frau Schwall-Düren.
Schwall-Düren: Guten Abend.
Baag: Frau Schwall-Düren, ich möchte Sie gleich fragen: Das Erbe der
Solidarność in Europa, welcher Begriff fällt Ihnen zu dieser Aussage spontan ein, die heute Abend als Titel, als Behauptung formuliert worden ist
und nicht als Frage. Hat die Solidarność noch eine aktuelle Botschaft,
oder ist sie nicht doch, wie häufig auch schon zu hören ist, nur noch eine
schöne Legende?

aber dann nach Beendigung des Kriegszustandes in Polen ja auch offen,
was dann zur Öffnung der Gesellschaften und zur Öffnung des Eisernen
Vorhangs führte. Ansteckend war es auch insofern, als insbesondere
auch in den westlichen Ländern die Solidarität der Bevölkerung angeregt
wurde, die mit großem Interesse nach Polen schaute. Und dieses ansteckende Moment ist trotz aller Krisen auch in der Europäischen Union
noch lebendig und hat Auswirkungen über die Grenzen der EU hinaus.
Das hat man ja erlebt, als Polen sich an die Seite der Ukraine stellte, und
zwar nicht nur der Staatspräsident, sondern auch die Bevölkerung.
Baag: Frau SchwallDüren hat schon mal die
»...dieses ansteckende Moment ist trotz
tour d’horizon ein wenig
aller Krisen auch in der Europäischen Union
vorformuliert. Frau Lipowicz, wenn Sie vielleicht
noch lebendig und hat Auswirkungen über
doch als Polin jetzt noch
die Grenzen der EU hinaus.«
mal kurz auf die VerfasstAngelica Schwall-Düren
heit in Ihrem Lande
zurückblenden. Die Solidarność, eine schöne
Legende? Manchmal konnte man den Eindruck haben, vor allem im Vorwahlkampf in Polen, dass dies so sei, dass sich die Solidarność über die
Jahre hinweg zersplittert hat. Hat die Solidarność für die Polen – ich bin
mir der Problematik eines Kollektivbegriffes bewusst – noch eine Bedeutung in Polen?

Schwall-Düren: Ich bin überzeugt, dass die Solidarność nach wie vor
ganz lebendig ist, auch wenn die Solidarität andere Formen angenommen
hat. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Solidarność es in der polnischen Gesellschaft zum ersten Mal geschafft hat, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammen zu bringen, die gemeinsam über ihre
ureigensten Interessen hinaus für gemeinsame Entwicklungen, gemeinsame Werte eintraten. Das hat auch ansteckend gewirkt, und zwar insofern, als wiederum andere in anderen Ländern ermutigt wurden, sich
ebenfalls zusammen zu schließen, teilweise zunächst noch im Untergrund,

Lipowicz: Ja, ich glaube, dass jede Gesellschaft, jedes Land einen Gründungsmythos braucht, und die Solidarność ist so ein Gründungsmythos
Polens geworden. Eigentlich habe ich erst jetzt, im Sommer, während
der Feierlichkeiten in Warschau diese Innen- und Außenwirkung der Solidarność gesehen. Die Außenwirkung war für uns wirklich verblüffend,
auch unglaublich rührend. Da war nicht nur ein rumänischer Arbeiter
unter uns, der für einen Brief an die Solidarność, an Wałęsa, mit acht Jahren Einzelhaft in Ketten bezahlt hat. Da waren auch Gewerkschaftler aus
dem Bundesstaat Kerala in Indien, die sich bei der Solidarność bedanken
wollten. Das Porträt Wałęsas hänge bei ihnen im Gewerkschaftsbüro und
habe ihnen Mut gegeben. Ein japanischer Gewerkschaftler erzählte uns,
wie die Geschichte der Solidarność den japanischen Gewerkschaften
geholfen habe, sich von marxistischen Theorien zu trennen. Jemand aus
Aserbaidschan berichtete darüber, welche Hoffnung ihm die Geschichte
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der Solidarność gemacht und welche praktischen Lehren er aus ihr gezogen habe. Natürlich waren auch viele Menschen aus der Ukraine, aus
Litauen und Ungarn da, von denen heute manche hohe Ämter bekleiden
– auch sie erzählten uns über ihr erstes Treffen mit der Solidarność. Am
wenigsten war diese Außenwirkung eigentlich gerade in Westeuropa zu
spüren, und ich glaube, unsere älteren Brüder in der EU beginnen erst
jetzt, nach 25 Jahren, uns zu verstehen. Es hat viele Klischees gegeben,
vieles wurde missverstanden.
Die Hauptmessage der Solidarność war, »die Lasten der Anderen zu
tragen«, die eigene Angst vor der Staatsmacht und der Einsamkeit zu
überwinden. Und weil die
Menschen in Westeuropa, in
»... ich glaube, dass jede Gesellschaft,
diesem glücklicheren Teil
jedes Land einen Gründungsmythos
Europas, diese schreckliche
Einsamkeit des Totalitarismus
braucht, und die Solidarność ist so ein
lange Jahre nicht durchlitten,
Gründungsmythos Polens geworden.«
konnten wir uns paradoxerIrena Lipowicz
weise immer besser mit der
ältesten Generation verstehen, die noch die Naziherrschaft erlebt hatte. Gerade sie verstanden
(wenn sie keine Täter waren), wie viel es kostet, sich zu überwinden, für
die anderen trotz der eigenen Angst und auch Armut etwas zu tun. Und
heute, wo wir in Europa gerade eine Stunde erleben, in der man eine
echte Solidarität braucht, die nicht als eine zusätzliche Steuer verstanden
wird, sondern die eine echte Solidarität zwischen den Völkern ist – vielleicht wird die Solidarność wieder oder eher endlich entdeckt.
Baag: Herr Nouschi, sind Sie genauso optimistisch wie Frau Lipowicz,
dass dieser Gedanke der Solidarität in allernächster Zukunft eine Renaissance erleben könnte? Vielleicht sagen Sie uns auch, wenn Sie die Antwort von Frau Schwall-Düren noch im Ohr haben, wie es sich mit dieser
Empathie, diesem Mitgefühl für die polnischen Ereignisse in Frankreich vor
25 Jahren heute verhält. Da gibt es doch einen ziemlichen Unterschied.
Nouschi: Ja, absolut. Als Franzose, der in Polen lebt, ist die Solidarność
für mich zunächst ein Erinnerungsort. Es gibt so viele Plätze und Straßen
mit dem Namen Solidarność. Die Solidarność ist tatsächlich ein Mythos
geworden, sie ist eine Basis für diese neue Demokratie, für diese dritte,
noch nicht die vierte Republik in Polen. Ich denke auch an ein sehr interessantes Museum in Danzig: »Wege zur Freiheit«. Man ist sehr tief berührt
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nach einem Besuch in diesem Museum. Auch das Datum, dieser 31. August, ist sehr wichtig. Für uns Europäer könnte dieses Datum vielleicht
auch das Datum der Freiheit sein. »Keine Freiheit ohne Solidarität«, das
Motto der Solidarność, ist weltbekannt geworden. Es gibt keine Freiheit
ohne Solidarność, ohne Solidarität.
Und dann habe ich, auch als Franzose, der in Warschau lebt, immer ein
Foto im Kopf, das ich während der letzten Wahlkampagne gesehen habe:
die beiden Brüder Lech und Jarosław Kaczy_ski. Ich weiß nicht, ob es Lech
oder Jarosław war, aber einer trägt ein Band mit dem Schriftzug Solidarność. Ich bin kein Spezialist für die Wahlkampagne in Polen, aber ich denke,
die Kaczy_ski-Brüder haben sehr gut verstanden, wie lebendig das Erbe
der Solidarność ist. Die Solidarność hat für Gerechtigkeit gekämpft, für
Solidarität, für diese Mischung aus Freiheit und rheinischem Kapitalismus.
Baag: Nur zur Präzisierung, glauben Sie, dass sie das Solidarność-Emblem
bewusst eingesetzt haben in einer Traditionslinie?
Nouschi: Ich denke, das ist traditionell, denn die Probleme, die 1980
existierten, sind noch so lebendig in Polen. Die Solidarność ist ein Ende
und ein Beginn, auch für die aktuelle Politik in Polen.
Baag: Ich möchte an
dieser Stelle gern noch
»Die Solidarność ist ein Ende und ein Bemal den Begriff »Mythos
ginn, auch für die aktuelle Politik in Polen.«
Solidarność« aufgreifen
Marc Nouschi
und auch Ihren Begriff
»Keine Freiheit ohne Solidarität«, der als Motto über dem Ganzen steht, und zu Herrn Durkot
übergehen. Damit kommen wir nun zu einem Aspekt, der ja die Fortsetzung der Solidarność darstellt. 1980, die Werft in Danzig, das passt von
der Definition her in den Begriff der samtenen, der gewaltlosen Revolution, die ja in Ostmitteleuropa fortgesetzt wurde, in Polen, wie gesagt, in
Ungarn, auch in der DDR. In wieweit war Ihrer Ansicht nach vor exakt
einem Jahr in Ihrem Land das Wort, der BegriffSolidarność für die jungen
Leute – und seit diesen Zeiten ist ja eine neue Generation herangewachsen – ein historisches Vorbild?
Durkot: Das Wort Solidarność, Solidarität war vor einem Jahr in der
Ukraine sehr populär geworden. Nicht nur unter den jungen Leuten und
nicht nur weil wir diese Solidarität gespürt haben. In erster Linie wurde
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das Wort damals, ziemlich genau vor einem Jahr, eben im Sinne einer
breiten gesellschaftlichen Solidarität gebraucht, die auch von außen kam
– aus Polen, aus Deutschland, aus anderen europäischen Ländern. Aber
es gab auch einen ganz
einfachen praktischen
Aspekt. Die Kinder der
»Die Kinder der Väter der Solidarność
Väter der Solidarność
waren auf den Straßen in Kiew zusammen
waren auf den Straßen
mit den ukrainischen Jugendlichen.«
in Kiew zusammen mit
Juri Durkot
den ukrainischen Jugendlichen.
Baag: Ist das eine nachträgliche Analyse von Ihrer Seite, oder war das
damals schon allgemeiner Begriff und Konsens?
Durkot: Ein Begriff war es auch damals schon. Aber es hat sich noch
niemand große Gedanken darüber gemacht. In diesem Jahr ist in Polen
bereits ein Buch über die Orangene Revolution in der Ukraine erschienen:
Die Ukraine in der Wende. Die Wege und Irrwege der Orangenen
Revolution.1 Das sind Beiträge von Journalisten und Publizisten, die vor
einem Jahr in der Ukraine zusammen mit uns auf den Straßen gestanden
haben. Und auch sie unterstreichen, dass das erste, was diesen Leuten in
den Kopf gekommen sei, der August 1980 in Danzig gewesen ist.
Baag: Frau Lipowicz, wie ist es eigentlich zu erklären, dass es ausgerechnet junge Polen waren, Studentinnen, Studenten, aber auch junge Litauer,
Litauerinnen, die sich im Spätherbst 2004 – vor einem Jahr – in die Züge
gesetzt haben, in die Busse, nach Kiew gefahren sind auf den Majdan,
auf den Platz im Zentrum und zusammen mit ihren ukrainischen Kommilitonen, Kollegen, ihren Altersgenossen die alten Ideale wiederbelebt
haben? Was ist da für ein psychologischer Prozess innerhalb der polnischen
Gesellschaft passiert? Wie kam es dazu?
Lipowicz: Eigentlich ist das, gegen alle Prognosen der Soziologen über
eine Generation ohne Werte, plötzlich so gekommen. Aber unter vielen
meiner Freunde war die Freude mit Angst vermischt. Sie sagten z.B.: Also
weißt du, meine Tochter, die ist neunzehn, und sie sagt: Jetzt packt bitte

1 Ukraina na zakr_cie. Drogi i bezdro_a Pomara_czowej rewolucji.
Wyd. TRIO, Warszawa 2005
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meine Sachen, ich bin dieses Jahr zu Weihnachten nicht zu Hause. Man
muss doch als Wahlhelfer in die Ukraine fahren. Ich habe solche Angst,
sagt die Kollegin, man weiß doch nie, wie das dort endet, soll ich ›ja‹
sagen? Aber dann sagt diese Tochter zu ihrer Mutter: Aber du warst
doch auch damals in der Solidarność. Jetzt sind wir dran. Und es waren
wirklich Tausende von polnischen Studenten, von jungen Arbeitern, die
sagten: Jetzt muss man der Ukraine helfen. Der historische Versöhnungsprozess und unsere Bewunderung für die Ukraine, die wirklich allgemein
geworden ist in Polen, und unsere Angst davor, was dort passieren
könnte, die Vorbereitungen in Polen für eventuelle Flüchtlinge oder
Opfer, wenn es blutig enden sollte – bei all dem hatten wir das Gefühl,
dass Westeuropa, und gerade auch die deutschen Medien, irgendwie
blind ist und nicht sieht, wie groß die Gefahr war. Wir haben eigentlich
nicht geglaubt, dass die Menschen mit ihrem eigenen Geld wirklich auch
ein bisschen Risiko in Kauf nehmen. Andererseits war es auch gar nicht
so ein Abenteuer. Es war mehr so ein gehobenes Gefühl unter den jungen Leuten, dass sie jetzt ihren eigenen August 1980 hatten. Natürlich
hatten sie auch Angst davor, wie die Ukrainer auf sie reagieren würden.
Ob sie nicht sagen würden: Warum mischen sich plötzlich die Polen ein?
Baag: Wobei man noch dazu sagen muss, dass das ukrainisch-polnische
Verhältnis in der Geschichte auch seine Schwierigkeiten hatte.
Lipowicz: Es war alles andere als einfach. Und die, die zurück kamen,
die engagierten sich weiter. Sie fühlten sich irgendwie verantwortlich.
Aber vor allem kamen sie voller Bewunderung für die Ukraine, und da
habe ich wirklich diesen Funken gesehen, der übergesprungen war. Eines
der größten und schönsten Erlebnisse. Ich weiß nicht, ob man hier, unter
der jungen Generation in Deutschland, auch ein bisschen von dieser
Mobilmachung erlebt hat.
Baag: Das ist genau meine Frage, die ich jetzt weiter geben möchte an
Frau Schwall-Düren. Da ist natürlich ein Kontrast erkennbar, und ich
nehme an, Herr Nouschi, in Frankreich war es ähnlich. Vielleicht hat man
verblüfft, vielleicht auch mit Sympathie auf die Vorgänge in der Ukraine
gesehen, sicherlich war man auch solidarisch. Nur, diesen Impetus, nun
auch tätig zu werden, der hat, angefangen von der hohen Politik – ich
rede von der Anfangszeit September/Oktober – bis hinunter in die Bevölkerung nicht so Raum gegriffen wie beispielsweise in Polen oder Litauen.
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Schwall-Düren: Das ist überhaupt nicht zu bestreiten, und ich denke,
da sind zwei Gründe maßgebend. Der eine ist die ganz starke Emotionalisierung, auch auf Grund dessen, was Frau Lipowicz den »Mythos Solidarność« nennt, den wir so nicht kennen. Wir sind befreit worden. Wir
haben uns nicht selbst befreit. Wir haben einen solchen Gründungsmythos nicht, und im Grundsatz bin ich überzeugt, dass auch bei uns junge
Leute ansprechbar sind, wenn man diese emotionale Basis findet. Was
die Politik anbelangt, so spielen dort natürlich ganz andere Gründe eine
Rolle, nämlich die rationale Zurückhaltung, das Abwägen dessen, was
alles bedacht werden muss, die Lasten, die man ohnehin schon hat.
Im Übrigen tun wir sehr viel, indem wir über die europäische Nachbarschaftspolitik eine Unterstützung
für die Ukraine geben. Aber wir
müssen auch viel mehr für die
»... wir müssen auch viel mehr für
Kommunikation tun, damit diese
die Kommunikation tun, damit diese
emotionale Basis entsteht. Wenn
emotionale Basis entsteht.«
wir also über so etwas ProsaiAngelica Schwall-Düren
sches wie die finanzielle Vorausschau sprechen und wissen, dass
wir hier Mittel abzweigen müssen, damit wir dieses gemeinsame europäische Haus bauen können,
dann müssen wir auch unserer Bevölkerung erklären, dass man hier die
Prioritäten verschieben muss, und das wird uns nur gelingen, wenn wir
eine solche emotionale Basis hinbekommen. Nur so können wir diese
Friedensgemeinschaft schaffen, die sich ja nicht nur in Abwesenheit von
Krieg erschöpft, sondern die das Zusammenleben möglich macht, den
Austausch, und die damit eben auch Reichtum und Vielfalt bringt.
Baag: Lassen Sie mich eine kleine These wagen. Nehmen wir an, in
absehbarer Zeit gäbe es in Weißrussland ähnliche Ereignisse wie vor
einem Jahr in der Ukraine. Ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise die
polnischen und die litauischen Jugendlichen ohne weiteres wieder bereit
sein werden, solidarisch zu sein, dort hinzufahren. Was könnte die deutsche Politik tun, um Ähnliches in Deutschland zu initiieren oder zumindest Hilfestellung zu geben?
Schwall-Düren: Wenn die Politik hinginge und sagte: Liebe Leute, jetzt
fahrt mal nach Weißrussland und helft da mal mit, diesen revolutionären
Prozess voranzubringen, dann würde die Politik eine Verantwortung auf
sich nehmen, das darf sie nicht tun.
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Baag: Aber es gibt da einen Schritt davor.
Schwall-Düren: Der Schritt davor, das ist die Unterstützung für alle Formen von Begegnung, die stattfinden können. Denn sehr vieles hängt ja
auch davon ab, dass wir uns fremd sind, dass wir uns nicht kennen, dass
wir auch nicht lernen, welche Faszination das uns noch nicht Bekannte
hat. Und das geht natürlich damit los, dass beispielsweise junge Ukrainer
als Stipendiaten zu uns kommen können und dass wir auch junge Deutsche ermutigen, in dieses Land und in andere Länder zu gehen, um eben
diese konkrete Erfahrung zu machen und dann so gewissermaßen eine
Keimzelle darzustellen für eine Begeisterung. Daran habe ich häufig
gedacht, als die jungen Leute aus Polen nach Kiew strömten, denn ich
war zu der Zeit auch in Warschau. Aber ich glaube nicht, dass die Politik
geeignet ist, um das zu initiieren, da brauchen wir die gesellschaftlichen
Gruppen, die hier tätig sind. Und ein bisschen wirkt ja auch zum Beispiel
die Deutsch-Polnische Gesellschaft in diesem Bereich mit.
Baag: Herr Nouschi, Frankreich ist, geographisch gesehen, noch ein bisschen weiter weg von der Ukraine und von Weißrussland. Ist Weißrussland, ist die Ukraine heute, im November 2005, interessant für die französische Öffentlichkeit?
Nouschi: Ich möchte diese Bewegung von jungen Polen, die in die
Ukraine gefahren sind, um ihre Kumpel oder Freunde zu unterstützen,
nicht minimieren. Aber es gibt auch eine Staatsvernunft, und ich denke,
Präsident Kwa_niewski hat sehr gut verstanden, dass die Stabilität Polens
und Europas abhängig davon war, was in der Ukraine passierte. Die Priorität war natürlich, eine
friedliche Lösung zu finden, und er hat alles ge»...wir leben auf einem solidarischen
tan, um diese friedliche
Kontinent, und das, was in der Ukraine oder
Lösung zu finden.
in Weißrussland passiert, hat tatsächlich
Ich bedaure, dass
einen Einfluss auf unser Leben.«
man in meinem Land
Marc Nouschi
und in der französischen
Presse diese Rolle Polens
nicht gewürdigt hat. Man
hat nicht richtig verstanden, was passiert ist. Aber wir leben auf einem
solidarischen Kontinent, und das, was in der Ukraine oder in Weißrussland passiert, hat tatsächlich einen Einfluss auf unser Leben. Was Weiß17

russland betrifft, so denke ich, dass Bewegungen wie die Solidarność in
Polen oder die Orangene Revolution in der Ukraine zeigen, ob eine
Gesellschaft lebendig ist. In Weißrussland ist diese bürgerliche Gesellschaft nicht so lebendig. Und man kann keine Revolution von draußen
exportieren, das ist absolut unmöglich.
Baag: Herr Durkot, wenn ich mich recht erinnere, war man vor anderthalb Jahren durchaus überrascht, als es in der Ukraine dann losging.
Wenn ich mich nicht sehr irre, waren die zivilgesellschaftlichen Wurzeln
von denen in Weißrussland graduell sicherlich unterschieden, aber von
der Struktur her? Gab es da so große Unterschiede? Sehen Sie das, was
Weißrussland angeht, ähnlich pessimistisch wie Herr Nouschi?
Durkot: Auch ich denke, dass, wenn es um eine grundlegende Veränderung in einer Gesellschaft geht, die Voraussetzungen in dieser Gesellschaft selbst stimmen müssen. Und die ukrainische Bürgergesellschaft
hat sich nach 1991, nach der Unabhängigkeit doch anders entwickelt als
die Bürgergesellschaften in anderen Staaten, die aus der Sowjetunion
hervorgingen. Nehmen wir nur die Anzahl von verschiedenen Vereinen,
Vereinigungen und Bürgerinitiativen; rein statistisch gesehen, war sie in
der Ukraine viel höher, und es handelt sich nicht um irgendwelche 30
oder 50%, das war eine ganz andere Größenordnung als in Weißrussland, auch viel höher als in Russland. In diesem Sinne hat sich die ukrainische Zivilgesellschaft doch viel intensiver entwickelt. Man kann viel darüber diskutieren, warum es dazu gekommen ist. Da waren auch bestimmte
geschichtliche Gründe wichtig. Ein Teil der Ukraine war lange Zeit in der
polnischen Rzeczpospolita, ein noch etwas kleinerer Teil der Westukraine,
Galizien, war 150 Jahre unter österreichischer Herrschaft. Das bedeutet
aber nicht, dass diese Modelle, diese Teile sich nicht entwickelt hatten.
Wir haben im Laufe der neunziger Jahre in der Ukraine einen Prozess
gesehen, als die westlich-liberalen demokratischen Werte sich allmählich
in Richtung Osten verbreiteten. Natürlich spielte auch die Unterstützung
aus dem Westen, aus Europa, eine große Rolle, auch die Unterstützung
aus den USA. Aber die Grundvoraussetzungen waren schon im Lande
selber da.

Man schätzt – und da liegt auch eine besondere Verantwortung Deutschlands –, dass Weißrussland fast 30% seiner Bevölkerung im Zweiten
Weltkrieg verloren hat; ein Großteil der Elite flüchtete nach Polen. Die
Situation in Weißrussland war so schwierig, so hoffnungslos, dass man
unendliches Mitgefühl mit diesen Menschen haben muss. Man vergisst
oft, dass gerade in Weißrussland – wie die Experten sagen – der Feind
der Weiterentwicklung paradoxerweise eine relative Verbesserung ist.
Die Situation war nämlich so schlimm, dass die Menschen, wenn sie genug
Brot zu essen hatten, sagten: Was will man noch mehr? Es gibt keinen
Krieg, niemand tötet uns, es gibt Brot zu essen.
Baag: Braucht Europa, braucht die EU eigentlich heute, nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der gescheiterten Verfassungsreferenden in Frankreich
und in den Niederlanden im Sommer, eine neue Ostpolitik? Bitte um eine
erste Antwort von Frau Schwall-Düren.
Schwall-Düren: Die Ostpolitik muss sicher verändert werden; die Instrumente, die es dort gibt, reichen nicht aus, um die in der Ukraine eingeleiteten Prozesse voranzubringen, um eventuell doch Wege zu finden, in
Weißrussland dahingehend zu helfen, dass sich dort die Bürgergesellschaft entwickeln kann, trotz dieser Apathie. Es gibt ja kleine Zellen, aber
es ist eben ganz schwierig, aus diesen Zellen heraus etwas zu entwickeln.
Ich denke aber nicht, dass wir schon so weit sind, gerade angesichts der
von Ihnen angesprochenen Verfassungskrise, dass wir die nächste Beitrittsperspektive aussprechen können. Bisher ist das ja ein sehr erfolgreiches Mittel gewesen, um Veränderungen in Gang zu setzen. Die Strukturen, die wir im Augenblick haben, sind der Situation eines so vielfältigen
Raumes nicht angemessen. Wir müssen unbedingt Wege finden, diese
Strukturen zu verändern, ohne eine Abschottung vorzunehmen. Natürlich
müssen wir dann auch intelligente Mittel und Wege finden, diese Veränderungsprozesse zu unterstützen, im Übrigen auch ohne dass es zu kritischen, schwierigen Einwirkungen von Seiten Russlands kommt.
Baag: Was fiele Ihnen da konkret ein?

Lipowicz: Zu Weißrussland möchte ich Folgendes anmerken: Man vergisst oft, wie sehr dieses Land Schauplatz des Zweiten Weltkriegs war.

Schwall-Düren: Den Deutschen wirft man ja manchmal vor allen Dingen
vor, sie würden zu sehr auf Russland schauen. Sehe ich mir aber die
Ukraine an, dann gibt es ja auch dort eine starke wirtschaftliche, auch
kulturelle Verbindung. Es ist durchaus auch im Interesse der Ukraine,
dass die Verbindungen hier nicht gekappt werden, dass es nicht zu einer
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Baag: Frau Lipowicz.

Frontstellung, sondern dass es auch an der östlichen Seite eher zu einer
Zusammenarbeit kommt.
Baag: Bevor Sie direkt darauf antworten, Herr Durkot, möchte ich es
noch ein bisschen zuspitzen, vor allem abheben auf den ersten Teil des
Statements von Frau Schwall-Düren. Da war ja nun klar, dass eine Beitrittsperspektive nicht gerade vor der Tür steht. Wie wirkt so was auf die
Öffentlichkeit in der Ukraine, wie wirkt so was auf die Orangenen Revolutionäre? Wie wirken Aussagen dieser Art auf die politische Elite?
Durkot: Hier muss man unterscheiden, wie die Bevölkerung darauf reagiert und wie die politischen Eliten. Die letzteren reagieren sehr sensibel
auf solche Erklärungen. Wir wissen ja, wie der ukrainische Außenminister
Tarasjuk, der bereits in den Jahren 1998 bis 2000 Außenminister war, sich
immer mit großer Nachhaltigkeit dafür eingesetzt hat, dass die Ukraine
die Zusage aus Brüssel bekommt, dass sie in der Zukunft theoretisch Mitglied der Europäischen Union sein kann. Für die Bevölkerung ist es etwas
Anderes. Diese reagiert in erster Linie auf praktische Schritte, und bisher
war es für viele Ukrainer eben wichtig, dass sie, um vernünftig für ihre
Arbeit belohnt zu werden, nach
Europa gefahren sind. Insbeson»Bisher habe ich in Brüssel weder
dere aus den westlichen Regionen,
ein klares Konzept noch eine Vision
versteht sich; aus den östlichen
ging man natürlich mehr nach Russfür die Ostpolitik gesehen.«
land. Wenn wir aber über die euroJuri Durkot
päische Ostpolitik sprechen, stellt
sich heute die Frage: Was ist diese
europäische Ostpolitik? Gibt es sie überhaupt? Was verstehen wir darunter? Sind es möglicherweise die französischen Vorstellungen, oder ist es
vielleicht die deutsche Sicht, »le projet allemand«, »das deutsche Projekt«,
wie sie in Frankreich genannt wird? Ist es die polnische Sicht – die Polen
setzen sich ja sehr stark für die Integration der Ukraine in der Europäischen
Union ein –, oder ist es die Sicht aus Brüssel? Bisher habe ich in Brüssel
weder ein klares Konzept noch eine Vision für die Ostpolitik gesehen.

und die Stimme Europas, die Stimme der EU ist auch sehr still geworden.
Soll die EU eine Ostpolitik haben? Ja! Man kann nur darum beten. Aber
es gibt keine Ostpolitik in der EU. Es gibt keine Vision. Es gibt die Staaten, und es gibt eine deutsch-französische Ostpolitik in Richtung Moskau.
Wir haben sie gesehen, ihre unterschiedlichen Symbole, zum Beispiel den
berühmten Besuch von Chirac und Schröder in Kaliningrad, die keinen Stopp in
»Aber es gibt keine Ostpolitik in der EU.
Polen machten. Das ist die
Es gibt keine Vision.«
Realität. Es gibt eine PipeMarc Nouschi
line, es gibt die Staaten, die
Bürger und die Hoffnung.
Baag: Frau Lipowicz, könnte Polen als neues EU Mitglied für Länder wie
die Ukraine, wie Moldova, über das wir heute leider gar nicht gesprochen
haben, oder Weißrussland innerhalb der EU die Rolle des Paten spielen?
Lipowicz: Des Paten – nein. Wir können nur helfen. Aber wir achten
sehr darauf, auch der polnische Staatspräsident, dass wir uns in dieser
Situation nicht zu sehr hervortun.
Was mir übrigens sehr gefällt, ist, dass sich da unsere Wertegemeinschaft zeigt: Dass führende französische Intellektuelle und Politiker uns
jetzt in der EU das Beten empfehlen, das habe ich mir schon immer
gewünscht.

Nouschi: Ja, es gibt eine französische Ostpolitik. Aber es gibt keine der
EU, ich möchte nicht zynisch sein, aber die EU ist sehr krank geworden,

Baag: Was mir aufgefallen ist, auch in Vorbereitung dieser Veranstaltung, ist ein ganz bestimmtes Phänomen nach erfolgreichen »samtenen«
Revolutionen: letztes Beispiel Ukraine, aber kurz davor natürlich noch
Georgien. Kaum waren die Protagonisten in Amt und Würden, da erfolgte nach gewisser Zeit ein Popularitätsabschwung. In Polen ist es einfach die Tatsache, dass sich die Solidarność relativ bald zersplittert hat.
Die Personalie des ersten frei gewählten polnischen Präsidenten Wałęsa
habe ich angesprochen. In der Ukraine verfolgen wir ein bisschen verblüfft – oder haben verfolgt, denn mittlerweile hat sich ja der Fokus des
Interesses wieder ein wenig verlagert – den Machtkampf zwischen Frau
Timoschenko und Herrn Juschtschenko. In Georgien scheint der einstige
Hoffnungsträger Michail Saakaschwili zunehmend autoritärer regieren zu
wollen, vorsichtig ausgedrückt.
Wiederum an die Runde gefragt: Wie kommt es eigentlich zu einem
solchen Phänomen? Weshalb sind solche Abschwünge nach erfolgten
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Baag: Die französische Ostpolitik ist angesprochen worden. Gibt es eine,
Herr Nouschi?

Revolutionen notwendig? Fangen wir vielleicht mit dem Historiker an,
mit Herrn Nouschi.

eben auch die Protagonisten der Veränderung weiter kritisch begleiten,
aber auch unterstützen.

Nouschi: Oh, ich weiß nicht, ich bin kein Prophet, und als Historiker ist
es schon schwierig, die Vergangenheit zu prophezeien. Was kann man
da sagen? Ich glaube, es gibt kein Modell. Es gibt nur die Bewegung,
deren Antwort an lokale Situationen gekoppelt ist. Die Solidarność ist
kein Exportmodell, vielleicht kann man einige ihrer Symbole benutzen,
aber die Solidarność ist eine polnische Antwort auf polnische Probleme.
Natürlich gibt es da
einige Mottos, wie zum
Beispiel das Verschwin»Die Solidarność ist kein Exportmodell,
den der Grenzen, das
vielleicht kann man einige ihrer Symbole
Grundprinzip der EU,
benutzen, aber die Solidarność ist eine poloder »Keine Freiheit
nische Antwort auf polnische Probleme.«
ohne Solidarität«, das
Marc Nouschi
ist auch unsere Meinung

Baag: Es gilt auch Strukturen zu berücksichtigen. Frau Lipowicz, ist es
möglicherweise ein gemeinsamer Nenner, dass an vielen Schlüsselpositionen einfach die alten Träger des Herrschaftswissens saßen, aus der Zeit
vorher und aus der Zeit nachher, dass man die nicht so ohne weiteres
ablösen kann, weil der Staat ja irgendwie funktionieren muss? Würden
Sie mir zustimmen, dass es diese Strukturen gibt bzw. gab und dass sie
eine konstante Größe sind bei solchen Bewegungen?

Schwall-Düren: Ich denke, dass es, um solche Bewegungen in Gang zu
setzen, diese Emotionalisierung braucht, diese Begeisterung und damit
auch verbunden die Erwartung, dass die Probleme gelöst werden. Ich
halte es für sehr natürlich, dass die Erwartungen in einer solchen Situation übergroß sind. Die Realität aber ist schwierig, nicht jeder kann diesen Erwartungen entsprechen, ein gewisses Scheitern ist da programmiert. Dazu kommen ganz objektive Gründe, die in der materiellen Situation liegen, in den Strukturen, der Kultur, in der persönlichen Begrenztheit der Menschen, dann ist die Enttäuschung natürlich groß. In abgestufter Form erleben wir das ja auch bei uns. Die Realität, die beispielsweise nach den Wahlen die Politiker und die Wähler einholt, ist oft enttäuschend, dann sinkt das Engagement wieder ab. Das sind dialektische
Wellenbewegungen, das braucht Zeit. Wir müssen dafür sorgen, dass die
fortschrittlichen Kräfte in ihrem Engagement nicht völlig zurückgeworfen
werden, dass die Gruppen in der Bürgergesellschaft am Ball bleiben und

Lipowicz: Das ist unterschiedlich, nicht unbedingt. Zu Ihrer Frage: Zum
ersten Mal gab es bei der Präsidentschaftswahl zwei Kandidaten, die
beide aus der Solidarność-Bewegung kamen. Das ist ein wirklicher Generationswechsel, das ist bei uns ein bisschen ein Paradigmenwechsel.
Als ich Mitglied der Solidarność wurde, im September 1980, hatte ich
Angst wie nie zuvor im Leben, nicht mal unter dem Kriegsrecht. Da war
so eine Stimmung der Aufopferung. Damals hatte ich das Gefühl, ich tue
etwas, wofür ich bezahlen werde, das dachten wir alle. Es wird nur eine
kurze Zeit dauern, dachten wir, und dann gibt es die Rechnung. Und ich
wollte so sehr Wissenschaftlerin werden. Für mich war es auch klar, dass
es wahrscheinlich bald zu Ende gehen würde. Unser Lieblingswitz damals
war: Was ist der Unterschied zwischen Pessimisten und Optimisten? Die
Pessimisten sagen: Wir werden alle nach Sibirien gehen. Und die Optimisten? Es wird schon nicht so schlimm werden, wir fahren doch mit dem
Zug dorthin.
Völlig missverstanden wurde auch die plötzliche Religiosität, die Heilige
Kommunion an der Lenin-Werft. Alle staunten über »diese Polen«. Aber
es war eine Absolution angesichts des Todes. Der frühere Versuch der
Befreiung war mit dem Tod bestraft worden. 1970, zehn Jahre früher,
war geschossen worden. Die Arbeiter hatten das Gefühl, sie müssten ihre
Angelegenheiten regeln und sich auf den Tod vorbereiten. Es war wirklich. Todernst. Und das, was in Frankreich zum Beispiel für eine politische
Manifestation gehalten wurde, war uns wirklich eine ernsthafte Sache.
Es gibt ein Gedicht von unserem Schiller, von Norwid, das hat uns alle
sehr gut auf diese Phase vorbereitet. Er meinte nämlich – und das haben
wir in der Schule auswendig gelernt –: »Die Stimmen, die für das Volk
schreien, werden mit der Zeit das Volk langweilen. Die Hände, die für das
Volk kämpfen, werden vom Volk abgehackt werden. Die, die glauben,
für das Volk etwas tun zu können, die Namen, die das Volk über alles
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als Europäer. Diese Mischung aus Liberalismus
und Solidarität mit einer zentralen Rolle des Staates, das ist sehr wichtig.
Aber Georgien, Aserbaidschan usw., das weiß ich nicht.
Baag: Wie wirkt auf Sie, Frau Schwall-Düren, dieses Phänomen des Erfolges und dann des allmählichen Absackens, auch der Erschöpfung vielleicht?

liebt, werden vergessen. Alles wird vergehen. Am Ende kommen die kleinen Leute, und die werden die Herrschaft übernehmen.« Und das war
unsere Philosophie, unser Glaube. Das war Nummer eins. Punkt zwei war
das Wissen darum, dass die Reformen, die wir in Polen würden durchführen müssen, äußerst hart waren. Der Untergrundgesetzgebungsrat
der Solidarność-Konferenz ist in dem Bewusstsein zu Ende gegangen,
dass, wenn wir einmal versuchen würden, diese Reformen umzusetzen,
mit den alten Menschen vom alten Regime oder mit neuen, dass unsere
dankbare Bevölkerung uns dann an den Laternen aufhängen würde, und
sie hätte damit auch Recht. Dass ich hier heute als Botschafterin meines
Landes und frühere Abgeordnete sitze, zeigt, wie großzügig diese Bevölkerung ist. Die Französische Revolution hat uns gezeigt, welches Schicksal die Kinder der Revolution hatten. Natürlich konnte man die Französische Revolution nicht überall kopieren, aber ein bisschen Einfluss hatte
sie auf uns gehabt, auf uns alle, Deutsche und Polen. Natürlich kann man
die Solidarność-Revolution nicht kopieren. Aber genauso wie die Französische Revolution einen
Einfluss auf uns hatte, so
»Natürlich kann man die Solidarnośćhat unsere Revolution EinRevolution nicht kopieren. Aber genauso
fluss auf die anderen.
wie die Französische Revolution einen
Vor zwei Jahren in
Wien gab es eine KonfeEinfluss auf uns hatte, so hat unsere
renz über den TotalitarisRevolution Einfluss auf die anderen.«
mus mit Herrn von StaufIrena Lipowicz
fenberg, mit Bartoszewski
und anderen Freiheitshelden. Sehr viele Studenten aus der Ukraine waren dort, die waren am
Ende ein bisschen ungeduldig und sagten: Ja, ja, das war alles gut und
schön, das war Ihr Erfolg, aber jetzt bitte das Knowhow. Wie macht man
das, konkret: Punkt 1, 2, 3. Wir wüssten gern, wie lange das noch bei
uns, in der Ukraine, dauern wird. Wir haben alles gemacht, was Sie uns
hier predigen, und wir haben noch keine Wirkung in der Ukraine. Wann
kommt der Output? Ich konnte nur antworten: Niemand weiß, wie lange
es dauert. Ich habe nur dieses eine Rezept: friedlich bleiben, konsequent
bleiben, eine Verbindung zwischen Intellektuellen und Arbeitern und
eine wirkliche Solidarität zwischen Reichen und Armen aufbauen, Stadt
und Land zusammenhalten und die Lasten der anderen tragen. Danke.

haben eine schlechte Reputation in diesem Bereich. Aber, und das war
absolut genial, die Revolutionäre haben diese Deklaration der Menschenrechte geschrieben. Das war am 25. August 1789, und das bedeutet, wie
Hannah Ahrendt später geschrieben hat, dass die Revolutionäre in einem
Moment ihre Geschichte in ein Register eingetragen haben, und das war
das Register der Universalität. Vielleicht liege ich ganz falsch, aber bei meinem Besuch von Danzig und von diesem Museum, und ich liebe Danzig
und dieses Museum »Wege zur Freiheit«, als ich dieses Blatt Papier las,
geschrieben am 17. August 1980, dachte ich, es ist nur ein Katalog von –
wie kann man sagen – einem Bauchproblem. Bauchproblem deshalb,
weil die Solidarność mit leeren Läden geboren wurde. Es war das Problem
der leeren Läden, es gab keine Lebensmittel, es gab nichts zu essen, und
die Solidarność war darauf eine Antwort. Das war eine Bewegung gegen
diese Mangelsituation. Und danach gab es diese Mythologie, diesen
Mythos. So lautet meine Antwort, und das ist ein großer Unterschied.
Baag: Frau Schwall-Düren, übernehmen Sie ganz kurz meine Rolle, seien
Sie die Schiedsrichterin.
Schwall-Düren: Mir fällt nur auf, dass in beiden Bewegungen tatsächlich der Bauch eine Rolle gespielt hat. Aber dass in beiden Bewegungen
der Bauch auch überwunden wurde. Und das ist doch auch bei der Solidarność das Entscheidende gewesen, dass es nicht nur die Interessen der
Arbeiter, der Streikenden in der einen Werft, auch nicht nur die Interessen der Arbeitnehmer, sondern darüber hinaus auch universale Freiheitsinteressen waren, die diese Menschen zusammen gebracht haben. Und
die haben es dann erreicht, dass nachher zehn Millionen Mitglied dieser
Solidarność-Bewegung wurden. Insofern denke ich schon, dass das vergleichbar ist. Die Geschichte lehrt uns ja auch, die jüngere Geschichte,
dass dieses Beispiel auch an anderen Orten ermutigt hat, genauso wie
die französischen Revolutionäre dazu ermutigt haben, die Freiheitsrechte
im 18. Jahrhundert andernorts einzuklagen. Und natürlich haben Sie
Recht, die Grundsätze der Französischen Revolution haben auch in Polen
eine Rolle gespielt. Aber dann können wir die nächste Debatte eröffnen.
Wo gab es die ältere Verfassung?
Lipowicz: Bei uns natürlich. Am 3. Mai 1791.

Nouschi: Darf ich, sehr kurz. Ich möchte mit Ihnen keine Polemik eröffnen. Und ich möchte auch nicht arrogant sein, denn wir Franzosen

Baag: Die nächste Debatte will ich nicht eröffnen, aber ich möchte das
Schlusswort dieser Podiumsrunde Herrn Durkot geben und ihn gleichzei-
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tig ein bisschen provokatorisch fragen: Wird bei Ihnen jetzt Norwid ins
Ukrainische übersetzt werden?
Lipowicz: Der ist längst übersetzt.
Durkot: Nicht immer spielt der Bauch die wichtigste Rolle im Leben. In
der Ukraine war die Situation im vergangenen Jahr eher anders. Es ging
den Menschen wirtschaftlich besser mit der Zeit, trotz dieser korrumpierten Staatsmacht, trotz dieses Unrechtsstaates. Die wirtschaftlichen Veränderungen haben auch die breiten Bevölkerungsschichten gespürt, und
trotzdem ist man auf die Straße gegangen, um gegen die dreisten Wahlfälschungen zu protestieren. Also muss nicht unbedingt der Bauch am
Anfang stehen.
Ich wollte noch ein paar Sätze zum Stichwort Nachbar sagen, zu den
ukrainisch-russischen Beziehungen. Natürlich sagt kein vernünftiger Politiker in der Ukraine, dass das Bekenntnis zu Europa oder der Wunsch, sich
in Europa zu integrieren, automatisch bedeutet, dass die Ukraine Russland den Rücken kehrt. Ich denke aber, dass die Orangene Revolution in
der Ukraine eine gute Chance ist, um noch ein Relikt aus den Zeiten des
Kalten Krieges loszuwerden. Wir haben bisher immer in den Kategorien
der »Einflusssphären« gedacht. Viele Politiker denken immer noch in diesen Kategorien, der ganze postsowjetische Raum wurde oft automatisch
zum Interessenbereich Russlands abgestempelt. Aus dieser Perspektive
hat man letztlich die Entwicklungen in den anderen Nachfolgestaaten der
Sowjetunion verschlafen. Man hat nicht bemerkt, dass die Gesellschaften
in diesen Ländern schon längst ihre eigene Dynamik entwickelt hatten.
Russland musste in den letzten Jahren relativ tatenlos zusehen, wie dieser Papiertiger, dieses Imperium zerbröckelt. Die russische Politik hat sehr
oft auf Druck gesetzt, sogar auf Erpressung, viele Regierungen im postsowjetischen Raum waren erpressbar. Letztlich war diese Politik kontraproduktiv. In diesem Sinne würde ich einige neue Ansätze von der russischen Politik erwarten. Davon hängt übrigens sehr viel in den ukrainischrussischen Beziehungen ab, wo es natürlich viele kontroverse Punkte gibt.
Baag: An dieser Stelle will ich jetzt einen Punkt machen, um mein Versprechen von ganz zu Beginn einzulösen. Wir haben noch eine knappe
viertel Stunde. Ich würde Sie bitten, wenn Fragen da sind, sich erstens
bei der Wortmeldung vorzustellen, dann bitte die Fragen ganz knapp zu
stellen, und nur Fragen, keine Statements bitte.
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Publikum: Mein Name ist Frank Hahn. Ich möchte gerne aufgreifen,
was Frau Lipowicz gesagt hat, ihre Bemerkung, dass die Solidarność dafür
gesorgt habe, dass die Menschen aus ihrer Angst und Einsamkeit herauskommen konnten, und dass dies in Westeuropa wenig wahrgenommen
worden sei. Ich frage: Brauchen wir nicht gerade heute diese Idee der
Solidarität in Westeuropa oder in ganz Europa, wo angesichts von Massenarbeitslosigkeit und Abbau des Sozialstaats sich auch wieder Angst
und Einsamkeit breit machen? Sehen wir denn nicht, dass heute im Grunde
genommen unter dem Druck der Globalisierung und der neoliberalen Politik ein System an ein Ende kommt, wo in der Tat der alte Kampf zwischen
sozialer Marktwirtschaft und Manchesterkapitalismus zur Zeit negativ
ausfällt, und zwar zugunsten eben dieses Turbokapitalismus? Ist es nicht
an der Zeit, die Idee der Solidarität in Europa umzusetzen, wieder runde
Tische einzurichten, die ein ganz neues Modell entwickeln? Offensichtlich weiß die politische Elite in diesem Europa ja zunehmend nicht mehr
weiter. Das war meine Frage an Sie und auch an Frau Schwall-Düren.
Baag: Frau Lipowicz.
Lipowicz: Ich möchte mich sehr für diese Frage bedanken. Ich denke,
das ist wirklich die Herausforderung unserer Zeit. Und wir in Polen, wir
wissen auch keine Antwort. Wir wissen nur, das wir zum Beispiel ganz
dringend, und das versuche ich seit Monaten vergeblich, einen runden
Tisch zwischen polnischen, deutschen und französischen Gewerkschaftlern brauchen. Die polnische Seite ist bereit. Wir wollen doch nicht aus
Westeuropa die Arbeitsplätze klauen. Wir in Polen wissen auch, dass dieses fliegende Kapital, das nur die billigen Arbeitsplätze sucht, weiter fliegen und auch nicht bei uns bleiben wird. Es ist schon in Richtung Osten
weiter gegangen. Man hat jetzt eine Redefinierung Europas, deswegen
höre ich ungern vom kranken Europa, ich würde eher sagen, wir wechseln die Haut. Die alten Antworten gibt es nicht mehr. Man hat zugelassen, dass die Menschen in Europa sich gedemütigt, allein und einsam
gefühlt haben. Und deswegen brauchen wir eine neue Antwort. Wir sind
ganz neu, natürlich, und wir vergleichen uns nicht mit Frankreich, aber
wir versuchen, wenn wir dann gefragt werden, mit unserer bescheidenen
Erfahrung etwas zu sagen.
Baag: Eine nüchterne, eine eigentlich bedrückende Analyse, die hier
noch mal beschrieben worden ist. Frau Schwall-Düren, Sie waren auch
angesprochen.
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Schwall-Düren: Ja, ich glaube, Sie haben völlig Recht mit der Problembeschreibung, dass die Menschen das so empfinden, dass die Solidarität
abgenommen hat in unseren Gesellschaften, und zwar innerhalb unserer
Gesellschaften und dann auch zwischen den Staaten. Es gibt ein Stichwort, über das ich mit polnischen, aber auch mit britischen Freunden
immer wieder diskutiere, und zwar den Steuerwettbewerb. Hier kann
man sich die Frage stellen: Läuft er in einer Art und Weise ab, dass er
anregend und dynamisierend wirkt und damit dann auch Arbeitsplätze
schafft, oder hat dieser Steuerwettbewerb tatsächlich, wie viele meinen,
eine Qualität erreicht, die dann nur noch »billiger statt besser« als Motto
hat und damit auch Verarmung produziert mit dem Ergebnis, dass die
Armen, die immer noch besser dran sind als andere Arme, nicht mehr
bereit sind zur Solidarität. Wie wir
da rauskommen, ich muss ehrlich
»... wahrscheinlich müssen wir
gestehen, ich sehe es noch nicht.
an vielen runden Tischen sitzen.«
Der ganz große runde Tisch mit
allen 25 Staatschefs ist schwierig.
Angelica Schwall-Düren
Wir sind hier zu viert, und wie viel
haben wir zustande gebracht an
Gespräch in dieser Zeit? Das heißt, wahrscheinlich müssen wir an vielen
runden Tischen sitzen. Und diese Anregung, dass die Gewerkschaften
sich zusammen setzen müssen und dass die Polen dazu bereit sind, das
will ich auch gerne weitertragen, denn das ist ein Ansatzpunkt, und so
müsste das auch in anderen Bereichen geschehen. Aber wir sollten auch
ganz nüchtern das Verständnis dafür wecken, dass wir die Strukturen in
der Europäischen Union so verändern müssen, dass wir wirklich zu diesem Gespräch in vernünftiger Form kommen, um dann wirklich konkrete
Schritte zu machen, die die Menschen als positiv erleben können.

Ukraine, sobald diese den künftigen EU-Status bekommen wird? Und ich
bin davon überzeugt, dass das in ein paar Jahren passieren wird, egal, ob
in fünf oder zehn Jahren. Sind sich Polen und die Ukraine von der wirtschaftlichen Struktur her denn nicht so ähnlich, dass es zu Konflikten
kommen kann? Und, Juri Durkot, ein wichtiger Punkt, ein Symbol, ich
weiß nicht, ob das nicht untergegangen ist, aber bevor Kwaśniewski
nach Kiew gefahren ist, war ja Wałęsa dort. Wałęsa hat in Kiew nach
meiner Einschätzung durch seine Anwesenheit in diesem frühen Stadium
genau so viel, wenn nicht mehr als Kwaśniewski bewirkt. Kwaśniewski ist
dahin gefahren, als es sich schon abzeichnete, dass alle mit ihm reden
wollen. Wałęsa ist mit seinem Charisma dahin gefahren, bevor das entschieden wurde. Ich denke, dass hier ein bisschen Ungerechtigkeit herrscht, was die Rolle von Wałęsa in Kiew angeht. Und die dritte kurze
Frage an Frau Schwall-Düren: Was wird uns die große Koalition in Bezug
auf die neue Ostpolitik anbieten können?
Baag: Frau Lipowicz, Sie, zunächst, bitte.

Publikum: Cornelius Ochmann, Bertelsmann-Stiftung. Frau Lipowicz, ich
bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema der polnisch-ukrainischen
Versöhnung angesprochen haben. Ich habe den Eindruck, in Deutschland
und insgesamt im Westen ist das völlig untergegangen, dass im Schatten
der Orangenen Revolution dieser Prozess stattgefunden hat. Aber ist das
nicht nur ein bisschen oberflächlich? Wird denn diese Versöhnung weiter
halten? Wird es nicht zu Konflikten kommen zwischen Polen und der

Lipowicz: Vielen Dank. Vielleicht zuerst der letzte Punkt. Ich glaube,
deswegen waren wir mit dieser Entwicklung so glücklich, weil sich plötzlich in dieser Sache wirklich alle einig waren, trotz der vielen internen
Konflikte in Polen. Die Rolle von Präsident Kwaśniewski war sehr wichtig,
auch die Rolle Wałęsas und meiner anderen politischen Freunde, die dort
waren. Irgendwie passte alles zusammen. Es war so eine Sternstunde
unserer Geschichte. Ob sie nachhaltig ist? Die Historiker würden uns
sagen, dass alles ganz komplex ist, man kann nie ganz sicher sein. Über
die junge Generation haben wir ja schon gesprochen, aber auch die Kirchen haben sich ganz feierlich versöhnt. Kardinal Husar zum Beispiel kam
zu einer großen Jugendmesse und war so berührt von der Herzlichkeit.
So ist dann zwischen zwei Bischofskonferenzen in Polen und der Ukraine
auch so ein Akt wie seinerzeit zwischen Polen und den deutschen Bischöfen zustande gekommen, von Westeuropa völlig unbemerkt.
Was die Wirtschaft betrifft, so gibt es da natürlich eine Konkurrenz,
auf dem Agrarsektor hat die Ukraine wunderbare Möglichkeiten. In
Polen aber sind sich eigentlich alle politischen Kräfte darin einig, die
Arbeit der Ukrainer in Polen zu legalisieren. Gegen unsere eigenen Interessen. Man muss aber Verständnis haben. Wir hatten es auch schwer.
Die ukrainischen Arbeiter sollten in Polen normale legale Möglichkeiten
haben. Natürlich wird es zu Konflikten kommen, genauso wie zwischen
Deutschland und Polen, aber das sind dann Familienkonflikte. Wir sind
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Baag: Ich bin Ihnen dankbar, Frau Schwall-Düren, dass Sie den Begriff
des runden Tisches noch mal so prononciert unterstrichen haben. Denn
er ist ja auch ein Erbe der Solidarność. – Hier war eine Wortmeldung.

jetzt in der Familie. Man dachte, es wird noch dauern, und plötzlich ist es
soweit. Wie jemand im Kontext des polnischen EU-Beitritts zu einem polnischen Politiker sagte: »Ach, es ist nicht so schön, wenn noch ein Gast
kommt und plötzlich die Wände im Haus des Gastgebers kritisiert.« Und
der polnische Politiker sagte: »Nein, nein, wir haben geheiratet und wenn
die Frau dann ins Haus kommt,
wird sie natürlich die Wände kritisieren, selbst wenn das die Schwie»Natürlich wird es zu Konflikten
germutter schon früher eingerichkommen, genauso wie zwischen
tet hat. Natürlich, wenn wir einDeutschland und Polen, aber das
mal heiraten, dann werden wir
sind dann Familienkonflikte.«
ganz viele und schreckliche KonIrena Lipowicz
flikte haben, ich kann das aber
kaum erwarten.«
Baag: Herr Durkot, sind Sie auch schon ganz ungeduldig?
Durkot: Ja. Es ist tatsächlich untergegangen, dass Wałęsa noch vor
Kwaśniewski in Kiew war. Es steht übrigens im Einladungsflyer, dass
Wałęsa in den Tagen der Revolution nach Kiew gereist ist, und tatsächlich hat er eine große Rolle gespielt, auch für die Stimmung unter den
Demonstranten. Wenn ich mich richtig erinnere, war Kwaśniewski nicht
besonders begeistert davon, dass Wałęsa vor ihm in Kiew war. Kwaśniewski hat aber seinerseits eine wichtige Rolle gespielt, er war im Grunde
genommen der einzige westliche Politiker, der mit Kutschma mehr oder
weniger gut sprechen konnte.
Lipowicz: Auf russisch übrigens.
Durkot: Auf russisch. Übrigens war die Orangene Revolution für die modernen ukrainisch-polnischen Beziehungen eine Art Initialzündung und
eine Chance, die wir jetzt intensiv nutzen müssen. Auch unter Kutschma
wurde viel über die ukrainisch-polnische Versöhnung geredet. Die beiden
Regierungen haben sich auch früher gut verstanden, und die beiden Präsidenten konnten auch früher schon gut Wodka miteinander trinken. Das
waren aber Beziehungen auf der Ebene der politischen Eliten und Regierungen, und das war eindeutig zu wenig. Ich habe immer gesagt, dass es
bisher an breiten gesellschaftlichen Kontakten gemangelt hat, denn
früher war es so, dass die ukrainischen Gastarbeiter nach Polen fuhren
und die polnischen Nostalgietouristen nach Lemberg. Dazu kam noch der
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Ameisenhandel. Für gesellschaftliche Kontakte ist das natürlich eine sehr
dünne Basis. Das heißt natürlich nicht, dass es keinen Kulturaustausch,
keinen Schüleraustausch oder keine Kontakte zwischen den Studenten
gab, insgesamt hätte aber die Zusammenarbeit zwischen den Nachbarn
viel enger sein müssen. Jetzt beobachten wir, wie intensiv sich die Kontakte entwickeln, aber wir werden in der Zukunft nicht umhin können,
über schwierige Momente unserer Vergangenheit zu diskutieren. In der
Ukraine hat übrigens die Diskussion über das Blutbad in Wolhynien
1942/43 erst vor ein paar Jahren richtig angefangen, dieses Thema war
lange Jahre, auch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, bei uns
ziemlich tabu.
Baag: Frau Schwall-Düren, Sie haben jetzt zwei Minuten, um die neue
Ostpolitik der Bundesregierung zu erklären.
Schwall-Düren: Das wäre jetzt sicher etwas zu früh. Ich bin zwar in der
Arbeitsgruppe gewesen, die die Koalitionsverhandlungen zum Thema
Ostpolitik geführt hat, aber eine Koalitionsvereinbarung ist natürlich
keine Ausarbeitung präziser Politiken. Wir haben uns aber sehr schnell
darauf verständigt, dass der Transformationsprozess zur Demokratisierung, zur Erlangung von Wohlstand und sozialer Gerechtigkeit in unseren östlichen Nachbarländern weiter unterstützt werden soll, dass sich
unsere Beziehungen zu
Russland unter Berücksichtigung der Belange
»Die europäische Nachbarschaftspolitik
der östlichen Nachbarn
muss zu einer differenzierten Politik werden,
entwickeln sollen. Wir
wir können nicht die gleichen Instrumente
haben die Ukraine
für den Mittelmeerraum wie für unsere
ganz speziell erwähnt.
östlichen Nachbarn anwenden...«
Die europäische Nachbarschaftspolitik muss
Angelica Schwall-Düren
zu einer differenzierten
Politik werden, wir können nicht die gleichen Instrumente für den Mittelmeerraum wie für unsere
östlichen Nachbarn anwenden, sondern müssen, auf die spezifische Situation der einzelnen Länder abgehoben, Vereinbarungen treffen, die von
den Partnerländern mitgestaltet werden.
Baag: Vielen Dank, Frau Schwall-Düren. Meine Damen und Herren, wir
haben weit überzogen, aber ich glaube, ich merke es am vollen Saal, es
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hat jeden bis zum Schluss auch wirklich interessiert. Ich will es ganz kurz
machen zum Ende. Ich bedanke mich hier oben im Podium bei Herrn
Nouschi, bei Frau Schwall-Düren, Frau Lipowicz, Herrn Durkot und gebe
jetzt das Wort zurück an den Gastgeber, an Herrn Prof. Bingen.
Bingen: Ich möchte mich auch am Abschluss eines sehr langen Abends
ganz herzlich bedanken bei den vier Diskutantinnen und Diskutanten und
beim Moderator, bei Frau Lipowicz, Frau Schwall-Düren, Herrn Durkot,
Herrn Nouschi und bei Herrn Baag. Ich möchte Sie nicht lange auf die Folter spannen, es war ein interessanter Abend, einer, an dem Sie Geduld
und Interesse gezeigt haben, und ein Abend, an dem von den vier Diskussionsteilnehmern das Thema vertieft worden ist, über das wir uns
gefreut haben, eben diese europäische Dimension der Solidarität. Wir
haben uns an diesem Abend in der Hauptrunde mit dem Erbe der Solidarität in Europa befasst und nicht mit deutsch-polnischen Fragen, weil wir
der Meinung sind, dass hier trotz Meinungsverschiedenheiten und Irritationen ein solcher Stand erreicht ist, dass wir in einem deutsch-polnischen
Podiumsgespräch uns mit den gemeinsamen Aufgaben von Deutschen
und Polen in Europa befassen sollten. Also auch mit solchen Fragen, wie
die Solidarität heute aussehen kann, von Deutschen und Polen mitgetragen in Regionen, die zu dem neuen institutionalisierten Europa nicht gehören oder an die Tür klopfen. Ich denke, das ist zukunftsweisend, ungeachtet der vielen Infragestellungen der Solidarität im nationalen Bereich
und im internationalen Bereich, im europäischen, wie er heute Abend
auch angesprochen worden ist.
Deshalb gibt es jetzt eine gute Gelegenheit, bei einem Glas Wein darüber noch weiter zu diskutieren. Ich denke, es sind einige Fragen offen
geblieben. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, ich bedanke mich
bei der Hessischen Landesvertretung, beim Deutschlandfunk und wünsche Ihnen noch ein angenehmes Zusammensein. Guten Abend und Auf
Wiedersehen.
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Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, seit 2002, ist sie für
den Bereich Europapolitik zuständig. Sie pflegt seit 1971
intensive Kontakte mit Polen
und wurde im März 2000 zur
Vorsitzenden der Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundesverband gewählt. Sie ist Mitglied in der deutsch-polnischen
und der deutsch-französischen
Parlamentariergruppe.
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