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Polen 2017: Konservative Revolution?

Seit den letzten Parlamentswahlen und der Etablierung der neuen Regierung von 
Premierministerin Beata Szydło ist die polnische Politik wieder in aller Munde. Das 
energische politische Durchgreifen der mit absoluter Mehrheit regierenden Partei 
Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) überraschte nicht nur die 
eigenen Anhänger, sondern auch die Öff entlichkeit im In- und Ausland, politische 
Beobachter, Medien und die seitdem darnieder liegende Opposition. Rasch wurden 
Maßnahmen ergriff en, die etwaige Behinderungen der Regierungsarbeit ausschlie-
ßen sollten, angefangen von Angriff en auf das Verfassungstribunal über die Entlas-
sung von Staatsbediensteten bis hin zur Quasi-Verstaatlichung der öff entlich-recht-
lichen Medien. Die Liste dieser Aktionen ist lang und sie wird jede Woche länger. 
Man gewinnt den Eindruck, bei dem sogenannten „guten Wandel“ (dobra zmiana) 
handelt es sich nicht um einen gewöhnlichen Machtwechsel, sondern um einen 
Systemwandel, bei dem die bisher mühsam erarbeiteten Grundlagen des demo-
kratischen politischen Systems systematisch beschädigt und teilweise ausgehebelt 
werden sollen. Dabei besitzt die PiS nicht nur Mehrheiten in Sejm und Senat, sie 
stellt auch den Staatspräsidenten und verfügt über weitreichende und z.T. neu defi -
nierte Instrumente politischer Einfl ussnahme, darunter die Staatsanwaltschaft und 
die Gerichte, die Antikorruptionsbehörde, das Institut für Nationales Gedenken, die 
Bildungseinrichtungen und die Medien. Offi  ziell sind die Bekämpfung der Krimina-
lität und Korruption, aber auch neue Akzentsetzungen in der Wirtschafts- und So-
zialpolitik sowie eine Betonung nationaler Narrative mit einem neuen Blick auf die 
Geschichte das vordergründige Ziel dieser Politik. Ebenso wichtig scheint der PiS 
allerdings zu sein, die checks and balances im demokratischen Institutionengefüge 
des Staates und die liberalen Bürgerrechte zu marginalisieren, auch wenn sie diese 
Behauptung für eine politische Provokation hält. Wirklich „guter Wandel“ verhieße 
ein anderes Vorgehen: Wohlüberlegte Reformen, die die Vorgängerregierung nicht 
oder nur halbherzig anpackte, Dialog mit der Opposition und der Gesellschaft über 
zentrale Interessenfelder künftiger Politik, ja, ein scharfer, aber fairer Diskurs über 
„polnische Werte“ zwischen sogenannter nationaler Identität, christlicher Weltan-
schauung, Pluralismus und bürgerlicher Verantwortung sowie ein Hineinwachsen 
Polens in die Rolle eines regionalen EU-Leaders – all das könnte unter diesem 
Begriff  erwartet werden. Das Gegenteil war in den vergangenen Monaten der Fall: 
die Vereinnahmung des Staates durch die Partei, das Durchpeitschen von umstrit-
tenen und miserabel vorbereiteten Gesetzen in nächtlichen Sejm-Sitzungen (alleine 
sechs Gesetze zum Verfassungstribunal in 2016), die Etablierung einer verrohenden 
Sprache und eine neue außenpolitische Orientierung an der EU-Peripherie. Dies 
zeugt von einer hohen Konfl iktbereitschaft des Regierungslagers gegenüber jeglicher 
politischer wie gesellschaftlicher „Umwelt“ – der politischen Opposition, einer 
pluralistischen Öff entlichkeit, regierungskritischen Medien, Stiftungen, ausländi-
schen Investoren oder großen EU-Partnern wie Deutschland. Und dennoch – die 
Meinungsumfragen bestätigen bislang stabile Zustimmung in der Bevölkerung zur 
bisherigen Regierungspolitik. In diesem Sinne empfi ehlt sich die Reportage von 
Dagmara Dzierzan über die Meinungen der Warschauer Taxi-Fahrer zum „guten 
Wandel“ in der Politik und wie dieser bei dem „kleinen Mann“ im Lande ankommt.
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Öff entliche Protestmärsche, nach dem Beispiel der demokratischen Opposition 
aus der Zeit der Volksrepublik Polen, die die Errungenschaften der Demokratisie-
rung der polnischen politischen Szene nach dem Runden Tisch 1989 verteidigen 
wollen, bleiben bislang eher ephemer. Die Opposition ist gespalten und zerstritten, 
ihr größtes Problem ist das Fehlen von überzeugenden politischen Konzepten und 
charismatischen Persönlichkeiten. Auch wenn die liberalen Reformen nach 1989 
Polen Wohlstand und internationale Anerkennung gebracht hatten, so wurde in 
der Politik und Gesellschaft der letzten Jahre eine Ermüdung spürbar. Sie ist darauf 
zurückzuführen, dass der gesellschaftliche wie soziale Preis des ökonomischen 
Erfolges und der Bewältigung des „Erbes“ der Volksrepublik viel höher war, als die 
einfachen makroökonomischen Berechnungen glaubhaft machen wollten: Hinter 
einer Gewöhnung an das „warme Wasser aus der Leitung“, welches die „Normali-
tät“ Polens und sein zivilisatorisches Aufrücken in der europäischen Staatengemein-
schaft symbolisieren sollte, standen Scharen von körperlich wie psychisch erschöpf-
ten Menschen aus der Mittelschicht und von Ausgeschlossenen, die der freie Markt 
mit sogenannten „Müllverträgen“ und Praktika abgespeist hat.
Unser Jahrbuch Polen 2017 kann und will die sich tagtäglich wandelnde Situati-
on weder nachbilden noch zeitnah kommentieren; das Buch zielt darauf ab, den 
deutschsprachigen Lesern einen verlässlichen Kompass durch die Mäander der 
polnischen politischen Szenerie zu geben und dabei durchaus auch die aktuelle Lage 
zu beurteilen. Da ist zunächst eine begriffl  iche Zuordnung wichtig – was ist in Polen 
links, was ist rechts auf der politischen Bühne? Wo verlaufen die politischen und 
gesellschaftlichen Gräben? Welche Rolle spielen heute Begriff e wie Liberalismus, 
Konservatismus oder Linke im polnischen Diskurs? Was sagt dazu die einfl ussreiche 
katholische Kirche? Aus welchen Quellen schöpft die polnische nationale wie staats-
bürgerliche Identität? Antworten auf diese Fragen geben unsere Autoren.
Mit der Machtübernahme durch die PiS Ende 2015 scheint sich ein Epochenwech-
sel vollzogen zu haben – und das in vielerlei Hinsicht: Polens Politik rückt wieder 
von der Zukunftsformel ab und blickt auf die (vermeintlich) nicht verarbeitete 
Vergangenheit zurück. Bezeichnend ist hier die Befassung mit dem Unglück der Prä-
sidentenmaschine bei Smolensk am 10. April 2010. Die These von einem Attentat 
russischer Geheimdienste, das aus einem Komplott antipolnischer Kräfte hervor-
ging, vertraten zunächst nur Randgruppen, darunter Anhänger des Radio Maryja 
u.a. Nun wird das Gedenken an die zu „Gefallenen“ stilisierten Katastrophenopfer 
eine neue Staatsdoktrin, im Sinne der PiS wohl ein Gründungsakt des neuen – „frei-
en und gerechten“ – Polens. Ein entscheidender Faktor dieses neuen Polens ist die 
staatliche Geschichtspolitik, die neue Akzente setzt. Nach Jahren der Hervorhebung 
des Warschauer Aufstands als zentralem Identifi kationsort in der jüngsten polni-
schen (Leidens-)Geschichte fi ndet die PiS ihre „Verbündeten“ eher im militärischen 
antikommunistischen Untergrund der unmittelbaren Nachkriegszeit (u.a. in den 
„verfemten Soldaten“). Systematisch wird auch die Geschichte der demokratischen 
Opposition, des Runden Tisches und der Transformation neu erzählt bzw. neu 
geschrieben. Dabei geht es darum, die etablierten, weltweit geachteten Gallionsfi -
guren zu stürzen und neue aufzurichten. Die Konfl iktpotentiale von damals haben 
ihre Wirkungskraft bis heute. Der Soziologe Marcin Król meint dazu: „In gewissem 
Sinne ist die polnische Politik nach wie vor das Gespräch von vor dreißig Jahren 
darüber, wer der größere Held ist, und die Heilung jener Komplexe.“
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Mehrere Texte im vorliegenden Jahrbuch befassen sich mit dieser Problematik – 
dies ist angesichts der Temperatur der Debatten sicherlich angemessen: Lech 
Nijakowski zeichnet in seinem Beitrag die neuen Akzente der PiS-Geschichtspolitik 
nach, während Tomasz Stefanek den Konsens im polnischen Geschichtsnarrativ 
zwischen den größten politischen Strömungen betont und Verbindungen mit der 
deutschen Geschichtspolitik herstellt. Eine deutsche Sicht auf die polnische Ge-
schichtsdebatte leistet Klaus Bachmann, der die erinnerungspolitische Entwicklung 
in einen breiteren, europäischen Kontext stellt. Eine wegweisende Stimme in der 
Debatte um polnische Identitäten sind die Schriften des Warschauer Kulturphiloso-
phen Andrzej Leder, dessen wichtigsten Text über die soziale Revolution in Polen 
1939–1956 wir zum ersten Mal auf Deutsch veröff entlichen. Nach Leders Auff as-
sung bilden Nachfahren der damaligen Akteure des sozialen Aufstiegs das Rückgrat 
der heutigen politischen und wirtschaftlichen Eliten des Landes. Ihre plebejische 
Herkunft wird dabei verschwiegen, wie auch die Tatsache, dass ihr Aufstieg erst 
möglich wurde, nachdem die Juden – die die polnische städtische Mittelschicht 
bis zum Zweiten Weltkrieg maßgeblich ausmachten – im Holocaust vernichtet und 
die bisher kulturell und wirtschaftlich dominierenden Vertreter des Adels und des 
Bürgertums durch die Kommunisten nach 1944 entmachtet wurden. Da niemand 
heute diese Tatsachen bewusst wahrnehmen wolle, nennt Leder diesen Verhal-
tenskomplex eine „Revolution“, die wie „im Traum“ stattgefunden habe, ohne den 
Willen und das Zutun der damals Betroff enen, allerdings zu deren Gunsten. Diese 
Weigerung, das Unrecht von damals aus der historischen Distanz anzuerkennen, 
sieht Leder als die wichtigste Ursache der mangelnden Auseinandersetzung der 
polnischen Gesellschaft mit ihrer eigener Identität.
Andere Autoren analysieren den Einschnitt der politischen Änderungen seit dem 
Herbst 2015. Reinhold Vetter beschäftigen in seinem Artikel die aktuelle politische 
Szene nach den Wahlen und eine breit verstandene politische Kultur des Landes. Er 
charakterisiert die politischen Kräfte und unterstreicht die Unfähigkeit der Parteien, 
sich trotz Diff erenzen in staatstragenden Fragen einig zu werden. Die wichtigs-
ten politischen Strömungen haben sich verändert bzw. müssen gegenwärtig neu 
defi niert werden. Vertritt die PiS heute noch den Konservatismus? Gerhard Gnauck 
bleibt skeptisch: „Sie hat, ihrem totalitären Anspruch entsprechend, versucht, Staat, 
Wirtschaft und Gesellschaft in ihrem Sinne ‚revolutionär‘ ganz neu zu ordnen“, und 
verortet die Partei eher im rechts-populistischen Milieu. Dass der Liberalismus an 
allem schuld sein soll, vor allem an einer arroganten Fortschrittspolitik „um jeden 
Preis“, kennt man aus den Wahlkampfparolen der PiS. Aber auch linke Bewegun-
gen geben der zwischen 2007 und 2015 regierenden Bürgerplattform (Platforma 
Obywatelska, PO) eine Mitschuld an der Machtübernahme durch die PiS, weil ihre 
Politik (zu) vielen Polen die Teilhabe am Erfolg verweigerte. Agata Bielik-Robson 
verteidigt dennoch das „polnische Weimar“ – die „unvollkommene, krisengeschüt-
telte, sehr mangelbehaftete Dritte Republik und ihre liberalen Reformen, die trotz 
all ihrer Fehler und Fehltritte Polen aus der düsteren Zeit der Volksrepublik und 
dem Bürgerkrieg der 1980er Jahre herausgeführt hat.“ Sie verbittet sich die PiS-Lo-
sung, laut der „Polen in Ruinen“ liege und zu der sich nun auch einige junge Linke 
bekennen. Der Liberalismus, sollte er wieder erfolgreich sein wollen, müsse sich 
„nach der Niederlage erheben“ und alle liberalen Kräfte gegen die PiS vereinigen. 
Es sei jedoch kaum vorstellbar, dass die anderen mitmachen; so meldet etwa die 
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junge Linke gleich Widerspruch an und hält weder etwas von den großen liberalen 
Oppositionsparteien (PO und Moderne) noch von den mental mit ihnen verbün-
deten Demonstranten des Komitees zur Verteidigung der Demokratie. Aber spielt 
das eine Rolle? Keine einzige linke Partei ist derzeit im Sejm vertreten. Über die 
Situation der insgesamt doch sehr zersplitterten Linken in Polen und das Profi l der 
neuen Partei Gemeinsam (Razem) berichtet Michał Sutowski von der Denkfabrik 
um die Zeitschrift Krytyka Polityczna.
Eine selbstkritische Analyse des Liberalismus fi ndet der Leser in dem Interview mit 
dem unbestrittenen „Guru“ des liberalen Denkens in Polen, dem Soziologen und 
Ideenhistoriker Marcin Król. Er zeigt auf, wie intellektuelle Eliten die gewerkschaft-
lichen Ideale der Bewegung Solidarność nach und nach aushöhlten und nach der 
Wende den neoliberal verbrämten freien Markt einführten ohne jegliche Erfahrung in 
dieser Materie. „Wir waren dumm“, meint er heute und bedauert im Nachhinein die 
hohen gesellschaftlichen Kosten der Transformation. Noch deutlicher wird der linke 
Intellektuelle Sławomir Sierakowski, der in dem Gespräch mit dem Reporter der Ga-
zeta Wyborcza Grzegorz Sroczyński die Habsucht und Arroganz der liberalen Eliten 
mit bissigen und schmerzhaften Beispielen illustriert. Aus all diesen Anschauungen 
zeichnet sich ein Bild der polnischen politischen Szene ab, das in der nächsten Zeit 
nach einem gravierenden Wandel verlangt, denn die überkommenen Strukturen und 
Konzepte scheinen ihre Kraft, ja gar ihre Existenzberechtigung, verloren zu haben.
Völlig neu zeigt sich nun auch die Außenpolitik, so unser Autor Piotr Buras. 
Anstelle der verlässlichen europazentrierten Positionen der letzten Jahre bietet 
die PiS auch auf diesem Gebiet eine zwar erwartete aber dennoch nicht selten 
überraschende Wendung – von einem wichtigen Player in der NATO und der EU 
hin zu neuen Allianzen –, welche die periphere geografi sche Lage durch eine EU-
skeptische Politik verstärkt. Das Brexit-Votum hat die Neuausrichtung der außen-
politischen Prioritäten der PiS bitter desavouiert, die Wahl Donald Trumps macht 
dagegen die Haltung des wichtigsten außereuropäischen Verbündeten und die 
damit verbundene Sicherheitslage Polens noch unberechenbarer.
Eine schwere Bürde hat auch die katholische Kirche auf sich geladen, ließ sie doch 
nach der PiS-Wahl schnell erkennen, wie nahe ihr das Programm dieser Partei ist. 
Kann sie dabei langfristig gewinnen oder nur verlieren? Darauf antwortet Zbigniew 
Nosowski, Chefredakteur der katholischen Zeitschrift Więź. Durch den gesellschaft-
lichen Wertewandel der letzten Jahrzehnte sei der Katholizismus oft nur zu einem 
„kulturellen Attribut“ mutiert und lasse keinesfalls auf hohe moralische Handlun-
gen in Politik und Gesellschaft schließen. Dabei könne eine exponierte Nähe der 
Amtskirche zur Regierungspartei für sie am Ende gefährlich werden.
Das Jahrbuch wird wie bewährt von literarischen Fragmenten fl ankiert – einem 
eher reportagehaften Auszug aus Janusz Głowackis „Ich bin da oder wie ich das 
Drehbuch über Lech Wałęsa für Andrzej Wajda schrieb“ und einem Abschnitt aus 
dem enthüllendem Roman „Die Befl eckten“ von Andrzej Horubała. Den Umschlag 
des Jahrbuchs besorgte der erfolgreiche Hamburger Grafi ker Wiesław Smętek.
Die Redaktion dankt allen Beteiligten – Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen 
und Übersetzern, Mitarbeitenden des Deutschen Polen-Instituts und Sponsoren –, 
die diese Jahrbuch-Ausgabe möglich gemacht haben.
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