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1. Einleitung

Die Volksrepublik Polen war während der gesamten Zeit ihrer Existenz bis zum Fall

des Kommunismus ein System sozialistischer Ordnung, das der „Nation ohne Staat“,

den Polen, von der Sowjetunion aufgezwungen wurde.

Innerhalb der Warschauer-Pakt-Staaten übernahm Polen „die Rolle des ersten

Steinchen, das umfiel“.

Dass dieses „Umfallen“ ein Prozess war, der von der Bevölkerung ausging, ist

unbestritten.

In dieser Arbeit habe ich versucht, ein Bild der Lebenswelt der Polen in den 80er

Jahren unseres Jahrhunderts zu geben; nach einem historischen Überblick über die

Geschichte Polens nach dem 2. Weltkrieg wird, vom Lebensweltmodell ausgehend,

auf nationale und systemimmanente Besonderheiten eingegangen, um anschließend

die bestehenden Werte in der Gesellschaft dieser Zeit und die daraus resultierende

Lebensstrategie und Krisenpotentiale näher zu beleuchten.

2. Die Geschichte Polens nach Beendigung des 2. Weltkrieges

Am 6. Februar 1945 wurde auf der Konferenz von Jalta zur Neuordnung Europas

sowohl die territoriale Westverschiebung der Volksrepublik Polen (VR) mit ihren

Grenzen im Osten (modifizierte Curzon-Linie) und Westen (Oder-Neiße-Linie)

festgelegt, als auch die Vereinbarung getroffen, dass alsbald freie unabhängige

Wahlen durchgeführt werden sollten. Durch Stalins starke militärische Position war

es den Westmächten allerdings nicht möglich, einen bindenden Beschluss bezüglich

des Verhältnisses der Londoner Exilregierung und des nach Anerkennung durch die

Sowjetspitze als „Provisorische Regierung“ proklamierten kommunistischen

Lubliner Komitees zu treffen. Damit war der Grundstein für einen weiterhin starken

Einfluss der Sowjetunion auf die Politik der VR Polen gelegt, und das alte Prinzip

„cuius regio eius religio“ bahnte sich wieder seinen Weg (in allen Ländern, welche

die Rote Armee auf dem Vormarsch durch „Zwischeneuropa“ besetzte, wurden

prokommunistische Regierungen installiert).

Tatsächlich waren die Kommunisten in Polen nur eine kleine Minderheit; im

Gegensatz zu den tschechischen und deutschen in der SBZ (Sowjetischen

Besatzungszone), deren Sympathien in der Nachkriegszeit gestiegen waren, stießen

die polnischen Kommunisten auf Ablehnung und wurden als „Agenten Moskaus“
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von der Bevölkerung eher fragwürdig eingeschätzt, da „das Wissen um die

jahrhundertealte (...) Auseinandersetzung mit der russischen Nation“ noch lebendig

war. 

Mit Ausnahme der oppositionellen polnischen Bauernpartei PSL fusionierten alle

Parteien kommunistischer Gesinnung zum „Demokratischen Block“, der Sorge trug,

alle sich dem Herrschaftsanspruch der Kommunisten in den Weg stellenden

demokratischen Kräfte auszuschalten.

Bei der Wahl zum Parlament (Sejm) am 19. Januar 1947 erhielt dieser

„Demokratische Block“ 80,1% der Stimmen (obgleich von Beobachtern der

Westmächte Wahlbetrug vermutet wurde, wurden die Ergebnisse der Wahl

anerkannt). Mit der Annahme der „Kleinen Verfassung“ am 19. Februar 1947 begann

der offene Umbau zur kommunistischen Volksdemokratie mit zentraler

Planwirtschaft. 

Seit 1949 Mitglied des COMECON (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe innerhalb

der sozialistischen Länder) und seit 1955 des Warschauer Paktes fügte sich Polen in

den Ostblock ein.

Die innere Wandlung des Systems begann im gesamten Ostblock mit dem Tode

Stalins. Die polnische Entstalinisierung wurde nicht von der Parteispitze eingeleitet,

sondern von Intellektuellen, der enttäuschten Jugend und den Arbeitern. Der

Gärungsprozess wurde verstärkt durch den XX. Parteitag der KPdSU

(Entstalinisierung) und den Tod Bieruts (1. Sekretär der kommunistischen Partei)

1956. Der Höhepunkt der Unruhen war der „Posener Aufstand“ im Juni 1956;

anfangs rein materiell motiviert, konnte der in einen politischen Konflikt mit starken

antisowjetischen Tendenzen ausgeuferte Streik nur durch den Einsatz der Armee

blutig niedergeschlagen werden.

Auch die Forderungen nach mehr geistiger Freiheit wurden immer lauter. 1968 kam

es zu Studentenunruhen und anderen Revolten. 

Die kommunistische Regierung sicherte sich durch polnische Beteiligung an der

militärischen Intervention in der CSSR 1968 die Unterstützung der sowjetischen

Regierung beim Zurückdrängen der inneren Feinde. 1970 kam es zu „einem

elementaren Aufbegehren“ der Bevölkerung „aus ökonomischen Gründen“. Die
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wirtschaftliche Dauerkrise gipfelte in Streiks, blutigen Aufständen und abschließend

Parteichef Gomulkas Entlassung.

Seinem Nachfolger Gierek und dem Regierungschef Jaroszewicz gelang in der

Folgezeit die politische und wirtschaftliche Konsolidierung („polnisches

Wirtschaftswunder“ bis 1973).

Ab 1973 verschlechterte sich die Lage wieder, und Proteste der Bevölkerung wegen

Preiserhöhungen und dem erneuten Versuch, private Bauern in den Staat

einzugliedern, konnten nur durch schnelle Reaktionen gestoppt werden: Die

Regierung nahm eine große Anzahl von Krediten aus dem Ausland auf, um die

Wirtschaft anzukurbeln. Als im Juli/August 1980 nach bereits vorangegangen

Erhöhungen die Preise für Lebensmittel und Benzin jedoch wieder stiegen, die

Minimallöhne nicht erhöht wurden und die von den inzwischen gegründeten

Organisationen, wie z.B. dem KOR („Komitee zur Verteidigung der Arbeiter“) und

der „Bewegung für Menschen- und Bürgerrechtsverteidigung“ gestellten

Forderungen nicht erfüllt, sondern im Gegenzug Mitglieder dieser Organisationen

verfolgt wurden, legten zuerst die Arbeiter der Danziger Werft und wenig später die

Beschäftigten der Küstenstädte aber auch anderer Industriereviere ihre Arbeit nieder.

Ein überbetriebliches Streikkomittee unter Lech Walesa formulierte die

„Forderungen auf Einräumung des Streikrechts, auf Gründung einer unabhängigen

Gewerkschaft, nach Respektierung der Meinungsfreiheit, nach Aufhebung der Zensur

und der Gewährleistung eines Zugangs zu den Medien der Regierung“. Aus diesem

Streikkomittee gründete sich die Gewerkschaft „Solidarnosc“ (Solidarität), die im

September 1980 gerichtlich anerkannt wurde. 

Wilde Streikaktionen, die zu einer immer katastrophaleren Wirtschaftslage führten,

veranlassten die Regierung zu erneuten politischen Umstrukturierungen (u.a.

Absetzung Giereks, Wahl Jaruzelskis) und der Bildung militärischer Einsatztruppen 

zur Kontrolle und Versorgungshilfe in den Großstädten. 

Als die Führung Solidarnosc drohte, jeden Einschnitt in die Rechte der Arbeiter mit

weiteren Streiks zu beantworten, und die kommunistischen Bruderländer mit

militärischen Interventionen drohten, rief Regierungschef Jaruzelski als letzte

Konsequenz den Kriegszustand aus. Im Zuge dessen wurden Streiks,

Demonstrationen, Gewerkschaften und ähnliche gewerkschaftliche Organisationen
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verboten (dies ging mit der Verhaftung Walesas einher) und somit

verfassungsmäßige Garantien ausgesetzt. Am 19. Dezember 1982 wurde der

Kriegszustand als beendet erklärt, und Walesa durfte aus seiner Verbannung zurück

nach Danzig (kurze Zeit später wurde ihm der Friedensnobelpreis verliehen). Die

Gewerkschaften jedoch mussten sich einer staatlich kontrollierten Dachgewerkschaft

unterordnen.

Die Lage der VR Polen konsolidierte sich innen- und außenpolitisch, die weiterhin

verbotenen Vereinigungen arbeiteten jedoch im Untergrund weiter. Polen nahm

politische und wirtschaftliche Beziehungen zu Griechenland, Finnland, Österreich

und anderen westeuropäischen Ländern auf. Die wirtschaftliche Lage im Land

verschlechterte sich aber besonders auf Grund der schlechten Infrastruktur im

Agrarsektor in den darauffolgenden Jahren (1983-88) kontinuierlich; die

Lebenshaltungskosten stiegen, Zins- und Tilgungsdienste für die während der 70er

Jahre aufgenommenen Kredite konnten nicht geleistet werden, so dass die

Auslandsverschuldung weiter wuchs.

Die Regierung entwickelte Reformpläne, um die Polnische Volksrepublik aus der

Krise zu führen; diese Pläne wurden jedoch in einem Referendum abgelehnt,

nachdem Walesa die Bevölkerung erfolgreich zum Boykott aufgerufen hatte.

Als im Februar 1988 wiederum Preiserhöhungen in Kraft traten, machte sich

aufgestauter Unmut in der Bevölkerung Luft; ein Arbeiteraufstand löste eine

landesweite Streikwelle aus, die erst durch massive Polizeieinsätze beendet werden

konnte.

Das Parlament stimmte daraufhin für eine sofortige Durchsetzung der

Wirtschaftsreform und heizte damit die Stimmung weiter auf;  wilde Streiks in  allen 

Industrieregionen brachten fast das ganze Wirtschaftsleben zum Erliegen. 

Personelle   Änderungen   auf    Regierungsebene   beruhigten    die   Lage,  und   der 

Parteivorsitzende Jaruzelski schloss zum ersten Mal eine Wiederzulassung von

regimekritischen Gruppierungen nicht aus. Somit hatte Solidarnosc, solange sie sich

als Teil der sozialistischen Ordnung verstand, ihre Legalisierung erreicht.

Somit stand auch Verhandlungen zwischen Regierung und Opposition nichts mehr

im Wege: die „Gespräche am Runden Tisch“ wurden in Warschau aufgenommen. 
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Die Ablösung der kommunistischen Herrschaft und die Hinwendung zu einem

demokratischen System wurde eingeleitet.

Oppositionelle Medien wurden zugelassen, eine 2. Parlamentskammer eingerichtet,

und bei den Wahlen zum Parlament am 4. Juni 1989 siegte die Opposition mit

überwältigender Mehrheit; „Tadeusz Mazowiecki [wurde] erster

nichtkommunistischer Premierminister im Ostblock“. In seiner Regierungserklärung

räumte er der Einführung der Marktwirtschaft, der Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit

und der Aufhebung des kommunistischen Informationsmonopols größte Priorität ein.

Mit Hilfe einer radikalen Wirtschaftsreform und der finanziellen Unterstützung der

westeuropäischen Länder begann der totale Umbau der polnischen Volkswirtschaft.

Im Dezember 1990 wurde Lech Walesa zum neuen Staatspräsidenten gewählt.

Vor dem Hintergrund der Auflösung des COMECON im Januar 1991 und des

Warschauer Paktes (Juli 1991) wandte sich Polen stärker den westlichen

Demokratien zu; 1992 wurde das EG-Assoziierungsabkommen für Polen ratifiziert.

Im Gegensatz zum Neuaufbau der Wirtschaft, deren neue Erfolge messbar waren,

gab es in der Folgezeit vor allem in der Innenpolitik Schwierigkeiten, die in der

fehlenden Erfahrung und dem Mangel an Vertrauen der Gesellschaft in die neuen

politischen Eliten begründet waren.

3. Spezifika der polnischen Lebenswelt in den 80er Jahren

.4. Theoretische Grundlagen

Es gibt wie in jeder Gesellschaft auch in Polen Faktoren, welche die Gesellschaft

einen und solche, die sie trennen.

„Die Einheit der polnischen Nation basiert (wie die aller anderen) in bestimmtem

Maße auf kollektiven Erinnerungen an die eigene jüngere und ältere Vergangenheit

wie auf der gemeinsamen Teilhabe ihrer Mitglieder am kulturellen Erbe der Nation.“

Diese einenden kollektiven Erinnerungen kann man, an Jan Assmann anknüpfend,

auch als kollektives oder kulturelles Gedächtnis bezeichnen.

Ein besonderes Merkmal des kulturellen Gedächtnisses ist die Identitätskonkretheit

oder auch Gruppenbezogenheit: „Das kulturelle Gedächtnis bewahrt den

Wissensvorrat einer Gruppe, die aus ihm ein Bewusstsein ihrer Einheit und Eigenart
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bezieht.“ Dieser Wissensvorrat trennt das Zugehörige vom Nichtzugehörigen und hat

deshalb identifikatorische Bedeutung für eine Kultur.

Er ist des Weiteren Ergebnis der mitgeteilten und unmittelbaren Erfahrungen, die

jedem Individuum als Bezugsschema für den Alltag und die Wirklichkeit dienen.

Diese alltägliche Wirklichkeit bezeichnet man auch als Lebenswelt; nämlich das, was

jeder „normale Erwachsene in der Einstellung des gesunden Menschenverstandes als 

schlicht gegeben vorfindet“.

Die Lebenswelt ist gekennzeichnet durch Plausibilität, Fraglosigkeit und

Sinnhaftigkeit; aus diesem Grund stellt man in der natürlichen Einstellung des

Alltags bestimmte Dinge nicht in Frage. Dazu zählt neben der Existenz anderer

Menschen auch die Tatsache, „dass eine gegliederte Sozial- und Kulturwelt als

Bezugsrahmen für mich und meinen Mitmenschen historisch vorgegeben ist“.

Dieser Bezugsrahmen einer sozio-ökonomischen und politischen Ordnung, in dem

die Polen in den 80er Jahren lebten und handelten, wird heute als „real existierender 

Sozialismus“ bezeichnet.

3.2. Polnische Spezifika der 80er Jahre

Das eben erläuterte kollektiv geteilte Wissen (= kulturelles Gedächtnis) ist „inhaltlich

nicht nur von Kultur zu Kultur, aber auch von Epoche zu Epoche verschieden“.

Dadurch gibt es auch in den 80er Jahren in Polen bestimmte Spezifika, die zum Teil

den Nährboden für die Kräfte bildeten, die den Fall des Kommunismus einleiteten.

Ein besonderes Merkmal, das die polnische Kultur fast durch das gesamte

20.Jahrhundert hindurch ausmachte, ist die Rolle der katholischen Kirche.

In der Zeit der polnischen Teilung (das war von 1795 bis 1918) war die Kirche die

einzige Bindung für eine Nation ohne Staat; im Konfliktfall stand sie auf der Seite

des Volkes. Diese Tatsachen sind Fixpunkte, die stark im kollektiven Gedächtnis der

Polen markiert waren und zum Teil noch sind, und welche die herausragende

Stellung der Kirche (sozusagen als Bindung gegen den Staat) in der Lebenswelt

verursachten.
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Ein weiteres Merkmal, auf das ich hier etwas näher eingehen werde, ist die

Dichotomie von Staat und Gesellschaft in Polen. 

Auch bedingt durch die Teilung ist der Staat lange als etwas Fremdes

wahrgenommen worden. 

Die polnische Gesellschaft war gekennzeichnet durch die Gegenüberstellung von

„my i oni“.

Dabei bezeichnet das „my“ (wir) die Welt der Menschen, und mit „oni“ (sie) ist die

Welt der Institutionen, der Staat, die Partei und die Bürokratie (also der

Machtapparat) gemeint.

Diese Dichotomie liegt auch stark im traditionellen „Antirussismus“ der Polen

begründet (als jahrhundertelange Teilungs- und Besatzungsmacht); die gegen den

Willen der Bevölkerung durch die Sowjetunion aufgezwungene sozialistische

Prägung führte zu verstärkter Opposition gegen das System. Gerade in den 80er

Jahren wurde dadurch das Vaterland als die Gesellschaft der Gleichen und

Aufrechten verstanden, die unabhängig und gegen den „fremden Staat“ existierte.  

Dieser subjektive und objektive Gegensatz (auch als Stereotyp, weitverbreitete

Kategorisierung mit relativ großer Resistenz gegenüber gesellschaftlichen

Veränderungen, erkennbar) zieht sich durch die gesamte Nachkriegsgeschichte der

politischen Kultur Polens und wurde durch die Übergriffe auf das Private im

kommunistischen System (so z.B. durch den Geheimdienst) noch verstärkt. Es gab

ein tief verwurzeltes Misstrauen gegenüber der staatlichen Omnipotenz.

Eine andere Besonderheit war in Polen während der Zeit der Volksrepublik ein trotz

allem recht stark ausgeprägter Privatsektor. 

Da die Zwangskollektivierung in den 50er Jahren nicht beendet wurde, waren ¾ der

landwirtschaftlichen Nutzfläche in Privatbesitz. Verknüpft mit der starken Stellung

der katholischen Kirche (gerade in den ländlichen Gebieten), wirkte sich dieser

Privatismus hemmend auf die totalitären Ansprüche der politischen Machthaber aus.

Des Weiteren kann man die Disziplin der Opposition als Besonderheit der 80er Jahre

sehen. Durch die historische Oppositionserfahrung und die Erfahrungen in

Systemkrisen (vor allem von 1956 und in den 70er Jahren), war die Opposition
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inzwischen in der Lage, sich bei Massenprotesten zu disziplinieren und damit ihre

Wirkung zu verstärken.

Neben diesen von der Gesellschaft ausgehenden Besonderheiten gab es in Polen

allerdings noch andere Tatsachen, die den Weg zum Transformationsprozess

ebneten, und von denen hier wenigstens einige genannt werden müssen.

Dazu zählt zum einen die große Uneinigkeit innerhalb der kommunistischen

Arbeiterpartei (PZPR, ist aus dem Demokratischen Block entstanden); hier gab es

von Anfang an „Flügelkämpfe“, so zum Beispiel zwischen den Moskauer und den

Heimatkommunisten. In den 80er Jahren fanden diese „Flügelkämpfe“ jedoch vor

allem zwischen den „Betonköpfen“ und den liberalen Reformern statt.

Hinzu kam eine zunehmende ideologische Desorientierung; besonders unter dem

Chef der PZPR Gierek und seinen Nachfolgern wurde die Legitimität nicht mehr aus

der Marxismus-Leninismus-Ideologie, sondern aus wirtschaftlichen Erfolgen

gewonnen. Als diese Erfolge ab Ende der 70er Jahre ausblieben, mangelte es an

überzeugender Ideologie des polnischen Kommunismus.

Ein weiterer Punkt, der zur Unzufriedenheit in der Gesellschaft führte, war die

mangelnde Legitimität der Herrschaft. Es herrschte ein selbst für die Bevölkerung

offensichtlicher Mangel an Legitimation durch demokratische Elemente wie freie

Wahlen und Meinungsfreiheit (und damit politischen Pluralismus).

Die hohen Auslandsschulden, die zurückzuzahlen Polen auf Grund der schlechten

wirtschaftlichen Situation nicht in der Lage war, nahmen der Regierung auch die

zuvor häufig genutzte Möglichkeit, die Bevölkerung durch Lohnerhöhungen zu

beruhigen; dies war um so mehr ein Problem, als die Ansprüche und Erwartungen

durch den relativ hohen Lohn- und Konsumgüteranstieg Anfang der 70er Jahre stark

gestiegen waren.

Als eine letzte Besonderheit, die als Beschleuniger der Krise gewirkt haben mag,

möchte ich hier die Vergleichsmöglichkeiten der Bevölkerung nennen. Besonders

unter Parteichef Gierek gab es eine starke Öffnung (hier wäre auch die Wirkung

westlicher Musik auf die Jugend zu untersuchen), die es vielen Menschen

ermöglichte, in den Westen zu reisen. Der Vergleich des Wohlstandes und der

sozialen Situation in den westeuropäischen Ländern mit Polen führte der polnischen

Bevölkerung die eigene Lage verstärkt vor Augen, und die Unzufriedenheit wuchs.

All  diese  Faktoren  und  Spezifika  müssen   berücksichtigt  werden,  will  man   die 
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Gründe finden, warum die polnische Gesellschaft in den 80er Jahren auf den

Transformationsprozess zusteuerte.

3.3. Systemimmanente Faktoren des Kommunismus

Neben den für Polen spezifischen Merkmalen der 80er Jahre, ohne die der später

folgende Systemwechsel nicht zu verstehen ist, gibt es auch systemimmanente

Krisenpotentiale, die in allen Ländern des Warschauer Paktes nahezu gleichartig

auftraten.

Dazu zählt vor allem das Versagen des Wirtschaftssystems. Durch die Ablehnung der

privaten Landwirtschaft und der gleichzeitigen Bevorzugung der Schwer- vor der

Konsumindustrie kam es zu häufigen Mangelerscheinungen an lebensnotwendigen

Grundnahrungsmitteln. Reformen waren zögerlich und führten nie wirklich zu

Strukturveränderungen. Dadurch blieben „Korruption, Schwarzmarkt, ineffiziente

Arbeitsweise und Inflation“ an der Tagesordnung.

Auch das Verhältnis zwischen Staat und Partei beziehungsweise zwischen Staat und

Gesellschaft sind an dieser Stelle zu nennen. Der Parteiapparat war aufgebläht und

griff in die Arbeit des Staates ein; da die parteilichen Führungskader nach politischer

Linientreue und nicht nach fachlichen Gesichtspunkten ausgewählt wurden, mangelte

es der Partei zudem häufig an Kompetenz.

Diese starke Rolle der Partei veränderte das Verhältnis Staat und Gesellschaft

dergestalt, dass die Gesellschaft gar nicht mehr an den Entscheidungen teilnehmen

konnte.

Als letztes systemimmanentes Merkmal möchte ich hier das Informationsmonopol im

kommunistischen System nennen. Durch diese Monopolstellung des Staates an den

Massenmedien hatte die Gesellschaft keine Möglichkeit, sich wirkungsvoll zu

artikulieren. Die Kommunikation zwischen Regierenden und Regierten war

mangelhaft und die Rolle der kritischen Öffentlichkeit war überhaupt nicht

vorhanden; allein dieser Faktor ist durch den Einschnitt in die Meinungsfreiheit als

eine nicht zu unterschätzende treibende Kraft in Richtung Umbruch zu sehen.

4. Die Rolle des Wertesystems im Leben der Polen in den 80er Jahren

Die Diskrepanz zwischen Alltagserfahrungen und Erwartungen, die durch

Wertesysteme erzeugt werden, führt häufig zu Rufen nach Systemveränderungen und
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Reformen. Dies trifft auch auf die polnische Gesellschaft der 80er Jahre zu. Aus

diesem Grunde werde ich hier neben der Erläuterung der theoretischen Begriffe ein

Bild der herrschenden Werte und Vorstellungen dieser Zeit geben.

.1. Werte und ihre Wirkung

Unter  Wert  in  einem  ganz  allgemeinen  Sinn  des Wortes  versteht  man  das,  was

angestrebt und  geliebt wird, beziehungsweise was  im Hinblick  auf  ein  bestimmtes

Ziel nützlich ist und deshalb realisiert werden soll.

Auch das, was die Menschen als die wünschenswerten, gerechten und angemessenen

Muster sozialer Beziehungen, wie sie in der Gesellschaft herrschen sollten,

betrachten, wird als Wert bezeichnet. Diese Werte sind gruppenspezifisch

unterschiedlich und bilden ein Wertesystem, das für die Träger der entsprechenden

Kultur von immenser Bedeutung ist. Dieses Wertesystem, das die gemeinsamen

Bemühungen einer Gesellschaft in eine bestimmte Bahn lenkt, bezeichnet man auch

als Gemeinschaftssinn. Der „Gemeinschaftssinn ist daher ein Wert, der die

Dimension der Zusammengehörigkeit und der Unterordnung verbindet und damit der

gesellschaftlichen Wirklichkeit Sinn verleiht“, das heißt, der Gemeinschaftssinn zeigt

das Ziel, das zu erreichen man sich der Macht unterordnet.

Die Gesellschaftsordnung sollte deshalb die Verwirklichung des Gemeinschaftssinns

fördern; Veränderungen der Gesellschaftsordnung treten vor allem dann auf, wenn

die bestehende Ordnung ineffektiv erscheint, die Werte zu verwirklichen, die den

Gemeinschaftssinn bilden.

Obwohl die Werte von der Stellung des Einzelnen in der Sozialstruktur, vom Lebens-

und Herkunftsmilieu und vielen anderen Faktoren abhängen, findet man in der

polnischen Gesellschaft der 80er Jahre eine erstaunlich homogene Werthierarchie,

also Rangordnung von Werten.

.2. Die Werthierarchie der Polen in den 80er Jahren

Der Wert, der zu dieser Zeit die größte Rolle spielte, war Gleichheit. Darunter ist vor

allem die Chancengleichheit für Bildung und Karriere, die Gleichheit von

Einkommen und Lebensstandard und die Gleichheit vor dem Gesetz zu verstehen.
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Auch die soziale Gerechtigkeit, verstanden als Verteilungsgerechtigkeit von

materiellen Gütern, Bildungschancen usw. ist ein Prinzip, das für die Menschen

dieser Zeit besonders erstrebenswert war.

Die Befriedigung der Grundbedürfnisse durch angemessene staatliche

Wohlfahrtsleistungen sowie die soziale Sicherheit und das Recht auf Arbeit lassen

sich unter dem Begriff individuelle und kollektive Wohlfahrt zusammenfassen; auch

dieser Wert hatte für die Polen eine große Bedeutung.

Was bis hierher aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass sich die bisher genannten Werte

nicht nur in der katholischen Lehre oder in allgemeinen humanistischen und

sozialliberalen Traditionen wiederfinden lassen, sondern gleichsam Teil der

sozialistischen Ideologie waren.

Durch die einzigartige Synthese der traditionellen nationalen Werte mit der Ideologie

des sozialistischen Systems kam es zu einer Übernahme und Akzeptanz von

zentralen Werten des Sozialismus durch die polnische Bevölkerung. Und obgleich

dies als ein positives Zeichen in Richtung Anerkennung der bestehenden

Gesellschaftsordnung anmutet, haben sich eben diese Prinzipien als Kriterien für die

Bewertung des Systems entwickelt. Das führte dazu, dass es in „Situationen, wo es

dem System des real existierenden Sozialismus  nicht gelang, den Ansprüchen der

eigenen Ideologie gerecht zu werden“, vermehrt zu Protesten und

Unmutsbekundungen kam.

Eine andere Besonderheit ist in Polen das Festhalten an traditionellen

demokratischen Werten wie der Meinungsfreiheit, den Bürgerrechten und

Bürgerfreiheiten. Dazu zählen weiterhin der Einfluss der Bürger auf die Regierung

oder die Geschicke des Landes und die Herrschaft von Recht und Gesetz.

Unabhängig davon war und ist die ökonomische Leistungsfähigkeit, also die

Effizienz des Systems, ein Prinzip, das die Polen jeder Zeit angestrebt haben (daraus

erwuchs in der Zeit nach dem Fall des Kommunismus auch die Scham, sich zu einem

wirtschaftlichen Dritte-Welt-Land zu entwickeln).

Diese wirtschaftlichen und demokratischen Werte wurden jedoch (dies hat in Kapitel

3 schon Erwähnung gefunden) im sozialistischen Staat der Volksrepublik Polen nicht

befriedigt. 



12

Wie schon erläutert, führt die Dysfunktionalität und Ineffektivität des Systems,

bestehende Werte, die den Gemeinschaftssinn bilden, zu befriedigen, häufig zu

Korrekturen, Veränderungen oder gar dem Umsturz der Gesellschaftsordnung; aus

diesem Grunde war es mir wichtig, die Werthierarchie der Polen in den 80er Jahren

etwas näher zu beleuchten, um hier auf weiteres Krisenpotential aufmerksam zu

machen.

5. Die Strategie des Durchstehens

Im Polen der 80er Jahre konstituierte sich das Verhältnis zwischen Staat und

Gesellschaft vor allem durch zwei Werte, die auch einen Teil des damaligen

Gemeinschaftssinnes ausmachten, aber hier noch keine Erwähnung fanden, da sie

keine ursprünglichen Werte waren, sondern aus der gesellschaftlichen Situation

hervorgingen.

Dies sind gesellschaftlicher Frieden und soziale Sicherheit.

Der Wert des gesellschaftlichen Friedens wuchs mit dem Bedrohungsgefühl der

Bevölkerung. Die Masse hatte Angst vor Krieg, Bürgerkrieg, Anarchie und

Gesetzlosigkeit und sehnte sich nach sicherem Frieden. Diese Angst war in der ersten

Hälfte der 80er Jahre besonders groß.

Die soziale Sicherheit hatte in der Volksrepublik Polen in den 80er Jahren als Wert

die größte Bedeutung. Im Kommunismus „anerzogene“ Hilflosigkeit verbunden mit

dem in der Ideologie des Sozialismus verankerten Prinzip des Wohlfahrtsstaates

führten dazu, dass die Bevölkerung auf soziale Sicherheit angewiesen war (dessen

war sie sich auch bewusst). Und die Angst vor Mittellosigkeit und das Gefühl der

Hilflosigkeit verstärken dieses Bewusstsein und damit die Bedeutung der sozialen

Sicherheit.

Fügt man die eben erläuterten Werte in den Gemeinschaftssinn und die

Werthierarchie (siehe Kapitel 4) der Polen ein, so fällt ein enormer Widerspruch

innerhalb dieser Hierarchie auf: der Widerspruch zwischen Ablehnung und

Akzeptanz des Systems des real existierenden Sozialismus.

Dies kennzeichnet auch die gesellschaftlich-politische Situation in Polen Mitte der

80er Jahre; sie bringt vor allem zwei Merkmale zu Tage:
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Zum einen die „Ablehnung des (...) Systems in der symbolischen Sphäre, das heißt

auf der Ebene von Einstellungen und Meinungen“, und zum anderen „die aktive oder

passive Akzeptanz des Systems in der Sphäre der Handlungen“.

Daraus ergibt sich eine Strategie, mit diesem Widerspruch zu leben, die bei einem

Großteil der Polen in den 80er Jahren zu finden war, die „Strategie des

Durchstehens“.

Diese Strategie wurde auf zwei Ebenen gelebt:

Die individuelle Strategie war vor allem gekennzeichnet durch das Abwenden von

der Öffentlichkeit hin zum Privaten. „Wenn Menschen mit ihren Zielen in einem

Lebensbereich scheitern oder blockiert werden, ist es nur natürlich, dass sie sich

anderen Lebensbereichen zuwenden und dort Befriedigung zu finden versuchen.“

Durch die Blockierung des Bereiches der Öffentlichkeit durch den Staat und die

Partei kam es zu einem Rückzug ins Privatleben.

Ein anderes Kennzeichen dieser Strategie ist die Beteiligung an der sogenannten

zweiten Ökonomie, z.B. durch Schwarzarbeit, Straßenhandel, Einkommen aus

Schrebergärten und Spekulantentum, um die materiellen Bedürfnisse zu befriedigen.

Zu den kollektive Strategien (das soll hier nur genannt werden) zählt man vor allem

das Ausnutzen der Möglichkeiten von Gruppeninteressen, das auf höheres

Gruppeneinkommen abzielte.

Abschließend ist zur Strategie des Durchstehens anzumerken, dass sie vorwiegend

deshalb so attraktiv war, weil sie eine Kombination der in der Gesellschaft

bestehenden Werte ermöglichte; daher lag ein großes Krisenpotential an dem Punkt,

an dem einer der Werte nicht mehr erstrebenswert erscheint. Dann würde auch die

Anziehungskraft der Strategie des Durchstehens sinken und, so ist es dann auch

eingetreten, das Verhalten der Bevölkerung würde möglicherweise zu einer

„Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung“ führen.

6. Fazit

Das kulturelle Gedächtnis (und damit auch die gesamte Lebenswelt) ist „inhaltlich

nicht nur von Kultur zu Kultur, aber auch von Epoche zu Epoche verschieden“. 

Dies war der gedankliche Ausgangspunkt bei der Betrachtung der polnischen

Gesellschaft der 80er Jahre.
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Es ist zu erkennen, dass es in Polen sowohl land-  und systemspezifische

Besonderheiten als auch eine homogene Werthierarchie gab, die in der Realität viele

Krisenpotentiale bargen. Dadurch sprachen viele Anzeichen dafür, dass die polnische

Gesellschaft an der Schwelle einer schwierigen sozialen und politischen Zukunft

stand; denn der Mensch handelt nicht nur innerhalb seiner Lebenswelt, sondern auch

auf sie zu. Folglich galt auch für die polnische Bevölkerung der 80er Jahre:

„Was schon eingetreten ist (...), lässt sich nicht ändern. Was noch kommt, ist aber

(...) zum Teil zwar durch uns unbeeinflussbar, aber zum Teil durch unsere möglichen

Handlungen modifizierbar.“

Die Polen haben bei der Wahl zum Parlament am 4. Juni 1989 nicht nur ihre

Lebenswelt modifiziert, sondern den Fall des gesamten kommunistischen Systems

eingeleitet.
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