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Geschichte der polnischen Opposition 

 

 

Nachdem die Rote Armee Polen im Zweiten Weltkrieg von der deutschen 

Besatzung befreit hatte, geriet das Land 1944/45 in die sowjetische 

Einflusssphäre. Indirekt bestätigte dies die Konferenz der „Großen Drei“ in Jalta. 

Der Staat, der sich schon 1939 gegen den Aggressionskrieg Hitlers zur Wehr 

gesetzt hatte, sah sich am Ende dieses Krieges seiner Souveränität beraubt – mit 

einer Regierung von Stalins Gnaden. Der Zweite Weltkrieg bedeutete für Polen 

zudem eine Verschiebung nach Westen. Die Sowjetunion annektierte fast die 

Hälfte des polnischen Vorkriegsterritoriums, dafür erhielt Polen die bis dahin 

deutschen Gebiete östlich von Oder und Lausitzer Neiße sowie einen Teil 

Ostpreußens. Dies bestimmte auch das Verhältnis der polnischen Bevölkerung 

zur Nachkriegsrealität. Das durch den Verlust der Unabhängigkeit entstandene 

Gefühl der Niederlage führte bei einem Teil der Gesellschaft zu einem Gefühl der 

Resignation, zum Wunsch nach Anpassung, zur Suche nach positiven Aufgaben 

bei der Bewirtschaftung und Gestaltung der neuen Westgebiete. Bei anderen 

führte es zu radikaler Verweigerung und zur Hoffnung auf einen großen Wandel – 

und sei es auf Kosten eines Krieges zwischen dem Westen und der UdSSR. Diese 

Trennlinien prägten auch die damalige Opposition. 

 

Die Gegner des Systems entstammten nahezu ohne Ausnahme den konspirativen 

Strukturen aus der Zeit der deutschen Besatzung, hatte doch während des 

Krieges in Polen ein weit verzweigter und gut organisierter Untergrund existiert, 

dessen wichtigster Teil die polnische Heimatarmee (Armia Krajowa; AK) war. In 

den Reihen der Heimatarmee standen mehrere Hunderttausend Polen, darunter 

der aktivste Teil der jungen Generation. Die größte bewaffnete Operation der 

Heimatarmee – und zugleich eine Manifestation des Unabhängigkeitsstrebens – 

war der Warschauer Aufstand im August 1944. Dieser Aufstand legte zum einen 
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die feindliche Haltung Stalins und zum anderen die Ohnmacht bzw. 

Gleichgültigkeit der westlichen Alliierten offen. 

 

Nach Installierung der kommunistischen Staatsmacht wurde die Heimatarmee – 

obgleich sie durch ihren Oberkommandierenden im Januar 1945 aufgelöst 

worden war – zur Zielscheibe brutaler Angriffe. Ihre Soldaten wurden verfolgt 

und zu Zehntausenden bis tief ins Innere der Sowjetunion deportiert. Ein Teil der 

Soldaten wollte den Kampf gegen die – wie sie sagten – neuen Besatzer und die 

mit ihnen kollaborierende Staatsmacht fortführen. Eine Organisation, die aus der 

Heimatarmee hervorging, war die Vereinigung „Freiheit und Unabhängigkeit“ 

(Zrzeszenie Wolność i Niezawisłóść; WiN), die in den ersten Nachkriegsjahren 

den politischen und bewaffneten Widerstand organisierte. Die WiN konkurrierte 

im Untergrund mit anderen konspirativen Strukturen nationalistischer Prägung – 

wie der „Nationalen Militärvereinigung“ (Narodowe Zjednoczenie Wojskowe; 

NZW) und den „Nationalen Streitkräften“ (Narodowe Siły Zbrojne; NSZ). In 

weiten Teilen des Landes existierten bewaffnete Abteilungen, die Regierungs- 

und Verwaltungsstellen der neuen Machthaber attackierten. 1945–47 gelang es 

den Sicherheitskräften unter Hinzuziehung von Truppen, den bewaffneten 

Untergrund zu zerschlagen; die Befehlshaber wurden verhaftet und zu langen 

Haftstrafen verurteilt, etliche wurden hingerichtet. Ungeachtet der von der 

Regierung 1947 verkündeten Amnestie stellten Leute aus der Heimatarmee und 

der ehemaligen antideutschen Konspiration weiterhin die große Mehrheit der 

politischen Häftlinge dar, die zu Zehntausenden in polnischen Gefängnissen 

saßen. Erst mit dem Einsetzen des politischen Tauwetters Mitte der 50er Jahre 

kamen sie auf freien Fuß. Das weitere politische Schicksal dieser Menschen nahm 

durchaus verschiedene Formen an, in den Augen der Machthaber jedoch waren 

sie alle „verdächtige Elemente“. 
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Der Untergrundkampf, begleitet von der Hoffnung auf einen radikalen Wandel 

der geopolitischen Lage des Landes, war jedoch nur eine Spielart des 

Widerstands. Daneben gab es die legale Opposition, vor allem repräsentiert durch 

die Polnische Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe; PSL), an deren Spitze 

Stanisław Mikołajczyk, der ehemalige Premierminister der Exilregierung, stand. 

Er erkannte die Vereinbarungen von Jalta an und kämpfte für die Umsetzung der 

dort verankerten Forderung nach der Durchführung freier Wahlen in Polen. Die 

von ihm aufgebaute und geführte Partei zählte auf dem Höhepunkt ihrer 

Entwicklung 800.000 Mitglieder. Allen Schikanen, propagandistischen Angriffen, 

Repressionen und Lügen zum Trotz wollte Mikołajczyk es auf eine demokratische 

Entscheidung der Wähler ankommen lassen. Trotz Unterstützung vonseiten der 

westlichen Garanten der Jaltaer Vereinbarungen verlor er, denn die von Stalin 

unterstützten kommunistischen Machthaber waren nicht daran interessiert, die 

Festlegungen von Jalta vollständig umzusetzen. Nach der gefälschten Wahl im 

Januar 1947, der Reduzierung der PSL-Fraktion im Sejm auf eine symbolische 

Größe und angesichts der nicht enden wollenden rücksichtslosen Attacken 

flüchtete Mikołajczyk im Oktober 1947 aus Polen. Weitere führende PSL-Politiker 

folgten seinem Beispiel, andere wurden verhaftet. Die Partei übernahmen Leute, 

die zu sehr weitgehenden Kompromissen mit den Kommunisten bereit waren. 

 

Widerstand gegen die Diktatur wurde von unterschiedlichsten Kreisen 

artikuliert. Da jedoch die Kommunisten die Exekutive an sich gerissen hatten, 

waren die Möglichkeiten legalen Wirkens für andere Parteien blockiert. Weder 

die Nationale Partei (Stronnictwo Narodowe; SN) noch die Sozialdemokratische 

Partei konnte dagegen etwas ausrichten. Einige Monate waren die 

Christdemokraten in Gestalt der Partei der Arbeit (Stronnictwo Pracy; SP) aktiv, 

wenn auch unter äußerst schwierigen Bedingungen. Im Juli 1946 verkündete SP-

Chef Karol Popiel die Selbstauflösung der Partei, nachdem die Staatsführung die 

Abhaltung eines Parteikongresses vereitelt hatte. Die SP wurde in der Folge von 
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einer prokommunistischen Gruppe übernommen und existierte als kleine Partei 

bis 1950 weiter. 

 

Ausdrucksformen des Widerstandes gegen die kommunistische Herrschaft waren 

in den ersten Nachkriegsjahren durchaus auch patriotische Kundgebungen, so 

aus Anlass des 3. Mai 1946 (dem Jahrestag der Verfassung der I. Rzeczpospolita) 

in Krakau und in anderen Städten. Es gab auch Streiks, aber in erster Linie 

wurden im alltäglichen Leben die Werte kultiviert, die von der neuen Macht 

attackiert wurden: Man unterstützte Verfolgte, bewahrte das Andenken an die 

Unabhängigkeitstradition und achtete darauf, dass sich auch die junge Generation 

diese Tradition zu eigen machte. Eine wichtige Strömung innerhalb des 

Widerstands war nämlich die Konspiration der Jugend, besonders in der 

schlimmsten Zeit des Stalinismus in Polen. 

 

Die Kommunisten regierten in Polen ab 1944, betonten jedoch in den 

Anfangsjahren die Notwendigkeit, in der Regierungsarbeit einen zumindest 

eingeschränkten Pluralismus aufrechtzuerhalten. Rein formal betrachtet 

regierten die Kommunisten gemeinsam mit den Sozialisten, mit der Bauernpartei 

und den Demokraten, nur waren diese Parteien klar und bedingungslos der 

kommunistischen Polnischen Arbeiterpartei (Polska Partia Robotnicza; PPR) 

untergeordnet. Der PPR oblag auch die ausschließliche Kontrolle über den 

Sicherheitsapparat, den politischen Apparat des Militärs sowie den 

Repressionsapparat. Auch die Propagandamaschine wurde von der PPR 

gesteuert. Vor diesem Hintergrund vermochte es die PPR – mit der Unterstützung 

Moskaus –, sowohl die konspirative als auch die legale Opposition auszuschalten, 

das Referendum vom 30. Juni 1946 wie auch die erste Sejm-Wahl im Januar 1947 

zu fälschen. Anschließend führte die PPR bis Dezember 1948 alle anderen legalen 

politischen Kräfte in die völlige Bedeutungslosigkeit und forcierte – nach dem 

Muster anderer Länder im Sowjetblock – „die Vereinigung der 
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Arbeiterbewegung“, was durch die Einverleibung der Polnischen Sozialistischen 

Partei (PPS) durch die PPR geschah. 

 

Im Dezember 1948 entstand dann die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (Polska 

Zjednoczona Partia Robotnicza; PZPR), die in ihrem Programm für den Umbau 

Polens schon jetzt ganz offen die Lehre des Leninismus-Stalinismus für 

verbindlich erklärte. In der Folgezeit kam es zur Stalinisierung des 

Verwaltungsapparats, der Justiz, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, der 

gesellschaftlichen Organisationen, des Schulwesens, des Kultur- und 

Wissenschaftsbereiches. 

 

Es begann der offene Kampf gegen die Kirche, der mit der Inhaftierung des 

polnischen Primas Stefan Kardinal Wyszyński seinen Kulminationspunkt 

erreichte. Diese zutiefst totalitäre Phase des Kommunismus währte in Polen bis 

zum Einsetzen des politischen Tauwetters 1955/56, das sowohl auf einen Wandel 

in der UdSSR als auch auf innenpolitische Antagonismen zurückzuführen war. Auf 

diese Gegensätze war es auch zurückzuführen, dass es im Polen des Jahres 1956 

zu einer tieferen Systemkrise kam als in den anderen Ländern der Region. 

 

Für das Modell der Beziehungen zwischen Staatsmacht und Bürgern im 

poststalinistischen Kommunismus prägte der tschechische Politikwissenschaftler 

Antonín Liehm den Begriff „neuer Gesellschaftsvertrag“: „Die Bürger treten die 

Gesamtheit ihrer individuellen und kollektiven Rechte an den Staat ab, wofür 

dieser ihnen einen festen Arbeitsplatz bei mäßigem Gehalt und ein Minimum an 

Arbeitsleistung und persönlicher Initiative garantiert.“ Diese gesellschaftliche 

Ordnung wurde allerdings in Polen immer wieder von der mächtigen 

katholischen Kirche und von einem bedeutenden Teil der Intellektuellen 

erschüttert, die sehr wohl danach trachteten, der Staatsmacht auf die Finger zu 

schauen sowie die Ansichten und Haltungen der Bürger zu beeinflussen und zu 
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formen – und zwar ungeachtet der Erwartungen der Staatsmacht, ja sogar diesen 

oftmals zuwiderlaufend. 

 

Die Sonderstellung der Kirche einerseits wie auch die der Intellektuellen 

andererseits hatten ihre Wurzeln in der polnischen Tradition, insbesondere in 

der Zeit der Teilungen Polens von Ende des 18. Jahrhunderts bis 1918. Damals 

waren es die Kirche und der katholische Glaube, auf die sich die nationalen 

Traditionen stützten. Poeten und Dichter – wie beispielsweise Adam Mickiewicz, 

Juliusz Słowacki und Stanisław Wyspiański – waren die Vordenker und 

Inspirationsquellen des nationalen Geistes gewesen. Dieser Mission gegenüber 

der Nation war man sich auch während der sowjetischen Dominanz über Polen 

nach dem Zweiten Weltkrieg bewusst. So sind auch die mitunter weitgehenden 

Kompromisse, die einige Intellektuelle mit dem kommunistischen Regime 

eingegangen sind, bis zum heutigen Tage immer wieder Ursache für schwerste 

Anschuldigungen und waren in vergangenen Jahren immer wieder Grund für 

Konflikte innerhalb verschiedener Kreise in der Opposition. 

 

Die Initialzündung für eine oppositionelle Betätigung in der Zeit der sogenannten 

„kleinen Stabilisierung“ waren die Ereignisse im Oktober 1956. Die Machtspiele 

im Parteiapparat der PZPR gingen mit einer starken Bewegung an der Basis 

einher, an der sich verschiedene Gruppen von besonders jüngeren Intellektuellen 

beteiligten, die schon nach dem Krieg herangewachsen waren. Diese neue 

Generation schuf gesellschaftliche und politische Fakten, die nur selten eine 

Weiterführung älterer politischer Traditionen waren. Ziel der 1956 ins Leben 

gerufenen bzw. reaktivierten Zeitschriften, Klubs, Vereine, Jugendverbände und 

Arbeiterräte war nicht der Sturz, sondern die Reform des Systems: Eingeführt 

werden sollten Elemente der Selbstverwaltung, der Meinungsfreiheit, Demokratie 

und Rechtsstaatlichkeit. In der damaligen Bewegung trafen auch durchaus 

unterschiedliche Herangehensweisen und Haltungen aufeinander. So war für die 
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einen die Teilnahme an den Ereignissen des Jahres 1956 Ausgangspunkt für eine 

Karriere im Rahmen des Systems, für die anderen der Anfang des Weges in die 

aktive Opposition. 

 

Die dauerhafte (so schien es) Spaltung Europas und das Fehlen jeder Hoffnung, 

sich der Abhängigkeit von der UdSSR schnell entledigen zu können (die 

tragischen Ereignisse der Ungarischen Revolution von 1956 schienen dies zu 

bestätigen), trugen nicht zu einem Klima bei, in dem sich eine Opposition 

herausbilden würde, die den Sturz des Kommunismus sowie die 

Wiederherstellung von Demokratie und Unabhängigkeit einfordern könnte. In 

den auf den Stalinismus folgenden Jahren des politischen Tauwetters existierten 

jedoch immerhin Bedingungen für eine gewisse Umgestaltung des 

kommunistischen Systems. Zu den Errungenschaften des Oktobers 1956, die auch 

die Entwicklung in der Folgezeit nachhaltig prägen sollten, gehörten die 

Unabhängigkeit der katholischen Kirche sowie eine beträchtliche Autonomie des 

intellektuellen Milieus der Künstler und Kulturschaffenden, die sich unter 

anderem in einer größeren Offenheit gegenüber der westlichen Kultur 

ausdrückte, als dies in den anderen kommunistischen Ländern der Fall war. Im 

sozialen und wirtschaftlichen Bereich waren die größten Erfolge jener Zeit die 

Erhaltung der Einzelhöfe in der Landwirtschaft sowie die Billigung privaten 

Unternehmertums in den Bereichen Handwerk und Handel. 

 

Diese Rahmenbedingungen ermöglichten in Polen Aktivitäten, die über die in 

anderen kommunistischen Ländern gegebenen Möglichkeiten hinausgingen. Die 

katholische Kirche akzeptierte den begrenzten Spielraum für den politischen 

Wandel 1956. So setzte sich Kardinal Wyszyński nicht aktiv für die 

Wiederbelebung katholischer politischer Bewegungen ein und unterstützte bei 

den Wahlen 1957 sogar den Ersten Sekretär des Zentralkomitees, Władysław 

Gomułka. Er versuchte rein politische Auseinandersetzungen mit der Staatsmacht 



 
  
 

8 
 

zu vermeiden, konzentrierte sich – im Rahmen der neun Jahre währenden 

Vorbereitungen auf die 1.000-Jahr-Feierlichkeiten der „Taufe Polens“ – vielmehr 

auf den großen Bereich der Erziehung, der dazu beitragen sollte, die nationale 

und religiöse Identität der Polen zu stärken und sie widerstandsfähig zu machen 

gegen Säkularisierungstendenzen und den „von oben“ geförderten Atheismus. Die 

1958–67 sehr intensiven Konflikte mit den Machthabern betrafen eben diese 

Sphäre und stellen ein gesondertes Kapitel der Nachkriegsgeschichte Polens dar. 

Erwähnt sei hier nur, dass sie die ideelle Grundlage für einen wichtigen Teil der 

polnischen Opposition bildeten, für den die Herausstellung des Nationalen und 

Katholischen wesentlich war. Die Zeit zur Formulierung klarer politischer 

Zielstellungen kam für diese Kreise erst Ende der 70er Jahre – und in noch 

breiterer Form im darauffolgenden Jahrzehnt. 

 

Im Unterschied zur antikommunistischen Opposition der 40er Jahre, die 

grundlegende Veränderungen der gesellschaftlichen Ordnung verlangte, 

betrachteten die Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre kritisch gegen das Regime 

eingestellten Intellektuellen die Volksrepublik Polen als immerhin polnischen 

Staat, dessen politische Ordnung schrittweise reformiert werden müsse. Die 

kommunistischen Machthaber waren für sie eine hausgemachte – wenn auch mit 

Moskau verwobene – Diktatur, mit der man sich auseinandersetzen, aber auch 

Kompromisse schließen konnte. Ihre Ziele waren die allmähliche Vergrößerung 

des Spielraums der Freiheit, die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit sowie 

eine fortschreitende Demokratisierung. 

 

Dafür kämpfen konnte man sowohl außerhalb als auch innerhalb der Partei und 

anderer offizieller Organisationen, kritische Äußerungen konnte man auch in 

„zensurgerechter“ Form in offiziellen Zeitschriften publizieren. Da das System 

keine Opposition zuließ, bezeichneten sich die an öffentlichen Debatten 

Beteiligten nur ungern als Oppositionelle. In der Regel hoben sie die 
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Notwendigkeit hervor, den Sozialismus menschlicher zu gestalten und ihm so 

eine breitere gesellschaftliche Unterstützung zu verschaffen. Erst die Reaktionen 

des Staatsapparates auf Äußerungen von Anhängern einer zweiten 

Entstalinisierung führten zur Definition dieser Kreise als „Opposition“. 

 

Von ganz wesentlicher Bedeutung für die aus dem Oktober 1956 

hervorgegangene Opposition war der informelle Informationsfluss, durch den 

Informationen, Meinungen und Gerüchte ihren Weg aus den Wissenschafts- und 

Literaturkreisen hinaus in eine breitere Öffentlichkeit finden konnten. So konnte 

man die Zensur umgehen, für die Machthaber unbequeme Tatsachen ans 

Tageslicht befördern, andere als die offiziellen Einschätzungen formulieren und 

bestimmte kulturelle und politische Phänomene unterstützen. Ein für die 

damalige Zeit radikales Mittel waren Petitionen, die in konkreten 

Angelegenheiten von ganzen Personengruppen an die Regierenden gesandt 

wurden. Die erste von ihnen, der sogenannte Brief der 34, wurde 1964 von 

bekannten Intellektuellen verfasst, die darin gegen reduzierte Papierzuteilungen 

für Bücher und das schärfere Vorgehen der Zensur protestierten. Der Brief löste 

ein wahres Erdbeben im Staatsapparat aus, an der sich anschließenden 

polemischen Auseinandersetzung beteiligten sich auch hohe Parteivertreter. Die 

Repressionen, wie sie gegen die Unterzeichner des Briefes zur Anwendung 

kamen, waren als Signal zu verstehen, womit man zu rechnen hatte, wenn man 

seine Unterschrift unter Petitionen dieser Art setzte. 

 

Ein wichtiger Bezugspunkt für polnische Oppositionskreise war die in Paris 

erscheinende Monatsschrift „Kultura“. Sie war für den Vertrieb in Polen genauso 

wenig zugelassen wie andere vom Pariser „Literarischen Institut“ 

herausgegebene Bücher, kursierte jedoch ständig im Untergrund. Den Mut, 

Beiträge für „Kultura“ zu verfassen, hatten jedoch nur wenige, die dann auch fast 

ausschließlich unter Pseudonym veröffentlichten. Kontakte oder gar die 
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Zusammenarbeit mit dieser Zeitschrift hatten ernste Konsequenzen. Beispiele 

sind der Prozess gegen Hanna Rewska 1958, der Prozess gegen Hanna Rudzińska 

1961, die Ermittlungen gegen Stanisław Cat-Mackiewicz 1965 und der 

sogenannte „Alpinisten-Prozess“ 1970 gegen eine Gruppe von jungen Leuten, die 

die „Kultura“ über die Tatra ins Land geschmuggelt hatten. 

 

Das nichtkommunistische Medium mit der größten Breitenwirkung in der 

polnischen Gesellschaft war Radio Freies Europa, das ein Drittel der erwachsenen 

Polen hörte. Der Radiosender war Zielscheibe wütender Propaganda, für die 

direkte Kontaktaufnahme mit dem Sender konnte man mit Gefängnis bestraft 

werden (Beispiele: Prozess gegen den Schriftsteller Melchior Wańkowicz 1965, 

Ermittlungen gegen den Historiker Władysław Bartoszewski 1970). Die Menge 

und die Präzision der Berichterstattung über Ereignisse in Polen waren jedoch 

ein Hinweis darauf, wie viele Informationsquellen Radio Freies Europa im Land 

hatte und wie gut dessen Kenntnisstand war. So brachte der Sender regelmäßig 

Nachrichten über alle wichtigen Aktionen und Verlautbarungen der Opposition. 

 

Was die ideelle Ausrichtung der polnischen Opposition anbelangt, lassen sich drei 

Strömungen unterscheiden: Die erste sind die sogenannten Revisionisten, die 

unter Anwendung marxistischer Kriterien die herrschende Ideologie und das 

bestehende System kritisierten. Sie konfrontierten die ideellen Verheißungen des 

Kommunismus mit der Realität, setzten sich für Meinungsfreiheit (besonders für 

Anhänger des Sozialismus – wodurch sie die Grundfesten des Zentralismus 

erschütterten) sowie für politische und wirtschaftliche Reformen ein. Ebenso 

versuchten sie, einen Dialog mit linksgerichteten Kräften im Westen zu führen. 

Der Revisionismus als intellektuelle Strömung fand seinen Niederschlag in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften (insbesondere bei Leszek Kołakowski) sowie 

in der Literatur, vor allem in Werken, die mit dem Stalinismus abrechneten.  
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Der Revisionismus hatte auch radikale Vertreter, die das politische System 

unmittelbar angriffen (Jacek Kuroń und Karol Modzelewski – verurteilt 1965). Es 

ist charakteristisch, dass die revisionistischen Vertreter sich im Zuge der 

Weiterentwicklung ihrer Ansichten von der Partei abkehrten oder aus ihr 

ausgeschlossen wurden. Durch das Verwerfen einer Reihe von traditionell 

marxistischen Elementen näherten sie sich der liberalen Konzeption an. Der 

symbolische Schlusspunkt dieses Prozesses war das 1976 im Exil erschienene 

Hauptwerk von Leszek Kołakowski „Die Hauptströmungen des Marxismus“ 

(Główne nurty marksizmu; auf Deutsch 1977/79 erschienen). 

 

Durch ihr ambivalentes Verhältnis zum Marxismus unterschieden sich von den 

Revisionisten einige Kreise von Intellektuellen, die sich vor allem in der 

intellektuellen Tradition der Verteidigung des unabhängigen Denkens und 

unabhängiger Positionen vereint sahen. Sie schätzten die Bindungen zwischen 

der Kultur Polens und der des Westens, zwischen der modernen und der alten 

Kultur und wandten sich entschieden gegen jegliche geschlossenen ideologischen 

Systeme. Repräsentanten dieser Ausrichtung waren viele Hochschulprofessoren 

(zum Beispiel die Soziologen Stanisław und Maria Ossowski), die sogenannte 

Gruppe „Europa“ der 1957 aus der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei 

ausgetretenen Schriftsteller Jerzy Andrzejewski, Jan Kott, Mieczysław Jastrun und 

anderen, die Aktivisten des 1962 aufgelösten Klubs des Krummen Kreises (Jan 

Józef Lipski, der Historiker Paweł Jasienica) sowie ein Teil der Literaten mit 

Antoni Słonimski als führendem Vertreter. Der ihnen am nächsten stehende 

Partner im Rahmen verschiedener oppositioneller Aktionen waren in der Regel 

die Revisionisten, besonders nachdem diese sich von bestimmten Elementen 

kommunistischen Denkens losgesagt hatten. Hauptarena für die Konfrontation 

mit dem Regime war der „Bund Polnischer Literaten“, aus dem zwei wichtige 

Petitionen der 60er Jahre hervorgingen: der bereits erwähnte Brief der 34 sowie 
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der Protest der Warschauer Literaten gegen die Absetzung von Mickiewiczs Stück 

„Totenfeier“ (Dziady) am Warschauer Nationaltheater. 

 

Die dritte Strömung innerhalb der Opposition besaß unter dem Namen „Znak“ 

(Zeichen) einen offiziellen Status mit einer entsprechenden 

Organisationsstruktur. An der Gründung von „Znak“ im Jahre 1956 waren 

beteiligt: die Klubs der Katholischen Intelligenz in Warschau, Krakau, Breslau 

(Wrocław), Toruń und Posen (Poznań); der „Tygodnik Powszechny“ (der seit den 

Ereignissen des Oktobers 1956 wieder von der ursprünglichen Redaktion unter 

Leitung von Jerzy Turowicz herausgegeben wurde), die Krakauer Monatsschrift 

„Znak“ sowie die von Tadeusz Mazowiecki herausgegebene Warschauer 

Monatsschrift „Więź“. Die Znak-Bewegung war mit einigen Abgeordneten im Sejm 

der Volksrepublik Polen vertreten, deren führende Persönlichkeiten Stanisław 

Stomma und Stefan Kisielewski programmatische Leitlinien formulierten, die von 

ihnen als „neopositivistisch“ bezeichnet wurden. In ihrem Kern gingen diese 

Leitlinien von einer Anerkennung der Hegemonie der UdSSR sowie der Macht der 

PZPR als unabänderlichen Faktoren aus, forderten jedoch zugleich eine 

allmähliche Demokratisierung sowie die Anerkennung der Rechte der parteilosen 

Mehrheit, insbesondere der Katholiken. Die Neopositivisten betonten, sie seien 

keine Befürworter des Sozialismus, akzeptierten diesen aber als eine aus der 

Geopolitik erwachsende Notwendigkeit. Diesbezüglich unterschieden sie sich von 

der Gruppe Więź, die empfänglich war für ideelle Werte des Sozialismus, diese 

jedoch im revisionistischen Sinne verstand. Wesentliche Bedeutung maß Znak 

der Herausbildung eines intellektuell vertieften, offenen Katholizismus bei, der 

nicht nur mit dem Nationalismus polemisieren, sondern sich für den Dialog mit 

Nichtgläubigen offen zeigen sollte.  

 

Einen anderen Charakter hatten oppositionelle Strömungen, die von der Jugend 

ausgingen. Besonders aktiv waren 1965–68 an der Universität Warschau die 
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Studenten Jacek Kuroń und Karol Modzelewski, die sich um Adam Michnik 

scharten. Die führenden Köpfe dieser Strömung – auch „Kommandotrupp“ 

genannt – bewegten sich ideell und personell im Kreise der sogenannten 

Revisionisten, sorgten jedoch durch ihre in aller Öffentlichkeit geführten 

Diskussionen für geistigen Aufruhr unter den Studierenden. So waren es auch 

Mitglieder dieser Gruppe, die bei der Vorbereitung der Studentenunruhen an der 

Universität Warschau im März 1968 eine entscheidende Rolle spielten. Nach den 

Märzereignissen wurden sie im Rahmen politischer Prozesse zu Strafen von bis 

zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. 

 

Unmittelbarer Anlass des Konfliktes war die erwähnte Absetzung des Stücks 

„Totenfeier“ von Adam Mickiewicz, das Kazimierz Dejmek am Warschauer 

Nationaltheater inszeniert hatte. Dagegen protestierten literarische Kreise und – 

inspiriert durch den erwähnten „Kommandotrupp“ – auch Studenten der 

Warschauer Universität. Die nachfolgenden Repressionen führten zu 

Solidaritätsbekundungen, wie beispielsweise zu einer für den 8. März 1968 

geplanten Kundgebung im Innenhof der Universität. Das brutale Einschreiten der 

Miliz und zahlreiche Verhaftungen bewirkten eine Protestbewegung an vielen 

anderen Hochschulen. Die Antwort der Staatsmacht auf die Studentenstreiks und 

Demonstrationen war eine von antisemitischen Losungen geprägte 

Propagandakampagne, in der sowohl in der Presse als auch auf entsprechenden 

Kundgebungen die „Aufwiegler“ gebrandmarkt wurden. Im ganzen Land kam es 

zu Säuberungsaktionen. Aus der Partei, dem Staatsapparat, aus Verlagen und 

Hochschulen wurden Menschen jüdischer Herkunft sowie solche mit 

„revisionistischen“ Ansichten entfernt. Die Studentenbewegung wurde zwar 

niedergeschlagen, für viele ihrer Teilnehmer war sie jedoch das prägende 

Erlebnis ihrer Generation, das sie auf ihren weiteren Weg in die Opposition 

führte. 
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Ende der 60er Jahre trat die radikal antikommunistische Gruppe Ruch 

(Bewegung) um Andrzej Czuma und Stefan Niesiołowski in Erscheinung, die 

ihren Anknüpfungspunkt in den patriotischen Traditionen der sozialistischen 

Unabhängigkeitsbewegung von Józef Piłsudski sowie im Kampf der Heimatarmee 

im Zweiten Weltkrieg sah. Ruch baute ein konspiratives Netzwerk auf, begann 

mit der Herausgabe von Untergrundschriften, versuchte auch mit Gewalt, an Geld 

(zur Deckung der Kosten für die organisatorische Arbeit) zu kommen und traf 

konkrete Vorbereitungen, das Lenin-Museum in dem an der slowakischen Grenze 

gelegenen Ort Poronin in die Luft zu sprengen. Die am Vorabend der geplanten 

Sprengung verhafteten Ruch-Aktivisten erhielten Gefängnisstrafen von bis zu 

sieben Jahren. 

 

Eine Schwäche der polnischen Oppositionsgruppen war damals ihr recht kleiner 

Aktionsradius sowie ihr streng elitär-intellektueller Charakter. Durch 

verschiedene Kompromisse mit den Herrschenden war es für weniger Involvierte 

mitunter schwer, oppositionelle Aktivitäten als solche zu identifizieren. Der 

gegen das System gerichtete Radikalismus, wie er zum Beispiel Ruch 

auszeichnete, konnte lediglich als Randerscheinung bestehen, gab es doch in 

Polen nur wenig Verständnis für extremistische Strömungen. Zudem stießen nur 

solche Forderungen auf größere Resonanz, für deren Umsetzung zumindest 

minimale Erfolgsaussichten bestanden. Das definitive Ende der Hoffnungen auf 

eine Rückkehr zur Demokratie im Geiste des Oktobers 1956 wurde durch die 

Unruhen im März 1968 besiegelt. Die sogenannten Revisionisten hatten nun 

endgültig den von der Partei abgesteckten Rahmen verlassen und sich in aller 

Regel auch vom marxistischen Denken verabschiedet. Die Znak verlor auch den 

allerletzten Anschein von Einfluss auf Entscheidungen des Regimes. Mit dem 

Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in die Tschechoslowakei im 

August 1968 starb dann auch die Hoffnung, noch in irgendeinem Land des 

Sowjetblockes das autoritäre sozialistische Staatswesen in einen „Sozialismus mit 
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menschlichem Antlitz“ umgestalten zu können. Die Ära Gomułka endete im 

Dezember 1970 mit den blutig niedergeschlagenen Arbeiterprotesten an der 

Ostsee (unter anderem in Danzig und Stettin). 

 

In der ersten Hälfte der 70er Jahre flauten die politischen Konflikte zunächst ab, 

es gab kaum nennenswerte oppositionelle Aktivitäten. Die oppositionellen 

Gruppen suchten nach einer neuen inneren und organisatorischen Ordnung und 

nach einer gemeinsamen Verständigungsplattform. Besondere Bedeutung hatte 

in diesem Zusammenhang der fortschreitende Dialog der Znak-Katholiken mit 

den ehemaligen sogenannten Revisionisten und anderen säkular geprägten 

Intellektuellenkreisen. Eine Ermutigung zu einem solchen gemeinsamen 

Vorgehen war das 1971 von dem Historiker Bohdan Cywiński herausgegebene 

Buch „Rodowody niepokornych“ (Herkunft der Aufbegehrenden), das eine 

positive Entgegnung von Adam Michnik nach sich zog: „Kościół, lewica, dialog“ 

erschien 1977 in Paris (Deutsch: „Die Kirche und die polnische Linke. Von der 

Konfrontation zum Dialog …“, München 1980). 

 

Für Teile der Systemkritiker wurde es zu einem Axiom, dass sich die 

intellektuelle Opposition im Falle eines weiteren Arbeiteraufruhrs solidarisch 

zeigen und institutionelle Änderungen einfordern müsse. Sehr aufmerksam 

beobachtet wurde unter anderem die Arbeit der sowjetischen Dissidenten, die im 

Rahmen von Komitees organisiert waren, öffentlich agierten, 

maschinengeschriebene unzensierte Texte veröffentlichten (Samisdat), das 

ungeschriebene Verbot der Kontaktaufnahme zu ausländischen Journalisten 

ständig durchbrachen und diese über ihre Aktivitäten und die Lage im Land 

informierten. 

 

Breite Kreise oppositioneller Intellektueller wurden 1975 auf den Plan gerufen, 

als die Staatsführung verkündete, die führende Rolle der Partei und das Bündnis 
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mit der Sowjetunion in der Verfassung zu verankern – ebenso sollten 

Bürgerrechte von der Erfüllung bestimmter Pflichten abhängig gemacht werden. 

Daraufhin wurden Protestbriefe mit Hunderten Unterschriften verfasst, einige 

dieser Schreiben – insbesondere der sogenannte Brief der 59 – positionierten 

sich deutlich gegen das System und sprachen sich für die Schaffung einer 

parlamentarischen Demokratie aus. In einigen Schreiben wurde auch die Frage 

der nationalen und staatlichen Souveränität aufgegriffen. Diese 

Verfassungsdiskussionen widerlegten eindrucksvoll die These, es gebe keinen 

Widerstand gegen die Politik der kommunistischen Partei. Vielmehr artikulierte 

sich eine (für damalige Verhältnisse) recht bedeutsame Protestbewegung, die das 

bestehende System offen infrage stellte und als Ziel einen souveränen Staat mit 

einer parlamentarischen Demokratie benannte. Eine Ermutigung für die 

Bestrebungen der oppositionellen Intellektuellenkreise war nicht zuletzt die 

Haltung des polnischen Episkopats, der die geplanten Verfassungsänderungen 

ebenfalls heftig kritisierte. Dies bedeutete für die Opposition einen moralischen 

Rückhalt und ebnete den Weg zu einem Klima gegenseitigen Respekts und 

Wohlwollens in den folgenden Jahren. 

 

Die heftigen Arbeiterproteste im Juni 1976 fielen somit mit einer politischen 

Belebung der polnischen Intellektuellen- und Studentenkreise zusammen. So war 

es rasch möglich, eine Hilfsaktion für die von Repressionen betroffenen 

Teilnehmer der Juni-Proteste in Gang zu setzen, was schließlich am 23. 

September 1976 in die Gründung des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter 

(Komitet Obrony Robotników; KOR) führte. Die 14 Gründungsmitglieder des KOR 

repräsentierten unterschiedliche geistig-ideelle Traditionen (darunter waren 

unter anderen der Schriftsteller Jerzy Andrzejewski, Edward Lipiński, Jacek 

Kuroń, Jan Józef Lipski, Antoni Macierewicz, Aniela Steinsbergowa und der 

katholische Priester Jan Zieja). Das KOR unterstützte die Opfer von Repressionen 

in Folge der Arbeiterproteste in rechtlicher und finanzieller Hinsicht, sammelte 
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Informationen über die staatlichen Übergriffe und veröffentlichte diese. Es 

forderte die Freilassung aller Inhaftierten und die Wiedereinstellung der an den 

Protesten Beteiligten. Zur Untermauerung dieser Forderungen wurde 

gesellschaftlicher Druck aufgebaut: durch Petitionen an die Partei- und 

Staatsführung, durch „Visitationen“ von Gerichtsverhandlungen gegen die 

betroffenen Arbeiter sowie durch die umfassende Verbreitung von Informationen 

über die Verletzung rechtlicher Bestimmungen. 

 

KOR und seine Mitglieder unternahmen Aktionen, die zuvor als undenkbar galten 

und die – so hatte es den Anschein – das System nicht hinnehmen konnte. Es war 

seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges das erste in der Öffentlichkeit agierende 

Bürgerrechtskomitee (die Liste der Mitglieder samt Adressen und 

Telefonnummern war öffentlich zugänglich), das die Gesellschaft ermunterte, sich 

gegen das von der Staatsmacht verkörperte Unrecht zur Wehr zu setzen. Im 

Herbst 1976 erschienen die ersten unzensierten Druckerzeugnisse des Komitees 

– „Komunikat KOR“ und „Biuletyn Informacyjny“ (Informationsbulletin). Zur 

Herstellung dieser Publikationen standen ab der Jahreswende 1976/77 

Vervielfältigungsapparate zur Verfügung. Über seine Ziele und Aktivitäten 

informierte KOR ausländische Journalisten, es wurden Kontakte zu Landsleuten 

im Exil geknüpft und über westliche Rundfunksender (beispielsweise Radio 

Freies Europa) gelang es, immer breitere Gesellschaftsschichten zu erreichen. 

 

Des Regime reagierte hart: KOR-Aktivisten wurden verhaftet und mit 

Wohnungsdurchsuchungen, Inhaftierung bis 48 Stunden Dauer und anonymen 

Drohanrufen schikaniert. Viele verloren ihre Arbeit. Am 7. Mai 1977 wurde in 

Krakau die Leiche des Studenten Stanisław Pyjas gefunden, der mit dem KOR 

zusammengearbeitet hatte und höchstwahrscheinlich von Mitarbeitern des 

Staatssicherheitsdienstes ermordet worden war (dieses Verbrechen ist nie 

aufgeklärt worden, die Täter sind bis heute nicht ermittelt). Die Antwort von KOR 
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waren Demonstrationen in Krakau, worauf die Staatsmacht mit der Verhaftung 

der führenden Vertreter des Komitees reagierte. Dies führte jedoch nicht zum 

Ende der KOR-Bewegung, denn einige Wochen später wurde der bereits geplante 

Gerichtsprozess abgesagt und im Juli eine Amnestie verkündet. 

 

Die Jahre 1977 bis 1980 sind die Zeit der Weiterentwicklung und 

Vervollkommnung der vom KOR im ersten Jahr seiner Existenz ergriffenen 

Initiativen. Im September 1977 gestaltete sich das KOR in das Komitee für 

Gesellschaftliche Selbstverteidigung „KOR“ (Komitet Samoobrony Społecznej, KSS 

„KOR“) um. Deklarierte Ziele dieser Organisation waren der Kampf gegen alle 

Formen von Unrecht, die Unterstützung der Bürger in ihrem Streben nach 

Selbstorganisation und bei der Verteidigung ihrer sozialen Rechte sowie die 

Durchbrechung des staatlichen Informationsmonopols. Parallel dazu entstanden 

Initiativen in unterschiedlichen sozialen Milieus: die Studentischen 

Solidaritätskomitees (Studenckie Komitety Solidarności; SKS) an allen großen 

Hochschulstandorten, 1978 die ersten Komitees für bäuerliche 

Selbstverteidigung (Komitety Samoobrony Chłopskiej) sowie die ersten Freien 

Gewerkschaften (Wolne Związki Zawodowe; WZZ), die in Danzig (Gdańsk) und 

Kattowitz (Katowice) ihre größte Bedeutung erlangten. Im Oktober 1977 

starteten in Warschau unabhängig organisierte Vorlesungen, die das Ziel hatten, 

das Wissen der Studierenden um geistes- und sozialwissenschaftliche Aspekte zu 

ergänzen, die an den von Partei und Staat kontrollierten Hochschulen nicht 

vermittelt wurden. Im Februar 1978 gründeten 54 Wissenschaftler und Literaten 

die Gesellschaft für Wissenschaftliche Kurse (Towarzystwo Kursów Naukowych; 

TKN), die die Schirmherrschaft über die angebotenen Lehrveranstaltungen 

übernahm und diese auch organisatorisch betreute – Koordinator der 

Lehrveranstaltungszyklen war Andrzej Celiński. 
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Ein ungemein wichtiger Aspekt der oppositionellen Aktivitäten war es, einen 

unzensierten Nachrichten- und Meinungsfluss zu gewährleisten. Die 

„unabhängigen Verlage“, wie sie damals genannt wurden, stellten nicht nur eine 

Informationsquelle und ein Forum für den Gedankenaustausch dar, sie waren 

darüber hinaus ein grundlegendes Medium für die Integration der 

Oppositionsbewegung, für die Pflege der Kontakte zwischen oppositionellen und 

deren Sympathisanten. Das Redigieren, Vervielfältigen und Weiterverbreiten der 

Druckerzeugnisse war zudem eine sehr praktische Arbeit, für die ein relativ 

großer Kreis von Menschen benötigt wurde, der dann laufend mit konkreten 

Aufgaben betraut wurde. Mit dem Anwachsen der Bewegung stieg auch die 

Anzahl der veröffentlichten Zeitschriftentitel, die Schriften wurden nicht nur 

umfangreicher, sondern auch von der editorischen Seite her anspruchsvoller. 

 

Neben den bereits erwähnten Schriften „Komunikat KOR“ und „Biuletyn 

Informacyjny“ (die ab dem Herbst 1977 zusammengeheftet erschienen), entstand 

nach der Amnestie von 1977 eine ganze Bandbreite von Publikationen für 

verschiedene soziale und berufliche Zielgruppen. Es erschienen umfangreiche 

publizistische Zeitschriften für die Intelligenz („Głos“/Stimme, „Krytyka“/Kritik), 

für Literaturinteressierte („Zapis“/Aufzeichnung, „Puls“), für die verschiedenen 

mit dem KSS „KOR“ liierten Kreise sowie die Zeitschrift „Spotkania“ 

(Begegnungen), die unabhängig vom Komitee erschien und von jungen 

Katholiken herausgegeben wurde (unter anderen von Janusz Krupski). Speziell 

für die Weiterverbreitung in Betrieben und Fabriken gab KSS „KOR“ die 

Zeitschrift „Robotnik“ (Arbeiter) heraus. Anliegen dieser Zeitschrift war es, die 

Arbeiter unmittelbar zur Wahrnehmung ihrer ureigenen Interessen, zur 

Selbstorganisierung und Selbstverwaltung zu ermutigen. 

 

Die von der Zensur errichteten Hürden überwand immer wieder das von 

Mirosław Chojecki geleitete Unabhängige Verlagshaus NOWA (Niezależna Oficyna 
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Wydawnicza NOWA), das seine Tätigkeit 1977 aufnahm. Unter den circa 100 

Titeln, die NOWA bis 1980 herausbrachte, überwog die Belletristik, darunter 

Gedichtbände von Czesław Miłosz, Romane von Tadeusz Konwicki und Kazimierz 

Brandys (die Werke dieser Autoren durften in der Volksrepublik Polen nicht 

gedruckt werden), aber auch ins Polnische übersetzte Weltliteratur, wie zum 

Beispiel die „Blechtrommel“ von Günter Grass. Die in Auflagen von 3.000 bis 

5.000 hergestellten Zeitschriften und Bücher wurden inoffiziell über ein speziell 

geschaffenes Vertriebsnetz verbreitet. Während die Namen der Redakteure im 

Impressum aufgeführt waren, stellten der gesamte Verlagsprozess und die 

Adressen der Druckereien streng gehütete Geheimnisse dar. 

 

Hinter den genannten Initiativen standen Leute sowohl revisionistischer als auch 

liberal-demokratischer Prägung, etliche Znak-Aktivisten sowie junge 

Intellektuelle – Teilnehmer der Demonstrationen im März 1968 und mit ihnen in 

Verbindung stehende Studenten. Auf diese Art entstand ein ideell und sozial sehr 

breit gefächertes Spektrum von Menschen, die solidarisch zusammenarbeiteten, 

obgleich es natürlich zwischen ihnen auch zu Spannungen und Konflikten 

kommen konnte. Die markanteste Trennlinie im KSS „KOR“-Lager bestand 

zwischen der Gruppe um Antoni Macierewicz und die Monatsschrift „Głos“ 

einerseits und der Mehrheit, die Jacek Kuroń und Adam Michnik als Autoritäten 

anerkannten. 

 

Ein eigener Oppositionskreis bildete sich um Leszek Moczulski und die 

vormaligen Ruch-Aktivisten, vor allem Andrzej Czuma. Im März 1977 wurde die 

Gründung der Bewegung zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte 

(Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela; ROPCiO) bekannt gegeben, die mit 

„Opinia“ (Meinungen) eine eigene, unzensierte Zeitschrift herausgab. Im Herbst 

1977 folgten die an Bauern adressierte Zeitschrift „Gospodarz“ (Landwirt) und 

das Blatt „Bratniak“ (Bruderbund), das sich an Studenten richtete. Die Bewegung 



 
  
 

21 
 

ROPCiO blieb nicht ohne Einfluss auf einige studentische Solidaritätskomitees, auf 

Bauernkreise und die Freien Gewerkschaften in Schlesien. Zwischen KSS „KOR“ 

und ROPCiO herrschte eine gewisse Konkurrenz, die unter anderem auf 

ideologische Unterschiede zurückzuführen war. 1978 kam es bei ROPCiO zur 

Spaltung, die den Beginn eines Prozesses markierte, der 1980 dazu führte, dass 

auf der einen Seite die von Leszek Moczulski angeführte Konföderation 

Unabhängiges Polen (Konfederacja Polski Niepodległej; KPN) aktiv war und auf 

der anderen Seite die Gruppe Bratniak mit der Bewegung Junges Polen (Ruch 

Młodej Polski) von Aleksander Hall als organisatorischer Basis entstand. 

 

Zahlenmäßig lässt sich die aktive Opposition jener Zeit auf etwa 1.000–1.500 

Personen schätzen, wobei sich ein Teil davon lediglich sporadisch an einzelnen 

Aktionen beteiligte. Der Kreis der aktivsten Bürgerrechtler – Mitglieder von 

Komitees, Redaktionen, Drucker und Vertriebsbeauftragte für unzensierte 

Druckerzeugnisse – umfasste vor dem August 1980 ungefähr 300–500 Personen. 

Die wichtigsten Zentren von oppositionellen Aktivitäten und Untergrundverlagen 

waren die Großstädte Warschau, Krakau, Breslau und Danzig. 

 

Die Oppositionsgruppen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre bewegten sich 

immer wieder in einer Art Grauzone zwischen dem, was vom Gesetz her verboten 

und dem, was zulässig war. Daher wurde auch die Forderung nach Öffentlichkeit 

und auf in der Verfassung verankerte Rechte erhoben, auf die man sich berufen 

konnte. Sogar die äußerst radikal agierende Konföderation Unabhängiges Polen 

unterstrich mehrmals, dass sie sich im Rahmen des Rechts bewege, das die 

Bildung politischer Parteien nicht verbiete. Zugleich organisierten jedoch alle 

Oppositionskreise einen Teil ihrer Arbeit konspirativ, um sich so vor 

Störmanövern der Polizei zu sichern. Das galt insbesondere für die Verlagsarbeit. 

Konspirative Methoden nutzte in größerem Maße ROPCiO, das über eine eigene 

konspirative innere Struktur verfügte. Die einzige bedeutsame 
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Oppositionsgruppe jener Zeit, die ausschließlich konspirativ agierte, war die 

Polnische Unabhängigkeitsallianz (Polskie Porozumienie Niepodległościowe; 

PPN), die ab Mai 1976 Texte zu ihren politischen Zielen, zum Bewusstseinsstand 

der Gesellschaft und anderem veröffentlichte. Die Initiatoren und treibenden 

Kräfte ihrer Arbeit waren Zdzisław Najder, Jan Olszewski und Andrzej Kijowski. 

 

Die Strategie der oppositionellen Aktivitäten jener Zeit lässt sich in folgenden 

Punkten zusammenfassen: 

 

 Sensibilisierung der Menschen für soziale Probleme, um dann 

entsprechenden Druck auf die Herrschenden ausüben zu können; 

 Schaffung von selbstständigen, von der Staatsmacht unabhängigen 

Initiativen (auch Zeitschriften); 

 Vernetzung und gemeinsames Vorgehen der vielen kleinen Oasen 

unabhängigen Handelns; 

 Schaffung von Enklaven einer freien Gesellschaft, auf die die 

Parteiherrschaft keinen Zugriff hat; 

 allmähliches Wachsen dieser Enklaven (kraft ihrer eigenen 

Wertehierarchien, eigener Ziele, Führungspersonen und 

Informationsmedien), dadurch Beschneidung der totalitären Herrschaft. 

 

Perspektivisch wurde eine Bewegung der gesellschaftlichen Selbstorganisation 

angestrebt, die die Herrschaft des Parteiapparates beschränken sollte. Die 

Realien würden durch die geopolitische Lage, aber auch durch die Stärke dieser 

gesellschaftlichen Bewegung bestimmt. Mit dieser Strategie, detailliert und 

ausführlich 1976 von Jacek Kuroń und Adam Michnik dargestellt, gingen nahezu 

alle oppositionellen Kräfte Polens konform. Nur die Polnische 

Unabhängigkeitsallianz beschäftigte sich im Grunde nicht mit 

Organisationsfragen, sondern konzentrierte ihre Aufmerksamkeit auf die 
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Erarbeitung und Publikation von Texten, die das politische Denken formen 

sollten. Und der seit 1978 agierende Gesprächskreis „Erfahrung und Zukunft“ 

(Doświadczenie i Przyszłość; DiP) legte Analysen zum Zustand des Staates vor 

und appellierte an die Machthaber, notwendige Reformen anzugehen. Die 

Polnische Unabhängigkeitsallianz betonte in ihrem Wirken die Frage der 

Unabhängigkeit (bei aller kritischen Reflexion zur nationalen Tradition), das DiP-

Forum hingegen war pragmatisch orientiert und betonte die Notwendigkeit von 

wenn auch nur partiellen Reformen. Beide Initiativen erlangten keine 

Massenbasis, gaben jedoch sämtlichen Strömungen innerhalb der Opposition 

immer wieder Denkanstöße. 

 

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal waren die in den Vordergrund 

gerückten Losungen und das Verhältnis zur Tradition. Das Umfeld des KSS „KOR“, 

der Gesellschaft für Wissenschaftliche Kurse und der Polnischen 

Unabhängigkeitsallianz hatte zu den nationalen Traditionen ein durchaus 

vielschichtiges Verhältnis, bestimmte Dinge wurden akzeptiert, andere hingegen 

nicht. Als Fundament der Bewegung wurde die Anerkennung demokratischer, 

sozialer und Bürgerrechte betrachtet, mit denen national geprägte Forderungen 

eng verknüpft wurden, wie beispielsweise die Offenlegung der von den 

Machthabern verschwiegenen Tatsachen aus der polnischen Geschichte, darunter 

etwa die Verbrechen der Sowjetunion gegen Polen im Zweiten Weltkrieg. 

Allerdings wurde stets darauf geachtet, den Prozess der Wiedererlangung des 

nationalen Gedächtnisses von nationalistischen und traditionalistischen 

Tendenzen freizuhalten. 

 

Das ROPCiO-Umfeld hingegen setzte in viel stärkerem Maße auf nationale 

Emotionen. Priorität hatten Unabhängigkeitsideen, insbesondere solche mit 

antirussischen und antisowjetischen Untertönen; gern wurde auch die Zweite 

Polnische Republik als positives Beispiel angeführt. Die Konföderation 
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Unabhängiges Polen knüpfte ganz offen an die Vorkriegstraditionen an und sah 

sich selbst in der Nachfolge des Piłsudski-Lagers. In diesem Umfeld war man 

überzeugt davon, dass man durch die Bedienung nationaler Gefühle, starker 

Emotionen und Ressentiments – insbesondere gegenüber der Sowjetunion – eine 

stärkere Massenbasis gewinnen könnte. ROPCiO und die Konföderation 

Unabhängiges Polen organisierten patriotische Demonstrationen, die sich oft an 

traditionellen nationalen Gedenk- und Feiertagen an Festgottesdienste 

anschlossen und durch die Straßen der Warschauer Innenstadt führten. 

 

Kontakt zu Systemkritikern in anderen Ländern hatte im Grunde nur das Umfeld 

des KSS „KOR“. Die über die Emigration gepflegten Kontakte zu russischen 

Dissidenten waren jedoch eher sporadischer Natur; nur einmal kam es zu einem 

Zusammentreffen von Zbigniew Romaszewski (KSS „KOR“) und Andrei Sacharow. 

Zahlreicher und direkter waren die Kontakte zur tschechoslowakischen Charta 

77. Im Sommer 1978 trafen sich an der polnisch-tschechoslowakischen Grenze 

führende Vertreter von KSS „KOR“ und Charta 77 (unter ihnen Václav Havel), 

kurze Zeit später war Havel in der Redaktion der KOR-Zeitschrift „Krytyka“ zu 

Gast. Ein weiteres gemeinsames Vorgehen wurde jedoch durch die Verhaftung 

und Verurteilung von Charta 77-Aktivisten verhindert. KSS „KOR“ organisierte 

daraufhin Kundgebungen in Polen, auf der Solidarität mit den Inhaftierten 

demonstriert wurde. 

 

Insgesamt kann man das Verhalten der polnischen Machthaber gegenüber der 

Opposition als „relativ passiv“ bezeichnen. In den Jahren nach 1977 entschloss 

sich die Staats- und Parteileitung nicht dazu, sämtliche führenden Köpfe der 

Opposition ins Gefängnis zu stecken. Sie wurden allerdings des Öfteren für bis zu 

48 Stunden in Polizeigewahrsam genommen; es fanden 

Wohnungsdurchsuchungen statt; Drucktechnik und illegale Schriften wurden 

beschlagnahmt; etliche Male kam es auch zu physischer Gewaltanwendung. Im 
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Zeitraum zwischen Juli 1977 und Ende Juni 1980 gab es wegen oppositioneller 

Tätigkeit über 2.000 Verhaftungen und nahezu 1.200 Wohnungs- und 

Hausdurchsuchungen. So sollte den Bürgerrechtlern das Leben schwer gemacht 

werden, sie sollten entmutigt, ihr Wirkungskreis eingeschränkt und zugleich 

sollten potenzielle Mitstreiter abgeschreckt werden. Mittels massiver 

Repressionen gelang es 1979, die Lehrveranstaltungen der Gesellschaft für 

Wissenschaftliche Kurse zu blockieren.  

 

Nichtsdestoweniger hob sich der Machtapparat unter Edward Gierek positiv von 

den anderen kommunistischen Regimen ab, was den Umgang mit der Opposition 

anbelangte. Erklärt worden ist diese relativ liberale Haltung immer wieder mit 

der sich stetig vertiefenden Wirtschaftskrise und der ökonomischen Abhängigkeit 

Polens vom Westen. Da die polnische Führung ständig neue Kredite benötigte, 

wollte sie die Öffentlichkeit im Westen nicht gegen das Land aufbringen. Von dem 

Wunsch getragen, den sozialen Frieden im Lande zu sichern, zählte die polnische 

Führung auch auf einen stabilisierenden Einfluss der Kirche, was wiederum eine 

härtere Gangart gegen die Opposition ausschloss. 

 

Infolgedessen war die Haltung der Opposition zur Staatsführung ambivalent. 

Einerseits wurde sie im Verhältnis zur Gesellschaft als Erfüllungsgehilfe der 

Sowjets wahrgenommen, als äußerer Faktor, der das Land mit einer totalitären 

Diktatur überzogen hatte. Andererseits sah man in den Herrschenden auch einen 

Vermittler zwischen Moskau und der polnischen Gesellschaft, eine Kraft, von der 

man im Namen des Wohls von Volk und Staat etwas fordern konnte. Ja, man sah 

in den Herrschenden sogar einen unabdingbaren Partner des Wandels, auch 

wenn diese Partnerschaft letztlich nur in der Fähigkeit zum Rückzug bestehen 

sollte (denn man ging ja von einem friedlichen Wandlungsprozess aus und lehnte 

die Anwendung von Gewalt ab). Diese „Philosophie“ fand ihre Fortsetzung in den 
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Augustvereinbarungen von 1980 und in dem Machtspiel, das sich die Solidarność 

mit der polnischen Führung lieferte. 

 

Für die Streiks im Sommer 1980 gab es vielfältige Gründe. Unmittelbare Ursache 

war die sich ständig verschärfende wirtschaftliche Situation, die sich umso mehr 

bemerkbar machte, als die Lage in der ersten Hälfte der 70er Jahre noch 

entspannter gewesen war. Hinzu kam die Wahl des Krakauer Kardinals Karol 

Wojtyła zum Papst Johannes Paul II., was die Menschen moralisch stärkte und 

ihnen eine klare Projektionsfläche für ihre Emotionen und Hoffnungen sowie eine 

leicht zu fassende ideelle Alternative bot. Der Papstbesuch in Polen 1979 verlieh 

diesem Wandel kräftige Impulse, er war nicht zuletzt auch eine Lektion für das 

Volk, sich selbst zu organisieren, gemeinsam mit Millionen anderen religiöse 

Begeisterung zu erleben, die eigene Identität zu erfahren und seine 

Überzeugungen in aller Öffentlichkeit zu demonstrieren. Viele Merkmale der für 

die Solidarność charakteristischen Großdemonstrationen und Streiks lassen sich 

auf Verhaltensweisen und Erfahrungen zurückführen, die sich während des 

Papstbesuches herausgebildet hatten. 

 

Die am 1. Juli 1980 einsetzenden Arbeiterstreiks, die anfangs zwar von nur kurzer 

Dauer waren und sich auf ökonomischen Forderungen beschränkten, bereiteten 

den Weg für eine zweite Streikwelle, die am 14. August begann. An diesem Tag 

traten die Arbeiter der Danziger Werft in den Ausstand. Angeführt wurden die 

Proteste von den Aktivisten der Freien Gewerkschaften, Vorsitzender des 

Streikkomitees wurde Lech Wałęsa. Der Streik erfasste zunächst Dutzende, dann 

Hunderte von Betrieben in Danzig und Gdynia, was dazu führte, dass am 16. 

August eine gemeinsame Vertretung der Streikenden – das „Überbetriebliche 

Streikkomitee“ (Międzyzakładowy Komitet Strajkowy; MKS) mit Lech Wałęsa an 

der Spitze berufen wurde. Erarbeitet wurde eine Liste mit 21 Forderungen. Der 

Staat solle das Recht auf Gründung freier Gewerkschaften anerkennen, lautete die 



 
  
 

27 
 

erste Forderung. Verlangt wurde das Recht zu streiken, auch sollten persönliche 

Überzeugungen keine Repressionen mehr zur Folge haben. Durch die Solidarität 

der Streikenden untereinander und die rasante Ausbreitung der Proteste auf 

andere Städte (zu erwähnen ist insbesondere Stettin/Szczecin am 18. August) vor 

eine Entscheidung gestellt, nahmen die Vertreter der Staatsmacht Verhandlungen 

mit dem Überbetrieblichen Streikkomitee auf. In ihren Gesprächen mit der 

Regierenden erhielten die streikenden Arbeiter Unterstützung eines 

Expertenteams unter der Leitung von Tadeusz Mazowiecki und Bronisław 

Geremek. 

 

Die Streiks erfassten weitere Städte und Industriestandorte, vielerorts 

entstanden ebenfalls Überbetriebliche Streikkomitees nach Danziger Muster und 

mit einem ähnlichen Forderungskatalog. Ende August 1980 befanden sich 

700.000 Arbeiter und Angestellte in 700 Betrieben und insgesamt 28 

Woiwodschaften im Ausstand. Die Staatsführung geriet durch diese 

Massenbewegung unter Druck und unterzeichnete Vereinbarungen mit den 

Streikenden: am 30. August 1980 in Stettin und einen Tag später in Danzig. Von 

besonderer Bedeutung war die Danziger Vereinbarung, unterzeichnet von Lech 

Wałęsa und Vizepremier Mieczysław Jagielski: Die Arbeiter erhielten darin das 

Recht zur Gründung unabhängiger, selbstverwalteter Gewerkschaften. Neben 

dem Streikrecht wurde auch eine rechtliche Regelung zur Begrenzung der Zensur 

in die Vereinbarung aufgenommen. Der Staat verpflichtete sich zudem zur 

Freilassung der aus politischen Gründen Inhaftierten. Viele Punkte der 

Vereinbarung betrafen soziale und ökonomische Fragen. 

 

Die von nun an im ganzen Land entstehenden neuen Gewerkschaften vereinigten 

sich am 17. September 1980 zur Unabhängigen Selbstverwalteten Gewerkschaft 

„Solidarność“ (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy – NSZZ 

„Solidarność“). Binnen weniger Monate hatte die an der Basis entstandene und 
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gewachsene Solidarność (Solidarität) mehr als neun Millionen Mitglieder und war 

damit die größte Organisation in Polen. In ihren Reihen waren Arbeiter und 

Angestellte organisiert, die das Streben nach Selbstbestimmung und nach 

Durchsetzung ihrer Bürgerrechte vereinte. Sie wussten, dass die Solidarność 

natürlich ihre gewerkschaftlichen Funktionen wahrnehmen, zugleich jedoch ein 

Garant für die Erneuerung vieler Lebensbereiche des Landes sein würde – 

ökonomische Reformen standen an, Ungerechtigkeiten, Rechtsverstöße und 

Machtmissbrauch mussten beseitigt, die Wahrheit in der Berichterstattung der 

Medien sowie im Schulunterricht wiederhergestellt werden. Schnell wurde die 

Solidarność auch zu einer Bewegung für die Wiedererlangung von Bürgerrechten 

und die Wiederinbesitznahme nationaler Traditionen, was an den damals 

errichteten Denkmälern ablesbar ist. Mit ihnen wurde des Posener Aufstands 

vom Juni 1956, der Arbeiterproteste im Dezember 1970 in Danzig, Gdingen und 

Stettin sowie der Proteste in den Radomer Ursus-Werken im Juni 1976 gedacht. 

 

Die offiziell am 10. November 1980 registrierte Gewerkschaft Solidarność hatte 

die Struktur einer Dachorganisation. Die organisatorische Leitung oblag dem 

sogenannten Landeskoordinierungsausschuss (Krajowa Komisja 

Porozumiewawcza; KKP), der mit Vertretern aus allen autonomen 

Regionalorganisationen besetzt war. Den Vorsitz hatte Lech Wałęsa inne, der 

zugleich auch die Danziger Regionalorganisation leitete. Lech Wałęsa galt bei 

nahezu allen Solidarność-Mitgliedern als der eigentliche Held des August 1980, 

als Symbol und Anführer der gesamten Bewegung. Seine Autorität schweißte die 

Gewerkschaft zusammen und wirkte Dezentralisierungstendenzen entgegen. Ihre 

stärksten Organisationen hatte die Solidarność in Niederschlesien (Breslau), 

Masowien (Warschau), Westpommern (Stettin) und Kleinpolen (Krakau). Neben 

den Streikführern aus dem August 1980 – außer Lech Wałęsa auch Andrzej 

Gwiazda und Bogdan Lis – sind unter den führenden Solidarność-Vertretern vor 

allem die Regionalleiter Zbigniew Bujak (Masowien), Władysław Frasyniuk 
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(Niederschlesien), Marian Jurczyk (Westpommern) und Jan Rulewski (Region 

Bromberg) zu nennen. Auch spielten Bürgerrechtler und Oppositionelle aus der 

Zeit vor dem August 1980 eine wichtige Rolle. Sie unterstützten die Gewerkschaft 

beim Aufbau von Organisationsstrukturen, bei der Herausgabe von Publikationen 

und Infomaterialien sowie bei der Einrichtung von Informationsstellen. Als 

Berater und Experten engagierten sich unter anderen Tadeusz Mazowiecki, 

Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Adam Michnik, Wiesław Chrzanowski und Jan 

Olszewski. Auf diese Weise brachten sie auch die Traditionen und die ideellen 

Werte ihrer jeweiligen politischen Heimat sowie ihre politische Erfahrung mit in 

die Gewerkschaft ein, was bei der Erarbeitung von strategischen und taktischen 

Zielen und in Gesprächen mit der Staatsmacht von unschätzbarem Wert war. 

 

Allein durch die Tatsache ihrer bloßen Existenz hatte die Solidarność bereits das 

Monopol des Staates zur Organisierung seiner Bürger zerstört. Und auch das 

offizielle Propagandamonopol wurde effizient untergraben: durch Hunderte in 

allen Regionen verbreitete Informationsbulletins, durch die Presseagentur 

Solidarność (Agencja Prasowa Solidarność; AS), das Presseinformationsbüro 

(Biuro Informacji Prasowej NSZZ Solidarność; BIPS) und durch den 1981 offiziell 

in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheinenden „Tygodnik Solidarność“ 

(Wochenzeitung der Solidarność), dessen Chefredakteur Tadeusz Mazowiecki 

war. Den Zugang zum Fernsehen wussten die Machthaber indes konsequent zu 

verhindern. 

 

Die Gründung und der rasche Aufstieg der Solidarność veranlassten auch andere 

soziale Gruppen – wie die Bauern und Studenten – dazu, nach einer Loslösung 

von der Kontrolle durch Partei und Behörden zu streben. Die Studenten 

erkämpften sich nach einem mehrere Wochen währenden Streik das Recht zur 

Gründung des Unabhängigen Studentenverbandes (Niezależne Zrzeszenie 

Studentów; NZS) sowie eine erweiterte Autonomie der Hochschulen. Der Kampf 
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der polnischen Bauern um das Recht zur Gründung einer eigenen Gewerkschaft 

dauerte viele Monate und war erst nach Auseinandersetzungen, die im März 1981 

das gesamte Land erfassten, von Erfolg gekrönt. Dem gesellschaftlichen Druck der 

Massen ist es auch zu verdanken, dass sich auch unter anderen der Polnische 

Journalistenverband und der Verband Polnischer Literaten aus der 

Parteikontrolle befreien konnten. Die Solidarność war die maßgebende Kraft 

einer breiten Bewegung, die alle Schichten und Gruppen der polnischen 

Gesellschaft erfasst hatte. 

 

Die mit den Machthabern geschlossenen Übereinkommen, angefangen mit den 

August-Vereinbarungen, hatten den Charakter einer Charta von Rechten und 

Pflichten. Die Staatsmacht ließ sich auf die Anerkennung der Autonomie der 

Gesellschaft ein und verzichtete damit auf die absolute Kontrolle über diese. Alle 

wesentlichen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik, der Bildung und Kultur 

mussten die Partei fortan erst mit Vertretern der in Gewerkschaften und 

Verbänden organisierten Gesellschaft abstimmen. Der Staat war verpflichtet, tief 

greifende Reformen durchzuführen, um die Machtausübung in Übereinstimmung 

mit Geist und Buchstaben der getroffenen Vereinbarungen zu bringen. Zugleich 

war sich die Solidarność ihres begrenzten Spielraums bewusst, der durch die 

geopolitische Lage bedingt war – sie forderte beispielsweise keine Entmachtung 

der PZPR, vermied antisowjetische Akzente und hütete sich – zumindest bis zum 

Herbst 1981 – davor, die Frage von Kommunal- und Parlamentswahlen auf die 

Tagungsordnung zu setzen. 

 

Die Entstehung einer großen unabhängigen Organisation, wie sie Solidarność 

war, stand im Widerspruch zum Wesen des kommunistischen Systems. In der 

Parteiführung überwog das Streben nach Wiedererlangung des Machtmonopols, 

bestärkt wurden diese Kräfte durch andere kommunistische Regime und durch 

die Gefahr einer sowjetischen Intervention. Bei ihrem Versuch, den Einfluss der 
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Solidarność einzudämmen, verstrickte sich die Staatsmacht in lokale 

Konfrontationen, von denen eine das Land im März 1981 an den Rand eines 

Generalstreiks brachte. Die Pläne zur Zerschlagung oder Spaltung der Solidarność 

erwiesen sich als wenig realistisch. Als Alternative sahen sie die Ausrufung des 

Kriegsrechts, mit deren Vorbereitung die Machthaber bereits seit Herbst 1980 

beschäftigt waren. 

 

Als im September 1981 über 1.000 auf Regionalkongressen gewählte Delegierte 

zum ersten Landeskongress der Solidarność zusammenkamen, war dies – wie 

Beobachter feststellten – seit 1939 die erste authentische Volksvertretung in 

Polen. Unter den vielen Beschlüssen des Kongresses befand sich auch das 

Programm „Selbstverwaltete Republik“ (Samorządna Rzeczpospolita), in dem von 

einer auf Selbstverwaltung gegründeten Gesellschaft und einem demokratischen 

Staatswesen die Rede war. Aufsehen erweckte auch die „Botschaft an die 

arbeitenden Menschen Osteuropas“ (Posłanie do ludzi pracy Europy 

Wschodniej), in der folgende Hoffnung formuliert wurde: „Schon bald werden 

eure und unsere Gewerkschaftsvertreter sich zum gemeinsamen 

Erfahrungsaustausch treffen können.“ 

 

Indessen hatte die Bevölkerung mit der sich ständig verschärfenden 

Wirtschaftskrise zu kämpfen, insbesondere wurde die Lebensmittelversorgung 

ein immer ernsteres Problem. Vor diesem Hintergrund kam es zu 

Unmutsäußerungen. Radikalismus und Entmutigung machten sich breit, auch der 

Glaube an eine bessere Zukunft durch die Existenz der Solidarność begann zu 

schwinden. Polarisierungserscheinungen waren auch innerhalb der Gewerkschaft 

zu beobachten, die Geister schieden sich an taktischen und Programmfragen und 

am ideellen Anspruch. Die Gespräche mit der Regierung über notwendige 

Reformen, über die Verbesserung der Versorgungslage und andere Fragen 

gerieten in eine Sackgasse. Als am 13. Dezember 1981 das Kriegsrecht über das 
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Land verhängt wurde, war die Solidarność bereits geschwächt und wurde von 

dieser Maßnahme überrascht. 

 

Mit Ausrufung des Kriegsrechts wurde nicht nur die Solidarność, sondern nahezu 

alle gesellschaftlichen Organisationen in ihrer Tätigkeit verboten. Es erschienen 

abgesehen von den Zentralorganen der Partei und des Militärs keine Zeitungen 

mehr. 3.000 Personen wurden unter dem Verdacht, zum Widerstand anstacheln 

zu wollen, interniert (bis Ende 1982 stieg die Zahl der Internierten auf 9.700). 

Drakonische Strafvorschriften sollten den Widerstandswillen brechen. Bis zur 

Aufhebung des Kriegsrechts im Juli 1983 wurden fast 12.000 Personen 

abgeurteilt. An verschiedenen Orten unternommene Protestversuche (unter 

anderem in Schlesien und Danzig) wurden mit aller Härte rücksichtslos 

niedergeschlagen. Repressionen wurden zum Hauptmittel, um die Gesellschaft 

niederzuhalten, hinzu kam eine verlogene Propaganda mit dem Ziel, den Mythos 

der Solidarność und ihrer Anführer zu zerstören. 

 

Widerstand gegen das Kriegsrecht und die Aussetzung der Bürgerrechte gab es 

von Anfang an in unterschiedlicher Ausprägung. In den ersten Tagen des 

Ausnahmezustandes waren es Streiks in Betrieben, die allerdings rücksichtslos 

unterbunden wurden. Eine weitere Form des Protestes stellten 

Straßendemonstrationen dar, die ebenfalls brutal niedergeschlagen wurden. 

Solche Demonstrationen fanden besonders häufig 1982 statt, später seltener. 

Bereits in den ersten Tagen des Kriegsrechts machten sich verschiedene Gruppen 

daran, Informationen zu verbreiten, Nachrichtenbulletins und publizistische 

Texte herauszugeben, die zunächst als maschinengeschriebene Beiträge 

verbreitet wurden, dann später aber auch mit Hilfe von Vervielfältigungstechnik 

zum Teil beachtliche Auflagen erreichten. In den Betrieben und Regionen 

bildeten sich langsam konspirative Strukturen der Solidarność heraus. 
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Bereits am 13. Dezember 1981 entstand in Breslau das Regionale Streikkomitee 

(Regionalny Komitet Strajkowy; RKS), an dessen Spitze Władysław Frasyniuk 

stand. Es stützte sich vor allem auf betriebliche Organisationsstrukturen, stand 

hinter einer Reihe von Streiks im Dezember 1981 und schuf ein Basisnetz für die 

konspirative Arbeit. Im Untergrund erschien auch das Bulletin „Z dnia na dzień” 

(Tag für Tag). In Krakau war die entscheidende Basis des Widerstands die 

Solidarność-Organisation in Nowa Huta, der es hauptsächlich zu verdanken ist, 

dass im Januar 1983 der Regionale Exekutivausschuss der Gewerkschaft mit 

Władysław Hardek an der Spitze entstand. Allmählich bildeten sich auch 

regionale Führungsstrukturen in Warschau und Danzig heraus; den Versuch der 

Etablierung einer landesweiten Führung unternahm in Danzig Eugeniusz 

Szumiejko, stieß allerdings mit seiner Idee einer von oben initiierten 

zentralisierten Organisation auf Skepsis.  

 

Bereits zu dieser Zeit gab es Unterschiede in der Beurteilung der Chancen, aus 

einer offenen Konfrontation mit dem Staat siegreich hervorzugehen. Ein Teil der 

Aktivisten sprach sich dafür aus, gestützt auf die betrieblichen Strukturen stabile 

Untergrundstrukturen aufzubauen und einen Generalstreik vorzubereiten, der 

die Staatsmacht zum Rückzug zwingen würde. Andere waren der Meinung, ein 

Generalstreik hätte keine Erfolgsaussichten, vielmehr wäre die Reaktion der 

Machthaber so massiv, dass ein Blutvergießen und die endgültige Niederlage 

drohten. Ihre Forderung war daher der breite Ausbau von möglichst vielfältigen 

Untergrundstrukturen, die sowohl den Verlags-, den Bildungs- als auch den 

Kulturbereich umfassten, um so eine „Untergrundgesellschaft“ zu etablieren. 

Diese Konzepte wurden am stärksten in Masowien (geführt von Zbigniew Bujak) 

artikuliert, obwohl hier auch die Option eines Generalstreiks ihre Befürworter 

hatte, insbesondere im Überbetrieblichen Arbeiterkomitee der Solidarność 

(Międzyzakładowy Robotniczy Komitet). Trotz dieser Differenzen trat im April 

1982 eine landesweite Solidarność-Führung an: der Provisorische 
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Koordinierungsausschuss (Tymczasowa Komisja Koordynacyjna; TKK). In ihm 

arbeiteten die Regionalchefs der im Untergrund am besten organisierten 

Regionen: Władysław Frasyniuk, Zbigniew Bujak, Władysław Hardek, Bogdan Lis 

und Eugeniusz Szumiejko. 

 

Der Provisorische Koordinierungsausschuss stellte sich die Aufgabe, alle 

Aktivitäten zu koordinieren, die zum Ziel hatten, das Kriegsrecht zu beenden, die 

Gefangenen freizulassen, die Bürgerrechte wiederherzustellen und die Tätigkeit 

der Solidarność wieder zuzulassen. Der Ausschuss ging davon aus, dass all dies 

nur auf dem Wege eines Kompromisses mit den Machthabern zu bewerkstelligen 

wäre. Da ein solcher jedoch nur durch entsprechende Druckausübung auf die 

Herrschenden erzielt werden könne, waren die Selbstorganisierung der 

Gesellschaft in Untergrundstrukturen, die Organisierung und Förderung 

verschiedener Widerstandsformen (jedoch ohne Gewalt und Terror) 

unabdingbar. Die Entscheidung sollte der 31. August 1982, der zweite Jahrestag 

der Unterzeichnung der Danziger Vereinbarung, bringen. Die Demonstrationen 

an diesem Tag erfassten 66 Orte mit Zehntausenden von Teilnehmern. Vielerorts 

kam es zu Straßenkämpfen, es gab fünf Tote und Hunderte Verletzte. Der Druck 

war aber immer noch zu gering, um das Regime zum Einlenken zu bewegen. Im 

Gegenteil, die Staatsmacht war nun der Meinung, sie könne die Solidarność 

endgültig zerschlagen, was am 8. Oktober geschah. Auch die Proteste und 

Demonstrationen in Danzig, Nowa Huta und Breslau konnten den Lauf der Dinge 

nicht mehr aufhalten. In dieser Situation fand der Aufruf des Provisorischen 

Koordinierungsausschusses zum Generalstreik nur noch ein geringes Echo. Die 

Untergrund-Solidarność war nicht in der Lage, das Regime mit Straßenschlachten 

und Streiks zu bezwingen. Diese Protestformen forderten zudem Opfer – Tote, 

Verletzte, Gefangene, Menschen, die ihre Arbeit verloren – was letztendlich eine 

enorme Schwächung der betrieblichen Strukturen bedeutete. 

 



 
  
 

35 
 

1982 galt es zudem, die Internierten und die in den Gefängnissen Inhaftierten 

nicht ihrem Schicksal zu überlassen. Unterstützung erfuhren sie durch das 

Hilfskomitee des Primas für die ihrer Freiheit Beraubten und ihre Familien, das 

seinen Sitz in Warschau hatte. In dem Komitee und seinen lokalen Büros wurden 

Informationen über die Gefangenen gesammelt, diese mit Lebensmitteln und 

Medikamenten versorgt, auch Seelsorger standen ihnen bei. Bis zu einem 

gewissen Grad wurden auch Gewerkschafter unterstützt, denen gekündigt 

worden war. Materielle Hilfe war dank ausländischer Spenden aus Ländern, 

deren Bevölkerung Polen unterstützen wollte, möglich. 

 

Ab 1983 richteten sich die Strategen der Untergrund-Solidarność auf einen 

Kampf ein, der noch viele Jahre dauern sollte. Die grundlegenden Formen dieses 

Kampfes nahmen jedoch bereits 1982 konkrete Konturen an, als etliche 

Untergrundschriften ins Leben gerufen wurden, unter ihnen „Tygodnik 

Mazowsze“ (Masowische Wochenzeitung), „KOS“ und „Tygodnik Wojenny“ 

(Kriegszeitung), die von Warschau aus ihren Weg in das ganze Land nahmen. 

Daneben existierten Regional- und sogar Betriebszeitschriften. Insgesamt 

erschienen in Polen in den Jahren 1982 bis 1985 rund 1.700 Titel, die der 

Untergrundpresse zuzurechnen sind. Das waren nicht nur Informationshefte, 

sondern auch anspruchsvolle publizistische Zeitschriften wie „Krytyka“, „Kultura 

Niezależna“ (Unabhängige Kultur), „Arka“ (Arche) oder „Karta“. Einige dieser 

Zeitschriften bildeten ein eigenes ideelles Umfeld heraus, wie dies in den ersten 

Jahren mit der radikalen Zeitschrift „Niepodległość“ (Unabhängigkeit) oder 

später bei „Polityka Polska“ (Polnische Politik; Nachfolgeblatt von „Bratniak“) der 

Fall war. Liberal orientiert waren hingegen die Krakauer „13“ und der „Przegląd 

Polityczny“ (Politische Rundschau) aus Danzig. Einige Zeitschriften widmeten 

sich besonders der Situation in anderen Ostblockstaaten, so beispielsweise 

„Obóz“ (Lager), „ABC“ oder „Nowa Koalicja“ (Neue Koalotion). An der Zensur 

vorbei wurden zwischen Dezember 1981 und Ende 1988 über 4.400 Broschüren 
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und Bücher zu politischen, historischen und literarischen Themen 

herausgegeben. Bestimmte Untergrundverlage, wie zum Beispiel „Krąg“ (Kreis), 

NOWA, CDN, „Przedświt“ (Tagesanbruch), „Most“ (Brücke) oder „Rytm“ 

(Rhythmus) waren in der Lage, Bücher von mehreren hundert Seiten Umfang in 

beträchtlichen Auflagen herzustellen. 

 

Dass ein so immenses Verlagsangebot entstehen konnte, das nicht nur die großen 

Solidarność-Zentren, sondern auch kleinere Orte erreichte, ist in erster Linie dem 

illegalen Druckerei- und Vervielfältigungswesen zu verdanken. Dieses gründete 

sich zunächst auf Maschinen, die der Beschlagnahme durch die Miliz am 13. 

Dezember 1981 entgangen waren, sowie auf aus dem Westen eingeschleuste 

Technik. Die konspirativen Kanäle zur Beschaffung von Druckmaschinen, 

Matrizen, Druckfarben und anderem schufen die Warschauer und Danziger 

Untergrundstrukturen, die Oberaufsicht oblag dem Provisorischen 

Koordinierungsausschuss. Dieser entschied auch über die Verteilung von 

Finanzhilfen westlicher Gewerkschaften. Parallel dazu nutzten unabhängige 

Verlage staatliche Druckereien, indem sie dortige Drucker dafür bezahlten, ihre 

Aufträge „schwarz“ zu erledigen. In gleicher Weise, das heißt über bestochene 

Lagerarbeiter und Kraftfahrer, gelang es, viele Tonnen Papier für den Druck 

illegaler Schriften zu beschaffen. Die Entwicklung des Untergrundverlagswesens 

war damit in den 80er Jahren eines der wichtigsten und sichtbarsten Ergebnisse 

der oppositionellen Arbeit. 

 

Im Untergrund gab es jedoch nicht nur die Presse, sondern auch Radiosender, die 

über die Solidarność und ihre Aufrufe zum Widerstand berichteten. Solche 

Sender wurden mit heimischer Technik aufgebaut, die mit aus dem Westen ins 

Land geschmuggelte Teile vervollkommnet wurde. Sie agierten regional, es gab 

kein landesweites unabhängiges Rundfunknetz. Die unregelmäßig ausgestrahlten 
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Sendungen waren für gewöhnlich nur einige Minuten lang. Flugblattaktionen 

informierten im Vorfeld über Sendezeit und Thema des jeweiligen Radiobeitrags. 

 

Zur „Untergrundgesellschaft“ gehörten auch andere Formen der Bildungs- und 

Kulturarbeit, wie Ausstellungen und Vorträge, die in der Regel in kirchlichen 

Räumen gehalten wurden. All diese Veranstaltungen wurden von speziellen 

konspirativen Komitees koordiniert und finanziert, die sich 1983 zu „OKN“ 

(Oświata – Kultura – Nauka/Bildung – Kultur – Wissenschaft) 

zusammengeschlossen hatten. 

 

Die unabhängige Verlags- und Bildungsarbeit lief in der Regel dezentralisiert ab, 

was nicht bedeutete, dass die regionalen Gewerkschaftsstrukturen und der für 

ganz Polen zuständige Provisorische Koordinierungsausschuss keine Rolle 

spielten. Der Provisorische Koordinierungsausschuss war zusammen mit den 

regionalen Leitungsgremien für die Positionierung der Gewerkschaft in 

zahlreichen Politikfeldern zuständig, sie schlugen Zeitpunkt und Formen von 

Protestaktionen vor und unterstützten ganz konkrete Aktivitäten, womit sie zu 

einer größeren Geschlossenheit der gesamten Bewegung beitrugen. Dem 

Provisorischen Koordinierungsausschuss unterstand auch die 

„Koordinierungsstelle Ausland“ der Solidarność, die Kontakte mit westlichen 

Gewerkschaften hielt, von denen materielle Hilfe für die Untergrundarbeit kam. 

Außerdem befasste sie sich mit der Koordinierung der Informations- und 

Öffentlichkeitsarbeit im Westen. Dem Provisorischen Koordinierungsausschuss 

gehörten die Regionalvorsitzenden der Gewerkschaft an, von denen es Zbigniew 

Bujak am längsten von allen (bis zum 31. Mai 1986) schaffte, einer Verhaftung zu 

entgehen und der nach und nach zu einer Symbolgestalt des Untergrundkampfes 

wurde. 
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Obwohl Lech Wałęsa nach dem Ende seiner Internierung im November 1982 vom 

Regime als „Privatperson“ betrachtet wurde, blieb er doch weiterhin die 

allgemein anerkannte Führungsgestalt und das Symbol der in die Illegalität 

gedrängten Solidarność. Die Standhaftigkeit Lech Wałęsas, der Aufforderungen 

sowohl zur Selbstkritik als auch zur Verständigung mit den Machthabern in den 

Wind schlug, wurde zu einem einigenden Faktor für die Mitglieder der 

zerschlagenen Gewerkschaftsbewegung. Zugleich signalisierte Lech Wałęsa 

jedoch Gesprächs- und Kompromissbereitschaft: Ein Kompromiss mit dem 

Regime müsse jedoch die Wiedereinsetzung der Bürgerrechte und die 

Wiederzulassung der Solidarność beinhalten. Er war im ständigen Kontakt mit 

den polnischen Bischöfen und traf 1983 und 1987 Papst Johannes Paul II., als 

dieser sich zu Besuchen in Polen aufhielt. Auch die Verleihung des 

Friedensnobelpreises an Lech Wałęsa 1983 steigerte sein Ansehen, aber auch den 

Durchhaltewillen der Menschen, die nach wie vor hinter der Solidarność standen. 

Lech Wałęsas Mandat und Autorität als Gewerkschaftsführer wurde vonseiten 

des Provisorischen Koordinierungsausschusses und der regionalen 

Untergrundstrukturen anerkannt. 

 

Nicht hoch genug einzuschätzen ist im Kontext des Einflusses der Opposition auf 

die polnische Gesellschaft die wachsende Unterstützung aus dem Exil; erwähnt 

seien insbesondere die Pariser „Kultura“ von Jerzy Giedroyc und die in London 

erscheinende Zeitschrift „Aneks“ der Gebrüder Eugeniusz und Aleksander 

Smolar. Dort veröffentlichte Texte und Bücher wurden dann aus dem Westen 

nach Polen geschmuggelt. Nicht zuletzt sammelten ihre Redaktionen Geld für die 

polnische Opposition, die Brüder Smolar veröffentlichten zudem regelmäßig 

Informationen aus Polen im Westen. 1982–91 wurde beispielsweise das 

„Uncensored Poland News Bulletin“ herausgegeben. Über die Arbeit der 

Opposition berichteten systematisch auch die Polen-Redaktionen von Radio 
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Freies Europa und der britischen BBC. Dadurch war auch die polnische 

Gesellschaft über Ziele und Arbeitsformen der Opposition gut im Bilde. 

 

Obwohl der Hauptimpuls für unabhängige oppositionelle Aktionen bei der 

Solidarność lag, müssen auch Initiativen oppositioneller Tätigkeit erwähnt 

werden. Als Teil der Solidarność, allerdings wegen deren angeblich zu 

konzilianten Provisorischen Koordinierungsausschusses zerstritten, sah sich die 

Kämpfende Solidarność (Solidarność Walcząca; SW), die 1982 in Breslau 

gegründet worden war. Unter Führung von Kornel Morawiecki war sie 

vorwiegend in Niederschlesien aktiv, vertrat sehr viel radikalere Methoden und 

war generell skeptisch gegenüber einem Kompromiss mit den Kommunisten 

eingestellt. Die Kämpfende Solidarność setzte eher auf einen Sturz des 

Kommunismus und schreckte auch nicht vor Attacken gegen die Sowjetunion 

zurück. Die nationale Unabhängigkeit hatte sich auch die von Leszek Moczulski 

angeführte Konföderation Unabhängiges Polen auf ihre Fahnen geschrieben, die 

ebenfalls Kompromisse mit den Kommunisten ablehnte. Ganz ähnlicher 

Ansichten waren die Aktivisten im Umfeld der Zeitschrift „Niepodległość“ 

(Unabhängigkeit). Ein von den Erfahrungen des Kriegsrechts geprägter 

fundamentalistischer Antikommunismus war im Übrigen auch in vielen 

Strukturen der Solidarność vertreten, in denen die Beteiligten nicht so sehr durch 

ein schlüssiges Programm als vielmehr durch das Symbol Solidarność und ihre 

Führungspersönlichkeiten zusammengehalten wurden. 

 

Für eine gemäßigte Strömung innerhalb der Opposition standen insbesondere 

Personen, die sich stark an der katholischen Kirche orientierten. „Gemäßigt“ 

bedeutete in diesem Zusammenhang: Zurückhaltung gegenüber radikalen 

Oppositionsformen, Berücksichtigung des damals begrenzten geopolitischen 

Spielraums, ständige Betonung der Notwendigkeit der Wiederaufnahme eines 

Dialogs zwischen Staatsmacht und Gesellschaft. Man ging dabei davon aus, dass 
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ein Kompromiss auch unterhalb der Schwelle gefunden werden könne, wie sie 

durch die bloße Wiederzulassung der Solidarność in ihrer Form vor dem 

Kriegsrecht markiert wurde. Beredte Beispiele für diese Haltung waren die 

„Thesen“ des Gesellschaftsrates beim Primas der katholischen Kirche vom April 

1982 sowie die Aktivitäten des Klubs für politisches Denken „Dziekania“ (1984–

88). Auch der bereits erwähnte Gesprächskreis „Erfahrung und Zukunft“, der 

1982 Expertisen veröffentlichte, besaß eine ähnliche Ausrichtung. Die gemäßigte 

Opposition erhielt Unterstützung von den katholischen Kirchenoberen, obgleich 

das Spektrum in der breit angelegten Bildungs- und Kulturarbeit, wie sie in 

Hunderten Kirchengemeinden geleistet wurde, Raum für durchaus verschiedene 

Positionen bot, darunter sowohl gemäßigte als auch radikale.  

 

Für Zäsuren der politischen Lage in Polen sorgte immer wieder die Staatsführung 

selbst. Das Ziel der Regierung war die Rückkehr zur politischen Stabilität, das 

heißt zu einer Marginalisierung des Widerstands und zur Kontrolle über die 

Gesellschaft. Kurzum: Die Krise sollte für beendet erklärt werden. Auf die 

politischen Entscheidungen wesentlichen Einfluss hatte die katastrophale 

ökonomische Situation des Landes. Die wirtschaftliche Dauerkrise wurde durch 

die als Reaktion auf das Kriegsrecht verhängten Wirtschaftssanktionen des 

Westens noch verschärft. Eine Verbesserung der Beziehungen zum Westen und 

die Gewährung von Wirtschaftshilfe für Polen waren ohne eine Rücknahme der 

Repressionen unmöglich. Im Juli 1983 wurde die erste Amnestie verkündet, 

deren Ziel die Verringerung des sozialen Widerstands war. Mehr als tausend 

Häftlinge kamen aus den Gefängnissen frei. Ein Jahr später erfolgte die zweite 

Amnestie, in deren Rahmen alle Verurteilten und nahezu alle vorläufig 

Festgenommenen freigelassen wurden – insgesamt 660 Personen, darunter 

einige führende Persönlichkeiten der Solidarność und des KSS „KOR“, die bereits 

seit dem 13. Dezember 1981 inhaftiert waren. Diese Maßnahmen gingen jedoch 

nicht mit einer politischen Liberalisierung einher, und ein Teil der aus der Haft 



 
  
 

41 
 

Entlassenen kam schon bald erneut hinter Gitter. Die Staatsmacht befand sich mit 

sich selbst im Widerstreit – einerseits sollte der Repressionsdruck gemindert 

werden, andererseits existierte der Wunsch nach rigoroser Abrechnung mit der 

Opposition. Eine furchtbare Folge dieser widerstrebenden Interessen war 1984 

die Entführung und Ermordung des katholischen Priesters und Warschauer 

Solidarność-Kaplans Jerzy Popiełuszko. Einen wirklichen Durchbruch markierte 

erst die im Sommer 1986 verkündete Amnestie, im Zuge deren über 300 aus 

politischen Gründen inhaftierte Menschen freigelassen wurden. 

 

Ab 1986 versuchten die Herrschenden, einzelne Aktivisten und Vertreter der 

gemäßigten Opposition in die offizielle Politik einzubeziehen und den Kontakten 

zur Kirche neuen Schwung zu verleihen. Das sollte der Legitimation des Regimes 

in der polnischen Gesellschaft dienen und vor allem dessen Image in der freien 

Welt aufpolieren. Diese Versuche fielen jedoch so zaghaft aus, dass sie kaum 

Wirkungen zeigten, was letztlich dazu führte, dass dieser Plan aufgegeben wurde. 

Gleichwohl griffen die Herrschenden fortan nur noch ungern zu drastischen 

Repressionsformen, was wiederum erneute Freiräume für die Opposition schuf, 

die sich allmählich aus dem Untergrund hervorwagen konnte. 

 

Im Oktober 1986 wurde in aller Öffentlichkeit der „Provisorische Rat“ 

(Tymczasowa Rada) der Solidarność mit Lech Wałęsa an der Spitze einberufen. Er 

fungierte quasi als Vorstand der weiterhin illegalen Gewerkschaft. Versuche, 

öffentlich agierende Räte zu etablieren, gab es auch in vielen anderen Regionen. 

Der Provisorische Koordinierungsausschuss und ein Teil der Regionalvorstände 

wirkten weiter im Untergrund, aber auch diese Strukturen drängten zunehmend 

an die Öffentlichkeit. Im Oktober 1987 entstand schließlich der 

Landesexekutivausschuss der Solidarność, dessen Vorsitzender Lech Wałęsa 

wurde. Parallel dazu war nach und nach ein immer breiterer, eng mit der 

Solidarność verbundener Kreis von führenden Gewerkschaftern und deren 
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Beratern sowie von Personen aus den Führungsgremien von Künstler- und 

Jugendorganisationen entstanden. Erstmals trat dieser Kreis im Mai 1987 an die 

Öffentlichkeit, als er am Vorabend des dritten Papstbesuches in Polen eine 

Grußadresse an Johannes Paul II. sandte. Ab dem Herbst desselben Jahres 

fungierte der Kreis als eine Art Ideenwerkstatt, in der die Bedingungen, 

Möglichkeiten und Ziele eines eventuellen Dialogs mit der Staatsmacht diskutiert 

wurden. Dieses lange Zeit informelle Gremium konstituierte sich im Dezember 

1988 als Bürgerkomitee beim Vorsitzenden der Solidarność (Komitet 

Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność“). 

 

Die Solidarność-Führer waren sich über ihren eingeengten geopolitischen 

Spielraum im Klaren, denn sie betrachteten das kommunistische System als 

relativ stabil. Der von ihnen angestrebte Kompromiss hatte eine Erweiterung der 

bürgerlichen Freiheiten zum Ziel sowie außerdem die Wiederherstellung von 

Rechtsstaatlichkeit, den Wiederaufbau von Gewerkschaften, die unabhängig von 

der Partei und dem Staatsapparat agieren sollten, sowie die Einführung von 

Maßnahmen zur Überwindung der Krise im Einvernehmen mit der Staatsführung. 

Die weitere Demokratisierung wurde als ein auf Jahre angelegter, allmählicher 

Prozess betrachtet. Dieses relativ gemäßigte Programm erhielt die Unterstützung 

nicht nur der Kirche, sondern auch der westlichen Staaten, deren Politiker sich ab 

1987 anlässlich von Staatsbesuchen in Polen auch mit Lech Wałęsa und seinen 

Beratern trafen. 

 

Die Schlagkraft der Opposition war jetzt jedoch ungleich kleiner als im Jahre 1981 

und sogar geringer als in den Jahren des Kriegsrechts. Die Gesellschaft zeigte 

Ermüdungserscheinungen nach den von Repressionen, Schikanen und 

wirtschaftlichem Niedergang gekennzeichneten Jahren, die Hoffnungen auf einen 

radikalen Wandel waren gering. Auch der Weggang Hunderttausender Menschen 

– vor allem junger Menschen und früherer Solidarność-Aktivisten – in die 
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Emigration trug zur Schwächung des oppositionellen Potenzials bei. Weit 

verbreitet waren Passivität und Flucht ins Private. Den eingeschränkten 

Widerstandswillen offenbarten auch die Streiks im Mai 1988, die lediglich einen 

Teil der Belegschaften in Nowa Huta, in der Danziger Werft und im 

südostpolnischen Stalowa Wola erfassten und nicht zu Solidaritätsstreiks in 

anderen Betrieben führten. Eine zweite Streikwelle im August 1988 betraf 

hauptsächlich die schlesischen Bergwerke, die Werft Danzig, Stalowa Wola und 

eine Reihe von anderen Betrieben in einigen Woiwodschaften. Auch diese 

Arbeitsniederlegungen waren noch nicht überwältigend, aber bereits mächtiger, 

als es im Mai gewesen war. Es war zu erwarten, dass künftige Streiks an Kraft und 

Ausmaß weiter zulegen würden und damit verbundene Proteste nur schwer 

unter Kontrolle zu bringen wären. Die Auguststreiks 1988 wurden somit zu 

einem Katalysator für den folgenden Umbruch. Die Staatsführung zeigte sich zu 

Gesprächen mit Lech Wałęsa bereit, woraufhin es am 31. August 1988 zu einer 

Begegnung zwischen ihm und dem langjährigen Innenminister General Czesław 

Kiszczak kam. Letzterer hatte von Partei- und Staatschef Wojciech Jaruzelski den 

Auftrag erhalten, die Möglichkeiten für Gespräche am Runden Tisch auszuloten. 

 

Die Vorbereitungen auf den Runden Tisch dauerten mehrere Monate, in denen 

Sondierungsgespräche zwischen Vertretern der Staatsmacht und der Solidarność 

stattfanden, bei denen sich auch die polnischen Bischöfe sozusagen als 

„Geburtshelfer“ eines auszuhandelnden Kompromisses stark einbrachten. Seitens 

des Staates gab es einiges Zögern, das erst durch die öffentliche Fernsehdebatte 

zwischen Lech Wałęsa und Alfred Miodowicz, dem Vorsitzenden des offiziellen 

Gewerkschaftsbundes, am 30. November 1988 überwunden werden konnte. 

 

Die Verhandlungen am Runden Tisch fanden zwischen dem 6. Februar und 5. 

April 1989 statt, an denen auf Solidarność-Seite 230 von Lech Wałęsa benannte 

Vertreter teilnahmen. Von besonderer Wichtigkeit für die Verhandlungen mit der 
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Regierung über politische und ökonomische Reformen sowie über die 

Wiederzulassung der Solidarność waren speziell hinzugezogene Experten, unter 

denen besonders Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń und 

Adam Michnik hervorzuheben sind. Ein Ergebnis der Verhandlungen war die 

Wiederzulassung der Solidarność. Es wurde außerdem ein Paket politischer 

Reformen vereinbart, darunter die freie Wahl von einem Drittel der Sitze im 

Parlament (Sejm). Die Wahlen zur neu geschaffenen zweiten Parlamentskammer 

(Senat) sollten vollkommen frei sein. Den Kandidaten der Opposition wurde das 

Recht garantiert, einen eigenen Wahlkampf zu betreiben und eine eigene 

Tageszeitung („Gazeta Wyborcza“/Wahlzeitung) herauszugeben. 

 

Während der zwei Monate dauernden Gespräche am Runden Tisch, belebte sich 

die politische Atmosphäre durch die Berichterstattung in Radio, Fernsehen und 

Presse und durch die Medienauftritte der Oppositionsführer spürbar. Der 

normale Bürger hatte verstanden: Hier passiert etwas Wesentliches, die 

Stagnation ist bald zu Ende, es zeichnet sich eine Alternative ab. Es war geradezu 

bezeichnend, dass nun wieder Persönlichkeiten in die Öffentlichkeit 

zurückkehrten, die aus der Solidarność-Zeit 1980/81 bekannt waren, deren 

Namen man in den Folgejahren jedoch ausschließlich im Kontext politischer 

Prozesse oder in propagandistischen Verunglimpfungen des Regimes gehört 

hatte.  

 

Die Gespräche und Vereinbarungen mit der Regierung wurden von radikalen 

Oppositionellen scharf kritisiert. Unter den Kritikern waren die Kämpfende 

Solidarność, die Konföderation Unabhängiges Polen, etliche Vertreter der jungen 

Generation und auch die zu dieser Zeit gegründete Arbeitsgruppe des 

Solidarność-Landesausschusses mit einigen ihrer prominenten Anführer von 

1981. Diese Kreise bezeichneten die Einigung mit den Kommunisten als 

moralisch verwerflich und politisch falsch, denn sie vermuteten, dass die 
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Oppositionsvertreter von den Kommunisten ganz sicher betrogen würden. 

Etliche dieser radikalen Vertreter hofften auf eine neue Streikwelle, die das 

Regime erschüttern und die Kompromisse obsolet machen würden. 

 

Im Vorfeld der „halbfreien“ Wahlen stellte die Solidarność eine Landesliste für 

ganz Polen auf, auf der jeweils ein Kandidat für jeden der zu besetzenden 

Parlamentssitze aufgestellt wurde (auf den Wahlplakaten posierten sie jeweils 

zusammen mit Lech Wałęsa). Den Wahlkampf der Solidarność-Kandidaten 

unterstützten zahlreiche im ganzen Land entstandene Bürgerkomitees, die ihren 

Ursprung oft in Kirchengemeinden hatten. 

 

Im ersten Wahlgang der „halbfreien“ Wahlen am 4. Juni 1989 eroberten die 

Kandidaten des Bürgerkomitees 160 Sitze im Sejm – das waren nahezu alle Sitze, 

die laut der Vereinbarung am Runden Tisch besetzt werden konnten. In dem 100 

Sitze zählenden Senat entfielen auf die Kandidaten des Bürgerkomitees 92 

Mandate. Der Triumph der Solidarność war angesichts der offensichtlichen 

Niederlage der Kandidaten des Herrschaftsapparats umso grandioser. Die 

Regierung vermochte nur drei ihrer Kandidaten direkt in den Sejm zu bringen, 

um die restlichen 296 Mandate mussten sie sich im zweiten Wahlgang noch 

einmal bewerben. Führende Vertreter der kommunistischen Partei und der 

Regierung erreichten kein Sejm-Mandat. Nach dem zweiten Wahlgang konnten 

die Kandidaten des früheren Herrschaftsapparates die ihnen laut Kompromiss 

am Runden Tisch zugesprochenen Sitze im Sejm einnehmen. Auf die Vertreter des 

Bürgerkomitees entfiel insgesamt ein Drittel aller Mandate. Den gänzlich frei 

gewählten Senat dominierten die Solidarność-Kandidaten mit 99 von 100 

Abgeordneten. 

 

Diese Juni-Wahlen waren für die PZPR ein schwerer Schlag, denn der Einfluss der 

Opposition im Parlament war größer, als man erwartet hatte. Der Plan der Partei, 
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den Wandlungsprozess zu leiten und das Maßnahmepaket von Reformen nicht 

aus den Händen zu geben, erlitt Schiffbruch. Auf der Tagesordnung stand nun mit 

einem Male auch eine mögliche Regierungsverantwortung der Opposition. Adam 

Michnik brachte diese Frage in der „Gazeta Wyborcza“ lakonisch auf die Formel: 

„Euer Präsident, unser Premierminister“.  

 

Für die Vertreter der Opposition begann nun das politische Tagesgeschäft, wie es 

für eine parlamentarische Demokratie charakteristisch ist. Am 19. Juli 1989 

wählten die beiden Parlamentskammern von Sejm und Senat General Wojciech 

Jaruzelski zum Staatspräsidenten, die Solidarność verweigerte ihre 

Unterstützung jedoch für einen PZPR-Politiker als Regierungschef. Als im August 

die von der PZPR geführte Koalition zerbrach, verlor die Partei, die seit 1948 die 

Regierung gestellt hatte, ihre Macht. Die bisherigen Blockparteien ZSL 

(Bauernpartei) und SD (Demokratische Partei) erlangten ihre Souveränität 

zurück und einigten sich mit den Solidarność-Abgeordneten. Die so gebildete 

Mehrheit wählte am 24. August 1989 Tadeusz Mazowiecki zum 

Ministerpräsidenten. 
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