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Einleitung

»Ich frage Sie: Können Sie leugnen, dass er uns alle in die Tasche 
steckt? Ich drücke es derb aus, und doch können Sie es, soviel ich sehe, 
nicht leugnen. Er steckt uns in die Tasche, und irgendwoher kommt 
ihm das Recht zu, sich über uns lustig zu machen. Woher? Wieso? In-
wiefern? Natürlich nicht vermöge seiner Gescheitheit.« 

Thomas Mann (aus dem Roman »Der Zauberberg«)

Gleich nachdem eine Mehrheit der Wähler in Großbritannien und Nord-
irland im Juni 2016 für einen Austritt des Vereinigten Königreichs aus 
der Europäischen Union gestimmt hatte, beeilte sich Jarosław Kaczyński, 
noch einmal die Position der polnischen Natio nalkonservativen zur Mit-
gliedschaft in der EU zu bekräftigen. Ein Austritt Polens aus der EU stehe 
nicht zur Debatte, niemand im Regierungslager hege solche Absichten, 
allerdings müsse sich die Gemeinschaft von Grund auf erneuern, gleich-
sam neu gründen. 

Polens starker Mann strebt seit Jahren eine Union der Vaterländer an, 
in der die nationalen Souveränitätsrechte kaum noch angetastet wer-
den, also der Nationalstaat wieder in alte Rechte eingesetzt wird. Für 
gefährlich hielt und hält er die weitergehende EU-Integration, die zulas-
ten der nationalen Souveränität gehe und unweigerlich jene Mitglieds-
länder ungerechtfertigt bevorteile, die ohnehin die stärksten Potenzi-
ale haben – also nunmehr Deutschland und Frankreich, insbesondere 
aber Deutschland. Für die polnischen Nationalkonservativen war deshalb 
die Mitgliedschaft Großbritanniens und Nordirlands so außerordentlich 
wichtig, denn erstens konnte dadurch das Übergewicht von Berlin und 
Paris entscheidend gemildert werden und zweitens vermutete man in 
den vorherrschenden Positionen Londons etwas, was den eigenen Na-
tionalinteressen sehr entgegenkomme. Mit dem Austritt der Briten ver-
lieren Polens Nationalkonservative nun einen wichtigen Verbündeten, 
soweit es um die Vision eines Europas der Vaterländer geht. 

Dennoch sieht Jarosław Kaczyński nun seine Stunde gekommen, wird 
doch mit einem Male von allen Seiten eingeräumt, dass sich die gewach-
senen EU-Strukturen verändern müssten. Er will die Chance also beim 
Schopf packen, aus der zu einem erheblichen Teil bereits integrierten 
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Gemeinschaft einen Verbund völlig souveräner Nationalstaaten zu ma-
chen. Bleiben sollen der gemeinsame Markt, der freie Kapital- und Per-
sonenverkehr und die auf Hilfe und Unterstützung der schwächeren Län-
der ausgerichtete Haushaltspolitik, die aber auf ein vernünftiges Maß 
zurückgefahren werden müsse. Bei allen anderen Fragen, die ausrei-
chend im Rahmen der Nationalstaaten geregelt werden könnten, solle 
Brüssel sich künftig zurück- oder besser: ganz heraushalten. Nur so könne 
beispielsweise der schädliche Einfluss, den Deutschland vermittelt über 
Brüssel wegen seines übermächtigen Potenzials in anderen, wirtschaft-
lich deutlich schwächeren Ländern ausübe, zurückgedrängt werden. Ei-
nen gewissen Schutz nach außen fordert Kaczyński dabei auch, so an 
der EU-Ost- bzw. Südflanke, denn das übersteige wiederum die Kraft der 
einzelnen Nationalstaaten. Kurzum, die bisherige EU-Integration, der Po-
len nun seit dem Beitritt 2004 unterliege, sei gescheitert, was der Aus-
tritt der Briten hinreichend beweise, denn es seien Entwicklungen be-
fördert worden, die die einzelnen nationalen Gemeinschaften in ihrer 
Identität entscheidend beeinträchtigten oder sie überforderten. Um 
also dem Austritt weiterer Mitgliedsländer vorzubeugen, müsse eine 
Neugründung der Union erfolgen, in der die 2004 und später beige-
tretenen Mitglieder trotz ihrer vergleichbaren wirtschaftlichen Rück-
stände tatsächlich gleiche politische Mitspracherechte hätten. Wieder 
bringt er die bei jeder Gelegenheit angesprochene gleiche Augenhöhe 
der EU-Mitgliedsländer ins Spiel und behauptet, über die Mittel zu ver-
fügen, sie zu erreichen. 

Da Jarosław Kaczyńskis Nationalkonservative seit den beiden wich-
tigen Wahlen im Frühjahr und Herbst 2015 alle entscheidenden Macht-
positionen in Polen in den Händen halten, ist diese Positionierung ernst 
zu nehmen. Großbritanniens Austritt aus der Gemeinschaft stärkt zu-
mindest im polnischen Fall nicht die Befürworter bisheriger und weiter-
gehender EU-Integration, sondern in erster Linie deren entschiedene 
Gegner. Bis zum britischen Referendum war die politische Szenerie in 
Polen klar unterschieden: Die Regierungsgegner zeigten bei ihren Pro-
testen neben den polnischen Nationalfarben auch das blaue Fahnen-
tuch der EU, mit dem der Weg, den Polen seit 1989/90 zurückgelegt 
hat, entschieden bekräftigt wurde. Die Kaczyński-Leute mobilisierten 
ihrerseits allein mit den weiß-roten polnischen Farben, womit insge-
heim ausgedrückt werden sollte, wie fraglich der konsequent auf die 
EU-Mitgliedschaft ausgerichtete Weg der letzten Jahrzehnte gewesen 
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sei. Jetzt werden sie zudem behaupten, allein die Nationalfarben seien 
der Garant, eine Europäische Union aufrechtzuerhalten. Den Gegnern 
aber werden sie vorhalten, mit dem Weg seit 1989/90 sei die nationale 
Identität fahrlässig untergraben worden, obwohl der Sieg über die VR 
Polen ein eindeutiger Befreiungsakt im Unabhängigkeitskampf gewesen 
sei, der aber zu großen Teilen wieder verraten worden sei. Und jetzt er-
weise sich, dass auch die Behauptung, nur dieser Weg habe die EU-In-
tegration Polens sichern können, von Grund auf falsch sei, denn die auf 
die enge Verflechtung der Gesellschaften abzielende EU-Integration sei 
gescheitert und untergrabe zudem den Bestand der Gemeinschaft. Es 
scheint so, als sei es Kaczyński gelungen, den wichtigsten Rückhalt der 
Gegner unschädlich zu machen oder gar auf seine Seite zu ziehen. Inso-
fern wird künftig das Zeigen des EU-Tuches nicht mehr ausreichen, denn 
die Dinge in Polen, um die es jetzt geht, müssen selbst und viel deut-
licher beim Namen genannt werden. Das EU-Blau war eine Chiffre, die 
über manche Verlegenheit hinweghalf, die es ermöglichte, dass Men-
schen aus ganz unterschiedlichen Interessenlagen heraus und mit un-
terschiedlichen politischen Positionen sich gegen das Regierungslager 

»Er steckt uns in die Tasche«, Warschau, Sommer 2016
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versammeln konnten und versammelten. Von nun an wird der Weg der 
Kaczyński-Opposition schwieriger, steiniger. Hintergründen und Zusam-
menhängen, denen in der tagesaktuellen Berichterstattung nicht immer 
der gebührende Platz eingeräumt werden kann und die im westlichen 
Ausland häufig unbekannt sind, spürt in diesem Band das von Krzysztof 
Pilawski verfasste Kapitel »Anatomie des politischen Erfolgs« nach. In 
vielen Ländern Europas stärken sich rechtsnationale und rechtspopu-
listische Strömungen – die Krankheit ist in vielen Ländern die gleiche, 
doch die Ursachen sind immer verschiedene. 

Zu den Stärken des nationalkonservativen Regierungslagers zählt die 
Geschichtspolitik, der instrumentalisierte und vorbedachte Umgang mit 
Geschichte. Niemand sonst dringt so ungeniert ein in den Steinbruch 
der Geschichte, an dessen Pforte keiner mehr steht, der etwas überwa-
chen würde, sodass die Nationalkonservativen seit Jahren herausholen 
können, wonach immer ihnen der Sinn steht. Und hierin sind sie glei-
chermaßen erfindungsreich, ausgebufft und ausdauernd, weshalb ihnen 
in dieser Übung niemand mehr das Wasser reichen kann. Nicht auszu-
schließen ist allerdings der Tag, an dem eine Kaczyński-Geschichtspoli-
zei diesen Steinbruch wieder abriegeln könnte, um zu verhindern, dass 
andere den nationalkonservativen Geschichtspolitikern auf die Schliche 
kämen. Denn das Geschichtsbild, das sich die Kaczyński-Leute über die 
Jahre zusammengebaut haben, ist so übersteigert wie baufällig, es steht 
auf wackligen Füßen, wird zum Entsetzen der Regierungsgegner derzeit 
aber von einem Großteil der jungen Menschen in Polen gestützt. Gekit-
tet wird mit giftigem Antikommunismus, der es bis in die Kleiderordnung 
geschafft hat, zählt doch das patriotische Label »Red is bad« insbeson-
dere bei jungen Leuten mittlerweile zu den erfolgreichsten Modemar-
ken des Landes. 

Welche Linien sich hier auftun und wie eigentlich einander ausschlie-
ßende Prozesse zusammenfanden, ist ebenfalls Gegenstand des Buches. 
Neben den Linien, die von der Gegenwart zurückführen, verweist Holger 
Politt in dem Kapitel »Über ein ungleiches Quartett« auf die umgekehrte 
Richtung – auf Linien, die aus Polens komplizierter Geburtsstunde bür-
gerlicher Verhältnisse bis in die Gegenwart hineinführen. 

Dem Buch beigefügt ist ein Glossar, in dem die angeführten poli-
tischen Parteien und wichtige Organisationen in kurzer Form erklärt 
werden. 

Warschau, im Juli 2016


