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VORWORT 

Als der Vorstand der Gesellschaft für Deutschlandforschung im Frühsom-
mer 1989 beschloß, die zwölfte Jahrestagung einem Vergleich der Entwicklung 
in einem - von Deutschland aus gesehenen - östlichen Land zu widmen, war 
über die Bemühungen um wissenschaftliche Erkenntnisse hinaus das Streben 
maßgebend, einen Beitrag zur Verständigung mit einem der östlichen Nachbarn 
zu leisten. Diese Absicht wurde durch den Demokratisierungsprozeß in Ost-
europa erleichtert. Wenn die Wahl des Vorstandes dabei auf einen Vergleich 
mit Polen fiel, so deshalb, weil gerade die Verständigung mit diesem Lande ein 
wichtiges Anliegen ist. Ziel muß es sein, die lange Spannung in unseren Bezie-
hungen zu Polen zu beenden. Vorbild hat dabei das Verhältnis zu Frankreich 
zu sein. Grenzen sollen nicht mehr trennen, sondern verbinden. 

Im Frühsommer 1989, als das Thema der wissenschaftlichen Arbeitstagung 
1990 zu formulieren war, spürte man zwar schon Bewegung in der DDR. Nach 
den Kommunalwahlen im Mai 1989 waren erstmalig in der DDR Proteste gegen 
die seit jeher üblichen Wahlfälschungen laut geworden. Aber die Revolution 
vom Herbst 1989 war nicht voraussehbar. Damals hätte ein Vergleich zwischen 
Polen und dem anderen Teil Deutschlands, bezogen auf ihn, nur im Zeichen 
eines Sozialismus in den Farben der DDR gezogen werden können, also mit 
den Verhältnissen des so kläglich gescheiterten sogenannten realen Sozialismus 
dort. Das wäre auf einen Vergleich zwischen einem Lande, das sich auf dem 
Wege zur Demokratie und zur Marktwirtschaft befand, und einem zurückge-
bliebenen, orthodoxen Lande hinausgelaufen. Entsprechend war auch zunächst 
das Thema der Tagung festgelegt worden. 

Die Entwicklung überrollte die ursprüngliche Formulierung des Themas. Die 
DDR erlebte im Herbst 1989 ihre friedliche Revolution. Zu unserer Freude 
mußte das Thema der Tagung anders gefaßt werden. Aber es blieb bei dem Ver, 
gleich von Polen und der DDR. Dieser wurde sogar noch wichtiger und interes-
santer. Jetzt handelte es sich um einen Vergleich zwischen zwei Entwicklungen, 
die sich zwar zu anderen Zeiten, unter unterschiedlichen Voraussetzungen und 
mit verschiedenen Geschwindigkeiten vollzogen, auch im einzelnen unter-
schiedliche Ergebnisse aufweisen, im grundsätzlichen aber parallel verlaufen. Es 
ging und geht in beiden Ländern um das Streben nach Freiheit, nach Menschen-
rechten und Gerechtigkeit, nach Demokratie. 

Der vorliegende Band enthält die Referate der zwölften wissenschaftlichen 
Arbeitstagung am 8. und 9. März 1990, erweitert um einen bemerkenswerten 
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Diskussionsbeitrag. Entsprechend den Arbeitssitzungen werden sie in vier Ab-
schnitten vorgelegt: Gesellschaft, Wirtschaft, Recht und Rechtsschutz, Kultur. 
Es mußte demnach eine Auswahl getroffen werden. Andere Gebiete von In-
teresse, wie etwa das Bildungswesen, die Landwirtschaft, das Verhältnis von 
Staat und Kirche, konnten nicht berücksichtigt werden, um die Tagung und 
damit auch den vorliegenden Band nicht zu überfrachten. 

Jerzy Holzer (Universität Warschau), eng verbunden mit der Solidaritätsbe-
wegung und auch in Deutschland durch dort erschienene einschlägige Arbeiten 
bekannt, stellt seinen Beitrag "Der Pluralismus in Polen" unter den historischen 
Aspekt. Er zeigt, daß der Pluralismus in Polen eine Tradition schon in der Adels-
demokratie, im Adelsparlamentarismus hatte und sich in dieser Hinsicht sehr 
von den Ländern des Absolutismus unterschied. Während der Teilungen Polens 
hätten gesellschaftlicher und politischer Pluralismus sowie die nationale Integri-
tät gegen die Fremdherrschaft gestanden. Die kurze Episode eines pluralisti-
schen Staates von 1918- 1926 sei durch eine Zeit abgelöst worden, in der der 
gesellschaftliche und politische Pluralismus im Gegensatz zu einem autoritären 
Staat gestanden hat (1926-1939). Während des zweiten Weltkrieges sei der 
Kampf zwischen der Besatzungsmacht und der polnischen Gesellschaft auf 
Leben und Tod geführt worden. Holzer zeigt sodann, wie der Polen von außen 
aufgezwungene Kommunismus mit einer Gesellschaft, die nach Pluralismus 
strebte, im Widerstreit stand und schließlich die anfänglich vom kommunisti-
schen Staat gegenüber der Gesellschaft angewendete Salamitaktik mit einer 
Gleichschaltung und Umwandlung in eine totalitäre Gesellschaft endete. Wäh-
rend dieser Zeit habe die Katholische Kirche eine Ersatzfunktion für die plura-
listische Gesellschaft mehr oder auch weniger erfüllt. Holzer geht auf den Wider-
stand gegen die totalitäre Herrschaft in den Jahren 1956, 1968, 1970 und 1976 
ein. Der Wandel sei dann 1980 gekommen, als zwischen der kommunistischen 
Partei und der Solidaritäts-Bewegung ein Bipolarismus entstanden sei, der auch 
während der Kriegsrechtszeit ab 1981 nicht unterdrückt werden konnte, bis 
nach dem Abkommen am "Runden Tisch" 1989 das politische Spektrum wie-
der pluralistisch wurde. Mit einem vorsichtig optimistischen Ausblick schließt 
Holzer seinen Beitrag ab. 

Kar/ Wilhelm Fricke, leitender Redakteur beim Deutschlandfunk und her-
vorgetreten durch die grundlegenden Schriften über die politische Terrorjustiz 
der DDR und über deren Staatssicherheitsdienst, stellt in seinem Beitrag "Die 
Demokratisierung in der DDR" fest, daß diese in dem Sinn ein ,,historisches 
Ereignis" ist, als sie politisch bereits irreversibel ist. Er ruft in die Erinnerung 
zurück, daß vor 40 Jahren der Staatssicherheitsdienst gegründet worden war 
und seitdem die Verfassungswirklichkeit bis zu seiner üquidierung Anfang 
1990 nachhaltig bestimmt hatte . Als Wesenszug der Demokratisierung in der 
DDR bezeichnet er, daß sie das Ergebnis einer "Revolution von unten", also 
einer echten Revolution ist. Entscheidendes Merkmal der "deutschen Novem-



Vorwort 9 

berrevolution 1989" sei die gewaltfreie Entmachtung des totalitären Regimes 
gewesen. Ursprünglich habe die Demokratiebewegung eine Erneuerung der DDR 
unter Beibehaltung eines sozialistischen Systems beabsichtigt. In ihrem reiferen 
Stadium habe sie aber auf dessen Überwindung gezielt. Die Losung habe nun-
mehr "Deutschland einig Vaterland" geheißen. Die Demokratiebewegung in der 
DDR habe sich spontan entwickelt. Voran seien ihr die Protest- und Bürger-
rechtsbewegungen der achtziger Jahre gegangen. Die Abwanderung von Zehn-
tausenden in den freien Teil Deutschlands, die "Abstimmung mit den Füßen" 
und die Massendemonstrationen in den Großstädten der DDR hätten dann die 
senile Führungsmannschaft der SED unausweichlich destabilisiert. Ohne das 
"Neue Denken" Gorbatschows jedoch mit der Wirkung, daß die Sowjetunion 
ihre schützende Hand von dem durch sie geschaffenen Gebilde DDR gezogen 
habe, wäre die Entwicklung nicht möglich gewesen. Als Ergebnis der Demokra-
tisierung sei eine Parteienlandschaft festzustellen, die mit einigen Abweichun-
gen der in der Bundesrepublik Deutschland gleicht. Das politische System der 
DDR würde sich schon vor der Vereinigung Deutschlands dem der Bundesrepu-
blik angleichen. 

Jerzy Kleer (Universität Warschau) leitete seine Ausführungen über die "Wirt-
schaftsreform in Polen" mit einer grundsätzlichen Betrachtung über die Pro-
bleme des Übergangs von einer zentralen Verwaltungswirtschaft zu einer Markt· 
wirtschaft ein . Diese sind auch für die Entwicklung in der DDR wichtig, weil 
bis jetzt noch kein Land diesen Weg mit Erfolg beschritten hat. Sodann schil-
dert und beurteilt er den Reformprozeß in der polnischen Wirtschaft von 
1981-1989. Kleer unterscheidet zwei Modelle fur den Übergang von einer 
zentralen Verwaltungswirtschaft zu einer Marktwirtschaft: 

1. die liberale Öffnung des Marktes unter den Bedingungen der Vorherrschaft des 
Staatseigentums, einer Mangelwirtschaft, des Fehleus einer Infrastruktur für 
den Markt, der Herrschaft von Monopolen und einer geschlossenen Wirtschaft; 

2. die Überwindung der marktbehindernden Barrieren mit Hilfe des Staates 
(Abschaffung oder zumindest Einschränkung der Hauptmerkmale der realso-
zialistischen Wirtschaft: Staatseigentum an den Produktionsmitteln , zentrali-
sierte Kommandowirtschaft , Monopole). 

Polen habe das erste Modell gewählt, mit allen damit verbundenen Gefahren 
und Nachteilen. Abschließend trägt der Verfasser seine Gedanken über Pro-
blemlösungen vor und macht vor allem Vorschläge für die Ausbildung einer 
Marktinfrastruktur, die Umgestaltung des Staatseigentums und der Entmono-
polisierung der Wirtschaft sowie die Öffnung des Marktes zur Weltwirtschaft. 

Nach Gernot Gutmann (Universität Köln) läßt sich die mit seinem Thema 
"Ende der Planwirtschaft in der DDR" gestellte Frage nur beantworten, wenn 
zuvor klargestellt wird, welchen Bedeutungsgehalt dem Begriff "Planwirtschaft" 
gegeben wird. Er versteht darunter ein Wirtschaftssystem, in dem die betrieb-


