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1. Problemstellung und Einführung 

 
 Am 14. Juli 2000 stimmte das polnische Parlament über 
ein Privatisierungsgesetz ab, das in seinen Grundzügen vor-
sah, das gesamte Staatseigentum in Form von Gutscheinen an 
die Bürger zu verschenken. „Die Eigentumsverleihung ist eine 
große Chance für Polen”1 jubelte die rechte Presse. „Mit einer 
Luftblase ins Paradies. Das Gesetz über die allgemeine Eigen-
tumsverleihung gehört in den Müll”2 machte dagegen die li-
berale „Polityka” ihre Ablehnung des Gesetzes klar. Das um-
strittene Projekt konnte an jenem Sommertag mit einer knap-
pen Mehrheit angenommen werden. Erst das Veto des amtie-
renden Präsidenten Kwaśniewski verhinderte letzten Endes 
seine Implementierung. 
 Das Problem, das meine Aufmerksamkeit auf sich zog, 
war zunächst die ungewöhnlich emotionale Art der politi-
schen Auseinandersetzung um die „allgemeine Eigentums-
verleihung”3. Kritiker des Programms wiesen frühzeitig dar-
auf hin, dass seine eventuelle Umsetzung fatale Folgen für die 
Wirtschaft nach sich ziehen könnte. Eine solche Maßnahme 
würde in einem scharfen Gegensatz zur bisherigen Privatisie-
rungspolitik der polnischen Regierungen nach 1989 stehen 
und wäre vermutlich eine ernsthafte Gefahr für weitere wirt-
schaftliche Reformen. Doch die schnell offen gelegten Unzu-
länglichkeiten des Projektes standen in keinem Verhältnis zu 
seiner politischen Durchschlagkraft. Rationale Argumente 
spielten in der diffusen und emotionalen Debatte um die all-

                                     
1 Waldemar Gałuszko „Uwłaszczenie to wielka szansa dla Polski i Polaków”; in: 
Nasz Dziennik 182/2000, S.18. 
2 Joanna Solska „Balonem do raju. Ustawa o powszechnym uwłaszczeniu nadaje 
się do kosza”; in: Polityka 8/2000, S.62f. 
3 Der Begriff „Eigentumsverleihung” ist meine eigene Übersetzung des polni-
schen Wortes „uwłaszczenie”. Im historischen Sinne bedeutete „uwłaszczenie” 
eine Bodenreform, die Verleihung der Bodeneigentumsrechte an die Bauern. 
Heute, nach den lang anhaltenden Diskussionen um das Gesetz, wird der Name 
„uwłaszczenie” meistens mit dessen Inhalten assoziiert. 
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gemeine Eigentumsverleihung ohnehin keine Rolle. Die popu-
listische Rechte und ihre liberalen Gegner führten die Diskus-
sion weitestgehend aneinander vorbei und hielten sich gegen-
seitig für uneinsichtig, ideologisch verblendet oder gar kor-
rumpiert. 
 Dabei war es auffällig, dass Befürworter der Eigentums-
verleihung in ihrer Argumentation häufig auf Denkkonstruk-
tionen zurückgriffen, die für eine Privatisierungsdebatte eher 
unüblich waren. So entfalteten sie bspw. Visionen einer ent-
rechteten Nation, die von den eigenen Eliten verraten und an 
den Feind verkauft wurde. Sie sprachen von Plänen zur Ver-
nichtung des „Polentums” und bezeichneten die bisherige 
Privatisierung als „Diebstahl”. Sie riefen alle Bürger auf, sich 
gegen die „hinterlistige Aggression des internationalen Frei-
maurertums” zur Wehr zu setzen und beschimpften ihre 
Gegner als Verräter der „polnischen Sache”. Die politische Ef-
fizienz dieser Strategie deutet darauf hin, dass es sich bei den 
genannten Ausführungen nicht um Hirngespinste einzelner 
Personen handeln konnte, sondern dass eine beachtliche An-
zahl polnischer Bürger die vorgebrachten Argumente ver-
stand, die dargestellte Sicht der Dinge teilte und bereit war, 
die Eigentumsverleihung zu unterstützen. Innerhalb einer be-
stimmten Kommunikationsnische müssen Parolen rechts-
populistischer Politiker als durchaus sinnvolle und plausible 
Argumente gegolten haben. 
 
 Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht nun darin,  
diese spezifische Kommunikationsnische zu rekonstruieren. 
Meine Hoffnung ist dabei, dass die ungewöhnliche Härte in 
der verbalen Auseinandersetzung zwischen den Befürwortern 
und Gegnern der allgemeinen Eigentumsverleihung sowie 
der relative politische Erfolg des Projektes vor dem Hinter-
grund kollektiv geteilter Denk- und Deutungsmuster des pol-
nischen Rechtspopulismus erklärt werden können. 
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 Um an das so gestellte Problem zu gelangen, beginne ich 
meine Arbeit mit einer Darstellung der spezifischen Rahmen-
bedingungen, die den Verlauf der polnischen Privatisierung 
geprägt haben (Kap.2). Anschließend gehe ich auf die Mög-
lichkeiten ein, die diesbezüglich vom Gesetzgeber geschaffen 
wurden. Dabei möchte ich aufzeigen, dass die vereinbarten 
Lösungen einen rational erklärbaren Kompromiss zwischen 
allen Beteiligten darstellten (Kap.3). Die öffentliche Kritik an 
der Privatisierung wurde von der populistischen Rechten 
aufgegriffen, um ein eigenes Konzept vorzustellen – das Kon-
zept der allgemeinen Eigentumsverleihung. Seine Entste-
hungsgeschichte, Inhalte und den Verlauf seiner politischen 
Karriere skizziere ich in Kap.4. Besondere Aufmerksamkeit 
widme ich dabei der Diskussion um das umstrittene Projekt, 
in der bereits einige Elemente der rechtspopulistischen Welt-
auffassung zum Vorschein kommen. 
 
 Um die national-katholische Vorstellungswelt4 nun sys-
tematisch zu rekonstruieren, greife ich auf eine Methodik zu-
rück, die hauptsächlich von Ernst Topitsch entwickelt wurde 
und den Namen „Weltanschauungsanalyse” trägt. Die Grün-
de für diese Entscheidung, die ich in den „methodischen Vor-
bemerkungen” ausführlich darstelle, sollen an dieser Stelle 
nur kurz erwähnt werden. Die rechtspopulistischen Glau-
benssätze unterscheiden sich insoweit von anderen Kommu-
nikationsnischen, dass sie seit Jahren in einer nahezu unver-
änderten Form auftreten und oft mit einem Pathos der Un-
fehlbarkeit als höhere Einsichten in die Welt der Politik und 
Wirtschaft vorgetragen werden. In den Arbeiten von Topitsch 
findet sich m.E. ein geeignetes Instrumentarium, um solche 
Phänomene zu untersuchen. Bei dessen Darstellung (Kap.5) 
führe ich eine zusätzliche Unterscheidung zwischen der histo-
                                     
4 Wie noch zu zeigen sein wird, besteht die betreffende Weltanschauung aus einer 
Mischung aus polnischem Nationalismus und einigen Elementen der katholi-
schen Lehre. Deshalb werden von mir die Bezeichnungen „rechtspopulistisch” 
und „national-katholisch” synonym benutzt. 
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rischen und der analytischen Methode der Weltanschauungs-
analyse ein, diskutiere ihre allgemeine Anwendbarkeit und 
lege die Eckpunkte für weiteres Vorgehen fest. 
 Die darauf folgende Analyse der national-katholischen 
Vorstellungswelt besteht aus drei Teilen. Zunächst soll die 
historische Entstehung einiger typischer Glaubenssätze vor 
dem Hintergrund der polnischen Kulturtradition dargestellt 
werden (Kap.6). Anschließend richte ich das Augenmerk auf 
die metaphysischen und geschichtsphilosophischen Annah-
men des polnischen Rechtspopulismus, vor deren Hinter-
grund seine Thesen als absolut wahr und unanfechtbar er-
scheinen sollen (Kap.7). Schließlich werden die zentralen In-
halte der untersuchten Weltanschauung systematisch rekon-
struiert (Kap.8). 
 
 Um die praktische Relevanz der allgemeinen Denk- und 
Deutungsmuster des rechtspopulistischen Lagers zu untersu-
chen, wird die betreffende Weltanschauung als eine Spielart 
des abstrakten Wissens aufgefasst, aus der sich bei Bedarf 
praktische Handlungskonsequenzen ableiten lassen (Kap.9). 
Für die vorliegende Untersuchung sind dabei vor allem dieje-
nigen Einstellungen von Bedeutung, die im rechtsnationalen 
Spektrum in Bezug auf Ökonomie formuliert worden sind. 
Diese spezifische Wirtschaftsauffassung der national-
katholischen Weltanschauung soll in Kap.10 rekonstruiert 
werden. Die Frage nach der praktischen Umsetzung dieser 
Vorstellungen widme ich mich im letzten Abschnitt der Ar-
beit. 
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2. Spezifische Rahmenbedingungen der Privatisierung in 
Polen 

 
 Der Verlauf der Privatisierung in Polen wurde in meh-
reren Publikationen ausführlich dargestellt (u.a. Błasz-
czyk/Woodward 1999; Jarosz 2000; Olesiński 2000). Aufgrund 
der dort dargestellten Maßnahmen lässt sich die These formu-
lieren, dass die bisherige Privatisierungspolitik hauptsächlich 
von zwei Faktoren beeinflusst wurde. Erstens griff man bei 
der Ausarbeitung neuer Gesetze auf die Erfahrungen in ande-
ren Staaten zurück. Die dort angewandten Mechanismen der 
Privatisierung und ihre Folgen wurden u.a. von Vuylsteke 
(1988) beschrieben, Surdykowska (1997) fasste ihre Bedeutung 
für die Ausgestaltung polnischer Gesetze zusammen. Zwei-
tens wurde die Privatisierungspraxis von einigen spezifischen 
Bedingungen geprägt. Dalhoff (1997) nennt in diesem Zu-
sammenhang drei außerökonomische Faktoren, die für die 
Entstehung und Umsetzung von Privatisierungsmaßnahmen 
von Bedeutung waren: die Machtposition der Gewerkschaf-
ten, der Schatten der sog. Nomenklatura-Privatisierung5 sowie 
die Einstellung der regierenden Eliten zu Eigentumsfragen. 
Auf diese Rahmenbedingungen möchte ich nun näher einge-
hen. 
 
2.1. Die Macht der Gewerkschaften 

 Die starke Machtposition der Belegschaften und Gewerk-
schaften in den Betrieben resultierte größtenteils aus der be-
sonderen geschichtlichen Rolle der Solidarność-Bewegung. 
Dieser war es 1981 gelungen, die bereits seit 1956 in staatli-
chen Unternehmen existierenden Arbeiterräte neu zu beleben 
und so zu verstärken, dass sie bei allen Grundsatzentschei-

                                     
5 In kommunistischen Ländern existierte eine Reihe von Posten in Wirtschaft, Po-
litik und mehreren anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, die nur mit Zu-
stimmung der Parteispitze besetzt werden konnten. Diese „von oben” eingesetz-
ten Eliten werden pauschal als „Nomenklatura” bezeichnet (vgl. Voslenskij 1980). 
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dungen über ein gewichtiges Mitspracherecht verfügten. 
Trotz des zwischenzeitlichen Verbots der Gewerkschaft blieb 
ihr informeller Einfluss auf die Arbeiterräte und somit auf die 
Betriebspolitik erheblich. Andererseits fungierte der Name 
„Solidarność” in den 80er Jahren als ein gesellschaftlicher My-
thos, eine Pauschalbezeichnung für sämtliche – reellen und 
vermeintlichen – oppositionellen Tätigkeiten. Entsprechend 
stark war die Position der Gewerkschaft in den sog. Bürger-
komitees, einem Sammelbecken maßgeblicher oppositioneller 
Kräfte, das vor den Parlamentswahlen im Sommer 1989 ent-
stand und sich u.a. mit der Aufstellung von Wahlkandidaten 
befasste. Infolgedessen hatten die Vertreter von Solidarność in 
der parlamentarischen Fraktion der – damals noch geschlos-
sen auftretenden – Bürgerbewegung ein ernst zu nehmendes 
Gewicht. Diese politische Kräfteverteilung zwang die liberal 
orientierte Regierung, bei allen Privatisierungsschritten Kom-
promisse mit der Gewerkschaftslobby einzugehen. Das erste, 
im Spätherbst 1989 vorgelegte Privatisierungsgesetz wurde 
vom Parlament abgelehnt. Das Regierungsprojekt sah vor, alle 
staatlichen Betriebe in Kapitalgesellschaften zu verwandeln 
und der Kontrolle des Finanzministeriums zu unterstellen. So 
wollte man den Boden für weitere Reformen vorbereiten, aber 
auch dem gewerkschaftlichen Mitspracherecht Grenzen set-
zen. Nachdem dieser Versuch gescheitert war, übernahmen 
die Gewerkschaftler im Parlament selbst die Initiative und 
präsentierten ihren eigenen Gesetzentwurf, der für alle Be-
triebe eine Mitarbeiterkapitalbeteiligung vorsah. Das an das 
Employee Stock Ownership (ESOP) angelehnte Modell konnte 
jedoch in diesem Umfang ebenfalls nicht durchgesetzt wer-
den. Eine schließlich vereinbarte Kompromisslösung sah vor, 
dass die Arbeitnehmer bei allen Privatisierungsschritten ein 
bestimmtes Kontingent von Aktien zu Vorzugsbedingungen 
erhalten sollten. Darüber hinaus blieb dem jeweiligen Arbei-
terrat bei allen Entscheidungen ein Vetorecht vorbehalten. 
Spätestens zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass sich keine 
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Privatisierung ohne die Zustimmung der Gewerkschaftslobby 
würde durchsetzen lassen. 
 Relevant erscheint in diesem Zusammenhang die Frage 
nach den Präferenzen der Solidarność-Mitglieder bezüglich 
der anstehenden Modernisierung der Betriebe. Die Anfang 
der 90er Jahre durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass 
sich die Vorstellungen von Verkaufsweg und erwünschter Ei-
gentumsstruktur innerhalb der Gewerkschaft stark voneinan-
der unterschieden. 11,2% ihrer Mitglieder waren der Ansicht, 
man solle die staatlichen Betriebe an den Meistbietenden ver-
kaufen. 18,7% wollten die Aktien nur Polen zugänglich ma-
chen und 10,4% nur den jeweiligen Belegschaften. Nach Mei-
nung von 23,5% sollten die Anteile unentgeltlich an die Arbei-
ter gehen. Für eine gleichmäßige Vergabe der Aktien an die 
ganze Bevölkerung stimmten 13,9% der Mitglieder. 18,3% 
schließlich waren der Meinung, die Betriebe sollten gar nicht 
privatisiert werden. Auch die befragten Mitglieder der Ge-
werkschaftselite waren sich über die erwünschte Art der Pri-
vatisierung nicht einig. Einerseits sprachen sich 29,1% für eine 
Kapitalprivatisierung aus: 18,3% der Befragten waren dafür, 
die Betriebe an den Meistbietenden zu veräußern, weitere 
10,8% wollten sie nur an polnische Investoren verkaufen.  
Andererseits plädierten 25,8% für eine Massenprivatisierung 
mit Beteiligung der ganzen Bevölkerung (Quellen: Gar-
dawski/Gilejko/Żukowski 1994, S.123; Gardawski 1998, S.74). 
Die Notwendigkeit der Modernisierung wurde in Gewerk-
schaftskreisen kaum ernsthaft infrage gestellt. Bezüglich der 
bevorzugten Privatisierungsmethode lassen sich aber zwei 
größere Meinungspole ausmachen, wobei sich der eine für ei-
ne Kapitalprivatisierung mit eventuellen Begünstigungen für 
einheimische Investoren aussprach, während der andere eher 
für eine Massenprivatisierung plädierte, wobei nicht klar war, 
ob die Betriebe nur an die Belegschaften oder an die gesamte 
Bevölkerung übergeben werden sollten. 
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2.2. Die Nomenklatura-Privatisierung 

 Auch die öffentliche Wahrnehmung der sog. „Nomenkla-
tura-Privatisierung” wird oft zur Erklärung der Privatisie-
rungspolitik herangezogen. Die Mechanismen jener umstrit-
tenen Prozedur, die an sich kein spezifisch polnisches Phä-
nomen darstellte, wurden in der Literatur bereits ausführlich 
diskutiert (u.a. Mohlek 1997; Winiecki 1992). Im Rahmen der 
wirtschaftlichen Reformversuche in den 80er Jahren wurden 
in Polen Schritte eingeleitet, um den Anteil privaten Eigen-
tums in der Wirtschaft zu erhöhen. Bereits 1981 wurde die 
Bildung von sog. Joint Ventures in Kooperation mit ausländi-
schen Investoren zugelassen. Die Praxis, die sich daraus ent-
wickelte, wurde von Winiecki treffend als „unkompliziertes 
Parasitentum” bezeichnet (Winiecki 1992, S.69). Die Nomen-
klatura-Manager gründeten (üblicherweise zusammen mit lo-
kalen Parteifunktionären) eine Firma, deren Kapital sich 
manchmal auf lächerliche 30-50 USD belief. Ausländische 
Partner existierten nur auf dem Papier bzw. wussten gar 
nicht, dass in ihrem Namen in Polen Geschäfte gemacht wur-
den. Eine so entstandene Joint-Stock-Company übernahm an-
schließend Aufträge vom jeweiligen staatlichen Betrieb und 
ließ sich dafür entsprechend entlohnen. Die Aufträge waren 
nicht schwer zu besorgen – schließlich bekleideten die Fir-
menbesitzer gleichzeitig hohe Posten in der Betriebsverwal-
tung. Für die Ausführung der anfallenden Arbeiten sorgte die 
reguläre Belegschaft, die zu diesem Zweck je nach Bedarf 
ausgeliehen und geringfügig besser bezahlt wurde als für die-
selbe Tätigkeit unter offiziellem Betriebsschild. Diese Praxis 
diente zunächst nur dem Zweck, mit minimalem Aufwand 
große Geldbeträge in eigene Tasche zu lenken und bedeutete 
keine Überführung staatlicher Betriebe in private Hände. Eine 
Möglichkeit hierfür eröffnete sich erst 1988 mit einer Anord-
nung der Rakowski-Regierung zur Privatisierung von Staats-
betrieben. Am Runden Tisch im Frühjahr 1989 einigten sich 
die Verhandlungsparteien darauf, dass den Unternehmen ei-



  17 

ne Möglichkeit gegeben werden sollte, sich selbst in Aktien-
gesellschaften umzuwandeln. Diese Gelegenheit wurde von 
den Mitgliedern der alten Elite ausgenutzt, um das auf die 
oben beschriebene Art und Weise „verdiente” Geld in Aktien 
der eigenen Firma anzulegen: die Wertpapiere wurden von 
der jeweiligen Betriebsführung aufgekauft. So landeten die 
ehemals staatlichen Betriebe endgültig in den Händen der 
kommunistischen Apparatschiks. 
 Viele Autoren sehen in diesem allgemein als ungerecht 
empfundenen Vorgang den Grund für eine breite und bis 
heute nicht beseitigte Privatisierungsskepsis in der Bevölke-
rung (vgl. u.a. Suwalski 1997, S.22f.; Winiecki 1992, S.71). 
Bałtowski schreibt dazu: 

 
„Die Privatisierungsskepsis in der Gesellschaft zu Beginn der 
90er Jahre, die Wahrnehmung der Privatisierung als einer Tä-
tigkeit am Rande der Legalität und die Betrachtung des heimi-
schen Kapitals als einer Beute kommunistischer Spekulanten 
hatte ohne Zweifel ihre Wurzeln in den Erfahrungen, die mit 
der Entstehung und Funktionsweise der Nomenklatura-Firmen 
gemacht wurden.” (Bałtowski 1998, S.137f.; meine Übersetzung) 
 

Auch später durchgeführte soziologische Erhebungen bestäti-
gen diese These. In einem 1997 erschienen Buch konstatieren 
Gardawski und Gilejko: 

 
„Die gewaltige Mehrheit der Polen hält vor allem (...) die Vor-
stände privatisierter Unternehmen, die zuständigen Staatsbe-
amten, im Allgemeinen gerissene Diebe und Betrüger, für die 
Gewinner der Privatisierung” (Gardawski/Gilejko 1997, S.16; 
meine Übersetzung). 
 

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. 87% der Befrag-
ten teilen die oben zitierte Meinung. Nur 21% geben an, Pri-
vatisierung sei vorteilhaft für die Mehrheit der Bürger (ebd., 
S.61). Die „Vorteilhaftigkeit” bezieht sich dabei offensichtlich 
auf konkrete, einzelne Verkaufspraktiken und wird als Ent-
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stehung kurzfristiger Profite aufgefasst. Aus wirtschaftlicher 
Perspektive steht für die Befragten außer Zweifel, dass die 
Privatisierung nutzbringend (71%) und notwendig (78%) ist. 
Die Verkaufsvorgänge werden aber von nur 24% der Befrag-
ten als ehrlich und von 23% als gerecht empfunden. Rund die 
Hälfte der Bürger vertritt die entgegen gesetzte Meinung 
(ebd., S.44). 
 Die oben konstatierte Skepsis der Bevölkerung bezieht 
sich also nicht generell auf die angestrebte Dominanz des pri-
vaten Sektors in der Wirtschaft. Vielmehr richtet sie sich ge-
gen die als unfair angesehene Verkaufspraxis. In der öffentli-
chen Meinung waren es einige wenige, die ihre Positionen in 
der Verwaltung oder persönliche Bekanntschaften ausnutz-
ten, um sich des Eigentums zu bemächtigen, es sozusagen zu 
„stehlen”. Diese Kategorisierung bezieht sich auf alle „Neu-
reichen”, die für korrupt und unmoralisch oder wenigstens 
stark verdächtig gehalten werden. Gardawski und Gilejko 
(1997, S.16) schreiben in diesem Zusammenhang von einer 
Kontinuität der dichotomen Teilung in eine „Wir”- (die Mehr-
heit, die Gesellschaft, Arbeitnehmer, Gewerkschaftler) und 
eine „Sie”-Gruppe (Beamte, Verwalter, Politiker, die neue 
Nomenklatura), welche schon in den Zeiten des Realsozialis-
mus zum Standardrepertoire der populären Deutungsmuster 
gehörte. Diese verbale Kontinuität – präsent u.a. in den Be-
zeichnungen der neuen Besitzerklasse als „die neue Nomen-
klatura” – deutet zunächst tatsächlich auf einen kausalen Zu-
sammenhang zwischen den oben beschriebenen Vorgängen 
aus den 80er Jahren und der öffentlichen Wahrnehmung der 
Privatisierung hin. Das allgemeine und vereinfachende Sche-
ma eines „Diebstahls” des angeblich vom Volk erschaffenen 
Eigentums durch die Eliten ist m.E. in tiefer liegenden welt-
anschaulichen Denkmustern, auf die ich später eingehen wer-
de, verwurzelt. Jenes Schema wurde im Prozess der „Rationa-
lisierung” der tatsächlichen Nomenklatura-Privatisierung ak-
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tiviert und anschließend auf sämtliche Privatisierungsvor-
gänge nach 1989 übertragen. 
 
2.3. Präferenzen der amtierenden Regierung 

 Als dritte und letzte Rahmenbedingung der polnischen 
Privatisierung nach 1989 sind Präferenzen der amtierenden 
Regierung zu nennen. Die schnellstmögliche Überführung des 
staatlichen Eigentums in private Hände gehörte zu den Eck-
pfeilern des vom liberalen Finanzminister Balcerowicz vorge-
legten Transformationsplans. Dies bedeutete eine klare Absa-
ge an die Idee eines „Kapitalismus ohne Privateigentum”, die 
auch die meisten Ökonomen kritisch betrachteten (u.a. Kornai 
1990; Lewandowski/Szomburg 1989; Winiecki 1992). Auch 
das in Kreisen der Gewerkschaftler populäre Modell der Ar-
beiterselbstverwaltung (Bugaj 1989) wurde ad acta gelegt. 
Nach Plänen der Regierung sollten staatliche Betriebe in Ein-
Personen-Kapitalgesellschaften6 des Fiskus umgewandelt und 
deren Aktien zum Verkauf angeboten werden. In der An-
fangsphase der Transformation bevorzugte die Regierung ei-
ne Privatisierung nach dem „englischen Modell”7. Die Absicht 
einer breiten Streuung der im Staatsbesitz verbliebenen An-
teilsrechte in der Bevölkerung scheiterte jedoch an mangeln-
dem Interesse und fehlendem Kapital derselben. Ohne die  
Idee einer breiten Streuung der Aktien konsequent fallen zu 
lassen, bevorzugte die Regierung fortan den Weg einer Kapi-
talprivatisierung. Größere Aktienpakete oder ganze Unter-
nehmen wurden meist an ausländische Investoren verkauft. 

                                     
6 Dabei handelt es sich um Aktiengesellschaften, deren Anteile sich zu 100% im 
staatlichen Besitz befinden. 
7 Für die Besonderheiten des „englischen Modells” der Privatisierung vgl. Klich 
(1993). 
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3. Geschichte polnischer Privatisierungsprogramme 

 

3.1. Das Privatisierungsgesetz vom 13. Juli 1990 

 Betrachtet man die oben skizzierte Spezifität der Rah-
menbedingungen, die Präferenzen der beteiligten Personen 
und ihre Positionen im Machtgefüge der polnischen Gesell-
schaft, so stellte der vereinbarte Privatisierungskatalog eine 
sinnvolle Kompromisslösung dar. Das entsprechende Gesetz 
vom 13. Juli 19908 sah drei verschiedene Privatisierungswege 
vor: 
(1) Erstens konnte sich ein Unternehmen mit Zustimmung 

des betrieblichen Arbeiterrates in eine Kapitalgesellschaft 
umwandeln. Der jeweiligen Belegschaft wurde das Recht 
eingeräumt, 20% der Anteile zur Hälfte des angesetzten 
Preises erwerben zu können. Dieses Privileg wurde später 
umgewandelt, so dass die Angestellten nun bis zu 10% der 
Aktien der eigenen Firma unentgeltlich erhielten. Die rest-
lichen Wertpapiere sollten in der Kompetenz des Ministe-
riums für Eigentumsumwandlungen bleiben und nach spä-
testens zwei Jahren privaten Wirtschaftssubjekten zum 
Kauf angeboten werden. 

(2) Zweitens bestand die Möglichkeit, einen Betrieb ohne 
jedwede Veränderung seiner Rechtslage direkt an einen 
sog. strategischen Investor zu verkaufen. Auch dieser Vor-
gang bedurfte der Zustimmung des Arbeiterrates. 

(3) Drittens konnte ein Unternehmen der sog. Liquidation 
unterzogen werden. Dieser Vorgang bedeutete einen ge-
ordneten Verkauf von Betriebsteilen bzw. ihre Eingliede-
rung in andere Unternehmen und hatte somit mit dem üb-
lichen Konkurs wenig gemein. 

                                     
8 Genau genommen waren es zwei Rechtsakte, die im Paket verabschiedet wur-
den: das Gesetz zur Privatisierung von Staatsbetrieben (GPS) und das Gesetz zur 
Errichtung eines Ministeriums für Eigentumsumwandlung (GME). 
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 Die gewerkschaftliche Parlamentslobby konnte also ein 
Vetorecht gegenüber allen Privatisierungsentscheidungen 
durchsetzen. Andererseits standen auch der Regierung wirk-
same Mittel zur Verfügung, um die Belegschaften zu einer 
moderaten Haltung zu bewegen. Im Falle eines direkten Ver-
kaufs hing die Zustimmung der Gewerkschaft, wie die Zu-
kunft zeigen sollte, von einigen Zugeständnissen des Staates 
bzw. des potentiellen Käufers im sozialen Bereich ab. Beschäf-
tigungsgarantien, Entlassungsverbote oder finanzielle Ent-
schädigungen für arbeitslos gewordene Mitarbeiter gehörten 
oft zu den in diesem Zusammenhang verhandelten Forderun-
gen. Bei einer Umwandlung des Unternehmens in eine Ein-
Personen-Kapitalgesellschaft des Staatsschatzministeriums 
gingen 10% der Aktien automatisch an die Belegschaft. Dar-
über hinaus war die Regierung in ihrer Steuerpolitik stets 
bemüht, den Arbeiterrat für die Modernisierung zu gewin-
nen: umgewandelte Betriebe erhielten Steuererleichterungen 
und einen teilweisen Erlass ihrer Schulden. Dalhoff (1997, 
S.220) verweist in diesem Zusammenhang auf ein „Paradox 
der Transformation”: Bevor es dem Staat möglich wurde, die 
Verfügungsrechte an Staatsbetrieben zu dezentralisieren, war 
es zuerst notwendig, jene Rechte an sich zu ziehen. 
 Eine erfolgreiche Umwandlung in eine Aktiengesell-
schaft bedeutete aber noch keine Privatisierung des Unter-
nehmens, sondern nur seine „Kommerzialisierung”, die zu-
nächst darin bestand, dass die Regierung über 90% der Aktien 
frei verfügte und entsprechende Veränderungen in der be-
trieblichen Führungsstruktur vornehmen konnte9.. Der weite-
re Umgang mit den staatseigenen Aktiengesellschaften wurde 
von der Öffentlichkeit misstrauisch beobachtet. Der erste Kri-
tikpunkt ergab sich daraus, dass die gesetzlich verankerte 
zweijährige Verkaufsfrist von der Regierung häufig nicht ein-
gehalten wurde. Zwar winkten dem jeweiligen Kabinett po-

                                     
9 Zu Mechanismen und Ergebnissen der Kommerzialisierung von Unternehmen 
vgl. Suszyński 1999. 



 22 

tentielle Verkaufserlöse, doch das Recht, die ertragreichen 
Posten in Aufsichtsräten zu besetzen, stellte wiederum ein 
wirksames Machtmittel dar. Diese Praxis führte zu einer um-
fangreichen Debatte über das Tempo der Privatisierung (u.a. 
Bossak 1994), wobei die Mehrheit der Bevölkerung in den 
90er Jahren der Ansicht war, dass die Eigentumsumwandlun-
gen zu langsam verliefen (Strzeszewski/Zagórski 2000, S.102). 
Diese Verflechtung von Wirtschaft und Politik gab zudem 
Anlass zu zahlreichen Presseberichten über Vetternwirtschaft 
und Inkompetenz seitens der staatlich ernannten Verwalter. 
Derartige Gerüchte begleiteten den Privatisierungsprozess in 
den 90er Jahren und warfen einen zusätzlichen Schatten auf 
die ohnehin vorbelastete Einstellung der Gesellschaft zu Ei-
gentumsfragen. Das Misstrauen bezog sich aber nicht nur auf 
Verzögerungen im Privatisierungsprozess. Auch die Ver-
kaufsvorgänge wurden von der Bevölkerung und der Presse 
kritisch beäugt. Die zuständigen Beamten standen permanent 
unter Korruptionsverdacht. Die ausgehandelten Preise wur-
den allgemein als viel zu niedrig im Vergleich zum „tatsächli-
chen Wert” der jeweiligen Betriebe empfunden. Entsprechend 
groß war die Skepsis, mit der man den ausländischen Käufern 
begegnete. Zum anderen unterstellte man vielen Managern 
die Absicht, das ihnen anvertraute Eigentum listig in eigenen 
Besitz überführen zu wollen, oder zumindest die eigene poli-
tische Partei aus „Dankbarkeit” aus der Betriebskasse zu fi-
nanzieren. Entsprechende Presseberichte, die in den 90er Jah-
ren immer wieder auftauchten, entsprachen in ihrem Grund-
ton der öffentlichen Stimmung. Erst in diesem Zusammen-
hang kann man vermutlich sowohl den Mythos einer „neuen 
Nomenklatura” als auch die verbreitete Überzeugung, die 
Gewinner der Transformation seien ausschließlich „Staatsbe-
amte”, „Diebe” und „Betrüger” (vgl. Kap 2.2), richtig verste-
hen. Das Misstrauen gegenüber eigenen Eliten10 und fremden 

                                     
10 Ein Drittel der Bevölkerung hielt laut Umfragen „die Inkompetenz und Unver-
antwortlichkeit der Regierenden” für eines der drei wichtigsten Probleme in den 
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Investoren11 schlug sich schließlich in der weit verbreiteten 
Ansicht nieder, „Polen” sei zu Schleuderpreisen an Fremde 
ausverkauft worden. Mit diesen „Argumenten” wurde der 
spätere Ruf nach einer Massenprivatisierung begründet. 
 
3.2. Das NFI-Programm 

 Die öffentliche Kritik an den Privatisierungsvorgängen 
wurde auch dann nicht leiser, als eine Form der Massenpriva-
tisierung von der Regierung tatsächlich realisiert wurde. Das 
Programm der Nationalen Investmentfonds (NFI) griff die  
Idee einer breiten Streuung der Eigentumstitel in der Gesell-
schaft wieder auf. Es basierte auf einem Konzept, das von ei-
nigen liberalen Oppositionellen bereits zwei Jahre vor dem 
Systemwechsel entworfen wurde. Bei einem Symposium zum 
Thema „Reformvorschläge für die polnische Ökonomie”, das 
in Warschau am 17. und 18. November 1988 stattfand, stellten 
Jan Szomburg und Janusz Lewandowski ihr Konzept der 
Voucher-Privatisierung vor (zusammengefasst in Lewan-
dowski/Szomburg 1989; Winiecki 1995). Alle erwachsenen 
Bürger sollten demnach mit einem Eigentumsgutschein aus-
gestattet werden. Die Emission gliche dem nominalen Wert 
der zur Privatisierung bestimmten und zu diesem Zweck in 
Aktiengesellschaften umgewandelten Betriebe. Nun könnten 
die Couponbesitzer ihre Bons gegen die Anteilsrechte eintau-
schen. Im April 1993 wurde das Gesetz über das NFI-
Programm vom Parlament verabschiedet (hierzu ausführlich 
Kostrz-Kostrzecka 1995; Sztyber 1997). Zwei Jahre später 
wurden die Aktien von 512 staatseigenen Kapitalgesellschaf-
ten in einem komplizierten Verfahren an 15 Nationale In-
vestmentfonds übertragen. Gleichzeitig bot man allen Bür-
gern Eigentumsgutscheine an, die zu einem Festpreis von 20 
PLN (ca. 5 Euro) erworben werden konnten. Beinahe alle er-
                                                                                                              
90er Jahren (Strzeszewski/Zagórski 2000, S.50). 
11 15-30% der Befragten waren zwischen 1995 und 2000 der Ansicht, das ausländi-
sche Kapital sei schädlich für die Wirtschaft (ebd., S.106). 
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wachsenen Polen nahmen dieses Angebot wahr. Anfang 1999 
wurden die Bons offiziell in Aktien der Investmentfonds um-
getauscht. Die am NFI-Programm beteiligten Betriebe wurden 
somit „massenprivatisiert”. 
 Das NFI-Programm konnte den gestellten Ansprüchen 
jedoch nicht genügen. Sowohl Ökonomen als auch Verfechter 
einer „echten” Massenprivatisierung wiesen auf seine zahlrei-
chen Mängel hin. Aus ökonomischer Sicht wurden vor allem 
die zu späte Umsetzung und der geringe Umfang genannt. 
Kritisiert wurde auch die Tatsache, dass beim Umtausch der 
Bons gegen Aktien für die Bürger kein Verlustrisiko bestand 
(vgl. Winiecki 1995). Die radikalen Befürworter einer Mas-
senprivatisierung dagegen warfen dem NFI-Programm vor, 
dass die Bons nicht namentlich ihren Besitzern zugeschrieben 
waren. So hatten die meisten Bürger ihre Eigentumsgutschei-
ne lange vor dem Umtausch gegen Aktien an Dritte veräu-
ßert. Diese Möglichkeit zur „negativen Spekulation” hatte zur 
Folge, dass nicht die sog. „Gesellschaft”, sondern „unklare In-
teressengruppen” das privatisierte Eigentum übernahmen. 
Die Arbeiter, die ihr Leben dem Aufbau staatlicher Anlagen 
geopfert hätten, würden jetzt mit umgerechnet einer Flasche 
Wodka „entschädigt”12. 
 
3.3. Die rechtspopulistische Kritik am Privatisierungspro-

zess 
 

 Man kann annehmen, dass die in Polen durchgeführten 
Privatisierungsmaßnahmen vor dem Hintergrund ökonomi-
scher Rahmenbedingungen und politischer Konstellationen 
erklärt werden können. Die Regierung musste in ihren Plänen 
die Interessen der Gewerkschaft und der Unternehmensin-
sider berücksichtigen. Selbstverständlich waren nicht alle Be-
teiligten mit den gefundenen Kompromissen zufrieden. Die 
                                     
12 So Wiesław Huk im Artikel „Święty Jerzy na giełdzie” (Der Hl. Georg an der 
Börse); in: Nasz Dziennik 79/1998, S.9. Alle zitierten Stellen wurden von mir ü-
bersetzt. 
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politischen Auseinandersetzungen verliefen aber meistens in 
einem sachlichen Ton, was darauf hindeutet, dass die disku-
tierten Vorschläge einer rationalen Argumentation zugänglich 
waren. Gleichzeitig stand aber die polnische Öffentlichkeit 
der Privatisierung stets mit Misstrauen gegenüber. Mit der 
Zeit bildeten sich in der politischen Landschaft Eliten heraus, 
die sich in ihrer Kritik an den Eigentumsreformen keiner rati-
onalen Argumente mehr bedienten, sondern auf Mythen,  
Emotionen und pauschal anwendbare Deutungsmuster hin-
sichtlich der Privatisierung zurückgriffen. 

 
„Es ist zutiefst unmoralisch, dass ausgerechnet die ehemaligen 
Kommunisten zu den Gewinnern der Abrechnung mit dem al-
ten System zählen, dass sie sich an der wirtschaftlichen Trans-
formation bereichern.”13 (meine Übersetzung) 
 

beklagte Adam Biela. Die Abgeordnete Janina Kraus behaup-
tete in einer parlamentarischen Rede: 

 
„Das Eigentum (...) wurde nicht nur deutlich unter seinem tat-
sächlichen Wert verkauft. In manchen Fällen wurde es an von 
Staatsbeamten ausgesuchte Kapital- oder Managergruppen ver-
schenkt. Die Wertminderung des zu privatisierenden Eigen-
tums wurde absichtlich durchgeführt.”14 (meine Übersetzung) 
 

Włodzimierz Bojarski glaubt, in den bisherigen Privatisie-
rungspraktiken eine Verschwörung entdeckt zu haben: 

 
„Die staatliche Macht beteiligt sich an einem Prozess, in dem 
die wirtschaftliche Souveränität Polens an eine neokoloniale 
Bürokratie und ausländisches Kapital abgetreten wird, die pol-
nische Betriebe und das polnische Land übernehmen.”15 (meine 
Übersetzung) 

                                     
13 Adam Biela im Artikel „Uwłaszczeniowa łamigłówka” (Das Rätsel der Volks-
privatisierung); in: Nasz Dziennik 41/1998, S.9. 
14 Am 26. Juni 1998; vgl..<www.ks.sejm.gov.pl:8009/>, Stand: 28. Januar 2001. 
15 Włodzimierz Bojarski im Artikel „Walka o suwerenność gospodarczą” (Der 
Kampf um die ökonomische Souverenität); in: Nasz Dziennik 13/1999, S.14-15. 
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Senator Adam Glapiński mahnte seine Kollegen: 
 
„Wir sind doch alle Polen und wir können nicht zulassen, dass 
unser Eigentum von Spekulanten übernommen wird.”16 (meine 
Übersetzung) 
 

Die Liste solcher oder ähnlicher Zitate ließe sich beinahe be-
liebig fortsetzen. „Liberaler Diebstahl”17, „Bleibt Polen souve-
rän?”18, „Grünes Licht für Diebe”19, „Wem wird Polen gehö-
ren?”20 – betitelte Nasz Dziennik, die größte, im Umfeld von 
Radio Maryja gegründete Tageszeitung der populistischen 
Rechten, ihre Artikel über die Privatisierung. 
 Die nationale Rechte beschränkte sich aber nicht nur auf 
eine Kritik, die sich oft pauschal anwendbarer Deutungsmus-
ter bediente und auf Ängste der einfachen Bevölkerung re-
kurrierte. Mitte der 90er Jahre präsentierte sie der Öffentlich-
keit ein eigenes Privatisierungsgesetz: das Programm der all-
gemeinen Eigentumsverleihung. Auf die Entstehungsge-
schichte, Inhalte und den relativen politischen Erfolg dieses 
Projektes gehe ich im nächsten Kapitel ein. 

                                     
16 Während einer parlamentarischen Debatte am 28. Oktober 1998, vgl. 
<www.ks.sejm.gov.pl:8009/>, Stand:.28. Januar 2001. 
17 Roman Giertych „‘Liberalne‘ złodziejstwo”; in: Nasz Dziennik 197/1998, S.8. 
18 Zbigniew Sulatycki „Czy Polska będzie suwerenna?”; in: Nasz Dziennik 
195/1998, S.1,2. 
19 Maria Kossecka „Zielone światło dla złodziei”; in: Nasz Dziennik 206/1998, S.1. 
20 Małgorzata Goss „Czyja będzie Polska?”; in: Nasz Dziennik 125/1998, S.1,2. 



  27 

4. Die allgemeine Eigentumsverleihung 

 
4.1. Die Entstehungsgeschichte des Programms 

 Die Parlamentswahlen von 1993 brachten dem zersplit-
terten rechten Lager eine klare Niederlage ein. Umgehend 
wurden Versuche unternommen, die Vielzahl politischer Par-
teien zu einem Bündnis zu konsolidieren, das den siegreichen 
Sozialdemokraten bei kommenden Wahlen Paroli bieten 
könnte. In dem Vereinigungsprozess, der auch rechtspopulis-
tische Kräfte umfasste und an dessen Ende die Entstehung 
der Wahlaktion Solidarność (AWS)21 stand, spielte die gleich-
namige Gewerkschaft die Rolle eines Vermittlers. Gleichzeitig 
bemühte man sich, die programmatische Arbeit im außerpar-
lamentarischen Bereich fortzuführen. Bis zu diesem Zeitpunkt 
neigte die Gewerkschaft in Privatisierungsfragen eher dazu, 
die Belegschaftsmitglieder an Aktien der Unternehmen parti-
zipieren zu lassen, was sowohl der Interessenlage der Arbei-
ter entsprach als auch den Einfluss von Solidarność in den Be-
trieben festigte. Nun zeichnete sich eine Abkehr von dieser 
Politik ab. Die Massenprivatisierung sollte fortan alle Gesell-
schaftsschichten umfassen und als das bevorzugte Modell der 
Eigentumsreformen in das Gewerkschaftsprogramm aufge-
nommen werden. Dieser Politikwechsel war nicht zuletzt 
Tomasz Wójcik zu verdanken, einem damaligen Mitglied der 
Landeskommission der Gewerkschaft. In einer Reihe von öf-
fentlichen Vorträgen und Diskussionen unterzog er den bis-
herigen Privatisierungsprozess einer grundlegenden Kritik. 
Mittels Korruption und krimineller Machenschaften seien die 
alten Parteifunktionäre bemüht, das hart erwirtschaftete 
Volkseigentum selbst zu übernehmen oder an Ausländer zu 
veräußern. Nur durch eine allgemeine Eigentumsverleihung 
könne diese Entwicklung gestoppt werden. Bei der zersplit-
terten Rechten fanden Wójciks Argumente Gehör. „Eigen-
                                     
21 AWS – Akcja Wyborcza Solidarność. 
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tumsverleihung” wurde langsam zu einem Schlagwort, das 
eine programmatische Alternative zur Privatisierungspraxis 
der sozialdemokratischen Regierung zu bieten schien. Doch 
eine klare Vorstellung, wie diese Alternative umgesetzt wer-
den sollte, existierte zum damaligen Zeitpunkt nicht. 
 Deshalb rief Solidarność im Dezember 1994 in einer Aus-
schreibung dazu auf, die bisher nur vage und allgemein for-
mulierten Ideen zur Durchführung der Eigentumsverleihung 
zu einem geschlossenen Konzept zu entwickeln. Die einge-
reichten Vorschläge wurden an der Katholischen Universität 
zu Lublin diskutiert und aufeinander abgestimmt. Leiter der 
Konferenzen und Workshops war der Psychologieprofessor 
und Dekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät Adam Bie-
la22. Am 27. Mai 1995 konnte das Projekt der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden (Biela 1997). 
 
4.2. Das Konzept von Adam Biela 

 In der Präambel des Projekts wird die allgemeine Eigen-
tumsverleihung als der einzig gerechte Privatisierungsweg 
gepriesen. Das Staatseigentum sei durch die Arbeit aller Bür-
ger nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, nun müsse es 
tatsächlich in ihren Besitz überführt werden. Die demokrati-
schen Umwandlungen erhielten somit ihre ökonomische 
Grundlage, da sich alle Polen gleichberechtigt und aktiv an 
wirtschaftlichen Reformen würden beteiligen können. Die 
Vorteile, die eine Volksprivatisierung mit sich brächte, lägen 
auf der Hand. Die Bürger könnten im Rahmen des Pro-
gramms Wohnungen, Bauernhöfe oder Anteile an Unterneh-
men erwerben bzw. sich an zu errichtenden Rentenfonds 
beteiligen. Zur Verfügung stünden ihnen niedrig verzinste 
Kredite. Die Arbeitnehmer könnten Miteigentümer eigener 
Betriebe werden, dort an Einfluss gewinnen und eigene Ar-
                                     
22 Die Entstehungsgeschichte des Programms beschreibt Sebastian Barylski im 
Artikel „Dynamika małej grupy” (Dynamik einer kleinen Gruppe); in: Polityka 
35/2001, S.24-27. 
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beitsplätze sichern. Eine engere Bindung der Arbeiter an ihre 
Firmen würde die Arbeitsmoral und Effizienz steigern. 
Schwierige Modernisierungsmaßnahmen ließen sich mit der 
neuen Motivation leichter entwerfen und konsequenter 
durchführen. Aber auch aus gesellschaftlicher Perspektive 
wäre die allgemeine Eigentumsverleihung von Nutzen. Polen 
würde einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, die Re-
formen erhielten einen Schub, so dass der postkommunisti-
schen Desintegration der Gesellschaft Einhalt geboten werden 
könnte. Die zahlreich zu erwartenden Firmenneugründungen 
würden die Arbeitslosigkeit lindern, Brachland würde wieder 
bewirtschaftet werden, und die Wohnungsnot ließe sich leich-
ter lösen. Vor allem aber würde die Eigentumsverleihung den 
Grundstein für eine „wirtschaftliche Demokratie”23 legen und 
so die Idee der sozialen Gerechtigkeit verwirklichen. 
 
4.2.1. Vorbereitende Maßnahmen 

 Einer Volksprivatisierung müssten nach dem Konzept 
von Biela einige organisatorische Reformen im Bereich der 
Exekutive vorangehen. Im ersten Schritt sollte das sich in Zu-
ständigkeitsbereichen verschiedener Verwaltungseinheiten 
befindende Staatseigentum zusammengeführt werden. Zu 
diesem Zweck müsste ein Ministerium für Staatsbesitz ent-
stehen, das künftig alle Eigentumstitel des Staates zu verwal-
ten hätte. Der entsprechende Minister würde vom Präsiden-
ten auf gemeinsamen Antrag beider Parlamentskammern so-
wie des Chefs der Nationalbank ins Amt berufen. Gleichzeitig 
mit der Entstehung des neuen Ressorts sollte sich der rechtli-
che Status aller staatlichen Betriebe verändern. Sie würden in 
Aktiengesellschaften umgewandelt, an denen das neue Minis-
terium 100% der Anteile besäße. Auf die Zusammensetzung 
der Aufsichtsräte hätte die Regierung jedoch keinen Einfluss. 
Diese Gremien würden von Belegschaften in einer geheimen 

                                     
23 Ebd. Anhang S.3. 
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Abstimmung gewählt. Auf die Art ihrer Abhängigkeit von 
den Regierungsbeschlüssen wird im Projekt nicht näher ein-
gegangen. Das Ministerium für Staatsbesitz sollte in seiner 
Arbeit von einer anderen, neuen Institution kontrolliert wer-
den – der Generalprokura. Die Idee, eine derartige Instanz ins 
Leben zu rufen, ergab sich aus den Erfahrungen der Verwal-
tungspraxis der II. Polnischen Republik. Die Kompetenzen 
der neuen Institution gingen allerdings über die ihres histori-
schen Vorbilds weit hinaus. Die Generalprokura fungierte in 
der Zwischenkriegszeit als eine juristische Abteilung des Mi-
nisteriums für Staatsbesitz und vertrat die Regierung vor Ge-
richt. Nun sollte sie die Effizienz überwachen, mit der das 
Staatseigentum verwaltet werden würde. Nicht zuletzt stün-
den alle Privatisierungsmaßnahmen des neuen Ministeriums 
unter ihrer Kontrolle. Die Generalprokura wäre berechtigt, ihr 
Veto einzulegen und könnte so geplante Verkäufe verhindern. 
 Nach der Regierungsreform obliege es den neuen Institu-
tionen, die Volksprivatisierung in die Wege zu leiten. Zu-
nächst müsste eine Inventur des staatlichen Besitzes durchge-
führt und sein Wert berechnet werden. Die Preise für 
Grundstücke, Wohnungen und Wälder könnte man dabei 
nach ihrem tatsächlichen Verkehrswert feststellen. Etwas 
schwieriger wäre die Prozedur zur Bewertung staatlicher 
Produktions- und Dienstleistungsanlagen. Biela schlägt hier-
für die rekonstruktive Berechnungsmethode vor. Somit gliche 
der Wert des Staatseigentums dem geschätzten Aufwand, 
entsprechende Anlagen in ihrem gegenwärtigen Zustand 
wieder aufzubauen. Gleichzeitig müssten aber – laut Biela – 
andere Faktoren berücksichtigt werden. So seien das intellek-
tuelle Kapital einer Firma (Markenzeichen, Produktionstech-
nologien, Betriebsgeheimnisse) sowie ihr Humankapital 
(Ausbildung der Arbeiter, ihre Kompetenzen und Erfahrung, 
durchgeführte Schulungen und spezialisierende Weiterbil-
dungsmaßnahmen) in die Rechnung aufzunehmen. Biela ging 
davon aus, dass es im Interesse der Manager und Arbeitneh-
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mer liege, den geschätzten Wert ihres Betriebes möglichst 
hoch ausfallen zu lassen. Die angesetzte Inventur würde sich 
motivierend auf das Verhalten am Arbeitsplatz auswirken 
und dazu führen, dass der Zustand der zu bewertenden An-
lagen erheblich aufgebessert würde. Anschließend sollten die 
Bürger in einem Referendum entscheiden, ob eine allgemeine 
Eigentumsverleihung tatsächlich durchgeführt werden soll. 
Angesichts der in seinem Privatisierungskonzept aufgezähl-
ten Vorteile hatte Biela keinen Zweifel daran, dass der Volks-
entscheid ein klares Votum für die Eigentumsverleihung 
erbringen würde. Anschließend sollte in einer transparenten 
und umfassenden Diskussion beschlossen werden, welche 
Teile des Staatseigentums an die Bürger verteilt werden und 
welche im Besitz des Staates verbleiben sollten. Das Ministe-
rium für Staatsbesitz würde schließlich Privatisierungsbons 
drucken lassen, deren nominaler Wert dem der zur Eigen-
tumsverleihung bestimmten „Gütermasse” entspräche. 
 
4.2.2. Spezialfonds 

 Die so entstandenen Gutscheine sollten zunächst auf 
sechs Spezialfonds aufgeteilt werden. Aus dem Reprivatisie-
rungsfonds, der 10% aller Bons übernehmen sollte, würden 
Ansprüche polnischer Bürger beglichen, deren Eigentum von 
der sowjetischen bzw. polnischen Regierung nach dem Zwei-
ten Weltkrieg verstaatlicht wurde. Die Vertriebenen erhielten 
30% der Gesamtmittel, für die Wiedergutmachung der in der 
Volksrepublik Polen durchgeführten Enteignungen sollten die 
restlichen 70% der Scheine verwendet werden. In den Sozial-
versicherungs- und Rentenfonds sollten 20% aller Privatisie-
rungsgutscheine fließen. So entstünde eine Finanzreserve als 
Grundlage für alle sozialen Leistungen des Staates und als 
Garantie ihrer Kontinuität. Den einzelnen Bürgern wäre es 
freigestellt, ihre „privaten” Bons dem Fonds anzuvertrauen, 
um die künftigen Rentenbezüge so aufzubessern. Der Invest-
mentfonds (10% der emittierten Bons) solle zunächst die nöti-
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gen finanziellen Mittel für die Modernisierung maroder 
Staatsbetriebe verwalten. Nach Vorlage entsprechender Um-
strukturierungspläne könnten Unternehmen auf niedrig ver-
zinste Kredite zurückgreifen. Diese in Aussicht gestellte fi-
nanzielle Hilfe würde sich laut Biela motivierend auf die 
Durchführung schwieriger Modernisierungsmaßnahmen 
auswirken. Auch bei der Errichtung demokratischer Mecha-
nismen in der Wirtschaft sollte der Investmentfonds eine er-
hebliche Rolle spielen. So stünde jedem Bürger eine Möglich-
keit offen, einen billigen Kredit in Anspruch zu nehmen, um 
seinen Bauernhof zu vergrößern, ein Haus zu kaufen oder ei-
ne eigene Firma zu gründen. Breite Kreise der Gesellschaft 
würden so eine reelle Chance erhalten, sich aktiv am Wirt-
schaftsleben zu beteiligen. 5% aller Privatisierungsscheine 
sollten dem Ökofonds zugute kommen. Die von ihm verwal-
teten Mittel könnten als Kredite an ökologische Projekte ver-
geben werden. Der Fonds sollte eine erzieherische Wirkung 
auf das Umweltbewusstsein der Bürger ausüben und dazu 
beitragen, dass sich die polnische Wirtschaft langfristig den 
ökologischen Standards Westeuropas anpasst. Weitere 5% der 
Gutscheine würden in den Forschungs- und Entwicklungs-
fonds fließen. Durch die Finanzierung wissenschaftlicher For-
schung und die Entwicklung neuer Technologien solle die 
Konkurrenzfähigkeit der gesamten Wirtschaft gesichert wer-
den. Die restlichen 50% der Privatisierungsbons gingen an 
den Eigentumsverleihungsfonds, um anschließend an Privat-
personen verteilt zu werden. 
 
4.2.3. Die Vergabe der Gutscheine an die Bürger 

 An der Volksprivatisierung sollten alle Staatsbürger mit 
einem Dauerwohnsitz in Polen teilnehmen. Den Wert ihres 
Kupons macht Biela allerdings von dem Arbeitsanteil abhän-
gig, den sie für die Entstehung des Staatseigentums geleistet 
hatten. Dieser sollte nach einer von drei vorgeschlagenen Be-
rechnungsmethoden festgelegt werden. Zu den entscheiden-
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den Kriterien gehörten das Alter und die Anzahl der Kinder. 
Andere Methoden berücksichtigten ebenfalls die Anzahl der 
abgeleisteten Arbeitsjahre und den Grad der Ausbildung. 
Insgesamt sollten jedem Bürger mindestens eine, maximal 
zehn sog. „Einheiten” zugesprochen werden. 
 
4.2.4. Der Erwerb von Eigentumstiteln 

 Die so aufgeteilten Privatisierungsgutscheine könnten 
nun gegen ausgesuchte Teile des Staatseigentums einge-
tauscht werden. Im Projekt werden vier Eigentumskategorien 
spezifiziert, die von Bürgern im Tausch gegen Bons erworben 
werden können. Die Grundstücke könnten entweder gegen 
Eigentumsgutscheine eingetauscht oder durch niedrig ver-
zinste Kredite aus dem Investmentfonds finanziert werden. 
Bedingung war, dass nicht weniger als 10 ha Ackerland ge-
kauft werden dürften, um einer Zersplitterung der Bauernhö-
fe vorzubeugen. Das Vorkaufsrecht stünde ehemaligen Ange-
stellten der Staatsgüter, arbeitslosen Landarbeitern, Bauern 
und ansässigen Dorfbewohnern zu. Baugrundstücke sollten 
vorzugsweise an junge Familien ohne eigene Wohnung, Erho-
lungsgrundstücke an Stadtbewohner vergeben werden. Die 
amtliche Übertragung der Eigentumsrechte an die neuen Be-
sitzer sollte erst nach Ablauf von drei Jahren stattfinden, 
nachdem die Behörden geprüft hatten, ob das betreffende 
Grundstück effektiv und im Sinne seiner Bestimmung bewirt-
schaftet worden war. Betriebseigene und kommunale Woh-
nungen sollte man ebenfalls für Bons erwerben können. Das 
Vorkaufsrecht stünde in diesem Fall gegenwärtigen Mietern 
zu. Sollte eine Familie nicht genug Gutscheine besitzen, um 
den im Rahmen der Inventur festgestellten Marktpreis für die 
gemietete Wohnung bezahlen zu können, könnte sie sich um 
einen Kredit des Investmentfonds bewerben. Genossen-
schaftswohnungen müssten von der jeweiligen Verwaltung 
den Mitgliedern zum Kauf angeboten werden, die Bons wür-
den bei diesen Transaktionen als Zahlungsmittel akzeptiert. 
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Die durch den Verkauf eigener Wohnungen eingenommenen 
Gutscheine könnten anschließend von der Genossenschaft 
anderweitig investiert werden. Es wäre bspw. denkbar, In-
standsetzung, notwendige Baumaßnahmen, Maschinen oder 
Dienstleistungen zukünftig auf diese Art zu finanzieren. Zur 
Veräußerung im Rahmen der allgemeinen Eigentumsverlei-
hung sollten nur Industriebetriebe zugelassen werden, deren 
gute ökonomische Lage für die potentiellen Käufer ein mini-
males Risiko darstellte. Nach einer Inventur würden Aktien 
ausgewählter Unternehmen im ermittelten Wert gedruckt. 
50% der Wertpapiere sollten allen Interessenten zugänglich 
gemacht werden. 15% erhielten die heutigen Angestellten so-
wie Rentner, die direkt vor ihrer Pensionierung im betreffen-
den Betrieb beschäftigt waren. Weitere 15% der Aktien sollten 
für eventuelle Investitionen der Belegschaftsmitglieder in die 
eigene Firma sichergestellt werden. Jeder Angestellte bekäme 
die Möglichkeit, einen Kredit (Laufzeit: 20 Jahre, fester Zins-
satz von 3% jährlich) aufzunehmen und weitere Wertpapiere 
des eigenen Unternehmens zu erwerben. Aber auch die Be-
schäftigten und Rentner des öffentlichen Dienstes – Polizisten, 
Lehrer, Krankenschwestern etc. – sollten für ihr indirektes Zu-
tun bei der Entstehung des Volkseigentums entschädigt wer-
den. Jeder privatisierte Betrieb müsste 10% seiner Aktien ei-
ner staatlichen Kommission zur Verfügung stellen, die sie an-
schließend unter den Angestellten des öffentlichen Dienstes 
verlosen würde. Die verbleibenden 10% der Wertpapiere soll-
ten dem Zweck dienen, finanzielle Mittel für laufende Mo-
dernisierungsmaßnahmen sicherzustellen. Eine Ausnahme 
vom dargestellten Verteilungsmodus bildete die Privatisie-
rung von Banken. 45% ihrer Aktien sollten der Zentralen 
Kommission für Eigentumsverleihung zufließen, die sie an-
schließend auf Schulen (10%), Universitäten (10%), Kranken-
häuser (10%), Arbeitsämter (10%) und kulturelle Einrichtun-
gen (5%) zu verteilen hätte. Nur 5% der Aktien blieben bei 
den Angestellten. Die zweite Hälfte der Anteile an Banken 
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würde jeder Bürger für die ihm zustehenden Bons erwerben 
können. 
 
4.3. Das politische Schicksal des Programms 

 Die politische Karriere des Projektes begann mit wahl-
taktischen Verhandlungen zwischen Lech Wałęsa und 
Solidarność. Als sich Wałęsa 1995 als amtierender Präsident 
um die Unterstützung der Gewerkschaft bei den bevorste-
henden Wahlen bemühte, ordnete er das von Biela in seinem 
Projekt geforderte Referendum an. Nun sollte sich die Bevöl-
kerung für oder gegen eine Eigentumsverleihung ausspre-
chen. Als die Bürger am 18. Februar 1996 zu den Wahlurnen 
gebeten wurden, war das Interesse am Referendum gering. 
Nur 32,4% der Wahlberechtigten gaben ihre Stimmen ab, was 
laut Verfassung nicht ausreichte, um die Abstimmungsergeb-
nisse für die Regierung bindend werden zu lassen. Die nied-
rige Wahlbeteiligung war unter anderem auf die ablehnende 
Haltung der parlamentarischen Reformkräfte zurückzufüh-
ren. Weder die liberale Freiheitsunion noch das postkommu-
nistische Bündnis der Demokratischen Linken hielten eine Ei-
gentumsverleihung nach dem Rezept von Biela für sinnvoll. 
So wurde das Referendum lediglich zu einer Mobilisierungs-
probe der Anhänger der Wahlaktion Solidarność.. Die Grup-
pierung konnte offenbar bei den kommenden Wahlen mit ei-
nem Drittel der Stimmen rechnen. Zugleich ermöglichte ihr 
das Referendum, ihre Ideen in der Gesellschaft zu populari-
sieren. Im Sommer 1996 entstand in Zamość die erste Bürger-
initiative pro Eigentumsverleihung, der sich bis 1998 über 200 
weitere Initiativen anschlossen. Das Konzept der Eigentums-
verleihung wurde in das Wahlprogramm der AWS aufge-
nommen und nach ihrem Wahlsieg im September 1997 schien 
der Weg für seine Umsetzung frei. Einen Rückschlag erlebte 
das Projekt Bielas, der selbst zum Abgeordneten gewählt 
wurde, durch die Koalitionsverhandlungen mit der liberalen 
Freiheitsunion, die einem derartigen Wirtschaftsexperiment 
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ablehnend gegenüberstand. Die Eigentumsverleihung fand 
zwar ihren Platz im Regierungsprogramm, ihr inhaltlicher 
Umfang sowie die zeitliche Perspektive ihrer Umsetzung 
blieben jedoch unpräzise. Das Verhältnis zur Volksprivatisie-
rung wurde zunehmend zu einem Unterscheidungsmerkmal 
zwischen den liberal-konservativen und den national-
katholischen Kräften innerhalb der AWS. Die rechtspopulisti-
schen Parlamentarier gründeten eine „Arbeitsgemeinschaft 
für die Umsetzung des AWS-Programms”, die am 21. Mai 
1998 ihren Gesetzentwurf vorlegte. 110 Abgeordnete, darun-
ter auch Regierungsmitglieder, unterzeichneten das Projekt. 
Nachdem die Arbeit an dem eingereichten „Gesetz über die 
Eigentumsverleihung” nur schleppend verlief, eskalierte die 
politische Lage erneut. 23 AWS-Fraktionsmitglieder verwei-
gerten ihre Zusage für den von der Regierung vorgestellten 
Haushaltsplan. Schließlich stimmten sie dem Budget zwar zu, 
allerdings nutzten sie ihre Position des Züngleins an der 
Waage, um den Koalitionsverantwortlichen eine Zusage ab-
zugewinnen, das umstrittene Privatisierungsgesetz schnellst-
möglich zu verabschieden. Im Sommer 2000 wurde das Pro-
jekt von Biela mit einer knappen Mehrheit angenommen. Ei-
nen gewissen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis übte die 
herrschende Wahlkampfatmosphäre aus. Am Vorabend der 
Präsidentschaftswahl wollte niemand auf der rechten Seite 
der politischen Landschaft zugeben, dass er gegen Eigen-
tumsgeschenke an das Volk sei. Die Tatsache, dass der eben-
falls kandidierende Vorsitzende der AWS Krzaklewski die 
Frage der Volksprivatisierung zu einem seiner Wahlslogans 
machte, sorgte wiederum für die nötige Abstimmungsdiszip-
lin innerhalb der sonst zerstrittenen Fraktion. Erst das Veto 
des noch amtierenden – und später wieder gewählten – sozi-
aldemokratischen Präsidenten Kwaśniewski verhinderte das 
endgültige Inkrafttreten des Gesetzes. 
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4.4. Die liberale Kritik am Projekt und Gegenargumente der 
nationalen Rechten 

 

 Die Vertretern liberaler Parteien24 unterzogen die Idee 
der Eigentumsverleihung einer gründlichen Kritik. Die übli-
chen Argumente der Gegner einer Volksprivatisierung wur-
den von Janusz Lewandowski im Artikel „Fremdes Eigentum 
verschenken”25 zusammengefasst. In Polen gebe es kein Nie-
mandsland, schrieb das ehemalige Regierungsmitglied und 
Autor des NFI-Programms. Eine Eigentumsverleihung müsste 
deshalb von der Enteignung vieler Genossenschaften, Kom-
munen etc. begleitet werden. Die Unveräußerlichkeit der Ver-
leihungscoupons hätte negative Auswirkungen auf den Kapi-
talmarkt zur Folge. Die Marktpreise der Wohnungen und 
Grundstücke lägen so weit auseinander, dass von keiner ge-
rechten Lösung gesprochen werden könne. Schließlich gebe es 
in Polen nicht genug Staatseigentum, um 40 Mio. Coupons á 
ca. 20 PLN auszugleichen. Im Endeffekt blieben die Bürger 
mit einem wertlosen Stück Papier zurück, während der Staat 
auf die mit Privatisierungsgeldern finanzierten Programme 
verzichten müsste. 
 In der Tat weicht das Projekt der allgemeinen Eigen-
tumsverleihung von Massenprivatisierungsprogrammen, die 
in anderen Ländern Osteuropas implementiert wurden26, in 
vielen entscheidenden Punkten ab. So wurde eine künftige 
Konzentration der Anteilsrechte als eine unerwünschte Ent-
wicklung angesehen. Die Betriebe sollten dauerhaft im Kol-
lektivbesitz vieler, möglichst lokaler oder an Betrieb gebun-
dener Anleger verbleiben. Gerade diese „organische”, „fami-
liäre” Eigentumsstruktur wurde, wie später gezeigt wird, 
nicht zuletzt aus ideologischen Gründen von den Befürwor-

                                     
24 Mit „liberal” meine ich hier sowohl die Vertreter der bürgerlichen Mitte als 
auch die Sozialdemokraten der postkommunistischen SLD. 
25 „Rozdać nie swoje”; in: Polityka 29/1998, S.52ff. 
26 Ein Vergleich der Massenprivatisierungsprogramme in Estland, Tschechien 
und Polen in Wielgohs (2001). 
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tern des Projekts als wünschenswert angesehen. Die Massen-
privatisierungsmaßnahmen in der Tschechischen Republik 
und Estland, aber auch das polnische NFI-Programm gingen 
im Gegensatz dazu davon aus, dass eine Konzentration der 
Verfügungsrechte nach anfänglicher Zersplitterung effiziente 
Entscheidungsstrukturen hervorbringen würde. Darüber hin-
aus sah das Projekt von Biela keine Möglichkeit vor, das Kapi-
tal massenprivatisierter Betriebe aufzustocken, um so Moder-
nisierungsmaßnahmen durchführen zu können. Die Funktion 
des Kreditgebers sollte von einem Spezialfonds übernommen 
werden, der allerdings nur eine Anzahl von Coupons verwal-
ten würde. Ihr Marktwert sollte dabei durch Anteile an ande-
ren Staatsbetrieben gedeckt werden. Es ist anzunehmen, dass 
bei einer realistischen Wertschätzung der sozialistischen Pro-
duktionsanlagen die in Couponform freigesetzten finanziellen 
Mittel kaum ausreichen könnten, um jene Anlagen sozusagen 
„aus eigener Kraft” zu sanieren. Eine Wertüberschätzung der 
zu privatisierenden Anlagen hätte hingegen zur Folge, dass 
der Marktwert der Coupons weit unter ihrem Emissionspreis 
liegen würde und die vom Fonds verwalteten Mittel in Wirk-
lichkeit wertlos wären. Hinter dem von Biela vorgeschlagenen 
Finanzierungsmechanismus verbirgt sich vermutlich der My-
thos von einem hohen Wert der vom „polnischen Volk” in der 
Nachkriegszeit aufgebauten Industrieanlagen. Auf der ande-
ren Seite stellt das Programm der Eigentumsverleihung einen 
ideologisch bedingten Versuch dar, die Sanierung der polni-
schen Wirtschaft auch ohne ausländisches Kapital durchzu-
führen. Die Massenprivatisierung in Estland und der Tsche-
chischen Republik schloss ausländische Investitionen in den 
privatisierten Betrieben nicht aus, wodurch Rahmenbedin-
gungen für notwendige Sanierungsmaßnahmen geschaffen 
wurden. 
 
 Die Verfechter der allgemeinen Eigentumsverleihung 
ließen sich von derartiger Kritik nicht beeindrucken. Vielmehr 
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zwangen sie den liberalen Parteien ihre eigene Diskussions-
kultur auf, die einen rationalen Meinungsaustausch nahezu 
unmöglich machte. Generell ließen sich bei der populistischen 
Rechten drei verschiedene Argumentationsmuster ausma-
chen, die ich im Folgenden mit einigen Zitaten veranschauli-
chen möchte. 
 Die erste Taktik bestand darin, alle angebrachten Gegen-
argumente als Mythen und Lügen darzustellen. So beantwor-
tete Tomasz Wójcik im Sejm die Vorwürfe der Liberalen mit 
folgenden Worten: 

 
„Gegen die Eigentumsverleihung wurden mehrere Mythen in 
Umlauf gebracht. (...) Der erste von ihnen (...) lautet, das Staats-
eigentum sei wertlos. Man argumentiert, dass etwas so viel 
wert sei, wie ein Käufer bereit ist, dafür zu zahlen. Und da die 
polnische Gesellschaft über keine finanziellen Mittel verfügt, 
behauptet man eben, dass das polnische Staatseigentum gar 
keinen Wert habe. Der zweite Mythos (...) besagt, es gäbe im 
Grunde gar kein Eigentum, das man den Bürgern überlassen 
könnte. Trotzdem werden aber immer wieder Teile des Staats-
besitzes, oft zu empörend niedrigen Preisen, verkauft. Der drit-
te Mythos bezieht sich auf die angebliche Rechtlosigkeit der Ei-
gentumsverleihung. Man sagt, das Projekt würde die Prinzi-
pien des Grundgesetzes und die Eigentumsrechte verletzen. Es 
ist besonders schwierig, gegen diesen Mythos anzukämpfen, 
denn das Rechtsbewusstsein unserer Bürger wurde über Jahre 
hinweg beschädigt. (...) Dabei muss man diese Behauptung ent-
schieden zurückweisen. Das Recht auf Eigentum steht jedem 
Bürger zu, es ist das wichtigste Recht überhaupt. Der vierte My-
thos spricht den Bürgern die Fähigkeit ab, über das Eigentum 
sinnvoll zu verfügen. Diese Behauptung entspricht vielleicht 
nur insoweit der Wahrheit, dass polnische Bürger nie eine 
Chance hatten, diese ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stel-
len.”27 (meine Übersetzung) 
 

                                     
27 Tomasz Wójcik während der parlamentarischen Debatte am 26. Juni 1998, 
vgl..<www.ks.sejm.gov.pl:8009/>, Stand: 28. März 2002. 
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Die Argumentation von Wójcik bestand, wie man sieht, größ-
tenteils darin, simple Gegenbehauptungen aufzustellen und 
die Gegner zu beschuldigen, bewusst und gezielt Lügen in die 
Welt zu setzen, um die Implementierung des Gesetzes zu 
verhindern. 
 Die zweite Art, für das umstrittene Projekt zu werben, 
war die Entfaltung unrealistischer Zukunftsvisionen, die nach 
der erfolgten Eigentumsverleihung wirklich werden sollten. 
Ein bekanntes radikales Mitglied der Solidarność, Zygmunt 
Wrzodak, stellte sich die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
der Massenprivatisierung folgendermaßen vor: 

 
„Es wird möglich sein, die Steuern zu senken. Die Preise für alle 
Produkte und Dienstleistungen werden fallen. Durch die Stei-
gerung der Nachfrage, die Senkung der Kosten und die Erhö-
hung des Produktionsvolumens erhöhen sich die Einkünfte der 
Produzenten. Der Haushalt wird durch höhere Steuereinnah-
men saniert. (...) Die Produktion wird sich in Polen wieder loh-
nen. Auf diese Art werden echte Investoren aus dem Westen 
angezogen, die bereit sein werden, für unsere Immobilien hohe 
Preise zu bezahlen. (...) Eine gerechte Einkommensverteilung. 
Wirtschaftswachstum und verbesserte Lebensbedingungen. (...) 
Die Öffentlichkeit wird in der Modernisierung wieder einen 
Sinn sehen. Bessere Aufstiegschancen für die Jugend. Das Kapi-
tal wird in die Hände der Tüchtigsten gelangen und nicht wie 
bisher von Seilschaften verwaltet werden. Auf diese Weise 
kann eine echte Mittelklasse entstehen. Der Dominanz der No-
menklatura in der Wirtschaft wird endlich ein Ende gesetzt 
werden.”28 (meine Übersetzung) 
 

Auch in diesem Fall werden die chiliastischen Visionen der 
Wirtschaft mit keinem Argument untermauert; auch auf die 
skeptischen Prognosen der Gegner geht Wrzodak in seinen 
Ausführungen mit keinem Wort ein. 

                                     
28 Zygmunt Wrzodak im Artikel „Godzina zero” (Die Stunde Null); in: Nasz 
Dziennik 227/1998, S.8. 
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 Das dritte häufig verwendete Kommunikationsmuster 
bestand darin, stark emotionalisierte Appelle an die Zuhörer 
zu richten. So behauptete bspw. Dariusz Grabowski in seiner 
dramatischen Parlamentsrede: 

 
„Der Streit um die Eigentumsverleihung ist ein Streit um die 
Zukunft Polens. Es geht hier um die Frage, wie Polen aussehen 
und wem es gehören soll. Der ganzen Nation oder wenigen 
Auserwählten? (...) Ohne Eigentum kann man kein freier Bür-
ger sein. Genauso wenig kann eine Nation ihre Freiheit ohne 
Eigentum bewahren.”29 (meine Übersetzung) 
 

Bereits in diesem kurzen Zitat findet sich eine ganze Reihe 
von schwer nachvollziehbaren Gedanken, die in einer parla-
mentarischen Debatte über Wirtschaftsfragen als unüblich 
einzustufen sind. Angesichts der öffentlichen Wirksamkeit 
derartiger Ausführungen soll ihnen aber an dieser Stelle eini-
ge Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die Vorstellung, dass 
Polen als Land jemandem „gehört” oder „gehören” kann, bil-
det den Ausgangspunkt der Gedankenkette. Es wird argu-
mentiert, dass es „der ganzen Nation” und nicht nur „weni-
gen Auserwählten” gehören sollte. Diese Forderung lässt dar-
auf schließen, dass es so etwas wie das „Eigentum der Nati-
on” gäbe oder geben sollte. Dass es sich dabei nicht um 
Staatseigentum im üblichen Sinne des Wortes handeln kann, 
liegt klar auf der Hand. Schließlich wird hier für ein Privati-
sierungsgesetz und nicht für eine Verstaatlichungsmaßnahme 
argumentiert. Mit dem „Eigentum der Nation” meint Gra-
bowski offenbar die Gesamtheit der in den Händen polnischer 
Bürger befindlichen Eigentumstitel. Die „Nation” bräuchte 
das Eigentum, um ihre Freiheit zu bewahren. An dieser Stelle 
wird eine implizite Vorstellung von Nationen als kollektiven 
und handlungsfähigen Subjekten sichtbar. Deutsche, Ameri-
kaner oder Franzosen sollen sich im Gebrauch ihrer Eigen-

                                     
29 Dariusz Grabowski im Sejm, 26. Juni 1998; vgl..<www.ks.sejm.gov.pl:8009/>, 
Stand: 28. März 2002. 



 42 

tumsrechte von Polen dahingehend unterscheiden, dass sie 
kollektive Interessen ihrer eigenen Nationen vertreten, und 
somit eine mögliche Bedrohung für die „Freiheit” der polni-
schen Nation darstellen. Ganz deutlich kommt diese herauf-
beschworene Gefahr in einem Zitat von Jan Łopuszański zur 
Geltung: 

 
„Hat eine Nation, die sich in ihrem eigenen Staat mit einer in-
ternationalen finanziellen Aggression konfrontiert sieht, das 
Recht sich zu verteidigen, oder nicht?”30 (meine Übersetzung) 
 

Zu den „wenigen Auserwählten”, die sich polnisches Eigen-
tum aneignen, werden aber nicht nur ausländische Investo-
ren, sondern auch ehemalige Kommunisten und liberale Re-
gierungseliten gezählt. Diese Vorstellung, die an die Ängste 
der Bevölkerung und pauschal anwendbare Deutungsmuster 
appelliert, tauchte in der Debatte um die Eigentumsverlei-
hung häufig auf. So argumentiert ein anderer Abgeordneter 
der AWS: 

 
„Die Eigentumsverleihung ist ein großer Akt sozialer Gerech-
tigkeit. Die Bürger haben ein Recht darauf, in den Besitz der 
Früchte ihrer Arbeit zu kommen, die ihnen weggenommen 
wurden. (...) Die polnische Gesellschaft wartet auf eine allge-
meine Eigentumsverleihung und nicht auf eine solche, die nur 
den engen Kreis der Nomenklatura und fremde Kapitalisten 
mit einbezieht. (...) All diese Güter, die im Rahmen des Projek-
tes privatisiert werden sollen, wurden doch von polnischen 
Bürgern erarbeitet.”31 (meine Übersetzung) 
 

Die Vorstellung, die hier geäußert wird, lässt sich wie folgt 
zusammenfassen: „Das Volk” habe in Zeiten der kommunisti-

                                     
30 Jan Łopuszański während der Haushaltsdebatte am 9. November 1998; 
vgl..<www.ks.sejm.gov.pl:8009/>, Stand: 9. August 2002. Im weiteren Verlauf 
seiner Rede empfiehlt Łopuszański die allgemeine Eigentumsverleihung als eine 
geeignete Maßnahme, der vermeintlichen Aggression zu begegnen. 
31 Zbigniew Szymański im Sejm am 26. Juni 1998, 
vgl.<www.ks.sejm.gov.pl:8009/>, Stand: 28. März 2002. 
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schen Herrschaft die jetzt zu privatisierenden „Güter” erar-
beitet. Sie wurden ihm vom kommunistischen Staat wegge-
nommen. Deshalb sei es heute nicht nur ökonomisch sinnvoll, 
sondern auch moralisch notwendig, das in der Nachkriegszeit 
entstandene Reichtum der „Nation” zurückzugeben und es 
nicht, wie bisher, an fremde Investoren zu verkaufen oder 
von Mitgliedern der „Nomenklatura” übernehmen zu lassen. 
Diese Argumente werfen, so glaube ich, einiges Licht auf die 
Vorstellung, die die Befürworter einer allgemeinen Eigen-
tumsverleihung von ihren politischen Kontrahenten hatten. 
Liberale Politiker werden verdächtigt, die Implementierung 
einer Massenprivatisierung aus ganz konkreten Interessen-
gründen verhindern zu wollen. Die bisherige Privatisierung, 
die mit einem Ausverkauf Polens an „fremde Kapitalisten” 
verglichen wird, diente schließlich auch ihrer individuellen 
Bereicherung. Explizit wird dieser Verdacht von Czesław So-
bierajski formuliert, der sich in seiner Rede an die Fraktions-
mitglieder der postkommunistischen SLD wendet: 

 
„Ich möchte den Abgeordneten der SLD eine Frage stellen. (...) 
Wie konnte es dazu kommen, dass ihr heute über solche Ver-
mögen verfügt? Vielleicht solltet ihr die Nation darüber aufklä-
ren, was ihr 1989 besessen habt und was ihr heute besitzt. Wie 
ist es dazu gekommen? Und ausgerechnet ihr wollt uns hier 
einreden, dass die polnische Nation kein Recht auf eine Eigen-
tumsverleihung hätte!”32 (meine Übersetzung) 
 

Vor dem Hintergrund dieser Behauptungen kann nun erklärt 
werden, warum sich die bisherigen Regierungseliten gegen 
eine Eigentumsverleihung wehrten und warum sie „Lügen” 
und „Mythen” in Umlauf brachten, um ihre Umsetzung zu 
verhindern. Es wird ebenfalls verständlich, dass das Eigen-
tum, das von der alten und neuen „Nomenklatura” dem Volk 
„gestohlen” wurde, nicht zum „Eigentum der Nation” im 
Sinne von Grabowski gezählt werden kann. Offenbar handeln 
                                     
32 Czesław Sobierajski, während derselben Debatte, ebd. 
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politische Eliten nicht im Interesse der „Nation”, sondern 
hauptsächlich in ihrem eigenen oder dem der „fremden Kapi-
talisten”. Nicht die „Freiheit der Nation”, sondern individuel-
le Bereicherung wird als der Beweggrund der „Nomenklatu-
ra” vermutet. Noch radikaler wurde dieser Standpunkt in der 
außerparlamentarischen Debatte formuliert. So bezeichnet 
bspw. Henryk Pająk die politischen Eliten Polens nicht etwa 
als „Diebe”, sondern als „Juden” und „Kolonisatoren” (Pająk 
1998, S.44ff.). Ihre feindliche Einstellung der polnischen Nati-
on gegenüber erklärt sich für den Autor einfach daraus, dass 
sie gar keine Polen sind, sondern „Israeliten”, die eine plan-
mäßige und von außen gesteuerte „Beschneidung” der In-
dustrie vornehmen (ebd., S.153ff.). Es ist leicht einzusehen, 
dass ein rationaler Meinungsaustausch mit den Liberalen aus 
der Sicht der nationalistischen Politiker und Publizisten nicht 
nur keinen Sinn machte, sondern eher als ein Verrat an der 
Sache der polnischen Nation gesehen werden musste. 
 
 Wie bereits erwähnt, gelang es der populistischen Rech-
ten, den Ton der Debatte um die allgemeine Eigentumsverlei-
hung anzugeben. Fast alle Versuche, die wirtschaftliche Aus-
gangslage und die möglichen Folgen des geplanten Gesetzes 
sachlich zu diskutieren, wurden ignoriert oder endeten in ei-
nem ideologischen Schlagabtausch. Dieses Diskussionsniveau 
dominierte nicht nur in den Medien und in Alltagsgesprä-
chen, sondern zeichnete auch, wie aus den zitierten Quellen 
deutlich wird, einen erheblichen Teil der parlamentarischen 
Debatte aus. Die Kontrahenten erweckten oft den Eindruck, 
die Logik ihres jeweiligen Gegenübers nicht nachvollziehen 
zu können. Sie hielten ihre eigene Argumentation für derart 
einleuchtend, dass eine abweichende Meinung des Gegners 
nicht anders, denn als Folge seiner ideologischen Verblen-
dung oder geistigen Unvermögens gedeutet werden konnte. 
Diese Überzeugung von der Richtigkeit der eigenen Position 
entsprang dabei unterschiedlichen Wurzeln. Die Verfechter 
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der allgemeinen Eigentumsverleihung gingen offenbar von 
der Gültigkeit ihrer Einsichten in das Wesen und die Eigen-
schaften der polnischen Nation aus. Sie solle als eine hand-
lungsfähige Entität das ihr zustehende Eigentum zurückerhal-
ten, um es anschließend wirksam im Sinne ihrer „Freiheit” 
gegen die von außen drohenden Gefahren einsetzen zu kön-
nen. Die liberalen Kritiker des Projektes erkannten diese „na-
tionale Mythologie” nicht an und argumentierten ihrerseits 
vor dem Hintergrund des geltenden Rechts und der Wirt-
schaftstheorie. Die meisten Gründe für eine Eigentumsverlei-
hung erschienen ihnen unverständlich, die angestrebten Ziele 
nicht lohnend und die vorgeschlagenen Mittel kontraproduk-
tiv. Viele stellten die Kompetenz der populistischen Politiker, 
Wirtschaftsgesetze zu entwerfen und an einer sachlichen Dis-
kussion teilzunehmen, grundsätzlich infrage. So schloss der 
bereits zitierte Janusz Lewandowski sein Plädoyer gegen die 
Eigentumsverleihung mit den Worten: 

 
„Diesem Gesetzentwurf kann man nichts Sinnvolles abgewin-
nen. Wir sind nicht zum Parlament gewählt worden, um Illusi-
onen zu nähren, sondern um vernünftiges Recht zu schaffen.”33 
(meine Übersetzung) 
 

Die Vorstellung der Rechtspopulisten, das Schlaraffenland 
per Gesetz dekretieren zu können, wurde von den meisten 
Kritikern als naiv und gefährlich zurückgewiesen. So be-
zeichnete der sozialdemokratische Abgeordnete Wiesław 
Kaczmarek, die Idee einer Eigentumsverleihung als 

 
„(...) einen politischen Versuch, eine ökonomische Utopie zu re-
alisieren. Es ist eine Idee, die nur an Emotionen und Moral ap-
pelliert und an der ökonomischen und sozialen Realität des 
Landes völlig vorbeigeht.”34 (meine Übersetzung) 

                                     
33 Janusz Lewandowski während derselben Parlamentsdebatte, ebd. 
34 Wiesław Kaczmarek, ebd. 




