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Die Aufarbeitung staatssozialistischer Vergangenheit war in Deutschland und Polen 1989 von 

aufeinander bezogenen Handlungen geprägt. An diesem historischen Wendepunkt, der den 

Ausgangspunkt der Untersuchung bildet, erkannte die deutsche Regierung nach zähen 

Verhandlungen endgültig die polnische Westgrenze an. Somit löste sich eine 

geschichtspolitische Hypothek zwischen beiden Nationen auf. Nichtsdestotrotz wurden alte 

Ängste wieder sichtbar. Offenkundig wurde, auf welch historisch vorbelasteten Terrain die 

deutsch-polnischen Beziehungen standen. Auch 2009, am Ende des Untersuchungszeitraums, 

war das Aufarbeitungsgeschehen zwischen beiden Ländern stark miteinander verflochten. So 

stieß Lech Wałęsa am Jahrestag des Mauerfalls in Berlin den ersten einer Reihe von 

Dominosteinen an und demonstrierte so die Bedeutung der Solidarność für die Entwicklung in 

Ostmitteleuropa 1989/90. Mit einiger Berechtigung kann 2009 als binationales 

Erinnerungsjahr bezeichnet werden. Und dazwischen? Mit dem dicken Strich in Polen und der 

Stasiaktenöffnung in Deutschland verlief die Aufarbeitungsgeschichte beider Länder zunächst 

höchst unterschiedlich. Dennoch gab es frühe Ähnlichkeiten, wenig später Transferprozesse 

und sowohl gegensätzliche wie auch gemeinsame Wege des geschichtspolitischen Umgangs 

mit vorangegangener Diktatur. Der Verlauf der Vergangenheitsaufarbeitung wurde also im 

deutschen und polnischen Fall durch das jeweilige Nachbarland beeinflusst. Sie blieb dabei 

stets an gesellschaftliche Diskussionen über Geschichte gebunden. Die Diskussionen über 

polnische Täterschaft im Zuge der Jedwabne-Debatte oder die Auseinandersetzung um ein 

„Zentrum gegen Vertreibungen“ rüttelten an vormals klaren Zuschreibungen und wirkten auf 

die Aufarbeitung „von oben“ zurück. Manchmal stieß auch diese jedoch gesellschaftliche 

Diskussion über Geschichte in und zwischen beiden Nationen an.  

Die Arbeit hat zum Ziel, die Geschichtspolitik von Akteuren mit historischer Deutungsmacht 

hinsichtlich ihrer Ausgestaltung und Resultate beziehungsgeschichtlich zu analysieren. Die 

betrachteten Akteure können als „Deutungseliten“ bezeichnet werden. Dies sind vornehmlich 

Politiker, aber auch Journalisten, Intellektuelle und Wissenschaftler. Dargelegt wird, ob und 

wie in den jeweiligen Aufarbeitungsverläufen auf Entwicklungen im Nachbarland Bezug 

genommen worden ist und was zwischen beiden Staaten geschah – ein bisher nur 



unterbelichtet betrachteter Prozess. Zudem wird festgestellt, inwiefern sich Auswirkungen der 

Aufarbeitungsdiskurse auf die nationalen, bi- und transnationalen Erinnerungskulturen 

ergeben haben. Sollte beides zutreffen, müssten Modelle einer vorbildhaften Aufarbeitung um 

grenzüberschreitende Aspekte erweitert werden. 

Vorangestellt wird dem Hauptteil ein Prolog. Neben den Bindungen an politisch-praktische 

Kontexte wird die erinnerungskulturelle Situation Deutschlands und Polens bis 1989 als 

Voraussetzung der dann einsetzenden Aufarbeitungen beschrieben. Diese Ausgangssituation 

dient als Vergleichsfolie, um damit Veränderungen in den darauf folgenden 20 Jahren 

kontrastieren zu können. Die Haupterkenntnis des Prologs ist, dass im geschichtspolitischen 

Verhältnis beider Länder vorbestimmte Rollen existierten. Dargelegt wird, wie beide 

Nationen in zwei diktatorischen und einem demokratisches System vor 1989 eine brüchige 

Täter-Opfer-Konstellation herausgebildet haben.  

Diese Situation bietet Anlass, das deutsch-polnische Beispiel aus dem europäischen und 

globalen Aufarbeitungsgeschehen herauszugreifen. Erinnerungskultur wird verstanden als das 

über die Vergangenheit in einer Gesellschaft sagbare, dessen Veränderungen durch 

Thematisierung im öffentlichen Raum entstehen. Entsprechend lassen sich Konjunkturen von 

historischen Themen wie auch Bedeutungs- und Inhaltsveränderungen bei der 

Vergegenwärtigung historischen Selbstverständnisses beschreiben.  

Im Hauptteil wird gezeigt, wann und wie Aufarbeitungsprozesse hierzu beitrugen. Leitlinie 

der Analyse sind maßgebende Aufarbeitungsdiskussionen und Akteure zwischen 1989 und 

2009. Die ausgewählten Diskussionen werden in ihrer Wirkung von innen nach außen 

betrachtet. Dies bedeutet, dass zunächst die Diskurse selbst und anschließend die 

Auswirkungen auf ihre Kontexte betrachtet werden. Letztere können in die parallel 

fortlaufende Entwicklung der Erinnerungskultur sowie den vollständigen 

Aufarbeitungsverlauf in und zwischen beiden Ländern unterteilt werden. Die Wirkung der 

Diskurse auf diese Kontexte wird im Anschluss an verschiedene Phasen in Zwischenfazits 

überprüft. Die einzelnen Phasen beschreiben die unterschiedlichen Konjunkturen des 

Verhältnisses zwischen dem deutschen und polnischen Aufarbeitungsweg.  

Die Arbeit umschließt sowohl parallele Entwicklungen, als auch vorab verflochtene Diskurse. 

Hierzu je ein Beispiel: 2004 sind Bemühungen festzustellen gewesen, die 

Gedenkstättenkonzeption des Bundes zu erneuern, während es zeitglich auch in Polen 

Diskussionen um die Form der Präsentation historischer Inhalte gab, besonders um das 



„Museum des Warschauer Aufstandes“. Beide Diskurse werden verglichen und auf mögliche 

Transfers oder Verflechtungen untersucht. Zu den von vorneherein verflochten verlaufenen 

Diskursen zählen hingegen die Ereignisse des Gedenkjahrs 2009. 

Nicht zufällig ist die Epochenzäsur von 1989 Ausgangspunkt der Arbeit. Der notwendig 

gewordene Umgang mit den jeweiligen, just beendeten staatssozialistischen Diktaturen 

eröffnete ein neues Feld der Vergangenheitsauseinandersetzung. In beiden Ländern ist dieses 

Aufarbeitungsfeld mit dem jeweiligen Umgang mit Nationalsozialismus und Zweiten 

Weltkrieg verschränkt. Daher wird dargestellt, inwiefern die neue Situation eine Veränderung 

der polnischen wie deutschen Thematisierung des Zweiten Weltkriegs in Gang gesetzt hatte. 

So revitalisierte sich der antitotalitäre Konsens nach dem Ende des Staatssozialismus in 

Deutschland, auch auf Bestreben ehemaliger DDR-Oppositioneller. Die Geschichtspolitik der 

schwarz-gelben Koalition stand damit im Einklang und war vor allem in den ersten Jahren 

nach 1989 von einer Nivellierung von Opfergruppen geprägt, die sich in der Gedenkstätte 

„Neue Wache“ manifestierte. Auf diese Weise waren viele Themen aus dem Zweiten 

Weltkrieg wieder sag- und darstellbar, die vor 1989 nicht dem Zeitgeist entsprachen. Hier 

liegt eine Wurzel der geschichtspolitischen Konflikte zwischen Deutschland und Polen und 

dem Verlauf des polnischen Aufarbeitungswegs nach 2000. An diesem und anderen 

Beispielen wird dargelegt, inwieweit Effekte auf einer transdiktatorischen Ebene in und 

zwischen beiden Ländern erfolgten.  

Insgesamt vier Aufarbeitungsfelder kommen dabei in den Blick: Erstens die deutsche 

Aufarbeitung des Staatssozialismus, zweitens die parallel fortlaufende Aufarbeitung des 

Nationalsozialismus, drittens der polnische Bewältigung des Staatssozialismus und schließlich 

der polnische Umgang mit Nationalsozialismus und Zweiter Weltkrieg. Die Grenzen 

zwischen den vier Aufarbeitungsfeldern können durchlässig sein, eine Entscheidung in einem 

Pfad der Aufarbeitung Folgen auch für andere haben. Nur ein Beispiel: Die Aufarbeitung von 

Flucht und Vertreibung in Polen ist nicht nur in der Aufarbeitung des Zweiten Weltkriegs, 

sondern auch in der Auseinandersetzung um den Staatssozialismus zu verorten. Sie hatte 

jedoch grenzüberschreitende Wirkung – auf die deutsche NS-Aufarbeitung. So wurde Erika 

Steinbach ein Sitz im Rat der vom Deutschen Historischen Museum getragenen Stiftung 

„Flucht, Vertreibung und Versöhnung“ mit Rücksichtnahme auf Polen verwehrt. 

Prägnant zusammengefasst kann man von einem „Banden-Konzept“ der Analyse sprechen. 

Der Ausgangs- und Schwerpunkt der Arbeit bei der Aufarbeitung des Staatssozialismus 

klammert demnach Diskussionen, die in der „anderen“ Diktaturaufarbeitung wurzeln nicht 



aus, sondern stellt viel mehr Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Feldern her. 

National ausgehandelte wie auch deutlich binationale Diskurse aus allen 

Aufarbeitungskomplexen werden daher in die Analyse miteinbezogen. 

Als Quellen werden neben Sekundärliteratur Parlamentsprotokolle und Presseartikel 

verwendet. Im deutschen Bundestag und im polnischen Sejm wurden konkrete 

Aufarbeitungsmaßnahmen verhandelt und über sie entschieden. Die Auswertung von 

Presseerzeugnissen dient dazu, Aussagen von Deutungseliten mit einzubeziehen, die zum 

Analysezeitpunkt nicht in den Parlamenten vertreten waren, aber dennoch den 

Aufarbeitungsprozess beeinflussten. Durch sie können außerparlamentarische Diskussionen 

wie auch die erinnerungskulturellen Sagbarkeitsnormen der jeweiligen Zeit nachgezeichnet 

werden.  

Der Beginn der Aufarbeitungsprozesse war von gegensätzlichen Interessen geprägt, die das 

erste Kapitel des Hauptteils bestimmen (1989-1992). Konträr wirkten dabei die Politik des 

„dicken Strichs“ (gruba kreska) und die frühe Aufarbeitungsinstitutionalisierung in 

Deutschland. Beziehungsgeschichte ergab sich in dieser Phase vornehmlich durch 

Abgrenzung, wie etwa in der Aushandlung der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. 

Deutlich wurde hier der Einfluss der polnischen Haltung auf die deutsche Politik: Die Frage 

nach dem Grad der Rücksichtnahme auf polnische Empfindlichkeiten hatte harte, 

koalitionsinterne Auseinandersetzungen in Bonn zur Folge. Das Zögern Kohls wirkte 

wiederum auf die polnische Bevölkerung zurück.  

Dennoch kam es zeitig zu Ähnlichkeiten, Adaptionen und Ansätzen einer deutsch-polnischen 

Zusammenarbeit (1992-1996). Bereits früh wurde in Polen die deutsche Aufarbeitungsdebatte 

als Kontrastfolie genutzt. Dies gilt nicht nur für den Umgang mit der DDR, sondern auch mit 

dem Nationalsozialismus. Das deutsche Beispiel wurde vor allem von der parlamentarischen 

Rechten gerühmt und mit dem polnischen Umgang mit Funktionsträgern der Volksrepublik 

verglichen. Auch erste Ansätze der Zusammenarbeit erfolgten: Vor allem das Wirken 

Joachim Gaucks in Polen ist dabei hervorzuheben. So wurden Materialien der BStU an 

ehemalige Oppositionelle weitergegeben, verbunden mit einer Kritik Gaucks an der Politik 

des „dicken Strichs“. Auch die deutsche NS-Aufarbeitung bekam durch die neue 

Aufarbeitungsform entscheidende Impulse: Die beiden vom Bundestag eingesetzten 

Enquetekommissionen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur erarbeiteten Grundsätze für 

gesamtdeutsche Formen der Erinnerung, die ausdrücklich das Gedenken an den 

Nationalsozialismus miteinbezogen. 



Deutsche Wege konnten in einer daran anschließenden Phase gar als Vorbild für einen 

polnischen Transfer von Aufarbeitungsmethodik gelten (1997-2000). Polnische Politiker 

stießen die Gründung des Instituts für nationales Gedenken (IPN) und eine 

Lustrationsgesetzgebung an und verwiesen dabei auf den deutschen Aufarbeitungsweg.  

Von 2000 an spaltete sich die binationale Aufarbeitungsgeschichte unter dem Einfluss einer 

polarisierten Erinnerungskultur zwischen Europäisierung und nationaler Zentrierung. Zum 

einen galten deutsche Wege für einen Teil der polnischen Deutungselite nun als Bedrohung. 

Dabei vermischten sich die Aufarbeitungsfelder besonders in der Geschichtspolitik der Partei 

„Recht und Gerechtigkeit“ (PiS). Die Notwendigkeit einer staatlichen, patriotischen 

Erziehung leitete die PiS sowohl aus einer konstatierten Kontinuität staatssozialistischer 

Seilschaften, wie auch einem vermeintlich oder tatsächlich revisionistischen Blick der 

Deutschen auf den Zweiten Weltkrieg ab. Der Verlauf deutscher Erinnerungskultur prägte 

demnach die Geschichtspolitik der PiS.  

Parallel gab es vergleichbare Aufarbeitungsprobleme. So stritten Deutungseliten in beiden 

Ländern um ähnliche Grundfragen. Deutlich wurde, dass das grundsätzliche Verhältnis zur 

Geschichte der eigenen Nation in dieser Zeit auf beiden Seiten der Oder neu diskutiert worden 

ist. Das mögliche Ausmaß der Kritik an der eigenen Vergangenheit war dabei die Kernfrage.  

Die Deutungseliten mussten ihre Geschichtspolitik nun ferner anhand einer zunehmenden 

Transnationalisierung orientieren. Es kam im Zuge des EU-Beitritts Polens zu Bestrebungen, 

einzelne Aspekte der Vergangenheitsaufarbeitung grenzüberschreitend zu organisieren. Dies 

gilt besonders für die Arbeit des IPN und der BStU. Der Jubiläumstag des Mauerfalls zeigte 

2009 zudem eine neue Erzählung auf. Der Zusammenbruch des Staatssozialismus wurde hier 

als binationale Errungenschaft inszeniert. 

In Anschluss an den Hauptteil bilanziert ein Epilog die erinnerungskulturelle und 

geschichtspolitische Situation in und zwischen beiden Ländern nach zwanzig 

Aufarbeitungsjahren. Zudem wird eine Verortung der deutschen, polnischen und deutsch-

polnischen erinnerungskulturellen Situation im europäischen und globalen Raum geleistet.  

Als mögliche Thesen zeichnen sich einige Tendenzen bereits jetzt ab.  

1. Die Ereignisse der Jahre 1989/90 und die daraus resultierenden beiden neuen 

Aufarbeitungsfelder setzten in und zwischen beiden Ländern einen verdichteten, 

heterogene und steten Wandlungen unterworfenen Diskurs über die Aufarbeitung von 



Vergangenheit in Gang. Die DDR-Aufarbeitung beeinflusste rasch die deutsche NS-

Aufarbeitung und bald auch die polnische Kommunismus-Aufarbeitung. Schließlich 

wurden erinnerungskulturelle Selbstverständnisse national und binational neu diskutiert, 

etwas, was ohne die rasch institutionalisierte DDR-Aufarbeitung anders verlaufen wäre. 

Zudem lassen sich Tendenzen der internationalen Zusammenarbeit bei der Aufarbeitung 

des Staatssozialismus konstatieren. Viele der binationalen Diskurse der letzten Jahre 

(Vertreibungen, Opferdiskurs etc.) haben ihre Wurzeln daher letztlich in den „neuen“ 

Aufarbeitungsfeldern. 

2. Eine Veränderung in einem der vier Aufarbeitungskomplexe kann Folgen für jeden 

anderen haben. Jedes Aufarbeitungsfeld hat zu den Änderungen der Erinnerungskultur 

beigetragen, jedes hatte zumindest mittelbare Wirkungen auf andere und machte nicht vor 

Staatsgrenzen halt.  

3. Wenn eine direkte Zusammenarbeit beider Länder in der Aufarbeitung erfolgte, hatte 

diese kaum erinnerungskulturelle Wirkung. Ganz anders sieht es mit binationalen 

Disputen, nicht von vorneherein intendierten Verflechtungen und langfristigen Folgen aus. 

4. Die Geschichte der Vergangenheitsaufarbeitung lässt sich nicht in zwei saubere Hälften 

trennen. Zwar bleibt ein gewisses Aufmerksamkeitsgefälle zwischen den politisch 

Handelnden beider Länder bestehen. Mit zunehmender Dauer sind jedoch nicht nur 

Beeinflussungen in eine Richtung, von Deutschland nach Polen, sondern in beide 

Richtungen zu erkennen. Dies wird durch das „Banden-Konzept“ dieses Projekts und den 

direkten Methoden der Zusammenarbeit der Aufarbeitung in beiden Ländern deutlich. 


