Dariusz Wojtaszyn

die darStellung der Solidarno ć in
DER REGIONALPRESSE DER DDR AM BEISPIEL
DES »SÄCHSISCHEN TAGEBLATTS«

Die polnis e Solidarność Revolution der Jahre
wurde von der DDR
Führung mit Unruhe verfolgt Die SED war si im Klaren darüber dass die
politis en Ereignisse in Polen au die eigene Herrs a und das gesamte
sozialistis e Lager gefährden konnten Eine ihrer ersten Reaktionen bestand
infolgedessen in der S lie ung der östli en Grenze Um die Bürger der DDR
von Informationen aus und über Polen abzugrenzen wurde der pass und vi
safreie Reiseverkehr zum
Oktober
einseitig gekündigt ¹
Mit der Abgrenzung na au en begann zuglei die Gegenpropaganda
im Innern Zu den wi tigsten Instrumenten mit denen die Staatsma t ihre
Interpretation der Vorgänge in Polen dur zusetzen versu te zählte die partei
gesteuerte Presse Die Zeitungen vers wiegen oder verfäls ten unerwüns te
Na ri ten aus Polen und verleumdeten die Freiheitsbewegung der polnis en
Arbeiter wobei sie si ni t selten aus dem Arsenal jahrzehntealter antipolni
s er Stereotype bedienten Au wenn si eine Mehrheit der Bevölkerung aus
westli en Programmen informieren konnte so blieben die Beri tersta ung
und Bewertung dur die DDR Medien ni t ohne Wirkung auf die ö entli e
Meinung wie Beri te des Ministeriums für Staatssi erheit belegen ²
O ziell existierte in der DDR keine Pressezensur Denno funktionierten
Lenkung und Kontrolle reibungslos ³ In den Ar iven lässt si weder eine
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Urkunde eine Anordnung no ein Befehl nden der die o zielle Informati
onspolitik hinsi tli der polnis en Frage geregelt oder eine Zensur verfügt
hä e Aller Wahrs einli keit na wurden sämtli e Ma nahmen im Rahmen
der bestehenden Kontrollsysteme dur geführt und von den Staatsinstanzen
laufend beaufsi tigt Die ma gebli en Direktiven für den ostdeuts en Jour
nalismus entstanden in der Abteilung Agitation des SED Zentralkomitees Für
die Anleitung der Zeitungen der Blo parteien war zudem das Presseamt des
DDR Ministerrates zuständig das bei Verstö en gegen die erteilten Weisun
gen au na trägli e Auswertungsgesprä e dur führte Eine wi ti
ge Funktion erfüllten daher au die Chefredakteure die für den Inhalt ihrer
Blä er ha eten und jeden Beitrag s on im eigenen Interesse kontrollierten
Und s lie li gab es no die Selbstzensur der Journalisten die ihre Texte
willfährig na den Erwartungen der SED gestalteten
Ein weiteres wi tiges Lenkungsmi el war die Zentralisierung der Na
ri tengebung Die einzelnen Redaktionen ha en keinen direkten Zugang zu
den Meldungen der ausländis en Presseagenturen Dieses Privileg war nur
dem Allgemeinen Deuts en Na ri tendienst ADN vorbehalten der ein
zigen Presseagentur der DDR Sie bearbeitete fremde Na ri ten gemä den
Weisungen der SED und gab sie ans lie end ge ltert an die Redaktionen wei
ter Der ADN verfügte wie in zahlrei en anderen Ländern au
über eigene
Korrespondenten in Polen Im untersu ten Zeitraum waren dies vor allem
Paul Weinrei und Horst I änder daneben Gerhard Kowalski Willi Wurdak
Klaus Anton Wolfgang Szusgien und Irma Weinrei Ihre Beri te über die Ent
wi lung in der Volksrepublik Polen die in allen ostdeuts en Tageszeitungen
sehr o zitiert wurden ha en meist die Form von subjektiven Analysen und
konnten deswegen im Verglei zur amtli en Beri tersta ung s ärfere
Bewertungen Formulierungen und Begri e enthalten z B o ene direkte
Kritik sowohl an der Solidarność als au an der polnis en Gesells a und
der kommunistis en Partei
Im vorliegenden Beitrag wird das Bild der Solidarność das die Medien der
DDR zu zei nen versu ten am Beispiel des Sä sis en Tagebla s aus
Dresden einer näheren Analyse unterzogen Das regionale sä sis e Organ der
Wojtaszyn Obraz Polski S
Ebd und S losser S
Vgl Kluge u a und Verena Blaum Ideologie und Fa kompetenz Das journalistis e Berufsbild in
der DDR Köln
Vgl Holzwei ig S
Hanna Biaduń Grabarek Das Bild der Ereignisse des Jahres
in Polen
im Organ des ZK der SED Neues Deuts land als Beispiel der Spra manipulation Bonn
S
f
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Liberal Demokratis en Partei Deuts lands LDPD ers ien in einer Au age
von etwa
Exemplaren Na den Zeitungen der SED war sie gemeinsam
mit dem Bla der Ost CDU Die Union die au agenstärkste Zeitung der Re
gion Bis zur völligen Glei s altung der DDR Presse in den
er Jahren
wurden sowohl das Sä sis e Tagebla als au die Union aufgrund der
eigenständigen Beri tersta ung gern gelesen Do au später blieben sie bei
ihren Lesern die zumeist dem früheren Mi elstand und der neuen Intelligenz
entstammten als Alternative zu den SED Blä ern ges ätzt obwohl sie wie
alle DDR Zeitungen Argumentationsanweisungen und P i tartikel aus Ber
lin bezogen Zum Verbreitungsgebiet des Tagebla es gehörte au die spöt
tis
Tal der Ahnungslosen genannte Gegend rund um Dresden in der die
westli en elektronis en Medien nur sehr einges ränkt empfangen werden
konnten Na dem die Grenze na Polen ges lossen worden war ha en die
Bürger dieser Region au keine Mögli keit mehr direkt von polnis en Tou
risten Informationen über die Solidarność und die Ereignisse im Na barland
zu erhalten Sie waren zur fast auss lie li en Rezeption der o ziellen DDR
Beri tersta ung verurteilt
Die Analyse zeigt dass die zentrale Lenkung und Kontrolle der Presse zu
einer weitgehenden Uniformität der ostdeuts en Tageszeitungen führte Sämt
li e Artikel die
über Polen verö entli t wurden ähnelten einander
sehr da sie denselben Informationsquellen entstammten Das Sä sis e Ta
gebla übernahm in diesem Zeitraum neben den Beri ten von ADN viele
Beiträge des SED Zentralorgans Neues Deuts land die ohnehin auf ADN
Beri ten oder Vorgaben der SED beruhten Zu den Quellen der Beri terstat
tung gehörten au die polnis en und sowjetis en Na ri tenagenturen
Zeitungen Radio und Fernsehen au erdem die Presseagenturen der übrigen
sozialistis en Länder Die Redaktionen der Zeitungen bezogen darüber hinaus
au Materialien westli en Ursprungs die na politis en Prämissen ausge
wählt bearbeitet und kommentiert wurden Dur Selektion und Manipulation
konnten au sol e Quellen den Absi ten der SED zunutze sein da sie den
Ans ein einer objektiven Auseinandersetzung mit der polnis en Gewerk
s a sbewegung vermi elten
Zur
gegründeten LDPD siehe insbesondere Ulf Sommer Die Liberal Demokratis e Partei
Deuts lands Eine Blo partei unter Führung der SED Münster
sowie Jürgen Fröli Liberal
Demokratis e Partei Deuts lands in Gerd Rüdiger Stephan u a Hrsg Die Parteien und Orga
nisationen in der DDR Ein Handbu
Berlin
S
Vgl Horst Dieter S losser Die deuts e Spra e in der DDR zwis en Stalinismus und Demokratie
Historis e politis e und kommunikative Bedingungen Köln
S
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In der se zehnmonatigen Solidarność Zeit von August
bis Dezember
gehörten die Ereignisse in Polen zu den Lieblingsthemen des Sä si
s en Tagebla s In diesem Zeitraum verö entli te die Zeitung
Artikel
die diesem Gegenstand gewidmet waren Die genaue quantitative Gliederung
wird in der folgenden Tabelle dargestellt
Jahr

Monat
Mi e August
September
Oktober
November
Dezember
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Mi e Dezember
Summe

Artikelanzahl

Tab
Anzahl und Gliederung der Artikel mit polenspezi s en Themen im Sä sis en
Tagebla in den einzelnen Monaten der Jahre
seit den ersten Informationen über
Streiks bis zur Verhängung des Kriegsre ts

Damit beri tete die Zeitung häu ger aus Polen als aus der Sowjetunion den
anderen sozialistis en Ländern oder au der Bundesrepublik Deuts land
Im Verglei zum ersten Halbjahr
bra te das Sä sis e Tagebla in
den einzelnen Monaten etwa
Prozent mehr Artikel über Polen
Das Neue Deuts land verö entli te allerdings in dieser Zeit no weit
aus mehr Artikel zu den polnis en Ereignissen nämli ungefähr
Im
Verglei zum Sä sis en Tagebla dru te das ND au deutli längere
Beiträge in denen die Situation hinter Oder und Nei e einer genaueren Analy
Vgl Wojtaszyn Obraz Polski S
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se unterzogen wurde Das Sä sis e Tagebla stellte hingegen die Lage in
Polen häu ger in kurzen Meldungen dar die die Thematik nur verknappt und
ober ä li präsentierten
bis
Zeilen

bis
Zeilen

bis
Zeilen

über
Zeilen

Neues Deuts land
Sä sis es Tagebla
Tab
Länge der Artikel mit polenspezi s en Themen im Neuen Deuts land und im Sä
Tagebla zwis en August
und Dezember
Prozentuale Verteilung

sis

en

Die Artikel über Polen die
im Sä sis en Tagebla verö entli t
wurden behandelten au er der politis en Entwi lung besonders sol e
Vorkommnisse die bei den Lesern negative Assoziationen hervorrufen mussten
zum Beispiel Unglü e in Bergwerken Flugzeugentführungen Brände Ver
kehrs und Eisenbahnunfälle Hingegen vers wanden Na ri ten über kul
turelle wissens a li e und sportli e Ereignisse die no im Juli
in der
Zeitung zu lesen waren fast völlig aus dem Inhalt Im Sä sis en Tagebla
fehlten alle Informationen über den apolitis en Alltag Polens sogar in jener
Rubrik in der lokale Na ri ten über Na barregionen präsentiert wurden
Die ersten Informationen über die Lage in Polen ers ienen im Sä sis en
Tagebla am
August
in einer kurzen Meldung über eine Fernsehan
spra e des Ministerpräsidenten Edward Babiu ¹¹ Sie wurde am darau ol
genden Tag mit einer längeren Zusammenfassung fortgesetzt Babiu ha e
auf die komplizierte Lage Polens hingewiesen und die Bürger seines Landes
zu gemeinsamen Anstrengungen bei der Überwindung der gegenwärtigen
S wierigkeiten aufgerufen Der Begri
Streik wurde in den Zeitungen
der DDR ni t verwendet Sta dessen war von zeitweiligen Arbeitsunterbre
ungen in Orten Betrieben und kommunalen Unternehmen die Rede¹² am
nä sten Tag von Störungen im Produktionsrhythmus auf die si
niemand
einlassen dürfe Nötig seien Ruhe und vor allem Redli keit und Disziplin in der
tägli en Arbeit an jedem Arbeitsplatz und in jeder Werksta ¹³ Am
August
beri tete das Sä sis e Tagebla über eine weitere Fernsehanspra e eines
polnis en Spitzenpolitikers und zwar des Ersten Sekretärs der Polnis en
E Babiu an Bürger Polens ST
Deuts land am
verö entli
E Babiu an Bürger Polens ST
Disziplin an jedem Arbeitsplatz ST

S den ersten Hinweis auf die Lage in Polen ha e Neues
t vgl Wojtaszyn Obraz Polski S
S
S
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Vereinigten Arbeiterpartei PVAP Edward Gierek Wie Babiu warnte au
Gierek vor Versu en anar istis er und antisozialistis er Gruppen die
Ereignisse in Gdańsk und anderen Teilen des Landes politis auszunutzen
Jegli e Aktivität die die Grundlagen der politis en und sozialen Ordnung
Polens antastet werde von der Staatsma t ents ieden bekämp In dieser
Hinsi t seien Kompromisse ausges lossen Nur ein sozialistis es Polen
kann ein freier und unabhängiger Staat sein
Die Verleumdung der polnis en Opposition als antisozialistis
oder
unverantwortli
gehörte in den nä sten Wo en zu den wi tigsten Metho
den derer si das Sä sis e Tagebla bei der Bes reibung der Ereignisse
in Polen bediente Pejorative S ilderungen sollten den Lesern deutli ma en
mit wel en Personen sie es hier zu tun hä en Mit inkompetenten primitiven
und gewal ätigen Mens en die angebli bereit waren mit Gewalt gegen
die Regierung und die polnis e Partei vorzugehen Besonders aufs lussrei
ist ein Beri t von Jan Lipovski eines Korrespondenten der ts e oslowaki
s en Rudé Právo vom November
aus Wars au Er wurde aus dem
Neuen Deuts land übernommen Le Wałęsa der Anführer der unabhängi
gen Gewerks a sbewegung und Jacek Kuroń als Wałęsa Berater vorgestellt
wurden dort sehr abwertend bes rieben An anderer Stelle beri tete das
Sä sis e Tagebla über die vermeintli en Verbindungen Wałęsas zum
neofas istis en italienis en MSI über seine Sympathien für Alexander
Sols enizyn der zu den s ärfsten Kritikern der kommunistis en Ideologie
gehörte und vor allem über westdeuts e Organisationen die angebli die
Solidarność nanzierten In diesen Zusammenhang gehört au ein Artikel
der auf Leserbriefen kommunismustreuer Polen an die polnis e Parteizeitung
Trybuna Ludu beruhte Die oppositionellen Krä e wurden darin o en des
Verkaufs des Vaterlandes bezi tigt Es sei hö ste Zeit so der Autor einer
VR Polen Fernsehanspra e von Edward Gierek ST
S
Ebd Siehe au
VR Polen Versammlungen in allen Landesteilen ST
S
Rude Pravo Zwei Gesprä e ST
S
Brief Wałęsas an Fas isten ST
S
Aufs lu rei e Bekenntnisse in einer BRD Illustrierten ST
S
Diese Andeutungen
über eine westli e imperialistis e Vers wörung wurden in den nä sten Monaten verstärkt
vgl z B Zur Lage in Polen Chaos und Anar ie dur Solidarnosc ST
S
Dabei sind die
engen Bindungen dieser Krä e an entspannungsfeindli e Kreise des Westens Emigrantenorganisationen
und Massenmedien unübersehbar Eine besonders aktive Rolle spielen zahlrei e ausländis e Kor
respondenten die neben ihrer Propagandaarbeit für Solidarnosc und KOR regelre t als derer
Verbindungsleute zu konterrevolutionären Zentren im Westen dienen Die ökonomis e und politis e
S wä ung Polens soll als Element der Destabilisierung der Lage in Europa wirken Hervorhebungen dur
den Autor
Trybuna Ludu Zu Lesermeinungen über antisozialistis e Krä e ST
S
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Leserzus ri den Polen über Presse Rundfunk und Fernsehen zu zeigen was
die wahren Absi ten und wer die Hintermänner der Solidarność seien
Die SED Führung gehörte zu den eifrigsten Befürwortern einer militäris en
Intervention der Ostblo staaten in der Volksrepublik Polen ²¹ Als die Sowjetuni
on von dieser Lösung im Dezember
Abstand nahm änderten si Art und
Weise der Beri tersta ung in den Medien der DDR In den nä sten Wo en
war die wirts a li e Lage Polens eines der Haup hemen des Sä sis en Ta
gebla es wobei vor allem Produktionsausfälle in der Industrie sowie die Krise
in der Landwirts a betont wurden ²² Auf diese Weise konnten die Streiks und
die Forderungen der Opposition mit wirts a li en Motiven erklärt werden
ohne näher auf die politis en Beweggründe der polnis en Arbeiter eingehen
zu müssen Damit wurde die Solidarność aber au bes uldigt die ökonomi
s en Probleme dur ihr unverantwortli es Handeln weiter zu vers ärfen
Dieser Absi t diente beispielsweise ein Beri t des ADN Korrespondenten in
Wars au Paul Weinrei der am Februar
unter dem Titel Chaos und
Anar ie dur Solidarność verö entli t wurde ²³ Weinrei kritisierte die
polnis e Opposition die Solidarność und das Komitee zur Verteidigung der
Arbeiter KOR
und bezei nete sie als konterrevolutionär und s uldig
an der Lage im Land Die Führer von Solidarność provozieren Tag um Tag
vorsätzli Chaos und Anar ie Was dem Beoba ter im Lande seit langem
deutli wurde tri jetzt immer drastis er hervor Diese Leute haben im

Ebd
Wojtaszyn Obraz Polski S
f Manfred Wilke Reinhard Guts e Mi ael Kubina Die SED Füh
rung und die Unterdrü ung der polnis en Oppositionsbewegung
Köln
Beri te des
Bundesinstituts für Ostwissens a li e und Internationale Studien
S
Andrzej Paczkowski
Droga do mniejszego zła Strategia i taktyka obozu władzy lipiec
styczeń
Kraków
S
vgl au Dokumente der Nationalen Volksarmee der DDR und SED Befehl Nr
des
Ministers für Nationale Verteidigung über die Vorbereitung und Dur führung einer gemeinsamen
Ausbildungsma nahmen der Vereinten Streitkrä e vom
in Mi ael Kubina und Manfred
Wilke Hrsg
Hart und kompromisslos dur greifen Die SED contra Polen
Geheimak
ten der SED Führung über die Unterdrü ung der polnis en Demokratiebewegung Berlin
S
Stenogra s e Nieders ri des Tre ens führender Repräsentanten der Teilnehmerstaaten
des Wars auer Vertrages am Dezember
in Moskau in ebd S
Produktionsausfälle ST
S Zu Polens Landwirts a ST
S Polen Vor
Zuspitzung gewarnt ST
S
Zur Lage in Polen Chaos und Anar ie dur Solidarnosc ST
S
Das KOR Komitet Obrony Robotników war eine Gruppe der polnis en Bürgerre tsbewegung die
im Jahre
als Reaktion oppositioneller Intellektueller auf das Vorgehen der Parteiführung gegen
die Teilnehmer der damaligen Arbeiterproteste entstand Vgl z B Jan Józef Lipski Komitet Obrony
Robotników KOR Komitet Samoobrony Społecznej Londyn
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Bunde mit den Rädelsführern der antisozialistis en Gruppe KOR die Kon
terrevolution auf ihre Fahnen ges rieben
Die wirts a li en S wierigkeiten hä en so das Tagebla in mehre
ren Artikeln au direkte Folgen für die internationalen Verp i tungen der
Volksrepublik Polen besonders im Fall des Kohleexports der von strategis er
Bedeutung für die Wirts a der DDR war In diesem Kontext wurde häu g
über zusätzli e Lieferungen aus der DDR na Polen beri tet um den Lesern
deutli zu ma en wel en s werwiegenden Ein uss die Aktivitäten der pol
nis en Opposition auf die Wirts a slage in der DDR und auf das Alltagsleben
ihrer Bürger hä en Wie Paul Weinrei betonte habe ni t nur die polnis e
Gesells a einen hohen Preis für die Eskalation der Spannungen und für das
Chaos in der Wirts a zu zahlen sondern au die DDR
Die Angri e auf die freie polnis e Gewerks a gewannen zunehmend
an S ärfe Die Zeitungen der DDR verbreiteten als erste überhaupt
Infor
mationen über angebli en Solidarność Terror Die Solidarność wurde als eine
Organisation dargestellt die Gewalt gegen den politis en Gegner anwende
Dem Sä sis en Tagebla zufolge ging dies aus Meldungen aus mehreren
Regionen Polens hervor Die Zeitung bes rieb Fälle in denen Betriebe von
Vertretern der Solidarność eigenmä tig besetzt worden wären Arbeiter
die si mit den Forderungen der Gewerks a ni t in allen Punkten einver
standen erklärten würden so die Zeitung weiter unter Dru gesetzt In
dieselbe Ri tung zielte ein Artikel der auf Grundlage eines o enen Briefes
des Solidarność Führers von Jastrzębie Jarosław Sienkiewicz an die Trybuna
Ludu entstand In seinem Brief erklärte Sienkiewicz der seit zwölf Jahren der
PVAP angehörte die Gründe die ihn zum Rü tri von seiner Gewerks a s
funktion veranlasst hä en Weil er si Aktionen der Solidarność widersetzte
die deren politis e Vorherrs a zum Ziel ha en sei er zu einer inakzepta
blen Person geworden Der Briefautor verband damit die suggestive Frage
ob Solidarność eine Pla form privater Spiele und politis er Ambitionen ³¹
geworden sei Na Meinung Sienkiewiczs war die Solidarność mi lerweile

Zur Lage in Polen Chaos und Anar ie dur Solidarnosc ST
Zu den Handelsgesprä en DDR Polen ST
S
Zur Lage in Polen Chaos und Anar ie dur Solidarnosc ST
Brandt S
Konterrevolution will Lage in Polen weiter destabilisieren ST
gewarnt ST
S
Solidarnosc Führer Funktion niedergelegt ST
S
Ebd

S
S
S

Polen Vor Zuspitzung
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so weit von der Vertretung der Interessen der Belegs a en entfernt dass sie
au öre deren ehrli e Vertretung zu sein ³²
Im Artikel Polen Leserbriefe an Trybuna Ludu den das Sä sis e
Tagebla am
Januar
dru te kamen einmal mehr besorgte polnis e
Bürger zu Wort ³³ Sie verurteilten erpresseris e Versu e bestimmter Krä e
von Solidarność gegenüber der Regierung und betonten dass das gesell
s a li ökonomis e und politis e Dur einander und die re tswidrigen
Aktivitäten der Solidarność in die Katastrophe führen würden Der Text
der au in anderen ostdeuts en Zeitungen ers ien enthielt zuglei eine
ungewöhnli s arfe und direkte Kritik an der polnis en Gesells a Erst
mals wurde zur Beurteilung der Lage Polens au das di amierende und stark
vereinfa ende S ema angewendet dem zufolge die Polen streiken weil sie
ni t arbeiten wollen oder die Polen streiken weil sie faul sind
Dur die Diskreditierung der Ziele und Aufgaben der Solidarność sollte
zweifellos ein negatives Bild der polnis en Gewerks a geprägt werden Dar
über hinaus versu ten die Medien der DDR die gesamte polnis e Gesells a
mit der Opposition zu identi zieren Die Kritik die anfangs ledigli die anti
sozialistis en Gruppierungen betraf wurde sukzessive auf die Mehrheit der
Bevölkerung erweitert Vermeintli e oder tatsä li e Eigenheiten der Polen
die den meisten DDR Bürgern fremd waren und daher Misstrauen und Anti
pathie erregen mussten ers ienen bei dieser Darstellung als Nährboden für
die Tätigkeit der Solidarność Neben allen Stereotypen die zur spri wörtli en
polnis en Wirts a gehörten waren dies vor allem der Katholizismus und
ein überspitzter Nationalismus der si gegen die Sowjetunion die gesamte
sozialistis e Staatengemeins a
und besonders gegen die DDR ri te
Die Solidarność wurde au erdem bezi tigt zu kapitalistis en Verhältnissen
zurü kehren zu wollen Bei dieser Behauptung berief man si vor allem auf
die Interviews die Jacek Kuroń der westdeuts en Presse gegeben ha e
Am
Februar
übernahm Verteidigungsminister Wojcie Jaruzelski
das Amt des polnis en Ministerpräsidenten Dieser We sel wurde in den
Ebd
ST
S
Ebd
Im Neuen Deuts land wurde der Artikel unter dem bezei nenden Titel Ohne Arbeit kann keine
Gesells a leben verö entli t vgl Neues Deuts land
S
Aus einem Beri t von TA zur Lage in Polen ST
S
VR Polen Antisowjetis e Aktivitäten ST
S
Aus einem Beri t von TA zur Lage in
Polen ST
S
Wałęsa Berater Kuron Für Änderung der Ma tverhältnisse in der VR Polen ST
S
Trybuna Ludu Kurons Pläne ST
S
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Zeitungen der DDR re t positiv beurteilt weil man nun ein härteres Vorgehen
gegen die Solidarność erwartete Au das Sä sis e Tagebla widmete die
sem Ereignis viel Platz Der Ton der Beri te über Polen wurde etwas freundli
er Die plötzli e Au ellung des Polenbildes war jedo s on bald zu Ende
Na den Ereignissen in Bromberg Bydgoszcz wo Solidarność Aktivisten das
Gebäude des Wojewods a samtes besetzt hielten bis es gewaltsam von der
polnis en Miliz geräumt wurde kehrte die Presse zu ihrer alten Rhetorik zu
rü
Die negative Beurteilung der Lage in Polen wurde seither dur Beri te
und Meldungen über das Manöver Sojus
der sowjetis en polnis en ost
deuts en und ts e oslowakis en Armeen ergänzt womit eine spezi s e
Atmosphäre der Bedrohung ges ürt werden sollte
Die Tatenlosigkeit der PVAP gegenüber der Opposition und der zuneh
mende Ein uss der Solidarność in der polnis en Gesells a verursa ten im
Sommer
eine weitere Vers ärfung der Beri tersta ung Die Lage in der
Volksrepublik Polen wurde immer häu ger mit den Begri en Chaos und
Anar ie bezei net was ni t nur auf die wirts a li en S wierigkeiten
sondern au auf die politis en Verhältnisse gemünzt war Die Regierungs
partei so der Tenor mehrerer Beri te habe die Kontrolle über die Gesells a
eingebü t
Der Solidarność sei es dadur mögli gewesen Polizei und Si erheits
krä e an der Ausübung ihrer P i ten zu hindern Zu den gefährli en
Aktivitäten der Gewerks a gehörten so die Medien der DDR au die ille
gale Besetzung von staatli en Einri tungen und selbst Brandans läge gegen
Gebäude der PVAP Die negative Beri tersta ung errei te ihren Höhepunkt
mit Andeutungen über die Bildung von Sturmtrupps der Solidarność die
In seiner Antri srede vor dem Sejm ha e Jaruzelski die Bürger zu Besonnenheit und
ruhigen
Arbeitstagen aufgerufen Wojcie Jaruzelski neuer Ministerpräsident der VR Polen ST
S
Wojcie Jaruzelski vor dem Sejm ST
S
Am
März
drohte Solidarność darau in mit einem Generalstreik und verlangte die Ereignisse
in Bydgoszcz genau und gere t aufzuklären
Vgl z B Solidarnosc provozierte Streik PAP Rapide Vers le terung der wirts a li en Lage
ST
S
VR Polen Neue Angri e auf Partei und Staat ST
S
Die Beri te über Sojus
ers ienen zwis en dem
März und dem April Das Manöver
das seit dem
März
mit rund
Soldaten auf dem Territorium Polens sta fand wurde in
polnis en Oppositionskreisen und im Westen als Versu gewertet die Solidarność einzus ü tern
Vgl Paweł Ma cewicz Die polnis e Krise von
in Bernd Greiner Christian Th Müller Dierk
Walter Hrsg Krisen im Kalten Krieg Hamburg
S
f
VR Polen Vers är e Angri e ST
S
VR Polen Zunehmende Destabilisierung Von
ADN Korrespondent Paul Weinrei
ST
S
VR Polen Zunehmende Destabilisierung Von ADN Korrespondent Paul Weinrei
ST
S
Brandans lag auf Gebäude der PVAP ST
S
Solidarnosc provoziert weiter ST
S

die darStellung der Solidarno ć in der regionalpreSSe der ddr

besonders im Dezember
unmi elbar vor der Verhängung des Kriegsre ts
in der Volksrepublik Polen verbreitet wurden Mehrfa war von paramilitä
ris en Banden Rollkommandos Knüppelgarden oder S lägertrupps
die Rede die na klassis en fas istis en Mustern oder na dem Vor
bild der SA gebildet worden wären
All dies diente letztli dazu die DDR Bevölkerung auf eine gewaltsame
Lösung der polnis en Krise vorzubereiten Aus einem Beri t Paul Weinrei s
vom
September
konnten die Leser erfahren was die Spannungen im
Lande wirkli
bedeuteten eine Auseinandersetzung um Erhalt und Wie
dererstarken oder weitere Demontage und Zerstörung des Sozialismus und der
Rolle Volkspolens im sozialistis en Bündnis
Diese Auseinandersetzung sei
in die ents eidende Phase getreten Die wi tigste Aufgabe der Staatsma t
das Gebot der Stunde
bestehe darum im ents iedenen Zurü s lagen
der Konterrevolution
Die Informationen über den angebli en Solidarność
Terror wurden dementspre end fortgesetzt Dieser Terror ri te si
so das
Sä sis e Tagebla
ni t nur gegen den politis en Gegner oder eigene
kritis e Mitglieder sondern vor allem gegen jene Personen die si ni t an
Streiks beteiligen wollten oder es ablehnten diese zu politis en Zwe en aus
zunutzen Sie müssten unter ständigen S ikanen leiden hä en Angst vor
Vergeltungsma nahmen dem Verlust des Arbeitsplatzes oder körperli en
Angri en und wären völlig von den Führern der Gewerks a abhängig Mit
all diesen Mi eln der Demagogie und Hetze der Erpressung und des Dru s
versu e die Solidarność eine Stabilisierung der Lage zu verhindern
Erst die Verhängung des Kriegszustandes in Polen in der Na t vom
zum
Dezember
bewirkte den Verzi t auf die bis dahin benutzten Propa
gandate niken und me anismen Die neue Situation im Na barland die
Aus einem Beri t von TA zur Lage in Polen ST
S Siehe au
Zolnierz Wolnosci
Ans lag auf den Sozialismus ST
S
VR Polen Lage äu erst gespannt ST
S
Ebd
Ebd
Wir stehen heute also einem grundlegenden politis en Kon ikt anwa senden Ers einungen der
Aggression gegen die Partei und die Staatsma t und einem si immer stärker entfaltenden Kampf
um die Ma t gegenüber Krisensituation dauert an Von ADN Korrespondent Gerhard Kowalski
ST
S
Ebd VR Polen Zunehmende Destabilisierung Von ADN Korrespondent Paul Weinrei
ST
S
Solidarnosc verhindert Ers einen von Zeitungen Von ADN Korrespondent Ger
hard Kowalski ST
S Weiter Zeitungsstreik ST
S PAP Streiks sind Streik
terrorismus ST
S
Krisensituation dauert an Von ADN Korrespondent Gerhard Kowalski ST
S
Ebd

DARIUSZ WOJTASZYN

si gemä den Ho nungen der SED entwi elte wurde au im Sä sis en
Tagebla ausführli dargestellt In den ersten beiden Wo en des Kriegszu
standes verö entli te die Zeitung etwa
Artikel zu diesem Thema Dabei
wurde insbesondere über die Ma nahmen der Regierung der Volksrepublik
Polen und die angebli bejahenden Reaktionen der polnis en Bürger be
ri tet Mit Genugtuung wurde behauptet die Verhängung des Kriegsre ts
hä e zum moralis en Wiederau eben der polnis en Gesells a geführt
Aus den Beri ten über die Situation hinter der Ostgrenze vers wanden alle
antipolnis en Stereotype und die Zeitung kehrte zur Rhetorik aus der Zeit vor
August
zurü Polen war wieder ein Bruderland die polnis e Nation
ein Brudervolk die gemeinsamen Beziehungen beruhten auf Verbunden
heit und Freunds a
In den Artikeln aus und über Polen betonte man die
Glei heit der Interessen und den Aufs wung im bilateralen Verhältnis
Breiten Raum nahm dabei die Beri tersta ung über eine Hilfsaktion für Polen
ein mit der die SED zur Jahreswende
ihr Mitgefühl und ihr Verständnis
für die polnis e Bevölkerung demonstrieren wollte In den nä sten Monaten
des Kriegsre ts spielten freili die Ereignisse im Na barland eine immer
kleinere Rolle und die Artikel und Kommentare zum Polenthema nahmen mit
der Zeit ab

Vgl Wojtaszyn S
Vgl z B Proklamation des Militärrates für die Nationale Re ung Polens Polens Staatsrat verfügte
Ma nahmen Ausnahmebestimmungen für Rundfunk und Fernsehen angeordnet ST
S
TA zu den Ereignissen in der VR Polen ST
S PAP Re ung des Landes erfordert
au erordentli e Ma nahmen des Militärrates ST
S Zur Lage in Polen ST
S Unterstützung für Ma nahmen des Militärrates ST
S VR Polen PVAP Mitglieder
zunehmend aktiv ST
S PVAP Mitglieder erfüllen ihre Aufgaben ST
S
VR Polen Normalisierung s reitet fort ST
S
VR Polen Forts reitende Normalisie
rung ST
S
Das Sä sis e Tagebla beri tete vom
Dezember
bis Ende Januar
sehr häu g über
diese Hilfsaktion in deren Rahmen die DDR Bürger Geld Medikamente Lebensmi el u a für ihre
polnis en Na barn sammelten In der Weihna tszeit wurden darüber hinaus etwa Millionen
Pakete na Polen ges i t Siehe dazu Wojtaszyn Akcja pomocy NRD dla Polski po ogłoszeniu stanu
wojennego odru serca czy przedsięwzięcie propagandowe in Basil Kerski u a Hrsg Przyja ń
nakazana Stosunki między NRD i Polską w lata
Wrocław
S

