
PFORZHEIMER ZEITUNG, NUMMER 245 DIENSTAG, 23. OKTOBER 2007 3BLICKPUNKTE

Donald Tusk
Der schon als „ewiger Pechvogel“
der polnischen Politik bezeichnete li-
berale Parteichef gilt nach dem Sieg
seiner Bürgerplattform (PO) als Kan-
didat für das Amt des künftigen Re-
gierungschefs. Endlich kann der 50
Jahre alte Historiker den Ruf des net-
ten Kerls, aber ewigen Verlierers ab-
streifen. Seit der Gründung der PO
im Jahr 2001 hatte es seine Partei
nicht in die Regierung geschafft. Zu-
dem hatte Tusk, einst Mitbegründer
der Studenten-Gewerkschaft Soli-
darnosc, vor zwei Jahren bei der Prä-
sidentenwahl eine Niederlage gegen
Lech Kaczynski, den Zwillingsbru-
der von Noch-Regierungschef Jaros-
law Kaczynski, erlitten. Als Danziger
und Kaschube ist der fließend
deutsch sprechende Tusk ein Mann
aus dem Grenzland, in dem Deutsche
und Polen Jahrhunderte lang zusam-
men lebten. Vor zwei Jahren trug zu
seiner schmerzhaften Wahlniederla-
ge gegen Lech Kaczynski eine kurz
vor der Wahl in den Medien lancierte
Meldung bei, einer seiner Großväter
sei Freiwilliger in der deutschen
Wehrmacht gewesen. Für Tusk, des-
sen Onkel und Großväter Häftlinge
in einem deutschen Konzentrations-
lager waren, war dies ein Schlag un-
ter die Gürtellinie. Doch anders als
der Warschauer Kaczynski, der im-
mer wieder die Schuld Nazi-Deutsch-
lands gegen Polen betont, kennt
Tusk trotz und wegen seiner Famili-
engeschichte nicht nur deutsch- pol-
nisches Gegeneinander, sondern
auch Nachbarschaft und Miteinan-
der. Für seine Anhänger steht Tusk
für ein Polen, das seine Traditionen
schätzt, sich aber nicht in Europa iso-
lieren will. Er sieht Wirtschaftslibe-
ralismus, nicht den Schutz eines star-
ken Staates als wirksamstes Mittel
für Aufschwung und gegen Arbeits-
losigkeit und Massenemigration. dpa
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berschwänglicher Jubel oder
grenzenlose Frustration – kaum

eine andere Abstimmung hat die Po-
len seit dem Ende des Kommunismus
1989 so gespalten wie die zur „Schick-
salsfrage“ stilisierte Wahl am Sonn-
tag. Dabei triumphierten die opposi-
tionellen Liberalen mit 41,4 Prozent
der Stimmen – ein Sieg, der auch von
Konkurrenten der Bürgerplattform
(PO) als Sieg des modernen, weltoffe-
nen, pro-europäischen Polens gese-
hen wurde. Im In- und Ausland wer-
den nun weniger Spannungen mit
der polnischen Regierung erwartet.
Der PO-Vorsitzende Donald Tusk,
der nicht nur von seinen Anhängern
als Gewinner gefeiert wurde, rief
noch in der Wahlnacht zu parteiüber-
greifender Versöhnung der politi-
schen Gegner auf.

„Seit dem 21. Oktober gibt es die
Vierte Republik nicht mehr!“, jubelte
Ex-Präsident Aleksander Kwas-

Ü

niewski am Sonntagabend vor An-
hängern des Mitte-Links-Bündnisses
LiD, das mit 13,2 Prozent der Stim-
men weit hinter den eigenen Erwar-
tungen zurückgeblieben war. Doch
mehr als das enttäuschende Wahler-
gebnis zählte für die LiD-Wähler,
dass der „Vierten Republik“ von Mi-
nisterpräsident Jaroslaw Kaczynski
und seiner nationalkonservativen
Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS)
mit nur 32,2 Prozent der Stimmen die
rote Karte gezeigt worden war.

Die Vierte Republik, das war für
viele Polen in den vergangenen Mo-
naten ein Symbol für gnadenlose Ab-
rechnung mit politischen Gegnern
und zweifelhaften Methoden, bei de-
nen die mächtige Anti-Korruptions-
behörde CBA missliebigen Politikern
und Unternehmern Fallen stellte.

Die Regierung Kaczynski hat Po-
len polarisiert. Das zeigten gestern
auch die Reaktionen der Medien
„Yes! Yes! Yes!“, lautete die Schlag-
zeile von „Newsweek Polska“. „Das
Polen der Hoffnung ist gegen das Po-
len der Ressentiments aufgestan-

den“, so die linksliberale „Gazeta
Wyborcza“ mit Blick auf Kaczynski,
der Konflikte mit Deutschen und
Russen sowie die Abrechnung mit
dem Kommunismus zum Bestandteil
seiner Politik gemacht hatte.

Das konservative Magazin
„Wprost“, das in den vergangenen
Monaten schon beinahe Regierungs-
propaganda betrieben hatte, beharr-
te dagegen: „Der Wind in Polen weht
von rechts.“ Schließlich vertrete

nicht nur die PO konservative Posi-
tionen, auch die PiS habe dank der
hohen Wahlbeteiligung mehr Stim-
men als vor zwei Jahren erhalten.

Das „Problem Kaczynski“ könnte
Tusk und seinen Liberalen nicht nur
im Parlament im Umgang mit der
künftigen Opposition erhalten blei-
ben. Staatspräsident Lech Kaczyns-
ki, Zwillingsbruder des Noch-Regie-
rungschefs, hüllt sich seit der Wahl in
Schweigen. Seine Mitarbeiter weisen
jedoch schon auf das Mitsprache-
recht des Staatsoberhaupts bei der
Besetzung von Schlüsselpositionen
wie dem Amt des Außen- oder Vertei-
digungsministers hin. Kaczynski
hatte bereits vor der Wahl angekün-
digt, er werde seine von der Verfas-
sung gegebenen Möglichkeiten bei
einem Wahlsieg der Opposition aus-
schöpfen. So kann er Gesetze mit sei-
nem Veto blockieren. Einige Medien
spekulieren daher, der „totale Krieg
zwischen PO und PiS“ könne erst am
Anfang stehen. Eva Krafczyk, dpa
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Wahlsieg der Liberalen könnte die Wende in Polen bedeuten – oder das Land noch tiefer spalten

Hoffnungen und Ängste

Sieger: Donald Tusk von der Bürgerplattform (PO) steht für das weltoffene Polen. Foto: Gzell, dpa

Verlierer: Jaroslaw Kaczynski steht
als Noch-Ministerpräsident für das
isolierte Polen. Foto: Pietruszka, dpa

„Wer so lange eingezahlt hat, der soll
auch was rausbekommen.“ Helga
Gmelin vertritt einen klaren Stand-
punkt in Sachen Führungsstreit an
der SPD-Spitze. „Ich bin auf der Beck-
Seite“, bekennt die 68-Jährige, die,
das sagt sie ganz offen, trotz ihres
Alters arbeiten gehen muss –
„sonst wäre ich auch ein Sozial-
fall“. Gmelin hat viel Verständnis
für Hartz-IV-Empfänger. Und
damit ist sie im

Pforzheimer SPD-Ortsverband
Nord-Weststadt nicht alleine. Ganz
im Gegenteil.

„ALG I länger auszahlen – das ist
in Ordnung“, findet Hans-Peter Fi-
scher, der ebenfalls zum Stammtisch
ins persische Restaurant „Farsi“ ge-
kommen ist. Keinesfalls nur zum Po-
litisieren übrigens. Beim alle zwei
Monate stattfindenden Stammtisch
gibt es keine Tagesordnung. Lästige
Computerviren sind hier folglich
ebenso ein Thema wie der unter gu-
ten Bekannten und

Freunden übliche Klatsch und
Tratsch. „Im Grunde geht’s bei uns
auch nicht anders zu als beim Sport-
verein. Es geht schon auch um den
privaten Zusammenhalt“, sagt Be-
sim Karadeniz.

Der Streit, der die Partei derzeit in
„Münte“-Anhänger und Beck-Ver-
fechter spaltet, spielt beim Stamm-
tisch erst auf Nachfrage eine Rolle.
Dann aber haben die anwesenden Ge-
nossen einiges zu sagen. Mit Sorge hat
der 56-jährige Fischer in den vergange-
nen Jahren beobachtet, was seit der

Agenda 2010 links von der SPD pas-
siert ist. „Das war reihenwei-

se meine Generation,
die zur WASG ge-

gangen ist“, sagt
er. „Weil sie

gemerkt
haben,

wie ihnen der Wind ins Gesicht bläst –
bei dem Jugendwahn in Deutschland.“
Antonio Caro-Sultan zählt mit seinen
40 Jahren noch zu den Jungen, aber
auch er sagt: „Die Agenda 2010 – das
war damals vom Kopf her vernünftig,
aber von der Emotion her war sie
schwer zu vertreten.“ Wie schwer,
das kann Jaqueline Roos vielleicht
am besten beurteilen. Die Ortsver-
einsvorsitzende kann sich nur allzu
gut erinnern an die verbalen Prügel,
die sie am SPD-Infostand während
des Wahlkampfs einstecken musste.
„,Streicht das Sozial aus eurem Na-
men!‘ hat es geheißen. Das hat mich
tief getroffen“, erzählt die 41-Jährige.
„Da ist es einem manchmal schon
verdammt schwer gefallen, die Posi-
tion der Regierung zu vertreten.“
Auch weil sie selbst die heftigen Aus-
wirkungen der Hartz-Reformen täg-
lich zu Gesicht bekommt: „Der Tafel-
laden in Brötzingen macht um 10 Uhr
auf. Um 7.30 Uhr sammeln sich schon
die Leute dort, und ganz viele Famili-
en sind darunter. So sieht’s aus“, sagt
Roos. Wenn Beck sich durchsetzt,
kommen in der SPD die Begriffe „so-
zial“ und „solidarisch“ wieder mehr
zum Tragen, hofft sie.

Endlich wieder auf der richtigen
Seite zu stehen, auf der der Schwa-
chen – das ist Balsam für die in den
letzten Jahren oft arg geschundene
Sozialdemokraten-Seele. Gerhard
Schröder hatte der Partei während
seiner Kanzlerschaft so manches re-
formerische Zugeständnis abver-
langt, mit dem sich in der Folge nur

schwer leben ließ. Dass hinter dem
Reformschwenk des heutigen SPD-
Vorsitzenden – noch vor einem Jahr
hatte sich Beck vehement gegen eine
verlängerte Auszahlung des ALG I
ausgesprochen – auch Kalkül ste-
cken könnte, dass die Partei auf diese
Weise aus ihrem Umfragetief erret-
tet werden soll – das sieht man im
„Farsi“ vermutlich aus diesem
Grund anders. „Kalkül ist so ’ne Sa-
che. Ich schätze Kurt Beck als jeman-
den ein, der inhaltlich motiviert ist“,
sagt Besim Karadeniz.

Eine hält dagegen
Nur eine scheint an diesem Abend

nicht der Ansicht des rheinland-pfäl-
zischen Ministerpräsidenten zu sein:
Angelika Metzger (58) spricht von
der Agenda 2010 als „Errungenschaf-
ten, die sich die SPD in harten Kämp-
fen erarbeitet hat“. Sie glaubt nicht,
„dass es uns weiterbringt, wenn wir
Hartz IV wieder runterschrauben“,
ja, mehr noch, sie befürchtet sogar,
dass der Schuss gerade für Ältere
nach hinten losgehen könnte, wenn
Unternehmen bei verlängertem ALG
I eine Entlassung moralisch eher er-
leichtert werde.

Metzger hält mit ihrer Meinung
nicht hinterm Berg. Der Ortsverein
Nord-Weststadt hält das aus. Genau-
so wie die SPD den Konflikt zwischen
Beck und Müntefering weiterhin
aushalten muss. Kein Problem,
meint Antonio Caro-Sultan: „Die Par-
tei ist so groß. Die verträgt diese bei-
den Positionen.“

PZ- R E D A K TE U R I N
A N G E L I KA  WO H L F R O M

PFORZHEIM. Für manchen 
Sozialdemokraten ist es die
beste Nachricht seit Monaten:
Der Vorstoß von SPD-Chef
Beck für eine längere Auszah-
lung des Arbeitslosengeldes I
für Ältere kommt gut an bei
der Basis – auch in Pforzheim.

Endlich wieder mehr soziales Profil zeigen – dieser Plan der SPD-Führung trifft bei einfachen Mitgliedern auf Zustimmung

Das Herz der Basis schlägt links

Traute Runde: der Stammtisch des Pforzheimer SPD-Ortsvereins
Nord-Weststadt. Foto: Wohlfrom

Polen
Mit einer Fläche von knapp 313 000
Quadratkilometern ist Polen etwas
kleiner als Deutschland. Hauptstadt
und Sitz der Regierung ist Warschau.
In der polnischen Republik leben
rund 38,5 Millionen Menschen. Da-
von gehören nahezu 300 000 zur deut-
schen Minderheit, sie leben vor allem
in Schlesien. Die deutsche Minder-
heit ist auch im Parlament vertreten.
Mehr als 90 Prozent der Polen sind
katholisch. Der aus Polen stammen-
de und von 1978 bis 2005 amtierende
Papst Johannes Paul II. war nach
mehreren hundert Jahren das erste
nicht-italienische Oberhaupt der ka-
tholischen Kirche. Seinen großen po-

litischen Umbruch erlebte das Land
1989, als das kommunistische Re-
gime durch demokratische Struktu-
ren ersetzt wurde. 2004 wurde Polen
EU-Mitglied . Die Wirtschaft wächst
seit Jahren stetig, dennoch liegt die
Arbeitslosenquote bei 14 Prozent. Zu
den wichtigsten Exportgütern zäh-
len Maschinen und Lebensmittel.
Hauptabnehmer polnischer Produk-
te ist Deutschland. Die Landschaft ist
abwechslungsreich: Im Norden gibt
es die 491 Kilometer lange Ostsee-
küste, der Süden ist von Mittel- und
Hochgebirgen geprägt. Mit einer Hö-
he von 2499 Metern ist die Meeraug-
spitze in der Hohen Tatra der höchste
Gipfel des Landes. dpa
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„Ich habe die Hoffnung,
dass wir jetzt ein

neues Kapitel guter
nachbarschaft-

licher Beziehungen
aufschlagen. Die

Situation ist mit Blick
auf die starke Stellung
des Präsidenten nicht

einfach. Die Mehrheits-
verhältnisse bieten

aber die Chance, dem
Einhalt zu gebieten. “

Gunther Krichbaum (CDU),
Vorsitzender des

EU-Bundestagsausschusses
aus Pforzheim

„Es ist gut für Polen, es
ist gut für Deutschland

und gut für Europa.“
Erika Steinbach,

Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen (BdV)

Das will die SPD ändern
Der SPD-Parteivorstand hat gestern
eine Reihe von Beschlussvorlagen
für den SPD-Bundesparteitag am
kommenden Wochenende in Ham-
burg auf den Weg gebracht. Hier die
wichtigsten:
Arbeitslosengeld:
Die Bezugsdauer des Arbeitslosen-
geldes I soll in Anlehnung an ein
DGB-Konzept, jedoch gegen den Wil-
len von Arbeitsminister Franz Mün-
tefering, auf bis zu 24 Monate für über
50-Jährige verlängert werden.
Rente:
Durch die stärkere Verzahnung von
Teilrente und Altersteilzeit soll ab
2010 ein flexiblerer Übergang in den
Ruhestand vom 60. Lebensjahr an er-
möglicht werden. Für Beschäftigte
über 60 soll ein eigenes Punktesys-
tem in der Rentenversicherung ge-
prüft werden, um die Altersbezüge
für diese Gruppe zu verbessern. Die
Tarifparteien sollen die Möglichkeit
erhalten, mehr Geld in eine Zusatz-
kasse der Rentenversicherung ein-
zuzahlen, um Abschläge bei vorzeiti-
gem Renteneintritt zu vermeiden
oder abzumildern.
Geringverdiener:
Ein Erwerbstätigen-Zuschuss mit
„Kinderkomponente“ soll Gering-
verdiener stärker vor Hilfebedürftig-
keit schützen. Der Anpassungsme-
chanismus für die Regelsätze von So-
zialhilfe und Arbeitslosengeld II soll
überprüft und bald mit dem Ziel einer
Erhöhung aktualisiert werden.
Arbeitslosenversicherung:
Die SPD hält die Senkung des Bei-
tragssatzes zur Arbeitslosenversi-
cherung von 4,2 auf 3,5 Prozent zum 1.
Januar 2008 für möglich. Dies bedeu-
te eine jährliche Entlastung von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern um
jeweils 2,5 Milliarden Euro.
Innere Sicherheit:
Lkw-Mautdaten sollen nach dem
Willen der SPD künftig von den Si-
cherheitsbehörden auch zur Verfol-
gung schwerer Straftaten und zur
Abwehr von Gefahren genutzt wer-
den. Eine dauerhafte Speicherung
von Fingerabdrücken lehnen die So-
zialdemokraten ab. Offen zeigt sich
die SPD für verfassungsgemäße Re-
gelungen zur Online-Durchsuchung
von Computern sowie für eine Be-
strafung jener, die sich in Terror-
camps ausbilden lassen. dpa
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