
«Es gibt keinen Zweifel mehr.» Mit diesen Worten 
kommentierte der Leiter des staatlichen Instituts für 
Nationales Gedenken (IPN), Jaroslaw Szarek, am Dienstag 
das Ergebnis der Untersuchung seiner Behörde zur 
Zusammenarbeit Lech Walesas mit dem kommunistischen 
Geheimdienst. Ein graphologisches Gutachten, welches das 
für die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit 
zuständige IPN in Auftrag gegeben hatte, kommt zum 
Schluss, dass die Handschrift auf einer Loyalitätserklärung 
aus dem Jahr 1970 sowie auf zahlreichen weiteren 
Dokumenten tatsächlich vom Gründer der Solidarnosc und 
späteren Staatspräsidenten stammt. Laut der Analyse 
unterzeichnete Walesa mit seinem Decknamen «Bolek» 
mindestens 29 Berichte für die Geheimpolizei sowie 
Quittungen, die dafür erhaltene Geldzahlungen bestätigen.

Spekulationen seit Jahren

Über eine Spitzeltätigkeit des polnischen Freiheitshelden 
war immer wieder spekuliert worden. Entsprechende 
Gerüchte kursierten bereits Anfang der achtziger Jahre – 
gezielt gestreut vom Regime, um den Anführer der 
Demokratiebewegung zu diskreditieren. Walesa bestritt auch 
nicht, 1970 «irgendeinen Wisch» des Geheimdiensts 
unterzeichnet zu haben. Er sass damals nach einem Streik in 
der Danziger Werft in Haft, die Lage spitzte sich gefährlich 
zu und forderte zahlreiche Todesopfer. Die Unterschrift 
ermöglichte es dem 27-Jährigen, zu seiner Frau und dem 
gemeinsamen Baby zurückzukehren. Walesa räumte später 
ein, einen Fehler begangen zu haben. Eine Zusammenarbeit 
mit dem Regime als bezahlter Agent stritt er aber immer ab.

von Meret Baumann, Wien / 2.2.2017, 08:00 Uhr

Der polnische Freiheitsheld Lech Walesa arbeitete enger mit dem kommunistischen Regime zusammen als bisher 

bekannt. Ein Gutachten kommt zum Schluss, dass er gegen Bezahlung Berichte für den Geheimdienst verfasste.

Polens Freiheitsheld

Walesa liess sich vom Geheimdienst bezahlen



Vor einem Jahr stellte das IPN im Nachlass des kurz zuvor 
verstorbenen ehemaligen Innenministers Czeslaw Kiszczak 
jedoch Hunderte von Seiten Akten sicher, welche die 
Kooperation belegen sollten. Walesa sprach von einer 
Fälschung, doch zahlreiche Experten hielten die Unterlagen 
für authentisch. Fast ein Jahr lang wurden sie nun in Krakau 
überprüft, die Schrift wurde mit zweifellos von Walesa 
unterzeichneten Formularen verglichen. Das Gutachten der 
Sachverständigen beweist laut dem IPN, dass Walesa die 
Loyalitätserklärung verfasste, die Quittungen unterschrieb 
und dem Geheimdienst bis 1976 Berichte über die Lage in 
der Danziger Werft übermittelte. Die Unterlagen zeigen aber 
auch, dass Walesa sich bald zu entziehen versuchte, in der 
Werft aufwieglerische Reden hielt und bereits ab 1973 kaum 
noch brauchbare Informationen lieferte. 1976 endete die 
Zusammenarbeit wegen mangelnder Kooperation Walesas.

Ein gefundenes Fressen für die PiS

Erst im Jahr 1980, nach weiteren Haftstrafen, wurde Walesa 
zum Anführer des Streiks in der Danziger Werft, aus dem die 
Solidarnosc entstand. Aus dieser Zeit liegen keine Akten 
«Boleks» mehr vor. Walesas Rolle in der 
Demokratiebewegung, die ihm bereits 1983 den 
Friedensnobelpreis eintrug, überschatten die Erkenntnisse 
deshalb nur geringfügig. 

Und doch gerät der ehemalige Präsident in Erklärungsnot, 
weil er eine Zusammenarbeit immer abstritt. Er sprach auch 
am Wochenende von einer Lüge, sein Anwalt zweifelte 
zudem die Qualität des Gutachtens an. Für die 
Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) ist dieses 
dennoch ein gefundenes Fressen. Deren Gründer, die 
Kaczynski-Zwillinge, kämpften einst mit Walesa in der 
Solidarnosc. Zum Bruch kam es bereits kurz nach der Wende, 
weil die Kaczynskis dem damaligen Staatspräsidenten 
vorwarfen, im Interesse eines friedlichen Übergangs zu viele 
Kompromisse mit dem Regime geschlossen zu haben. Seit 
dieser Zeit wettert der mächtige PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski 
gegen angeblich nach wie vor bestehende kommunistische 
Seilschaften, womit er etwa das harte Vorgehen gegen das 
Verfassungsgericht oder die Opposition begründet. Dass 
Walesa diese zuletzt unterstützte und sich nun mehr denn je 
Spitzeltätigkeit vorhalten lassen muss, untermauert diese 
Sichtweise.
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In Polen ist eine neue Kontroverse um Lech Walesas 
Tätigkeit als Geheimdienst-Spitzel entbrannt.

von Maria Graczyk / 4.3.2016, 19:09

Lech Walesa, so legen neu aufgetauchte Dokumente 
nahe, soll enger mit dem kommunistischen 
Geheimdienst kollaboriert haben als bisher

Neue Vorwürfe gegen Lech Walesa

Polens Freiheitsheld im Zwielicht

Ratlos um Lech Walesa

Der Löwe und die Ameisen
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