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miermin ister Mazowiecki fungierten dabei als d ie Hauptprotagonisten, die 
sich auch bei den vorgezogenen Präsidentschaftswahlen vom Herbst 1 990 
heftig bekämpften. Dem Sieger Walesa gelang es aber nicht, eine schlag
kräftige Parteiengruppierung aufzubauen.25 Bis zu den ersten freien Parla
mentswahlen vom Herbst 1 991 splitterte sich die Solidarnase-Bewegung 
weiter auf. Auch nachher kam es noch zu Abspaltungen und Regruppierun
gen von Parteien, die alle einen "Solidarnosc-Stammbaum" beanspruchten, 
wobei im rechten Spektrum viele konkurrierende Gruppierungen entstan
den. 

ln Tschechien spaltete sich das erst 1 989 entstandene Bürgerforum spä
ter als die Solidarnosc, da der Kampf um die ersten freien Wahlen vom Juni 
1 990 die Bewegung zusammenhielt. Obwohl erste Ansätze zu einem diffe
renzierten Parteienspektrum vorhanden waren, prägte die Vergangenheit, 
der Grundsatzkonfl ikt - "altes Regime" gegen neue, moralisch bessere 
"Volksbewegung" - die Auseinandersetzung. Der Kampf gegen die Kom
munistische Partei ,  d ie stärker traditionell ausgerichtet war als die post
kommunistische Partei Polens, stand klar im Vordergrund.26 ln dieser Aus
einandersetzung gewannen die Forumbewegungen deutlich an Popularität. 
S ie siegten schl ießl ich mit 51  Prozent der Stimmen in Tschechien und 33 
Prozent in der Slowakei. Nach dem Sieg kam es aber zu Konfl ikten und 
Flügelkämpfen, die in Tschechien im Frühl ing 1 991 in der Bildung von drei 
verschiedenen Parteien kulminierten: der weitgehend rechtsl iberal orientier
ten,  organisatorisch stärksten Partei ,  der ODS (Demokratische Bürger
partei) von Vaclav Klaus, der eher soziall iberal ausgerichteten OH (Bürger
bewegung) und der eher rechtsliberalen ODA (Bürgerlich-demokratische 
Allianz). Im Gegensatz zu Polen blieb diese Spaltung weitgehend erhal
tenY Und trotz aller Turbulenzen blieben die Forumsparteien politisch do
minant und bildeten bis zu den regulären Neuwahlen vom Frühl ing 1 992 
weiterhin eine funktionsfähige Regierungskoalition. 

ln Polen hingegen gelang es den diversen Solidarnase-Parteien nicht, ei
nigermaßen stabile Regierungsmehrheiten zusammenzustellen, wozu die 
Zersplitterung im Parlament beitrug .  So resultierte eine instabile politische 
Szene mit schnell wechselnden Regierungen . Schon nach der Wahl 
Walesas im Dezember 1 990 zum Präsidenten war eine neue Regierung 
unter dem relativ unbekannten Jan Bielecki, einem Gefolgsmann Walesas, 
gebildet worden , die sich in ihrem Kurs nur wenig von ihrer Vorgängerin un
terschied. Die Parlamentswahlen vom Herbst 1 991 brachten dann als Fol
ge des Proporzwahlrechtes ohne Prozenthürde und des Fehlens starker 
Parteien eine enorme Fragmentierung mit sich.28 Die stärkste Partei, die 
UD (Demokratische Union), erreichte nur 1 2 ,3  Prozent, gefolgt von der 
postkommunistischen SLD (Bündnis der demokratischen Linken) und der 
teilweise noch "postkommunistisch" beeinflußten Bauernpartei PSL. Insge
samt waren rechtstraditional istische bzw. rechtspopul istische Kräfte am 
stärksten vertreten.  Zuerst amtete denn auch eine vorwiegend "national-tra
ditional istisch" ausgerichtete Koalition unter Jan Olszewski, der auch die 
Bauernpartei PSL angehörte. Die angekündigte Wende zu einer entschlos-
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