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EDITORIAL/IMPRESSUM

Liebe Leserin, lieber Leser!
Wenn Sie diese Ausgabe von POLEN und wir in der Hand halten, haben sowohl in
Deutschland wie in Polen Parlamentswahlen stattgefunden. Polen wird danach eine
neue, d.h. konservative Regierung erhalten. Auch in Deutschland wird die alte Regierung durch eine neue, ebenfalls konservativer Richtung, abgelöst werden. Offen wird
sein, wie die Wahlen zum Staatspräsidenten in Polen zwei Wochen nach der dortigen
Parlamentswahl ausgehen werden. Auch hier ist der Sieg eines konservativen Kandidaten nicht unwahrscheinlich. Welche Auswirkungen die neuen politischen Konstellationen für die deutsch-polnischen Beziehungen haben werden, darüber ist man sich
in Polen unsicher. Einerseits erhofft man sich, dass die Achse Berlin-Moskau nicht
weiterhin über die Köpfe Polens hinweg gepflegt wird, wie es Angela Merkel bei
ihrem Warschau-Besuch ausdrücklich versprach, andererseits ist man beunruhigt über
die Unterstützung der konservativen Regierung für das "Zentrum gegen Vertreibungen" des Bundes der Vertriebenen. Zu Recht, wie wir meinen, was durch eine ausführliche Dokumentation der Beiträge von Erika Steinbach und Angela Merkel auf
dem diesjährigen Tag der Heimat in diesem Heft gezeigt wird. Ebenso dokumentieren wir einige polnische Überlegungen über die zukünftige Politik einer deutschen
konservativen Regierung Polen gegenüber.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Ausgabe beginnt mit einem Beitrag zur zukünftigen
Gedenkstättenarbeit anhand der Geschichte des Konzentrationslagers Auschwitz, der
durch einige Erfahrungen und Erinnerungen ergänzt wird. Über Reaktionen gerade zu
diesem sehr sensiblen Thema, wie geht es weiter mit der Gedenkstättenarbeit nach
dem Sterben der Zeitzeugen und der für Jugendliche immer mehr zu einem
Geschichtsdatum sich reduzierenden Geschehnisse, würden wir uns sehr freuen.
Auf einen thematisch außergewöhnlichen Beitrag möchten wir sie noch am Schluss
hinweisen: In einer Buchbesprechung wird der Stand der Diskussion über die künstliche Befruchtung in Polen dargestellt, nur scheinbar ein Randthema, zeigt es doch,
wie gesellschaftlich unliebsame Fragen - nicht nur dort - einen schweren Stand haben.
Viele Grüße aus Hamburg und Bochum
Ihre Antje Jonas und Ihr Wulf Schade
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Die Posener Bamberger - eine
deutsch-polnische Geschichte
Von Natasza Stelmaszyk
Jeden ersten Augustsamstag wird in der polnischen Großstadt Poznañ (Posen) der
Tag der Bamberger gefeiert. Dann treffen sich die Posener an einem Wasserbrunnen,
mit der Figur eines Wasser tragendes Mädchens in schöner Tracht und schmücken
ihn mit weißen und roten Blumen. Sie beteiligen sich am Sprachwettbewerb des
Posener Platt, in dem auffallend viele deutschstämmige Worte vorkommen, ringen
um den ersten Platz als der beste Kartoffelschäler oder die beste Häckerin, essen einfache aber sehr schmackhafte Gerichte und warten mit Spannung, wer die diesjährige "goldene Bamberka", eine Auszeichnung für die engagierten Förderer und Vermittler der Posener Bamberger, erhält. Der Veranstalter des Stadtfestes ist der Verein der Posener Bam-berger. Doch was machen eigentlich die Bamberger in der
Hauptstadt der polnischen Wielkopolska (Großpolen)?

ten die leer stehenden Ländereien den Neuankömmlingen. Mehr noch, den deutschen
Siedlern zuliebe passte man in der Region
um Poznañ sogar das Landesrecht an und
hob die Frondienst zugunsten der Zinsakker auf. Das kam auch den hier und dort
noch lebenden polnischen Bauern zugute.

Bekenntnis zur neuen Heimat

Die Siedler aus Deutschland fühlten sich
alsbald heimisch in Wielkopolska. Sie
gründeten eigene Familien, bestellten die
Felder nach deutschem Muster und gewannen nach und nach immer mehr Anerkennung bei den Einheimischen. Jedes Dorf
hatte eine eigene Kirche, in der auch die
Bamberger ihre Messen feierten. Doch
während sie die Liturgie noch verstehen
konnten, da sie in Latein gefeiert wurde,
blieben die Predigten, die in Polnisch
Fast jeder Posener kennt den unscheinba- armten. Aber sie waren nicht an die Lände- gehalten wurden, für sie unverständlich.
ren kleinen Brunnen im Herzen des Stary reien gebunden und bereit zum Broterwerb Auch an den von ihnen praktizierten
Rynek und seine Entstehungsgeschichte. auch weiter zu ziehen. So kam der Aufruf Beichten konnten sie kaum teilnehmen, da
Eine Tafel erklärt, dass der Brunnen 1914 der Polen genau richtig.
die Priester des Deutschen nicht mächtig
von einer Winzerfamiwaren. Auch mit der übrilie Namens Goldengen Bevölkerung konnten
ring zu Ehren der Posie Anfangs nur mit Mühe
sener Bamberger gekommunizieren. Anstatt
spendet wurde.
aber um die Etablierung
Im 18. Jahrhundert
der deutschen Sprache in
wurden die Dörfer um
ihren Dörfern zu kämpfen,
Poznañ so wie die
haben sie sich immer mehr
Stadt selbst durch
um den Polnischunterricht
Kriege und die darauf
vor allem für ihre Kinder
folgende Pest buchbemüht, damit wenigstens
stäblich entvölkert.
sie aktiv am Leben der
Die wenigen Bauern,
Polen teilnehmen konnten.
die überlebt haben,
Im Laufe der Jahre war der
konnten die StadtbeAssimilationsprozess dann
völkerung nicht mehr
so weit fortgeschritten,
ausreichend versorgen.
dass die Posener BamberSomit drohte der Stadt
ger sich durch und durch
ganz real eine Hungerals Polen fühlten und ihre
not. Herrenlose Felder
Bindung an die neue Heilagen brach und die
mat auch offen deklarierverzweifelte Suche
ten. Die Historiker spreDer Bamberker-Brunnen in Posen - Foto: Natasza Stelmaszyk
nach Menschen, die
chen hier von einem ‚Assisie besiedeln und bebauen konnten, blieb Die Posener versprachen den Bauern aus milationswunder', da der Prozess keinesergebnislos. Da die polnischen Bauern zu der Bamberger Region eigenes Land. Die falls erzwungen, sondern von den Siedlern
der damaligen Zeit noch an die Ländereien einzige Bedingung war, dass sie dort Land- selbst in die Wege geleitet wurde.
der Großherren gebunden waren, konnte wirtschaft betreiben mussten, die Stadt mit Die Ethnologin und Erforscherin der
die Stadt keine Arbeitskräfte aus anderen den landwirtschaftlichen Produkten, die sie Geschichte der Posener Bamberger, Prof.
Regionen Polens anwerben. Zufällig pfleg- am Markt verkaufen durften, beliefern und Dr. Maria Paradowska, leitet heute das
te Poznañ schon früher Kontakte mit Bam- die Steuern zahlen sollten. Die Oberfran- Museum, in dem die Geschichte der Siedberg, von dem man erfuhr, dass die dorti- ken erfüllten noch eine weitere Bedingung ler aus Deutschland und ihrer Nachkomgen Bauern mit einem anderen Problem zu ihrer Gastgeber: Sie waren katholisch.
men erzählt wird: "Die Bamberger haben
kämpfen hatten. Dort gab es zu viele freie Zwischen 1719 und 1750 zogen nach Wiel- Poznañ und Wielkopolska relativ schnell
Arbeitskräfte und zu wenig Land. Da die kopolska über 100 Familien, um die 500 als ihre Heimat empfunden. Sie waren
Äcker in Oberfranken nicht geteilt werden Menschen, was für damalige Verhältnisse sogar sehr patriotisch. Das ging so weit,
durften, erbten sie nur die Erstgeborenen. nicht wenig war. Zu Fuß überquerten sie dass sie in den schlimmsten Zeiten des
Die übrigen Nachkommen der oft kinder- die über Tausend Kilometer lange Strecke ‚Kulturkampfes' das Polentum vehement
reichen Familien mussten auf den Feldern (oft besaßen sie nicht mal ein Pferd). Die gegen die Politik von Bismarck verteidigt
der ältesten Brüder arbeiten oder sie ver- Posener lösten ihr Versprechen und verteil-
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haben. Ihre Nachkommen nahmen aktiv an
den polnischen Aufständen teil. Im Zweiten Weltkrieg legten sie den Eintrag in die
deutsche Volksliste entschieden ab und
kämpften in der Nationalarmee gegen die
Wehrmacht. Dafür wurden viele von ihnen
in Konzentrationslager verschleppt, von
wo die meisten nicht mehr zurückgekehrt
sind."
Einer derjenigen, die die Hölle der Vernichtungslager überlebten, war der Vater
von Dr. Witold Hoppel: "Er hat nie mit seiner Familie von den schlimmen Erlebnissen damals in Deutschland gesprochen.
Erst kurz vor seinem Tode erzählte er mir
ein wenig". Stefan Hoppel war im KZHamburg-Neuengamme inhaftiert. Als
einer der Wenigen überlebte er die Schiffskatastrophe, bei der mehrere Hundert Häftlinge ums Leben kamen. Ein erschütterndes Zeugnis dieser Tage ist der Bericht, den
Stefan Hoppel kurz nach seiner Rückkehr
für die polnischen Behörden verfasste. Das
Dokument ist heute ein Teil der Ausstellung im "Museum der Posener Bamberger".

Aktive Teilnahme am
gesellschaftlichen Leben
Bei aller Liebe für die polnische Heimat
haben die Posener Bamberger, oder wie sie
in Polen genannt werden ‚Bamber', nie ihre
Wurzeln vergessen. Zuhause pflegten sie
die Erinnerung an ihre Vorfahren und trugen wie selbstverständlich die deutschstämmigen Familiennamen, denen man oft
erst nach dem Krieg vom Amt her polnische Schreibweise verpasste.
Je mehr die umliegenden Dörfer an Poznañ
angeschlossen wurden, um so stärker verbanden die Bamberger Familien ihr Leben
mit der Stadt. Ihre Rolle für die Geschichte
der Stadt und nicht selten auch des Landes
wurde immer größer. Oft hielten sie verantwortungsvolle Posten in der Stadtverwaltung und auch in der Staatsregierung inne.
Das ist auch heute noch so. So ist der stellvertretende Bürgermeister von Poznañ,
Tomasz Kayser, ein ‚Bamber', was er bei
jeder Gelegenheit unterstreicht.
Einige der Bamberger Familien führten
und führen heute immer noch eigene gut
prosperierende Firmen, wie zum Beispiel
die Eisenhändler und Immobilienbesitzer
Deierlings. Die Nachfolgerin der einstigen
Einwanderer in sechster Generation, Ewa
Mielcarek, eine sehr energische ältere
Dame, führt heute das Familienunternehmen weiter. "Die Posener Bamber sind ein
Beweis dafür, dass man auch in einem
fremden Land eine neue Heimat, den
Lebensunterhalt, ja sogar eine schöne
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Liebe und ein gutes Leben finden kann.
Das war auch so im Fall von meiner Familie. Heute pflegen wir auch wieder regen
Austausch mit der Stadt Bamberg in
Deutschland, der auch auf offiziellem
Wege zwischen den beiden Städten sehr
gut funktioniert", erzählt sie im guten
Deutsch. Die meisten Bamber in Poznañ
sprechen aber nicht mehr die Sprache ihrer
Vorfahren, nur die jungen lernen sie in den
Schulen neu.
Die Nachkommen der Bamberger kann
man heute wie vor Jahren schon in Poznañ
und Wielkopolska in allen Berufsschichten
finden. Außer vielen Bauern und Kaufläuten gab es unter ihnen auch Künstler und
angesagte Architekten. Solche in Poznañ
und Umgebung berühmten Architektenfamilien wie die Leitgebers bauten die Stadt
aus, wobei sie schöne Beispiele der modernen Baukunst einführten. Sie fertigten neue
Wohnhäuser, Bürogebäude, Industriehallen. Als strenggläubige Katholiken bauten
sie selbstverständlich auch Kirchen, für die
sie oft ihren eigenen, einst von der Stadt
erhaltenen Grund spendeten. Heute werden
viele der noch verbliebenen Gebäude vor
dem Zerfall gerettet, andere zählen bereits
seit Jahren zu den wichtigsten Denkmälern
Poznañs. Viele sind aber leider für immer
verloren gegangen. Wie durch ein Wunder
blieben einige der kleinsten Beispiele der
Bamberger Baukunst in Poznañ und
Umgebung über die Jahrhunderte bestehen.
Man findet sie heute oft an ungewöhnlichsten Orten. Die Bildstöcke, die früher
Straßenkreuzungen vor den Dörfern
schützten, stehen heute auf Plattenbausiedlungen oder stark befahrbaren Straße. Sie
alle werden seit einigen Jahren liebevoll
restauriert. Ihre einstigen Spender, die
Bamber-Familien sind in den meisten Fällen auch namentlich bekannt.
Trotz ihrer Bekennung zu Polen wurden
auch die Posener Bamberger von der negativen Stimmung den Einstellung Deutschen
gegenüber nach dem Kriegsende nicht verschont. Nach 1945 kamen mit der neuen
kommunistischen Regierung auch die
Repressionen gegen alle Mitbürger, die
irgendetwas mit 'den Deutschen' zu tun hatten, vor allem, wenn es eine Abstammung
war. Die Bamber konnten zwar in der Stadt
bleiben, sahen sich aber genötigt, ihre Herkunft möglichst zu verschweigen. In ihrer
Wahrnehmung blieben sie dennoch weiterhin lebendig. Allen Unkenrufen und Vorurteilen zum Trotz mochten die Posener im
Grunde ihre Bamber und die Bamber blieben nach wie vor ihrer polnischen Stadt
verbunden und engagierten sich dort, wo
sie nur konnten, an ihrem Leben. Doch erst
nach 1989 fing man allmählich an, von

ihnen auch wieder laut zu sprechen. Zum
ersten Vortrag über die Geschichte der
Bamberger in Poznañ von Prof. Maria
Paradowska kamen unerwartet viele Posener, auch viele Bamber waren dabei, die
ihre Familiengeschichte erzählen wollten.
Der Weg zur Gründung des Vereins der
Posener Bamberger - in dem übrigens
jeder, ungeachtet seiner Abstammung, Mitglied werden kann -, war nicht mehr weit.
Heute erleben die Posener Bamber eine
wahre Renaissance und die Brunnenfigur
der kleinen Bamberka ist nach ihrer wechselvollen Geschichte - der kommunistischen Regierung war sie ein Dorn im Auge
- längst, genauso wie die Bamber selbst,
zum Wahrzeichen der Stadt geworden.

Renaissance der Bamber
nach 1989
Als Posener Bamber deklarieren sich heute
nicht mehr nur ältere Stadtbewohner, auch
junge Menschen unterstreichen immer
öfter ihre Abstammung von den einstigen
Siedlern aus dem heutigen Oberbayern. So
wie der Musiker und Manager einer der
angesagtesten Kneipen in Poznañ, Jan
Schneider, dessen Familie nach der Wende
zur deutschen Schreibweise des Nachnamens zurückkehrte: "Es ist mir bewusst,
wer meine Vorfahren waren, was sie in
ihrem Leben erreichten, und das, was sie
für die Stadt Poznañ getan haben, motiviert
mich sehr dazu, dieselben Werte, die sie
vertreten haben, auch nach Außen würdig
zu repräsentieren", erzählt er mit sichtbarem Stolz.
Doch wenn man heute in Poznañ laut von
sich behauptet, man sei 'ein Bamber', kann
man immer noch schnell zum Objekt spöttischer Witze werden. Warum das so ist,
erklärt der Nachkomme der Familie Handschuh, Jacek Ceptowski: "Lange verband
man in Poznañ die Bezeichnung ‚Bamber'
mit einem einfachen Bauer, der in die Stadt
kommt, um hier Kartoffeln und Kohl zu
verkaufen. Für die Stadtbewohner war er
ein Simpel, der in der gesellschaftlichen
Hierarchie nicht viel bedeutete. Eine, wie
wir aus der Geschichte wissen, völlig falsche Einschätzung. Im Laufe der Zeit benutzte man sogar das Wort 'Bamber' als
Schimpfwort gegenüber allen Menschen,
die irgendwie ungepflegt aussahen oder
wenig Intelligenz beweisen konnten - und
das unabhängig von ihrer Abstammung.
Erst seit Anfang der 90er Jahren wird die
Bezeichnung allmählich von ihrer negativen Konnotation befreit und wieder positiv
bewertet".
Bis es tatsächlich so weit ist, muss sich Jan
Schneider wohl noch einige Zeit mit den

DEUTSCH-POLNISCHE GESCHICHTE
alten Vorurteilen auseinander setzen. Bamberka war der Kornett, eine prachtvol"Immer noch erfahre ich, dass 'Bamber' für le, aus Hunderten von Kunstblumen
die jungen Menschen, für meine Altersge- zusammengesetzte und mehrere Kilonossen etwas Negatives bedeutet. Ich suche gramm wiegende hohe Kopfbedeckung der
dann den Dialog mit ihnen und
erkläre ihnen, wer die 'Bamber'
tatsächlich waren, welche Rolle
diese
Menschen
in
der
Geschichte der Stadt spielten...,
und dass ich eben so ein 'Bamber' bin... Dann sind die Reaktionen meist sehr positiv und man
befragt mich nach der Geschichte meiner Familie. So mancher
Freund von mir hat selbst erst
kürzlich entdeckt, dass auch in
seiner Familie direkte oder indirekte Nachkommen der Bamberger leben. Das kann im Grunde
jeden Posener treffen. Niemand
weiß schließlich, ob er selbst
nicht wenigstens ein bissen ein
'Bamber' ist."
Weniger die Bamber, als die
Bamberinnen, die Frauen, kann
man bei solchen Feiern wie dem
Tag der Posener Bamber in der
Altstadt sofort erkennen. Dann
tragen sie nämlich ihre farbenund formenfrohe Trachten aller
Color. Vor allem die frühere Feiertagstracht der unverheirateten
Frauen ist heute von allen, ob
Junge Bamberka - Foto: Natasza Stelmaszyk
jung oder alt, beliebt. In ihr finden sich alle Elemente, die die Siedlerin- jungen Frauen. Aber auch die übrige stets
nen aus Bamberg aus Elementen der tradi- aus mehreren Schichten zusammengesetzte
tionellen oberfränkischen und der Beklei- Bekleidung war imposant. Die dicken, weidung der Wielkopolska im Laufe der Jahre ten Röcke erforderten von ihren Trägerinzusammenmischten. "Es gab einen sich nen eine besondere Bewegungsgeschicküber die Generationen hinweg erstrecken- lichkeit. Und die ältesten Bamberinnen in
den Wettbewerb, welche Bamberka nun Poznañ erinnern sich noch heute an den
schöner und prachtvoller bekleidet ist", typischen Bamberka-Gang, der sich aus der
erzählt Maria Paradowska. "Nach und nach Eigenart ihrer vielschichtigen Kleider erentwickelten sie immer mehr neue Teile zu gab. "Im Grunde war es kein Gang, die
der Bekleidung. So entstand eine Tracht, Bamberki schienen auf der Straße zu tandie zwar in Poznañ als ‚Bamberger Tracht' zen, wenn sie den einen Fuß vor dem andebezeichnet wird, im deutschen Bamberg ren setzten und die Röcke, die manchmal
aber gar nicht zu finden ist."
so weit waren, dass zwei Bamberin-nen auf
Das auffallendste Kleidungsstück einer einem Fußweg nicht nebeneinander, son-

dern nur eine hinter der anderen gehen
konnten, auf ihren Hüften hin und her baumelten. Aber auch, wenn sie keine Tracht
anhatten, gingen sie auf eine so spezifische
Art, dass man von Weitem erkannte,
welcher Abstammung das Mädchen
ist. Diesen Gang hatte auch ich in
meinen jungen Jahren", erwähnt die
heute 90jährige Nachfolgerin der
Familie Leitgeber, Wanda Szymanska.
"Ja, man konnte damals jede Bamberka alleine an ihrem Gang erkennen, so hatten doch die heiratswilligen Bamber einfachere Suche, wenn
sie nach einer Braut Ausschau hielten", lacht Jacek Ceptowski. "Es gab
aber auch wirklich sehr viele Mischehen, wie in meiner Familie", fügt er
hin-zu.
Eine Nachbarin von Wanda Szymanska erzählt von der Freundschaft
ihrer polnischen Familie mit den
Bambern. "Wir waren von ihren
Bräuchen und vor allem von der
Tracht so fasziniert, dass meine Mutter und ich uns auch eine BamberkaTracht zugelegt haben, obwohl sie
nicht gerade billig waren. Das taten
aber viele Posenerinnen. Manche
von ihnen ordneten sogar an, dass sie
nach dem Tod genauso wie die Bamberki in einer solchen Feiertagstracht
begraben werden wollen. So war es
auch bei meiner Mutter, obwohl weder sie
noch jemand aus der Familie Vorfahren in
Bamberg hatten."
Die Faszination für die Posener Bamber ist
heute wieder lebendig. Von der Landschaft
der Stadt sind sie nicht mehr wegzudenken.
So wie früher gibt es heute keine größere
kirchliche Feierlichkeit und keine offizielle
Stadtfeier ohne die Bamberki in ihren
Trachten, die alle Blicke auf sich ziehen.
An dem Bamberka-Brunnen verabreden
sich wieder Verliebte und wer sein Glück
besiegeln will, sollte der Sage nach unbedingt eine Münze in den Brunnen fallen

lassen.
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Informationen erhalten Sie bei:

Manfred Feustel, Im Freihof 3, 46569 Hünxe
Fax: 02858/ 7945 oder unter: www.polen-news.de
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Studie dokumentiert hohe
Ausländerfeindlichkeit
Ausländerfeindlichkeit ist in Deutschland nach wie vor weit verbreitet. Laut einer
aktuellen Studie der Universität Leipzig stimmt ein Viertel der bundesdeutschen
Bevölkerung ausländerfeindlichen Aussagen ausdrücklich zu. In Sachen Fremdenfeindlichkeit hat der Westen den Osten Deutschlands inzwischen eingeholt. Stark
zugenommen haben rechtsextreme Einstellungen insbesondere bei Personen mit
höherem Bildungsabschluss. Die Autoren der Studie führen dies auf die wirtschaftliche Lage zurück.
Im Rahmen der Untersuchung im Herbst
2004 wurden rund 2.500 Deutsche aller
Altersgruppen und Bildungsniveaus zu
rechtsextremen Einstellungen befragt. Als
Dimensionen eines rechtsextremen Weltbildes wurden Befürwortung einer rechtsautoritären Diktatur, Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, Antisemitismus, Sozialdarwinismus sowie Verharmlosung des
Nationalsozialismus untersucht.
Es gab große Zustimmung zu den meisten
Aussagen. Vor allem ausländerfeindliche
Positionen wurden von einem Viertel der
Bevölkerung ausdrücklich geteilt. Besonders hohe Zustimmung verzeichnete die
Aussage: "Die Bundesrepublik ist durch
die vielen Ausländer in einem gefährlichen
Maße überfremdet." 38% der Befragten
stimmten ihr zu. Der Anteil derer, die der
Aussage zwar nicht zustimmen, sie aber
auch nicht ablehnten, lag bei 26%. Nur
37% lehnten diese Aussage explizit ab.
Ausländerfeindlichkeit hat im Vergleich zu
früheren Studien leicht abgenommen. Dennoch sprechen die Wissenschaftler "von
einem breiten ausländerfeindlichen Konsens in der Bevölkerung". Auch chauvinistische Äußerungen wurden oft bestätigt, so
die Autoren.
36% der Befragten aus Ost- und sogar 41%
aus Westdeutschland bejahten: "Wir sollten
endlich wieder Mut zu einem starken
Nationalgefühl haben." Die Aussage "Was
unser Land braucht, ist ein hartes und energisches Durchsetzen deutscher Interessen
gegenüber dem Ausland" fand die Zustimmung von 28% der Befragten. 24% wünschen sich eine "Partei, die die Volksgemeinschaft verkörpert" und 17% einen
"Führer, der Deutschland zum Wohle aller
mit harter Hand regiert".
Ein zunächst überraschendes Ergebnis der
Studie ist, dass Westdeutsche inzwischen
in ähnlich starkem Maße ausländerfeindliche Meinungen vertreten wie Ostdeutsche.
Dies liegt an einer leichten Zunahme im
Westen, aber vor allem an einer Abnahme
im Osten. Vielen rechtsextremen Aussagen
stimmen mehr West- als Ostdeutsche zu.
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Ein Beispiel hierfür ist die Verharmlosung
des Nationalsozialismus: 16 % der befragten Westdeutschen stimmten der Aussage:
"Ohne Judenvernichtung würde man Hitler
heute als großen Staatsmann ansehen" zu,
aber nur 6% der Ostdeutschen. Auch antisemitische Positionen sind im Westen verbreiteter. Außerdem stellten die Wissenschaftler fest, dass ältere Menschen rechtsextremen Aussagen eher zustimmen als
jüngere. Das Geschlecht spielte dagegen
eine geringe Rolle.
Ein weiterer Bestimmungsfaktor für
rechtsextreme Einstellungen ist das Bildungsniveau. Zwar stimmten Befragte mit
höherem Bildungsabschluss rechtsextremen Aussagen seltener zu als weniger
gebildete. Der Anteil der Höhergebildeten,
die den vorgelegten Sätzen zustimmten, hat
jedoch im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zugenommen. "Einen ersten Hinweis
auf die Gründe für diese alarmierende Entwicklung geben die hohen Zustimmungswerte der so genannten Modernisierungsverlierer", so Elmar Brähler, Projektleiter
der Studie und Leiter der Selbständigen
Abteilung für Medizinische Psychologie
und Medizinische Soziologie an der Universität Leipzig. "Die wirtschaftliche Krise
und der strukturelle Umbau des Sozialstaates sind nun auch in bildungsnahen Schichten der Bevölkerung zu spüren." Der Mittelstand sei von sozialer Deklassierung
bedroht, wie sie bisher in dieser Breite nur
Angehörigen bildungsferner Schichten
gedroht habe. "Rechtsextremismus und
Antisemitismus scheinen stabile Einstellungsmuster zu sein, die bei sozialen Krisen aus der Latenz treten", so Oliver
Decker, ein an der Studie beteiligter Psychologe. "Unsere Ergebnisse untermauern
die These von den Modernisierungsverlierern: Die stärkste Ausländerfeindlichkeit
findet man bei Erwerbslosen".
Im Unterschied zu anderen Untersuchungen wurden in dieser Studie nur rechtsextreme Einstellungen, nicht jedoch rechtsextremes Verhalten oder Gewalt untersucht.
Verschiedene Berichte dokumentieren für

das Jahr 2004 in Deutschland und Europa
einen deutlichen Anstieg rechtsextremer
Gewalt . me
Die Studie ist Online verfügbar unter:
www.uni-leipzig.de/~medpsy/pdf/rechtsextremismus_230605.pdf
Weitere Informationen: www.bpb.de/themen/M6RM34,0,0,Rechtsextremismus.ht
ml (Themenschwerpunkt der Bundeszentrale für politische Bildung); www.idgr.de
(Informationsdienst gegen Rechtsextremismus)
(Aus: Migration und Bevölkerung,
Newsletter, Ausgabe 7, September 2005,
http:// www.migration-info.de)

Stanis³aw Stomma,
polnischer Politiker und
Publizist starb im Alter
von 97 Jahren
in Warschau
Von Martin Sander
Er war der letzte noch lebende unter den
frühen Verfechtern eines liberalen Katholizismus in Polen und er war ein Nestor
der deutsch-polnischen Verständigung.
Der Publizist, Politiker und Jurist Stanis³aw Stomma starb am 27. Juli 2005 im
Alter von 97 Jahren in Warschau. Stomma, geboren 1908 in der Nähe von Wilna,
kämpfte während des Zweiten Weltkriegs
im polnischen Untergrund. Nach 1945
setzte er sich als Vorsitzender der Vereinigung "Znak" ("Das Zeichen") und als
ständiger Mitarbeiter der Krakauer
Wochenzeitung "Tygodnik Powszechny"
("Allgemeines Wochenblatt") kritisch mit
dem kommunistischen Regime auseinander. Zugleich kritisierte er Nationalismus
und Engstirnigkeit - auch unter Katholiken. Das Verhältnis zwischen dem Reformer Stomma, dem eine offene Kirche als
Ideal vorschwebte, und dem konservativen Primas der polnischen Bischöfe, Kardinal Stefan Wyszyñski, blieb daher nicht
ohne Spannungen. Stanislaw Stomma war
von 1957 bis 1976 als unabhängiger
Abgeordneter der katholischen "Znak"Gruppe im kommunistischen Sejm tätig.
1968 protestierte er als einer von wenigen
öffentlich gegen eine antijüdische Kampagne der polnischen Parteiführung unter
W³adys³aw Gomu³ka.1969 wurde er als
erster polnischer Politiker von einem
deutschen Bundespräsidenten offiziell
empfangen und später für seine Verdienste um das deutsch-polnische Verhältnis
vielfach ausgezeichnet - darunter mit dem

Großen Bundesverdienstkreuz.
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Kommentar zum Tag der Heimat 2005

Alles beim Alten
Von Wulf Schade
Auf dem am 6. August 2005 stattgefundenen Tag der Heimat sprach sich die Vorsitzende der CDU und Kanzlerkandidatin der CDU/CSU Angela Merkel für das vom
Bund der Vertriebenen (BdV) geplante "Zentrum gegen Vertreibungen" aus. Diese
Äußerung rief in Polen große Unruhe hervor, selbst in den politischen Kreisen, die
Merkel durchaus positiv gegenüberstehen. Merkel versuchte während ihres Besuches in Warschau wenige Tage danach, am 16. August, durch ihre Äußerungen zur
künftigen deutschen Außenpolitik gegenüber Warschau und Russland nach einem
Wahlsieg der CDU/CSU wieder an Ansehen zu gewinnen, was ihr allerdings nur teilweise gelungen ist, wie einige Kommentare zeigen.
sWenn man die Äußerungen Merkels auf
dem Tag der Heimat genau liest, kann man
durchaus die andauernden Befürchtungen
vieler Polen verstehen, bedeutende Teile
der deutschen Gesellschaft - darunter auch
die CDU/CSU - wollten die Geschichte
relativieren und neu bewerten. So behauptete Erika Steinbach, die Vorsitzende des
BdV und ebenfalls Mitglied der CDU ist,
in ihrer Eröffnungsrede: "Jeder hier im
Saale und in Deutschland weiß, wer den
Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Daran
braucht man uns am wenigsten zu erinnern.
Die deutschen Heimatvertriebenen haben
dafür dramatischer als andere Deutsche die
Folgen zu tragen gehabt. Ja, es war Adolf
Hitler, der die Büchse der Pandora geöffnet
hat. Ein Behältnis, voll gefüllt mit Unmenschlichkeit und Gewalt. Es war eine
schreckliche Herrschaft, erst über das eigene Volk, dann über ganz Europa mit dem
singulären Holocaust." Eine Geschichtsrevision hier kann man nur dann nicht erkennen, wenn man bisher immer so gedacht
hat. Und das ist anscheinend so bei Frau
Merkel der Fall, im Gegensatz zum Innenminister Schily, der in seiner Rede an gleicher Stelle unzweideutig ausgesprochen
hat, wer den Krieg zu verantworten hat und
welche grausamen Folgen er nicht nur für
"unsere deutschen Flüchtlinge" hatte, sondern vor allem für andere Völker.
Frau Merkel sprach in ihrer Rede dagegen
Sätze wie: "Niemand von uns leugnet die
Ursächlichkeit der NS-Herrschaft für Krieg
und Vertreibung. Niemand leugnet die fortdauernde Verantwortung des heutigen
Deutschlands dafür, dass Diktatur und
Krieg sich nicht wiederholen dürfen." und
"Das erinnert uns daran, dass die Befreiung
Europas und auch Deutschlands vom
Nationalsozialismus damals für viele Deutsche keineswegs anbrechende Freiheit und
das Ende von Leid bedeutete. In der östlichen Hälfte Europas und in Mittel- und
Ostdeutschland übernahm eine neue totali-

täre Diktatur die Herrschaft." Ist es bei dieser Sicht der Dinge dann verwunderlich,
wenn keine Worte über die von Deutschland vertriebenen und verschleppten Polen,
Russen, Sinti und Roma usw., aber sehr
viele über die deutschen Vertriebenen, ihre
Leiden und ihre großen Beiträge zur Versöhnung zu finden sind?
Spart Frau Merkel insgesamt nicht mit Lob
an der Arbeit des BdV in Vergangenheit
und Gegenwart, so fällt nicht ein Wort der
Kritik an der nahezu vollständig fehlenden
kritischen Aufarbeitung der deutschen Geschichte von 1933-1945 seitens des BdV
oder gar dessen eigener Geschichte. Zu
einer Aufarbeitung der eigenen Geschichte
würde dann nämlich auch gehören, die
eigene braune Vergangenheit aufzuzeigen
und sich dazu zu stellen, dass eine große
Anzahl derjenigen, die die so oft gerühmte,
nichts desto Trotz revanchistische Charta
der Vertriebenen von 1950 unterschrieben,
in der Nazi-Zeit aktive Mitglieder der
NSdAP waren und "dem deutschen Vaterland" treu gedient hatten. Wo bleibt eine
Entschuldigung des BdV, die er immer
wieder von den von Deutschland überfallenen Ländern wegen der Vertreibungen der
Deutschen fordert, dafür? Und wo bleiben
Entschuldigung und Schuldbekenntnis
dafür, dass viele führende und ‚einfache'
Mitglieder der Organisationen des BdV in
der Zeit von 1933-1945 willige Teilnehmer
an den Verbrechen Deutschlands waren?
Dieses fehlende Geschichtsbewusstsein
führte dazu, dass beispielsweise der Verein
Borussia aus Olsztyn/Masuren, einer der
bekanntesten Vereine in Polen, der regionale Geschichte ohne Tabus aufarbeitet, seit
2003 eine Zusammenarbeit mit dem BdV,
nicht jedoch mit einzelnen Verbänden der
Vertriebenen, ablehnt. In einem offenen
Brief wurde das so begründet: "Einige Führer des Bundes der Vertriebenen suchen uns
in eine "Gedächtnisfalle" oder besser in ein
"Beschweigen" zu ziehen. (...) Ich habe das

Ostpreußenblatt (...) unter der Perspektive
der Wahrnehmung des Zweiten Weltkriegs
und der fünfjährigen Besatzung Polens
analysiert. Nicht einmal fand ich einen Beitrag, der eine sorgfältige Analyse der deutschen Beteiligung am Zweiten Weltkrieg
geboten hätte. Ich fand keinen Artikel, der
die Deutschen als Täter während der Besetzung Polens und als Verantwortliche für
das Leiden Tausender Polen dargestellt
hätte. Eine solche Opferperspektive setzt
erst mit dem Moment des Eindringens der
Roten Armee nach Ostpreußen und der
Aussiedlung der Deutschen ein. (...) Eine
solche, für das Leiden anderer verschlossene "organisierte Erinnerung" halte ich für
eine Falle. Sie schließt eine sachliche Verständigung aus, denn dazu bedarf es beiderseitiger Empathie. Die Empathie vieler
Funktionäre der Vertriebenen (...) reicht so
weit, wie die Leiden der eigenen, deutschen Nation reichen."*
Genau weil eine selbstkritische Aufarbeitung des BdV fehlt, stattdessen immer wieder eine Entschuldigung seitens der von
Deutschland überfallenen Völker wegen
der Vertreibungen Deutscher gefordert
wird, ist es verständlich, dass man in Polen
auf die Forderung nach einem "Zentrum
gegen Vertreibungen" so empfindlich reagiert, zumal dieser BdV und sein Projekt
durch bedeutende gesellschaftliche Kräfte
wie beispielsweise der CDU/CSU gestützt
wird. Selbst Deutschland grundsätzlich
positiv gegenüberstehende Politiker zeigen
sich erschrocken, wie die Äußerungen des
ehemaligen Außenministers Bronis³aw
Geremek zeigen.
Wie tief der Geist des Revanchismus in den
Kreisen des BdV noch verankert ist, kann
man erkennen, wenn man die Reaktion vieler Teilnehmer an dem Tag der Heimat auf
die einzige für Polen positive Anmerkung
Angela Merkels betrachtet: "Entschädigungsforderungen, wie sie etwa die Preussische Treuhand vorträgt, rufen dagegen in
Polen neue Angst hervor. Für sie gibt es,
lassen Sie mich das an dieser Stelle klar
und deutlich sagen, von uns keine politische Unterstützung." Da herrschte, wie
Joachim Trenker in der polnischen Zeitung
Tygodnik Powszechny berichtet, leises
Gemurmel und es gab vereinzelte Pfiffe
aus den hinteren Reihen. Und als der
Innenminister Schily sprach, herrschte im

Saal eisiges Schweigen…
* Robert Traba, Offener Brief an Frau
Sibylle Dreher, Präsidentin des Frauenverbands im Bund der Vertriebenen,
2.7.2003, zitiert nach: Hans-Jürgen
Bömelburg, Gestörte Kommunikation,
in: Mittelweg 36, Juni/Juli 2005, S. 47
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ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - DOKUMENTATION
Wir dokumentieren im Folgenden wichtige
Auszüge der Reden auf dem Tag der Heimat in der Reihenfolge wie sie im Internet
vom BDV dokumentiert werden sowie einige Stimmen aus Polen:

I. Tag der Heimat 2005
am 6. August 2005
Rede der Präsidentin Erika
Steinbach MdB
(…) Vor sechzig Jahren ging der schrecklichste Krieg, den die Menschheit je durchlitten hat, in Europa zu Ende. Aus unterschiedlichen Perspektiven blickt die Welt
seit Monaten dorthin zurück.
Mit Ende dieses mörderischen Zweiten
Weltkrieges atmeten nicht nur die Menschen in unseren Nachbarländern auf, sondern auch für weite Teile der deutschen
Bevölkerung war es die Erlösung von allgegenwärtiger Angst um Brüder, Väter
oder Söhne im Krieg, Angst vor Bombardements, Angst vor den feindlichen Truppen, Angst vor Bespitzelung und Denunziation im eigenen Lande. Das Grauen der
nationalsozialistischen Diktatur, für das
Auschwitz zum Synonym wurde, fand ein
Ende. (…)
Menschlichkeit und Menschenwürde
waren aber auch danach in weiten Teilen
Europas über Jahre hinweg leere Worthülsen. Unmenschlichkeit und Grausamkeit
an Schuldlosen waren noch immer nicht
verbannt. (…) Kopelew sah, dass der
"wohlverdiente Rattentod Hitlers" den
westlichen europäischen Völkern wohl
Erlösung brachte, dass aber "der unverdiente, mit 30 Millionen Menschenleben
bezahlte Triumph Stalins die Welt mit
neuen tödlichen Gefahren überzogen hatte,
die neue unsagbare Leiden und Verderben
für die Länder in Ost- und Mitteleuropa
brachten."
Deutschland war von beidem betroffen. Es
war, wie Theodor Heuss, sehr treffend formulierte "Erlöst und vernichtet in einem".
Der westliche Teil konnte sich sehr bald als
befreit fühlen. Mittel- und Ostdeutschland
aber gerieten unter die kommunistische
Knute.
Jeder hier im Saale und in Deutschland
weiß, wer den Zweiten Weltkrieg begonnen hat. Daran braucht man uns am
wenigsten zu erinnern. Die deutschen Heimatvertriebenen haben dafür dramatischer
als andere Deutsche die Folgen zu tragen
gehabt. Ja, es war Adolf Hitler, der die
Büchse der Pandora geöffnet hat. Ein
Behältnis, voll gefüllt mit Unmenschlichkeit und Gewalt. Es war eine schreckliche
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Herrschaft, erst über das eigene Volk, dann
über ganz Europa mit dem singulären
Holocaust. Danach aber hätten doch
Menschlichkeit und Völkerfrieden einkehren sollen. Das glatte Gegenteil war über
viele Jahre hinweg der Fall. Wichtige
Anklagepunkte, die vor dem Internationalen Nürnberger Kriegsverbrechertribunal
gegen nationalsozialistische Verantwortungsträger verhandelt wurden, nämlich
Zwangsarbeit, Deportation, Bevölkerungsumschichtung geschahen nahezu gleichzeitig mit dem Nürnberger Prozess in Europa
ein weiteres Mal. (…)
Ich bitte Sie, sich zu einer Gedenkminute
zu erheben.
Wir denken an die Heimat, an die Heimat
der Eltern und Großeltern.
Wir werden sie in unseren Herzen bewahren.
Wir gedenken der Großeltern und Eltern,
der Ehefrauen und Verlobten, Schwestern,
Brüder und Kinder, die auf der Flucht ihr
Leben lassen mussten, weil die Straßen
verstopft und verschneit waren und die
Panzer sie überrollten.
Wir gedenken derer, die das Eis nicht hielt,
das über dem Haff und den Flüssen gefror
und von Waffen gesprengt wurde.
Wir gedenken derer, über denen die Wellen
zusammenschlugen und die in den eisigen
Fluten versanken, als sie auf Schiffen der
todbringenden Front entfliehen wollten.
Wir gedenken der Verhungerten und Verdursteten, derer sich keiner erbarmte.
Wir gedenken der Frauen, Männer und
Kinder, die verschleppt wurden und seitdem verschollen sind.
Sie blieben an irgendeiner Landstraße liegen und wurden erschossen.
Sie verschwanden am Rande der Bahntrassen in den Weiten Sibiriens unter einer
Schneedecke.
Wir gedenken aller, die in Todeslagern ihr
Leben lassen mussten oder durch Massaker
umgebracht wurden.
Wir gedenken derer, die sich für die Heimat einsetzten und inzwischen von uns
gegangen sind.
Wir gedenken in Dankbarkeit der Männer
und Frauen anderer Völker, die ungeachtet
eigener Gefahr Hilfe geleistet haben.
Keine Vertreibung darf als Verbrechen
gegen die Menschheit vergessen werden,
nur weil der äußere Frieden, der auf
Unrecht gründet, falsche Normalität suggeriert. Solange die Unrechtsfolgen der Vertreibungen nicht ehrlich und schonungslos
beim Namen genannt werden, wird es
immer wieder Vertreibungen geben. Das
gilt für immer noch Hunderttausende Vertriebene und Flüchtlinge in Ex-Jugoslawien, die bis heute nicht zurückkehren

konnten - Bosniaken, Kroaten, Kosovaren,
aber auch viele Serben - das gilt für Zypern, das gilt für den Sudan, das gilt für
Tschetschenien, das gilt für den Genozid an
den Armeniern vor neunzig Jahren und es
gilt auch für die deutschen Vertriebenen.
(…) Relativiert die Trauer um unsere Opfer
die deutsche Verantwortung für den Nationalsozialismus? Ist unsere Trauer und das
Erinnern an millionenfaches deutsches Leiden ein Schlupfloch aus unserer eigenen
Verantwortung, die die Geschichte uns aufgegeben hat? Schreibt diese Trauer die
Geschichte um? Nein! (…)
Unser kulturelles Erbe ist voller Substanz
und tiefer Kraft. Es hat über eine
unmenschliche Mauer und Grenze, trotz
Stacheldraht, Tellerminen und Schießbefehl, trotz unterschiedlicher Gesellschaftssysteme über Jahrzehnte hinweg unsere
gemeinsame nationale Identität getragen.
Dieses Erbe hat uns den Weg aus der Isolation und dem Abseits nach 1945 erleichtert.
Mit weitem Herzen und offenen Sinnen
müssen wir erkennen, aus welchen Wurzeln sich dieses Erbe speist. "Was du ererbt
von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu
besitzen", lässt Goethe seinen Faust deklamieren. Dazu gehört unverzichtbar das kulturelle Erbe der Vertriebenen. (…)
Wir wollen erinnern,
wir wollen bewahren und
wir wollen mit dem Zusammenfügen von
Vergangenheit und Gegenwart

die Zukunft gewinnen.

Rede der Vorsitzenden der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion
und Vorsitzenden der CDU,
Dr. Angela Merkel
(…) Es sind aber auch 60 Jahre nach dem
Beginn von Flucht und Vertreibung, fast
auf den Tag genau 60 Jahre nach dem Ende
der Potsdamer Konferenz und ebenso fast
auf den Tag genau 55 Jahre nach der Proklamation der "Charta der deutschen Heimatvertriebenen".
Das erinnert uns daran, dass die Befreiung
Europas und auch Deutschlands vom
Nationalsozialismus damals für viele Deutsche keineswegs anbrechende Freiheit und
das Ende von Leid bedeutete. In der östlichen Hälfte Europas und in Mittel- und
Ostdeutschland übernahm eine neue totalitäre Diktatur die Herrschaft.
Wir müssen die Geschichte von Flucht und
Vertreibung als Teil unserer gesamtdeutschen Geschichte ansehen und wir müssen
sie weitervermitteln. Dies gehört für mich
zum historischen Bestand unserer Nation
und zu einer zukunftsfähigen Kultur des
Erinnerns.
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Dies hat nichts mit einer Umschreibung der
Geschichte zu tun. Niemand von uns leugnet die Ursächlichkeit der NS-Herrschaft
für Krieg und Vertreibung. Niemand leugnet die fortdauernde Verantwortung des
heutigen Deutschlands dafür, dass Diktatur
und Krieg sich nicht wiederholen dürfen.
(…)
Bei einer wahrhaftigen Erinnerung muss es
dann auch im Zusammenhang mit der Vertreibung erlaubt sein, Unrecht Unrecht zu
nennen.
Die Vertreibung der Deutschen aus dem
Osten war Unrecht. Sie kann ohne den
vorangegangenen Vernichtungskrieg, den
das nationalsozialistische Deutschland
begonnen hatte, nicht gedacht und nicht
gewogen werden, das wissen wir. Aber das
ändert nichts daran, dass es für Vertreibung
weder eine moralische noch politische
Rechtfertigung gibt. Es ändert nichts daran,
dass sie völkerrechtswidrig war. (…)
Die "Charta der Heimatvertriebenen" war
ein herausragendes Friedenswerk. Dies ist
ein großes historisches Verdienst, für das
Ihnen auch heute noch Dank und Anerkennung gebührt. (…)
Sie, die Heimatvertriebenen, haben die
Charta aber auch mit Leben erfüllt.
In den sechs Jahrzehnten nach Flucht und
Vertreibung haben sich die deutschen Heimatvertriebenen immer wieder, nicht nur
am "Tag der Heimat", zu ihrer Heimat im
Osten bekannt. Das bedeutete für sie, ihre
Kultur zu wahren und zu pflegen.
Sie haben sich über viele Jahre, manche
über Jahrzehnte, zum Wohl der Heimatvertriebenen, der deutschen Spätaussiedler
und der deutschen Minderheiten eingesetzt.
Für diesen Einsatz danke ich Ihnen ganz
persönlich. Denn der Einsatz für Vertriebene und Flüchtlinge ist Dienst an unserem
Vaterland, an deutscher Geschichte. Er ist
Einsatz für die Bewahrung und Fortentwicklung deutscher Kultur.
Aber Sie gingen auch weiter. Sie haben
Kontakte geknüpft zu den in der alten Heimat verbliebenen Deutschen wie zu den
neuen Bewohnern. Sie sind zu Botschaftern der Verständigung und Versöhnung in
Europa geworden.
Auch dafür gilt mein Dank, und ich möchte ihn an dieser Stelle besonders an Sie,
Frau Steinbach richten - für ihren Einsatz,
Ihr stetes Bemühen, Ihre Aufrichtigkeit und
Ihre klare Haltung. (…)
Für uns gilt auch künftig: Der Artikel 116
Grundgesetz steht nicht zur Disposition.
Die von Teilen der FDP beabsichtigte
Abschaffung und damit die Beendigung
Fortsetzung S. 10

Ein Zentrum der Vertriebenen
"Herr Twardowski"
Die Idee eines Zentrum der Vertriebenen unter dem Namen "Herr Twardowski" ist eine Antwort auf das Projekt Zentrum gegen Vertreibungen, das
von Erika Steinbach vorangetrieben wird, der Vorsitzenden des deutschen
Bundes der Vertriebenen.
Obwohl wir große Achtung dem Leid des Einzelnen entgegenbringen, das sich
aus den seit Jahrhunderten unseren Kontinent zerreißenden Kriegen speist,
können wir nicht umhin festzustellen, dass die Frau Vorsitzende herkunftsmäßig eine geborene Deutsche ist, die in Rumia (Rehmel) geboren wurde, weil
ihr Vater, Unteroffizier der deutschen Besatzungsarmee, zufällig dort Quartier
bezog (selbstverständlich - nach vorheriger Vertreibung der örtlichen Bevölkerung).
Unserem Verständnis nach schlägt Erika Steinbach also die Schaffung eines
Zentrums (in ihrem Verständnis für) die Vertriebenen vor. Als offen denkende
Menschen sind wir selbstverständlich mit dieser Idee einverstanden, denn wir
meinen, dass es eines der grundlegenden Rechte eines jeden Menschen ist, sich
als Vertriebener zu fühlen.
Weil die geplante Lokalisierung des Zentrums gegen Vertreibungen zum Herd
eines bedeutenden diplomatischen Konfliktes wurde, verkünden wir eine eigene, eine Bürger-Initiative - nämlich die Gründung eines Zentrums der Vertriebenen "Herr Twardowski" in Rumia, dem Geburtsort Erika Steinbachs.
Unser Zentrum würde ein Hort des Gedenkens aller sein, die sich vertrieben
fühlen, darunter besonders:
die 1985 aus Afghanistan vertriebenen Russen,
die 1974 aus Vietnam vertriebenen Amerikaner,
die 1945 aus Korea vertriebenen Japaner,
die 1914 aus Frankreich vertriebenen Deutschen,
die 1813 aus Russland vertriebenen Franzosen,
die 1776 aus Madagaskar vertriebenen Polen,
die 1683 vor Wien vertriebenen osmanischen Türken,
die 451 aus Gallien vertriebenen Hunnen und
die 1945 aus Rumia vertriebene Frau Steinbach.
Als Patron unseres Zentrums entschlossen wir uns, Herrn Twardowski zu nehmen, des heldenhaften Polen, der von amerikanischen Astronauten vom Mond
vertrieben wurde.
Der beste Ort für das Zentrum der Vertriebenen "Herr Twardowski" erscheinen uns die Wiesen zu sein, die sich zwischen Rumia bis Nahe zu Reda erstrecken. Auf diesen Wiesen befand sich während des zweiten Weltkrieges die voller Leben pulsierende Basis der deutschen Luftwaffe, heute jedoch verkümmern sie, überwuchert mit Unkraut.
Wir beabsichtigen einen Architektur-Wettbewerb für das Zentrum der Vertriebenen "Herr Twardowski" auszuloben, wobei wir bereits ein allgemeines
Konzept besitzen: An der Decke des Hauptraumes muss sich eine Freske befinden, die die Vertreibungsszene von Adam und Eva aus dem Paradies darstellt
(der Hinweis ist offensichtlich: Wir alle sind Vertriebene), um das Gebäude
herum eine mit Tartan bedeckte Laufbahn, auf der organisierte Touristengruppen unter der Aufsicht von Führern üben könnten, sich hin und her zu
treiben (das halbstündige Spiel würde mit dem Erhalt eines Diploms des Vertriebenen verbunden sein).
Piotr Czerski
Micha³ Piotrowski
[Herr Twardowski wird laut Nowa enzyklopedia powszechna PWN, Teil 6, 1997, S. 507
auch als polnischer Faust bezeichnet, d.h. als jemand, der einen Pakt mit dem Teufel eingeht.]
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Fortsetzung von S. 9
der Aufnahme deutscher Spätaussiedler
entspricht nicht unserer Auffassung. Es ist
allerdings auch klar, dass wir unsere Integrationsanstrengungen noch verstärken
und Missbrauch begegnen müssen. (…)
CDU und CSU haben über sechs Jahrzehnte ihren Beitrag geleistet, die Erinnerung an
die Vertreibung der Deutschen wach zu
halten. Dies gilt insbesondere in den Jahren, als sonst niemand über das Thema
sprechen wollte und man sich zahlreichen
Anfeindungen ausgesetzt sah. Dies hat sich
glücklicherweise deutlich geändert. Standhaftigkeit zahlt sich aus, wenn sie maßvoll
im Ton und der Sache, aber fest in der
Richtung betrieben wird.
Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten
die feste Verankerung Deutschlands in
Europa erreicht. Der Kontinent hat seine
Spaltung überwunden, die Bundesrepublik
hat dies mit allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften unterstützt. Deutschland lebt
in Frieden und guter Freundschaft mit allen
seinen Nachbarn.
Seit Konrad Adenauer hat die Aussöhnung
mit Polen den gleichen politischen und
moralischen Stellenwert wie die Aussöhnung mit Frankreich. Dies hat auch künftig
unter einer von mir geführten Bundesregierung Bestand. Hier können unsere Nachbarn die Union auch künftig an ihren Taten
messen.
Dies gibt uns aber auch das Recht, jenen zu
widersprechen, die in der Erinnerung an
das Leid der Heimatvertriebenen ein Indiz
für Aufrechnung oder eine Umschreibung
der Geschichte sehen wollen.
Deshalb unterstützte ich ein Zentrum
gegen Vertreibungen in Berlin, in dem die
Erinnerung an jene Tragödie und die ausgestreckte Hand der Versöhnung gemeinsam sichtbar werden.
Geplant ist ein Zentrum der Aufarbeitung,
der Dokumentation und Darstellung. Es ist
auch Ort der Dokumentation eines schlimmen historischen Irrtums; des Irrtums,
durch die zwangsweise Schaffung sog. ethnisch reiner Gebiete Konflikte vermeiden
zu können. (…)
Die Einbindung in ein europäisches Netz
von Erinnerungsstätten halte ich für wichtig, die Konzeption des Zentrums steht dem
ausdrücklich nicht entgegen.
Ich begrüße die Ideen, Vertreibungszentren
in verschiedenen Städten Europas zu
errichten - in Breslau, in Sarajewo, in Eriwan beispielsweise - als Orte jeweils nationaler Erinnerung über unvergleichliche
Verbrechen der europäischen Vertreibungen. Diese Zentren könnten untereinander
Ausstellungen, Wissenschaftler und Forschungsergebnisse austauschen und sich
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somit ergänzen. Das wünsche ich mir. (…)
Vor diesem Hintergrund vermag ich die
Kritik an dem Projekt nicht zu teilen. Sorgen in anderen Ländern, insbesondere in
Polen, nehme ich ernst. Selbstverständlich
gibt es dort einen berechtigten Erklärungsbedarf. Wir haben aber alle Argumente,
diese Sorgen auszuräumen, das ist meine
feste Überzeugung.
Entschädigungsforderungen, wie sie etwa
die Preußische Treuhand vorträgt, rufen
dagegen in Polen neue Angst hervor. Für
sie gibt es, lassen Sie mich das an dieser
Stelle klar und deutlich sagen, von uns
keine politische Unterstützung. Ich freue
mich auch, dass die Führung des Bundes

der Vertriebenen das genauso sieht.

Rede von Bundesinnenminister
Otto Schily
(…) Aus Deutschland flohen in den Jahren
1933 bis 1939 mehr als 350.000 jüdische
Menschen vor den Verfolgungen des NSRegimes. Eine Million Polen und rund
300.000 Juden wurden nach der Eingliederung der polnischen Westgebiete in das
Deutsche Reich 1939/40 in das sogenannte
"Generalgouvernement" abgeschoben. (…)
Im Zweiten Weltkrieg wurden von den
Nationalsozialisten aus den besetzten
Gebieten Millionen von Menschen als
"Fremdarbeiter" deportiert und zur Sklavenarbeit in der deutschen Rüstungswirtschaft zwangsverpflichtet. (…)
Anfang des Jahres 1945 begann mit den
Flüchtlingstrecks der Bevölkerung aus den
deutschen Ostgebieten vor der näher
rückenden Front eine der größten Flüchtlingsbewegungen der Nachkriegsgeschichte, die mit der Vertreibung der Deutschen
aus Polen, der Tschechoslowakei und
Ungarn nach Kriegsende einen weiteren
Höhepunkt erreichte. Mehr als fünfzehn
Millionen Deutsche mussten flüchten, wurden vertrieben oder verschleppt; mehr als
zwei Millionen Menschen verloren dabei
ihr Leben.
Der Historiker Heinrich August Winkler
beschreibt in seinem Buch "Der lange Weg
nach Westen" den Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen, die Teilung Polens, die
beginnenden Massenmorde an Juden und
der polnischen Intelligenz und die MassenDeportationen von Polen, Juden und Roma
und Sinti. Deutsche Wissenschaftler unterstützten das Hitler-Regime bei der sogenannten "Umvolkung". Eine Schlüsselrolle
spielten dabei die bereits 1931 gegründeten
Volksdeutschen Forschungsgemeinschaften. Ein aktives Mitglied dieser Forschungsgemeinschaft war ein Königsber-

ger Historiker namens Theodor Schieder.
Theodor Schieder, dem leider später die
Hauptarbeit bei der Dokumentation der
Vertreibung der Deutschen aus Ostmitteleuropa anvertraut wurde, dieser Theodor
Schieder legte am 7. Oktober 1939 ein Gutachten vor, in dem er die Annektierung
weiter Teile Polens als "Wiedergutmachung eines offensichtlichen politischen
Unrechts" bezeichnete und dafür "Bevölkerungsverschiebungen allergrößten Ausmaßes" für notwendig erklärte.
Eine Umsiedlung der Polen sollte vorzugsweise nach Übersee erfolgen, eine Aufnahme der "ausgesiedelten" Polen in das sogenannte Generalgouvernement sollte nur bei
"Herauslösung des Judentums" möglich
sein. Wörtlich hieß es in dem Gutachten:
"Die Entjudung Restpolens und der Aufbau
einer gesunden Volksordnung erfordern
den Einsatz deutscher Mittel und Kräfte
und bringen die Gefahr der Entwicklung
einer neuen polnischen Führerschicht …
mit sich." Das war eine der theoretischen
Grundlagen für das, was das Nazi-Regime
in unvorstellbarer Brutalität in Polen und
anderen ostmitteleuropäischen Ländern
praktizierte: Die Polen wurden als Untermenschen behandelt, ihre Führungsschicht
wurde zu großen Teilen vernichtet.
Die Verbrechen des Nazi-Regimes schlugen mit ungeheurer Wucht auf Deutschland
und die Deutschen zurück. Unbestreitbar
waren in diesem Sinne die Vertreibungen
eine Folge des Krieges, den Deutschland
begonnen hatte - eine von den Siegermächten politisch gewollte Folge, aber keineswegs ein zwangsläufige und erst recht
keine rechtlich oder moralisch zu rechtfertigende Folge. Die Vertreibung von Millionen unschuldiger Menschen, von Frauen
und Kindern, Alten und Kranken, lässt sich
nicht durch die Verbrechen eines terroristischen Regimes rechtfertigen.
Die Vertreibung war eindeutig Unrecht. (..)
Die Bundesregierung ist unverändert - wie
alle Bundesregierungen vor ihr - der Auffassung, dass die Vertreibung und die im
Zuge dieser Vertreibung erfolgte entschädigungslose Enteignung Deutscher völkerrechtswidrig waren. Diese Feststellung
darf uns allerdings nicht dazu verführen,
uns mit unseren ostmitteleuro-päischen
Nachbarn in sinnlose und aussichtslose
vermögensrechtliche Streitigkeiten zu verstricken, die die beiderseitigen Beziehungen sehr belasten und die vielfältige
Zusammenarbeit in Frage stellen würden.
Die Bundesregierung wird daher weder
heute noch in Zukunft im Zusammenhang
mit der Vertreibung und entschädigungslosen Enteignung von Deutschen Vermögensfragen aufwerfen.
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Bundespräsident Richard von Weizsäcker
hat 1985 in seiner Rede zum 40. Jahrestag
des Kriegsendes erklärt: "Gewaltverzicht
heute heißt, den Menschen dort, wo sie das
Schicksal nach dem 8. Mai hingetrieben
hat und wo sie nun seit Jahrzehnten leben,
eine dauerhafte, politisch unangefochtene
Sicherheit für ihre Zukunft zu geben. Es
heißt, den widerstreitenden Rechtsansprüchen das Verständigungsgebot überzuordnen."
Das Verständigungsgebot muss absoluten
Vorrang haben. Wer, gleich auf welcher
Seite, ob als "Preußische Treuhand" oder
als "Polnische Treuhand", die inzwischen
sehr guten Beziehungen zwischen
Deutschland und Polen durch finanzielle
Forderungen gefährden will, dem muss von
einer verantwortungsvollen und verständigungsorientierten Politik entschieden entgegentreten werden. Er sollte zugleich
auch den Widerspruch all jener Vertriebenen finden, die in den vergangenen Jahrzehnten den meist beschwerlichen aber
durchaus erfolgreichen Weg der Begegnung, des Gesprächs und der Versöhnung
gegangen sind. (…)
Wie schwierig es ist, geistige Pionierarbeit
über Grenzen und historische Gräben hinweg zu leisten, zeigt der Streit um das
geplante "Zentrum gegen Vertreibungen".
Das Vorhaben ist vom Grundsatz her unterstützenswert, wenn es als europäisches
Projekt und nicht als isolierte deutsche Veranstaltung geplant und umgesetzt wird.
Nur als europäisches Projekt wird es weitreichende politische Verwerfungen vermeiden und den richtigen historisch-politischen Kontext finden. (…)
Im Mai dieses Jahres hat die tschechische
Stiftung Charta 77 den František-KriegelPreis für Zivilcourage erstmals an eine
Ausländerin verliehen. Die Sudetendeutsche Maria Machnig (...) wurde stellvertretend für alle Sudetendeutschen geehrt, die
sich dem Hitler-Regime entgegengestellt
haben. Als beachtliche Geste sollten wir
auch werten, dass vor wenigen Tagen in
Anwesenheit des stellvertretenden tschechischen Außenministers in Aussig an der
Elbe (Ústí nad Labem) eine Gedenktafel
für die sudetendeutschen Opfer des 31. Juli
1945 eingeweiht worden ist. Zudem wird
die geplante Errichtung eines "Collegium
Bohemicum" in Aussig der Erforschung
und Dokumentation der Geschichte der
Deutschen in den böhmischen Ländern dienen. Auch der jüngste Besuch von Johann
Böhm als Sprecher der Sudetendeutschen
Landsmannschaft in Lidice und Theresienstadt ist ein Beitrag zur Versöhnung und
zur wechselseitigen Wahrnehmung erlitte
nen Leids. (…)

II. Polnische Stimmen
"Berliner Zentrum nicht im
Interesse Deutschlands"
Polens ehemaliger Außenminister Bronislaw Geremek warnt
vor einer Vertriebenen-Debatte
im Wahlkampf
DIE WELT: Die Demokratische Partei
Polens, der Sie angehören, hat jetzt die
Planung eines Zentrums der Versöhnung in
Breslau bekannt gegeben. Warum ein solches Projekt angesichts des Streits, den
bereits andere Initiativen wie das geplante
Berliner Zentrum gegen Vertreibungen
auslösen?
Bronis³aw Geremek: Ich unterstütze die
Initiative des Vorsitzenden der Demokratischen Partei, W³adys³aw Frasyniuk, sehr.
Denn die Aussicht, daß die Realisierung
des Zentrums gegen Vertreibung in Berlin
immer wahrscheinlicher wird, bereitet mir
große Sorge. Ich hatte auf die Entscheidung der Bundesregierung Schröder
gesetzt, das Projekt von Erika Steinbach
und dem Bund der Vertriebenen zu stoppen. Aber nun sieht es danach aus, daß es
im Gegenteil künftig mit der Unterstützung
der CDU/CSU auch die der deutschen
Regierung bekommt.
Sie konnten aber nicht ernsthaft damit
rechnen, daß Unionschefin Angela Merkel
dem Bund der Vertriebenen in dieser Sache
eine Unterstützung versagt?
Doch, das konnte ich. Denn solche Projekte sind nicht im Interesse Deutschlands,
weil die Polen sie als gegen sich gerichtet
empfinden. Ich habe immer gesagt, daß die
deutsch-polnische Versöhnung nach 1989
ein Wunder unserer gemeinsamen
Geschichte ist. Diese Analyse müßte ich
zurückziehen, würde ein Zentrum gegen
Vertreibungen in Berlin errichtet. (…)
Zwei Wochen nach dem 18. September stehen auch Wahlen in Polen an. Was erwarten Sie nach einem möglichen Sieg des konservativen Warschauer Bürgermeisters
Kaczyñski, der sagt, daß man das Konzept
der Polen als Täter nicht akzeptieren
werde.
Schon als Außenminister war ich immer
wieder mit diesen Ideen konfrontiert. Es tut
mir leid, das zu sagen, aber diese Ansätze
gingen immer von deutscher Seite aus.
Man sollte sich indes lieber auf die Prinzipien der Ära Adenauer und Brandt besinnen, deren Grundlage die Versöhnung zwischen Deutschen und Polen war. Zugegeben ist es aber schwierig, entsprechende
Reaktionen auf polnischer Seite einzudäm-

men.
Was bedeutet das für den anstehenden
Wahlkampf in Polen?
Daß vielleicht erstmals seit 1989 das
Thema der deutsch-polnischen Beziehungen in ungekannter Stärke instrumentalisiert wird. (…)
Angela Merkel kommt am 16. August nach
Polen. Welche Aussagen wünschen Sie
sich?
Daß sie als künftige Bundeskanzlerin dem
Prinzip einer EU-orientierten Politik treu
bleibt und die Achse Paris-Berlin-Moskau
kein Bestandteil ihrer Politik sein wird.
Daß sie die Wichtigkeit der deutsch-polnischen Versöhnung gerade mit Blick auf die
junge Generation betont. Und daß sie dem
Zentrum gegen Vertreibung in Berlin ihre
Unterstützung entzieht.
Dafür ist es mit Blick auf das Parteiprogramm aber zu spät.
Ich sage ja auch nur, was ich denke. Politiker sollten Konsequenzen ziehen, wenn sie
sehen, daß ihr Handeln negative Folgen
hat.
Der rot-rote Berliner Senat hat angedeutet,
einen Grundstückskauf durch den Bund der
Vertriebenen zu unterbinden.
Unabhängig von der politischen Farbe ist
jede Blockade willkommen, die einen positiven politischen Effekt hat und von der

man sich Erfolg erhoffen kann.
Aus: Die Welt vom 6. 8. 2005

Frau Steinbach und ihr Projekt
sollte man einfach ignorieren
und lieber sagen:
Janosch statt Erika
Von Nowojka Cieœliñska
Eins scheint sicher: Das "Zentrum" wird in
Berlin entstehen und wenn Angela Merkel
Kanzler wird (wonach es aussieht), wird es
durch die BRD-Regierung unterstützt.
Sicher ist auch, dass die Initiative für ein
internationales "Zentrum" in Wroc³aw im
Sande verlaufen wird und die Idee eines
nichtnationalgebundenen Netzes miteinander zusammenarbeitender Institutionen,
das sich der breit verstandenen Problematik der Vertreibungen annimmt, sich als
eine Papierkorbinitiative erweist. (…)
Ich gehöre zu den Beobachtern der polnisch-deutschen Beziehungen, die vor zwei
Jahren vor der Verwüstung warnten, die
das Projekt von Erika Steinbach verursacht. Und wenn wir denn eine weitere
Eskalation der polnisch-deutschen Beziehungen nicht wollen (…), bleibt uns nichts
anderes übrig, als Frau Steinbach links liegen zu lassen und - was noch wichtiger ist
- sich vollständig und konsequent von pol-
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nischer Seite aus von dem Berliner "Zentrum" zu distanzieren. Auf jeden Fall bis zu
seiner Eröffnung.
Sollen die Deutschen, die das wollen (…)
sich das "Zentrum" bauen. Sollen sie ein
Konzept entwickeln und überlegen, wie sie
die Vertreibungen der Deutschen zu den
durch die Deutschen an den Juden, Polen,
Tschechen, Russen begangenen Verbrechen, worunter deren Vertreibungen nicht
einmal das Schlimmste waren, zueinander
in ein Verhältnis setzen. Sollen sie die Kriterien entwickeln, entsprechend derer sie
dieses vergleichen. Sollen sie sich den
Kopf darüber zerbrechen, wie sie das
Umsiedlungsprogramm der Nazis für die
"arischen" Deutschen in die eroberten östlichen Gebiete im Rahmen des Konzeptes
für einen deutschen Lebensraum darstellen. Sollen sie Kategorien deutscher Vertriebener definieren: Gehören zu ihnen die
Flüchtlinge, die durch das III. Reich stationierten Soldaten und Beamte sowie deren
Familien, einschließlich der dort zufällig
geborenen Kinder? Und bis zu welcher
Generation gilt man als Vertriebener? (…)
Solange CDU/CSU und FDP (…) das
"Zentrum" gegen innerdeutschen und ausländischen Protest unterstützen, bedeutet
es, dass sie es als eine innerdeutsche Angelegenheit betrachten und sie dafür die politische Verantwortung übernehmen. Das
bedeutet insbesondere die Verantwortung
für die Ausstellung des zukünftigen "Zentrums" wie auch seines Programms, das
sowohl an die Deutschen wie an die Nachbarn gerichtet ist.
In dieser Situation ist es wichtig, dass sich
keine polnische Institution und kein polnischer Historiker an der Umsetzung der
Berliner Initiative beteiligt. Archivmaterial
und historische Ausarbeitungen sowohl
polnische wie auch gemeinsame sind
bekannt und zugänglich, man kann sie also
bei der Entwicklung der Ausstellung nutzen, [bei entsprechender Bezahlung für die
Ausleihe bzw. Autorenrechte an die polnische Seite]. (…). (Die) Polen können nicht
an der Realisierung einer Idee teilnehmen,
deren Neutralität und historische Redlichkeit sie anzweifeln.
Wenn die von den Deutschen realisierte
Ausstellung beweist, dass die Bedenken
und Zweifel unbegründet waren, werden
die polnischen Fachleute und Politiker
bestimmt gerne ihren mangelnden Glauben
als Sünde anerkennen. Wenn jedoch die
Befürchtungen über eine Relativierung der
Geschichte und eine "Konkurrenz unter
Opfern" sich als begründet erweist, dann
hat sich die deutsche Regierung ein Problem geschaffen, das sie nicht ignorieren
kann.(…)
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Polnischen Politikern, die in der bei uns
laufenden Wahlkampagne bereits mit Erika
Steinbach drohen, schlage ich vor, anstatt
ihr wieder Publicity zu verschaffen, eher
den Wunsch von Janosch zu erfüllen, ihm
die polnische Staatsbürgerschaft zuzuerkennen und für ihn eine Wohnung in seiner
Heimatstadt Zabrze zu finden. Der geborene Schlesier, ein in Deutschland wie in
Polen beliebter Kinderbuchautor, könnte so
viele Erwachsene an der Spree und an der
Weichsel in Erstaunen und Verzückung
versetzen. Denn eins ist doch unbestreitbar:
Ein gesunder Humor würde uns allen gut

tun. (…)
TP Nr. 33 v. 14. August 2005, S. 3; Übersetzung: Wulf Schade, Bochum

Was Merkel verspricht
Von Antoni Podolski
(…) Polen fühlt sich durch die Ostpolitik
der sozialdemokratischen Regierung Gerhard Schröders gerinschätzt und ignoriert.
Besonders beunruhigen nicht nur die persönlichen, engen Beziehungen des Kanzlers zu Präsident Wladimir Putin, sondern
auch die damit einhergehende gemeinsame
Politik beider Staaten, ob es den Irak
angeht oder die für Polen so delikate Angelegenheit der Lieferung von strategischen
Rohstoffen aus Russland. (…)
Diese vielleicht sogar aus deutschem
Gesichtswinkel richtige Politik, ist - zu
unserer Irritation - von einer außerordentlichen engen Verbrüderung zwischen Schröder und Putin begleitet. Als jüngstes Beispiel mag der informelle Gipfel in Kalinigrad unter Beteiligung des eine ähnliche
Politik betreibenden Präsidenten Jacques
Chirac gelten. Wenn man dazu noch die
medialen Anfeindungen angesichts der
anfangs noch unbedeutenden Initiative
Erika Steinbachs für ein Zentrum gegen
Vertreibungen berücksichtigt, sind wir auf
dem niedrigsten Niveau in den polnischdeutschen Beziehungen innerhalb der letzten 15 Jahre angekommen.
So ist es kein Wunder, dass die Mehrheit
der polnischen Politiker und Medien große
Hoffnung in einen Wechsel der polnischdeutschen Beziehungen durch das neue
Gesicht der deutschen Rechten - Angela
Merkel - setzt. Und tatsächlich sagte die
Kanzlerkandidatin der CDU/CSU in Warschau das, was wir erwarteten, oder besser,
was wir hören wollten (...).
So haben wir denn gehört, dass eine neue
deutsche Regierung die Meinungen der
Nachbarn Russlands - hauptsächlich Polens - in ihren Beziehungen mit Moskau
wie auch bei der Gestaltung der europäischen Ostpolitik berücksichtigen wird. Sie

werde auch die wirtschaftlichen Interessen
Polens im Energiebereich berücksichtigen.(…)
Von der neuen Kanzlerin erwarten alle eine
größere Sensibilität gegenüber den Ängsten der russischen Nachbarländer, Geduld
bei der Konsultation der deutschen Ostpolitik mit den Nachbarn und keine Demonstration eines übertriebenen Enthusiasmus'
gegenüber dem russischen Staatsoberhaupt. Und genau so viel versprach Merkel. Sie versprach jedoch nicht, dass die
subjektiven Interessen Polens für Deutschland wie auch für die Union wichtiger als
die "strategische Partnerschaft" mit Russland sein werden. (…) Eine christdemokratische Kanzlerin wird sich sicherlich mit
größerer Aufmerksamkeit als die jetzige
Regierung die polnischen Einwände anhören, aber sie gibt keinerlei Garantie, dass
sie diese auch berücksichtigen wird. (…)
Gleichzeitig werden die deutschen Vertriebenen mit der Unterstützung der neuen
Regierung rechnen können. Das ist eine
schlechte Nachricht. Nicht nur deshalb,
weil es eine Unterstützung für die beunruhigende Bewertung der Jahre 1939-1945
bedeutet, wie sie heute Erika Steinbach
vornimmt. Es droht die Gefahr, dass die
polnisch-deutschen Beziehungen nicht
mehr nur auf der politischen Ebene, sondern diesmal auf Regierungsebene durch
Fragen bezüglich der Politik in der Vergangenheit dominiert werden. Auf der einen
Seite wird es einer zukünftigen polnischen
Regierung schwer fallen, die Ängste der
Polen, angesichts der deutschen Versuche,
die Geschichte des II. Weltkrieges zu revidieren, gering zu schätzen, andererseits
werden wir ab dem nächsten Jahr als
Gegenspieler im Streit um das Zentrum
gegen Vertreibungen die neue deutsche
Regierung haben, mit der wir gleichzeitig
so große Hoffnungen bezüglich der Ostpolitik verbinden. (…)
Wenn wir die Gesten der zukünftigen
Kanzlerin gegnüber Polen (…) und das,
was sie in Waschau sagte, richtig einschätzen, sollten wir uns nicht in zu große Hoffnungen versteigen. (…) Es liegt an uns
allein, dass wir aus ihren sehr durchdachten
Worten kein zu optimistischen Schlüsse
ziehen. Der von mir vielleicht gehegte zu
große Skeptizismus, erlaubt uns in der
Zukunft unnötige Enttäuschungen zu vermeiden, die so oft die polnische Politik ver
giftete.
Der Autor ist Programmdirektor des Zentrums für Internationale Beziehungen in
Warschau.
Aus: Gazeta Wyborcza vom 19. August
2005; Übersetzung: Wulf Schade, Bochum

GESCHICHTE UND GEGENWART

Erinnern und Gedenken im
Wandel der Zeit
Das Beispiel Auschwitz
Von Joachim Neander, Kraków
Es dürfte nur wenige Orte auf unserem Planeten geben, die derart symbol geladen
und -beladen sind wie Auschwitz, polnisch Oœwiêcim. Die Stätte, an der sich das
größte nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager befand mit ca.
1,2 Millionen Ermordeten, ist nicht nur Metapher für den Holocaust geworden.
"Auschwitz" steht symbolisch für Genozid, ja Massenmord schlechthin. Sein allgemeiner Bekanntheitsgrad und sein Symbolgehalt verführen auch immer wieder Politiker aller Schattierungen und aller Länder, vom Ökologen über den Abtreibungsgegner bis zum Bundesverteidigungsminister, mit einem "Nie wieder Auschwitz!"
Gegner ihrer Politik publizistisch ins Abseits zu stellen. Auch die Holocaust-Leugner
und -Verharmloser instrumentalisieren "Auschwitz" für politische Ziele.
Teilweise erhaltene Wandmalereien in zwei
Erste Nachkriegsnutzungen
der gemauerten Baracken des LagerabAbgesehen von den Krematorien von Bir- schnitts B I von Birkenau, lange Zeit irrkenau, die in Ruinen lagen und den bren- tümlich für Zeichnungen von KZ-Häftlinnenden Magazinen dort, in denen das den gen gehalten und heute unter Plexiglas vor
Ermordeten geraubte Gut gelagert worden weiterer Zerstörung geschützt, erinnern
war, fielen die drei in unmittelbarer Nähe daran, dass die Sowjets im März/April
der Stadt Oœwiêcim gelegenen KZs den 1945 dort und im Stammlager ein Durchsowjetischen Befreiern weitgehend unver-

Diese "Nachnutzungen" des KL Auschwitz
waren bis 1989 in Polen ein Tabu-Thema.
Sie sind auch bis heute nicht näher
erforscht, hatten jedoch ein unbestreitbar
Gutes: Die militärische Bewachung der
dort internierten Deutschen schützte die
Bausubstanz des Stammlagers und eines
Teils von Birkenau vor Demontage, Plünderung und mutwilliger Zerstörung. So ist
etwa das KL Monowitz, Teil eines ganzen
Komplexes von Arbeitslagern der IG Farben Auschwitz für Kriegsgefangene sowie
für polnische, ausländische und deutsche
Zivilarbeiter, wie diese Lager vom Erdboden verschwunden. Nur ein kleiner
Gedenkstein mit einer schlichten Tafel im
Dorf Monowice erinnert daran, dass hier
das neben Birkenau zweitgrößte Außenlager von Auschwitz stand, das im Sommer
1944 mit ca. 10.000 Häftlingen seine
Höchstbelegung erreichte und in dem über
25.000 KZ-Zwangsarbeiter ums Leben
kamen.
Nach Auflösung der polnischen und sowjetischen Durchgangslager zogen vorübergehend in die soliden zweistöckigen Backsteingebäude des Stammlagers nach
Oœwiêcim zugewanderte Familien ein.
Zuvor schon wurden die unmittelbar an
jenes angrenzenden, im Frühjahr 1944 fertig gestellten Häuser der "Schutzhaftlagererweiterung" zu Wohnzwecken umgebaut.
Sie liegen heute außerhalb des eingezäunten Museumsgeländes und dienen weiterhin als Wohngebäude. Auch der ehemalige
Kfz-Park beim Stammlager wurde als solcher weiter genutzt. Er gehört heute dem
kommunalen Bus- und Speditionsunternehmen "PKSiS Oœwiêcim".

Die museale Nutzung des
ehemaligen KL Auschwitz

Das Haupttor des KZ-Auschwitz - Foto: Wulfstan
sehrt in die Hände. In Baracken der Lager
Monowitz und Birkenau richteten der
sowjetische militärische Sanitätsdienst und
das polnische Rote Kreuz unverzüglich für
die Tausende kranker Häftlinge provisorische Lazarette ein. Etwa im März 1945
verlegte man sie in das Stammlager, dessen
Gebäude Heizung und Wasseranschluss
hatten. Bis Herbst 1945 war die Mehrzahl
der Kranken so weit wieder hergestellt,
dass sie nach Hause entlassen werden
konnten.

gangslager für deutsche Kriegsgefangene
unterhielten, die bis Herbst 1945 von hier
aus zu Tausenden in die Sowjetunion
deportiert wurden. Der polnische Sicherheitsdienst UBP nutzte ebenfalls einen Teil
des ehemaligen KZs und internierte dort
Volksdeutsche aus der Region. Auch ehemalige KZ-Häftlinge waren darunter. Das
polnische "Übergangslager" im Stammlager bestand bis Herbst 1945, das in Birkenau bis zum Frühjahr 1946.

Schon kurz nach der Befreiung begannen
ehemalige Häftlinge, sich um die Hinterlassenschaften der Deutschen auf dem
Lagergelände zu kümmern. Es ging ihnen
einmal darum, Lagerdokumente, die der
Vernichtung durch die SS entgangen
waren, als Beweis für die in Auschwitz
begangenen Verbrechen zu sichern, zum
anderen zu verhindern, dass Holz- und
Metalldiebe sowie Schatzsucher - es ging
das Gerücht, die Juden hätten auf dem
Gelände in großem Umfang Wertgegenstände versteckt - nicht wieder gut zu
machende Zerstörungen an den Gebäuden
und im Gelände anrichteten. Von Anfang
an stand der Gedanke dahinter, die materiellen Zeugen der Verbrechen für die
Nachwelt zu erhalten. Ehemalige Häftlinge, die sich in der Nachbarschaft des
Lagers niedergelassen hatten, bildeten mit
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Freunden eine "Lagerwache", die regel- Drittel des polnischen Vorkriegsterritorimäßige Streifengänge unternahm und weit- ums einverleibt hatte.
gehend erfolgreich unerwünschte Ein- In den folgenden Jahren bis etwa 1954
dringlinge abwehrte. Ebenfalls in privater wurde Auschwitz als Waffe im Kalten
Initiative wurde schon 1946 ein kleines Krieg eingesetzt. Der verordneten FreundMuseum eingerichtet, und ehemalige Häft- schaft mit der DDR fiel die pauschale
linge führten Besucher, anfangs meist Ver- Schuldzuweisung an "die Deutschen" fort.
wandte und Bekannte sowie Angehörige Täter in Auschwitz waren jetzt "die Nazis"
von im KL Auschwitz Umgekommen, gewesen, polnisch hitlerowcy. Der Feind
durch das Lagergelände. Ihr Anliegen war stand im Westen: die USA, Großbritannien
in erster Linie persönlich geprägt: Erinne- und die Bundesrepublik Deutschland.
rung an erfahrenes Leid und Gedenken an Besuchern wurden daher auch Bilder von
die hier ums Leben gekommenen Kamera- KZs im Burenkrieg, in Spanien und Grieden.
Aber schon zu Beginn des Jahres
1946 schalteten sich staatliche Stellen ein. Die schiere Größe des
"Objekts" ließ eine auf rein privater
Initiative beruhende Gedenkstättenarbeit nicht zu. Während Birkenau
weitgehend demontiert wurde - man
ließ im wesentlichen nur die massiven Baracken des Lagerabschnitts B I
(Frauenlager) stehen - wurde ab Jahresbeginn 1947 im Stammlager mit
Rekonstruktionen (Todeswand, Krematorium I) begonnen und eine erste,
offizielle Ausstellung aufgebaut.
Krematorium I - Foto: Ryszard Domasik
Eröffnet wurde sie am 14. Juni 1947,
am Jahrestag des ersten Transports polni- chenland gezeigt. Die "imperialistischen
scher Häftlinge nach Auschwitz, vom Aggressoren" wurden verdammt, die Erfoldamaligen Präsidenten der Polnischen ge des polnischen Sechsjahresplans und
Republik, dem ehemaligen Auschwitz- des 3. Sowjetischen Fünfjahresplans für
Häftling Józef Cyrankiewicz, mit einem den "Friedenskampf" herausgestrichen. Es
Festakt, an dem 30.000 Personen teilnah- fehlten in der Dauerausstellung auch nicht
men. Das Datum war bewusst symbolisch die Bilder vom Atompilz über Hiroshima
gewählt; im Zentrum der Zeremonien und und dem im Blut watenden GI, der eine
der Ausstellung stand das Leiden des polni- Fahne mit dem Dollar-Symbol trägt.
schen Volkes unter der deutschen Besat- Mit dem Tode Stalins entfiel für die regiezung. Juden wurden als Opfer erwähnt, renden polnischen Kommunisten der
blieben jedoch am Rande.
Zwang, Auschwitz in den Dienst der
Auschwitz sollte eine politische Botschaft sowjetischen Außenpolitik zu stellen. Dienach innen und außen tragen. Es sollte jenigen Exponate, die nichts mit dem KonPolen und die Welt daran erinnern, zu wel- zentrationslager Auschwitz selbst zu tun
chen Gräueln die Deutschen fähig seien, hatten, verschwanden. Zuvor schon war die
dass sie geborene Feinde der slawischen Ausstellung "Friedenskampf" geschlossen
Völker seien und dass man sie nur mit worden. Eine neue Konzeption wurde erareiserner Faust nieder halten könne. Ausch- beitet, die im Rahmen des Gomulkaschen
witz sollte ferner zur Rechtfertigung der "Nationalkommunismus" wieder Polen in
Abtrennung der deutschen Ostgebiete die- das Zentrum des Gedenkens stellte. Zum
nen, die die Deutschen den Polen einst mit zehnten Jahrestag der Befreiung von
Gewalt geraubt hätten, sowie der Vertrei- Auschwitz wurde 1955 eine neue Ausstelbung der deutschen Bevölkerung aus die- lung eröffnet, die weitgehend unverändert
sen als Strafe für die Initiierung des Krie- bis in die neunziger Jahre hinein Bestand
ges - ein Argument, das noch im Jahre hatte. Vor allem wurde in den Jahren ab
2004 vom damaligen israelischen Bot- etwa 1954 Auschwitz, das in den Zeiten
schafter in Warschau öffentlich vertreten des Kalten Krieges immer mehr auch in der
wurde. Auschwitz sollte zugleich von der Bausubstanz herunter gekommen war,
Komplizenschaft Nazi-Deutschlands mit durch erhebliche Mittelzuwendungen von
der UdSSR ablenken, die gemeinsam Polen Seiten des polnischen Staates, durch die
im September 1939 überfallen und unter- Einrichtung von Planstellen für Archiv,
einander aufgeteilt hatten, sowie von der Bibliothek und historische Forschung
Tatsache, dass die UdSSR sich 1945 ein sowie einer Publikationsabteilung zu
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einem der wichtigsten Orte des institutionalisierten historischen Gedenkens in
Polen.
Nicht wenig zu dieser Entwicklung beigetragen hatte auch Druck von außen durch
internationale Häftlingsvereinigungen, vor
allem das Internationale Auschwitz-Komitee. Überlebende von Auschwitz forderten
vor allem eine Gedenkanlage, die sich für
Großveranstaltungen aus Anlass der zahlreichen Jahrestage eignen würde. In Frage
kam hierbei aus praktischen Gründen nur
das - weitgehend abgeräumte - Gelände
von Birkenau, da die relativ dichte
Bebauung des ehemaligen Stammlagers hierfür keinen Platz bot. Es dauerte fast 10 Jahre, bis das (auch heute
noch stehende) "Denkmal für die
Opfer des Faschismus" im Jahre 1967
eingeweiht werden konnte. In seiner
Symbolik von Tod und Auferstehung
lehnt es sich stark an christliche Traditionen an. Der einfache "Winkel" und
die heroisierende Inschrift am Hauptmonument stellen den politischen
Häftling heraus, die in den Boden eingelassenen Bronzetafeln in 19 Sprachen den internationalen Charakter
des "Kampfes gegen den Faschismus".
Dass die übergroße Anzahl der Toten von
Auschwitz nicht politische Kämpfer, sondern Menschen waren, deren einziges Verbrechen in ihrer Geburt als Juden lag, verschweigt das Monument.
Die Internationalisierung von Auschwitz
hatte auch zur Folge, dass im Stammlager
mehr und mehr "Häuser der Nationen" eingerichtet wurden. Bemerkenswert ist hierbei, dass auch die Juden ein eigenes Haus
bekamen, gerade zu der Zeit, als der polnische Nationalkommunismus sich eines
virulenten Antisemitismus' befleißigte, der
nach den Märzunruhen 1968 zum Exodus
des Großteils der im Lande befindlichen
Juden führte. Mit noch etwa 8.000 Juden
bei einer Bevölkerung von 32 Millionen
war Polen praktisch "judenfrei" geworden.
Der massiven Kritik des (westlichen) Auslandes an den antisemitischen, als "antizionistisch" kaschierten, Maßnahmen von
Partei und Regierung trat man mit der jüdischen Ausstellung in Auschwitz publikumswirksam entgegen, ohne jedoch den
polnischen Charakter der Gedenkstätte in
Frage zu stellen.
Eine Wende in der Gedenkpolitik brachte
der Besuch des Papstes am 7. und 8. Juni
1979. Gleich auf seiner ersten "Pilgerreise"
als Papst in seine Heimat besuchte Johannes Paul II. Auschwitz und feierte in Birkenau mit etwa einer Viertelmillion Gläubiger die hl. Messe. In seiner Predigt betonte
der Papst die christliche, genauer gesagt,
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katholische Seite des Leidens der Opfer
von Auschwitz. Als symbolisch dafür
erwähnte er nicht nur den (polnischen)
Franziskanerpater Raimund Kolbe (als
"Maksymilian Maria" 1982 heilig gesprochen), der freiwillig für einen Mitgefangenen in den Tod gegangen war, sondern
auch die (deutsche) Karmelitin Edith Stein
(1998 als "Theresia Benedicta vom Kreuz"
heilig gesprochen), die Anfang August
1942 als - wenn auch getaufte - Jüdin nach
Auschwitz deportiert und sofort nach
Ankunft vergast wurde.

Die Fragmentierung
des Gedenkens
Mit dem Papstbesuch 1979 wurde eine
neue Seite des Gedenkens in Auschwitz
aufgeschlagen: Nicht mehr der (polnische)
Staat allein bestimmte, wessen hier gedacht
werden sollte, sondern die Opfergruppen
meldeten sich von jetzt an vernehmlich
selbst zu Wort. Dabei führten unterschiedliche kulturelle Gedächtnisse auch zu
unterschiedlichen Interpretationen von
"Auschwitz", die zu einer "Opferkonkurrenz" geführt haben und ein nicht unerhebliches Konfliktpotential in sich tragen. Im
Westen und in Israel steht "Auschwitz" für
den Genozid an den Juden Europas. Symbolischer Ort ist Birkenau mit der "Rampe"
und den Ruinen von Gaskammern und
Krematorien. In Polen steht "Oœwiêcim/
Auschwitz" für das Martyrium Polens
unter der deutschen Okkupation im II.
Weltkrieg. Symbolischer Ort ist das
Stammlager mit der "Todeswand" im Hof
von Block 10. Die politischen Gefangenen
anderer Länder sind in den letzten Jahren
mehr und mehr in den Hintergrund des
Gedenkens getreten.
Seit einigen Jahren haben sich auch die
Sinti und Roma, von den Nazis als "Zigeuner" Verfolgte, nachdrücklich zu Wort
gemeldet. Für sie steht "Auschwitz" für
den von den Nazis an ihrem Volk verübten
Genozid. Symbolischer Ort ihres Gedenkens sind die Überreste des "ZigeunerFamilienlagers" B II e in Birkenau. Für
Russen und andere Bewohner der ehemaligen Sowjetunion steht "Auschwitz" als
Symbol für das Leiden der sowjetischen
Kriegsgefangenen, aber auch für den Sieg
im "Großen Vaterländischen Krieg" schließlich war es die Rote Armee, die
Auschwitz befreite. Für von den Nazis verfolgte Minderheiten schließlich, wie Jehovas Zeugen oder Homosexuelle, hat
"Auschwitz" keinen spezifischen Symbolcharakter - es war einer von vielen Orten
des Leidens ihrer Gruppen. Als "Asoziale"
oder "Berufsverbrecher" klassifizierte

Opfer von Auschwitz haben bis heute noch
keinen Platz im Gedenken gefunden.
Der Streit um die Definitionshoheit über
"Auschwitz" wurde und wird vor allem
zwischen Polen und Juden ausgetragen.
Zwar akzeptiert die polnische Seite fraglos,
dass die übergroße Mehrzahl der Opfer von
Auschwitz ihrer "Rasse" wegen verfolgte
Juden waren. Beide Seiten sind sich auch
einig darin, dass Auschwitz der größte
Friedhof ihrer Völker ist. Streitig ist jedoch
einerseits, wer insgesamt mehr unter den
Nazis/den Deutschen gelitten habe (die
schon erwähnte "Opferkonkurrenz", an der
sich der neuerdings auch die Sinti und
Roma beteiligen), andererseits die Frage,
wie der Opfer von Auschwitz zu gedenken
sei. Für Polen, für die traditionell Polentum
und Katholizismus (in seiner speziell polnischen Ausprägung) untrennbar zusammen gehören, sind christliche Symbole,
wie das Bild der Mutter Gottes und vor
allem das Kreuz, an einem derart prominenten Ort des Martyriums unverzichtbare
Attribute. Für Juden hingegen ruft gerade
das Kreuz die Erinnerung an eine Jahrtausende lange Verfolgung "im Zeichen des
Kreuzes" hervor - ein Kreuz auf einem
jüdischen Friedhof ist für sie untragbar.
Auf jüdischer Seite ist auch nicht vergessen, dass der hl. Maksymilian Kolbe vor
dem Kriege Herausgeber strikt antisemitischer Publikationen war, und man erinnert
auch daran, dass Edith Stein nicht als Märtyrerin des katholischen Glaubens, sondern
ihrer "Rasse" wegen, als Jüdin, ermordet
wurde. Zum offenen Konflikt kam es 1984,
als im unmittelbar an den Zaun des Stammlagers angrenzenden "Theatergebäude" ein
Karmelitinnen-Konvent eingerichtet und
die "Neue Kommandantur" von Birkenau
in eine Kirche umgewandelt wurde, deren
Kreuz das Lagergelände bis zum heutigen
Tage dominiert. Heftige Proteste von internationaler jüdischer Seite führten 1993
zum Umzug der Karmelitinnen in ein
Gebäude in der Stadt Oœwiêcim. 1998 kam
es wieder zu einem erbitterten Konflikt, als
Jugendliche in einer ehemaligen Kiesgrube, ebenfalls dicht am Zaun des Stammlagers gelegen und von der Lager-SS als
Exekutionsstätte genutzt, Kreuze errichteten. Auf ein staatliches Machtwort hin wurden diese Kreuze, bis auf das "Papstkreuz",
unter welchem Johannes Paul II im Juni
1979 die hl. Messe zelebriert hatte, im Mai
1999 wieder entfernt.
Ebenfalls nicht unumstritten unter Polen ist
der "Marsch der Lebenden" vom Stammlager nach Birkenau, seit 1988 alle zwei
Jahre, ab 1996 jährlich am Jom HaShoah
(etwa Anfang Mai) vom israelischen Kultusministerium und der Organisation

"March of the Living International" veranstaltet. Tausende von jüdischen Jugendlichen nehmen daran teil - in diesem Jahr
(2005) waren es 18.000. Seit 1998 sind
auch polnische Juden dabei und ab 2000
gehen auch hohe Regierungsvertreter
Polens und Israels mit (im Jahre 2000 die
Präsidenten Kwaœniewski und Weizmann,
2005 die Premiers Be³ka und Sharon).
Die Schwierigkeiten im Umgang von
Polen und Juden miteinander liegen nicht
nur in dem von Polen oft als unangemessen
empfundenen Auftreten einzelner jüdischer
Jugendgruppen auf dem Gelände des ehemaligen KL Auschwitz, sondern vor allem
in entgegengesetzten nationalen Stereotypen: In polnischer Perspektive herrscht das
Selbstbild vom Polen als edlem Judenretter
vor, während auf jüdischer Seite das Bild
des szmalcownik dominiert, der für schäbige materielle Vorteile Juden an die Deutschen verriet. Letzthin unternommene Versuche von polnischer Seite, durch Androhung von Zivilklagen gegen Autoren und
Medien das negative Polenbild auf westlich-jüdischer Seite zu korrigieren, haben
bisher eher zur Verhärtung der Fronten als
zu gegenseitiger Annäherung geführt.
Die Gedenkstätte, das Staatliche Museum
Auschwitz-Birkenau, steht diesen Entwicklungen nicht tatenlos gegenüber. Ihre
Verantwortlichen bemühen sich, durch
Schulung der przewodnicy (das Wort "Führer" hört man aus verständlichen Gründen
in Auschwitz nicht gern) diesen Tendenzen
entgegen zu steuern. Zwar ist der Eintritt in
die Gedenkstätte frei, aber jede Besuchergruppe ist grundsätzlich verpflichtet, sich
anzumelden und gegen eine geringe
Gebühr einen przewodnik zu mieten. Führungen machen einerseits (fest angestellte)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Museums, vor allem aber freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wobei es die relative Nähe von Auschwitz zu den Universitätsstädten Krakau und Kattowitz möglich
macht, für fast jede gängige Sprache einen
przewodnik zu finden. In der "Saison"
(etwa März bis November) beschäftigt der
Besucherdienst des Museums ca. zwanzig
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (davon die meisten in der Administration), und etwa fünfzig przewodnicy
sind in diesem Zeitraum täglich im Einsatz.

Auschwitz als touristischer
Faktor in der Region
Von Anbeginn war das Gelände des ehemaligen KL Auschwitz, genauer gesagt, das
von Stammlager und Birkenau, Ziel von
Besuchern aus Polen, aber auch von
außerhalb. Stellten ausländische Besucher
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anfangs nur wenige Prozent der Gesamtzahlen, so stieg ihr Anteil in den folgenden
Jahren stetig an, überschritt um 2000 die
Fünfzig-Prozent-Grenze und liegt derzeit
bei etwa zwei Dritteln. Seit 1951 haben
über 27 Millionen Menschen Auschwitz
besucht. Allein für 2005 rechnet man im
Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau
mit mindestens 700.000 Besucherinnen
und Besuchern, davon fast eine halbe Million aus dem Ausland.
Für das südwestliche Polen ist "Auschwitz" zu einer der größten touristischen
Attraktionen geworden. So werben Krakauer Touristikunternehmen auf großflächigen Plakaten und auf in Hotels verteilten Flugblättern (nur in Englisch!) für den
Besuch der Trias "Old Town Cracow",
"Wieliczka Salt Mine" und "AuschwitzBirkenau Death Camp". Ähnlich wie seinerzeit die Berliner Mauer ist auch Auschwitz zur "Kranzabwurfstelle" für offizielle
Besucherdelegationen geworden, und wer
in Deutschland oder Österreich staatliche
Fördermittel für die Polenreise einer
Jugend- oder Erwachsenengruppe beantragt, tut gut daran, den Besuch von Auschwitz ins Pflichtprogramm aufzunehmen.
Nur wenige Gruppen, und diese vorwiegend aus Deutschland und Österreich, bleiben länger als ein paar Stunden in Auschwitz. Die übergroße Mehrzahl der Besucher wird zum Parkplatz am Museum
gefahren und fährt auch wieder von dort
ab. Die Stadt Oœwiêcim selbst hat wenig
Vorteile vom "Holocaust-Tourismus",
muss aber mit häufigen Einschränkungen
der Bewegungsfreiheit seiner heute ca.
46.000 Bewohner leben (bei Staatsbesuchen) und Abstriche an deren Lebensqualität hinnehmen, wie die in der internationalen Presse hochgespielten Fälle eines
"Supermarktes" und einer Diskothek im
Stadtgebiet - keinesfalls auf ehemaligem
Lagergelände oder dicht daneben geplant
gewesen - gezeigt haben.

Pädagogische Konzepte
Nicht nur der Generationswechsel - Jahr
für Jahr nimmt unwiderruflich die Zahl
derer ab, die selbst in Holocaust und NaziOkkupation verwickelt waren oder zu
deren Opfern gehörten - sondern auch die
Tatsache, dass immer mehr Besucher zu
denen zählen, die weder selbst noch familiär etwas mit dem Auschwitz der Jahre
1940-1945 zu tun hatten (man denke etwa
an die steigenden Besucherzahlen aus
Fernost), stellen das Gedenken in Auschwitz und an "Auschwitz" vor neue Aufgaben. Will die Gedenkstätte nicht zu einem
monströsen Gruselkabinett, zu einem überdimensionalen "Foltermuseum" verkom-
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men, dann muss sie das Gedenken an Opfer
und Täter einbinden in die politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, und das nicht nur für die Nationen,
aus deren Reihen die Mehrzahl der Täter
und der Opfer kamen, also Deutsche, Polen
und Juden.
Dieses "universalen" Aspekts von "Auschwitz" ist sich die Leitung der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau durchaus bewusst.
Seit vielen Jahren schon führt das Museum
in Zusammenarbeit mit den Universitäten
von Kattowitz und Krakau sowie der Pädagogischen Hochschule Krakau mehrtägige Fortbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte durch. Dieses - bisher auf Polen
beschränkte - Vorhaben soll in Zukunft
erheblich ausgebaut werden. Unter den
Stichworten "Erinnerung - Bewusstsein Verantwortung" ist ein umfassendes Programm zur historisch-politischen Bildung
am authentischen Ort in Planung. Räumlich angesiedelt werden soll es im "Theatergebäude", das seit dem Auszug der Karmelitinnen leer stand und zur Zeit gründlich renoviert wird.
Es geht den InitiatorInnen hierbei weder
um eine Perpetuierung der Schuldzuweisung an "die Deutschen" noch um eine
martyriologische Glorifizierung der Leiden
des polnischen und/oder jüdischen Volkes.
Der Blick soll nicht allein auf das Ende des
"Weges nach Auschwitz" gerichtet sein,
also auf die Gaskammern und Krematorien. Man will beginnen mit der Analyse
dessen, was zu Völkermord und Menschheitsverbrechen geführt hat - Hass, Verachtung, nationale Überheblichkeit, Antisemitismus, Xenofobie - und daraus Schlüsse
ziehen. Der "Zivilisationsbruch Auschwitz" (Dan Diner) soll nicht mehr nur
beklagt werden. Es soll versucht werden,
seine Ursachen zu ergründen, um eine Wiederholung zu verhindern, denn: "Es ist
geschehen. Also kann es wieder geschehen" (Primo Levi).
Das wird jedoch von allen am Diskurs
Beteiligten verlangen müssen, bereit zu
sein, Ansprüche auf die alleinige Wahrheit
in der Sicht der Dinge aufzugeben und in
gegenseitigem Respekt zu grundsätzlichen
Gemeinsamkeiten zu kommen. Nur dann
wird es möglich sein, das "Nie wieder
Auschwitz!" aus der Leerformelhaftigkeit
wohlfeiler Sonntagsreden zu erlösen und in
konkretes Handeln umzusetzen. Nirgendwo anders kann dies besser in die Wege
geleitet werden als in Auschwitz selbst, am
authentischen Ort des größten Menschheitsverbrechens der bisher bekannten

Geschichte.

Techniker der
Endlösung
Von Karl Forster
Die Firma Topf & Söhne in Erfurt war ein
ganz normales deutsches Industrieunternehmen - bis sie sich als Geschäftspartner
der SS etablierte. Für das KZ Buchenwald, später auch für andere KZs entwickelte das Unternehmen spezielle Leichenverbrennungsöfen, die auf die Erfordernisse der SS bei der industriellen Vernichtung menschlichen Lebens zugeschnitten waren. Für die Krematorien in
Auschwitz entwarfen dann die Ingenieure
der Firma das Be- und Entlüftungssystem
der Gaskammern.
Einer der Mitarbeiter, der als Reisemonteur in Auschwitz arbeitete, war Heinrich
Messing, seit 1930 Mitglied der KPD.
1933 war er einige Monate in "Schutzhaft". Auch Bernhard Bredehorn, KPDFunktionär und zeitweilig KZ-Häftling,
arbeitete bei Topf und Söhne. Bald war
hier die aktivste Widerstandsgruppe der
KPD in Erfurt mit bis zu 25 Mitgliedern
tätig. Bredehorn erklärte dies später so:
Diese Firma hatte keine Rüstungsaufträge
und alle aus KZ und Zuchthäusern entlassenen Metallarbeiter wurden dorthin überwiesen. Topf und Söhne bemühte sich, die
Aufträge aus dem KZ nicht nur gut zu
erfüllen, sondern vorauszudenken. So
wurden Problemlösungen für künftige
Steigerungen der Massenmorde entwickelt.
Jetzt wurde in einem mehrjährigen Forschungsprojekt auch erstmals das Firmenarchiv ausgewertet. Ein Ergebnis ist eine
Ausstellung der Stiftung Gedenkstätten
Buchenwald und Mittelbau-Dora in
Kooperation mit dem jüdischen Museum
Berlin und dem Museum Auschwitz.
Die Ausstellung "Techniker der Endlösung", die bis zum 18. September im Jüdischen Museum Berlin zu sehen war, wird
ab Oktober in Erfurt gezeigt werden. Die
Entscheidung darüber fiel buchstäblich in
letzter Minute. Nachdem sich die Stadt
lange geweigert hatte, erhielten die Ausstellungsmacher zwei Stunden vor der
Vorstellung der Ausstellung in Berlin die
Zusage des Oberbürgermeisters von
Erfurt. Weitere Ausstellungsorte im
nächsten Jahr sollen dann Paris, Washington und Oœwiêcim (Auschwitz) sein. Am
Ende soll die Ausstellung einen festen
Platz in dem ehemaligen Firmengelände
in Erfurt erhalten.

Infos unter www.topfundsoehne.de
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Leben im Einmachglas
Das Heldentum der Irena Sendler
Von Andrzej Cechnicki, Krakau; Monika Machowska, Krakau,
Friedrich Leidinger, Köln
Eine kleine, 95 Jahre alte Frau in einem schwarzen Kleid und mit einem schwarzen
Band in ihrem grauen Haar, mit einem milden, weisen Gesicht und leuchtenden
Augen feiert am 20. Oktober in Warschau ihren Namenstag. Viele Jahre lebte sie völlig vergessen in einem Pflegeheim des Stadtteils Nowe Miasto. Ihren Namen sucht
man vergeblich in den Geschichtsbüchern. Jahrelang war es still um sie, jedoch
erfährt sie nun seit kurzem Anerkennung und Wertschätzung, so als wolle man eine
paradoxe Erinnerung entschleiern: Sie, die wirklich Großes geleistet hat, die anderen dazu verholfen hat, ihr Leben und ihre Identität zu retten, war selber vergessen
worden. Es fing an mit fünf Oberschülerinnen aus Uniontown (Kansas). Vor einigen
Jahren nahmen sie auf Anregung ihres Geschichtslehrers an einem Schülerwettbewerb teil.
Eine kurze Notiz in einem Nachrichtenma- den 30er Jahren studierte sie polnische Phigazin über eine Frau, die 2.500 Menschen lologie und war aktiv in der Polnischen
aus dem Warschauer Ghetto gerettet hätte, Sozialistischen Partei. Sie arbeitete in
stand am Anfang. Sicher ein Druckfehler, einem Wohlfahrtszentrum für Mutter und
meinte der Lehrer, denn davon hatte er Kind und später als Gemeindefürsorgerin.
noch nie etwas gehört oder gelesen. Doch Nach dem Beginn des Krieges setzte sie
am Ende der aufregenden Recherche ihre Arbeit in der Wohlfahrtsbehörde fort.
schrieben die Schülerinnen ein Theater- Schon im zweiten Kriegsmonat war der

Irene Sendler am 1. Mai 1948
stück über die Geschichte von Irena Sendler; es hieß: "Leben im Einmachglas". Die
Leute sprachen darüber. Das Projekt einer
Sendler-Stiftung wurde in den USA ins
Leben gerufen; in Polen erschien ein Buch
über ihr Leben und zwei Filme wurden
gedreht.
Irena Sendler kam 1910 in Otwock zur
Welt; ihr Vater, Stanis³aw Krzy¿anowski,
ein gläubiger Katholik, war Arzt, Sozialarbeiter und Mitglied der Polnischen Sozialistischen Partei. Als Kind spielte Irena mit
jüdischen Kindern und lernte jiddisch. In

Wohlfahrtsabteilung die Unterstützung von
Juden untersagt worden, aber noch bis zum
Einschluss in das Ghetto im November
1940 hatten die Sozialhilfebeamten ca.
3.000 Juden mit gefälschten Dokumenten
geholfen. Durch die Gründung des Ghettos
befanden sich auf einmal die meisten der
jüdischen Schützlinge der Abteilung hinter
den Ghettomauern. Die Amtsfürsorgerin
Irena Sendler schmuggelte nun verkleidet
als Krankenschwester gemeinsam mit 10
weiteren Kollegen Lebensmittel, Medikamente und Geld in das Ghetto.

Ab 1942 war sie Mitglied der Geheimorganisation ¯egota; dieses Kürzel stand für
den Rat zur Hilfe für Juden im besetzten
Polen. In der ¯egota leitete Irena Sendler
die Kinderabteilung. Nachdem die Entscheidung zur Liquidation des Ghettos
bekannt wurde, starteten Irena und ihre
Mithelfer eine Aktion um Kinder aus dem
Ghetto herzuschmuggeln, die sie auf diese
Weise vor dem Tod retten und in polnischen Familien, Waisenhäusern, Klöstern
oder der Erziehungsheimen unterbringen
wollte. Auf verschiedenen Wegen brachte
man sie aus dem Ghetto heraus: Mit dem
Krankenwagen, den Kindern wurden vorher Schlafmitteln gegeben; später wurden
sie in Taschen versteckt und aus dem Ghetto herausgetragen, eine andere Möglichkeit
war der Weg durch ein Gerichtsgebäude,
das direkt an das Ghetto grenzte, oder
durch den Keller von Häusern, die an beiden Seiten der Mauern standen. Man
schmuggelte die Kinder in Säcken, Mülltonnen, Kartons oder in Kisten zwischen
Ziegelsteinen. Um ein Kind zu retten mussten mindestens 10 verschiedene Personen
zusammenarbeiten. Die Kinder wurden
zunächst an einem geheimen Stützpunkt
untergebracht und von dort später an einen
sicheren Ort weitergeleitet. Auf diese
Weise organisierte sie die Rettung von
2.500 jüdischen Kindern aus dem Warschauer Ghetto - viel mehr als auf der
berühmten Liste Schindlers.
Sorgfältig schrieb sie eine Liste mit den
verschlüsselten Namen der Kinder auf Klopapier und vergrub es in Einmachgläsern in
ihrem Garten, damit sie nach dem Krieg zu
ihren Eltern zurückkehren könnten. So
überdauerten diese Informationen den
Krieg, und die Kinder erhielten ihre Identität zurück. Am 20. Oktober 1943 wurde
Irena Sendler von der Gestapo verhaftet
und im Pawiak - Gefängnis gefoltert. Sie
verriet niemanden. Sie wurde zum Tod
durch Erschießen verurteilt. Dank eines
bestochenen Wachmanns - das Lösegeld
wurde von ¯egota bezahlt - entging sie
dem Tod. Man rettete sie, da nur sie alleine
die verborgenen Verstecke der Kinder zu
nennen wusste. Während Plakate in ganz
Warschau ihre Erschießung bekannt gaben
- die Deutschen wollten ihre "Panne" nicht
zugeben - setzte sie ihre Aktivitäten in der
¯egota im Untergrund mit falschen Ausweispapieren fort. Ihr ganzes späteres
Leben sprach sie niemals über das, was sie
bei der Gestapo erlebt hatte.
Nach dem Krieg übermittelte Irena Sendler
das gesamte Dokumentationsmaterial dem
Sekretär der ¯egota, dem späteren Präsidenten des Komitees der polnischen Juden,
Fortsetzung S. 18
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Tagung in Bad Boll über "Deutsche und Polen 60 Jahre
nach Kriegsende"

Dialog über Generationen
hinweg
Von Hans Kumpf
Polen ist mittlerweile Vollmitglied der EU - aber weiterhin bestehen etliche Ressentiments. "60 Jahre nach Kriegsende ist es an der Zeit, dass Deutsche und Polen offen
über die immer noch belastende Geschichte, über Vergangenes und Verdrängtes
sprechen", erkannten die zwei Tagungsleiter Beate Sorg-Pleitner von der Evangelischen Akademie und Landtagsvizepräsident Frieder Birzele, der auch als Vorsitzender des Landesverbands Baden-Württemberg der Deutsch-Polnischen Gesellschaft
fungiert. Anfang Juni 2005 gab es an drei Tagen aufschlussreiche und nachdenkenswerte Referate und intensive Diskussionen - über Völker- und Generationsgrenzen
hinweg.
Überaus plastisch zeigte zu Beginn des
Symposiums der bekannte TV-Journalist
Cornelius Bormann Verbindendes und
Trennendes zwischen den beiden Nachbarländern im Laufe der Jahrhunderte auf. Der
vormalige "Tagesthemen"-Moderator und

Die "ZEIT"-Mitarbeiterin Dr. Helga Hirsch
erforscht derzeit immer noch die Schicksale und Grausamkeiten, die bei den diversen
Vertreibungen im Laufe des Zweiten Weltkriegs geschehen sind. Viel zu leicht vergesse man, dass es nach dem 1. September
1939 die Deutschen
waren, die systematisch Vertreibungen
inszenierten. Jede
deutsche Familie sei
sowohl mit Leid als
auch mit Schuld
behaftet, resümierte
sie.
Heutzutage
würde nicht deutlich
genug herausgestellt
werden, wie besonders die einzelnen
Polen unter der
Nazi-Herrschaft
gelitten hätten. Politische
Verträge
wären gut, fügte der
Halina Bortnowska - Foto: Hans Kumpf
polnische Germaeinstige Warschau-Korrespondent hat in nist und Historiker Professor Karol Sauerdem Buch "Der Adler mit der Frau im Her- land an, aber menschlich sei noch viel aufzen" seine Erfahrungen und Analysen zuarbeiten.
zusammengefasst.
Dass die gegenseitigen Beziehungen vielAls geschundene Zeitzeuginnen berichte- fach verkrampft und von übertriebener
ten subjektiv, aber auch mit nüchternem Vorsichtigkeit geprägt sind, empfand
Blick nach vorn die Historikerin Marianne Agnieszka Prusinowska, die als StipendiaMeyer-Krahmer, Tochter des hingerichte- tin der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart
ten Widerstandkämpfers Carl Goerdeler, weilt. Sie mahnte mehr Natürlichkeit an
und Halina Bortnowska-D¹browska, Mit- und war bereits zur respektablen Kultur-Tat
glied des polnischen Helsinki-Komitees für geschritten: Mit dem von ihr organisierten
Menschenrechte. Kontrovers wurde in der "Polnischen Mai" hatte sie in der LandesTagungsrunde freilich argumentiert, ob hauptstadt bei zwölf Veranstaltungen rund
eine zentrale Gedenkstätte für die Vertrie- 1500 Menschen erreicht. Neben der Boschbenen unterschiedlicher Nationen sinnvoll Stiftung machte vor allem die "Stiftung für
sei oder nur zu internen Streitigkeiten füh- Deutsch-Polnische Zusammenarbeit" den
ren würde.
Kulturmarathon finanziell möglich. Spe-
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ziell bei Film, Fotografie, Grafik und
Musik braucht Polen schließlich keinerlei
Minderwertigkeitskomplexe zu haben. In
Bad Boll führte Agnieszka Prusinowska
dann Pfadfinder aus Deutschland und
Polen zusammen und bewies erneut die
Wichtigkeit von interaktiver Kommunikation.
Ein unverkrampftes Miteinander der
Tagungsteilnehmer gab es an den beiden
Abenden. In einer vergnüglich-besinnlichen Stunde lasen zwei Literaten aus ihren
Büchern: Tina Stroheker, bereits mit dem
"Polnischen Journal" erfolgreich, stellte
nun ihr neuestes Werk "Pommes-Frites in
Gleiwitz - eine poetische Topographie
Polens" vor. Nicht weniger augenzwinkernd ging mit bilateral-divergierenden
Eigentümlichkeiten der Pole Krzysztof
Wojciechowski um. Er ist Autor des Ban
des "Meine lieben Deutschen".
Fortsetzung von S. 17
Adolf Berman. Daher war es nach dem
Krieg möglich, präzise die Anzahl der
geretteten Kinder zu ermitteln und die
Identität der Überlebenden zu sichern.
Danach fiel Schweigen über ihr stilles
Heldentum, wie über die gesamte Aktivität der ¯egota. Auch nach 1945 arbeitete
Frau Sendler weiter in der Sozialhilfeabteilung in Warschau. Sie sorgte für die
Gründung von Kinderheimen, Pflegeheimen und Kindertagesstätten. Sie kümmerte sich um junge Prostituierte, die in
den Ruinen der Stadt lebten. Man denunzierte sie, dass sie Mitglieder der Armia
Krajowa (Heimatarmee) versteckte, und
sie wurde oft in das Büro des kommunistischen Sicherheitsdienstes (UB) einbestellt. 1949, nach einem solchen Verhör,
hatte sie eine Frühgeburt, ihr Sohn starb
wenige Wochen danach. 1963 starb ihr
zweiter Sohn, Adaœ.
Irena Sendler wurde 1965 durch die
Gedenkstätte Yad Vashem mit dem Titel
"Gerechte unter den Völkern" ausgezeichnet. 1983 pflanzte einen Baum
direkt gegenüber dem Eingang zum Kinderpavillon des Museums in Yad Vashem.
Sie erhielt einen Brief von Papst Johannes Paul II. und das Kommandeurskreuz
des Ordens Polonia Restituta in Anerkennung ihres Eintretens zur Rettung
menschlichen Lebens. Aber erst nachdem
sie dank dieser amerikanischen High
School-Studentinnen berühmt wurde,
erhielt sie die höchste polnische Auszeichnung, den Weißen Adler Orden. Bei
der Überreichung des Ordens sagte sie:
"Ich versuche, menschlich zu leben und
jedes gerettete jüdische Kind rechtfertigt

mein eigenes Leben".
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unter der des polnischen Ministerpräsidenten Belka gelauscht. Nur eine Rede, auf die
viele mit Spannung warteten, war nicht zu
verstehen. Für die hebräische Ansprache
des Israelischen Ministerpräsidenten Sharon gab es keine Übersetzung.
Von Karl Forster
Übersetzung hatte auch das Transparent
Das Angebot an Gedenkstättenfahrten ist groß. Viele Organisationen bieten sie vor der VVN gebraucht. Auf Englisch,
allem jungen Leuten an. Häufig wird die Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bun- Deutsch, Französisch, Polnisch und Rusdesrepublik Deutschland e.V. um Unterstützung angefragt. So auch für eine Fahrt sisch erläuterten unsere Teilnehmer die Beder VVN-BdA im Mai nach Auschwitz, die ich für vorbereitete und begleitete. Es deutung des Slogans, wobei sie immer
überraschte und zustimmende Reaktionen
wurde keine gewöhnliche Auschwitz-Reise, über die hier zu berichten ist.
ernteten. Dass ausgerechnet Deutsche mit
Auschwitz ist keine stille Gedenkstätte. ausreicht. Die Teilnehmer fühlen sich einer solch klaren Aussage hier auftraten,
Auch in Normalzeiten ist dort der Besuch durchgeschleust, bedrängt. Man möchte wurde von allen begrüßt. Eine Szene werde
rege. Neben den vielen polnischen Besu- Zeit haben, mehr zu lesen, zu reflektieren. ich lange in Erinnerung behalten. Da kam
chern kommen Besucher aus aller Welt, Die Menge auf den Besucher einstürzender ein Überlebender, geboren in Polen, der
darunter viele aus Deutschland, Israel und Informationen erschlägt ebenso wie die heute in den USA lebt. Er hatte den Roten
den USA. Im Mai dieses Jahres wurde alles Dimension des Verbrechens. Dabei ist dies Winkel auf Fahne und Transparent gesehen
überboten. 18.000 Menschen, vorwiegend "nur" das Konzentrationslager.
und fragte auf Englisch, ob wir etwas mit
jüdische Teilnehmer, aber auch zahlreiche Das, was alle Welt mit dem Begriff der VVN zu tun hätten. Als wir ihm bestäpolnische Jugendgruppen, bevölkerten die "Auschwitz" verbindet, ist eigentlich Bir- tigten, dass wir eine Gruppe der VVN
Gedenkstätte, um dann in einem Marsch kenau. Das Vernichtungslager im drei Kilo- seien, sprudelte es nur so aus ihm heraus.
zum Vernichtungslager Birkenau der weit meter entfernten Ortsteil auf der anderen Also nach dem Kriege, da war er einige
über eine Million ErmorJahre in München. Und
deter von Auschwitz zu
da gehörte er auch der
Gedenken. Inmitten des
VVN an. Als er dann in
Meeres von Fahnen (meist
die USA gegangen war,
israelische oder polnihatte ihn dort sogar der
sche) eine Gruppe mit
CIA verhört, was er denn
einem politischen Transin dieser Organisation
parent: "Faschismus ist
gemacht hätte. Aber er
keine Meinung, sondern
habe erklärt, dass "wir
ein Verbrechen" stand auf
ehemaligen KZ-Häftlindem Transparent der Verge alle in der VVN waeinigung der Verfolgten
ren". Er wollte noch viel
des Naziregimes-Bund
erzählen, konnte sich gar
der Antifaschisten (VVNnicht losreißen, aber
BdA), die erstmals an dem
seine Gruppe war schon
"Marsch der Lebenden"
längst weiter gezogen
teilnahm.
und holte ihn zurück.
Viele Teilnehmer des
Und dann war da noch
Marsches, die aus Kanada
der Besuch in MonoDer VVN-BdA auf dem „Marsch der Lebenden“, Mai 2005
und Brasilien, Russland
witz. Seinerzeit ein kleiFoto: Karl Forster
und Australien kamen,
nes Dorf am Rande von
hatten gerade den einen Tag Zeit für Seite der Bahnlinie. Hier sind die Dimen- Auschwitz, heute der Industriestandort der
Auschwitz. Die weite Anreise musste sich sionen unerträglich. Und der zweite Kleinstadt. Hier entstand die Fabrik der IG
lohnen, so dass man in den wenigen Tagen Besuch hier am Tag nach dem Marsch war Farben. Hier gab es ein eigenes kleines KZ
Auschwitz und Majdanek, aber auch Kra- eigentlich noch bedrückender, weil die für die Bauarbeiter. An dem Mahnmal vor
kaus ehemaliges jüdisches Stadtviertel Menge der Menschen, die Großbildschir- dem Eingang der heutigen Chemischen
Kazimierz und den Ort des Warschauer me, die Redner fehlten. Und weil zwei Fabrik Oœwiêcim legte unsere Gruppe in
Ghettos besuchen wollte. Die Gruppe der Menschen uns führten, die auf unterschied- einer kleinen Gedenkfeier Blumen nieder.
VVN-BdA konnte sich einige Tage Zeit liche Art den Zugang zu unseren Teilneh- Diesmal war nicht von den großen Zahlen
nehmen, wollte Auschwitz intensiver mern fanden: Einer von Ihnen war Dr. der Opfer die Rede, sondern von einem, der
erkunden. Doch selbst das, so stellte sich Gideon Greif von Yad Vashem, der sich diese Hölle überlebt und bis zu seinem
im Verlauf der Gedenkstättenreise heraus, nach einer Organisationspanne spontan be- Tode vor wenigen Jahren mit und in der
war noch zu wenig Zeit.
reiterklärte, eine Gruppe zu führen. Ohne VVN gekämpft hatte, u.a. für die EntschäJa, man braucht Zeit in Auschwitz. Schon Pathos, manchmal erschreckend sachlich, digung ehemaliger Zwangsarbeiter: Hans
allein das "Stammlager", aus ehemaligen machte er auch diejenigen, die schon häufi- Frankenthal.
Kasernengebäuden bestehend, hat in fünf ger hier waren, sprachlos.
Oœwiêcim, wie Auschwitz auf Polnisch
Gebäuden eine Ausstellung von Dokumen- Am Tag zuvor hatten die 18.000 der An- heißt, konnten wir nur wenig erkunden.
ten und Artefakten eingerichtet, für die eine sprache des Friedensnobelpreisträgers Eli Dafür war die Zeit zu kurz, sollten doch im
mit zwei Stunden geplante Führung nicht Wiesel und zahlreichen Grußadressen, darFortsetzung S. 20
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Projekt "Nationalsozialismus und
Widerstand in Breslau"
Seit Oktober des letzten Jahres arbeitet eine internationale Studentengruppe unter
der Schirmherrschaft des Willy-Brandt-Zentrums und des Edith-Stein-Hauses in
Breslau/Wroc³aw (Polen) an einem lokalhistorischen Projekt unter dem Titel "Nationalsozialismus und Widerstand in Breslau 1933-1945". Die Hintergründe zur Realisierung und die damit eng verflochtenen Zielsetzungen des Projektes sind verschiedene: Ganz allgemein gesprochen, ist dieser Zeitabschnitt Breslaus ein Stück unaufgearbeiteter Geschichte - es herrscht ein Mangel an sich mit dem Nationalsozialismus in Breslau befassenden, wissenschaftlichen Literatur.
Damit eng im Zusammenhang stehend, ist an die "Normalität" und den Alltag der
die Geschichte der Stadt selbst. Für Breslau Diktatur verloren.
bedeutete Nationalsozialismus und Krieg Das Ziel ist nun diese Zeit wissenschaftlich
einen noch stärkeren Bruch als für die aufzuarbeiten, die wissenschaftliche
meisten anderen Städte in Mittelosteuropa: Lücke, wenn auch nicht zu schließen, dann
Die Stadt erlebte nicht nur Diktatur und dennoch der Versuch sie zu verkleinern.
Zerstörung, sondern änderte ihre Staatszu- Somit soll dann dieser Abschnitt der
gehörigkeit und durchlief einen kompletten Geschichte in das Bewusstsein der BevölBevölkerungsaustausch. Mit der Flucht kerung getragen und sie auch mit den Jahund Vertreibung der deutschen Bevölke- ren vor 1945 vertraut gemacht werden
rung verschwanden aber auch die Erinne- Das Edith-Stein-Haus führt v.a. Veranstalrungen an die Vorkriegsgeschichte der tungen mit und für Jugendliche mit dem
Stadt und somit das Wissen von den Ziel durch, diese jugendlichen BesucherGeschehnissen im Nationalsozialismus. gruppen mit der Etablierung, dem FunktioDie neue polnische Bevölkerung kam 1945 nieren und Bestehen von totalitären Systein eine zunächst "fremde Stadt". Sie wuss- men und aber auch mit den Möglichkeiten
te nichts vom Verlauf der Diktatur in Bres- des Widerstandes in Berührung zu bringen:
lau, von den Orten der Machtausübung, Anhand des Beispiels Breslau im Nationalden Verfolgungen, dem Ablauf der Depor- sozialismus sollen die Schüler zum Nachtationen oder auch von dem oppositionel- denken über Diktatur, Zivilcourage und die
len Verhalten bestimmter Bevölkerungs- Bedeutung persönlicher sowie politischer
gruppen. Ebenso gingen die Erinnerungen Freiheit angeregt werden.
Fortsetzung von S. 19
ehemals jüdischen Kazimierz und im historischen Krakau die Spuren deutsch-polnischer Geschichte aufgenommen werden die engen Beziehungen zwischen Krakau
und Nürnberg im Mittelalter beispielsweise, aber auch das Wirken von Generalgouverneur Hans Frank als Imperator während
des Krieges auf dem Wawel.
Zeit brauchten wir auch für Gespräche wie
beispielsweise mit Tadeusz Sobolewski,
einem polnischen Schauspieler, dessen Filme auch auf den Festivals in Cannes gezeigt worden waren. Fr¿her, als junger
Mann, hatte er aber die Hölle des KZ
Auschwitz durchlaufen. Seine Art zu berichten, war voller Lebendigkeit, packend
Eine heftige Diskussion folgte seinem
Bericht, bei der die Meinungen auch aufeinander prallten, wenn er beispielsweise
Verständnis für den Irak-Krieg zeigte.
Ein anderes Gespräch trug auch nicht zur
Beruhigung der deutschen Gäste bei. Mitglieder von "Nigdy Wiêcej" (Nie Wieder)
berichteten vom wachsenden Rechtsradikalismus in Polen, von nationalistischen
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Parteien und jugendlichen Nazis. Wenn
diese Erscheinungen auch lange nicht den
Umfang wie in Deutschland erreicht haben,
sind sie dennoch bedenklich.
Auf der Rückfahrt der einwöchigen Gedenkstättenreise erstatteten wir dann noch
Wroc³aw einen Besuch ab. Das Programm
sah vor, uns einen kleinen Eindruck der
Stadt zu vermitteln, die viele Jahre deutsch
war und Breslau hieß. Da war es denn auch
kein Wunder, dass im Abschlussgespräch
auch wieder das Thema der Reise "Faschismus und Krieg - und seine Folgen" im Mittelpunkt stand. ‚Der in der Potsdamer Konferenz beschlossene Bevölkerungsaustausch - Deutsche mussten das Land in
Richtung Westen verlassen und dafür wurden Polen angesiedelt, welche ihrerseits
ihre Heimat verlassen musste, die heute in
Litauen, Belarus oder Ukraine liegt - führte zu einem völligen Verlust des kollektiven Gedächtnisses der Stadt', erklärte uns
Jens Adam vom Edith Stein Haus in
Wroc³aw. Deshalb beschäftigt sich derzeit
eine Arbeitsgruppe damit, von den ehemaligen Bürgern Breslaus Zeitzeugenberichte

Die Realisierung der gesetzten Ziele erfolgte und erfolgt noch immer anhand verschiedener Vorgehensweisen. So werden
zum einen unterschiedlichste Archivmaterialien, wie Protokolle der Leitungsgremien, offizielle und inoffizielle Briefe, Zeitungsartikel und dgl. aufgearbeitet. Weiter
werden bereits veröffentlichte Bücher und
hier vor allem Tagebuchaufzeichnungen
und Erlebnisberichte gesichtet.
Ein weiterer Baustein zur Erarbeitung dieser Thematik ist die Durchführung von
Zeitzeugeninterviews. Dieser Erarbeitungsarbeitsabschnitt ist bereits vollendet.
So waren die Projektteilnehmer in ganz
Deutschland unterwegs, um die über das
gesamte Bundesgebiet verstreuten ehemaligen Breslauer persönlich zu besuchen und
zu interviewen. Aus den geführten Gesprächen wurden zum einen Portraits der interviewten Personen, ihrer Erlebnisse und
Geschichten zur Zeit des Nationalsozialismus in Breslau verfasst. Zum anderen dienen die aufgezeichneten Originaltöne dann
bei der Konzeption der CD-ROM als
Authentizitätsstiftendes Element.
Am Ende werden aus den gesammelten
Materialien eine zweisprachige, interaktive
CD-ROM und Internetseite sowie eine
Ausstellung und ein Workshop entstehen.
Diese sollen dann, nach Abschluss des Projektes Ende September 2005, Besuchergruppen und insbesondere der lokalen
Bevölkerung Breslaus zur Verfügung

gestellt werden.
über Widerstand und Verfolgung in der Zeit
des Naziregimes in Breslau zu sammeln.
Dabei taucht auch die Behandlung des Themas "Vertreibung" auf, die sich aber wohltuend von der der Vertriebenenverbände
abhebt.
Die Gedenkstättenreise in der Woche vor
dem 8. Mai zeigte eines deutlich: Derartige
Fahrten nach Polen müssen auch künftig
angeboten werden - für Mitglieder, aber
auch für andere Interessierte. Es gibt nicht
nur Dachau, Buchenwald, Ravensbrück
und Sachsenhausen. Auf uns warten auch
Auschwitz, Majdanek, Sobibor, Theresien
stadt und Mauthausen.
Dass Gedenkstättenfahrten ohne finanzielle Förderung vor allem für Jugendliche nicht realisierbar sind, ist klar. In
diesem Fall wurde die Reise vom
Deutsch-Polnischen Jugendwerk und
der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste sowie der Organisation "March
of the Living" finanziell und von der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland organisatorisch unterstützt.
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Lobby aller NS-Verfolgten

derten Projekt zur "Anpassung der Altenhilfe an die Bedürfnisse alter NS-Verfolgter" statt. Die Sensibilisierung des Personals in der Altenhilfe und -pflege sowie der
Von Jost Rebentisch und Michaela Zalucki
Öffentlichkeit für die besondere ProblemaSeit fünfzehn Jahren berät der Bundesverband Information und Beratung für NS- tik der NS-Verfolgten in der Altenhilfe
Verfolgte e.V. mit Sitz in Köln weltweit Verfolgte des Nationalsozialismus. Im Auf- gehört mit zu den Zielen des Projektes.
trag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat der Bundesverband eine Durch die direkte Beratung der Betroffenen
Transferstelle für Überlebende nationalsozialistischer Verfolgung in diesem Bundes- konnte in zahlreichen Fällen eine große
land eingerichtet. Hier beraten und informieren die Mitarbeiter/innen des Bundes- Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme
verbandes über Ansprüche gegenüber dem Härtefond des Landes, die von allen in von Hilfeleistungen festgestellt werden.
diesem Bundesland lebenden NS-Verfolgten geltend gemacht werden können. Ver- Begründet liegt diese Scheu häufig in den
treter/innen des Bundesverbandes sitzen auch im Beirat des Härtefonds. Dort wur- negativen Erfahrungen, die während des
den u.a. die Richtlinien für Anspruchsberechtigungen und die Informationen darü- Nazi-Regimes mit öffentlichen Einrichtungen gemacht wurden. Eine Umfrage, die z.
ber verbessert sowie die Zahlung von laufenden Leistungen erreicht.
Zt. durchgeführt wird, soll weiteren AufDer Bundesverband hat schon vielen ÜberEngagement in der Altenhilfe
schluss über die konkreten Hilfebedarfe
lebenden in der ganzen Welt EntschädigunDoch neben den Fragen der Entschädigung der Überlebenden geben. Im gleichen Zuge
gen, Renten und andere Leistungen erstritund der Interessenvertretung engagiert sich werden Zugangsbarrieren zum Altenhilfeten - zuletzt war er maßgeblich an der Entder Bundesverband ebenfalls für die Belan- system ermittelt, um sie Schritt für Schritt
schädigung der ehemaligen Zwangsarbeige von NS-Verfolgten in der Altenhilfe. So abbauen zu können. Inzwischen haben
ter/innen durch die Einrichtung der Bungehört der Bundesverband zu den Unter- erste Vernetzungen mit einem Pflegedienst
desstiftung "Erinnerung, Verantwortung
zeichnern des Memorandums für eine kul- und Anbietern von betreutem Wohnen
und Zukunft" beteiligt.
stattgefunden, die bereit
Hier ist der Bundesversind, ihre Serviceleistungen
band neben der Jewish
entsprechend den BedürfClaims Conference die
nissen von ehemals NSeinzige InteressenvertreVerfolgten auszurichten.
tung der Überlebenden,
Die Schaffung von ‚Orten
die ein Kuratoriums-Mitder Zuflucht', in denen die
glied stellt. Mit der
Überlebenden der NS-VerNachweisbeschaffung für
folgung sich sicher fühlen,
ehemalige NS-Zwangshat bereits erste Gestalt anarbeiter/innen gelang es
genommen. In Köln realidem Bundesverband in
siert der Bundesverband ein
Zusammenarbeit mit dem
für alle Verfolgten offenes
Bundesarchiv, mehr als
Erzähl- und Begegnungsca43.000 Antragsteller/infé. Hier tauschen sich Überne/n die dringend benölebende alle vierzehn Tage
tigten Nachweise zu
in entspannter Atmosphäre
beschaffen.
bei Kaffee und Kuchen aus.
Der Bundesverband verAlle zwei Monate öffnet
Informationen des Bundesverbandes auf einer Tagung
tritt aber auch außerhalb
sich
das
Café
der
interessierten Öffentlichtursensible Altenhilfe und unterstützt die
der Bundesstiftung als Lobby-Organisation
keit
dann
haben
die NS-Verfolgten, die
gleichnamige internationale Kampagne.
die Interessen aller NS-Verfolgter, unabdies
wünschen,
Gelegenheit,
z.B. mit
Die Ziele der Kampagne, für eine verbeshängig von deren Verfolgungsgründen, in
serte biographie- und am Individuum ori- Schülerinnen und Schülern über ihre
Politik und Gesellschaft. Seit dem Jahr
entierte Pflege zu sorgen und dabei den Erfahrungen zu sprechen. Die bisherigen
2002 haben die Mitarbeiter/innen des BunAspekt der Migration unter Einbeziehung Erfahrungen haben gezeigt, dass trotz aller
desverbandes mehrere Tausend Überlebender Betroffenen im Blick zu halten, ent- bestehenden Unterschiede unter den Überde der Ghettos der Nazis beraten, die einen
spricht auch den Vorstellungen des Bun- lebenden, eine Kontinuität unter den TeilAntrag auf eine deutsche Altersrente
desverbandes von gelingendem Altern. nehmenden eingetreten ist. Auch neue
gestellt haben. Gerade weil hier in vielen
Unter den Überlebenden des NS-Regimes Freundschaften sind geschlossen worden.
Fällen noch kein Erfolg zu verzeichnen ist,
gibt es zudem zahlreiche Seniorinnen und Der Erfolg zeigt, dass die Einrichtung weikämpft der Bundesverband um so härter
Senioren mit Migrationshintergrund mit terer Cafés auch jenseits der Grenzen von
für die Anerkennung der Ansprüche der
sehr unterschiedlichen Verfolgungsgrün- Nordrheinwestfalen anzustreben ist. Der
Überlebenden. Ihre weit reichenden
den. Über die Beteiligung an der Kampa- Bundesverband wird diese Themen weiter
Recherche-Erfahrungen nutzen die Mitargne werden wir nicht müde, immer wieder vorantreiben und mit nötigem Nachdruck
beiter/innen des Bundesverbandes immer

auf diese besondere Migrationsgeschichte auch auf politischer Ebene vertreten.
wieder, um Nachforschungen für NS-VerKontakt: Bundesverband Information
hinzuweisen.
folgte und deren Familienangehörige, sei
Das Engagement in der Altenhilfe findet und Beratung für NS-Verfolgte e.V., Holes nach Dokumenten oder Personen, durchseit Mai 2005 konzentriert in einem von weider Str.13-15, 51065 Köln, Tel: 0221
zuführen.
der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW geför- 17 92 94 0, www.ns-beratung.de
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Grenztypisches am Görlitzer
Amtsgericht
Beschuldigte polnischer Nationalität gehören längst zum
Alltag ostsächsischer Richter
Von Stefan Tesch, Görlitz
Aus organisatorischen Gründen bündeln die ostsächsischen Richter jene Gerichtsverfahren, bei denen Menschen von jenseits der Neiße angeklagt sind. Zumeist geht
es um grenztypische Delikte wie unerlaubte Einreise, Schmuggel und Diebstahl. Die
meisten Beschuldigten erscheinen allerdings nicht zu ihren Prozessterminen.
Jacek S. wirkt gefällig, gescheit und
bescheiden zugleich. Er ist der Typ von
Mensch, den man auf einem Flughafen bitten würde, einen Moment auf die eigenen
Koffer aufzupassen. Weder gibt sich Jacek
verständnislos darüber, dass er hier vor
einem deutschen Strafgericht sitzt, noch
unterwürfig. Es scheint, seine Gattin, die,
wie er erzählt, daheim in Kielce als Justizsekretärin arbeitet, hat ihn gut auf seinen
Prozess vorbereitet. Sie war es wohl auch,
die ihn überhaupt überzeugt hat, in der
Nacht aufzubrechen, um pünktlich im 500
Kilometer entfernten Görlitz einzutreffen.
Der 34-Jährige ist der erste Angeklagte an
diesem Verhandlungstag, der im internen
Sprachgebrauch der ostsächsischen Amtsrichter "Polentag" genannt wird. Denn auf
dem Tagesplan von Richterin Silke Papst
stehen heute Strafsachen, in die in der
Hauptsache polnische Delinquenten verwickelt sind.
Am Telefon hatte die Richterin zuvor
berichtet, so ganz sicher sei es nie, ob an
solchen Tagen überhaupt Beschuldigte von
jenseits der Neiße erscheinen würden.
Doch zweisprachige Schilder im gesamten
Gebäude belegen, dass Menschen polnischer Herkunft längst zum alltäglichen
Publikum in dem frisch renovierten Klinkerbau aus der Gründerzeit zählen. Immerhin steht das Gerichtsgebäude kaum einen
Kilometer von der Grenzbrücke nach Zgorzelec entfernt.

Sprachprobleme mit dem
Bürokratendeutsch
Staatsanwalt Manfred Sauter verliest die
Anklage, eine Gerichtsdolmetscherin übersetzt simultan. Dem arbeitslosen Mechaniker wird ein Verstoß gegen das Ausländergesetz vorgeworfen. Als er im Februar
2004 mit einem Pkw in Görlitz einreisen
wollte, setzte ihn der Bundesgrenzschutz
BGS fest. Denn dessen "Sünderdatei"
ergab, dass gegen Jacek S. ein Einreisever-
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bot vorlag. Grund war ein vier Jahre
zurückliegender Fall: Jacek S. soll damals
nach Ansicht von Fahndern in Deutschland
schwarz als Kraftfahrer gearbeitet haben.
Die Ausländerbehörde in Wiesbaden setzte
ihn zu dieser Zeit auf den Index, teilte ihm
das auch mit; freilich in bestem Bürokratendeutsch. Womöglich resultierte daraus

"Bitte mit einem Dolmetscher
oder mit einer Person, die
Deutsch spricht, eintreten" ist im
Gerichtsgebäude auf Polnisch zu
lesen. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die Amtsprache
der BRD Deutsch ist. - Foto:
Tesch
dann sein Strafvergehen. Er habe nur
"einem Freund einen Gefallen tun" wollen,
der in Deutschland Autoteile suchte,
erzählt Jacek S. heute. Dennoch war am
Görlitzer Schlagbaum die Fahrt für ihn zu
Ende.
"Man hat Ihnen doch geschrieben, dass Sie
unbefristetes Einreiseverbot haben", sagt
die junge Richterin ernst. Gleichwohl
scheint sie Mühe zu haben, allzu streng zu
wirken. Sie hält ihn offenbar für einen, der
eher leichtsinnig denn mutwillig in diese
Lage geschlittert ist. Der polnische Mechaniker antwortet, er habe das schlicht nicht
geschnallt, sein Deutsch reiche nur für einfache Umgangsdinge. Also interpretierte er

den Passus, wonach er nach zwei Jahren
um Aufhebung der Sperre nachsuchen
könne, in seinem Sinne: Er dachte, nach
zwei Jahren sei alles wieder in Ordnung
und die Strafe vollzogen.
Die Vorsitzende hält ein Missverständnis
für möglich, offenbar kennt sie solche Fälle
von falschen Deutungen der deutschen
Sprache zuhauf. Auch der Staatsanwalt
zeigt kein besonderes Interesse und hat
kaum Fragen, zumal die Sache schon schizophren scheint. Denn nicht nur, dass
Polen nun schon gut ein Jahr zur EU
gehört, auch der mittlerweile von Jacek S.
beantragten Aufhebung der Einreisesperre
wurde bereits stattgegeben. So möchte
Staatsanwalt Sauter die Sache einstellen.
Da Richterin Papst nur eine "geringe
Schuld" erkennt, willigt sie ein, fügt dann
noch hinzu: "Aber auch das ist Schuld!"
Sie fragt nach den finanziellen Verhältnissen, erfährt, dass zu Hause in Kielce vom
Sekretärinnengehalt auch zwei Kinder
leben, schlägt 150 Euro Strafe vor - abzustottern in sechs Monaten. Dann hält sie
inne, fragt Jacek S., wie viel die Fahrt nach
Görlitz kostete und setzt das Strafmaß auf
100 Euro herab. "Aber zahlen Sie auf jeden
Fall, sonst wird das Verfahren neu aufgerollt!", gibt sie ihm mit auf den Weg, als er
erleichtert den Saal verlässt.
Der zweite Angeklagte erscheint nicht. Der
Akte nach ist Arkadiusz S. ein jüngerer
Mann, der Fahrräder gestohlen haben und
mit entwendeten Autoradios hehlen soll.
"Kein Unbekannter", behauptet der Staatsanwalt knapp, was wohl heißen soll: Der
kommt sowieso nicht. Nach einer Viertelstunde pflichtgemäßem Warten beantragt
er einen Strafbefehl über 200 Euro. Die
Richterin ist einverstanden. Sie streicht die
Hauptverhandlung. Sollte Akardiusz S.
wieder einreisen, könnte dies teuer für ihn
werden.
Bis zum dritten Vorgeladenen bleibt noch
Zeit, obwohl Silke Papst, aus Erfahrung
gewitzt, ihre Prozesstage mit Angeklagten
polnischer Herkunft terminlich eng legt:
Jede halbe Stunde eine neue Verhandlung.
"Das hat sich bewährt", findet sie. Immerhin die Chance für ein paar Fragen an die
Beschuldigten. "Ja, die Polentage", sagt die
junge Frau, die in Bautzen aufwuchs. Das
wäre natürlich kein offizieller Terminus,
eher ein organisatorischer Begriff. "Da gibt
es eben einiges speziell vorzubereiten",
erläutert sie. "Beispielsweise muss eine
Dolmetscherin bestellt werden."
Wie die Richterin erzählt, lässt sie sich
meist überraschen. Eine "gewisse Neugier"
wäre da schon noch, gesteht sie. Meist handele es sich ja auch eher um "kleine
Fische", wie Verstöße gegen das Auslän-
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dergesetz oder Diebstähle - genährt durch
das nach wie vor krasse Wohlstandsgefälle
zwischen Deutschland und Polen. Man
brauche doch nur mal über die Görlitzer
Stadtbrücke zu gehen. Mithin greift der
BGS jemanden, der gleich im Dutzend
Lederjacken, Sonnenbrillen oder Rasierklingen zu verschieben sucht. Selten seien
Frauen die Beschuldigten, weiß Silke
Papst.
Staatsanwalt Manfred Sauter bestätigt dies.
Der 44-jährige Schwabe aus Rottweil setzt
da allerdings sein eigenes Maß an. Denn
sein Metier ist die Organisierte Kriminalität. "Also Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, Schusswaffenschmuggel,
Bandenkriminalität", zählt er auf. An der
alten EU-Außengrenze sei das ein besonderes Thema. "Doch Polen", er hält inne,
als überlege er, "nein, Polen sind kaum
drunter. Bei denen ist es vor allem Alltagskram." Eher ermittle er gegen Ukrainer,
Weißrussen, aber auch schon gegen einen
Araber oder einen vietnamesischen Schleuser, zählt Sauter auf.

Kriminalität in Görlitz nicht
höher als anderswo
Die große Mehrzahl der Fälle, fast 80 Prozent, betreffe jedoch deutsche Straftäter.
Trotz des grenzbedingten ausländischen
Anteils ist sich Sauter sicher, dass die Kriminalität in Görlitz nicht höher sei als im
deutschen Binnenland.
Derweil vergeht die Zeit am Gericht. Der
dritte Angeklagte müsste eigentlich langsam da sein. Es ist Lech S., bereits Anfang
50. Im Gegensatz zu den vorherigen
Beschuldigten hat Lech S. zwei Vorstrafen
vorzuweisen: Zwei Verstöße gegen das
deutsche Aufenthaltsrecht. Heute soll ihm
erneut unerlaubte Einreise zur Last gelegt
werden, dazu Fahren ohne zulässige Fahrzeugpapiere. "Sein polnischer Führerschein war gefälscht", verrät die Richterin.
Wieder wartet sie 15 Minuten, dann ergeht
ihr Beschluss: Der Termin wird ausgesetzt,
die Verhandlung neu anberaumt. Sie unterschreibt einen der Europäischen Haftbefehle, die nun auch in Polen gelten. In
Deutschland wurden diese Haftbefehle
jüngst vom Bundesverfassungsgericht
gekippt, Deutsche werden nun nicht mehr
auf Grundlage dieser Haftbefehle ausgeliefert.
Bis zu zwei Jahren dürfe ein Amtsgericht
bei Strafsachen verhängen, erläutert Silke
Papst. Bei Angeklagten aus Polen wäre das
doch eher die "große Ausnahme". Selten
gehe sie über ein Jahr hinaus - eine Strafe,
die zudem zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Ausnahmen bildeten Fälle, wo
jemand mehrfach beim Schleusen von

Menschen erwischt wurde. Dennoch kann
sie auch hier eine gewisse Milde nicht verbergen.

Schon 100 Euro Strafe tun
richtig weh
"Die meisten, die hier vor Gericht landen,
sind ohne Beschäftigung. Oft ist es schon
gut, wenn die Frau Arbeit hat. Da freut man
sich, wenn einer wirklich kommt", sinniert
sie. Mithin hätten solche Geldstrafen eher
symbolischen Charakter, damit die Ertappten mitbekommen, dass sie gegen deutsche
Gesetze verstoßen haben. Aber selbst diese
geringen Strafen tun manchen Familien
schon richtig weh, weiß Papst.
Zum Glück sei seit Mai 2004 vieles leichter geworden, freut sich die Richterin. Sie
kann nun auch schriftlich, also ohne Hauptverhandlung entscheiden. Und sie kann
internationale Haftbefehle ausstellen, die
in fast allen EU-Staaten gelten. Ob sich
polnische Behörden denn daran hielten?
Sie lacht: "Eher als deutsche." In der Tat
lieferte Polen in den letzten Wochen wiederholt Landsleute an Deutschland aus.
Erst unlängst wurde dem Amtsgericht Görlitz ein gesuchter Drogendealer überstellt,
allerdings gegen das Versprechen, dass er
bei einer Verurteilung die Strafe daheim
absitzen darf. Auch Staatsanwalt Sauter
spricht von einer "sehr guten und engen"
Zusammenarbeit gerade mit den polnischen Staatsanwaltschaften im Grenzgebiet.
Vor Gericht passiert unterdessen nicht viel.
Auch der vierte Angeklagte erscheint nicht
zu seinem Gerichtstermin. Es kommt nur
eine Zeugin, eine Frau vom BGS, die meint
bestätigen zu können, dass der 31-Jährige
unerlaubt einreisen wollte. Das Verfahren
wird dennoch eingestellt, ein Haftbefehl
ergeht nicht. Anders die Sache bei Daniel
O., der offenbar ein harter Wiederholungstäter ist. Fünf Vorstrafen stehen in seiner
Akte, nun soll er wieder zweimal geklaut
haben. Zwar ist auch er arbeitslos und
zweifacher Vater, doch das ist der Richterin
angesichts der Vorfälle egal. Sie erlässt
einen Strafbefehl über 40 Tagessätze a 5
Euro.
80 Prozent Ausfall an diesem Gerichtstag.
Silke Papst nennt dies eine "durchaus normale Quote". Es könne im Ersttermin eben
keiner gezwungen werden, sofern kein
Haftbefehl bestehe. Mancher warte da lieber, bis ihn der Arm der Justiz in Polen
greift. Wer freiwillig erscheine, tue das oft,
weil er sich ungerecht behandelt fühle.
Aber das, so Silke Papst, sei bei deutschen

Tatverdächtigen auch nicht anders.
Aus: Neues Deutschland vom 03.08.2005.
Wir danken für das Nachdrucksrecht.

Lernen mit Spaß
Von Krzysztof Augustyniak
und Joanna Miksa
"Lernen mit Spaß" ist das Motto der Festspiele theatralischer Kleinform in deutscher Sprache, die jährlich vom Privaten
Gymnasium von Krzysztof Augustyniak
organisiert werden. In diesem Jahr nahmen 26 Theatergruppen, also zirka 500
Personen, teil, die ihre Theaterstücke darstellten. Die Vorführungen waren sehr unterschiedlich und interessant. Die jungen
Schauspieler entschieden sich sowohl für
die klassischen als auch für die neuartigen
Theaterstücke. Der Hauptspender der
Preise war die Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit. Auch das Europäische Jugendzentrum hat zwei Auslandsausflüge für die besten jungen Schauspieler gespendet.
Die Festspiele bieten die Gelegenheit, die
Deutschkenntnisse bei den Schülern zu
vertiefen und die deutschen Literaturkenntnisse zu vertiefen. Die Schüler zusammen mit ihren Lehrern lesen und analysieren deutsche Lehrwerke und Märchen. Dann versuchen sie sie als eine
theatralische Kleinform darzustellen.
Außerdem liefern die Festspiele in mehreren Schulen die Gelegenheit, die aktiven
Lehrmethoden einzuführen und innerhalb
der Lehrergruppen die Unterrichtserfahrungen auszutauschen. Über die Festspiele werden u. a. das Bildungsministerium
der Wojewodschaft £ódŸ, die Universität
und der Magistrat von £ódŸ, die Botschaft
der Bundesrepublik Deutschland, die
Konsulate der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und Österreichs, das
Goethe Institut in Warschau, die Schweizerische Mediothek und der Polnische
Deutschlehrerverbands informiert.
Die Festspiele haben schon ihre treuen
Anhänger, zu denen das Lehrerfortbildungsinstitut "Wojewódzki Oœrodek Doskonalenia Nauczycieli" und das Europäische Jugendzentrum sowie der deutsche
Absolventenverband in £ódŸ gehören.
Von Jahr zu Jahr werden die Festspiele
hochgeschätzt. Immer mehr Schulen wollen an den Festspielen teilnehmen.
Sowohl die Schüler als auch ihre Lehrer
sind sich dessen bewusst geworden, dass
die Teilnahme daran von großer Bedeutung ist. Auch im nächsten Schuljahr
haben wir vor, die 8. Festspiele zu organisieren. Alle, die an den 8. Festspielen interessiert sind und daran teilnehmen
möchten, laden wir herzlich nach £ódŸ
ein. Kontakt kann man aufnehmen unter

szkola@pska.lodz.ids.pl
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15 Jahre Veit-Stoß-Stiftung
Von Klaus Göttner
Die Gründung dieser spezifischen Nichtregierungsorganisation, der „Veit-Stoß-Stiftung zur Bewahrung Polnisch-Deutschen Kulturerbes und des Allpolnischen Klubs
für Polnisch-Deutsche Nachbarschaft“ in einer Zeit der gesellschaftlichen Transformation war ein mutiger und weitsichtiger Schritt. Die Gewinnung von Mitgliedern
aus allen Schichten der polnischen Gesellschaft für dieses Anliegen, vieler bekannter
Persönlichkeiten, von Deutschlandspezialisten, Wissenschaftlern und Angehörigen
des katholischen Klerus, gab Bürgern die Möglichkeit zur öffentlichen Auseinandersetzung und Einflussnahme auf die Haltung zum Nachbarland. Die Konferenzen und
Workshops zu historischen und strittigen Fragen unserer Nachbarschaft, die kritische Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen in den Beziehungen und das neuartige Herangehen an alte Streitfragen, wie die Rolle des Deutsch-Ritterordens oder
die Anerkennung eines gemeinsamen Kulturerbes, vor allem in den Nord- und Westgebieten, verbunden mit einer beginnenden Aufarbeitung jahrhundertelangen
deutsch-polnischen Zusammenlebens, haben dem Aussöhnungsprozess spürbare
Impulse verliehen. Dazu hat auch die editorische Arbeit der Stiftung beigetragen.
Die Publizierung von Büchern über deutsche Persönlichkeiten, die sich um die Zusammenarbeit Verdienste erworben haben,
von Büchern deutscher Autoren aus diesen
Gebieten in Polnisch, die Herausgabe der
Schriftenreihe "Dilemmata der Nachbarschaft", in der man sich mit Problemen der
bilateralen Beziehungen kritisch und progressiv auseinandersetzt, und die EuropaHefte, die seit 2001 über Polens Weg in die
EU mit Problemen/Lösungsvorschlägen
informiert haben, förderten mit das gegenseitige Verständnis. Dazu gehört auch die
öffentliche Einmischung in aktuelle Diskussionen und die Zurückweisung nationalistischer Töne.
Die diesjährige Jahrestagung war den polnisch-deutschen Beziehungen in ihrer
europäischen Dimension gewidmet. Sie
war aufgrund der gesellschaftlichen Beachtung dieses Ereignisses, der hohen Beteiligung, insbesondere vieler junger Teilnehmer und von Studenten, sowie der inhaltlichen Darlegungen sehr bemerkenswert.
Zu Beginn wurde die Rede von Prof. Pastusiak, Marschall des Senates, verlesen, da
er die Tagung nicht persönlich eröffnen
konnte. Einer seiner Schwerpunkte war die
Notwendigkeit einer neuen Öffnung in den
polnisch-deutschen Beziehungen aufgrund
der gemeinsamen Mitgliedschaft in der
EU. Er unterstrich u.a., Polen könne ein
gewichtiger Partner bei der europäischen
Vereinigung sein, "natürlich durch das
Bündnis mit den Deutschen und den Franzosen (...). Dabei sei die polnische Staatsräson eng mit der europäischen verbunden.
Unter Hinweis auf die gemeinsamen europäischen - ideologischen und geistigen Wurzeln legte er dar, dass die polnischen
Interessen nicht im Widerspruch zu den
amerikanischen und russischen stehen
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müssten. Des weiteren ging er auf den
gegenwärtigen Kampf um die Erinnerungen und die gerechte Einschätzung der Vergangenheit ein und stellte fest, "die Wolken
der Vergangenheit vergiften die Atmosphäre, nicht nur in der polnisch-deutschen
Zusammenarbeit, sondern sie hemmen und
belasten auch den Prozess einer neuen
gesellschaftlichen Ordnung auf dem ganzen Erdball". Außerdem betonte er, dass
die Siegermächte im 2. Weltkrieg eine stabile territoriale Ordnung, die für die aktuellen und zukünftigen Interessen Polens vorteilhaft ist, geschaffen haben. Seit 60 Jahren gehörten die Nord- und Westgebiete
aufgrund internationaler Rechtsakte zu
Polen.
Ausgehend vom Motto "Erinnerung an die
Vergangenheit und Visionen der Zukunft",
traf der Vorsitzende, Herr Klimczak, in seinen Ausführungen die interessante Feststellung, dass der vor sich gehende Versöhnungsprozess und das polnisch-deutsche
Zusammenwirken Muster für den Aufbau
einer moralischen und gesellschaftlichen
Ordnung sein können, ein Beispiel zur
Lösung vieler noch unter der Decke schwelender Konflikte in Europa. Gemeinsam
mit dem deutsch-französischem Beispiel
könne so der begonnene Aussöhnungsprozess Polens mit der Ukraine und Litauen
angeregt werden, wobei auch die eingefrorenen polnisch-russischen bzw. belorussischen Beziehungen einen Impuls benötigten.
Beim Vergleich des deutsch-polnischen mit
dem deutsch-französischen Aussöhungsprozess wies er auf die geringeren gesellschaftlichen Kontakte zwischen Deutschland und Polen hin. Kritisch stellte er weiter fest, dass die polnisch-deutsche Aussöhnung zunächst von staatlicher Seite prakti-

ziert und erst später von gesellschaftlichen
Kräften getragen wurde, so dass die politische und intellektuelle Elite davon überrascht worden ist. Dieser lang andauernde
Prozess sei oftmals durch Initiativen
gestört worden, auf die die Gesellschaft
nicht vorbereitet war, wie die Bitte der polnischen katholischen Bischöfe über gegenseitige Vergebung und Versöhnung. Ausgehend von einem nur oberflächlich vorhandenem Gefühl der Aussöhnung in beiden
Ländern, wobei es in Polen emotional und
physisch stärker ausgeprägt sei, umfasse es
nicht alle gesellschaftlichen Kreise. Das
zeige die unterschiedliche Haltung der Parteien und von Teilen der Nichtregierungsorganisationen zu polnisch-deutschen Fragen. Kritisiert wurde ebenfalls, dass die
polnisch-deutschen Beziehungen vor allem
im Bewusstsein der Eliten und noch zu
wenig im Allgemeinen gesellschaftlichen
Bewusstsein verankert seien.
Gefordert wurden gegenseitig größere
Kenntnisse über kulturelle und wissenschaftliche Leistungen und gemeinsame
Entwicklungen in Forschung und Innovation, wobei es kaum Präsentationen gemeinsamer Errungenschaften gebe. Die Tage
Polens und Deutschlands seien dazu nicht
ausreichend. Bezüglich der gegenwärtigen
Probleme und Schwierigkeiten in den bilateralen Beziehungen betonte er die Bedeutung des Dialogs und äußerte, daß es in den
letzten zwei Jahren auf beiden Seiten Kommunikationsdefizite, zu wenig Bereitschaft
und Willen zur Verständigung gegeben
habe. Bei der Fortsetzung der Gespräche
müsse man über die schweren Fragen der
Vergangenheit, das Polen zugefügte Leid,
aber auch das Unrecht bei der Umsiedlung,
über die Rückgabe der Kulturgüter, über
die Genugtuung für die Zwangsarbeiter,
über Schulbücher und den Geschichtsunterricht sowie über die Erhaltung der Spuren des Zusammenlebens reden. Insgesamt
gehe es um eine Verstärkung der gesellschaftlichen Kontakte im Rahmen der
regionalen Zusammenarbeit in der EU,
wobei die polnischen Nord- und Westgebiete hierfür besonders prädestiniert wären.
In seiner Bilanz würdigte er auch die
Bedeutung des guten Zusammenwirkens
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hervorgehoben wurden weiter die Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen, mit der Vereinigung der
Europa-Häuser sowie den Polonia-Organisationen "Rodla" und "Zgoda". Die Erklärung der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen zum 60. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus wurde als
bewegendes Zeugnis deutscher Empfindlichkeit gegenüber Polen gewertet.

BEGEGNUNGEN
Professor Dobrosielski beschäftigte sich in
seinem außerordentlich interessanten Beitrag u.a. mit dem von der Bush-Administration ausgelösten globalen Krieg gegen
den Terrorismus. Dabei schätzte er ein,
dass die Außen- und internationale Sicherheitspolitik der USA zu einer Verstärkung
des Terrors geführt habe und eine Bedrohung für die Menschheit darstelle. Notwendig sei, der globalen Hegemonialpolitik der
USA entgegenzuwirken. Dabei müsse die
EU eine Rolle spielen. Eine Unterordnung
der EU unter die USA-Politik schaffe neue
Gefahren. Des Weiteren setzte er sich mit
der Haltung Polens zu Russland auseinander, in dem Polen seine größte Bedrohung
sehe. Die antirussische Kampagne sei
gegen die Interessen Polens gerichtet und
verhindere eine Normalisierung der Beziehungen. Ein anderer Schwerpunkt war die
EU-Verfassung. Neben der Wertschätzung
der Präambel und der Grundrechte reflektierte er kritisch die Festschreibung einer
neoliberalen Wirtschaftspolitik und die
Festlegungen zur Sozial-, Außen- und
Sicherheitspolitik.
Die Ministerin für Europäische Integration
legte in ihrem Beitrag dar, dass die Ängste
vor der EU hinsichtlich der politischen und
wirtschaftlichen Folgen im Grunde überwunden seien. Jetzt gehe es vorrangig um
eine Wertediskussion, die in Polen noch
nicht geführt worden sei. Sie habe Auswirkungen auf die Gestaltung der Zusammenarbeit, da es auch um politische und ökonomische Werte gehe. Im weiteren Verlauf
legte sie dann den bekannten offiziellen
Standpunkt Polens zur Verfassung dar und
widersprach einigen Darlegungen der Vorredner.
Abschließend bedauerte sie, dass es noch
keinen Referendumstermin gebe, da seine
Durchführung nach den Wahlen problematisch werden könne.
Professor Markiewicz betonte in seinem
Beitrag die strategische Bedeutung der
Beziehungen zu den USA, die als einzige
Weltmacht Polen seit 1989 unterstützten.
Er beschäftigte sich danach mit einigen
Aspekten der polnischen Außenpolitik
gegenüber Rußland, der Ukraine und
Litauens.
Die Tagung hat gezeigt, wie aktiv sich die
Mitglieder mit der Entwicklung der
Zusammenarbeit auseinandersetzen und
mit ihren Erkenntnissen in die gesellschaftliche Diskussion einbringen, wie sie versuchen, den Versöhnungsprozess, der die
Erinnerung einschließt, voranzubringen.
Zugleich wurden die neuen Möglichkeiten
aufgrund der gemeinsamen Mitgliedschaft
in der EU deutlich aufgezeigt, um so Anre
gungen für ihre Nutzung zu geben.

Pionier der deutsch-polnischen Zusammenarbeit
Von Klaus Göttner
Am 11. Juli erhielt der Potsdamer Bruno Schultz in Anerkennung seiner hervorragenden Verdienste um die Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen das
Kavalierskreuz des Verdienstordens der Republik Polen. Der polnische Botschafter,
Herr Dr. Byrt, überreichte ihm diese hohe Auszeichnung des Präsidenten der Republik Polen auf Vorschlag des Stadtpräsidenten von Opole.
Für Bruno Schultz ist das Engagement für
ein neues Verhältnis von Deutschen und
Polen, für ein gutnachbarschaftliches
Zusammenwirken über die Oder hinweg

Botschafter Dr. Byrt und
Bruno Schultz nach der Verleihung
Foto: Heidi Schultz
zur Lebensaufgabe geworden. In einer Zeit,
in der der Einsatz für freundschaftliche
Beziehungen zum polnischen Nachbarland
nicht selbstverständlich war, gehörte er mit
zu den Geburtshelfern bei der Entwicklung
der Zusammenarbeit zwischen Potsdam
und Opole. An der Jahreswende 1967/68
initiierte er erstmals offizielle Kontakte, die
dann im Jahre 1973 mit einem Vertrag zwischen der Bezirksstadt Potsdam und der
Wojewodschaftshauptstadt Opole gekrönt
wurden. Im Rahmen dieses Zusammenwirkens hat er mit vielen anderen polnischen
Regionen, staatlichen Institutionen und
gesellschaftlichen Organisationen Beziehungen geknüpft und durch sein Einfühlungsvermögen, aber auch seinen unermüdlichen Einsatz mit zur Herausbildung neuer
Kontakte beigetragen.
Beginnend mit Lehrer- und Schüleraustauschen, die mit der Zeit regelmäßig durchgeführt wurden, mit Lehrerweiterbildungen
für polnische Lehrer, der Förderung und

Unterstützung von Schulpartnerschaften,
der Entwicklung der gewerkschaftlichen
Zusammenarbeit, den Austauschen von
Kulturschaffenden, hat er das deutsch-polnische Zusammenleben nicht nur organisiert, sondern auch inhaltlich mit gestaltet.
Seine polnischen Sprachkenntnisse und das
Wissen über Land und Leute hat er genutzt,
um in schwierigen Situationen Missverständnisse auszuräumen, für beide Seiten
annehmbare Lösungen zu finden, sowie
Begegnungen und Treffen erfolgreich zu
beenden. Wieviel grenzüberschreitende
menschliche Kontakte, kurzzeitige Jugendund langjährige Familienfreundschaften
sind durch sein Wirken entstanden. Er
gehört mit Fug und Recht zu den Pionieren,
die nach den deutschen Verbrechen in
Polen während des 2. Weltkrieges mit dazu
beigetragen haben, auf beiden Seiten der
Oder vorhandene Ressentiments und Vorbehalte zurückzudrängen und eine tragfähige Brücke zum Nachbarn zu bauen.
Folgerichtig setzte sich Herr Schultz nach
den grundlegenden Veränderungen 1989/90
für die Aufrechterhaltung der deutsch-polnischen Beziehungen ein. Er war einer der
Mitbegründer der Gesellschaft für gute
Nachbarschaft zu Polen. Die lebendigen
Beziehungen zeigen - dieser Einsatz hat
sich gelohnt. Der Gesellschaft für gute
Nachbarschaft zu Polen hat er mit der Entwicklung der Kontakte zum Landsportbund
der Wojewodschaft Lubuskie eine neue Tür
geöffnet. Dadurch hat sich eine große radsportbegeisterte Gruppe deutscher und polnischer Radfahrer zusammen gefunden, die
sich seit 1993 jährlich mit den "DeutschPolnischen Radtouren" die Schönheiten
beider Länder erschließen.
Herr Bruno Schultz hat mit seinem Eintreten für die deutsch-polnische Verständigung Spuren hinterlassen, die noch lange
weiter wirken werden. Treue Mitstreiterin
in all den Jahren war seine Frau, Heidi
Schultz. Sie hat durch ihr aktives Mitwirken und ihr Verständnis diese erfolgreiche,
aber auch sehr zeitaufwendige Arbeit

ermöglicht.
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Biopolitik grenzenlos.
Stimmen aus Polen.
Magdalena Telus, Bochum/Wroc³aw
Während ein deutscher Reproduktionsmediziner öffentlich zugibt, Paare zwecks
Eizellspende nach Polen zu überweisen ("Die Zeit", 8.5.2002, S.37), wirbt ein führender polnischer Reproduktionsmediziner damit, "bei den besten" und das heißt für
ihn, den Deutschen, gelernt zu haben ("Twój Styl", Juni 2003, S. 164). Unversehens
beschert die Reproduktionsmedizin den deutsch-polnischen Beziehungen eine neue
Qualität. Während jedoch polnische Eizellen zu deutschen Kindern werden sollten,
spielt der Vergleich mit dem östlichen Nachbarn in Sachen Biopolitik keine Rolle.
Wir wissen, dass in Großbritannien verbrauchende Embryonenforschung, Eizellspende, ja gar Leihmutterschaft erlaubt sind. Die deutschen Kontrahenten der Biopolitik setzen das englische Beispiel in ihren Argumentationen ein, egal, ob sie das
vergleichsweise strenge deutsche Embryonenschutzgesetz bejahen oder ablehnen.
Und wie steht es nun um das "polnische Beispiel"?
Der von Heidi Hoffmann herausgegebene
Sammelband, der erstaunlicherweise keine
institutionelle Förderung erfuhr (!), ist meines Wissens die erste Bestandsaufnahme

bezüglich der polnischen Biopolitik und als
solche leistet er für alle, die sich auf europäischen Biofeldern tummeln, unverzichtbare Dienste. Mehrere verblüffende Erkenntnisse gehen aus dieser Bestandsaufnahme hervor.
So erfahren wir erstens, dass die Frage,
was in den Reproduktionstechnologien erlaubt und was verboten werden sollte, in
Polen bislang unbeantwortet blieb. In mehreren Beiträgen (Weronika Chanska, Zbigniew Szawarski, Eleonora Zieliñska,
Maria Boratyñska, Przemys³aw Konieczniak und Janusz Symonides) wird die juristische Lage erörtert und die diversen legislativen Vorstöße seit 1986 mit ihren gesellschaftlichen Hintergründen dokumentiert.
Anders als im Falle des Schwangerschafts-
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abbruchs, wo die Schlacht durch die ProLife-Gruppierungen gewonnen wurde, verlief sich der Kampf um die Reproduktionstechnologien bislang in diversen Gesetzesentwürfen, für die jedoch keine politische
Partei so richtig zu Felde zu ziehen gewillt
war. Die Botschaft für den polnischen Reproduktionsmediziner: Was nicht verboten
ist, ist erlaubt (Marian Szamatowicz).
Angesichts dieser uneingeschränkten Möglichkeiten erstaunt es eher, dass es in Polen
nur etwa 10 IVF-Zentren oder klinische
Gynäkologieabteilungen, die IVF (Invitro-Fertilisation - Resgenzglasbefruchtung) anbieten, geben soll. Gemeldet wurden insgesamt knapp über 5.000 stimulierte Zyklen jährlich (in Deutschland sind es
vergleichsweise über 100.000 Zyklen), die
Zahl der behandelten Frauen wird nicht angegeben (in Deutschland sind es jährlich
über 60.000). Statistiken auf diesem Gebiet
stellen eine sensible Angelegenheit dar, da
die Reproduktionsmedizin eher bescheidene Erfolgsraten von etwa 15% zu verzeichnen hat und obendrauf immer mehr dazu
gedrängt wird, die gesundheitlichen Nebenwirkungen der Behandlung für Frauen
mitzuerfassen. Beispielsweise erfahren wir
aus der deutschen offiziellen Statistik, dem
Deutschen IVF-Register, dass es in
Deutschland im Jahre 2002 in 380 Fällen
zu dem so genannten Schweren Ovariellen
Überstimulationssyndrom kam, das durch
Einnahme von Hormonpräparaten entsteht
und Frauen in Lebensgefahr bringt. Aus
dem Sammelband von Heidi Hoffmann
erfahren wir wiederum, dass vergleichbare
Zahlen für Polen nicht vorliegen, von einigen Zentren aber fantastische Erfolgsraten
von 60 bis 70% gemeldet werden.
Dies ist ein Hinweis dafür, dass die polnischen Reproduktionsmediziner jenseits
jeder gesellschaftlichen Kontrolle arbeiten.

Der Beitrag von Anna Sobolewska zeigt,
dass in der polnischen Diskurslandschaft
viele Fragen aus dem bioethischen Bereich,
so etwa nach Pränatal- und Präimplantationsdiagnostik, nicht aufrichtig diskutiert
werden, da die polnische Öffentlichkeit das
Thema Reproduktionstechnologien und
ihre moralischen Dilemmata für sich noch
nicht entdeckt hat. Magdalena Œroda
begründet diesen Zustand mit einer grundlegenden Marginalisierung der Frau, die
nach ihrer Einschätzung die polnische
Gesellschaft charakterisiere.
Damit sind wir bei der wohl wichtigsten
Erkenntnis des Bandes angelangt, die mit
dem ursprünglichen Interessenfeld der Verfasserin Heidi Hofmann zu tun hat, nämlich mit den feministischen Diskursen über
Reproduktionsmedizin. In der westlichen
Welt erleben die Feministinnen diese Technologien sehr ambivalent und die Positionen reichen von einer Bejahung im Sinne
der reproduktiven Rechte im Dreierpaket
(Pille, Abtreibung, IVF) bis zu einer Ablehnung mit Hinweis auf bedenkliche gesundheitliche, psychische und soziale Folgen
für die Frauen. Sozialwissenschaftliche
Studien belegen, dass Frauen oft jahrelang
ergebnislos in reproduktionsmedizinischer
Behandlung verbleiben und dabei andere
Lebensziele vernachlässigen. Sterilitätsbehandlung wird für die Frau nicht selten zu
einer biographischen Falle, IVF-Versuche
werden als ähnlich belastend erlebt wie
Scheidung oder der Tod eines Angehörigen.
Von dieser Ambivalenz ist unter polnischen
Feministinnen keine Spur zu finden, wie
die Beiträge von Alicja Przy³uska-Fiszer
und Izabela Jaruga-Nowacka im Gespräch
mit Sylwia Spurek belegen. Die polnischen
Feministinnen stehen offenbar unter dem
starken Eindruck ihrer Niederlage in der
Auseinandersetzung um die gesetzliche
Regulierung der Abtreibung von 1997.
Besonders die Auseinandersetzung mit der
polnischen katholischen Kirche, die die
IVF wie die Abtreibung vehement ablehnt,
führe nach Ansicht von Gesine Fuchs zu
einer "diskursiven Verschließung": Die
polnischen Feministinnen werden durch
die Position der katholischen Kirche zu
einer Perspektive gedrängt, die die Schattenseiten der Reproduktionsmedizin im
toten Winkel verschwinden lässt. So passt
auch die Bejahung der Reproduktionsmedizin durch den Sprecher des Betroffenenvereins Nasz Bocian, Piotr Pa³asz, gut ins
Bild. Gesellschaftliche Initiativen zur kritischen Beobachtung reproduktionsmedizinischer Entwicklung von nicht kirchlichen
Positionen aus scheinen für Polen derzeit
genauso wenig denkbar wie etwa ein Dia-
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log über Reproduktionsmedizin zwischen
Reprokult (ein deutsches Netzwerk zur kritischen Beobachtung reproduktionsmedizi-

Fürst von Wroc³aw, Heinrich der Bärtige, 1163-1238: Entwicklung der
Städte Schlesiens durch die Einsatzkraft der Deutschen; Entwicklung der
Landwirtschaft durch die Gewitztheit
der Polen (aus: Szymon Kobyliñski,
Dzieje Polski, (Geschichte Polens, 4.
Klasse), Warschawa 1993, S. 23

Die letzten Zeugen
Mitten in der Großstadt Frankfurt am
Main, in Bahnhofsnähe, wurde am Ende
des Zweiten Weltkriegs eines der
schlimmsten Konzentrationslager in Hessen errichtet und doch weiß heute kaum
jemand etwas davon! Jahrelang blieb das
KZ Katzbach relativ wenig erforscht. Erst
in den 90er Jahren lieferten zwei Privathistoriker, Ernst Kaiser und Michael Knorn,
eine fundierte Monographie (Ernst Kaiser,
Michael Knorn: "Wir lebten und schliefen
zwischen den Toten". Rüstungsindustrie,
Zwangsarbeit und Vernichtung in den
Frankfurter Adlerwerken. Campus Verlag,
Frankfurt am Main 1994, 3.Aufl. 1998).
1.300 Polen wurden während und nach
dem Warschauer Aufstand über die Konzentrationslager Dachau und Buchenwald
in das Außenlager "Katzbach" zur Zwangsarbeit in die Adlerwerke deportiert. 518
dieser Häftlinge starben in Frankfurt; Hunderte wurden während der Todesmärsche
ermordet. Das Kriegsende erlebten nur 56
Personen. Heute sind noch sechs der ehemaligen polnischen Gefangenen aus dem
KZ Katzbach am Leben.
Die Journalistin Joanna Skibinska hat ausführliche Gespräche mit diesen Zeitzeugen
geführt, die sie jetzt unter dem Titel "Die
letzten Zeugen" im Hanauer CoCon-Verlag
veröffentlicht hat. Mit ihrem Buch betritt
die Autorin Neuland. Sie sprach mit den
letzten Überlebenden des KZ Katzbach
sowohl über Ihre Inhaftierung in Frankfurt
als auch über ihr Leben vor und nach dem
Krieg.
Die Zeitzeugen stammen aus unterschiedlichen sozialen Schichten - ihre Väter waren
Berufsoffiziere, Beamte, Lehrer, Arbeiter.

nischer Entwicklungen) und OŒKA (ein
polnisches Informationszentrum über Frauenorganisationen und -initiativen).
Abgerundet wird der Band durch die
Gespräche der Herausgeberin mit zwei
deutschen Wissenschaftlerinnen und Politikberaterinnen, Sigrid Graumann und
Kathrin Braun, sowie zwei polnischen
Frauenrechtlerinnen, Aleksandra Solik und
Bo¿ena Solik. Und siehe da - so neu das
Thema im Spannungsfeld des deutsch-polnischen Verhältnisses auch sei, zum Schuss
begegnen wir wieder der bekannten Asymmetrie, bei der die Einen von den Anderen
mehr wissen als umgekehrt. Und bei der
alle wissen, wie es sich mit den Richtungen

verhält.
Hoffmann, Heidi (ed.) 2005, Biopolitik
grenzenlos. Stimmen aus Polen. Herbolzheim: Centaurus Verlag, 326 S., ISBN 3-

Die meisten der späteren jungen KZ-Häftlinge beteiligten sich bereits in den ersten
Jahren der deutschen Besatzung am aktiven Widerstand gegen die Naziherrschaft.
Im Warschauer Aufstand kämpften sie entweder in der antisowjetischen "Heimatarmee" (AK) oder in der prosowjetischen
"Volksarmee" (AL). Ihre damalige Kampfbeteiligung hatte Konsequenzen bis in die
Gegenwart, was aus den Gesprächen deutlich wird.
In einer Offenheit, die lange Zeit nur im
engsten Familienkreis in Polen möglich
war, befreien sich die Zeitzeugen aus dem
KZ Katzbach in diesen ausführlichen
Gesprächen aus ihrer Anonymität, der
Leser taucht tief in ihre Welt ein. Ein damaliger "Untergrund-Pfadfinder" in Warschau, den man heute vielleicht als "Kindersoldat" bezeichnen könnte, beschreibt
seinen Werdegang zum aufständischen
Kämpfer. Ein etwas älterer Kamerad,
damals Offizier in der Untergrundarmee,
schildert Motive zum Kampf, seine Überlebensstrategie im KZ-Außenlager und sein
Leben nach der Befreiung im kommunistischen Polen. Jan Kozlowski, dem als vielleicht einzigem die Flucht aus der Katzbach-Hölle gelang, erzählt zum ersten Mal
von den riskantesten Minuten seines
Lebens. Im Gespräch mit Joanna Skibinska
öffnet sich dieser stille und beinahe unbemerkte Held in einem sehr persönlichen
Gespräch.
"Es ist spannend zu verfolgen, wie unterschiedlich sich die Schicksale der sechs
Interviewten gestalteten. Jeder hatte einen
anderen Anteil am Warschauer Aufstand
und jeder schlug nach dem Krieg einen
anderen Lebensweg ein. Nur in der Schilderung von Katzbach nimmt man wenig

Zentrum zur Behandlung der
Unfruchtbarkeit in Bochum
Polnisches Wissen, Deutsche Qualität und Zuverlässigkeit sind
Gatrantien unseres Erfolges
(aus: Twój Styl, Nr. 6 2003
8255-0510-3, Preis: 22,90 €

Unterschiede wahr, hier verlor man sein
Menschsein", schreibt der in Warschau lehrende Literaturwissenschaftler Karol Sauerland in seinem Vorwort.
"Die letzten Zeugen" bieten einen tiefen
Einblick in die polnische Geschichte im 20.
Jahrhundert und damit auch einen Schlüssel zum Verständnis der polnischen Nachbarn.
Der Leser schaut mit fremden Augen auf
die Kriegsgeschichte Deutschlands, auf die
Zeit der Naziherrschaft, auf den späteren
Prozess der deutsch-polnischen Annäherung sowie nicht zuletzt auf einen vergessenen und verdrängten Teil der Frankfurter
Stadtgeschichte.
Die Journalistin, Joanna Skibinska, wurde
1967 in Stargard/Polen geboren und lebt
seit 1985 in Deutschland. Sie studierte Slawistik und osteuropäische Geschichte an
den Universitäten Göttingen und Frankfurt
am Main. Als freie Journalistin veröffentlichte Joanna Skibinska in der polnischen
und deutschen Presse: im Tygodnik Powszechny, der Rzeczpospolita, der Süddeutschen Zeitung, dem Deutsch-Polnischen
Magazin "Dialog" und im Hörfunk der
Deutschen Welle, des Deutschlandfunks
und des RBB-Radio Multikulti. 2004 gab
sie zusammen mit Basil Kerski im fibreVerlag Osnabrück das Buch "Ein jüdisches
Leben im Zeitalter der Extreme. Gespräche
mit Arno Lustiger" heraus.
Das Buch wird von der W.H.O.ClaudyStiftung im CoCon-Verlag herausgegeben.

S.K.
Joanna Skibinska: Die letzten Zeugen.
Gespräche mit Überlebenden des KZAußenlagers "Katzbach" in den Adlerwerken Frankfurt am Main. CoCon-Verlag,
Hanau 2005. ISBN 3-937774-11-4
192 Seiten, 16,80 Euro
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Einladung
zur deutsch-polnischen Konferenz am 25. und 26. November 2005 in Berlin

"An neuen Ufern - die neue Rolle Polens
und Deutschlands in Europa"
60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, wenige Wochen nach den Bundestagswahlen in
Deutschland (18. September), den Parlamentswahlen in Polen (25. September) und den polnischen
Präsidentschaftswahlen (9. Oktober) wollen wir uns mit der Situation Polens und der aktuellen Entwicklung des Landes sowie den Erwartungen für die deutsch-polnischen Beziehungen befassen.
Freitag, 25. November, 20 Uhr
Unser allernächstes Exotistan: "Deutsch-polnische Begegungen"
Vortrag des Nürnberger Schriftstellers Godehard Schramm, mit anschließendem Gespräch.
Veranstaltungsort: Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt, Rosenthaler Straße 39, Berlin Mitte
(S-Bhf 'Hackescher Markt'.)
Samstag, 26. November, 10 Uhr

"An neuen Ufern"
Einführungsreferate: Prof. Dr. Norman Paech, Professor für Öffentliches Recht an der Hamburger
Universität für Wirtschaft und Politik (em) sowie ein polnischer Referent. Anschließend Diskussion.
Samstag, 26. November, Nachmittag:

"Polen im Herbst 2005"
1. Friedenspolitik (N.N.)
2. Entwicklung der politischen Parteien und Bewegungen in Polen (Dr. Holger Politt, Warschau)
3. Kirche in Staat und Gesellschaft (Wulf Schade, Bochum).
Veranstaltungsort: Rathaus Berlin-Hellersdorf, Ratssaal, Alice-Salomon-Platz 3, 12627 Berlin
(U-Bf. Hellersdorf)
19.30 Uhr: Deutsch-polnischer Abend mit Kulturbeitrag, Ansprachen der Gäste und Begegnung
zwischen Teilnehmern und Referenten.
(Veranstaltungsraum Fritz-Lang-Str. 8, Berlin-Hellersdorf, hinter dem Rathaus)
Die Teilnahmegebühr für die Konferenz beträgt 25 €uro, für Mitglieder der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland und Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen sowie der Berlin-Brandenburgischen Auslandsgesellschaft 15 €uro. Ausführliches Programm, Anmeldeformular und Übernachtungsgelegenheiten etc. im Internet
www.polen-news.de oder anfordern unter 030 56294019 (Anrufbeantworter, bitte Adresse hinterlassen).
Veranstalter der Konferenz sind die Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V. und die BerlinBrandenburgische Auslandsgesellschaft e.V.. Förderung durch die Bundeszentrale für politische Bildung ist beantragt.

Einladung zur Hauptversammlung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland. e.V.
Sonntag, 27. November 10-13 Uhr Rathaus Hellersdorf, Ratssaal
Satzungsmäßige Hauptversammlung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland - die Teilnahme an der Hauptversammlung ist kostenfrei, Gäste sind willkommen,
Anmeldung erbeten.

