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Liebe Leserin, lieber Leser,
diese Ausgabe von POLEN und wir erscheint etwas verspätet. Grund dafür ist das Inter-
view mit dem neuen polnischen Botschafter in Deutschland. Dankenswerter Weise stand
er uns  zu einem Gespräch und anschließendem Interview zur Verfügung. Er skizzierte
hier Ausgangspunkte und Ziele der polnischen Außenpolitik, welche Probleme existieren
und worin er deren Ursachen sieht. Dass in wichtigen Bereichen seine Befürchtungen
auch von vielen Menschen und Organisationen in Deutschland geteilt werden, wird in den
dem Interview folgenden Beiträgen deutlich.
Wie Sie es mittlerweile gewohnt sind, versuchen wir die innere Entwicklung Polens zu
verfolgen und transparent zu machen. Dem dienen in dieser Ausgabe zum Einen die Arti-
kel über die Situation in Polen nach den Kommunalwahlen, zum Anderen das Interview
mit Prof. Roszkowski, einem der PiS nahe stehenden Historiker. Dokumentierten wir in
der letzten Ausgabe von Puw durch den Artikel von Prof. Krasnodêbski die mehr populi-
stische Variante der PiS-Strömung, die sich oftmals einer tumben, nationalistischen Argu-
mentation bedient, so zeigt das Interview mit Prof. Roszkowski, dass es auch sachliche
und durchaus nachvollziehbare Argumente für eine grundlegende Änderung der Innenpo-
litik in Polen gibt. Mit ihm lohnt es sich, sich auseinanderzusetzen, auch wenn man seine
Meinung nicht unbedingt teilt und angesichts der autoritären Bestrebungen in der polni-
schen Innenpolitik Besorgnis hegt. 
In diesem Zusammenhang vielleicht noch einmal einige Worte zum Konzept unserer Zeit-
schrift. Neben der Darstellung der deutsch-polnischen Beziehungen überhaupt, insbeson-
dere aber der kritischen Begleitung der deutschen Außenpolitik gegenüber Polen versu-
chen wir, Entwicklungen in Polen transparent zu machen. Wir wollen so dazu beitragen,
sich eine eigene Meinung bilden und vorhandene Stereotype in Frage stellen zu können.
Deshalb orientieren wir uns bei der Auswahl der Beiträge nicht in erster Linie daran, ob
sie mit unseren Vorstellungen übereinstimmen, sondern daran, ob sie etwas zur Klärung
von Fragen beitragen, in dem sie vorhandene Positionen analysieren bzw. deutlich
machen. Dafür aber benötigt man Raum, was manchmal zu Lasten einer leichten Lesbar-
keit der Zeitschrift geht. Das, denke ich, spiegelt sich auch in dieser Ausgabe durch die
Aufnahme mehrerer längerer Beiträgen wieder. Schreiben Sie uns doch einmal, wie Sie
diese Ausgabe empfunden haben, was Sie gerne anders gehabt hätten.
Alles Gute im neuen Jahr 2007
Ihr Wulf Schade
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Der Präsidentenbruder wird an der Frage
nicht vorbeikommen, wie lange er sich die
schwierige Doppelfunktion - Parteivorsitz
und Regierungschef - noch zutrauen solle. 
Zu Sommeranfang trieb der nicht schnell
genug erfolgende Aufbau der IV. Republik
den das Rampenlicht der Medien scheuen-
den Parteistrategen in ein Amt, dessen
Pflichten er wenig liebt,
von dessen Macht er
unter den gegebenen ver-
fassungsmäßigen Bedin-
gungen nicht restlos
überzeugt ist und dessen
beachtliche Höhe er nur
schwerlich für den Glanz
der eigenen Person zu
nutzen versteht. Das Amt
des starken, unbestritte-
nen Parteichefs passt bes-
ser zu ihm, so wird er
also zu entscheiden
haben, ob die Situation
im Lande es erforderlich
macht, sich auf das für
ihn wichtige - das Her-
aufkommen einer neuen
Republik - zu konzentrie-
ren. Für ein
routinemäßiges Regieren
bis zum nächsten Wahl-
termin, das hat er zu ver-
stehen gegeben, werde er nicht zur Verfü-
gung stehen. Die Konsequenzen liegen auf
der Hand. Entweder kümmert er sich künf-
tig stärker um den Aufbau einer breiteren
konservativ-nationalen Formation, die den
Kampf um die angesagte neue Republik
weiter- und vorantreiben könnte, oder aber
er müsste als Ministerpräsident schnell-
stens die überflüssig gewordenen Graben-
kämpfe mit den Rechtsliberalen einstellen,
um sie letztlich doch noch ins Regierungs-

boot zu holen. Beide Aufgaben dürften
schwer genug sein.

Die konservativ-nationale Seite
Der größte Verlierer der Regional- und
Lokalwahlen ist die jetzige Regierungsko-
alition als Ganzes gerechnet. Eine gute
Vergleichsbasis bieten dabei die zusam-

mengerechneten Wahlergebnisse zu den 16
Wojewodschaftskörperschaften, die bei
allen notwendigen Abstrichen in etwa mit
den Parlamentswahlen 2005 verglichen
werden können. Bei leicht gestiegener
Wahlbeteiligung (im Schnitt 46%) verloren
die Parteien der Regierungskoalition
gegenüber dem Vorjahr 910.000 Wähler-
stimmen. Diese Verluste gingen aber voll-
ständig auf die Kappe der rechtsnationalen
LPR (320.000) und der bauernpolitisch

ausgerichteten Samoobrona (650.000). Die
PiS-Zuwächse (60.000) konnten diese Ver-
luste nur noch geringfügig ausgleichen.
Während die Samoobrona die meisten
Stimmen an die bauernpolitische Konkur-
renz von der PSL (Bauernpartei) verlor
(dort Zuwachs von 650.000 Stimmen),
signalisieren die LPR-Verluste vor allem
eine allmähliche Aufweichung der Partei.
Die Verluste der Koalitionspartner LPR
und Samoobrona haben zunächst einmal
die Stellung der PiS in der Regierungsko-
alition deutlich gestärkt. Über die Zukunft
des mit den konservativ-nationalen Wäh-
lerschichten verbundenen politischen
Lagers wird einstweilen nur noch in der
PiS-Zentrale entschieden. Das betrifft vor-
nehmlich die LPR, weniger Samoobrona,
die sich selbst nicht als vordergründig kon-
servativ-nationale Kraft versteht. 
PiS selbst hat drei Ziele erreicht, eines
nicht. Die Partei hat die Dominanz in der
bestehenden Regierung eindeutig ver-
größert, sie hat ihre Positionen in den
Großstädten (meistens 20-30% der Wäh-
lerstimmen) gehalten, sie hat drittens deut-
lich zugelegt im Terrain, dort also, wo über
den Aufbau arbeitsfähiger landesweiter

Parteistrukturen ent-
schieden wird. Aber
sie hat unter den Par-
teien erstmals die
Führungsposition ab-
geben müssen. Lag
man im Hebst 2005
bei den Parlaments-
und Präsidentschafts-
wahlen noch jeweils
knapp vorne, ist man
jetzt nach Wähler-
stimmen gerechnet
nur noch der zweite
Sieger: PO (Bürger-
plattform) 27,2%,
PiS 25,1%. Die Nie-
derlage von PiS-Kan-
didat Marcinkiewicz
(bis Sommer 2006
Ministerpräsident)
gegen die Kandidatin
der PO bei der Ober-

bürgermeisterwahl in der Hauptstadt sym-
bolisiert diese Umkehrung recht gut.
Alleinbestimmende Kraft in diesem Lager
ist die PO, die nach einem deutlichen
Zuwachs an Wählerzuspruch zur stärksten
politischen Kraft aufgestiegen ist (fast
700.000 Wählerstimmen mehr als 2005).
Sie ist nunmehr dominierend in den
Großstädten und unter den Erst- und Jung-
wählern. In Warschau beispielsweise
kommt die Partei in diesem Bereich auf
über 60%. Sie hat es in den zurückliegen-

Polen nach den Regional- und Kommunalwahlen

Festschreibung unsicherer
Verhältnisse 

Holger Politt
Das wichtigste Ergebnis der Regional- und Kommunalwahlen im November 2006 sei
hier vorweggenommen: Nach Ansicht der meisten Beobachter spreche nunmehr
wenig für vorgezogene parlamentarische Neuwahlen. PiS (Recht und Gerechtigkeit)
wird also in den kommenden drei Jahren eine erste Geige spielen, auch wenn das
Schicksal der jetzigen Regierungskoalition mit Samoobrona (Selbstverteidigung)
und LPR (Liga der Polnischen Familien) ungewisser denn je sein dürfte. Minister-
präsident Jaros³aw Kaczyñski darf sich so einerseits freuen, denn ihm zur Seite ste-
hen zwei politisch sichtlich geschwächte Parteivorsitzende, die in den kommenden
Monaten nicht mehr die Kraft aufbringen werden, ihm das Leben zu erschweren. 

Wohin nun? - Foto: Holger Politt



den Monaten ganz gut verstanden, sich als
die alternative Kraft zur Regierungskoaliti-
on (und erst in zweiter Linie zu PiS) in
Szene zu setzen. 

Das rechtsliberale Lager
Allerdings reichen die in den Großstädten
erreichten Zuwächse auch weiterhin nicht,
um aus eigener Kraft die bestehende Koali-
tion zu gefährden. PO ist bei allen Spekula-
tionen über eine künftige Regierungsbetei-
ligung entweder auf PiS oder einen ande-
ren Partner angewiesen, der nach der Lage
der Dinge nur der neugebildete linkslibera-
le Zusammenschluss sein könnte. 
Trotz des Stimmenzuwachses sehen sich
die PO-Verantwortlichen somit vor eine
nicht einfache Wahl gestellt. Drei Möglich-
keiten bestehen: In der jetzigen Position,
der ungeliebten Oppositionsrolle zu ver-
bleiben und darauf zu hoffen, dass sich der
wichtigste Konkurrent (PiS) in der Regie-
rungsarbeit mit den deutlich geschwächten
Koalitionspartnern verschleißt, also deut-
lich an Zustimmung verlieren wird. Oder
aber die Schwächung der Koalition als eine
Möglichkeit sehen, mit PiS gemeinsam
doch noch die Regierungsverantwortung
zu übernehmen, etwa wenn der Premier
durch seinen Rücktritt den Weg freimachte.
Als letzte Möglichkeit besteht die Variante,
den pragmatischen Schulterschluss mit
jenen politischen Kräften zu suchen, die
bisher wegen des eigenen demonstrativen
Antikommunismus überhaupt nicht auf
dem Plan waren. 
Im letzten Falle würde die Partei also deut-
lich abrücken von den Positionen der
erfahrenen Strategen um Jan M. Rokita und
stärker einer politisch ambivalenten Anti-
Kaczyñski-Stimmung nachgeben, der die
PO in den Großstädten und vor allem unter
den jüngeren Wählerschichten ihre enor-
men Zugewinne verdankt. Nicht zu überse-
hende Irritationen innerhalb des engeren
PO-Führungszirkels nach den Wahlen zei-
gen an, dass die Entscheidung keine einfa-
che sein wird. 
Als dritte politische Kraft (und damit
zunehmend als ernsthaftes Angebot für ein
Anti-PiS-Bündnis mit der PO zusammen)
möchte sich das Bündnis LiD (Linke und
Demokraten) sehen, also das Wahlbündnis
aus SLD (Demokratische Linksallianz),
SdPl (Polnische Sozialdemokratie), den
Freidemokraten der PD (Demokratische
Partei) und weiteren kleineren linksgerich-
teten Gruppierungen. Die erreichten Wahl-
ergebnisse, wiewohl in einzelnen Regionen
unterschiedlich, werden insbesondere bei
der SLD Kopfzerbrechen hervorrufen. 

Das linksgerichtete und 
linksliberale Lager

Nur in wenigen Fällen ist gegenüber 2005
ein wirklicher Durchbruch, also ein spürba-
rer Zuwachs an Wählerstimmen erreicht
worden. Insgesamt ist man doch recht deut-
lich unter den eigenen Erwartungen geblie-
ben. 350.000 Wählerstimmen gingen ver-
loren. Bei den Wojewodschaftsvertretun-
gen erreichte man im Schnitt 14,2%, fast
vier Prozentpunkte weniger als die zusam-
mengerechneten Einzelergebnisse von
2005. 
Das Wahlbündnis LiD befindet sich am
Scheideweg: Ein Zurück zu den noch
immer bestehenden Parteistrukturen kann
es wohl nicht mehr geben, womit also der
Aufbruch in einen neuen politischen
Zusammenhang auf der Agenda steht.
Favorisiertes Modell: Ein fester Mitte-
Links-Block (also mehr als LiD im Augen-
blick) mit entschieden marktwirtschaftli-
chem Einschlag, mit freiheitlicher Ausrich-
tung (bei allerdings strikter Achtung tradi-
tioneller Eigenarten Polens), pro-europä-
isch und pro-atlantisch, unbelastet von
unnötigen sozialen Versprechungen. Ein
solcher Block wäre in erster Linie eine
liberale Herausforderung für die PO in den
Großstädten - attraktiv vor allem für junge,
sich gesund fühlende, die Zukunft suchen-
de und in sozialer Hinsicht sich noch rela-
tiv frei fühlende Wählerschichten. Attrak-
tiv also für jene, die derzeit in deutlicher
Mehrheit ihre Stimmen den Rechtslibera-
len geben.
Die sozial ausgerichteten Kräfte im Bünd-
nis LiD befinden sich dagegen in der
Defensive. Viel könnte künftig vom Agie-
ren der Gewerkschaftszentrale OPZZ
abhängen, die sich für das Bündnis ausge-
sprochen hat. Die Tatsache, dass LiD bei
Arbeitern oder Arbeitslosen deutlich unter
dem Schnitt lag, wird aber bereits als
Warnzeichen verstanden. Mangels Alterna-
tiven im außerparlamentarischen Raum
bleibt vielen Gruppierungen und Parteien,
die eine konsequente soziale Ausrichtung
als die bessere Antwort auf die leere sozia-
le Rhetorik der PiS-Strategen verstehen,
einstweilen nur, sich innerhalb eines pro-
grammatisch möglichst breit gefassten
Bündnisses zu profilieren und an Gewicht
zu gewinnen. Wenn man so will - ein italie-
nischer Weg.                                            
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Kommandeurskreuz
für polnische Roma

Präsident Lech Kaczyñski zeichnete am
17. Oktober Alfreda Markowska, eine
polnische Roma, mit einem hohen pol-
nischen Orden aus. Alfreda Markowska
rettete während der deutschen Besat-
zungszeit im II. Weltkrieg etwa 50 Kin-
der, die aus jüdischen oder Sinti-Fami-
lien stammten. "Sie retteten das Leben
von Bürgern zweier Nationalitäten,
Bürgern unseres polnischen Landes:
Die einen stammten aus dem Volk der

Roma, das seit Jahrhunderten auf unse-
rem Boden lebt, die anderen aus dem
jüdischen Volk. Menschen wie Ihnen
gebührt Wertschätzung und Bewunde-
rung.", sagte zu Frau Markowska der
Präsident in seiner Ansprache bei der
Überreichung des Ordens . 
Alfreda Markowska wurde 1926 in
einem Wohnlager der Roma in der
Nähe von Stanis³awowa geboren. 1941
wurde ihre Familie durch die Deut-
schen ermordet, sie selbst fiel ebenfalls
in die Hände der Deutschen. Sie konnte
aber zusammen mit ihrem Mann flie-
hen. In der Folgezeit lebte sie im Lubli-
na Getto, in £ódŸ und in Be³¿ec. Immer
wieder konnte sie fliehen, wobei sie
zahlreiche Kinder rettete. Wenn sie von
Pogromen erfuhr, eilte sie dorthin, um
dort überlebende Kinder einzusam-
meln, die überlebten. Die Geretteten
stattete sie mit gefälschten Papieren
aus, brachte sie, wenn möglich, ihren
Verwandten zurück oder bei Roma
Familien unter. Einige behielt sie selbst. 

Zusammengefasst nach: Krzysztof
Kobrzak, lewica.pl, 19.10.2006

Alfreda Markowska während der
Ehrung - Foto: Lewica.pl
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POLITIK

Piotr Mucharski: Prof. Roszkowski, Sie
sagten in der Zeitung "¯ycie Warszawy" in
Bezug auf die in den IPN-Akten gefundene
Notiz [aus den späten 1980er Jahren-w.s.]
vom polnischen Geheimdienst (SB), die das
Gespräch mit Jacek Kuroñ betrifft, dass "es
wichtig war, dass der Geheimdienst solche
Verhandlungspartner auswählte und nicht
andere". Bedeutete es, dass sich der
Geheimdienst Herrn Kuroñ als zukünftigen
Verhandlungspartner am Runden Tisch
auswählte?
Wojciech Roszkowski: Das ist absurd.
Niemals wäre mir eine solche Mei-
nungsäußerung in den Sinn gekommen.(...)

Daten und Mythen
Was bedeutet nun tatsächllich für Sie diese
Notiz?
(...) Ein Historiker muss in diesem Fall
einige Fragen beantworten können: Ob
diese Notiz die Wahrheit über jene "Ver-
handlungen" widerspiegelte und ob Kuroñ
das Richtige tat, indem er einen Monolog
führte, der - wie es Prof. Andrzej Pacz-
kowski formulierte - zu einem Dialog füh-
ren sollte. Bei der zweiten Frage kann ein
Historiker so seine Zweifel haben. Sogar
Angesichts der Autorität von Jacek Kuroñ
wäre ein solcher Monolog nicht wirksam
gewesen. Die ihn verhörenden Geheim-
dienstmitarbeiter führten doch nur den Wil-
len der Parteiführung aus. Hätte das
Gespräch General Kiszczak geführt, dann
wäre das etwas anderes. Aber der verhören-
de Geheimdienstmitarbeiter war nur das
Ohr des Machtsystems. Der Standpunkt
Kuroñs war im Übrigen bekannt; es han-
delte sich also vielmehr um das Sondieren
seiner Bereitschaft zum Kompromiss.
Unter anderem deswegen hielt sich ein Teil
der Opposition dezent zurück und sagte
nichts. Natürlich nicht, weil sie größere
Helden als Kuroñ waren. Es war einfach
taktisch besser, diese Kompromissbereit-

schaft nicht zu offenbaren.
Hätte Kuroñ die Geheimdienstmitarbeiter
nicht  als Ohr der Partei gesehen, hätte er
denen sicherlich nichts gesagt. Wenn
jedoch dort Kompromissbereitschaft ge-
zeigt wurde, so ist es deutlich ein grenzna-
her Bereich. Ebenso an unserer Auseinan-
dersetzung sieht man, dass es tatsächlich
um politische Kontroversen geht, das heißt
es geht um den Anfang der III. Republik
Polens…
Das ist richtig. Eine Kontroverse - obwohl
nicht unbedingt eine politische - betrifft die
Notiz aus dem Jahre 1988, in der Kuroñ
angeblich die Ausschließung des radikalen
Teiles der Opposition aus den Gesprächen
mit den Führungsorganen suggeriert haben
soll. Natürlich bleibt die Frage, ob diese
Notiz wirklich den Willen von Kuroñ
widerspiegelt. Ein Historiker sollte das
untersuchen. Wir sollten uns nicht gekränkt
fühlen - es ich doch keine harmlose Infor-
mation. Der Teil der Opposition, der bis
zum Runden Tisch die Führung inne hatte,
behauptete bis jetzt nämlich, dass es keine
geheimen Verständigungen gab und dass
die Wa³êsa-Gruppe aus sich selbst heraus
entstand.
Meine Frage als Historiker ist die: Wer
wählte die Verhandlungsrepräsentanten aus
und warum gerade diese? Der Runde Tisch
war die Verständigung der Eliten. Die
Frage des Historikers gilt jedoch nur der
Art und Weise wie diese entstehen. Pi³sud-
ski schloss die Nationale Demokratie [d.h.
die Endecja - w.s.] aus der Gründung der II.
Republik Polens nicht aus.
Wie es scheint, konnten die Radikalen an
den Gesprächen nicht teilnehmen, weil ihr
Radikalismus darauf beruhte, dass sie
nicht mit der kommunistischen Obrigkeit
sprechen wollten.
Nicht wir, sondern sie sollten darüber ent-
scheiden.
Antoni Dudek führt ein weiteres Argument

ein. Er behauptet, dass die radikalsten
Kreise am stärksten durch die Geheim-
dienstmitarbeiter unterwandert waren …
Trotzalledem, wenn wir eine Mannschaft
zusammenstellen, die im Namen der Soli-
darnoœæ-Mitglieder verhandeln soll, also
im Namen des Teiles der Gesellschaft, der
nach Unabhängigkeit und Demokratie
strebt, dann sollten ihre Mitglieder deren
Zusammensetzung widerspiegeln. Schon
1980 war bei der Zusammenkunft der Soli-
darnoœæ zu sehen, wie tief sie gespalten
war. Die Bürgergesellschaft entstand erst
und ihre Repräsentation war für die Rolle
des Organisators eines neuen Staates noch
nicht vorbereitet. (...)
Die Aggressiven in dieser Frage sind
jedoch nicht die Kaczyñski-Brüder. Viel-
leicht deshalb, weil die Brüder selbst mit
am Runden Tisch saßen.
Am Lautesten ist die LPR, die es damals
noch nicht gab. Möglicherweise waren "die
echten Polen" bei der Zusammenkunft der
Solidarnoœæ 1981 schon am Keimen. Eine
andere Sache ist, dass die Familie Giertych
sich nicht sonderlich eignet für das Bei-
spiel einer demokratischen Opposition.
Es scheint, dass damals diese Auseinander-
setzung offen und direkt geführt wurde
(insofern vor Juni 1989 die Öffentlichkeit
überhaupt möglich war). Wer also kann
Ihrer Meinung nach, Herr Professor, einen
Groll empfinden, dass er am Runden Tisch
fehlte?
Die katholisch-konservative Elite war
damals sehr schwach, aber man kann nicht
leugnen, dass so ein Teil des Elektorats in
Polen existierte und noch existiert. Zwei-
fellos fehlten die Nachfolger der Endecja.
(...) 
Aber ich stimme der These nicht zu, dass
wir es heute mit der zweiten Revolutions-
welle zu tun haben, weil diejenigen, die am
Runden Tisch nicht teilgenommen haben,
plötzlich wieder einen guten Platz in der
Geschichte besetzen wollen. Das wäre eine
Überinterpretation.
Wir streiten uns um Motivation und Intenti-
on derjenigen, die den Sinn des Runden
Tisches beanstanden. Am Wichtigsten ist
jedoch, dass in diesem Zusammenhang das
Wort "Verrat" fällt, und nicht die Vorwürfe,
dass man übergangen wurde. Für die ande-
re Seite war es der einzige vernünftige Aus-
gang und ein Sieg des politischen Realis-
mus in der polnischen Geschichte, der sel-
ten vorkommt.
Bei den Auseinandersetzungen am Runden
Tisch geht es um etwas mehr. Es geht um
den Gründungsmythos der III. Republik
Polens. Für die einen ist es der Mythos um
den Runden Tisch, also die Verständigung

Kalter Krieg um die Geschichte 

Ohne Zorn und 
Voreingenommenheit

Mit dem Historiker
Professor Wojciech Roszkowski spricht Piotr Mucharski

Wojciech Roszkowski ist Professor für Geschichte und Herausgeber mehrerer
Bücher zur politischen Geschichte. Er war Mitglied der Gewerkschaft Solidarnoœæ
(1980-1993) und Vorsitzender des Solidarnoœæ-Kreises an der Fakultät für Wirtschaft
und Gesellschaft der Hochschule für Handel (1980-1981). Heute ist er parteilos, seit
2004 Mitglied des Europäischen Parlaments über die Liste von PiS. 
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der Eliten. Ich lasse mich auf die Frage ein:
Warum wurde nicht der 4. Juni zu diesem
Mythos? Die ersten freien Wahlen waren
doch ein Beweis für die Ablehnung des
Kommunismus durch die Gesellschaft. Zur
Senatswahl, die absolut frei war, erreichte
die Opposition 99% der Mandate, die
PZPR erhält keine Plätze. Am 4.Juni
sprach das Volk.
Wenn wir über die III. Republik Polens
reden wie über einen Demokratischen
Staat, so würde ich bevorzugen, dass der
Gründungsmythos auf den 4.Juni gelegt
wird und die Tatsache, dass das Volk den
Kommunismus abgeleht hatte. Am Runden
Tisch bestimmten die Eliten nur die Kom-
promissbedingungen.
Man weiß doch, dass die Kommunisten am
Runden Tisch Jacek Kuroñ und Adam
Michnik nicht treffen wollten. Für die
Macht waren sie besessene Radikale…
Ich würde mich dieser Deutung nicht an-
schließen. Ich weiß nicht, ob die Losung,
dass man mit Kuroñ und Michnik nie spre-
chen könne, nicht nur eine Luftblase war.
Indem ich das sage, beschuldige ich weder
Kuroñ noch Michnik, dass ihr Handeln
Polen geschadet habe. Das wäre absurd. Es
scheint einfach nur so, dass von den Oppo-
sitionsführern diese beiden nach 1986 tat-
sächlich der Ansicht waren, dass man einen
Kompromiss suchen sollte. Das ist keine
Bewertung, sondern nur Tatsachenfeststel-
lung.

Umkämpfte Geschichte
Man muss aufpassen, dass die gerade statt-
findende Geschichtsdebatte nicht auf subti-
le Weise die Geschichte und die aktuelle
Politik voneinander trennt. Die Geschichte
wird heute eher dazu genutzt, politisches
Kapital aus ihr zu schlagen. 
(...) Fundamental ist die Frage der Redlich-
keit - sowohl gegenüber der Geschichte als
auch in der Politik. 
Wenn man sich der Notizen über Jacek
Kuroñ instrumentell bedient, um auf einen
Teil des heutigen politischen Spektrums
einzuschlagen, oder auch umgekehrt, wenn
man meint, dass die Forderung nach einer
Analyse bereits intellektueller Verrat be-
deutet, so haben wir es mit einem Miss-
brauch zu tun. Dass die Emotionen hier
hochgehen, ist wohl nicht zufällig. Geht es
doch um - wie wir sagen - den grundsätzli-
chen Streit über die Ursprünge der III.
Republik. Die einen Gruppen verteidigen
die Szenerie so wie sie ablief als alternativ-
los. Dagegen meinen andere, dass die
schrittweise, sehr behutsame Übergabe der
Macht ein unnötiges Zögern und Zaudern
bedeutete. Und auch sie haben ein Recht

auf ihre Meinung, solange sie nicht die
Wörter wie "Verrat" oder ähnliche
Beschimpfungen gebrauchen.
Ich gebe zu, dass ich mich als Historiker
unter denen befinde, die meinen, das Jahr
1990 sei bezüglich des Umbaus des
Systems ein verlorenes Jahr gewesen. Nach
16 Jahren Geschichte der III. Republik
scheint es mir, dass die politische Chance,
die die Auflösung der PVAP bedeutete,
nicht genutzt wurde. Im Januar dieses Jah-
res verschwand der Partner der Opposition
am Runden Tisch von der politischen
Szene. Unter den Mitgliedern der PVAP
herrschte Panik. Und ich denke, wenn die
Politik unserer Regierung zielstrebiger
gewesen wäre, so wäre die Transformation
schneller geschehen und wir hätten es
heute nicht mit dem allgemein verbreiteten
moralischen Katzenjammer zu tun. Es hätte
sich zügiger eine normale politische Szene
herausgebildet: die Linke - ein Zentrum -
die Rechte. (...) Es ist gut möglich, dass
sich dann die Wirtschaftsoligarchie, die
sich aus alten Seilschaften gebildet hat,
nicht so stark hätte festsetzen können und
Personen aus den ehemaligen Geheimdien-
sten eine geringere Rolle spielen wür-
den.(...)
(...) Das Problem liegt darin, dass man so
eine Sprache in der Öffentlichkeit nicht
hört. Ich höre Targowica und Radzi-
wi³³….[symbolhaft für den Verrat der pol-
nischen staatlichen Eigenständigkeit - w.s.]
So eine Sprache würde ich nie gebrauchen.
Hier liegt der Fehler unseres Diskurses.
Anstatt zu sagen, dass diejenigen, die den
Kompromiss am Runden Tisch eingingen,
so und so kalkulierten, diese und jene
Berechnung dabei hatten, bestimmte Erfol-
ge, aber auch Misserfolge vorzuweisen
haben, beginnen wir den Runden Tisch als
heilige Sache der historischen Vorsehung
zu behandeln, ohne die es eine Katastrophe
gegeben hätte.
Oder als Gipfel des Verrats.
Einverstanden. So eine Geschichte ist nicht
so sehr politisiert, sondern umkämpft. Man
gebraucht nicht das Wort "Kosten" oder
auch "Fehler", sondern nur Worte wie "Ver-
rat". Aber genau spiegelbildlich gebraucht
die andere Seite "alternativlose Entwick-
lung" oder "Besessenheit". (...). Wir müs-
sen darüber nachdenken, ob die Zeit nach
1989 zu Gunsten der Gesellschaft oder zu
Gunsten der vorher Herrschenden gearbei-
tet hat. Hierauf habe ich keine
abschließende Antwort, aber man darf die
Grenze nicht verwischen.
Bis vor kurzem schien es mir, dass die Zeit
zu Gunsten der Gesellschaft gearbeitet
hätte. (...) Aber - ich wiederhole - die Erhe-

bung des Runden Tisches zu einem quasi
sakralen Symbol oder aber zum Symbol
des Verrats erstickt die Debatte und
schüchtert die Diskussionsteilnehmer ein.
In solch einer Atmosphäre ist man entwe-
der eine Schwarze Hundertschaft oder ein
Verräter an der Nation.

Lustration - wie sie wirklich
durchgeführt wurde

Die Rhetorik für die IV. Republik erzwingt
diese Radikalisierung des Streites. Wenn
wir annehmen, dass eine IV. Republik not-
wendig ist, oder auch sonst ein irgend wie
gearteter "Neuanfang", so heißt das, dass
die III. Republik von Grund auf verdorben
war…
Für eine solch drastische Schlussfolgerung
besteht keine Notwendigkeit. Man schreibt
den Kaczyñski-Brüdern einen radikalen
Umgang mit der III. Republik zu, ich habe
jedoch den Eindruck, dass, wenn man alles
zusammen betrachtet, was sie zu dem
Thema gesagt haben, eher ein sehr
gemäßigtes Bild entsteht. Man kann ihnen
ja auch nicht vorwerfen, dass sie Kuroñ
nicht verteidigt hätten.
Die III. Republik stützte sich auf die still-
schweigende Übereinkunft, dass die Kom-
munisten ihre Mitschöpfer seien. Deshalb
haben wir keine wirkliche Zäsur zu Beginn
der III. Republik, deshalb vergaßen wir den
Streit über den Charakter der Volksrepu-
blik, ob sie ein vollständig eigenständiger
Staat war oder nicht. Die staatliche Konti-
nuität hat seine Rechtsfolgen auch interna-
tional, aber mir geht es dabei eher um die
Herausbildung eines nationalen polnischen
Bewusstseins. Was für einen Staat hatten
wir zu Beginn der III. Republik? Das sollte
ein souveräner, demokratischer Staat sein.
Aber trotz unzweifelhafter Erfolge haben
wir zu viele Missstände, über die übrigens
auch die Anhänger des Runden Tisches
schreiben.
Der Kapitalismus im Westen entstand in
Folge von Innovation, Erfindungsgeist,
Energie, guter Organisation und Konkur-
renzkampf, und nicht ausschließlich durch
Privatisierung auf der Basis von staatli-
chem Eigentum, d.h. durch den sprichwört-
lichen Raub von Millionen. Natürlich ist
das eine starke Vereinfachung und belei-
digt alle, die durch ehrliche Arbeit reich
wurden, aber dass diese Vorstellung weit-
gehend allgemein verbreitet ist, würde ich
nicht dem polnischen Egalitarismus oder
als Pendant dazu dem "homo sovieticus"
zuschreiben, sondern sie stützt sich auf
spektakuläre Tatsachen, die auch durch die
Medien verbreitet wurden. Diese sprich-
wörtlichen "Nomenklatur-Unternehmen"
[d.h. Unternehmen, deren Besitzer aus der
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alten Nomenklatur stammen und durch ihre
Position Ende der 1980er Jahre den besten
Zugriff auf das Staatseigentum hatten -
w.s.] sind schließlich keine Einbildung.
Diese sichtbaren Fakten prägen dermaßen
das Gerechtigkeitsgefühl der Polen, dass
sie verallgemeinernd auf den gesamten
polnischen Kapitalismus übertragen wer-
den. (...)
Ich denke, dass die IV. Republik als
Losung notwendig war, weil zu Beginn des
21. Jahrhunderts das öffentliche Leben bis
zum Hals im Sumpf steckte.
Herr Professor, sie benutzen diese Rhetorik
möglicherweise zu leichtfertig. Was kann
man nach Meinung von PiS von der III.
Republik retten? Nur die Zeit, als Jan Ol-
szewski regierte - sagt man dort.
Ich verteidige die Art und Weise nicht, wie
Premier Olszewski die Lustration durch-
führen wollte, denn sie geschah in einem
chaotischen Kampf um die Macht. Aber es
ist schade, dass damals keine Lustration
durchgeführt wurde und der Staatsapparat
nicht von den Leuten gesäubert wurde, die
während der folgenden 13 Jahre mit Haken
und Ösen arbeiteten, d.h. die [Geheim-
dienst-]Akten benutzen, nur um zu ver-
schleiern und abzulenken. Denn die Lustra-
tion fand ja statt, aber nur selektiv. Die
Geheimdienste regierten auf ihre Art Polen.
Gerüchte an die Presse, Druck auf
Geschäftsleute… (...)
Aber wir haben immer noch keine belast-
baren Beweise.
Könnte es daran liegen, dass die Geheim-
dienste geheim sind? Geheimdienste sind
in jedem Staat notwendig, sie müssen
effektiv sein, aber sie müssen Werkzeug
des Staates sein, und nicht ein Körper, der
den Staat an der Nase herumführt. 
(...) Gleichgültig, welche Nummer uns für
die Republik näher liegt, aber damit dürfen
wir uns nicht abfinden. 
Anders ausgedrückt: Als Kritiker der III.
Republik muss man nicht gleich ein Beses-
sener sein, der eine Revolution und Lustra-
tion sowie die Menschen ohne Urteil ins
Gefängnis werfen will. Wichtig ist, ob er
aus Sorge um die Gestalt des Staates so
handelt oder ob er nur Losungen verteidigt
und dem anderen die schlimmsten Absich-
ten zuschreibt.
Herr Professor, sie sind Politiker und
Historiker. Es drängt sich nun die Frage
nach einer Geschichtspolitik auf. Darf es
so etwas im Rahmen unseres innerstaatli-
chen Handelns überhaupt geben?
Ich verstehe die Kontroverse hierüber
überhaupt nicht. Bewertungen der Ge-
schichte, v.a. der jüngsten Geschichte, sind

unterschiedlich. Ich bin Autor eines Lehr-
buches für Geschichte, das ich zusammen
mit Anna Radziwi³³ geschrieben habe, von
der ich mich in vielen historischen Bewer-
tungen unterscheide. Trotzdem gelang es
uns, unsere Meinungen in einem Buch zu
platzieren. In einem Lehrbuch darf man die
Schüler nicht zur Annahme einer einzigen
Geschichtsversion zwingen, sondern man
muss sie zum Nachdenken anregen. Das
war der gemeinsame Ausgangspunkt von
Frau Radziwi³³ und mir.
Geschichtspolitik muss - wie ein gutes
Lehrbuch - historisches Verständnis lehren.
Aber sie muss auch Kriterien für die
Bewertung lehren und bewusst machen,
dass es allgemeine Kriterien gibt. Sie sind
vor allem moralischer Natur - ich meine
das, auch wenn es fundamentalistisch
klingt. Bewerten wir Hitler negativ, nur
weil er verloren hat? Damit wären wohl nur
wenige einverstanden.
Ich verstehe das, was Sie, Herr Professor,
sagen, als Ausgangspunkt für eine
Geschichtspolitik…
Schon allein als Autor eines Lehrbuches
betreibe ich Geschichtspolitik. Ob sie gut
oder schlecht ist, ist zu beurteilen nicht
meine Sache. Ich bemühe mich, dass sie
gut wird und junge Menschen befähigt,
wertbezogen zu urteilen. Jeder von uns
wächst mit einem bestimmten Geschichts-
verständnis auf. Wenn er die Geschichte
nicht versteht und sie nicht bewerten kann,
ist er ein schlechter Bürger. Aber das hat
überhaupt nichts mit einem Zwang zu einer
einheitlichen, einzig richtigen Vorstellung
zu tun, denn hier kommt man in die Sphä-
re der Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit
- manchmal ist sie offensichtlich, manch-
mal weniger, aber es gibt viele Ausgangs-
punkte sie zu sehen. Die Aussage, es gäbe
keine historische Wahrheit oder jeder hat
seine eigene, beendet jede Diskussion. Das
Gespräch wird sinnlos oder man ordnet es
einer aktuellen Taktik unter.
Wunderbar. Aber unser Erziehungsminister
hat als Person die historische Vorstellung,
dass der Runde Tisch mit Targowica
gleichzusetzen ist und man Kuroñ den
Orden des Weißen-Adlers aberkennen
müsse. Wie gefällt ihnen diese Vorstellung
von Geschichtspolitik?
Wenn Herr Minister Giertych anordnen
würde, den Geschichtsunterricht im Sinne
dieser Geschichtsvorstellung zu verändern,
wäre ich der erste, der das zwischen uns
liegende Tischtuch zerreißen würde. Er
darf als Minister solch eine Meinung nicht
in Lehrbüchern durchsetzen.

Der Dschinn der Akten
Der Terminus "Geschichtspolitik" bedeutet
eine Politisierung. Wir haben in Polen nur
eine Parteipolitik.
Aber diese Politik existiert! Ich meine, so
wie es eine Staatsräson gibt, so gibt es
ebenfalls ein reales nationales Interesse an
der Unterrichtung der Geschichte Polens.
Mit welchem Ziel das geschehen soll, ist
eine offene Frage. Zur Herausbildung einer
Bürgergesellschaft? Zur Redlichkeit im
öffentlichen Leben? Bestimmt. Ist das eine
parteigesteuerte Ausbildung? Ich denke
nicht. Ich kann mir kein Lehrbuch vorstel-
len, das beweist, dass der Runde Tisch Ver-
rat bedeutete, aber ich kann mir auch keins
vorstellen, in dem der damalige Kompro-
miss nicht hinterfragt wird. In jedem ande-
ren Falle wäre das ein dummes Lehrbuch.
Stimmen Sie der Meinung des Leiters des
IPN, Janusz Kurtyka, zu, dass die Akten
des SB eine Neuschreibung der jüngsten
Geschichte Polens erfordern?
Ich kenne die Archive nicht gut, denn ich
habe im IPN nicht gearbeitet. Aber selbst
wenn man annimmt, dass dort sehr viele
Informationen vorhanden sind, die etliche
bisherige Vorstellungen von uns erschüt-
tern werden, denke ich, dass das Urteil von
Präses Kurtyka übertrieben ist. Sicherlich
werden Lücken ergänzt, einige Personen
können vom Sockel gestoßen werden, ein-
zelne Prozesse können etwas anders erklärt
werden, aber die Geschichte wird sich, so
wie wir sie kennen, bestätigen.
Meiner Meinung nach hätte das IPN zu
Beginn der 90er Jahre gebildet werden
müssen. Wenn es damals gegründet wor-
den wäre, hätten wir möglicherweise viele
unangenehme Ereignisse vermieden. Das
Wissen, das sich in diesen Akten befindet,
verhält sich wie ein Dschinn, der früher
oder später der Flasche entkommt. Ein
Rechtsstaat darf nicht auf solch einem Pul-
verfass sitzen. (...) 
Aber durch die Akten wird man die kom-
plexe Welt nicht verstehen. Ein übertriebe-
ner Glaube in die Wirklichkeit aus den
Akten ist typisch für die junge Generation
und für radikale Menschen. Ich möchte an
sie appellieren, das Handwerkzeug der
Historiker anzuwenden. (...) Man kann
nicht blind einer Quelle folgen.               
Bez gniewu i uprzedzenia, Zimna wojna
historyczna. Z profesorem Wojciechem Rosz-
kowskim, historykiem, rozmawia Piotr
Mucharski, aus: Tygodnik Powszechny vom
1.10.2006; wir danken für das Nachdrucks-
recht in eigener Übersetzung. Das Interview
wurde leicht gekürzt. Übersetzung: Christia-
ne Thoms, Berlin und Wulf Schade, Bochum.
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Nach Jalta haben sich Warschaus Unter-
grundkämpfer und die Bewohner der Stadt
für die Rettung Europas im August 1944

einer Aufgabe gestellt, deren Erfüllung
auch wegen der ausbleibenden, so sehn-
süchtig erwarteten Hilfeleistung durch die
westlichen Alliierten zum tragischen
Untergang fast der gesamten Stadt geführt
habe. Es ist mit dem Museum beinahe so,
als habe es die vielen gelungenen Versuche
einer schonungslos-kritischen Würdigung
des Warschauer Aufstands in der Emigrati-
on und in Volkspolen gar nicht gegeben.
Nunmehr hat aber auch Roman Dmowski
sein Monument - sinnfälliger Weise auf der
Warschauer Adresse "Am Scheideweg".
Mit Hut ziemliche fünf Meter ragt der dar-
gestellte schüchtern-nachdenkliche Herr,
beiläufig die Zeitung haltend, in die Höhe.
Als Dmowski sich anschickte, den sich in

die Tradition der Nationalaufstände des 19.
Jahrhunderts stellenden Józef Pi³sudski
herauszufordern, geißelte er den Hang zur

Romantik als die größte Schwäche im poli-
tischen Handwerk der Polen. Insofern wäre
das Denkmal schon fast wieder ein Kontra-
punkt zum Kaczyñski-Museum, soll doch
dort unterschwellig die Wiederauferste-
hung des im Herbst 1944 scheinbar unter-
gegangenen Geistes von Warschau in der
ersten "Solidarnoœæ"-Bewegung von
1980/81 gefeiert werden. Dass diese Bewe-
gung dann in der Lesart heutiger regie-
rungsseitiger historischer Politik erst wie-
der ab Herbst 2005 zu ihrem vollen morali-
schen Recht kommen solle, steht auf einem
anderen Blatt.
Nicht, dass die Einweihung des Dmowski-
Denkmals den PiS-Gewaltigen großes
Kopfzerbrechen bereitete, aber für die sich

in der Pilsudski-Linie sehenden Zwillings-
brüder ist es eher ein nicht ganz so einfa-
ches Ereignis symbolischer Politik. Man
geht auf gefällige Distanz und weiß den
kleinen Koalitionspartner, die Mannen der
Liga der Polnischen Familien (LPR), um so
inniger am Denkmal kleben. Für den LPR-
Chef und Bildungsminister Roman Gier-
tych ist Dmowski allerdings die politische
Vaterfigur. Wer im Spätherbst 2004 auf
dem Maydan zu Kiew vom rechten Perso-
nal polnischer Politik nicht mit orangenfar-
bigem Schal gesichtet wurde, gehört wie
Giertych zur Schar der Dmowski-Jünger. 
Während Pi³sudski nach 1918 die Zukunft
des wieder erstandenen Polen eng gekop-
pelt sah an eine nicht zu Rußland gehören-
de Ukraine, ließ sich Dmowski von der
gegenteiligen Annahme leiten. Alles Enga-
gement im Osten führe unweigerlich zu
einer Schwächung des Nationalstaats, den
die Polen bräuchten, denn die große Her-
ausforderung werde nicht der Vielvölker-
staat Rußland, sondern der Nationalstaat
Deutschland sein. Nationale und ethnische
Minderheiten würden die innere Festigkeit
des neuen Polen zusätzlich belasten, wes-
halb vor allem nach Osten hin eine sinnvol-
le Begrenzung eigener Ansprüche zu erfol-
gen habe. Die Konsequenz dieses nationa-
listischen Ansatzes führte Dmowski auf
offen antisemitische Positionen, denn dem
jüdischen Bevölkerungsteil, der in vielen
Kleinstädten die Hälfte und etwa in War-
schau und £ódŸ um die 30% der Gesamt-
bevölkerung ausmachte, empfahl er per-
spektivisch eine "zionistische" Lösung,
Auswanderung wahlweise nach Nahost
oder Madagaskar. Roman Giertych, einmal
befragt, ob Dmowski mit solchen Positio-
nen denn heuer Mitglied der LPR hätte
werden können, antwortete gewieft: Natür-
lich nicht! Doch wer sage denn, dass
Dmowski nach den uns zuteil gewordenen
Erfahrungen der Geschichte seine anrüchi-
gen Positionen nicht selbst korrigiert hätte?
Also wäre er wohl doch Mitglied.
Andrzej Walicki, bester Dmowski-Kenner
und Liberaler ohne Fehl und Tadel, plädiert
bereits seit langem für einen möglichst
sachlichen und unaufgeregten Umgang mit
Dmowski. Einen Faschisten oder National-
sozialisten nennt er ihn wohlweislich nicht.
Doch einsichtige Gründe gegen eine in
Stein gehauene öffentliche Ehrung gebe es
zur Genüge. Er spricht sich gegen eine
Tabuisierung aus, verwehrt sich aber strikt
jeder falschen oder instrumentalisierten
Beweihräucherung. Da nun das Tor aufge-
stoßen ist, bleibt, auf die List der Vernunft
zu setzen.                                             
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Symbolische Politik
Von Holger Politt

In den zurückliegenden Jahren kümmerte sich in Polen zumeist die rechte Seite um
derart Nebensächliches. Mit Erfolg, wie mittlerweile zu vermelden ist, so wie im
Falle Lech Kaczyñskis, der sich bereits als Warschaus Stadtoberhaupt kräftig Spo-
ren verdiente. Die feierliche Einweihung eines Museums des Warschauer Aufstands
im Sommer 2004 war ein Erfolg mit Ansage, erhob er Vollendung und Einrichtung
dieses Baus bei Amtsantritt Ende 2002 doch zur absoluten Ehrensache seines Enga-
gements in der Hauptstadt. Nachdem er Präsident gar des ganzen Landes geworden
war, genügten wenige Pinselstriche, um das Gedenken an den blutigsten städtischen
Aufstand im durch Hitlerdeutschland okkupierten Europa noch mehr auf
gewünschte Linie zu trimmen: Die Niederlage der Aufständischen, die sich in der
Zahl von mehr als 200.000 Todesopfern auf Warschauer Seite tragisch manifestier-
te, habe zugleich den nahezu reibungslosen Übergang von der braunen zur roten
Diktatur besiegelt, unter der Ostmitteleuropa nach Kriegsende über vier Jahrzehn-
te lang gelitten habe.

Das umstrittene Dmowski-Denkmal in Warscau, eingeweiht im November 2006 
Foto: Holger Politt
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POLEN und wir: Herr Botschafter Dr.
Prawda, Sie treten Ihr Amt in einer kriti-
schen Situation an: Die Welt ist nicht in der
besten Ordnung, die deutsch-polnischen
Beziehungen sind es erst recht nicht. Wenn
es nach Ihren Wünschen ginge, welche
Ziele sähen Sie am Ende Ihrer Tätigkeit in
Berlin gerne erreicht und welche Erwar-
tungen gerne erfüllt?
Botschafter Dr. Prawda: Für das deutsch-
polnische Verhältnis würde ich gerne
sehen, dass wir die Phase der gereiften
Partnerschaft erreichen, wo wir als Partner
in der Europäischen Union einen Mehrwert
für die Union schaffen und wo wir das auf
sehr natürliche Weise mit bilateralen
Beziehungen verbinden. Im Moment sind
wir in einer Vertrauenskrise, die wir so
schnell wie möglich überwinden sollten.
Auf der anderen Seite lernen wir, unter-
schiedliche Meinungen zu haben; auch das
hängt mit dem Beitritt zur EU zusammen.
Für die erste Periode meiner Tätigkeit sehe
ich die Notwendigkeit, intensiv ins
Gespräch zu kommen über Sachthemen.
Deshalb versuchen wir im Moment, uns
auf die deutsche Präsidentschaft vorzube-
reiten und Konsultationen zu den Themen
zu führen, die auch für uns von Bedeutung
sind, damit es über die Sachthemen zu
einer Verbesserung des Klimas in den bila-
teralen Beziehungen kommt. Nach dem
Besuch des polnischen Ministerpräsidenten
kann ich feststellen, dass wir bei den Pro-
blemen, die zu der Vertrauenskrise beige-
tragen haben - ich spreche zum Beispiel
von der Energieversorgung - gemeinsam
eine Lösung suchen; dass auch die Bundes-
kanzlerin hier auf die spezifischen Sorgen
der polnischen Seite eingegangen ist und
dass man über ein europäisches Versor-
gungssystem und über die Zusammenarbeit
bei der Diversifizierung der Energieversor-
gung gesprochen hat. Dieses Problem hat
das Potential, zur Verbesserung des Klimas
beizutragen.

Wo sehen Sie die größten Hindernisse auf
dem Weg zu einer Verbesserung der Bezie-
hungen?

Also, wir haben ein Problem darin gese-
hen, dass man unser Anliegen nicht als
sachlich verstanden hat, sondern als eine
überzogene Reaktion auf die Entscheidung
über den Verlauf der Pipeline durch die
Ostsee. Für uns war das eine sehr proble-
matische Entscheidung, weil wir dadurch
unsere Interessen in der Frage der Energie-
sicherheit beeinträchtigt gesehen haben,

und weil wir auf einmal in der Rolle eines
"unzuverlässigen Transitlandes" dastan-
den. 
Wir sind der NATO und der EU beigetre-
ten, um ein zuverlässiger Partner zu sein.
Deshalb konnten wir nicht ohne weiteres
verstehen, dass man mit der Umgehung
Polens eine Lösung findet, von der wir
annehmen mussten, dass sie unsere Sicher-
heitslage beeinträchtigt. Es gab Probleme,
unsere Haltung zu verstehen, denn es ging
uns nicht primär darum, dass wir jetzt von
Russland abhängig sind, sondern dass wir
grundsätzlich keine einseitige Abhängig-
keit von einem Lieferanten akzeptieren.
Daher ist es so wichtig, dass Deutschland
während der Präsidentschaft in der EU das
Problem wieder aufgreift und es zu einer
für alle Seiten akzeptablen Lösung kommt.

Es hat eine Zeit gegeben, da hörte man aus
polnischem Munde - öfter als aus deut-
schem -, dass die deutsch-polnischen
Beziehungen "nie so gut gewesen sind wie
heute". War das damals ein Irrtum, oder
haben sich die Verhältnisse inzwischen
geändert?
Das war die romantische Phase in unseren
Beziehungen, in der wir uns darüber freu-
ten, dass wir schwierige Themen aus der
Vergangenheit nicht länger vermeiden.
Immerhin mussten wir, um uns anzunä-
hern, einiges an Widerstand überwinden
und Kraft aufwenden. Das war also eine
logische Entwicklung des Prozesses für
diejenigen, die schon seit den 60er Jahren
für eine solche Begegnung eingetreten
waren und in den unterschiedlichsten
Milieus angefeindet wurden. Und in den
90er Jahren war es häufig in Deutschland
so, dass die Politiker sich damit brüsteten,
dass sie sich mit Polen versöhnt fühlen,
und dann haben sie sich gewundert, dass
man von ihnen noch etwas will. Das war
vielleicht typisch für eine Phase der Annä-
herung. Mit der Zeit kamen wir in eine
neue Situation, wo die Instrumente nicht
ausreichten, die wir entwickelt haben, und
heute sind wir in einer qualitativ anderen
Phase, wo alles erarbeitet werden muss, wo
wir als Mitglieder der EU zu vielen Part-
nern gleichzeitig Beziehungen pflegen und
entwickeln müssen, und das bedeutet einen
Lernprozess auf beiden Seiten. Aber es
stimmt, es gab die Gewohnheit zu sagen,
dass unsere Beziehungen so gut wie noch
nie sind, doch da gab es auch die Tradition
zu lamentieren, und ich kann mich erin-
nern, dass wir in beiden Ländern immer
wieder Podiumsgespräche über das
Schwierige in den Beziehungen veranstal-
tet haben.
Wie erklären Sie sich den Unterschied zwi-
schen dem deutlichen und starken Interesse
der Regierung Kohl an Polen und dem
ebenso deutlich geringeren Interesse der
Regierung Schröders und wie würden Sie
das Interesse der heutigen Bundesregie-
rung an Ihrem Lande einstufen?
Ich würde ungern die Regierungen verglei-
chen. Jede der deutschen Regierungen hat
ihren Platz und hat in den Beziehungen
eine Rolle gespielt. Die Regierung Kohl
war sehr effektiv in der Verbreiterung der
Basis für die deutsch-polnischen Beziehun-
gen und für die Gewinnung der zunächst
skeptisch eingestellten Gruppen in
Deutschland. Das ist ein Verdienst Kohls,
der persönlich sehr zu dieser Evolution bei-
getragen hat, und diese Regierung verbin-
den wir mit dem wichtigen Prozess nach
der politischen Wende.

POLITIK

Polen will Sicherheit durch
Partnerschaft

Am 29.11.2006 hat der neue polnische Botschafter in Berlin, Dr. Marek Prawda die Vor-
sitzenden der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V.,
Prof. Dr. Christoph Koch und Dr. Friedrich Leidinger sowie den POLEN und wir Redak-
teur Karl Forster, zu einem Gespräch empfangen. Im Anschluss daran gab der Botschaf-
ter ein Interview, das im folgenden dokumentiert ist.

Der Polnische Botschafter
Dr. Marek Prawda



10 POLEN und wir 1/2007

POLITIK
Für die Regierung von Bundeskanzler
Schröder war typisch, dass in der deut-
schen Gesellschaft, in der internen Politik,
eine andere Dynamik herrschte, dass
Deutschland in einer Selbstfindungsphase
war, in der die Beziehungen zu Polen viel-
leicht nicht so wichtig waren. Aber das war
auch die Zeit, in der wir eine so wichtige
Frage gelöst haben wie die Entschädigung
der Zwangsarbeiter. Und mit Bundeskanz-
ler Schröder verbinden wir die Fürsprache
für die Aufnahme Polens in die EU. In die-
ser für uns wichtigen Frage hat uns
Deutschland eine große Hilfe geleistet.
Schließlich sehen wir auch positiv seine
Feststellungen zur Vermögensfrage und
den damit zusammenhängenden Proble-
men.
Und nun haben wir die Besonderheiten der
Regierung von Frau Bundeskanzlerin Mer-
kel, die es zu nutzen gilt. Da haben wir
zunächst einmal eine Bundeskanzlerin, die
aus den neuen Bundesländern stammt. Ich
erinnere daran, dass Frau Merkel am 3.
Oktober in Kiel zum Tag der Deutschen
Einheit darüber gesprochen hat, dass sie
ihre DDR-Identität nicht in der Garderobe
abgeben möchte, sondern dass sie daraus
Kraft schöpft. Das ist etwas, das auch neue
Chancen für ein besseres Verstehen in den
deutsch-polnischen Beziehungen bietet.
Dasselbe wünsche ich mir für die deutsch-
polnische Beziehung: dass wir an gemein-
samen Erfahrungen anknüpfen. Das sind
die Freundschaften in den 70er Jahren, die
Paketaktionen und die massive Hilfe, die
wir aus Deutschland in den 80er Jahren
bekamen, und das ist auch 1989, als die
Flüchtlinge aus der DDR in Warschau ihre
erste Erfahrung mit dem neuen Polen
gemacht haben. Das sind Elemente, die uns
verbinden, die wir auch zu konstitutiven
Elementen in den Beziehungen machen
können, die als integrierende Erfahrung
betrachtet werden können. Und das ist nur
ein Beispiel für die neuen Chancen, die wir
jetzt haben. Ich würde mir wünschen, dass
wir das mehr nutzen, gerade jetzt mit einer
Regierung, die geführt wird von einer
Kanzlerin aus der ehemaligen DDR.
Wenn Sie an das deutsche Interesse an
Polen denken, wo würden Sie den Schwer-
punkt setzen? Was ist der Inhalt des deut-
schen Interesses an Polen?
Ich würde mir wünschen, der Inhalt des
deutschen Interesses an Polen läge in einer
mehr partnerschaftlichen Beziehung und
darin, ein gewisses Schema zu überwinden.
Der Osten wird von Deutschland häufig als
Quelle der Sorgen angesehen. Ich würde
mir wünschen, dass der Osten auch als
Quelle der politischen Energie und kultu-
reller Ideen gesehen wird. Wenn man vom

polnischen Nachbarn im Osten spricht,
bleibt man doch oft einem solchen Schema
verhaftet wie z.B. ‚Es ist besser, Stabilität
zu exportieren, als Instabilität zu importie-
ren', oder: ‚Hauptsache, dass wir die Flut
der polnischen Arbeitnehmer stoppen'.
Damit will ich sagen, dass ich die Inhalte
des deutschen Interesses an Polen darin
sehe, die Beziehungen zu einem Medium
der Reformen der EU zu machen und keine
Angstdebatte in Bezug auf die Öffnung des
Arbeitsmarktes zu führen. Stattdessen soll-
te man in der neuen Situation Chancen für
die Reform sehen, dass man auch die pol-
nische Akzeptanz zur Mitgliedschaft in der
EU zu einem positiven Faktor macht. Hier
liegen für mich die Grundlagen für eine
integrative Partnerschaft.
Täuscht der Eindruck, dass die derzeitige
Atmosphäre zwischen Deutschland und
Polen u.a. darauf beruht, dass sich Polen
nach den Hoffnungen und den Perspekti-
ven der politischen Veränderungen der ver-
gangenen Jahre gleichsam im Alltag wie-
der findet, dem Alltag eines mittleren Lan-
des zwischen zwei großen Nachbarn?
Wir sehen eine Errungenschaft des polni-
schen Beitritts zur EU darin, dass wir unse-
re periphere Lage überwinden konnten,
dass wir nicht mehr eine Mittellage haben
zwischen Deutschland und Russland, in der
uns Deutschland und Russland jeweils als
Puffer benutzen und in der wir von beiden
Seiten eingeengt werden. Der Effekt der
Mitgliedschaft in der EU bedeutet, dass wir
unsere Lage neu verstehen können. 
Ist das nicht lediglich ein Peripheriewech-
sel? Haben Sie nicht die eine Peripherie
mit der anderen vertauscht?
Nein, wir haben jetzt einen bestimmten
Platz erworben. Polen hat in der Vergan-
genheit daran gelitten, keinen klar definier-
ten Platz zu haben. Die Ursachen für einige
Schwierigkeiten unserer Politik früher las-
sen sich aus dem Mangel an einer klar defi-
nierten Position erklären; weil wir nicht
‚irgendwo' leben möchten, ‚zwischen Ost
und West'. Und selbst die Tatsache, dass
wir diesen Platz jetzt definieren konnten,
setzte voraus, dass wir unsere Beziehung
zu Russland verbessern - und da gibt es
klare Tatsachen - und dass wir die Bezie-
hungen zu Deutschland neu entwickeln.
Gerade deshalb ist es so wichtig für uns,
dass wir als ein EU-Land und nicht anders
betrachtet und behandelt werden. Unsere
neue Lage schafft eine kreative Verände-
rung, und theoretisch gesehen öffnen sich
für uns neue Spielräume. Wir haben in der
polnischen Außenpolitik jetzt bekräftigt,
dass wir die Zusammenarbeit mit den Staa-
ten in Nordeuropa ausbauen möchten, weil

dies für uns eine natürliche, logische
Ergänzung unserer bisherigen Außenpoli-
tik ist. Auf diese Weise wollen wir einen
eigenen Beitrag zur Integration in Europa
leisten. Es hängt weitgehend von uns selbst
ab, ob wir das schaffen.
Wie erklären Sie, dass Polen innerhalb der
EU - neben Großbritannien - wohl das
Land ist, das am stärksten neben der Ein-
bindung in die Gemeinschaft auf die Anbin-
dung an die USA, d. h. auf die transatlanti-
schen Beziehungen setzt, wobei zum Teil
der Eindruck entsteht, dass diese Bindung
nicht neben, sondern in Gegensatz zu der
europäischen Einbindung tritt.

Die Sicherheitsfrage spielt für uns eine
fundamentale Rolle, und deshalb war der
Beitritt zur Europäischen Union und zur
Nato ein gemeinsames Konzept. Deshalb
ist es für uns besonders unverständlich,
wenn wir vor die Wahl gestellt werden,
zwischen Europa und Amerika zu wählen.
Das ist etwas Unlogisches für uns. Das zer-
stört auch unser Bild von der Anbindung an
die wirkliche Struktur, die wir als Ganzes
gesehen haben. Wir dachten einmal, wir
treten einem homogenen Bündnis bei.
Daher wollen wir uns damit nicht abfinden,
dass wir vor die Wahl gestellt werden. Wir
nehmen das vielleicht mit einer besonderen
Schärfe wahr, wenn man uns aufzwingt,
zwischen Alternativen zu wählen, die wir
so nicht wollen, weil das in unseren Augen
desaströse Folgen hat. Und deshalb achten
wir immer darauf, dass die Ideen, die in
Europa entwickelt werden, keinen Anti-
amerikanismus als ‚Zement', als gemeinsa-
mes Bindemittel enthalten, dass also die
Ideen, die in der EU entstehen, nicht in eine
Opposition zur NATO münden.

Ich mache eine Vorbemerkung zu der näch-
sten Frage. Ist es nicht so, dass der Fortfall
des gemeinsamen Feindes die Gemeinsam-
keit zerstört? Die eigentliche Frage aber
lautet: Glauben Sie, dass die sich abzeich-
nende wirtschaftliche und militärische
Ablösung Europas von den USA eine vor-
übergehende Erscheinung ist?
Ja, das ist richtig. Heute verändern sich die
Bedrohungen und die Risiken in der Welt,
und die Sicherheitsstruktur muss dem fol-
gen. Wir leben hier in einer Phase der Evo-
lution des Bündnisses. Wenn wir in diesen
Tagen an der Neuausrichtung der NATO
arbeiten müssen, so ist das eine sehr erfreu-
liche Veränderung, dass wir uns nicht län-
ger über die Definition eines gemeinsamen
Feindes zusammenschließen müssen. Aber
das ist auch eine Situation, die zu Identi-
tätskrisen geführt hat. Wir haben eben neue
Probleme, denen wir uns stellen sollen.
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Wie beurteilen Sie den Umstand, dass
Polen im Irak und - wenn ich das richtig
sehe - auch in Serbien an den Folgen von
Kriegen beteiligt ist, die keine völkerrecht-
lichen Grundlage hatten?
Die Frage der Legitimität dieser Interven-
tionen ist Gegenstand einer schwierigen
Diskussion, die in Polen mit politisch-
moralischen Kategorien geführt wurde. Es
stand zur Debatte, ob Polen, ein mittel-
großes Land, das der Nato beigetreten ist,
sich drücken soll oder im Rahmen der
internationalen Aktion auch Hilfe anbieten
wird. Wir haben uns damals an die Situati-
on in Polen 1939 erinnert, als es für die
internationale
Gemeinschaft darauf
ankam, sich woanders
zu engagieren. Man
wollte nicht "für Dan-
zig sterben", und dann
mussten sechs Millio-
nen Juden sterben.
Einige Konsequenzen
dieser Ratlosigkeit
haben wir dann ein
halbes Jahrhundert
hindurch erlebt. Es ist
eine Frage der Defini-
tion dessen, was
geschah. Wir haben
unsere Entscheidung
getroffen wie viele
europäische Staaten.
Jedes Land hat diese
Frage aus den für das
jeweilige Land wich-
tigen Motiven beant-
wortet - und das
waren unsere polnischen Überlegungen,
wobei auch die Frage der Solidarität mit
der internationalen Gemeinschaft eine
Rolle spielte.
Wie beurteilen Sie das Verhältnis Polens zu
seinen östlichen Nachbarn, also zum Balti-
kum, zu Weißrussland, der Ukraine und
natürlich zu Russland?
Eine der wichtigsten Erfahrungen nach
dem politischen Umbruch 1989 war die
Entdeckung der neuen Nachbarn. Die Tat-
sache, dass wir sie kennen und schätzen
gelernt haben, hat vielleicht zu einer der
interessantesten Debatten in den polnisch-
litauischen und polnisch-ukrainischen
Beziehungen geführt. Hier spielte Litauen
am Anfang eine große Rolle bei der Hin-
wendung zur NATO und EU. Die Entwick-
lung in der Ukraine haben wir immer mit
großem Interesse betrachtet, und die Rolle
von Polen in der Zeit der orangenen Revo-
lution ist in der Welt bekannt. Ich würde 

das als wichtiges Element unserer Politik
bezeichnen, dass wir diese Nachbarn ent-
deckt haben und immer noch dabei sind,
sie besser kennen zu lernen. Hier zeigt sich
so etwas wie eine Schicksalsgemeinschaft
mit der ukrainischen Gesellschaft, die um
ihre Rolle als Subjekt kämpft. Polen hat
sich bekanntlich mit Deutschland in einer
Aktion engagiert, in der auch der Bundes-
kanzler Schröder eine wichtige Rolle spiel-
te. Damals versuchten wir, die Erfahrungen
mit dem Runden Tisch als Beitrag zu einer
friedlichen Lösung nach Kiew zu vermit-
teln. Wir haben sie damals gefragt, was wir
für sie machen können, und da sagten sie

uns das. Das war ein Ruf nach Freiheit, und
der kam von Leuten, die ganz unterschied-
licher politischer Meinung waren. Deshalb
sehen wir die Interpretationen sehr kritisch,
dass damals die Amerikaner in der Ukraine
eine Revolution gemacht hätten. Wir
betrachten das als eine wirkliche Reform
der ukrainischen Gesellschaft, weil, ja weil
die ukrainische Gesellschaft damals eine
andere geworden ist, weil sie an Selbstbe-
wusstsein gewonnen hat. Und es gibt viele
irreversible Veränderungen - Pressefreiheit
und Wahlen. Deshalb freuen wir uns über
diese Entwicklung, weil sie uns gemeinsam
die Chance bietet, die Kontakte auf allen
Ebenen weiter zu verbessern. Auch für die
EU liegt die Ukraine seitdem woanders -
‚the Ukraine matters'. Polen hat jetzt die
Chance zu beweisen, dass dieses Interesse
an der Ukraine kein konjunkturelles bleibt,
indem wir mit der Ukraine eine stabile und
fruchtbare Partnerschaft herstellen.

Was Russland anbetrifft, haben wir immer
die Hoffnung, dass wir als EU-Mitglied
wie jedes andere betrachtet werden. Nach
den Ereignissen in den letzten Wochen
wollen wir hoffen, dass die Mitgliedschaft
in der EU erlaubt, die Instrumente für eine
Verbesserung der Beziehungen zu Russ-
land zu schaffen, dass wir nicht gezwungen
werden, die Mitgliedschaft in der EU als
letzte Instanz anzusehen.
Wie beurteilen Sie die Rolle Polens als
Grenzfestung der EU und als Bollwerk
gegen eine unerwünschte Immigration?
Das ist gerade etwas, was wir vermeiden
wollen. Ich sehe uns mehr als ein Tor. 

Aber ein "Schen-
gentor"?
Wir haben in Polen
jeden Tag wahr-
scheinlich über
700.000 Menschen
aus dem Osten und
das ist gewiss keine
leichte Sache. Bis-
lang sind wir mit
einem liberalen
Verständnis an die
Regelung dieser
Fragen herange-
gangen. 
Liegt denn die
Dichte der Grenze
im polnischen In-
teresse?
Ein vernünftiger
Umgang mit der
Grenze ist in unse-
rem Interesse. Aber

wir sind jetzt dicht daran, die Schengen-
Kriterien zu erfüllen. Im Moment haben
alle Kontrolleure uns bescheinigt, dass das
gut läuft. Die Verspätung der Einführung
des Schengener Abkommens liegt nicht an
uns, und das Nötige haben wir schon in den
letzten Jahren gemacht. Unser Problem ist,
dass wir durch die Sicherung der Grenze
nicht das Kind mit dem Bade ausschütten
wollen. Deshalb haben wir in Polen z. B.
für die Ukraine kostenlose Visa eingeführt.
Die Visa werden erteilt, weil wir dazu
gezwungen werden, aber wir werden kein
Geld dafür nehmen, weil wir nichts tun
wollen, was aus der Grenze ein Bollwerk
machen kann. Wir wissen wie das ist, hin-
ter einer Grenze zu leben. Und deshalb
haben wir darauf geachtet, bei der
Umstrukturierung auch pragmatische
Lösungen zu finden, die das für die Betrof-
fenen hinter der Grenze billiger machen.

POLITIK

Der polnische Botschafter Dr. Marek Prawda im Gespräch mit den Vorsitzenden
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD Dr. Friedrich Leidinger und Prof.

Dr. Christoph Koch (von rechts nach links) - Fotos: Karl Forster
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Das ist die Debatte, die wir in Verbindung
mit Schengen führen, weil wir hier Kom-
promisse suchen, damit die Einführung von
Schengen nicht zu einer erneuten Abschot-
tung der Menschen hinter der Grenze führt.
Welche Möglichkeiten und welche Grenzen
sehen Sie für eine Erweiterung der EU?
Wir sind dagegen, geografische Grenzen
zu setzen. Wir sind daran interessiert, dass
die Nachbarn der EU die Option auf eine
Mitgliedschaft bewahren. Natürlich sehen
wir das realistisch, daher kann in vielen
Fällen gegenwärtig keine Rede von einer
Mitgliedschaft sein, aber erstens kann man
jenseits der Mitgliedschaft sehr viel tun,
um den Prozess offen zu halten und eine
Perspektive anzubieten, und zweitens wer-
den wir Deklarationen meiden, welche die
Mitgliedschaft eines Landes, z. B. der
Ukraine, von vornherein ausschließen. Wir
wissen auch, auch aus unserer Erfahrung,
wie wichtig eine solche Perspektive ist,
und welch wichtige Funktion sie für die
Weiterentwicklung einer Gesellschaft
haben kann.
Der Vertrag über die abschließende Rege-
lung in Bezug auf Deutschland, also der
sogenannte 2 + 4 Vertrag, hat Deutschland
als Voraussetzung für die Vereinigung der
beiden deutschen Staaten eine ebenso
abschließende Regelung - insbesondere der
Grenzfrage - mit Polen auferlegt. Sehen Sie
diese Verpflichtung durch die Verträge von
1990/91 als erfüllt an?
Wir sehen in der deutschen Rechtsauffas-
sung eine Haltung, die zu Zweideutigkeit,
zu einer politischen Zweideutigkeit in einer
Reihe von Fragen geführt hat, und mittler-
weile betrachten wir diese Lücke, die sich
dort auftut, als eine Belastung für unsere
Beziehungen. Wir würden gerne einen
Zustand anstreben, in dem keine Zweideu-
tigkeit mehr existiert. Wir haben einen
Tumor in den Beziehungen, den wir immer
nur mit Antibiotika behandeln. Unter dieser
Behandlung mit Antibiotika kommt es
natürlich zu einer Linderung, aber es wäre
besser den Tumor zu beseitigen.
Brauchen wir ein Zentrum der Vertreibung
und ein Denkmal des polnischen Martyri-
ums in Berlin?
Wir brauchen Gedenkstätten, die der Erin-
nerung dienen, die der wichtigen Tatsache
Rechnung tragen, dass der Völkermord die
zentrale Erfahrung des 20. Jahrhunderts ist.
Auch die Zwangsaussiedlung sollte in die-
sem Zusammenhang gesehen werden. Und
wir würden uns davor hüten, Konzepte zu
verfolgen, die sich dem Verdacht ausset-
zen, Instrument von Geschichtsklitterung
oder politischer Operationen zu sein. 

Ich glaube auch, dass wir in den 90er Jah-
ren sehr viel gemacht haben, um die
Geschichte aufzuarbeiten auch die
Geschichte der deutsch-polnischen und
polnisch-jüdischen Beziehungen.
So sind unsere Reaktionen heute in diesem
Kontext nicht dadurch zu erklären, dass wir
Probleme damit haben, dass man in
Deutschland der Nachkriegsgeschichte
gedenkt, sondern dass wir manchmal darin
eine politische Instrumentalisierung sehen.
Wir haben auch damit Probleme, dass man
uns vorhält, dass wir an einer Opferrolle
festhielten und nicht fähig seien, Mitgefühl
mit den deutschen Opfern zu zeigen. Das
ist aber nicht wahr. Es ist vielmehr so, dass
wir sehr empfindlich darauf reagieren, weil
wir das angemessene Verhältnis der ver-
schiedenen historischen Ereignisse bewah-
ren wollen.
Noch ein Wort zu dem Denkmal des polni-
schen Martyriums?
Es gibt Ideen, auch die polnische Perspek-
tive in Berlin sichtbar zu machen, z.B. im
Rahmen des Projektes "Topographie des
Terrors". Es ist auch im Gespräch, die Aus-
stellung "Zwei Totalitarismen" aus War-
schau nach Berlin zu holen.
Sehen Sie die Bestimmungen der deutsch-
polnischen Verträge über die Rechte der in
der Bundesrepublik lebenden Bürger polni-
scher Herkunft als ausreichend an?
Wir sehen Defizite in der Ausführung die-
ser Verträge, und ich glaube, dass die Ver-
träge viel mehr Möglichkeiten schaffen, als
wir zur Zeit nutzen. Deshalb führe ich zum
Beispiel Gespräche über die Erweiterung
des Polnischunterrichts in Deutschland und
eine  größere Unterstützung für die Pflege
der eigenen Kultur. Diese Rechte sind ver-
ankert, aber aus unseren Erfahrungen wis-
sen wir, dass es manchmal Probleme gibt
mit der Koordination zwischen den ver-
schiedenen Stellen in einem föderalen
System wie der Bundesrepublik. 
Wie beurteilen Sie die nach dem EU-Bei-
tritt Polens in der BRD geltenden Arbeits-
beschränkungen für polnische Staatsbür-
ger und welche Schritte halten Sie für mög-
lich und für erforderlich, um das Missver-
hältnis zwischen Aufenthaltsrecht und feh-
lender Arbeitserlaubnis zu beseitigen, das
in der Praxis zu durchaus phantasievollen
Notlösungen führt?
Ich würde mir eine Öffnung des Arbeits-
marktes in Deutschland wünschen, wie das
z. B. in Großbritannien geschehen ist. Ein
Effekt dieser Öffnung war auch der Zufluss
einer halben Milliarde Pfund zum Budget.
Ein weiterer Effekt der Öffnung war, dass
viele - vielleicht die Hälfte - ihren Aufent-

halt im Lande endlich legalisiert hat. Und
die Reaktion der englischen Regierung war
sehr positiv.
Auch die Reaktion der englischen Bevölke-
rung ....
Ja, und das zeigt auch, dass das weniger ein
wirtschaftliches Problem ist, als eine
Angstdebatte, die da leider geführt wird.
Da wo wir unsere Chancen sehen - z.B. in
der Freizügigkeit der Arbeitskräfte - gibt es
leider immer noch Einschränkungen. Und
da, wo unsere westlichen Partner mehr
Nutzen haben können - z.B. im freien
Kapitalverkehr -, gibt es kaum Hindernis-
se. Die EU soll für alle ein Gewinn sein.
Welche Wünsche und Erwartungen haben
Sie an die Arbeit der vielen deutsch-polni-
schen Gesellschaften überhaupt und an die
Arbeit der Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft der Bundesrepublik Deutschland im
Besonderen?
Ich freue mich, dass wir so viele Gesell-
schaften und auch Partnerschaften in Polen
wie auch in Deutschland haben. Darin
kommt die natürliche Zusammenarbeit der
Zivilgesellschaften zum Ausdruck, und das
alles ist gesunde Substanz, die wir haben,
und das hat sich trotz der aktuellen Miss-
stimmungen nicht verändert. Ich meine,
dass wir uns bewusst machen sollten,
welch einen gemeinsamen Reichtum an
Kontakten und Projekten wir inzwischen
haben, und das sollten wir zur Grundlage
des gegenseitigen Verstehens machen,
wenn wir so wie jetzt in einer schwierigen
Situation sind. Wenn es schwierig wird,
müssen wir alle guten Kräfte mobilisieren.
Ich würde mir wünschen, dass die Aktivitä-
ten Ihrer Gesellschaft eine Chance bekom-
men, diese gute Energie weiterhin einzu-
setzen, damit wir besser verstehen, was wir
gemeinsam haben, was wir schon erreicht
haben. Dass wir uns nicht selbst einreden,
dass wir wieder bei Null anfangen müssen
oder dass wir alles verloren hätten. Wir
haben unsere Zusammenarbeit, unsere
Kontakte seit vielen Jahren, und das hilft
uns jetzt, die Phase der Verstimmung zu
überwinden.
Wir möchten Ihnen, Herr Botschafter, für
dieses Gespräch sehr herzlich danken und
wünschen Ihnen für Ihre Arbeit, für die
durch Ihren Vorgänger nicht die schlechte-
sten Grundlagen gelegt wurden, von gan-
zem Herzen Erfolg.                                



POLEN und wir 1/2007    13

POLITIK

Appell der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft 

der Bundesrepublik Deutschland e.V.
an den Deutschen Bundestag

zur Normalisierung der Beziehungen
zwischen Deutschland und Polen

Die deutsch-polnischen Beziehungen - von den politischen
Akteuren beider Seiten jahrelang als Modell der "Versöh-
nung" und als Ausdruck einer "deutsch-polnischen Interes-
sengemeinschaft" gehandelt - sind im Sommer 2006 in eine
tiefe Krise geraten. Die Deutsch-Polnische Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e. V., die älteste gesellschaftli-
che Vereinigung, die sich seit 1950 ununterbrochen für eine
Verständigung und Normalisierung zwischen Deutschen
und Polen einsetzt, nimmt die besorgniserregende Entwick-
lung zum Anlass, festzustellen, dass die aktuellen Verwer-
fungen im Verhältnis beider Länder keine zufällige und vor-
übergehende Irritation darstellen. Sie resultieren vielmehr
aus der fortdauernden Weigerung der deutschen Seite, die
im Ergebnis des Zweiten Weltkriegs für Deutschland und
seine Beziehungen zu seinen europäischen Nachbarn einge-
tretenen Realitäten anzuerkennen, und der von vordergrün-
digen Interessen geleiteten Duldung dieser Haltung durch
die postsozialistischen Regierungen Polens. Die Realitäten
sind durch die Verweigerung ihrer Anerkennung nicht tan-
giert. Solange man ihnen nicht Rechnung trägt, werden auch
die hoffnungsvollsten Ansätze einer deutsch-polnischen
Verständigung wieder und wieder an ihnen scheitern. 
Die Realitäten der deutsch-polnischen Beziehungen nehmen
ihren Ausgang von einem Datum, dessen die Menschen in
Europa und in vielen Ländern der Welt noch vor eineinhalb
Jahren feierlich gedachten, nämlich dem 8. Mai 1945, dem
Tag der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Rei-
ches und der Befreiung Europas vom Faschismus, an dem
das deutsche Volk nach zwei gescheiterten Revolutionen -
1848 und 1918 - und einem in der Geschichte beispiellosen
Zivilisationsbruch die Chance erhielt, in die Gemeinschaft
der europäischen Zivilgesellschaften zurückzukehren und
Staat und Gesellschaft nach den Normen eines zivilisierten,

auf den Prinzipien des Völkerrechts, der inneren und
äußeren Freiheit und des Respekts vor den individuellen
Menschenrechten aufbauenden Gemeinwesens zu gestalten.
Der Ausgang des Zweiten Weltkriegs hatte unter anderem
zur Folge, dass Teile des früheren Deutschen Reiches heute
Bestandteil anderer europäischer Staaten sind. Der größte
Teil der verlorenen Gebiete gehört zur Republik Polen. Die
Anerkennung des Verlustes und die Schaffung eines gut-
nachbarlichen Verhältnisses zwischen Deutschland und
Polen ist eine Grundvoraussetzung für das friedliche
Zusammenleben der europäischen Völker.
Die territoriale Gestalt Deutschlands und Polens haben die
Siegermächte auf der Berliner Konferenz vom 17. Juli bis 2.
August 1945 festgelegt. Die Anerkennung dieser Festlegun-
gen und insbesondere der neuen Grenzen war in der Folge-
zeit Gegenstand kontroverser politischer Auseinanderset-
zungen. In einer Reihe von Verträgen mit der Volksrepublik
Polen bzw. der Republik Polen haben die Nachfolgestaaten
des Deutschen Reiches, die Bundesrepublik Deutschland
und die Deutsche Demokratische Republik den Gegebenhei-
ten in unterschiedlicher Weise Rechnung getragen, und zwar
mit
- dem Vertrag von Zgorzelec ("Görlitzer Vertrag")
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der
Volksrepublik Polen vom 6. Juli 1950;
- dem Warschauer Vertrag zwischen der ehemaligen
Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen
vom 7. Dezember 1970;
- dem Grenzbestätigungsvertrag zwischen der jetzi-
gen Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen
vom 14. November 1990.
Diese Verträge entstanden vor dem Hintergrund der Verant-
wortung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs für
Deutschland als Ganzes seit dem 8. Mai 1945, die mit der
Übertragung der vollen Souveränität an das vereinigte
Deutschland durch die "Abschließende Regelung mit Bezug
auf Deutschland" ("Vier-plus-zwei-Vertrag") vom 12. Sep-
tember 1990 endete. Während die Deutsche Demokratische
Republik, die ausdrücklich allein im eigenen Namen han-
delte, im Vertrag von Zgorzelec die polnische Westgrenze
vorbehaltlos und völkerrechtlich verbindlich anerkannte,
verstand sich die ehemalige Bundesrepublik Deutschland,

Beziehungen zu Polen endlich normalisieren! 
Deutschland-Doktrin aufgeben!

Die Beziehungen zwischen Deutschland und unserem Nachbarland Polen sind in eine tiefe Krise gera-
ten. Die 1950 in Düsseldorf als "Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft" gegründete Deutsch-Polnische
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland wandte sich daher am 30. Oktober dieses Jahres mit
einem Appell an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Mit dem Appell forderte sie die Bun-
destagsabgeordneten als Vertreter des Volkes, des höchsten Souveräns in Deutschland auf, einen
Beschluss des Deutschen Bundestages zu erwirken, in dem dieser die immer noch gültige Deutschland-
Doktrin für ungültig erklärt und die auf der Berliner Konferenz der Siegermächte im Jahre 1945 fest-
gelegte und im Vertrag vom 14. November 1990 lediglich bestätigte deutsch-polnische Grenze völker-
rechtlich verbindlich anerkennt.
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die stets den Anspruch erhob, für Deutschland als Ganzes zu
sprechen, im Warschauer Vertrag von 1970 lediglich zu
einem Verzicht auf die gewaltsame Änderung dieser Gren-
ze. Entgegen den Bestimmungen der Abschließenden Rege-
lung, die die Voraussetzung der Vereinigung der beiden
deutschen Staaten waren, hat es die Bundesrepublik
Deutschland verstanden, sich der von den Siegermächten
des Zweiten Weltkriegs intendierten abschließenden Rege-
lung des Verhältnisses zwischen dem wiedervereinten
Deutschland und Polen zu entziehen und insbesondere an
die Stelle der völkerrechtlichen Anerkennung der polni-
schen Westgrenze einen zweiten Gewaltverzichtsvertrag zu
setzen. Grundlage der Verweigerung ist die vom Bundesver-
fassungsgericht in mehrfachen Ansätzen* bekräftigte und
ausformulierte Deutschlanddoktrin vom Fortbestand des
Deutschen Reiches über den 8. Mai 1945 hinaus, die es
jeder deutschen Regierung untersagt, auf Teile des Reiches
zu verzichten. Unmittelbarer Ausfluss dieser Vorbehalte ist
der Briefwechsel der Außenminister Hans Dietrich Gen-
scher und Professor Krzysztof Skubiszewski vom 17. Juni
1991 anlässlich der Unterzeichnung des Vertrags über gute
Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, in
dem einvernehmlich die Regelung von Eigentums- und
Staatsangehörigkeitsfragen aus dem Vertrag ausgeklammert
wird.
Die polnische Hinnahme dieses Vorgehens hat weitreichen-
de Folgen. Seit dem 1. Mai 2004 sind die Republik Polen
und die Bundesrepublik Deutschland gemeinsam Mitglieder
der Europäischen Union. Ungeachtet dessen werden die
politische Zusammenarbeit wie die zwischenstaatlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und Polen weiterhin
durch Fragen belastet, die in diesem auf die Revision der
Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs gerichteten und für alle
Staatsorgane der Bundesrepublik Deutschland verbindli-
chen Postulat ihren Ursprung haben. 
Aktuellen Ausdruck finden diese Konflikte
- in der Forderung nach der Anerkennung polnischer
Schuld an dem, was die deutsche Zivilbevölkerung als
Folge des mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. Sep-
tember 1939 ausgelösten Zweiten Weltkrieges erlitten hat;
- in der Forderung nach der Einrichtung eines "Zen-
trums gegen Vertreibungen", die vom Bund der Vertriebenen
in der Bundesrepublik Deutschland vorgetragen wird;
- in den Forderungen nach Entschädigung von ehe-
maligen deutschen Grundeigentümern bzw. deren Erben,
wie sie zur Zeit insbesondere durch die "Preußische Treu-
hand" in der Öffentlichkeit und vor nationalen und interna-
tionalen Gerichten erhoben werden.
Dass diese Forderungen auf polnischer Seite Unruhe und
Gegenüberlegungen auslösten, konnte nicht ausbleiben. Sie
finden ihren Niederschlag
- in den Befürchtungen in der polnischen Öffentlich-
keit anlässlich des Grunderwerbs deutscher Staatsangehöri-
ger in Masuren, Pommern und Schlesien;
- in den Reparationsforderungen polnischer Politiker
gegen die Bundesrepublik Deutschland für Kriegsschäden;
- in der polnischen Kritik an der deutsch-russischen
Kooperation im Energie-Bereich.

Verwerfungen dieser Art verdeutlichen, wie weit die Bun-
desrepublik Deutschland und die Republik Polen in ihren
zwischenstaatlichen Beziehungen von einer Überwindung
der Barrieren, die der Normalisierung des deutsch-polni-
schen Verhältnisses, der Schaffung eines Klimas der Ver-
ständigung und der Zusammenarbeit im Geiste guter Nach-
barschaft entgegenstehen, entfernt sind.
Bundeskanzlerin Merkel hat anlässlich ihres Antrittsbesuchs
in Warschau die Worte ihres Amtsvorgängers Gerhard
Schröder in dessen Rede zum 1. August 2004, dem 60. Jah-
restag des Warschauer Aufstands, bekräftigt, dass die Bun-
desregierung keine Forderungen gegen Polen erhebt und
auch keine solchen Forderungen einzelner vor deutschen
oder internationalen Gerichten unterstützen wird.
Wir können diese Worte nur begrüßen. Nicht begrüßen kön-
nen wir jedoch, was sie verschweigen. Es ist an der Zeit, die
durch den Vier-plus-zwei-Vertrag zur Bedingung der deut-
schen Einheit gemachte abschließende Regelung mit Bezug
auf Deutschland endlich auch im Verhältnis der Bundesre-
publik Deutschland zu seinem polnischen Nachbarn vorzu-
nehmen. Dazu ist die Frage der Gestaltung des Verhältnisses
der Bundesrepublik Deutschland zu seinen Nachbarstaaten
aus den Händen des Bundesverfassungsgerichts in die
Hände des nach der Verfassung der Bundesrepublik einzig
zuständigen Souveräns zurückzugeben. Dieser ist das vom
Volk gewählte Parlament, der Deutsche Bundestag.
Wir fordern daher den Deutschen Bundestag auf, festzustel-
len:
- dass die von den bisherigen Regierungen der ehe-
maligen und der jetzigen Bundesrepublik verfochtene und
vom Bundesverfassungsgericht zur verbindlichen Rechts-
norm erhobene "Deutschland-Doktrin" vom Fortbestand des
Deutschen Reiches über den 8. Mai 1945 hinaus und sämt-
liche daraus abgeleiteten juristischen und politischen Folge-
rungen obsolet sind und nicht die Grundlage für die Bezie-
hungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Republik Polen bilden;
- dass die Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich
die auf der Berliner Konferenz der Siegermächte im Jahre
1945 festgelegte und zuletzt im Vertrag vom 14. November
1990 bestätigte Grenze zwischen den beiden Ländern vorbe-
haltlos und völkerrechtlich verbindlich anerkennt;
- dass die Bundesrepublik Deutschland damit auf
jedwede Ausdehnung deutscher Gesetzgebung, Rechtspre-
chung und Verwaltung über das durch diese Grenze festge-
legte Territorium der Bundesrepublik Deutschland hinaus
verzichtet.
Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland e.V.
Berlin / Köln, den 30.10.2006

* Urteil vom 31.7.1973 zum Grundlagenvertrag vom 21.12.1972 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokra-
tischen Republik (BVerfGE 36,1ff.); Urteil vom 5.6.1992 zum deutsch
-polnischen Grenzbestätigungsvertrag vom 14.11.1990 (2 BvR
1613/91) 

Prof. Dr. phil. 
Christoph Koch 
Vorsitzender

Dr. med. 
Friedrich Leidinger
Stellvertretender Vorsitzender
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Wir kennen nicht nur die schrecklichen
Zahlen, auch die Bilder sind uns überlie-
fert: die Menschenreste auf den zerwühlten
Schlachtfeldern, in den Beinhäusern, in
den Trümmern der ausgeglühten Städte, die
Überlebenden mit abgetrennten Glied-
maßen, erblindet mit weggeschossenen
Gesichtsteilen. Wer könnte die Bilder des
Grauens lange ertragen und wer könnte es
ohne Mitleid tun? Aber da gibt es auch die
anderen Bilder: kriegsbereit drohende For-
mationen in grandiosen Lichtdomen,
hysterische Massen in glückstrahlender
Unterwerfung unter den erlösergleichen
Führer: bejubelt kündigt er Verbrechen an
und setzt sie mit ihrer willigen und stolzen
Hilfe ins Werk. Ein Wehrmachtsgefreiter
schrieb im August 1940 aus Ostpolen an
seine Familie: "Hier diese Stadt hat 40.000
Einwohner, davon sind 30.000 Juden....
Die Juden liegen wie Schweine auf der
Straße herum, gerade eines " auserwählten
Volkes" würdig.... Überall, wo wir für
unser Großdeutsches Vaterland stehen, sind
wir stolz, dem Führer helfen zu können.
Die Größe der Zeit werden erst Generatio-
nen nach uns begreifen können. Aber wir
alle wollen vor der Geschichte bestehen,
voll Stolz, auch unsere Pflicht getan zu
haben." Es gibt Tausende solcher Briefe.
Ein guter Kamerad? - Unsere Erinnerung
am Volkstrauertag sieht überall Menschen,
die Opfer wurden, weil sie Mittäter waren
oder die Mörder gewähren ließen. Volks-
trauertag ist ein heilloser Gedenktag.
Für uns vor allem der Tag der Erinnerung
an die Erniedrigten, Gehetzten und Ver-
nichteten: 6 Millionen Juden, Hunderttau-
sende Sinti und Roma, Zwangsarbeiter,

Behinderte, Homosexuelle, die dem Ras-
senwahn ihrer Mörder zum Opfer fielen.
Hier an ihren Ehrengräbern gedenken wir
der Menschen des Widerstandes und der
politisch Verfolgten, die uns in heilloser
Erinnerung Hoffnung hinterlassen: Die
besonders Mutigen, Tapferen und Weit-
sichtigen kämpften weiter, als der Terror
begann. Andere brauchten einen langen
Weg in die Ausweglosigkeit, manche bis
nach Stalingrad, um nach Anpassung und
Mitmachen ihr Leben im Widerstand zu
opfern. Zu den besonders Mutigen und
Entschlossenen des Bochumer Widerstands
gehörten Friedrich Hömberg, Josef Lang-
ner, Bernhard Nast, Moritz Pöppe, Johann
Schmittfranz, Wilhelm Schpenk, Wilhelm
Thiesbürger und Erich Schröder. Ein
Gedenkstein wird hier künftig an die hin-
gerichteten und in Konzentrationslagern
und Kerkern ermordeten Widerstands-
kämpfer erinnern: gegen das Vergessen,
vor allem aber als Zeichen unauslöschli-
cher Hochachtung und Dankbarkeit. Mit
besonderer Zuneigung denken wir in die-
sem Jahr an den kommunistischen Wider-
standskämpfer Karl Springer. Vor 60 Jah-
ren wurde er im Polizeipräsidium an der
Uhlandstraße umgebracht. Karl Springer
war Redakteur des kommunistischen
"Ruhr-Echo", Mitglied des Stadtrats und
engagierter Gewerkschafter im Alten Ver-
band unter Fritz Husemann. Dort wurde er
nach einem Einsatz für oppositionelle Kan-
didaten ausgeschlossen. Während der
Überfälle von SA-Trupps auf aktive KPD-
und SPD-Mitglieder im März 1933 ließen
ihn die Schläger in aller Öffentlichkeit
blutüberströmt liegen. Nach einem halben

Jahr im Konzentrationslager Esterwegen
setzte er seine Untergrundarbeit fort. Bei
seiner erneuten Verhaftung wurde er so
misshandelt, dass er am 18. Oktober 1936
im Polizeigefängnis starb. - Fritz Huse-
mann, der Sozialdemokrat, war bereits
1935 in Esterwegen ermordet worden. Bei-
der Schicksal bezeugt die Tragödie der ent-
zweiten Linken.
Die Menschen des Arbeiterwiderstandes,
der den größten Blutzoll zahlte, erinnern
uns daran: Terror, Vernichtungskrieg und
Judenmord sind nicht wie ein unaufhaltsa-
mes Unwetter über unser Land gekommen,
sondern weil vor allen anderen die Eliten
versagten. Vielfach knüpften Nationalso-
zialisten an das an, was lange vor 1933
gedacht und in Ansätzen praktiziert worden
war. Auch die Vernichtung der Juden ist
nicht das einzigartige Verbrechen einer
kleinen Clique um Hitler und Himmler,
sondern ein Verbrechen, an dem Hundert-
tausende Deutsche, darunter viele aus den
bürgerlich-akademischen Eliten aktiv mit-
gewirkt haben, die das humanistische Erbe
der Aufklärung verschmähten. Wäre ich 40
Jahre früher geboren, hätte ich nicht auch
als junger ehrgeiziger Jurist im Referendar-
lager mit besoffenem Grinsen das Recht
symbolisch an den Galgen gehängt? Hätte
ich nicht auch bei der Beseitigung jüdi-
scher Konkurrenten ein fröhlich Liedchen
pfeifend weggeschaut? Welche religiöse
Überzeugung hätte mich vor Furchtbare-
rem bewahrt, wenn Bischöfe die 10 Gebo-
te vergaßen, die Verbrechen nahezu gänz-
lich beschwiegen, zum Gebet riefen für den
größten Feldherrn und das Gelingen des
Vernichtungs- und Raubkrieges, die katho-
lischen treu ergeben dem jämmerlichen,
ewig unseligen Stellvertreter in Rom?
Die Eliten der kapitalistischen Wirtschaft
werden mit Blick auf Gewinn- und Verlust-
rechnungen nicht von Versagen reden wol-
len. Anschubfinanzierung des Terrors und
laufendes Sponsoring erwiesen sich als
renditestarkes Investment, sterbende
Zwangsarbeiter als kriegsbedingte Durch-
laufposten; die Überlebten glaubte man
Jahrzehnte später mit ein paar widerstre-
bend abgetrotzten Entschädigungsgroschen
abfinden zu können. Wie großzügig dage-
gen war der in diesem Jahr aus steuerlichen
Gründen in Österreich verblichene Erbe,
als er ein paar Jahrzehnte später erneut mit
Millionen Politiker und ihre Parteien aus-
stattete, die als Herren zu bezeichnen sein
Hausmeier die Güte hatte, - mit Geld, an
dem noch das Blut und die Asche von
Auschwitz klebten.
Heutige konservative Denker reden das
Versagen klein. Der Zeithistoriker Arnulf
Baring nannte unlängst zum Auftakt einer

Zum Volkstrauertag 2006

Die Geschichte ist noch 
nicht zu Ende

Von Ralf Feldmann
Volkstrauertag ist ein heilloser Gedenktag. Unfassbar das apokalyptische Gemetzel
der beiden Weltkriege, so niederträchtig, roh und grausam die millionenfache
Erniedrigung, Verfolgung und Vernichtung der Opfer der nationalsozialistischen
Gewalt: da erstarrt Erinnerung in Entsetzen und Unfähigkeit zur Trauer ist nicht
immer die Folge davon, vergessen und verdrängen zu wollen. 10 Millionen Tote for-
derte der 1. Weltkrieg in Europa.  Kamen im 1. Weltkrieg täglich 1.000 Soldaten um,
so waren es im 2. Weltkrieg allein im Osten während der ersten 3 Jahre täglich 2.000,
danach täglich 5.000. 55 Millionen Menschen starben in Europa, mehr als 20 Millio-
nen Opfer hatte die Sowjetunion zu beklagen. Mehr als 6 Millionen deutsche Solda-
ten kamen um, 1,5 Millionen blieben vermisst. 600.000 Zivilisten starben in den
Bombennächten, 1,7 von 15 Millionen Vertriebenen auf der Flucht. Nach dem Ver-
nichtungskrieg deutscher Männer im Osten mussten Hunderttausende  vergewaltig-
te Frauen, Mädchen, Kinder und Greisinnen dafür zutiefst gedemütigt einen oft töd-
lichen Preis entrichten.
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Vortragsreihe der hessischen CDU “Was
uns leitet - Eckpfeiler einer bürgerlichen
Kultur” den Nationalsozialismus eine
"beklagenswerte Entgleisung". Immerhin
habe Hitler bis 1938 die Gesellschaft wie-
der konsolidiert - Karl Springer und Fritz
Husemann sind also Konsolidierungsopfer!
- Die Auffassung, das Verbrechen der
Judenvernichtung sei "einzigartig und
unvergleichbar" sei aber "Übertreibung",
Ausdruck eines "Sünderstolzes", "eine
merkwürdige Art von Überheblichkeit".
Auch der Richter am Bundesverfassungs-
gericht Udo di Fabio redet in seinem Buch
“Die Kultur der Freiheit” die größte exi-
stenzielle und moralische Katastrophe
unserer Geschichte als "Entgleisung" und
"Verirrung" herunter. Der Nationalsozialis-
mus sei - gleichsam von außen angeflogen
- eine "heimtückische Krankheit" gewesen,
die "wie ein wucherndes Krebsgeschwür"
die Nation befallen habe. Hitler sei gar
"kein Deutscher" gewesen, sondern "nur
ein verkleideter Deutscher, ein entwurzel-
ter Gaukler aus der Gosse", der das Volk
"verführt und belogen" habe. Die wissen-
schaftlichen Vorfahren des Verfassungs-
richters, all die eingeknickten Großfürsten
des Geistes im Land der Dichter und Den-
ker, wir wissen es nun, ergaben sich den
Faxen eines undeutschen Gossengauklers.
Nein, nicht bei diesen Wegbereitern eines
wieder ins Gleis gebrachten unbeschwerten
Nationalismus - wenn wir uns irgendwo
festhalten wollen: wir haben das Vermächt-
nis des Widerstandes: Nie wieder Faschis-
mus! Nie wieder Krieg! - Und: Die Würde
des Menschen ist unantastbar!
Doch diese Flamme der Hoffnung gerät
sogleich wieder heillos ins Flackern. Denn
es ist wahr: Beim Aufbau ihrer ersehnten
besseren Gesellschaft fielen manche
Gequälte und Gebrannte selbst auf Kerker,
Folter, ja Totschlag zurück - und scheiter-
ten daran. Und bei uns hier im "bürgerlich-
sozialen Rechtsstaat" fand sich bald manch
einer, dem braunen Terror knapp entron-
nen, erneut im Zuchthaus, weil er kapitali-
stische Ausbeutung nicht als das Ende der
Geschichte akzeptieren mochte oder sich
auch "nur" dem Kampf gegen den Atomtod
anschloss; im schlimmsten Fall von einem
reaktivierten furchtbaren Richter strafer-
schwerend verhöhnt, er habe sich die Qua-
len des Nazikerkers nicht zur Warnung die-
nen lassen. 
Nie wieder Krieg: dieses Gelübde hielt
nicht einmal 10 Jahre. Es folgte in beiden
deutschen Staaten eine wahrhaft endzeitli-
che Hochrüstung bis zum Szenario einer
Verteidigung durch atomares Inferno auf
beiden Seiten. Viele von uns waren vor 25
Jahren im Bonner Hofgarten: Unser Über-

lebenswille gegen die Mittelstreckenrake-
ten wurde als naive Gesinnungsethik ver-
spottet, die infernale "Verantwortungs-
ethik" des opferbereiten Weltkrieg 2-Leut-
nants setzte sich vorerst durch. Immer noch
halten die Strategen des jüngsten Verteidi-
gungsweißbuchs deutsche nukleare Teilha-
be für unerlässlich. Unter der Hand wurde
die Bundeswehr auf weltweite Intervention
umgerichtet und selbst das Friedensvölker-
recht der UN-Charta wird seit dem Jugo-
slawienkrieg nicht mehr als grundgesetz-
lich bindend geachtet, sondern gilt eher als
überwindbares Einsatzhindernis. Krieg zur
Sicherung unserer Interessen und des
Wohlstandes etwa bei Störung der Ölver-
sorgung wird zum Einsatzziel, Aufrüstung
gar zur Verfassungspflicht der bisher noch
gescheiterten EU-Verfassung.
Nie wieder Faschismus? Eine Blutspur
zieht sich durch unser Land. 133 Menschen
fielen seit 1990 in Deutschland rechtsextre-
mistischer Gewalt zum Opfer, vor allem
Migranten, aber auch Obdachlose und
Behinderte. Wir werden im Frühjahr nächs-
ten Jahres in Bochum diese Opfer eines
neuen Herrenmenschenwahns in einer Aus-
stellung der Verdrängung entreißen und
sichtbar machen. Rechtsextremistische
Gewaltkriminalität ist im letzten Jahr
erneut gestiegen. Die braunen Knallchar-
gen und Biedermänner in unseren Parla-
menten können ihre Hände nicht in
Unschuld waschen. Sie sind die geistigen
Brandstifter, die Paten für Mord und Tot-
schlag. Immer enger wird die Vernetzung
der Schlipsfaschisten mit den militanten
rechten Kameradschaften. Sie rühmen sich
national befreiter Zonen. In Wahlkämpfen
der NPD gibt es wieder rechte Prügeltrup-
pen. Ihre Wahlplakate zeigen tausendfach
die Vertreibung muslimischer Frauen mit
der zynischen Parole "Gute Heimreise",
abgekupfert von Vertreibungsbildern jüdi-
scher Opfer der Deutschen in Polen auf
dem Weg in ihre Vernichtung und versehen
mit Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Staatsanwaltschaften Berlin und Bochum.
Und die Menschenwürde - sie ist antastbar.
Folter zum Beispiel ist im führenden kon-
servativen Grundrechtskommentar kein
Tabu mehr. Jahrelang war es der Bundesre-
gierung keiner Mühe wert, einen unschul-
digen Menschen aus seiner rechtlosen
Erniedrigung im Foltergefängnis Guanta-
namo zu erlösen. Weil sie die Foltervor-
macht nicht irritieren wollte? Oder weil der
Mensch nur ein Deutschtürke ist? Wenn ein
ebenfalls unschuldiger Deutscher von der
Foltervormacht in das Gefängnis eines Fol-
terstaates verschleppt wird, schicken sie
zum Verhör auch eigenes Personal, das
beteuert, selbst nicht zu foltern. Die mutige

Kanzlerin hofft gar öffentlich, dass Guan-
tanamo "längerfristig" geschlossen wird.
Aber im Grundgesetz ist Menschenwürde
keine nur zukünftige Glücksverheißung.
Wer also stellt die Bündnisfrage?
Und was bedeutet die Menschenwürde im
Alltag? Immer mehr Menschen erleben
sich als bloße Verrechnungsposten in den
Renditekalkulationen der wirtschaftlich
Mächtigen, ausgesondert, wenn sie keine
Rendite bieten. Wer volle Schichten arbei-
tet, ist nicht mehr sicher, sein Existenzmi-
nimum zu verdienen geschweige denn den
Unterhalt auch nur für ein einziges Kind:
Markt erledigt Menschenwürde. Und der
Sozialstaat darf nicht mehr korrigieren und
kompensieren, Förderung durch Bildung
bleibt eine hohle Parole des Kulturstaates:
denn arm muss der Staat sein, damit die
Renditen der Wirtschaftsmächtigen und
Reichen nicht enttäuscht werden. Barmher-
zige Samariter lindern in Suppenküchen,
Lebensmittel-, Kleider- und Gebrauchtmö-
beldepots die drängendste Not.
“Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg,
unantastbare Menschenwürde” - dieses
Fundament unserer Gesellschaft bei ihrer
Rückkehr in die zivilisierte Welt ist rissig,
ja brüchig geworden. Das gehört zur Trau-
er am heutigen Tag. Das Vermächtnis der
Menschenwürde - Fundamentalrecht des
Grundgesetzes, dass niemand das Objekt
fremder Zwecke werden darf, die
Verheißung der Demokratie, die eigenen
Lebensbedingungen in Staat und Gesell-
schaft mitbestimmen zu können, werden
täglich dementiert. 
Zum offiziellen Ritual dieses Tages gehö-
ren Hymne und Lied. Mir geht ein gut 120
Jahre altes Lied nicht aus dem Kopf: die
damals schon globale, leidenschaftliche
Antwort auf Erniedrigung, Entrechtung,
Not und Ausbeutung. Wie heißt es dort in
der 2. Strophe? Uns aus dem Elend zu erlö-
sen, können wir nur selber - tun! - "Das gilt
immer noch!" würden uns Karl Springer,
Moritz Pöppe und alle ihre mutigen
Kampfgenossen zurufen. "Lasst euch nicht
einreden, dass eure Gesellschaft alternativ-
los ist. Die Geschichte ist noch nicht zu
Ende."                                                     

Leicht gekürzte Rede, gehalten bei der
VVN-BdA-Gedenkveranstaltung in Bo-
chum am Volkstrauertag, den 19. Novem-
ber 2006. Ralf Feldmann ist Familienrich-
ter am Bochumer Amtsgericht und Mit-
glied des Bochumer Friedensplenums.
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Während dieser gesteuerter Zusammentref-
fen manifestierten sich eher unter jungen
Ostdeutschen und Polen die im Alltag her-
umgeisternden Stereotypen und Vorurteile
übereinander. Hingegen gingen die Fahrten
mit ihrem eher informellen Charakter in
die damalige Bundesrepublik Deutschland
in eine ganz andere Welt - diese wurden
höchst unterschiedlich organisiert, waren
sie doch fast immer nicht konform mit der
vorherrschenden ideologischen Auslegung.
Es gab Hunderte von Methoden, die offi-
ziell geltenden Verbote ganz inoffiziell zu
umgehen.
Je näher man dem Jahr 1989 kam, desto
schwieriger wurde es, die Fiktion der
"sozialistischen Freundschaft" aufrecht zu
erhalten. Der Überführung in eine relative
Normalität der Beziehungen diente die
bereits im November 1989 zwischen der
VR Polen und der Bundesrepublik auf den
Weg gebrachte Verständigung über den
gemeinsamen Jugendaustausch. Noch war
es ein weiter Weg bis zur Entstehung des
DPJW, doch der erste Schritt war damit
getan. Nach den Treffen des Premierminis-
ters Mazowiecki mit Kanzler Kohl im
November 1989 und 1990 in Krzy¿owa
(Kreisau) wurde mit den Arbeiten zur Vor-
bereitung der rechtlichen Grundlagen für
die Einrichtung eines Jugendwerks begon-
nen. Als Vorbild (dessen Rechtsvorlagen
jedoch nicht einfach treu kopiert wurden)
sollte hierbei das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW - besteht seit 1963)
dienen. Auf polnischer Seite wurde das
Büro des Regierungsbevollmächtigten für
Jugendfragen im Ministerratsamt (heute
die Staatskanzlei des Vorsitzenden des
Ministerrats) zum Zentrum dieser Vorbe-
reitungsarbeiten gemacht. Auf deutscher
Seite war hingegen von Anfang an das
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ) zuständig.

Etwas später wurde in Polen die Entschei-
dungsbefugnis im Hinblick auf das DPJW
dem Ministerium für Nationale Bildung
(MEN) übertragen. Aus voller Überzeu-
gung stelle ich an dieser Stelle fest, dass

diese Entscheidung falsch war, denn bis
heute sind deren schlimme Folgen ersicht-
lich. Die politische Zwangsläufigkeit auf
deutscher Seite, die intensive und unter
Zeitdruck verlaufende Arbeit, auf polni-
scher Seite der Mangel an Erfahrung und
an Fachleuten - die sich der Tragweite der
gesamten Problematik hätten bewusst sein
müssen - all dies führte auf beiden Seiten
dazu, dass in rechtlicher Hinsicht vielfälti-
ge Fehler und Unzulänglichkeiten festge-
schrieben wurden, deren Auswirkungen bis
vor kurzem erkennbar waren. 
Diese Vorbereitungen führten am
17.06.1991 in Bonn zur Unterzeichnung
des "Abkommens zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und der

Regierung der Republik Polen über das
Deutsch-Polnische Jugendwerk". Unter
diesem Dokument findet sich unter ande-
ren auch die Unterschrift der heutigen Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Damals kris-
tallisierte sich auch die bis heute funktio-
nierende Organisationsstruktur heraus:
zwei Büros mit unterschiedlichen Zustän-
digkeiten - Warschau für den Schüleraus-
tausch und Potsdam für den allgemeinen
Jugendaustausch. In beiden Büros arbeiten
Deutsche und Polen zusammen. Die Insti-
tution wird von beiden Regierungen über
jährlich zugewiesene Beiträge finanziert:
Gemäß den diesbezüglichen Ausführungen
des Abkommens sollten diese für das
Jugendwerk von beiden Ländern zur Verfü-
gung gestellten Beiträge jedes Jahr gleich
hoch sein. Wir alle wissen, dass man sich -
nachdem viele Jahre lang diesbezüglich
keine Ausgeglichenheit bestand - eben die-
sem Prinzip des Abkommens 2006 angenä-
hert hatte: mit etwa 4,1 Mio.€ von polni-
scher und 4,2 Mio.€ von deutscher Seite. In
Anbetracht der unterschiedlichen Lebens-
bedingungen in beiden Ländern wird deut-
lich, dass dies seitens der polnischen
Regierung erhebliche Anstrengungen
erfordert. Gerechterweise sollte man an
dieser Stelle ebenso anerkennen, dass unse-
re westlichen Nachbarn in den Anfangsjah-
ren im Vergleich zu Polen beinahe doppelt
so hohe Beiträge in die gemeinsame Kasse
des Jugendwerks einzahlten. Die polnische
Regierung hingegen stellte stets unverhält-
nismäßig viele Mittel für den Austausch
mit Deutschland zur Verfügung - dies ist
überhaupt nicht zu vergleichen mit der
Austauschförderung Polens in Bezug auf
andere Länder. 
Das DPJW fördert prinzipiell den Aufent-
halt und die Fahrt polnischer Gruppen in
bzw. nach Deutschland sowie den Aufent-
halt deutscher Gruppen in Polen. Auch
Fachprogramme, der Sportaustausch und
trilaterale Maßnahmen in beiden Ländern
werden bezuschusst. Seit seinen Anfängen
im Jahr 1992, als 187 schulische Begeg-
nungen mit 5.327 polnischen Jugendlichen
registriert waren, wächst die jährliche
Erfolgsbilanz des DPJW: Im Jahr 2002
waren es insgesamt 3.341 Maßnahmen,
davon 1.685 in Deutschland, 1.656 in
Polen. Es gab 1.539 Schülerbegegnungen
und 1.802 Begegnungen außerschulischer
Natur. Daran nahmen 131.056 junge Deut-
sche (66.350) und Polen (64.706) teil.
Allein in diesem Jahr (das statistisch gese-
hen noch nicht endgültig in seinen Zahlen
feststeht) gab es etwa 3.900 Begegnungen
(davon entfielen auf den Schüleraustausch
1.843 und auf den allgemeinen und Sport-
austausch insgesamt 2.057 Maßnahmen).

15 Jahre Deutsch-Polnisches
Jugendwerk (DPJW) 

Ein ganz persönlicher Rückblick
Von Piotr £ysakowski

Um die Entstehungsgeschichte des Jugendwerks - unter dieser Bezeichnung ist es
komischerweise auch bei den polnischen Antragstellern in aller Munde, obwohl es
eigentlich Polsko-Niemiecka Wspó³praca M³odzie¿y - PNWM - heißt - besser einord-
nen zu können, muss an dieser Stelle auch die Vorgeschichte der deutsch-polnischen
Jugendbegegnungen beleuchtet werden. Bei den ersten Begegnungen von Jugendli-
chen handelte es sich in erster Linie um die je nach politischer Auffassung unter-
schiedlich zu bewertenden Fahrten organisierter Jugendgruppen zu Arbeitsaufent-
halten in der DDR.

Plakat zum Europäischen Frühling -
organisiert vom DPJW, April-Mai 2004
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Daran nahmen ca. 153.000 junge Men-
schen aus beiden Ländern teil.
Selbstverständlich hätte das DPJW ange-
sichts seiner von jeher unzureichenden Per-
sonalausstattung all diese Erfolgsbilanzen
nicht allein bewerkstelligen können. Die
Grundlage für diesen Erfolg geht auf die
ungemeinen und häufig leider nicht hono-
rierten Anstrengungen einzelner Mitarbei-
ter des DPJW in dessen Anfangsjahren
zurück. Später kam die Kooperation mit
verschiedenen Institutionen hinzu, welche
auf beiden Seiten der Oder mit ihrem Enga-
gement das Wirken des DPJW förderten
und verstärkten. 
Sie alle zu nennen würde den
Rahmen dieses Textes sprengen,
daher verzichte ich darauf. Inter-
essierte Leser verweise ich auf
die Jahresberichte der DPJW-
Geschäftsführung (im Internet
veröffentlicht als Anlagen zu den
Sitzungsunterlagen des Deutsch-
Polnischen Jugendrats - DPJR)
oder auf meinen Beitrag zum
10jährigen Bestehen des DPJW
(in: Deutsch-Polnisches Jahr-
buch, Band 11, 2003).
Bereits angesprochen wurde die
nicht ausreichende personelle
Besetzung dieser Institution -
genau hier ist einer ihrer grund-
legenden wunden Punkte auszu-
machen.
In vielen Fällen bedeuteten Ver-
suche, das Wirken des DPJW zu
politisieren, eine handfeste
Bedrohung für dessen reibungsloses Funk-
tionieren. Leider wurden derartige Versu-
che häufiger von polnischer als von deut-
scher Seite aus unternommen. Die zuletzt
bekannt gewordenen und plumpen Bestre-
bungen des MEN, personelle Veränderun-
gen im DPJW vorzunehmen, stellen hier
keine Ausnahme dar (wie von der polni-
schen und deutschen Presse dargestellt). 
Genau dies erfolgte bereits im Jahr 1996:
Ausgerechnet, als das Fortbestehen des
DPJW real gefährdet war (und trotz der
dramatischen Appelle um beherztes Ein-
greifen - vgl. Deutsch-Polnisches Jahr-
buch, Band 11, 2003.), interessierte sich
niemand wirklich für die Geschehnisse.
Damals gab es in Polen eine linke Regie-
rung, die außer Erklärungen de facto kei-
nerlei Beitrag zur Entwicklung des DPJW
leistete. 
Im Hinblick auf "unsere Unzulänglichkei-
ten" ist in polnischen zentralen Institutio-
nen zweifelsfrei ein erheblicher Mangel an
solchen Personen festzustellen, die etwas
vom internationalen Jugendaustausch ver-
stehen. Und die Beamten - ganz konkrete

Personen, die eben für diesen Bereich
zuständig sind - richten sich politisch gese-
hen nach den Weisungen der jeweiligen
zeitübergreifenden Machthaber und sind
darin unbelehrbar: Das Jugendwerk und
sein Auftrag spielen für sie ganz einfach
gar keine Rolle. Wiederum lässt es der
Rahmen dieses Textes nicht zu, meine
"Abenteuer" mit solchen Beamten zu schil-
dern.
Deutsche Unzulänglichkeiten gegenüber
dem DPJW wurden im Verlauf der letzten
Regierungsjahre unter der Führung der
SPD sichtbar: Deutlich mangelte es an
jenem institutionellen Enthusiasmus, wel-

cher dem DPJW noch in den ersten Jahren
seines Bestehens entgegen gebracht wurde,
ja der ihm dabei half, weiterzumachen und
der auch für die Motivation seiner gesam-
ten Belegschaft stets von großer Bedeutung
war. Dagegen wurde später Arroganz
demonstriert - und die Überzeugung: "Wir
wissen besser…", was besser für die Polen
ist - bis hin zur völligen, diplomatischen
Geringschätzung oder Nichtbeachtung der
polnischen Seite. 
Aus der Perspektive der letzten Monate
fällt es mir schwer, völlig objektiv zu beur-
teilen, was sich in beiden Ländern im Hin-
blick auf diese für sie so wesentliche Ein-
richtung vollzieht. Ich kann lediglich vor
dem Hintergrund meines Wissens und mei-
ner Erfahrungen sowie mit ziemlicher
Sicherheit feststellen, dass sich sowohl der
Präsident der Republik Polen wie auch
beide Premierminister der Regierungspar-
tei dieser wichtigen Rolle des Jugendwerks
durchaus bewusst sind. Wesentlich ist die
Frage, ob sich dieses Bewusstsein prak-
tisch auf die Vorgehensweise und das Wir-
ken des DPJW überträgt. 

An dieser Stelle muss zudem die Frage
beantwortet werden, wie es dazu kommen
konnte, dass angesichts derartiger Aus-
gangsbedingungen das DPJW überhaupt je
hat effektiv arbeiten können. Ich wage zu
behaupten, dass - trotz der von mir
benannten Widrigkeiten - die größte Kraft
und Stärke dieser Institutionen im Engage-
ment einzelner Menschen begründet ist.
Diese haben vom ersten Tag des Bestehens
an dem Ziel und Zweck des Jugendwerks
ihre Kräfte und ihre Gesundheit geopfert.
Sie kannten die Namen all der (oder zumin-
dest fast aller) Antragsteller, waren bei
ihnen vor Ort, organisierten selbst Veran-

staltungen für sie, engagier-
ten sich so manches Mal per-
sönlich bei der Lösung zwi-
schenmenschlicher Konflikte
von Austauschpartnern und
schufen ein starkes Netz
informeller Verbindungen. 
Natürlich gab es im DPJW
auch Menschen, die auf ihre
Aufgabe dort einfach nicht
vorbereitet waren und die die
Komplexität der deutsch-pol-
nischen Beziehungen - hier
nun ganz konkret in der
gemischten Belegschaft am
Arbeitsplatz gelebt - über-
haupt nicht begreifen konn-
ten. Diese waren jedoch in
der Minderheit, und ich
hoffe, dass es sich lediglich
um Einzelfälle handelt, die
künftig nicht wieder vorkom-

men, denn dies wäre zum Schaden für die
Sache, für die das Jugendwerk steht. 
Wichtig ist demnach, dass an diesem
Berührungspunkt des stark bürokratisierten
deutschen Systems mit dem fehlenden
System auf polnischer Seite etwas entsteht,
das diese beiden sich dem Anschein nach
ausschließenden Sachverhalte vereint.
Dass dies höchst effektiv funktioniert,
indem versucht wird, eine neue Qualität
unserer nachbarschaftlichen Beziehungen
zu schaffen, ist von bedeutung. Ich hoffe
sehr, dass dies auch weiterhin so sein wird. 
Abschließend möchte ich mich dafür ent-
schuldigen, dass ich keinerlei Namen
genannt habe - sowohl von Personen als
auch Institutionen, welche ihren Beitrag
zur Erfolgsgeschichte des Deutsch-Polni-
schen Jugendwerks geleistet haben. Dies
wäre auch gar nicht zu machen gewesen,
da es derer zu viele sind. In diesem konkre-
ten Fall hatte der Erfolg viele Mütter und
Väter. An sie alle denke ich die ganze Zeit
über in Dankbarkeit zurück. Jedoch auch
diejenigen wurden hier nicht namentlich

Fortsetzung S. 19

Lehrerinnen und Lehrer eines trilateralen Treffens, das vom
DPJW gefördert wurde, aus  Polen, der Ukraine und Deutsch-

land in Kreisau 2005 - Foto: Susanne Kramer-Dru¿ycka
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Besuch beim Zentralrat
der Sinti und Roma 

Der Vorstand der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft der BRD hat seine jüngste
Vorstandssitzung auf Einladung des Zen-
tralrates der Sinti und Roma im Dokumen-
tationszentrum der Sinti und Roma in Hei-

delberg durchgeführt. Der Vorstandssit-
zung waren Beratungen über mögliche
gemeinsame Projekte und eine Besichti-
gung der Ausstellung des Dokumentations-
zentrums vorausgegangen. Die Mitglieder
des Vorstandes zeigten sich von der Arbeit
des Zentralrates der Sinti und Roma sehr
beeindruckt.

BEGEGNUNGEN

Fortsetzung von S. 18
erwähnt, die die Entwicklung des DPJW
von außen und von innen behinderten. Die
Interessierten wissen ohnehin, von wem
die Rede ist.
Das Jugendwerk bedeutet die ersten, in das
polnische System eingebundenen, europäi-
schen Erfahrungen in der Jugendarbeit. Ich
denke, auch auf deutscher Seite gab es bis
zur Entstehung des DPJW etwas derartiges
nicht, ist doch das Deutsch-Französische
Jugendwerk (DFJW/OFAJ) etwas völlig
anderes.

Wir (mit Stolz benutze ich hier den Plural)
haben das DPJW auf polnischer Seite
geschaffen - aus eigener Kraft und mit der
Hilfe all der deutschen Freunde, die uns
dabei unterstützen wollten, denen es dabei
gelang, sich von eigenen Bedingtheiten,
Gewohnheiten zu lösen, ihre deutsch-bezo-
gene Egozentrik abzulegen und zu begrei-
fen, dass ihre Arbeit einer guten Sache
dient. Heute brauchen wir genau das - viel-
leicht sogar noch mehr als damals. Wir
haben eine Institution geschaffen, der es
bis zu einem bestimmten Moment gelun-

gen ist, losgelöst von politischen Schlag-
wörtern zu funktionieren. Wie es mit ihr
weitergehen wird, hängt nun ganz allein
von denen ab, die als nächste kommen wer-
den.                                                           
Dr. Piotr £ysakowski (Historiker) war von
1998-2003 polnischer Geschäftsführer des
DPJW, nachdem er es seit seinem Bestehen
in seiner Funktion als Leiter des Förderre-
ferats für Schul-/Sportaustausch mit auf-
gebaut hatte. Er ist heute auch Beiratsmit-
glied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland.

Kultur und Psychiatrie
Studienfahrt nach Krakau
vom 22.06.2007 bis 28.06.2007
Programm: Stadtführungen (Altstadt und
ehemaliges jüdisches Viertel Kasimierz;
Besichtigung der Synagogen und des
jüdischen Friedhofs); Konzerte beim jüdi-
schen Festival (inklusive Auftaktkonzert
mit den berühmtesten Kantoren der Welt);
Besuch des KZ-Auschwitz-Birkenau und
unterschiedliche Einblicke in einen spe-
ziellen Teil des polnischen Gesundheits-
wesens, die Psychiatrie und am Ende der
Studienreise ein gemeinsames, festliches
Abendessen in typisch altpolnischem
Ambiente. 
Die Reiseleitung haben Dr. Detlef Klotz
(Tel: 0521-1366961) und Sabine Radtke-
Götz (e-mail: sabinerg@aol.com; Tel:
0521-152756). Der Veranstalter ist die
Volkshochschule Berlin-Charlottenburg/
Wilmersdorf.
Das Entgelt für die Volkshochschule
beträgt € 115.-
Reisepreis: im Doppelzimmer € 445.-
(Einzelzimmer nur eingeschränkt vorhan-
den, Zuschlag € 100.)
Im Reisepreis sind enthalten: 6 Übernach-
tungen und reichhaltiges Frühstück in
einer stadtnah gelegenen modernen Pen-
sion (örtlicher Standard ***), Ortskundi-
ge Reiseleitung während der gesamten
Reise, Kosten für Führungen, Eintritte,
festliches Abschiedsessen, Beförderung
nach/von Auschwitz, zum/vom Psychia-
trischen Krankenhaus Kobierzyn und
zum Abschiedsessen.
Bei Interesse erhalten Sie das Anmelde-
formular und weitere Informationen bei
den Reiseleitern.
Wegen der nach Abreiseort, Komfort,
Reisezeiten etc. sehr unterschiedlichen
Möglichkeiten sind die Anreisekosten
nicht im Reisepreis enthalten. 
Mindestteilnehmerzahl: 8
Höchstteilnehmerzahl:  15
Anmeldeschluss: 30.03.2007

Der Vorstand der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD zu Gast beim 
Zentralrat der Sinti und Roma (o.) - Führung durch die Dauerausstellung zum

Holocaust an den Sinti und Roma durch den Leiter der Dokumentations-
abteilung, Herrn Peritore (u.) - Fotos: Wulf Schade
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Ausstellung von
Józef Szajna 

in Berlin
Am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz, 27.
Januar 2007, wird in den ehemaligen Räumen der
polnischen Botschaft in Berlin, Unter den Linden,
eine große Werkschau von Arbeiten des polnischen
Künstlers Józef Szajna eröffnet, die voraussicht-
lich bis Ende März zu sehen sein wird. Die Ausstel-
lung ist eine gemeinsame Veranstaltung des Mazo-
wieckie Centrum Kultury i Sztuki, der Polnischen
Botschaft in Deutschland und der Gedenkstätte
Buchenwald.
Jósef Szajna, 1922 in Rzeszów geboren, gehört zu
den herausragenden zeitgenössischen Künstlern
Polens. Als Widerstandskämpfer verhaftet, hat er
die Konzentrationslager Auschwitz und Buchen-
wald überlebt. Nach dem Kunststudium arbeitete
er als Bühnenbildner, als künstlerischer Leiter am
"Teatr Ludowy" in Nowa Huta und als Regisseur
an Theatern in Polen und im Ausland. 1972 wurde
Szajna Professor an der Akademie der schönen
Künste. Gleichzeitig war er Direktor des "Teatr
Klasyczny" in Warschau. Er hat nicht nur die
Grenzen zwischen den einzelnen Künsten über-
schritten, sondern mit seinen großen Gesamtkunst-
werken "Reminiszenzen" und "Replika" auch das
kollektive Gedächtnis an die deutschen Verbrechen
im Zweiten Weltkrieg und an die Leiden in den
Konzentrationslagern entscheidend beeinflusst.

Józef Szajna, "Der Appell dauerte sehr lange, 
die Füße taten mir sehr weh", 1942

Józef Szajna als Häftling Nr. 18729 in Auschwitz.
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Doch es gibt eine Gedenkstätte, und das ist
schon eine Besonderheit für sich. Denn
hier hatten die Nazis versucht, rechtzeitig
alle Spuren zu verwischen. Und fast ist es

ihnen gelungen. Alle Einrichtungen wur-
den abgebaut, ein Teil der Massengräber
exhumiert und die Leichen verbrannt. Das
gesamte Gelände ist umgegraben und dar-
auf wurde ein Bauernhof errichtet. Befreite
Häftlinge, welche sich - wie die ehemali-
gen Häftlinge anderer Lager - regelmäßig
treffen und berichten können, gibt es nicht.
Nur einige wenige die fliehen konnten,
überlebten diese Hölle und kaum noch
jemand davon lebt heute noch. Doch drei
Schüler aus Bielefeld arbeiteten gegen die-
ses Vergessen an. 
Dass es in der Gedenkstätte Treblinka
heute eine wirklich informative Ausstel-

lung gibt, ist in der Tat drei Schülern des
Gymnasiums der Friedrich-v.Bodel-
schwingh-Schulen in Bielefeld zu verdan-
ken. Eva Budde, Felix Hansen und Jona-

than Sokolowski, alle Jahrgang 1984, hat-
ten sich an einem Praktikumsprojekt im
Fach Geschichte beteiligt. Von der
Gedenkstätte Majdanek, wo das Praktikum
hauptsächlich stattfand, fuhren sie nach
Treblinka. Der Leiter der Gedenkstätte
dort, Edward Kopowka, regte an, eine sol-
che Ausstellung zu erarbeiten. Der Plan
erwies sich als schwierig. Die Einarbeitung
in das historische Thema, die Einladung an
den Überlebenden Samuel Willenberg nach
Bielefeld, der in den Gesprächen einen
großen Eindruck machte, aber auch die
praktische Umsetzung und das Suchen
nach Sponsoren für den Druck zogen das

Projekt in die Länge. Doch die Schüler ver-
folgten es auch über ihr Abitur hinaus. Und
im Sommer 2005 wurde die Ausstellung
von den Schülern und der Geschichtslehre-
rin Beate Stollberg-Wolschendorf überge-
ben. Heute können Besucher auf 16 Infor-
mationstafeln auf polnisch und deutsch die
Geschichte dieses Ortes, der Opfer, aber
auch der Täter lesen. Gleichzeitig wurde
eine Informationsbroschüre hergestellt.

Ein tödlicher Irrtum
Die Bedeutung des Vernichtungslagers
Treblinka ist immens. Treblinka ist das
Vernichtungslager in dem der größte Teil
der Menschen des Warschauer Ghettos
sowie zahlreiche Sinti ermordet wurden.
Und Treblinka liegt mit der Zahl von über
950.000 Opfern gleich hinter Auschwitz.
(Zum Vergleich: Die Zahl der Opfer in
Majdanek wurde bisher mit 250.000 ange-
geben, soll nach neuen Forschungen nur
bei mindestens 79.000 liegen) 
Treblinka war ein Musterbeispiel an Täu-
schung. Der Name war nämlich in der
Bevölkerung durchaus bekannt. Hier
befand sich das Arbeitslager Treblinka
(später auch Treblinka I genannt), das Ende
1941 gebaut wurde. Heute sieht man noch
u.a. die riesige Kiesgrube dieses Zwangsar-
beitslagers. Im Arbeitslager hielten sich
ständig zwischen 1.000 und 1.200 polni-
sche Gefangene - Juden wie Nichtjuden -
auf, mit wechselnder Zusammensetzung.
Sie arbeiteten in der Kiesgrube, in den
Lagerwerkstätten und auf dem Bahnhof
Malkinia. Frauen mussten u.a. landwirt-
schaftliche Arbeiten im Lager ausführen.
Anfangs meldeten sich viele sogar freiwil-
lig, hier in der Kiesgrube zu arbeiten - um
beispielsweise nicht zur Zwangsarbeit nach
Deutschland geschickt zu werden. Wach-
türme und Stacheldrahtzäune hinderten die
Gefangenen an der Flucht. Die SS hatte
ihre Unterkünfte zwischen den Gefange-
nenbaracken und der Kiesgrube. Als sich
die Rote Armee im Juli 1944 näherte, gab
die SS das Lager auf. Heute sind einige
Bereiche des ehemaligen Lagers von Wald
befreit, Gras bedeckt den Boden. Es sind
noch einige bauliche Hinterlassenschaften
zu sehen: Betonfundamente von Baracken,
die Lagerrampe, ein Schwimmbecken für
die SS-Mannschaft.  
Als man dann im Sommer 1942 zwei Kilo-
meter entfernt Treblinka II errichtete,
glaubten viele, es handle sich um das
Arbeitslager. Ein wahrhaft tödlicher Irr-
tum. Denn ein "Lager" existierte hier
eigentlich gar nicht. Zwar gab es einige
wenige Baracken für die "Funktionshäftlin-
ge". Doch alles andere war auf schnelle
Ermordung ausgelegt.

DEUTSCHE GESCHICHTE

Vergesst Treblinka nicht!
Einer der schrecklichsten Orte des faschistischen 

Terrors muss erhalten werden
Von Karl Forster

Wir fahren etwa eine Autostunde von Warschau aus in nordöstliche Richtung. Was
wir suchen ist ein beinahe vergessenes Stück Erde, das eigentlich zu den schrecklich-
sten Erinnerungen Deutschlands gehört: Treblinka. Ein Name, mit dem nur Men-
schen etwas anfangen können, die sich mit dem Terror der Nazis, der systematischen
Vernichtung jüdischer Menschen, befasst haben. Aber auch unter ihnen ist kaum
jemand, der diesen Ort schon gesehen hat. Ihm fehlt die Symbolkraft von Auschwitz,
die Anschaulichkeit des ehemaligen Lagers von Majdanek. Hierher kommen keine
Scharen von Touristenbussen (Die KZ-Gedenkstätte Auschwitz spricht von derzeit
einer Million Besuchern im Jahr). Hier gibt es auch keine Jugendbegegnungsstätte,
die es Jugendgruppen ermöglicht in der Nähe zu übernachten.

Steingruppe für Janusz Korczak.  Henryk Goldszmit, wie er eigentlich hieß,
war am 5. August 1942 mit 200 Kindern des jüdischen Waisenhauses aus dem

Warschauer Ghetto in Treblinka ermordet worden. - Foto: Krzysztof Kurlowicz 
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Treblinka galt auf Grund der Nutzung von
Erfahrungen aus den Lagern Be³¿ec und
Sobibór bei der SS als das "perfekteste Ver-
nichtungslager" der "Aktion Reinhardt".
Im Auftrag des Reichsführers-SS und
"Chefs der deutschen Polizei", Heinrich

Himmler, ernannte der SS- und Polizeifüh-
rer des Distrikts Lublin, Odilo Globocnik
den SS-Obersturmführer Irmfried Eberl
zum ersten Lagerkommandanten von Tre-
blinka. Dieser wurde im September 1942
von dem früheren Kommandanten des Ver-
nichtungslagers Sobibor, Franz Stangl
abgelöst. Beide waren zuvor in den "Eutha-
nasie"-Anstalten an der Ermordung psy-
chisch Kranker und Körperbehinderter
(Aktion T4) beteiligt gewesen, ebenso das
ihnen unterstellte deutsche Lagerpersonal.
Die Bewachung des Lagers und den
Betrieb der Gaskammern übernahmen
Volksdeutsche und Ukrainer.
Der Massenmord begann am 23. Juli 1942
an Juden aus dem Warschauer Ghetto. Es
folgten Transporte aus Radom, Lublin
sowie Bia³ystok. Allen ankommenden
Juden wurde erklärt, sie befänden sich in
einem "Durchgangslager" und würden
nach dem Duschen und der Desinfektion
ihrer Kleider in ein Arbeitslager überstellt.
Eine Selektion wie in anderen Lagern nach
arbeitsfähigen und nichtarbeitsfähigen
Menschen fand nicht statt. Männer und
Frauen mussten sich getrennt ausziehen
und ihr Gepäck abgeben. Anschließend
trieben SS-Männer die Juden direkt in die

als Duschräume getarnten Gaskammern.
Ein im Nebenraum installierter Dieselmo-
tor erzeugte das Giftgas Kohlenmonoxid,
das in die Gaskammern eingeleitet wurde.
Ein aus Juden bestehendes Arbeitskom-
mando musste anschließend die Leichen

nach versteckten Wertsachen durchsuchen,
die Haare abschneiden, die Goldzähne ent-
fernen und die Körper schließlich in Mas-
sengräber werfen. Diese aus den Transpor-
ten ausgewählten "Arbeitsjuden" wurden
dann als Zeugen des Massenmords in
regelmäßigen Abständen von der SS getö-
tet und durch Neuankömmlinge ersetzt. 
Täglich kamen anfangs Transporte von bis
zu 10.000 Menschen. Ende August 1942
waren bereits rund 270.000 Juden ermordet
worden. Anfang Oktober 1942 ließ der
neue Lagerkommandant Stangl zehn neue
Gaskammern errichten, welche insgesamt
4.000 Menschen fassen konnten. Hinter-
grund war der Befehl Himmlers, bis Jah-
resende alle Juden des "Generalgouverne-
ments" zu ermorden.
Bis zum Frühjahr 1943 wurden so fast eine
Million Menschen, überwiegend polnische,
slowakische, griechische, mazedonische
und jugoslawische Juden sowie Bewohner
des Ghettos Theresienstadt in Treblinka,
aber auch rund 30.000 nichtjüdische Polen
und tausende Sinti vergast. Anfang März
1943 ließ die SS die Massengräber öffnen
und die Leichen verbrennen, um die Spu-
ren des Verbrechens zu verwischen. 
Als sich die Leichenverbrennung dem

Ende näherte und die Liquidierung des
Lagers bevorstand, gelang es Häftlingen
des Sonderkommandos am 2. August 1943,
Waffen zu erbeuten. Sie wagten den Auf-
stand. Etwa 840 Häftlinge waren daran
beteiligt. Doch die meisten von Ihnen wur-
den überwältigt und ermordet. Nur rund 60
gelang es zu fliehen. Sie sind die einzigen
Überlebenden von Treblinka. Die zurück-
gebliebenen Gefangenen wurden sofort
von der SS erschossen. Anschließend ließ
sie das Lager abreißen, den Boden umpflü-
gen und zur Tarnung ein Bauernhaus
errichten.

Ein Gedenkort, um Spuren
sichtbar zu machen

Nach 1945 stellte sich die Frage, wie geht
man mit diesem Gelände um, bei dem
eigentlich keine Spuren mehr vorhanden
sind. Doch man wollte und musste einen
Gedenkort schaffen. 1964 wurde am Ort
des ehemaligen Vernichtungslagers eine
Denkmalsanlage errichtet. Ein symboli-
sches Tor aus Stein wurde geschaffen, die
Bahngleise werden von schwellen-ähnli-
chen Steinen angedeutet, an denen eine
Rampe wieder erstand. Dort wo ein Sta-
cheldrahtzaun und Wachtürme standen,
sind große Steinblöcke aufgestellt.
An der Stelle der früheren Gaskammern
steht ein großer Turm aus Granitquadern,
den etwa 17.000 Granitsteine umgeben, auf
denen Inschriften die Länder und Orte nen-
nen, aus denen Juden in Treblinka starben.
Für jedes Land, für jeden Ort ein Stein. Die
unterschiedliche Größe der Steine soll
wenigstens annähernd die unterschiedliche
Zahl der Opfer aus diesem Land anzeigen.
Eine Besonderheit unter den Steinen, die
sonst außer den Orten keine Namen tragen,
ist die Steingruppe für Janusz Korczak.
Henryk Goldszmit, wie er eigentlich hieß,
war am 5. August 1942 mit 200 Kindern
des jüdischen Waisenhauses aus dem War-
schauer Ghetto in Treblinka ermordet wor-
den. Hinter der ehemaligen Gaskammer
befindet sich eine Nachbildung der Schei-
terhaufen, auf denen die Leichen verbrannt
wurden. 
Ein wirklich beeindruckendes, weitläufiges
Mahnmal, das ohne die Restaurierung alter
Barracken, Effekten etc. auskommt. Aber
eine Restaurierung ist auch hier dringend
erforderlich. Nach über 40 Jahren drohen
viele Teile dieses Monuments zu verfallen.
Es ist Zeit zu helfen: Durch eine Finanzie-
rung der Restaurierung auch aus Deutsch-
land, aber auch durch Besuche in Treblin-
ka, Gedenkstättenfahrten von Gruppen wie
Einzelbesuchen.                                         

Treblinka!
Hilfe gegen das Vergessen

In Treblinka wurden beinahe eine Million Menschen ermordet. Heute droht das
Konzept der Nazis, alle Spuren zu beseitigen, durch das Vergessen dieses Ortes
und den langsamen Verfall der Gedenkstätte aufzugehen.
Auschwitz und Majdanek sind staatliche Museen. Alle anderen Gedenkstätten in
Polen - und es gibt deren viele - sind den Regionalmuseen zugeordnet. Doch das
zuständige Regionalmuseum kann die notwendigen Aufwendungen für den Erhalt
der Gedenkstätte Treblinka nicht alleine leisten.
Doch Treblinka ist - wie Auschwitz und Majdanek und die anderen Vernichtungs-
lager - eine deutsche Schuld und somit auch eine deutsche Verantwortung. Zu die-
ser Verantwortung gehört auch der Erhalt der Gedenkstätte. Deshalb ist es erfor-
derlich, dass sich staatliche Institutionen, Vereine und Privatpersonen, Bundes-
und Lokalpolitiker, Unternehmen und viele andere am Erhalt dieses wichtigen
Gedenkortes beteiligen.
Wir, die Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V. und
die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und
Antifaschisten e.V. rufen auf zur Gründung einer Hilfsinitiative für Treblinka. 
Verbreiten Sie diesen Aufruf und die Informationen über Treblinka. Sammeln Sie
Spenden. Wir unterstützen Sie mit Informationen, Referenten. Schreiben Sie uns,
wie Sie helfen wollen.
Deutsch-Polnische Gesellschaft der BRD e.V.                   VVN-BdA e.V.
Prof. Dr. Christoph Koch, Vorsitzender Prof. Dr. Heinrich Fink, Vorsitzender

Kontakt: Initiative Treblinka, c/o Karl Forster, RisaerStr. 18, 12627 Berlin
e-mail: Initiative-Treblinka@polen-news.de 
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Nach Auffassung vieler Europapolitiker
wäre das "Modell der Regionen" ein sol-
cher Bezugspunkt ziviler Identitätsbildung
(Europa der Regionen). Diesem Modell
gegenüber steht das Volksgruppenkonzept
("Europa der Völker"), ein Konzept, das
sich u. a. als Fortentwicklung der Men-
schenrechtsdiskussion präsentiert, tatsäch-
lich aber eine zutiefst antiliberale, völki-
sche und im Kern rassistische Ideologie
transportiert. Die Entstehung dieses Kon-
zeptes und seine Bedeutung für die aktuel-
le europäische Politik ist Gegenstand der
Dissertation des in Köln und Gießen leh-
renden Politikwissenschaftlers Samuel
Salzborn, die jetzt auch als Buch unter dem
Titel "Ethnisierung der Politik. Theorie und
Geschichte des Volksgruppenrechts in
Europa." nachzulesen ist.
Um es vorweg zu sagen: Es hätte dieser
Studie sicher nicht geschadet, wenn das
Lektorat des Verlages sich etwas eingehen-
der mit den sprachlichen Holprigkeiten des
Wissenschaftsjargons und den zahlreichen
Flüchtigkeitsfehlern befasst hätte. Leider
wird die Lesbarkeit dieses außerordentlich
faktenreichen und spannenden Buches
dadurch beeinträchtigt. Denn Salzborn hat
in so mühevoller wie mutiger Arbeit eine
Fülle von Material recherchiert, das nicht
allein den völkischen und antidemokrati-
schen Charakter des Volksgruppenkon-
zepts belegt, sondern darüber hinaus ein
erschreckendes Bild der Netzwerkarbeit
der Volksgruppenprotagonisten in
Deutschland und in zahlreichen weiteren
EU-Ländern nachzeichnet.
Bereits der Begriff "Volkgruppe" zeichnet
sich durch eine ausgesprochene Plastizität
aus und wird daher wechselweise auf eth-
nische Minderheiten aber auch auf Mehr-
heitsvölker angewendet. So spricht man
von den "Volksgruppen" der Flamen und
der Wallonen in Belgien genauso wie von
der deutschsprachigen Minderheit. Beson-
ders die deutschsprachigen Minderheiten
in Osteuropa werden mit dem Begriff der
Volksgruppe belegt. Dabei kennt dieser
Begriff keine Entsprechung in anderen

Sprachen; im Englischen wird er meistens
als "ethnical group" bzw. im Französischen
als "groupe ethnique" übersetzt. Eine
größere Verbreitung fand der Begriff im
Zusammenhang mit den Volkstumskämp-
fen (!) der Bismarckära in Westpreußen
und in der Provinz Posen sowie vor allem
in der Zeit des 1. Weltkrieges. Spätestens
damit war klar, dass mit dem Begriff der
Volksgruppe primär eine auf biologische
Herkunft oder Abstammung gemünzte
Kategorie gemeint war und weniger
sprachliche oder kulturelle Merkmale. Eine
kulturelle und soziale Assimilation von
Fremden bzw. Zuwanderern steht damit
ausdrücklich im Widerspruch zum Volks-
gruppenkonzept. Das solchermaßen defi-
nierte "Ethnos" steht in einem verneinen-
den Widerspruch zum liberalen Begriff des
"Demos", dem Subjekt der Demokratie. 
Die Entstehung des Volksgruppenkonzep-
tes ist eng verknüpft mit einer historischen
Spaltung Europas, die zu ganz unterschied-
licher Rezeption der politischen Aufklä-
rung und - in deren Folge - der bürgerli-
chen Revolution geführt hat. Dan Diner
weist darauf hin, dass das Prinzip der
Volkssouveränität des westlichen Europa
im Osten eine Konversion "in gleichsam
metastasierende Nationalitätenfragen"
erfuhr, worin er einen wesentlichen Unter-
schied der politischen Kulturen zwischen
West und Ost begründet sieht (Dan Diner:
Das Jahrhundert verstehen. Eine universal-
historische Deutung. Fischer Taschenbuch-
Verlag Frankfurt/Main 2000, S. 28 f).
"Bediente sich revolutionäres Aufbegehren
im Westen, in Paris in den Jahren 1830 und
1848, noch der politischen Sprache von
‚Klasse', so verwandelte sie sich in Rich-
tung Osten zunehmend in die von ‚Natio-
nalität'." So wurden aus Barrikadenkämp-
fen Grenzkonflikte. Es war also "nicht ver-
wunderlich, dass die 1830 in Paris ausge-
brochene Julirevolution im Oktober in den
polnischen Aufstand mündete oder die
Pariser Februarrevolution von 1848 weiter
östlich in einen ‚Völkerfrühling' mutierte"
(Diner, a. a. O.). 

Wie Salzborn nachweist, diente das Volks-
gruppenkonzept letztendlich dazu, in den
ethnokulturell ausgefransten Randgebieten
des Deutschen Reiches einen neuen Typus
zu schaffen, den "Homo ethnicus". Dieser
war die Voraussetzung sowohl für eine völ-
kische Vereinheitlichung, Homogenisie-
rung, als auch für die Segregation der
unterschiedlichen Volksgruppen nach völ-
kischen Kriterien, eine Politik, die ihre
radikale Verwirklichung in der Volksgrup-
penpolitik des nationalsozialistischen
Deutschland in den von Deutschland
besetzten Gebieten Polens, der Sowjetuni-
on und des Balkan erfuhr. Dabei leisteten
die Volkgruppentheoretiker wichtige Vor-
arbeiten, in dem sie ab 1933 dem NS-
Regime "volkstums-" bzw. "rassepoliti-
sche" Argumente lieferten und sich an der
Formulierung von rechtlichen Regelungen
übten, mit denen die "Dissimulation", also
die Kenntlichmachung und Absonderung
von "Artfremden" vorangetrieben werden
sollte. 

Salzborn belegt im 2. Teil seiner Studie an
zahlreichen Beispielen, dass das Volks-
gruppenkonzept den Nationalsozialismus
nicht nur überdauert hat, sondern dass
seine wichtigsten Protagonisten ihre Akti-
vitäten nach dem 2. Weltkrieg sowohl
national wie international fortgeführt und
intensiviert haben. So entstand die Födera-
listische Union europäischer Volksgruppen
(FUEV) und das Internationale Institut für
Nationalitätenrecht und Regionalismus
(INTEREG), welche beide als Foren für
zahlreiche Einzelpersönlichkeiten und
Gruppen dienten. Gefördert mit Mitteln der
Bundesregierung machte man sich Gedan-
ken über ein europäisches Volksgruppen-
recht für ein "Europa der Volksgemein-
schaften", das auf der "Setzung des Primats
der Autochthonie, der Bodenständigkeit
und Urwüchsigkeit von Volksgruppen"
basiert. Verschiedene Modelle für einen
ethnischen Föderalismus bis hin zu Kon-
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Im europäischen Menschenzoo
Von Friedrich Leidinger

Globalisierung, so lautet die Metapher für jenen Prozess, der nationalstaatliche Ord-
nungen und ihre Bedeutung für die Existenz der Bürger, ihre innere und äußere
Sicherheit, ihre Daseinsfürsorge, ihr wirtschaftliches Wohlergehen schwinden lässt.
Je mehr der Nationalstaat gegenüber internationaler Arbeitsteilung und supranatio-
nalen Strukturen zurücktritt, desto stärker rückt die Frage in den Vordergrund, wer
oder was den bürgerlichen Subjekten Orientierung und Identität verleihen könnten.
Denn die Erosion des Nationalstaates und die damit verbundene Zunahme an Kom-
plexität in den europäischen Gesellschaften verlangt nach einer sozialpsychologi-
schen Kompensation. 

In seiner Studie über die
"Ethnisierung der Politik"
beschreibt Samuel Salzborn
das "Volksgruppen-Modell"
als "Einfallstor rechtsextre-
mer Ideologie in den gesell-
schaftlichen Diskurs im Kon-
text von Globalisierung, euro-
päischer Integration und der
damit wachsenden Bedeutung
der europäischen Entschei-
dungsebene".
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zepten weit reichender ethnischer Autono-
mie, mit der "die völkische Identität gegen
die staatliche Souveränität" gewendet wer-
den sollte, nahmen ausdrücklich Bezug auf
das Postulat des Selbstbestimmungsrechtes
der Völker. 
In Deutschland fanden die Volksgruppen-
theoretiker zum Schulterschluss mit dem
Bund der Vertriebenen und seinen Unteror-
ganisationen. Hier können sie auch im Un-
terschied zu den übrigen europäischen
Ländern auf großzügige staatliche Unter-
stützung rechnen. Der Grund dafür ist klar.
In praktisch allen europäischen Ländern
würde ethnischer Partikularismus letztend-
lich den Zusammenhalt des Staates in Fra-
ge stellen. Dies gilt für Spanien genauso
wie für Belgien, Frankreich (das praktisch
die gesamte Mittelmeerküste und große
Teile der Atlantikküste verlieren würde),
Großbritannien und die skandinavischen
Länder. Geradezu explosiv würde sich die
Lage in Osteuropa - vom Baltikum bis zum
Balkan - entwickeln. Lediglich Deutsch-
land würde von der Durchsetzung allge-
meiner Volksgruppenrechte profitieren und
hätte damit einen Hebel zur Unterstützung
hegemonialer Bestrebungen gegenüber sei-
nen europäischen Nachbarn.
Noch ist es nicht gelungen, eine "Charta
der Volksgruppenrechte" im Europäischen
Parlament durchzusetzen. Welche Folgen
eine solche Charta für Europa haben könn-
te, zeigt Salzborn am Beispiel der 1985 von
INTEREG und FUEV gemeinsam überar-
beiteten Fassung der "Hauptgrundsätze für
ein europäisches Volksgruppenrecht".
Darin steht u. a. an prominenter Stelle:
"(Volks-)Gruppen haben ein unabdingbares
Recht darauf, dass ihr Heimatgebiet, das
Gebiet, in dem sie von den Vorfahren her
bodenständig sind, geschützt und ihnen
erhalten bleibt. Ihr Heimatgebiet darf
weder verfremdet noch verwaltungstech-
nisch zersplittert werden oder durch Unter-
wanderung seinen ethnischen oder sprach-
lichen Charakter verlieren".
Salzborn hat mit seiner Arbeit ein bisher
wenig beachtetes Gebiet europäischer Poli-
tik ins Blickfeld gerückt, auf dem sich
rechte Demagogen seit Jahrzehnten mit
wachsender Resonanz betätigen. Gerade
im Hinblick auf die aktuellen Auseinander-
setzungen um die Politik des Bundes der
Vertriebenen und seine Bemühungen, die
Umsiedlungen und Vertreibungen nach
dem Potsdamer Abkommen als Menschen-
rechtsverletzung und damit als "illegal" zu
qualifizieren, sind seiner Arbeit möglichst
viele kritische Leser zu wünschen.          
Samuel Salzborn: Ethnisierung der Poli-
tik. Theorie und Geschichte des Volks-
gruppenrechts in Europa.,  Frankfurt/New

Antisemitismus und 
Erinnerungskulturen

Von Wulf Schade
Das Buch "Antisemitismus und Erinne-
rungskulturen im postkommunistischen
Europa" ist im Wesentlichen die Dokumen-
tation einer Tagung der Stiftung Schloss
Neuhardenberg, die in Zusammenarbeit
mit der Märkischen Oderzeitung, der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bundes-
verband, dem Deutsch-Polnischen Maga-
zin DIALOG und der Zeitschrift "Kafka"
durchgeführt wurde. Einige Beiträge wur-
den noch nachträglich hinzugenommen. 
Das Buch besteht aus vier Teilen. Der erste
- mit Beiträgen von Jean-Marie Kardinal
Lustiger, Ryszard Kapuœciñski, Pawe³ Spi-
wak - ist mehr philosophisch-theoretischer
Natur. Es wird versucht, den Antisemitis-
mus und seine Funktion in der Geschichte
zu beschreiben. Begriffe wie das Andere,
das Fremde spielen hier eine bedeutende
Rolle, aber auch der Versuch gesellschaftli-
che Ängste zu kanalisieren und zu funktio-
nalisieren.
Im zweiten Teil wird in einem Beitrag des
polnischen Soziologieprofessors Ireneusz
Krzemiñski anhand soziologischer Unter-
suchungen die Haltung verschiedener Teile
der Bevölkerung Polens zum Antisemitis-
mus in ihrer Entwicklung dargestellt. Dabei
wird deutlich, dass eine offene Debatte
über den Antisemitismus dazu führt, dass
mehr Menschen ihn direkt ablehnen, auch
wenn bei einem anderen Teil zuerst einmal
eine Abwehrhaltung hervorgerufen bzw.
verstärkt wird. In der anschließenden Nie-
derschrift einer Podiumsdiskussion wird
dann diese These weiter vertieft und auf
nationale Mythen überhaupt ausgeweitet. 

Der folgende sehr lesenswerte Beitrag von
Basil Kerski zeigt dann hauptsächlich an
Hand der Diskussion um Jedwabne wie
tiefgehend der Diskussionsprozess um Ver-
antwortung und Schuld in Polen geht,
wobei er gleichzeitig darauf hinweist, wie
wenig davon in Westeuropa, nicht zuletzt
in Deutschland wahrgenommen wird.
Der dritte Teil - mit Beiträgen von Heinrich
August Winkler, Andrzej Paczkowski,
Krzysztof Czy¿ewski und Jurko Prochasko
- weitet die Diskussion aus. Hier wird in

vier Beiträgen und einer Diskussionsrunde
herausgearbeitet, dass es im heutigen
Europa mehrere Erinnerungskulturen gibt.
In Osteuropa spielen dabei die Erfahrungen
in der Zeit des Sozialismus eine große
Rolle, weshalb die Frage nach der Ver-
gleichbarkeit der zwei ‚totalitären Syste-
me', das des Nationalsozialismus und das
des Kommunismus, intensiv gestellt wird.
Letztlich wird eine Gleichsetzung in den
Beiträgen wie auch in der Diskussionsrun-
de verneint, denn trotz deren Gemeinsam-
keit als totalitäre Staaten ist der Vernich-

tungswille entlang ethnischer Kriterien,
d.h. die Organisierung und Durchführung
von Völkermord, nur für den Nationalso-
zialismus charakteristisch. Trotzdem hat
die Erfahrung des Sozialismus eine prägen-
de Bedeutung zurückgelassen. Die westeu-
ropäische Diskussion muss diesen Aspekt
in der osteuropäischen Diskussion erst ein-
mal realisieren und aufgreifen, wobei sich
namentlich die deutsche davor hüten sollte,
ihre historische Aufarbeitung als vorbild-
haft darzustellen. Das geplante "Zentrum
gegen Vertreibungen" wird deutlich abge-
lehnt und vor einer Neubewertung der
Geschichte durch ein Teil der Eliten in
Deutschland gewarnt. 
Im vierten Teil des Buches über den aktuel-
len Antisemitismus in Europa stellt Avi Pri-
mor die oftmals in Israel praktizierte auto-
matische Gleichsetzung der Kritik an der
Politik Israels mit Antisemitismus in Frage.
Die anschließende Diskussion vertieft
diese Frage und bezieht die aktuellen anti-
semitischen Vorgänge in den islamischen
Staaten ein.
Es lohnt sich dieses Buch intensiv zu lesen.
Man bekommt einen guten Einblick, wie
gründlich, vielfältig und tabulos über wich-
tige Bereiche der eigenen Geschichte in
weiten Kreisen osteuropäischer Gesell-
schaften diskutiert wird. Diese Diskussio-
nen stehen den in Westeuropa geführten in
nichts nach. Das Buch hilft hoffentlich,
diese Tatsache zu verbreiten und die Arro-
ganz westeuropäischer Eliten gegenüber
osteuropäischem Denken in Schranken zu
weisen.                                                 
Bernd Kaufmann, Basil Kerski, Antisemi-
tismus und Erinnerungskulturen im post-
kommunistischen Europa, Veröffentli-
chungen der Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft Bundesverband, Band 10, fibre Ver-
lag Osnabrück, 2006, 196 S., ISBN 3-
938400-14-5, 19,50 €

“Anschläge auf jüdische Synagogen und
Einrichtungen wurden in den letzten fünf-
zehn Jahren in Deutschland und in Frank-
reich verübt, nicht im östlichen Mitteleu-
ropa.” (Basil Kerski, S. 90)

"Meine Hypothese lautet, dass bei einer
Veränderung der zentralen Haltungen und
Vorstellungen die Menschen die Neigung
zeigen, sich zuerst in den alten Positionen
zu behaupten und sie zunächst verteidi-
gen. In einem langsamen Prozess verän-
dern sich diese Haltungen allmählich
doch". (Ireneusz Krzemiñski, S.84).
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Als Kind verlässt Soboczynski mit seinen
Eltern das Heimatland Polen und versucht
in Koblenz Integration zu leben, die sich
für die Familie als ungeahnt schwierig
erweist:
Über Nacht verschwanden die Insignien
des Ostens: Mein Vater nahm sich seinen
polnischen Schnurbart ab, und Mutter trug
Jeans statt bunter Röcke, die kleinen Kios-
ke mit Plastiksoldaten wurden ersetzt
durch Kaufhäuser mit Spielwarenabteilun-
gen. Sie stellten die sozialistische Waren-
welt in den Schatten. (...) Es geschah oft,
dass Vater nicht verstanden wurde. Er
hatte sich ein eigentümliches Deutsch
angeeignet, es folgte einer einsamen
Grammatik. (...) Mutter wiederum schämte
sich beim Metzger. Sie kochte gerne Flaki,
eine polnische Innereiensuppe. Kaufte sie
die Kutteln, dann fühlte sie sich ertappt.
Nur Polen kaufen in großen Mengen Kut-
teln ein, behauptete sie. Die Deutschen
kaufen sie nur, um sie an ihre Hunde zu
verfüttern.
Bereits der bewusst gewählte Titel zeigt
das Ausmaß der Entwurzelung. "Es heißt
Polskie Tango", wurde Soboczynski von
einem Kneipenbesucher in Polen verbes-
sert. Sein Polnisch wurde zwar immer flüs-
siger, je mehr er trank, aber die Endungen,
die polnischen Fälle, Geschlechter und
Konjunktionen hatten begonnen, ein
unkontrolliertes Eigenleben zu führen. 
Ich wurde verstanden, aber ein jeder wuss-
te sogleich, dass ich aus Deutschland kam.
Dort war ich oftmals "der Pole", trotz eines
deutschen Passes, in Polen würde ich fort-
an "der Deutsche" sein.
Soboczynskis Eltern sind nicht mehr in
Polen und noch nicht in Deutschland ange-
kommen und scheinen sich weder anzupas-
sen noch zu verweigern. Obwohl in Berlin
oder beispielsweise in Hamburg tausende
Polen und Polinnen leben, spielen sie im
heutigen Streit über Integration und Leit-
kultur in Deutschland scheinbar keine
Rolle. Der Autor beschreibt diese Generati-
on als unsichtbare "dritte Art" der Integra-

tion. Vater Soboczynski wundert sich
anfangs, wie viele deutsche Orte "Aus-
fahrt" heißen, und Adam ist beim ersten
Diktat in der Schule verwundert, wie häu-

fig das Wort "Komma" vorkommt, das er
immer ordentlich ausschreibt.
Immer wieder schämt sich die Mutter bei
Besuchen in Polen zuzugeben, dass sie in
Deutschland putzt. Allerdings schämen
sich die Eltern auch ihrer polnischen Ver-
wandtschaft, die sie in Deutschland
besucht und nach billigem Rasierwasser
riecht und sich die Zigaretten schon im
Hausflur anzuzünden pflegt.
Wenn Soboczynski uns die zu Miniaturen
verdichteten und genau beobachteten, oft
originellen Erlebnisse vor Augen führt,
wirkt er nicht immer überzeugend. Der
Autor scheint zwar dem Lebenssinn auf der
Spur zu sein und Freude an der Sprache zu
haben, jedoch ist so manches, sicher
bewusst überspitzte Bild, fragwürdig: Der
Vergleich einer typisch polnischen Putz-

frau mit einer deutschen Trümmerfrau, die,
so Soboczynski, beide so richtig zupacke
können, beruht jedoch auf einem unter-
schiedlich motivierten Hintergrund der
Agierenden.

Die von einem aufmerksamen
Grenzgänger beobachtete pol-

nische Gegenwart 
Mit Schärfe und Witz hinterfragt Soboc-
zynski die Polenklischees der Deutschen
und umgekehrt. Er stellt das Selbstbild
gegen ein Fremdbild, arbeitet mit einer
ganzen Parade von Klischees und Paradoxa
und lässt dabei die Realität scharf kontu-
riert erscheinen. Leider kommt Soboczyns-
ki dabei nicht ohne stereotype Charakteri-
sierungen aus.
Wer sich für die polnische Gegenwart
interessiert, findet brilliante Alltagsbe-
schreibungen, Porträts bekannter Kabaret-
tisten, Maler und Schriftsteller, Probleme
Homosexueller sowie Erlebnisse, die
Soboczynski auf seiner Reise durch das
heutige Polen erfahren hat:
Vor dem Bahnhof Warszawa Centralna
warten zwei Sorten von Taxifahrern. Es
gibt die guten Taxifahrer, und es gibt die
bösen Taxifahrer. Die guten Taxifahrer hal-
ten einem schwungvoll die Mitsubishitür
auf - natürlich die der hinteren Sitzreihe,
etwa wie in L.A. - ,und manövrieren einen
durch die Stadt, als gefährde man hoch-
schwanger die Kunstledergarnitur. Neben-
her faseln sie etwas durch ihren mächtigen
Lech-Wa³êsa-Schnurrbart, (…) und noch
bevor sie ihr Klagelied über die polnische
Mafia, die Warschauer Preise und die EU
abgesungen haben, erreicht man zwar ein
wenig zerdellt, aber doch recht glücklich
sein Ziel.
Die bösen Taxifahrer machen eigentlich
genau dasselbe. Deswegen sind die bösen
Taxifahrer auch so schlecht von den guten
Taxifahrern zu unterscheiden.
Doch die bösen Taxifahrer - das erklärte
mir später die grazile Dame vom Polizei-
präsidium, während sie ihre Zigarette aus-
drückte - sind nur verkleidete Taxifahrer.
Ihre Schnurrbärte sind nur angeklebt, und
sie fahren den einsamen Passagier nachts
außerplanmäßig zum Jüdischen Friedhof
oder zum Park Józefa Pi³sudskiego. Sie
zücken dann so eine alberne, kleine Gold-
finger-Damenwaffe, und man selbst zückt
behende seine Brieftasche. Nach einem
prüfenden Blick in Geldscheine, Kreditkar-
ten und Ausweise bitten die bösen Taxifah-
rer einen schließlich gelangweilt darum,
ihr Taxi zu verlassen. Wer geistesgegen-
wärtig ist, merkt sich natürlich das Kenn-
zeichen das davonfahrenden Autos; am

Gespaltene Identitäten eines
aufmerksamen Grenzgängers

Von Christiane Thoms
Der Journalist Adam Soboczynski unternimmt mit seinem Roman "Polski Tango"
nach mehr als 20 Jahren seiner Übersiedlung nach Deutschland eine Reise ins Land
seiner Kindheit: Schwierige Beziehungen und gespaltene Identitäten liegen auf dem
Weg seiner Betrachtung zwischen Deutschland und Polen. "Polski Tango" erzählt
deutsch-polnische Geschichten aus der Perspektive eines Grenzgängers, der in bei-
den Kulturen gleichermaßen zuhause und fremd ist.



Schwarze und Weiße Weichsel - dies sind
die Quellbäche, an denen entlang man auf
gut ausgebauten und markierten Wegen die
ersten Wanderungen durch malerische
Wälder und Täler unternehmen kann. Vom

Gipfel Barania Góra bekommt man einen
schönen Panoramablick über die Schlesi-
schen Beskiden und bei gutem Wetter hat
man sogar  Fernsicht bis zur Hohen Tatra.
Gleich unterhalb des Berges im Örtchen
Czarne liegt die Winterresidenz des polni-
schen Staatspräsidenten. Einst besaß das
Habsburger Adelsgeschlecht hier ein Jagd-
schloss, von wo aus das in den Wäldern
zahlreich vorhandene Wild gejagt wurde.
Besonders begehrt waren Auerhähne, die

hier bis heute in größerer Zahl in freier
Wildbahn leben. 
In der kommunistischen Volksrepublik
Polen verfiel das Schlossensemble und
diente zuletzt als Erholungsheim für Berg-

leute. Nach einer grundlegenden Renovie-
rung wurde die Präsidentenresidenz im
März 2005 vom damaligen polnischen
Staatsoberhaupt Aleksander Kwasniewski
wiedereröffnet. Wer es besichtigen möchte,
kann eine Führung beim örtlichen Büro der
polnischen touristischen Gesellschaft
PTTK buchen. Ein Teil des Schlossensem-
bles, das Untere Schloss und die Gajówka,
sind als Hotel und Tagungsort ausgebaut
und stehen für Touristen zur Verfügung. 
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String-Tangas und 
Wintersport

Die Schlesischen Beskiden halten für Besucher
einige Entdeckungen bereit 

Von Hartmut Ziesing
Barania Góra - so heißt die Wiege Polens.  An den Hängen dieses Berges im südlich-
sten Zipfel Schlesiens entspringt die "Königin der polnischen Flüsse", die Weichsel.
1090 Kilometer fließt sie nur durch Deutschlands östliches Nachbarland, durch das
königliche Krakau und die Hauptstadt Warschau, bis sie bei Danzig in die Ostsee
mündet. Jeder Pole hat eine innige Beziehung zu diesem Fluss, kaum ein Schriftstel-
ler, der nicht eine Ode an den Strom geschrieben hat. Die Quelle der Weichsel ist
aber nicht nur deswegen einen Besuch wert: Schneesichere Wintersportorte, Wälder
und Natur sowie Volkskunst machen die  Schlesischen Beskiden, ein Ausläufer der
Karpaten im Dreiländereck Polen-Tschechien-Slowakei, zu einem attraktiven Reise-
ziel.

Traditionelle-Hirten-Hörner - Foto Ziesing

nächsten Tag erfährt man leider, daß der
Wagen irgendwann als vermißt gemeldet
wurde. Wer Glück hat, dem kleben noch ein
paar silberne Z³oty in der Hosentasche, um
die Bankkarten an der nächsten Telefonzel-
le zu sperren. Und wer Mut hat, der kann
vom letzten Geld in ein neues Taxi steigen
und beten, daß der Schnurrbart diesmal
echt ist. 
Irritierend sind allerdings die im Roman so
unterschiedlichen Erzählperspektiven.
Soboczynski verkocht Kindheitserinnerun-
gen mit soziologischen Analysen im
Reportagestil und mutet der Leserschaft so
einen häufigen Wechsel der verschiedenen
Stilebenen zu.

Die Suche nach Identität 
"Polski Tango" ist nicht nur ein Buch über

Polen, sondern auch über die Suche nach
Identität:
Beide Länder haben einen Komplex. Die
Polen haben einen Minderwertigkeitskom-
plex, da Russland und Deutschland ihnen
mächtiger, finanzstärker und größer
erscheinen. Deutschland hat einen morali-
schen Komplex gegenüber Frankreich und
Polen, der unheilvollen Geschichte wegen,
resümiert Soboczynski nach seiner Reise.
Das Ergebnis der autobiografischen Spu-
rensuche ist "Polski Tango", jener Tanz,
den Soboczynski in der Kneipe gehört hat.
Er wird zu einer Metapher im engen und im
weiten Sinne, da Nähe und Ferne, Ab-
schied und Wiederkehr sympathisieren.
Und genau das macht für Soboczynski das
Verhältnis Deutschland-Polen aus.
Das Tango tanzende Paar, eingebettet in
den Erzählrahmen der Reise, zelebriert
genau diese Nähe und diesen Abstand. Ein
stolzes Paar, das stolpert und auf den harten
Boden fällt. Würdevoll und lachend erhebt
sich das nicht mehr junge Paar und weiß,
dass Leben auch immer Verlieren heißen
kann.                                                     
Adam Soboczynski: Polski Tango. Eine
Reise durch Deutschland und Polen.
Gustav Kiepenheuer Verlag, Berlin 2006.
207 Seiten. 17,90€
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Für ganz andere Politik - Politik von unten
- steht nur wenige Kilometer weiter die
Berghütte Stecówka. Seit 1934 bietet sie
Wanderern auf der Route vom Bergpass
Kubalonka zum Gipfel Barania Góra Rast.
Ihr Besitzer Micha³ Legierski überstand die
Verhaftung durch die Gestapo, überlebte
das Konzentrationslager Auschwitz und
war nach dem Krieg Opfer des stalinisti-
schen Terrors in Polen. Die kommunisti-
schen Machthaber wollten ihn zwingen,
seine kleine Berghütte verstaatlichen zu
lassen. Doch die Kommunisten trauten sich
nicht, einen ehemaligen Auschwitz-Häft-
ling zu enteignen. So blieb die Stecówka
bis 1989 die einzige private Herberge in
den gesamten, 1300 Kilometer langen Kar-
paten. Heute führt sein Sohn die Hütte wei-
ter. Gerne erzählt Micha³ Legierski jr. sei-
nen Gästen in der Gaststube von der wech-
selvollen Geschichte seines Hauses.
Besonders stolz ist er, dass in der kommu-
nistischen Zeit viele Oppositionelle in der
Stecówka willkommen waren. Legierski,
der im Exil im schwedischen Uppsala als
Literaturwissenschaftler lehrte, schaffte
verbotene Literatur nach Polen, die von der
Berghütte seiner Eltern in der politischen
Opposition in Polen und der damaligen
Tschechoslowakei verbreitet wurde. Heute
verweist eine kleine Tafel am Eingang auf
diesen politischen Widerstand.
Ein besonderer Reiz ist es, über Nacht in
der Stecówka zu bleiben, wenn nach den
Wanderern Ruhe einkehrt und ein klarer
Nachthimmel zu beobachten ist. Täglich
kann man schlesische Hausmannskost
erhalten - je nach Jahreszeit vor der Hütte
am Lagerfeuer oder in der behaglichen
Gaststube. Wer am Wochenende kommt,
sollte unbedingt die Hefe-Streuselkuchen
probieren, die frisch im Holzofen gebacke
werden. Sonntags lässt sich katholische
Volksfrömmigkeit in der benachbarten
kleinen und immer überfüllten Holzkirche
erleben.
Von der  Stecówka-Hütte hat man einen
Panoramablick über eine der schönsten
Bergketten der Schlesischen Beskiden bis
in das Bergdorf Koniaków. Dieser Ort, der
hauptsächlich von Góralen, einer eigenen
polnischen Volksgruppe bewohnt wird, ist
weltberühmt für seine Volkskunst: Koron-
ki. Diese Spitzen, aus der Tischtücher,
Decken und sogar ganze Hochzeitskleider
gehäkelt werden, schmücken u.a. den Vati-
kan und den Palast der englischen Königin.
Praktisch jede Frau im Dorf kann die
berühmten Koniaków-Muster häkeln. Zu
den besten Volkskünstlerinnen gehört
Zuzanna Ptak, die bereits im Alter von fünf
Jahren ihre ersten Spitzen gehäkelt hat. Seit
über 50 Jahren stellt sie mittlerweile Tisch-

decken her, jede ist ein Unikat, das sich aus
anderen Mustern zusammensetzt. Mit ihren
Töchtern, die ebenfalls Spitzen häkeln, und
gelegentlich auch mit der achtjährigen
Enkelin verarbeitet sie mehrere Kilometer
feinsten türkischen Baumwollgarns zu
edlen Koronkis.
Seit einiger Zeit macht der Galerist
Tadeusz Rucki Furore mit einer neuen
Idee: String-Tangas und Unterwäsche aus
Koniakower Spitzen. Das Bergdorf Konia-
ków ist seither gespalten in Traditionalisten
und diejenigen, die String-Tangas häkeln.
Fernsehsender aus aller Welt haben über
den Unterwäschestreit berichtet und dafür
gesorgt, dass aus dem kleinen Beskiden-
dorf mittlerweile String-Tangas bis nach
Tokio und Dubai verschickt werden. In
Koniaków kosten die Spitzen nur die Hälf-
te - seien es traditionelle Tischdecken oder
moderne String-Tangas.
Schneesichere Wintersportgebiete kann
man rund um die Stadt Wis³a (Weichsel)
finden. Seit Adam Ma³ysz drei Mal Welt-
meister sowie Weltcupsieger im Skisprin-
gen wurde, ist seine schlesische Heimat-
stadt weltbekannt. Wer nach Wis³a kommt,
kann vom "Ma³ysz-Fieber" der Polen noch
einiges erleben - vor allem natürlich, wenn
gerade Skisprung-Wettbewerbe stattfinden
und die Menschen vor den Fernsehern in
den Cafes und Kneipen der Stadt "ihrem
Adam" die Daumen drücken. Im Skimu-
seum der Stadt werden die Skibretter
gezeigt, auf denen Ma³ysz vor fünf Jahren
seinem ersten Weltmeistertitel entgegen-
sprang. Wer den Sportler zum Fressen gern
hat, sollte sich das aus 330 Kilogramm
weißer Schokolade gegossene, lebensgroße
Abbild im Haus der Gesundheit nicht ent-
gehen lassen. Auch an Ma³ysz-Souveniren
mangelt es in den Geschäften der Stadt
nicht.
Damit die Ma³ysz-Euphorie noch mög-
lichst lange anhält, investiert Wis³a in die
Zukunft: Eine imposante Baustelle befin-
det sich im Malinka-Tal an der Straße nach
Szczyrk. Die Stadt baut hier eine neue K-
120 Großschanze und bewirbt sich damit
für Weltmeisterschaften im Skispringen.
Bis es soweit ist, müssen Ma³ysz und die
anderen Springer noch auf der alten Schan-
ze direkt im Stadtzentrum trainieren - zur
Freude der Kur- und Wintersportgäste.
Bei einem Wanderurlaub an der Weichsel-
quelle, einer Nacht in der Berghütte, einem
Galeriebesuch bei den Góralen in Konia-
ków oder einem Skiaufenthalt in Wis³a
überrascht Schlesien auf eine unbekannte
Weise. Polen kann man in den Schlesi-
schen Beskiden ganz neu entdecken.        

Informationen
Anreise: Der nächstgelegene internatio-
nale Flughafen befindet sich in Katowi-
ce-Pyrzowice. Direktflüge gibt es u.a.
mit Lufthansa, LOT sowie Wizzair aus
Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt,
Frankfurt-Hahn, Köln-Bonn und Mün-
chen. Von hier aus sind die Schlesi-
schen Beskiden gut eine Autostunde
entfernt und am einfachsten mit einem
Mietwagen zu erreichen. Am Flughafen
gibt es mehrere Anbieter. Nähere Infor-
mationen: www.gtl.com.pl/de
Homepage des Polnischen Fremden-
verkehrsamts: http://www.polen-
info.de/
Tourismusinformationen über Ober-
schlesien: http://turystyka.silesia-regi-
on.pl
Residenz des polnischen Staatspräsi-
denten: Führungen Mittwoch bis
Samstag, 11-16 Uhr, Tel. (0048-33) 855
35 60 oder 855 34 80.
Hotel: ul. Zameczek 1, Czarne, Tel.
(0048-33) 854 65 00, mail: zamekwis-
la@zamekwisla.pl, Doppelzimmer mit
Frühstück ab 47 €, u.a. Sauna, Tennis-
plätze
Berghütte Stecówka: Schronisko na
Stecówce, 43-470 Istebna 509, Tel:
(0048-33) 855 52 58, mail: schronis-
ko@stecowka.pl, 35 Betten in einfa-
chen Zwei-, Drei- und Mehrbettzim-
mer, Übernachtung ca. 6,50 € pro Per-
son, Frühstück ab 2 €, Hauptgerichte
ca. 4 €. Mit einer Reservierung darf
man die gesperrten Waldwege auch mit
den Auto befahren.
Koniaków: Traditionelle Spitzen von
Zuzanna Ptak kann man in der Galerie
von Helena Kamieniarz, Koniaków
301, 43-474 Koniaków, Tel. (0048-33)
855 65 61 kaufen.
String-Tangas und Unterwäsche aus
Spitzen bekommt man u.a. in der Gale-
rie Chata na Szancach von Tadeusz
Rucki, Koniaków 662, 43-474 Konia-
ków, Tel. (0048-33) 855 70 70.
Touristeninformation Wis³a: Haus
der Gesundheit, pl. B. Hoffa 3, 43-460
Wis³a, Tel. (0048-33) 855 34 56, Öff-
nungszeiten: Mo.- Fr. 8-16 Uhr, in den
Sommermonaten bis 20 Uhr und am
Wochenende bis 14 Uhr.
Zu den Sehenswürdigkeiten gehört
neben dem Skimuseum (ul. Wodna 3)
auch das Beskiden-Museum.
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