
Deutschland-Polen: Falsche Zungenschläge
S. 4-7

Von der III. zur IV. Republik
Beiträge und Dokumentation

S. 10-17

Polnischer Fanclub des Energie Cottbus
S. 26



Liebe Leserin, lieber Leser!
Wenn Sie diese Ausgabe von POLEN und wir in Ihren Händen halten, ist die Entschei-
dung in Polen über vorgezogene Wahlen zum Sejm so oder so gefallen. Seit Beginn der
Regierungszeit von PiS vor zwei Jahren haben wir in unserer Zeitschrift die Entwicklung
der politischen Kräfte in Polen regelmäßig nachgezeichnet. Polen ist heute ein innenpoli-
tisch zutiefst gespaltenes Land - allerdings betrifft das nur bedingt das alltägliche Leben,
das „der Menschen auf der Straße“. Aber weil diese Spaltung langfristig auch auf deren
tägliches Leben  wie auch auf die internationalen Beziehungen Auswirkungen haben wird,
ist es notwendig, die Auseinandersetzungen auf der politischen Ebene zu verstehen. In
dieser Ausgabe von POLEN und wir sind deshalb ausführliche Beiträge zur wirtschaftli-
chen und innenpolitischen Situation wie auch eine längere Dokumentation, die die Spal-
tung der ‘politischen Klasse’ in Polen widerspiegelt, zu lesen.
Der Beitrag zum deutsch-polnischen Verhältnis ergänzt diesen Teil, obwohl er eigentlich
einen anderen Schwerpunkt hat: Er relativiert den von deutscher Seite gebrauchten Vor-
wurf, das Polen der Kaczyñski-Brüder trage allein oder hauptsächlich die Verantwortung
für das derzeitige schlechte polnisch-deutsche Verhältnis. Dass dem nicht so ist, dass es
langfristig wirkende Ursachen auf deutscher Seite gibt, zeigen die Artikel über das Kul-
turkonzept des Bundes der Vertriebenen wie auch die verschiedenen Buchbesprechungen. 
Die beiden Beiträge über das polnische Rockfestival und den polnischen Fan-Club von
Energie Cottbus lassen erahnen, dass außerhalb des offiziellen politischen Polen auch ein
anderes, sehr aktives Polen existiert. Dessen Leben gestalten Menschen, die sich nicht ein-
fach instrumentalisieren lassen - übrigens gilt Ähnliches auch für Deutschland. Ihr schein-
bar unpolitisches Handeln ist in Wirklichkeit enorm politisch: Durch selbstorganisiertes,
vorbehaltloses Begegnen schaffen sie gute Möglichkeiten, sich kennen zu lernen, Vorur-
teile gegeneinander zu überwinden und gemeinsames Handeln gegen die Widrigkeiten des
alltäglichen Lebens zu organisieren. So kann denen der Boden entzogen werden, die mit
tumbem nationalem Geschwätz ihre Interessen auf höchster Ebene organisieren wollen.
Ähnliche scheinbar unpolitische wie auch direkt politische Initiativen müssen in unserer
Arbeit eine größere Bedeutung bekommen. Darüber sollten wir in der nächsten Zeit auch
in POLEN und wir diskutieren. Wir warten auf Ihre Beiträge.
Mit vielen Grüßen aus Bochum
Ihr Wulf Schade
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BEGEGNUNGEN

Die ersten Besucher kamen in diesem Jahr
schon zehn Tage vor dem Festivalstart aus
der Nähe von Krakau angereist und kam-
pieren seitdem auf dem ehemaligen Trup-
penübungsplatz bei Kostrzyn. Als das
Festival am Freitag offiziell startete, stan-

den dort bereits Tausende von Zelten. Seit
1995 gibt es die „Haltestelle Woodstock“,
seit 2004 findet sie an der deutsch-polni-
schen Grenze statt, folglich sind unter den
Besuchern zahlreiche Deutsche. Auf der
Bühne, einer der größten Festivalbühnen
Europas, standen in diesem Jahr an zwei
Tagen mehr als 40 Bands, unter anderem
die US-Rocker von „Type o Negative“ und
die Kieler Formation „Smoke Blow“. In
jedem Jahr stehen Nachwuchsbands
Schlange, um dabei zu sein: Bei den Veran-
staltern gingen mehr als 800 Bewerbungen
von Musikgruppen ein, darunter 120 aus
Deutschland. Musiker aus dem Nachbar-
land sind regelmäßig dabei, mehrmals
spielten hier zum Beispiel die Toten Hosen.

Die sorgten allerdings 2005 für einen
Eklat, als einer ihrer Tontechniker nicht nur
die Zuschauer im Internet abklemmte, son-
dern die Aufzeichnung für die Dokumenta-
tion zum Festival unterbrach.
Der Verkauf von DVD ist eine wichtige

Einnahmequelle für die Veranstaltung, die
keinen Z³oty Eintritt kostet. Ursprünglich
war die „Haltestelle Woodstock“ als Dan-
keschönfete für die Helfer des Großen
Orchesters der Weihnachtshilfe (Wielka
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, WOSP)
gedacht. So nennt sich eine Stiftung, die
seit 1993 mit jeweils einer großen Aktion
zu Jahresanfang Spenden sammelt für die
Ausstattung von Kinderkrankenhäusern.
Zum großen Finale, das immer am zweiten
Januarsonntag des Jahres abgehalten wird,
finden zahlreiche Konzerte, Feste und Auk-
tionen im ganzen Land statt. Das Spekta-
kel, das mit Bildern von Herzen, Sonnen-
blumen und Engelsfiguren hippieesk und
bunt aufgemacht ist, wird live im Fernse-

hen übertragen, Tausende ehrenamtliche
Helfer gehen mit der Spendenbüchse auf
den Straßen, sammeln und verteilen dafür
herzförmige Aufkleber.
Und die Spendendosen werden voll: Beim
15. Finale am 14. Januar 2007 kamen rund
9,35 Millionen US-Dollar zusammen -
nicht nur in Polen, sondern zum Beispiel
auch in den Hochburgen der Polonia in den
USA. Gesammelt wird jeweils für einen
bestimmten Zweck - in diesem Jahr für die
Unfallrettung von Kindern und für Unter-
richt in Erster Hilfe. Insgesamt rund 72
Millionen US-Dollar hat die Stiftung nach
eigenen Angaben bisher in die medizini-
sche Ausrüstung von 650 Krankenhäusern
in ganz Polen investiert. 
Dabei genießt die Stiftung ein Vertrauen,
von dem andere Institutionen in Polen ver-
mutlich nur träumen können. Das liegt zum
einen an der Transparenz: Über jeden
Z³oty, betont die Stiftung, werde Rechen-
schaft abgelegt. Die Finanzberichte sind im
Internet einsehbar. Zum anderen hat es
auch mit der Person des Machers zu tun.
Jerzy Owsiak, der Vater von WOSP, ist
Radio- und Fernsehmacher, Aktivist und
die Seele des Unternehmens „Woodstock“.
Am Ende jedes Festivals hat sich der Mann
mit der runden Brille und der Glatze heiser
geschrieen, doch die Fans lieben ihn.
„Wenn er wollte, dass jemand in den Sejm
gewählt würde, dann würden die Leute
denjenigen dorthin tragen“, sagt zum Bei-
spiel „Woodstock“-Fan Gregor Piotrowski
aus Leknica. 
Für Ordnung auf dem Festival sorgt eine
rund 1000-köpfige Freiwilligentruppe - die
so genannte Friedenspatrouille (Pokojowy
Patrol). Das Konzept geht auf: Die „Halte-
stelle Woodstock“ gilt als ausgesprochen
friedlich und sicher. Das dürfte auch damit
zusammenhängen, dass außer Bier kein
Alkohol ausgeschenkt wird. Schwierig
dürfte es eher von einer anderen Warte her
werden. Mittlerweile ist die Veranstaltung
so groß geworden, dass Organisator Ow-
siak öffentlich darüber nachdenkt, dass das
diesjährige „Woodstock“ das letzte dieser
Größenordnung gewesen sein könnte.
Knackpunkt sind die Kosten: Fast zwei
Millionen Z³oty (über 500.000 Euro) ver-
schlingt jede Ausgabe des Mammutfesti-
vals. „Es darf der Stiftung keine Verluste
bereiten“, sagte Owsiak Zeitungsberichten
zufolge. Deshalb denke man über eine ver-
änderte, kleinere Version des Festivals
nach - auch wenn er sich noch nicht defini-
tiv entschieden habe.                              

Woodstock an der Oder
An der deutsch-polnischen Grenze findet das größte 

Rockfestival Polens und eines der größten 
in Europa überhaupt statt

Von Katrin Schröder
Wenn er pfeift, fällt keine Klappe, sondern es geht die Post ab: Roman Polañski ist
Bahnhofsvorsteher von Zary (Sorau). Zu seinen Pflichten gehört es Jahr für Jahr,
eine ganz besondere Haltestelle zu eröffnen: die „Haltestelle Woodstock“, das größte
Rockfestival Polens. Jährlich treffen sich in der Nähe der deutsch-polnischen Grenz-
stadt Kostrzyn (Küstrin) rund 300.000 Rockfans unter dem Motto „Liebe, Freund-
schaft, Musik“. Doch dieses Jahr könnte es vorerst das letzte Mal gewesen sein.
Finanzielle Probleme machen den Veranstaltern des kostenlosen und nicht-kommer-
ziellen Festivals zu schaffen.

Aufruf zum diesjährigen Festival Haltestelle Woodstock im Internet
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Es gibt ein deutsches Sprichwort, das
besagt: „Ende gut, alles gut.“ Da nun der
Unionsgipfel in Brüssel mit einem Kom-
promiss endete, kehren wir deshalb zur
Normalität zurück? Zu guten polnisch-
deutschen Beziehungen? Sicher nicht,
obwohl sich bereits der Rauch auf dem
Brüsseler „Schlachtfeld“ verzogen hat und
der Kampf um Macht und Einfluss in einer
zukünftigen europäischen Konstruktion -
vorerst? - beendet wurde. Schließlich geht
es doch darum und keiner stellt das in
Abrede: Deutschland, Polen, Großbritan-
nien, mit einem Wort jedes der 27 Länder
der Union will für sich die beste Position
erreichen. Das ist auch berechtigt. So war
es auch bei jedem europäischen Gipfel in
der Vergangenheit. Aber am Ende wurde
ein Kompromiss gefunden, der für alle
akzeptabel war. 
Aber harte Verhandlungen sind nur das
eine. Das Benutzen einer aggressiven Spra-
che der Konfrontation, in dem man dem
Gegner die schlechtesten Absichten unter-
stellt - z.B. den Deutschen, dass sie sich
zum „Staatsanwalt“ Polens aufspielten
(wie es auf dem Brüsseler Gipfel der
Bevollmächtigte des polnischen Außenmi-
nisteriums für die polnisch-deutschen Kon-
takte feststellte) oder dass sie die Dämonen
der Vergangenheit wiederbelebten (eine
Äußerung des Premiers) - das andere.
„Nach Brüssel“ wird es schwer, die Wun-
den zu heilen, besonders auf der Linie War-
schau-Berlin.

Materie und Methode
Es entstehen eine Reihe von Fragen: Befin-
det sich Polen prinzipiell auf der europäi-
schen „Anklagebank“, weil es mit einem
Veto gegen den Reformvertrag der Union
drohte? Die Antwort lautet: Nein. Die
Sicherung nationaler Interessen ist, wie
gesagt, so alt wie die europäische Integrati-
on. In ihrer Geschichte gab es Treffen, die
noch kontroverser verliefen als das in
Brüssel. Zum Beispiel im Jahre 2000 in
Nizza, als auf dem längsten Gipfel der

Gemeinschaft eine regelrechte Schlacht um
Einfluss in den Brüsseler Institutionen
tobte. Oder noch früher, als während der
britischen Beitrittsverhandlungen die
„Eiserne Lady“ Margaret Thatcher kom-
promisslos spezielle finanzielle Erleichte-
rungen aushandelte, obwohl das für das rei-
che Britannien keine Frage von „Sein oder
Nichtsein“ war.
Auch diesmal traten die Briten vom Stand-
punkt der Union als Ganzes gesehen
wesentlich kontroverser auf als irgendein
anderes Land. (...)
Im Vergleich mit den britischen Aktivitäten
nehmen sich die polnischen Bemühungen
um eine bessere Position bei der Stimmen-
zählung scheinbar harmlos aus. Aber nur
scheinbar, denn „der Ton macht die
Musik“. So auch in der Union. Während
die britische Regierung ihre Interessen pro-
fessionell und leise vorantrieb, machte die
polnische Regierung um ihren Standpunkt
einen außergewöhnlichen Lärm und schlug
unaufhörlich Alarm. Schon allein deshalb
hat Warschau eine Menge verloren. Das
Ergebnis: Nicht nur die alten Länder wie
Italien oder Luxemburg reagierten irritiert
auf die nun folgenden „Schüsse“ aus War-
schau, die gegen Berlin abgefeuert wurden,
sondern auch kleinere und neue Länder wie
Ungarn, Slowakei oder Estland, in deren
Interesse Polen vorgab aufzutreten.

Erfolglose Taktik
In Deutschland selbst traf die Rhetorik der
polnischen Regierung auf Unverständnis
und hat niemanden überzeugt. Sie rief im
Gegenteil allgemeine Empörung hervor.
Besonders das Benutzen der polnischen
Kriegsopfer durch Jaros³aw Kaczyñski  als
Argument im Streit um das System der
Stimmenzählung führte zum gegenteiligen
Effekt als geplant.
„Polen hat nicht nur das Recht, sondern -
ähnlich wie Israel - die Pflicht, an seine tra-
gische Geschichte zu erinnern. Denn sie
lastet auf dem Schicksal der gegenwärti-
gen, aber auch zukünftigen Generationen

von Polen. Hören wir diejenigen, wie Rab-
biner Andreas Nachama, Direktor der Stif-
tung ‘Topographie des Terrors’ sprechen,
dass Polen das Recht hat, über seine
Geschichte zu reden und zu fordern, dass
sie im Bewusstsein der Deutschen verewigt
wird.“ „Das Leben von Millionen Bürgern
kann nicht zurückgegeben werden. Aber
die Erinnerung an sie sollte ein wichtiges
Element des europäischen und nicht nur
des polnischen Bewusstseins sein.“ - So
schrieb Maciej Korkuæ in der Rzeczpospo-
lita am 4. Juli, den Premier verteidigend.
Feierliche Worte. Das Problem besteht
darin, dass das taktische Ziel Jaros³aw Ka-
czyñskis, für das er so starke Argumente
gebraucht, nicht das Festlegen der histori-
schen Wahrheit im deutschen Bewusstsein
ist (ein richtiges Ziel, darüber wird noch
die Rede sein), sondern die Verbesserung
der Position Polens in der Union. Unterdes-
sen versteht die Mehrheit der Deutschen,
darunter Politiker, diese neuen, schon offen
antideutschen Töne nicht, die aus War-
schau herüberkommen. Für sie ist Polen
ein normales Land, Partner in Union und
Nato, deren Soldaten gemeinsam mit Deut-
schen in Afghanistan kämpfen. Die pol-
nisch-deutsche Grenze ist garantiert; deut-
sche Vertriebene, obwohl es um sie laut ist,
gehören (es klingt brutal) zu einer ausster-
benden Gruppe. Polnische und deutsche
Historiker sind sich einig, dass im XX.
Jahrhundert Deutsche Polen unermessli-
ches Leid zugefügt haben.
Weshalb dann diese Emotionen - 62 Jahre
nach dem Krieg und 18 nach der Erringung
der Freiheit durch Polen sowie Freiheit und
Einheit durch Deutschland?

Eine Bewusstseinslücke
Der gegenwärtige Konflikt engt das Blick-
feld ein. Schaut man zurück, so erkennt
man eine fatale Lücke. Eine Lücke in der
bis dahin gewaltigen deutschen „Erinne-
rungsarbeit“. Polen nahm in ihr die größte
Nebenrolle ein. Natürlich wird in den
Schulen weiterhin gelehrt und gelernt, dass
1939 Deutschland Polen überfallen und
okkupiert hat. Das ist die rationale Seite
des Wissens. Das emotionale Deutschland -
gemeint ist die Gesellschaft, nicht einzelne
Ausnahmen, die sich für die polnisch-deut-
sche Versöhnung vor 1989 und später enga-
giert haben, ist sich nie bis zu Ende der
„Polen als Opfer“ bewusst geworden.
Sicher nicht aus bösem Willen: Schon seit
den 60er Jahren, seit den Auschwitz-Pro-
zessen (Prozesse gegen die Wärter von
Auschwitz in Frankfurt am Main), die sich
zum Katalysator in der Diskussion über die
Jahre 1933 bis 45 entwickelten, dominierte

DEUTSCH-POLNISCHE BEZIEHUNGEN

Polen-Deutschland: 
Falsche Zungenschläge

Von Wojciech Piêciak und Joachim Trenkner
Die polnisch-deutschen Beziehungen sind seit langem schlecht und entgegen der Mei-
nung der Kritiker von Lech und Jaros³aw Kaczyñski bildet das Jahr 2005 keine
Zäsur. PiS behielt die Linie der vorangegangenen Regierungen bei, allerdings in dem
sie diese mit einer abschätzigen Rhetorik begleitete. Erst in den letzten Tagen kann
man über eine neue Situation in den polnisch-deutschen Beziehungen sprechen, über
eine neue, aber keineswegs bessere. Eine Alternative ist jedoch nicht in Sicht.
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der Holocaust den Diskurs über die Opfer.
Das Bewusstsein des Mordes an den Juden
verschleierte gewissermaßen andere Ver-
brechen. Auf den zweiten Platz in der
„Opferhierarchie“ (eine schreckliche For-
mulierung, aber in Historikerdiskussionen
benutzt) platzierte sich mit der Zeit die
große Sowjetunion: Eine Weltmacht, deren
Armee fast ein halbes Jahrhundert auf
deutscher Erde stationiert war und während
des Kalten Krieges eine reale Bedrohung
darstellte. 
Polen, nach 1945 westlich verschoben und
„beschenkt“ mit deutschem Vorkriegsge-
biet, spielte im deutschen Schuldbewusst-
sein eine geringere Rolle als - nennen wir
sie so - „Opfer der zweiten Kategorie“. Erst
mit der Warschauer Geste Willy Brandts
(obwohl er auf die Knie vor dem Ghettod-
enkmal fiel, wurde sie als Geste gegenüber
Polen verstanden), und dann mit der
großen Hilfsaktion für Polen, die nach Aus-
rufung des Kriegszustandes anlief, zeigten
Deutsche gegenüber Polen Emotionen, bei
denen sicherlich auch das Schuldbewusst-
sein - im Falle jüngerer Generationen eine
historische Verantwortung - eine gewisse
Rolle spielte.
Es geht nicht darum, Schuldige zu suchen.
Wenn überhaupt, so ist vor allem der Kalte
Krieg schuld, der Polen nicht nur aus den
politischen Prozessen, sondern auch aus
den historischen Debatten, die in Westeu-
ropa geführt wurden, ausschaltete.
Ist es heute, 62 Jahre nach dem Krieg mög-
lich, dieses Defizit im deutschen Gedächt-
nis auszufüllen? Es ist sicher schwer, aber
man sollte es probieren. Und solche Proben
wurden in Angriff genommen. Dazu zählen
z.B. die Einrichtung eines polnischen Zen-
trums für Historische Forschungen in Ber-
lin oder Ausstellungen, die vor kurzem in
Deutschland präsentiert wurden: Über die
Verbrechen der Wehrmacht 1939 oder über
polnische Zwangsarbeiter.
Unabhängig davon wäre es gut, wenn deut-
sche Politiker und Journalisten, die nicht
nur die kürzlich geäußerten Meinungen
polnischer Politiker kommentierten, son-
dern auch z.B. polnische Reaktionen auf
den Plan Erika Steinbachs oder die deut-
sche Debatte über eigene Opfer (Vertrei-
bung, Luftangriffe u.s.w., worüber auch im
Tygodnik Powszechny geschrieben wur-
de), sich dieses Defizits bewusst wären.
Die Geschichte dreht sich weiter, aber die
Vergangenheit verrinnt nicht so schnell.
Besonders in einem Land, in dem erst nach
60 Jahren das Museum des Warschauer
Aufstandes entstand. Polen hat das Recht,
sich seiner Geschichte zu erinnern. Diese
Erinnerung an sie sollte auch ein Element
des europäischen Bewusstseins werden.

Das Durchstreichen der
näheren wie der entfernteren

Vergangenheit
Um dies zu erreichen, ist eine mühsame
und scheinbar wenig attraktive Arbeit an
den Grundlagen nötig. Außerdem können
andere unsere Geschichte nur schätzen,
wenn wir sie selbst schätzen. Es ist etwas
traurig, dass die Mannschaft von Lech
Kaczyñski, die das Museum des Aufstan-
des baute, seit langem die Arbeit von Men-
schen entwertet, die sich noch vor 1989 für
die polnisch-deutsche Versöhnung enga-
gierten. Jaros³aw Kaczyñski  spricht über
die Notwendigkeit, historische Erinnerun-
gen zu erhalten. Gleichzeitig aber demon-
tiert er einen Teil der Erinnerungen, in dem
er feststellt, dass diejenigen, die sich für
die Versöhnung mit Deutschland einsetz-
ten, möglicherweise edel waren, aber poli-
tisch naiv und per saldo schädlich.
Warum macht er das? Nach zwei Jahren
Regierungszeit von PiS könnte die Antwort
folgendermaßen lauten: Aus ähnlichen
Gründen wie er die Leistungen der
Außenpolitik nach 1989 entwertet hat. In
einem seiner Interviews sagte er im Som-
mer 2006, dass jetzt eine harte Politik
durchgeführt wird und das, was bisher war,
eine „Politik auf Knien“, „eine Politik der
weißen Fahne“ gewesen sei. Diese
Bezeichnungen wurden schon zu geflügel-
ten Wörtern, wiederholt wie ein Axiom
z.B. durch die Außenministerin Anna Foty-
ga als Antwort auf alle Vorwürfe.
In der Psychologie wird diese Herange-
hensweise „schöpferische Zerstörung“
genannt: Um einen Menschen aus seinen
Schwierigkeiten herauszuholen und ihm
mit der Schaffung eines neuen „Ichs“ zu
helfen, ist es manchmal notwendig, das
Alte zu zerstören. Aber war es das Wert,
die Errungenschaften der Versöhnung -
obwohl und gerade deshalb, weil es heute
kein modernes Wort ist, werden wir daran
festhalten - vor 1989 zu zerstören. Eines
verbindet sich mit dem anderen. War es das
wert, die Leistungen Polens in der interna-
tionalen Politik nach 1989 zu entwerten?

Die Erfolge der Versöhnung
Polen und Deutsche, die sich für eine Ver-
söhnung einsetzten, waren keine naiven
Romantiker. Dass, was Stanis³aw Stomma
oder W³adys³aw Bartoszewski machten,
war auch eine Politik, die den Umständen
geschuldet war. „Unsere Anstrengungen
zur Versöhnung hatten zwei Gründe“, sagte
Jerzy Turowicz 1995. „Zum Ersten leitete
uns unser christlicher Glauben, die christli-
che Treue nach dem Prinzip der Vergebung

und Nächstenliebe; zum Zweiten, der poli-
tische Realismus und das Bewusstsein,
dass unsere beiden Völker Nachbarn
waren, sind und bleiben. Diese Tatsache
verpflichtete uns - auch im Interesse des
Friedens - die Feindschaft zu überwinden.
Wir waren uns dessen bewusst, dass es
unter den damaligen Bedingungen notwen-
dig war, von den Grundlagen an zu begin-
nen, von den Kontakten zwischen konkre-
ten Menschen, ehe es zur Annäherung zwi-
schen Regierungen und Staaten kommen
konnte“. Es ging dabei um das politische
Kalkül: Wenn sich Polen irgendwann von
der Dominanz der Sowjetunion befreien
und sich dem Westen zuwenden will, dann
führt der einzige Weg über Deutschland.
Was die Sache so interessant macht, wenn
man über die Erinnerungen spricht, das ist
die Polemik Turowiczs mit dem Brief der
polnischen Bischöfe aus dem Jahr 1965.
(Damals verteidigte er den Brief; in den
90er Jahren polemisierte er dagegen). Er
sagte: „Es war mir nicht erlaubt, irgendei-
nen Einwand gegen seinen Inhalt zu for-
mulieren. Die Bischöfe schrieben an ihre
deutschen Mitbrüder: „Versuchen wir zu
vergessen! Führen wir keine weiteren Aus-
einandersetzungen, keinen weiteren kalten
Krieg, beginnen wir den Dialog.“ Warum
habe ich Einwände gegen diesen Satz?
Natürlich hatten die Bischöfe Recht, indem
sie zum Dialog aufriefen. Aber die Auffor-
derung „Versuchen wir zu vergessen!“ ist
weder realistisch, noch richtig. Die Gene-
ration von Polen, die den Krieg und die
Okkupation überlebten, kann nicht verges-
sen. Ich denke, dasselbe trifft auch auf die
deutsche Kriegsgeneration zu. Erst die fol-
genden Generationen, für die der Krieg und
seine Grausamkeit Geschichte wird oder
schon geworden ist, werden vergessen kön-
nen. Andererseits sollte man auch nicht
vergessen. Ganz im Gegenteil, man sollte
die Erinnerung bewahren, damit sich dies
nicht mehr wiederholt.“ Hier kann man
sehen, dass die These falsch ist, dass Ver-
söhnung Vergessen bedeuten würde.
Ohne die Tätigkeit vor 1989 wären viele
Dinge, die wir heute für selbstverständlich
halten, nicht so einfach gewesen. Angefan-
gen von 1989, als Polen die Unterstützung
der BRD für seine Reformen bekam und
dann als es in die NATO und die Union ein-
trat, was ebenfalls mit der Unterstützung
Deutschlands geschah. Der Politologe Die-
ter Bingen, heute Direktor des Deutschen
Polen Instituts, fragte 1995: „Warum hat
Polen im heutigen Deutschland einen Ver-
bündeten, der seine Bestrebungen in West-
europa unterstützt?“ Seine Antwort darauf:
Weil bei den deutschen Eliten eine propol-
nische Lobby besteht. „Ihre Wurzeln
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pflanzten in der Vergangenheit Menschen
aus dem alten Westdeutschland, die die
Idee der Versöhnung trugen, den Wirt-
schafts- und Kulturaustausch unterstützten,
aber auch Menschen aus der demokrati-
schen Opposition der DDR, die mit der
Freiheitsidee aus Polen verbunden waren.“

Auf Knien?
NATO und Union: In diesen beiden wich-
tigsten Fragen erwies sich die polnische
Politik als erfolgreich), nicht nur weil sie
konsequent war und sie die Unterstützung
des Westens hatte, sondern auch deshalb,
weil sie nach dem Prinzip der Kontinuität
verfuhr. Obwohl in Polen die Regierungen
häufig wechselten, setzte jede folgende
Regierung die Linie ihrer Vorgängerinnen
fort. Auch die Postkommunisten, die das
erste Mal bereits 1993 an die Macht
zurückkehrten und für zehn Jahre den Prä-
sidentenpalast besetzten, erkannten die
Ziele, formuliert durch ihre Solidarnoœæ-
Vorgänger, an. Aleksander Kwaœniewski
und seiner Mannschaft kann man viel vor-
werfen, aber nicht in dieser Angelegenheit.
Es fand auch eine realistische Politik statt,
wenn man z. B. an die Beziehungen zu
Russland denkt. (...) 
Heute sagt man, dass Polen im Jahre 2000
in Nizza eine günstige Position in der
Union erreicht hat, deren Gültigkeit für die
nächsten zehn Jahre die polnische Delega-
tion in Brüssel ausgehandelt hat, was PiS
als Erfolg präsentiert. Damals gelang der
Nizza-Erfolg nicht einem geheimnisvollen
Polen, sondern konkreten Menschen: dem
damaligen Premier Jerzy Buzek und dem
damaligen Chef des Außenministeriums
W³adys³aw Bartoszewski (übrigens u.a.
mit Unterstützung Deutschlands).
Ein anderes Beispiel: Die nach 2005 beru-
fene Führung der Stiftung Polnisch-Deut-
sche Aussöhnung (die Kader werden nach
jeder Wahl ausgetauscht; das ist an sich
nichts Ungewöhnliches) präsentiert heute,
denn es gibt richtigerweise etwas zu prä-
sentieren, die Bilanz der Entschädigungen
für polnische Opfer des III. Reiches, die in
den letzten Jahren ausgezahlt wurden. Es
ist wichtig, daran zu erinnern, dass die Ent-
schädigung in den Jahren 1998 bis 2000
während ungewöhnlich schwieriger Ver-
handlungen durch die Regierung von AWS
und UW durch konkrete Menschen
erkämpft wurde. Zu nennen sind nicht
zuletzt: Bronis³aw Geremek, Chef des
Außenministeriums; Wies³aw Walendziak,
Kanzleichef des Premiers; die Verhand-
lungsführer Jerzy Kranz und Bartosz
Ja³owiecki...). Das Wort „erkämpft“ ist hier
völlig berechtigt, denn als 1998 Kanzler
Schröder die Schaffung eines Fonds, in den

die Entschädigung eingezahlt werden soll-
te, versprach, war überhaupt nicht klar, ob
auch Polen etwas erhalten würde und in
welcher Höhe.
Die nächste Sache. Die Hetze deutscher
Aussiedler, genauer gesagt, eines kleinen
Teils von Millionen Aussiedlern: In dieser
Angelegenheit wurde alles das erreicht,
was zu erreichen war. Gerhard Schröder
und danach die Regierung Angela Merkel
erkannten an, dass die Forderungen unbe-
gründet waren,  was ein gemeinsames pol-
nisch-deutsches Rechtsgutachten bestätig-
te. Das ist sicher nicht wenig, wenn man
sich an das Jahr 1998 und den damaligen
„Resolutionskrieg“ zwischen Sejm und
Bundestag erinnert. (...) Die Jahre 1998
und 2007 trennen eine Epoche, aber den
über Jahre andauernden Streit (...) führten
alle folgenden polnischen Regierungen.
Die PiS Regierung hätte sicherlich auch
nicht mehr erreicht. 
Das oben gesagte kann als Beweis dafür
gelten, dass nicht erst nach 2005 die
Bedeutung der Geschichte und ihre Rolle
in der Politik wahrgenommen wurden. Wie
denn, wenn nicht aktive „historische Poli-
tik“, muss man den langjährigen Streit um
das Projekt von Erika Steinbach oder die
Bemühungen um Entschädigung für polni-
sche Kriegsopfer nennen? (...)
Das war im Grunde genommen nichts
anderes als die Übertragung der innenpoli-
tischen Rhetorik (Projekt der IV. Repu-
blik), die von dem Streben zu schnellen
Erfolgen begleitet wurde, mit denen man
sich vor der öffentlichen Meinung brüsten
konnte - als Beweis für den Erfolg „der
Außenpolitik der patriotischen Kräfte“
(Michal Kamiñski). Auf diese Weise wurde
die Außenpolitik zu einer Neben-Innenpo-
litik. Sie ging nicht einher mit einer neuen
Konzeption der Politik gegenüber Deutsch-
land.
Obwohl PiS im Grunde genommen die
Außenpolitik ihrer Vorgängerinnen fort-
setzte, versuchte sie dennoch den Eindruck
zu erwecken, dass sie anders sei. Deshalb
musste dem Stil, der Sprache und der Rhe-
torik eine größere Bedeutung zufallen.
Letztere war anfangs nur skeptisch gegen-
über Deutschland sowie einer engen pol-
nisch-deutschen Zusammenarbeit, ging
dann aber mit der Zeit immer mehr zur
Konfrontation über. Bis vor kurzem: Wenn
der Premier über Deutschland spricht, kann
man den Eindruck gewinnen, dass das
nicht die Sprache des intellektuellen Hin-
tergrunds der PiS ist (hier sind zu nennen:
Marek Cichocki oder Dariusz Gawin), son-
dern die Sprache, der sich schon seit Jahren
Pater Tadeusz Rydzyk bedient: die Vision,
dass Deutschland der Feind Polens sei.

Diese Taktik bringt nicht viel, sondern
bestätigt eher die Deutschen in ihrer Über-
zeugung, dass die Schuld für die schlechten
polnisch-deutschen Beziehungen eher auf
polnischer Seite liegt.

Das Jahr 2009
Im Herbst 2009 finden Wahlen zum Sejm
und in Deutschland zum Bundestag statt.
Ändert das etwas? Auf deutscher Seite
sicher nicht viel. Möglicherweise ändert
sich die Zusammensetzung der Regierung,
wenn es der CDU und den Liberalen
gelingt, eine Regierung zu bilden. Aber
auch in der Außenpolitik, heute dominiert
von Angela Merkel, kann man Kontinuität
erwarten. Schlechter wäre es, wenn die
SPD mit ihrer „Schröderischen“ Hinterlas-
senschaft gewinnt. Wenn dazu sich eine
Koalition  antiamerikanisch und protektio-
nistisch in Wirtschaftsdingen mit der
Linkspartei bildet, sie entstand aus einer
Verbindung von Postkommunisten und lin-
ken Splittergruppen  aus den Altbundeslän-
dern, dann wird es schlechter als schlecht.
Und auf polnischer Seite? Würde eine PO
Regierung etwas ändern? Das wäre zwei-
felhaft, denn das Problem liegt tiefer und
nicht, wie Adam Krzemiñski von der Poli-
tyka feststellte, in den letzten zwei Jahren
der PiS Regierung. Erstens gibt es kein
zurück „vor“ bzw. nach den 90er Jahren,
auch nicht zur Zeit von vor 2005, denn
schon damals waren die polnisch-deut-
schen Beziehungen schlecht. Zweitens hat
die gegenwärtige Opposition kein Alterna-
tivprogramm zur Politik gegenüber
Deutschland. 
Einer der Ursachen für die verfahrene
Situation (...) ist die Einführung des Wortes
„Patriotismus“ durch Jaros³aw Kaczyñski.
Der Premier hat ein Klima geschaffen, in
dem der Politiker (oder Publizist), der
gegen seine Vision auftritt, sich dem Vor-
wurf aussetzt, er gehöre zur „Partei der
weißen Fahne“, „er stoße der Regierung
das Messer in den Rücken“, er lebe von
deutschem Geld u.s.w. (...)
Polen und Deutschland benötigen Diskus-
sionen und Alternativen. Es muss etwas
getan werden, damit es anders wird. Denn
am Ende kann es noch immer schlimmer
kommen. Das sagte W³adys³aw Bartoszew-
ski, der seit einiger Zeit jeden Kommentar
zu den polnisch-deutschen Beziehungen
ablehnt.                                                  
Wojciech Piêciak, Joachim Trenkner, Pol-
ska-Niemcy: o wiele s³ów za daleko,Tygod-
nik Powszechny, 9. 7. 2007; Übersetzung:
Daniela Fuchs, Berlin. Kürzungen und
Hauptüberschrift von der Redaktion. Wir
danken für das Nachdrucksrecht in eige-
ner Übersetzung.

DEUTSCH-POLNISCHE BEZIEHUNGEN
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Sowohl Lech Wa³êsas sogenannter „Krieg
an der Spitze“ als auch die Zerwürfnisse
zwischen Aleksander Kwaœniewski und
Leszek Miller erscheinen aus der Perspek-
tive der letzten Monate geradezu als Segen.
Zwar hatten sich alle Beobachter des poli-
tischen Systems Polens
daran gewöhnt, eher die
Nachteile im durchaus kom-
plizierten Spiel zwischen
dem direkt gewählten
Staatspräsidenten und dem
Ministerpräsidenten heraus-
zustreichen, aber sie alle
dürften nun eines Besseren
belehrt sein. Die vergange-
nen zwei Jahre sind ein
trefflicher Beweis dafür,
dass im geltenden politi-
schen System des Landes
alle noch so kleinkariert
erscheinenden Fehden zwi-
schen den beiden jeweils wichtigsten poli-
tischen Persönlichkeiten des Landes akzep-
tabler sind, als die nicht zu überbietende
Einmütigkeit der letzten 14 Monate.
Machtbegrenzung ist der Lebenssaft für
Polens Demokratie. Künftig ein wichtiges
Argument gegen diejenigen, die mit dem
Verlangen nach überschaubareren politi-
schen Verhältnissen den Zugang zum Par-
lament „qualifizieren“, also das Mehrheits-
wahlrecht einführen wollen. Wenn
Jaros³aw Kaczyñski nunmehr durch den
Verweis auf die gescheiterte Koalition mit
zwei kleineren Partnern für die Notwendig-
keit solcher gravierender Eingriffe in das
demokratische System streitet, sollten
eigentlich alle anderen gewarnt sein.
Ein aufschlussreiches Indiz von einer PiS-
Kundgebung vor Jahresfrist. Um die Unter-
stützung für die Zwillinge plakativ auszu-
drücken, wurden unter die Manifestanten
Transparente verteilt, auf denen zu lesen
war, der Wille der Nation müsse respektiert
werden. Die Wahlergebnisse vom Herbst
2005 wurden dieserart mit einem Willen
der Nation gleichgesetzt, der durch die

Tätigkeit der politischen Opposition in Par-
lament oder über die Medien in Frage
gestellt werde. Diese Anleihen an die Tra-
dition und das Selbstverständnis der Adels-
demokraten in der polnisch-litauischen
Rzeczpospolita sind nicht zufällig und

geben womöglich einen wichtigen Finger-
zeig, um künftig den Platz der Kaczyñski-
Regierung genauer einordnen zu können.
In den letzten Monaten mehren sich Ein-
schätzungen, wonach diese Regierung mit
ihrem Hang zu autoritär-etatistischen Vor-
stellungen sehr an die Zeit der Volksrepu-
blik erinnere. Gemeint sind dabei vor allem
gewisse Parallelen zur Gomu³ka-Zeit
(1956-1970), als mitunter versucht wurde,
das nach 1945 etablierte System der Volks-
demokratie in Abgrenzung zur westlichen
parlamentarischen Demokratie stärker vor
der eigenen Demokratietradition zu spie-
geln.
Vor zwei Jahren erfand Jaros³aw Kaczyñs-
ki die Losung von einer Vierten Republik,
mit der dem Land die ihm an sich und von
jeher zukommende Größe und dementspre-
chende Rolle in Europa zurückgegeben
werden sollte. Damit erreichte er bei den
beiden zeitlich kurz aufeinanderfolgenden
Wahlen zum Parlament und des Staatsprä-
sidenten knappe Erfolge. Ihm gelang, mit
dieser Losung insbesondere bei jenen Men-
schen einen deutlichen Vorsprung heraus-

zuholen, die sich nicht als Gewinner der
sogenannten Transformationszeit sehen
konnten. Daraus münzte er ein richtiges,
wahrhaftes, aufrechtes - ein „solidarisches“
Polen. Obwohl von den einstigen Visionen
nicht mehr viel übriggeblieben ist, stilisiert
er die kommenden Parlamentswahlen zu
einem Referendum über das künftige
Polen. „Grundsätze verpflichten“ - ruft er
seinen Treuen zu. PiS wird in den Wahl-
kämpfen allein die Partei des Jaros³aw
Kaczyñski sein.
Seine wichtigsten Kontrahenten - PO und
LiD - könnten als rechts- bzw. linksliberal
bezeichnet werden. Beide Gruppierungen
haben ihre Hochburgen vor allem in den
Großstädten und im Westen des Landes.
Die PO geht mit Donald Tusk, der 2005
knapp gegen Lech Kaczyñski unterlag, als
Anwärter auf das Amt des Ministerpräsi-
denten ins Rennen. Um die eigenen Ambi-
tionen zu unterstreichen und um sich vor
allem als Sachwalter der politischen Rech-
ten in Szene zu setzen, wird die Auseinan-
dersetzung fokussiert auf den jetzigen
Sejm, der sich vollständig kompromittiert
habe, und auf die ehemalige Koalitionsre-
gierung der PiS mit ‘Samoobrona’ und
LPR. Im Zweifelsfalle soll immer die Opti-
on einer künftigen Koalition mit PiS offen-
gehalten werden. Es sei daran erinnert,
dass auch PO vor zwei Jahren laut und ver-
nehmlich für Änderungen des bestehenden
demokratischen Systems eingetreten ist.
Andererseits sind angesichts des zuneh-
menden öffentlichen Druckes auch in den
Reihen der PO Bestrebungen erkennbar,
sich stärker von Jaros³aw Kaczyñski abzu-
grenzen.
LiD - der Zusammenschluss mehrerer sozi-
aldemokratischer Parteien (darunter die
SLD) mit den Freidemokraten, geht mit
Aleksander Kwaœniewski als wichtigstem
Mann ins Rennen. Zwar ist er offiziell
lediglich Chef eines programmatischen
Beirats, aber er wird mangels Alternativen
den wichtigsten Part im Wahlkampf spielen
müssen. Bisher sieht er sich vor allem als
Verteidiger der sogenannten Dritten Repu-
blik, also der Vor-Kaczyñski-Zeit, aber er
wird sich moderat zu öffnen versuchen für
jene, die aus sozialen Gründen eine andere
Sicht auf die Zeit bis 2005 haben. Ob ihm
dieser Spagat gelingt, bleibt abzuwarten.
Chancen auf Einzug in das Parlament
haben darüber hinaus noch die bauernpoli-
tische PSL, die national-katholische LPR
und die ‘Samoobrona’. Die beiden letztge-
nannten Gruppierungen, die bis zum
August Regierungsparteien waren, wollen
zusammen als LiS (Liga und Samoobrona)
antreten.                                                

POLITIK

Wie weiter? 
Von Holger Politt

Das Kaczyñski-System ist zu Ende. Jaros³aw Kaczyñski hat als Ministerpräsident im
Parlament die Mehrheit verloren, nachdem er Anfang August seinen bisherigen klei-
neren Koalitionspartnern die Tür gewiesen hat. Sollte er im Ergebnis vorgezogener
Neuwahlen erneut nach dem wichtigsten Regierungsamt greifen wollen, fände er
keine neue Mehrheit. Die Zeit des derzeit starken Mannes Polens geht ihrem Ende
entgegen. Das Ansinnen, Polens höchste Staatsämter aus einer Familie heraus auszu-
üben, ist vorbei. Künftig werden Staatspräsident und Ministerpräsident wieder zu
der in der Verfassung angelegten Machtteilung und damit gegenseitigen Machtbe-
grenzung zurückkehren. Das Kaczyñski-Experiment wirft zudem ein etwas anderes
Licht auf die zurückliegenden Jahre der polnischen Republik.

Wie weiter? - Foto: Holger Politt
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WIRTSCHAFT

Trotz ungünstiger innenpolitischer Rah-
menbedingungen hielt der Wirtschaftsauf-
schwung  in Polen weiter an. 

Dynamische konjunkturelle
Entwicklung

Die wirtschaftliche Dynamik hat sich 2006
weiter beschleunigt. Das Bruttoinlandspro-
dukt stieg real im Vergleich zum Vorjahr
um 5,8% an. Träger des Wachstums war
vor allem die Industrieproduktion, die sich

gegenüber 2005 um 11,3% erhöhte. Daran
war insbesondere der Maschinenbau stark
beteiligt. Prognosen der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute rechnen mit einer Fortset-
zung des jährlichen Wachstumstempos des
Bruttoinlandsprodukts von mindestens 5%
in diesem und im nächsten Jahr. Die Indus-
trieproduktion wird sich voraussichtlich im
gleichen Zeitraum um 7-8% jährlich erhö-
hen.
Zum Wachstum des Bruttoinlandsproduk-
tes hat 2006 die ansteigende Binnennach-
frage nach Konsum- und Investitionsgütern
entscheidend beigetragen. Der private
Konsum nahm um fast 5% zu. Ausschlag-
gebende Gründe dafür waren sowohl der

Anstieg der Realeinkommen als auch ein
Zuwachs der Beschäftigung. Die Investiti-
onstätigkeit entwickelte sich schneller als
im Vorjahr. Die Anlageinvestitionen nah-
men im Vergleich zum Vorjahr um etwa
12% zu. Sie profitierten von der verbesser-
ten Gewinnsituation der Unternehmen und
dem erneuten Anstieg ausländischer
Direktinvestitionen. Auch die Bauinvesti-
tionen sind stark angestiegen, daran hatten
Mittel aus den Fonds der EU entscheiden-
den Anteil. 

Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum
Vorjahr merklich gesunken (von 17,8% auf
13,9%.). Bis 2008 wird mit einer Stabilisie-
rung auf einem noch immer hohen Niveau
von 13% gerechnet. Die Verringerung der
Arbeitslosigkeit beruht in erster Linie auf
dem Anstieg der Beschäftigung. Wie auch
in anderen neuen EU-Ländern in Mittel-
und Osteuropa wurde in den letzten Jahren
das Wirtschaftswachstum nicht mehr allein
durch die Steigerung der Arbeitsprodukti-
vität ermöglicht, Rückstände auf diesem
Gebiet konnten weitgehend überwunden
werden. Nun wird allmählich auch die Ein-
stellung neuer Arbeitskräfte erforderlich.
Zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit hat

auch die Abwanderung in die EU, obwohl
die Freizügigkeit seit dem Beitritt zunächst
auf wenige Länder beschränkt blieb, beige-
tragen. 
Die Inflationsrate war mit 1% trotz Wirt-
schaftswachstum und Beschäftigungszu-
wachs sehr niedrig. Sie wird voraussicht-
lich auch im laufenden und im kommenden
Jahr unterhalb des mittelfristigen Inflati-
onsziels von 2,5% bleiben. Das Defizit des
Staatshaushaltes überschritt dagegen auch
2006 wieder mit 4% erheblich die von der
EU geforderte 3%-Grenze. Die Staatsver-
schuldung stagnierte bei 47,8% des BIP.
Da Haushaltsreformen aufgeschoben wur-
den, kann mit einer Reduzierung des Bud-
getdefizits entsprechend der Konvergenz-
kriterien der EU frühestens im Jahre 2009
gerechnet werden. Die amtierenden Regie-
rung hat zudem Befürchtungen geäußert,
dass eine zügige Euroübernahme die polni-
sche Wirtschaft einem zu starken Konkur-
renzdruck aussetzen würde. Anstelle des
ursprünglich für 2007 vorgesehenen Bei-
tritts zum Wechselkursmechanismus II als
zweijährige Vorstufe zum Euroraum soll
erst im Jahr 2010 ein Referendum über die
Euroeinführung stattfinden. Damit würde
Polen erst nach 2010 der Eurozone beitre-
ten. Ähnliche Haushaltsprobleme bzw. die
Furcht vor negativen volkswirtschaftlichen
Folgen haben auch Ungarn und Tschechien
zu einem Aufschub des Eintritts in den
Euroraum bewogen.
Polens Außenhandel verzeichnete 2006 im
Vergleich zum Vorjahr starke Zuwächse (in
Euro im Export und im Import jeweils rund
23%). Der Exportanstieg ist wesentlich der
Konjunkturbelebung in den EU-Ländern
zu verdanken, aber auch dem erfolgreichen
Strukturwandel in der Exportindustrie.
Infolge der wachsenden Binnennachfrage
nach Konsum- und Investitionsgütern sind
jedoch auch die Importe stärker als im Vor-
jahr gewachsen, sodass die Handelsbilanz
negativ blieb. Der Deckungsgrad des
Imports durch den Export hat sich in den
vergangenen 5 Jahren deutlich verbessert
(von 74% auf 88%), was auch auf eine ver-
besserte Wettbewerbsfähigkeit polnischer
Exporterzeugnisse, vor allem im Bereich
industrieller Güter, zurückzuführen ist.
Polens Exporte sind gegenwärtig zu fast
78% in die Länder der EU gerichtet, und
63% aller Importe kommen aus der EU.
Auf Deutschland, Polens größten Handels-
partner, entfällt etwa ein Viertel des gesam-
ten Außenhandelsumsatzes.
Die Leistungsbilanz bleibt in Polen weiter-
hin defizitär. Mit 6,3 Mrd. Euro betrug das
Defizit 2006 2,3% des Bruttoinlandspro-
dukts. Die gesamte Bruttoauslandsver-
schuldung stieg per Jahresende des Vorjah-

Polens Wirtschaft wächst 
Von Helga Herberg

Von innenpolitischen Krisen und außenpolitischen Problemen unbeeindruckt hat
sich Polens Wirtschaft weiter dynamisch entwickelt. Der Zuwachs des Bruttoin-
landsprodukts war mit rund 6% fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt aller Län-
der der EU. Die Investitionstätigkeit ist bedeutend angestiegen, der Export expan-
dierte stark. Hinter diesen volkswirtschaftlichen Kennziffern verbergen sich jedoch
große soziale Probleme wie die hohe Arbeitslosigkeit und Polen bleibt, im Vergleich
mit dem sozialökonomischen Niveau der EU, immer noch arm. Eine wesentliche
Ursache dafür ist, dass der Aufschwung nur wenige Regionen des Landes erfasst,
während viele zurückbleiben.
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res auf 126,7 Mrd. Euro. Die Währungsre-
serven der Nationalbank erreichten eine
Höhe von 35,2 Mrd. Euro. Die Zuflüsse an
ausländischen Direktinvestitionen sind in
den Jahren seit dem EU-Beitritt stark ange-
stiegen (2006 um 11 Mrd. Euro). 

Ungelöste soziale und 
regionale Probleme

Trotz des anhaltend hohen Wirtschafts-
wachstums zählt Polen noch immer zu den
ärmsten Ländern der EU. Auch im Ver-
gleich zu den anderen neuen mittel-osteu-
ropäischen Mitgliedsländern bleibt sein
sozialökonomisches Niveau, gemessen an
der Kennziffer des Bruttoinlandsprodukts
pro Kopf zu Kaufkraftparitäten mit 51%
des Durchschnittsniveaus der EU niedrig
(zum Vergleich: Tschechien 74%, Slowe-
nien 80%, Ungarn 62%; Slowakei: 60%). 
Seit dem Beginn des Transformationspro-
zesses hat sich das Bruttoinlandsprodukt
pro Kopf auf etwa 150% des Ausgangsni-
veaus erhöht, die Industrieproduktion auf
230%. Das Ausgangsniveau von 1989

wurde von Polen bereits 1996 und damit
eher als in den anderen Ländern wieder
erreicht. Dennoch verläuft der Prozess der
angestrebten Annäherung an das Wohl-
standsniveau westlicher Länder langsamer
als gedacht. Nach Expertenschätzungen
wird Polen erst etwa 2030 das Durch-
schnittsniveau der EU erreichen. Aus-
schlaggebend sind strukturelle und regio-
nale Probleme, die stärker als in anderen
Ländern wie Tschechien und Ungarn aus-
geprägt sind.
Die Wirtschaftsstruktur Polens hat sich im
Laufe der letzten 15 Jahre positiv verändert
und dem Muster moderner Volkswirtschaf-
ten weitgehend angenähert. Gut zwei Drit-
tel der gesamten Wertschöpfung entfallen
auf Dienstleistungen, 30% auf das produ-
zierende Gewerbe (Industrie und Bauwirt-
schaft) und weniger als 5% auf die Land-
und Forstwirtschaft. Von der gesamten

Industrieproduktion entfallen 85% auf das
verarbeitende Gewerbe. Der früher domi-
nierende Bergbau ist nur noch mit 5%
beteiligt. Innerhalb des verarbeitenden
Gewerbes hat sich seit der Mitte der 90er
Jahre die Struktur zugunsten technologie-
intensiver Branchen (Maschinen- und
Fahrzeugbau, Elektrotechnik) auf Kosten
arbeitsintensiver Branchen (Textil- und
holzverarbeitende Industrie) progressiv
verändert. Doch  die Überbeschäftigung in
der Landwirtschaft bleibt ein schwer zu
lösendes soziales Problem. Von allen
Beschäftigten entfällt in Polen nach offi-
ziellen statistischen Angaben noch ein
Fünftel auf die Land- und Forstwirtschaft,
in der EU sind es im Durchschnitt nur 4%.
Trotz der günstigen Entwicklung der
Beschäftigung in den letzten drei Jahren
bleibt die Arbeitslosigkeit ein schwerwie-
gendes soziales Problem. Die Arbeitslosen-
quote war 2006 mit 14 % die höchste aller
EU-Länder (Durchschnitt: 8%) und sie lag
auch deutlich höher als in den anderen
neuen mittel-osteuropäischen EU-Ländern
(10%). Nur noch in der Slowakei ist die

Arbeitslosigkeit fast ebenso hoch, sie liegt
in den anderen ehemals sozialistischen
Ländern im einstelligen Bereich (um 7%).
Langzeitarbeitslos sind in Polen gut zwei
Drittel der Erwerbslosen, mit geringen
Chancen auf eine Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt und bei einem sehr nied-
rigem Niveau der sozialen Absicherung.
Die Arbeitslosigkeit weist in Polen stark
ausgeprägte regionale Unterschiede auf,
die eine Lösung des Problems erschweren.
Sie liegt in 7 der 16 polnischen EU-Regio-
nen der Ebene 2 bei 20 bis 25 %. Aber auch
in den Regionen mit der günstigsten wirt-
schaftlichen Entwicklung und Arbeits-
marktsituation liegt sie noch im zweistelli-
gen Bereich und damit über dem Durch-
schnitt der EU. Zugleich sind in bestimm-
ten Regionen und Berufen bereits erste
Anzeichen von Arbeitskräftemangel zu
beobachten als Folge der Abwanderung in
alte EU-Länder.

Jugendliche (unter 24 Jahre) sind von der
Arbeitslosigkeit in besonderem Maße
betroffen, etwa jeder Dritte in dieser
Altersgruppe ist arbeitslos. Die Quote
schwankt in den einzelnen Regionen von
30-45%. Sie liegt in 6 der insgesamt 16
polnischen Regionen bei 40-45%, also ist
dort fast jeder zweite Jugendliche ohne
Arbeit. Der hohe Grad der Jugendarbeitslo-
sigkeit ist im Vergleich aller 20 EU-Länder
eine Besonderheit Polens. Von den 10 EU-
Regionen von insgesamt 254 mit der höch-
sten Jugendarbeitslosigkeit (ab einer Quote
von 40%) entfallen allein 6 auf Polen. 
Große regionale Entwicklungsunterschiede
spiegeln sich nicht nur in den Arbeitslosen-
quoten, sondern auch in der Höhe des
regionalen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf
und den Einkommensunterschieden wie-
der. Von allen polnischen Regionen hat
sich besonders die Hauptstadtregion Maso-
wien günstig entwickelt. Nur dort wird
schon das Niveau von 75% des EU-Durch-
schnitts erreicht, das die Grenze der Zuge-
hörigkeit markiert und eine Förderung
überflüssig macht. Von den insgesamt 16
bleiben 6 Regionen arm, das Bruttoinlands-
produkt pro Kopf erreicht dort nur etwa ein
Drittel des durchschnittlichen EU-Niveaus.
Sie befinden sich überwiegend in ländli-
chen Regionen im östlichen Teil des Lan-
des, sind von der wirtschaftlichen Entwick-
lung abgekoppelt und ohne Zukunftsper-
spektiven.
Ausländische Direktinvestitionen tragen
zum Abbau der regionalen Disparitäten
nicht bei, sondern verstärken diese noch.
Im innerpolnischen Standortwettbewerb
verlieren strukturschwache Regionen wei-
ter an Boden. Rund 30% der ausländischen
Investitionen flossen in den letzten Jahren
nach Masowien mit dem Ballungsraum um
Warschau, und nur 1,4% nach Niederschle-
sien mit dem niedrigsten Einkommensni-
veau und der höchsten Arbeitslosenquote.
In den Prognosen der Wirtschaftsfor-
schungsinstitute wird davon ausgegangen,
dass sich in den nächsten Jahren die günsti-
ge konjunkturelle Entwicklung der polni-
schen Wirtschaft fortsetzen wird. Auch
langfristig wird mit positiven Effekten des
EU-Beitritts gerechnet. Dies führt jedoch
nicht automatisch zu einer Verringerung
des sozialen Gefälles und der regionalen
Disparitäten. Dies bleibt eine der wichtig-
sten Aufgaben der polnischen Politik, die
ohne stärkere Unterstützung der EU als
bisher nicht zu lösen ist.                         

WIRTSCHAFT
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Ausgangspunkt aller PiS-Regierungen ist
die Theorie, die bisherige Polnische Repu-
blik nach 1989, die III. Republik, sei eine
am Runden Tisch 1989 von laizistischer
Linken, Postkommunist/innen und Verrä-
tern aus der Rechten organisierte, korrupte
Republik gewesen, die unter sich die
Macht verteilten. Im Staatsapparat, politi-
schen System und in der Wirtschaft habe
sich eine im Wesentlichen aus diesen Grup-
pen rekrutierende als 'System' herausgebil-
dete Struktur - ‘Uk³ad’ (sprich: Ukwad)
genannt - festgesetzt und die Reichtümer
Polens unter sich aufgeteilt. Unterstützt,
teilweise sogar gelenkt, wurde dieses
‘Uk³ad’ durch die von „außen“ gesteuerten
polnischen Geheimdienste, in erster Linie
durch den Militärischen Geheimdienst
WSI, wobei hier v.a. - aber nicht nur - an
eine Steuerung von Russland gedacht
wurde. Charakteristisch für dieses ‘Uk³ad’
war darüber hinaus nicht nur eine eigene
Bereicherung, sondern auch ein Ausver-
kauf Polens an ausländische Konzerne,
verbunden mit einer auf Knien durchge-
führten westhörigen Außenpolitik. Die Ver-
handlungen am Runden Tisch und die dar-
aus resultierende Politik sei als einzig mög-
liche von den Medien dieser neuen Herr-
scher Polens, allen voran dem „Gazeta
Wyborcza-Milieu“, dargestellt worden.
Jede Person, die sich dieser Sicht wider-
setzte, sei als reaktionär und hinterweltle-
risch abgeurteilt worden.  Dem armen Teil
der Bevölkerung habe diese Zeit nichts
gebracht, die Armut sich eher vergrößert
als verringert.
Diese Sicht wird zu einem großen Teil von
der Partei PO (Bürger-Plattform) geteilt,
die sich von der PiS in zwei wesentlichen
Punkten unterscheidet: Sie lehnt in ihrer
Mehrheit eine Instrumentalisierung der

Außenpolitik für eine nationalistische, mit
fremdenfeindlichen Anleihen durchtränkte
Innenpolitik ab und bekennt sich zur EU.
Sie ist eben eine christdemokratische Partei
nach deutschem Muster, während sich die
PiS noch mehr die LPR eher an rechtspo-
pulistische bis rechtsradikale europäische
Parteien orientieren. Die Europäische
Union ist für diese eine eher ungeliebte
Tatsache, in dessen Strukturen man sich
nun einmal befindet. Außerdem konnte
sich die PO nicht damit einverstanden
erklären, die gesamte III. Republik als kor-
rupt und verbrecherisch zu bezeichnen,
waren etliche ihrer führenden Personen
doch selbst am Runden Tisch beteiligt und
haben diese doch etwa die Hälfte der Jahre
dieser Republik deren Politik mitbestimmt. 

Voraussetzungen für die 
Umgestaltung der Republik

Direkt nach dem Wahlsieg der PiS gab es
eine Minderheitenregierung unter Premier-
minister Marcinkiewicz, ein eher
gemäßigter Vertreter einer IV. Repubik, der
eigentlich für eine Koalitionsregierung mit
der PO stand. Diese Regierung wurde auch
deshalb eingesetzt, weil die Präsidenten-
wahl noch anstand, in der Lech Kaczyñski,
Zwillingsbruder des Parteiführers der PiS,
Jaros³aw Kaczyñski, zur Wahl stand. Ein
erfolgreiches Manöver, denn Lech Ka-
czyñski gewann die Wahl. Nach dieser
gewonnenen Präsidentschaftswahl hatte
PiS zwei der wichtigsten Ämter im Staat
inne. Entsprechend der Ziele, die vermeint-
lich nur scheinbar demokratische und vom
Ausland abhängige Republik umzugestal-
ten, wurden nun von der Marcinkiewicz-
Regierung entschiedenere Schritte ver-
langt. Parlamentarisch unterstützt wurde

diese Regierung von Samoobrona und
LPR, die ihr so die Mehrheiten sicherten.
Aber schnell wurde diese Art des Regie-
rens zu mühselig, zum einen weil Marcin-
kiewicz weiterhin zu einer Koalition mit
der PO tendierte und zum anderen, weil mit
LPR und Samoobrona vor wichtigen
Sejmabstimmungen ständig neu verhandelt
werden musste. Deshalb wurde mit der
LPR und Samoobrona im Frühjahr 2006
eine Koalitionsregierung gebildet. Wenige
Wochen später wurde dann Marcinkiewicz
abgesetzt und Jaros³aw Kaczyñski über-
nahm das Ministerpräsidentenamt. 
Kern der Koalitionsregierung war, dass in
allen wesentlichen staatlichen Funktionen
PiS-Mitglieder oder Vertraute die führen-
den Positionen einnahmen. Mit der Wahl
von zuerst Marian Jurczyk, dann Ludwik
Dorn zum Sejmmarschall waren die drei
formal wichtigsten Ämter der Republik
Polens mit PiS-Mitgliedern besetzt. PiS
sicherte sich ebenfalls die Position des
Innenministers, des Justizministers, der
gleichzeitig Generalstaatsanwalt ist, des
Verteidigungsministers wie die der
Außenministerin. Auch der Koordinator
für die Arbeit der Geheimdienste im Minis-
terrang ist PiS-Mitglied. Ebenfalls mit PiS-
Vertrauten wurden in den folgenden Mona-
ten die Vorsitzendenpositionen der Obers-
ten Kontrollbehörde (NIK) und der Polni-
schen Nationalbank (NBP) besetzt. Auf
administrativer Ebene wurden alle nicht
mit dieser Regierung politisch verbunde-
nen Wojewoden durch der Regierung in
Warschau treu Ergebene ersetzt.
Nun wurde die Umgestaltung weg von der
III. hin zur IV. Republik forciert, nach und
nach wichtige Schaltstellen der Meinungs-
bildung und anderer gesellschaftlich
bedeutender ideologischer Institutionen
neu besetzt. Die Regierungskoalition woll-
te eine absolute wie in den Sejmausschüs-
sen oder die alleinige Mehrheit so in den
Rundfunk- und Fernsehräten haben. Die
Gesetze bezüglich der öffentlich-rechtli-
chen Medien wurden, soweit nötig, ent-
sprechend geändert, damit die Gremien im
nichtprivaten Rundfunk und Fernsehen auf
zentraler und Wojewodschafts-Ebene ent-
sprechend der politischen Vorgaben, das
‘Uk³ad’ von der Meinungsmanipulation der
Bevölkerung auszuschalten, neu besetzt
werden konnten. In diesen Gremien gibt es
heute so gut wie keine Vertreterinnen und
Vertreter der Sejm-Opposition mehr. Mit
Hilfe dieser neu zusammengesetzten Gre-
mien wurden in den Sendeanstalten die
Leitungen neu besetzt, die dann eine Reihe
Sendungen von der Regierung nicht geneh-
men Redakteuren und Redakteurinnen
wegen deren angeblicher Parteilichkeit

Der Weg von der
III. zur IV. Republik

Von Wulf Schade
Vor zwei Jahren begann die Regierungszeit von PiS (Recht und Gerechtigkeit) -
zuerst als Minderheitsregierung, dann als Koalition mit der nationalistisch-katholi-
schen LPR (Liga der Polnischen Familien) sowie rechtspopulistischen Samoobrona
(Selbstverteidigung), dann wieder als Minderheitsregierung. Auf der innenpoliti-
schen Ebene wurde in dieser Zeit Polen institutionell zu einem nicht geringen Teil
verändert. Das angestrebte Ziel, die III. Republik durch eine neue, die IV. Republik,
zu ersetzen, wurde Schritt für Schritt umgesetzt. Bürgerlich-demokratische Struktu-
ren nach westlichem Muster, d.h. eine bedeutende Einbindung der Opposition in die
den Staat strukturierenden Ausschüsse und Institutionen wurden in einem Ausmaß
verändert, dass eine parlamentarische wie außerparlamentarische Kontrolle der
Regierung nur noch schwer möglich ist. Letzte Bastionen sind die Gerichtsbarkeit,
hier v.a. das Verfassungsgericht wie ein Teil der privaten Medien.
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gegen die Regierung abgesetzt, neue Nach-
richtensprecher  eingesetzt und weitere
ähnliche Maßnahmen ergriffen haben. 
Von ähnlicher Bedeutung war die Neube-
setzung der wichtigsten Positionen im
Institut für das Nationale Gedenken (Insty-
tut Pamiêci Narodowej - IPN), in etwa ver-
gleichbar mit der Gauck-/Birthler-Behörde
in Deutschland. Dessen Leitungen auf zen-
traler wie Regionalebene - es gibt elf
Regionalstellen - wurden durch der Regie-
rung genehme Personen besetzt. Der neue
Leiter der Gesamtbehörde, Janusz Kurtyka,
gehörte wie die Kaczyñski-Brüder in der
Zeit der Volksrepublik dem rechten Teil der
damaligen Opposition an. Die Leitungen
von IPN entscheiden, wer welchen Zugang
zu den Akten wann erhält. Dadurch können
bestimmte Aufklärungen beschleunigt oder
auch herausgezögert bzw. verhindert wer-
den. Durch das im Februar dieses Jahres
verabschiedete Lustrationsgesetz spielt das
IPN im Lustrationsprozess eine entschei-
dende Rolle: bei ihm ist das Lustrationsbü-
ro angesiedelt, dessen Aufgabe es ist, die
Lustrationserklärungen zu überprüfen und
Listen geheimer Mitarbeiter der Geheim-
dienste aus der Zeit der Volksrepublik zu
veröffentlichen. Der Leiter dieses Büros
wird entsprechend dem Gesetz nicht von
parlamentarischen Gremien sondern vom
Premierminister direkt berufen. 
Auch in der Presselandschaft gelang es der
Regierung, ihre Positionen auszubauen.
Anfangs wurde die PiS-Regierung haupt-
sächlich durch die Tageszeitungen der
Springerpresse - Fakt und Dziennik -  und
den mit Radio Maryja und der LPR ver-
bundenen Nasz Dziennik sowie den
Wochenzeitungen der Konservativen und
politischen Rechten - u.a. Wprost, Gazeta
Polska, Myœl Polska - unterstützt. Nach
einer Neuordnung der Besitzverhältnisse
der drittgrößten Tageszeitung Rzeczpospo-
lita wurde  der alte, eher politisch neutrale
Chefredaktuer durch einen der Regierung
freundlich gesonnenen ausgewechselt.
Letzteres hatte auch die Ersetzung ver-
schiedener Redakteure durch andere zur
Folge, die der Regierung ebenfalls Sympa-
thie entgegenbrachten. 
Der vorletzte wichtige Schritt als Voraus-
setzung für die Umwandlung der III. in die
IV. Polnische Republik - der letzte wird die
Organisierung der Kontrolle der Gerichts-
barkeit sein - war die Neuorganisierung der
polizeilichen und geheimdienstlichen
Arbeit. Nach der Neubesetzung  der Lei-
tungen der entsprechenden Dienste durch
Vertrauenspersonen,  wurde eine Lustrati-
on durchgeführt, die den Einfluss des
'Uk³ad' innerhalb dieser Strukturen
mindestens verringern sollte. 

Zerschlagung des 'Uk³ad' 
Nach der Übernahme der bedeutendsten
Schaltstellen im politischen System, in den
staatlichen Medien der Republik und in
den polizeilichen wie geheimdienstlichen
Exekutivorganen sollte die Zerschlagung
des 'Uk³ad' zur wichtigsten Aufgabe wer-
den. Dazu wurden zwei Gesetzeskomplexe
im Sejm verabschiedet: das Lustrationsge-
setz, das zur Dekommunisierung der Repu-
blik führen sollte, sowie das Gesetz zur
Bildung einer neuen, direkt dem Premier-
minister unterstellten Antikorruptionsbe-
hörde - CBA (Centralne Biuro Antykorup-
cyjne - Zentrales Antikorruptionsbüro). 
Das am 14. Februar 2007 - mit Unterstüt-
zung der PO - verabschiedete Lustrations-
gesetz (http://www.abc.com.pl/serwis/du-
/2007/0162.htm) fordert von mindestens
einer halben Million Menschen, die vor
dem 1. August 1972 geboren waren, die
Abgabe von Lustrationserklärungen, ob sie
zwischen dem 22. Juli 1944 und dem 31.
Juli 1990 mit den Geheimdiensten der
Volksrepublik Polen (Art. 1) zusammenge-
arbeitet hatten. Im Falle einer Weigerung
oder einer Falschaussage verlieren sie
sofort ihre Arbeit und es drohen ihnen
Gefängnisstrafen bis zu acht sowie Berufs-
verbot bis zu zehn Jahren (Art. 29). Der
Personenkreis umfasst nicht nur die
Funktionsträger/innen in den höchsten
staatlichen Stellen und Unternehmen, son-
dern auch alle Journalisten/innen,
Hochschullehrer/innen und -dozent/innen,
Abgeordnete aller Ebenen, leitende Posi-
tionen in Teilen der Privatwirtschaft, in
denen der Staat Anteile von über 50% der
Aktien hält usw. (Art. 4). Ein Namens-
Register mit den abgegebenen Lustrations-
erklärungen soll im Informationsbulletin
des IPN in elektronischer Form für jeder-
mann zugänglich veröffentlicht werden
(Art. 11). War zuerst nicht einmal die Mög-
lichkeit vorgesehen, eine etwaige negative
Bewertung der Lustrationserklärung durch
das Lustrationsbüro des IPN von einem
ordentlichen Gericht überprüfen zu lassen,
so ist diese Möglichkeit dann doch noch in
das Gesetz eingefügt worden. Dies geschah
in der Hoffnung, dass das Lustrationsge-
setz dann vor dem Verfassungsgericht
besteht, die sich dann aber nicht erfüllte.
Mit dem Richterspruch im Mai dieses Jah-
res hob das Verfassungsgericht wesentliche
Teile des Gesetzes auf, was das Ziel der
Lustration, heute politisch einflußreiche
Kreise aus dem polititischen Leben, die
dem vermeintlichen 'Uk³ad' angehören, zu
entfernen, faktisch scheitern ließ.
Das CBA „wurde durch das Gesetz vom 9.
Juni 2006 als Spezialbehörde zum Kampf

gegen die Korruption im öffentlichen und
wirtschaftlichen Leben, insbesondere in
staatlichen und kommunalen Institutionen,
aber auch zur Bekämpfung von Tätigkei-
ten, die den ökonomischen Interessen des
Staates schaden, geschaffen“
(http://www.cba.gov.pl/ - Übersetzung
w.s.).  Der Vorsitzende dieser Behörde wird
direkt vom Premierminister berufen und ist
ihm bzw. dem Ministerrat unterstellt. Für
ihre Aufgabe wurde dem CBA gesetzlich
die Anwendung von geheimdienstlichen
Methoden zugestanden. Zur Zeit ist der
Leiter vom CBA der enge Vertraute des
Premierministers Mariusz Kamiñski. 
Mit dem CBA wurde eine völlig neue
Behörde geschaffen, da aufgrund der Ver-
gangenheit die Aufdeckung der Korruption
durch die bisherigen Polizeiinstitutionen
wie ABW (Agencja Bezpieczeñstwa
Wewnêtrznego - Agentur für die Innere
Sicherheit) oder der CBŒ(Centralne Biuro
Œledcze - Zentrales Untersuchungs-Büro)
nicht gewährleistet schien, denn auch in
diesen Strukturen vermutete die neue poli-
tische Führung Verbindungen des 'Uk³ad',
trotz der oben angeführten Lustration in
diesen Strukturen. Die mit der Schaffung
des CBA einhergehenden Hoffnungen,
dass durch sie große Korruptionsfälle v.a
während der Privtisierung der 1990er Jahre
aufgedeckt würden, haben sich bisher nicht
erfüllt.

Die letzte Bastion - die
Gerichtsbarkeit

Die faktische Aufhebung des Lustrations-
gesetzes zeigte der PiS und den sie unter-
stützenden antikommunistischen und
nationalistischen Kräften, dass sie eine
Bastion des bürgerlich-demokratischen
Rechtsstaates in Polen noch nicht unter
Kontrolle haben: die Gerichtsbarkeit, v.a.
die oberste Gerichtsbarkeit. Wichtige
Schritte, die Gerichtsbarkeit insgesamt
unter Kontrolle zu bekommen, waren
schon seit einigen Monaten unternommen
worden. Der jüngste Schritt war das Gesetz
zur Aufhebung der Immunität von
Richter/inne/n auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft, wenn die der entsprechenden Per-
son vorgeworfene Straftat im Falle der Ver-
urteilung mit mindestens acht Jahren
Gefängnis verbunden ist und wenn nicht
innerhalb von 24 Stunden durch ein Gremi-
um aus der Selbstverwaltungsorganisation
der Richterschaft (Landes-Richter-Rat-
KRS) der Aufhebung der Immunität wider-
sprochen wird. Der vom Immunitätsverlust
bedrohte Richter hat dabei genau so wenig
das Recht auf Akteneinsicht wie seine Ver-
teidigerin. Ein weiteres Gesetz ermöglicht
es dem Justizminister unter bestimmten -
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weit auslegbaren - Gründen, Richter/innen
die Leitung von Prozessen zu entziehen
und sie anderen seiner Wahl zu überant-
worten. Damit ist die richterliche Unabhän-
gigkeit von der Politik stark erschüttert.
Entscheidend für die weitere Politik ist
aber die Haltung des Verfassungsgerichtes
(Tribuna³ Konstytucyjny-TK). Dieses hatte
wichtige Gesetze der PiS-Regierungen aus
verfassungsrechtlichen Gründen teilweise
oder ganz aufgehoben. Der Richterspruch
gegen zentrale Teile des Lustrationsgeset-
zes war hier wohl der bedeutendste. Für die
PiS ist es also entscheidend, dass sich die
Zusammensetzung des Verfassungsgerich-
tes ändert, damit die für ihre Politik not-
wendigen Gesetze nicht weiter von diesem
blockiert werden können. Da innerhalb der
nächsten Monate drei von 15 Mitgliedern
des Verfsssungsgerichtes wegen Ablauf
ihrer Kadenz ausscheiden, könnten diese
durch PiS genehme Richter/innen ersetzt
werden. Parallel dazu ist bereits eine
gesetzliche Änderung der Wahlordnung
des Vorsitzenden des Verfassungsgerichts
geplant, die eine Wahl eines PiS-Vertrauten
wahrscheinlich werden lassen würde.

Aufhebung der
Gewaltenteilung - Gefahr für

die Demokratie
Alle entscheidenden Organe befänden sich
dann unter Kontrolle einer Kraft - der PiS.
Somit stände einem rigorosen Gebrauch
der Staatsgewalt kein unabhängiges Organ
mehr entgegen. Auch die Ausrufung eines
Ausnahmezustandes mit Sonderrechten für
die Gewaltapparate des Staates wäre einer
Kontrolle entzogen. So ermöglicht das seit
dem 22.8.2007 dieses Jahres geltende Kri-
sen-Gesetz (Ustawa o zarz¹dzaniu kryzy-
sowym) im Falle des „Zerfalls bzw. grund-
legenden Erschütterung des gesellschaftli-
chen Zusammenhaltes bei gleichzeitiger
schwerwiegender Beeinträchtigung der
Arbeitsfähigkeit der öffentlichen Institutio-
nen“ (Art. 3) landesweit oder regional den
Ausnahmezustand auszurufen und bei
Bedarf die Einsetzung der Armee (Art. 25).
„Das bedeutet natürlich nicht, dass die
Regierung solche Lösungen anstrebt. Aber
man muss damit rechnen. Denn sobald die
Regierung aufgrund der politischen, recht-
lichen und sozialen Grundlagen im Rah-
men der geltenden Regeln das nicht umset-
zen kann, an das sie unerschütterlich
glaubt, ist es wahrscheinlich, dass sie die
Regeln ändern will. So tat sie es, als PiS
um die Medien und die Nationalbank
kämpfte oder als sie die Kommunalwahlen
gewinnen wollte.“ (Jacek ¯akowski in:
Polityka 13/2007, S. 26).                              
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Das Ende von Kiszczaks
und Michniks Polen

Maciej Rybiñski klagt die
Väter der III. Republik an

Am Sonntag den 7. Januar 2007 endete die
III. Republik Polens. Damit endete auch
das postkommunistische Polen, dessen
Gerüst durch den Runden Tisch erbaut
worden war. (…) In dieser Scheindemokra-
tie waren vorenthaltene Informationen
sowie die scheinbar demokratischen Wah-
len die wichtigsten Unterdrückungsinstru-
mente der Bürger durch die Machthaber:
Informationen zu Themen der nicht weit
zurückliegenden Vergangenheit über unse-
re Bischöfe, Politiker, Richter... Menschen,
die über kompromittierende Informationen
verfügten, konnten auf unsere Repräsen-
tanten einen größeren Einfluss ausüben als
wir, die wir sie wählten oder die wir sie als
unsere geistigen Autoritäten ansahen -
wenn sie sich z.B. in der Hierarchie der
polnischen Kirche befanden. (…)
In Polen bestand ein ungeschriebenes
Gesetz der Gleichheit von Kommunisten
und Antikommunisten, der Gleichbehand-
lung von Opfern und Henkern, von Verrä-
tern und Unbeugsamen. (…)
Wir haben 17 Jahre der Lüge hinter uns
(…). Der versprengte Rest der polnischen
Intelligenz, die in Katyn erschossen, im
Warschauer Aufstand niedergeschlagen, als
Rauch aus den Konzentrationslagern ver-
weht und in den Kellern des [volksrepubli-
kanischen - d. Red.] Geheim- sowie Militä-
rischen Abwehrdienstes gequält worden
sind, fand nach 1989 für die einfachste und
endgültige Operation zur freiheitlichen
Demokratie - zur „Wahrheit“ nicht genü-
gend eigene Kraft. Wer sich dem geheimen
Einverständnis und dem Einvernehmen mit
der Lüge verweigerte, war mit dem Stigma,
Feind des gesellschaftlichen Friedens, des
zivilisatorischen Fortschritts und der Kul-
tur zu sein, behaftet.
Seit der letzten Woche gibt es keine Rück-
kehr zu dieser Situation. Polen befindet
sich am Vortag der Revolution. Nicht einer
Revolution der Galgen, des Blutes, der Ver-
geltung, unschuldiger Opfer, rasender
Todesschwadronen, wie es uns eingeredet
wurde, sondern einer moralischen Revolu-
tion, die auf der Offenlegung der Wahrheit,
der Rückkehr zur eigentlichen Hierarchie
der Werte und zur wahrhaftigen Bedeutung
des Wortes beruht. Nicht mehr, aber auch
nicht weniger. Das aus dieser Revolution
hervorgehende Polen muss nicht die IV.
Republik sein, aber sie wird sicher nicht
mehr die Volksrepublik-Polen-Plus sein.
Bemühen wir uns und glauben wir daran,

dass es einfach eine Republik sein wird, die
ein rechtmäßiges Kind unserer tausendjäh-
rigen Geschichte ist.
Die Jugend schaut auf unsere Generation,
auf die Generation ihrer Eltern und
Großeltern, als überlebende Zeugen der
Volksrepublik, die die letzten 17 Jahre mit-
gestalteten. Sie schauen auf uns und fragen
immer lauter: Wie konnte es passieren,
dass unsere nahe Vergangenheit, dieses
immer noch wirksame Fragment der
Geschichte Polens so tief vor uns verbor-
gen werden konnte; dass die historische
Wahrheit bis zu einem solchen Grade ver-
drängt werden konnte, dass beim Lichten
eines kleinen Stückes des geheimen Wis-
sens heute ein Höllenfeuer eröffnet wird.
(…).
Ich fürchte, dass die jungen Leute nichts,
aber auch gar nichts (…) verstehen. Sie
brauchen aber eine wahrhafte und ehrliche
Antwort. Um diese zu erteilen sind im
Gegensatz zur Lustration keine Gesetze
notwendig, auch keine wissenschaftlichen
Institute und keine Unterschrift des Präsi-
denten. Selbstreflexionen, Ehrlichkeit und
die Benennung der persönlichen Verant-
wortung für das Entstehen der kranken und
entstellten moralischen Atmosphäre, sind
erforderlich. (…)
Ich habe nicht länger die Absicht, wenn
Polen ein normales Land werden soll, mich
den Ausflüchten des Haupthandelnden bei
der Konstruktion des Lügengebäudes, dem
Ersten Redakteur der Gazeta Wyborcza
Adam Michnik, anzupassen. Er ist  der
Autor des im Gefängnis geschriebenen und
im Untergrund während der Zeit der Volks-
republik herausgegebenen Buches "Über
die Geschichte der Ehre in Polen". In der
freien Republik erkannte er seine Schinder
als Ehrenbürger an. Leider nicht nur seine.
Auch unsere Peiniger. Er erkannte sie als
Ehrenbürger an, denn er beschloss, mit
ihnen die Macht in der III. Republik zu tei-
len.
Nachdem Kiszczaks Leute einen Teil der
Archive vernichteten und diesen dabei für
den eigenen Gebrauch kopierten, verbot
gerade Michnik all denen den Mund, die
sich der Wahrheit über die Vergangenheit
ihrer politischen und geistlichen Autoritä-
ten vergewissern wollten. Er hämmerte in
die Köpfe der Polen einige Lügen über die
Lustration: Die ‚Akten’ seien unwichtig.
Materialien, die die wichtigsten Autoritäten
des neuen Polen vernichten und kompro-
mittieren  könnten, existierten überhaupt
nicht. Oder auch: Die Vergangenheit habe
in keiner Weise auf die politische und ethi-
sche Auswahl zeitgenössischer polnischer
Eliten Einfluss.
Er wiederholte die Thesen, obwohl er
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wusste, dass sie falsch sind. Er wiederholte
sie, weil er auf diese Weise an der Macht-
ausübung der III. Republik teilhaben konn-
te. Aber all die Dogmen der fanatischen
und versteckten Wahrheit, sind durch eine
Entscheidung umgestoßen worden. Durch
die Entscheidung von Benedykt XVI im
Zusammenhang mit der Approbation von
Wielgus. Die Wahrheit über die Vergangen-
heit hat die falschen Autoritäten entlarvt
und von ihrem Sockel gestoßen.
Das Fundament des postkommunistischen
Polen in den letzten 17 Jahren bildeten fre-
che Lügen. (…)
Diejenigen, die zur allgemeinen Amnesie
aufriefen, jonglierten selbst mit dem Wis-
sen in den ‚Akten', die ihnen das Herrschen
ermöglichte. (…) Diese ‚Akten' dienten als
Werkzeuge des Zwangs zum Gehorsam
aller, deren Lebensläufe oder Teile davon
dort enthalten waren. Die Nützlichkeit des
Spiels mit den ‚Akten’ konnte nur durch
eine ewige Geheimhaltung ihres Inhalts
garantiert werden. Der Ausschluss dieser
Gruppe Eingeweihter führte dazu, dass bei
der Auswahl der Politiker wieder der nor-
male, selektive und demokratische Verlauf
durch Wahlen, die Einschätzung der Bürger
sowie die Verantwortlichkeit der Gesell-
schaft funktionierte.
Was haben wir die 17 Jahre hindurch
getan? Wir haben gelitten. Wir stöhnten -
ich denke an die Hunderte, vielleicht auch
Tausende von Artikeln über die Unmög-
lichkeit, die Ungehörigkeit und Unmoral
der Lustration. Wir lernten in Unfreiheit,
betäubt durch Psychopharmaka und unter
der Phobie einer Gruppe von Irren, dem so
genannten Gazeta Wyborcza-Milieu, zu
leben. Dessen Leiter bildete sich ein, dass
Entkommunisierung und Lustration den
schlimmsten obskuren und geisteskranken
Kräften des rückschrittlichen Katholizis-
mus den Weg öffnet, Polen zu beherrschen.
Durchleuchtung bedeutet Hölle, Scheiter-
haufen, Hexenjagd - das war der einfache
Manichäismus Adam Michniks. Entweder
Europa und Fortschritt oder das Kirchen-
portal und ‚Akten’. 
Denn die Macht, die mit Hilfe der ‚Akten',
errichtet wurde, mit Hilfe der allgemeinen
Amnesie, der Angst vor der Vergangenheit
war nur ein Mittel für das ideologische
Ziel. Michnik erträumte ein freies Polen als
ideell homogene Gesellschaft, ohne Tei-
lung, ohne Ferment, vor allem ohne histo-
rische Bewertung. Auf dem Wege zu die-
sem Ideal ging er mit jedem, der ihn als
Erzpriester anerkannte und mit ihm seinen
Glauben teilte zusammen. Das war vor
allem der ehemalige Partei- und Sicher-
heitsapparat. Für sie war der ideologische
Fanatismus die Lebensversicherung.

Natürlich nicht auf das Leben, denn 1989
wollte kein Pole Galgen aufbauen. Der
Fanatismus Michniks gegen die Durch-
leuchtung war für die ehemaligen Sicher-
heitsleute und die Apparatschiks eine Poli-
ce, um für sich die Macht und das Eigen-
tum zu sichern. Das gab ihnen die Garantie,
die Elite der III. Republik zu bleiben.
Eine Religion erfordert mindesten zum
Schein irgendwelche ethischen Konstruk-
tionen. Michnik hat sie geschaffen: In der
Silvesternummer der ‘GW’ von 2000 ver-
öffentlichte er einen Beitrag, der sich auf
zwei Grundsätze stützte. Erstens stellte er

fest, dass Wahrheit relativ ist, zweitens,
dass der menschliche Fortschritt aus-
schließlich nach den deklarierten Motiven,
niemals nach den Folgen bewertet werden
darf. Es ist klar, dass, wenn Zuträgerschaft
und Verrat nur relativ sind und ehrliche
Intentionen tragische Ergebnisse entschul-
digen, die Durchleuchtung keinen Sinn hat,
insbesondere keinen moralischen.
Eine Religion benötigt auch Dogmen. In
dem berühmten Artikel von Michnik und
W³odzimierz Cimosiewicz stellten die
Autoren einige Dogmen vor, mit deren
Hilfe für alle Zeiten die Ereignisse in der
VRP beschrieben werden sollten: Im
Namen des gesellschaftlichen Friedens und
der Liebe zum Nächsten hört man auf, das
Korn von der Spreu, den Verräter vom Hel-
den zu unterscheiden, alles bleibt diffus.
Und da der ehrenhafte Appell nicht die
erhofften Ergebnisse brachte, nahm Mich-
nik die Hilfe von General Kiszczak in
Anspruch, der sich zu diesem Thema aus-
kannte. Er veröffentlichte im April 2001
auf 14 Druckseiten in der Gazeta Wyborcza
den neuesten Kodex der Geschichte
Polens.
Die wichtigsten Paragraphen besagen: Die
Ausrichtung der Heimatarmee war keine
realistische Möglichkeit für Polen - zu den
Kommunisten gab es keine Alternative; es
gibt Momente, da die Machthaber auch auf
Arbeiter schießen müssen, um die gesell-
schaftliche Ordnung zu sichern; während

der Zwischenkriegszeit gab es mehr politi-
sche Gefangene als in der Volksrepublik;
die Durchleuchtung würde die ehrlichen
Menschen beleidigen. (…)
In dieser Zeit war das Erzpriestertum
Michniks bereits heilig. Da er die Religion,
die Dogmen und ethischen Normen eines
Erzpriesters verkörperte, attackierte seine
Antidurchleuchtungskirche ohne Erbarmen
jeden, der sich erlaubte den Kanon des
neuen Glaubens in Frage zu stellen: Den
Glauben an eine bessere Zukunft ohne
Archive, ohne Durchleuchtung und ohne
Geschichte. Wer gegen die Kollektivierung
des Denkens opponierte und vor allem
gegen deren hässlichste Spielart, der Ver-
bindung der Kollektivierung mit dem Ego-
zentrismus, wurde wegen Ketzertums ver-
dammt und vernichtet.Durch die aktuelle
Affäre um den Erzbischof Wielgus sah die
gesamte Generation, die durch die Gazeta
Wyborcza erzogen worden war, dass die
für sie durch Czes³aw Kiszczak und Adam
Michnik erbaute Welt, eine Lüge war. Sie
öffnete uns nicht für die westliche Demo-
kratie, sondern isolierte uns von ihr. Heute
fragt die ganze Welt Polen, angefangen bei
den linken Journalisten der ‘Libération’ bis
zu den konservativen Publizisten des ‘Cor-
riere de la Sera’: Wie war es möglich, dass
im Land der ‘Solidarnoœæ’ und Johannes
Paul II, jemand um jeden Preis einen Agen-
ten des SB als moralische Autorität, als
würdigen Menschen befand, um der polni-
schen Kirche vorzustehen. Das sind nicht
Fragen an uns, das sind Fragen an Adam
Michnik und Czes³aw Kiszczak. Mögen sie
darauf antworten. Denn sie schützen die
Ehre und Position solcher Menschen in der
polnischen Kirche, Politik und Kultur. Sie
schützten die Agenten des Sicherheits-
dienstes, indem sie deren ‘Akten’ vernich-
teten, (…) und Fragen über ihre Vergan-
genheit verboten. (...)
Die Theorie gegen die Lustration, die in
der Kirche Finsternis mit Fortschritt ver-
band, und dessen Ergebnis die politischen
und wirtschaftlichen Affären der letzten
Jahre sowie Legionen düsterer Kreaturen
auf den hohen Positionen in der Admi-
nistration und Wirtschaft waren, liegt in
den letzten Zügen, falls sie nicht bereits am
Ende ist. Nichts kann sie retten. Das ist das
Beste, was uns geschehen konnte, denn
von der Wahrheit, von der Selbsterkennt-
nis, von der Kenntnis der Geschichte sind
wir und unsere ganze Zukunft abhängig. 

(aus: Koniec Polski Kiszczaka i Michnika,
Maciej Rybinski oskar¿a ojców III RP,
Dziennik vom 10.1.2007; Übersetzung:
Renate Weiß, Berlin; Kürzungen durch die
Redaktion.)

Adam Michnik
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Wäre ein Polen ohne
Adam Michnik besser?

Über den Artikel „Das Michniksystem“
von Rafa³ Ziemkiewicz streiten in Dzien-
nik Anhänger und Gegner des Chefre-
dakteurs von Gazeta Wyborcza:
Wojciech Mazowiecki, Ewa Milewicz,
Piotr Zaremba, Rafa³ Ziemkiewicz und
Jacek ¯ akowski.
Cesary Michalski: Das Buch Rafa³ Ziem-
kiewiczs „Das Michniksystem“ stützt sich
ähnlich wie andere Polemiken mit Adam
Michnik, darunter der Text von Maciej
Rybiñski aus ‘Dziennik’ [s. den vorherigen
Text - Red.], auf die These, dass der Redak-
teur der Gazeta Wyborcza (…) einen domi-
nierenden Einfluss auf die Ausgestaltung
der III. Republik Polens hat, auch wenn
dieser nicht institutionalisiert sei. (…)
Rafa³ Ziemkiewicz: Ich glaube, dass das
keine Frage ist, um die man sich streiten
muss. Adam Michnik war und bleibt ohne
Zweifel eine sehr einflussreiche Person,
und wenn dieser Einfluss zur Zeit geringer
ist, dann aufgrund seiner Entscheidung. Er
hat die öffentliche Debatte in der III. Repu-
blik bestimmt, er war der Kopf, der die
politischen Pläne, die dann realisiert wur-
den, entwickelt hat. (…) Aber ich habe kein
Buch mit dem Titel „Michnik - Beschrei-
bung einer Krankheit“ geschrieben, son-
dern nur ein Buch unter dem Titel „Das
Michniksystem“. Es ging mir nämlich um
eine größere Formation und Adam Michnik
ist hier eine symbolische Person, quasi der
Patron dieser Formation.
Ewa Milewicz: Ich stimme überhaupt
nicht der These zu, die Redakteur Michals-
ki formuliert hat, wo es heißt, dass im Buch
Ziemkiewiczs Adam Michnik als „einer
der Gründungsväter der III. Republik“ dar-
gestellt worden sei. Nein, er erscheint dort
als die einzige Person, die für alles verant-
wortlich ist. Diese Sicht befreit alle ande-
ren Personen und Institutionen von der Ver-
antwortung: die Ministerpräsidenten, die
Präsidenten, die Parteien, die anderen
Medien außerhalb der Gazeta Wyborcza.
Und das entspricht nicht der Tatsache.
Natürlich rechnete man mit seiner Mei-
nung. Michnik war und ist weiterhin eine
bedeutende meinungsbildende Person.
Deshalb haben wir u. a. heute diese SLD,
diese Postkommunisten, wie sie sind, d. h.
proeuropäisch. (…)
R. Z.: Ich meine nicht, dass wir es Michnik
verdanken, dass die Kommunisten eine
zivilisierte, proeuropäische Formation
wurden, (…). Sie fanden auch ohne Mich-
nik die Grundbedingungen des neuen
Gesellschaftssystems und der neuen politi-
schen Korrektheit heraus. (…)

Piotr Zaremba: Wenn du, Ewa, meinst,
dass Michnik in  „Das Michniksystem“ als
einziger Akteur dargestellt wurde, so stim-
me ich dir teilweise zu; seine Rolle wird
tatsächlich zeitweise deutlich überhöht, v.
a. wenn man seine Niederlagen in vielen
Angelegenheiten berücksichtigt. Zwei Bei-
spiele: seine absolute Gegnerschaft zur
Lustration und seine oftmals ausgedrückte
Ansicht, dass die Freiheitsunion [UW - zu
ihr gehörten der erste nichtkommunistische
Premierminister nach 1989, Tadeusz
Mazowiecki und Bronis³aw Geremek, um
nur die Bekanntesten zu nennen - w.s.] eine
Koalition mit der SLD bilden muss. Zu die-
ser Koalition kam es nie, und die Lustrati-
on wurde durch das Parlament beschlossen.
(…) Aber in den 90er Jahren begann jeder
Journalist seinen Arbeitstag mit der elek-
tronischen Ausgabe der ‘Wyborcza’. Auch
sehr viele Politiker, nicht zuletzt aus feind-
lichen Lagern, hörten Michnik wie einem
Propheten zu, wie z.B. Premierminister
Buzek, der sehr stark das, was Michnik
wollte oder nicht wollte, in seine Überle-
gungen einfließen ließ.
Jacek ¯ akowski: Werden wir nicht para-
noid. Adam Michnik war und ist ein ein-
flussreicher Mensch. Seine Ideen waren
häufig dominant. Aber viele bedeutende
Sachen misslangen ihm auch. Man kann
bei den Wahlen beginnen, die Wa³êsa und
nicht Mazowiecki gewann. Denn die
Medienwelt ist das eine, und etwas anderes
die gesellschaftliche oder politische. In der
Medienwelt hatte die linksliberale Logik
der ‘Gazeta’ ein Übergewicht, so wie es
heute die Logik der Rechten hat. Dagegen
entsprach das überhaupt nicht der realen
Welt, auch nicht der politischen. Das Über-
gewicht in den Medien hatte weder ein
Übergewicht in der öffentlichen Meinung
noch den politischen Sieg zur Folge.
R.Z.: Wenn ich nicht mein eigenes Buch
kennen würde und nur die - bisher nicht
sehr zahlreichen - Kritiken, die dazu
erschienen sind, würde ich meinen, dass
ich die Gestalt Adam Michnik zur grauen
Eminenz der III. Republik gemacht hätte,
einen Menschen, der das Ohr der bedeu-
tendsten Menschen Polens besitzt und hin-
ter den Kulissen die Strippen zieht.
J.Z.: Ich antworte mit einem Zitat: „Ein
ehrlicher Publizist muss sich zum Kampf
gegen Adam Michnik verpflichtet fühlen,
der einer der Konstrukteure der III. Repu-
blik war und der sich gerne in der Rolle des
ersten Ideologen des Postkommunismus
sieht.“
R.Z.: Als Ideologen des Postkommunis-
mus, ja das ist er. Das erklärt, um was es
mir geht. Für mich existiert Michnik,
jedenfalls in dem Buche, ausschließlich als

öffentliche Person, als eben ein Ideologe
für etwas, was man den realen Postkommu-
nismus nennt. Er schuf und verallgemei-
nerte die ideologische Grundlage, dass die-
ses System funktionieren kann, d.h. den
Mythos des Runden Tisches als histori-
schen Kompromiss von Leuten von entge-
gengesetzten Seiten einer historischen
Spaltung, d.h. er schuf mit denen, die Teil
der Volksrepublik waren den Mythos des
Verzeihens als Grundlage für den gesell-
schaftlichen Aufbau und die einvernehmli-
che Zusammenarbeit von Menschen, die
aus der Opposition gegen die Volksrepu-
blik stammen.
J.Z.: Das sind Tatsachen. Keine Mythen.
Aber mein Problem mit diesem Buch
besteht genau darin, dass es ein Kampf-
buch ist. Es erklärt nichts, sondern ist nur
ein Knüppel auf Michnik oder ihm jeman-
dem ähnlichem. (…)
R.Z.: Ich freue mich über die Feststellung,
dass Adam Michnik ein sehr wichtiger
Meinungsmacher war. Ich denke, wir kön-
nen das als Ausgangspunkt für die weitere
Diskussion nehmen - darüber, wie er diese
Position ausnutzte. Meiner Meinung nach
so, dass die polnische öffentliche Debatte
verdorben wurde. Er nutzte sie für die Ver-
breitung, dass das Gute schlecht und das
Schlechte gut sei. Antikommunisten seien
schlimmer als Kommunisten, denn die
Kommunisten hätten durch ihre Teilnahme
am Runden Tisch ihre Schuld beglichen.
Die Forderung nach Gerechtigkeit gilt als
Hexenjagd. Einer der Gründe für dieses
Buch war die Frage, die man einfach stel-
len musste: Wie konnte es dazu kommen,
dass ein Mensch, der als kämpferischster
Antikommunist galt, der die Geheim-
dienstspitzel anschrie, sich mit ihnen kör-
perlich auseinandersetzte, der sehr emotio-
nal in seinem Antikommunismus war, sich
plötzlich mit Kommunisten verbrüderte,
sie gegen die Aberkennung von Parteiprivi-
legien verteidigte, vor der Entfernung von
Schlüsselpositionen in Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft. (...) Ich denke, dass das
logisch und konsequenterweise aus
bestimmten von ihm eingenommenen poli-
tischen Standpunkten folgt. Das Problem
liegt darin, dass diese Standpunkte - über
die Möglichkeit einen gut funktionierenden
Staat zusammen mit Kommunisten aufbau-
en zu können - falsch waren. Adam Mich-
nik traf eine bewusste politische Entschei-
dung, als er den Kommunisten die Hand
reichte und ihnen das Überleben auf der
politischen Bühne erlaubte. Ich erinnere
mich an den Moment, als bei den Kommu-
nalwahlen die SdRP [Sozialdemokratie der
Republik Polen, Nachfolgeorganisation der
PVAP - w.s.] 0,6% der Mandate erhielt (…)
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und als der Einzug ihres Vermögens droh-
te. Zu dieser Zeit konnte man den Post-
kommunismus total zerschlagen. Das
bedeutet nicht, dass man diese Leute nicht
in irgendeiner Weise in den Aufbau der III.
Republik einbezogen hätte - aber so hätten
die Postkommunisten nicht die gesamte
verzweigte Struktur aus der Zeit der Volks-
republik (VPR) ins freie Polen hinüberret-
ten können. In dieser Zeit erlaubte man
ihnen diese Überleitung und das war eine
politische Wahl der damaligen Leitung des
OKP [Obywatelska Klub Parlamentarny -
Parlamentarischer Bürgerklub - erste poli-
tische Vertretung der Solidarnoœæ 1989 -
w.s.]. Weshalb? Jerzy Giedroyc drückte im
Buch von Barbara Toruñczyk seine Über-
zeugung darüber aus, dass sich Polen sehr
schnell zu einem erzkonservativen, natio-
nalistischen Volk wandeln würde, weil die
Mehrheit der Gesellschaft hier immer die
Dummheit unterstützen wird. Glücklicher-
weise sei diese Formation nahezu macht-
los, die Linke effektiver, gut organisiert
und sie, obwohl in der Minderheit, treibt
das Volk immer voran. Ich denke, dass
diese Überzeugung auch von Adam Mich-
nik und seinem Umfeld geteilt wird, denn
unzweifelhaft war Jerzy Giedroyc ihr intel-
lektueller Mentor.
Und so wird die zweite durch die gesamte
Arbeitsweise Adam Michniks deutlich
gewordene These sichtbar, dass nur das
wichtig ist, was sich im Hintergrund
abspielt; dass, wenn man Polen ändern
will, man nicht Kundgebungen und
Demonstrationen organisieren darf, son-
dern unter den Eliten arbeiten muss, in dem
man diese zu entsprechenden Handlungen
drängt. Mir scheint, dass diese beiden
Grundzüge das deutlich machen, was ich
„Das Michniksystem“ nannte. Es war die
tiefe Überzeugung, dass, falls sich nach
1989 die Entwicklung verselbstständigt
hätte, der kommunistische Kopf abgetrennt
worden wäre, was dazu geführt hätte, dass
sich die einfachen Kommunisten den Bür-
gerkomitees und damit der Kirche ange-
schlossen hätten, was sicher nach Meinung
Michniks die Bewegung in eine fatale
Richtung geleitet hätte - in Richtung
irgendeiner nationalistischen Diktatur.
Deshalb erforderte die Überführung der
Polen nach Europa ihre Übernahme unter
das Kuratell der aufgeklärten Eliten. Bei
dieser Arbeit erwiesen sich die kommuni-
stischen Reformer als wertvolle Bündnis-
partner, die man nicht verlieren durfte.
Aber das war meiner Meinung nach
schlecht für Polen. (…)
J. ¯ .: Ziemkiewicz verwechselt die
Begrifflichkeit. Für Michnik, und ich stim-

me mit ihm darin überein, bedeutete Anti-
kommunismus Kampf gegen den Kommu-
nismus und seine Überbleibsel. Für die
Gegenspieler Adams heißt Antikommunis-
mus Kampf gegen die Menschen des ehe-
maligen Systems. Das ist ein grundlegen-
der Unterschied. Die Bekämpfung eines
schlechten Systems hat Sinn. Die Bekämp-
fung von Menschen führt nur zu  Rachege-
lüsten, die schrecklich sind, wie man an der
heutigen Politik sieht. (…)
J. ¯ .: [Den Thesen Michniks] verdanken
wir u. a. die Situation, die wir heute haben:
ein Land, ohne einen Bürgerkrieg hinter
uns zu haben, ohne Gewalt, die uns geteilt
hätte. Wir hatten damals einen dramati-
schen Verfall der Lebensverhältnisse. Das
war eine Situation, in der es sehr leicht
gewesen wäre, Krawalle zu initiieren. Als
wir uns die wirtschaftlichen Daten
anschauten und auf die schlechte gesell-
schaftliche Stimmung sahen, die sich 1990
radikal änderte, verstanden wir, dass die
Stimmung mit Hilfe weniger einfacher
Losungen explodieren kann. Michnik war
bemüht, dieser Szenerie einen Wall entge-
genzustellen und das gelang ihm. Auch
wegen der nie da gewesenen Loyalität der
Kirche, die zu Gunsten des gesellschaftli-
chen Friedens handelte sowie Dank des
gemäßigten Teils der damaligen Rechten
und der Postkommunisten.
R. Z.: Ausdrücklich bestätigen Sie meine
These: Adam Michnik baute einen Schutz-
schild, weil er meinte, dass man diesen
Prozess unter Kontrolle bringen müsse,
selbst wenn dieses Handeln die Bereiche-
rung der Nomenklatura sichern würde, die
damals direkt von der Gazeta Wyborcza
verteidigt wurde, in dem sie sagte, dass es
das Wert sei. (…)
P. Z.: Ich erinnere daran, dass obwohl an
der Schwelle der 90er Jahre die Spannung
vorhanden war, über die Jacek ¯akowski
sprach, wir weder Reflexhandlungen noch
Konzepte hatten, Kommunisten zu köpfen.
(…) Ich habe den Eindruck, dass Michnik
und sein Lager ein Problem haben. Sie
können auf eine veränderte Situation und
eine soziale Entwicklung nicht reagieren.
So war es beim Runden Tisch, wo ich nicht
mit Rafa³ darin übereinstimme, dass der
Runde Tisch ein Fehler war. Ich meine
jedoch, dass bereits ein Jahr später, ange-
sichts einer veränderten internationalen
Situation und der Lage im Land man
beginnen musste, geschlossene Abmachun-
gen, die während einer Sondersituation
zustande gekommen waren, aufzukündi-
gen. (…) Vielleicht war für eine bestimmte
Phase Kwaœniewski die bessere Lösung.
Aber während einer späteren Phase wurden

dieselben Milieus, denen man zubilligen
muss, dass sie den Beton zivilisierten, zu
einer Pathologie. Später (…) blockierte der
wachsende Einfluss der SLD, dass der
Staat wieder in Ordnung gebracht werden
konnte. (…)
E. M.: Kehren wir zur gestellten Frage
nach der Linie der ‚Gazeta' zurück. Sie bil-
dete sich 1989 heraus, als sehr viele Perso-
nen dasselbe wie die ‚Gazeta' dachten.
D.h.: Der Sieg von 1989 war ein Wunder,
aber auf sehr wackeligen Beinen. Später
wurden die Balcerowicz-Reform umge-
setzt, die vielleicht in ihrem ökonomischen
Liberalismus zu radikal war. Ich hätte lie-
ber für eine ‚Gazeta’ gearbeitet, die eine
mehr sozialdemokratische Neigung gehabt
hätte. Aber in der ersten Hälfte der 90er
Jahre war bei der ‚Gazeta’ alles dem unter-
geordnet, dass sich politisch nichts Gefähr-
liches entwickeln dürfe und Balcerowicz
erfolgreich war. Und danach ging es dann
darum, dass wir der NATO beitreten und
dann der Europäischen Union. (…)
J. ¯ .: (…) Michnik wählte ein Programm,
dass in Polen eine ewige Spaltung entlang
der Teilungslinie aus der Volksrepublik-
Zeit verhindern sollte. Das wurde zum
allergrößten Teil verwirklicht. Heute
behauptet ein Teil der Eliten, dass diese
Spaltung andauert, obwohl wir in der Ka-
czyñski-Regierung wie unter den rechten
Publizisten auch ehemalige Mitglieder der
PVAP finden. Das stört sie aber überhaupt
nicht. (…) 
W. M.: (…) Michnik kämpfte nicht dafür,
dass das kommunistische ‚Uk³ad' unbe-
schadet von der Volksrepublik in die III.
Republik überwechselte und sich dort ein
gemütliches Nest zu bauen. Er kämpfte um
die Vernunft auf beiden Seiten. Man kann
sich mit ihm streiten, ob er Recht hatte.
Wahrscheinlich, ja. (…)
R. Z.: Adam Michnik hat durch seinen
Einfluss sehr viele Menschen geformt und
durch sie ist er Teil der öffentlichen Debat-
te, selbst wenn er sich nicht selbst äußert.
(…) Und ich schrieb das Buch „Das Mich-
niksystem“, und nicht „Michnik“, weil ich
meine, dass gerade die Gedanken, die
Michnik förderte - die „Zähmung“ der
Postkommunisten oder wie die Demokratie
in Polen auszugestalten sei -, verfehlt sind
und schlecht in ihrer Folge. Ihre Dominanz
veränderte Polen zum Schlechten. Und
deshalb muss man sie weiter bekämpfen,
selbst wenn sich der Autor ins Privatleben
zurückzieht.                                          
(aus: Czy Polska bez Adama Michnika
bylaby lepsza, Dziennik, 22.1.2007; Über-
setzung: Wulf Schade, Bochum, Kürzun-
gen durch die Redaktion.)
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Die Schuld der ach so
Gebildeten

Jahrelang stellte unsere Intelligenz
Polen als Land des Elends, der Verar-
mung und der immer stärker werdenden
gesellschaftlichen Kontraste und Wirt-
schaftsaffären dar. So ebneten sie den
Populisten aus PiS und Samoobrona den
Weg zur Macht.

Janusz A. Majcherek*
Die „Gebildeten“, die der heutzutage regie-
renden Politriege überdrüssig sind, schei-
nen selbst mitverantwortlich für deren
Machtübernahme zu sein. Viele Jahre stell-
ten gerade sie die Systemumwandlung als
eine Aneinanderreihung von Niederlagen,
und die Situation in Polen - als eine furcht-
bare und unerträgliche dar. So haben sie
folglich das, was sie vielleicht nicht woll-
ten, aber was sie selbst möglich gemacht
haben.

Der Mythos der großen Krise
Das Wort Krise verschwand in den vergan-
genen Jahren nicht aus der politischen
Debatte. Man benutzte es zur Bezeichnung
der Situation in jedem Bereich - vom Woh-
nungsbau, über die Landwirtschaft und
Schiffswerft bis zur Filmindustrie - sowie
allgemein bis zur Beschreibung der Regie-
rungssituation im ganzen Land.
Unterdessen wuchs (…) das Bruttoinlands-
produkt seit 1992 ununterbrochen. Nie seit
der Rezession von 1990-91 (die sich in
allen postkommunistischen Ländern zeigte
und überall länger als in Polen dauerte) gab
es bei uns eine Krise, d.h. einen Rückgang.
Im schlimmsten Jahr, dem Jahr 2001,
betrug der Zuwachs lediglich ein Prozent,
aber dennoch war es ein Anstieg, wohinge-
gen andere Länder wirklich eine echte
Finanz-, Haushalts-, Produktions- und
Handelskrise erlebten. Man kann den Ein-
druck haben, dass in Polen so leicht über
die Krise gesprochen wurde, weil man sie
nicht kannte und man wusste nicht, wie sie
wirklich in Argentinien, Albanien, Russ-
land oder sogar Ungarn aussah.
Der Rückgang der Kohleförderung, der
Stahlproduktion oder des Kartoffelver-
brauchs zeugt nicht von einer Krise, son-
dern von einer Modernisierung der Wirt-
schaft und der Lebensmuster. Die Wert-
schöpfung in anderen, moderneren Berei-
chen kompensiert den Bedeutungsrück-
gang von traditionellen und veralteten
Branchen mit Zinseszins. Dies zur Kennt-
nis zu nehmen und zu akzeptieren, fällt den
Bergleuten, Hüttenarbeitern, den Bauern
und Handwerkern sowie den Kleinhänd-

lern schwer.
Falls aber die Krise den polnischen Film
wirklich erreicht hat, dann ist sie darauf
zurückzuführen, dass unsere Filmemacher
nichts Interessantes über eine sich verwan-
delnde Wirklichkeit zu sagen haben; u. a.
aus dem Grund, dass sie in unwahren ste-
reotypen Interpretationsschemata stecken
geblieben sind.

Der Mythos der Massenarmut
Eine bedeutend größere Karriere als das
Wort Krise machte in der öffentlichen
Debatte die Formulierung über „die allge-
meine Armut der Gesellschaft“ (in der Ver-
sion der Gebildeten - über „die allgemeine
Verelendung“). Es diente als Schlüssel für
die Erklärung für alle, sogar meist kompli-
zierten, Phänomene und Gesellschaftspro-
zesse - vom Zuwachs der Kleinkriminalität
über die Verringerung der Presseauflagen,
bis hin zum Rückgang der Geburtenzahl
(Die Absurdität dieser Interpretation ist
besonders offensichtlich beim letzten Bei-
spiel, weil die Anzahl der Kinder gerade in
ärmeren Familien höher ist). 
Manchmal ergab sich die Benutzung des
Slogans „allgemeine Verelendung“ aus
dem Gefühl heraus, dass es in einem Land,
das ein stetiges und relativ hohes Wirt-
schaftswachstum verzeichnet, schwer fällt,
über eine Krise zu reden. Dieser Slogan
spiegelte eine hartnäckig aufrecht erhaltene
Überzeugung wider, dass sich dieser
Zuwachs nicht auf den Lebensstandard der
Bürger überträgt - so als ob ihn Heinzel-
männchen konsumiert hätten.
Gleichzeitig wuchsen das reale Einkom-
men der Bevölkerung und der individuelle
Verbrauch ununterbrochen seit 1994 im
gleichmäßigeren Tempo als das Bruttoin-
landsprodukt (ca. 3 Prozent). Das bedeutet,
dass sich sogar in Zeiten einer schwachen
Konjunktur die Situation der Polen ständig
verbesserte.

Der Mythos der immer stärker
werdenden Ungleichheit

Der Hauptvorwurf bezüglich der herr-
schenden Situation in Polen war die gesell-
schaftliche Separierung. „Die allgemeine
Verarmung“ hatte also zu bedeuten, dass
sich zwar Manche (in der radikalen Versi-
on: wenige) bereichern, aber die breite
Masse verarmt (in der primitiveren Versi-
on: die ersten bereichern sich auf Kosten
der zweiten).
Der Richtwert über die Einkommenssprei-
zung - d.h. der Gini-Index - zeigt mittler-
weile, dass Polen vom Durchschnitt der
OECD-Länder nicht abweicht und dass
dieser, d.h. der Gini-Index, kleiner als in

England oder in Italien ist, ganz zu schwei-
gen von dem in der USA oder anderen
postkommunistischen Ländern (Litauen,
Estland), aber auch ganz zu schweigen von
dem in Russland und der Ukraine. Das Bild
Polens als ein Land der gravierenden
Unterschiede und der schreienden gesell-
schaftlichen Ungerechtigkeit ist grob über-
trieben.
Das sieht man sehr gut am Beispiel der
Pensionäre und Invalidenrentner. In den
letzten Jahren galten Pensionäre und Inva-
lidenrentner in der Öffentlichkeit als
besondere, schwache und behinderte Opfer
der Transformation und der herzlosen Wirt-
schaft- und Gesellschaftspolitik.
Das verfügbare Einkommen für einen
Rentner war während der letzten Jahre
höher als für einen Arbeitstätigen, aber
wiederum weniger als das Einkommen
eines Privatunternehmers. Anders gesagt;
es lebte sich besser von der Rente als von
der Arbeit. Versuchet das den Rentnern zu
vermitteln! Und doch gehören sie zu den
Jüngsten in Europa und viele von denen
verdienen dazu, nicht immer offiziell regi-
striert.
Was die Invalidenrentner betrifft, so
begann man erst kürzlich und mit Bestür-
zung zu schreiben, dass wir in Europa diese
am meisten haben - zwei mal mehr als im
sehr reichen Norwegen (bezogen auf die
Einwohnerzahl). In Polen, im Land der
ungezählten Rentenprivilegien, machte
man aus den Pensionären und Invaliden-
rentnern Opfer der Umwandlung.

Der Mythos der Affären
Unabhängig vom Entwicklungsstand oder
vom Lebensstandard sollen angeblich
Affären, Missbrauch, Veruntreuung und
Korruptionsbeziehungen die Situation in
Polen in den letzten Jahren gestaltet haben.
Reich oder arm - das Leben in Polen war
angeblich unredlich und ungerecht. So ein
Polenbild propagierten auch die Meinungs-
macher. Die Medien spielten dabei eine
besonders aktive Rolle, und die Journalis-
ten wetteiferten um die Aufdeckung der
Affären und deren Betrüger. Normale
Geschäfts-Praktiken wurden auf eine Liste
der angeblichen Affären eingetragen, und
auf der Liste der Betrüger fanden sich die-
jenigen, die es schnell zu einem finanziel-
len Erfolg gebracht hatten.
Polen wird seit fast zwei Jahren von einer
Politriege regiert, die sich die Affärenver-
folgung und Affärenabrechnung zur Aufga-
be gemacht hat. Seit einem Jahr gibt es das
Zentralbüro für Antikorruption [CBA - s. a.
„Der Weg von der III. zur IV: Republik“ in
dieser Ausgabe]. Es ist also an der Zeit zu
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fragen, wo sind diese Affären. Entdeckte
man denn mit Hilfe des besagten Antikor-
ruptionsbüros solche Skandale, die ver-
gleichbar wären mit der Privatisierung von
Leuna in der damaligen DDR, von der
„kreativen Buchführung“ des Konzerns
Euron, Veruntreuungen im Umfeld von J.
Chirac oder Tony Blair zu schweigen? Und
es lohnt sich, daran zu erinnern, dass
Deutschland, die USA, Frankreich und
England als nicht allzu korrumpierte Län-
der gelten. Was, außer den kleinen Beste-
chungsgeldern in Arztkreisen und der
Absicht, Bestechungsgelder für die Über-
lassung von 35 ha Land anzunehmen, ent-
hüllte CBA und das, obwohl es Geheim-
dienstmethoden anwenden darf und über
ein nicht allzu kleines Budget und eifrige
Funktionäre verfügt?
Wenn nun nach 3 Jahren Haft von Marek
Dochnal, der belastendes Material über
bedeutende Persönlichkeiten des öffentli-
chen Lebens der III. Republik beschaffen
sollte, Bemühungen angestellt werden,
eine Untersuchungskommission zu initiie-
ren, die erst solch ein Material suchen
muss, so bedeutet das, dass die Staatsan-
waltschaft nichts hat, was den Mythos über
die angebliche Korruption in höchsten
Kreisen der vorherigen Regierung bestäti-
gen würde. Die Einstellung der Untersu-
chung, die aufgrund von irgendeiner
Klatschgeschichte über die mutmaßliche
Aneignung irgendwelcher Pelzwaren durch
Präsident Kwaœniewski aufgenommen
wurde, war dessen kläglicher Ausdruck.
Die größten Skandale der letzten Jahre -
Arbeit gegen Sex bei Samoobrona oder die
finanzielle Veruntreuung bei LPR - sind
Affären, die bereits innerhalb des gegen-
wärtigen Machtspektrums stattfanden und
sie wurden nicht durch CBA, CBŒ und
ABW enthüllt. Wie Jan Rokita [Mitglied
der konservativen, aber oppositionellen PO
- d. Red.] letztens richtig bemerkte, über-
stieg die Anzahl der Skandale der gegen-
wärtigen Machtlager bedeutend den
Umfang der Schandtaten der SLD. Hätten
sich damals solche Affären zugetragen,
hätten sie einen großen Tumult ausgelöst.

Die Stimme der Eliten und die
Stimme Leppers

Die Wahrheit über die polnische Transfor-
mation ist unkompliziert und einfach zu
verstehen. Eine grundlegende Änderung
des politischen und wirtschaftlichen
Systems musste zu einer Erschütterung der
gesellschaftlichen Struktur und Hierarchie
führen, was viele Berufsgruppen eine
grundlegende Veränderung des Einkom-
mens und des gesellschaftlichen Status

bedeutete. Die Auflösung der LPGs [Land-
wirtschaftlichen Produktionsgemeinschaf-
ten - d. Red.], die Reduzierung der Bedeu-
tung der Schwerindustrie, die Privatisie-
rung und Konsolidierung des Handels, die
Änderung der Kriterien für die Arbeitspro-
duktivität sowie anderer Prozesse der Nor-
malisierung und Modernisierung der Wirt-
schaft veränderten die Situation von Mil-
lionen von Polen. Nicht alle konnten und
wollten sich an die neue Realität anpassen
- viele verstanden und verstehen sie auch
heute noch nicht und vermuten Verschwö-
rungen (und Verschworene) dahinter. 
Analoge Erscheinungen gab es in allen
postkommunistischen Ländern. In einigen
wurden sie jedoch besser verstanden und
mit ihnen wurde besser umgegangen als in
Polen. Bei uns wurden sie als pathologisch
bezeichnet. Dass aber diese Ideen und Hal-

tungen viele Vertreter der intellektuellen
Eliten teilen, stellt ihnen kein gutes Zeug-
nis aus. Von ihnen müsste man mehr erwar-
ten können als vom Wahlklientel eines
Leppers.
(…) Unsere „Gebildeten“ bezeichneten das
Polen nach 1989 als ein Land der Niederla-
ge, Krise, allgemeinen Verarmung, riesiger
Verschwendung, wachsender Ungleichheit
und sozialer Anomalien - also als unfähig,
sich mit der Realität eines normalen
Lebens zu arrangieren. Dieses Bild schufen
nicht ur das polnische Kino und die junge
polnische Literatur. Neulich äußerte öffent-
lich ein gewisser Professor ähnliche Über-
legungen auf einer wissenschaftlichen
Konferenz. Auf die Frage nach den Quellen
und Fakten, auf die er sein Referat stützte,
antwortete der Professor konsterniert, dass
er sich dabei auf seine täglichen Beobach-
tungen und Gespräche mit verschiedenen
Personen  stütze. (…)
Während ihrer Regierungszeit offerierte
PiS Polen als ein Land der allseitigen Ent-
wicklung mit blühender Wirtschaft und
zahlreichen Erfolgen. Auf der letzten kom-
munalen Konferenz stellte Jaros³aw Ka-
czyñski fest, dass die Misserfolge Hirnge-
spinste oder Übertreibungen seiner verbit-
terten Feinde seien. 
Polen hat sich aber nicht erst heute ent-
wickelt. Das siebenprozentige Wirtschafts-
wachstum existiert seit Mitte der 90er
Jahre, bei einer niedrigeren Arbeitslosig-
keit (niedriger als 10 Prozent) sowie
schlechteren äußeren Bedingungen.
Damals verstummten jedoch die Stimmen
über die „Krise“, „allgemeine Verarmung“,
„wachsende Ungleichheit“, „die schwieri-
ge Situation der Rentner und Pensionäre“
sowie über „Affären“ und „schmutzige
Tricks“ nicht. Die jetzige Equipe kam an
die Macht, weil sie mit diesen Dingen
abzurechnen versprach, die zu einem
Großteil erdacht waren. Heute hetzen sie
imaginäre Täter - die des „Uk³ad“, eines
„geheimen Netzes“, „roter Schmarotzer“,
„feindlicher ausländischer Zentren“, von
„Kartellen“ und „andere Teufel“. Wer
zögert oder protestiert, entlarvt sich als
dem „Uk³ad“ zugehörig. Je hartnäckiger
jemand protestiert, desto deutlicher gehört
er dem „Uk³ad“ an.                                  
*Janusz A. Majcherek ist Professor der
Philosophie an der Krakauer Akademie für
Pädagogik
(aus: Janusz A. Majcherek, Wina wyksz-
ta³ciuchów, Gazeta Wyborcza vom 13. Juli
2007; Übersetzung: Agnieszka Schaaf-Zie-
liñska, Christiane Thoms, Berlin und Wulf
Schade, Bochum. Kürzungen durch die
Redaktion.)

Umfrage: Polen, Deutsche
und Europa

Eine aktuelle Umfrage, die durch
"Die Welt" und "Newsweek Polska"
(gehört zu Springer Polska) in Auf-
trag gegeben und am 9.7.2007 in
Polen veröffentlicht wurde, brachte
einige bemerkenswerte Ergebnisse
hervor: 

1.Sollte Polen wegen der
schmerzlichen Erfahrungen im 2.
Weltkrieg mit besonderem Ver-

ständnis betrachtet werden?
Deutsche: 8% Ja, 88% Nein (Polen:

48% Ja, 49% Nein)
2.Ist es gut, dass Polen in der EU

ist?
Deutsche 47% Ja, 36% Nein
(Polen: 85% Ja, 10% Nein)

3.Sollten die alten EU-Länder die
Integration vertiefen und dabei
womöglich Ländern wie Polen
weniger Beachtung schenken?

Deutsche: 55% Ja, 37% Nein
(Polen: 31% Ja, 57% Nein)

4. Nur Polen: Sollte Polen in der
EU genauso viel zu sagen haben

wie Deutschland?
77% Ja, 9% weniger

5. Nur Deutsche: Sollte Polen die
gleiche Stimmenanzahl haben wie
die großen EU-Länder Deutsch-

land, Frankreich, Italien?
15% Ja, 82% Nein.
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Ist Erinnerung im 
Dialog möglich?

Von Magdalena Telus,
Bochum/Wroc³aw

Mein Vater erzählt gern Geschichten. Und
so kann es passieren, dass man völlig uner-
wartet, etwa zwischen Suppe und zweitem
Gang, mit neuartigen historischen Perspek-
tiven konfrontiert wird. 
Neulich erzählte er von seiner Zeit als jun-
ger Ingenieur bei der Metallhütte „Hut-
men“ in Wroc³aw. Während eines Kennen-
lernabends erinnerte sich ein Kollege wie
er als Partisan der Landesarmee den Auf-
trag hatte, Gleise zu zerstören. 200 m wei-
ter war die Wehrmacht stationiert und
äußerste Vorsicht war geboten. Nun sprang
der junge Partisan auf die Gleise und …
fand sich Auge in Auge mit einem Wehr-
machtsoldaten. Augenblicklich richteten
beide ihre Waffen aufeinander, um in einer
zielenden Haltung zu erstarren. Kein
Schuss fiel. „Ich weiß nicht, warum mich
der Wehrmachtsmensch gehen ließ“,
schloss der spätere Hutmen-Mitarbeiter
seine Erzählung, „ich jedenfalls dachte an
seine anderen Kameraden. Hätte ich
geschossen, hätten die uns alle umge-
bracht“. Da tönte eine Stimme aus der
Runde: „Ich wollte am Leben bleiben“. So
erkannten sie sich wieder - der ehemalige
polnische Partisan und der ehemalige
Wehrmachtsoldat schlesischer Abstam-
mung, eingefangen in dieser gemeinsamen
Erinnerung.
Um gemeinsames Erinnern geht es auch in
dem von Anna Hofmann und Basil Kerski
herausgegebenen Sammelband „Deutsche
und Polen: Erinnerung im Dialog“. Der
Band dokumentiert eine vom Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und
Medien initiierte und von der Stiftung
Genshagen organisierte Tagung vom
Februar 2006. Die 15 Beiträge von Histori-
kern, Politikern, Schriftstellern und Stu-
denten*  kreisen um die Frage, ob es mög-
lich sei, erschütternde historische Erfah-
rungen so zu erinnern, dass sie ihre spalten-
de Wirkung verlieren. Das Unterfangen
scheint widersprüchlich, denn gleichzeitig
soll nichts beschönigt werden - die die
historischen Traumata antreibende Opfer-
Täter-Verstrickung soll vielmehr durch die
Übersetzung in Einzelschicksale solchen
Gefühlen wie Empathie und Solidarität mit
den Opfern besser zugänglich gemacht
werden. Dies soll unter Einbettung in den
europäischen Identitätsbildungsprozess
stattfinden, zu einer Zeit, da es um das
deutsch-polnische Verhältnis nicht zum
Besten steht.

Die schlechte Kondition des deutsch-polni-
schen Verhältnisses hat viel mit Erinne-
rung, vor allem mit derjenigen an den 2.
Weltkrieg, zu tun. Der Kommunismus ist
weg, Deutschland ist eins, Polen ist EU-
Mitglied und das Trauma des Krieges und
seiner Folgen ist immer noch da, ein
schmerzlicher Bezugspunkt für Identitäts-
fragen auf der deutschen wie der polni-
schen Seite. Und auch eine dritte Seite mel-
det sich zu Wort, die Juden, in dem Band
mit der Stimme des Jüdischen Historischen
Instituts in Warschau vertreten.
Fasst man die thematischen Schwerpunkte
des Sammelbandes zusammen, so ergibt
sich das folgende Bild: Auf der deutschen
Seite wird neben dem Thema Verantwor-
tung nunmehr auch dasjenige der Vertrei-
bung immer deutlicher angesprochen. Das

geplante Zentrum gegen Vertreibungen soll
die Vertreibungen der Deutschen nach dem
2. Weltkrieg in den Kontext einer generel-
len Verurteilung von Vertreibungen stellen.
Diesem neuen Diskussionsfokus wird in
Polen sehr misstrauisch begegnet. Es wird
befürchtet, dass die Vertreibung der Deut-
schen, aus ihrem historischen Zusammen-
hang losgelöst und zum Neuschreiben der
Geschichte benutzt wird. Umso wichtiger
wird die Anerkennung des eigenen, polni-
schen Leids durch die Gegenseite. Dazu
äußert sich Bronis³aw Geremek in einem
den Band einleitenden Gespräch mit deut-
schen und polnischen Studenten: „Neulich
wurde ich bei einem Treffen der Europäi-
schen Bewegung gefragt: ‚Wie lange
erwarten Sie, dass wir Deutsche an unsere
Schuld denken sollen?' ‚Ich habe ehrlich
geantwortet: immer’“ (S. 17). Darauf geht
der am gleichen Gespräch beteiligte
Richard von Weizsäcker ein, indem er

bekräftigt, dass es die Deutschen waren,
die den Krieg angefangen haben. Es
scheint, als müsste der Opfer-Täter Status
quo immer wieder neu eingefordert und
bestätigt werden, bevor andere Themen
den diskursiven Raum eines deutsch-polni-
schen Gesprächs betreten dürfen. Das
Thema Vertreibung ist in diesem Raum
verständlicherweise schwer unterzubrin-
gen, genauso schwer wie die von Feliks
Tych angesprochenen polnischen Verbre-
chen gegen die Juden.
Wenn in diesem Zusammenhang das Wort
„Dialog“ fällt, so handelt es sich um etwas
ganz anderes als das unbeschwerte Gerede
vom deutsch-polnischen Dialog der 90er
Jahre. Es geht um eine dialogische
Geschichtskultur in Europa. Es geht
darum, was der polnische Partisan und der

schlesische Wehrmachtsoldat Jahre später
aus eigener Kraft besorgen mussten: Eine
Sicht auf die Vergangenheit, die verschie-
dene, sich zum Teil ausschließende Per-
spektiven zulässt. Dabei sollen diese Per-
spektiven nicht bloß nebeneinander stehen
und sie sollen sich auch nicht gegenseitig
in Frage stellen. Vielmehr sollen sich diese
unterschiedlichen Perspektiven berühren
und befragen, sie sollen sich gegen einan-
der absetzen dürfen aber auch da zusam-
menfließen, wo Gemeinsames möglich ist.
Dazu eine zweite Geschichte meines
Vaters, die Geschichte eines deutsch-polni-
schen Bücherregals. Mein Vater hat einen
deutschen Freund. Dieser ist als Kind aus
Breslau geflüchtet, es war Winter und
Chaos, die Front rückte an. Die Evakuie-
rung von Breslau wurde bekanntlich zu
spät angeordnet. Auch mein Vater flüchtete
als Kind vor der Front - aus Brzeœæ. Der
Freund meines Vaters hatte seine Heimat-

Deutsch-polnische Schulbuchkommission
Mehr am Rande wird in dem Band Bezug auf Schulbücher genommen. Markus Meckel
erinnert an den Vorschlag des Bundsaußenministers Steinmaier, dem deutsch-französi-
schen nunmehr ein deutsch-polnisches Geschichtslehrbuch folgen zu lassen (S. 29),
Feliks Tych bescheinigt den polnischen Schulbüchern eine positive Auswirkung auf die
„polnische Erinnerungskultur“ (S. 67). Matthias Weber erwähnt die Arbeit der Deutsch-
Polnischen Schulbuchkommission in den 70er Jahren (S. 96), an die sich Rudolf von
Thadden als Kommissionsmitglied etwas ausführlicher bezieht: „Wiederum zehn Jahre
später, 1975, hatte gerade Willy Brandts Ostpolitik die ersten Früchte getragen; das ver-
änderte die ganze Diskussionslandschaft. Im Zeichen dieser Ostpolitik kam so etwas wie
ein befreiendes Gefühl in den deutsch-polnischen Dialog hinein. Man hörte anders zu
und man konnte jetzt auch anfangen, bestimmte Dinge gemeinsam zu tun. Ich bin damals
in die Deutsch-polnische Schulbuchkommission gewählt worden, machte also den ersten
Versuch, gemeinsam über Schulbücher zu reden. Ich werde diese ersten Gespräche mit
polnischen Fachkollegen nie vergessen. Jetzt lernte ich, dass es eine nachfolgende Gene-
ration gibt, der wir die Geschichte mit all ihren Konflikten und Grausamkeiten zu erzäh-
len haben, ohne Beschönigungen“. (S. 154 f.). In Erinnerungen dieser Art wird die
Schulbuchkommission zu einem politischen Fossil, ihre richtungweisenden Projekte wie
die fundierte, im heutigen Sinne dialogisch aufgebaute Lehrerhandreichung „Deutsch-
land und Polen im Zwanzigsten Jahrhundert“ (Hannover 2001) geraten außer Sicht.      
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Entwurzelt
Von Agnieszka Rzek

So heißt der Titel eines Buches von Helga
Hirsch, das in diesem Jahr von der edition
Körber-Stiftung herausgegeben wurde.
Helga Hirsch zeichnet in zehn Kapiteln

„den Ver-
lust der
Heimat
zwischen
Oder und
Bug“ - so
heißt es
im Unter-
titel - von
Men-
schen
jüdischer,
ukraini-
scher,
polni-
scher und

deutscher Herkunft nach. Die namentlich
genannten Personen sind von Hirsch inter-
viewt worden, wobei sie, worauf sie in
ihrer Einführung ausdrücklich hinweist,
auf Eingriffe und korrigierende Nachfra-
gen, die eine Einbindung in die geschicht-
lichen Hintergründe in Form einer Selbst-
reflexion ermöglichen würden, verzichtet
hat. „Ein Raum des Vertrauens ist entstan-
den, weil sich die Befragten - gleich wel-

cher Nationalität - in ihrem individuellen
Schicksal respektiert fühlten, ihre Leiden
nicht gegen das Leiden anderer aufgerech-
net sahen und spürten, dass ihnen das Mit-
gefühl auch dann nicht entzogen wurde,
wenn Ereignisse und Anschauungen zur
Sprache kamen, die ihre Scham und Trau-
er, ihre Schwächen und Versäumnisse auf-
deckten.“ Von diesem „Mitgefühl“ bleibt
allerdings eine „Nationalität“ ausgenom-
men: die russische. Gegen die Menschen
dieser Nation werden in diesem Buch mehr
oder weniger versteckt existierende Vorur-
teile in unserer Gesellschaft kultiviert.
Denn, wenn diese benannt werden, dann
nahezu ausschließlich als Quälende, wäh-
rend die anderen Nationen Quälende wie
Gequälte vorzuweisen haben.
Die auf diese Weise zustande gekommenen
Biographien sind sicherlich für eine histo-
risch-wissenschaftliche soziologische und
psychologische Forschung beispielsweise
über Spätfolgen von Flucht  bzw. Vertrei-
bung auf persönlicher und kollektiver
Ebene interessant. Sie sind aber völlig
ungeeignet für eine Arbeit, die Nationen ihr
Misstrauen ja oftmals sogar ihre rassisti-
sche Ablehnung gegeneinander überwin-
den lassen sollen. Man trennt so die Men-
schen aus den kollektiven Taten ihrer Nati-
on, der sich ja nur wenige während derer
Verbrechen entgegengestellt haben, und
schafft auf dem Hintergrund des Leidens

des Einzelnen einen neutralen Raum. Die
Mitglieder der Täternationen werden denen
der Opfernationen gleichgestellt. Damit
wird die eigene Verantwortung dem Ein-
zelnen abgesprochen und dieser entmün-
digt. Nur aber mit mündigen und selbstkri-
tischen Menschen, die sich ihrer Verant-
wortung in und für ‘ihre’ Nation stellen,
kann Versöhnung gelingen. Nur so lassen
sich „beständiges Aufrechnen“, mit dem
man ‘sein Leben vergällt’ (aus der Einfüh-
rung von Hirsch) verhindern und ‘be-
glückende Erfahrungen’ beim Umgang von
Menschen ehemals verfeindeter Nationen
miteinander erleben. 
So ist es denn auch nicht verwunderlich,
dass in der Einführung von Hirsch das
Wort ‘Verantwortung’ nicht zu finden ist.
Das Wort passt nicht, wenn man für eine
Organisationen arbeitet, die genau dieses
Wort immer gemieden hat - allerdings nur,
wenn es um die eigene und die der eigenen
Nation ging: mit dem Bund der Vertriebe-
nen (BdV). Helga Hirsch ist nämlich an der
Konzeption des „Zentrums gegen Vertrei-
bungen“ des BdV aktiv beteiligt. „Entwur-
zelt“ passt genau in diese Konzeption und
ist somit ein Baustein für die Neuinterpre-
tierung der deutschen Geschichte, die die-
ses Zentrum verwirklichen soll.               
Helga Hirsch, Entwurzelt. Vom Verlust der
Heimat zwischen Oder und Bug, Hamburg
2007, ISBN: 978-3-89684-065-3

BUCHBESPRECHUNG

stadt nie besucht, bis er irgendwann
beschloss, seinen damaligen Fluchtweg mit
meinem Vater gemeinsam abzufahren. Mit
einer alten Karte suchten die beiden Män-
ner die Stationen der Kälte und des Hun-
gers Ort für Ort auf. Als sie von dieser
Reise, die sie gleichermaßen berührte,
zurückkamen, wollte der Freund für mei-
nen Vater auch etwas tun. Er half ihm, ein
Bücherregal zu bauen. Ein klassisches Sze-
nario eines deutsch-polnischen Projekts -
das physisch greifbare „Seminarprodukt“
steht in meinem Zimmer in Wroc³aw.     
*Die Autor/innen, in der Reihenfolge der
Beiträge, sind: Anna Hofmann, Basil Kers-
ki, Laura Hölzlwimmer, Wojciech Szczyp-
ka, Bronis³aw Geremek, Richard von
Weizsäcker, Markus Meckel, Andrzej Prze-
woŸnik, Marcin Kula, Feliks Tych, Leon
Kieres, Hermann Schäfer, Matthias Weber,
Irena Lipowicz, Tanja Dückers, Ma³gorza-
ta Dzieduszycka-Ziemilska, Peter Oliver
Loew, Sebastian Kleinschmidt, Adam
Zagajewski, Rudolf von Thadden.          
Hofmann, Anna u. Kerski, Basil (eds.)
2007, Deutsche und Polen: Erinnerung
im Dialog. Osnabrück: fibre Verlag, 
170 S., ISBN 978-3-938400-27-2                

Deutsch-polnische Beziehungen im 
Geschichtsunterricht

Das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt und der Cornelsen Verlag legen die neueste
Sammlung von Darstellungen und Materialien für die polnische Geschichte vor. 13
Unterrichtseinheiten reichen von der mittelalterlichen deut-
schen Ostsiedlung, über die polnische Adelsrepublik und
ihren Untergang bis hin zur Geschichte des 20. Jahrhunderts
mit den sensiblen Themen des 2. Weltkrieges und der Vertrei-
bung bis hin zu den Glanzlichtern der Solidarnoœæ und des
EU-Beitritts Polens. Gegenseitige Wahrnehmungen und ein
Einblick in das Leben polnischer Migranten in Deutschland
runden das Angebot ab. Der Band verfolgt das Ziel, die Prä-
senz Polens im Geschichtsunterricht deutscher Schulen zu
stärken. Die einzelnen Unterrichtseinheiten knüpfen an The-
men deutscher Curricula an und bieten Einführungen und
Quellen, mit denen Polen in die Behandlung dieser Themen
einbezogen werden kann. Das Projekt wurde von der Robert
Bosch Stiftung gefördert.
So begrüßenswert diese Handreichung ist, so entspricht sie doch nicht dem Bedarf an
einer deutsch-polnischen Erinnerung im Dialog. Vielmehr orientiert sie sich auf die
Bedürfnisse, die curriculare Ausrichtung, die Interessen und die Defizite einzig der deut-
schen Schulen mit entsprechend bescheidener Beteiligung polnischer Autoren. Die von
Bundesaußenminister Steinmaier ins Gespräch gebrachte Idee eines deutsch-polnischen
Geschichtslehrbuchs behält ihre Aktualität.                                                               
Kneip, Matthias u. Mack, Manfred, unter Mitarbeit von Markus Krzoska u. Peter Oli-
ver Loew 2007, Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen. Darstellun-
gen und Materialien für den Geschichtsunterricht. Berlin: Cornelsen Verlag, S. 191 mit
CD-ROM, ISBN 978-3-06-064215-1
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„Das Präsidium des Bundes der Vertriebe-
nen hat auf seiner Sitzung am 14. Novem-
ber 2006 in Frankfurt a. M. folgendes Kon-
zept für die Kulturarbeit einstimmig verab-
schiedet: Das historische Erbe - für die
Zukunft bewahren und entwickeln“,
berichtet die Zeitschrift Deutscher Ost-
dienst (DOD). In der Rubrik Dokumentati-
on findet sich der Wortlaut des neuen „Kul-
turkonzepts des BdV“ (DOD 1/2007, S.
19f.):
Der Wandel der Welt habe neue Überlegun-
gen notwendig gemacht, heißt es dort.
Allerdings sucht man vergebens nach
neuen Ideen, wie der BdV seine Kulturar-
beit zu gestalten beabsichtigt. Vielmehr
handelt es sich um eine Wunschliste mit
vielerlei Forderungen (...).
Aus unersichtlichen (oder vielleicht poli-
tisch-strategischen?) Gründen wird hier
das vom BdV vehement verfolgte Projekt,
in Berlin ein staatliches deutsches Natio-
nalmuseum der Vertreibung unter der
Bezeichnung Zentrum gegen Vertreibun-
gen zu gründen, nicht erwähnt. Auch dort
soll die Kultur und Geschichte der gesam-
ten sog. verlorenen deutschen Ost- und
deutschen Siedlungsgebiete zwischen der
Ostsee, Adria und dem Schwarzen Meer
dargestellt werden.
Die vom BdV erhobenen Forderungen
sagen nichts über die inhaltlichen Vorstel-
lungen aus, die diese Organisation mit dem
Begriff Kultur verbindet. Da es sich jedoch
um Forderungen handelt, die - wie immer
wieder vom BdV behauptet - die deutsche
nationale Identität betreffen, wäre darüber
eine diesbezügliche öffentliche, also nicht
nur innerhalb der Vertriebenenverbände
ablaufende  Debatte vonnöten. Auch die
deutschen Steuerzahler sollten sich darüber
Gedanken machen, wenn sie in einem so

hohem Maße zur Kasse gebeten werden.
Der BdV beruft sich auf das Bundesvertrie-
benengesetz aus dem Jahre 1953 und die
darin vorgesehene Verpflichtung des Bun-
des und der Länder, „das Kulturgut der
Vertreibungsgebiete im Bewußtsein des
deutschen Volkes und des Auslands zu
erhalten“. Fragen, was genau das zu erhal-
tene Kulturgut beinhalte, wie ein solches
Kulturgut gepflegt werden solle und um
welche Gebiete es sich genau handele,
wurden in der deutschen Öffentlichkeit bis
heute nicht einmal diskutiert.
Nimmt man das Projekt Sudetendeutsches
Museum als ein Beispiel, erkennt man
rasch, wie viele Fragen damit aufgeworfen
werden. Was genau soll dort ausgestellt
werden? Es liegt nahe, zu vermuten, dass
hier an das „sudetendeutsche Kulturgut“
gedacht wird. Was gehört aber konkret
dazu? In dem altehrwürdigen Königreich
Böhmen und seinen Kronländern lebten
bekanntlich seit Jahrhunderten Deutsche,
aber sie lebten dort nicht allein, sondern
bildeten eine Minderheit in dem vorwie-
gend von der tschechischen Nation
bewohnten Königreich Böhmen, zu dem in
unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche
Kronländer wie Mähren, Schlesien, Ober-
und Niederlausitz, ja sogar Teile Branden-
burgs gehörten. Wie grenzt man aus dem
historischen und kulturellen Erbe dieser
Vergangenheit „das sudetendeutsche Kul-
turgut“ von anderen ab? Oder will man
etwa das gesamte „Kulturgut“ des heutigen
Tschechien als das Kulturgut eines „Ver-
treibungsgebiets“ im künftigen Sudeten-
deutschen Museum ausstellen? Soll etwa
der König von Böhmen und Kaiser des
Heiligen Römischen Reiches Karl IV. als
ein Sudetendeutscher und sein historisches
Erbe als „sudetendeutsches Kulturgut“ im

künftigen Sudetendeutschen Museum aus-
gestellt werden? (...)
Im BdV sind 21 sog. ostdeutsche Lands-
mannschaften vereinigt;  sie sollen
maßgeblich  an der Pflege des historischen
Erbes und des Kulturguts der Vertreibungs-
gebiete - also auch etwa des heutigen
Tschechiens - beteiligt werden. Ohne eine
öffentliche Auseinandersetzung mit der
Geschichte und dem Geschichtsverständnis
z. B. der Sudetendeutschen Landsmann-
schaft käme dies einem Rezept gleich, die-
ser und ähnlichen Organisationen eine pri-
vilegierte Stellung bei der gegenwärtigen
deutschen Wahrnehmung und Darstellung
der Geschichte Tschechiens bzw. des
gesamten östlichen Europa einzuräumen.
Im neuen Kulturkonzept des BdV wird
sogar noch mehr gefordert. „Die Mitglieder
der den Bund der Vertriebenen konstituie-
renden Verbände sind personale Träger der
Kultur der Vertreibungsgebiete“, heißt es
dort. Daraus ergibt sich, dass die Mitglie-
der einzelner Landsmannschaften zu Kul-
turträgern erklärt werden sollen, egal, wer
den einzelnen als e.V. konstituierten
Landsmannschaften beitritt. Wenn das
‚Kulturgut' der einstigen Vertriebenen als
ein Bestandteil des historischen Erbes der
deutschen Nation gepflegt werden soll,
dann sollte dies ja wohl sicherlich in einer
Weise geschehen, wie das historische Erbe
der ganzen Nation gepflegt wird. Dazu
gehören  bekanntlich weder Vereine, die
sich als durch Abstammung legitimierte
Kulturträger einzelner deutscher „Stämme“
oder „Volksgruppen“ deklarieren (wie sich
die Landsmannschaften verstehen), noch
Vereine, die einzelne in der Vergangenheit
„verlorene“ Gebiete repräsentieren. 
Aus dem Selbstverständnis der Lands-
mannschaften als Kulturträger einzelner
Regionen ergeben sich für die deutsche
Öffentlichkeit schwerwiegende Probleme,
z. B. wenn deutsche Historiker zu anderen
Geschichtserkenntnissen - z. B. über die
Vertreibung - als die Landsmannschaften
gekommen sind. So behauptet etwa die
Sudetendeutsche Landsmannschaft, dass
man an den „Vertreibungsverlust von rund
270.000 Sudetendeutschen“ erinnern
solle3,   während namhafte deutsche Fach-
leute, die der von den Außenministern bei-
der Staaten 1990 ins Leben gerufenen
Deutsch-Tschechischen Historikerkommis-
sion angehören, zu ganz anderen Ergebnis-
sen gekommen sind: Sie stellten fest, dass
man von  „einer maximalen Anzahl von
30.000 Opfern“ ausgehen müsse und war-
nen ausdrücklich vor den Angaben, die die
Landsmannschaft macht: Die in der Kom-
mission versammelten Historiker sprachen
sich schon 1996 „dafür aus, auf die Zahl

Wie bewahrt man ein 
historisches Erbe?
Von Hans Henning Hahn und Eva Hahn

„Wenn wir die Welt der Kultur besitzen wollen, dann müssen wir sie durch histori-
sche Erinnerung immer wieder neu erobern. Aber Erinnerung bedeutet nicht bloße
Reproduktion. Erinnerung ist eine neue intellektuelle Synthese - ein konstruktiver
Akt.“1 Der Philosoph Ernst Cassirer, „dieser humanistische Geist 1933 aus Deutsch-
land vertrieben“ (Die Zeit 4.1.2007), gehört zu den weltweit bekanntesten Analyti-
kern unseres Erinnerns. Er wurde 1874 in Breslau geboren und starb am 13. April
1945 in New York. Nach den gängigen statistischen Angaben über Flucht und Ver-
treibung zählt er zu den Vertreibungsopfern, aber weder der Bund der Vertriebenen
noch die Landsmannschaft Schlesien haben sich bisher um die Erhaltung und
Bekanntmachung des geistigen Erbes von Ernst Cassirer bemüht; ja sie scheinen es
nicht einmal in ihren eigenen Überlegungen zur „Bewahrung der Kultur der Deut-
schen im Osten“2 einbezogen zu haben. Das zeigt auch das neue „Kulturkonzept des
BdV“.
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von 220.000 oder mehr  „Vertreibungsop-
fern“ nicht nur in der wissenschaftlichen
Diskussion, sondern auch in politischen
Auseinandersetzungen zu verzichten.“4

Der deutsche Staat finanziert heute sowohl
die sich als Träger der Kultur und des histo-
rischen Erbes gebärdenden Landsmann-
schaften wie auch die wissenschaftliche
Geschichtsforschung. Die Frage, mit wel-
chen Privilegien die „Mitglieder der den
Bund der Vertriebenen konstituierenden
Verbände“ als „personale Träger der Kultur
der Vertreibungsgebiete“ bei der Pflege des
historischen Erbes der deutschen Nation
spielen sollen und wie sie in die in demo-
kratischen Gesellschaften gängigen Ent-
scheidungsprozesse bei der Pflege des
historischen Erbes integriert werden sollen,
wurde bisher in der deutschen Öffentlich-
keit viel zu wenig diskutiert. Das kollekti-
ve deutsche Erinnern an die Vertreibung
und an die Geschichte jener Gebiete, aus
denen die Vertriebenen kamen, kann aber
kaum von Organisationen gestaltet werden,
deren Geschichtsverständnis ganz offen-
sichtlich von dem der Geschichtswissen-
schaft so stark abweicht.
Wenn das historische Erbe einzelner weit
gestreuter Regionen außerhalb der Grenzen
der heutigen Bundesrepublik mit staatli-
cher Förderung gepflegt werden soll, müs-
sen auch Überlegungen darüber angestellt
werden, um welche Regionen es sich über-
haupt handeln sollte. Denkt man etwa an
die Region, die die zu konstituierendenVer-
bänden des BdV gehörende Landsmann-
schaft Weichsel-Warte zu repräsentieren
vorgibt, wird man vergeblich im histori-
schen Atlas nach ihr suchen. Diese Lands-
mannschaft wurde 1949 gegründet mit dem
Anspruch, die Deutschen aus Polen, insbe-
sondere aus dem Posener Land, aus dem
Lodzer Industriegebiet und dem übrigen
Mittelpolen sowie aus Galizien und aus
Wolhynien zu repräsentieren. Das Land
Hessen hat im Jahr 1990 die Patenschaft
über diese Landsmannschaft übernommen.
Um welche Region handelt es sich aber?
Posen (Poznañ) ist eine der ältesten und
bedeutendsten polnischen Städte, seit Mitte
des 10. Jahrhunderts Bischofsitz und Resi-
denz der ersten polnischen Fürsten. Nach
der mehrstufigen Zerschlagung Polens
Ende des 18. Jahrhunderts wurde 1815 die
preußische Provinz Posen errichtet. Der
polnischen Bevölkerung wurde das Recht,
ihr historisches Erbe zu pflegen und ihr
Kulturgut weiterzuentwickeln, zunächst
zugestanden, dann Schritt für Schritt strei-
tig gemacht und entzogen. 1886 wurde
sogar eine Ansiedlungskommission errich-
tet, „welche die Aufgabe hat, Güter von
polnischen Besitzern anzukaufen, zu par-

zellieren und an deutsche Kolonisten zu
veräußern“; das Ziel war die Ansiedlung
deutscher Bauern, „um das deutsche Ele-
ment auf dem Lande zu mehren“, wie es in
Meyers-Lexikon 1908 hieß. In der weitge-
hend von Polen besiedelten Stadt und Pro-
vinz Posen lebten zerstreut auch deutsche
Kolonisten, aber von einem „deutschen
Siedlungsgebiet“ zu sprechen würde
bedeuten, sich auch weiterhin die abstrusen
Konstruktionen der völkisch-nationalsozia-
listischen Rhetorik zu eigen zu machen.
Ähnlich problematisch ist es, vom deut-
schen historischen Erbe „aus dem Lodzer
Industriegebiet und dem übrigen Mittelpo-
len“ zu sprechen. £ódŸ wurde selbst noch
vom NS-Regime als „Mittelpunkt  der pol-
nischen Webwarenindutrie" bezeichnet und
nur mit dem Hinweis ergänzt, daß es in und
um die Stadt „starke deutsche Volksinseln“
gegeben habe (Volks-Brockhaus, Leipzig
1938). 
Auch die Bezeichnung "Vertreibungsge-
biete" ist unzutreffend. Nicht aus allen
Gebieten, die der BdV als Vertreibungsge-
biete präsentiert, wurden je irgendwelche
Deutschen von irgend jemandem vertrie-
ben. Galizien ist die im 19. Jahrhundert
bekannte Bezeichnung jenes Teils Polens,
der 1772-1918 infolge der gewaltsamen
Zerschlagung der Republik Polen zur
Habsburgermonarchie gehörte, nach dem
Ersten Weltkrieg zurück an Polen kam und
wo 1938 „etwa 60 000 deutsche Kolonisten
in zerstreuten Volksinseln“ lebten (Volks-
Brockhaus, Leipzig 1938, S. 227). Wolhy-
nien gehörte bis zum Ersten Weltkrieg zu
Rußland, ab 1920 ein Teil zu Polen und ein
Teil zur Sowjetunion. In der Mitte des 19.
Jahrhunderts siedelten sich hier einige
deutsche Bauern an. Aus beiden Gegenden
wurden die dort lebenden deutschen Bau-
ern 1939/40 von den nationalsozialisti-
schen Behörden unter dramatischen
Umständen mit viel Leid umgesiedelt,
obwohl die deutsche Propaganda damals
das Leid der Umsiedler verschwieg: „Diese
Heimkehr im großen Treck, in Schnee und
Eis, bei 40° Kälte wird noch nach Genera-
tionen lebendig sein.“5 Eine „unabsehbare
Reihe der westwärts knarrenden Wagen,
die vereisten Planen, die vermummten
Frauen, die neben den Wagen daherstap-
fenden Männer, deren Atem an den Lippen
gefror - dieser große Treck der deutschen
Bauern, voll ungeheurer Würde und
umweht von einer unverlierbaren Heilig-
keit in der Sehnsucht nach dem Vater-
land“.6 Die deutschen Bauern aus Galizien
und Wolhynien wurden nicht vertrieben.
Die Landsmannschaft Weichsel-Warte
wurde vor mehr als einem halben Jahrhun-
dert von Menschen begründet, die im

besetzten Polen den sog. Warthegau errich-
tet haben. Der 45 000 Quadratkilometer
und 4,2 Millionen Einwohner (85 Prozent
Polen, 8 Prozent Juden, 7 Prozent Deut-
sche) umfassende Reichsgau Wartheland
bestand etwa je zur Hälfte aus der histori-
schen polnischen und von Preußen vor-
übergehend annektierten Provinz Posen
sowie aus Teilen des einstigen sog. Kon-
greßpolen und einem niederschlesischen
Gebietsstreifen, der vor der preußischen
Annexion Schlesiens und nach dem Ersten
Weltkrieg auch zu Polen gehört hatte. Die
Mitglieder dieser Landsmannschaft sollen
nun als „personale Träger der Kultur“ des
so konstruierten Vertreibungsgebiets aner-
kannt und staatliche Förderung erhalten,
um „das Kulturgut der Vertreibungsgebiete
im Bewußtsein des deutschen Volkes und
des Auslands zu erhalten“. Wessen histori-
sches Erbe soll hier eigentlich gepflegt
werden?
Als das Bundesvertriebenengesetz vor über
einem halben Jahrhundert entstand, konnte
man die darin vorgesehene Förderung der
Vertriebenen verstehen, handelte es sich
doch um mittellos gewordene Opfer des
Zweiten Weltkriegs. Es war schon damals
bedenklich, die kulturellen Aktivitäten
viele jener Nationalsozialisten im neuen
demokratischen Deutschland zu fördern,
die zu Opfern jenes schrecklichen Expansi-
onskrieges geworden waren, den sie selbst
mit zu verantworten hatten. Ein halbes
Jahrhundert später steht die demokratische
Öffentlichkeit der BRD jedoch vor der
Aufgabe, sich über die damals begründete
und mit staatlicher Förderung institutiona-
lisierte Kulturpolitik Gedanken zu machen,
sollen die von einstigen Nazis gepflegten
kulturhistorischen Traditionen nicht auch
weiterhin gedankenlos fortleben. 
In der BRD, in der DDR und anderswo
sind viele literarische, historische und
andere Kunstwerke der einstigen Vertriebe-
nen außerhalb der Vertriebenenorganisatio-
nen entstanden. Sie erinnern an die einsti-
gen Heimatgebiete auf andere Weise, als es
die Landsmannschaften tun. Sie sind ohne
staatliche Förderung entstanden. Sie und
ihre Autoren wurden oft von den Lands-
mannschaften verunglimpft oder ver-
schwiegen - man denke nur etwa an den
bekannten Schriftsteller Horst Bienek oder
den Historiker Johann Wolfgang Brügel.
Es gab nicht staatlich geförderte Organisa-
tionen der Vertriebenen, wie z.B. die
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Sozial-
demokraten aus der Tschechoslowakei, die
sich sachlich und umfassend kritisch mit
der Geschichte und dem Wirken der Lands-
mannschaften auseinandergesetzt haben,

Fortsetzung S. 19
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und es liegen beeindruckende Werke ein-
zelner Vertriebener wie die Kurt Nelhiebels
aus Bremen vor, die andere historische
Interpretationen der Vertreibung und des
historischen Erbes der sog. Vertreibungsge-
biete ausgearbeitet haben. Wenn der deut-
sche Staat das historische Erbe der Vertrie-
benen in einer Weise bewahren soll, die mit
den Grundsätzen einer liberalen und demo-
kratischen Kulturpolitik im Einklang steht,
dann darf das Kulturgut solcher Vertriebe-
ner nicht vernachlässigt werden. Das Kul-
turkonzept des BdV lässt sich mit solcher
demokratischen Kulturpolitik nicht in Ein-

klang bringen, und deshalb ist eine breite
öffentliche Diskussion darüber, wie man
jenes spezifische historische Erbe bewahrt,
das der BdV zu vertreten beansprucht,
dringend notwendig. Erinnerung bedeutet
nicht bloße Reproduktion, mahnte Ernst
Cassirer, Erinnerung ist eine neue intellek-
tuelle Synthese - ein konstruktiver Akt:
„Wenn wir die Welt der Kultur besitzen
wollen, dann müssen wir sie durch histori-
sche Erinnerung immer wieder neu
erobern.“                                              
1 Ernst Cassirer: Versuch über den Men-
schen. Einführung in eine Philosophie der
Kultur, Frankfurt am Main 1990, S. 283 

2http://www.bund-der-
vertriebenen.de/derbdv/struktur-5.php3
(Zugriff 05.02.2007) 
3 http://www.sudeten.de/bas/index_a.htm
(Zugriff 03.02.2007) 
4 http://www.collegium-carolinum.de/
index.html (Zugriff 03.02.2007) 
5 Der Treck der Volksdeutschen aus Wol-
hynien, Galizien und dem Narew-Gebiet.
Mit einem Geleitwort von SS-Obergrup-
penführer Werner Lorenz und mit einer
Einführung von Wilfrid Bade, Berlin-
Amsterdam-Prag-Wien 1943, S. 25 
6 Ebenda, S. 24 
Wir danken für die Nachdruckgenehmi-
gung. Kürzungen von der Reaktion.

Das Heimweh des 
Walerjan Wróbel

Von Christiane Thoms
Diese Geschichte ist keine erfundene. In
den 1980er Jahren arbeitete der Jurist
und Rechtshistoriker C. U. Schminck-
Gustavus die Geschichte des Walerjan
Wróbel auf und veröffentlichte die
Ergebnisse seiner Nachforschungen in
dem Buch „Das Heimweh des Walerjan
Wróbel“, erschienen beim Donat-Verlag.
Auf dieser historischen Dokumentation
beruht auch der Spielfilm des Regisseurs
Rolf Schübel. 
Walerjan Wróbel wurde am 2. April 1925
in dem polnischen Dorf Falków geboren.
Nach dem Überfall der Deutschen auf
Polen wurde bei einem Bombenangriff  im
September 1939 auch das Haus seiner
Eltern zerstört. Viele Polen sind in dieser
Zeit zur Arbeit ins Deutsche Reich ver-
schleppt worden. Walerjan kam 1941 auf
einen Bauernhof bei Bremen.  
Der schmächtige Junge musste harte Arbeit
leisten. Krank vor Schufterei, Heimweh
und Kontaktarmut versuchte der Sechs-
zehnjährige zu fliehen, wurde aber gefasst
und zurück auf den Hof gebracht. Wenige
Tage später legte er in der Scheune Feuer,
weil er hoffte, dass man ihn dann zur Stra-
fe entlassen und nach Hause schicken
würde. Die Bäuerin entdeckte das Feuer
und Walerjan half sogar bei den Löschar-
beiten. Obwohl durch die Brandstiftung
kein Schaden angerichtet wurde, zeigte die
Bäuerin den Jungen bei der Polizei an.
Nach der Vernehmung durch die Gestapo
am 2. Mai 1941 wurde Walerjan in Haft
genommen. Ein Amtsarzt bescheinigte,
Walerjan sei „ostischen Typs“ und einer
Einweisung ins KZ Neuengamme stehe
„nichts im Wege“. Es folgten neun Monate
härteste Arbeit für den Jungen, Kampf ums
Überleben, aber auch Erfahrungen von
Solidarität.??

In einem Sondergerichtsverfahren wurde er
trotz seiner Minderjährigkeit zur Tatzeit als
„Volksschädling“ wegen Brandstiftung am
8. Juli 1942 zum Tode verurteilt und am 25.
August 1942 in Hamburg mit dem Fallbeil
hingerichtet. 

Volksschädling oder nicht?
Der Anwalt Heinrich Hannover ließ 1987
den Prozess neu aufrollen und erwirkte,
dass das nationalsozialistische Urteil auf-

gehoben
wurde. Um
exempla-
risch an das
Schicksal der
vielen in
Bremen ein-
gesetzten
Zwangsar-
beiter zu
erinnern,
gründete sich
zu diesem
Zeitpunkt
auch der
„Verein
Walerjan
Wróbel“.
Die Richter

wendeten Gesetze an, die auch nach Nazi-
Maßstäben fragwürdig waren, wie Hein-
rich Hannover herausstellte: Die Volks-
schädlingsverordnung galt scheinbar nicht
für Walerjan Wróbel. Ein Volksschädling
könne nur einer aus dem eigenen Volk sein,
hatte sogar Ober-Nazirichter Roland Freis-
ler festgestellt.
War den Richtern bewusst, dass sie die
Gesetze willkürlich auslegten? Dieselben
Juristen, die Wróbel mit dem Urteil in den
Tod schicken wollten, reichten ein Gnaden-
gesuch für den Polen ein. Ein solches Ver-
fahren war damals gängige Praxis. Hanno-
ver ist allerdings kein Fall bekannt, in dem
der Präsident des Volksgerichtshofes einen
zum Tode Verurteilten begnadigt hätte.

Freislers zynische Begründung: Die Rich-
ter hätten ja bereits in ihrem Urteil Milde
walten lassen können. 
Wróbel ist kein Einzelschicksal, sagte Han-
nover. „An seinem Beispiel zeigt sich, wie
willfährig die deutsche Justiz nicht nur die
nationalsozialistischen Gesetze befolgte,
sondern sie besonders eilfertig mitgestalte-
te.“ (bik, Verdener Nachrichten)
Was passierte mit den Juristen, die Waler-
jan Wróbel 1942 zum Tode verurteilten?
Das fragen heute deutsche Jugendliche, die
am Landgericht in Bremen über den Fall
Wróbel und über den Schuldkomplex
debattieren.
Viele wurden nach Kriegsende versetzt und
als Mitläufer eingestuft. Den Saal 231 des
Bremer Langerichts bezeichnet der Land-
gerichtspräsident Goslasowski als das
„architektonische schlechte Gewissen“ der
Bremer Justiz.
Dieses genau recherchierte Lehrstück von
Schminck-Gustavus ist scheinbar immer
noch als Zeitdokument unverzichtbar, um
Gedächtnis- und Aufklärungsarbeit zur
nationalsozialistischen Terrorjustiz und
zum ungesühnten Justizmord zu leisten.
Empfehlung: Der Spielfilm „Das Heimweh
des Walerjan Wróbel“ BRD 1991, 94 Min.,
in Farbe, geeignet ab 12 Jahren, wurde
1991 mit dem Bundesfilmpreis und 1993
mit dem Goldenen Spatz ausgezeichnet
und ist auch über Medienverleihstellen für
Schulen erhältlich.                                
Christoph U. Schminck-Gustavus, Das
Heimweh des Walerjan Wróbel, Donat-
Verlag, Bremen 2007, 168 Seiten,
ISBN978-3-938375-35-1

Einweihung des 
Walerjan Wróbel Wegs 

in Bremen
Am 25. August 2007 wurde eine Gedenk-
tafel am Sperrwerk in Bremen Lesum, in
dessen Nähe Walerjan Wróbel bei seinem
vergeblichen Fluchtversuch im April 1941
gestellt worden war, enthüllt.



POLEN und wir 4/2007    23

DEUTSCHE GESCHICHTE

Verschiedene Insassen, unter-
schiedliche Überlebensstrategien

Die Insassen des Lagers setzen sich aus
allen sozialen Schichten zusammen, sind -
wie Guérin schreibt - „willkürlich zusam-
mengewürfelt von den Kommandanturen;
hier leben durcheinander klotzige Bour-
gois, modische Stutzer, laute alte Empor-
kömmlinge, kultivierte Bürger, ungeschlif-
fene Bauern, Händler, Beamte, Priester,
hohe Verwaltungsbe-
amte, Arme und Rei-
che vermischt, einer
an den anderen ge-
quetscht, in Staub
und Schmutz schla-
fen sie übereinander
gestapelt auf Holz-
stämmen und leben
Seite an Seite inmit-
ten eines unbe-
schreiblichen Gehän-
ge, von wunderlichs-
ten Dingen, an allen
Ecken, an allen Bal-
ken befestigt, überall,
wo ein Draht
gespannt oder ein
Nagel eingeschlagen
werden kann.“ Alle
sind - früher oder
später - der Wirkung
des Hungers ausge-
setzt und entwickeln
je nach Veranlagung,
Neigung und Wil-
lensstärke, unter-
schiedliche Überlebensstrategien. Ein Teil
sucht der verhängnisvollen Langeweile,
Untätigkeit und Monotonie durch das
Organisieren von Spielen (Dame, Karten,
Poker etc.) zu entgehen. Andere sind uner-
müdlich am Werk, sich mit einem Brett an
der Wand oder einem Vorratsfach ein Ver-
steck zu schaffen, das der Wachsamkeit des
Kommandanten entgeht. Geschickte Hand-
werker suchen aus gefundenen Resten
Utensilien aller Art herzustellen (Becher,
Pfannen, Trichter, Kaffefilter, Gabeln usw.)
oder fabrizieren Hausschuhe aus Holz und
Blech. Manche verharren einfach stunden-

lang auf ihrem Strohsack, während eine
weitere Gruppe sich in „grotesken Prahle-
reien“ und ermüdendem Geschwätz ergeht.
Schließlich ist da noch das Häuflein der
Deprimierten, die sich dem Jammer durch
stetes Verkünden der baldigen Heimreise
entziehen. Nicht zu vergessen die „Sportli-
chen“, die weder den scharfen Wind noch
die beißende Kälte scheuen und den Wid-
rigkeiten die Stirn bieten.
Um der niederdrückenden Stimmung nicht

zu erliegen, schmiedet man Pläne für die
Zukunft. Da werden Bienen gezüchtet, Fel-
der bestellt, Bäume gepflanzt, Fische
gefangen, Vorträge gehalten, Konzerte und
künstlerische Darbietungen organisiert.
Man denkt und redet sich aus der bekla-
genswerten Wirklichkeit des Konzentrati-
onslagers heraus, bewahrt sich damit ein
Stück Freiheit und Eigenleben. All das
trägt dazu bei, die Widerstandskraft zu
erhalten und auszubauen. Zugleich geben
die gemeinsamen Veranstaltungen Stoff für
Gespräche und regen zu neuen Ideen an.

Hunger macht alle gleich
Doch je länger die Gefangenschaft dauert,
um so blasser werden die Gesichter und
vergrößert sich die Zahl der Hungernden,
dreht  sich alles ums Essen. Eine regelrech-
te Hetzjagd auf Lebensmittel beginnt. Der
Hunger, schreibt Guérin, macht „alle
gleich: Millionäre und kleine Arbeiter,
hohe Beamte und Magistrate, Priester und
Handwerker, alle“. Mit jedem Tag lassen
die Kräfte nach, selbst wenige Minuten
Spaziergang auf dem Hof ermüden. Neue-
re Besichtigungen des Lagers durch deut-
sche Offiziere führen zu geringfügigen
Verbesserungen. Drei Tische, ein paar
Bänke und zwei Treppen sollen die Lage
verbessern, aber - so Désiré Guérin - „mit
einem Stück Brot wäre uns tausendmal
mehr geholfen gewesen“.
Die Zusammenpferchung auf engstem
Raum, die Unsauberkeit des Lagers, der
ständige Mangel an Reinlichkeit, das ver-

schmutzte Bettzeug und
die Gegenwart von Kran-
ken begünstigt das Unge-
ziefer und macht es gera-
dezu unabwendbar. Zu-
nächst breitet sich die
„Flohplage“ aus. Blutdür-
stig und unersättlich, ver-
ursachen ihre Attacken
Alpträume und schlaflose
Nächte. Ihnen folgen die
Körperläuse, deren Ver-
mehrung so rasch voran-
schreitet, dass sie nach
dem ersten Monat allge-
genwärtig sind. Mit den
Parasiten geht die Aus-
breitung einer Epidemie
einher, die den Gefange-
nen schwer zu schaffen
macht. Durch die Stiche,
den Staub und Schmutz,
die schlechte Ernährung
werden sie von einem
heftigen und hartnäcki-
gen Juckreiz befallen.
Désiré Guérin schreibt:

„Wir kratzten uns nicht, wir rissen uns
förmlich die Haut ab, wir zerfraßen uns.
Viele hatten den Oberkörper von Pusteln
und Wunden übersät. Wir konnten nicht
mehr schlafen. Ich habe alte Männer, die
bis dahin dem Hunger standgehalten hat-
ten, schnell unter dieser neuen Folter
dahinschwinden sehen. Man konnte sie im
Hof sehen, wie sie unaufhörlich am ‚Knir-
schen' waren, indem sie abwechselnd mal
die eine, mal die andere Schulter hoben.
Die armen Männer vertrockneten förmlich,
nicht einen einzigen Moment der Rast hat-
ten sie mehr.“

„Das ist ja ein Stall!“
Die Erinnerungen des „Vergeltungsgefangenen“ Désiré

Guérin aus Sedan an seine Haft in einem deutschen
Konzentrationslager im Jahre 1918

(Fortsetzung aus POLEN und wir 3/2007)

Von Helmut Donat

Skizee vom Innern der Baracke - 
Reproduktion und Copyright: Donat-Verlag
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Wie im tiefsten Grunde 
eines Grabes

Neben den physischen Schmerzen leiden
die Häftlinge unter der Erniedrigung ihrer
Würde und den seelischen Qualen. Die
Sorgen um das Schicksal der Angehörigen,
die Trennung von ihnen, der Kummer und
Gram über ihre Abwesenheit - all das führt
zu angstvollen Fragen und trübsinnigen
Gedanken. Von den Soldaten verbreitete
Gerüchte, man habe auch die Frauen der
Geiseln wenige Tage nach ihnen depor-
tiert1, verstärken die Unsicherheit und
Beklemmungen. „Viel“, erinnert sich Dési-
ré Guérin, „hätte ich darum gegeben, genau
Bescheid zu wissen und
endlich aus dieser Un-
wissenheit zu gelangen,
aber nichts erreichte
uns aus Frankreich; wir
waren wie im tiefsten
Grunde eines Grabes
eingemauert und völlig
von der Welt abge-
schnitten in dieser Eis-
wüste hinter unserem
Stacheldrahtzaun. Ich
befürchtete ein unserem
Los ähnliches für meine
Frau und fragte mich
angstvoll, ob sie jemals
den Entbehrungen und
Gefahren, denen sie
ausgesetzt werden wür-
de, durchstehen könne,
dieses Leben, schlim-
mer als Sklaverei, das
wir ertrugen, und das
vielleicht ebenfalls das
ihrige war.“ Doch den
Gefangenen ist jedwe-
der Briefverkehr mit
ihren Angehörigen verboten und so bleiben
sie ohne Nachricht. Erst im Februar erhal-
ten sie eine Schreiberlaubnis. Aber bevor
sie etwas von ihren Frauen und Kindern
erfahren und die ersten Postkarten eintref-
fen, vergehen weitere vier Wochen.
Nach dem zweiten Monat im Konzentrati-
onslager sind viele geschwächt. Einige lie-
gen im Sterben. Die Erkrankungen nehmen
rapide zu und fast jeden Tag wird jemand
„in besorgniserregendem Zustand nach
Wilna ins Krankenhaus abtransportiert“.
Bei vielen ist die Grenze der Widerstands-
kraft erreicht, und es besteht kein Zweifel
daran, so Désiré Guérin, „dass wir gerade-
wegs der Katastrophe, dem Massengrab,
entgegensteuerten“. 
„Ebenfalls hatten wir, wiederholt, ener-
gisch, gegen die barbarische, unmenschli-
che Behandlung, die uns zuteil wurde, pro-

testiert. Wir hatten erneute Schreiben an
den Kommandanten von Wilna und den
spanischen Botschafter in Berlin gerichtet.
Mehrmals waren deutsche Offiziere
erschienen, die vorgaben, eine Untersu-
chung vorzunehmen, wieder abreisten und
nichts änderte sich.“ Doch lässt man sich
nicht entmutigen und sendet "heftige
Beschwerdeschreiben an den Kanzler des
Deutschen Reichs persönlich".

Ergreifende Szenen und 
betroffene Offiziere vor dem

Ende des Martyriums
Am 5. März 1918 fährt ein luxuriöses Auto

vor. Zwei Offiziere aus dem Hauptquartier
sind eingetroffen. Sie kommen direkt aus
Berlin, um sich das Lager anzusehen. Ihre
Überraschung von der „jammervollen
Lage“ der Häftlinge und vor allem, sie
„dermaßen zahlreich eingepfercht auf so
engem Raum zu finden“, wirkt echt. Als sie
erfahren, dass sich unter den Franzosen ein
Offizier befindet, wollen sie mit ihm reden.
Der betagte Chamonnet, 74 Jahre alt und
mit dem Orden der Ehrenlegion ausge-
zeichnet, spricht von 1870 und den Feldzü-
gen, an denen er teilgenommen hat. „Bei
der gegenwärtigen Situation angelangt,
protestiert er gegen die unwürdige Art sei-
ner Behandlung. ‚Sehen Sie’, sagt er, ‚das
ist meine Ecke! Darauf schlafe ich nun. Sie
würden Ihren Hund nicht einmal dort
schlafen lassen!’ Und er zeigt auf seine
Weste, die an seinem Leibe schlottert und

in die man zwei seinesgleichen stecken
könnte. ‚So war ich mal. Sehen Sie, was
übrig geblieben ist. Seit zwei Monaten
muss ich Hunger leiden. Ist das die Art, in
der Deutschland einen alten französischen
Offizier behandelt, der mit Ihnen 1870 die
Klingen gekreuzt hat?'“ Andere alte Män-
ner treten vor, verlangen nach Brot. Ergrei-
fende Szenen spielen sich ab. Viele begin-
nen zu weinen. Die beiden Offiziere sind
betroffen. Nach ihrer Abreise glauben
viele, dass sich ihre Lage nun bald verbes-
sern wird. Und tatsächlich. Noch im selben
Monat wird das Lager evakuiert, die Kran-
ken kommen ins Krankenhaus Wilna, die
Alten fahren gleich weiter - vermutlich

zurück nach Hause.
Die anderen bringt
man nach Nejelowoj,
das sich acht Kilome-
ter von Wilna entfernt
im Bezirk Bialawaka
befindet. Man weist
sie in das Lager von
„Block Roon“ ein.
Auch die Geiseln aus
Jewy werden hier
untergebracht. Désiré
Guérin findet sich in
einer Baracke mit
einem großen Raum
wieder, der gerade
renoviert worden ist.
Es gibt zwei Bettrei-
hen aus Brettern, aus-
gelegt mit frischen
Spänen, außerdem
Fenster. Ein Feuer
brennt. „Welch ein
Unterschied“, ruft er
freudig aus, „vergli-
chen mit unserem
Stall! Wir werden fri-

sche Luft atmen, Licht und Raum haben“.
Wenige Wochen später kehren die „Vergel-
tungsgefangenen“ in ihre Heimat zurück.
Das Martyrium des Konzentrationslagers
Milejgany ist beendet.

Die Verantwortlichen waschen
ihre Hände in Unschuld

Am 29. Oktober 1918 greift die „Académie
de Médecine in Paris“ in ihrer von der
„Presse Médicale“ herausgegebenen
Anklageschrift „Protest der Gelehrten von
Lille gegen die deutschen Barbareien“
auch die Deportation der französischen
Bürger nach Litauen auf und erklärt, den
deutschen Ärzten die künftige Zusammen-
arbeit aufzukündigen, „so lange nicht aus
ihren Kreisen eine öffentliche Missbilli-
gung der antisozialen Handlungen ihrer

Skizze von der Umzäunung des Lagers mit Stacheldraht
Reproduktion und Copyright: Donat-Verlag
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Regierung auf fremden Kriegsschauplätzen
erfolge“.2 Aber die deutsche Ärztewelt
schweigt. Eine Auseinandersetzung mit
den deutschen Verbrechen im Ersten Welt-
krieg, zu denen auch die Geschehnisse
gehören, von denen Désiré Guérin in sei-
nen Aufzeichnungen berichtet, findet nicht
statt. Ebenso gibt es keine öffentliche
Debatte, und wenn sie doch einmal auf-
keimt, waschen die Verantwortlichen ihre
Hände in Unschuld und erklären die Opfer
zu Tätern. Hätte man sich mehr bemüht,
von den schlechten Vögeln, die das deut-
sche Nest beschmutzt haben, abzurücken,
wäre vielleicht manches anders gekom-
men. Vielleicht... Aber es war schon eine
neue Marschroute ausgegeben worden:
„Im Felde unbesiegt!“                            

1 Neben den 600 Männern haben die deut-
schen Militärkommandanturen in Nord-
frankreich 400 Frauen festgenommen. Sie
sind am 12. Januar 1918 in ein Lager bei
Holzminden an der Weser deportiert wor-
den. Abgesehen davon, dass ihr Transport
mit der Eisenbahn nicht annähernd so
strapaziös gewesen ist, waren sie nicht den-
selben Drangsalierungen ausgesetzt, wie
sie die Männer erlebt haben. Auf das
Schicksal der Frauen wird die in Anmer-
kung 1 (s. POLEN und wir 3/2007) ange-
kündigte Publikation Auskunft geben.
2 Anklageschrift "Protest der Gelehrten
von Lille gegen die deutschen Barbareien",
o.O. o.J., S. 4.

"Wer nicht fragt, 
bleibt dumm"
Ein Nachwort von 

Helmut Donat
Nach wie vor ignorieren viele Historiker
die zwischen dem zweiten deutschen Kai-
serreich und dem Dritten Reich bestehen-
den Zusammenhänge. So geht man seit eh
und je wie selbstverständlich davon aus,
dass die Existenz deutscher Konzentrati-
onslager an die Herrschaftsperiode des
NS-Regimes gebunden sei. „Wer nicht
fragt, bleibt dumm“ - lernen schon die
Kinder. Und so gilt: Wer nicht nach deut-
schen Konzentrationslagern im Ersten
Weltkrieg fragt oder sucht, wie soll er sie
finden? Und so wirkt ein schon wenige
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg errich-
tetes Tabu bis heute nach und steht einer
unbefangenen Auseinandersetzung mit
dem deutschen Faschismus weiterhin im
Wege - wie der beschriebene Fall veran-
schaulicht.
Weder ist das NS-Regime vom Himmel
gefallen, noch war und ist der Ungeist des
Nationalsozialismus an die Herrschaftspe-
riode des Dritten Reiches gebunden. Viel-
mehr hat er sich schon vorher in der Men-
talität zahlreicher und einflussreicher
Deutscher ausgeprägt. Geht man von die-
ser Denkvoraussetzung aus - und alles
spricht dafür, dass es nicht anders gewe-
sen sein kann -, müssten sich in den Jah-
ren und Jahrzehnten vor 1933 Phänomene
und Verhaltensformen finden lassen, die
offenbaren, dass die Brutalität des NS-
Regimes bereits vorher angelegt war und
diese Entwicklung auch daran ablesbar
ist, was die Menschen dachten und wie sie
handelten.
Über die Ursachen der Grausamkeit des
Nationalsozialismus sind die Deutschen
jedoch nach wie vor nicht wirklich aufge-
klärt. Allzu vordergründig hat man selbst
heute noch - und hier beginnt schon der
Irrtum - die Jahre von 1933 bis 1945 im
Blick. Doch eine Beschäftigung mit der
Vergangenheit, die sich auf diesen Zeit-
raum konzentriert, lässt zu vieles verges-
sen und damit unberücksichtigt. Alexan-
der und Margarete Mitscherlich haben für
die Deutschen nach 1945 die "Unfähigkeit
zu trauern" festgestellt. Aber schon nach
1918 hätte die Trauerarbeit beginnen müs-
sen, um den fortgesetzten Irrweg in die
Barbarei zu beenden.
Die deutsche Katastrophe begann nicht
1933, sondern war in mancherlei Ent-
wicklungssträngen vorgeformt und viel-

fach virulent. Viele dieser disparaten Ele-
mente wurden bereits einmal gebündelt
und zur Siedehitze gesteigert in dem chau-
vinistischen Aufflammen des Ersten Welt-
krieges, der die Verbindungslinien vom
Wilhelminischen Kaiserreich zum „Drit-
ten Reich“ besonders deutlich aufzeigt.
Von der brutalen Kriegführung der Obers-
ten Heeresleitung (OHL) im Ersten Welt-
krieg führt ein gerader Weg zu den von
der deutschen Wehrmacht und den Scher-
gen der Nazi-Organisationen von 1939 bis
1945 begangenen Greueltaten. Erinnert
sei in diesem Zusammenhang z.B. an:
- die Massaker an der belgischen Zivilbe-
völkerung im August 1914 und die Brand-
schatzung von Löwen, Dinant und ande-
ren Orten im August/September 1914;
- die Deportation von Zehntausenden von
französischen Bürgern der Städte Lille,
Roubaix und Turcoing im April 1916 und
ihr Abtransport unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen in Viehwagen und
Eisenbahnwaggons;
- die von der OHL auf dem Rückzug der
deutschen Truppen 1917/18 angeordnete
Verwüstung Nordfrankreichs, die verbun-
den war mit der systematischen Flutung
von Kohlebergwerken, der planmäßigen
Zerstörung von Obstplantagen und der
Umwandlung eines etwa 1800 km2 umfas-
senden Geländestreifens in eine tote, öde
Wüste bei gleichzeitigem Abtransport der
Bewohner dieses Gebiets;
- die noch im Oktober 1918 von der OHL
befohlene Sprengung und Flutung aller
Bergwerke der Départements du Nord und
Pas-de-Calais und damit die Vernichtung
der Existenzbedingungen von Hundert-
tausenden von Menschen.
- Insofern gilt noch immer, wozu der Wie-
ner Historiker Rudolf Neck vor über vier-
zig Jahren seine deutschen Kollegen auf-
gerufen hat, „den weiteren Zusammen-
hängen nachzugehen, die die Epoche des
Nationalsozialismus mit einer ferneren
Vergangenheit verbindet, wobei sich (...)
gerade auf dem Gebiet der politischen und
Macht-Geschichte mannigfache Ansätze
zum Dritten Reich in früheren Zeiten fest-
stellen lassen. Von besonderer Bedeutung
bleibt dabei die Zeit des Ersten Weltkrie-
ges“. In diesem Zusammenhang  stelle
„die Frage nach der Kontinuität in der
deutschen Geschichte letzten Endes das
Kernproblem der sogenannten ‚unbewäl-
tigten Vergangenheit' dar“. (R. Neck,
Kriegszielpolitik im Ersten Weltkrieg. In:
Ernst W. Graf Lynar (Hrsg.), Deutsche
Kriegsziele 1914-1917, Frankfurt am
Main/Berlin 1964, S. 145-157.              
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BEGEGNUNGEN

Der 26-Jährige hat kürzlich den ersten pol-
nischen Energie-Fan-Club gegründet.
Rund 80 Polen aus seiner Heimatstadt und
aus dem nahe gelegenen Zielona Góra sind
bereits Mitglied und reisen regelmäßig zu
Bundesliga-Spielen nach Cottbus - wenn
die Bayern in der Lausitz spielen, können
es auch schon einmal 120 sein. Die Ein-
trittskarten und die nötigen Reisebusse

organisiert Bartczak, genau wie die polni-
sche Fan-Seite im Internet. „Ich bin eben
ein Mädchen für alles“, sagt er schlicht.
Die Idee, einen polnischen Fan-Club des
Lausitzer Vereins zu gründen, ist auch aus
der Not geboren: Um ein Erstliga-Spiel in
Polen zu sehen, müssen Fußballfans aus
dem Grenzgebiet zu Brandenburg gut 100
Kilometer weit fahren - entweder nach
Posen zum Erstligisten Lech Pozna oder in
Richtung Niederschlesien zu Zag³êbie
Lubin. Lechia - der eigentliche Regional-
verein aus Zielona Góra dümpelt schon
länger in der dritten Liga: „Und da macht

Fußball nun wirklich keinen Spaß mehr“,
sagt Jakub Bartczak. Im 40 Kilometer ent-
fernten Cottbus hingegen hat er die Mög-
lichkeit, polnische Spielergrößen wie Mari-
usz Kukielka oder Jungstar Tomasz Ban-
drowski live zu sehen - beide sind im
Gespräch für die polnische Nationalmann-
schaft.
Doch das allein ist nicht der Grund: Mit

Jakub
Bartczak
wächst eine
Generation
im polni-
schen
Grenzge-
biet heran,
für die es
zusehends
normaler
wird, sich
als Bewoh-
ner einer
Region zu
verstehen
und am
Wochenen-
de per Sa-
tellit eben
auch die

deutsche Bundesliga vom Sofa aus zu ver-
folgen. Jakub Bartczak besuchte eine deut-
sche Schule in der brandenburgischen
Nachbarstadt Guben, studierte an der Euro-
pauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder)
Jura. Er spricht fließend Deutsch - ebenso
wie sein Bruder Barlomiej, ebenfalls Cott-
bus-Fan. Der 28-Jährige hat den selben
Ausbildungsweg hinter sich, kickte zu
Schulzeiten im Fußballverein der deut-
schen Nachbarstadt und ist seit einem hal-
ben Jahr Bürgermeister von Gubin - nicht
zuletzt wegen seiner Kontakte ins Nach-
barland.

Dass im vergangenen Sommer die
Bartczak-Brüder den Kontakt zum FC
Energie suchten, kam dem Verein laut
Robert Förster, Energie-Betreuer des polni-
schen Fanprojekts, sehr gelegen: „Fans ste-
hen wie eine Wand hinter dem Verein.“
Und die begann in Cottbus schon vor lan-
ger Zeit zu bröckeln. Dass immer mehr
Lausitzer ihrer Region den Rücken kehren,
bekommt auch der Verein zu spüren: „Mitt-
lerweile haben wir Energie-Fans im
gesamten Bundesgebiet“, sagt Förster.
Natürlich sei das schön, gerade bei Aus-
wärtsspielen unterstützt zu werden: „Doch
eigentlich brauchen wir die hier.“ Die pol-
nischen Fans sollen nun die Reihen wieder
füllen, und erhalten dafür vergünstigten
Eintritt. Und noch mehr: „Wir hoffen mit
den neuen Fans auch polnische Sponsoren
zu gewinnen“, erklärt Robert Förster die
Geschäftsidee. Auch einen Fanshop im
Nachbarland zu eröffnen, sei da nur noch
eine Frage der Zeit.
Vor den Spielen muss Jakub Bartczek
jeweils Namen, Adressen und Identifikati-
onsnummern des polnischen Ausweise der
anreisenden Fans nach Cottbus schicken:
„Zur Sicherheit“, sagt Bartczack, „sollten
polnische Fans randalieren, kann die Poli-
zei sie sofort identifizieren.“ Er lacht:
Weder er noch die anderen Fans sehen so
aus, wie die, vor deren Invasion in
Deutschland bereits zur Weltmeisterschaft
gewarnt wurde. Viele tragen zum Spiel
Anzug und Lackschuhe, arbeiten wie er in
den Stadtverwaltungen jenseits der Grenze
oder haben eigene Geschäfte. Deshalb stö-
ren ihn auch die Vorbehalte, die ihm gele-
gentlich von deutschen Fans im Blog der
offiziellen Energie-Internetseite entgegen-
schlagen. „Die Lausitz endet doch nicht in
Deutschland. Aber einige haben das immer
noch nicht begriffen.“                             

Das Herz schlägt 
für Rot-Weiß

Polnischer Fanclub des Energie Cottbus 
gründet sich in Gubin
Von Melanie Longerich

Jakub Bartczak hat vorgesorgt: Wenn seine Mannschaft ins Cottbuser Stadion der
Freundschaft einläuft, hat er seine rot-weiße Fahne längst ausgerollt und schwenkt
sie ganz weit hoch über seinem Kopf. Das ist zunächst kein ungewohnter Anblick, in
Cottbus ist schließlich vieles Rot-Weiß, die Vereinsfarben seines FC Energie ebenso
wie das Wappen der Stadt. Doch Jakub Bartczak kommt aus dem polnischen Gubin
direkt an der brandenburgischen Grenze und so schwenkt er die Farben eben auch
ein bisschen für sein Land.

Der polnische Fanclub-Gründer Jakub Bartzcak (Mitte) mit seinem Bruder
Bartlomiej im Cottbuser Stadion der Freundschaft - Foto: M. Longerich
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AUS DER DOKUMENTATION POLENINFORMATION

Die alliierte Besatzung empfing sie nicht
mit offenen Armen, sie wurden in Lagern
auf engstem Raum untergebracht, teilweise
mit Stacheldraht umgeben. Monate nach

ihrer Befreiung trugen viele von ihnen
noch die gestreifte KZ- Häftlingskleidung.
Im Gegensatz zu anderen Nationalitäten,
etwa aus dem Baltikum, wurden die jüdi-
schen Ausreiseanträge schleppend bearbei-
tet; Palästina blieb ihnen aufgrund der bri-
tischen Politik gegenüber den Arabern
zunächst weitgehend verschlossen. Jüdi-
sche Hilfsorganisationen durften zunächst
nicht in die Lager hinein. Offener Antise-
mitismus herrschte nicht nur unter den
Deutschen, sondern auch unter den Alliier-
ten vor, bis hin zu dem in Bayern verant-
wortlichen General George Patton, der
damals meinte, wenn die Juden „nicht
bewacht werden, werden sie nicht in den
Lagern bleiben und wie Heuschrecken das
Land überziehen. Schließlich müssen sie
zusammengetrieben werden, nachdem
einige von ihnen erschossen und einige
Deutsche ermordet und ausgeraubt worden
sind.“ Der typische Vertreter der jüdischen

DPs sei „eine Art Untermensch..., der noch
niedriger als das Tier steht...“.
Berichte über die Behandlung der Juden
führten Ende August 1945 zu dem von Prä-

sident Tru-
man kom-
missionier-
ten Harri-
son-Report,
der die
Lagerbedin-
gungen mit
den Worten
zusammen-
fasste: „Wir
scheinen
die Juden so
zu behan-
deln, wie
die Nazis
dies taten,
nur daß wir
sie nicht

vernichten.“ (Zusammenfassung nach
Michael Bodemann, „Ein vergessenes Zwi-
schenspiel“, TAZ Nr. 4677, S. 12 vom 24.
Juli 1995.)
Auch in Österreich gab es Hunderttausende
jüdischer DPs. „In den Jahren von 1945 bis
1948 flüchteten mehr als 200.000 Juden,
mehrheitlich aus Polen und Rumänien, auf
zum Teil abenteuerliche Art und Weise
durch Österreich Richtung Palästina. Für
viele osteuropäische Überlebende des
Holocausts war nach der nationalsozialisti-
schen Ausrottungspolitik und angesichts
des auch nach Kriegsende noch immer
anhaltenden und oft gewalttätigen Antise-
mitismus in ihren Heimatländern die Emi-
gration aus Europa die einzige Hoffnung
auf einen Neuanfang.“ 
So beginnt die Dokumentation von Tho-
mas Albrich (Hrsg.) mit dem Titel „Flucht
nach Eretz Israel: Die Bricha (eine der
oben erwähnten jüdischen Hilfsorganisa-

tionen - d. Verf.) und der jüdische Exodus
durch Österreich nach 1945“; Innsbruck;
Wien: Studien-Verlag, 1998 (Österreich-
Israel-Studien; Bd.1) ISBN3-7065-1289-0.
Letztes „Schlupfloch“ nach Italien, von wo
aus die Weiterreise mit Schiffen stattfand,
war im Jahre 1947 der Krimmler Tauern-
paß in einer Höhe von 2.634 m ü.d.M. vom
Land Salzburg nach Südtirol in Italien. Das
bedeutete konkret die Organisierung eines
Marsches von der Ortschaft Krimml mit
seiner Seehöhe von ca. 1.000 Meter, über
das Krimmler Tauernhaus (1.630 m) im
Krimmler Achental, hoch zum Pass und
dann nach der österreichisch-italienischen
Grenze, die illegal überschritten wurde,
1000 Höhenmeter hinunter zur Ortschaft
Kasern im Ahrntal. Das ganze musste mit
„Kind und Kegel“ jeweils in Gruppen von
200 bis 300 Personen, ohne entsprechende
Kleidung und Schuhzeug und ohne Berger-
fahrung geschafft werden. Insgesamt ca.
5.000 dieser „Tauerngeher“ im Sommer
1947 nahmen diese Strapaze auf sich.

Gedenkmarsch 2007
Das war vor sechzig Jahren. Aus diesem
Anlass startete der Salzburger Dr. Ernst
Löschner in Wien als Privatmann die
Initiative „Alpine Peace Crossing“ Ende
Juni 2007 zusammen mit dem National-
park Hohe Tauern Salzburg, der Stadtge-
meinde Saalfelden sowie den Gemeinden
Krimml und Ahrntal. Offizieller Sponsor
ist die Bank BNP Paribas S.A., neben wei-
teren Sponsoren. Siehe auch Interview mit
Ernst Löschner in den Salzburger Nach-
richten [www.salzburg.com] vom 16. April
2007.
Am 28. Juni 2007 fand eine Gedenkstein-
Enthüllung in Saalfelden im ehemaligen
DP-Lager und am selben Tag ein großer
Festakt mit über 200 Teilnehmern in
Krimml statt. Höhepunkt war am 29. Juni
2007: Die nachvollzogene Tauernüberque-
rung zu Fuß vom Krimmler Tauernhaus
nach Kasern mit 120 „Tauerngehern“. Wir
waren dazu 11 Stunden unterwegs. Am
Abend fand dann eine Abschlussveranstal-
tung in St. Johann im Ahrntal statt. Beson-
ders Fußstarke liefen am nächsten Tag
einen anderen Weg über den Tauern wieder
zurück. [Siehe auch im Internet unter:
www.alpinepeacecrossing.org]
Viele Gäste kamen aus Israel angereist und
Nachkommen von den damaligen „Tauern-
gehern“ waren jetzt mit dabei. Insgesamt
war es eine gelungene Veranstaltung, die
sehr eindrucksvoll im Gedächtnis aller
Teilnehmer bleiben wird. Es ist geplant,
mit weiteren Veranstaltungen dieser Art
dem Projekt Nachhaltigkeit zu verleihen.

Alpine Peace Crossing
Von Udo Kühn

1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, gab es in den Westzonen der künftigen Bundes-
republik Deutschland und der Republik Österreich Tausende Personen, von den
Alliierten als „Displaced Persons“ bezeichnet, kurz DPs genannt. Viele von ihnen
waren jüdischen Glaubens und nannten sich selbst mit einem biblischen Begriff und
mit verpflichtendem Auftrag „Sche'erit Hapletah“, der „Rest der Geretteten“. Mit
vielen Hunderttausenden anderer, nichtjüdischer Flüchtlinge aus Osteuropa wurden
sie nach Ende des Krieges vor allem in den DP-Lagern der Westzonen Deutschlands
einquartiert. Sie hatten die Konzentrationslager überlebt, kamen aus den Wäldern
des Ostens oder waren in die Sowjetunion geflohen. Mit den antisemitischen Aus-
schreitungen in Polen, die im Pogrom von Kielce im Juli 1946 gipfelten, wuchs die
Zahl der jüdischen DPs drastisch an. Bis zu 300.000 Juden kamen so zeitweise auf
den eben noch „judenreinen“ deutschen Boden.
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