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Liebe Leserin, lieber Leser!
Mit einer Tagung im Februar 2009 soll an den Verfassungsjuristen und Politikwissenschaftler Helmut Ridder erinnert werden, der viele Jahre der Vorsitzende der DeutschPolnischen Gesellschaft der BRD war. Diese Gesellschaft würdigt in Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin die im April 2007 verstorbene Ausnahmeerscheinung, die die drei Begriffe Geschichte-Recht-Politik in einen positiven Zusammenhang setzen kann. Die Themen der Berliner Tagung sind Gegenstand tagespolitischer Meldungen und gleichzeitig reichen sie in die Auseinandersetzungen der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts zurück. Friedrich Leidinger beleuchtet die
thematischen Zusammenhänge der Tagung sowie den geistigen Nachlass von Helmut
Ridder. Das ausführliche Tagungsprogramm und Hinweise zur Anmeldung finden Sie
auf der letzten Umschlagseite dieser Zeitschrift.
In Polen wird heftig über die eigene Geschichte gestritten. Beispielhaft zeigt das der
Beitrag von Tomasz Łubieński zum Warschauer Aufstand. Zum Verständnis dieser
Geschichtsdiskussion, die auch auf hoher politischer Ebene in Polen stattfindet und
deshalb eine besondere Beachtung verdient, konstruiert Holger Politt vor diesem Hintergrund die Frage: Alles im Zeichen von Geschichte?
Polen hat am 8. November 2008 den polnischen Politiker und Journalist Mieczysł
aw
F. Rakowski verloren, der ganz seiner Passion für die Politik viele Jahre die Wochenzeitung „Polityka“ leitete. Holger Politt ehrt ihn und seine sich selbst treu bleibende
politische Grundhaltung.
Bücher können zwischen den Kulturen vermitteln und unterschiedliche Welten, Interessen und Konflikte durchwandern. In dieser Ausgabe zeigen gleich drei Buchbesprechungen sowohl politisch ökonomische Beziehungen zwischen Polen und
Deutschland, als auch sehr persönliche Berührungspunkte.
Die Redaktion von POLEN und wir wünscht Ihnen und Ihrer Familie einen angenehmen Jahresausklang und einen verheißungsvollen Start ins neue Jahr 2009!
Mit herzlichen Grüßen aus Bochum und Berlin,
Wulf Schade und Christiane Thoms
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TAGUNG

Geschichte - Recht - Politik
Eine Tagung der Freien Universität Berlin erinnert an
den Verfassungsjuristen und Politikwissenschaftler
Helmut Ridder und seinen geistigen Nachlass
Von Friedrich Leidinger
Unter dem Dreiklang Geschichte - Recht - Politik hat die Freie Universität Berlin in
Zusammenarbeit mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD e.V. im Februar
2009 zu einer zweitägigen Konferenz über Leben und Werk des im April 2007 verstorbenen Giessener Ordinarius für Verfassungsrecht und die Wissenschaft von der
Politik, Helmut Ridder, eingeladen. Die drei Begriffe, die als Thema über der Konferenz stehend die Koordinaten des öffentlichen Wirkens Ridders abstecken, sind im
Bewusstsein öffentlicher Diskurse eher negativ verbunden, als bezeichneten sie sich
wechselseitig ausschließende Gebiete. Zwar schafft die Politik täglich historische
Fakten, zwar übt Politik ohne Recht Willkür, zwar gerät das Recht ohne historisches
Bewusstsein zur verlogenen Farce, doch diese drei Begriffe in einen positiven Zusammenhang zu setzen, und aus der Spannung, die in ihrem Verhältnis zueinander entsteht, Wahrheit zu destillieren, gelingt in Deutschland nur in Ausnahmefällen. Solche
eine Ausnahmeerscheinung war Helmut Ridder.
Helmut Ridder wurde in die Weimarer deutschen Nachkriegsrepubliken steckten
Republik hineingeboren und erlebte als Kontinuität und Restauration eines StaatsTeenager den Weg der Nationalsozialisten denkens, das unter dem Banner der „wehran die Macht. Der
Abschaffung der bürgerlichen Ordnung,
die Preisgabe von
Demokratie und Freiheit, die Herrschaft der
Lüge, die Perversion
der Moral, die Schändung der Menschenrechte, Raub, Mord,
Krieg, Völkermord
und Holocaust, alles
geschah zu einem
höheren Zweck, der
den Deutschen in
ihrem Reich eine glorreiche Zukunft ver - Helmut Ridder auf einer Diskussionsveranstaltung der
hieß.
Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD in Düsseldorf,
Nach der Katastrophe
1994 - Foto: Hans Kumpf
dieses Unternehmens,
der die Katastrophe der Weimarer Demo- haften Demokratie“ innere und äußere
kratie voranging, einer Demokratie auf Dämme gegen die Gefahr des Eindringens
Widerruf, die von Anfang an unter dem jener Ideen errichtete, die den Völkern
Geburtsfehler der verratenen Revolution westlich des Rheins und jenseits des Atlanlitt, schien ein völliger Bruch mit der Ver- tiks seit Jahrhunderten als Fundament ihrer
gangenheit und ein vorbehaltloser demo- gesellschaftlichen Ordnung vertraut sind.
kratischer Aufbau alternativlos. Wie viele Aus dieser Erkenntnis wurde Helmut Ridandere auch setzte Ridder in dieses demo- der zum „Anwalt der verhinderten Repukratische Projekt seine ganze Hoffnung. blik. Das unbeirrbare Plädoyer für ihre VerAllerdings vollzog sich der demokratische wirklichung und die beißende Anklage
Neubeginn nach 1945 im Schatten der ver- ihrer Vereitelung war der Kern seines
hinderten Demokratie, der die Deutschen Lebenswerkes“ (Chr. Koch, POLEN und
seit den gescheiterten Revolutionen von wir 3/2007).
1848 und 1918 bis zum Zivilisationsbruch Die Themen der Berliner Tagung sind aktuder Jahre 1933 bis 1945 begleitete. Im Auf- ell, teilweise sind sie Gegenstand tagespobau und in der Entwicklung der beiden litischer Meldungen, und doch reichen sie

in die Auseinandersetzungen der zweiten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts
zurück: Der erste Themenkomplex betrifft
die bürgerlichen Freiheiten und die Grundlagen der Demokratie. Heute sprengt eine
Große Koalition in Berlin aus dem
erschöpflichen Vorrat an Grundrechten
unserer Verfassung Blöcke, mit denen der
antiliberale „Sicherheitsstaat“ der Zukunft
gemauert werden soll. Damals war es der
Widerstand gegen die Notstandsgesetze,
wie sie keine vergleichbare westliche
Demokratie kennt, den Helmut Ridder als
einer der herausragenden intellektuellen
Köpfe der westdeutschen Bürgerrechtsund Demokratiebewegung in der ersten
Reihe der außerparlamentarischen Opposition anführte. Heute muss der „Internationale Terrorismus“ als Begründung für
Demokratieabbau herhalten, weshalb
Überwachung und Bespitzelung mit ungeahnten technischen Möglichkeiten angeordnet werden, weshalb Menschen mit falscher Hautfarbe und fremdartigem Namen
gekidnappt werden und in der Hand ihrer
Folterer bleib en, weshalb Polizei und
Geheimdienste mit Verbrecherregimes
zusammenarbeiten und unter der Folter
erpresste Aussagen als Erkenntnisquelle
nutzen. Vor fünfzig Jahren war es die
„Bedrohung durch den Kommunismus“,
die der Demokratie entgegen stand, weshalb Briefträgern und Lehrern mit unerwünschten Gedanken die Ausübung ihres
Berufs zu versagen, Parteien zu verbieten
und Jugendorganisationen, Gewerkschaften oder Vereine zu bespitzeln waren (auch
die Deutsch-Polnische Gesellschaft fand
sich bis Ende der 1970er Jahre - auch nach
dem Abschluss des „Warschauer Vertrags“!
- regelmäßig in den Verfassungsschutzberichten als „Tarnorganisation für verfassungsfeindliche Bestrebungen“ erwähnt,
da sie ja für die Anerkennung der „OderNeiße-Linie“ als deutsch-polnische Grenze
eintrat). „Mehr Demokratie wagen“, das
Motto der ersten Regierungserklärung
eines sozialdemokratischen Bundeskanzlers von 1969 blieb in der Folge - von
wichtigen Liberalisierungen des Straf- und
Familienrechts abgesehen - ein höchst
unvollkommen eingelöstes Versprechen.
Die Tagung wird der Frage nachgehen, wie
es kommt, dass die Verwirklichung von
Demokratie als Staatsauftrag in Deutschland immer noch vorherrschend als eine
polizeiliche Aufgabe anges ehen wird,
warum der Staat selbst als ein metaphysischer Monarch erscheint, als ein dem
demokratischen Zugriff letztlich entrückter
Herrschaftsapparat. Die Vereinigung der
beiden deutschen Staaten vollzog sich
quasi unter der Decke dieses Apparates, in
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NACHRUF
dem die einen einer Verfassung beitraten,
die sie nicht kennen konnten, und die anderen in einem Staat fortlebten, der nach derselben Verfassung längst erloschen war.
Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung
in einer gesamtdeutschen Parlamentarischen Versammlung und ihre Annahme
durch eine Volksabstimmung - wie sie Artikel 146 des Grundgesetzes vorgesehen
hatte - wurde verhindert. So gebricht es
dem vereinigten Deutschland an jener
demokratischen Legitimation, die in unseren westlichen Nachbarländern so selbstverständlich wie unentbehrlich angesehen
wird, damit der Souverain sich aus der
Hörigkeit des Staates befreie, damit der
„Staatsbürger“ ein Citoyen werde.
Aus welcher Position die verhindert e
Republik ihr Verhältnis zu Polen bestimmt,
wird ein weiteres Thema sein. Nicht zufällig fallen die polnischen Teilungen und die
Verhinderung einer Ausbreitung der französischen Revolution östlich des Rheins in
die gleiche Zeit, nicht zufällig ist die Wiedergeburt der polnischen Rzeczpospolita
vor 90 Jahren begleitet von dem Versuch
einer ersten deutschen Republik, die auch
an der Herstellung eines konstruktiven Verhältnisses zu ihrem östlichen Nachbarn
scheiterte. Nicht zufällig war die Liquidation Polens und des polnischen Volkes eines
der Hauptziele des nationalsozialistisch
regierten Reiches, und genauso gehören die
in und an Polen begangenen Verbrechen bis
heute zu den am meisten tabuisierten und
verleugneten deutschen Verbrechen.

Ein ausführliches Tagungsprogramm
und Hinweise zur Anmeldung finden
sich auf der letzten Umschlagseite dieser
Zeitschrift.

Geschichte
Recht
Politik
In memoriam
Helmut Ridder
(18. 7. 1919 - 15. 4. 2007)
Freitag, 27. Februar - Samstag,
28. Februar 2009
Seminarzentrum der
Freien Universität Berlin
Otto von Simson-Str. 26, 14195
Berlin, Raum L 115
(s. a. letzte Umschlagseite)
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Zum Tode von Mieczysł
aw F. Rakowski (1926-2008)

Politik als Leidenschaft
Von Holger Politt
Nach der Wahl Obamas zum neuen US-Präsidenten stellte Rakowski auf seinem
Krankenlager die Prognose so: Die Welt werde sich gründlich ändern, es sei denn,
der neue US-Präsident falle einem Attentat zum Opfer. Drei Tage später ereilte Mieczysł
aw F. Rakowski im Alter von 81 Jahren der Tod. Mit ihm verliert Polen einen
legendären Zeitungsmacher, der - ganz seiner Passion für Politik entsprechend - von
1958 bis 1982 die Wochenzeitung „Polityka“ leitete. Mit dieser Zeitung wurde
Rakowski für das sozialistische Polen zu dem, was Jerzy Giedroyc (1906-2000) mit
der in Paris erscheinenden „Kultura“ für das Exilpolen oder Adam Michnik mit der
Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ nach der Wende lange Zeit für das bürgerlich-liberale Polen gewesen war - ein verdienter Glücksfall.
Dass ihn die eigenen Genossen am liebsten
einen Revisionisten schimpften, focht ihn
wenig an. Er blieb seiner Linie treu - dem
Tanz auf dem Seil. Als er die Verantwortung für die „Polityka“ übernahm, wurde
Imre Nagy hingerichtet. Er durchlebte mit
seiner Zeitung die Panzer in Prag, die Panzer an der polnischen Ostseeküste. Er blieb
standhaft, er blieb Sozialist. Der antisemitischen Kampagne, die Polen auf Geheiß der
Oberen im März 1968 ereilte, verweigerte
er sich, dem Druck auf Person und Zeitungs titel standhaltend. Adam Michnik
würdigte seinen verstorbenen Kollegen
vom Fach als einen aufrechten Menschen,
der seine Klasse in jenen Märztagen unter
Beweis gestellt habe. Michnik gehörte im
März 1968 zu jenen Studenten, auf deren
Proteste die Regierungskampagne zielte.
Danach begann er seine Karriere als einer
der drei prominentesten politischen Häftlinge der Volksrepublik.
Als im Dezember 1981 Wojciech Jaruzelski mit Hilfe der Panzer die Notbremse zog
und das Land vor dem Versinken im Chaos
bewahrte, stellte sich Rakowski an dessen
Seite, wissend, dass Panzer kein überzeugendes Argument für den Sozialismus sein
können. Wieder tanzte er auf dem Seil. Er
konnte noch nicht ahnen, dass wenige Jahre
genügen werden, um ihn als jenen Mann zu
erleben, der zweifach das Licht ausmachen
wird. Als er im Sommer 1989 das Amt des
Ministerpräsidenten an Tadeusz Mazo wiecki weitergab, endete die Geschichte
der Volksrepublik, als er im Januar 1990
das Parteibanner einholen ließ, die der führenden Partei. Den künftigen polnischen
Sozialdemokraten gab er mit auf dem Weg,
keine Angst vor dem demokratischen
Sozialismus zu haben.
Als im März 2003 Leszek Miller und Aleksander Kwaś
niewski für Polens Beteiligung am Bush-Krieg gegen den Irak entschieden, erhob er laut die Stimme des

Widerspruchs, allerdings die Erfahrung
machend, dass die Jüngeren es besser zu
verstehen meinten. Wenige Jahre zuvor,
beim NATO-Krieg gegen Jugos lawien,
genügte seine Warnung noch, damit Polens
Sozialdemokratie wenigstens nach außen
hin den Anstand wahrte. Freilich war sie
damals nicht in Regierungsverantwortung
und Polen - frisches NATO-Mitglied - noch
nicht um militärische „Hilfe“ angefragt.
Rakowskis Mutter warf nach Kriegsende
einen kostbaren Laib Brot in die Kolonne
deutscher Krieg sgefangener, die durch
Poznań nach Osten zogen, obwohl sie
wusste, dass es Deutsche waren, die ihren
Mann, den Familienvater, im Herbst 1939
in der Gefangenschaft erschossen.
Für Rakowski erfüllten sich die Anstrengungen vieler Nachkriegsjahre, als Willy
Brandt, der deutsche Bundeskanzler, im
Dezember 1970 am Denkmal der Helden
des Warschauer Ghettos niederkniete. Zu
Recht durfte er sich seitdem als einer der
wichtigsten Architekten der polnis chen
Deutschlandpolitik sehen. Er stibitzte übrigens den Füllfederhalter, mit dem Brandt
den Vertrag zwischen Polen und der Bundesrepublik auf Gewaltverzicht und Unverletzlichkeit der Oder-Neiße-Grenze unterzeichnete. Er setzte diesen in eine Wohnung um, ein Geschäft, das in dieser Weise
wohl nur im Sozialismus möglich war. Als
offizielle Stelle n ihn aufforderten , das
wertvolle Stück in den Staatsbesitz zurückzugeben, machte er als Bedingung aus,
dass seine Sekretärin, die seit Jahren auf
eine Wohnung wartete, eine solche erhalte.
Im Dezember 2006 trafen sich die Ministerpräsidenten, die ehemals in Polen und in
der DDR im übertragenen Sinne den alt
gewordenen Sozialismus zu Grabe zu tragen hatten, in Warschau ein letztes Mal.
Mieczysł
aw F. Rakowski beiläufig: „Hans,
die Geheimdienste, die Geheimdienste lassen sich nicht kontrollieren.“


POLITIK

Wenn wir gewonnen hätten...
Von Tomasz Łubieński
Wenn der Aufstand (der Warschauer Aufstand 1944 - d. Red.) mit einem Sieg geendet hätte und in der Hauptstadt die Macht sich in den Händen der Führung der
Republik Polen befunden hätte, hätte das die damalige Geopolitik verändert? Wäre
die Teilung Europas in Einflußzonen besiegelt gewesen? Hätte die Geschichte Polens
einen anderen Verlauf nehmen können?
Ich mag keine „alternative Geschichtsschreibung“. Sie kann gefährlich sein, weil sie
nicht nur historischen Überlegungen dienen kann. Und außerdem steckt in ihr eine
gewisse Arroganz gegenüber Leuten, die mit der wahren Geschichte zu tun hatten.
Als Geschichtspublizist fürchte ich mich vor einer solchen Vorgehensweise und wundere mich, dass professionelle Historiker immer öfter Gefallen daran finden. Um so
zweifelhafter, zweideutiger irgendeine Geschichte ist, umso mehr wird sie als alternativ angesehen.
Was den Warschauer Aufstand angeht, so Es werden auch hier und da Hypothesen
sind in den letzten Jahren eine Menge entwickelt, dass, wenn es den Aufstand
„alternativer Szenarien“ aufgetaucht, die - nicht gegeben hätte, die Rote Armee Berlin
manchmal könnte man diesen Eindruck
haben - indirekt nicht nur die Entscheidung
über seinen Beginn, sondern auch die Art
und Weise, wie der Aufstand geführt worden war - rechtfertigen.

Hätte man es vielleicht doch
mit Hitler versuchen sollen?
Einige Historiker behaupten also, dass,
wenn der Aufstand nicht gewesen wäre,
Polen zu einer weiteren, zum Beispiel der
sechzehnte n, Sowjetrepublik geworden
wäre. Und schließlich standen ja Rumänien
und Ungarn, Länder, die sich nach 1945 in
einer ähnlichen Satellitenkonstellation wie
Polen befanden - fast bis zum Ende des
Krieges an der Seite des III. Reiches. Das
wurde übrigens von den Kommunisten
(insbesondere in Ungarn) als Argument
benutzt, um dort nach dem Krieg einen im
Verhältnis zu Polen viel größeren Terror
auszubreiten.
Eine andere Hypothese besagt, dass nach
1943 - nachdem Katyńbekannt wurde und
Stalin die Beziehungen zur Regierung der
Republik Polen abgebrochen hatte (April
1943) und nach Teheran (November 1943),
als die „Großen Drei“ - Stalin, Roosevelt
und Churchill, vorab das Nachkriegseuropa aufgeteilt hatten - die polnische Regierung eine politische Verständigung mit
Deutschland hätte suchen können. Ganz
abgesehen von dem abstoßenden moralischen Aspekt eines Bündnisses mit Hitler
belegt die Entwicklung der Ereignisse, dass
sich Polen dann im Lager der absoluten
Verlierer befunden hätte - weil mit Schande bedeckt und der Möglichkeit beraubt,
sein historisches Gedächtnis als eine Quelle zu pflegen, die der Bevölkerung nach
1945 als Stütze diente (und wenn es nur
eine psychologische Stütze gewesen wäre).

sogar zusammen mit dem Flugplatz, in die
Hände der AK (Heimatarmee) und der
offen gelegten Führung des UntergrundStaates gelangt wäre, die ja die rechtmäßigen Vertreter der Regierung der Republik Polen waren?

Und wenn die Aufständischen
gewonnen hätten?
Und wenn in Warschau nicht nur die Fallschirm-Brigade des Generals Stanis ł
aw
Sosabowski - die Elite der polnischen
Armee - gelandet wäre, die ja schließlich
für die Landung in Polen trainiert worden
war - sondern vielleicht sogar die Londoner Regierung?
Einmal allein rein alternativ betrachtet,
hätte Hitler ja schließlich - statt den Befehl
zu geben, Warschau dem Boden gleichzumachen, sich zu einer politischen Lösung
entschließen können. Er hätte die Antihitlerkoalition durcheinander bringen können,
wenn er seinen Truppen befohlen hätte, das
aufständische Warschau in Ruhe zu lassen.
Und wenn nicht er, dann die neue deutsche
Führung, die, nach einem gelungenen
Attentat auf Hitler nach dem 20. Juli 1944
die Verständigung mit dem Westen und mit
den Polen gesucht hätte.
Stellen wir uns also vor, wir gewinnen.
Warschau wäre frei.
Was dann?

Hätte Churchill für
Warschau gekämpft?

Ankündigung des Artikels
„Wenn wir gewonnen hätten ...“
in der katholischen Wochenzeitung
Tygodnik Powszechny
schneller eingenommen hätte, ja, sogar bis
zum Atlantik gekommen wäre, weil ja im
August 1944 die Alliierten gerade erst die
Normandie verlassen hatten.
Das Problem daran ist, dass sich der Antikommunismus dieser Hypothese - paradoxerweise - mit der These der Sowjetpropaganda deckt, dass der Aufstand der Offensive der Roten Armee geschadet, also den
Krieg verlängert habe, dass er also (selbst
eine solche These wurde aufgestellt) den
Deutschen gelegen kam.
Was wäre, wenn der Aufstand mit einem
militärischen und politischen Sieg geendet
hätte?
Wenn die ganze Hauptstadt , vielleicht

Shakespeare schrieb, es sei tödlich, sich
zwischen den Klingen zweier mächtiger
Fechter zu befinden. Selbst ein siegreicher
Aufstand hätte in nichts die geopolitische
Situation Polens geändert, das sich 1944
nicht zwischen den Klingen zweier
(Deutschland und UdSSR), sondern dreier
mächtiger Fechter (die Westalliierten eingerechnet) befunden hat. Keiner von denen
war, wenngleich auch in unterschiedlichem
Maße und Stil, an einem Erfolg „der polnischen Angelegenheit“ interessiert.
Die „polnische Angelegenheit“ - die der
polnischen Unabhängigkeit - war schon
1943 verloren, wenn nicht sogar schon
noch früher. Das Bündnis zwischen dem
Westen und den Sowjets funktionierte zwar
nach dem Prinzip des eingeschränkten Vertrauens, aber es funktionierte, deshalb hatte
es gesiegt. Für die Westalliierten wäre ein
Erfolg des Aufstandes vor allem ein politisches Problem gewesen.
Ich glaube, wenn die Deutschen sich
zurückgezogen hätten und das aufständische Warschau in Ruhe gelassen hätten,
wäre das für die Sowjets eine militärische
und politische „Nuss zu knacken“ gewe-
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sen. Und Churchill und Roosevelt hätten
dann den Aufständischen nicht geholfen,
sie hätten nicht „für Warschau sterben“
wollen, sie hätten den Bruch des Bündnisses mit der UdSSR nicht riskiert. Wenn ich
mir schon etwas apokalyptisch vorstellen
könnte (aber ich will es nicht, ich wehre
mich dagegen), dann eher einen angloamerikanischen Luftangriff - einen vielleicht
symbolischen, vielleicht auch einen teppichartigen Luftangriff - auf das aufständische Warschau, als Geste der Unterstützung für Stalin, der Hitler den entscheidenden Stoß versetzt.

Das Schicksal Polens,
das Schicksal Griechenlands
Ein indirekter Beweis, dass die in Teheran
gefassten Beschlüsse damals respektiert
worden waren, ist das Schicksal Griechenlands, wo die Situation umgekehrt als in
Polen war. Während der Aufteilung Europas in eine „sowjetische“ und eine „westliche“ Zone, fiel Griechenland an die Alliierten. Stalin respektierte diese Festlegung
(aus welchen Gründ en auch immer),
obwohl in Griechenland die prorussischen
Sympathien eine alte Tradition waren und
die kommunistische Partisanenbewegung
sehr stark war.
Stalin machte jedoch keinen Finger
krumm, als sich die auf der Jagd nach den
Deutschen in Griechenland einmarschierenden britischen Truppen mit den griechischen Partisanen-Kommunisten Gefechte
lieferten. Das Ziel der Briten war einfach:
Sie wollten die Festlegungen von Teheran
durchsetzen, und dabei zögerten sie nicht,
Gewalt anzuwenden: Es kam in Athen zu
regulären Kämpfen zwischen Griechen und
Briten. Letztere setzen sogar die Luftwaffe
ein, zwar nur leicht, aber eine der Vorstädte Athens wurde dabei bombardiert.
Die Geschichte Polens und Griechenlands
sind zwei Seiten derselben Medaille: der
Geopolitik jener Jahre, deren Regeln
damals noch von beiden Seiten eingehalten
wurden, absolut und rücksichtslos.
Die Geschichte Griechenlands - auch die
frühere, aus der Zeit der antitürkischen
Aufstände, die gewaltige Opfer nach sich
gezogen hatten - zeigt, dass die Geschichte
Polens, das verraten und verkauft worden
war, in Europa keine Ausnahme ist. Es war
Eleftherios Venizelos, ein Teilnehmer der
Aufstände für die griechische Unabhängigkeit seiner Heimatinsel Kreta und achtmaliger Ministerpräsident Griechenlands (er
starb 1936), der gesagt hatte, dass Griechenland für die Großmächte ein Bettler
sei.
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Der toxische Komplex, verraten und verkauft zu sein, ist nicht nur für die Griechen
und die Polen charakteristisch, sondern für
viele Länder und Völker kleiner und mittlerer Größe, die an der Nahtstelle zwischen
dem Osten und dem Westen leben. Ihn
haben die Serben (gegenüber den Franzosen), die Tschechen (nach München 1938)
oder auch die Ungarn (der Vertrag von
Trianon 1920)..

der Sache von Katy ńfertig geworden
waren, indem sie sie unter den Teppich
kehrten, hätten sie sich auch mit Warschau
zu helfen gewusst. Das hätte die Einstellung des Westens zur „polnischen Angelegenheit“ und umgekehrt, die Polens zum
Westen, mindestens für ein weiteres halbes
Jahrhundert in Frage stellen können.

1944 und 1863

Die polnisch-sowjetische Schlacht um
Warschau hatte noch einen Kontext: hier
standen sich auf der einen Seite Soldaten
der AK (vielleicht unterstützt von der Brigade Sosabowskis, wenn es ihr gelungen
wäre, nach Warschau durchzukommen),
auf der anderen Seite die Soldaten der Berling-Armee gegenüber, die aus Leuten
bestand, die man aus den Gulags geholt
hatte, und hauptsächlich aus Bauernfamilien stammenden Rekruten, die von politisch
diszi plinierten sowjetischen Offizieren
befohlen wurde.
Das bedeutete, dass ein eventueller polnisch-sowjetischer Krieg auch zu einem
polnisch-polnischen Krieg geworden wäre
- blutiger und komplizierter als die Zeit
nach 1945. Ein solcher Bürgerkrieg hätte
auch dauernde politische und menschliche
Konsequenzen gehabt - er hätte im Land
Gräben aufgerissen, die über ganze Generationen hinweg angehalten hätten.
Entgegen den politischen und militärischen
Absichten der Befehlshaber des Untergrund-Staates, hatte der Aufstand - der
echte, nicht der „alternative“ - die Errichtung des Kommunismus in Polen erleichtert: Die Hauptstadt der polnischen Unabhängigkeit mit ihrem intellektuellen Potential und ihrem Potential an Menschen war
zerstört. Warschau wurde wieder aufgebaut, aber das war schon eine andere Stadt
und zum Teil andere Menschen.

Eine andere geschichtliche Analogie ist der
Januaraufstand.
In einem in der Zeitung „Tygodnik Powszechny“ zum 100. Jahrestag des Januaraufstandes [von 1863 - d. Red.] veröffentlichten Essay stellte Stanisł
aw Stomma die
These auf, dass selbst wenn die Aufständischen gegen die russische Armee gewonnen hätten, hätten sie dem politischen
System Europas die Stirn bieten müssen zuerst in Gestalt der preußischen Armee,
die sich ab Januar 1863 an der Grenze der
besetzten polnischen Gebiete konzentriert
hatte (Bismarck bot dem Zaren seine
Unterstützung an). Auch 1944 hätte die
Heimatarmee AK, um die Unabhängigkeit
zu erkämpfen, nicht nur mit zwei faktischen Gegnern (mit den Deutschen und
dem zweideutigen, gefährlichen sowjetischen Verbündeten) fertig werden müssen
(aber wie?!), sondern die „Weltordnung“
herausfordern müssen, die bis 1989 überdauerte.
Man kann eine Analogie zwischen dem
Jahr 1863 und dem Jahr 1944 ziehen: In
dem einen wie in dem anderen historischen
Moment entstand so eine paradoxe Situation, dass irgendein Teilsieg eine noch
größere Niederlage nach sich ziehen musste. 1863 hatten die Erfolge der Aufständischen - z.B. die Beherrschung irgendeiner
Kreisstadt - die Konzentration noch
größerer russischer Kräfte, ihre massierten
Angriffe, Niederlagen und Repressalien
zur Folge. Anders gesagt: Je größer der
Erfolg der Januaraufständischen war, umso
größer war danach ihre Niederlage.
Im Jahre 1944 hätte ein Sieg der Warschauer Aufständischen die Vektoren der Geopolitik nicht abgewendet. Er hätte (das ist
noch ein „alternatives Szenarium“) eine
noch größere Niederlage und noch mehr
Opfer zur Folge haben können. Wäre eine
voranstürmende Rote Armee bereit gewesen, sich mit dem aufständischen Warschau
zu einigen, wo sie doch schon vorher nach der kurzzeitigen „Waffenbrüder schaft“ - mit den Abteilungen der AK in
Vilnius, Lwów oder Lublin kurzen Prozess
gemacht hatte?
Und politisch? Da die „Großen Drei“ mit

Ein polnisch-polnischer Krieg?

Steine auf den Barrikaden?
Im Augenblick der Niederlage ist es
schwerer, einen moralischen Sieg zu erkennen - über einen solchen spricht man erst
später. Die Niederlage ist immer mit einer
Erniedrigung verbunden, mit Zerfall (des
Staates, der Kultur, der Wertehierarchie),
schließlich mit den menschlichen Zusammenbrüchen unter den Verlierern. Wer den
Kampf aufnimmt, muss stets auch jemandes Chancen abwägen. In der Entscheidung
über den Beginn des Aufstandes fehlte eine
solche Kalkulation. Doch selbst wenn sie
angestellt worden wäre, gab es keinen
guten Ausgang. Es gab keine gute Wahl.
Vielleicht hätte man etwas vom Schicksal
erhandeln, an eine Minimierung der Verluste denken müssen. Stattdessen wurden
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zigtausend Soldaten und einige hunderttausend Einwohner wie „Steine auf die Barrikade“ geworfen. Diese Metap her von
Sł
owacki, die in dem einstigen Kultbuch
von Aleksander Kamiński über die Grauen
Reihen verwendet wurde, gefällt heute
wohl allen. Obgleich sie zweideutig ist: aus
der Sicht des Menschen, der ein solcher
„Stein“ ist, muß die Sache nicht so sicher
sein.Anders fühlt sich so ein Stein, wenn er
ein Soldat ist, und anders ein Stein - wenn
er ein wehrloser Zivilist ist.
Auf Kreta gibt es das orthodoxe Kloster
Arkadi. Während eines der griechischen
Aufstände gegen die Türken suchten die
Aufständischen und die örtliche Bevölkerung dort Schutz: dreihundert Kämpfer und
sechshundert Frauen, Kinder und alte Menschen. Als die türkische Armee das Kloster
eingekesselt hatte, antworteten die aufständischen Anführer (Militärs und Geistliche)
auf den Vorschlag sich zu ergeben, indem
sie sich in die Luft sprengten. Und sie
begruben unter den Trümmern alle, auch
viele angreifende Türken. Sie hatten also
nicht nur eine für sich strittige Entscheidung getroffen.

Und wenn man gekämpft hätte
- aber anders?
Als der Beschluss über den Kampf schon
gefällt war und nach einigen Tagen, spätestens aber nach einigen Wochen klar
wurde, dass niemand helfen werde, hätte
man wohl kapitulieren müssen. Der Kampf
und das Massaker dauerten jedoch ganze
63 Tage.
Die Warschauer Aufständischen waren in
einer anderen Situation als die Aufständischen von Paris (August 1944) und Prag
(Mai 1945). Die Erhebungen in Paris und
Prag hatten stark den Charakter eines symbolischen Kampfes: Sie waren ohne militärische, aber von politischer Bedeutung hauptsächlich für das Selbstbewusstsein
beider Völker (und im Falle der Franzosen
auch für ihre Stellung gegenüber den Alliierten).
Die Tatsache jedoch, dass Paris und Prag
nicht in Flammen aufgegangen waren, verdanken beide Städte nicht der Determiniertheit und dem Mut ihrer Aufständischen, sondern äußeren Faktoren. Auch
dem Glück. Zur Entsetzung von Paris rückte die französische Panzerdivision von
General Leclerc vor, und später die Amerikaner. Diese für Paris erlösende Entscheidung komplizierte jedoch die alliierte
Offensive und die Westfront kam kurz darauf für einige Monate zum Stehen. Sonst
wäre vielleicht der Krieg früher zu Ende
gewesen. Die Prager Aufständischen wiederum wurden von den Russen unter Gene-

ral Wlassow unterstützt - der Frontwechsel
hat ihnen nicht viel geholfen, die Alliierten
haben sie sowieso später Stalin ausgeliefert. Und dann war der Krieg schon vorbei.
Der symbolische, begrenzte Kampf - war
er in Warschau möglich? Und hätte das
etwas geändert? Denn wie „alternativ“ sich
die Geschicke Warschaus im Jahre 1944
auch entwickelt hätten, die geopolitischen
Mühlen hätten Warschau, Polen und Mitteleuropa zermahlen. Daran sollten wir leider - keinen Zweifel haben.

Aber sie haben ja schließlich nicht alles bis
zum Schluss zermahlen.

Der Autor, Tomasz Łubieński, geb. 1938,
ist Schriftsteller und Publizist sowie Chefredakteur der Monatszeitschrift „Nowe
Książ
ki“.
(Tomasz Łubieński, Gdybyś
my wygrali,
Tygodnik Powszechny Nr. 31 v. 3.8.2008.
Wir danken für die Abdruckerlaubnis in
eigener Übersetzung. Übersetzung: Dagmar Kriebel, Straußberg)

EUROPEANS FOR PEACE

1939 - 2009: Freund und Feind
in den Medien
Europeans for Peace: Looking back - Moving forward
Europeans for Peace richtet sich an junge Menschen, die in internationalen Projekten zu
Themen der europäischen Geschichte und aktuellen Herausforderungen eines friedlichen Zusammenlebens arbeiten möchten. Jugendliche aus Deutschland, den Ländern
Mittel-, Ost- und Südosteuropas sowie Israel begegnen sich und lernen verschiedene
Perspektiven kennen und verstehen. Europeans for Peace stärkt das geschichtsbewusste
Engagement sowie den Partizipationsanspruch junger Menschen in Europa und Israel.
Gefördert werden internationale Partnerschaften zwischen Schulen und Jugendeinrichtungen. Im Jahr 2009 werden Projekte zum Thema „1939-2009: Freund und Feind in
den Medien“ gefördert. Europeans for Peace ist ein Programm der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und wird von MitOst e.V. durchgeführt.
Was fördert Europeans for Peace?
Europeans for Peace fördert Kosten, die vor, während bzw. im Anschluss eines Projekts
entstehen.
Neben der materiellen Förderung ist eine Fortbildung jugendlicher und erwachsener
Projektverantwortlicher Bestandteil des Programms. Dafür bietet Europeans for Peace
ein mehrtägiges internationales Vorbereitungsseminar zur inhaltlichen und methodischen Projektarbeit sowie zur Verwaltung der Fördermittel an. Die Projektverantwortlichen werden zu ihrer Projektidee beraten.
Wer kann teilnehmen?
Partnerschaften von Schulen und Jugendgruppen aus Deutschland, Mittel-, Ost- und
Südosteuropa oder Israel, Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren sowie auch tri- und
multilaterale Projekte können gefördert werden.
Was zeichnet die Projekte aus?
Die Projekte sollen:
gemeinschaftlich von den Partnern entwickelt und durchgeführt werden
die Perspektiven der beteiligten Partner berücksichtigen
sich an der Lebenswelt der Jugendlichen orientieren
den Dialog der Generationen anregen
ein gemeinsames Produkt erstellen
ihre Ergebnisse in der Schule oder Kommune vorstellen
Einsendeschluss für Projektskizzen ist der 15. Januar 2009.
Projekte, die zur Förderung ausgewählt werden, können zwischen Juli 2009 und
Juli 2010 durchgeführt werden.

Europeans for Peace
Schillerstraße 57, D-10627 Berlin
Telefon +49 (0)30 31 51 74 77, Telefax +49 (0)30 31 51 74 71
info@europeans-for-peace
www.europeans-for-peace.de
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Alles im Zeichen von
Geschichte?
Von Holger Politt
Im kommenden Jahr soll Polens Politik zu großen Teilen im Zeichen von Geschichte
stehen. Die sich davon am meisten versprechen, heißen Donald Tusk - der amtierende Ministerpräsident, und Lech Kaczyński - der amtierende Staatspräsident. Den
Ankündigungen gemäß, ist kaum an Beschränkungen gedacht, weder an die der Ressourcen noch an die der Gelegenheiten. Beide Seiten beabsichtigen ordentlich aufzutischen. Da also auf so hoher Ebene zur Geschichtsbildung geschritten wird, verdient
der Vorgang Beachtung.
Geschichtspolitik hat sich mit dem Regierungsantritt der nationalkonservativen Partei PiS im Herbst 2005 als fester und zentraler Bestandteil der Innen- teilweise auch
der
Außenpolitik etabliert.
Politiker
zirkeln mit
Hilfe
brauchbarer Jahreszahlen
Konstruktionen
zusammen,
in
denen heutiger politischer
Freund
und
vor
allem heutiger poliGeschichtsdebatte tischer
Gegner in klar abgegrenzten Rastern sich
wieder finden sollen. Da werden Kontinuitäten über längere Zeiträume beschworen,
die in heutigen Auseinandersetzungen Orientierung zu geben versprechen. Obwohl
die seit dem Herbst 2007 regierende rechtsliberale PO in ihren politischen Komponenten andere Gewichtung an den Tag legt,
ist die Versuchung nicht zu übersehen, es
2009 der Partei des Präsidentenbruders ein
wenig nachzutun. Günstige Konstellation
der Geschichtssterne verheißt zumindest,
in den Augen nicht weniger Wähler punkten zu können.

Mit Museum
Die wichtigsten Jahreszahlen, mit denen in
beiden Lagern augenblicklich operiert
wird, sind 1939 und 1989 auf der Regierungs-, 1944 und 1989 auf der Präsidenten-
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seite. Fangen wir mit den Nationalkonservativen an, denn diese haben seit 2004 mit
dem Museum des Warschauer Aufstands
einen Erinnerungsbau hinter sich, der

Foto: Holger Politt, Warschau
modernsten Ansprüchen genügen mag und
einen gleichermaßen schwierigen wie
komplexen Zusammenhang auf frappierende Weise als einfache Botschaft unter die
vor allem jüngeren Besucher bringt. Denn
erzählt wird von den tragischen Ereignissen in den drei Aufstandsmonaten als
Schlussakt des freien Polens, welches erst
1989 wieder auferstehen konnte. Die Opfer
wären historisch betrachtet nicht umsonst
gewesen, hätten vielmehr den Grundstein
gelegt für den Freiheitssieg viele Jahrzehnte später, was von einer gleichen moralischen Grundhaltung zeuge.
Das freie Polen habe damals gegen zwei
schier übermächtige Feinde, zwei Totalitarismen kämpfen müssen, den deutschen
Hitlerfaschismus und den Bolschewismus,
habe um seine Hauptstadt gerungen, und
eine schwere militärische Niederlage erlitten, moralisch gesehen aber gesiegt. War-

schau sollte durch militärische Kräfte des
polnischen Untergrunds gemeinsam mit
Freiwilligen der Zivilbevölkerung vor dem
Eintreffen der Roten Armee, die im Sommer 1944 von Osten kommend auf die
Weichsel zurollte, befreit werden. Denn
bereits am 22. Juli 1944 wurde im befreiten
Lublin - etwas über zwei Zugstunden von
Warschau in südöstlicher Richtung entfernt
- eine provisorische polnische Regierung
installiert, die im Bunde mit Moskau stand.
Die Aufstandsführung in Warschau vertrat
hingegen die Interessen der Londoner Exilregierung, die ihrerseits auf die massive
Unterstützung der westlichen Alliierten
USA und vor allem Großbritannien zählte.
Obwohl dem Londoner Lager verlässliche
Informationen darüber vorlagen, dass die
Offensive der Roten Armee Mitte August
vor oder an der Weichsel zum stehen kommen, dass die Hilfe durch die Westalliierten
eher symbolischer Natur sein werde, dass
also im Ernstfalle die Aufständischen in
Warschau weitgehend alleine gegen einen
Feind kämpfen müssten, der keine Skrupel
kennen würde, riskierte die Aufstandsleitung den riskanten Waffengang gegen die
verhassten deutschen Okkupanten.
Der Aufstand, der sich bis Oktober 1944
hinzog, endete mit einer militärischen Niederlage, brachte den Deutschen an der Ostfront den letzten blutigen Sieg ein, wohlgemerkt, gegen eine Stadtguerilla, die im
okkupierten Europa ihresgleichen suchte,
dennoch keine Chance hatte, den Waffengang siegreich zu beenden. Als Bilanz blieben auf polnischer Seite weit über 200.000
Tote. Zwar handelten die Aufständischen
vor ihrer Kapitulation mit dem deutschen
Gegner noch aus, dass man sie als Kriegsgefangene, also als reguläre Streitkraft
behandelte, doch war das Schicksal der
Stadt auf dem westlichen Weichselufer
besiegelt. Die übrig gebliebene Warschauer
Bevölkerung musste die Stadt verlassen,
die dann durch deutsche Truppen gnadenlos in Schutt und Asche gelegt wurde.
Keine zweite europäische Hauptstadt sah
sich bei Kriegsende einem solchen Grad
von Zerstörung und Verwüstung ausgesetzt. Als die Rote Armee, die seit Mitte
August 1944 an der östlichen Weichselseite stand, Mitte Januar 1945 zu ihrer großen
Schlussoffensive nach Berlin aufbrach, die
ihr und ihren polnischen Verbündeten noch
einmal fast eine Million Soldatenopfer
abverlangte, wurde zunächst Polens menschenleere Hauptstadt befreit. In der Lesart
der Nationalkonservativen wechselten
damit lediglich die Besatzer. Wer aus dem
Museum des Warschauer Aufstands heraustritt, hat diese Botschaft zumindest entgegen nehmen müssen.
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Mit „ohne Museum“
Den Rechtslibe ralen fehlt ein solches
Geschichtsmonument. Das geplante Museum des Zweiten Weltkriegs soll diese
Lücke füllen helfen. Der ausgewählte
Standort in Gdańsk steht symbolisch für
den Ort, an dem der Zweite Weltkrieg
begann, und für den Ort, an dem der auf
Jalta gegründete n Nachkriegsordnung
durch den friedlichen „Solidarnoś
ć
“-Aufbruch der Schlussakkord gesungen wurde.
Das Ende derselben symbolisiert das Jahr
1989, in dem die mitteleuropäischen Völker selbst die Freiheit erlangt, den auf Jalta
sich gründenden und Jalta zementierenden
Eisernen Vorhang zu Grabe getragen hätten. Im Mittelpunkt des Interesses steht
dabei das Schicksal Polens, welches nicht
nur das erste Opfer im Zweiten Weltkrieg,
sondern zugleich von Anfang an das einzige Opfer gewesen sei, das gleichermaßen
durch Deutschland und die Sowjetunion
bedrängt und besiegt wurde. Ähnlich wie
bei der nationalkonservativen Lesart wird
hier auf die These der zwei Totalitarismen
gesetzt, soll der Zug der Roten Armee von
der Wolga bis an die Spree als Vorgang der
Besetzung, weniger der Befreiung vorgestellt werden.
Was in diesem Konzept nicht vorkommt,
ist allerdings die Einreihung des Warschauer Aufstands in die Tradition der Nationalaufstände des 19. Jahrhunderts, in denen
das Bild eines Christus der Nationen fest
eingewoben war. Die polnische Nation
habe sich stellvertretend für die anderen
europäischen Nationen geopfert, um ebenso stellvertretend - wieder aufzuerstehen. Das Augenmerk soll stärker darauf
gerichtet werden, welchen wichtigen Beitrag Polen insgesamt zur Überwindung der
nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgten Teilung des Kontinents geleistet habe. InsoDer Autor möchte hier versichern, dass er
sich mit diesem Text weder gegen das
Museum des Warschauer Aufstandes
noch gegen ein mögliches Museum des
Zweiten Weltkriegs ausspricht. Im
Gegenteil. Sollten einst die Verdienste des
jetzigen Staatspräsidenten Polens gewürdigt werden, bliebe sein Engagement für
die Errichtung des Museums in Warschau,
welches er als damaliger Stadtpräsident
der Hauptstadt an den Tag legte, ganz
oben zu würdigen. Allerdings sind
Museen und die Absichten zu einem solchen immer zugleich auch Teile einer
öffentlichen Gedenkkultur, über die dann
auch öffentlich gestritten werden darf.
Das trifft insbesondere dann zu, wenn das
Gedenken sehr politisch verstanden wird.

Feo Jagemann gestorben
Am 23. Oktober 2008 verstarb in Aurich unser Mitglied Feo Jagemann. Feo
Jagemann, geboren am 5. Januar 1917 als Franz Eberhard Otto (F.E.O.) Jerzykiewicz in Nowy Tomyś
l, war Kind einer polnisch-deutschen Ehe und
nicht zuletzt dadurch war sein Weg als Mittler zwischen den beiden Kulturen sowohl auf beruflicher wie auch auf ideeller Ebene geprägt. Während
des II. Weltkrieges konnte er als Soldat der deutschen Wehrmacht dank seiner Zweisprachigkeit den polnischen Widerstand unterstützen. Von Beruf
Journalist, arbeitete er nach dem Krieg bei verschiedenen Zeitungen bis er
dann 1968 in der Heimvolkshochschule Aurich als hauptamtlicher Dozent
begann. Fünf Jahre später war er bis zu seiner Pensionierung 1982 Leiter
dieser Einrichtung. Als Journalist wie Dozent und Leiter der Volkshochschule unterstützte er eine Politik, die der Ost-West-Konfrontation der Blöcke im
‚Kalten Krieg' ein pragmatisches Miteinander entgegensetzte. In diesem
Sinne wirkte er auch in unserer Gesellschaft, deren kritische Distanz zur
staatlichen deutschen Politik gegenüber Polen er teilte und für die er zu
ihrem 40jährigen Jubiläum 1988 die Broschüre „Anstößige Politik, Vier
Jahrzehnte deutsch-polnischen Bemühens“ schrieb, in der es heißt: „Allen
Versuchen zur beschönigenden Darstellung des deutschen Ostabenteuers,
hier in Hinblick auf Polen, will die ‚Deutsch-Polnische Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland’ auch gegen Ende des vierten Jahrzehnts ihres
Bestehens weiterhin entgegenwirken. Sie ist keine Schönwettergesellschaft,
sie ist auch keine Nachvollzugsgesellschaft, die sich politisch-diplomatischen Trends zum Zwecke der Unterstützung anschließt. Sie will eine
„anstößige“, d.h. Anstöße gebende Einrichtung sein zur deutsch-polnischen
Aussöhnung.“
Seine ausgleichende Arbeit in unserer Gesellschaft wird uns immer dankbar in Erinnerung bleiben.

fern steht der Kampf gegen den Kommunismus - in der Nuance etwas anderes als
der Kampf gegen den Bolschewismus dann doch wieder unmittelbar neben dem
Kampf gegen den europäischen Faschismus. Wie die Ausstellungsmacher hier
grundlegende und entscheidende Differenzen sichtbar machen wollen, wird sich zeigen. Folgt man indes den Intentionen, die
bisher geäußert wurden, darf der Beobachter zumindest skeptisch sein.

Ohne Museum
Bliebe noch kurz jene Option zu nennen,
die auch im kommenden Jahr ohne
Museum und ohne die Absicht, die eigene
Idee in einem solchen zu vergegenständlichen, auskommen wird. Allerdings bleibt
sie vorerst jene Option, auf die der Geist
der noch immer geltenden Verfassung von
1997 ruht. Da die beiden rechten politischen Richtungen, die sich seit Jahren für
eine Verfassungsänderung oder gar eine
neue Verfassung aussprechen, auch 2009,
wie gesehen, sich an der Geschichtslinie
trennen, darf bereits hier davon ausgegangen werden, dass auch in den nächsten 12

Monaten kaum politische Zeit übrig bleiben wird, sich diesem großen Werk zuzuwenden.
Ein kleiner Trost also für jene, die noch
immer auf das Vermächtnis des Runden
Tisches vom Februar 1989 schwören.
Denn, so oder so - an diesem Möbelstück
begann die Geschichte des demokratischen
Systems, mit dem Polen ins 21. Jahrhundert gegangen und in die Europäische
Union gelangt ist. Kein gutes Ohmen vielleicht, dass 2008 zwei Persönlichkeiten
gestorben sind, die im Geist und im politischen Handeln stellvertretend für die beiden entscheidenden Seiten der Rundtischgespräche standen: Bronis ł
aw Geremek
und Mieczysł
aw F. Rakowski.

Dr. Holger Politt, Kulturwissenschaftler,
ist Mitglied des Vorstandes der DeutschPolnischen Gesellschaft der BRD und
Leiter des Auslandsbüros der RosaLuxemburg-Stiftung in Warschau.
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Der letzte Krieg des
alten Generals
Der ehemalige General Wojciech Jaruzelski steht
wegen der Verhängung des Kriegsrechts im Jahr 1980
vor Gericht.
Von Thomas Dudek
2004 musste sich Wojciech Jaruzelski vor der Justiz für die blutige Niederschlagung
der Danziger Unruhen von 1970 verantworten. Seit dem 12. September dieses Jahres steht der ehemalige General wegen seiner wichtigsten politischen Entscheidung
vor Gericht, der Verhängung des Kriegsrechts. Dies dürfte der letzte Krieg des alten
Generals sein, dem es um seine Ehre, seinen Anklägern um Gerechtigkeit geht. Bis
zu 10 Jahre Haft drohen dem ehemaligen Staatspräsidenten. Doch ob der Wunsch
nach Gerechtigkeit tatsächlich ausschlaggebend für diesen Prozess ist, ist fraglich. In
Polen selber ist der Prozess höchst umstritten. Zudem hat die Geschichte schon
längst ihr Urteil über den alten General gesprochen.
Er hat immer noch die gleiche Brille, die in
den 80er Jahren zu seinem Markenzeichen
wurde. Und selbst die Frisur hat er in den
letzten 20 nicht verändert - die schütteren
Haare sind immer noch nach hinten
gekämmt, lediglich grauer ist das Haupthaar geworden. Es reicht ein Blick um zu
wissen, dass es sich bei dem Mann in der
Nachrichtensendung auf TVN24 um den
General handelt, der am 13. Dezember
1981 für mich, damals einem 6-jährigen
Knirps, zum Sinnbild des Bösen wurde.
Wie an jedem letzten Tag der Woche stand
ich auch an diesem Sonntag früh auf, um
nach dem Frühstück und vor dem lästigen
Gang in den Kindergottesdienst noch etwas
kindliches Vergnügen zu erhaschen. Doch
an diesem verschneiten Wintersonntag war
alles anders. Anstatt meiner geliebten Kinderserien, die das Staatsfernsehen als Konkurrenzprogramm zur katholischen Kirche
ausstrahlte, erschien ein Uniformierter auf
dem schwarzweißen Bildschirm 1. Mit ernster Stimme und der Flagge des polnischen
Militärs im Hintergrund, wandte sich der
Mann, den ich bis dahin nur gelegentlich in
den Nachrichten wahrgenommen habe, an
das polnische Volk. Was er sagte, verstand
ich damals nicht, dass es aber von großer
Bedeutung war, wurde mir an den Reaktionen meiner Mutter und meiner älteren
Schwester bewusst. „Wir haben Krieg“,
stammelten beide weinend.
Seit diesem Tag hat sich der Name des Uniformierten tief in mein Gedächtnis eingebrannt: Wojciech Jaruzelski 2 . Auch deshalb, weil ich in den nächsten Tagen
begann, die Worte meiner Mutter und meiner Schwester zu verstehen. Fast täglich
rollten Panzerkolonnen durch die Hauptstraße meiner Heimatstadt, an jeder wichti-
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gen Straßenkreuzung stand ein Panzerwagen mit Soldaten davor, die willkürlich
Autos aus dem Verkehr herauswinkten, um
Personenkontrollen durchzuführen. Es war
halt alles wie im Krieg, nur dass dieser
Krieg nicht gegen einen äußeren Feind,
sondern gegen das eigene aufmüpfige Volk
geführt wurde, das genug hatte von über 30
Jahren Kommunismus und sich deshalb
seit August 1980 massenhaft in der Solidarnoś
ć
, der ersten freien Gewerkschaft
östlich des Eisernen Vorhangs, organisierte.
Und mit welchen anderen Mitteln die
„bösen Kommunisten“, wie mir damals
Verwandte und andere Erwachsene erklärten, ihren Krieg noch führten, lernte ich
ebenfalls kennen. Eines Tages, gerade von
der Schule kommend, erschrak ich, als die
ZOMO, eine damals berühmt berüchtigte
paramilitärische Einheit der Miliz, die
Wohnung unseres Nachbarn stürmte. Und
mein Bruder, den Behörden schon wegen
unserer deutschen Mutter suspekt, wurde
aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Solidarnoś
ć
, die lediglich aus seiner Unterschrift im Mitgliedsausweis der Gewerkschaft bestand, von der Uni exmatrikuliert.
Erst ein Jahr später, nach einem Jahr Buße
in einem Elektrizitätswerk, durfte er wieder
sein Ingenieursstudium an einer Abenduniversität fortsetzen.
Bis zum 22. Juli 1983 dauerte dieser Krieg
an. Doch das Kriegsrecht, wie wir heute
wissen, bedeutete für die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei zwar eine gewonnene
Schlacht, jedoch nicht einen gewonnenen
Krieg. 1989, auch durch die Perestroika in
der Sowjetunion ermöglicht, besiegelten
die Kommunisten am Runden Tisch ihr
eigenes Ende. Ich persönlich bekam es nur

noch aus der Ferne mit. 1985 reiste meine
Mutter mit mir nach Deutschland aus.
Doch die Erlebnisse und Erfahrungen aus
den Tagen des Kriegsrechts ließen und lassen mich bis heute nicht los. Als ich 1990,
zum ersten Mal seit unserer Ausreise wieder in Polen weilte, war mein erstes Buch,
was ich damals erstand „Die Nacht des
Generals“ von Gabriel Meretik 3 . Darin
rekonstruiert der im Jahr 2000 verstorbene
französische Journalist die Ereignisse in
der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember
1981. Es folgten weitere Bücher und Dokumentensammlungen über das Kriegsrecht
und die Solidarnoś
ć
, die alle geordnet in
meinem Bücherregal stehen. Und weitere
Bände dürften hinzukommen, da die polnischen Verlage regelmäßig neue Werke zu
diesem Thema herausbringen.
Es ist kein Trauma, das mich dazu bringt,
sich immer wieder mit dem Kriegsrecht zu
beschäftigen. Wozu auch, ich wurde weder
inhaftiert noch habe ich selber einen Verwandten oder Bekannten, der in ein Internierungslager kam. Und das Schicksal, wie
es mein Bruder erlitt, erlitten 1981 auch
Tausende andere seiner Altersgenossen, die
sich im jugendlichen Idealismus in die
Solidarnoś
ćeinschrieben, ohne sich weiter
in ihr zu engagieren. Ja, selbst die meisten
Polen haben in den Jahren des Kriegsrechts
kein Trauma davon getragen. Seine damals
bekanntesten Gegner, allen voran Lech
Wał
ęsa, Adam Michnik, Tadeusz Mazowiecki oder die bereits verstorbenen Bronisł
aw Geremek und Jacek Kuroń, die in
den 80er Jahren alle mehrmals interniert
wurden, haben schon zu Beginn der 90er
Jahre ihren Frieden mit dem General
geschlossen. Adam Michnik, der Gründer
der Gazeta Wyborcza, knüpfte sogar
freundschaftliche Bande zu Wojciech Jaruzelski.

Jaruzelski ist eine der
faszinierendsten historischen
Persönlichkeiten Polens
Nein, es sind andere Gründe, die mich und
die Polen immer wieder bewegen, sich mit
dem Kriegsrecht zu befassen. Einerseits
möchte man endlich erfahren, ob das
Kriegsrecht tatsächlich das „kleinere Übel“
war und mit dessen Einführung eine Invasion der sowjetischen Armee verhindert
wurde. Diese Gefahr war den Solidarnoś
ć
Aktivisten jedenfalls von Beginn ihrer
Tätigkeit an bewusst. Memoiren von
Oppositionellen und Dokumente der Solidarnoś
ćbelegen dies. Seit Beginn der Solidarnoś
ćwurde in der Oppositionsbewegung über eine mögliche Reaktion der
Sowjetunion debattiert, die für die Solidarnoś
ćdamals nur aus zwei Möglichkeiten
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bestand, einer „Finnlandis ierung“ oder
einer „Tschechoslowakisierung“ des Landes. Andererseits ist es aber auch die Person Wojciech Jaruzelski selber, die Polen
sich immer wieder mit dem Thema
beschäftigen lässt. Neben Józef Pił
sudski
und Papst Johannes Paul II. ist Wojciech
Jaruzelski die wahrscheinlich ambivalenteste und dadurch faszinierendste historische Persönlichkeit, die das Land östlich
der Oder in den letzten 100 Jahren hervorgebracht hat.
Geboren 1923 als Spross einer kleinadligen Familie, deren Wurzeln bis ins 15.
Jahrhundert zurückreichen, genoss er eine
typisch privilegierte Erziehung im Vorkriegspolen. Nach dem Einmarsch der
deutschen Truppen floh die Familie nach
Litauen, von wo sie von der einrückenden
Sowjetarmee weiter nach Sibirien deportiert wurde. Dort mussten die Jaruzelskis,
ebenso wie Tausende anderer deportierter
Polen, Zwangsarbeit leisten. Um dieser zu
entkommen, schloss sich Wojciech Jaruzelski der in der Sowjetunion neu entstandenen polnischen Armee an, die von Moskau
als Gegenstück zur polnischen Exil-Regierung in London gedacht war, mit der er im
Zweiten Weltkrieg gegen die Deutschen
kämpfte.
Nach dem Krieg begann Jaruzelski eine
steile Militärkarriere. 1956 wurde er General, 1968 Verteidigungsminister. Es ist eine
militärische Laufbahn, die sein Leben
bestimmte. Erst am 31. Januar 1991 schied
er aus der Armee aus. Verbunden war diese
Karriere aber auch mit der kommunistischen Partei, der er seit 1947 angehörte.
Mit jedem Sprung auf der militärischen
Karriereleiter ergatterte er auch immer
wichtigere Positionen innerhalb der Partei.
1971 wurde er Mitglied des Politbüros, am
18. Oktober 1981 Generalsekretär - acht
Monate, nachdem er zum Ministerpräsidenten avancierte.

Hat die Verhängung des
Kriegsrechts wirklich einen
drohenden Einmarsch der
Sowjetarmee verhindert?
Und diese politische Karriere zwang ihn
auch zu seiner schwierigsten Entschei dung, der Ausrufung des Kriegsrechts.
Eine Entscheidung, die selbst in den letzten
20 Jahren sein Leben bestimmte und es
noch bis heute tut. Sechs Bücher, von
denen auch zwei auf deutsch erschienen
sind, hat Jaruzelski seit der Wende
geschrieben. Und in jedem seiner Werke
verteidigt er seine Entscheidung. Das
Kriegsrecht habe einen bevorstehenden
Einmarsch der Sowjetarmee verhindert und
gleichzeitig die von Streiks geschwächte

Wirtschaft des sozialistischen Staates vor
dem endgültigen Kollaps bewahrt.
Von Jahr zu Jahr haben die Polen Jaruzelski diese Begründung mehr abgenommen.
1996 amnestierte ihn sogar der Sejm, als er
wegen des Kriegsrechts vor Gericht gestellt werden sollte. Auch deshalb, weil
einige Dokumente der SED, die beispielsweise von den beiden Berliner Historikern
Michael Kubina und Manfred Wilke 1995
veröffentlicht 4 wurden, auf eine mögliche
Invasion der Warschauer Pakt-Truppen
hinweisen.
Doch seine Argumentation hat seit Ende
der 90er Jahre Kratzer bekommen. Ausgerechnet auf einer 1998 in Polen stattgefundenen Konferenz bezichtigte der ehemalige
Sowjetmarschall Viktor Kulikow Jaruzelski der Lüge. Jaruzelski selber soll den
Kreml um eine Invasion des sozialistischen
Bruderstaates gebeten haben, sagte Kulikow und stützte damit die Behauptung von

Aus der Erklärung Jaruzelskis
am 2. Oktober 2008 vor Gericht
„(...) An diesem speziellen Ort und zu dieser besonderen Zeit wiederhole ich diese
Worte mit voller Überzeugung. (…) Insbesondere beziehen sie sich auf die
Schlüsselfrage, die Ausrufung des Kriegszustandes. Ich erkläre unverändert, dass
diese dramatisch schwierige Entschei dung von einer höheren Notwendigkeit
diktiert war, indem sie Polen vor einer
unendlich großen Katastrophe bewahrte.
Ich ergänze diese Einschätzung mit der
bereits oft wiederholten Feststellung: Das
Kriegsrecht war von Übel, aber von geringerem Übel gegenüber dem, was real und
unvermeidlich drohte.
Noch einmal erkläre ich ebenfalls: Die
Solidarnoś
ćhatte in der Rückschau das
historische Recht auf ihrer Seite, denn ihr
Ziel und ihre Vision einer demokratischen
und freien Gesellschaft siegte, wenn auch
mit einer anderen sozio-ökonomischen
Philosophie und Praxis, als sie ihr in den
Jahren 1980-81 vorschwebte.
Wir, die Staatsmacht, hatten auf die Situation bezogen pragmatisch Recht. Dadurch
wurde eine Katastrophe verhindert und
man gelang zu einem Punkt, ab dem Veränderungen ohne konfrontative Zusammenstöße und Zerstörungen über eine
zivile und friedliche Demontage zu erreichen waren. Ohne die Realisierung dieser
zweiten Wahrheit kann man nicht sagen,
wann und wie, v. a. aber mit welchen
Kosten die erste Wahrheit erreicht worden
wäre.“
(Auszüge aus: Gazeta Wyborcza,
3.10.2008; Übersetzung: Wulf Schade,
Bochum)

Anatolij Gribkow, die der ehemalige Generalstabchef der Vereinten Streitkräfte der
Warschauer Pakt-Staaten in seinem Buch 5
über das Militärbündnis aufstellte. Im selben Jahr lieferte der amerikanische Historiker Marc Kramer Beweise für die Behauptungen Kulikows und Gribkows. Im Bulletin des Cold War International Project 6 veröffentlichte der Historiker des Woodrow
Wilson International Center in Washington
bis dahin unbekannte Aufzeichnungen des
Generalleutnants Viktor Anoschkin, der
1981 Adjutant Kulikows war. Laut dieser
Notizen bat Jaruzelski noch zwei Tage vor
seinem Coup um militärische Unterstützung der Sowjetunion. Doch aufgrund des
Kriege s in Afghanistan, der deswegen
angespannten Beziehungen zum Westen,
enormer Probleme in der eigenen Armee
und aus Furcht vor möglichen Kampfhandlungen in Polen, wies der Kreml diese
Anfrage zurück. „Wir werden keine Truppen senden, selbst wenn die Solidarnoś
ć
Polen übernimmt“, soll KGB-Chef Jurij
Andropow während einer Sitzung des
Politbüros am 10. Dezember 1981 gesagt
haben.
Jaruzelski brach in Tränen aus, als Kulikow
diese Geschichte 1998 erzählte. „Wie
kannst du nur“, soll er damals den ehemaligen Sowjetmarschall auf Russisch angeraunt haben und blieb in den darauf folgenden Jahren bei seiner Argumentation. Nur,
dass er diesen seinen letzten Krieg, in dem
es allein nur um seine Ehre als Offizier und
Patriot geht, nicht mehr nur an der innerpolnischen Front, sondern zusätzlich auf
dem internationalen Feld der Geschichtsforschung führen musste.

Anklage wegen der
„Bildung einer kriminellen und
bewaffneten Vereinigung“
Seit einigen Wochen muss der General a.D.
nun einen Dreifrontenkrieg bestehen. Im
Frühjahr dieses Jahres erhob das Institut
für Nationales Gedenken7 , eine von der
Politik gesch affene Melange aus For schungsstätte und Staat sanwaltschaft,
Klage gegen das ehemalige Staatsoberhaupt und sechs weitere Repräsentanten
des damaligen Regimes. Skurrilerweise
wegen „Bildung einer kriminellen und
bewaffneten Vereinigung“ müssen sich die
sieben nun greisen Männer seit dem 12.
September (2008 - d. Red.) vor Gericht
verantworten und nicht offiziell wegen des
Kriegsrechts.
Allein dieser Anklagepunkt lässt viele
Polen an dem Sinn dieses Prozesses zweifeln. In den letzten Jahren fanden zwar
einige Strafverfahren gegen ehemalige
kommunistische Milizionäre und Verant-
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wortliche statt, wie zum Beispiel im Fall
des Kattowitzer Bergwerks Wujek, bei dessen Erstürmung am 16. Dezember 1981
neun streikende Bergleute von der ZOMO
umgebracht wurden 8, doch all diese Prozesse basierten auf dementsprechende
Anklagen. Nicht ohne Grund werden deshalb bei dem aktuellen Verfahren gegen
Wojciech Jaruzelski und seine damaligen
Mitstreiter von manchen politische Hintergründe vermutet 9.
Und tatsächlich, in den letzten Jahren, vor
allem aber während der Kaczyński-Regierung, geriet Wojciech Jaruzelski erneut in
den Fokus der Politik. Für die Kaczyńskis
und die gesamte Rechte fungiert er als das
Symbol des bösen Kommunisten, dem es
auch in dem demokratischen Polen gut
geht, zu gut geht. So sprach sich Jarosł
aw
Kaczyński beispielsweise für die Streichung der Privilegien und eine Rentenkürzung für Jaruzelski und andere Vertreter
der Volksrepublik aus und erntete dafür
Zustimmung von einem Großteil der
Bevölkerung. Und ähnliches versucht nun
die liberale Regierungspartei PO, die sich
Ende September ebenfalls für eine Kürzung der Renten ehemaliger kommunistischer Führer aussprach10.
Dass diese populistischen Forderungen auf
Zustimmung stießen und stoßen, ja dass die
polnische Rechte in den letzten Jahren
überhaupt Erfolg haben konnte, liegt auch
an der seit der Wende existierenden III.
Republik. Das neue demokratische Polen
hat es einfach nicht vermocht, seine kommunistische Vergangenheit aufzuarbeiten.
Historiker haben zwar seit 1989 freien
Zugang zu den Archiven und leisten eine
hervorragende wissenschaftliche Arbeit,
doch der „dicke Schlussstrich“, der von
Tadeusz Mazowiecki eigentlich als eine
Geste des guten Willens und Chance eines
gesellschaftlichen Neubeginns gedacht
war, ließ eine endgültige Aufarbeitung, wie
es sie zum Beispiel in der ehemaligen DDR
- obwohl die Birthler-Behörde auch nicht
gerade ein Ort der Objektivität ist -, und
anderen sozialistischen Staaten gab, nicht
zu.
Seitdem werden in Polen immer wieder
ehemalige kommunistische Agenten entlarvt, und dies meistens nur aus politischen
Gründen. Lech Wał
ę
sa kämpft seit 1992
gegen den Vorwurf an, als IM Bolek (Vom
Missbrauch der Geschichte 11) in den 70er
Jahren Mitstreiter verraten zu haben. Selbst
die katholische Kirche, einst Bollwerk
gegen das kommunistische Regime, muss
sich und der Gesellschaft eingestehen, von
Stasispitzeln unterwandert gewesen zu sein
und sich von dieser Last niemals gereinigt
zu haben (Eine polnische Kulturrevolution 12).
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Und nun, fast 27 Jahre nach der Verhängung des Kriegsrechts und 19 Jahre nach
der Wende, müssen sich Wojciech Jaruzelski und sechs weitere Angeklagte für ihre
Entscheidung verantworten. Doch im
Grunde genommen stehen diese alten Männer nur stellvertretend für die III. Republik
vor Gericht und ihre vertane Chance, die
Vergangenheit nicht konsequent aufgearbeitet zu haben. Ähnlich muss jedenfalls
auch Czesł
aw Kiszczak denken, ebenfalls
ehemaliger General und Innenminister in
den 80er Jahren, der trotz Anklage bisher
zu keinem einzigen Verhandlungstermin
erschienen ist.

„Jaruzelski lebt in einer
Phantasiewelt“
Ganz anders dagegen Wojciech Jaruzelski.
Keinen einzigen Verhandlungstag ließ der
ehemalige General aus. Stehend, mit geradem Rücken und fester Stimme plädierte er
auf unschuldig und begründete 13 bis jetzt in
vier Anhörungen die Verhängung des
Kriegsrechts, mit den von ihm bekannten
Argumenten. „Die Sowjets wollten nicht,
aber im Falle des Falles hätten sie es
gemusst“ 14, erklärte Jaruzelski am vergangenen Dienstag, dem bisher letzten Verhandlungstag, bei dem es allein um die
Gefahr einer möglichen sowjetischen Intervention ging. Als Beweise führte er Aussagen damals westlicher und östlicher Politiker an. „Behauptungen, es hätte Bitten um
brüderliche Hilfe gegeben, sind eine Beleidigung für das polnische Militär“, sagte der
ehemalige General erzürnt zu den schon
erwähnten Vorwürfen.
Doch solche Begründungen nehmen heute
die meisten Historiker Jaruzelski nicht
mehr ab. „Jaruzelski lebt in einer Phantasiewelt, in der er eine selbst geschaffene
Rolle in der polnischen Geschichte spielt“,
sagt 15 der bekannte Krakauer Historiker
Antoni Dudek und verweist auf Dokumente, die schon in den 90er Jahren veröffentlicht wurden. Auch der Historiker
Wojciech Roszkowski beruft16 sich auf
diese Dokumente: „Die Gefahr einer sowjetischen Intervention in Polen war nicht
unbedingt gegeben.“
Auch ich lasse die Argumente Jaruzelskis
seit Jahren nicht mehr gelten. Viele wichtige Dokumente, die endgültig die Wahrheit
ans Licht bringen könnten, sind zwar noch
in den russischen Archiven verschlossen,
doch so manches, was heute bekannt ist,
lässt Zweifel aufkommen an einer möglichen sowjetischen Intervention in Polen.
Vielmehr dürfte die Verhängung des
Kriegsrechts ein innerpolnischer Akt gewesen sein, der das kommunistische Regime
an der Macht erhalten sollte. Ein Akt, der
fast 10.000 Oppositionelle in Internie -
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Menschen das Leben kostete.
Doch wenn ich im polnischen Fernsehen
den Prozess verfolge, sehe ich nicht den
gleichen bösen General wie 1981, der er
damals für mich war, sondern einen alten
Mann. Einen alten Mann, dem die Hände
zittern, dem es aber die „Ehre als polnischer Offizier verbietet“, sich während des
Plädoyers zu setzen, obwohl es ihm die
Richterin angeboten hat. Und bei diesem
Anblick verspüre ich, wie die meisten mir
bekannten Polen, nur Mitleid. Mitleid mit
einem 85-Jährigen, den die Geschichte
schon längst verurteilt hat - zu einer tragischen Person, die unter der Last ihrer Entscheidung leidet, auch deshalb, weil sie
den endgültigen Niedergang der Volksrepublik, an die Jaruzelski geglaubt hat, nur
um ein Jahrzehnt verschoben hat. 1989 leitete der General selber die Demokratisierung ein. Einen anderen Ausweg hatte er
damals nicht mehr.
26.10.2008 
(Übersetzung: Dagmar Kriebel,
Straußberg)
(1) http://www.youtube.com/watch?v=sP6
DzgrY5Ds&feature=related
(2) http://www.wojciech-jaruzelski.pl
(3)http://dhi.waw.pl/cms/bib/grec.php?ur
N=18786
(4)
https://portal.d-nb.de/opac.htm?
method= showFullRecord&currentResultId=1137243647 &currentPosition=2a
(5) http://dispatch.opac.ddb.de/DB=4.1/
SET=1/TTL=1/SHW?FRST=1
(6) http://www.wilsoncenter.org/topics/
pubs/New_Ev_PolCrisis_8081.pdf
(7) http://www.ipn.gov.pl/portal/en/
(8) http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,
6-lat-wiezienia-dla-dowodcy-ZOMO-wskopalni-Wujek,wid,10086537,wiadomosc.
html?ticaid=16d17
(9) http://www.trybuna.com.pl/n_show.
php? code=2008100812
(10) http://www.tvp.info/news.html?directory=120&news=797132
(11) http://www.heise.de/tp/r4/artikel/28/
28355/1.html
(12) http://www.heise.de/tp/r4/artikel/24/
24415/1.html
(13) http://wyborcza.pl/1,91446,5810819,
Jaruzelski__grozba_interwencji_byla_real
na__opis_.html
(14) http://wyborcza.pl/1,75478,5836188,
Nie_prosilismy_o_bratnia_pomoc___twier
dzi_Jaruzelski.html
(15) http://www.dziennik.pl/wydarzenia/
article250996/Dudek_Nowe_dokumenty_o
bciaza_Jaruzelskiego.html
(16) http://www.wiadomosci24.pl/artykul/
roszkowski_grozba_radzieckiej_interwencji_ nie_byla_w_polsce_79244.html
Wir danken dem Autor und dem Heise
Zeitschriften Verlag für das Abdruckrecht.
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Keine Rache sondern
Gerechtigkeit
Von Wojciech Pięciak
(...) Jaruzelski stand (...) 21 Jahre lang im
Machtzentrum Polens, seitdem er 1968
Verteidigungsminister wurde. Gleichzeitig
war er vom Anfang seiner Karriere ein
treuer Anhänger Moskaus. Die Rolle, die er
in verschiedenen Momenten spielte, lässt
in ihm vor allem einen opportunistischen
Heuchler erblicken, einen für das „Leitungspersonal“ Mitteleuropa s typischen
„Menschen ohne Eigenschaften“, nur darauf konzentriert, die Macht zu ergreifen
und für sich zu behalten; dazu fähig, die
Rechte der anderen zu missachten, und
dadurch auch Verbrechen zu begehen. Die
Verhängung des Kriegszustandes war eine
Verletzung der Grundrechte von Millionen
polnischer Bürger wie auch der Menschenrechte, zu deren Achtung sich eben auch
die Volksrepublik als Signatarmacht internationaler Verträge verpflichtet hat. (...)
Sprawiedliwoś
ć
, nie zemsta, TP 41
(3092) v. 12.10.2008

Ohne Regeln
Von Antoni Dudek
(...) Es kann dazu kommen, wenn das
Gericht Jaruzelskis Beteuerungen, eine
sowjetische Intervention 1981 sei unabwendbar gewesen, für wahr erklärt. Diese
Behauptung bleibt das Hauptverteidigunsargument des Generals.
Allen, die immer noch daran glauben, dass
der Kriegszustand eine Alternative für eine
militärische Intervention der Streitkräfte
des Warschauer Paktes war, wird empfohlen, sich mit der zweibändigen, von IPN 1
herausgegebenen Ausgabe der Dokumentation „Vor und nach dem 13. Dezember.
Ostblockstaaten angesichts der Krise in der
PRL 1980-1982“ (unter Redaktion von
Łukasz Kamiński) vertraut zu machen. Auf
den über 1000 Seiten wurden Hunderte von
polnischen, tschechoslowakischen, ungarischen, bulgarischen und sowjetischen
Dokumenten veröffentlicht, die es erlauben, das psychologische Spiel zu verfolgen, das der Kreml und seine Satelliten
geführt haben, um die Behörden der Volksrepublik zu zwingen, der „Gegenrevolution“ in Polen die Stirn zu bieten, und
gleichzeitig den Eindruck erweckt haben,
dass sie andernfalls gewaltsam eingreifen
werden.
In Wirklichkeit aber war es so, wie selbst
der erbittertste Gegner dieser (Gegen-)
Revolution, der NRD-Führer Erich Honec-

ker, in einem vertraulichen Gespräch mit
Breschniew im Mai 1981 sagte: „Ich spreche mich nicht für eine militärische Aktion
aus, obwohl die Verbündeten aufgrund des
Warschauer Paktes dazu ein Recht haben.
Es wäre angemessen, ein neues Leitungspersonal der PZPR2 zu formen, das bereit
wäre, einen Ausnahmezustand einzuführen
und entschlossene Maßnahmen gegen die
Gegenrevolution zu treffen.“
Weil der erste Sekretär des Zentralkomitees
Stanisł
aw Kania sich nicht zur Gewaltanwendung entschließen konnte („Er hat uns
enttäuscht und hat nie sein Wort gehalten“,
so Honecker), nahm Jaruzelski im Oktober
1981 seinen Platz ein (...).

„Wir werden keine
Streitkräfte einsetzen"
Als Jaruzelski den Entschluss über die
Ausrufung des Kriegszustandes gefasst
hat, war er sich nicht sicher, ob die Operation erfolgreich wird. Deshalb fragte er
durch Vermittlung des Marschalls Wiktor
Kulikow die Leitung der UdSSR, ob im
Falle eines unerwartet heftigen gesell schaftlichen Widerstandes mit sowjetischer
militärischer Hilfe gerechnet werden kann.
Dem Protokoll des sowjetischen Politbüros
vom 10. Dezember 1981 - bekannt seit
1993, als es Boris Jelzin nach Polen
gebracht hat - kann man entnehmen, dass
die Russen die Bitte abgelehnt haben. „Was
die Operation X anbelangt“, stellte damals
der KGB3 -Chef Jurij Andropow fest, „sollte es einzig und allein eine Entscheidung
der polnischen Genossen sein: wie sie entscheiden, so wird es sein. (...) Wir haben
nicht vor, Streitkräfte in Polen einzusetzen.
Das ist ein richtiger Standpunkt und wir
müssen uns daran bis zum Ende halten. Ich
weiß nicht, was mit Polen passiert, aber
auch wenn der Staat unter der Herrschaft
von Solidarnoś
ćgeraten wird, dann ist das
nur eine Sache. Denn wenn sich auf die
Sowjetunion die kapitalistischen Staaten
stürzen - und sie verfügen schon über entsprechende ökonomische und politische
Sanktionen, wird es sehr schwierig für
uns.“
Der Chef des sowjetischen Außenministeriums Andriej Gromyko wiederum sagte
während derselben Politbüro4 -Sitzung: „Es
kann von keinem Einmarsch der Streitkräfte in Polen die Rede sein. Ich denke, wir
können unseren Botschafter anweisen,
Jaruzelski zu besuchen und ihn darüber zu
informieren.“
„Wir werden keine Streitkräfte einsetzen“
hörte der General Mirosł
aw Milecki vom
sowjetischen Botschafter Borys Aristow,
der wie folgt reagierte: „Das ist für uns eine

schreckliche Neuheit! Anderthalbjahre
dummes Gerede über eine Intervention.
Auf einmal war alles ungültig. Ist das nicht
für Jaruzelski eine schreckliche Situation?“
Wie sich herausstellte, war Jaruzelskis
Lage nicht besonders schlimm, denn der
Widerstand der erschöpften und einer
soziotechnischen Bearbeitung unterzogenen Bevölkerung zeigte sich geringer, als
es der General und seine Mitarbeiter erwartet haben. (...)
Aufgrund des Alters der Angeklagten ist es
heute schwer abzuschätzen, ob irgend ein
Urteil in diesem Prozess gefällt wird.
Wichtig ist aber, dass es überhaupt zu
einem Prozess kam. Es bedeutet doch, dass
die Justiz der Dritten Republik Polen sich
endlich gewagt hat, ein Ereignis rechtlich
zu beurteilen, über dessen Sinn sich in
Zukunft hauptsächlich Historiker streiten
werden.
Bez reguł
, TP 41 (3092) v. 12.10.2008

Ich schäme mich für den
Jaruzelski-Prozess
Von Wojciech Mazowiecki
Ich kann General Jaruzelski nicht leiden.
Ich war mit seiner Entscheidung, das
Kriegsrecht 1981 zu verhängen nicht einverstanden. Er hat mich weder damals noch
heute mit den Argumenten wie „das war
das kleinere Übel“ überzeugt. Das ist aber
noch lange kein Grund, den General im
freien Polen wie einen gewöhnlichen Verbrecher vors Gericht zu bringen (...).
Er will, dass der Prozess, der ihm gemacht
wird, beim Namen genannt wird, also als
politischer Prozess. Und er hat recht. (...)
Wir sehen einen alten, kränklichen Mann
(die Medien machen sich darüber lustig,
weil das angeblich vorgetäuscht ist). Er
hält seine Ansprachen sehr würdevoll
(besonders am ersten Tag). Er rafft sich
auf, seinen Gegnern Recht zu geben und
das alles während einer Verhandlung gegen
sein historisches Handeln (die erbitterten
Feinde sehen daran nur eine Soziotechnik,
die ihn glaubwürdiger machen soll.) (...)
Richtig ist bestimmt die Behauptung, dass
Jaruzelski politisch für alles verantwortlich
ist, auch für die damaligen blutigen Befriedungen, wie die in der Zeche „Wujek“,
oder auch für die politischen Morde an
Grzegorz Przemyk und dem Priester Jerzy
Popie ł
uszko. Er selbst gibt nicht zum
ersten mal zu, dass er besonders sich für
das alles schuldig fühlt. Und er entschuldigt sich, auch nicht zum ersten mal. (...)
Durch diesen idiotischen Prozess wird in
ein paar Jahren in Umfragen nicht mehr die
Hälfte sondern die Mehrheit der Polen den

POLEN und wir 1/2009

13

DOKUMENTATION
Kriegszustand loben. (...)
Ich werde wohl nie den Autoren des
Kriegszustandes verzeihen. Obwohl ich
mich selbst 1981 vor der sowjetischen
Intervention fürchtete. Obwohl ich die
Generäle für die friedliche Machtübernahme 1989 schätze (sie mussten es gar nicht
tun, wie die IPN-Historiker es immer
behauptet haben, was im Herbst 1989 ein
paar andere kommunistische Anführer
bewiesen haben), stelle ich mich mit einer
historischen Beurteilung zufrieden. Ein
demokratischer Rechtsstaat darf nicht mit
Hilfe eines an den Haaren herbeigezogenen
Prozesses Rache nehmen. Besser wäre,
wenn man den Opfern des Kriegszustandes
helfen würde. Lassen wir es uns nicht einreden, dass wir uns das nicht leisten können.
Wstyd mi za proces Jaruzelskiego, GW
vom 17.10.2008

Schwere Zeiten leicht
beurteilt
Von Karol Jasiński
(...) Die nächste Person, die in letzter Zeit
oft ins Visier genommen wird, ist der
General Wojciech Jaruzelski. Ich bin davon
überzeugt, dass (...) er als eine äußerst
negative Person in die polnische Geschichte des 20. Jahrhunderts eingehen wird. Was
nichts an der Tatsache ändert, dass das letzte, woran man ihn beurteilen soll, die Verhängung des Kriegsrechtes im Dezember
1981 ist. Jaruzelski hat zweifelsohne einige
Vergehen auf dem Gewissen, wie zum Beispiel den Überfall auf die Tschechoslowakei oder das Massaker an den Danziger
Werftarbeitern im Dezember 1970. Die
Ausrufung des Kriegsrechtes wiederum
halte ich für richtig und letztendlich gut für
Polen. Als sich die Stimmung in der polnischen Gesellschaft verstärkte, was zum
Krieg oder Tod von Tausenden führen
konnte, hat der General Mut und Verantwortung für seinen Staat bewiesen. Er handelte unter extrem ungünstigen Umständen, als Chef eines Satellitenstaates, dessen
Ungehorsam mit einem Gemetzel an seiner
Bevölkerung bestraft werden konnte. Trotz
seiner schmachvollen Vergangenheit zeigte
sich Jaruzelski seiner Aufgabe gewachsen
und beschützte sein Land vor einer möglichen sowjetischen Intervention. (...)
Lekkoś
ćosą
du cię
ż
kich czasów, Myś
l Polska, Nr 44 (2.11.2008)

Zwei Kommentare aus der
politischen Linken
Ich kann nicht begreifen, von welchen
Argumenten sich Politiker wie Aleksander
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Kwaś
niewski und Medien wie die Wochenzeitung Przeglą
d5 leiten lassen. Ich verstehe nicht, warum man den Linken ständig
einredet, dass sie Wojciech Jaruzelski oder
Barbara Blida 6 verteidigen sollen, nur weil
die Rechte in ihrer Sache etwas Blödsinniges und Unvernünftiges gesagt bzw.
gemacht hat. Warum soll die Linke auf die
politischen Dummheiten der Rechten mit
ähnlichen Dummheiten reagieren? Warum
soll sich die Linke mit Jaruzelski, Blida
oder mit anderen emeritierten Stasi-Spitzeln beschäftigen, wenn es so viele marginalisierte und ausgeschlossene ratlose
Gesellschaftsgruppen gibt? Ich kann die
Fragen selbst nicht beantworten und finde
die Antwort auch nicht bei den von mir kritisierten Fürsprechern. Ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil des linken
Milieus sich selbst gedankenlos eine Verteidigerrolle der PRL 7 - und SLD8 -Nomenklatura aufgezwungen hat. Solange diese
Rolle nicht in Frage gestellt bzw. nicht problematisiert wird, bleibt die Linke die
schlechtere, moralisch suspekte und vertrauensunwürdige Hälfte der politischen
Szene, die unfähig dazu ist, die Bevölkerung für sich zu überzeugen.
Bartł
omiej Kacper Przybylski

Warum sollte man General Jaruzelski verteidigen? Es gibt viele Argumente. Man
kann damit beginnen, dass er eine politische Gruppe repräsentierte, die (trotz vieler
Verbrechen) eine radikale und egalitäre
Modernisierung der polnischen Gesell schaft durchgeführt hat und damit enden,
dass Jaruzelski es geschafft hat, das außer
Kontrolle geratene Projekt ohne Blutvergießen zu beenden. Angesichts dessen, was
später Leszek Balcerowicz 9 getan hat,
lastet auf dem General weniger Schuld als
auf den neuen regierenden Elite n.
Außerdem schließen die Verteidigung der
sozial Marginalisierten einerseits und Jaruzelskis, Blidas und der emeritierten StasiSpitzel andererseits einander nicht aus.
Was Barbara Blida anbelangt, will die
Bevölkerung ganz sicher in einem Staat
wohnen, wo um 6 Uhr morgens nur der
Milchmann an der Tür klingelt. Und was
die Stasi-Spitzel anbetrifft, von der Frage
der Glaubwürdigkeit des Staates mal abgesehen, ist es ein offenbarer Versuch der
Rechten ein falsches Bewusstsein aufzubauen, wenn sie auf die oben genannten als
Objekt des allgemeinen Zornes und Hasses
hinweist. Nicht die emeritierten Stasi-Spitzel sind schuld daran, dass die anderen
Rentner ihre Rezepte nicht einlösen können. Und noch etwas: Die Pensionen von
den Uniformierten der Dritten und Vierten
Republik Polen sind viel höher als die Ren-

ten, die Zivilpersonen beziehen unabhängig davon, ob die letztgenannten Putzhilfen
oder Direktoren waren.
Aus dem Kommentar des Redakteuren
Przybylski folgt drittens, dass die Verteidigung „Jaruzelskis, Blidas und der emeritierten Stasi-Spitzel“ die Selbstisolierung
der Linken in ihrem kulturellem Getto zur
Folge hat. Was ist das aber für ein Getto,
wenn die meisten Polen die Entscheidung
über den Kriegszustand für richtig halten
und Barbara Blida im Schlesien postmortal
zum lokalen Star geworden ist.
Dass das Verständnis für das Kriegsrecht
und der Protest gegen die Kriminalisierung
der Volksrepublik ein politisches Getto in
Polen bilden, hat den Polen die polnische
Rechte eingeredet. Die Tatsache, dass der
Redakteur Przybylski diese Ansicht verbreitet, zeugt von ihrem großen politischen
Sieg. Manchmal reicht es aber, die Meinungsforschungen zu analysiere n und
schon platzt die Seifenblase der politischen
Propaganda.
Bartosz Machalica
http://www.lewica.pl/index.php?id=17544
1 IPN-Instytut Pamię
ci Narodowej, dt.
Institut für Nationales Gedenken
2 PZPR-Polska Zjednoczona Partia Robnicza, dt. Polnische Vereinigte Arbeiterpartei
3 KGB-rus. Komitiet Gosudarstwiennoj
Biezopastnosti, Komitee für Staatssicherheit
4 Politbüro ist die verkürzte Bezeichnung
für das Politische Büro des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der
Sowjetunion.
5 Dt. Überblick
6 Barbara Maria Blida (1949 -2007 ) polnische Politikerin, im Zusammenhang mit
angeblichen illegalen Zahlungen an Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes sollte sie
durch Beamte des ABW festgenommen
werden, beging aber vorher im Badezimmer ihres Hauses Selbstmord.
7 Polnische Volksrepublik
8 Bund der Demokratischen Linken
9 Wirtschaftswissenschaftler und liberaler
Politiker, 1989-1991 Vizepremier und
Wirtschaftsminister, 1995 bis 2000 Parteivorsitzender in der sozialliberalen Unia
Wolnoś
ci, 1997 bis 2000 Vizepremier und
Finanzminister, 2001 bis 2007 Präsident
der Polnischen Nationalbank.
(Alle Übersetzungen und Anmerkungen
von Hanna Kubiak)
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Lernen wir uns kennen,
Nachbarn!
Von Wolfhard Besser
Dieses Motto war vor 40 Jahren Titel einer Sendereihe, die der Polnische Rundfunk
und Kinderradio DDR gestalteten. Es wird immer wieder - auch heute noch - verschiedentlich behauptet, zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen hätte es
nur eine verordnete Freundschaft gegeben; sie sei aufgezwungen worden. Sicherlich
waren einige Dinge zwischen beiden Ländern von „oben“ gelenkt. Trotzdem gab es
auf „unterer Ebene“ Bemühungen, zu einem freundschaftlichen Miteinander und
Verstehen zu gelangen. Viele Sportclubs, Kulturgruppen, aber auch Kollektive aus
Betrieben und Genossenschaften unterhielten Kontakt mit Kollegen, Sportfreunden
und Kulturschaffenden. Auch Kommunen bemühten sich um Partnerschaften jenseits der Grenze. Über solche Schritte aufeinander zu, schrieb kürzlich Werner Stenzel in dieser Publikation (Polen und wir 4/2008). Über ein anderes Beispiel der Annäherung soll hier die Rede sein.
Es ist das Jahr 1969. Bis zum visafreien
Verkehr zwischen der DDR und der Volksrepublik Polen sollte es noch Jahre dauern

(1.1.1972), aber zum Bereisen des Nachbarlandes stellen die DDR-Behörden bereits Visa ohne Begründung aus.
Im Herbst 1968 unterbreitet die Kinderund Jugendredaktion des Polnischen Rundfunks Warszawa dem DDR-Rundfunk den
Vorschlag, einen gemeinsamen Wettbewerb zu veranstalten. Der Kinderfunk des
Polnischen Rundfunks hatte zu dieser Zeit
in der Sendereihe „Blaue Stafette“ bereits
mit Partnerredaktionen in den sozialistischen Ländern Wissenswettbewerbe durchgeführt. Nun wollen die Akteure in Warschau gleiches für die Kinder in der DDR
gestalten unter dem Motto: Weil wir Nachbarn sind, wollen wir uns besser kennen
lernen.
Die jungen Hörer beiderseits von Oder und
Neiße sollen angeregt werden, sich Wissenswertes über das jeweilige Nachbarland
anzueignen. Am Schluss werden Preisfragen zum behandelten Thema stehen. Notwendig dazu ist, sich mit der Geschichte,
der Kultur, dem Sport und der Wissen-

schaft des jeweils Anderen zu befassen;
Nachschlagewerke zu wälzen, Lehrer und
Eltern zu befragen. Die geplanten fünf Sendungen legen den Grundstock für die Antworten. Die Kinderfunkredaktion von
Radio DDR ist erfreut über den Vorschlag
und sagt zu.
Ende 1968 waren die notwendigen Absprachen zwischen der Redaktion „Blaue Stafette“ in Warschau und Kinderradio DDR
getroffen worden und der Austausch der
jeweiligen Sendungen erfolgt. Während
der Winterferien im Februar 1969 werden
die fünf Wissenssendungen ausgestrahlt.
So lernen die polnischen jungen Hörer in
den Sendungen Berlin (Ost), Elbflorenz
Dresden, die Messestadt Leipzig, das
DDR-Tor zur Welt Rostock und die Pionierrepublik am Werbellinsee kennen. Den
Kindern in der DDR werden zur gleichen
Zeit die Hafenstadt Szczeciń, die Messestadt Poznań
, die Hauptstadt Warschau, das
Erholungszentrum Podhale (Tatra) und das
altehrwürdige Kraków vorgestellt. Am
Schluss jeder Sendung sind jeweils zwei
Fragen zu beantworten. Zum Abschluss
können alle zehn Antworten an die Redaktionen eingeschickt werden.
Viele Hundert Mädchen und Jungen beiderseits der Grenzflüsse beteiligen sich an
diesem Wissenswettbewerb. Viele von
ihnen begnügen sich nicht mit der lapidaren Beantwortung der Fragen. Sie senden
dicke Alben, selbst gestaltete Landkarten,
Wandzeitungen und Bildbände über ihre
Nachbarn jenseits von Oder und Neiße ein.
Die Jury hat es nicht leicht, aus den Einsendungen die jeweils zehn besten und originellsten auszuwählen und die Preisträger
zu küren. Auf sie wartet eine Sommerreise
durch das Nachbarland.
Vom 6. - 14. Juli 1969 reisen die zehn deutschen Preisträger, Mädchen und Jungen

zwischen 11 und 14 Jahren, nach Polen und
besuchen die Orte, die sie bereits aus den
Sendungen kennen und über die sie
geschrieben haben. Es ist eine fröhliche
und aufgeschlossene Reise, die die Kinder
neugierig macht; immer wieder Neues ist
zu entdecken, Sehenswürdigkeiten, die in
Sendungen nicht alle vorgestellt werden
konnten. Ein nachhaltiges Erlebnis ist eine
freundschaftliche Begegnung mit polnischen Kindern in einer Warschauer Ferienkolonie. Und so geht die neuntägige Rundfahrt gar zu schnell in Zgorzelec zu Ende.
Die Woche darauf kommen die polnischen
Preisträger in die DDR und bereisen die
Städte und Orte, über die sie schon durch
die Sendungen informiert waren. Aber selber sehen ist etwas ganz Anderes, als nur
darüber erzählt zu bekommen. Auch ihre
Reise ist voller Erlebnisse. Sie sind sogar
etwas ideenreicher als die deutschen Preisträger; sie dichten ein langes Lied über ihre
Reise durch das Nachbarland. Dieses
gemeinsame Unternehmen der beiden Kinderfunkredaktionen bleibt von der Öffentlichkeit nicht unbemerkt. Die Presse Polens
und der DDR bringt kurze Nachrichten
oder widmet der Aktion kleinere Artikel.
Noch Jahre danach bleiben einige Preisträger beiderseits der Grenze untereinander
bzw. mit den beteiligten Redakteuren in
Briefverbindung. Ich als Autor dieses
Berichtes halte noch heute engen Kontakt
mit einer damals beteiligten Mitarbeiterin
des Polnischen Rundfunks. Was allerdings
nicht zustande kommt - und das ist aus heutiger Sicht bedauerlich - ist ein gemeinsames Treffen der polnischen und deutschen
Preisträger. Das wäre sicher ein zu großer
organisatorischer Aufwand geworden, weil
die Kinder aus den unterschiedlichsten
Gegenden des jeweiligen Landes kamen.
Trotzdem war dieses gemeinsame Sendeprojekt über Ländergrenzen hinweg ein
hoffungsvoller Anfang zum gegenseitigen
Verstehen und Kennen lernen.


Kinder aus der DDR zu
Besuch beim
Polnischen Radio
„Beim Rundfunk- und Fernsehrat traf
sich am Mittwoch eine 10köpfige Kindergruppe aus der DDR, die Sieger aus dem
Wettbewerb “Lernen wir uns kennen,
Nachbarn“. Der Wettbewerb wurde von
der Redaktion „Blaue Staffette“ und dem
Radio DDR aus Anlass des 25jährigen
Bestehens der Volksrepublik Polen bzw.
des 20jährigen der DDR. (...)“
aus: Trybuna Ludu vom 10.7.1969 (s.
Faksimile diese Seite)
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Fotomontage: Ulrike Merkel, Bochum
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Nahe Nachbarn weite Nachbarn
Weißrussland ist für Polen ein wichtiger Nachbar und das Patenkind der Regierung in Warschau
Von Agnieszka Hreczuk
„Weißrussland ist heute meine Priorität“ - mit diesen Worten gelang es Polens
Außenminister Radoslaw Sikorski Mitte September in Brüssel, die EU davon zu
überzeugen, die Sanktionen gegen Minsk aufzuheben. Das war eine Wende in der
EU-Politik gegenüber Weißrussland. Doch am überraschendsten war, dass die versöhnlichen Worte von dem polnischen Minister kamen. Denn bisher gehörte die
Regierung in Warschau zu den größten Kritikern des Regimes in Weißrussland und
Alexander Lukaschenkos persönlich.
Polen äußerte sich in der Vergangenheit
immer wieder für die Anbindung Weißrusslands an die westlichen Strukturen. Wie
sich Frankreich als Anwalt der südlichen
Mittelmeeranrainer in der EU versteht, so
versteht sich Polen in Bezug auf die ehemaligen sowjetischen Republiken an der
polnischen Grenze. Es will Anwalt und
Pate sein, denn Polen sieht sich als Vorbild
einer erfolgreichen Demokratisierung in
Weißrussland und der Ukraine. In Kiew
vermittelte Polen zwischen den Lagern
während der Orangenen Revolution, in
Weißrussland hätte es deswegen auch
gerne vermittelt - nur dass es dort keine
Möglichkeiten für Gespräche gab. Trotzdem tritt in der polnischen Öffentlichkeit,
anders als in der restlichen EU, das Thema
Weißrussland täglich auf den Plan.
Das lebendige Interesse Polens an
Weißrussland ist nichts besonderes, sagt
Dr. Adam Eberhardt vom Zentrum für OstStudien in Warschau. „Klar, dass Polen am
meisten von der internen Situation in
Weißrussland betroffen ist, allein wegen
der Nähe“, erklärt der Weißrussland-Spezialist. „Je demokratischer und stabiler das
System dort ist und je besser die Beziehungen zwischen Warschau und Minsk sind,
desto besser für Polen. Kein Land will
einen feindlichen und autokratischen
Nachbarn haben.“
Immerhin teilen die beiden Länder eine
418 Kilometer lange Grenze, die gleichzeitig die EU-Außengrenze ist. Auch ein
gemeinsames Schicksal teilen sie: Jahrhundertelang gehörte Weißrussland zum
Königreich Polen, danach wurden die beiden Länder Teil von Russland und
anschließend dem sowjetischen Block. Die
Bevölkerung auf beiden Seiten der Grenze
ist vermischt. In Weißrussland sind ca. vier
Prozent der zehn Millionen Bürger Polen,
in Polen leben etwas über 200.000
Weißrussen.

Ausgerechnet die Minderheiten spielten
eine große Rolle bei der Verschlechterung
der gegenseitigen Beziehungen zwischen
Minsk und Warschau, noch bevor die EU
Sanktionen eingeführt hatte. Die Weißrussen in Polen sind sich ihrer nationalen
Identität stark bewusst, stärker als in ihrem
eigenen Land. In Polen existierten schon
vor der Wende Schulen mit Weißrussisch
als Muttersprache, arbeiteten weißrussischsprachige Künstler und Demokraten, die
Kontakte mit Solidarnoś
ćhatten. Nachdem
Weißrussland seine Unabhängigkeit wiedererlangte, unterstützten die Weißrussen
in Polen die Demokratisierung Weißrusslands und die Wiedergeburt der nationalen
Identität.
Dann sorgte das Lukaschenko-Reg ime
dafür, dass die Entwicklung stillstand. Die
Kontakte zwischen weißrussischen Aktivisten auf beiden Seiten der Grenze und zu
den Demokraten in Polen wurden gegen
das Regime Lukaschenkos eingesetzt. Die
polnische Regierung unterstützte die
Demokratisierung umso stärker, je stärker
sich Minsk in den Augen Warschaus von
Moskau abhängig machte. Polen erteilte
den weißrussischen Oppositionellen Asyl,
vergab Stipendien an Hunderte in ihrer
Heimat abgewiesene Studenten, informierte Journalisten, die zu freien Medien in
ihrem Land keinen Zugang haben. In der
Tradition von Radio Free Europe wurde
sogar ein weißrussischer Fernsehsender in
Polen gegründet, finanziert aus Polen, der
auf weißrussisch sendet und von weißrussischen Journalisten gemacht wird.
Die polnisch-weißrussischen Beziehungen
wurden kälter, als vor zwei Jahren die polnische Minderheit von dem Regime in
Weißrussland unterdrückt wurde. Auch
nach dem Regierungswechsel in Polen
änderte sich an den Beziehungen nicht viel.
„Bisher kann man schlecht von einer aktiven polnischen Politik gegenüber

Weißrussland sprechen“, sagt Adam Eberhardt. „Wenn, dann eher über die Ausschlusspolitik, die gemeinsam mit der ganzen EU betrieben wird.“
Deshalb überraschte die jüngste polnische
Initiative selbst in Polen. Mitte September
traf der polnische Außenminister Radoslaw
Sikorski den weißrussischen Ministerpräsident Siarhiej Martynau - das erste Treffen
zwischen einem EU-Vertreter und Weißrussland auf so hoher Ebene. Ein paar Tage
danach warb Sikorski in Brüssel für die
Aufhebung der Sanktionen. Dass der Vorschlag von Sikorski eine eigene, polnische
Initiative ist, glaubt der Experte Adam
Eberhardt nicht. „Es war eine längst mit
der EU abgesprochene Taktik“, meint er.
„Die Ausschlusspolitik der EU hat etwas
gebracht“, schätzt Adam Eberhardt ein.
„Lukaschenko hat sich zwar nicht geändert, aber er braucht wirts chaftliche
Zusammenarbeit. Vor den Investitionen aus
Russland fürchtet er sich langsam, denn
dahinter steckt oft der Schatten des
Kremls.“ Doch zur Demokratisierung und
einer guten Nachbarschaft ist der Weg noch
lang, glaubt der Weißrussland-Experte.
Deshalb solle Polen in der Zukunft eher
eine „aktive Bedingungspolitik“ betreiben:
Wenn sich die Situation in Weißrussland
gut entwickelt, wenn die Menschenrechte
respektiert werden, soll auch Polen Zugeständnisse machen.
In erster Linie sollten das Erleichterung bei
Visa-Regelungen und Investitionen sein.
„Die polnische Minderheit wird sicherlich
immer wieder ein Thema in den Beziehungen zu Weißrussland. Doch sie sollte nie
das einzige Ziel sein. Polen sollte nach dem
Prinzip wirken - wenn alle zehn Millionen
Weißrussen demokratische Rechte gewährleistet bekommen, dann werden auch die
Rechte der Minderheiten geschützt, darunter auch der polnischen."
Die weißrussische Opposition schaut indes
aber besorgt auf die jüngste Wende in der
polnischen Politik. „Von Verrat ist noch
nicht die Rede“, sagt Alaksiej Dzikavicki,
ein weißrussischer Journalist, der in dem
alternativen TV-Sender Belsat arbeitet.
Doch die Aktivisten fürchten, die Erwärmung der Beziehungen zwischen der EU
und Weißrussland könnte auf ihren Kosten
verlaufen. Alexander Kazulin, einer der
entlassenen politischen Häftlinge, kritisierte das Treffen zwischen dem polnischen
Außenminister Sikorski und dem weißrussischen Ministerpräsidenten Martynau. Es
wurden, sagt er, dabei komplett die Oppositionellen ignoriert.

Agnieszka Hreczuk ist Korrespondentin
von n-ost (www.n-ost.de).
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Deutsch-polnische Kooperation für NS-Verfolgte

Nazizeit durchleben mussten. Es gibt noch
Augenzeugen der furchtbaren Ereignisse,
ehemalige Gefangene der Konzentrationslager, Opfer von „Befriedungsaktionen“,
Zwangsarbeiter und auch deportierte Kinder, die später zu ihren Eltern zurückgekehrt sind. Gemäß den Angaben der Stiftung „Poln isch-Deutsche Aussöhnung“
leben in Zamoś
ćund in der näheren UmgeVon Dr. Jost Rebentisch
bung über 5.000 NS-Verfolgte aller VerfolDer Bundesverband Information & Beratung für NS-Verfolgte e.V. und das Stowar- gungskategorien, die Anträge auf Leistunzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu richten eine Beratungsstelle in Zamoś
ć gen aus den Mitteln der Stiftung „Erinneein. Zamoś
ćin Südostpolen ist ein romantisches Städtchen mit einer zum UNESCO- rung, Verantwortung und Zukunft“ gestellt
Weltkulturerbe erklärten Renaissance-Innenstadt. Die Stadt ist eingebettet in die haben. Sehr viele dieser älteren Menschen
wunderschöne Landschaft der Roztocze, mit Nationalparks und ausgedehnten Wäl- befinden sich heutzutage in einer schwieridern. Als Deutschland 1939 Polen überfiel, hat Heinrich Himmler, dem SS-Reichs- gen materiellen und gesundheit lichen
führer, die Stadt und die Gegend so gut gefallen, dass er dieses Gebiet zur Kernzelle Lage.
der in Polen durchzuführenden „Germanisierung“ machen wollte - Zamoś
ćsollte Es gibt in Zamoś
ćzurzeit sechs Organisadann nach dem Abschluss der Operation „Himmlerstadt“ heißen.
tionen, die Kombattanten, ehemalige
Gefangene und geschädigte Personen verAb Ende 1942 begannen deutsche Polizei- aufgefallen zu sein, um in diese Gruppe zu
einen. Diese Organisationen haben sich
einheiten damit, polnische Einwohner aus geraten. Insgesamt wurden im Rahmen der
bisher allerdings weniger um die gesellihren Dörfern zu vertreiben
schaftliche Aktivierung ihrer Mitglieder
und an ihrer Stelle zunächst
und um die Vermittlung der Erfahrungen
Deutschstämmige aus der
der Überlebenden an jüngere Generationen
Bukowina und Bessarabien
bemüht. Es gibt heute kaum mehr Treffen
anzusiedeln. Doch die
von Zeugen dieser tragischen Ereignisse
Pläne, die durchgeführt
mit Jugendlichen in Schulen oder Jugendwurden, waren wesentlich
organisationen. Das Schicksal dieser Menweitgehender: Die „evakuschen in den Mittelpunkt des Interesses
ierte“ Bevölkerung wurde
von Institutionen wie Bildungseinrichtunvon einer sogenannten
gen („lebendige Geschichtsstunden“ soll„Umwandererzentrale“
ten zum Bestandteil des Schulunterrichts
nach rassischen Kriterien
werden), dem Schulklub der Freiwilligen
bewertet, selektiert und
oder der Pfadfinderorganisation zu rücken dem entsprechend weite r
das ist eine Aufgabe des Stowarzyszenie
behandelt: Zwei Gruppen
Zamojskie Centrum Wolontariatu (Freiwilarbeitsfähiger Polen waren
ligenzentrums von Zamoś
ć).
zur „Wiedereindeutschung“
Um dies in Zukunft erfolgreicher umzusetvorgesehen, einer dritten,
zen und die Hilfe für die Überlebenden auf
nicht „eindeutschungsfähieine feste Grundlage zu stellen, hat sich der
gen“ Gruppe drohte die
Vorstand des Freiwilligenzentrums an die
Zwangsarbeit in DeutschBundesstiftung „Erinnerung, Verantwor land, soweit die Menschen
tung und Zukunft“ gewendet, die ein
nicht über 60 oder unter 14
Anbahnungsprojekt für eine Partnerschaft
Jahre alt waren. Diese alten
mit dem Bundesverband Information &
Menschen, Kinder und
Beratung für NS-Verfolgte e.V. in Köln
Jugendlichen wurden in sofinanziert hat. Nach Besuchen einer polnigenannten „Rentendörfern“
schen Delegation in Köln und einer deutuntergebracht. Als „Renten- Eingangstor zum Gestapo-Gefängnis Rotunde
schen Delegation in Zamoś
ćkam es dort
dörfer“ bezeichneten die
Foto: Jost Rebentisch
am 18. Juni 2008 zur feierlichen Unterdeutschen Besatzer die ehezeichnung eines Kooperationsvertrages.
maligen jüdischen Siedlungen , deren „Aktion Zamoś
ć
“ mehr als 100.000 MenAuf der Basis dieses Vertrages sind nun
Bewohner längst in die Ghettos und Ver- schen vertrieben, viele Dörfer wurden, weil
Anträge gestellt worden, die es ermöglinichtungslager transportiert worden waren. es dort Widerstand gegen die Deportatiochen sollen, in gemeinsamer Arbeit eine
Dort erfroren und verhungerten Tausende nen gegeben hatte, dem Erdboden gleich
Beratungsstelle für NS-Verfolgte in
von ausgesiedelten Kindern und alten gemacht, alle Einwohner ermordet. Allein
Zamoś
ćeinzurichten. Gemeinsam mit dem
Menschen, um deren Versorgung sich nie- in der „Rotunde“, einem Gestapo-GefängBundesverband Information & Beratung
mand kümmerte. Eine vierte und letzte nis vor den Toren von Zamoś
ć
, wurden
für NS-Verfolgte e.V. und der Stiftung PolGruppe mit als „kriminell“ oder „asozial“ mehr als 8.000 Menschen getötet.
nisch-Deutsche Aussöhnung hat das Freieingestuften Personen, wurde direkt nach Auch heute leben in Zamoś
ćund Umgewilligenzentrum von Zamoś
ćdie entspreAuschwitz deportiert und dort ermordet. Es bung viele Menschen, die diese Schrecken
chenden Gelder für eine dreijährige Eingenügte, den deutschen Besatzern negativ und andere grauenhafte Erfahrungen in der
richtungsphase bei der Bundesstiftung

Aktive Erinnerungsarbeit
und Hilfe
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„Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
beantragt. Eine Entscheidung über den
Antrag steht derzeit noch aus.
In der entstehenden Beratungsstelle sollen
nach dem Beispiel des Bundesverbandes
Information & Beratung für NS-Verfolgte
e.V. die Überlebenden in humanitären,
rechtlichen und sozialen Fragen beraten
werden, es soll aber auch eine Einrichtung
entstehen, die die Weitergabe der Erfahrungen der Überlebenden an Kinder, Jugendliche und alle weiteren Interessierten organisiert. Weiterhin realisiert werden soll eine
persönliche Betreuung möglichst vieler
Überlebender durch einen Freiwilligendienst - ein Gebiet, auf dem das Freiwilligenzentrum weit reichende Erfahrung
besitzt. Auch ein intensiver deutsch-polnischer Austausch mit gemeinsamen Tagungen zum Informations- und Gedankenaustausch unter den Freiwilligen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Beratungsstellen ist geplant und wird sicherlich
zur polnisch-deutschen Verständigung beitragen.


Kontakt:
Dr. Jost Rebentisch
Bundesverband Information und
Beratung für NS-Verfolgte e.V.,
Holweider Str. 13-15, 51065 Köln
Tel.: +49 (0)221 17 92 94 23
rebentisch@nsberatung.de,
www.nsberatung.de
Krystyna Rybińska-Smyk
Stowarzyszenie Zamojskie Centrum
Wolontariatu
ul. Kolegiacka 16, 22-400 Zamoś
ć
Tel.: (+48) 84 627 94 82
k.rybinskasmyk@wolontariatzamosc.pl
www. wolontariatzamosc.pl
Dr. Jobst Rebisch ist stellvertretender
Geschäftsführer des Bundesverbandes
Information und Beratung für NS-Verfolgte e.V. in Köln.

Begegnung mit Polen seit
vierzig Jahren
Eine persönliche Bilianz
Von Udo Kühn
Durch einen Zufall stieß ich im Jahre 1968 auf die „Monatsschrift Polen“, eine
deutschsprachige Illustrierte aus der damaligen Volksrepublik Polen. Außer Vorurteilen war mir bis dahin über das Land Polen wenig bekannt. Mein Geschichtsunterricht in der Schule endete 1945 mit dem Zweiten Weltkrieg. Ich stamme weder aus
den ehemaligen deutschen Ostgebieten, noch habe ich dort verwandtschaftliche oder
berufliche Beziehungen. Ich bin auch nicht katholisch und nationale Auswüchse sind
mir zuwider. Allerdings hatte ich schon früh ein starkes Interesse für Informationen
und Informationssammlungen. So begann meine erste Zeitungsauschnittsammlung
mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, also mit dem deutschen Überfall am 1. September 1939 auf Polen. Die Kladden mit allen bis dahin gesammelten Berichten aus
dem OKW (Oberkommando der Wehrmacht) sind 1944 beim Luftangriff auf meine
Heimatstadt Darmstadt verbrannt.
Im September 1970 ‘provozierte’ uns, d.h.
meine Frau Gertrud und mich, die Redaktion der „Monatsschrift Polen“ mit der Frage
an ihre Leser zur „Begegnung mit der
Geschichte Polens“ zu einer neuerlichen
Zeitungsausschnittsammlung, die sich im
Laufe von drei Jahrzehnten zu einem
Lebensprojekt entwickeln sollte. Drei einfache Fragen stellten wir uns zur Aufgabe:
1. Welche Informationsquellen über
Polen stehen mir als „Normalverbraucher“ überhaupt zur Verfügung?
2. Welche Informationen bekomme ich
von diesen Quellen geliefert?
3. Wie unterscheiden sich verschiedene
Informationen über den gleichen Vorfall
voneinander?
Die ersten Ergebnisse schickten wir mit
einem großen Paket an die Redaktion der
„Monatsschrift Polen“ nach Warschau, als
unseren Beitrag zur „Begegnung mit der
Geschichte Polens“ und bekamen einen
Sonderpreis, d.h. eine Einladung zu einem
zehntägigen Aufenthalt für den Herbst
1971 nach Polen, der entsprechend unserer
Wünsche gestaltet wurde. Im „Notizbuch
des Redakteurs“ (Nr. 7, 1971) stand: „Man
muß hier auch mit besonderer Anerkennung die Riesenarbeit von Herrn Udo Kühn
aus Wiesbaden anführen, der in fünf
großen Bänden eine zeitgenössische Dokumentation der polnisch-deutschen Beziehungen aufgrund deutscher Presseberichte
erstellte. Diese Arbeit ist von bedeutendem
informatorischen und wissenschaftlichen
Wert.“ Soweit war es damals noch nicht,
wie der Chefredakteur Jerzy Piotrkowski
es aber voraus sah. Aber rund dreißig Jahre
später konnten wir doch bereits eine positive Beurteilung in AMICUS POLONIAE,

Kommentare zur Dokumentation PolenInformation, 1970 bis 2000 vornehmen. Da
wurde bereits unsere Dokumentation auf
dem Stand zur Frankfurter Buchmesse,
Schwerpunkt Polen im Jahre 2000, des
Deutschen Polen-Instituts als Datenbank
der Öffentlichkeit vorgestellt. Das gesamte
Material bis dahin stand und steht im Deutschen Polen-Institut in Darmstadt zur Verfügung.
Was war in den letzten drei Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts bei
den deutschen „Normalverbrauchern“
bezüglich ihrer polnischen Nachbarn
wirklich herausragend?
- Erstens die Unterstützung der Ostpolitik
von Willy Brandt in den Siebziger Jahren
als eine Art Volksbewegung und die breite
Nutzung der neuen deutsch-polnischen
Beziehungen nach Abschluss des „Warschauer Vertrags“ im Dezember 1970;
- zweitens die humanitäre Hilfswelle breiter Bevölkerungsteile in der Bundesrepublik Deutschland für die polnische Bevölkerung in den Achtziger Jahren;
- drittens das weitgehende Verständnis für
eine Integration Polens in das „Neue
Europa“.
Welche Einzelprojekte haben mich in
diesem Zeitraum am meisten beein druckt?
- Die Arbeit des „Maximilian-Kolbe-Werkes“ und von „Zeichen der Hoffnung“ bei
dem Versuch einer Wiedergutmachung für
die Opfer und Zwangsarbeiter aus der Zeit
der deutschen Okkupation in Polen von
1939 bis 1945;
- das internationale und polnische Engagement für das „Gesundheitszentrum des
Kindes“ in Warschau;
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- die Resonanz auf die Ausstellungen
„Polen berichtet in deutscher Sprache“;
- die weltweite Anerkennung polnischer
Städterestaurierung und Restauratoren;
- die Hochachtung, die polnischen Künstlern, Schriftstellern, Film- und Theaterregisseuren entgegen gebracht wird;
- die Arbeit von Übersetzern wie Karl
Dedecius und Klaus Staemmler;
- die Anerkennung des Lebenswerkes von
Janusz Korczak;
- die konsequente Arbeit der „Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission“;
- die nie ermüdende Aktivität von „Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste“;
- das persönliche Engagement von Berthold Beitz und seiner Frau;
- die schon früh einsetzende deutsch-polnische Aktivität des Kreisjugendrings Esslingen und anderer Jugendvertretungen in
Deutschland;
- die Etablierung des „Deutschen PolenInstituts“ mit Unterstütz ung der Stadt
Darmstadt und aller Bundesländer;
- das internationale Engagement polnischer
Persönlichkeiten, wie beispielsweise von
Tadeusz Mazowiecki im ehemaligen Jugoslawien als Berichterstatter der UN-Menschenrechtskommission;
- die sportlichen Leistungen polnischer
Bergsteiger;
- der persönliche Einsatz meines Freundes,
des polnischen Journalisten Wł
odzimierz
Strzyżewski, zur weltweiten Popularisierung seines „Ringo-Sports“;
- der andauernde Einsatz der „Robert
Bosch Stiftung“ zur Realisierung deutschpolnischer Kontakte.
Karl Dedecius äußerte zum Abschluss seiner Tätigkeit für das „Deutsche PolenInstitut“ in Darmstadt einmal, „wenn er an
die vielen deutsch-polnischen Gesprächs-

foren denke, in denen er über die Jahre hin- 2000 begann auch die Zusammenarbeit mit
weg Zeit abgesessen hat, da liege ihm doch POLEN und wir in Form einer
[für seinen Nachfolger - u.k.] die Empfeh- regelmäßigen Kolumne zu den deutschlung nahe: ‚Lassen Sie das, bleiben Sie hier polnischen Beziehungen, wobei wesentlich
zu Hause und schreiben Sie schöne das gesammelte dokumentarische Material
Bücher.'“ (Darmstädter Echo v. 2.3. 1999). Verwendung findet. Und in diesem Jahr
In der Tat, an Gesprächs- und Diskussions- waren bis zu uns in den „dicken“ Odenforen, Gesellschaften, Akademien, Vereini- wald zwei Doktoranden gedrungen, einer
gungen und
anderen Bemühungen
das deutschpolnische
Verhältnis
aufzubereiten und zu
verbessern
fehlt
es
nicht. Auch
Stiftungen,
die
diese
Bemühungen finan ziell
för Warschau im Herbst 1971 - Foto: Udo Kühn
dern, gibt es
eine ganze Reihe. Resolutionen, Kommu- aus Polen und eine aus Marburg, wo sie
niques, Appelle etc. wurden viele verfasst. ihre Doktorarbeit an der dortigen UniversiNicht mehr zählbare Preise, Orden, tät erstellt. Sie wurde hier fündig bei der
Medaillen und Doktorhüte, deutsche wie Sichtung der „Grauen Literatur“ aus den
polnische, wurden verliehen. Kränze nie- Siebziger Jahren, die wahrscheinlich sonst
dergelegt, Gedenkreden gehalten, Städte- nirgendwo mehr vorhanden ist. Natürlich
partnerschaften gegrün det, Jugend und nimmt die Nutzung der Dokumentation im
Kultur ausgetauscht.
Deutschen Polen-Institut auch zu; also
Woran mag es dann aber liegen, dass alles in allem eine sehr positive Entwickimmer noch - oder schon wieder - eine lung, die wir vor vierzig Jahren kaum für
Verbesserung der deutsch-polnischen möglich gehalten hätten.

Beziehungen von Politikern und ExperUdo Kühn ist der Begründer der Dokuten beschworen wird?
mentation Poleninformation, die heute im
Ich denke, das deutsch-polnische Verhält- Deutschen Polen Institut Darmstadt
nis nachhaltig zu verbessern und zu stabili- öffentlich zugänglich ist.
sieren ist mühsame und ausdauernde
Kleinarbeit!
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Nationalismus am
Ortseingangsschild?
Schlesische Ortstafeln tragen nach über 60 Jahren
wieder auch deutsche Namen - damit wächst die Angst
vor einer Instrumentalisierung durch Nationalisten
Von Markus Nowak
An diesen Anblick werden sich die Bewohner Schlesiens gewöhnen müssen: An den
Ortseingangsschildern einer kleinen Kommune sind auch die deutschen Ortsbezeichnungen zu lesen. Die südpolnische Gemeinde Radlow tauschte ihre 70 alten polnischen Ortsschilder aus und stellte neue zweisprachige auf. Aus Radlow wurde wieder auch Radlau, Biskupice wurde zu Bischdorf und das Dorf Ligota Oleska nennt
sich nun auch Ellguth. Damit wird ein neues Kapitel in der deutsch-polnischen
Geschichte und vor allem im Umgang mit der deutschen Minderheit zwischen Oder
und Bug aufgeschlagen.
Ein mulmiges Gefühl wird in dem
geschichtsträchtigen Moment Radlaus
Gemeindevorste her Wł
odzimierz Kierat

jährigen Kommunalpolitiker. Denn jegliche Form von Vandalismus könnten die
Medien als polnischen Nationalismus auf-

Ein Mitarbeiter der Schilderfabrik Restal stellt
ein zweisprachiges Ortsschild her - Foto: Markus Nowak
begleiten. Nachdem einige Ortschaften in
der Kaschubei vor wenigen Tagen schon zu
den Pionieren in Sachen bilaterale Ortsschilder wurden und vergangene Woche
bereits das schlesische Dorf Lubowice ein
erstes deutsch-polnisches Ortsschild aufgestellt hat, befürchtet Kierat Unannehmlichkeiten für seine Landgemeinde. Es wird
eine Zeit „des Abwartens und der Unsicherheit“, sagt er. Vor allem die Angst vor
Hooligans, die faschistische Symbole auf
die deutsch- und polnischsprachige Ortsbeschilderung sprühen könnten, plagt den 44-

fassen. Aber „rückwärts gewandt dürfe
man nicht denken“, verwischt Kierat seine
Zweifel und erklärt, er setze nur geltendes
Recht um.
Denn als im Jahre 2005 der polnische Staat
seinen Minderheitenschutz erweiterte,
gehörte Radlau zu den Vorreitern, die
schon ein Jahr später Deutsch als Hilfssprache in der Gemeindeverwaltung einsetzten. Zeitgleich bemühte man sich auch
um das Aufstellen der zweisprachigen
Ortsschilder. Rund 27 Prozent der Einwohner der 4500-Seelen-Gemeinde bekennen

sich zum Deutschtum und damit sieben
Prozent über dem aus Warschau vorgegebenen Quorum.
Einst wollte Kierat, der polnischer Herkunft ist, nicht der letzte im Regierungsbezirk Oppeln (Opole) sein, der die deutsche
Minderheit auf diese Weise fördert - nun
gehört er zu den Vorreitern. Jeden Tag
erkundigen sich interessierte Kommunalpolitiker nach dem Prozedere, bestätigt
Kierat. Eine der Auflagen ist der Rückgriff
auf deutsche Namen vor der Zeit der NSMachtergreifung 1933. Radlow wird damit
nicht Radelsdorf, wie es unter den Nazis
seit 1935 hieß, sondern Radlau.
Für die Oppelner Schilderfabrik „Restal“
war der 140.000 Zł
oty (ca. 40.000 Euro)
teure Auftrag zunächst ein Novum. Man
erwarte aber weitere Bestellungen zweisprachiger Ortstafeln in der kommenden
Zeit, wie Mitarbeiter Dariusz Siwi ński
erklärt. Polenweit existiert in 51 Gemeinden ein ausreichend hoher Anteil an ethnischen Minderheiten, um zweisprachige
Ortsschilder aufzustellen, wie es aus dem
Warschauer Innenministerium heißt. Allein
27 davon befinden sich in Schlesien, doch
nur rund ein Drittel müht sich um die zweisprachigen Ortsschilder, obwohl das Innenministerium die Kosten dafür übernimmt.
Nur wenige Kommunalpolitiker wissen
davon, kritisierte zuletzt der Parlamentsabgeordnete der Linkspartei SLD Eugeniusz
Czykwin in einer Regionalzeitung das
mangelnde Interesse am Austausch der
Schilder.
Weitere Gründe dafür sind aber auch die
bürokratischen Hürden, die nun die
Gemeinde Radlau ebnen werde, wie der
Parlamentsabgeordnete der deutschen Minderheit Ryszard Galla erklärt. Radlau
müsse nach dem Motto „Geht voran, es
wird schon gut!“ vorgehen, denn „es fehlen
präzise formuliert e Vorschriften zur
Umsetzung des Minde rheitenschutzes“,
kritisiert Galla.
Derweil fürchtet der Vorsitzende der Sozial-Kulturellen Gesellschaft der Deutschen
im Oppelner Schlesien, Norbert Rasch,
Ausschreitungen - ausgelöst durch die
Ortsschilder - und damit einen Imageverlust für die Gesellschaft. In den Reihen der
deutschen Minderheit, berichtet er, gebe es
Leute, die mahnen „wenn es wieder so ist,
dass wir Salz im Auge sind, dann sollten
wir das lieber lassen“. Für ihn selber gilt:
Mit solchen Argumenten könne man gleich
die Minderheitenorganisationen auflösen
und die deutschsprachigen Gottesdienste
sein lassen.
Einen Gottesdienst in deutscher Sprache
gibt es in Radlau nur noch selten und nur
Fortsetzung S. 22
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Posen - meine zweite Haut
Von Aleksandra Pielatowska und Gregor Miklis
„Polen? Wo ist das denn? Was willst du denn da? Liegt das nicht bei Sibirien?“
Diese Fragen leiten eine der letzten Geschichten, die im Buch „Posen - meine zweite
Haut. Gedichte und Kurzgeschichten über dein und mein Leben“ von Barbara Erdmann ein. Die zweisprachige Edition - der Originaltext wird von der polnischen
Übersetzung begleitet - ist mit Fotographien bebildert, die ebenfalls von der Autorin
stammen.
Eine Buchbeschauung fange ich gewöhnlich von hinten an. So auch hier. Ein Titel:
„Die alte Frau und das Meer“, eine Frage,
zu Beginn der Erzählung aufgeworfen;
eine Geschichte aus dem Leben des
Großvaters der Autorin, der während des
Ersten Weltkrieges aus der polnischen
Armee desertiert und nach Deutschland
geflüchtet sei. Wie denn das? Flüchten?
Und auch noch nach Deutschland? In meiner Familiengeschichte verliefen die
Lebenswege umgekehrt. Auch habe ich den
Eindruck, die Großvatergeschichte muss in
Wirklichkeit etwas anders verlaufen sein.
Um eine Flucht aus der polnischen Armee
kann es sich dabei nicht gehandelt haben,
da es eine solche Armee zum gegebenen
Zeitpunkt noch gar nicht gab; wohl aber
war eine Entscheidung da: die Entscheidung für einen anderen Ort zum Leben und
dann die Sehnsucht nach jenem freiwillig
verworfenen Stückchen Heimat. Eine
Sehnsucht, so gewaltig, dass er sie seiner
Enkelin zu vererben vermochte: eine Sehnsucht nach einem vom Großvater erzählten
Märchenland. Heute befremdet es mich,
dass ich nie an die Sehnsucht der Deutschen gedacht habe. War ich zu einfältig?
Oder habe ich gar geglaubt, nur Polen hätten das Recht, sich nach jenem einzigartigen Fleckchen Erde zu sehnen?
Für diese Fragen, die mich während der
Lektüre des Buches beschäftigt hatten,
möchte ich mich bei der Autorin aufrichtig
bedanken. Das Lesen war mir ein Vergnügen. Gemeinsam mit der Autorin durfte ich
- geboren in Posen - mit dem Buch bekann-

te Orte durchwandern und mich an den
Geschichten ergötzen, die sie ausfüllten.
Selbst ein mir eigenes Gefühl des Verlustes
fand sich auf Barbara Erdmanns Seiten
wieder: polnische Frauen, Mädchen; sie
sind nun so europäisch, sie haben doch tatsächlich ihre Andersartigkeit, ihre Individualität abgelegt. „(...) was an Polin heute
heranwächst, ist eher europäischer Durchschnitt mit dem Hang zur modis chen
Geschmacklosigkeit (...)“, lese ich im Buch
und gebe der Autorin Recht. Mit einem leisen Anflug von Trauer. Eine solche
Behauptung wäre wohl früher auf Widerstand gestoßen. Fremdkritik können wir
Polen nun einmal nicht leiden, doch es fällt
schwer, in Barbara Erdmann eine Fremde
zu sehen: auf den Buchseiten hört man ihr
Herz schlagen.
„Ich war eine Fremde, und fühlte mich
doch zuhause ich schwieg und wurde doch
verstanden ich war allein und doch begleitet.“ Diese Worte stammen von Barbara
Erdmann, einer Deutschen, auf den Spuren
ihres Großvaters. Während ihrer Wanderung wurde sie von der Erde, der Landschaft verzaubert.
Im Buch finden sich zahlreiche Fotos der
beschriebenen Orte und Naturaufnahmen
voller Zuneigung. Es mutet wie ein Reisejournal an: bereist wird aber eher die Zeit
als der Raum. Die Zeit - das sind vierzig
Jahre, eingeschlossen zwischen der ersten
Begegnung des Großen Westen und des
Kleinen Ostens und dem lange ersehnten,
ersten Händedruck dieser Beiden. Und
dann? Vielleicht wird dann ein Märchen

Fortsetzung von S. 21
auf Wunsch der Deutschstämmigen, erläutert Gemeindepfarrer Konrad Wawrzinek.
Wie auch die anderen Gemeinden im
Umkreis interessieren sich vor allem ältere
Mitglieder der deutschen Minderheit dafür
- und diese werden auf natürlichem Wege
immer weniger. Jungen Menschen seien
die zweisprachigen Ortsschilder egal,
erzählt Kierat. Er muss es wissen, im Vorfeld des Gemeindebeschlusses hat er
Gespräche mit den Einwohnern geführt.
Nicht egal sind die Ortsschilder einer

Gruppe von Gegnern im Regierungsbezirk. Selten melden sie sich öffentlich zu
Wort. Maciej Ślę
czek aus Polska Cerekiew
(Polnisch Neukirch) tat dies zuletzt in
einer Oppelner Regionalzeitung und tadelte, die Finanzierung der Ortsschilder aus
dem Topf der polnischen Steuerzahler sei
ein „Skandal“. Seine nationalen Töne
gehen gar weiter, die deutsche Minderheit
sei eine „große Lüge, denn in Polen gibt es
nur Polen und in Deutschland Deutsche“.
Harsche Proteste könnte es zudem geben,
wenn eine Kommune auch ihre Straßenna-
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wahr: dann beginnt „das letzte Eis zwischen ihnen endlich zu schmelzen (…),
und Wärme und Nähe nehmen zwischen
dem dann Großen Osten und Kleinen
Westen Platz?“
Ein Fragezeichen. Trotz allem. Wie lange
müssen wir noch warten, bis der Kleine
Osten über sich hinauswächst, bis der
Große Westen seine glanzvolle Unnahbarkeit aufgibt, bis man endlich auf gleicher
Augenhöhe miteinander redet?
Die polnische Übersetzung der Texte
wurde von Mał
gorzata Ulanicka (Prosa)
und Boż
ena Bochenek (Gedichte) besorgt.
Während die Übertragung der Gedichte,
durchaus gelungen und oftmals sogar sehr
gut geworden ist, ist die Prosaübersetzung
leider nur als mangelhaft zu bezeichnen.
Die wörtliche Übernahme des Titels
„Posen - meine zweite Haut“ ins Polnische
ist ein Kuriosum. Den polnischsprachigen
Prosatexten mangelt es völlig an Sprachgefühl und Atmosphäre. Die deutschen Originalerzählungen sind da ungleich besser,
was für den polnischen Leser sehr bedauerlich ist.

„Posen - meine zweite Haut. Gedichte und
Kurzgeschichten über dein und mein
Leben“ von Barbara Erdmann, Books on
Demand GmbH in Nordestadt (ISBN 9783-8370-5883-3)
Aleksandra Pielatowska, geboren 1945 in
Poznań. Studium der Philosophie und Religionswissenschaft an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. Freie Journalistin. Langjährige Mitarbeiterin von Radio
Multikulti Berlin. Zahlreiche Publikationen in der polnischen Presse. Lebt und
arbeitet in Berlin
Gregor Miklis, geboren 1967 in Tarnowskie Góry (Polen). Studium der Osteuropäischen Kulturgeschichte und Philosophie in Bremen und Sankt Petersburg.
Dolmetscher, Übersetzer und Autor. Lebt
und arbeitet in Berlin

men in beiden Sprachen aufstellt, was laut
dem Gesetz möglich ist. Im Fall der
„droga polna“, zu deutsch: Feldweg, ist
das noch unproblematisch. Doch nicht selten waren nationale Figuren nach 1945
Pate für die Straßenzüge - wird es dann
auch Mickiewicz- und Pił
sudski-Straßen
oder die Straße des Warschauer Aufstandes geben? Die Bewohner Schlesiens würden sich wohl auch an diesen Anblick
gewöhnen. 
Markus Nowak ist Korrespondent von
n-ost (www.n-ost.de)
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Grenzen trennen die Oder verbindet
Die ersten Schritte des deutsch-polnischen
Kooperationsnetzwerkes der „Oder-Partnerschaft“
Von Harald Wolf
Das Konzept eines „Europas der Regionen“ ist in aller Munde. Schon ein flüchtiger
Blick auf unseren Kontinent zeigt, dass sich die sozioökonomische Entwicklung von
Städten und Regionen längst nicht mehr innerhalb des engen Korsetts nationalstaatlicher Grenzen vollzieht. Gerade das Engagement grenznaher Räume überall in
Europa beweist sehr eindrucksvoll, dass der oftmals als abstrakt empfundene
Gedanke der europäischen Integration hier bereits im Alltag von Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft angekommen ist. Deutlich wird das in Regionen wie dem historisch
gewachsenen SaarLorLux-Verbund im Grenzraum zwischen Frankreich, Belgien,
Luxemburg und Deutschland, der dynamischen Öresund-Region um die Metropolen
Malmö und Kopenhagen sowie den deutsch-niederländischen Euregios.
Der „Lauf der Geschichte“ wollte es, dass hochgesteckten Ziele gemeinsam in die
sich seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten Praxis umzusetzen. Intensive Vorbereiauch Polen und Deutsche als gute Nach- tungs- und Abstimmungsprozesse mit den
barn und Partner in
einem
vereinten
Europa zusammengefunden haben. Bereits
seit Anfang der 90er
Jahre nutze n die
Gemeinden
und
Landkreise beider seits von Oder und
Neiße die neu gewonnene Freiheit, um ihre
viele
Jahrzehnte
durch Abschottung
und
Abgrenzung
dominierte
Koexi stenz zugunsten vielfältiger Formen der
grenzüberschreitenden Kooperation zu
überwinden. Hinzu
kommt: In den vergangenen
Jahren
Regionale Potentiale bündeln machte vor allem der
der Kooperationsraum der
sich verschärfende
globale Wettbewerb
Oder-Partnerschaft - Foto: SenWTF
einen leistungsfähi gen Kooperationsverbund dringend not- beteiligten Wirtschaftsministerien, Mar wendig. Im Jahr 1999 formulierte der ehe- schallämtern und Stadtverwaltungen in
malige polnische Staatspräsident Aleksan- Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,
der Kwaś
niewski während eines Berlin- Berlin, Sachsen, Zachodniopomorskie,
Besuches erstmals die Vision einer Lubuskie, Wielkopolskie, Dolno ś
lą
skie,
deutsch-polnischen Odergemeinschaft für Gorzów Wlkp., Szczecin, Pozna ń und
Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie Wrocł
aw bereiteten in den Jahren 2005 und
unter expliziter Einbeziehung der Metropo- 2006 die Grundlage für die erste Wirtle Berlin. Spätestens der Beitritt Polens zur schaftskonferenz der Oder-Partnerschaft,
Europäischen Union am 1.Mai 2004 unter- die am 4. April 2006 mit mehr als 200 Verstrich schließlich die Dringlichkeit, die treterinnen und Vertretern aus Wirtschaft,

Politik und Verwaltung im Berliner Ludwig-Erhard-Haus stattfand.
Die polnischen und deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmer diskutierten ihre
langjährigen Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa
und kamen zu dem Schluss: Nur eine projekt- und praxisorientierte Zusammenarbeit
mit einem erlebbaren Mehrwert für Bürgerinnen und Bürger wird das notwendige
Vertrauen und Sozialkapital zwischen den
Regionen generieren. Deshalb wurden in
den Bereichen Innovation, Technologietransfer, Förderung mittelständischer
Untern ehmen, Tourismus, Verkehr und
Logistik erste konkrete Leitprojekte vereinbart. So organisierten die Partner des
TEICO-Net-Projektes (Technology Enterprises - Innovation - Cooperation Network) unter der Federführung der Investitionsbank Berlin in Szczecin, Potsdam, Poznań
, Berlin und Wrocł
aw branchenspezifische Kooperationsbörsen. Auf
diese Art konnten deutsch-polnische
Kooperationen zwischen technologieorientierten kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) aus den Partnerregionen unterstützt
werden. Ende Oktober 2008 billigte der
zuständige Ausschuss für das INTERREGOstseeraumprogramm die Folgeinitiative
JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation). Nun stehen den involvierten Wirtschaftsfördereinrichtungen, Technologie zentren und öffentlichen Finanzinstitutionen
in
Mecklenburg-Vorpommern,
Zachodniopomorskie,
Brandenburg,
Lubuskie, Berlin, Wielkopolskie und Dolnoś
lą
skie in den kommenden drei Jahren
rund 3,5 Mio. €an EU-Geldern zur Verfügung. Damit werden Innovationsprojekte
von KMU grenz- und regionenübergreifend gefördert. Darüber hinaus können sich
polnische und deutsche Unternehmen seit
Anfang des Jahres 2008 auf der bilingualen
Internet-Plattform EUNOP (EU-Net Oderpartnership) unter www.eunop.eu kostenlos über die innerhalb der Oder-Partnerschaft verfügbaren Wirtschaftsförder-, Service- und Veranstaltungsangebote informieren. Gleichzeitig führten die EUNOPPartner 2008 im Rahmen der Berliner
Europawoche und der PROBIZNES-Messe
in Szczecin zwei themenbezogene Veranstaltungen durch, die von Unternehmerinnen und Unternehmern mit großem Interesse wahr genommen wurden.
Eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Metropolen und Regionen Westpolens und
Ostdeutschlands setzt natürlich auch grenzüberschreitende Verkehrsverbindungen
voraus, die den Anforderungen einer
zunehmend mobilen Gesellschaft entsprechen. Hier hat sich seit Beginn der 90er
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Jahre einiges getan. Investitionen in die
interregionale Straßen-, Autobahn- und
Bahninfrastruktur haben die Situation verbessert. Seit Ende 2006 treffen regelmäßig
Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten
Wojewodschaften,
Stadtverwaltungen,
Landesministerien, Verkehrsverbünde,
Eisenbahnbehörden und Verkehrsdienst -

Auch über den Verkehrsbereich hinaus ist
es nur allzu natürlich, dass die ersten
Schritte der Zusammenarbeit nicht ohne
Hürden und Umwege verlaufen. Zunächst
ist hierbei ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen Kooperation und Konkurrenz zu sehen. Dies zu überwinden,
bedarf es bei allen Beteiligten eines inten-

Erfolgreicher Start: Die Auftaktkonferenz im Frühjahr 2006
ebnete den Weg für die ersten Schritte der Oder-Partnerschaft
Foto: SenWTF
leister am „Runden Tisch Verkehr“ zusammen, um sich über konkrete Maßnahmen
für den grenzüberschreitenden Bahnverkehr abzustimmen. Recht schnell führte
das Zusammenwirken der Regionen und
Institutionen zu einer besseren Synchronisation der deutschen und polnischen Fahrpläne. So konnten - ohne kostenintensive
Investitionen - Fahrzeitverkürzungen zwischen 30 und 120 Minuten erreicht werden.
Zu den jüngsten Erfolgen der Partner
gehört neben umfangreichen MarketingAktivitäten das „Berlin-Gorzów-Ticket“,
das Fahrgästen nicht nur einen einheitlichen grenzüberschreitenden Tarif zwischen
beiden Städten bietet, sondern gleichzeitig
die Nutzung von Bussen und Straßenbahnen in Gorzów Wlkp. ermöglicht.
Trotz dieser ersten erfolgreichen Schritte
besteht auf beiden Seiten nach wie vor ein
großer Nachholbedarf. So ist die gegenwärtige Reisezeit per Bahn von über sechs
Stunden für die rund 300 km zwischen dem
dynamischen Industrie-, Dienstleistungsund Wissenschaftsstandort Wrocł
aw und
Berlin/Cottbus nach wie vor inakzeptabel.
Hier gilt es, die gemeinsamen Bemühungen der Regionen gegenüber den nationalen Ministerien zu intensivieren, um die
bereits diskutierten Lösungsansätze möglichst rasch in die Tat umzusetzen.
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siven und langfristig orientierten Umdenkens. Selbstverständlich stehen Wirt schaftsstandorte sowohl regional als auch
national und europäisch im Wettbewerb
zueinander. Doch gerade eine zunehmend
internationalisierte Ökonomie verlangt die
verstärkte Einbindung der Unternehmen in
regionale Wertschöpfungsketten, intensive
Handels- und Geschäftsbeziehungen untereinander sowie eine enge Vernetzung der
vielfältigen Bildungs- und Forschungskapazitäten. Gemeinsame Innovations- und
Technologieinitiativen und der abgestimmte Ausbau der Infrastruktur können einen
interregionalen Mehrwert erzielen, von
dem alle beteiligten Standorte profitieren.
Der luxemburgische Ministerpräsident
Jean-Claude Juncker hat mit Blick auf die
bereits seit mehr als 40 Jahren praktizierte
Zusammenarbeit in der SaarLorLux-Region diesen Gedanken einmal sehr prägnant
zusammengefasst: „Es gibt einen Unterschied zwischen Egoismus und wohlverstandenen Eigeninteressen. SaarLorLux
bedeutet das Ende der lokalen Schizophrenie!“ Und hier bedarf es sicherlich gerade
in Berlin besonderer Anstrengungen, um
das über Jahrzehnte gewachsene „Inseldenken“ aus den Zeiten des Kalten Krieges zu
überwinden. Gemeinsame Projekte und
gemeinsam erzielte Erfolge sind der beste
Weg, neue Perspektiven und Sichtweisen

in Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
Gesellschaft zu verankern.
Auch konkrete politisch-administrative
Fragen stellen die Oder-Partnerschaft
regelmäßig vor neue Herausforderungen.
Aus deutscher Sicht ungewohnt sind beispielsweise die verhältnismäßig häufigen
Personalwechsel in den Marschallämtern
und Stadtverwaltungen. So ist es oft recht
schwierig, auf der Basis persönlicher Kontakte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
aufzubauen. Gleichzeitig möchte ich
jedoch unterstreichen, dass die Abstimmung und Begleitung der wirtschaftsorientierten Kooperationsvorhaben unserer
erfolgreich etablierten Tandem-Struktur
zwischen dem Marschallamt Zachodniopomorskie und meiner Verwaltung sehr konstruktiv verläuft. Allerdings stoßen wir
regelmäßig auf Hindernisse, die sich aus
den unterschiedlichen Strukturen der politischen Systeme Polens und Deutschlands
ergeben. Während die deutschen Bundesländer durch die föderale Struktur der Bundesrepublik über weiterreichende Kompetenzen und Freiheiten verfügen, erfordert
der zentralstaatlich geprägte Aufbau der
Republik Polen häufig eine intensivere
Einbindung nationaler Stellen. In diesem
Zusammenhang freue ich mich sehr, dass
wir mit dem jüngsten politischen Treffen
zur Oder-Partnerschaft am 5. November
2008 in Poznańdie Weichen für eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte
Zusammenarbeit zwischen allen Ebenen
stellen konnten.
Wir werden den eingeschlagenen Weg mit
Konsequenz, Engagement und einer Portion Gelassenheit weiter bestreiten. Die Förderinstrumente der Europäischen Union
zur Finanzierung grenzüberschreitender
Kooperationsvorhaben stellen hierbei auch
künftig einen zentralen Baustein zur praktischen Umsetzung unserer ehrgeizigen
Pläne und Strategien dar. Die Oder-Partnerschaft wird langfristig gedeihen, wenn
sie auf der wertvollen Basis ihrer geografischen, kulturellen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Vielfalt heraus „von
unten“ wächst.
Denn ob Metropole oder ländlicher Raum,
ob Industrie- oder Dienstleistungsstandort,
ob Küste oder Mittelgebirge - gemeinsam
sind wir in Europa stark!

Harald Wolf ist Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Technologie und Frauen des Landes Berlin
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Interesse und Konflikt
Von Dr. Hans-Georg Draheim
Das Deutsche Polen Institut e.V. hat als
Veranstalter einer wissenschaftlichen
Tagung, die vom 9. bis 11. März 2007 in
Darmstadt stattfand, einen bemerkenswerten Sammelband mit Beiträgen von
Wirtschaftswissenschaftlern,
Wirt schaftshistorikern, Histo rikern und
Politologen zum Thema : „Interessen
und Konflikt. Zur politischen Ökonomie
der deutsch-polnischen Beziehungen,
1900-2006“ veröffentlicht. Der zeitliche
Rahmen umfasst ein Jahrhundert des
vielfachen Wandels der deutsch-polnischen Beziehungen.
Der Sammelband beginnt mit der zu Ende
gehenden Zeit der polnischen Teilung, der
Entstehung des polnischen Staates und
durchläuft die Periode der ökonomischen
Konflikte der Zwischenkriegszeit, der
unmenschlichen Wirtschaftspolitik des
Nationalsozialismus im besetzten Polen,
der stalinistischen Wirtschaft sowie der
wirtschaftlichen und politischen Transformation nach der Zäsur von 1989 sowie im
Rahmen der EU. Diese wechselvolle Zeit
deutsch-polnischer Geschichte wird an
Hand der Entwicklung von Handels- und
Verkehrsbeziehungen, Kapital- und Investitionsströmen, Arbeitsmigration und
Zwangsarbeit im gesellschaftlichen Kontext dargestellt und durch Fakten- und
erkenntnisreiche Beiträge untersetzt, so
von Wolf, Kowal, Bingen, Morawski, Kopper, Loew, Meducki u.a.
Ein besonderer Schwerpunkt der Publikation sind Untersuchungen zum Verhältnis
von ökonomischen, ideologischen und
moralisch-ethischen Fragen in den
deutsch-polnischen Beziehungen. So wird
an Hand neuer Forschungen gezeigt, dass
bestimmte geschichtliche Tatsachen und
Vorgänge der deutsch-polnischen Ge schichte unter bestimmten Aspekten differenzierter zu bewerten sind. Das betrifft
neben anderen Aspekten der deutsch - polnischen Geschichte beispielsweise überzogene Darstellungen zur Bedeutung Westpolens als Kornkammer des Deutschen Reiches, da die polnischen Bauern in
preußischer Zeit in Wirklichkeit als Konkurrenten mit Protektion gestraft und
benachteiligt wurden. Auch die Zwischenkriegszeit war durch gravierende ökonomische Konflikte gekennzeichnet, so durch
deutsche Forderungen nach Revision der
deutsch-polnischen Nachkriegsgrenzen,
durch die deutsche Exportblockade und
den deutsch-polnischen Zollkrieg. Der verlogen begründete Zweite Weltkrieg hatte
nicht nur das Ziel, Polen zum wirtschaftli-

chen Hinterhof zu machen, sondern die
polnische Nation auszulöschen und das
Land zu germanisieren. Die Darstellung
der Nachkriegszeit bezieht sich vor allem
auf die wirtschaftliche Abhängigkeit
Polens von der Sowjetunion im Rahmen
des RGW. Zugleich wird nachgewiesen,
dass der Handel mit der BRD vor allem für
die industrielle Modernisierung der polnischen Rohstoffwirtschaft maßgebend war.
Ein weiterer Schwerpunkt sind die aktuellen Aspekte der deutsch - polnischen Wirtschaftsbeziehungen und der polnischen
Wirtschaftspolitik. Wolf sieht in der Entwicklung von 1989 für die deutsche und
die polnische Wirtschaft einen dreifachen
Schock: einen Integrationsschock, der eine
bisher wenig durchlässige Grenze verschoben und geöffnet habe, einen damit verbundenen Systemschock, bei dem die Marktwirtschaft die Planwirtschaft ablöste und
einen Globalisierungsschock mit der Tendenz zunehmender wirtschaftlicher Integration der beiden Länder.
Obwohl die wirtschaftlichen Veränderungen gravierend sind, hat die Verflechtung
mit der Wirtschaft der ehemaligen Teilungsmächte tiefe Spuren hinterlassen, die
auf die Entwicklung Polens zur einheitlichen Industrienation noch heute nachhaltige Wirkungen zeigen. Insofern war der
Internationalisierungsprozess der polni schen Wirtschaft nach 1989 auch Teil eines
älteren Prozesses. Als Krönung der Umorientierung wird die Erweiterung der EU
2004 und 2007 gesehen. Maßgebende
Bedeutung wird in diesem Zusammenhang
dem Zustrom ausländischer Direktinvestitionen (ADI) für die Privatisierung, Modernisierung und Belebung der polnischen
Wirtschaft beigemessen. Zugleich wird
aber festgestellt, dass für die gegenseitige
wirtschaftliche Verflechtung beider Länder
der Warenaustausch wichtiger sei als der
ADI-Strom. Seit 1990 ist die Bundesrepublik unverändert der wichtigste polnische
Partner im Außenhandel. Während
Deutschland ein Kapitalexporteur von
weltweiter Bedeutung ist, geht dessen
Bedeutung als ADI-Quelle für Polen
zurück. Polen hingegen ist Kapitalimporteur, dessen Unternehmen kaum Auslandsinvestitionen tätigen. Diese Asymmetrie
könnte sich durch die Entwicklung in Technologie, Maschinenbau und vor allem in
der Autobranche, künftig verändern.
Es gäbe noch weitere Aspekte der Publikation, die hervorhebenswert wären, zum
Beispiel die Schwerpunkte Arbeitsmigration, Zwangsarbeit, die Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg, Wiedergutmachung sowie
Kultur und Moral. Doch hier fehlt leider
der Platz für eine angemessene Darstellung

genannter Themen. Deshalb abschließend
der Hinweis, dass die Publikation seit September im Buchhandel erhältlich ist.

Interesse und Konflikt. Zur politischen
Ökonomie der deutsch-polnischen Beziehungen, 1900 - 2007, Herausgegeben von
Dieter Bingen, Peter Oliver Loew und
Nikolaus Wolf, Veröffentlichung des Deutschen Polen-Instituts, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2008, 28.-Euro.
Dr. Hans-Georg Draheim, (geb. 1938),
habilitierter Wirtschaftswissenschaftler,
vorwiegende Tätigkeit in Lehre und Forschung vor allem auf dem Gebiet der
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung an
der damaligen Handelshochschule und
Universität Leipzig.

Polen im Internet
Nachrichten direkt aus Polen sind für denjenigen, der Polnisch Lesen kann, im
Internet möglich. Doch umständlich ist
oft die Suche nach den Seiten, auf denen
man dann doch gerade nichts Interessantes findet. Über die Suchmaschine Google
wird jetzt ein Weg angeboten, jederzeit
schnell einen Überblick über die Nachrichten zu haben. Dazu wechselt man von
der Google-Stammseite zu „iGoogle“.
Hier kann man sich eine eigene Startseite
generieren. Über die Suchposition „Nachrichten“ sind unter anderem TVN24.pl,
Polska.pl, Onet.pl sowie Lódź
.Gazeta.pl
mit ihren Nachrichtenteilen zu finden. Die
jeweils drei aktuellsten Meldungen werden sofort online angezeigt. Mit einem
Klick ist man direkt in der ausführlichen
Nachricht.
Die Webadresse der Polnischen Botschaft
in Berlin und der in Deutschland befindlichen Konsulate hat sich geändert. Die
Internetseite (bisher www.botschaftpolen.de) findet man jetzt unter www.berlin.polemb.net. Die frühere Seite wurde
leicht verwechselt mit www.polnischebotschaft.de, hinter der sich nur eine kommerzielle Seite verbirgt, die unter anderem auf Billigflüge nach Polen, aber auch
eine Internet-Partnervermittlung verlinkt.
Weitere interessante Links:
www.fpnp.pl - Stiftung Polnisch-Deutsche Aussöhnung
www.fwpn.pl - Stiftung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit
www.dpjw.org - Deutsch-Polnisches
Jugendwerk
www.de-pl.info - Deutsch-Polnischer
Kalender
www.polskieradio.pl/zagranica/de/ - Polnischer Rundfunk - deutsche Redaktion
www.auswaertiges-amt.de/deutschlandpolen - Aussenministerium, Seite für
deutsch-polnische Beziehungen
kf.
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Vermittler zwischen den Kulturen
Zum Gedenken an Henryk Bereska
Von Magda Parys Liskowski
Im Rahmen des deutsch-polnischen Jahres 2006 erschien unter dem Titel „Postmosty. Polacy i Niemcy w nowej
Europie“ die polnische Fassung dieses
Werkes, das in diesem Jahr in aktualisierter und erweiterter Form dem deutschen Lesepublikum zugänglich ge macht wurde: Dem Gedenken an Henryk Bereska gewidmet. Die Herausgeberinnen präsentieren die vielfältigen Leistungen von Bereskas, der mit vielen
Orden geehrt, von Literaturwissen schaftlern beleuchtet und von Schriftstellern geschätzt wurde, aber einem
breiterem Publikum immer noch zu
wenig bekannt ist als Übersetzer, Dichter und Kulturmittler der polnischen
Literatur in Deutschland.
Das von Gabriela Matuszek ohne Bereskas
Wissen verfasste Buch „Postmosty“ sollte
eine Überraschung zu seinem 80. Geburtstag und seinem 55. Jubiläum der Übersetzertätigkeit sein. Doch Henryk Bereska
erlebte seinen 80. Geburtstag nicht mehr.
Er verstarb einige Monate vor der Veröffentlichung von „Postmosty“.
Bereska stand nicht gerne im Mittelpunkt.
Daher besteht das ihm gewidmete Buch
eigentlich aus zwei Büchern. Im ersten Teil
findet sich eine Sammlung zur aktuellen
politischen und kulturellen Problematik.
Im zweiten Teil finden sich Erinnerungen
seiner Freunde an Henryk Bereska.
Im ersten Teil kommen Wissenschaftler
unterschiedlicher Fachrichtungen, darunter
Dichter und Schriftsteller zu Wort. Die thematische Vielfalt bildet einen europäischen
Dialog zu deutsch-polnischen Themen, der
nicht nur Antworten liefert, sondern Fragen
zu formuli eren sucht. Brygida HelbigMischewski präsentiert den momentanen
Zustand der Polonistik-Fakultäten an deutschen Universitäten und stellt die Frage
nach dessen Zukunft. Olaf Münzberg
möchte wissen, ob die europäische Literatur auch das Gewissen Europas sein kann
und Stanisł
aw Piskora fragt, ob es nicht an
der Zeit ist, von einer Vervollständigung
Europas zu sprechen, statt von einer Erweiterung. Viel Platz wird den Deutschen in
der polnischen Gegenwartsliteratur und im
polnischen Film eingeräumt. Polnischen
Dichtern und Schriftstellern in Deutschland ist der Artikel von Hans Christian
Trepte gewidmet.
Es sind alles Themen, die Henryk Bereska
nahe lagen. Bereska war ein Mensch, der
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sein ganzes Leben dem Brückenbauen zwischen Polen und Deutschland gewidmet
hat. Der polnische Titel „Postmosty“ ist
daher nicht zufällig ausgewählt worden.

„Ich wurde Fährmann,
übertrug kostbare Fracht“
Im zweiten Teil des Buches sind Bereska
gewidmete Gedichte u.a. von Tadeusz
Różewicz platziert. Viel Aufmerksamkeit
finden
Bereskas
Übersetzungen,
Gedichte,
Aphorismen und
schließlich seine
Tagebücher, die
er
sein
ganzes
Leben
lang verfasste. Die
detaillierte Bibliographie seiner Übersetzungen nimmt über 30 Buchseiten ein!
Bereska brachte dem deutschen Leser über
200 Autoren nahe. Darunter Namen wie
Kochanowski, Mickiewicz, Prus, Reymont
oder ż
eromski. Doch das ist einzig ein
Bruchteil seiner Übersetzertätigkeit. Er
übersetzte darüber hinaus „Wesele“ von
Wyspiański, ein Werk, an das sich bis
dahin kein anderer Übersetzer herantraute,
denn der Text wurde für nicht übersetzbar
gehalten. Sein schöpferisches Talent übertrug er ebenfalls auf die Literatur des 20.
Jahrhunderts und auf die Literatur der
Gegenwart. In seiner Übersetzung erschienen die Werke von Andrzejewski, Iwaszkiewicz, Borowski, Mił
osz, Brandys,
Różewicz und Mroż
ek, Herbert, Lec, Stachura, Koziołund zahlreicher weiterer, die
hier nicht alle erwähnt werden können.
Die dramatische Geschichte Nachkriegsdeutschlands, die das Land in zwei Staaten
teilte, führte dazu, dass die Übersetzungen
polnischer Literatur ins Deutsche weltweit
am häufigsten vorzufinden sind. Denn es
wurde auf beiden Seiten der Grenze übersetzt. Es kam vor, dass einige Werke in
zwei Übersetzungsfassungen verfügbar
waren. So war Bereska sicherlich nicht der
einzige Übersetzer polnischer Literatur,
aber ein herausragender. In Zeiten der

düsteren und allgegenwärtigen DDR-Zensur war Bereska ein Aktivist, jemand, der
abseits der Institutionen kreativ war und
seine Freiheiten bewahren konnte. Wie
viele haben das in der DDR geschafft?
Vielleicht einige Dutzend. Das lässt sich
mit der polnischen Realität und den dort
erfolgten Tauwetterperioden keinesfalls
vergleichen. Bereska knüpfte Kontakte und
Freundschaften mit Autoren, deren Werke
er übersetzen wollte und die von den DDRMachthabern bestenfalls toleriert wurden.
Stur und entgegen allen Verboten schmuggelte er geschriebene Worte und schrieb
nach Jahren in einem seiner zahlreichen
Gedichte „Ich wurde Fährmann, übertrug
kostbare Fracht“. Der Stempel eines „listigen Fährmanns“ blieb an ihm haften und
wird bis heute mit seiner Person assoziiert.
Henryk Bereska war kein in Polen und in
der Bundesrepublik bekannter DDRSchriftsteller, er war kein Mitglied der
SED. Stets mit seiner Arbeit beschäftigt,
versuchte er abseits der großen Ereignisse
zu leben. Doch daraus wurde nichts, denn
er pflegte Kontakte zu DDR-Dissidenten.
Er war mit Peter Hichel befreundet, den er
besuchte, ohne sich darüber Sorgen zu
machen, dass er sich alleine durch seinen
Besuch auf der Liste der feind lichen
Staatselemente wiederfand. Er setzte sich
ernsthaften Schwierigkeiten aus, als er die
Petition gegen die Ausweisung Wolf Biermanns aus der DDR unterschrieb (auch
Christa Wolf hatte unterschrieben). Er war
mit herausragenden Schriftstellern und
Intellektuellen wie Andrzej Kijowski oder
Jan Józef Lipski befreundet. In all den Jahren wurde er eingehend von der Stasi überwacht, die ihn in den 70er Jahren geheimer
Kontakte mit Kurońund Michnik verdächtigte. In seinen Tagebüchern schrieb er,
dass er sie gerne persönlich kennen gelernt
hätte, es dazu aber noch nicht kam. Er
begegnete ihnen erst nach dem Fall der
Berliner Mauer.

Wanderung durch
unterschiedliche Welten
Aus den Erinnerungen seine r Freun de
schält sich die Gestalt eines Menschen, der
Kneipen, Frauen, die Schlesische Küche
und starken Wodka mochte. Dies verleiht
dem Buch einen spezifischen Charakter. Es
ist sicherlich keine weitere wissenschaftliche Arbeit, bei der der Durchschnittsleser
im Tiefschlaf versinken wird. Es ist eher
eine Wanderung durch unterschiedliche
Welten und physisch-sinnliche Sphären.
Bereska lauschte gerne in das Leben hinein
und stürzte sich in Diskussionen mit zufällig in Kneipen kennen gelernten Ge-
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sprächspartnern. Seine Freunde berichten,
dass er erst mal berühren und riechen
musste, um kreativ sein zu können. Er
flüchtete aus dem „politischen“ Berlin ins
kleine Kolberg, in seine Hütte, die jahrelang keinen Strom und keine Heizung
hatte, und schrieb. Bereska war nicht nur
ein herausragender Übersetzer und
fleißiger Tagebuchverfasser, sondern auch
ein erstklassiger Autor von Gedichten und
Aphorismen, was seine Freunde und Literaturkenner im vorliegenden Buch betonen. Doch das ist eine andere Geschichte,
die sicherlich ein eigenes Buch verdienen
würde.
Es ist nicht so einfach, wissenschaftliche
Texte, Dichtung, Dankesreden, Erinnerungen und Bereskas Tagebücher zu einer
zusammenhängenden Einheit zu verbinden. Hier ist es gelungen. Es ist so sehr
gelungen, dass das polnische Buch seine
deutsche Fortsetzung fand. Vor einigen
Monaten erschien „Postmosty“ unter der
Redaktion von Brygida Helbig-Misch ewski und Gabriela Matuszek auf dem
deutschen Buchmarkt. Die aktualisierte
und um neue Fragmente aus Tagebüchern,
Gedichten und Erinnerungen erweiterte
Ausgabe mit dem Titel „Fährmann Grenzenlos. Deutsche und Polen im heutigen
Europa“ offenbart neue Details aus seinem
Leben und lässt weitere kontroverse Meinungen von Forschern der europäischen
Grenzbereiche zu Wort kommen.
Ungeduldig warte ich auf die Veröffentlichung aller Tagebücher von Henryk Bereska - es wäre ein wertvolles Zeitdokument,
das die Wirrungen des letzten halben Jahrhunderts und die Person dieses originellen
Vagabunden und Zigeuners offenbaren
würde. Noch besser wäre eine Biographie,
die das individuelle Schicksal dieses Schlesiers, der geboren am Schnittpunkt dreier
Besatzungszonen sein gesamtes erwachsenes Leben einige Meter von der Mauer verbrachte, ohne in den Westen reisen zu dürfen, erzählen würde. Er ist ein Mensch der
Grenzen, die er geschickt zu überwinden
wusste.

B. Helbig-Mischewski, G. Matuszek (Hg.):
Fährmann grenzenlos. Deutsche und Polen
im heutigen Europa. Zum Gedenken an
Henryk Bereska. 454 S., 31 Abb., Broschur,
49,80 €. Georg Olms Verlag; 2008.
Magda Parys-Liskowski wurde 1972 in
Danzig geboren. Studierte Polonistik und
Erziehungswissenschaften an der Humboldt Universität Berlin. Dichterin, Übersetzerin und Chefredakteurin der literarischen Zeitschrift "Squaws". Organisatorin internationaler Literaturwettbewerbe
und Festivals. Doktorandin an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Polnischer Verdienstorden für die
Jazzarbeit von Bert Noglik
Von Hans Kumpf
Der renommierte Jazzpublizist Dr. Bert
Noglik erhielt am 10. September 2008 im
Polnischen Institut Leipzig aus den Händen
des polnischen Generalkonsuls Dr. Zbigniew Zareba eine der höchsten polnischen
Auszeichnungen, nämlich das Silberne
Verdienstkreuz der Republik Polen. Noglik
bedankte sich für die hohe Ehre mit sehr
herzlichen Worten in polnischer Sprache.
Mit dem Verdienstkreuz
werden Bürger geehrt, die
sich besondere Verdienste
um den polnischen Staat und
seine Bürger mit Taten
erworben haben, die nicht zu
ihren sowieso zu erledigenden Pflichten gehören.
Dass mit Pawel Brodowski
der Chefredakteur des
Magazins „Jazz Forum“ (JF)
die Laudatio sprach, kommt
nicht
von
ungefähr.
Schließlich war Noglik von
1976 bis 1979 der erste
deutsche Korrespondent dieses einzigen im Osten
zugänglichen und in Polen
Bernd
herausgegebenen Jazzmagazins
internationalen
Niveaus, dann 1980 und 1981 (also bis zur
Verhängung des Kriegsrechtes) vor Ort in
Warschau sogar der Redakteur der deutschen JF-Ausgabe - übrigens mit einem
Touristenvisum.
Damit hatte Bert Noglik erheblichen Anteil
daran, dass Brücken sowohl zwischen Jazzern und Jazzinteressenten beider deutscher Staaten als auch zwischen polnischen
und deutschen Jazzkreisen gebaut wurden.
Das „Jazz Forum“ hat ausführlich über polnische Jazzereignisse, polnische Jazzmusiker und -gruppen berichtet - Beiträge, die
Bert Noglik für die deutschen Leser redaktionell betreut, bearbeitet und aus dem
Englischen ins Deutsche übersetzt hatte.
Darüber hinaus hat Bert Noglik polnische
Musiker bzw. polnische Aspekte des Jazz
in seinen Büchern und in zahllosen Artikeln in Ost und West bekannt gemacht und
ins Rampenlicht gestellt. Nach 1990 traf
das auch auf die Hörfunk-Arbeit Nogliks
zu - immer hat er die Musik polnischer Jazzer in seine Jazzsendungen aufgenommen.
Als künstlerischer Leiter der Leipziger
Jazztage konzipierte und präsentierte

Noglik große, auf die polnische Musikkultur bezogene Projekte wie Zbigniew
Namysł
owski mit den Zakopane Highlanders oder das von ihm initiierte und künstlerisch betreute Programm „From The Past
To The Present: Knife In The Water“ mit
Sequenzen aus Roman Polanskis Kultfilm
„Das Messer im Wasser“ und dem Tomasz

Noglik - Foto: Hans Kumpf
Stańko Quartet. 2005 stellte er sogar das
gesamte Festival in Leipzig unter das
Motto „Jazz aus Polen“. Im 2005er Festivaljahrgang präsentierte Bert Noglik
sowohl Wegbereiter als auch Newcomer
des polnischen Jazz, überdies gab es ein
von ihm geleitetes internationales Symposium zu den deutsch-polnischen Jazzbeziehungen.
Und es soll weitergehen: Für 2009 (28.- 30.
Mai) plant der mittlerweile einflussreichste
und schöpferischste deutsche Jazzpublizist
und Festivalgestalter ein deutsch-polnisches Jazzfestival in Berlin - in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Politische
Bildung und der Jazzwerkstatt BerlinBrandenburg.
Im Anschluss an die Auszeichnungsveranstaltung im Polnischen Institut Leipzig gab
es ein Konzert mit dem Pawe ł
Kaczmarczyk Audiofeeling Quartet.
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Geschichte - Recht - Politik
In memoriam Helmut Ridder (18.7.1919-15.4.2007)
Schirmherrschaft: Hans Koschnick, Bürgermeister a. D. der Freien Hansestadt Bremen
Mitveranstalter: Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V., Deutsch-Polnische Akademische
Gesellschaft e.V., Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft e. V.
Freitag, 27. Februar - Samstag, 28. Februar 2009, Freie Universität Berlin, Habelschwerdter Allee 45, Berlin, Raum L 115

10.30
11.15
12.00
14.00
14.45
16.15
16.45
19.30

Freitag, 10.00 Eröffnung der Tagung, Grußworte
Christoph Koch (Freie Universität Berlin): „Politik ist die Praxis der Wissenschaft des Notwendigen“.
Helmut Ridder (1919-2007)
Ingeborg Maus (Universität Frankfurt): Aktuelle Paradoxierungen von Recht und Souveränität.
Eine demokratietheoretische Perspektive
Christoph Müller (Freie Universität Berlin): Erst einmal die bürgerliche Revolution zu Ende bringen!
Lothar Albertin (Universität Bielefeldt): Die Selbstpreisgabe der Weimarer Republik in der politischen
Mitte
Wolfgang Wippermann (Freie Universität Berlin): Abendroth und Ridder - zwei Streiter gegen die
Notstandsgesetze
Frank Deppe (Universität Marburg): Helmut Ridder und Wolfgang Abendroth in der Auseinandersetzung um die Politik der Berufsverbote in den siebziger Jahren
Otmar Jung (Freie Universität Berlin): Das Bundesverfassungsgericht und die direkte Demokratie

„Geboren bin ich in bedrängter Zeit“
Gedichte und Prosa von Anette von Droste-Hülshoff gelesen von Erika Skrotzki
Anschließend Empfang, Clubhaus der Freien Universität, Goethestr. 49, 14163 Berlin-Zehlendorf

9.00
10.00
10.45
12.00
14.00
14.45
16.00
16.45

Samstag, 28. Februar 2009
Otto Ernst Kempen (Universität Frankfurt): Perspektiven des Sozialstaats. Ein verfassungstheoretisches
Konfliktfeld unter dem Grundgesetz
Gerhart R. Baum (Innenminister a. D., Köln): Die Bundesrepublik im Spannungsfeld von Sicherheit und
Freiheit
Dieter Deiseroth (Bundesverwaltungsgericht Leipzig): Zum Friedensangebot des Grundgesetzes
Ulrich K. Preuss (Freie Universität Berlin): Helmut Ridder als völkerrechtlicher Autor
Gerhard Stuby (Universität Bremen): Zum Mythos der „Wiedervereinigung“
Jan Barcz (Kolegium Prawa WSPiZ im. L. Koż
miń
skiego Warszawa): Die Vereinigung Deutschlands und
die polnisch-deutsche Grenze
Samuel Salzborn (Universität Gießen): Von der rechtlichen (Re-)Konstruktion einer Minderheit zu
ihrer politischen Instrumentalisierung
Norman Paech (Universität Hamburg): Deutsche Außenpolitik und Völkerrecht
17.30 Tagungsende

Veranstalter: Prof. Dr. Christoph Koch, Seminar für Vergleichende und Indogermanische Sprachwissenschaft FU-Berlin,
Tel. 030/321 31 97, Prof. Dr. Wolfgang Wippermann, Friedrich-Meinicke-Institut, FU-Berlin, Tel. 030/838 545 29
Teilnahmebeitrag 15 €(ermäßigt, z.B. Studenten: 7 €)
Anmeldung erbeten unter konferenzbuero@polen-news.de oder postalisch an:
Karl Forster, Riesaer Str. 18, 12627 Berlin, Tel. 030/893 70 65 0

