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GANGSTER

EURO
Welche Zukunft hat der Euro?

Interview mit Jürgen Roth

seite 3-4

wirtschaft

Die Robert-Bosch-Stiftung hat ein
Seminar für Journalisten aus Osteuropa zum Thema Wirtschafts- und Politikkrise in der Euro-Zone und ihr Einfluss auf ganz Europa veranstaltet.
Mitveranstalter dieses interessanten
Projekts war auch die Journalistenschule Berlin sowie Clemens Schöll und Kamila Mazurek.
seite 10

Wunderwaffe
Am 20. März 1944 quartierte sich die
Junkers Flugzeug- und Motorenwerke AG aus Dessau im hintersten Winkel der Oberlausitz als Kuckucksei bei
dem Zittauer Textilunternehmen Gebr.
Moras AG. ein. Reichsmarschall Hermann Göring hatte schon 1943 Pläne
geschmiedet die Luftfahrtindustrie in
sichere Gefilde zu verlagen. Die dramatische Wende des Krieges setzte
sich fort.
seite 20-21

INTERVIEWS:
Rüdiger Freiherr von Fritsch
Thilo Sarrazin  Erika Steinbach
Erich von Däniken  Norman Davies

Die Krise wird erst
noch kommen
Prof. Grzegorz Kołodko hat in Vorträgen in Jelenia Góra das Wesen,
die Ursachen und die Folgen der Krise, deren Höhepunkt wir erst noch
erleben werden, klar, sachlich und
verständlich geschildert. seite 8

Zinnsarg für
den Nobelpreisträger
Stalin hat Gerhart Hauptmann gebraucht - vielleicht sogar als zukünftigen Präsidenten des östlichen teils
Deutschlands. Ich habe die Ehre Sie
zu informieren, dass die Schwedische Akademie in der Anerkennung
Ihres langen und eminenten literarischen Wirkens, Ihnen den diesjährigen Nobelpreis verliehen hat.
seite 18

MAGIE der Weine
Über Weingeschmack und Weinsorten spricht Beata Steć
mit dem Weinkenner Jarosław Cybulski.
seite 22-23

Investigative Journalismus?
seite 13

2012 - das Jahr
des Untergangs?
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Die Welt geht deshalb nicht unter, sie wird sich nur
verändern müssen - sagt Erich von Däniken
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Warum diese Ausgabe?
land und Polen interessieren und
der Nutzen des Magazins zum
Fremdsprachenlernen nur zweitrangig ist. Großer Beliebtheit erfreuten sich vor allem interessante und kontroverse Interviews und
Artikel, die polnische oder deutsche Leser in keinen anderen polnischen oder deutschen Medien
hätten ﬁnden können.
Damit wir mehr solcher Themen anbieten können, haben wir
beschlossen, das Magazin in der
Ihnen nun vorliegenden Form heUnser Magazin erscheint seit
dem Jahr 2000. Bis 2008 konnten
wir es kostenlos anbieten und monatlich oder alle zwei Monate Auﬂagen zwischen 5 und 10 Tausend
Exemplare vertreiben. In dieser
Zeit hat sich nicht nur unser Layout gewandelt. Wir konnten die
Seitenzahl auf 48 erweitern (jeweils 24 auf Polnisch und Deutsch)
und 2008 erschien zusätzlich ein
Quartalsmagazin im A4-Format
auf hochwertigem Papier.
Die Veränderungen haben die
Grundidee, die Zweisprachigkeit und die Thematik mit Schwerpunkt auf polnischen, deutschen
und europäischen Fragen nicht ins
Wanken gebracht. Es stellte sich
heraus, dass sich die meisten Leser für Nachrichten aus Deutsch-

land und Polen mehr Platz einräumen, die auch schwierige und
kontroverse Themen aufgreifen
sollen.
Nach der Öﬀnung des deutschen
Arbeitsmarkts am 1. Mai 2011 ergeben sich noch mehr Möglichkeiten zum gegenseitigen kennen lernen. Dieser Thematik wollen wir uns noch ausführlicher als
bisher widmen. Wir werden mehr
darüber berichten, wie es sich in
Deutschland arbeitet und lebt.
Wir werden Arbeitsangebote und

Wichtig für die Firmen!

weiterhin unabhängig und parteiübergreifend bleiben.
Beide Länder brauchen den Informationsaustausch – sowohl
wirtschaftlich, wie auch gesellschaftlich, kulturell und politisch.
Unser Magazin ist das einzige zweisprachige Printmedium, das sich
an breite Leserschichten in Polen
und Deutschland wendet, daher
beschlossen wir, die hier beschriebenen Veränderungen vorzunehmen. Die neue Erscheinungsform
unseres Magazins wird es uns er-

Wir wollen anderen Meinungen, als die die man in den meisten
polnischen und deutschen Medien ﬁndet mehr Platz einräumen.
rauszugeben und veröﬀentlichen
dabei erneut einige Interviews und
Artikel, die nicht nur das breite
Themenspektrum des Magazins
„Region“ zeigen, sondern auch
verdeutlichen sollen, dass wir
nicht immer nur Themen und Ansichten publizieren wollen, die die
Zustimmung unserer Redaktion
ﬁnden. Dabei ist uns wichtig zu
betonen, dass wir fremdenfeindliche oder beleidigende Inhalte weiterhin ablehnen werden.
In dieser neuen Form wollen wir
jungen Journalisten aus Deutsch-

Kleinanzeigen veröﬀentlichen und
Tipps geben, wie man in Deutschland Arbeit ﬁndet und erfolgreich
im Arbeitsleben bestehen kann.
Die polnische und deutsche Gesellschaft setzen sich seit Jahren
mit denselben Problemen auseinander, auch wenn es auf unterschiedlichen Niveaus geschieht.
Das ist das verbindende Element
der Leser unseres Magazins. Wir
werden mehr darüber berichten,
was Polen und Deutsche verbindet und schwierige Themen in den
Vordergrund stellen. Wir wollen

lauben, polnische und deutsche
Leser besser zu erreichen. Jeder
Leser in Deutschland und Polen
(es werden weiterhin über 90%
der Artikel in beiden Sprachen gedruckt) wird nun nicht mehr nur
24 Seiten lesen können, sondern
32 in der Sprache, die ihm näher
liegt und wird weiterhin beide
Sprachfassungen vergleichen können, um seine Fremdsprachenkenntnisse zu verbessern. Diese
„Fremdsprachenübung“ wird zukünftig noch erleichtert.

Ab dem 01. Mai 2011 öffnet sich der deutsche Arbeitsmarkt für das Nachbarland östlich der Oder. Wir können
deutschen Firmen und Personaldienstleistern bei der Rekrutierung von Personal in Polen helfen.
Wir sind Journalisten, Übersetzer, Unternehmensberater und
Buchhalter, die in Polen und in Deutschland arbeiten. Wir beraten nicht nur im Bereich der deutsch-polnischen Kommunikation. Kompetenz verleiht uns unsere langjährige Erfahrung im
grenzübergreifenden Medienbereich.
Unterstützung bieten wir ebenfalls bei der Vorbereitung und Ausführung von Schulungen im Bereich des Arbeits- und Lohnrechts.
Unser Angebot beschränkt sich nicht nur auf den Bereich Information und Werbung, wir verlegen die einzige zweisprachige, deutsch-polnische Zeitung und vertreiben sie in ganz Polen.
Unser Team besteht aus Journalisten, die sich auf deutsch-polnische Wirtschaftsthemen spezialisiert haben und in polnischen
Print- und Onlinemedien publizieren. Wir nehmen an zahlreichen
themenbezogenen Treﬀen teil und verfügen über wichtige Kontakte zu Arbeitsämtern, Wirtschaftseinrichtungen und Ministerien wodurch wir über interessante und glaubwürdige Informationen verfügen, die später in Presseberichten Verwendung ﬁnden. Wir verfügen über umfangreiches Wissen über den polnischen Arbeitsund Dienstleistungsmarkt mit besonderem Augenmerk auf jene
Branchen und Bereiche, die an Arbeit und Dienstleistungen in
Deutschland interessiert sind. Darüber hinaus pﬂegen wir intensive
Kontakte zu polnischen Arbeitsvermittlern, technischen Hochschulen, Handwerksschulen und Handelskammern.
Als Polen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und
arbeiten kennen wir die Gegebenheiten des deutschen Arbeitsmarktes sowie das Steuer- und Sozialsystem überaus gut.
Auch die Bedingungen in Polen sind uns geläuﬁg, so sind wir in
der Lage Vergleiche zu ziehen und Vorteile für deutsche Arbeitgeber oder Dienstleister herauszustellen.
Dank unserer Hilfe können beide Seiten die Vorteile einer Kooperation besser verstehen, was besonders in Zeiten demographisch negativer Entwicklungen von besonderem Wert ist.
Im Auftrag deutscher Unternehmen stellen wir in Polen Arbeitnehmergruppen zusammen, rekrutieren mit besonderem Augenmerk auf die deutsche Sprache, Berufserfahrung und Qualiﬁkationen und helfen gerne bei der Anstellung in Deutschland.
Wir können als Koordinatoren und Betreuer von Werkverträgen zwischen polnischen Dienstleistern und deutschen Auftraggebern tätig werden.
Kontakt: +48 604 514 369, e-mail: listy@region.com.pl
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POLNISCHE 24 STUNDEN BETREUUNG
Kompetent & preiswert

Ihr Familienmitglied benötigt Hilfe?
Sie sind leider nicht in der Lage, ihren
Angehörigen die nötige Unterstützung
zu gewährleisten?
CenterPflege beschäftigt sich mit der professionellen Vermittlung von polnischen
Betreuerinnen. Damit bieten wir Ihnen die Wünsche den Senioren respektierende
Alternative zum Pflegeheim.
Kontakt:
Tel: (0048) 693 308 627
WWW: www.centerpflege.de
Email: buro@centerpflege.de

Das Zuhause –
das beste Seniorenheim
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SchuldenDOKTRIN
Die Krise, die derzeit die Welt in Atem hält wurde durch falsche Grundannahmen
des Wirtschaftssystems, hervorgerufen.
Grzegorz Koselnik

Die Symptome der heutigen Krise ließen sich bereits im Jahr 1971
beobachten, als Richard Nixon die
bis dahin geltenden Wirtschaftsprinzipien von Keynes durch
eine liberale Theorie von Friedman ersetzte. Diese Strömung festigte sich in den USA während
der Präsidentschaft von Ronald
Reagan und in Großbritannien
unter Margaret Thatcher. In der
liberalen Politik begann der Monetarismus zu dominieren. Die
Grundlage dieses Wirtschaftsdogma beruht auf dem Glauben, dass
die Märkte alles am besten wüssten und miteinander heftig konkurrierende Unternehmen am
besten als Privateigentum funktionieren können. Der Monetarismus implizierte die Notwendigkeit Geld zur Verfügung zu haben
und schnellen Wohlstand zu erreichen, was zu größeren Kreditaufnahmen führte.
Der Kredit als Wesenszug
der Wirtschaft

Diese Denkweise hatte zur Folge, dass Kredite durch Wertpapiere abgesichert wurden. Damit diese Strategie erfolgreich sein kann,
begann man Finanzhebel zu nutzen. Kredite wurde mit mehreren
Prozent der eingeräumten Kreditsumme abgesichert. Dadurch entstand ein Lebensstil auf Pump.
Die ersten Transaktionen wurden zu Beginn der 1970er Jahre
in den USA durchgeführt. In Großbritannien begann man 1987
solche Transaktionen durchzuführen, in anderen Ländern Westeuropas folgten sie erst in den
1990er Jahren.

Alan Greenspan irrte sich!

Die Zentralbank der USA, die
sog. FED, deren Präsident Alan
Greenspan war, vertrat die Meinung, dass der Markt sich selbst
regulieren könnte, statt die Verschuldung zu regulieren. Statt
solide Finanzierungsgrundlagen
zu schaﬀen, unterstützte Greenspan ein Senatsgesetz zur vereinfachten Kreditvergabe ohne Absicherungen. Kredite wurden leichter erhältlich wodurch sich die Bevölkerung verschuldete. Nicht nur
die Bevölkerung, auch die Regierung verschuldete sich, weil fast
die gesamte Welt US-Amerikanische Staatanleihen kaufte. In Folge dessen verschuldeten sich die
US-Bürger zu 30-40% über ihrem
Einkommen von ungefähr 90 Billionen Dollar jährlich. Die US-Regierung sitzt auf Staatsschulden
in Höhe von 10,6 Billionen Dollar. Um diese Schulden zu tilgen
müsste jeder US-Bürger seiner
Regierung 35 Tausend Dollar geben. Man kann sich über die an riskante Transaktionen gewöhnten
Amerikaner nicht wundern, doch
erstaunlich ist, dass die sonst so
vorsichtigen und vorausschauenden Europäer so unsichere Operationen wiederholten.
Banken statt Produktionsstätten

Weltweit wechseln innerhalb
von 24 Stunden ca. 1,5 Billionen
Dollar den Besitzer. Diese Summe setzt sich zu ca. 20% aus materiellen Gütern zusammen. Der
Rest sind Wertpapiere, also virtuelles Geld. Das McKinsey-Institute gibt an, dass das Kapital der Finanzaktiva der Weltwirtschaft in
Form von Wertpapieren innerhalb

der letzten fünf Jahre um 69% von
118 Billionen auf 200 Billionen
Dollar gestiegen ist. Diese immense Summe hat keine Deckung in
reell existierenden Werten, da die
weltweite Bruttoproduktion nur
ca. 40 Billionen Dollar beträgt.
Der Rest sind leere Aktiva. Daraus
lässt sich schließen, dass einige
Wirtschaftsmächte die Erzeugung
von Gütern vernachlässigt und
stattdessen auf ein Wachstum des
Finanzsektors gesetzt haben. Ähnlich war es in einigen europäischen
Ländern – diese Staaten hat die Finanzkrise am härtesten getroﬀen.
Die Daten belegen, dass die derzeitige Krise auf Zahlungsunfähigkeit vor allem im Bereich der Hypothekenfonds zurückzuführen ist.
Es gibt allerdings weitere Bereiche
mit leeren Aktiva. Was wird mit
der Wirtschaft geschehen, wenn
weitere Finanzblasen platzen?
Ist das erst der Anfang?

Bislang wurde nur ein kleiner
Teil der leeren Fonds oﬀengelegt.
Es ist nicht bekannt welche Aktiva in welchem Umfang „leer“ sind,
daher macht sich mangelndes Vertrauen der Investoren in sich selbst
und den Aktienmarkt breit. Es ist
eine Flucht der Investoren aus allen Aktien in ihrem Besitz, auch
den guten, zu beobachten. In dieser Situation ﬂüchten sich die Investoren in Festgeldanlagen. Da
jedoch niemand über große Bargeldmengen verfügt, weil Bargeld
geringe Gewinne bringt, kaufen
die Investoren amerikanische Staatsanleihen. Bei einer so großen
Nachfrage nach Geld, fehlt es an
Mitteln, daher überﬂutet der Chef
der amerikanischen Zentralbank

Ben. S. Bernanke den Markt mit
frischem Geld und treibt die USA
in immer weitere Schulden. Dadurch wird das Problem der „leeren“ Aktiva nicht gelöst, man erhält einzig ein krankes System am
Leben. Die sehr pessimistischen
Schätzungen über die Verschuldung der USA beunruhigen die
Investoren. Schätzungen zufolge
wird die Verschuldung im Jahr
2008 41%, im Jahr 2015 hingegen bereits 75% des Bruttoinlandprodukts der USA betragen. Das
führt zu einer Vertrauenskrise gegenüber den Banken und Regierungen.
China als Beispiel?

Die südostasiatischen Staaten
haben positive Rückschlüsse aus
früheren Krisen und aus der Lehre gezogen, die sie in den Jahren
1997-1999 von den USA bekamen und häuften einen immensen
Geldüberschuss in Höhe von 3,6
Billionen Dollar an. Ähnlich handelte Indien, das über einen Überschuss in Höhe von 314 Mrd. Dollar verfügt. Die Euro Zone verfügt
über einen Überschuss von 440
Mrd. Dollar, Deutschland alleine
hat 116 Mrd. und Polen 59,3
Mrd. Dollar auf der hohen Kante. Die derzeitige Krise und die
stabile Wirtschaftspolitik Chinas haben bewiesen, dass Privatunternehmen nicht unbedingt
die eﬀektivste Wirtschaftsform
sind und die Rolle des Staates als
Motor des Wirtschaftswachstums
und als Kontrollinstanz wichtig
sind. Die unsichtbare Hand des
Marktes lässt sich so durch die
sichtbare Hand vernünftigen Managements ersetzen.
REGION 2009
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GANGSTER
wirtschaft
Immer mehr Angehörige der politischen und wirtschaftlichen Elite in Europa das Prinzip der Legalität,
ethisches Gewissen und die Werteordnung der demokratischen Verfassung nur noch als Theater,
reine Show und Inszenierung in der Mediendemokratie verstehen - sagte Jürgen Roth
Waldemar Gruna: Innerhalb der
letzten zehn Jahre haben sind immer mehr Politiker und Regierungsmitglieder auf Bundes- und Kommunalebene sowohl in Deutschland
wie auch in Polen in Finanzaﬀären
verwickelt. Dabei handelt es sich
nicht nur um Korruptionsfälle bei
öﬀentlichen Ausschreibungen,
sondern immer öfter um Lobbing
bei Gesetzesinitiativen. Bedeutet
das, dass bislang klassische kriminelle Gruppen, die sich bislang mit
dem Drogenhandel befassten, nun
Bereiche der Politik und Legislative
erobern? Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die Zukunft
des vereinten Europa?

Jürgen Roth: Die Situation ist
eigentlich klar. Meine These, die
ich im Buch mit Beispielen belege ist, dass immer mehr Angehörige der politischen und wirtschaftlichen Elite in Europa das Prinzip
der Legalität, ethisches Gewissen
und die Werteordnung der demokratischen Verfassung nur noch
als Theater, reine Show und Inszenierung in der Mediendemokratie
verstehen. Die englische Sprache
umschreibt diese Politiker, die man
in fast allen europäischen Staaten
ﬁndet, feinsinnig als double-dealing politicians. Die Ursachen liegen auf der Hand. Zum einen führt
kein Weg daran vorbei, dass die in
den letzten Jahren ideologisch angetriebene Kultur der Illegalität
in der Organisierten Kriminalität
und der Gangsterwirtschaft kulminierte. Dazu kommt: „Die Globalisierung der Wirtschaft und Finanzen, die Öﬀnung der Grenzen,
die Verbreitung des Internet, die
Vermehrung der Steuerparadiese,
die Fähigkeit zur Bestechung und
vor allem die Schwäche der Politik dagegen haben die verbrecherische Wirtschaft‘ und zusammen
mit dieser auch die „maﬁose Wirtschaft“ ermöglicht.

Das erleichtert denjenigen Top-Kriminellen und politischen Handlangern, insbesondere aus Osteuropa und der ehemaligen UdSSR,
ihr kriminell erwirtschaftetes Kapital hier zu investieren, mit dem
eindeutigen Ziel der Marktbeherrschung. Fakt ist, dass die globalen
Netzwerke der Organisierten Kriminalität bereits jetzt in bestimmten Schaltzentren politischer
Macht westlicher und östlicher
Staaten das Sagen haben. Man
denke an Italien oder die russische Föderation. Dazu passt leider,
dass sich die Europäische Kommission genauso wie die deutsche
Regierung, gegenüber krimionell
und korrupt durchstrukturierten
Staaten taub und blind stellen. Jenen Staaten wie Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan oder Russland, die für Korruption, fehlende Transparenz, kriminelle Aneignung von Staatseinnahmen und
Verletzung der Menschenrechte
bekannt sind. Das wird geﬂissentlich übersehen, weil es um jene
Staaten geht, die Gas oder Erdöl
nach Europa liefern oder liefern
sollen, um unsere Energieversorgung zu sichern.
Eigentlich ist es doch eine Binsenweisheit, dass sie ihre heutige
wirtschaftliche und damit politische Potenz und auch Monopolstellung vor nicht allzu langer Zeit
schweren Verbrechen wie Erpressung, Betrug, Mord, Urkundenfälschung, Bestechung, dem Drogen- oder Tabakschmuggel, dem
Waﬀenschmuggel, der Umweltzerstörung oder der Steuerhinterziehung verdankt.
Aus Dieben und Betrügern wurden innerhalb weniger Jahre Mogule, aus Banditen und Plünderern marktbeherrschende Oligarchen. Jetzt wollen sie unbehelligt
leben, ihre umstrittene Vergangenheit soll eliminiert werden. So
verfolgen sie mithilfe bestens entlohnter Public-Relations-Agenturen ein einziges Ziel: die Gewinne
der kriminellen Machenschaften
in den legalen Wirtschaftskreislauf einzuspeisen, um letztlich
Einﬂuss auf politische Entscheidungsprozesse in ihrem Sinn
nehmen zu können und gleihzeitig die freie Marktwirtschaft aushebeln.
Gleichzeitig könnte die jeweiligen Repräsentanten krimineller
Strukturen keinen Gefallen daran haben, Deutschland aufzukaufen (im Nachbarland Österreich ist dieser Prozess schon weiter fortgeschritten), wenn sie nicht
Heerscharen ehrenwerter Anwälte, Steuerberater, politischer Handlanger und administrativer Erfüllungsgehilfen auf ihre Seite gezogen hätte.
W.G: Sie beschreiben nicht nur
die italienische Maﬁa und russische Oligarchien in den Staaten

region
der ehemaligen Sowjetunion, sondern auch Korruption und maﬁöse Strukturen in anderen Ländern
wir z.B. Bulgarien. Wie werden Ihre
Bücher dort aufgenommen? Oder
ist es eher eine Struktur die bereits das gesamte vereinte Europa erfasst hat?

J.R: Ich glaube immer noch, dass
wir in Deutschland eine relativ stabile Zivilgesellschaft haben und
einen mit Mängeln behafteten, aber
einigermaßen guten Rechtsstaat.
Das unterscheidet uns hier von vielen osteuropäischen Ländern und
dazu zählt auch Bulgarien. Meine
Bücher in Bulgarien werden hervorragend angenommen. Nur wer
liest schon Bücher in Bulgarien
oder Rumänien oder Russland?
Die junge Elite. Und die orientiert
sich eher am Ausbau des Egoismus
als um soziales und ethisches Verhalten. Genau wie bei uns übrigens.
Deshalb blühen ja die maﬁösen
Strukturen überall so prächtig.
W.G: In Deutschland erscheinen
jährlich relativ mehrere seriöse
Bücher über maﬁöse Verstrickungen von Wirtschaft, Politik und organisiertem Verbrechen. In Polen
und andere neue EU-Länder hingegen gibt es nur wenige Veröﬀentlichungen zu diesem Thema. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

J.R: Der Transformationsprozess hat zu einer Abwendung politischer Analysen geführt und das
ist mit ein Grund. Ein weiterer wesentlicher Grund ist, dass es bislang zwar viele kritische Journalisten und Autoren in Polen und
den neuen EU-Ländern gibt, aber
es fehlt an ﬁnanzkräftigen unabhängigen Verlagen und Medien.
Waldemar Gruna: Es wird oft behauptet, dass die organisierte Kriminalität bereits vor mehr als zehn
Jahren ihre Taktik geändert hat.
Statt gegen die Staatorgane zu
kämpfen, begann sie diese Strukturen zu unterwandern. Wie ist
Ihre Meinung über die heutige Taktik der organisierten kriminellen
Gruppen?
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Jürgen Roth: Wir täuschen uns
gerne selbst wenn wir davon sprechen, Organisierte Kriminalität sei
etwas Fremdes, etwas von Aussen
auf die friedliebenden Deutschen
kommende genau so wie die Maﬁa bei uns als etwas Fremdes bezeichnet wird. Beides (Maﬁa wie
Organisierte Kriminalität) ist heute jedoch, abgesehen vom kulturellen Hintergrund, mehr oder
weniger identisch. Und wir sind,
mehr oder weniger, ein Teil davon.
Es geht also nicht um einzelne
Personen sondern um ein System.
Dort wo Klientelismus, Vetternwirtschaft, Seilshaften, Korruption, Erpressung, Betrug und das
System Omerta herrschen besteht
eine maﬁose Kultur. Und die ist in
Europa, abgesehen von den nordischen Ländern wie Schweden,
ﬂächendeckend vertreten. In dieser maﬁosen Kultur agieren Maﬁa
oder hohspezialisierte Repräsentanten der Organisierten Kriminalität. Ihnen geht es um Einﬂuss auf
die Wirtschaft und die Politik. Und
das gelingt zunehmend in Polen,
wie in Italien oder Deutschland.
Die Trennlinie zwischen Legalität
und Illegalität verschwindet.
W.G: Wie beurteilen Sie das Ausmaß der Bedrohung seitens der
„gewöhnlichen“ Kriminalität im
Vergleich zu den Strukturen der
„weißen Hemden“ oder der Wirtschaftskriminalität? Stellt die
Unterwanderung der Finanz- und
Wirtschaftsstrukturen des Staates
aus der Sicht der Bevölkerung eine
Gefahr dar. Ist der Kampf gegen
Geldwäsche oder Steuerkriminalität einfach?

J.R: Das kriminelle Proletariat ist
vergleichweise leicht zu bekämpfen. Dafür stehen auch in der Regel die polizeilichen Erfolge. Wirtschaftskriminalität hingegen ist
das Krebsgeschwür für jede demokratische Gesellschaft, weil sie
über Börsen, Banken und Unternehmen den freien Wettbewerb
ad absurdum führt. Wenn Sie sich
vorstellen, dass gerade jetzt in der
Wirtschaftskrise die Maﬁa am meisten proﬁtiert, weil sie billige Kre-

cen fehlen, um nachhaltig agieren
zu können.
W.G.: Geben Sie einige Beispiele
für Maﬁa-Strukturen in der Finanzbranche (Banken, Immobilien), insbesondere in heutigen Zeiten der
Wirtschafts- und Finanzkrise.

dite vergeben kann, oder wie es
der UN-Beauftragte gegen Drogen und Organisierte Kriminalität,
Antonio Costa erklärte, über Interbank-Kredite Drogengelder gewaschen werden und dadurch einige westliche Banken vor dem Zusammenbruch gerettet wurden,
dann zeigt das die Macht der internationalen Maﬁa am eindeutigsten bei der Unterwanderung
der Gesellschaft. Der Steuerzahler, also wir Bürger, zahlen die Zeche durch Hungerlöhne und Arbeitslosigkeit. Der Kampf dagegen ist deshalb so schwer, weil
wir international miteinander verﬂochten sind. Und hinzu kommt,
dass gerade bei Steuerhinterziehung und Geldwäsche bestimmte osteuropäische Staaten ein ideales Schlupﬂoch sind, bzw. keinerlei Rechtshilfe gewähren.
W.G: Wie beurteilen Sie die Entwicklung organisierter krimineller
Gruppen nach 2004, also nach der
EU-Osterweiterung? Wirkt sich die
Erweiterung des Schengen-Rau-

Jürgen Roth (geb. 1945) ist ein bekannter deutscher Journalist, Autor zahlreicher Bücher und Dokumentarﬁlmer. Er spezialisiert sich auf Themen zur organisierten Kriminalität, vor allem in Deutschland und Osteuropa und gilt als
einer der besten Experten in diesem Bereich, der nahezu jedes Jahr ein neues
Buch veröﬀentlich das stets zu einem Bestseller wird. Zu seinen bekanntesten
Veröﬀentlichungen gehören: „Die roten Bosse“ (1999), „Schmutzige Hände:
Wie die westlichen Staaten mit der Drogenmaﬁa kooperieren“ (2000), „Der
Oligarch“ (2001), „Netzwerke des Terrors“ (2002), „Die Gangster aus dem Osten“, (2003), „Ermitteln verboten!“ (2004), „Gejagt von der Polenmaﬁa“ (2005), „Der Deutschland-Clan“ (2006), „Anklage unerwünscht: Korruption und Willkür in der deutschen Justiz“ (2007), „Maﬁaland Deutschland“
(2009). In seinem jüngsten Buch „Gangsterwirtschaft“ (2010) beschreibt er die neue Dimension von
Korruption und Maﬁa-Verstrickungen in der deutschen und europäischen Wirtschaft.
Bei einem von unserer Redaktion veranstalteten Treﬀen sagte J. Roth in Warschau: „Die Maﬁa ist
ein internationales Problem, weil sie mittlerweile wie ein internationaler Konzern agiert. Sie kann sogar ganz Europa mit ihren Einﬂüssen überziehen, weil wir ihr den perfekten Nährboden liefern. In
Deutschland – und wahrscheinlich auch schon in Polen – gibt es bereits klassische Strukturen der italienischen Maﬁa.“

mes positiv auf die Bekämpfung
des Zigaretten- und Drogenschmuggels aus? Wie ist Ihre Meinung
zu den EU-Einrichtungen zur Kriminalitätsbekämpfung (z. B. OLAF)?

J.R: Die EU-Osterweiterung hat
sicher dazu beigetragen, dass sich
die Maﬁa, ob in Polen, Rumänien
und insbesondere in Bulgarien
und Ungarn weiter ausbreiten
konnte. Von einer positiven Veränderung kann keine Rede sein.
Allein in Berlin oder Nordrhein-Westfalen sind, was den Zigarettenschmuggel angeht, 30-40 Prozent aller verkauften Zigaretten
Schmuggelware. Beim Drogenhandel hat sich im Hinblick auf
die EU-Osterweiterung hingegen
nicht viel geändert. Der blüht und
gedeiht wie der Sklavenhandel,
der verharmlosend als Menschenhandel mit käuﬂichen Mädchen
und Frauen umschrieben wird.
Was OLAF angeht so ist das sicher
eine sehr wichtige Einrichtung, die
aber auch politisch abhängig ist
und der die personellen Ressour-

J.R.: Kriminelle Strukturen aus
der ehemaligen UdSSR benutzen deutsche Banken gerne für
Geldwäsche. Bekannt ist, dass
über die Westdeutsche Landesbank 11 Milliarden Euro durch
einen Repräsentanten der Ismailovskaja gewaschen werden sollten. Eine Frankfurter Großbank
hat erst kürzlich als Kunden den
ehemaligen Moskauer Verwalter
der Diesbeskasse (Obtshak) der
Solnzevskaja als Kunden gewonnen. Das Vermögen der kriminellen Organisation Solnzevskaja
das er verwaltete, betrug über 100
Millionen US-Dollar. Und die einzigen die von der Wirtschaftskrise proﬁtieren sind die Organisationen der Maﬁa, weil sie Kredite zur Verfügung stellen und dafür
Wucherzinsen verlangen können.
Tatsache ist, dass manche Wirtschaftsunternehmen zu Hochburgen krimineller Machenschaften geworden sind, in denen die
Handlungsmuster der Organisierten Kriminalität die alltägliche Geschäftspraxis prägen. In der Realität funktioniert und agierte die
Maﬁa also nicht anders als antionale und multinationale Konzerne.Sie entscheiden in den obersten Etagen der unternehmerischen Macht mit, unter anderem
wenn es darum geht, unliebsame
Konkurrenz auszuschalten.
W.G.: Wenn alle EU-Mitgliedsstaaten Probleme mit Maﬁa-Strukturen haben überträgt sich das Problem ebenfalls auf Strukturen der
EU und Europa-Politiker?

J. R.: Es gibt keine gesicherten
Erkenntnisse über diese Verbindungen. Tatsache ist jedoch, dass
bekannte Persönlichkeiten der sizilianischen Cosa Nostra in entscheidenden Positionen im Euro-

päischen Parlament sitzen. Und
sie haben Einﬂuss auf EU-Fördergelder, insbesondere für Süditalien. Lorenzo Cesa zum Beispiel
war Vorsitzender des Haushaltskontrollausschusses der EU und
dafür verantwortlich was mit den
Milliarden Fördergelder der EU
geschieht. In Sizilien wurde er beschuldigt enge Beziehungen zu
dem Maﬁapaten Bernardo Provenzano gehabt zu haben. Und
wenn die polnische EU-Kommissarin Danute Hübner sich geradezu enthusiastisch über den sizilianischen Ministerpräsidenten Salvatore Cuﬀaro äußert, dann ist
höchste Vorsicht angebracht. Salvatore Cuﬀaro werden in Palermo Kontakte zur Maﬁa nachgesagt und dass er seine Hände bei
umstrittenen Vergaben von Bauaufträgen im Spiel hatte. Wegen
Begünstigung der Maﬁa wurde er
in Palermo zu fünf Jahren Haft verurteilt. Es sei erwiesen, stellte das
Gericht fest, dass er Komplizen
der Maﬁa unterstützt hatte. Weil
er ins Parlament gewählt wurde
genießt er jedoch Immunität. Das
sind Vergiftungen der politischen
Beziehungen.
Die Maﬁa ist ein System unkontrollierter Macht, eine Wirtschaftsform im globalisierten System
geworden. Systemische Illegalität bei Wirtschaftsunternehmen,
ob in den USA, Deutschland, Italien,Russland oder auch Polen, ist
die Konsequenz. Deshalb gibt es
eine funktionelle wie strukturelle
Überschneidung zwischen Maﬁa
und dem herrschenden neoliberalen Wirtschaftssystem. Die Maﬁa ist sozusagen die verschärfte
Form des Kapitalismus. Die Folgen spüren wir ja derzeit alle. Man
kann auch sagen, dass die dafür
verantwortlichen Banker und Vermögensverwalter mehr Menschen
auf dem Gewissen haben als mancher afrikanische Warlord oder
italienische Maﬁoso. Demokratische Transparenz ist das einzige
Mittel um diese unheilvolle Kooperation zu beenden.
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Geheimdienstchef wird Botschafter
Gespräch mit dem neuen deutschen Botschafter in Warschau, Rüdiger Freiherr von Fritsch. Vor einigen Jahren war er noch stellvertretender Leiter des Bundesnachrichtendienstes (BND).
Waldemar Gruna: Hatte die Tatsache, dass Sie einige Jahre stellvertretender Chef einer der wichtigsten Nachrichtendienste (BND) der
Welt waren, Einﬂuss auf die Übernahme des Postens in Warschau?

Rüdiger Freiherr von Fritsch Daraus ließe sich jetzt natürlich leicht eine sehr schöne Geschichte spinnen… ! Aber die Wahrheit ist viel nüchterner! Es gibt eine
Tradition, diese Position unseres
Auslandsnachrichtendienstes mit
einem Diplomaten zu besetzen.
Meine Aufgabe beim BND bestand insbesondere auch darin sicherzustellen, dass der
Dienst sich um jene Themen
kümmert, die der Außenpolitik
wichtig sind und zu denen Informationen oft nur auf besonderen
Wegen beschaﬀt werden können.
Was heißt das heute und für einen
Nachrichtendienst, dessen Aufgabe es ja ist, die Freiheit der Demokratie zu schützen und nicht, sie
zu unterdrücken? Es heißt, den
Gefährdungen von Freiheit und
Sicherheit auf der Spur zu bleiben: Terrorismus, Drogenhandel,
organisiertes Verbrechen, illegale
Rüstungsexporte.
Die Entscheidung, mich nach
Polen zurückkehren zu lassen,
dürfte hingegen dadurch motiviert worden sein, dass ich bereits einmal hier gelebt und gearbeitet habe, dass ich mich um Ihre
nicht ganz einfache Sprache bemüht habe, dass ich den EU-Beitritt Polens mit vorbereitet habe,
dass ich ermessen kann, welch
großartige Leistung Polen in den
zurückliegenden zwanzig Jahren vollbracht hat – und vielleicht
auch ganz einfach damit: Dass ich
Ihr Land mag!
Beata Steć: Sie kennen Polen und
die Polen. Unterscheiden wir uns
mental und kulturell von der deutschen Gesellschaft? Würden Sie ein
Haupt-Credo zur Wertehierarchie
und zur Lebensweise aufstellen,
das die Polen charakterisiert und
ein solches, das die Deutschen charakterisiert?

Rüdiger Freiherr von Fritsch:
Deutsche und Polen sind sich viel
ähnlicher, als wir lange Zeit gewusst oder vermutet haben! Mehr
und mehr legt sich der Lärm und
Staub vieler Kontroversen der Vergangenheit und es wird sichtbar,
wieviel Gemeinsames uns verbindet. Das gilt für das tägliche Leben
genau so wie für die große Politik –

ob es sich nun darum handelt, welcher Weihnachtstag der wichtigste
ist (der Abend des 24.!) oder welche
Gerichte die traditionelle Küche bevorzugt, wie man Wirtschaftspolitik
betreibt (stabil und solide) oder wie
wichtig es uns ist, ein gutes Verhältnis zu den östlichen Nachbarn der
EU aufzubauen.
Natürlich gibt es auch Unterschiede - in der Mentalität, in
der Lebensweise. Doch das sind
Unterschiede, die unsere inzwischen so vertrauensvolle und gute
Nachbarschaft bereichern und die
wir auch nutzen können.
Beata Steć: Haben Sie den Film
„Mauerhase” (Królik po berlińsku)
von Bartek Konopka gesehen? Er
erzählt von wilden Kaninchen, die
über 28 Jahre in der Grünzone zwischen den beiden Linien der Berliner Mauer gelebt haben. Als die
Mauer eingestürzt wurde, wussten die Kaninchen, die ja daran
gewöhnt waren, in diesem „Paradies“ zu existieren, nicht, was sie
machen sollten. Sind die Leute aus
der DDR in der neuen gesellschaftlich-wirtschaftlichen und politischen Realität klar gekommen?
Oder gibt es immer noch die Aufteilung in Ossi und Wessi?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Der
Film ist in ganz Deutschland in kurzer Zeit sehr bekannt geworden,
nicht nur wegen seiner Oskar-Nominierung. Die Dokumentation
beinhaltet eine bezaubernde Parabel vom spannungsvollen Verhältnis von Freiheit und Sicherheit.
Denn die Mauerhasen waren eingesperrt, aber sicher. Als die Mauer ﬁel, mussten sie vieles über das
Leben in der Freiheit lernen.
Der Sturz der staatssozialistischen Systeme war eine vielfache Herausforderung für die Menschen in all diesen Ländern. Dazu
gehörte sicher auch, sehr viele
Entscheidungen treﬀen zu müssen, die ihnen früher vom Staat
abgenommen wurden. Nicht jeder konnte damit gleich gut umgehen - die Freiheit, entscheiden zu
können und eben auch zu müssen, kann auch zur Last werden.
Aber insgesamt ist der Übergang
in die neue Wirklichkeit doch
gut gelungen. Deutschland ist tatsächlich zusammen gewachsen –
unsere Bundeskanzlerin ist in der
DDR aufgewachsen! Wie z.B. auch
die Beauftragte für die deutsch-polnischen Beziehungen, Staatsministerin Pieper, die u.a. in Warschau
studiert hat. Schon vor einer Reihe

Foto: Bartek Bobkowski – źródło Ambasada Niemiec w Warszawie

von Jahren konnten meine Kinder mir nicht mehr sagen, welche
ihrer Klassenkameraden nun aus
dem Westen oder aus dem Osten
kamen – es spielte keine Rolle
mehr. Die Begriﬀe ‚Ossi’ und Wessi’ sind inzwischen im Sprachmuseum gelandet. Und in der ehemaligen Grenzzone zwischen den beiden deutschen Staaten lebten vielleicht Kaninchen glücklich und
zufrieden. Aber auf diesem „Todesstreifen“ starben auch viele jener Menschen, die auf der Flucht
vor dem unmenschlichen System
der DDR von Grenzbeamten erschossen wurden. Heute wachsen
auf diesem Streifen langsam Bäume, und es entstehen Siedlungen.
Und so schließen sich auch langsam die Wunden der jahrzehntelangen Spaltung.
Beata Steć: Ihre beruﬂichen Wege
waren schon mit Polen verbunden, als Sie als Referent in der politischen Abteilung der Botschaft in
Warschau arbeiteten; in den Jahren
1986 – 1989 unterhielten Sie enge
Kontakte zur polnischen Oppositionellen, Sie waren Augenzeuge
des in Polen einsetzenden Prozesses eines demokratischen Wandels.
Wie sehen Sie heute unsere junge
Demokratie und das Schicksal der
ehemaligen Solidarność-Aktivisten, die manchmal in Konﬂikt zueinander stehen und sich gegenseitig die Erfolge streitig machen?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Keine beruﬂiche Aufgabe hat mich
wohl so geprägt wie jene damals.

Die Begegnung mit Menschen, die
bereit waren, ihre materielle Existenz für ihre Überzeugungen aufs
Spiel zu setzen, hat mich tief beeindruckt. Niemand wusste schließlich, wie es ausgehen würde! Der
Mut und der Freiheitswille jener
– vielen! – Menschen, ihre Klugheit, ihre Mäßigung und ihr Erfolg sind ein Schatz der polnischen
und der europäischen Geschichte. Ihre Leistung bestand auch darin, geschlossen zusammen zu stehen gegen die Feinde der Freiheit.
Dass sie später getrennte Wege gegangen sind, ist nur natürlich und
doch auch ein Zeichen demokratischer Entwicklung. Das schmälert
für mich in nichts ihre Verdienste
– es mindert um nichts jenen historischen Schatz.
Beata Steć: In Deutschland ist es
letztens sehr laut um das Buch
„Deutschland schaﬀt sich ab” von
Thilo Sarrazin, ehemaliges Vorstandmitglied der Bundesbank, der
ein Diskussion sowohl auf Regierungsebene aber auch in der Gesellschaft zur Politik der Bundesregierung gegenüber Immigranten aus
dem Nahen Osten ausgelöst hat.
Haben Sie dieses Buch gelesen, und
wenn ja, wie beurteilen Sie es?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Ich
kenne die Thesen des Buches –
gelesen habe ich es nicht. Es gibt
in Deutschland berechtigte Fragen danach, ob wir in Deutschland in der Vergangenheit die Integration von Ausländern mit dem
notwendigen Engagement ange-

packt haben. Diese Diskussion
wird jetzt von Parteien und ernsthaften Politikern geführt und sie
muss geführt werden. Eine davon
ganz unabhängige Frage ist, ob das
Thema in der von Sarrazin betriebenen Zuspitzung und Polemik
gut aufgehoben ist.
Beata Steć: Deutschland hat im Mai
2011 den Arbeitsmarkt für Polen
eröﬀnet. Werden angesichts der
jüngsten Diskussion in Deutschland
über die Immigranten und, was das
nach sich zieht, durch das Hervorrufen einer nationalistischen Argumentationsweise, Polen dort gern
gesehen sein?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Ich
sehe die Entwicklung in Deutschland anders. Nationalismus in
Deutschland ist nicht im Vormarsch begriﬀen. Rechte und
selbst rechtskonservative Parteien
schneiden in Wahlen regelmäßig
schlecht bis sehr schlecht ab –
und das seit Jahrzehnten. Und
Deutschland verstärkt seine Bemühungen um die Integration von
Zuwanderern. Neue Möglichkeiten
für Integrationskurse und Deutschunterricht wurden geschaﬀen.
In Medien und Politik diskutiert
Deutschland zur Zeit, wie wir Zuwanderer in die Gesellschaft einbeziehen können, ohne sie zur Aufgabe eigener Identität zu zwingen.
Bundespräsident Wulﬀ hat in seiner Rede zum 20. Jahrestag der
Deutschen Einheit darauf hingewiesen, wie bereichernd Zuwanderung für Deutschland ist – und

wie wichtig er die gesellschaftliche Integration nimmt. Was die
Öﬀnung des Arbeitsmarktes angeht: Jeder, der in Deutschland
etwas davon versteht, weiß, dass
die deutsche Wirtschaft auf die
Fachkräfte aus unseren Nachbarstaaten angewiesen ist. Polnische
Bürger sind in Deutschland seit
vielen Jahren als hochqualiﬁzierte Arbeitnehmer und innovative
Unternehmer geschätzt. Polnische
Investoren schaﬀen in Deutschland immer mehr Arbeitsplätze.
Und zu den besten Beispielen gelungener Integration gehören die
vielen Polinnen und Polen, die im
Laufe der Zeit nach Deutschland
gekommen sind.
Waldemar Gruna: Welchen Einﬂuss wird die Immigration von
Polen nach Deutschland auf die
polnische und die deutsche Wirtschaft haben? Nennen Sie bitte sowohl die negativen als auch
die positiven Aspekte.

Rüdiger Freiherr von Fritsch:
Schon jetzt wohnen in Deutschland 400.000 polnische Bürger.
Viele davon arbeiten. Die polnische Wirtschaft hat schon ein so
hohes Niveau erreicht, dass viele
Menschen gar nicht unbedingt zur
Arbeit nach Deutschland zu fahren brauchen. Insgesamt bedeutet
die immer stärkere Verschränkung
der polnischen und der deutschen
Wirtschaft enorme Chancen für
beide Seiten. Dazu gehört auch
die Tätigkeit von Arbeitnehmern
im jeweils anderen Land.
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BEOBACHTER
Das Buch gab mir die Möglichkeit, viele Dinge im Zusammenhang
darzustellen, die ich so in einem politischen Amt niemals hätte sagen
können - sagte Thilo Sarrazin.

Waldemar Gruna: Ist es so, dass
sich nur Deutschland abschaﬀt?
Oder muss man sagen, dass sich
ganz Westeuropa abschaﬀt,
weil die gesellschaftlich-demograﬁschen Tendenzen, die Sie
in Ihrem Buch schildern, auch in
anderen Ländern unseres Kontinents zu beobachten sind? Dieses kulturell-religiöse Problem
(Europa als christliche Wertegemeinschaft) war auch in Polen an der Tagesordnung als die
EU-Osterweiterung vollzogen
wurde. Westeuropa reagierte
damals mit Unverständnis. Warum werden die sozialen Probleme Europas und die Integrationsschwierigkeiten islamischer
Immigranten erneut zu einem
wichtigen Gesprächsthema? Ist
die Wirtschaftskrise dabei die
treibende Kraft? Fühlen Sie sich
nicht an Oriana Fallacci erinnert,
die vor einigen Jahren für ihr Engagement für europäische Grundwerte heftig kritisiert wurde?

Thilo Sarrazin: Viele Aussagen
meines Buches betreﬀen auch andere europäische Länder. Die Geburtenarmut vieler Länder wie auch der

hohe Anteil von Einwanderern aus
der Türkei, Afrika, Nah- und Mittelost haben aber mit der Wirtschaftskrise nichts zu tun. Oriana Fallaci hat als eine der ersten in starken
Worten auf viele der Probleme hingewiesen, die auch ich schildere. Dafür musste sie ungerechte und gehässige Kritik erfahren.

Thilo Sarrazin: Mein Buch ist
gründlich recherchiert und sorgfältig formuliert. Ich habe dort eine
maßvolle Sprach und beleidige
niemanden. Versuche zur Diﬀamierung, die es gibt, fallen auf ihre
Urheber zurück. Ich bereue weder
das Buch noch die darin enthaltenen Aussagen.

Waldemar Gruna: Europäische
Politiker haben unter dem Vorwand der political correctness
und Toleranz jahrelang den Lebensstil moslemischer Immigranten hingenommen und ihn als
„unterschiedliche Kulturvorstellungen“ gerechtfertigt. Auch die
Medien haben einen Teil dazu
beigetragen, indem sie Integrationsprobleme selten zur Sprache
brachten. Es scheint, dass diese zwei Gruppen auch jetzt noch
versuchen, die Realität zu beeinﬂussen, kehren einige Tatsachen
und soziale Probleme einfach
unter den Teppich und verunglimpfen Sie fast wie einen neuen Hitler. Wie fühlen Sie sich als
Mensch? Tut es Ihnen Leid oder
bereuen Sie, dass Sie das Buch
veröﬀentlicht haben?

Beata Steć: Was war ausschlaggebend dafür, dass Sie sich entschieden haben ihren Unmut
über die deutsche Politik gerade
in dieser Form (Buchveröﬀentlichung) kund zu tun? Hatten Sie
in Ihrem politischen Amt keinen
Einﬂuss auf die Gesetzgebung in
Bezug auf Einwanderer und die
Einwanderungspolitik? Ist es ein
Anzeichen von Hilﬂosigkeit, dass
Sie nun die Seiten gewechselt
haben und nicht mehr als Politiker, sondern als Schriftsteller und
Beobachter agieren?

setzgebung und Einwanderungspolitik der Bundesrepublik. Das
Buch gab mir die Möglichkeit, viele Dinge im Zusammenhang darzustellen, die ich so in einem politischen Amt niemals hätte sagen
können.
Außerdem unterschätze man
nicht den Einﬂuss von Schriftstellern und Beobachtern. Ich will
mich nicht in zu große Schuhe
stellen, deshalb hinkt der nachfoigende Vergleich: Aber sicherlich
hatten Karl Marx oder Solschenyzin als Schriftsteller und Beobachter Einﬂuss auf die politische Entwicklung.

Thilo Sarrazin: In einem politischen Amt muss man die Grenzen
des jeweiligen Amtes respektieren.
Als Finanzsenator von Berlin hatte ich sicherlich viel Einﬂuss, aber
der reichte nicht bis zur Sozialge-

Thilo Sarrazin – Staatsfeind?
Thilo Sarrazin, langjähriges Mitglied des Bundesbankvorstands und 65-järiger SPD-Politiker wurde in letzter Zeit zum Staatsfeind Nr. 1 für deutsche Politiker und die meisten Medien.
Waldemar Gruna

Wie konnte es dazu kommen?
Im August 2010 veröﬀentlichte er das Buch „Deutschland
schaﬀt sich ab – Wie wir unser
Land aufs Spiel setzen“. Dieses
mit zahlreichen Statistiken und
Tabellen garnierte fast 500 Seiten starke Buch ist seit seiner Erscheinung ein Bestseller geworden. In Deutschland wurden innerhalb von fast vier Monaten ca.
1 Million Exemplare verkauft.
Auch in Österreich ist das Buch
ein Hit und kaum noch zu bekommen. Dabei handelt es sich
keineswegs um Belletristik, sondern um den Versuch die Probleme der Einwanderung und Integration in Deutschland ernsthaft
zu analysieren. Doch das Thema
betriﬀt praktisch ganz Westeuropa. Der Wandel der Sozialstrukturen und Kulturlandschaften in

Folge der Einwanderung muslimischer Immigranten ist seit Jahren bekannt, wurde aber von EU-Politikern und Medien jahrelang
unter den Teppich gekehrt. Seitdem Deutschland Hunderttausende Gastarbeiter aus der Türkei
und anderen islamisch geprägten
Ländern einwandern ließ, haben Politiker ihre kulturelle Andersartigkeit und ihren Lebensstil toleriert, die Medien hingegen haben eine Welt des Friedens
und der gegenseitigen Toleranz
kreiert. Fragen der Kriminalität,
die von diesen Einwanderergruppen ausging oder ihr Parasitendasein in Bezug auf die deutsche
Wirtschaft kamen gar nicht zur
Sprache. Kein Wunder, denn der
Exportweltmeister Deutschland
verzeichnete in den Boomjahren
hervorragende Wachstumsraten
in einer globalisierten Weltwirt-

schaft. Das Wachstum musste jedoch irgendwann enden, was im
Jahr 2008 auch geschah.
Parallele Wahrnehmung
der Realität

Es folgte eine Wirtschaftskrise, die die Schwächen der Politiker nicht nur in ökonomischen,
sondern auch in sozialen Fragen
entblößte. In Deutschland (und
in anderen Ländern des sog. Alten Europa) setzte eine parallele Wahrnehmung der gesellschaftlich-politischen Realität
ein. Einerseits war political correctness in den Medien geboten,
andererseits sprach das Leben
auf den Straßen Berlins, Münchens oder Stuttgarts eine andere Sprache. In Deutschland
leben 16 Millionen Menschen
mit Migrationshintergrund – das
sind 20% der Gesellschaft. Nur

etwas mehr als die Hälfte von ihnen (8,5 Mio.) haben die Deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Von allen Einwanderern stammen ca. 3 Mio. aus
der Türkei, eine weitere Million aus anderen islamisch geprägten Ländern. Und gerade
die muslimischen Einwanderer
kommen auf dem Arbeitsmarkt
am schlechtesten zurecht. Nur
34% von ihnen haben einen festen Job. Diese Tatsachen, ihre
Beschreibung und Kommentare machen fast das ganze Buch
Sarrazins aus. Für einen Polen ist das nichts besonderes,
doch für Angela Merkel kommt
das fast einer staatsfeindlichen
Hetze gleich. Sie hat Thilo Sarrazin sofort aus dem Bundesbankvorstand entfernen lassen.
Das Buch hat sie nicht gelesen,
wie sie selbst zugab, doch ihren Unmut bekundete sie trotzdem. Die Kritik deutscher Politiker und Medien an Thilo Sarrazins Buch hatte jedoch einen gegenteiligen Eﬀekt.
Der Normalbürger solidarisiert
sich mit Sarrazin

Der deutsche Normalbürger
hat gezeigt, wie sehr Politiker an
der Realität und an den Gefühlen der Bürger vorbeireden und
stürmte die Buchhandlungen.
Seit dem Erscheinen wurden 300

Tausend Buchexemplare verkauft – das ist absoluter Rekord
auf dem deutschen Buchmarkt
seit 1945. Das Buch erreichte
sofort die ersten Plätze der Bestsellerlisten und Thilo Sarrazin
sorgt quer durch alle Talkshows
für exorbitante Einschaltquoten.
Politiker stören sich u.A. an der
folgenden Feststellung Thilo Sarrazins: „In kultureller und zivilisatorischer Hinsicht bedeuten
die sozialen Werte, die moslemische Einwanderer vertreten
einen Rückschritt. In demograﬁscher Hinsicht ist die hohe Geburtenrate unter den muslimischen Einwanderern eine Gefahr
für das kulturelle und zivilisatorische Gleichgewicht des langsam alternden Europa“.

Die Politiker sind schuld

Die deutsche Politik hat sich
selbst einen ernstzunehmenden
Konkurrenten geschaﬀen, indem
sie schwieg oder soziale Spannungen verharmloste. Thilo Sarrazin ist
ein Provokateur, der die deutschen
Politiker wach rüttelte. Sie würden
ihm am liebsten das Wort verbieten
und ihn von der politischen Bühne verbannen. Doch andererseits
kündigen sie plötzlich Integrations-Initiativen an. Besonders Angela Merkel zeigte sich als Meisterin
der Heuchelei: Zuerst hat sie Thilo
Sarrazin verurteilt, doch gleichzeitig forderte sie öﬀentlich, dass Einwanderer sich mehr um ihre Integration bemühen sollten und konstatierte eine Niederlage der deutschen Integrationspolitik.
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DIE KRISE

wird erst noch kommen
Prof. Grzegorz Kołodko hat in Vorträgen in Jelenia Góra das Wesen, die Ursachen und die Folgen
der Krise, deren Höhepunkt wir erst noch erleben werden, klar, sachlich und verständlich geschildert.
Waldemar Gruna

Es gibt auf dem polnischen
Buchmarkt für Sozial- und
Wirtschaftsliteratur nur wenige Bücher, die sich mit „Wędrujący świat” (Wandernde Welt)
von Prof. Grzegorz Kołodko vergleichen ließen. Das Buch aber
auch die Vorträge, denen man in
Jelenia Góra beiwohnen konnte, behandeln nicht nur die Weltwirtschaft oder globale Märkte,

sondern auch die Kultur, die Zivilisation und die Entwicklung
der Menschheit. Der zweimalige Finanzminister und Vize-Premierminister geht auf die Mechanismen ein, die Politik und Wirtschaft beherrschen. Das Buch
„Wandernde Welt“ erschien bereits im Jahr 2008, fand jedoch
weder in Medien noch bei einschlägigen Fachleuten in Polen
leider keinen großen Zuspruch.

Vielleicht liegt das daran, dass
der Autor viel früher als alle Fachleute die Probleme der polnischen und der Weltwirtschaft
voraus gesehen hat. Die Ursache dieser Turbulenzen, deren
Höhepunkt nach Meinung des
Autors erst in einigen Jahren erreicht sein wird, ist im Neoliberalismus zu suchen, der in der
Wirtschaft und im Alltag allgegenwärtig ist.
In seinem Vortrag in Jelenia
Góra beschrieb ihn Prof. Kołodko wie folgt: „Der Neoliberalismus ist das „Private“, aber
nicht im Sinne der Privatwirtschaft oder der Gewinne, die
an sich ja etwas Positives sind,
sondern im Sinne der „Ausbeutung“. Es handelt sich hierbei
um einen Finanzkapitalismus,
der auf Spekulationen beruht
und von der Gier gesteuert wird.
Der Neoliberalismus manipu-

Professor Grzegorz W. Kołodko ist ein weltweit anerkannter Experte für Entwicklungsökonomie und Wirtschaftspolitik. Er spielte eine zentrale Rolle bei der schwierigen Transformation der polnischen Wirtschaft und unterstützte andere Länder bei
diesem Prozess. 1989 nahm er an den Gesprächen am Runden Tisch teil und war
in den Jahren 1989-91 Mitglied im Ministerrat für Wirtschaftsfragen. Als Finanzminister (1994-97) führte er die polnische Wirtschaft dank tief greifender Reformen
und einer unkonventionellen Wachstumspolitik zu ungeahntem Wachstum und ermöglichte den Beitritt Polens zur OECD. Von 2002 bis 2003 war er erneut Vizepremier
und Finanzminister, sorgte wiederholt für schnelles Wirtschaftswachstum und spielte
eine entscheidende Rolle bei der Integration Polens in der Europäischen Union.
Seine wissenschaftlichen Abhandlungen befassen sich hauptsächlich mit theoretischen und praktischen Aspekten der Globalisierung, der postkommunistischen Transformation und der Wachstumspolitik. Grzegorz W. Kołodko ist Absolvent der Warschauer Wirtschaftshochschule SGH, Ökonomieprofessor, Direktor des Zentrums für
Transformations-, Integrations- und Globalisierungsforschung TIGER und hält Vorträge an der Leon Koźmiński-Akademie in Warschau sowie an führenden Amerikanischen Hochschulen (Yale, UCLA und Rochester, New York). Als Experte berät er internationale Organisationen, u.A. die UNO, die Weltbank und den Internationalen
Währungsfonds und hat zahlreiche Honoris-Causa-Titel internationaler Universitäten.
Kołodko veröﬀentlichte bislang 38 Bücher sowie über 300 wissenschaftliche Artikel und Referate in 24 Sprachen, davon alleine 160 auf Englisch.
Als Marathonläufer konnte er ebenfalls sportliche Erfolge feiern. Er unternimmt
gerne Reisen und hat bislang über 130 Länder besucht.

liert Werte wie Privateigentum
oder die Konkurrenzfähigkeit,
um den Besitz einer Minderheit zu mehren, die sich in einem
historischen Entwicklungsprozess auf Kosten der Mehrheit bereichern konnte. Schockierend ist dabei, dass in den USA
seit der Präsidentschaft Reagans
das Einkommen der Mehrheit nicht gestiegen ist. Die Menschen arbeiten immer eﬀektiver, doch das reale Einkommen
der Arbeitnehmer stagniert oder
sinkt sogar. Die gesamten Überschüsse des Wirtschaftswachstums werden von einer kleinen Elite an der Wall Street
und in den Führungsetagen abgegriﬀen. Das führt zu einer Loslösung des Managements vom
Besitz, was auch eine der charakteristischen Eigenschaften
des Neoliberalismus ist.“ Kołodko ergänzte, dass man den Neoliberalismus unbedingt vom po-

sitiven Liberalismus unterscheiden muss. In seinen Vorträgen
sprach Prof. Kołodko sehr überzeugend von der neoliberalen
Propaganda, von gedankenlosen Medien, schädlichen Lobbyisten, gierigen Managern und
Politikern. Das Buch „Wandernde Welt“, das als Grundlage für
die Vortragsreihe diente, richtet sich an alle Generationen,
aber vor allem an junge Menschen, die sich dafür interessieren, was aus der Welt in Zukunft werden soll. Das Buch sollten auch all jene lesen, die sich
im Dickicht des Informationsüberﬂusses verirrt haben und
die moderne Welt nicht mehr
verstehen oder nie verstanden
haben. Es ist eine Pﬂichtlektüre
nicht nur für Studenten aller Fachrichtungen, aber auch für all
jene, die Verantwortung tragen
für das Schicksal Polens, Europas und der Welt. Das Buch und

die Vorträge von Prof. Kołodko
sind empfehlenswert für Experten unterschiedlicher Fachrichtungen (vom Veterinär über Ärzte bis zu Politikwissenschaftlern
und Psychologen). Ich empfehle es vor allem polnischen und
internationalen Journalisten als
Warnung vor der Manipulation
und Verlogenheit.
REGION 2010
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Die kommende Epoche durch gestiegenen Nationalismus
und Kommerzialismus, durch fehlende geopolitische
Stabilität und Rivalität unter den Weltmächten auszeichnen,
was im starken Gegensatz zu den bisherigen Ideen
des europäischen Systems stehen wird.

Gefallene
Ideale

Ashton und Van Rompuy verdeutlichen die Schwäche der Europäischen Union und sind ein Abbild der kurzsichtigen Kompromiss-Politik.
Dominik Jankowski

Die Europäische Union steckt
seit über einer Dekade in der
größten Krise ihrer Geschichte
und wählte sich Führungspersönlichkeiten, die diesen Status
Quo erhalten wollen werden.
Bis vor kurzem galt die ehemalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und später die Europäische Union weltweit als
Symbol für Erfolg und Prosperity. Die Europäische Integration war bislang ein Vorbild und
gab als solches zahlreichen Re-

gionen Hoﬀnung auf eine bessere Zukunft auf der globalisierten
und multilateralen internationalen Bühne. Der Weg vom Trauma des Zweiten Weltkriegs bis
zum Aufbau einer funktionierenden europäischen Konstruktion war lang und beschwerlich. Die Niederlagen des Europäischen Verteidigungsbündnisses und des Föderationsmodells
sind bis heute unverheilte intellektuelle Wunden des Integrationsprozesses. Der Zerfall der
bipolaren Welt schuf eine neue

Es soll nicht heißen, dass es
im Kommunismus besser war...

Umwelt, in der ein vereintes Europa dank seiner vielschichtigen
Politik eine Schlüsselrolle spielen sollte. Das Schlagwort „die
europäische Zeit kommt“ wurde bei jeder sich bietenden Gelegenheit bemüht. Doch die Realität erwies sich weitaus komplizierter und gnadenloser für
die europäischen Eliten. Derzeit nähert sich die zweite Dekade
der europäischen Identitätskrise
ihrem Ende. Es wird immer noch
darum gekämpft, die Aufgabe
Europas für die Zukunft zu de-

ﬁnieren und ein Integrationsmodell zu benennen, auf das Europa sich einigen könnte. Das Abkommen von Lissabon gab Hoﬀnung oder schien zumindest ein
Durchbruch zu sein, um negative Trends aufhalten zu können.
Europäische Anpassungsmängel

Um verständlich zu machen,
warum ich über diese nun seit
zwei Dekaden andauernde europäische Krise schreibe, muss
man nicht nur die EU an sich
betrachten, sondern auch die
sie umgebende äußere Welt. Die
letzten Jahre haben gezeigt, dass
einzelne Staaten vor allem an relativen Kräfteverhältnissen interessiert sind und nicht an absoluten wirtschaftlichen Vorteilen, was wirtschaftliche Gemeinsamkeiten natürlich nicht
fördert. Die Welt besteht nicht
nur aus ökonomisch verbundenen Systemen, die sich als Globalisierung oder als Finanzkrise der Jahre 2008-2009 oﬀenbaren. Die internationale Arena
wird beherrscht von einem permanenten Kampf um Einﬂuss
und die Verwirklichung eigener geopolitischer, geostrategischer und wirtschaftlicher Ziele.
Die EU ist in diesem Sinne eine
unvollkommene und an die Realität schlecht angepasste Konstruktion. Im Kalten Krieg konnte sich Europa noch unter dem
Schutzschild der Vereinigten

Staaten verstecken, doch jetzt
muss es eigene Strategien verfolgen. Der Bedeutungsverlust
Washingtons auf dem globalen Schachbrett bedeutet einzig,
dass die Welt sich zumindest teilweise auf ihren Normalzustand
zugbewegt – die Multipolarität. Die EU hat jahrzehntelang
die Bedeutung der Geopolitik
herausgefordert und kann jetzt
nicht mit Sicherheit davon ausgehen, dass es sich als Machtpol
in einem neuen System etablieren können wird. Darüber hinaus wird sich die kommende
Epoche durch gestiegenen Nationalismus und Kommerzialismus, durch fehlende geopolitische Stabilität und Rivalität
unter den Weltmächten auszeichnen, was im starken Gegensatz zu den bisherigen Ideen
des europäischen Systems stehen wird. Das Lissabonner Abkommen an sich wird die europäischen Schwächen nicht beseitigen. Die Mitgliedstaaten
tragen die Verantwortung dafür, dass das Instrument so eingesetzt wird, dass die Europäische Union in Zukunft in der
Lage sein wird, die Weltpolitik
auf Augenhöhe mit Peking, Washington, Brasilia oder New Delhi mitbestimmen zu können.
Das Lissabonner Abkommen
sollte als Initialzündung für eine
neue Integrationsetappe dienen.
Die zurückhaltende wenn nicht

gar verhaltene Wahl neuer europäischer Führungspersönlichkeiten hat diese Hoﬀnungen
wohl zerschlagen.
Erhaltung des Status Quo

Bei aller Sympathie für Catherine Ashton, Herman Van Rompuy und ihre bisherigen Erfolge,
haben beide als Politiker nicht
das nötige Format, um in Washington oder Peking Aufmerksamkeit zu erregen. Diese Namen werden damit zu einem
Symbol für die Schwäche der
Europäischen Union und ihre
kurzsichtige Kompromiss-Politik. Die Zeiten der großen Persönlichkeiten sind vorbei und
es scheint, als wäre die Zeit der
Postpolitik gekommen. Die EU
hat mit dieser Wahl nichts gewonnen. Das Demokratiedeﬁzit und der Mangel an transparenten Strukturen sind erhalten
geblieben es gab auch keinen
Versuch, die europäische Identität wiederherzustellen. Bleibt
nur zu hoﬀen, dass bald Staaten
wie Frankreich, Deutschland
oder Groß Britannien verstehen
werden, dass sie sich heute nur
noch als Regionalmächte bezeichnen können und zwar nicht
dank ihres Potenzials, sondern
dank der Struktur der europäischen Integration, die sie an diesen Punkt gebracht hat.
REGION 2010
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WELCHE ZUKUNFT
hat der Euro?
Griechenland wird das Geld niemals zurückzahlen können. Im Dezember 2012 wird sich zeigen, ob die EU im Jahr 2013 zusammenbrechen wird.
Waldemar Gruna

Die Robert-Bosch-Stiftung hat
ein Seminar für Journalisten aus
Osteuropa zum Thema Wirtschafts- und Politikkrise in der Euro-Zone und ihr Einﬂuss auf ganz
Europa veranstaltet. Mitveranstalter dieses interessanten Projekts
war auch die Journalistenschule
Berlin sowie Clemens Schöll und
Kamila Mazurek.
Nach der Bankenkrise kommt die
schlimmere Krise der Staatsﬁnanzen

Die Diskussionsthemen waren
nicht nur hochaktuell, sondern
ermöglichten auch eine untypische Herangehensweise an
Wirtschaftsfragen. So sah das sicherlich aus der Sicht eines polnischen Journalisten aus, der
die Worte „Europäische Politikkrise“ von einem polnischen Politiker praktisch nicht zu hören
bekommt. Die interessante-

Prof. Dr. Eckard D. Stratenschulte.

sten Äußerungen stammten von
Dierk Hirschel von der Gewerkschaft Verdi. Er äußerte sich zum
sog. Lohn- und Sozial-Dumping
in der Euro-Zone und betonte,
dass wir es nach der Bankenkrise allmählich mit einer weitaus
gefährlicheren Krise zu tun bekommen – der Krise der Staatsﬁnanzen der Euro-Staaten.
Demnach soll eine große Gefahr
nicht nur für Europa von einer
falschen und allzu wirtschaftsliberalen Politik ausgehen. Das
betriﬀt nicht nur Deutschland,
doch Deutschland ist als europäische Wirtschaftslokomotive
eines der wichtigsten Elemente europäischer Stabilität. Verliert man die Kontrolle über die
Finanzstrukturen der deutschen
Wirtschaft wird das auch für die
anderen Länder eine Gefahr mit
sich bringen. Alle Elemente sind
hier miteinander verbunden.
Deutschland ist vom Export ho-

chqualitativer und damit sehr
teurer Produkte abhängig. Ca.
70% dieses Exports gehen in andere EU-Staaten. Doch was passiert, wenn diese Staaten in Folge einer neuen Krise die Importe
deutscher Waren einschränken
werden müssen? Dadurch würde sich die Krise erneut vertiefen. Die politisch-sozialen Konﬂikte verstärken sich nicht nur
in Deutschland und könnten irgendwann eskalieren.
Deutsche Fernsehsender
sehen das Problem, polnische
schauen weg

Die Entstehung dieses Konﬂiktes kann man im deutschen
Fernsehen sehr wohl mitverfolgen. Dort wird im Gegensatz
zum polnischen Fernsehen sehr
ausführlich und umfassend über
die Gefahren für die Demokratie
in Deutschland und Europa berichtet. Der Konﬂikt „Stuttgart
21“ und das brutale Vorgehen
der Polizei gegen Demonstranten sind in Polen völlig unbekannt. In Deutschland hingegen
ist das ein gutes Beispiel dafür,
welche Gefahren die Wirtschaftskrise mit sich bringt. Wirtschaftsprognosen besagen, dass das
Jahr 2011 schwierig und vielleicht sogar das schwierigste seit
2008, seit dem Ausbruch der
Bankenkrise sein könnte. Seit
Jahren war es so, dass Deutschland seinen Kunden Geld leihen musste, damit diese deutsche und sehr teuere Produkte einführen konnten. Dieses

System funktionierte nicht nur
in Deutschland, auch in Japan
oder China war es an der Tagsordnung. Das ging so lange gut,
bis die Bankenkrise dem Treiben ein Ende setzte. Dierk Hirschels größte Furcht ist, dass
die Staaten in schwierigen Zeiten aus ihrem „Wirtschaftsnationalismus“ nicht mehr erwachen könnten. Seiner Meinung
nach wird der „Schutzschirm“
nach deutschem Vorbild nicht
die Erwartungen erfüllen und
die 300 Mrd. Euro, die man an
Griechenland überwiesen hat,
werden nichts bringen. Ähnlich äußerten sich die anderen
Diskussionsteilnehmer. Eine
Schlussfolgerung ist nahe liegend: Griechenland wird das
Geld niemals zurückzahlen können und im Dezember 2012
wird sich zeigen, ob die EU im
Jahr 2013 zusammenbrechen
wird. Man darf nicht vergessen,
dass dieselben Ratingagenturen, die jetzt einzelne Länder bewerten, zuvor bereits den Immobilienmarkt und andere gefährliche Finanzprodukte bewerteten. Ein Teilnehmer betonte,
dass das Beispiel „Stuttgart 21“
auch eine neue Situation aufzeigt. Menschen lassen sich nicht
mehr manipulieren und protestieren gegen ihrer Meinung
nach schlechte Projekte.
Es geht nicht um einen Bahnhof

Im Fall von „Stuttgart 21“
geht es nur vordergründig um
einen Bahnhof in Stuttgart. Etwa

100.000 Gegner haben im August demonstriert. Im Oktober
waren es weitaus weniger, doch
die Demonstrationen wurden
brutal niedergeschlagen. Es gab
ca. 130 Verletzte, darunter Frauen und Kinder. Dierk Hirschel
betont, dass es hierbei nicht nur
um einen Bahnhof geht. Es geht
hier um das Wesen der Demokratie in Deutschland. So wird
das auch in deutschen Medien
dargestellt. Ein Vertreter der
Bundesbank präsentierte interessante Thesen zur Frage des
Euro-Währungskurses. Das Thema seines Vortrages war: „Wenn
der Eurokurs im Verhältnis zum
Dollar 80 Cent erreicht, dann
wird das ein kritischer in der
Geschichte des Euro sein.“ Doch
die Zuhörer werden sich sicherlich am intensivsten an Prof. Dr.
Eckard D. Stratenschulte, den
Vorsitzenden der Europäischen
Akademie erinnern.
Der Euro war eine politische Entscheidung und keine
ökonomische Notwendigkeit

Der Vortrag war sehr emotional, voller Humor aber auch sachlich und bezog sich auch auf
Polen. Das Thema lautete: „Euroländer und Länder ohne Euro
in der Europäischen Union –
gibt es eine gemeinsame Wachstumsperspektive?“. Der Redner
vermittelte einige wichtige aber
vergessene Aspekte. Darunter die Tatsache, dass der Euro
Folge politischer und nicht wirtschaftlicher Notwendigkeiten

Dierk Hirschel.

gewesen ist. Das Projekt wurde im Kielwasser der deutschen
Wiedervereinigung verwirklicht,
um Deutschland stärker an Europa zu binden. Die Deutsche
Mark wurde als Garant der weltweiten Währungsstabilität abgeschaﬀt. Eine der Bedingungen
für die Zustimmung zur deutschen Wiedervereinigung war
das deutsche Bekenntnis zum
Euro. Es stellt sich heute die Frage, welche Ziele Europa jetzt verfolgt. Früher ging es darum, keine weiteren Kriege mehr zuzulassen, danach sollte der Ost-West-Konﬂikt nicht eskalieren.
Beide Ziele konnten schon vor
Jahren erreicht werden. Derzeit
fehlt es Europa an Entwicklungszielen und das ist die größte
Gefahr, sagte Prof. Stratenschulte. Das Fehlen solcher gemeinsamer Ziele ist ein „gutes“ Startzeichen für Nationalismen in den
einzelnen EU-Staaten.
REGION Nov. 2010

region

11

POLITIK

FVSQZ

Der afghanische Fluch
Der Tod blickt einem nicht nur im Gefecht oder bei Patrouillen wenn Bomben mitten in der Stadt explodieren ins Auge. Der Tod erwischte einige von uns sogar hier in Deutschland. Ich fürchte,
dass die oﬃziellen Statistiken die tatsächliche Zahl der Opfer dieses unnötigen Krieges nicht wiedergeben – sagt ein ehemaliger Bundeswehrsoldat im Gespräch mit Mariusz Klonowski.
Mariusz Klonowski: Du bist deutscher Soldat, sprichst aber hervorragend Polnisch. Wo hast Du die
Sprache gelernt?

Chris: Die Grundlagen habe ich
schon als Soldat am militärischen
Fremdsprachenzentrum gelernt,
doch das waren nur einige wenige Brocken. Die Sprache an sich
habe ich dann in Afghanistan von
polnischen Kollegen gelernt. Obwohl Englisch die oﬃzielle NATO-Sprache ist, hatten wir trotzdem Probleme damit. So mussten
wir während unserer gemeinsamen Dienstzeit voneinander lernen und wie Du hören kannst, mit
einigem Erfolg.
M.K: Wie bist Du nach Afghanistan
gekommen?

Chris: Der Grund war einfach
und simpel, wie beim Militär, ich
bekam den Marschbefehl. Ich diente als Zeitsoldat bei der Infanterie
und beendete gerade einen Spezialkurs zur Terrorabwehr, als mich
mein Befehlshaber zu einem Gespräch bat. Es war nachmittags und
am Abend desselben Tages erhielt
ich bereits den Marschbefehl. Nach
einer ärztlichen Untersuchung,
einigen Impfungen und einer kurzen Vorbereitung wurde ich mit
sechs Kameraden zum Stützpunkt
nach Rammstein gebracht, von wo
aus wir zusammen mit amerikanischen Marines nach Kabul ﬂogen.
Ich war kein Freiwilliger, doch als
Zeitsoldat musste ich damit rechnen, dass ich nach Afghanistan verlegt werden könnte. Ich habe dort 4
Dienstzeiten gehabt.
M.K: Wie hast Du dich in diesem
vom Krieg zerstörten Land zurechtgefunden? Was waren Deine
Aufgaben?

Chris: Als ich dort zum ersten
Mal angekommen war, war ich vor
allem neugierig, was mich erwartet und hatte keine Angst. Ich hatte
auch nicht das Gefühl, dass ich in
einem Land bin, wo seit Jahren ein
hinterhältiger Krieg geführt wird.
Wir wurden ein einem Armee-Camp untergebracht, wo wir alles
zu Verfügung hatten, was man
zum Leben braucht. An die
Hitze habe ich mich schnell
gewöhnt, schwieriger war
es mit den nächtlichen
Bedingungen. Die Temperaturunterschiede waren sehr anstrengend. Unse-

re Einheit wurde zum Schutz von
Transporten und Konvois, zur Sicherung des Flughafens in Kabul
und zur Frachtannahme eingeteilt.
Wir haben auch afghanische Polizisten und zivile Sicherheitsbeamte geschult. Darüber hinaus war
ich bei Patrouillen auf den Straßen eingeteilt.
M.K: Hast Du dich wie ein Besatzer
in einem fremden Land gefühlt?

Chris: Nein, das Gefühl hatte ich
nicht. Aber ich fühlte mich auch
nicht wie ein Befreier. Ich bekam
einen Befehl und diesen Befehl
habe ich ausgeführt. Wir sorgten
für Ruhe und Ordnung. Ich war
schockiert und konnte nicht verstehen, wie die Afghanen unter
so schweren Bedingungen und
in solcher Armut leben können.
Das Land wird seit fast 30 Jahren
von einem Krieg beherrscht. Dort
fehlt es an allem, von Lebensmitteln über Medikamente bis hin zu
Wasser, das dort besonders wertvoll ist. Doch wir durften nichts
an die örtliche Bevölkerung verteilen. Es ist sehr hart, wenn Kinder auf Knien um ein Stück Brot
oder einen Schluck Wasser betteln und du nichts machen darfst. Die Hilfsaktionen liefen unter
anderen Bedingungen ab. Unsere
Einheit sicherte Lebensmittel- und
Medikamententransporte ab. Der
Dienst lief generell sehr ruhig ab,
auch wenn unser Konvoi zwei Mal
beschossen wurde. Ich habe auch
Tatorte nach Bombenanschlägen
abgesichert. Der Anblick dort war
oft Furcht erregend.

M.K: Dein Dienst war doch nicht so
ruhig und sicher. Du warst verwundet und bist momentan in der Rehabilitation. Wie kam es dazu?

Chris: Wir bekamen den Befehl,
einen Konvoi mit Hilfsgütern zu
eskortieren und wurden kurz vor
dem Ziel von Aufständischen beschossen. Das Gefecht dauerte
30 Minuten, glaube ich. So genau
kann man das nicht sagen, da die
Zeit in einem echten Gefecht anders vergeht. Wir haben Verstärkung angefordert, die auch rasch
kam und die Aufständischen haben sich in die Berge zurückgezogen. Wir hatten 4 Verwundete und zwei zerstörte Lastwagen.
Die Verluste auf der gegnerischen
Seite konnten wir nicht einschätzen. Nachdem wir die Verletzten
versorgt hatten, setzten wir den
Konvoi fort. Im Gefecht habe ich
nicht gespürt, dass ich was abbekommen habe. Vielleicht hat das
Adrenalin den Schmerz unterdrückt. Erst bei einer ärztlichen
Untersuchung im Lager fand man
Splitter in meinem Knie und in
der Schulter, die dann in einem
amerikanischen Militärkrankenhaus entfernt wurden.
M.K: Du hattest mehr Glück als die
anderen vier Soldaten, die erheblich schwerer verwundet wurden.

Chris: Sicherlich, ich hätte dabei auch getötet werden können.
Nach der Operation kam ich zurück nach Deutschland und absolvierte eine Physiotherapie. Ich
hoﬀte schnell zum normalen Leben und in den Dienst zurückkehren zu können. Nach einem kurzen Urlaub zog ich die Uniform
wieder an und dachte, meine gesundheitlichen Probleme seien
zu Ende und ich würde das Ereignis schnell wieder vergessen.

Es ist sehr hart, wenn Kinder auf Knien um
ein Stück Brot oder einen Schluck Wasser betteln
und du nichts machen darfst.
Ich hatte sicherlich mehr Glück,
als viele meiner Kameraden in
Afghanistan. Bislang sind 44 Soldaten gefallen, die Zahl der Verwundeten kenne ich nicht.

den. Finanzielle Entschädigungen
können mir und meinen Kameraden die Gesundheit nicht ersetzen.
Ich werde diese furchtbaren Erinnerungen nie wieder los.

M.K: Doch Deine Probleme waren nicht vorbei. Derzeit machst Du
eine lange Rehabilitation und eine
Psychotherapie. Du dienst nicht
mehr in der Bundeswehr. Was sind
die Gründe dafür?

M.K: Deine Worte klingen wie eine
Anklage, aber Du warst doch Soldat
und hättest Dir der Gefahren bewusst sein müssen. Woher kommt
diese Verbitterung? Du solltest dich
als Held fühlen, der die Interessen
seiner Heimat verteidigte.

Chris: Ich bin jetzt Reservist. Psychologische Untersuchungen haben bei mir eine posttraumatische
Störung ergeben. Am schmerzvollsten sind die Wunden, die man
nicht sehen kann, aber die trotzdem wehtun. Das sind die psychischen Wunden. Nach einiger Zeit
in Deutschland und einer Therapie begann ich in Gedanken zu
den vergangenen Ereignissen zurückzukehren. Man kann
sie nicht loswerden, sie
sind aufdringlich und quälen unaufhörlich die Psyche. Ich mache derzeit eine Psychotherapie, versuche mein psychisches Gleichgewicht wieder zu
ﬁnden und eventuell zum Berufsleben zurückzukehren. Ich ﬁnde mich im Zivilleben nicht wirklich zurecht. Doch ich muss sagen, dass einer von vielen ehemaligen Soldaten bin, die mit diesen
Problemen alleine gelassen wer-

Chris: Ich fühle mich nicht als
Held, ebenso wenig meine Kameraden. Wir fühlen uns von der
Bundeswehr im Stich gelassen
und sind überzeugt, dass die Ereignisse, mit denen Soldaten konfrontiert werden der Gesellschaft
überhaupt nicht bewusst sind. Zahlreiche Kameraden haben nicht
mehr ins normale Leben zurückgefunden. Viele haben ihre Familien verloren und alle werden mit
den Erinnerungen, die einen nachts aus dem Schlaf reißen, bis an
ihr Lebensende kämpfen müssen.
Der Tod blickt einem nicht nur im
Gefecht oder bei Patrouillen wenn
Bomben mitten in der Stadt explodieren ins Auge. Der Tod erwischte einige von uns sogar hier in
Deutschland. Ich fürchte, dass die
oﬃziellen Statistiken die tatsächliche Zahl der Opfer dieses unnötigen Krieges nicht wiedergeben

M.K: Was würdest Du dir für Dich
und deine Kameraden, auch jene
aus Polen, die Du in Afghanistan
kennen gelernt hast, wünschen?

Chris: Ich wünsche mir für mich
und andere Kameraden Unterstützung. Damit meine ich keine
ﬁnanziellen Hilfen, denn manchmal brauchen Soldaten und ihre
Familien eher Hilfe von Psychologen und Therapeuten. Wenn man
diesen sinnlosen Krieg schon nicht
in kurzer Zeit beenden kann, dann
muss man mindestens Lösungen
ﬁnden, um den Friedensprozess
zu beschleunigen. Man muss den
unter Armut und Hunger leidenden Afghanen Hilfe zukommen
lassen und uns Soldaten Sicherheit bei der Erfüllung unserer Aufgaben garantieren. Der Staat muss
für die hilfsbedürftigen Rückkehrer sorgen. Niemand von uns will
Besatzer sein. Wir wissen, dass
wir dort gebraucht werden und erfüllen unsere Aufgaben gewissenhaft. Doch es kommt die Zeit, in
der wir selbst Hilfe brauchen. Ich
selbst bin enttäuscht.
Der Name des Soldaten wurde
auf seinen Wunsch geändert und
ist der Redaktion bekannt.

region

WIRTSCHAFT

12

FVSQZ

Loge minus fünf
So nenne ich die Maﬁa, denn sie
ist die fünfte Ebene der Hölle –
sagte Aleksander Gudzowaty
im Interview mit Beata Steć.

Aleksander Gudzowaty (1938)

Foto: Mirosław Stelmach

Beata Steć: Haben sie keine Lust,
das Thema Gas sein zu lassen, an
die Französische Riviera zu fahren
und das Leben zu genießen?

B.S.: Sie sagten, sie haben Freunde im Ausland aber keine in Polen.
Wodurch unterscheiden sich die
Polen von anderen Menschen?

Aleksander Gudzowaty: Man
kommt natürlich auf solche Gedanken wenn man erschöpft ist,
aber dann holt einen doch die
Realität wieder ein. Wenn ich jemanden fände, der die Firma leitet, dann würde ich mich vielleicht
in den Aufsichtsrat zurückziehen.
Aber ich suche immer noch meinen Nachfolger. Es muss dann
nicht unbedingt die Riviera sein,
auch wenn ich dort ein Haus besitze.

A.G.: Sie haben ein anderes Wertesystem. Geld zu haben wird im
Ausland positiv bewertet und ist
normal. Wenn man in Polen Geld
hat, hat man ein Problem, weil die
Meinung vorherrscht, dass man
seine erste Million stehlen muss.
Ich versuchte in meinem Blog zu
erklären, dass ich kein Geld gestohlen habe, sondern es mit simpelsten Methoden verdiente und
über die Gewinne selbst erstaunt
war. Doch es scheint niemanden
zu überzeugen. Da ich mit Gas
begann, wo die Lizenzen von der
„Maﬁa“ aus Staatsbeamten, Sicherheitsdiensten und Gangstern
vergeben wurden, versuchte man
mich ständig aus dem Geschäft zu
verdrängen. Dabei bediente man
sich sehr unschöner Methoden
wir zum Beispiel negativer Publicity. Jetzt kämpfe ich dagegen. Die
Frechheit der Herren in der Regierung ist so groß und folgenreich,
dass ich beschlossen habe aufzuschreiben, was ich darüber denke. Ich habe zuerst oﬀen gelegt, wie
ich mein Geld verdient habe. Ich
habe in Polen alle meine Steuern
bezahlt und habe niemals in Steuerparadiese investiert. Sogar meine
Ersparnisse im Ausland werden in
Polen versteuert. Ich wollte diesen
positiven Aspekt meiner Tätigkeit
oﬀen legen doch es scheint nicht
viel geholfen zu haben. Die Bänder von Oleksy waren ein großer
Schlag. Ich denke, dass sich das gegen meine Person richtete, denn ich
habe dabei verloren, nicht Oleksy,
der als Held gefeiert wurde.

B.S.: Sie sagten, das Leben besteht
aus Kampf und Arbeit...

A.G.: Die Arbeit betrachte ich als
Auszeichnung, als integralen Bestandteil meiner Persönlichkeit.
B.S.: Eine Krankheit wirbelt manchmal
das Wertesystem durcheinander....

A.G.: Auch mein Wertesystem
hat sich verändert. Ich wurde in
amerikanischen und polnischen
Krankenhäusern behandelt. Gerettet haben mich die polnischen
Ärzte im Krankenhaus an der
Szaserów-Strasse. Krank zu sein
ist sehr unkomfortabel, doch man
hat viel Zeit nachzudenken. Ich
habe diese Zeit genutzt, um mir
Gedanken darüber zu machen,
was ich tun möchte, wenn ich das
Krankenhaus wieder gesund verlasse. Ich verließ es halb-gesund,
aber Träume habe ich immer
noch. Jetzt baue ich gerade, deswegen habe ich keine Zeit für andere Dinge.

Im Jahr 2008 war er mit einem Vermögen von ca. 1 Mrd. Euro auf Platz 9 in der Liste der 100 reichsten Polen. Er gehört zu den vermögendsten Geschäftsleuten Mittel- und Osteuropas. Vor 1989 war er Direktor der staatlichen Außenhandelszentrale „Kolmex“. Nachdem er das Unternehmen verließ war er selbstständig und gründete die Firma „Bartimpex“, die in den 1990er Jahren Barter-Geschäfte abwickelte – für Gas lieferte er polnische Waren nach Russland. Er hatte ein jahrelanges Monopol für den Gashandel mit Russland. Er ist ebenfalls in der Biokraftstoﬀ-Branche tätig. Im November 2009 erhielt er den Preis der Anti-Defamation League, einer
jüdischen Organisation, die sich gegen Antisemitismus einsetzt. Er wurde geehrt für sein „Engagement für Toleranz und gegenseitigen Respekt“. Frühere Preisträger
waren u.a. Albert Einstein und Ronald Reagan.

B.S.: Warum wurden die Aufnahmen gemacht?

A.G.: Der Geheimdienst hat die
Aufnahmen gemacht, um mich
fertig zu machen. Ich habe Oleksy nicht zum Mittagessen eingeladen. Er erinnert mich an einen
glitschigen Aal. Das hat Rakowski
über ihn gesagt, ich habe mir das
nicht ausgedacht. „Wie kann man
jemanden einladen und dann abhören?“ – das wurde über mich
gesagt. Das hat alle Journalisten
gegen mich auf die Barrikaden gebracht. Es stellte sich heraus, dass
mein Sicherheitschef einige Personen abhören ließ, darunter auch
mich. Ich habe beschlossen, gegen
diese Maﬁa zu kämpfen. Ich stamme noch aus der Vorkriegszeit, ich
wurde anders erzogen, ich habe
ein anderes Ehrgefühl und Würde. Außerdem wollte man mein
Kind entführen und umbringen.
Das ist unverzeihlich. Aber das
wundert niemanden. Niemand hat
sich gefragt, ob ich vielleicht doch
Recht habe. Sie wissen, dass ich
Recht habe, aber ich werde boykottiert. TVN-Journalisten haben
im „Superwizjer“ absolute Unwahrheiten veröﬀentlicht. Ich frage mich, wie Walter das zulassen
konnte, aber er hat es zugelassen
und jetzt wird der Fall vor Gericht
geklärt. Ich habe 2 Mio. Zloty Entschädigung eingeklagt und will
das Geld für krebskranke Kinder spenden. Das Gericht hat erst
mal angeordnet, jegliches Material aus dieser Sendung zurückzuziehen. Ich frage ich, wie Journalisten bewusst dieses Material sen-

den konnten (denn sie wussten,
dass das alles nicht stimmt). Und
jetzt frage ich mich: wem dient der
Sender TVN wirklich? Denn Vorteile hatten dadurch nur die Maﬁa und die Geheimdienste. Informant war mein ehemaliger Sicherheitschef, der wie sich später herausstellte, für die Geheimdienste
arbeitete. Wenn die Geheimdienste solche Mitarbeiter haben, dass
Gnade uns Gott.
B.S.: Was ist die sog. „Loge minus
fünf“, die sie so häuﬁg in ihrem
Blog erwähnen?

A.G.: So nenne ich die Maﬁa,
denn sie ist die fünfte Ebene der
Hölle. Ich denke, das sind all jene,
die Polen aussaugen. Schauen Sie
mal: Polen wird seit 17 Jahren privatisiert. Die Privatisierungserlöse
decken die Schulden jeder neuen
Regierung. Diese Leute sind gar
fähig zu regieren. Sie stützen sich
auf die Privatisierung. Die Privatisierung sollte dem Land dienen
und nicht diesen Leuten. Die Gelder sollten in einem Entwicklungsfonds gesammelt werden, um den
Staat zu stärken aber die Regierungen geben das Geld einfach
aus. Die Staatsanwaltschaft sollte
sich mit diesen Leuten befassen.
B.S.: Aber trotzdem werden
sie gewählt.

A.G.: Die Wähler haben keine andere Wahl. Sie haben
das Land so stark durchdrungen, dass sie sich alle Hintertüren oﬀen gelassen haben: von

den Geheimdiensten bis hin
zum Wahlsystem. Es gibt keine Direktwahlkreise. Alle Stimmen gehen auf die Partei über
und alles hängt vom Vorsitzenden und von Beziehungen ab.
Deswegen kann man nicht sagen, dass die Menschen wirklich eine Wahl haben, denn die
Wahl wird von leeren Versprechungen entschieden. Das sind
Menschen, die nichts können.
Ich wünsche ihnen in meinem
Blog, dass sie von solchen Ärzten behandelt werden sollten,
wie sie Politiker sind. Wie konnte man nur so viel privatisieren
und alles verpulvern? Uns wurde eingeredet, dass alles besser
funktioniert, wenn es in privaten Händen ist. Doch gleichzeitig beschlossen sie ein Vergütungsgesetz, das in Wirklichkeit
gute Menschen aus der Verwaltung von Staatseigentum ausschließt. Niemand wundert sich,
dass man in Privatunternehmen
viel Geld verdienen kann.
B.S.: Kann man Ihre Erfahrungen
mit dem polnischen Wirtschaftsleben unter dem Titel „Polen MaﬁaLand“ zusammenfassen?

A.G.: Nein, das wäre übertrieben. Polen ist das Land der Polen,
doch trotzdem ist die Maﬁa allgegenwärtig. Nur mit der Zeit wird
sie edler und irgendwann stellt
sich heraus, dass es nicht die Maﬁa ist, sondern der Herr Minister
oder ein General. In Polen kann
die Maﬁa machen, was sie will
und wie sie will.

B.S.: Sie haben jahrelang mit den Russen zusammengearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?
Was haben Sie dabei gelernt?

A.G.: Russland ist für jedes andere Land ein vielversprechender Markt. Die Deutschen haben
das als erste begriﬀen und pﬂegen
jetzt sehr gute Beziehungen zu
Russland. Sie hatten sie zwar immer schon, doch Tatsache ist, dass
sie keine Grenze mit Russland haben, was vieles erleichtert. Die
Russen haben nicht viel zu bieten, ihre Wirtschaft stützt sich auf
Rohstoﬀen. Sie sind ein schwieriger Partner und in Bezug auf
sich selbst sehr empﬁndlich. Meine Beziehungen zu Russland verschlechterten sich, als eine neue
Regierung an die Macht kam. Es
ist sehr schade, aber es geschah
dank meiner polnischen „Freunde“, die den Russen falsche Tatsachen steckten. Diese „Freunde“
haben es mir gegenüber später sogar zugegeben.
B.S.: Warum sind die Russen
schwierige Partner?

A.G.: Bei Beziehungen mit Russen muss man sich selbst hoch
einschätzen, man darf nicht mit
allem einverstanden sein, man
muss verhandeln. Wir können
untereinander nicht verhandeln.
Mir gelang es, ich weiß auch nicht
warum. Aber eines muss man sagen: Die Russen haben Hochachtung vor stärker Partnern.
REGION 2010
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Investigative Journalismus?
Die organisierten Kriminalität innerhalb weniger Jahre die meisten investigativen Journalisten eleminierte
oder sie an den Rand der Gesellschaft drängte.
Andrzej M. Czyżewski

Vertreter der höchsten EU-Organe haben keine Überlebensstrategie. Im Stillen werden
Untersuchungen geführt, was
mit dem Euro und den bereits
ausgegebenen Milliarden geschehen soll, über die man die
Kontrolle verloren hat. Die Ausgabe weiterer Milliarden wird
von der im J. Roths Buch beschriebener Maﬁa bestimmt.
Nicht nur J. Roth ist empfehlenswert. Ähnlich schreiben
und denken Petra Reski in ihrem Buch „Maﬁa“ oder Misha
Glenny im Buch „McMaﬁa“.
Im Hintergrund ihrer Standpunkte erscheint die Wirtschaftskrise als eine vor langer Zeit
von der Maﬁa geplante Operation. Das war sowohl in Brüssel
bekannt als auch am Sitz einer

nicht genau deﬁnierten Sonderermittlungsgruppe OLAF. In
Roths Buch schwingt eine Kritik an der Hilﬂosigkeit der Ermittlungsgruppe OLAF und
ähnlicher europäischer Einrichtungen mit. Wer alles und jeden
im Namen einer wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Vereinheitlichung kontrollieren will, öﬀnet der Maﬁa den
Weg zu staatlichen und internationalen Strukturen, um am
Ende die Kontrolle vollends zu
verlieren. M. Glenny entwickelt
Roths Thesen weiter und vermutet, dass das Schengen-Abkommen und die Sonderermittlungsgruppe OLAF sicherlich
von Mitgliedern in den Reihen
des EU-Parlaments und zahlreicher EU-Kommissionen berufen worden wären, wenn es sie

nicht schon gäbe. P. Reski wagt
zu behaupten, dass die Bundesrepublik schon seit Langem in
den Händen der Maﬁa ist, was
man ebenfalls in Roths Buch
nachlesen kann.
Gegen beide Autoren lief bereits eine große Zahl an Strafermittlungsverfahren und Zivilprozessen, was beide jedoch
nur dazu bewog auf ein weiteren Phänomen unserer Zeit aufmerksam zu werden: Es entstand eine Art „Gerichts-Zensur“, die in dieser Form bereits
von der Stasi und vom polnischen Sicherheitsdienst missbraucht wurde. Beruft man sich
auf seine souveränen Bürgerrechte und fordert eine Untersuchung der Rolle der Rechtsprechungsorgane, wie das in
Demokratien üblich ist, wird

das sofort als Angriﬀ gegen die
Regierung gewertet. In einem
Interview zu diesem Thema im
Magazin „D-Mark“ und später
im Magazin „Euro“ gab der für
sein Anti-Maﬁa-Engagement in
Deutschland bekannte Staatsanwalt W. Schaupenhauer seine Niederlage zu und nannte
auch die Ursachen. Es mangelt
an institutionellem Willen zur
Bekämpfung eines hervorragend aufgestellten Gegners, der
oft als hoher und einﬂussreicher
Staatsbeamter auftritt, und es
macht sind weitgehende Ignoranz der Justiz breit. Ein weiterer Abschnitt des Buches von J.
Roth widmet sich dem ehemaligen Stasi-Apparat in Deutschland. Unter den Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdien-

stes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik ﬁnden sich nicht nur Unterlagen zur nach 1982 entstehenden neuen Maﬁa in Mittel-Ost-Europa. Aufmerksame Journalisten werden dort ebenfalls
Unterlagen ﬁnden, die Entscheidungen belegen, auf Grund derer die Finanzpolitik der EU in
die Hände der Maﬁa übergeben
wurde. Milliarden Euro werden
zwischen von der Maﬁa kontrollierten Banken hin und her geschoben und landen schließlich
auf Maﬁa-Konten.
Später dienen sie zur „Finanzierung“ des wirtschaftlichen
Zusammenbruchs der EU. Der
Zusammenbruch, auch Krise
genannt, ist ein Instrument der
Maﬁa im Kampf um die Macht
über Europa. Ein aufmerksamer Beobachter sollte sehen,
dass die organisierte Kriminalität im Vorfeld dieser Operation innerhalb weniger Jahre
die meisten investigativen Journalisten eleminierte oder sie

an den Rand der Gesellschaft
drängte. Es gelang ihr ebenfalls
die Auﬂösung spezieller Sonderermittlungsgruppen der Polizei in Polen, Tschechien und
Österreich zu erwirken. Am intensivsten ermittelnde Polizeibeamte wurden mit Prozessen
überzogen und erhielten langjährige Haftstrafen. In einigen
Fällen verloren sie sogar ihr Leben. In Deutschland war das
gar nicht notwendig. Es gab hier
ein Kompetenzgerangel und
viele Diskussionen zu der Frage, was man unter dem Begriﬀ
„Maﬁa“ verstehen sollte. In zahlreichen Fällen wurden Maﬁa-Mitglieder aus den Reihen
der ehemaligen Geheimdienste
der einstigen Ostblockstaaten
in die deutschen Sicherheitsorgane eingegliedert. Vorbehaltlos
setzte man die Zusammenarbeit mit ihnen fort. Diesem Thema
sollten sich weitere Veröﬀentlichungen der erwähnten Journalisten widmen.
REGION 2009
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Die Grenze der russischen Zaren
Als Stalin die Oder-Neiße-Grenze festlegte griﬀ er auf Pläne des Zaren aus dem Jahr 1914 zurück – sagte Prof. Norman Davies

Mariusz Klonowski: In einer lokalen Ausgabe einer in unserer Region sehr auﬂagenstarken deutschen Tageszeitung konnte ich
lesen, dass Sie den Brückepreis nicht verdienen, weil Ihr Beitrag
zur deutsch-polnischen Verständigung nicht klar deﬁnierbar ist. Wie
beurteilen Sie diese Aussage?

Prof. Norman Davies: Nicht ich
habe solche Urteile abzugeben,
sondern die Jury des Brückepreises. Ich denke aber, dass mich
mein Buch über Wrocław, einer
Stadt mit vielen Namen, zur Kandidatur für einen solchen Preis
prädestiniert. Das Buch Microcosm: Portrait of a Central European City” (Mikrokosmos: Portrait einer Stadt im Herzen Europas) ist weder pro-polnisch
noch pro-deutsch. Es soll die bestehenden Vorurteile sprengen.
Wrocław-Breslau war ein Element des dialektischen Konﬂiktes zwischen Deutschen und Polen. In diesem Buch schreibe ich
auch, dass die Anfänge tschechisch waren und zeige das Multikulturelle dieser überaus interessanten Stadt.

Mariusz Klonowski: Sie sagen,
dass die Anfänge tschechisch waren. Waren nicht die Piasten Stadtgründer?

Prof. Norman Davies: Nein, Wrocław gehörte den Piasten erst ab
dem 10. Jh., ähnlich wie Kraków.
Das waren die Anfänge des polnischen Staates. In meinem Buch
wollte ich weitere Etappen schildern: Tschechen, Piasten, dann
wieder die Tschechen, dann die
Österreicher, die Preußen, die
Deutschen und schließlich wieder
die Polen. Es ist keine bipolare Dialektik wenn man sagt, Wrocław sei
Polnisch und Deutsch. Es gab eine
evolutionäre Entstehung der Stadt
und der Kultur über viele Jahre,
es gab Einﬂüsse zahlreicher Herrscher und Regime. Mag sein, dass
meine These diesem Journalisten
nicht gefällt, doch sie gefällt auch
einigen Polen nicht. Die, die sagen
„unser Wrocław” oder „unser Breslau“ werden mit solchen Thesen
sicherlich unzufrieden sein.
Mariusz Klonowski: Wir beﬁnden
uns in dem Gebäude, in dem einst
der Deutsch-Polnische Grenzver-

trag, bzw. das Abkommen von Zgorzelec unterzeichnet wurde. Sollte
man angesichts der recht stürmischen deutsch-polnischen Geschichte nicht meinen, dass durch
die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze Genugtuung vorherrschen
sollte? Ist der Grenzverlauf Ihrer
Meinung nach gerecht?

Prof. Norman Davies: Gerecht
ist zu viel gesagt. Der Grenzverlauf wurde nicht von Deutschen
und Polen beschlossen. Weder die
Polen noch die Deutschen hatten
in dieser Frage etwas zu melden.
Der Grenzverlauf wurde von Stalin aufgezwungen, der die Grenze
ohne polnische Zustimmung (formell gemeinsam mit Bierut, der jedoch entsprechende Weisungen
aus Moskau hatte) in Potsdam mit
den Amerikanern und Briten verhandelte. Der Grenzverlauf wurde
als vorläuﬁg festgelegt und stützte sich auf keinem internationalen Recht. Es war eine Notlösung
am Ende des 2. Weltkrieges. Einige Zeit später sollte eine Friedenskonferenz stattﬁnden, so wie das
auch nach dem 1. Weltkrieg erfolgte, doch zu dieser geplanten

Konferenz kam es nie. In diesem
Sinne hatten die Deutschen Recht
als sie sagten, man dürfe diese
Grenze nicht ohne Zusammenhang betrachten. Der Zusammenhang war, dass auch die polnische
Ostgrenze ohne Zustimmung der
dort lebenden Bevölkerung verschoben wurde. Ich fand interessante Informationen, wonach die
Grenzlinie an der Oder und Neiße
bereits 1914 in russischen Plänen
zu Beginn des 1. Weltkriegs auftaucht. Das Vorhaben wurde zunächst nicht verwirklicht, weil die
Revolution ausbrach, doch Stalin
griﬀ später auf diese zaristischen
Pläne zurück.
Waldemar Gruna: Haben Sie jemals Informationen oder Unterlagen über amerikanische Einheiten
in Niederschlesien, bzw. im Riesengebirge im Jahr 1945 kurz vor dem
Ende des 2. Weltkriegs gefunden?
Wie kann man die Tatsache erklären, dass die vor Prag stehende
amerikanische Armee nicht Richtung Berlin marschierte?

Prof. Norman Davies: Einerseits waren die Amerikaner sehr

schwach. Sie müssen sich vorstellen, dass die amerikanische Armee im Jahr 1939 kleiner war,
als die polnische. Die Amerikaner begannen erst innerhalb der
nächsten fünf Jahre ihre Armee
von Null auf aufzubauen, doch
trotz ihrer riesigen Anstrengungen war ihre Armee zu klein, um
den Herausforderungen in Europa
und in Fernost gerecht zu werden.
Eisenhower war sich der Tatsache bewusst, dass seine Armee zu
schwach ist, deswegen hielt er sie
aus dem Kampf um Berlin heraus.
Andererseits führten die Amerikaner zwei Kriege, den einen in Europa, den anderen gegen Japan.
Der europäische Krieg war 1945
fast entschieden. Die Amerikaner wollten so viele Soldaten wie
möglich schonen, um sie im Krieg
gegen Japan einzusetzen. Rossevelt wollte Stalin unbedingt in
den Krieg gegen Japan einbeziehen, was eine Erklärung für Jalta
ist. Dort erhielt Roosevelt die Zustimmung Stalins, dass Russland
in den Krieg in Fernost eingreifen
würde, was drei Monate nach dem
Ende des Krieges in Europa auch
tatsächlich erfolgte. Die Amerika-

ner haben Osteuropa quasi „sausen lassen“, um sich auf für sie
wichtigere Ziele konzentrieren zu
können.
Waldemar Gruna: Einige meinen
Osteuropa wäre der Sowjetunion
bewusst zum Fraß vorgeworfen
worden.

Prof. Norman Davies: Ja, aber
die Amerikaner hatten damals
keine Kraftreserven, um anders
zu handeln. Außerdem war der
Krieg gegen Japan wichtiger. Aus
Sicht der Amerikaner hat Japan
Pearl Harbour angegriﬀen. Japan
war ihre erste und größte Bedrohung. In Amerika wird der Beginn
des 2. Weltkriegs häuﬁg mit dem
Überfall auf Pearl Harbour gleichgesetzt. Auf der amerikanischen
Prioritätenliste taucht Europa, vor
allem Osteuropa irgendwo am
Ende auf. Doch westliche Historiker wollen nicht zugeben, dass der
Westen in dieser Zeit schwächer
als Stalin war. Alles änderte sich
erst, als die Amerikaner im Sommer 1945 die Atombombe zündeten. Bis dahin gab es keine Gewissheit, ob sie funktionieren würde.
Als die erste Bombe in New Mexiko explodierte gewann das amerikanische Militärpotential an Kraft.
Im Februar 1945 waren die Amerikaner während der Jalta-Konferenz in einer sehr schwierigen Situation. Auf der kleinen Insel Okinawa verloren sie Tausende Soldaten und rechneten sich aus,
dass bei einer notwendigen Eroberung weiterer japanischer Inseln mindesten eine Million toter
Soldaten zu beklagen wären. Deswegen drängten sie auf eine Zusammenarbeit mit Stalin.
Mariusz Klonowski: Kann man die
Kraft der Roten Armee mit diesem
Satz umschreiben: „Man braucht viel
Mut, um in der Roten Armee zu kämpfen, doch man braucht noch mehr Mut,
um von ihr zu desertieren.“?

Prof. Norman Davies: Ich habe
ml eine Kalkulation gemacht aus
der hervorging, dass die Verluste
der russischen Soldaten (darunter
waren nicht nur Russen, sondern
zunehmend Asiaten) durch die
NKWD größer waren, als die Verluste der Britischen Armee während des gesamten 2. Weltkriegs.
Das zeigt, was die Rote Armee
eigentlich war – sie war eine gnadenlose Maschinerie, in der das
Leben eines Menschen nicht zählte. Die Armee hatte zwar herausragende Befehlshaber und eine
gute Ausrüstung (T-34 Panzer,
AK Gewehre), doch Menschenleben zählten für Stalin überhaupt
nicht. Sie wussten ganz genau,
dass sie in jeder Schlacht zwei bis
vier Soldaten auf jeden getöteten
Deutschen verlieren würden.
REGION 2010
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Gemeinsame Gebet im

„Vater Unser“
Beata Steć: Wird der Bau eines
Zentrums gegen Vertreibungen
in Berlin das Deutsche Volk nicht
als Opfer darstellen und das Leid,
das Deutschland anderen Völkern Europas im Zweiten Weltkrieg zufügte, ausblenden?

Erika Steinbach: Das Zentrum
gegen Vertreibungen wird Mitgefühl für Menschen zeigen, die
schuldlos Opfer wurden. Neben den deutschen Vertriebenen
wird auch das Schicksal polnischer Vertriebener gezeigt werden. Das 20. Jahrhundert war
ein Jahrhundert der Vertreibungen. Die davon Betroﬀenen verdienen das Mitgefühl derer, die
davon verschont wurden.
Waldemar Gruna: Die Vorsitzende der Polnischen Treuhand – Senatorin Dorota Arciszewska (PiS)
sagte: „Ich werde die Deutschen
bis zum Umfallen bitten - hört
auf die Geschichte für tagespolitische Ziele zu instrumentalisieren. Denkt daran, wer Wind
säht, erntet Sturm“. Kann man
sich in dieser Situation nicht die
Polen als Vorbild nehmen, die keine Forderungen bezüglich der im
Osten u. a. durch den verräterischen Molotow-Ribbentrop-Pakt
verlorenen Gebiete stellen?

Erika Steinbach: Ich halte weder etwas von der Preußischen

Treuhand noch von der Polnischen Treuhand. Das Denken
in diesen Kategorien führt nicht
weiter.
Waldemar Gruna: In einem der
Interviews für die deutsche Presse stellten sie fest: „In Warschau
herrscht seit Jahren eine Atmosphäre der Aufregung und Abneigung gegenüber den Vertriebenen. Die Zusammenarbeit mit
zahlreichen polnischen Bürgermeistern und Gemeindevorstehern gestaltet sich jedoch hervorragend.“ Können sie zwei bis
drei Städte nennen, die mit Ihnen
und Ihrer Organisation zusammenarbeiten?

Erika Steinbach: Die Landsmannschaften des Bundes der
Vertriebenen wie zum Beispiel
Ostpreußen, Westpreußen oder
Schlesier haben rege Kontakte in ihre alte Heimat. Daraus
haben sich Partnerschaften, oft
sogar Freundschaften entwickelt. Es gibt allein im früheren
ostpreußischen Raum lebendige Partnerschaften von mehr als
30 polnischen Städten mit der
Landsmannschaft Ostpreußen,
u. a. mit der Stadt Allenstein.
Mariusz Klonowski: Ist die systematische Ermordung der polnischen Bevölkerung im Zweiten
Weltkrieg nicht ein Schandﬂeck

auf der Ehre jener, die heute aus
dem Zentrum gegen Vertreibungen politisches Kapital schlagen?
Ist die Frage nach der „Ehre“ die
richtige Frage an einen Politiker?

Erika Steinbach: Das tragische
Schicksal des polnischen Volkes
ist im Bewußtsein sowohl deutscher Politik als auch bei den
deutschen Heimatvertriebenen.
Tagtägich gibt es Kontakte zwischen den vertriebenen Deutschen und den vertriebenen Polen. Dabei wächst das Verständnis füreinander. Mit „Ehre” hat
das nichts zu tun, sondern mit

Verantwortung und gegenseitigem Mitgefühl. Aus diesem
Grunde hat mein Verband der
Vertriebenen anläßlich des 60.
Jahrestages des Warschauer Aufstandes eine hochrangig besetzte Veranstaltung dazu durchgeführt, um in Deutcschland darüber aufzuklären. Daran hat
der Vorsitzende der Deutschen
Bischofskonferenz,
Kardinal
Lehmann, mitgewirkt.
Kajetan Marcinkowski: Einige
polnische Politiker und Publizisten wiederholen die These, wonach sie in der regierenden CDU

und in Deutschland einzig eine
Randerscheinung seien. Es herrscht ebenfalls die Meinung vor,
sie hätten einzig durch die polnischen Ängste und Phobien an Bekanntheit hinzugewonnen. Würden sie dem zustimmen?

Erika Steinbach: Das kann ich
nicht beurteilen. Als langjähriges Mitglied im Bundesvorstand gehöre ich aber seit vielen
Jahren zur Führung der CDU
Deutschland.
Kajetan Marcinkowski: Die Polen
erwarten einen Besuch des deutschen Papstes – Benedikt XVI.
Einige hoﬀen, dass dieser Besuch
politisch und geistlich ebenso
bedeutungsvoll sein könnte, wie
der Besuch des Deutschen Kaisers
Otto II. in Gnesen im Jahre 1000.
Könnten sie das kommentieren
und ihre Meinung bezüglich dieses Besuchs äußern?

Erika Steinbach: Papst Benedikt XVI. war ein guter langjähriger Freund des herausragenden polnischen Papstes. Ich bin
überzeugt davon, dass sein Besuch in Polen durch diese menschliche Verbundenheit geprägt
sein wird. Unser gemeinsamer
christlicher Glaube kann für
uns alle eine wunderbare Brücke zueinander sein. Das gemeinsame Gebet im Vater Unser,

mit seiner Bitte „…und vergib
uns unsere Schuld wie auch wir
vergeben unseren Schuldigern“
führt zueinander.
Beata Steć: Leben Sie noch ihre
frühere Begeisterung für Musik
noch aus? Welches Musikstück
würden sie den Polen widmen?

Erika Steinbach: Leider bleibt
mir bei meiner politischen Arbeit kaum noch Zeit für die Violine. Das bedaure ich sehr. Wenn
ich ein großes musikalisches
Werk für Polen widmen sollte,
dann fällt meine Wahl auf die
großartige „katholische” Sinfonie von Anton Bruckner. Christliche Religion und katholischer Glaube haben dem polnischen Volk über die lange Zeit
der Teilungen und des Nationalsozialismus hinweg geholfen
und die Einheit der Nation ermöglicht.
REGION 2009
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Der Dokumentarist
Der Henker von Artur Greiser ist nur deswegen ein Kellner des Restaurants „Smakosz“
(der Feinschmecker) geworden, weil er einen schwarzen Frack trug – das unentbehrliche Requisit einer Exekution.
Janusz Skowroński spricht mit dem Dokumentarﬁlmregisseur Robert Stando.
Janusz Skowroński: Deutsch-polnische Themen haben in ihrer Filmographie einen ganz besonderen Stellenwert. Es sind keine
einfachen Themen nach dem Muster „guter Pole – schlechter
Deutscher“ oder andersherum.
Ist es das Brandmal des Krieges?

Robert Stando: Ich wurde in
Berlin geboren. Ich bin Pole, meine Mutter war Russin, ich wuchs
in einem deutschlandfreundlichen
Hause unter Polen und Deutschen
auf. Als Pole erlebte ich während
der Besatzung ständig polenfeind-

liche Äußerungen und Hassgefühle. Während des ganzen Krieges lebte ich in Toruń. Ich kannte alle deutschen Uniformen und
konnte die Dienstgrade unterscheiden. Die Besatzungszeit hat
mich zwar hart getroﬀen, doch sie
prägte auch meine Ordnungsliebe.
Das war später bei meiner Arbeit
von Nutzen.
Eine polnische Nationaltragödie war die Abschaﬀung der slawischen Identität nach dem Krieg.
Wir verﬁelen in eine eigenartige Pathologie. Das ist ein Thema
in „Niefachowy stryczek” (Unpro-

fessioneller Strang) – einem Dokumentarﬁlm über die öﬀentliche
Hinrichtung Artur Greisers, des verbrecherischen Gauleiters und Verwalters des Warthelandes. Das war
nach „Granica zbrodni Artura Greisera” bereits mein zweiter Versuch
an diesem Thema. Damals hörte
ich von einem Journalisten: „Warum zeigst du solche Sachen, du
Idiot? Befassen sie sich lieber mit
Katyń, statt mit den Deutschen!“
Ich lasse mich nicht belehren, ich
wusste, dass ich diesen Film machen muss, um daran zu erinnern,
wie Greiser im Lager in Chełmno

hauptsächlich Juden mordete. Darüber hinaus habe ich Briefe Greisers an Himmler gefunden, in denen er darum ersuchte 35 Tausend
an Tuberkulose erkrankte Polen ermorden zu dürfen, und zwar nachdem er dort bereits 100 Tausend
Juden ermordet hatte. Dass diese Polen schließlich nicht ermordet
wurden, ist auf Befürchtungen des
3. Reiches zurückzuführen, dass
man auf die Idee kommen könnte, Tuberkulosekranke auch unter
den seinen, also unter Deutschen
zu ermorden. Das aber könnte außer Kontrolle geraten.

J.S.: Sie haben einen Film über
eine öﬀentliche Hinrichtung in
Polen gemacht...

R.S.: Es war zum Glück die letzte – am Vortag des Feiertages am
21.07.1946. Am 21.06. begann
in der Universitätsaula der Prozess gegen Greiser vor dem Nationaltribunal. Der Prozess endete am 9.07. mit einem Todesurteil. Ich wollte diese versammelten
Menschenmengen irgendwie erklären. Einerseits wurde ein Verbrechen gerechterweise gesühnt.
Doch als ich andererseits Jahre

später dieselben Menschen danach befragte, wirkten schien es
so, als wäre es ihnen peinlich,
dass sie damals daran teilnahmen. Dabei wurde Greiser zwar
in w Środa Wielkopolska geboren, ging in Inowrocław zur Schule und wuchs unter Polen auf, er
hasste die Polen aber abgrundtief.
Bis Ende des Prozesses sprach er
Deutsch. Er erniedrigte die Polen
bis zum Ende. Doch seine Persönlichkeit war völlig anders, als die
seines Nachfolgers in Gdańsk, Albert Forster.

region

Artur Greiser, die Urteilsvollstreckung

J.S.: In ihren Filmen tauchen Personen auf, an die sie erinnern
möchten, weil die Geschichte sie
vergessen hatte. Dazu gehört
zum Beispiel Stanisław Hejmowski im bereits erwähnten Film
„Niefachowy stryczek” (Unprofessioneller Strang).

R.S.: Rechtsanwalt Hejmowski
war für seine unabhängigen Ansichten bekannt. Vor dem Krieg
hatte er keine Angst davor, Kommunisten zu verteidigen, obwohl
er 1920 gegen die Bolschewisten, nach dem Krieg verteidigte er
ohne Furcht Mitglieder der Armia
Krajowa. Während der Besatzung,
die er in Warschau überlebte, versteckte er Juden. Nach dem Krieg
kehrte er nach Poznań zurück und
war 1946 Greisers Pﬂichtverteidiger. Er verspürte deswegen einen
inneren Konﬂikt und bat darum,
ihn von dieser Pﬂicht zu entbinden. Als das Höchste Tribunal ablehnte erwies sich Hejmowski im
Prozess als Fürsprecher der Gerechtigkeit und der Menschenrechte. Er forderte, man möge
über Greiser wegen seiner Taten
urteilen und nicht im Namen der
Rache. Dieser Rechtsanwalt aus
Poznań zeigte geradezu seherische
Fähigkeiten. In meinem Film zeige ich, wie Hejmowski während
des Prozesses im Verteidigungsplädoyer folgende Worte sagt: „Das
Deutsche Volk wird trotz der militärischen Niederlagen weiterbestehen. Es wird irgendwann ebenfalls
in einem demokratischen Staatssystem leben, es wird irgendwann
ebenfalls Mitglied der Vereinten Nationen sein. Wir aber werden dieses Volk in den nächsten
Tausend Jahren zum Nachbarn
haben – ob uns das gefällt oder
nicht.“ Dieser Mann, der die Verteidigung eines Nazi-Verbrechers
nicht übernehmen wollte, sagte anschließend: „Ein Todesurteil
wäre kein Schritt nach vorne, son-
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dern ein Schritt zurück. Unsere
Nation zeichnet sich dadurch aus,
dass wir vergeben können, diese
Fähigkeit haben wir durch unseren Glauben.“ Hejmowski erzählte mir, dass während der Hinrichtung in der Zitadelle Kinder im
Publikum waren, während Greiser gehängt wurde. Danach kam
es vor, dass Kinder Henker und
Opfer spielten. In einem Fall kam
es dazu, dass ein Kind ein anderes
Kind erhängte.
Als ich an diesem Thema arbeitete und Hejmowski kennen lernte
war seine Lebenskraft bereits erloschen. Er überﬂügelte mit seinem
Intellekt im Prinzip die gesamten
Eliten in Poznań. Nach Jahren regte ich mich auf, dass nach so einem bedeutenden Polen und Patrioten und Fürsprecher der Arbeiter des Posener Juni nicht einmal eine Straße benannt wurde.
Jemand meinte, dass es politisch
korrekter wäre, eine Straße nach
den Posener Rechtsanwälten zu
benennen. Zum Glück besann
sich im Jahre 2006 jemand und
man benannte eine kleine Straße in der Innenstadt von Poznań
nach ihm.
J.S.: Woher der Titel „Unprofessioneller Strang“?

R.S.: Die Schlinge an Greisers
Hals wurde falsch geknotet, die
Schlinge war schlicht zu kurz.
Greiser erstickte während er minutenlang am Galgen hing. Die öffentliche Hinrichtung wurde im
Radio gesendet, man hörte die
aufgeregte Stimme des Sprechers
Bogusław Borowicz, all das wurde
mit der Kamera festgehalten. Henker war ein Kellner aus dem nahegelegenen Restaurant „Smakosz“
weil er einen schwarzen Frack trug
– das unentbehrliche Requisit einer Exekution. Als sie Greiser vom
Galgen nahmen und in den Sarg
legten erscheint im Bild für einen

kurzen Augenblick der Assistent
des Regisseurs – Andrzej Munk!
Man folgte dem Prinzip „Auge um
Auge, Zahn um Zahn“. Ich habe es
lange analysiert und denke, dass
man mit Greiser auch hätte anders umgehen können. Man hätte ein Geständnis erzwingen können. Stattdessen machte man aus
der Hinrichtung ein sadistisches
Schauspiel.
J.S.: Am selben Tag als Greiser in
Poznań gehängt wurde, überquerte ein Sonderzug die Grenzbrücke über der Lausitzer Neiße
in Richtung Deutschland. Im letzten Waggon steht der Sarg mit
den sterblichen Überresten des
deutschen Nobelpreisträgers G.
Hauptmann.

R.S.: Tatsächlich, das Datum
stimmt überein! Es war das Ende
der 1980er Jahre. Ich arbeitete damals bei den Filmstudios
„Czołówka“ die enge Beziehungen zum Armeeﬁlmstudio in Berlin pﬂegten. Die DDR-Filmstudios boten uns eine Kooperation
an beim Film „Der HauptmannTransport“ über den letzten Weg
des deutschen Schriftstellers Gerhart Hauptmann vom Riesengebirge auf die Ostseeinsel Hiddensee. Meine Aufgabe war es, Kontakte zu Polen zu knüpfen, die in
irgendeiner Weise nach dem Ende
des Krieges mit diesem deutschen
Schriftsteller zu tun hatten. Es gelang mir Professor Stanisław Lorentz dazu zu bewegen, vor der Kamera zu erzählen. Mit 88 Jahren
war er gesundheitlich bereits angeschlagen und schlug vor sich im
Matejko-Saal im Königsschloss in
Warschau ﬁlmen zu lassen. Dort
hängen zwei Bilder von Jan Matejko: „Rejtan” und „Batory pod Pskowem”, die Lorentz aus der Ortschaft Hain im Riesengebirge nach
Warschau brachte. Später wurde
der Ort in Matejkowice umben-

annt, heute heißt er Przesieka. Als
der Professor im Juli 1945 in der
Gegend um Jelenia Góra weilte, erfuhr er, dass Gerhart Hauptmann
in seiner Villa Wiesenstein lebt.
Am nächsten Morgen unterbrach
er seine Arbeit bei der Suche nach
von den Deutschen geraubten polnischen Kunstwerken und besuchte den deutschen Schriftsteller. Das Dorf, in dem er lebte, hieß
einst Agnetendorf, dann wurde es
zum polnischen Agnieszków und
heißt heute als Stadtteil von Jelenia Góra Jagniątków. Aus meiner
Arbeit, vor allem vom Bericht des
Professors wurde nur sehr wenig
im Film „Der Hauptmann-Transport“ übernommen. Es waren einzig 2 Minuten, obwohl das Material 15 Minuten umfasste. Der Regisseur Matthias Blochwitz sah
nicht einmal die Notwendigkeit,
die Fotograﬁe Hauptmanns mit
einer Unterschrift des Schriftstellers im Film zu zeigen, die Professor Lorenz dafür bekam, dass er
ihm „das in den damaligen Zeiten
Wichtigste gab – seine Ruhe“. Diesen Satz sprach Hauptmann, als er
von Lorentz ein Dokument erhielt,
wonach die Villa Wiesenstein dem
polnischen Kunst- und Kulturministerium unterstand und nicht requiriert oder besetzt werden würde. Ein anderer Teil meiner Arbeit,
darunter Fotos und Berichte von
meinem Treﬀen mit dem Journalisten Władysław Grzędzielski aus
Warschau wurde im Film überhaupt nicht berücksichtigt.

die schwedische Presse Sorgen
um den Schriftsteller machen, und
dass im Westen beunruhigende
Nachrichten über ihn gab. Er sollte Pressematerial für das Ausland
sammeln, was mit Hauptmann geschehen sei. Der Schriftsteller bot
Grzędzielski ein Gespräch für den
nächsten Tag an. Der Pole konnte nirgendwo eine Unterkunft ﬁnden und verbrachte die Nacht im
Armee-Willys der Redaktion, mit
dem er angereist ist. Das Gespräch
war für Grzędzielski eher unangenehm, denn er erfuhr, dass der
Schriftsteller... Hitler nicht kennen
würde. Das Gespräch wurde niemals veröﬀentlicht, es wurde einzig weitergegeben, dass Hauptmann lebt und am Riesengebirge lebt. Erst nach vielen Jahren
hat Grzędzielski seine Erinnerungen im Wochenmagazin „Polityka“ veröﬀentlicht: „Der Bedienstete ließ mich in einen dunklen
Flur treten. In der Mitte standen
Kisten mit Flaschen und Dosen,
die Hauptmann von in der Nähe
einquartierten russischen Einheiten geschenkt bekommen hatte.
Er sprach mit leiser, melodischer
Stimme. Wunderschönes Deutsch
des vergangenen Jahrhunderts. Er
berichtete über die freundlichen
Begegnungen mit russischen Oﬃzieren und die Obhut seitens der
neuen polnischen Verwaltung, die
das Haus vor ungebetenen Gästen
in Schutz nahm und ihm Lebensmittel und Medikamente zukommen ließ.“ Ich bin dieser Spur gefolgt, traf Grzędzielski in Warschau, wo er ein hoher Beamter
der polnischen UNESCO Mission war. Ich machte einige Filmaufnahmen und interviewte ihn. Ich
weiß nicht, wem in der DDR daran gelegen war, meine Arbeit vorurteilsvoll zu selektieren – es waren mit Sicherheit entweder der
Regisseur oder die Produktionsanstalt.
J.S.: Sie haben jedenfalls Protestiert...

R.S.: Es gab einen Skandal. Ich
bin bei der feierlichen Urauﬀührung aufgestanden und habe gesagt, was ich davon halte. Ich erwähnte, dass die polnische Hilfe
für Hauptmann nach dem Krieg
übergangen wurde. Ich habe mich
auch nicht an den Tisch der Ehrengäste gesetzt, weil dort nicht

mein Platz war. Zuvor hatte ich
von Blochwitz das Buch „Bin ich
noch in meinem Haus“ von Pohl
bekommen. Es überging gewisse
Fakten aus den letzten Lebenstagen und der Zeit kurz nach Hauptmanns Tod.
J.S.: So entstanden zwei Dokumentarﬁlme zu diesem Thema: zunächst „Hauptmann 1945-1946“
und dann „7 ein Halb Wochen“.

R.S.: Den Titel des zweiten Films
hat Andrzej Fidyk vorgeschlagen. Ich hatte ihm den Arbeitstitel
„Zerfall“ gegeben.
J.S.: Warum?

R.S.: Weil es sogar in der damaligen Zeit unmenschlich war,
den Körper des Schriftstellers
nach seinem Tod 7 Tage lang in
seinem Arbeitszimmer aufzubewahren. Es war ein dringendes
Anliegen des damaligen Justizministers Henryk Świątkowski
und des Ministeriums für die
Wiedergewonnenen Gebiete.
Man blockierte den Abtransport
nach Deutschland, weil mit der
Leiche auch die wertvolle Bibliothek Hauptmanns weggebracht
werden sollte. Doch es gab auch
eine zweite Ursache für die Blokkadehaltung: Man wollte verhindern, dass eine Gruppe Deutscher aus der Umgebung Hauptmanns mitsamt der Familien
und ihrem Hab und Gut mit
dem Sonderzug nach Deutschland ausreist. Es ging dabei besonders um Schreib- und Nähmaschinen, die nach dem Krieg
wertvolle Raritäten darstellten.
Ein Freund des Hauses Hauptmann, der polnische Starost von
Jelenia Góra Wojciech Tabaka, konnte die Anspannung um
die in der Hitze lagernde Leiche
Hauptmanns nicht aushalten,
nahm seinen ausstehenden Urlaub und fuhr ob seiner eigenen
Machtlosigkeit überdrüssig weg.
Ich wollte mit Blochwitz nicht
polemisieren. Ich wollte mein historisch bedeutendes Wissen ﬁlmisch umsetzen. Deswegen entstanden diese zwei Filme im Namen der historischen Wahrheit.

J.S.: Was hat Grzędzielski gemacht?

R.S.: Er reiste aus Warschau zu
Hauptmanns Villa kurz nach dem
Krieg im Frühjahr 1945.Er wurde
von Julia Mincowa als Gesandter
der Presseagentur „Polpress“ geschickt. Er sollte kein Interview mit
ihm führen. Er hatte eine Depesche der Agentur Reuters, die besagte, dass sich die schweizer und

Der Henker aus dem Restaurant „Smakosz“ (der Feinschmecker).
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Zinnsarg für
den Nobelpreisträger
Stalin hat Gerhart Hauptmann gebraucht - vielleicht sogar als zukünftigen Präsidenten des östlichen teils Deutschlands
Janusz Skowroński

Ich habe die Ehre Sie zu informieren, dass die Schwedische
Akademie in der Anerkennung
Ihres langen und eminenten literarischen Wirkens, Ihnen den
diesjährigen Nobelpreis verliehen hat. Ich bitte Sie um die
Übermittlung der Information an mich, ob Sie nach Stockholm kommen, um am 10. Dezember persönlich den Preis
zusammen mit dem Diplom
in Empfang entgegennehmen,
oder soll er auf der feierlichen
Sitzung an diesem Tag dem hiesigen Botschafter Deutschlands
überreicht werden. Der Stifter
des Preises hat sich gewünscht,
dass die den Nobelpreis erhaltende Person einen öﬀentlichen
Vortrag hält – schrieb 1912 zu
Gerhart Hauptmann der Sekretär der Schwedischen Akade-

Oberst Wassilij Sokołow im Gespräch mit dem Krankenpﬂeger Paul Metzkow in der Villa Wiesenstein.

mie, Hans Hildebrand. Und das
waren mit Sicherheit die besten
Tage im Leben des deutschen
Schriftstellers. Die schlimmsten
für ihn sollten erst kommen.
Als am 9. Mai 1945 der Krieg
zu Ende geht, lebt der kranke
Schriftsteller am Fuß des Riesengebirges. Er verbleibt dort
nach der Rückkehr aus Dresden, wo er, wie durch ein Wunder, die Februarbombardierung
überlebt hat. Zu seiner Villa in Agnetendorf kommt der
NKWD-Trupp unter der Führung des sowjetischen Oberst
Sokolow. Ein hochrangiger
NKWD-Oﬃzier hat eine besondere Aufgabe – die Betreuung von Gesundheit und Leben
des Schriftstellers zu übernehmen. Denn Hauptmann kann
Stalin nützlich sein. Wer weiß,
vielleicht sogar als ein künftiger

Präsident des östlichen Teils
Deutschlands?
Hauptmanns letzter
Lebensabschnitt

erweckt bis jetzt Emotionen.
Es wurden sogar Versuche unternommen diesen in eine dramatische Form zu erfassen. Der
geheimnisvolle Oberst Sokolow ist ein gewandter Politoﬃzier vom Stab des Rokossowski.
Er erscheint mit zwei Soldaten
in der Villa des Nobelpreisträgers. Als die Russen die „Augenscheinnahme“ von der Aneignung der im Haus stehenden
Uhren beginnen, unternimmt
Hauptmann einen Dialog. Er
präsentiert die russische Ausgabe der „Weber“, eines Werkes
für den er den Nobelpreis bekommen hat, dann den persönlichen Brief von Gorki, als 1922

die humanitäre Hilfe für Moskau organisiert wurde, dann
stellt er das „letztendliche“ Argument vor – einen Brief von Lenin selbst. All das soll der Entnaziﬁzierung des Schriftstellers
dienen. Während eines stark
„beträufelten“, nächtlichen sowjetisch-deutschen Gespräches,
wo er sich ironisch an den Sokolow wendet: schenk mir Oberst
noch diese Lubianka ein!, beginnt die Geschichte gefährlich
scharfe Konturen zu bekommen und endet mit der dramatischen Bitte des Schriftstellers,
damit… Sokolow ihn erschießt.
So will es in seiner momentan
ﬁktiven Fassung Jerzy Łukosz,
der Breslauer Schriftsteller, der
Autor einer Theatervorstellung
„Hauptmann“, gespielt mit Erfolg einige Jahre lang auf der
Hirschberger Theaterbühne.
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Hauptmann wurde entsprechend seinem Wunsch in einen Franziskaner-Habit gekleidet.

Wie war die Wahrheit?

Der Schriftsteller stirbt in seiner Villa am 6. Juni 1946. Es
vergehen lange 52 Tage – sieben
und halb Wochen – bevor er bestattet wird und noch dazu weit
von seinem geliebten Riesengebirge. Lag jemandem was daran? – wird darüber der TV-Dokumentalist Robert Stando grübeln, der Autor von zwei souveränen Filmen über jene Tage
deutschen Schriftstellers. Na
eben, wenn ja, dann wem?
Robert Stando verheimlicht
nicht, dass es mit einem anderen Dokument begann, „Hauptmann Transport“, wo am Ende
der 80er Jahre die ostdeutsche Filmproduktion sich and
die Drehbuchautoren gewendet hat um den polnischen Teil
des Films zu machen. Stando
hat sich dieser Aufgabe gewidmet, zahlreiche Zeugen gefunden, von welchen einer – Professor Stanisław Lorentz sich
über seine Nachkriegsbeziehungen mit dem Nobelpreisträger äußert: über seinen Besuch
1945 in der Villa Wiesenstein
und dem geschenkten Foto mit
der persönlichen Innschrift des
Schriftstellers. Es haben sich
auch andere geäußert – Redakteur Władysław Grzędzielski,
Tamara Straszak, die Ehefrau
von Zdzisław, den Assistenten
des Hirschberger Landrates Tabaka.
Leider, die polnischen Filmepisoden wurden entfernt, und
Stando als Zeichen des Protests,

hat sich nicht bei der Premiere
des Films neben Mathias Blochwitz, dem deutschen Regisseur
gesetzt.
-Ich hatte nicht vor etwas unbestimmtes zu ﬁrmen – erzählt
der Dokumentalist – Ich halte es, das begrenzen meiner Arbeit, eines Polens, zu wenig bedeutenden Episoden, für unehrlich. Wir haben Dokumente,
Tatsachenberichte, zahlreiche
Fotos. Es ist etwas an der Sache dran, denn bis heute ist es
schwer unter den Historikern
der deutschen Literatur solche
zu ﬁnden, die vollständig die
Geschehenskette im Leben des
Nobelpreisträgers in dem schon
polnischen Agnetendorf [poln.
Agnieszków] kennen. -Wissen
Sie- fragte ich damals in der
Villa Wiesenstein den Günter
Gerstmann, den Kenner des
Schaﬀens von Hauptmann und
seinen Biographen Gerhart Pohl
– dass, wenn nicht der polnische
Minister Stefan Jędrychowski
gewesen wäre, welcher handschriftlich verordnete, dass zu
der Villa aus den Waldenburger
Kohlegruben 60 Tonnen Koks
geliefert werden sollte, Hauptmann den Winter 45/46 nicht
überlebt hätte? Mir hat die tiefe Stille geantwortet.
Ryszard, es gibt Arbeit!

Es war der Tag nach Pﬁngsten, der 7. Juni 1946. Familie Lachmann aus Bad Warmbrunn ging abends in die Kirche. In einem langen Flur mit

Gewölbedecke hielt sie ein Bekannter auf. Es war Willi Birke,
der örtliche Bestatter. Sein Bestattungsunternehmen lag im
Ziethenpalais in der Ziethenstrasse. Bei Schmuckelementen
aus Zink für Särge arbeitete er
mit dem Betrieb von Ryszard
Lachmann zusammen.
- Ryszard, es gibt Arbeit! Du
musst einen Zinksarg fertigen. Gerhard Hauptmann ist
in Agnetendorf gestorben. Die
Russen haben bei mir diesen
Sarg bestellt, genauer gesagt
haben sie mir gedroht und mich
gezwungen, den Auftrag anzunehmen – erzählte Willi Birke
aufgeregt. – Hauptmann soll von
hier weggebracht werden, deswegen der Zinksarg, in dem er
eingelötet und begraben werden
soll. Ich würde den Sarg gerne
fertigen, da ich Hauptmann viel
zu verdanken habe. Er war ein
bedeutender Mann und hat viel
für Schlesien getan.
- Wie soll ich einen Zinksarg
machen, ich habe doch keine
Ahnung von dieser Art Schmiedearbeit. Und mein Betrieb gehört jetzt einem Polen. Ich weiß
nicht einmal, wie er heißt, wer
er ist und wo er herkommt. –
Der alte Lachmann hatte seine
Zweifel.
- Ryszard, du musst dir keine
Sorgen machen, die ganze Sache steht unter der Obhut der
Russen. Das Haus Wiesenstein
wurde von ihnen besetzt, sie bewachen es Tag und Nacht. – beruhigte der Bestatter.

- Wir werden diese verdammten polnischen Zloty brauchen,
dabei haben wir nicht einmal
Geld für Lebensmittel – kalkulierte der Blechschmied. – Hätte
ich nur gewusst, dass der neue
polnische Werkstattinhaber,
der sowieso tagelang nicht auftaucht auch heute nicht da ist,
würde ich… - dachte Lachmann
laut – diesen Sarg noch heute
Nacht bauen. Du könntest ihn
dann morgen früh abholen.
Willi Birke ﬁel ein Stein vom
Herzen. Er selbst hatte wie
durch ein Wunder noch keinen polnischen Inhaber in seinen Betrieb. Die ganze Familie
Lachmann machte sich an die
Arbeit. Während Ryszard und
sein Sohn Horst in der dunklen
Werkstatt das Zinkblech schnitten, formten und bogen, stellte
der jüngere Sohn Günther mit
einem Freund an jedem Ende
der Ziethenstrasse Wachen auf,
um notfalls Alarm zu schlagen, wenn der Inhaber kommt.
Sie hatten Glück, er kam nicht.
Um ein Uhr nachts war der Sarkophag fertig und wurde in einen Eichensarg gesteckt, den
Hauptmanns Ehefrau Margarete für ihren Mann zuvor bestellt hatte.
Im Morgengrauen noch vor
sechs Uhr packten Ryszard
Lachmann, sein Sohn Horst
und der Bestatter Willi Birke
des Sarg auf einen Pferdewagen
und fuhren bergauf zum 8 km
entfernten Agnetendorf.

Franziskaner - Habit

Dort begrüßte sie der russische Oberst Wassilij Sokolow
aus dem Armeestab von Rokossowski in Legnica. Er war bereits
ab 1945 häuﬁger Gast im Haus
Wiesenstein. Noch am 7. April
1946 schlug er Hauptmann vor,
er könne nach Berlin ziehen. –
Auch ich werde gehen… Wohlverstanden, die Füsse voran –
soll der betagte Nobelpreisträger erwidert haben.
Überall in der Gegend waren
russische Soldaten. Hauptmann
wurde entsprechend seinem
Wunsch in einen FranziskanerHabit gekleidet, den er bereits
1914 bei einem Aufenthalt in Assisi erstanden hatte. Der Dichter
wurde im Hauptsaal aufgebahrt.
Seine Witwe legte ihm ein Säckchen mit Erde aus dem Garten
in Agnetendorf unter den Kopf.
In den Händen hielt der Tote
das Neue Testament, auf seiner
Brust lagen Manuskripte seiner
wichtigsten Werke. Leutnant Kunanjew machte noch letzte Aufnahmen des oﬀenen Sarges. Die
Ansprachen begannen. Die polnische Seite wurde von Stefan
Gorka vertreten, einem Professor des Gymnasiums in Jelenia

Góra, die deutsche Seite vertrat
der Schriftsteller Gerhart Pohl
aus Wolfshau. Oberst Sokolow
sprach einige Worte in Deutsch
darüber, dass Hauptmann der
Welt noch viel zu erzählen gehabt hätte und ließ anschließend
Lachmann den Sarkophag verschließen und zulöten. Es dauerte gut eine Stunde in Anwesenheit aller Versammelten.
Anschließend bat Sokolow
alle, darunter auch die Handwerker, zum Leichenmahl und
sorgte dafür, dass der recht mager ausschauende junge Horst
Lachmann genug zu essen bekam. Man servierte einen knusprig gebackenen Gansbraten
mit polnischen Klößen und Rotkohl. Es war der 9. Juni 1946.
Doch der Nobelpreisträger fand
auch nach dieser Zeremonie noch
keine Ruhe. Es sollten noch sechs
lange Wochen vergehen, bevor
der Autor der „Weber“ auf der
Ostseeinsel Hiddensee bestattet wurde. Im Vorfeld gab es verwaltungstechnische Hindernisse
und eigenartige politische Interessen Russlands und Polens und
danach Russlands und Deutschlands in Bezug auf seine letzte
Ruhestätte.

Janusz Skowroński (Jg. 1956) lebt in Luban. Er ist Diplom-Fachlehrer, Informatiker und Publizist. Von 1990 – 1993 war
er erster frei gewählter Bürgermeister von Luban. Janusz
Skowronski ist Autor verschiedener Bücher und Mitherausgeber von Zeitschriften zur polnischen Gegenwart und Geschichte.
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Wunderwaﬀe aus der Klamottenfabrik
In Oberlausitz wurden in ehemaligen Textilfabriken die Triebwerke des ersten Düsenjägers der Welt gefertigt.
Die Me 262 sollte für Hitler den Krieg gewinnen.
Uli Suckert

Das konstante Geräusch kam
von den neuen Triebwerksprüfständen der Zittwerke. Man
sprach hinter vorgehaltener
Hand von Wunderwaﬀen, die
in dem Rüstungsbetrieb hergestellt wurden, doch genaues
war eben doch nicht bekannt.
Einzelheiten hierüber wussten
vor Ort nur Eingeweihte. Erst
im „Betriebteil Kaserne“ selbst,
am Ende der geheimnisumwitterten Produktionskette war zu
erkennen, dass es sich um besondere Turbinen-Luftstrahltriebwerke für neuartige Kampfﬂugzeuge handelte.

Am 20. März 1944 quartierte sich die Junkers Flugzeugund Motorenwerke AG aus
Dessau im hintersten Winkel
der Oberlausitz als Kuckucksei bei dem Zittauer Textilunternehmen Gebr. Moras AG.
ein. Reichsmarschall Hermann
Göring hatte schon 1943 Pläne
geschmiedet die Luftfahrtindustrie in sichere Geﬁlde zu verlagen. Die dramatische Wende des Krieges setzte sich fort.
Nachdem verstärkt alliierte
Luftangriﬀe auf deutsche Industriezenten und Ballungsgebiete geﬂogen wurden, begannen
große Rüstungsbetriebe intensiv mit der Suche nach geeigneten Standorten für eine mögliche Produktionsverlagerung.
Kuckuck

Die Junkers AG hatte im Neißetal bei Zittau Erfolg, der junge Kuckuck im fremden Nest
erhielt sein „Geﬁeder“: Getarnt
als Zittwerke AG, Postfach 261,
entstand hier ein neues „Kopfwerk“ der Junkers Flugzeugund Motorenwerke. Entscheidend mitgewirkt hat von militärischer Seite der sogenannte
„Jägerstab“ (Deckname), dessen einzige Aufgabe es war, die
Luftwaﬀenproduktion zu steigern, natürlich als „Geheime
Reichssache“ mit allen Sondervollmachten. In Zittau sollte das erste serienreife Strahltriebwerk der Welt gefertigt
werden. Das Düsentriebwerk
wurde sogar nach dem Krieg
von osteuropäischen Ländern
in weiterentwickelten Varianten produziert und eingesetzt.
So gut und einmalig war es.
Dr. Jürgen Ulderup

Von den Dessauer Junkerswerken wurde Dr. Jürgen Ulderup als Betriebsführer für
Zittau abgeordnet. Er koordinierte das gesamte Verlagerungsprojekt für die „Fertigung
TL“, eine Turbinen-Luftstrahltriebwerke- Produktion für die
neue ME 262. Das Bauvorhaben lief unter der wehrwirtschaftlichen Kennnummer IV
a SO J/m 116 des Generalluftzeugmeisters. Ulderup spannte ein geheimnisumwittertes
Netzwerk von Fertigungsstätten innerhalb 18 alteingeses-

senen Textilbetrieben der Region. Dies führte zu erheblichen
Belastungen der ohnehin angeschlagenen und auf Kriegwirtschaft umgestellten Oberlausitzer Textilindustrie Die Unternehmen mussten zusätzlich
Platz schaﬀen für die Kriegswaffenproduktion oder sollten für
diesen Zweck sogar stillgelegt
werden. Überall wurden Einzelteile des geheimen Triebwerks
unter Aufsicht von Luftwaﬀenangehörigen produziert. Über
2500 Beschäftigte waren unter Anleitung von Spezialisten
der Luftfahrtindustrie bei den
Zittwerken eingespannt. Sie arbeiteten in den Räumlichkeiten
der Moras AG, den Textilbetrieben Gebr. Haebler in Zittau, der
Mechanischen Weberei Rudolf
Breuer in Reichenau, der Firma
Kreutziger & Henke in Leutersdorf , der Spinnerei und Weberei AG Ebersbach sowie in 13
weiteren Unternehmen aus Zittau, Reichenau, Herrnhut und
Großschönau.

Ehemaliges
Kriegsgefangenlager

Das eigentlich Herzstück der
Zittwerke entstand unweit von
Zittau auf den Terrain des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers aus dem Ersten Weltkrieg
in Großporitsch. Zuletzt nutzte die Wehrmacht das weiträumige Gelände und hinterließ
mehrere halbfertige Kasernenbauten, die von Junkers übernommen und vollendet wurden. Das ganze Areal wurde
zum militärischen Sperrgebiet
erklärt, einschließlich des neuangelegten Flugzeuglandeplatzes. Die Sicherungsmaßnahmen übernahm das 17. SS Totenkopf -Wachbataillon . Im
inneren Sperrkreis befand sich
auch ein mit Stacheldraht umzäuntes „Wirtschaftsgebäude“,
hier war ein Außenkommando des KZ Groß-Rosen untergebracht. Neben den sogenannten
„Ostarbeitern“ und Krieggefangenen mussten hier über 850

KZ - Häftlinge für die Zittwerke Zwangsarbeit leisten. Man
spricht sogar von einer lagerei-

Nach dem sich am 2.März
1943 das als Prototyp gebaute Versuchsﬂugzeug von Messerschmitt, die ME 262-V 1 mit
Junkers Jumo 004A-0 Triebwerken, erfolgreich in der Luft
bewährt hatte, sollten nunmehr

dass dort auch die Verkleidung
der Triebwerke, die sogenannten Gondeln hergestellt wurden. Die fertiggestellten und
geprüften Triebwerke wurden
in gedeckten Güterwagen per
Reichsbahn in Richtung Regensburg/Augsburg befördert.
Beispielsweise in die „Waldfabrik“ von Oberstraubling bei
Regensburg. Hier wurde jede
zusammengebaute ME 262
zum Schluss geprüft und dann
auf die zum Rollfeld umfunktionierte nahegelegene Reichsautobahn geschleppt. Von dort
aus erfolgte der Abnahme-Probeﬂug und anschließende der
Weitertransport der Kampfﬂugzeuge auf dem Landwege
mit der Eisenbahn, direkt zu
den Luftwaﬀen-Einsatzeinheiten für den Kampf um den sogenannten Endsieg.

Das konstante Geräusch kam von den neuen
Triebwerksprüfständen der Zittwerke. Man sprach
hinter vorgehaltener Hand von Wunderwaﬀen, die in
dem Rüstungsbetrieb hergestellt wurden, doch genaues
war eben doch nicht bekannt.
genen Entbindungs- und Kinderstation im oberen Stockwerk
des besagten „Wirtschaftsgebäudes“.
Schon bald, Ende des Jahres
1944 drang Tag und Nacht über
das winterliche Neißetal hinweg
ein anhaltend monotoner Pfeifton, ungewohnter Lärm, der bis
ins Zittauer Gebirge hörbar war.

alle Maschinen dieses Typs mit
Jumo-Triebwerken ausgerüstet
werden. Mit Beginn der Gesamtproduktion in Zittau erfolgte der Aufbau einer kompletten Fertigungskette mit der
Vor- und Endmontage der neuen Triebwerke sowie deren Versand. Die großen Lagerhallen
des „Betriebsteils Kaserne“ von
Großportitsch lassen vermuten,

region

Am 28. Februar 1945 verkündete Reichspropagandaminister Goebbels im Rundfunk,
dass deutsche Wunderwaﬀen
schnell eine Kriegswende bringen würden. Tags zuvor wurde
die Stadt Görlitz zu Frontstadt
erklärt. In Zittau konnte man
schon deutlich feindlichen Kanonendonner hören. Hektische
Evakuierungsaktionen nahmen
ihren Lauf. Am Bahnhof sammelten sich viele Flüchtlinge
aus dem Osten. Mit Sorge harrten sie der nächsten Stunden
und hoﬀten auf Transportzüge
in den Westen.
Noch einmal konnte die deutsche Wehrmacht in einem Gegenangriﬀ bei Lauban am 7.
und 8. März 1945 die sowjetischen Streitkräfte in für beide
Seiten verlustreichen Kämpfen
mehrere Kilometer nach Osten
zurückdrängen bis die Front
zum Stehen kam. Jetzt stellten
auch die Zittwerke ihre Produktion ein und machten sich eiligst auf und davon in Richtung
Harzgebiet und Thüringen.
Sonderzug aus Zittau

Die Evakuierungsstufe I - III
der sächsischen Gauleitung
legte unter anderem fest, dass
in dem Gebiet Zittau - Löbau Bautzen Menschen und Maschinen, mit denen die Rüstungsproduktion erfolgte, durch eine
„Verlagerung in sichere Gebiete“ vor dem vordringendem
Feind zu retten seien. Bereits
am 6. März 1945 war dazu ein
Sonderzug mit Rüstungsarbeiten aus Zittau und Umgebung
nach Bleicherode unweit von
Nordhausen unterwegs. Am 10.
März 1945 fuhr ein weiterer
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Sonderzug von Untermorchenstern über Reichenbach und
Zittau wieder in Richtung Nordhausen. In Zittau stiegen auch
Soldaten der Luftwaﬀe zu, die
in den verschiedenen Betriebsteilen der Zittwerke die Strahltriebwerksproduktion der ME
262 überwacht hatten. Direkt
vom Werksgelände aus fuhren
zwei Sonderzüge mit über 500
Personen nach Halberstadt. Mysteriös war auch die letzte Fahrt
eines Wehrmachtzuges vom 30.
April 1945, er kam aus dem
„Richard-Lager“ Leitmeritz, einem U-Verlagerungsobjekt der
Auto Union Chemnitz und fuhr
direkt in das Werksgelände
„Betriebsteil Kaserne“ der Zittwerke ein. Vermutlich wurden
die letzten militärischen Einheiten evakuiert.
Ende des Krieges

Das geheime Kuckucksei von
Junkers in Zittau war ausgeﬂogen und die versteckte Rüstungsproduktion für „Führer, Volk und Vaterland“ in der
Oberlausitz beendet. Die Zittwerke blieben trotzdem militärisches Sperrgebiet mit Ostarbeitern und KZ - Häftlingen.
Das KZ - Außenkommando bestand an Ort und Stelle noch
bis zum 7. Mai 1945. Selbst
der Werksarzt der Zittwerke
AG stellte zuletzt 70 handgeschriebene Totenscheine für die
KZ- Häftlinge aus, die meisten
im April bis Anfang Mai. Auf
den provisorischen Dokumenten ist die Einäscherungsnummer des Zittauer Krematoriums
eingetragen. Als Todesursache
vermerkte Arzt überwiegend:
„Akute Herzmuskelschwäche
bei allgemeiner Körperschwä-

che“ oder Lungentuberkulose“
bzw. „Lungenentzündung“ sowie „Skorbut“.
Die Rolle von Dr. Jürgen Ulderup

Die Rolle des Betriebsführers
der Zittwerke, Dr. Jürgen Ulderup, ist aus dieser Zeit wenig
überliefert. Wie weit er die Sonderrechte und Aufgaben oder gar
sein Züchtigungsrecht über Ostarbeiter ausübte, steht nirgendwo geschrieben. Vermutlich ist er
niemals persönlich im separat gesicherten „Wirtschaftsgebäude“
hinter dem Stacheldrahtzaun gewesen. Die SS- Männer aber, mit
denen er im Werks-Casino gemeinsam feierte, dürften genau
gewusst haben was, sich in diesem Gebäude wirklich abspielte.

Nach eigenen Angaben ﬂüchtete Ulderup in diesen letzten
Kriegstagen, mit einem Rucksack, vollgestopft mit Kupferbarren, von Zittau noch Osnabrück mit dem Fahrrad. Sein
Dienstwagen samt Fahrer war
schon längst über alle Berge, so der ehemalige NS- Betriebsführer. Im Nachkriegsdeutschland machte der Jürgen
Ulderup schnell wieder Karriere, schon 1945 bei seinem
Vater Wilhelm, als Geschäftsführer einer Metallwaren-Handelsgesellschaft. Ulderups Vater fungierte als Strohmann
und mit mehreren Hunderttausend Reichsmark Startkapital, bei verschiedenen Unternehmensgründungen, denn

sein Sohn galt bei den Alliierten Besatzungsmächten der britischen Zone wegen seiner Tätigkeit als NS-Betriebsführer
in den Zittwerken als belastet.
Heute entwickelt und produziert die Lemförder-Gruppe bei
Osnabrück Pkw-Fahrwerktechnik und Fahrzeugkomponenten
u.a. auch für Audi und VW und
ist führend bei der Herstellung
von technisch anspruchsvollen
Lenksäulensystemen in Europa. Auf den Internetseiten, „ZF
Lemförder - ein Blick zurück“,
wird Firmengründer Jürgen
Ulderup als Unternehmer mit
„Weitblick, Zielstrebigkeit und
Konsequenz“
beschrieben.
1983 gründeten Ulderup und
seine Ehefrau Irmgard die ge-

meinnützige Dr-Jürgen-Ulderup-Stiftung an der seit 2003
auch die ZF-Friedrichshafen
AG beteiligt ist. Dr. Jürgen Ulderup stirbt 1991, im 81. Lebensjahr, friedlich im Kreise
seiner Familie im westfälischen
Dielingen.
Vom Massengrab II auf dem
Zittauer Frauenfriedhof sind
heute die Spuren verweht, ein
gepﬂegter Rasen bedeckt nun
die Fläche hinter der Friedhofsmauer, wo fast nur zivile Kriegsopfer des Zweiten Weltkrieges ihre letzte Ruhestätte fanden, unter ihnen auch die Häftlinge und Ostarbeiter aus den
Zittwerken, einer der geheimen
Rüstungsschmieden des Dritten Reiches in der Oberlausitz.
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MAGIE der Weine
Über Weingeschmack und Weinsorten spricht Beata Steć mit dem Weinkenner Jarosław Cybulski.

FVSQZ

region
Beata Steć: Das Christentum hat
großen Anteil an der Beliebtheit des Weins. Der Wein gilt als
Blut Christi. Sie haben Theologie
an der Akademie für Katholische
Theologie in Warschau studiert.
Sind Sie durch ihr Studium Weinkenner geworden?

Jarosław Cybulski: Nachdem ich
mein Studium abgeschlossen hatte war das Berufsangebot nicht besonders groß und ich hatte damals
schon eine Familie zu unterhalten.
1990 kam ich zu einer der ersten
polnischen Weinimport-Firmen.
Innerhalb eines Jahres stieg ich
vom Handelsvertreter zum Handelsdirektor auf. Auch im nächsten Unternehmen war ich Direktor. Später baute ich eine weitere
Firma auf und wurde dort Vorstandsvorsitzender. Jetzt bin ich
Inhaber und Geschäftsführer des
Unternehmens Wine4You.
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empfehlen. Ich kenne nur wenige polnische Sorten, die aus den
wenigen Reblesen stammen. Hier
gibt es nur sehr kleine Weinstöcke von einem halben Hektar. Müsste ich einen davon wählen, würde
ich den weißen Riesling aus Miękinia bei Wrocław empfehlen. Wir
müssen noch etwas abwarten bis
polnische Weine oﬃziell verkauft
werden dürfen, die Vorschriften
haben sich erst vor einem Jahr geändert. Jetzt dürfen auch kleine
Winzerbetriebe Weine herstellen,
doch andere Gesetze erschweren
es weiterhin.

noch gering. Ein weiterer Trend
sind biodynamische Züchtungen, bei denen die Mondphasen
bei der Pﬂanzung und der Weinlese wichtig sind. Es werden
spezielle Dünger auf Basis geriebener Büﬀelhörner verwendet.
Diese Weine sind noch seltener.
Ich bin für organischen Anbau
glaube aber weniger an die biodynamische Züchtung.

B.S.: In Deutschland sind Bioweine sehr populär. Die Weintrauben werden ohne Kunstdünger
angebaut. Die Weine sind nicht
teuer und kosten zwischen 2 und

J.C.: Hinsichtlich der Mengen
sind Frankreich und Italien an der
Spitze. Seit die Grenzen oﬀen sind
darf man Tafelweine mischen und
„Hergestellt in der EU“ aufs Eti-

5 Euro. Was denken Sie über diese
Tendenz im Weinanbau?

kett schreiben. Da ist es schwer
zu sagen, welches Land die meisten Weine herstellt. Was die Qualität anbetriﬀt, denke ich, dass
Frankreich die Nase vorne hat.
Die höchsten Preise erzielen Weine aus Bordeaux und dem Burgund. Eine Flasche Chateau Petrus des Jahrgangs 2005 kostet
3.000 Euro. Das ist einer der teuersten Weine weltweit. Auch den
habe ich im Angebot.

B.S.: Welches Land ist hinsichtlich
der Mengen und der Qualität der
Weine führend? Welche Weine
sind am teuersten?

J.C.: Italiener und Spanier haben große Fortschritte gemacht
und produzieren immer mehr
hervorragende Weine. Ich persönlich ﬁnde in Italien mehr
bessere Weine als in Spanien,
das sicherlich preisgünstiger ist. Alle drei Länder produzieren hervorragende Rotund Weißweine. Nordfrankreich und Italien sind exzellente
Weißwein-Regionen. Dagegen
werden in der Mosel-Region
sehr gute Rieslinge hergestellt.
Durch die Klimaerwärmung
und durch den Trend hin zur
leichten und zur Fusion-Küche
steigt die weltweite Nachfrage nach Riesling. Mosel-Weine werden häuﬁg auf Terrassen und auf felsigen Böden angebaut. Sie haben hervorragen-

B.S.: Sind Weine eine gute Investition?

J.C.:. Manch einer hat an den
Börsen einen Teil seines Vermögens verloren. Wenn man in
Weine investiert, wird man eher
keinen Verlust erleiden. Wenn
man besondere Weine kauft
noch bevor sie am Markt sind,
kann man in kurzer Zeit hohe
Gewinne erzielen. Ihr Preis kann
nach einem oder zwei Jahren auf
das Doppelte steigen. Doch solche Gewinnspannen sind selten.
B.S.: Ein Wein für die Krise – gut
und günstig?

J.C.: Man muss den Markt beobachten und Weine auswählen,
die einem am besten schmec-

einige Cent für den Inhalt. Daher kann es nur Wasser mit Zitronensäure oder 2 Mal fermentierte Reste sein, was in Polen leider auch schon vorkam.
B.S.: Was ist in dieser Preisklasse
empfehlenswert?

J.C.: Weine aus der Neuen
Welt, z.B. der Marke Carmen –
ein sehr aromatischer Wein guter Qualität aus eigenem Anbau
des Herstellers für 40 zł. Ich
empfehle ebenfalls den chilenischen Neblina für über 20 zł.
Cabernet Sauvignion – chilenische Weine mit Aromen Schwarzer Johannisbeere und verschiedener Früchte. Sucht man
einen guten Wein für einen guten Preis würde ich Weine aus

B.S.: Wann begann Ihre Begeisterung?

J.C.: Erst als ich in einem Weinunternehmen zu arbeiten begann, davor hatte ich kein besonderes Interesse für Weine. Jetzt
schätze ich ganz besonders die
traditionsreichen Hersteller aus
Bordeaux, dem Burgund, der Toskana und der Mosel, die einzigartige Weine in unterschiedlichen
Jahrgängen herstellen. Ich befasse mich mit dem Import und dem
Vertrieb und bin seit vielen Jahren Berater der Kanzlei des Staatspräsidenten für die Weinauswahl.
B.S.: Welche Weine werden Monarchen serviert?

J.C.: Da gibt es keine Regel. Man
serviert unterschiedliche Weine je
nach Situation und Budget. Entscheidend sind die Speisen. Es
passiert sehr selten, dass man bei
einem Besuch des Chilenischen
Staatspräsidenten auch chilenischen Wein serviert. Einer der Weine kann aus Chile stammen um
zu zeigen, dass in Polen auch diese Weine verfügbar sind, doch entscheidend sind die Speisen.
B.S.: Welcher Präsident legte den
größten Wert auf die Weinauswahl?

J.C.: Ich denke Präsident Kwaśniewski. Er bevorzugte hochklassige Weine im Rahmen eines bestimmten Budgets, doch man muss
auch hier zwischen dem Privatleben und dem Amt unterscheiden.
B.S.: Welchen polnischen Wein
würden Sie einem ausländischen
Staatsgast servieren?

J.C.: Ich würde auf dieser Ebene noch keine polnischen Weine

J.C.: Biologische Landwirtschaft wird immer beliebter,
auch im Winzerhandwerk. Die
Reben werden dabei natürlich
angebaut und einzig mit Sulfaten in unbedenklichen Mengen
angereichert. Diese Weine haben einen ganz besonderen Geschmack und sind immer teuerer als die traditionellen, weil
die Ergiebigkeit pro Hektar niedriger ist. Es gibt immer mehr
dieser Sorten, doch der Anteil an
der Gesamtherstellung ist immer

B.S.: Italien, Spanien und Deutschland kämpfen um den zweiten
Platz und sorgen mit eiserner Disziplin für die Qualität ihrer Weine…

den Säure- und Mineralgehalt
und können ohne Fassreifung
jahrelang gelagert werden –
vor allem die Spätlese oder
die Trockenbeerenlese aus getrockneten Reben (T.B.A.). Am
besten ist der deutsche Eiswein aus gefrorenen Trauben. Das
sind ganz besondere Weine, die
man sogar hundert Jahre lang
lagern kann. Weiße, trockene
Weine mit hohem Säuregehalt
und einer süßlichen Note aus
der Spätlese sind sehr edle Getränke. Für mich zählen unter
den Weißweinen die Moselweine zu den besten.

ken. Man ﬁndet in Supermärkten sicherlich Weine für 20 zł,
die ich als „trinkbar“ bezeichnen
würde. Darunter sind argentinische, chilenische oder südafrikanische Weine mit einem guten
Verhältnis von Qualität zum Preis. Ich würde keinen Wein unter
10 zł empfehlen, da wäre Mineralwasser gesünder. Rechnet
man da die Margen des Verkäufers, des Zwischenhändlers, des
Importeurs, die Mehrwertsteuer,
die Alkoholsteuer, die Logistik,
den Transport, den Flaschenpreis, das Etikett und den Korken dazu, dann kommt man auf

der Neuen Welt empfehlen. Für
besondere Gelegenheiten empfehle ich eher europäische Weine. Unter Weißweinen empfehle ich gute deutsche Weine, außer den günstigsten wie Liebfrauenmilch oder Blue Nun. Es
werden viele billige deutsche
Weine exportiert, die das Renommee stören. Die Rotweine
werden immer besser, weil sich
das Klima erwärmt.
Jarosław Cybulski
www.wine4you.pl
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2012 - das Jahr des Untergangs?
Die Welt geht deshalb nicht unter, sie wird sich nur verändern müssen - sagt Erich von Däniken
Waldemar Gruna: Sie sind der
Begründer der Theorie über den
Einﬂuss von Außerirdischen auf
das Leben der Menschen in der
Frühzeit – der sog. Prä-Astronautik. Ihr berühmtestes Buch
„Erinnerungen an die Zukunft“
aus dem Jahr 1968 war nicht nur
für den Durchschnittsleser ein
Schock, sondern auch für Archäologen. Ein auf Grundlage
Ihres Buches entstandener Film
verdeutlichte bis dahin Millionen von Menschen unbekannte
Fakten. Wie lange haben Sie an
diesem Buch gearbeitet? Gab es
nach der Veröﬀentlichung kritische Kommentare seitens sog.
Forscherautoritäten? Inwiefern
haben sich die Argumente beider Seiten nach 40 Jahren verändert?

ich 16 Jahre alt war- begann
ich mich um alte Religionen
und Mythologien zu interessieren. Irgendetwas stimmte nicht
an den Überlieferungen unserer
Vorväter, weil aus dem Altertum
so genannte „Götter“ beschrieben wurden, die mit „Rauch,
Feuer, Lärm“ etc. aus den Wolken herniederfuhren. Beschrieben beispielsweise bei Moses,
dem Propheten Hesekiel oder
in den apokryphen Texten beim
vorsintﬂutlichen Henoch. Nach
der Veröﬀentlichung des ersten Buches hagelte es von Kritiken. Ich wurde fast überall zerrissen. Nach 40 Jahren hat sich
die Situation vollständig verändert. Die wissenschaftliche Seite
weiß inzwischen, das ich in vielen Punkten richtig lag.

Erich von Däniken: Seit meiner Gymnasialzeit – also seit

Waldemar Gruna: Wie beurteilen
Sie die Wahrnehmungsmöglich-

keiten des Menschen, der nur im
beschränkten Umfang sehen und
hören kann? Ist diese Wahrnehmungsbeschränkung ein Hindernis beim Verständnis unserer Geschichte, der Gegenwart und der
Zukunft?

Erich von Däniken: Unser
Wahrnehmungsverständnis ist
einerseits eingeschränkt durch
unsere Sinne, andererseits durch
unseren Zeitgeist. Unsere Ohren
hören nur auf einer bestimmten Bandbreite. Dasselbe gilt für
die Augen, die viele Schwingungen nicht erkennen können. Das
Schlimmste aber ist der Zeitgeist. Darunter versteht man die
gerade herrschende Vernunft.
Was Wissenschaft und Theologie verkünden, gilt als Wahrheit,
gilt als Wahrheit, auch wenn es
ein ziemlicher Unsinn ist. Nehmen Sie mal an, Ihr Regierung-

schef würde verkünden, er habe
gestern Nacht mit zwei Ausserirdischen gesprochen. Selbst
wenn es wahr wäre, der Mann
müsste augenblicklich abdanken. Das nennt man „Zeitgeist“
Waldemar Gruna: Was bedeutet
für Sie der „Geist“ im Menschen?
Glauben Sie an ein Leben nach
dem Tod? Welche Bedeutung hat
für Sie die Religion?

Erich von Däniken: Wir Menschen sind nicht nur das Produkt der Evolution, sondern
auch das Produkt einer gezielten, künstlichen Mutation. Ausserirdische haben vor Jahrtausenden in die Evolution eingegriffen – oder wie es in alten Texten
heißt: n“Die Götter schufen die
Menschen nach Ihrem Ebenbilde“. Die Frage lautet: woher kamen die Ausserirdischen? Wie

sind Sie entstanden. Die können
wiederum von anderen Ausserirdischen beeinﬂusst worden sein.
In der Astrobiologie nennt man
dies „Pan-Spermia“. Doch irgendwann landet man am Ende der
Kette und wird ganz klein und
bescheiden. Dort steht die Schöpfung oder Gott. Ich habe meinen
Gott nie verloren und bin einer
der wenigen, die Tag für Tag
noch beten.
Waldemar Gruna: Die Europäer
assoziieren das Jahr 2012 im Allgemeinen mit der Fußball EM.
Letztens erschienen jedoch mehrere Veröﬀentlichungen, die tiefgreifende Veränderungen der
Welt und sogar den Weltuntergang ankündigten. Was halten
Sie von diesen Prophezeiungen?

te verschiedene Kalender, die
gleichzeitig wie unterschiedliche Zahnräder ineinander laufen. Der Startschuss der Maya-Kalender ist der 11. August.
3114 v. Chr. Und alle Kalenderräder laufen am 21.Dezember 2012 aus. Nach den Überlieferungen der Maya sollen
dann die Götter (die Ausserirdischen) von ihren langen Reisen
im Universum auf die Erde zurück kehren. Die Welt geht deshalb nicht unter, sie wird sich
nur verändern müssen. Zudem
gehen wir bei den Berechnungen der Maya-Kalender vom
Startschuss 11.August 3114 v.
Chr. Aus. Wenn diese Umrechnung vom Maya-Kalender auf
unseren Kalender nicht stimmt,
stimmt auch das Enddatum
nicht. Also vorerst keine Bange.

Erich von Däniken: Das Volk
der Maya in Zentralamerika hat-

Erich von Däniken (75) – Erich Anton Paul von Däniken (75) ist ein Schweizer Schriftsteller auf dem Themengebiet Prä-Astronautik. Er wurde bekannt durch pseudowissenschaftliche Bücher und Filme, die sich mit früheren Besuchen von Ausserirdischen auf der Erde beschäftigen. Seine Bücher wurden in 32 Sprachen übersetzt und
haben eine Gesamtauﬂage von 62 Millionen verkauften Exemplaren erreicht. Der bekannteste Vertreter der sogenannten Prä-Astronautik oder auch „Paläo-SETI-Hypothese“: Ausserirdische hätten vor langer Zeit die Erde besucht und die Entwicklung
der Menschheit entscheidend beeinﬂusst. Wegen ihrer hohen technischen Überlegenheit seien diese Astronauten von den Urmenschen für Götter gehalten worden.
Vor dem Hintergrund dieser Annahme deutet von Däniken die unterschiedlichsten
Hinterlassenschaften (Bauwerke, Legenden usw.) alter Kulturen als Beweise für ausserirdische Besucher.
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Nicht die Medien machen uns zu Bestie - wir tragen sie bereits in uns
– sagte Piotr Tymochowicz, einen Expert für Imagefragen und politisches Marketing.
Beata Steć: Wäre Adolf Hitler in
der heutigen Zeit ein Medienstar
oder ein großer Künstler (Er wollte Maler werden)?

Piotr Tymochowicz: Es gab
nicht nur einen Hitler, es gab
viele. Mann muss sowohl die
medialen Fähigkeiten bewerten,
und über die verfügte er zweifellos, wie auch den historischen
und wirtschaftlichen Zeitpunkt.
Es müssen einige Bedingungen
erfüllt sein, damit ein Diktator
an die Macht kommen kann –
Hitler wurde ja quasi demokratisch gewählt. Es mag schockierend klingen, aber ich bin gegen
eine Verurteilung des Individuums, denn das wäre das Einfachste. Alle haben das während der Nürnberger Prozesse
getan: Albert Speer aber ebenso Göring. Alle schoben die gesamte Schuld auf den Diktator,
der diese oder jene Befehle erteilte, sie aber sollen nur Soldaten
gewesen sein, so wie Adolf Eichmann nur Transportminister gewesen sein soll, mehr nicht. Ich
stimme Professor Alice Miller
zu, die meint, dass die Gesamtschuld nicht Adolf Hitler trägt,
sondern ein bestimmtes Erziehungsmodell. In anderen krisengeschüttelten Ländern gab
es schließlich keinen Hitler. Es
müssen einige Bedingungen erfüllt sein, z.B. eine Kindeserziehung nach spartanischem Modell,eine sog. „kalte Brut” ohne
Liebe und Wärme. Es waren ursprünglich Schulen nach Herberts Modell und später wurden sie zu Schulen nach Maxx
Schelers Modell. Andererseits
hätte Hitler in der heutigen Zeit
keine Chance, er würde grotesk
wirken. Er müsste sich sehr verändern, um die Massen zu begeistern. Obwohl es bereits damals Filmchroniken gab, hörten
die Menschen Hitler überwiegend im Radio und sahen ihn
bei großen Kundgebungen. Die
damalige Zeit unterschied sich
wesentlich von der heutigen Internet-Ära. Heute müsste man
andere Mittel verwenden, doch
in so perfekt auf einen Diktator
vorbereiteten Bevölkerungen hat
sich auch heute nicht viel verändert, weil wir uns nicht verändert haben. Wir sind genau so
brutal und genau so dumm in
der Masse. In schweren Zeiten
würden wir sicherlich erneut
einem Adolf Hitler folgen.
B.S.: Welche wesentlichen Elemente sollte das Erscheinungs-

bild eines Politikers haben, damit
er heute eine große Karriere machen kann?

P.T.: Es müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein, damit
eine so große Karriere auch heute möglich wäre. Es muss vor allem eine Krise herrschen, keine
Weltkrise, eher eine lokale Krise über Jahrzehnte. Das ist nicht
mehr so ohne weiteres möglich.
Die Welt kommuniziert. Man
müsste den Menschen die Reisefreiheit einschränken. Die
Menschen hatten in der Krise
von 1938 nicht nur kein Geld,
um zu reisen, sie hatten auch
nicht die Möglichkeiten, wie
wir sie heute haben. Ich denke, wenn Deutschland oder Polen eine so heftige Krise erleben würde, würden drei Viertel
der Bevölkerung ausreisen. Somit sind die äußeren Bedingungen sehr ungünstig, um in Europa einen neuen Diktator an die
Macht zu lassen. Es ist jedoch
weiterhin viel einfacher, einen
beliebigen medialen Charismatiker zu kreieren, als Menschen
dies für möglich halten. Niemand wird als solcher geboren
und man muss keine 2 Tausend
Jahre auf ihn warten. Kein Baby
hat das nötige Charisma.
B.S.: Ist es nicht so, dass gewisse
Eigenschaften bereits in jüngsten
Jahren entstehen und sich z.B.
Klassenanführer proﬁlieren?

P.T.: Ja, unter dem Einﬂuss der
Erziehung und unter dem Einﬂuss der breiten Umgebung –
wie Professor Alice Miller meint. Durch bestimmte Faktoren
spüren manche Menschen intuitiv, welche Fähigkeiten sie vervollkommnen können. Aber es
gibt auch zahlreiche Experten,
die sich mit Charisma auskennen und es zu lehren wissen.
Heutzutage könnte auch ein bislang unbekannter und uncharismatischer 30- oder 40-Jähriger
zum größten Charismatiker dieser Welt werden. Das hängt alles von einer guten Medienarbeit ab. Man kann jeden beliebigen
durchschnittlichen Menschen darauf vorbereiten, eine große Charismatische Rolle zu spielen.
B.S.: Aber derjenige muss doch
auch ein gelehriger Schüler sein?
Man kann doch nicht jeden zum
Führer aufbauen?

P.T.: Ich habe 15 Jahre lang
Experimente durchgeführt. Ich

stellte unterschiedliche Gruppen
von Studenten, mittlere Manager
und 30- bis 40-Jährige zusammen und unter den erfahrenen
waren 50- bis 65-Jährige. Mit
all diesen Gruppen machte ich
ähnliche Experimente. Ich wählte Personen aus, über die man
viel hätte sagen können, aber sicherlich nicht, dass sie besonders charismatisch wären. Diese
Menschen hatten oft Blockaden,
waren zurückhaltend und hatten ein schwaches Selbstwertgefühl. Andere betrachteten sie
gleichgültig. Ein mehrmonatiges Training genügte, um große Charismatiker aus ihnen zu
machen. Die meisten von ihnen
machten Karrieren in der Wirtschaft. Ein Fall wurde sogar von
Marcel Łoziński verﬁlmt – wir
nahmen einen Jungen von der
Straße, der in Warschau Arbeit
suchte. Er hatte kein Geld mehr
und musste nach Tychy zurückkehren. Man hätte vieles über
ihn sagen können, aber er hatte
sicherlich kein Charisma. Nach
zweijährigem Training hätte er
Anführer der Jugendabteilung
der Partei SLD werden können,
er würde Jungendanführer der
Partei Samoobrona. Der Weg ins
Parlament stand ihm oﬀen, er
nutzte ihn leider nicht, weil der
Film ihn demaskieren sollte, in
diesem Fall wäre er selbst enttarnend . Es hätte zu viel zu verlieren gehabt, jetzt leitet er die
Filiale eines großen polnischen
Unternehmens. Diese Beispiele haben gezeigt, dass wir uncharismatische Personen ausgewählt haben. Aber jeder von
uns hat charismatische Ansätze.
Als wir diese Menschen in neuen Bekanntenkreisen einführten, meinten fast 93%, dass es
unmöglich sein kann, dass diesen Menschen Charisma beigebracht wurde. Alle waren der
Meinung, dass sie von Geburt
an charismatisch gewesen sind.
Deswegen denke ich, dass 98%
von dem, was wir Charisma
nennen, nur eine charismatische
Aura oder angelernte Fähigkeiten sind. Beides muss man verbinden.
B.S.: Wie beurteilen sie unsere
politische Landschaft? Sieht man
unseren Politikern antrainiertes
Charisma oder das Wirken von
PR-Experten an?

P.T.: Ich sehe meine Kollegen,
die daran mitwirken. Heute herrscht die charismatische Aura
vor. Das Europäische Parlament

zu Beispiel braucht überhaupt
keine Charismatiker. Der Vorsitzende des Europaparlaments
sollte sogar gar kein Charisma
haben, sonst würde man ihn für
einen Irren halten. Charisma hat
dann einen Sinn, wenn es den
Menschen sehr schlecht geht
und sie ihre Hoﬀnungen auf
einen Charismatiker projizieren können oder wenn der Charismatiker etwas schockierend
anderes anbieten kann, als das
Gegebene. Die Deutschen interessieren sich eher wenig für Politik, sie beschäftigen sich höchstens damit, wer in einer linken oder rechten Koalition ist,
ob die CSU weiter mit der CDU
regiert oder Angela Merkel eher
nach links oder rechts tendiert.
Das interessiert sie durchaus,
doch niemand hat eine Ahnung,
wer welchen Ministerposten bekleidet. Wir müssen bedenken,
dass charismatische Politiker in
Europa – vielleicht mit der Ausnahme von Jörg Haider – überhaupt keinen Sinn haben. Charismatiker sind eher im Geschäftsleben sinnvoll. In Polen ist es
etwas anders. Polen interessieren sich nicht nur für Fußball
oder Skispringen, sondern im
selben Maß auch für die Politik.
Charismatiker sind nur in Ländern wie Palästina, Albanien,
Kroatien, Nigeria, Sudan oder
eben in Polen sinnvoll.
B.S.: Ist Donald Tusk charismatisch oder hat er nur bestimmte
Anlagen?

P.T.: Machen wir keine Witze. Donald Tusk ist jemand der
vom Schuhputzer plötzlich zum
Filialleiter wurde. Doch er ist
nicht besser als jeder andere
Schuhputzer. Jeder Jude wäre
ein besserer und charismatischerer Verkäufer, als er. Doch
so ein Subjekt ist besser, als ein
irrer, kleingeistiger Antisemit in
der Opposition. Ein Manager ist
besser, als die Karikatur eines
Napoleon.
B.S.: Und Angela Merkel?

P.T.: Sie ist durchaus charismatisch. Das sieht man vor allem dann, wenn sie über die
Vergangenheit redet. Dann sieht
man diese Energie in ihren Augen. Charisma sieht man in den
Augen.
B.S.: Denken Sie, dass das angelernt ist, oder sind das ihre eigenen Fähigkeiten?

P.T.: Nicht alles muss angelernt sein. Das Problem ist jedoch, dass wenn sich jemand
wie ein Baron auﬀührt und das
savoir-vivre kenn, es dann völlig unerheblich ist, ob er das von
seiner Mutter gelernt oder adelig geerbt hat. Das ist unwichtig, wichtig ist das Endergebnis.
Welche Bedeutung hat es, ob Johannes Paul II. sein Charisma
als Schauspieler gelernt, oder
von Gott in die Wiege gelegt bekam? Wichtig ist, dass man es
lernen kann, wenn man es bei
sich nicht selbst entdeckt hat.
Betrachten sie Charisma wie die
Schauspielerei. Muss man geborener Schauspieler sein? Nein.
Manchmal ist es so, wie bei Bruce Willis. Als Junge hatte er keine schauspielerischen Fähigkeiten und kam trotzdem ans Theater. Wer war Jeremy Irons? Bis
zu seinem zwanzigsten Lebensjahr hätte niemand vermutet,
dass er Schauspieler werden
kann. Heute gilt er als einer der
größten Darsteller. Es ist also
unerheblich, ob wir es angeboren
haben. Wichtiger ist, was man
lernen kann. Man kann zum Beispiel von Natur aus scharfsinnig sein, doch angehende Geheimagenten lernen Scharfsinnigkeit und sind danach viel besser, als jene, die von Natur aus
scharfsinnig sind. Sie bemerken
dann Details, die niemand anders wahrgenommen hat – das
macht das Training.
B.S.: Können sich Medien jemanden vornehmen? Wie soll man
mit negativer PR umgehen? Erleben sie oft, dass sie die Meinung
über jemanden ändern, nachdem
sie ihn privat kennen gelernt haben?

P.T.: Ja, das kommt häuﬁg vor.
Aber ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich denke das ist völlig absurd. Die Politiker und Prominenten die ich
kenne und die in den Medien
schlecht wegkamen, waren alle
Anhänger der Verschwörungstheorie, dass es irgendjemand
auf sie abgesehen hat, oder dass
viel Geld im Spiel gewesen sein
muss. Aber ich kenne auch die
Menschen auf der anderen Seite, Chefredakteure von Tageszeitungen und Fernsehprogrammen – und ich weiß, dass es niemand auf jemanden abgesehen
hat. Nur der Markt ist so, dass
sich der Karrierewettbewerb in
die Medien und sogar ins öﬀentlich-rechtliche Fernsehen ver-

lagert hat, das ja keine Chance auf Reformen hat, wenn es
nicht um Zuschauer kämpft. Es
sind ja nicht mehr die 1950er
oder 1960er, als der Zuschauer
ein und ab 1972 zwei Fernsehprogramme zur Auswahl hatte. Heute wird erbittert um Zuschauer gekämpft. Die Medien
wecken die primitivsten Emotionen, die für die Betroﬀenen jedoch am schmerzvollsten sind.
Denn es sind meistens vorschnelle Urteile. Es sieht zwar wie
eine Verschwörungstheorie aus,
aber es ist keine, denn im Endeffekt geht es immer nur um eins
– um Quoten und Auﬂagen. Das
sind die Mechanismen der negativen PR.
B.S.: Medien befriedigen eine
Nachfrage? Oder ist es so, dass
sie Verhaltensmuster erst erschaﬀen und damit die gegebene Bevölkerung erst möglich
machen? Zwingen Medien Verhaltensmuster auf oder spiegeln
sie den Geisteszustand der Gesellschaft wieder?

P.T.: Menschen sind von Natur
aus böse. Nicht die Medien machen uns zu Bestien – wir tragen
sie bereits in uns. Medien können die Bestie höchstens wecken. Das haben die berühmten
Experimente von Milgram und
eine neuerliche Show im französischen Fernsehen gezeigt,
wo scheinbar normale Leute in
der Lage wären, den Animator
umzubringen, wenn sie einen
entsprechenden Befehl bekommen hätten.Das kann man ganz
einfach mit einem Atavismus erklären. Stellen wir uns vor, wir
gehen eine Million Jahre zurück. Sie wandern durch die Savanne und sehen plötzlich eine
Wiese mit wunderschönen riesigen Blumen. Sie sind begeistert
doch gleichzeitig lauert hinter
dem Gebüsch ein Säbelzahntiger. Diejenigen, die sich für die
Blumen begeisterten überdauerten nicht, sie wurden als erste gefressen, konnten keinen
Nachwuchs zeugen und ihre
Eigenschaften genetisch weitergeben. Doch andere, die Schönheit ignorierten und ihre Sinne auf das Böse konzentrierten überlebten. Sie ignorierten
die Wiese und ﬂüchteten auf
einen Baum. Sie konnten Nachwuchs zeugen. Und wer sind
wir? Wir sind Nachkommen
jener, die überlebten, also jener, die auf böse Emotionen reagierten und damit haben wir
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die Bestie weiterhin in uns. Indem wir auf eine Bestie reagierten, nahmen wir sie in uns auf.
Konfuzius sagte: „Du wirst zu
lange mit dem Drachen kämpfen, bis du selbst zum Drachen
wirst“. Nur schlechte Emotionen
können uns das Leben retten.
Schockierend ist auch die Tatsache, dass wir im neuropsychologischen Sinne nur 10 grundlegende Emotionen erleben. Und
wissen sie wie viele von ihnen
positiv sind? Eine. Die Freude.
Eine positive auf neun negative Emotionen. Die Freude brauchen wir, um uns zu vermehren
und Nahrung zu uns zu nehmen.
Doch Freude kann uns nicht das
Leben retten, ganz im Gegenteil, viele Tiere sterben beim Geschlechtsakt, weil sie ihre Wachsamkeit ablegen. Was uns das
Leben rettet sind Aggression,
Zorn, Eifersucht und Angst. Deswegen sehen wir gerne Horrorﬁlme, egal ob als Dokumentarbilder oder als „Nosferatu“. Wir
mögen das, weil diese Emotionen unsere Aufmerksamkeit am
stärksten binden, weil Angst,
Aggression, Zorn und Hass uns
das Leben retteten und nicht die
Freude. Wir sind die Nachfahren
jener, die 10 Emotionen hervorgebracht haben, wovon 9 negativ sind.
B.S.: Mag ja sein, aber das Böse
lauert jetzt nicht mehr an jeder
Ecke und wir können uns auf positive Erlebnisse konzentrieren.

P.T.: Wissen Sie, in welchem
Tempo die Natur lernt? Ein Atavismus pro 150 Tausend Jahre.
Sie haben Recht, die Natur wird
erfahren, dass wir positive Emotionen kultivieren sollten, aber
erst in 150 Tausend Jahren. Wir
haben auch den Atavismus in
uns, dass wir bei Gefahr erstarren. Raubtiere verfügen nicht
über diese Wesensart. Das haben nur Opfer – Antilopen und
Gazellen. Was machen sie, wenn
sie eine Raubkatze sehen? Sie
erstarren. Wissen sie warum?
Raubkatzen sehen unscharf. Się
sehen erst Schaﬀ, wenn sich das
Opfer zumindest ein wenig bewegt hat. Gazellen wissen das
unterbewusst. Sobald sie erstarren werden sie unsichtbar für
Raubtiere. Deswegen können
sie überleben. Wir haben leider
denselben Mechanismus. Wenn
wir auf eine Schnellstraße treten und ein Lastwagen angerauscht kommt – erstarren wir. Dieser Mechanismus ist gefährlich,
weil wir überfahren werden. Wir
sollten einen Beschleunigungsoder Rückzugsmechanismus haben. Wir glauben, dass wenn wir
ähnlich wie eine Gazelle erstarren, uns der Lastwagen nicht sehen wird. Der Lastwagen wird
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uns leider überfahren und die
Natur wird es erst in 150 Tausend Jahren erfahren.
B.S.: Wie werden sich die Medien
in Zukunft wandeln?

P.T.: Weil sie das Gefühl haben, schneller zu leben. Die alten Medien, wie das Fernsehen
oder das Radio haben noch sagen wir mal 4-5 Jahre vor sich,
danach wird es sie nicht mehr
geben. Das Internet wird alles
aufsaugen. Das ist eine Agonie des terrestrischen Fernsehens und der klassischen Radiosender. Deswegen unternehmen sie alles, um diesen Zustand zu verlängern. Deswegen
schüren sie Emotionen und werden oberﬂächlich. Wir haben
immer weniger Zeit zum Fernsehen. Das bedeutet, dass der Zuschauer immer selektiver schauen und viele Dinge nur noch
oberﬂächlich beurteilen können wird. Deswegen sprechen
wir über das passive und gedankenlose Fernsehen. Aus diesem
Grund hat auch das Fernsehtheater keinen Sinn mehr, weil es
mehr Aufmerksamkeit vom Zuschauer erforderte. Dafür hat
heute keiner mehr die Zeit. Die
Menschen wollen sich entspannen und sich vor dem Fernseher aufwerten. Entspannen können sie bei Quiz- oder Talk-Shows, wie Harald Schmidt es
bei der ARD hervorragend vormacht. Da braucht man nicht
viel nachzudenken, man hört
einfach zu und lacht. Die Aufwertung erfolgt hingegen durch
einen sehr einfachen Mechanismus. Der Zuschauer sieht auf
dem Bildschirm Menschen, die
noch dümmer sind als er selbst.
Dadurch fühlt er sich besser,
weil er sich denkt, dass es mit
ihm noch nicht so schlimm sein
kann, wenn solche Idioten im
Fernsehen gezeigt werden. Deswegen machen die Teilnehmer
von Big Brother und andere Vollidioten so große Karrieren, im
normalen Leben würden wir solche Menschen gar nicht beachten. Doch im Fernsehen erfüllen
sie eine sehr wichtige Aufgabe,
weil sie uns aufwerten. Im Mittelalter kam diese Aufgabe dem
Wanderzirkus zu, wo Dorftrottel vorgeführt wurden. Leute haben sich das gerne angeschaut,
weil sie sich dadurch selbst besser gefühlt haben. Deswegen haben Benny Hill und Mr. Bean so
großen Erfolg, weil sie einfach
geistig zurückgeblieben sind.
Deswegen hatte auch Forrest
Gump so großen Erfolg. Das ist
nicht mehr lustig, das ist geistige Behinderung.
B.S.: Führen das Streben nach attraktivem Aussehen, der Jugend-

kult und Imagekreationen sowie
neueste Computertechnologien
nicht zu einer Virtualisierung und
Deformierung des Lebens?

P.T.: Das Stimmt und dieser
Abgrund wird immer tiefer. Menschen sehen die virtuelle Welt als
Fluchtmöglichkeit. Früher haben
die Deutschen nach Abenteuern,
nach einem besseren Leben oder
nach etwas Neuem gesucht. Die
am häuﬁgsten von Deutschen besuchten Länder waren Australien
und Spanien. Doch heute ist alles viel einfacher, man muss nicht
einmal seine Sachen packen oder
sein Haus verkaufen, man kann
sich einfach ins Internet, in die
virtuelle Welt ﬂüchten. Es genügt
sich einzuloggen, geistig und psychisch in diese Welt einzutauchen und man wird ähnliche Eindrücke haben, wie bei einer Reise nach Australien oder Spanien.
Die Menschen werden das vorziehen und diese Tendenz wird
sich noch verstärken. Deswegen
habe ich gemeinsam mit einigen
Freunden das Internetprojekt Solaris Gate gestartet, das die reale
und die virtuelle Welt verbindet.
Ich denke, dass die Flucht in die
virtuelle Welt sich immer mehr
verstärken wird.
B.S.: Sollte man wirklich so viel
Wert auf die PR-Grundregel der
ersten 3 Sekunden legen?

P.T.: Ich denke nein. Ich meine, dass Psychologen da zu weit
gehen. Es ist absurd zu behaupten, dass der erste Eindruck
der wichtigste ist. Auch wenn
ich meine Frau unter wunderschönen Bedingungen kennen
gelernt habe, so werde ich mich
an sie nicht im Zusammenhang
mit dem ersten Treﬀen erinnern, sondern eher im Zusammenhang mit der Scheidung am
Ende der Beziehung. Deswegen meine ich, dass man nicht
zu Begräbnissen naher Menschen gehen sollte, weil man
sich dann an diese Person nur
im Zusammenhang mit ihrem
Begräbnis erinnert. Ich meine
daher, dass der letzte Eindruck
der entscheidende ist und nicht
der erste. Wenn sie jemanden
für einen wundervollen Menschen halten und sich später
heraus stellt, dass er ein Schuft
war, dann werden sie ihn nie
mehr für jemanden tollen halten. Das funktioniert auch anders herum. Wenn sie jemanden für eine Bestie hielten und
er sich als toller Mensch herausstellt, dann wird dieser letzte Eindruck für immer bleiben.
Daher zählt der letzte Eindruck
und nicht der erste. Dabei gibt
es eine gewisse Ausnahme und
zwar dann, wenn der erste Eindruck auch der letzte ist.

B.S.: Sind Selbstsicherheit, Arroganz und das bedingungslose
Streben zum Ziel wichtige Eigenschaften im Leben, im Geschäftsleben und in der Politik? Erzwingt die heutige Zeit bestimmte
Verhaltensweisen?

P.T.: Nicht wirklich. Bestimmt
nicht im Geschäftsleben, denn
man muss bedenken, dass sehr
aggressives Verhalten zwar einige heute berühmte Menschen
in besonderen Situationen zwar
weit gebracht hat, aber das
sind absolute Ausnahmen. In
den meisten Fällen sind Loyalität, eine Win-win-Strategie und
gute Geschäftsbeziehungen viel
wichtiger. Bedingungsloses Streben zum Ziel, primitives Verhalten und mangelnde Loyalität sind im Geschäftskleben immer weniger gefordert. Wichtiger ist ein Stil, den verschiedene
Business-Clubs vertreten. Dabei
muss ich Ihnen im Fall der Medien absolut zustimmen. In polnischen Medien werden sie weder Professor Turski, den bedeutenden Physiker und großen
Denker, noch Herrn Wolszczan,
den Mondforscher und Entdecker einiger Planeten sehen, sondern Personen wie Nelli Rokita
und Dorota Rabczewska. Denn
die Nachfrage nach dem Massenzuschauer ist größer als nach
Minderheitenvertretern.

fuhren. Frauen durften damals
nicht Fahrradfahren. Auch damals meinte man, dass es immer
schlimmer ist und die Welt bald
untergehen wird. Aber nichts ist
passiert. Von daher sind auch
unsere heutigen Klagen, dass
die Welt so furchtbar ist und
die Medien nur primitive Gefühle befördern ebenso unbedeutend. Es wird nichts Schlimmes
passieren. Die Welt wird anders,
aber keineswegs schlechter sein.
B.S.: Wovor haben Politiker Angst?

P.T.: Es gibt zwei Dinge, vor
denen sich jeder Politiker fürchtet. Zum einen retrospektive
Beurteilungen. Wenn Politiker
etwas versprechen, dann fürchten sie sehr einfache, konkrete
und direkte Fragen weil es meistens Diskrepanzen gibt zwischen Versprechen und Taten.
Je größer die Versprechen desto
stärken stellen sie sich als falsch
heraus, wenn keine Erfolge vorzuweisen sind. Wenn Politiker
etwas versprechen, sollte man
sie fragen: Was genau ist ihnen
bis heute gelungen? Welche Erfolge können sie gegenüber den
Wählern vorweisen? Wenn sie
keine Erfolge vorzuweisen haben, sind die Versprechungen
wahrscheinlich nichts wert. Deswegen werden Medien und Po-

litiker versuchen, dieses Verhältnis zwischen Vergangenheit und
Zukunft zu vertuschen. Es gibt
noch etwas anderes, wovor sich
Politiker sehr fürchten. Das hat
etwas mit Entblößung und mit
einer Oﬀenlegung von Quellen
zu tun. Medien können nur ein
Image anbieten. Politiker können in den Medien dieses Image aufrechterhalten. Doch wer
kennt schon die Wahrheit? Die
Wahrheit kennen lokale Gesellschaften. Deswegen hat jeder
Politiker Angst, dass Journalisten an ihren Ursprung gelangen könnten und mit Menschen
sprechen, die sie seit ihrer Kindheit kannten und wissen, was
für ein Mensch der jeweilige Politiker wirklich ist. Diese Menschen hätten das Meiste zu sagen. Denn niemand glaubt daran, dass einige Jahre Arbeit im
Parlament einen Menschen von
Grund auf ändern können. Dabei gibt es zweierlei lokale Gesellschaften: Es sind entweder
langjährige Wohnorte des Politikers und die Nachbarn, die
viel zu sagen hätten, aber aus
Angst nichts sagen wollen oder
eine eher virtuelle Gesellschaft
mit der der jeweilige Mensch
zum Beispiel jahrelang gearbeitet hat.

B.S.: Welche Tendenz ist da erkennbar?

P.T.: Ich würde mir da keine Sorgen machen. Ich denke
die Tendenz ist gut. Jede Generation seitdem Gutenberg den
Buchdruck erfunden hat sagt,
dass die neue Generation nichts
von vergangenen Werten hält,
Chaos erzeugt und das alles in
einer Tragödie enden wird. Erinnern sie sich daran, welchen
Skandal Johann Strauss verursachte, als Menschen sich beim
Tanzen plötzlich mit den Körpern berührten. Das war damals
mit Gotteslästerung vergleichbar
und sorgte für allgemeine Empörung. In Artikeln wurde gefragt, ob die Welt kurz vor dem
moralischen Abgrund steht.
Doch am Ende ist nichts passiert. Später wurden die Beatles
überall kritisiert. Mikołaj Kozakiewicz, der erste Marschall
des Sejm nach 1989, mit dem
ich jahrelang bis zu seinem Tod
eng befreundet war, hat mir einige sehr interessante Geschichten
erzählt. In Polen gab es zahlreiche Artikel, Plakate, eine regelrechte Hetzjagd, an die sich heute niemand mehr erinnern will,
als die Kirche und so genannte weltliche Kirchenanhänger
Frauen angriﬀen und einige sogar lynchten, weil diese Fahrrad-
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August der Starke
als Berufspendler

Eine Landesschau über die via regia und 800 Jahre Bewegung und Begegnung.
Peter Chemnitz

Eine Krone ziert die Werbeplakate der Ausstellung: Silber,
getrieben, ziseliert und vergoldet und mit 97 Schmucksteinen
als Edelstein- und Halbedelsteinimitat versehen. Der Dresdner
Johann Friedrich Klemm hat sie
1697 geschaﬀen. Auftraggeber
war August der Starke. Dieser
sollte am 15. Oktober 1697 zum
polnischen König gekrönt werden. Unsicher, ob ihm der dortige Adel tatsächlich die alten Regalien des Königreichs überreichen wird, nahm der sächsische
Kurfürst vorsichtshalber eine
„Reisekrone“ mit auf den Weg
von Dresden nach Krakau. Es
sind Geschichten wie diese, die
die 3. Sächsische Landesausstellung in Görlitz interessant
und erlebbar machen. Untergebracht im frisch sanierten historischen Kaisertrutz widmet sie
sich unter dem Motto „800 Jahre Bewegung und Begegnung“
der alten Handelsstraße „via regia“. Diese war Teil eines weitreichenden Wegenetzes und
verband den Osten Mitteleuropas mit dem Westen. Die historische Strecke führte von Frankfurt am Main über Erfurt, Leipzig nach Görlitz und weiter über
Breslau bis nach Krakau. 1252
wurde sie als „strata regia“ erstmals urkundlich erwähnt.
Der Fokus liegt dabei auf dem
Zeitraum zwischen der Mitte
des 13. Jahrhunderts und dem
frühen 19. Jahrhundert, also
der Zeit, in der die Handelsstraße ihre größte Bedeutung entfaltete. Thematisiert wird das Leben der Menschen an und auf
der Straße.
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Die bisherigen Sächsischen
Landesausstellungen, 1998 im
Kloster St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau und 2004 auf
Schloss Hartenfels in Torgau,
hatten sich mit geschichtlichen
Daten beschäftigt, mit der via
regia standen die Ausstellungsmacher aber vor der „fast nicht
umsetzbaren Aufgabe, so Martin Roth, Generaldirektor der
Staatlichen Kunstsammlungen
Dresden, die Geschichte einer
Straße und ihren historischen
Kontext in einer Ausstellung darzustellen: „Auf so einer Straße geht es nicht nur Hochkultur
und Pracht, auf ihr spielt sich
das ganze pralle Leben .“ Auch
das für die Schau vorgesehene
Gebäude stellte große Herausforderungen.
Der Kaisertrutz ist Teil einer
alten Festungsanlage. Er wurde
1490 als Teil des Bautzener bzw.
Reichenbacher Tors errichtet,
um durch die Stadt verlaufende via regia zu sichern. Und so
wie sich der Handel durch neue
Erﬁndungen und Entdeckungen
wandelte, so wuchs die vorgelagerte Bastion zum „großen Reichenbacher Rondell“. Später
erhielt sie den Namen Kaisertrutz, weil die im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden
besetzte Stadt den kaiserlichen
und kursächsischen Truppen
trotz mehrwöchiger Belagerung
widerstand. Später schrumpfte die Bastion zur Hauptwache
der preußischen Garnison. Sie
verlor Stadtgraben und Untergeschoss, erhielt dafür einen
Arkadenvorbau und zwei ﬂankierende Türmchen. Umfangreiche Umbauarbeiten fanden

noch einmal Anfang der 1930er
Jahre statt, bevor die Abteilungen Stadtgeschichte sowie Urund Frühgeschichte des damaligen Kaiser-Friedrich-Museums
hier einzogen. Mit dem Ende des
Zweiten Weltkrieges und der Teilung von Görlitz ging die Ruhmeshalle als zentrales Ausstellungsgebäude verloren. Der Kaisertrutz mutierte ab 1948 zur
Gemäldegalerie. Allerdings nur
im Sommer, in der kalten Jahreszeit blieb das nicht beheizbare
Gebäude geschlossen.
Dabei wäre es aus Finanznot
auch geblieben, wenn Görlitz
nicht 2006 den Zuschlag als
Ausstellungsort für die 3. Sächsische Landesschau erhalten
hätte. Mit der inhaltlichen Ausgestaltung wurden die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden beauftragt. Schließlich ist
Generaldirektor Roth nach eigenen Worten „ein bekennender
Fan von Landesausstellungen“.
Für knapp sechs Millionen Euro
wurde der Kaisertrutz saniert
und zu einem hoch modernen,
klimatisierten und behindertengerechten Museum umgebaut,
das die Stadt auch in Zukunft
schmücken wird. Die nicht einfache Kubatur der runden Kanonenbastei stellte die Macher
der Landesschau vor einige Herausforderungen, die sie meisterhaft lösten. Insgesamt 450
Ausstellungsstücke von mehr
als hundert Leihgebern werden auf den 1 800 Quadratmetern präsentiert. Darunter beﬁnden sich eine 1729 von Paul Heermann geschaﬀene Marmorskulptur von Merkur, dem Gott
des Handels und der Händler,

aus dem stadtgeschichtlichen
Museum Leipzig. Aus dem Breslauer Nationalmuseum stammt
das Epitaph des Pfarrers Johannes Hess, ein Beispiel für den
Kunst- und Kulturtransfer auf
der via regia. Bautzen steuert die
Uniform eines desertierten napoleonischen Trompeters bei,
Löbau den gläsernen Pokal des
Sechsstädtebundes. Dresden hat
unter anderem das 1510 entstandene Bild „Vertreibung der
Wechsler aus dem Tempel“ von
Lucas Cranach d.Ä. beigesteuert und ein Original des „Sachsenspiegels“, des bedeutendsten
Rechtsbuch des Mittelalters.
„Das ganze Haus ist voll spannender Geschichten“, freut sich
der Görlitzer Oberbürgermeister
Joachim Paulick. Ein Pergament
aus Bunzlau ist die Abschrift
eines Schreibens des Markgrafen Hermann von Brandenburg
von 1303, in dem der Stadt Görlitz das Magdeburger Stadtrecht
verliehen wird. In einem anderen Dokument von 1377 bestätigt Johann von Böhmen,
Markgraf von Brandenburg und
Herzog zu Görlitz der Stadt alle
Privilegien. Auch die älteste Ratsverfassung und das Siegel der
Stadt Görlitz können ebenso bewundert werden, wie ein Richtschwert. Dazu kommen weitere
Urkunden, Münzen, Karten, Pokale, Maße und Gewichte sowie
Handwerksprodukte und Kunstwerke.
Die unterschiedlichen Ausstellungsstücke zeigen, wie schwierig die Gradwanderung war,
einen roten Faden aufzunehmen
und nicht den Eindruck einer
willkürlichen „kunterbunten

Vielfalt“ beim Besucher zu hinterlassen. Gelöst wurde das Problem durch die Strenge Gliederung der fünf Etagen des Kaisertrutzes in eine eigene Themenwelte: „Straße“, „Fundament“,
„Markt“, „Mensch“ und „Ideen“.
Auf machen zusammen die Geschichte der via regia aus. „Das
Bild des wandernden Menschen
stand Pate für das Bild der Straße als Organismus: Angefangen
von der Straße, auf der man sich
bewegt (Beine), bis hinunter auf
dem festen Boden, auf dem man
steht (Füße), über den Markt,
der vom Austausch von Waren
und Gütern erzählt (Bauch), weiter über ausgewählte Biograﬁen (Herz), bis hinaus unter das
Dach des Kaisertrutzes, wo die
immateriellen Güter, die Ideen
gezeigt werden (Kopf)“, erläutert
Projektleiterin Bettina Probst
das Projekt: „Der Besucher wird
praktisch von Kopf bis Fuß auf
via regia eingestellt.“
Ganz im Zeichen des Aufbruchs steht das Erdgeschoss.
Hier laden mehrere Medienstationen dazu ein, die Handelsstraße auf spielerische Weise interaktiv zu erkunden. Projektionen vermitteln die historischen Verläufe der Straße bis in
die Gegenwart. Archäologische
Funde im Untergeschoss belegen, dass Wege und Städte nicht
aus dem „Nichts“ entstehen. Sie
zeigen, dass die Oberlausitz bereits vor der Existenz der via regia eine wichtige Transitregion
zwischen Ost- und Westeuropa
war. Auch die Geschichte des
Kaisertrutzes selbst wird hier
vorgestellt.
Das „Herzstück“ der Ausstellung bildet der Markt im ersten
Obergeschoss. Hier wird erläutert, wie der Handel damals funktionierte, in welchen Währungen
bezahlt wurde, welche Produkte
transportiert wurden. Die Menschen, die auf der Handelsstraße unterwegs waren, stehen im
Mittelpunkt des zweiten Oberge-

Joachim Paulick und Stanislaw Tillich

schosses. Anhand von individuellen Biograﬁen werden Händler
und Kauﬂeute, aber auch Könige, Generale, Ärzte, Studenten,
Pilger, Gesellen und das fahrende Volk vorgestellt. Eine logistische Meisterleistung gelang August dem Starken , als er 1697
in kürzester Zeit seinen Hofstaat und die Armee samt Festausstattungen für die Krönungszeremonien, darunter 138 Leibpferde, Prunkreitzeuge aus der
Rüstkammer und das „goldene
Buﬀet“, etappenweise nach Krakau brachte. Die Leibgarde war
zehn Tage unterwegs, die Möbel
benötigten 15 Tage und die Leibpferde mit extra Ruhetagen 21
Tage. Anschließend stand der
neue König vor der schwierigen
Aufgabe, mit Dresden und Warschau zugleich in zwei Residenzen zu regieren: Der Herrscher
war ständig zwischen Sachsen
und Polen unterwegs. „Ein prominentes Beispiel dafür, was
Menschen bewegt“, sagt Bettina Probst und hat natürlich dafür gesorgt, dass die Geschichte
August des Starken in der Landesausstellung aus der modernen Perspektive eines Pendlers
erzählt wird.
Aber auch Werte und Ideen,
Künstler und Kunstwerke gelangten über die via regia von
Ort zu Ort. Welche Kunst und
Kultur auf Rädern, Rücken und
in den Köpfen über die Straße
transportiert wurden, und wie
sich dies in der Bildenden Kunst
und Wissenschaft ausdrückte, wird im dritten und letzten
Geschoss dargestellt. Darüber,
dass die Mehrzahl der internationalen, teils hochkarätigen Leihgaben aus Polen kommt, freut
sich besonders Generaldirektor Martin Roth: „Das wird den
kulturellen Austausch und insbesondere die Zusammenarbeit der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden mit polnischen
Museen beﬂügeln.“
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Randy Braumann: Als ich nach Görlitz
kam habe ich festgestellt, dass in dieser
sogenannten Europastadt … auf der deutschen Seite keine Zeitung in polnischer
Sprache zu kaufen ist. … Es ist eigentlich
keine Europastadt, es ist eine Apartheidsstadt. Ich hab lange in Südafrika gelebt,
ich weiß, wovon ich rede. Man bringt sich
nicht gegenseitig um, aber man nimmt
sich nicht so richtig zur Kenntnis. Also ich
hab eine solche Trennung an einer Grenze noch nicht erlebt.
Kirsten Becker: Doch dann entdeckt
der Neu-Görlitzer Randy Braumann, ehemaliger Chefredakteur des ADAC-Reisemagazins und eine Legende als Kriegsberichterstatter weltweit für den Stern, die
„Region“ - eine zweisprachige, deutsch-polnische Monatszeitung und ist begeistert. Sie ist in ganz Polen und in der
deutschen Grenzregion für 1 Euro oder 4
Zloty erhältlich und in Görlitz und Zgorzelec zu Hause. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die regionale Apartheid entschärfen
zu helfen. Leidenschaftlicher Chefredakteur und Herausgeber ist Waldemar Gruna, 50 Jahre alt und seit seinem wirtschaftswissenschaftlichen Studium in Wrozlaw schon zu Solidarność-Zeiten publizistisch und politisch engagiert.
Waldemar Gruna: Ich habe eine spezielle Vision mit der Gründung der Zeitung gehabt, … nicht nur die Informationen über Polen und Deutschland in
Polnisch und in Deutsch, aber auch die
Verbesserung der Kommunikation wenn
geht zwischen beiden Bevölkerungen ....
jetzt geht das etwas besser, aber … bis
2004 und nach dem EU-Beitritt Polens
hat das nicht funktioniert. Das ist sehr
wichtig, denn Informationen über Polen
können wir in D nicht hören oder sehen
oder lesen. Wir haben auch viele Informationen aus Polen und aus Deutschland, die z.B. polnische Bürger kennen
nicht oder deutsche Bürger, z.B. Stuttgart

Für die Verbesserung
der Kommunikation
Beitrag für: WDR5 „Alte und neue Heimat“ vom 17.07.2011 Kirsten Becker ©2011
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21 - keiner in Polen weiß, worum geht,
was ist das…. Auch wenn geht um die
Geschichte … über die wollen wir auch
informieren, das ist diese publizistische
Seite. Und dann kommt die Kultur und
wichtig ist die deutsch-polnische Sprache … die Zeitung ist ein Mittel für die
Verbesserung.

Kirsten Becker: Ein kleiner Stamm
von engagierten deutschen und polnischen Journalisten arbeitet dem „Hobbyjournalisten“, wie Gruna sich selbst
bezeichnet, ehrenamtlich zu. Mit der
Unterstützung eines großen polnischen Energiekonzerns ﬁnanziert er die
Druckkosten.

Randy Braumann: Er erinnert mich an
diese Typen, die man in der alten Bundesrepublik so vor 50 Jahren oder 40 Jahren
gehabt hat, die dann mit dem ganzen Elan
und dem letzten Geld, das sie in der Tasche hatten, Nannen und Augstein sind so
typische Beispiele, Blätter gegründet haben, in denen sie im Grunde nichts an-

deres verkünden wollten also ihre eigene
Meinung. Ich ziehe da Vergleiche mit der
Pionierzeit im alten Westdeutschland und
ich denke, er wird damit Erfolg haben.
Kirsten Becker: Doch die Zeitung enthält mehr als eigene Meinung. Neben attraktiven Interviews mit hochkarätigen Promis wie Thilo Sarrazin oder der verunglückten First Lady Polens Maria Kaczyńska versteht sich die „Region“ parteiübergreifend
und unabhängig. Sie will mit dem Schwerpunkt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
informieren und kritisch aufklären. Sie beleuchtet immer wieder kriminelle Machenschaften, greift bürokratisch verkrustete
Strukturen an und hilft dem verstoßenen
Straßenmusiker auf Görlitz‘ Straßen genau so, wie sie sich den vielen Fragen widmet, die seit dem 1.Mai deutsche und polnische Arbeitnehmer und Arbeitgeber interessieren. Trotz vieler binationaler Initiativen und Annäherungen gilt es nach wie vor,
auf beiden Seiten der Neiße Vorurteile und
Ängste abzubauen. Tourismus, Gesundheit und Kultur der Region sind weitere Themenbereiche der Zeitung.
Mariusz Klonowski engagiert sich als
Journalist seit Jahren für die menschliche wie wirtschaftliche deutsch-polnische
Verständigung.
Mariusz Klonowski: Uns liegt besonders am Herzen, um Themen zu berichten, die nicht so ganz bekannt sind für
größeres Publikum. Wir versuchen, so
kleine Schätze in der Deutsch-polnischen
Thematik zu ﬁnden und darüber zu berichten. Das ist uns gelungen, öfter ein
Thema ins Tageslicht zu bringen, die wirklich nicht bekannt ist. Waldek Gruna hat
sich vorgenommen, die beiden Völker zusammen zu bringen und verschiedene Vorurteile und Missverständnisse zu beseitigen … Ich denke, der Prozess des Zusammenwachens wird noch etwas länger dauern, und das ist ja vielleicht auch unser
kleiner Beitrag zu diesem Prozess.

Wir beraten nicht nur in der deutsch - polnischen Kommunikation
Ab dem 01. Mai 2011 öﬀnet sich der deutsche Arbeitsmarkt für das Nachbarland östlich der Oder. Wir können deutschen Firmen und
Personaldienstleistern bei der Rekrutierung des Personals in Polen helfen.

KONTAKT:

Auch bei der Vorbereitung und Ausführung von Schulungen im Bereich des Arbeitsrechts und des Lohns können wir behilﬂich sein.
Unsere Mitarbeiter sind in Berlin, Köln, Frankfurt/M und München tätig.

Unternehmensberatung-und Verlag REGION
Waldemar Gruna
O2826 Görlitz, Jakobstrasse 34
Telefon (Sekretariat) – 03581 76 43 23-00
oder Gewerbehof Görlitz 03581 76 43-00
Fax. 03581 76 43 19

Wir bieten Ihnen auch nicht lediglich eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Information und Werbung an. Wir helfen Ihnen bei der
Übersetzung von Schriften und Informationsdossiers sowie von Internetseiten vom Deutschen ins Polnische und umgekehrt.
Wir sind Veranstalter, Übersetzer und beraten in der deutsch-polnischen Kommunikation, da wir auf eine langjährige
Erfahrung im grenzübergreifenden Medienbereich zurückblicken können
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GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ
Der Umweltschutz im polnisch-tschechisch-deutschen Grenzgebiet und die Sicherheit des Ressourcenabbaus gehören
zu den Prioritäten des Konzerns PGE GiEK S.A. Braunkohletagebau Turów.
Schon seit vielen Jahren bemüht sich der Tagebau Turów
um eine Reduzierung der Gewässerbelastung und eine Verbesserung der Umweltbedingungen im Dreiländereck zwischen
Deutschland, Polen und Tschechien, im sog. Turower Sack. Die
Umweltbelastung wird laufend überwacht und es werden Projekte zur Umweltsanierung realisiert.
Wegen der Größe des Tagebaus (ca. 24 km2 Fläche) und einer Tiefe von ca. 240 m müssen jährlich zwischen 15 und 21
Mio. m3 Gewässer abgeleitet werden. Das geschieht mittels hydrotechnischer Anlagen. Oberﬂächengewässer werden zu Hilfsund Hauptpumpenanlagen geleitet, woher sie in externe Auﬀangbecken und schließlich in die Lausitzer Neiße abgeführt werden.
Tiefengewässer werden mittels eines Brunnensystems direkt in
externe Auﬀangbecken oder aber zu Hilfs- und Hauptpumpenanlagen geleitet.
Ca. 80% des Wassers müssen geklärt werden, das die Gewässer auf ihrem Weg aus dem Tagebau zum Pumpwerk durch lehmige Kolloidalsuspensionen mit Anteilen von Kohle, Sand, Lehm
und Ton verunreinigt werden. Die besondere Zusammensetzung
der Verunreinigung (große Anteile schwer zu trennender Kolloidalbestandteile) macht eine mechanische Reinigung praktisch

Zuﬂuss des ungeklärten Wassers ins Klärwerk.

unmöglich. Daher bemühte man sich um andere Technologien
zur Reinigung der Tagebauabwässer.
Die Hauptaufgabe des Tagebauklärwerks ist die Entfernung der
Schwebstoﬀe, ein Problem ist jedoch die große Spannweite unterschiedlicher Konzentrationen am Zuﬂuss (35÷2500 mg/l) und die
sehr unterschiedlichen Abﬂussmengen (200÷2250 m3/h). Diese sind
abhängig von den Niederschlägen. Daher wurde das Klärwerk so
entworfen, um Gewässer mit sehr unterschiedlichen Durchﬂussmengen und unterschiedlichen Konzentrationen der Schwebstoﬀe klären
zu können.
Der Tagebau Turów S.A. hat im August 2009 ihre bisher größte Investition im Bereich der Ökologie begonnen – den Bau eines weiteren Klärwerks. Zur Anwendung kommt hierbei das
moderne und ausgesprochen eﬀektive Actiﬂow-System,
das auf dynamischer Koagulation beruht. Es ist ein
kompakter, konventioneller Prozess der Gewässerreinigung, bei dem Koagulate, Quarzsande und Polymere zur Anwendung kommen.
Nach dem Klärprozess werden die
Abwässer in den Bach Biedrzychówka geleitet, die Rückstände und der
Klärschlamm werden einem Schlamm-

Abﬂuss geklärter Gewässer.

verdichter zugeführt, anschließend gepresst und recycelt. Durch
die innovative Anwendung modernster Technologien, sehr gute
Ergebnisse bei der Abwasserreinigung und die Erfüllung aller
Vorgaben des Hilfsprogramms konnte dieses Vorhaben mit polnischen und europäischen Zuschüssen teilﬁnanziert werden. Der
Tagebau Turów hat beim Nationalen Fonds für Umweltschutz und
Gewässerwirtschaft einen Zuschussantrag im Rahmen des EUHilfsprogramms des sog. IV Operativprogramms für Infrastruktur und Umweltschutz gestellt. Dabei werden Unternehmen im
Bereich der Gewässer- und Abwasserwirtschaft unterstützt. Der
Tagebau erhielt einen Zuschuss in Höhe von 30% der Investitionssumme. Gleichzeitig wurde die Investition aus Mitteln des polnischen Nationalen Fonds für Umweltschutz und Gewässerwirtschaft mit 2,6 Mio. zł. bezuschusst.
Die Bauabnahme des Klärwerks und die Inbetriebnahme erfolgten am 14. Juni 2011. Der Bau dauerte fast zwei Jahre. Das
wichtigste Ziel – die Reduzierung der Umweltbelastung durch Abwässer konnte erreicht werden. Derzeit beträgt die Konzentration der Schwebstoﬀe in abgeleiteten Abwässern im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 20 g/m3, das sind fast 43% weniger, als alle
Normen vorsehen.
Tekst: Stanisław Goszczycki (Kierownik Działu Skarbu), Foto: Marek Zając

Abwasserreinigung ist einer der Grundfaktoren
des ökologisch verantwortlichen Betriebs des Tagebaus
zum Wohl der Anwohner in Polen, Deutschland
und Tschechien.
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UNGENUTZTE IDEEN FÜR SAUBERE ENERGIE
„Das größte Kapital der Welt ist die Idee, deren Zeit gekommen ist“ Voltaire

Kraftwerk auf Rädern
Wir päsentieren ein neues und vermutlich revolutionäres Projekt zur Gewinnung elektrischer Energie.
Unabhängig von der Konstruktion des sog. „Öko-Antriebs“,
der Wasser, Wasserdruck und
ein Hebelsystem verwendet, hat
unser Expertenteam eine neue
Möglichkeit entdeckt kinetische
Energie in Bewegungsenergie
umzuwandeln. Innerhalb der
letzten Monate (besonders nach
dem russisch-georgischen Konﬂikt) spricht man in Politikerund Wirtschaftskreisen häuﬁg
darüber, dass die EU-Staaten
und vor allem die ehemaligen
östlichen Bundesländer Innovationen als wichtigste Voraussetzung für Wirtschaftswachstum
begreifen sollten.
„Der ﬂiegende Hamburger“
aus Görlitz

Das ist umso wichtiger, da immer mehr Fachkräfte ihre bisherigen Arbeitsplätze verlassen. In Görlitz zum Beispiel,
einer Stadt an der deutsch-po-

Energie erzeugen würden. Bislang wird die kinetische Energie in Zügen nur beim Bremsen verwendet. Elektrodynamische Bremsen in Lokomotiven
wandeln die kinetische Energie
des Zuges in elektrische Energie um, die anschließend in das
Stromnetz gespeist oder in Wärmenergie umgewandelt wird.
lnischen Grenze, die heute zusammen mit Zgorzelec die Europastadt Zgorzelec-Görlitz bildet, lebten vor der Wende ca.
100.000 Einwohner. Die Stadt
war ein bedeutendes Zentrum
der Textil-, Maschinenbau- und
der optischen Industrie. Hier
wurde 1931 der legendäre und
weltweit erste Zug, der eine Ge-

schwindigkeit von über 230 km/
h erreichte konstruiert. Der Weltrekord wurde auf der Strecke
Berlin-Hamburg aufgestellt und
hielt 20 Jahre lang. Den Zug
nannte man „Fliegender Hamburger“. Das Unternehmen, das
den Zug baute – die Wagen- und
Maschinenbau AG – existiert
noch heute unter einem ande-

ren Namen. Diese oder eine andere Firma, zum Beispiel die
in Niesky, könnte einen Waggon nach den Entwürfen unseres Experimentalteams produzieren. Zu den im Betrieb beﬁndlichen Reise- oder Güterzügen
könnte man sog. „mobile Kraftwerke“ ankoppeln, die dann
während der Fahrt elektrische

Kraftwerk auf Rädern

Züge haben bislang nur Energie verbraucht und keine Energie erzeugt. Das kann sich jetzt
ändern und nicht nur die europäische sondern auch die weltweite Energiebilanz verbessern. Der Zuwachs des Eisenbahngüter- und Personenver-

kehrs wird sich in den nächsten
Jahren dynamisch entwickeln.
Heute werden nur 10% des weltweiten Transports über die
Schiene abgewickelt. Lastwagen und Reisebusse sind vor allem auf langen Strecken nicht
eﬃzient. Die Globalisierung des
Warenaustauschs und Personenverkehrs führt dazu, dass man
auf das traditionelle Transportmittel Zug aus einer anderen
Perspektive blicken sollte. Ein
anderer Blick lohnt ebenfalls
auf die Möglichkeiten, die die
Eigenmasse der Waggons und
Lokomotiven bietet.
(Magazin Region 2008)

Wasserdruck-Rotor
Wasserdruck – Rotor als saubere und ﬂexible Stromquelle.
Vor zwei Jahren fand in Wien
der Internationale Futorologen
– Kongress statt. Dort wurde
auch u.a das Thema der Stationeren Stromgewinnung diskutiert. Bei den Grosskraftwerken
wurden als Nachteile die Anfälligkeit derselben bei Störfällen
(in den letzten Jahren fanden
durch Avarien Stromausfälle
von mehreren Tagen in Teilen
Europas statt)
 durch den enormen Schadstoﬀausstoss von CO2 trotz Filtration entschied man sich für
lokale Energiequellen.
 man befürwortete also eine
Dezentralisation des Stromnetzes. Dadurch würde der grossﬂächige Stromausfall verhindert werden. Bei einem zukünftigen Einsatz von Wasserdruck

– Rotoren würde die Luftverschmutzung durch Auspuﬀgase
überhaupt nicht stattﬁnden.
Vorigen Monat wurde das
Funktionsmodell des Wasserdruck – Rotors mit Erfolg getestet (Patent angemeldet). Wie
auf nebenstehendem Foto dargestellt, wird das Wasser aus
dem Behälter von der Pumpe durch die Düse in den Rotor gedrückt, wodurch die Antriebswelle in Bewegung gerät.
Das Wasser wird dann wieder
in einem Kreislauf geschlossen.
Der Wirkungsgrad wird erzielt
durch Anwendung des Hebelgesetzes.
Es wird zunächst ca. 5 Rotorgrössen geben, die bei Bedarf auch kombiniert werden
können, um eine entsprechende Energie-Einheit zu bilden.

Nähre Details werden inerbetrieblich für eine Serienproduktion aufgestellt.
Wir werden unsere Leser über
die weitere Entwicklung auf
dem Laufenden halten. Endlich
ein wertvoller Beitrag für alle
umweltbewusten Bürger nicht

nur in Europa sondern weltweit.
Besondere Bedeutung gewinn
dieses Projekt durch das Fiasko
mit dem Bio-Diesel und der Erhöhung der Lebensmittelpreise.
(Region 2006)
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„ELTUR-SERWIS” Spółka z o.o.
59-916 Bogatynia, ul Młodych Energetyków 12
tel. 075/77 23 001; fax 075/77 23 002
e-mail: eltur.serwis@elturow.bot.pl

VERTRAUEN, DAS SICH LOHNT
Am 30. September 2011 erfolgte die feierliche Inbetriebnahme der neuen Anlage zur Biomassenmischverbrennung in den Wirbelschichtöfen des Kraftwerks Turów.
Es war bereits die zweite Investition dieser Art. Im Jahr 2009 wurde die erste Anlage zur Biomassenmischverbrennung im Kraftwerk Turów in Betrieb genommen.
Den Bau beider Anlagen übernahm die Firma Eltur-Serwis GmbH.
Zur Biomassenverbrennung werden bereits bestehende Wirbelschichtöfen verwendet.
Eine der Auswahlbedingungen war die eﬃzientere Nutzung der in Biomasse enthaltenen chemischen Energie, als in herkömmlichen Öfen.
In der ersten Anlage wird die Biomasse in den
Wirbelschichtöfen der Blöcke 5-6 verfeuert, an
die zweite Anlage hingegen wurden die Blöcke 1-4 angeschlossen. Die Biomasse wird ausschließlich als Pellets mit der Braunkohle ver-

brannt. Der hohe Energiegehalt der Braunkohle
wird die Menge der notwendigen Biomasse verringern und damit auch die Transportmengen
der zu befördernden Biomasse gering halten.
Die Entladung von LKWs und die Beschickung
der Anlage mit Biomasse erfolgen in einer speziell zu diesem Zweck errichteten Halle. Dank
einer Druckluftanlage und zusätzlicher Wasserdruckpumpen konnten Staubemissionen reduziert werden. Das gesamte System ist umwelt-

freundlich, arbeitet praktisch rückstandsfrei und
verbraucht nur Wasser und Luft. Die Förderbandlänge der neuen Anlage ist fast vier Mal größer,
als im Fall der älteren Anlage. Daher kamen
neben der Vernebelungsanlage geschlossene
Röhren-Förderbänder zur Anwendung, die die
Staubentwicklung beim Transport der Biomasse deutlich verringern.
Der Bau einer weiteren Anlage zur Biomassenmischverbrennung schaﬀt neue Arbeitsplät-

ze beim Betrieb und bei der Wartung. Für Niederschlesien ist das eine wertvolle Entwicklung,
die langfristiges Wachstum der Region sichert.
Darüber hinaus sorgt der Bedarf an Biomasse
langfristig für umfangreicheren Anbau energiehaltiger Nutzpﬂanzen. Für viele könnte das eine
alternative Einkommensquelle sein und zusätzlich können ertragsarme Böden und Brachﬂächen bewirtschaftet werden.

Die neue in Betrieb genommene Anlage ist im Vergleich
zur alten erheblich größer und umweltfreundlicher.

