
DNSER OBERSCHLESIEN

% ® lich höher als das der Kollegen liegen,

Unvernunft und Zynismus mit denen sie sich anläßlich von Fortbil-
dungskursen im Mutterland treffen.

Bemerkungen zu einer Rede des WDR-Intendanten von Bismarck Auf dem besten Wege, „Zgoda“ ein
3ruder zu sein — ganz abgesehen von
vier anderen polnischen Mini-Vereinen,
lie schon mit Volldampf auf Warschauer
Welle schwimmen — befindet sich der

zatholische „Bund der Polen in Deutsch-
and“ mit seinem ehrgeizigen Präses, dem
Dürener Pater und Oberstudienrat Ed-
nund Forycki MSF, Hinter dem Rük-
cen seiner 7000 Mitglieder versuchte Fo-
“ycki, der vorher sich überall anzulehnen
‚robierte, angefangen vom Londoner Exil
is zu deutschen Vertriebenkreisen, schon
‚inmal. die Zusammenarbeit perfekt zu
nachen, Die Sache ging schief, weil der
iroßteil der Funktionäre nicht mitzog.
etzt bekannte er in einem Interview im
‚Dziennik Polski“, daß er weiter eine
olche Zusammenarbeit mit „Zgoda“ an-
trebe, Argument: Jeder Pole ist des an-
'eren Bruder, Die Weltanschauung spielt
‚abei eine untergeordnete Rolle. Darüber
inaus wolle man loyal sein.
In der Tat pocht auch „Zgoda“ perma-

ent auf seine Loyalität gegenüber diesem
;taat, der ja der NATO angehört. Wenn
ber der Ernstfall eintreten würde, was
ind dann die Mitglieder eines Verbandes
zuerst, der ebenso permanent betont, daß
nan in erster Linie Pole sei und von der

sozialistisch-kommunistischen) „Mutter
&gt;olen nicht schlecht reden“ dürfe? Bei
lem laut Kowalewski. die „Erbfeind“-
*heorie im Verbandsleben (nach außen
s#ibt man sich nämlich anders) weiter
°röhliche Urständ feiert.

Es ist schließlich ein offenes Geheimnis
laß viele „Zgoda“-Mitglieder — ohne
Wissen deutscher Behörden — neben

Fremdenpaß und Personalausweis „für
‚eden Fall“ einen volkspolnischen Paß be-
üitzen, den sie beim Überqueren der
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Wenn es noch eines Beweises bedurfi
hätte, daß die Filmsendungen des ARD-
Fernsehens über die Oder-Neiße-Gebiete
nd die verzerrten Berichte und Kom-
mentare: der WDR-Korrespondenten ir
Warschau nicht etwa aus irgendwelcher:
dolitischen Sachzwängen heraus, sonderr.
m Zuge einer geplanten und angeordne-
ten Agitation zugunsten Polens und zum
Nachteil der deutschen Interessen aufge-
äischt worden sind, so hat ihn nun der
namhafteste Spitzenfunktionär der Ar-
beitsgemeinschaft der in Westdeutschland
existierenden Rundfunkanstalten, Klaus
von Bismarck, selbst geliefert. In
2iner Rede, die der Intendant des WDR
anläßlich der Eröffnung einer „Polnischer
Woche“ in Bremen über das Thema: „Die
Jeutsch-polnischen Beziehungen“ gehalten
hat, gab er nicht nur zu, daß die Bericht-
erstatter der von ihm gelenkten Massen-
medien in der polnischen Hauptstadt wei-
jungsgemäß eine „qualifizierte Korrespon-
Jenz aus Polen“ führten, sondern er faßte
auch selbst die gängigsten Thesen der ver-
zichtpolitischen Propaganda zur Oder-
Neiße-Frage zusammen.

Das trat besonders deutlich in jenen
Ausführungen hervor; mit denen er an
lie Frage der „Bewältigung der Vergan-
genheit“ heranging: Selbstverständlich
stand nicht zu erwarten, daß er sick
Jabei um eine auch nur einigermaßen
objektive Nachzeichnung der historischer
und zeitgeschichtlichen Problematik be-
müht hätte: Das Ausmaß seiner Vorein-
genommenheit mußte aber doch überra-
schen. Denn nicht er beklagte nicht nur die
polnischen Teilungen des 18, und 19. Jahr-
hunderts, ohne der polnischen Beteiligung
an der deutschen Teilung in unserem.
Jahrhundert Erwähnung zu tun, sondern
»r ging auch über das Verbrechen'der
Massenaustreibung der ostdeutschen Be-
völkerung aus ihrer Heimat und über die
n den polnischen Vertreibungs- und To-
jeslagern Lamsdorf, Potulitz und Scheune
— um nur diese zu nennen — verübter

Untaten hinweg, um den polnischen Lei-
den unter deutscher Okkupation im-zwei-
ten Weltkriege um so größere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Und mehr noch: Wäh-
rend er der polnischen Seite bescheinigte,
sie halte die Erinnerungen an die Kriegs-
zeit aus „verständlichen politischen und
menschlichen Gründen“ wach, übte er
scharfe Kritik daran, daß die Ostvertrie-
benen in Treue der fernen, geraubten
Heimat gedenken. Das ist für ihn „Fana-
lismus“, der eine „Aussöhnung mit Polen“
zu verhindern trachte, wie er es auch für
unverständlich hält, daß die Verbunden-
heit der Ostdeutschen mit ihrer Heimat
andauert, obwohl diese große Bevölke-
rungsgruppe doch in Westdeutschland „in-
tegriert“ worden sei.

Der Gipfel des. Zynismus wurde aber
von ihm erreicht, als er behauptete, es
gebe zwischen den deutschen Ostvertrie-
benen und den in den Oder-Neiße-Gebie-
ten angesetzten Polen „eine gemeinsame
Prägung durch Herkunft, Landschaft und
Geschichte in diesen Breiten Europas“ —
und das, obwohl er selbst in eben dersel-
ben Rede ‚einleitend erklärt hatte, zumin-
Mest in Pommern habe es vor dem letzter.
Weltkriege keine Polen (keine „Mischbe-
völkerung“) gegeben, und man habe sich
Jort um Polen so gut wie überhaupt nicht
zekümmert. Dem schloß sich die unwahre
Behauptung an, die „in Pommern, Schle-
sien und Ostpreußen angesiedelten Polen“
stammten „zu einem sehr hohen Pro-
zentsatz“ aus den Gebieten, die Polen. im
zweiten Weltkriege „an die Sowjetunion

‚erlor“. Man wird sich daran erinnern,
laß es zur üblichen propolnischen ARD-
Desinformation gehört, den Eindruck zu
‚rwecken, als stellten die jetzigen polni-
ichen Bewohner der Oder-Neiße-Gebiete
ast insgesamt so etwas wie „Heimatver-
riebene“ dar, obwohl sogar die gefärb-
en polnischen Bevölkerungsstatistiken
\ngaben enthielten, daß die Hauptmasse
ler polnischen Zuwanderer aus Zentral-
nd Westpolen gekommen ist.

So ist es denn auch nicht verwunder-
ich, daß sich Klaus von Bismarck in der
Prage der Ausreisegenehmigungen fü
leutsche Staatsbürger in Polen und der
)der-Neiße-Gebieten, die in die Bundes-
'‚epublik Deutschland umsiedeln wollen
ur nach dem „Mindestgebot der Huma-
ltas in dieser Sache“ fragte und fest-
;tellte, es handele sich eben um eine „kom-:
)lizierte Materie“, bei deren Behandlung

as „anachronistisch“ wäre, „wenn wir uns
‚usgerechnet in den Verhandlungen über
lieses Volkstums-Thema festzögen“. Dar-
iber, daß die Umsiedlerfrage eine Folge:
‚:rscheinung der Massenaustreibungen de
Jachkriegszeit darstellt, verlor der WDR:
ntendant aber kein Wort.

Dieser Versuch, über die unmenschli:
„en Vertreibungen den Schleier des Ver-
chweigens zu breiten, fand seine Fortset:
‚ung darin, daß Klaus von Bismarck —
nd darin gipfelte sein Vortrag — für
Viedergutmachungsleistungen an Polen
intrat, indem er sogar den Vorschlag
nachte, es sollten „zeichenhafte“ Geld-
ammlungen veranstaltet werden, weil die
3undesregierung nicht tätig werde. Auch
Mer vermied es der Intendant, auch nur
jeiläufig darauf einzugehen, daß sich Po-
en nach eigenen Erklärungen Warschaus
lurch die Vertreibung der ostdeutschen
3evölkerung und durch deren totale Ent:
Aignung für erlittene Unbill schadlos ge-
halten hat, also die volle Verantwortung
lafür, daß polnische Opfer des Krieges
nd der nazistischen Gewaltherrschaft sich
„oft in unwürdigen Verhältnissen“ befin-
len, die polnischen Regierungen von Bie-
‘ut über Gomulka bis hin zu Gierek zv
ragen haben.

Es ließe sich noch mancherlei sagen zu
lieser wahrhaft enthüllenden Ansprache
&lt;Zlaus von Bismarcks in Bremen — Sc

„1 B. über seine von politischer Unbedarft-
‚eit geradezu strotzende Motivierung Ssei-
‚es Eintretens für eine finanzielle und
‚olitische Bevorzugung Warschaus dur
3onn unter Hinweis darauf, daß dd
rolkspolen eben nicht das gleiche Ge-
wicht haben wie die Sowjetunion und daß
lie Bundesrepublik Deutschland also dazu
jeitragen müsse, daß Warschau „aus einem
zündel von Gründen“ eine „möglichst
tarke“ Position gewinne — aber es mag
nit dem, was an manipulierten Darstel-
ungen und daraus herrührenden Fehl:
ichlüssen aufgezeigt wurde, sein Bewen-
jen haben. Es sei nur hinzugefügt, daß
n politisches „Psychogramm“ über Klaus
von Bismarck zweifelsohne Aufschluß dar-
iber geben würde, wie stark seine poli-
ische Vorstellungswelt und fragwürdige
»ropagandistische Aktivität von dem Be-
treben geprägt sein dürfte, das Werk des
keichsgründers Otto von Bismarck — wie
n den Ausführungen des Intendanten in
3remen unter Nennung des Namens; des
\ltreichskanzlers direkt geschehen -— be-
‚onders hinsichtlich Polens mit negativen
\kzenten zu versehen, wenn es schon
icht aus dem Gedächtnis des deutscher
Volkes gelöscht werden kann.

Peter Rutkowsk:)

Mindszenty bricht SchweigenMind ty bricht e
“rinrerungen des ungarischen Kirchenfürsten auch in. deutscher Sprache

Bildnachlese vom „rag der Oberschlesier 1974“ — Hinweisschilder für die Landsleute

vor der Gruga-Halle in Essen

‚DDR“-Grenzlinie aus der Tasche zaubern
Ein Informationsdienst aus der Schwei:
meldete erst kürzlich, daß einige Jung-
polen in der Bundesrepublik zum erster
Mal Einberufungen aus Warschau erhalter
hätten. Auch wenn einige dieser Einberu:
fung nicht Folge leisteten, gilt für die an:
deren der Eid, den sie dort leisten. Hier
ist die NATO, dort der Warschauer Pakt
— und das kann man nicht einfach vom
Tisch fegen. GT

‚urstiftung richteten, Ich glaube — und
lies ist ein grundsätzlicher Einwand ge-
zen den Entwurf — daß dies nicht aus-
ausreicht. Nur um die:-— bisher immer
nzulängliche — HEinzelförderung unter
lem klangvollen Namen „Nationalstiftung“
n ein besseres System zu bringen, durch
las dem Haushaltsausschuß des Bundesta-
zes und dem Bundesfinanzminister die
Notwendigkeit einer verstärkten Kultur-
Öörderung einsichtig gemacht werden
kann, — dazu bedarf es keiner National-
stiftung.

Schlesische Verleger tagen in Berlin
Vertriebene --=itungen in ihrer Existenz bedroht

Die Errichtung einer Nationalstiftung
zann und darf nach ihrem Zweck nicht
ur auf einen haushaltstechnischen Akt
Jeschränkt bleiben. Eine der Aufgaben,
Jurch die die Bundesrepublik Deutsch-
'and für die kommenden Jahre und Jahr-
;‚ehnte in steigendem Maße herausgefor«
lert wird, ist die Begegnung auf die kul-
:elle Kampfansage.der„DDR“gegendie
Einheit der Deutschen Nation. Die „DDR“
wird, dies ist schon lange erkennbar, ihre
Aktivität im In- und Ausland hauptsäch-
ich auf eine rege Kulturpropaganda kon-
zentrieren deren Ziel die Herausbildung
nd' Darstellung eines „DDR“-eigenen
National- und Kulturbewußtseins unter
Beanspruchung des humanistischen Erbes
jer gesamtdeutschen Geschichte und Kul-
wur ist.

Es ist eine wahrhaft gesamtstaatliche,
‚ationale Aufgabe der Bundesrepublik
Deutschland, diesen Bestrebungen durch
"ine eigene Aktivität entgegenzutreten.
Das geeignete Instrument dafür ist die
‚Vationalstiftung. Es sollte ihr ein Institut
zur. Erforschung der politischen Systeme
in Deutschland sowie ein „Museum für
Deutsche Geschichte“ als Gegengewicht
zum Ostberliner Geschichtsmuseum ange-
iedert werden, Nur im Rahmen einer
‚nstitutionellen Tätigkeit kann jene Kon-
hinuität in der Arbeit erreicht werden
durch die das Bewußtsein der nationalen
And kulturellen Einheit in der Zeit der
jerritoria)en Spaltung geweckt und erhal-
‚en. wird. Die Frage der deutschen Ein-
1eit als Aufgabe der Nationalstiftung gab
jeinerzeit den ersten Anstoß zu den Plä-
en für eine überregionale Bundesstiftung.
Me darf nicht ausgeklammert werden.
Auch die‘ Sammlung, Bewahrung und

Pflege ost- und mitteldeutschen Kultur-
zutes steht damit in Zusammenhang. Die-
je Aufgabe ist nach Geist und Buchstaben
les Grundgesetzes vorwiegend dem Bund
zestellt. Wenn es darüber bisher geteilte
Meinungen gab, so hat die Begründung
zum ‚Teil über den. Grundvertrag zwi-
ichen der Bundesrepublik und der „DDR“
Jurch das Bundesverfassungsgericht die
Zweifel ausgeräumt. Schon der Paragraph
% des Bundesvertriebenengesetzes hatte
3und und Länder zur Pflege und Bewah-
rung der.ost- und mitteldeutschen Kultur
und zu ihrer Erhaltung im Bewußtsein
ler Deutschen und des Auslands ver-
pflichtet,. Der Gesetzgeber muß dieser
Aufgabe in einer Deutschen Nationalstif-
bung, die den Sinn ihres Namens erfüllen
soll, einen wesentlichen Platz einräumen

(Huf) Die Arbeitsgemeinschaft der Her- _entlichen Diskussion von der Tagespresse
‚usgeber und Verleger schlesischer Hei- ‚ber auch von den sich mit diesen Frager
natzeitschriften in der Bundesrepublik »‚eschäftigenden Regierungsstellen ir
deutschland und West-Berlin, wird sich 3und und Ländern, aber auch von der
nit der derzeitigen Situation und der zu- &gt;?arlamentariern des Deutschen Bundesta-
ehmenden Kosteninflation der Zeitschrif- zes im Stich gelassen. Man vermißt in al-
‚enverlage auf einer mehrtägigen Arbeits- len öffentlichen Verlautbarungen über dit
‚agung vom 12. bis 15. August 1974 in Ber- derzeitige Situation im deutschen Presse-
in beschäftigen. wesen jeden Hinweis darauf, daß zu
Gebührenerhöhungen der deutschen Vielfalt der deutschen Presse auch dit

3undespost und die ungeheure Steige- Zeitschriften gehören, die gerade be
‚ung der Papierpreise in den letzten Mo- Heimat-, Fach- und Wissenschafts
1aaten . haben nicht nur die Presse der Zeitschriften mit üÜberregionalem Cha:
Jeimatvertriebenen, sondern nahezu ‚alle rater und der naturgemäß begrenz.
Jeitschriften, insbesondere auch fach- und ten Möglichkeit von Auflagensteigerunger,
wissenschaftliche Zeitschriften, vor na- zur Vielfalt unserer öffentlichen Mei:
ezu unlösbare Probleme gestellt. nungsbildung gehören.

Wie der Vorsitzende der Arbeitsgemein- Gerade die Zeitschriften aber sind es
chaft, der frühere Bundestagsabgeordnete die bei den bisher verlautbarten Neupla-
Idelhard Rock in Wolfenbüttel mit- nungen und Gebührenerhöhungen im
‚eilte, fühlen sich in zunehmendem Maße Postzeitungswesen in ihrer Existenz un:
lie Verleger von Zeitschriften in der öf- mittelbar bedroht sind.
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Das 12. Heimatireffen der Kattowitzer
Am 14. "und 15. September 1974 In der Patenstadt Braunschweig

An die Einwohner der Städte und des

&lt;reises Kattowitz. einschließlich der

städte Myslowitz, Laurahütte und
ichwientochlowitz ergeht folgender Appell:
Trotz vieler Schwierigkeiten, die wir in

er Erfüllung unserer Aufgaben für un-
ere engere Heimat haben, werden wir
lieses Jahr das 12. Bundestreffen der
;tadt und des Kreises Kattowitz in
zZzraunschweig, der Patenstadt des
Sreises Kattowitz, am 14. und 15. Septem-
jer durchführen. In der Stadt Heinrichs
les Löwen, einer Stadt mit großer ge-
chichtlicher Vergangenheit, sind wir will-
&lt;ommene Gäste. In Braunschweig soll die
m gesamten Bundesgebiet zerstreute Hei-
natfamilie der Kattowitzer einschließlich
nserer Heimatfreunde, die in den letzten
‚ahren aus der Heimat zu uns gekommen
ind, ein Wiedersehen erleben. .

Tagungsort ist die Stadthalle. — ein mo-
‚ernes Haus, das allen Anforderungenge-
‚echt wird. Wer schon einmal dort gewe-
en ist, weiß die Atmosphäre zu schätzen,
lie wir hier finden werden. Das Pro-
z3ramm sieht vor, daß die Heimatkreisor-
zanisation eine Tagung durchführt und
jondertreffen der Vorstände von Ver-

Den Kardinal Ungarns, den der Paps
zu Beginn dieses Jahres seines Amtes
als Primas Ungarns enthoben hat, Josef
Mindszenty, im Fernsehen vorgestellt zu
haben, ist das Verdienst Gerhard Lö-
wenthals und des ZDF-Magazins, Der
erste Eindruck, den der heute im 83. Le-
bensjahr stehende Kirchenfürst hinterließ,
war seine Vitalität, sowohl körperlich als
vor allem geistig. Hier sprach nicht ein
leidgeprüfter, alter Mann, sondern ein
zampfbereiter Kirchenmann, ein Märtyrer
unserer Zeit.

23 Jahre seines Lebens war er von der
Öffentlichkeit abgeschlossen und ausge-
schlossen, acht Jahre in Haft des ungari-
schen Kommunismus, dann 15 Jahre im
Asyl der amerikanischen Botschaft in Bu-
dapest. Wer ihm heute raten will, und
dieser Rat kommt gerade von Rom, den
bequemen Weg zu gehen und sich der
Ruhe zu erfreuen, wird des Kardinals
feuriges Nein vernehmen.

Er widersprach zu Recht der Behaup-
bung, daß es besser um die katholische
Kirche in Ungarn bestellt sein werde,
wenn er nicht mehr der erste Mann des
ngarischen Episkopats sein würde. Je-
ijes Wort über die Erfüllung der Zehn
3ebote wird von den. Machthabern be-
reits als Angriff und Herausforderung
ausgelegt, Hier erwähnte der Befragte
einen deutschen Bischof, der auf die Fra-
ge, warum Deutschland unter Hitler so
leiden müsse, gesagt habe, schuld daran

Die D hland-Polen sije Deutschland-Polen sind halt anders
Auf Warschauer Kurs — 15 000 Mitglieder im „Zgoda“-Verband

‚ei, daß kein einziges Element der Zehr
%ebote von den Herrschenden beachtel
verde. Nicht anders sei es heute in Un-
;arn, „Wenn ich zum Beispiel einem gläu-
gen Christen sage, er dürfe das tägliche
3ebet nicht unterlassen, so ist das für
las Regime schon Politik.“ .

Auch dazu äußerte sich Mindszenty, ot
as denn opportun sei, die Memoiren zu
zeröffentlichen und ob ihm nicht vom
Vatikan nahegelgt worden sei, dies lieber
m unterlassen, denn bekanntlich werden
lie Erinnerungen des Kardinals im Herbsi
uch in deutscher Sprache vorliegen, We
jo lange habe schweigen müssen, habe
lie Pflicht, so sagte der Kardinal, end-
ich die Wahrheit zu sagen, und das wolle
‚r jetzt tun, und außerdem könne man
us den Menschenrechten nicht einmal ei-
‚en Kardinal ausschließen.

Diese Selbstdarstellung Mindszentys wa
zhon deswegen notwendig, weil es man-
hen in der katholischen Kirche gibt, de
.n diesem großen Mann Anstoß nimmt
Jaß er den Kommunisten ein Ärgernis
‚st, versteht sich von selbst, daß aber die
Anpassungstendenzen im Vatikan, Mind-
‚zenty lieber schweigen denn reden sehen
ollte uns nicht stören, sondern im Ge-
zenteil, wie es das ZDF auch getan hat,
ns anhalten, dem freien und wahren
Nort des ungarischen Kardinals zu lau-
schen und sich danach erst sein Urteil
Dilden, H.H

Kostorz
Heimatkreisvertrauensmann
Kattowitz-Stadt

Kafka
Heimatkreisvertrauensmann
Kattowitz-Kreis

® ® 7

Deutsche Nationalstiftung vertagt?
Von Otio Freiherr von Fircks, MdB

rn M

Nationales und kulturelles Bewußtsein
ls' Voraussetzung einer wie immer be-
schriebenen deutschen Identität kann an
ler Frage, wie wir uns zur Kultur und
zulturellen Vergangenheit des ost- und mit-
‚jeldeutschen Raumes sowie zu den Wir-
‚ungen, die über ihn von unseren östli-
;hen Nachbarn zu uns gekommen Sind,
itellen, niemals vorbeisehen. Mehr als die
Jälfte unserer nationalen‘ Kultur, mehr
ls die Hälfte dessen, was unser geistiges
nd künstlerisches Leben begründet und
'ormt, von Kant und Goethe bis zu den
1euen Kulturströmungen unseres Jahr-
‚underts, kommt aus Mittel- und Ost-
leutschland. Von daher muß die Frage:
Wozu eine „Deutsche Nationalstiftung“?
nders,. jedenfalls mit einem anderen
Schwerpunkt beantwortet werden, als dies
ler Referentenentwurf des Bundesinnen-
ninisteriums tut, ; . -

Die Nationalstiftung kann, durch ihre
Jielsetzung und durch ihren Namen, ein
Mittel und ein Forum für die bei uns so
notwendige Wiederherstellung und Be-
vahrung des kulturellen und kulturhisto-
ischen Bewußtseins unter den jetzt Le-
jenden und der kulturellen Einheit ganz
)eutschlands für die kommenden Gene-
ationen sein. ;

Jeder aufmerksame Beobachter bemerki
len erschreckenden Schwund an kulturel-
jer, kulturhistorischer und historischer
Substanz, den man zuweilen wertneutra?
ls „Wandel“ kennzeichnet, der aber in
Wirklichkeit ein echter Substanzschwund
‚st. Schon gibt es auch unter gebildeten
Menschen bei uns Leute, die unsicher
;ind, ob denn das Oberschlesien des Ei-
hendorffschen Taugenichts, das Haus am
"rauenplan in Weimar oder Luthers
jchloßkirche zu Wittenberg als reale
Jenkmale Bestandteile unseres nationalen
Kulturbewußtseins sein können. Die
Schwäche, die darin zum Ausdruck kommt,
st zugleich eine politische Schwäche. Die
‚DDR“ wartete nur darauf, daß sie sich
weiter bei uns ausbreitet, Wenn wir dem
icht entgegenwirken, geht die Rolle des
culturell führenden deutschen Staates un-
rzermeidlich anf die „DDR“ üher

In diesen Wochen ist in der Öffentlich- Vergessenzuretten.Als eine die geteilter.
:eit wieder die Rede von der Deutschen „erstreuten Einzelinitiativen zusammen
Jationalstiftung; das Thema ist in der fassende Institution sollte die Stiftung ret:
/ergangenheit schon oft aufgetaucht und ten, aufheben, nutzbar machen. Die Stif

4Jach kurzer Zeit immer wieder ver- tung sollte als Institut einen eigener
.chwunden. Obwohl der Stiftungsgedanke Rang und Namen gewinnen können!
-_nzwischen auch in Nicht-Vertriebenen- *
treisen populär geworden ist, ist es bis
eute nicht gelungen, ihn so zu verdichten, Von solchen „Träumen“, d. h. in dir
laß er als nationales Anliegen empfun- Zukunft weisenden Ideen einer natio
len und zügig realisiert werden kann. ‚alen, gemeinsamen Sache des deutscher
die Regierungserklärung vom Januar 1972 7olkes, wie es der Name des Vorhabens
r/ersprach zwar, den alten „Traum“ zu m Entwurf des Bundesinnenministeriums
verwirklichen; nach dem letzten Kanz- Deutsche Nationalstiftung“ verspricht, is{
erwechsel war aber keine Rede mehr n dem Entwurf keine Rede. Der Aufga-
Javon, so daß anzunehmen ist, daß das »enkatalog, den das Gesetz aufstellt, is
Chema von der Bundesregierung aber- zwar breiter und umfassender als de!
mals vertagt wird. Immerhin existiert vrühere Stiftungsplan; er ist an den Er
us der Zeit unmittelbar vor dem Re- 'ordernissen ausgerichtet, insbesondere a
ierungswechsel im Mai ein Referenten- len Lücken, die sich bei der bisheriger
ntwurf zu einem Errichtungsgesetz für ‚örderung des Bundesinnenministerium:
ine Deutsche Nationalstiftung. Wenn des- rgeben haben. Die Stiftung soll nach den.
sen Schicksal auch ungewiß ist, so kann j3esetzentwurf Einrichtungen auf kün-
nan an ihm doch die Tendenz ablesen, wie ‚tlerischem und literarischem Gebiet sowie
Äch die Bundesregierung die Verwirk: Museen und Bibliotheken fördern. Sit
chung des Vorhabens vorstellt. ‚oll der Sicherung und dem Erwerb alte

Der Gedanke der Errichtung einer über: vi BA SE
.gionalen staatlichen Kulturstiftung hat 408°R h St. aleulkonem Kal.
n der Bundesrepublik Deutschland eine ©» WIE €S NEIL, von OSideulischem Au

NRRTE . urgut betreiben sowie Festspiele fördern
nehr als zehnjährige Geschichte. Er ent- /oraussetzung für die Förderung sei, daß
‚tand in den Heimatvertriebenen- und *°7auSselzung Tür die FOrCSrUNE SO
7 ; ; 5 n den zu fördernden Einrichtungen de
Müchtlingskreisen und galt ursprünglich Kulturelle Ra der Nation“ zum Aus-
ler Sammlung und Erhaltung der ost- und, cn E S ‘ ng Ce u
‚nitteldeutschen Kulturarbeit und des Kul- U omm{,.

urerbes, das in der Bundesrepublik, ört- Mit der vagen Umschreibung „kulturel
ich verstreut, am Anfang der sechzige er Rang der Nation“ für den Maßstab
fahre weitgehend ungesichert war und ier an die zu fördernden Einrichtunger
lurch das Ausscheiden der Erlebnisgene- ngelegt werden soll, stellt der Entwuri
'ation dem Untergang preisgegeben schien ‘ine verbale Verbindung zum Titel
Jon Anfang an zielte der Stiftungsgedan- Deutsche Nationalstiftung“ her. Sie is‘
ze nicht lediglich auf ein Instrument fül ußer der Erwähnung der Pflege de:
aine verbesserte Kulturförderung, sondern »stdeutschen Kulturgutes unter den Stif
ar war ein Vorschlag zur institutioneller :ungszwecken die einzige Anknüpfung an
Bewahrung und Pflege von überregiona lie Vorstellungen und Erwartungen, die
lem Kulturgut, um es im Bewußtsein al- sich‘ früher, in den 60er Jahren, an die
jer Deutschen und des Auslands vor dem Errichtung einer großen nationalen Kul-

DOD. Enttäuscht kehrte der exilpol-
nische Publizist und Experte für Infil-
tration, Janusz Kowalewski, von ei-
ner Deutschlandreise ins Londoner Exil
zurück, Ihm und anderen. freiheitlichen
Polen macht die Entwicklung des Polen-
ums im westlichen Teil Deutschlands
Sorgen, Im anderen Teil gibt es zwar
auch eine polnische Minderheit, vornehm-
lich in Sachsen und Ost-Berlin, die aber
darf sich weder koalieren, noch zu ihrer
volkspolnischen Heimat bekennen. Und
man kann sicher sein, daß wenn Honecker
hier regieren würde, das Ende aller
polnischen Organisationen nicht lange auf
sich warten lassen würde.

Kowalewski indessen registrierte ein
Phänomen: In keinem westlichen Land
sind die Polen in ihrer Breite so auf die
Linie Warschaus eingeschwenkt wie eben
n der Bundesrepublik Deutschland. 14
Mitglieder zählte der „Zgoda“-Verband,
als er 1950 als Separatistengrüppchen ent-
stand. Inzwischen sind es — laut Kowa-

jewski — im „Dziennik Polski“ 15 000 ge-

vorden, die in 80 Basisgruppen verstreu:
iber die ganze Bundesrepublik leben. Aus-
ahme West-Berlin: Dort gibt es nämlich
'tetreu der Warschauer Dreistaatentheorit
äinen gesonderten Verband, die „Vereini-
sung der Polen in West-Berlin“, deren
rugendorganisation gar die Bezeichnung
les stalinistischen „Verbandes Polnischer
Tugend“ trägt. „Zgoda“ hat, wie der Exil
»ole feststellen konnte, inzwischen zehn
5höre, sieben Volkstanzensembles, 33
"rauenorganisationen und 22 Schulen, w«
„ach Richtlinien der volkspolnischen Aus-
landsgesellschaft „Polonia“ unterrichte‘
vird. Und obwohl es genügend regiem:
reue Priester in der Bundesrepublik gibt
vurde der Religionsunterricht ausgeklam-
nert!

Von Kowalewski kann man erfahren
aß Warschau der „Zgoda“ noch 1953
‚5000 Mark zukommen ließ. 1954 waren
1 schon 300 000. Bereits damals wurden
0 Lehrer engagiert. Stundenlohn 5 DM!

Joch das Salär der Lehrer dürfte sich
ndessen gebessert haben. Es wird sicher-

Haltet der Heimat die Treue!


