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Einleitung
Diese Publikation ist mit zwei Zielen entstanden – der Wahrheit
eine klare Stimme zu geben und als Diskussionsstütze zu dienen.
Wir stellen Ihnen drei polnische Helden und Patrioten vor.
Ihre Lebensgeschichten wurden von den schrecklichsten
Ereignissen des Zweiten Weltkrieges für immer beeinflusst und
geändert. Aber ihr Leben, ihre Hoffnungen und Träume gingen
nicht in Trümmern des Krieges und der Völkervernichtung,
das die deutschen Nazis der Welt herbeigeführt haben, nieder.
Nein, sie haben überlebt und konnten – können immer noch –
als Zeitzeugen für die nächsten Generationen über die Schrecken
berichten. Das heißt aber, dass ihr ganzes Leben durch die fünf
Jahre des Krieges bestimmt war.
Um so schlimm und kränkend sind für die ehemaligen polnischen
Häftlinge der deutschen Konzentrationslager die immer öfter
auftretenden Formulierungen „polnische Konzentrationslager”.
Diese für das ganze polnische Volk diffamierende Wendung ist
falsch und sollte als eine neue „weiche Auschwitzlüge” durch Gerichte in der ganzen Welt betrachtet werden.
Die beiden Nachbarländer – Polen und Deutschland – haben
eine lange gemeinsame, auch schwierige Geschichte hinter sich.
Es wurden zahlreiche Schritte auf dem Gebiet der Bildung und
Versöhnung von beiden Seiten unternommen. Der gerichtliche
Weg ist auch eine Form der Richtigstellung und Einigung über
die Vergangenheit.
Die Zeit bleibt nie stehen und die letzten Personen, die die Grauen
des 20. Jahrhundert erlebt haben vergehen. Sie warten auf eine
gerechte Entscheidung in eigener Sache – aber in diesem Fall vertreten sie die kommenden Generationen.
Lech Obara, Vorstandsvorsitzender des Patria Nostra Vereins
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1. Der Verein Patria Nostra
Im Patria Nostra Verein haben sich die ehemaligen Häftlinge der Konzentrationslager, deren Nachkommen sowie die
Vertreter der juristischen Berufe zusammengeschlossen.
Gemeinsam kämpfen wir um Gerechtigkeit und Wahrheit
über die Geschichte Polens.
Als eine unabhängige und apolitische Non-Profit-Organisation bieten wir unentgeltliche Rechtshilfe in den Verfahren,
die vor den Gerichten in Polen, in Deutschland und in anderen
europäischen Staaten anhängig sind.
An der Spitze des Vereins stehen Frau Dr. Janina LuberdaZapaśnik – Ärztin und ehemalige Gefangene in einem deutschen
Vernichtungslager und Lech Obara – Rechtsberater und
ehrenamtlich Tätiger.
Das Logo des Vereins knüpft an die Kennzeichnung der Häftlinge
in den deutschen Konzentrationslagern an. Das rote Dreieck trugen auf ihren Sträflingsanzügen Janina Luberda-Zapaśnik, Stanisław Zalewski und Karol Tendera, die vom Patria Nostra Verein
während der Gerichtsverfahren unterstützt werden.

Patria Nostra sieht seine Aufgabe darin, der Verfälschung der Geschichte des Polnischen Volkes
durch ausländische Medien, insbesondere durch
Verbreitung nicht wahrheitsgemäßer Informationen über die Beteiligung des Polnischen Volkes an
der Gründung von Konzentrationslagern während
des Zweiten Weltkrieges entgegenzuwirken.
8
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Geschichte des Patria Nostra Vereins

Die Anfänge unserer Tätigkeit gehen auf das Jahr 2009 zurück, als
Zbigniew Osewski und die ihn vertretende Rechtsberaterkanzlei
„Lech Obara i Współpracownicy” die Klage gegen Axel Springer
AG vorbereitet und anschließend beim Bezirksgericht Warschau
erhoben haben. Gegen den Herausgeber von Die Welt wurde die
Klage erhoben, weil er ständig die Formulierung „polnische Konzentrationslager”
in Bezug auf die Trotz der offiziellen Proteste und
ehemaligen deut- Tausender diplomatischen Noschen NS-Konzen- ten werden Informationen über
trationslager auf die „polnischen Konzentrationsladen polnischen Be- ger” in den ausländischen Medien
satzungsgebieten regelmäßig veröffentlicht.
benutzte.
Die bisherigen Maßnahmen der polnischen Seite, obwohl
zweifellos wichtig und notwendig, bringen nicht die gewünschten
Resultate. Im Zusammenhang damit haben wir 2012 beschlossen,
den Verein „Patria Nostra” ins Leben zu rufen, dessen Aufgabe
darin besteht, die Interventionsmaßnahmen der polnischen Seite
auszudehnen, vor allem übergreifende Maßnahmen im Bereich
der Klageerhebung gegen unredliche Herausgeber einzusetzen.
Erfahren Sie mehr über die von uns geführten Verfahren.

Mission des Vereins

Zu den wichtigsten Zielen des Patria Nostra Vereins gehört
satzungsgemäß der Einsatz für die Entwicklung des nationalen,
historischen und kulturellen Bewusstseins, die Werbung für Kultur und Kunst sowie der Schutz der Kulturgüter und des nationalen Erbes.
Insbesondere:
• der Verfälschung der Geschichte des Polnischen Volkes durch ausländische Medien, insbesondere durch
Verbreitung nicht wahrheitsgemäßer Informationen über
die Beteiligung des Polnischen Volkes an der Gründung
von Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrie9
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•

•
•
•
•
•
•

ges entgegenzuwirken,
Nutzung nicht wahrheitsgemäßer Informationen über die Beteiligung des Polnischen Volkes an der Gründung von Konzentrationslagern während des Zweiten Weltkrieges durch
ausländische Medien einzuschränken,
Rechtshilfe in den Rechtsstreiten zum Schutz der wahren Geschichte des Polnischen Volkes bereitzustellen,
die Entwicklung der Bürgergesellschaft zu unterstützen,
patriotische und bürgerliche Werte zu verbreiten,
die Idee der Freiheit, des Schutzes von Menschenrechten und
der Entwicklung der Demokratie zu verbreiten,
die europäische Integration und die Zusammenarbeit zwischen den Nationen zu fördern,
nationale und ethnische Minderheiten und Regionalsprachen
zu fördern.

§

Der Verein beschäftigt sich damit, die Idee des
Schutzes von Persönlichkeitsrechten, die mit der
Beteiligung an einer nationalen Gemeinschaft
verbunden sind, darunter des Gefühls der
nationalen Identität, der nationalen Würde
und des Rechts auf Beachtung der Wahrheit
über die Geschichte Polens zu verbreiten und
in der Rechtslehre zu entwickeln

Der Verein erfüllt seine Ziele durch folgende Maßnahmen:
1. Verlags- und Forschungsmaßnahmen,
2. Vorbereitung von Gutachten und Expertisen,
3. Workshops, Schulungen, Seminaren und sonstigen außerschulischen Bildungsmaßnahmen,
4. Veranstaltung und Vergabe von Praktiken, Referendariaten
und Stipendien,
5. Veranstaltung von Treffen, Diskussionen, Konsultationen,
Vorlesungen, Vorträgen, Debatten und Tagungen,
6. Interventionen bei Angelegenheiten sozialer Natur,
7. Vertretung der kollektiven und individuellen Interessen der
Vereinsmitglieder und anderer Personen, darunter die Vertretung vor den Staatsorganen, Organen der Staatsverwaltung
10

Problemstellung

und der Selbstverwaltung, den ordentlichen Gerichten (gem.
Art. 61 der polnischen Zivilprozessordnung) und den Vollstreckungsorganen, einschließlich der Inanspruchnahme der
professionellen Rechtshilfe und des Volontariats.

2. Problemstellung
Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Überfall auf
Polen der Zweite Weltkrieg. Die Deutschen machten sich sofort
daran, auf dem Gebiet des besetzten Polens die Konzentrationslager zu bauen, nach dem Vorbild der bereits seit Hitlers Machtergreifung im Jahre 1933 in NS-Deutschland errichteten Lager.
Es wird angenommen, dass von insgesamt 5,5 Millionen europäischer
Juden,
Auschwitz-Birkenau
war
die von der NS-Re- KZ
des
Krieges
das
gime ermordet wur- während
den (ca. 2,8 Millionen größte unter den 29 deutschen
davon waren vor dem n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n
und
K r i e g s a u s b r u c h Konzentrationslagern
polnische Staatsbür- Vernichtungslagern auf dem Gebiet
ger), 1 Million in die- des Dritten Reiches und des durch
sem Konzentrationsla- Deutschland besetzten Europas.
ger vernichtet wurde.

Was ist die „weiche Auschwitzlüge”?

Szewach Weiss der ehemalige israelische Botschafter in Polen im
Jahre 2016:
„Ich wünsche mir, dass die jüdische Jugend die
Wahrheit erfahren kann – dass es in vielen europäischen Ländern
Regierungen gab, die mit Deutschland kollaborierten:
Frankreich, Norwegen, Slowakei, Ungarn, Kroatien, es gab jedoch
keine Kollaboration zwischen dem polnischen Staat und Hitler!
Polen war eine lobenswerte Ausnahme in ganz Europa. Polnische
Vernichtungslager hat es nie gegeben”.
Der polnische Staat war nie an der Errichtung von Konzentrationslagern beteiligt. Als im September 1939 Polen von Hitler11
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deutschland überfallen wurde, wurde dadurch die Vernichtung
des gesamten Staates und des polnischen Volkes eingeleitet.
Dafür hat der Besatzer von Anfang an auf den polnischen Gebieten die Konzentrationslager errichtet. Bereits im Oktober 1939
sind dort die sog. provisorischen Konzentrationslager entstanden.
In diese Lager wurden Polen deportiert, die den Widerstand der
Zivilbevölkerung gegen den deutschen Aggressor organisiert haben bzw. organisieren konnten.

„Polnische Vernichtungslager” (engl. polish death
camps) ist eine falsche Formulierung, die in Bezug auf
die deutschen Konzentrationslager verwendet wird,
die während des Zweiten Weltkrieges auf den damals
durch Deutschland besetzten Gebieten Polens errichtet
wurden. Diese Formulierung taucht in manchen Medien und Veröffentlichungen auf, darunter auch in den
historischen Arbeiten. Sie deutet darauf hin, dass diese
Lager von den Polen errichtet und verwaltet wurden.
Während des Zweiten Weltkrieges ist Polen nie auf eine
Kollaboration mit Deutschland eingegangen. Ganz im Gegenteil, von Anfang an hat Polen gegen den Besatzer gekämpft
und ist der Antihitler-Koalition beigetreten. Den Schätzungen vom Institut für Nationales Gedenken (poln. Instytut Pamięci Narodowej, IPN) zufolge sind in den Jahren 1939-1945
insgesamt über 2,7 Mio. Polen unter der deutschen Besetzung
ums Leben gekommen.
Im Jahre 2017 haben die polnischen Diplomaten 258 Interventionen in 30 Ländern ergriffen, vor allem gegen die britischen
(61 Interventionen), amerikanischen (46 Interventionen), deutschen (32 Interventionen) und französischen (17 Interventionen) Medien. In Dänemark gab es 16 Interventionen, in Spanien 13, es gab 10 Interventionen gegen die slowakischen und
9 gegen die italienischen Medien. In sonstigen Ländern wurden 2017 insgesamt 54 Interventionen ergriffen. (Quelle: http://
www.tvn24.pl)
12
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Die Tatsache, dass diese historisch gesehen falsche und für die
Polen auch beleidigende Formulierung immer wieder in verschiedenen Aussagen und Veröffentlichungen erscheint, trug
dazu bei, dass das
Institut für Nationa- Seit 2008 hat das polnische
les Gedenken ein In- Auswärtige Amt über 1000 Internetportal „Truth terventionen wegen der Ander Formulierung
about camps. W imię wendung
prawdy historycznej” „polnische Lager” verzeichnet.
zur Verfügung gestellt hat (http://truthaboutcamps.eu/). Es dient der Aufklärung
und stellt in sieben Sprachen Fakten über die Konzentrationslager vor. Das Portal hat aber vor allem eine Bildungsfunktion.

Die Anfänge der deutschen Todeslager

Im Jahre 1933 wurden nach Hitlers Machtergreifen die ersten
Konzentrationslager in Deutschland errichtet. Sie waren für
die Isolierung, Sklavenarbeit und Vernichtung von Menschen
bestimmt, die von der NS-Regime für die Gegner des deutschen
Staates und des deutschen Volkes erklärt wurden.
Dachau war ein Musterlager für alle weiteren deutschen Konzentrationslager. Hier wurden auch die SS-Männer geschult, die anschließend in andere Konzentrationslager entsandt wurden, welche zunächst in Deutschland und dann auch auf den durch das
Dritte Reich besetzten Gebieten Europas errichtet wurden.

Das erste Konzentrationslager in
Deutschland wurde am 22. März
1933 in der Nähe von München
auf Befehl von Heinrich Himmler
in Dachau, Bayern, errichtet.

Zu
den
ersten
Häftlingen
in
Dachau
gehörten
die
politischen
Gegner
(u.a.
die
Kommunisten),
die
Juden, Homosexuellen, Zeugen Jehovas und die Kriminellen.
Nach 1939 gab es in diesem Lager Häftlinge aus allen Ländern des
besetzten Europas. Dieses Lager galt auch als der Kernpunkt der
Vernichtung von Geistlichen. Die ersten Massentransporte von
13
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Polen sind im Frühling 1940 in Dachau angekommen. Unter den
ca. 250 000 Häftlingen, die in den Jahren 1933–1945 in diesem
Lager gefangen gehalten wurden, gab es ca. 40 000 Polen. Über
10 000 von ihnen wurden dort ermordet. In den Jahren 1933–1945
wurden in KZ Dachau schätzungsweise ca. 150 000 Häftlinge
ermordet bzw. sind dort gestorben. In KZ Dachau wurden
außerdem pseudomedizinische Untersuchungen durchgeführt
und Hinrichtungen durch Erschießen oder Erhängen vollzogen.
Das Lager funktionierte bis zur Befreiung am 29. April 1945.
Sehr
schnell
entstanden
weitere
Konzentrationslager
in Deutschland, die sich das KZ Dachau als Vorbild genommen
haben: Buchenwald, Sachsenhausen, Neuengamme, Flossenbürg,
Mauthausen-Gusen, Hartheim bei Linz, Mittelbau-Dora und Bergen-Belsen. Zu den ersten Häftlingen dieser Konzentrationslager
gehörten die deutschen Kommunisten, die Gegner des Dritten
Reiches, die Kriminellen und nach 1939 auch die Polen und andere Staatsbürger des besetzten Europas. Unter den Häftlingen in
KZ Mauthausen-Gusen auf dem Gebiet des heutigen Österreichs
war auch Stanisław Zalewski.
Im KZ Ravensbrück (Brandenburg), das im November 1938 errichtet wurde, wurden auf weiblichen Gefangenen, vor allem
auf jungen Polinnen, pseudomedizinischen Experimente durch-

In
den
Konzentrationslagern
galt,
dass
der Mensch nichts mehr als eine wertlose Nummer sei. Die Häftlinge wurden dort unmenschlichen
Behandlungen unterzogen. Es wurden pseudomedizinische Experimente durchgeführt, indem den
Häftlingen (auch Kindern) die Tuberkulose-Bakterien gespritzt wurden. Manchmal (Hartheim bei
Linz) wurden auch die Gaskammern errichtet, in denen zunächst die behinderten und geistig gestörten
Deutschen ermordet wurden und die Haut der ermordeten Häftlinge wurde dann in Lederaccessoires
für die SS-Männer (Buchenwald) verarbeitet.
14
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geführt, bestehend darin, dass ihnen Knochenteile aus den Beinen
entfernt wurden. Den Knochen- und Muskeloperationen wurden
insgesamt 86 Gefangene unterzogen, darunter 74 Polinnen, wobei
viele der Überlebenden für immer behindert blieben. Von 120 bis
zu 140 Sinti- und Roma-Frauen wurden sterilisiert. Den Gefangenen wurden auch Bakterien gespritzt.

KZ Auschwitz-Birkenau und sonstige Vernichtungslager
im besetzten Europa

Karte - Zweiter Weltkrieg und Holocaust (Sémhur, 11. Mai 2009, Wikimedia
Creative Commons

Nach dem Überfall auf Polen begannen die Deutschen mit der
Errichtung von Konzentrationslagern auf den polnischen Gebieten, basierend auf den seit einigen Jahren im Dritten Reich
funktionierenden Lagern. Zugleich begannen die Transporte der
Gefangenen aus Polen in die KZs in Deutschland. Das erste Kon15
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KZ Auschwitz-Birkenau
war während des Krieges das größte unter
den 29 deutschen nationalsozialistischen Konzentrationslagern und
Vernichtungslagern auf
dem Gebiet des Dritten
Reiches und des durch
Deutschland besetzten
Konzentra- Europas.

zentrationslager auf dem Gebiet des besetzten Polens, KZ
Auschwitz in Oświęcim, wurde
im Mai 1940 gegründet. Dieses
Lager entstand in Verbindung
mit der Massenverhaftung polnischer Bürger, um die Widerstandsbewegungen zu unterdrücken.

Die deutschen
tionslager nach 1939 dienten
auch der Ausrottung und dem Genozid von Kindern. Als Kind
ist auch eine der Gründer des Patria Nostra Vereins zum Opfer
der Todesindustrie gefallen – Janina Luberda-Zapaśnik.
Als 11-jähriges Kind wurde sie zusammen mit ihren Eltern und
3 Brüdern, wovon 2 im KZ gestorben sind, ins Konzentrationslager
gebracht. Viele Kinder sind gestorben, noch bevor der Transport
im Konzentrationslager angekommen ist, andere wurden in den
Gaskammern oder durch Phenol-Injektionen ermordet. In den Konzentrationslagern lebten auch Säuglinge, die schon im Lager auf die
Welt gekommen sind oder die dort zusammen mit ihren Eltern deportiert wurden. Alle Häftlinge litten unter Hungernot, schweren
Krankheiten und ausrottender Arbeit, manche wurden außerdem
noch den pseudomedizinischen Experimenten unterzogen.
In den nächsten Jahren hat die Regierung des Dritten Reiches die
Aufgaben der Konzentrationslager noch erweitert. Ab 1942, als
die Deutschen das Programm der Vernichtung der Juden (die sog.
„Endlösung der Judenfrage”, meistens als Holocaust bezeichnet)
umgesetzt haben, begannen auch die Transporte jüdischer
Bevölkerung aus ganz Europa nach KZ Auschwitz. Nach ihrer Ankunft
wurden die Juden mit Zyklon B oder Abgasen massenweise ermordet.
So konnten ca. 9 000 Menschen innerhalb von nur 24 Stunden ums
Leben gebracht werden. Den neuesten Ergebnissen zufolge wurde
in diesem Lager über 1 Million Juden vernichtet (zum Vergleich:
die Polen bildeten die nächste am zahlreichsten vertretene Nation –
16
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75 000 Ermordete, dann Sinti – 21 000 und die sowjetischen
Kriegsgefangenen – 15 000 Ermordete). Insgesamt haben die
Deutschen mindestens 5 500 000 europäischer Juden ermordet,
darunter gab es zwischen 2,7 Mio. und 2,9 Mio. polnischer Juden.
Außer der Konzentrationslager, wo das Vernichtungsprogramm
realisiert wurde, haben die Deutschen 1942 auch weitere Vernichtungslager in Kulmhof (poln. Chełmno nad Nerem), Belzec, Sobibor
und Treblinka errichtet. Diese Vernichtungslager waren mit den
Gestapo-Beamten und SS-Sonderkommando besetzt. Das Ziel war
die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung in Europa. Dort wurden
auch die Sinti, die sowjetischen Kriegsgefangenen und Polen, die
den Juden geholfen haben, ermordet. In den Jahren 1942-1944 wurden in die Konzentrationslager Transporte mit europäischen Juden
aus dem Protektorat Böhmen und Mähren, aus der Slowakei und
Ungarn, sowie aus Frankreich oder aus den Niederlanden geschickt.
Die meisten davon sind im Todeslager Auschwitz-Birkenau angekommen.

3. Die Shoah.
Vernichtung der Juden.
Es wird angenommen, dass die Deutschen während des Zweiten
Weltkrieges ca. 6 Mio. europäischer Juden vernichtet haben.
Die geplante Vernichtung der jüdischen Bevölkerung begann
im Jahre 1941 zusammen mit dem Angriff Deutschlands auf die
Sowjetunion. Im Dezember 1941 haben die Deutschen das erste
Vernichtungslager Kulmhof in Betrieb genommen. Die Häftlinge
wurden in den Lastwagen untergebracht, die so aufgebaut wurden,
dass die Auspuffgase nach innen abgeführt wurden und zur
Erstickung der Insassen führten. Im Januar 1942 wurde in Wannsee
bei Berlin die geheime Entscheidung bezüglich der Durchführung
der „endgültigen Lösung der Judenfrage” d.h. der Vernichtung der
europäischen Juden, heute als Holocaust genannt, getroffen.
17
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Die ersten umfassenden Informationen über den Ausmaß
der Verfolgungen jüdischer Bevölkerung in Polen wurden
der Öffentlichkeit von Jan Karski übermittelt, der in den Jahren
1940-1942 seine Berichte in den Westen schmuggelte, die er im
Auftrag des Polnischen Untergrundstaates vorbereitete. Einen
Bericht über die Funktionsweise des Konzentrationslagers hat
Witold Pilecki, der im KZ Auschwitz die Konspiration organisierte,
nach seiner Flucht im Jahre 1943 erfasst.
Es wurde beschlossen, zuerst die im Generalgouvernement lebenden Juden zu vernichten (Aktion „Reinhardt”). In den nächsten
Monaten wurden in den Vernichtungslagern in Belzec (seit März
1942), Sobibor (seit Mai 1942) und Treblinka (seit Juli 1942) 1,5
Mio. Juden vergast. Im letzten Lager sind innerhalb von 46 Tagen
der Deportationen mindestens 250 000 Juden aus dem Warschauer Ghetto ums Leben gekommen.
Zum Symbol des Heroismus in
diesen tragischen Zeiten ist der
Warschauer Pädagoge Janusz
Korczak geworden. Obwohl er
die Möglichkeit hatte, auf die
„arische” Seite zu wechseln, beschloss er, das Schicksal seiner
Schützlinge aus dem jüdischen
Waisenhaus zu teilen und wurde
mit ihnen in Treblinka ermordet.
Janusz Korczak kurz vor seinem
Tod:
Janusz Korczak (geb. Henryk
Sie verlangen von mir, dass Goldszmit) (polona.pl)
ich mit meinen eigenen Händen die Kinder meines Volkes töte. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sterben.”
Nach Treblinka wurden auch Juden aus Deutschland, Österreich,
Frankreich, Belgien, Jugoslawien, Griechenland und aus der
UdSSR gebracht. Adam Czerniaków, Vorsitzender des Warschauer
18
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Judenrates, des grundlegenden Vollstreckungsgliedes für die
Anweisungen der deutschen Regierung, hat sich für Selbstmord
entscheiden, weil er die deutschen Befehle bezüglich der Transporte
in die Konzentrationslager nicht ausführen wollte.
Die organisierte und großangelegte Vernichtung der jüdischen
Bevölkerung fand in überwiegendem Maße auf den besetzten Gebieten Polens statt. Den Schätzungen zufolge lebten zum 1. September 1939 ca. 3,47 Mio. Juden in Polen, was ca. 10% der gesamten
Bevölkerung Polens ausmachte. Heutzutage wird die Anzahl polnischer Juden, die dem Holocaust zum Opfer gefallen sind, auf ca.
2,9-3 Mio. geschätzt.

Unterstützung während des Holocausts

§

In Polen galt für die Hilfe den Juden offiziell
die Todesstrafe. Die Todesstrafe drohte nicht
nur diesen, die den Juden aktiv Hilfe geleistet
haben, indem sie ihnen z.B. Unterschlupf sicherten oder sie mit Lebensmitteln versorgten. Oft galt in solchen Fällen die kollektive
Haftung und bestraft wurde nicht nur die
Person, die einem Juden tatsächlich half,
sondern auch ihre Familie und Nachbarn.

Für die Rettung der Juden haben die Deutschen noch viele andere
polnische Familien getötet. Polen, die den Juden halfen, wurden
in die Vernichtungslager gebracht, erschossen, erhängt, gefoltert
und lebendig verbrannt. Außerdem haben die Deutschen auch die
polnischen Dörfer pazifiziert, wobei Tausende von Polen (oft Familien mit Kleinkindern) ermordet wurden, um der polnischen
Gesellschaft Angst einzujagen und sie von der Unterstützung der
Juden abzubringen.
Sowohl einzelne Personen, als auch ganze Familien und Dörfer, sowie
die polnische Widerstandsbewegung und besondere Organisationen
halfen Juden, den Krieg und den Holocaust zu überleben. Eine
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dieser Organisationen war der Rat für die Unterstützung der
Juden (poln. Rada Pomocy Żydom „Żegota”) – die polnische
Untergrundorganisation, welche die Juden durch massenweise
Beschaffung gefälschter Personaldokumente sowie durch
Geldleistungen, Wohnungsangebote und medizinische Betreuung
unterstützte. Die Juden erhielten auch Hilfe von der Katholischen
Kirche. Ein Teil der Juden konnte die Zuflucht in den Klöstern finden,
anderen wurden gefälschte Geburtsurkunden ausgestellt.
Auch in den anderen Ländern des besetzten Europas haben die
Juden Hilfe erhalten. Hier ist insbesondere der Sekretär der neutralen schwedischen Gesandtschaft in Budapest Raul Wallenberg
zu erwähnen, der in Zusammenarbeit u.a. mit dem Roten Kreuz
und dem Heiligen Stuhl zur Rettung einiger Tausend Budapester
Juden beigetragen hat.
Ein symbolisches Beispiel der Hilfe, die
während dieser tragischen Zeiten der jüdischen Bevölkerung geleistet wurde, war die
polnische Familie Ulm aus den Vorkarpaten,
die acht Juden über ein Jahr lang bei sich zu
Hause versteckte. Die ganze Familie wurde
dafür von den Deutschen erschossen (Vater,
Mutter im siebten Schwangerschaftsmonat
und sechs Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren).
Im Jahre 2016 wurde in der Ortschaft Mar- Familie Ulm (Muzem
kowa in den Vorkarpaten das Familie Ulm Polaków Ratujących ŻyMuseum der Polen, die während des Zweiten dów w Markowej)
Weltkrieges die Juden retteten (poln. Muzeum Polaków Ratujących
Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów, MPRŻ)
eröffnet (https://muzeumulmow.pl).

Gerechte unter den Völkern

In der Gruppe der „Gerechten unter den Völkern”, d.h. der Staatsbürger verschiedener Länder, die während des Holocausts die Juden gerettet haben, sind Polen am zahlreichsten vertreten. Diese
ehrenhafte Auszeichnung des israelischen Yad Vashem Instituts
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wurde über 6700 Polen verliehen, damit bilden sie 25% aller Gerechten unter den Völkern.
Eine der Gerechten ist
Irena Sendler. Während
des Zweiten Weltkrieges
wirkte sie bei einem
Netzwerk von Menschen
und Organisationen mit,
die ca. 2500 jüdische
Kinder
zu
retten
versuchten. Im Oktober
1943 wurde sie durch
Gestapo verhaftet, konnte
jedoch durch „Żegota”
befreit werden. Kurz vor
dem Tod (sie starb im
Jahre 2008) wurde sie
Irena Sendler (Wikimedia Creative Commons) zum Friedensnobelpreis
nominiert.
Zu
den
Gerechten unter den Völkern gehören auch Antonina und Jan
Żabińscy, ein polnisches Ehepaar, das im zoologischen Garten
Warschaus einige Jahre lang mehrere Hundert Juden aus dem
Warschauer Ghetto versteckte. Diese Geschichte wurde in
dem amerikanischen Film „Die Frau des Zoodirektors” (2017)
geschildert.

Museum des Warschauer Ghettos

Anfang März 2018 hat die Regierung der Republik Polen
beschlossen, im Jahre 2023 (zum 80. Jahrestag des Aufstands
im Warschauer Ghetto) das Museum des Warschauer Ghettos
zu eröffnen. Das Museum wird sich in Warschau befinden, wo
bereits vor 5 Jahren das Museum der Geschichte der polnischen
Juden „POLIN” eröffnet wurde, in dem 1000 Jahre Geschichte
der Juden in Polen dargestellt wurden.
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4. Die deutschen Politiker
drücken sich nicht
vor der Haftung für Holocaust
Die führenden deutschen Politiker haben mehrmals und öffentlich
zugegeben, dass die volle Verantwortung für den Holocaust die
Deutschen trifft.
Rolf Nikel, der deutsche Botschafter in Polen:
„Das Hitlerdeutschland beabsichtigte, die Juden und Polen zu
ermorden sowie ihre Kultur zu vernichten. Dafür müssen wir
die volle Verantwortung übernehmen. Verbrechen, die von einzelnen Personen einer anderen als die deutsche Herkunft begangen wurden, ändern nichts daran.”
Angela Merkel:
„Deutschland steht zur vollen Verantwortung für den Holocaust.
Deutschland ist für die Konzentrationslager verantwortlich. Diese
Verantwortung hört nicht auf und wird von jeder weiteren Regierung übernommen.”
Heiko Maas in Auschwitz:
„Aus dem Vermächtnis der Opfer erwächst Deutschlands
Verantwortung, für die unantastbare Würde des Menschen
einzustehen - überall und jeden Tag. Diese Verantwortung
endet nie.”
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5. Zeugen der Geschichte
Karol Tendera – Häftlingsnummer 1000430

Karol Tendera (YouTube)

Karol Tendera ist 1921 in Krakau geboren. Er stammt aus einer
künstlerisch veranlagten Familie. Sein Vater war Musiker,
seine Mutter war Malerin. Während des Zweiten Weltkrieges besuchte er die Krakauer Schule für die Mechaniker. Am 2. März
1940 wurden die Schüler aus dieser Schule zur Zwangsarbeit
in die Max Mueller-Hann Flugzeugwerke in Hannover, wo die
deutschen Flugzeuge hergestellt wurden, deportiert. Er war damals 19 Jahre alt. Zwei Jahre später ist ihm die Flucht gelungen.
Er ist nach Krakau, in die immer noch besetzte Stadt zurückgekommen. Es war jedoch nicht dieselbe Stadt, wie er sie in Erinnerung
behielt. Überall gab es deutsche Straßennamen und Hakenkreuze,
die Stimmung war wegen der Straßenrazzien voller Angst.
Er wurde am 19. Januar 1943 von einem Gestapo-Beamten in Zivil
verhaftet. Während des Verhörs in der ul. Pomorska wurde ihm
die Dokumentenfälschung vorgeworfen. Als er die Schuld nicht
gestehen wollte, haben ihn die Deutschen in ihrer Wut mit Ellenbogen gegen den Kopf geschlagen. Die Folgen dieses Angriffs
machen ihm bis heute zu schaffen – er hört auf das eine Ohr gar
nicht und muss ein Hörgerät tragen. Er war im Gefängnis in der
ul. Montelupich gelandet. Jahre später erzählte er, wie die Gestapo-Beamten nach jeder Aktion der Krakauer Untergrundbewe23
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gung alle Gefangene in den Korridor beförderten und abzählten.
Die gewählten Häftlinge wurden dann nach Krzeszowice gebracht
und dort erschossen.
Am 5. Februar 1943 wurde er von den
Deutschen nach Auschwitz deportiert.
Seitdem hatte er keinen Vornamen,
keinen Nachnamen mehr. Er war die
„Nummer 1000430”.
Karol Tendera in Auschwitz.

Nach 70 Jahren kann sich Karol Tende- (Privatarchiv)
ra immer noch an die Rede erinnern,
mit der er und sonstige Häftlinge im Lager begrüßt wurden:
„Ihr seid jetzt in einem deutschen Konzentrationslager. Das
hier ist kein Sanatorium, sondern ein hartes Arbeitslager. Ihr
werdet das nicht lange aushalten. Die Juden dürfen höchstens
2-3 Wochen überleben, Priester und Zigeuner 1,5 Monate und
der Rest drei Monate. Dann müsst ihr Platz für die nächsten
machen. Wem das nicht gefällt, der kann sich gleich heute
aufs Draht stürzen. Morgen früh fliegt er dann durch den
Schornstein ins Freie”.
Einige Monate später hat der Blockführer die Nummern von
fünfzehn Häftlingen vorgelesen. Karol Tendera war auch in
dieser Gruppe. Sie wurden alle ins Lagerkrankenhaus gebracht
und Experimenten unterzogen. Diese Experimente wurden am
polnischen Häftling vom Dr. Josef Mengele durchgeführt, von den
Gefangenen „Todesengel” genannt. Ihnen wurde eine graubraune
Flüssigkeit gespritzt. Bis heute weiß man nicht, was das war. Einige Häftlinge sind infolge des Experiments gestorben, einige sind
zur Arbeit zurückgekommen. Nach einiger Zeit wurden sie nach
Birkenau geschickt.
In Birkenau hat Karol Tendera den Glauben und den
Lebenswillen völlig aufgegeben. Die Lebensbedingungen waren
dort sehr hart, die Häftlinge starben einer nach dem anderen.
Die Leichen wurden vor den Baracken gestapelt, wie Müll.
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Dass er überhaupt überlebt hat, hat er nur seinen Mithäftlingen
zu verdanken. Sie haben ihn in die Widerstandsbewegung gezogen, die vom Witold Pilecki im Lager organisiert wurde. Im Oktober 1944 haben sich die Russen dem Kattowitz genähert. Die
Deutschen begannen, die Häftlinge in einem Todesmarsch tief in
das Reich hinein zu vertreiben. Die letzte Jahreshälfte des Krieges
verbrachte er im Konzentrationslager in KZ-Außenlager Leitmeritz (heute Litoměřice in Tschechien).
Frei ist er erst an dem letzten Kriegstag geworden. Er hat es bis zu
einem großen Betrieb geschafft, wo die Tschechien Zwangsarbeit
verrichteten. Der Betriebsleiter, ein Deutscher, hat aus Angst vor
den Russen mit der ganzen Familie Selbstmord begangen. An diesem Betrieb waren auch zwei Deutsche auf ihrer Flucht vor den
Russen vorbeigekommen. Sie haben um Zivilkleidung gebeten.
Dafür erhielt Tendera von einem der Flüchtlinge eine Brieftasche
aus Leder, die ihm angeblich vom Adolf Hitler persönlich geschenkt wurde. Heute ist diese Brieftasche sehr abgenutzt. Er hat
sie nach dem Krieg noch getragen.
In diesem Betrieb hat Tendera auch eine Deutsche kennengelernt,
die ihm die Hand einer ihrer Töchter und eine Arbeit in Berlin
anbot. Hätte er dieses Angebot angenommen, wäre er nicht
mehr in die Heimat zurückgekehrt. Aber er ist doch nach
Krakau gefahren. Und er hat das Studium an der dortigen
Bergbauakademie (AGH) abgeschlossen. Bis zu seiner Pension
leitete er ein großes Bauunternehmen. Heute übernimmt er den
Vorsitz in der Vereinigung ehemaliger Häftlinge des deutschen
Konzentrationslagers in Auschwitz. Auf YouTube sind zahlreiche
Videos mit seinen Lebenserinnerungen abrufbar.
Karol Tendera vor Gericht gleich am Anfang des Verfahrens, das
er gegen den deutschen Fernsehsender ZDF eingeleitet hat:
„Ich war insgesamt in drei Lagern und in allen diesen Lagern wurden die Häftlinge von den Deutschen erhängt, geschlagen, gefoltert
und verbrannt, nicht von den Polen. Man darf sich nicht überzeugen lassen, dass das ein Irrtum war. Ich werde das nicht akzeptieren, ich bin damit nicht einverstanden.”
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Er hat auch ein Buch u.d.T. „Polacy i
Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945” mit
seinen Erinnerungen aus dieser Zeit
geschrieben, das durch den Verlag
Jagiellonia SA veröffentlicht wurde.
Als ständiger Referent im Zentrum
für Dialog und Gebet (poln. Centrum
Dialogu i Modlitwy) in Oświęcim
begegnet
er
den
ausländischen
Besuchern aus Deutschland, Norwegen
oder aus Japan. In den Interviews hat
er mehrmals betont, er verspüre keinen Karol Tenderas Buch ist
Hass gegen die Deutschen. Die Klage 2008 erschienen.
gegen den deutschen Fernsehsender
hat er um der Wahrheit willen erhoben, und nicht aus Rache
für sein Leiden. In Tenderas
Wohnzimmer hängt neben
der Bilder seiner Eltern auch
ein Erinnerungsfoto aus dem
70. Jahrestag der Befreiung
von Auschwitz an der Wand,
auf dem er zusammen mit
dem deutschen Präsidenten
Joachim Gauck zu sehen ist.
Das Treffen von Karol Tendera, dem ehe- Für Herrn Tendera ist das
maligen Häftling von Auschwitz-Birkenau ein Bild von zwei Freunden.
mit dem Bundespräsidenten Joachim Diejenigen, denen er etwas
Gauck am Jahrestag der Lagerbefreiung. nachtragen
könnte, sind
27.01.2015. (Privatarchiv)
schon längst tot, sagt er.
Wegen der zahlreichen Berufungen von ZDF wartet Tendera immer noch auf Entschuldigung für die Formulierung „polnische
Todeslager”, wie sie von den deutschen Journalisten verwendet
wurde. Karol Tendera ist körperlich zwar immer noch gut in
Form, er ist jedoch schon 94 über 90. Jahre alt. Er möchte eine
positive Entscheidung in dieser Sache noch miterleben.
Weitere Informationen siehe: Rechtstreit Karol Tendera gegen ZDF
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Janina Luberda-Zapaśnik

Janina Luberda-Zapaśnik ist
am 4. August 1930 in Łopuszna
(Kreis Nowy Targ) zur Welt
gekommen. Sie ist Doktorin der Medizinwissenschaften sowie Fachfrau für Pädiatrie und Labordiagnostik.
Sie ist auch Mitglied beim
Polnischen Verein für Pä- Janina Luberda-Zapaśnik (Gazeta Olsztyńska)
diatrie sowie Mitglied und Initiatorin der Gründung des Polnischen Vereins für Labordiagnostik. Seit der Gründung des Vereins
im Jahre 1982 wurde sie dreimal zu dessen Vorsitzender gewählt.
Für ihre wissenschaftliche und gesellschaftliche Arbeit wurde sie mit
folgenden Auszeichnungen geehrt: „Für beispielhafte Arbeit im Gesundheitswesen” und „Für die Verdienste für Ermland und Masuren”.
Janina Luberda-Zapaśnik ist außerdem die ehemalige
Vorstandsvorsitzende der Polnischen Vereinigung der Ehemaligen
Politischen Häftlinge der Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers
im Bezirk Ermland-Masuren sowie die gegenwärtige Vorsitzende des
Vereins „Patria Nostra”. Sie hat vor den internationalen Gerichten den
Kampf begonnen, damit die ausländischen Medien den Gebrauch der
Formulierung „polnische Vernichtungslager” unterlassen. Ihr Leben
lang kämpft sie um die historische Wahrheit über Konzentrationslager.
Für diese Tätigkeit wurde sie vom Institut für Nationales Gedenken
mit dem Preis „Zeugin der Geschichte” ausgezeichnet.
Eine Szene, die er miterlebte, kann Karol Tendera bis heute nicht
vergessen:
„Ein neuer Transport war gekommen. Die Männer wurden
schnell zur Arbeit abkommandiert. Mütter mit Kindern und ältere Frauen waren geblieben. Die SS-Männer haben zwei Stäbe
mit einer Leine dazwischen in den Boden geschlagen und ließen
die Kinder unter der Leine spazieren. Diese, die mit dem Kopf
die Leine erreichen konnten, wurden zur Arbeit geschickt –
kleinere Kinder gingen in die Gaskammern. Ich kann heute noch
das Geschrei der Mütter und das Weinen der Kinder hören”.
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Die deutschen Soldaten haben ihr Haus in der Ortschaft Kuchnia in der Nähe von Gniew mitten in der Nacht am 1. Juli 1941
betreten. Sie war damals das älteste Kind von Władysław und
Maria. Elf Jahre alt war sie. Ihre Brüder waren noch klein und obwohl sie laut geweint haben, haben sie von diesem Besuch nichts
verstanden. Stanisław war vier und Władysław zwei. An dieser
Nacht musste sie ihre Brüder selbst beruhigen und anziehen.
Ihre Mutter war vor Angst wie gelähmt und konnte sich kaum
bewegen. Dabei war sie im letzten Monat Schwanger. Sie hatten
keine Ahnung, wohin die Deutschen sie bringen wollten. Sie waren jedoch nicht allein. Aus dem Dorf wurden noch einige Familien mitgenommen. Kurz danach waren sie am Bahnhof angekommen, wo sie in die Güterwagen gedrängt wurden. Noch am selben
Tag haben sie am Abend das Umsiedlungslager in Toruń erreicht,
das in der ehemaligen Schmalzfabrik und Ölraffinerie „Standard”
in der Graudenstraße 124/126 gegründet wurde.
In „Szmalcówka” erwarteten sie unmenschliche Bedingungen.
Auf dem Beton liegender Stroh, voller Läuse und Flöhe, war das
Bett. Es gab keine Sanitäranlagen. Als Toiletten dienten die ausgehobenen Gruben am Zaun, mit Brettern verdeckt. Die Häftlinge wurden zur Arbeit in den deutschen Fabriken und Betrieben ausgeliehen. Die Arbeit war sehr hart. Viele starben wegen
Unterernährung, Krankheiten und schlechter Lebensbedingungen.
Sie bekamen so wenig zu essen, dass manche Eltern ihren Kindern sogar den Kaffeesatz gaben. Unter solchen Bedingungen
ist Kazimierz, Janinas dritter Bruder zur Welt gekommen. Sie
erinnert sich daran, dass eines Tages alle Häftlinge aus der
Baracke auf den Hof getrieben wurden. Aus Desinfektionsgründen, wurde ihnen gesagt, und sie mussten alle bei minus
20 Gard von Morgen bis Abend draußen bleiben. An diesem
Tag ist die Typhus-Epidemie ausgebrochen. Es starben sogar mehrere Personen am Tag. Später, als sie schon Medizin
studierte wurde ihr klar, dass es sich damals um Zuchtläuse
handelte, mit denen die Deutschen die Epidemie absichtlich
hervorrufen wollten.
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Ihre Mutter wurde schwer krank und so musste sie sich um
den kleinen Kazimierz selbst kümmern. Sie fütterte ihm mit
Kohlrübenbrühe, denn es gab nichts anderes. Er ist in ihren Armen vor Hunger gestorben, er war noch keine drei Monate alt.
Eines Tages, als ihre Mutter die ganze Zeit ohnmächtig war, hat
sie den Lagerkommandanten gebeten, ihren Vater aus dem Arbeitslager Lebrechtsdorf (poln. Potulice) zu holen. Sobald der
Vater erschienen ist, wurde Janina auch krank. Zum Glück konnte sie sich jedoch wieder erholen. An Typhus war aber auch
der 5-jährige Stanisław erkrankt. Er war kurz nach Kazimierz
gestorben. 1943 wurde die Familie ins Lager in Lebrechtsdorf
verlegt. Janinas Mutter war wieder schwanger. Janina wurde damals zur Zwangsarbeit geschickt und hat deswegen ihre Schwester Helenka, die in Potulice zur Welt gekommen und kurz danach gestorben ist, nie gesehen. Nur der kleine Władek konnte
das Lager überleben. Er war jedoch ganz allein. Nach einiger
Zeit war er an Knochen- und Rückentuberkulose erkrankt. Luberda-Zapaśnik vermutet, dass er paramedizinischen Experimenten unterzogen werden musste. Er ist 1953 gestorben. Nur
ihre Eltern konnten die Befreiung miterleben.
Janina Luberda-Zapaśnik:
Wir sind die letzten Zeugen der Geschehnisse des Zweiten Weltkrieges. Wenn wir nicht mehr da sind – und immer mehr Personen aus
meiner Generation nehmen Abschied vom Leben – ist es leider sehr
wahrscheinlich, dass viele Tatsachen verdreht werden. Das dürfen
wir nicht zulassen.
Janina Luberda-Zapaśnik hat
die Klage gegen die deutsche
Zeitschrift Focus wegen der
Verwendung falscher Formulierungen „polnische Vernichtungslager” in Bezug auf die
Lager in Sobibor und Treblinka Frau Luberda Zapaśnik und Rechtsberater
Lech Obara (Express Olsztyn)
erhoben.
Weitere Informationen dazu siehe: Rechtstreit Janina Luberda-Zapaśnik gegen die Wochenzeitung Focus
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Stanisław Zalewski

Der 93-jährige Stanisław Zalewski gehört zu den ehemaligen Häftlingen des
Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau und bekleidet momentan die Funktion des Vorsitzenden in der Polnischen
Vereinigung der Ehemaligen Politischen
Häftlinge der Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers.
Im Alter von 18 Jahren wurde er für seine
Untergrundtätigkeit verhaftet. Zuerst saß
er im Pawiak-Gefängnis, dann wurde er
nach Auschwitz deportiert und landete
schließlich im KZ Mauthausen-Gusen in
heutigem Österreich.

Stanisław Zalewski (Urząd do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych)

Schülerausweis von Herrn Zalewski (Privatarchiv)

Stanisław Zalewski in seinen Medienauftritten:
Es ist keine Kunst, jemanden zu bestrafen und sich dann
zurückzuziehen. Die Sache ist jedoch die, dass Menschen
ausgebildet und informiert werden müssen. Ich bemühe mich, mit
den Menschen zu reden und ihnen die Sachverhalte zu erklären.
Ich wiederhole immer, dass es keine polnischen Konzentrationslager
waren, sondern dass diese Lager durch das Dritte Deutsche Reich
auf dem Gebiet Polens errichtet wurden.
Das Leben im Lager selbst bezeichnete Stanisław Zalewski als
eine Hölle, die sich nie vergessen lässt.
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Jahrelang habe ich beim Brotschneiden alle Krümel sorgfältig gesammelt und auf die Brotscheibe gelegt. Ich war mir dessen gar nicht
bewusst – in Auschwitz hatte eine Brotschnitte den Wert eines Menschenlebens – fügte er hinzu.
Partei in diesem Gerichtsstreit ist die Polnischen Vereinigung
der Ehemaligen Politischen Häftlinge der Gefängnisse und
Konzentrationslager Hitlers, vertreten durch den Vorsitzenden Stanisław Zalewski. Für die Verletzung der Persönlichkeitsrechte verlangt die polnische Seite, den Gebrauch der
Bezeichnung „polnische Konzentrationslager” zu unterlassen,
eine Entschuldigung auszusprechen und 50 000 PLN als Wiedergutmachung zugunsten von der Polnischen Vereinigung der
Ehemaligen Politischen Häftlinge der Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers zu zahlen.

§

Anfang Januar 2018 hat der Verein Patria Nostra
beim Bezirksgericht Warschau die Klage gegen
den Bayerischen Zeitungsverlag und Rundfunk
erhoben. In den Artikeln im Internet wurden
die deutschen Vernichtungslager in Sobibor,
Treblinka und Belzec als „polnische Lager”
bezeichnet. Für die Polnischen Vereinigung
der Ehemaligen Politischen Häftlinge der
Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers ist
das eine Beleidigung und im Namen des Vereins
haben die Anwälte aus dem Patria Nostra
Verein die vorgenannten Klagen erhoben.
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6. Streitfälle
(Stand für den Oktober 2018)
Rechtstreit Zbigniew Osewski gegen Axel Springer

Im November 2008 erschien in der deutschen Tageszeitung Die
Welt ein Artikel von Miriam Hollstein mit der Formulierung
„polnisches Konzentrationslager Majdanek”. Später wurde in dieser
Tageszeitung dieselbe Formulierung auch im Jahre 2010 verwendet.
Die Welt wurde dafür von Zbigniew Osewski – Enkel eines der
Häftlinge von KZ-Auschwitz verklagt.
Der Kläger trug vor, dass diese Formulierung gegen die nationale
Würde Polens und gegen seine Persönlichkeitsrechte verstößt.
Zbigniew Osewski wurde von den Rechtsberatern Lech Obara
und Szymon Topa aus der Rechtsberaterkanzlei „Kancelaria Radców Prawnych Lech Obara i Współpracownicy” in Olsztyn, den
Mitgliedern des Vereins Patria Nostra vertreten.
Die Anwälte des Verlags Axel Springer Societas Europea, des He-

§
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In dem Rechtstreit Zbigniew Osewski gegen Axel
Springer hat das Berufungsgericht Warschau
ausdrücklich festgestellt, dass „die Verbreitung
dieser Formulierungen rechtswidrig ist und zur
Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Klägers, d.h. des Gefühls der nationalen Identität
und der nationalen Würde beigetragen hat”
(Seite 32 der Urteilsbegründung I ACa 971/15).
Das Berufungsgericht schrieb ferner, dass es
sich dem Standpunkt nicht anschließen kann,
dass die deutsche AG diese inkriminierte Tat in
der Zukunft wiederholen wird.

Streitfälle (Stand für den Oktober 2018)

rausgebers von Die Welt, haben beantragt, die Klage abzuweisen,
indem sie darauf hinwiesen, dass die Redaktion diesen Fehler
umgehend korrigierte und „ihr Bedauern ausdrückte”.
Am 19. Februar 2015 fand die letzte Verhandlung im Rechtsstreit
Zbigniew Osewski gegen den Herausgeber der Tageszeitung Die
Welt Axel Springer SE wegen der Verwendung von Bezeichnungen „polnisches Konzentrationslager” und „polnisches Vernichtungslager” in den Artikeln dieser Zeitung statt.
Das Bezirksgericht Warschau hat jedoch die Klage von Zbigniew
Osewski abgewiesen und das Urteil wurde am 5. März gefällt. Die
Bevollmächtigten von Zbigniew Osewski habe gegen dieses Urteil
eine Berufung eingelegt.
Am 31. März 2016 hat das Berufungsgericht Warschau die im
Verfahren von Zbigniew Osewski eingelegte Berufung abgewiesen, indem es feststellte, dass die deutsche Tageszeitung Die Welt
durch die Formulierung „polnische Lager” zwar gegen die Persönlichkeitsrechte des Klägers verstoßen habe, jedoch das Verlangen
nach einer individuellen Entschuldigung zu weit gehe. Zbigniew
Osewski hat bereits die Kassation beim Obersten Gericht angekündigt.
Das Urteil des Berufungsgerichts Warschau vom 31. März
2016 im Rechtsstreit gegen Axel Springer Societas Europea –
dem Herausgeber von Die Welt – wegen der Anwendung nachstehender Formulierungen, wurde angefochten:
1. in der Veröffentlichung vom 24. November 2008 in Die Welt
„das ehemalige polnische Konzentrationslager Majdanek”;
2. in der nächsten Veröffentlichung vom 12. Februar 2011 –
schon nach Einleitung des Verfahrens (!) – in Die Welt Kompakt (von Axel Springer) „polnische Konzentrationslager”;
3. in der Veröffentlichung vom 15. November 2013 – auch schon
während des Verfahrens (!) – in der Rezension des Filmes „Die
Kinder von Paris” und in der Veröffentlichung der Pressemitteilung der DPA vom 17. Februar 2013 – „polnische Vernichtungslager”.
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Rechtsberater Lech Obara und Szymon Topa haben 3 Gerichtsverfahren gegen Medien übernommen, die Formulierungen „polnische Vernichtungslager”, „polnische Todeslager”, „polnische
Konzentrationslager”benutzen.Dankderstarkenjuristischen
Argumentation haben die Gerichte die polnischen
Rechtsvorschriften bezüglich der Persönlichkeitsrechte
aus einem anderen Blickwinkel betrachtet.
Es ist dabei zu erwähnen, dass Zbigniew Osewski zunächst beantragte, den deutschen Verlag zur Zahlung eines Betrags von
500 000 PLN samt gesetzlichen Zinsen für den angegeben
gesellschaftlichen Zweck zu verurteilen. Nachdem jedoch weitere Veröffentlichungen über die „polnischen Vernichtungslager”
erschienen sind, beschloss Osewski den ursprünglichen Klageantrag abzuändern und bei der verklagten Gesellschaft eine Wiedergutmachung in Höhe von 1 Mio. PLN samt gesetzlichen Zinsen
zugunsten vom Behindertenverein in Sejny geltend zu machen.
Für die Artikel mit entrüstenden, die Geschichte verfälschenden
Formulierungen verlangte Zbigniew Osewski von Axel Springer
AG zugleich die Veröffentlichung auf eigene Kosten einer Entschuldigung in der polnischen Tageszeitung Rzeczpospolita und
in Gazeta Wyborcza sowie im polnischen Nachrichtenprogramm
Wiadomości TVP.
Zbigniew Osewski erklärte während der Verhandlung die Gründe
für die Klageerhebung:
Einer meiner Großväter ist im Auβenlager Deutsch Eylau (poln.
Iława) ums Leben gekommen, mein anderer Großvater konnte dagegen aus KZ Groß-Rosen fliehen und seine Erfahrungen
mir, seinem Enkel mitteilen. Als Kläger vertrete ich die Meinung, dass ich mich aus Respekt für die Aufopferung meiner
Großväter verpflichtet fühle, um die Erinnerung an die Verursacher ihres Leidens zu kämpfen.
Im Februar 2017 hat das Oberste Gericht die Stellungnahme
in dieser Sache verweigert, ferner hat es während einer nicht
öffentlichen Sitzung die Überprüfung der Kassationsklage ver34
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weigert, die durch Kancelaria
Radców Prawnych i Adwokatów
Lech Obara i Współpracownicy
im Namen von Zbigniew Osewski – dem Nachkommen von KZ-Häftlingen eingereicht wurde.
Zbigniew Osewski (YouTube)

Damit hat das Oberste Gericht während der nicht
öffentlichen Sitzung die eingehende Überprüfung
der Sache und erneute Prüfung aller Ansprüche
von Zbigniew Osewski gegen die deutsche AG völlig
verhindert. Und das obwohl in dieser Sache, sowie
in zwei anderen Fällen der Kanzlei aus Olsztyn, die
polnischen Gerichte eindeutig erkannt haben, dass
„nationale Identität” und „nationale Würde” als
Persönlichkeitsrechte gemäß Art. 23 des polnischen
Zivilgesetzbuches einzustufen sind und damit dem
Rechtschutz unterliegen.
Dadurch, dass während der nicht öffentlichen Sitzung die
Annahme der Kassation für die Überprüfung verweigert wurde,
wurde der Weg für die Entscheidung durch das Oberste Gericht
über die Fragen bezüglich u.a. der sog. „zivilen Geldstrafen” und
des Veröffentlichungsverbots von verleumdenden Bezeichnungen
in der Zukunft, und nach Aufhebung des angefochtenen Urteils
– auch für die erneute Überprüfung der Sache durch das Gericht
zweiter Instanz, völlig gesperrt.
Mitglieder des Vereins Patria Nostra, Rechtsberater Lech Obara,
Szymon Topa und Andrzej Dramiński kommentieren:
Schade, dass das Oberste Gericht die Entscheidung verhinderte, ob
bei dermaßen schändlichen Bezeichnungen den sozialen Organisationen, die von den betroffenen Personen genannt werden, außer
einer Entschuldigung in den polnischen und ausländischen Medien
auch sehr hohe Wiedergutmachungen ausgezahlt werden sollten.
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Rechtstreit Janina Luberda-Zapaśnik gegen die Wochenzeitung Focus

Janina Luberda-Zapaśnik, die das Konzentrationslager überlebt
hat, findet die Formulierungen „polnische Konzentrationslager”
und „polnische Vernichtungslager” ihr gegenüber äußerst beleidigend. Aus diesem Grund hat sie im Jahre 2015 vertreten durch den
Rechtsberater Lech Obara beim Gericht die Klage gegen Tomorrow Focus Media GmbH erhoben – die Herausgeberin der Internetseite www.focus.de, wo solche Bezeichnung 2013 erschienen
ist. Janina Luberda-Zapaśnik verlangte die Veröffentlichung einer
Entschuldigung, weil – wie sie selbst behauptet – ihre Persönlichkeitsrechte dadurch verletzt wurden.
Am 23. Februar 2015 fand vor dem Bezirksgericht Olsztyn die
Verhandlung statt und einen Tag später wurde vom Richter Przemysław Jagosz das Urteil verkündet. Der Rechtsberater Szymon
Topa aus der Kanzlei Kancelaria Radców Prawnych Lech Obara
i Współpracownicy, Bevollmächtigter von Janina Luberda-Zapaśnik und zugleich Mitglied des Vereins Patria Nostra, hielt es
für ein gutes Zeichen, dass das Gericht diese wichtige Frage so
schnell entschieden hat.
Das Gericht hat der Meinung von Janina Luberda-Zapaśnik,
dass es sich bei der nationalen Würde und der nationalen
Identität um schutzbedürftige Werte handelt und dass solche
Feststellungen wie „polnische Konzentrationslager” oder
„polnische Vernichtungslager” unzulässig sind, stattgegeben.
Zugleich hat das Gericht jedoch erkannt, dass dies für die
Feststellung nicht ausreichend ist, dass in diesem konkreten Fall
die Persönlichkeitsrechte von Janina Luberda-Zapaśnik verletzt
wurden, denn „gemäß dem polnischen Zivilgesetzbuch müsste es
nachgewiesen werden, dass sich die unwahren Bezeichnungen
auf die konkrete Person beziehen.” Richter Jagosz betonte ferner,
dass sowohl das Internetportal focus.de als auch die DPA, von
der die auf dem Portal zitierten Aussagen stammten, letztes Jahr
eine Richtigstellung sowie Entschuldigung veröffentlicht haben.
Zusammenfassend hat das Gericht erkannt, dass die nationale
Würde und nationale Identität zwar geschützt werden sollen,
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jedoch werden diese Persönlichkeitsrechte durch die in der Klage
angegebenen Äußerungen zu den Konzentrationslagern nicht
verletzt. Nach dem Ermessen des Gerichts handelt es sich bei
der Wahrheit über die Konzentrationslager um einen kollektiven
Wert, der sich auf das ganze Volk bezieht und als solcher vom Staat
zu schützen ist, folglich ist der Staat für diese Frage zuständig.
Die Bevollmächtigten von Janina Luberda-Zapaśnik haben sofort
eine Berufung angekündigt.
Es wurde in der Berufung vorgetragen, dass das Bezirksgericht
in der Begründung seines Urteils eine wesentliche Inkonsequenz
begangen hat. Das Gericht hat nämlich festgestellt, dass die
Anwendung derartiger Bezeichnungen Widerspruch und
begründete Empörung bei allen Personen erwecken soll, denen der
tatsächliche Sachverhalt bekannt ist, sowie dass die Anwendung
des Adjektivs „polnisch” als unzulässig und empörungserweckend,
insbesondere bei der Klägerin, einzustufen ist. Diese Feststellung
ist deswegen wichtig, weil damit der Standpunkt der Klägerin
bestätigt wurde, dass ihr Unrechtsgefühl objektiv begründet
ist. Wenn das Bezirksgericht ein begründetes Unrechtsgefühl
im Bereich der persönlichen Erfahrungen der Klägerin erblickt
und bestätigt, dass sie sich auf die in der Klageschrift genannten
Persönlichkeitsrechte beruft, so kann dieses Gericht zugleich nicht
annehmen, dass es zu keiner Verletzung von Persönlichkeitsrechten
der Klägerin gekommen ist.
Die Bevollmächtigten von Janina Luberda-Zapaśnik haben
dem Gericht in der Berufung auch vorgeworfen, dass es die
Festlegungen bezüglich der kollektiven Verleumdung bzw.
Beleidigung auf die Verletzung von Persönlichkeitsrechten falsch
übertragen hat. Sie haben sich ferner auf das Urteil des Obersten
Gerichts berufen, wonach ein Priester berechtigt war, eine
Entschuldigung für die Verletzung seiner religiösen Gefühle zu
verlangen, obwohl die inkriminierte Tat nicht ihn, sondern den
Papst Johannes Paul II. betraf. Die Kläger sind davon überzeugt,
dass sich dieser Sachverhalt direkt auf den vorliegenden Fall
übersetzen lässt.
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Ferner trugen sie auch vor, dass in der gegenständlichen Sache
die Klägerin nicht zufrieden sein kann, wenn die Beklagte
(Tomorrow Focus Media GMBH, Anm. d. Red.) nicht mal das
Unrecht anerkennen will und ihre grundsätzliche Verantwortung
in Frage stellt. Es ist tatsächlich zu befürchten, dass die Beklagte
weiterhin die inkriminierten Bezeichnungen führen wird und
durch den Mangel an Verantwortungsgefühl für das hinzugefügte
Unrecht ist die Vermutung völlig begründet, dass die Beklagte
keine Maßnahmen ergreifen wird, um solche Verletzungen in der
Zukunft zu vermeiden.
Der Standpunkt der Klägerin, dass es tatsächlich zur Verletzung
ihrer Persönlichkeitsrechte gekommen ist, wurde auch vom
Staatsanwalt bestätigt.
Am 30. September 2015 ist das Urteil des Berufungsgerichts
Białystok im Rechtstreit Janina Luberda-Zapaśnik gegen
Tomorrow Focus Media GmbH, der Herausgeberin von Focus
Online, im Rechtsstreit wegen der Anwendung durch das deutsche
Internetportal der Bezeichnung „polnische Konzentrationslager”
und „polnische Vernichtungslager” ergangen.
In diesem Urteil hat das Berufungsgericht die Berufung abgewiesen und die Klägerin mit den Verfahrenskosten in Höhe von 270
PLN belastet. Das Berufungsgericht hat sich dem Standpunkt des
Bezirksgerichts angeschlossen, dass die Aussage über die „polnischen Konzentrationslager” viel zu allgemein ist und sich nicht
auf die Klägerin bezieht, und vor diesem Hintergrund kann ihr
Unrechtsgefühl nicht nach denselben Grundsätzen wie die Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Der berichterstattende
Richter hat die abweichende Auslegung der Vorschriften im Art.
23 und 24 des polnischen Zivilgesetzbuches, die in der Berufung
der Klägerin geschildert wurde, für „unberechtigt” erkannt, ohne
jedoch auf die zur Begründung der Berufung vorgetragenen Argumente, darunter aus dem Fall über die Beleidigung der Erinnerung an Papst Johannes Paul II. Bezug zu nehmen.
Das Berufungsgericht hat sich auch dem Standpunkt des
Bezirksgerichts Olsztyn angeschlossen, dass die Löschung der
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fälschenden Bezeichnung „polnisch” durch deutsche Medien nach
der Intervention polnischer Institutionen die Annahme zulässt,
dass keine Gefahr für weitere Beleidigung der Polen durch solche
Aussagen besteht. Anders ausgedrückt ist das Berufungsgericht
der Meinung, dass der Status des ehemaligen Häftlings eines
Konzentrationslagers nicht ausreichend ist, um von den deutschen
Medien eine Entschuldigung für offensichtlich falsche und
beleidigende Bezeichnungen „polnische Konzentrationslager” in
einem Zivilverfahren zu verlangen.
Die Bevollmächtigten von Janina Luberda-Zapaśnik haben bereits
eine Kassationsklage angekündigt. Diese Sache ist von so großer
Bedeutung, dass man auf die Überprüfung durch das Oberste Gericht nicht verzichten darf.
Rechtsberater Szymon Topa und Lech Obara zur
Gerichtsentscheidung:
Kurz gesagt möchten wir das Oberste Gericht um eine Prüfung
ersuchen, ob die nationale Würde der ehemaligen Gefangenen
des Konzentrationslagers Janina Luberda-Zapaśnik, die
im Lager ihre drei Geschwister verloren hat und jetzt in
der Vereinigung der ehemaligen Häftlinge aktiv tätig ist,
in diesem Fall vielleicht doch einen Schutz verdient. Einen
ähnlichen Schutz, der im Urteil des Obersten Gerichts vom 6.
April 2004 (I CK 484/03) dem Priester Zdzisław Peszkowski
gewährt wur-de, dessen religiöse Gefühle im Zusammenhang
mit der Verletzung der Erinnerung an Papst Johan-nes Paul
II. in einer Presseveröffentlichung der Wochenzeitschrift NIE
beleidigt wurden. Wir hoffen, dass das Gericht im polnischen
Rechtssystem eine Lösung finden wird, die uns vor diesen
entrüs-tenden und offensichtlichen Fälschungen der Geschichte
wie durch Formulierungen „polnische Konzentrationslager”
schützen wird. Leider bedeutet dieses Urteil, dass die deutschen
Medien und solche Personen wie Jan Gross sich weiter in
Straflosigkeit wiegen und uns öffentlich beleidigen können. Aus
diesem Verfahren ergibt sich jedoch auch ein gewisser Trost, und
zwar dass die Gerich-te beider Instanzen das Bestehen solcher
Persönlichkeitsrechte wie die nationale Würde und die nationale
Identität anerkannt haben. Man kann die Hoffnung nicht
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Die Tatsache, dass die polnische Zuständigkeit
für derartige Verfahren durchs Gericht
bestätigt wurde sowie die Tatsache, dass die
nationale Würde und die nationale Identität
durchs Gericht auch im Sinne des polnischen
Zivilgesetzbuches als rechtschutzpflichtige
Werte anerkannt wurden, lässt Optimismus
schöpfen. Mit weiteren Argumenten sind wir
jedoch nicht einverstanden. Es geht uns um
die Wiedergutmachung des persönlichen
Unrechts, welches der Klägerin entstanden ist,
sowie um Entschuldigung an eine Person, die
das Konzentrationslager überlebte, obwohl sie
dort so gut wie die ganze Familie verloren hat.
Wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts
ist hier die Tatsache, dass es sich bei den
„polnischen
Konzentrationslagern”
um
allgemeine Begriffe handelt, ohne Bedeutung.
Die Klägerin darf nämlich nicht als eine Person
behandelt werden, die den Schutz ihres
guten Rufes oder des guten Rufes des Volkes
verlangt. Wie bereits erwähnt, liefert eine
solche Bezeichnung ein gefälschtes Bild der
historischen Wahrheit und der Wahrheit über
die Verursacher des Leidens der Klägerin, was
bei ihr ein objektiv begründetes Unrechtgefühl
hervorruft.
Schließlich
befreit
eine
Richtigstellung „a posteriori” den Journalisten
nicht von der Verantwortung und bildet keine
Wiedergutmachung für das hinzugefügte
Unrecht. Für die Wiedergutmachung für das
hinzugefügte Unrecht ist die Entschuldigung
bei der betroffenen Person die mindeste
Voraussetzung. Bei Richtigstellungen bezüglich
der historischen Tatsachen ist das nicht der Fall
– fand damals der Rechtsberater Szymon Topa.
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aufgeben, dass in anderen Sa-chen das Gefühl der nationalen
Identität den ihm zustehenden Rechtschutz erlangen wird.
Die Verteidigungslinie der deutschen Bevollmächtigten des Herausgebers von Focus Online beschränkte sich auf die Feststellung, dass die Verwendung des falschen Begriffes sich daraus ergab, dass der Inhalt der Pressemitteilung der DPA kopiert wurde.
Die deutsche Redaktion vertritt weiterhin den Standpunkt, dass
sich die Sache erledigt hat, denn nachdem beim polnischen Gericht die Klage erhoben wurde, wurde die falsche Formulierung
von der Internetseite gelöscht.

Rechtstreit Karol Tendera gegen ZDF

Am 1. Juli 2013 erschien auf der Internetseite des deutschen Fernsehsenders ZDF die Ankündigung der Dokumentationsreihe „Verschollene
Filmschätze
1945. Die Befreiung der
Konzentrationslager”.
Die Ankündigung enthielt die vorliegende
Formulierung: „Die Entdeckung der polnischen
Vernichtungslager
in ZDF Hochhaus in Mainz-Lerchenberg. (Nixus MiniMajdanek und Oświęcim max 21. März 2016, Wikimedia Creative Commons)
im Juli 1944 und Januar 1945.”
Am 12. April 2016 hat das Bezirksgericht Krakau erkannt, dass
die Persönlichkeitsrechte des Klägers, d.h. die Menschenwürde,
die nationale Identität und die nationale Würde verletzt wurden, es hat jedoch die Klage mit der Feststellung abgewiesen,
dass sich ZDF beim Kläger wirksam entschuldigt hat, zweimal
in den zu Händen seines Bevollmächtigten im Jahre 2013 übersandten Briefen sowie in der Erklärung, die am 11. April dieses Jahres auf der Internetseite mit aktuellen ZDF-Nachrichten
veröffentlicht wurde.
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Der
Kläger
hat
durch
seinen „pro publico bono”
Bevollmächtigten Lech Obara
die Berufung gegen dieses
Urteil eingelegt, weil er diese
Entschuldigung
als
nicht
zufriedenstellend fand und
damit nicht einverstanden war,
dass die Anwendung solcher
Bezeichnungen in der Zukunft
nicht verboten wurde.

Im
Februar
2015
hat
Karol
Tendera
gegen das öffentlichrechtlichen Sender ZDF
die Klage wegen der
Bezeichnung der NSKonzentrationslager
in
Oświęcim
und
Majdanek als „polnische
Ve r n i c ht u n g s l a ge r ”
erhoben.

Am 22. Dezember 2016 hat das Berufungsgericht Krakau das Urteil des Bezirksgerichts abgeändert. ZDF wurde verpflichtet, auf
seiner Homepage eine Entschuldigung zu veröffentlichen, die
dort 30 Tage lang abrufbar sein sollte. Diese Entschuldigung befand sich jedoch ganz unten in einer Spalte mit nichtssagendem
Titel „Richtigstellung Karol Tendera”. Der volle Inhalt der Entschuldigung war erst dann zu sehen, wenn der Benutzer auf den
entsprechenden Link klickte. Die Bevollmächtigten von Karol
Tendera – die Rechtsberater Lech Obara und Szymon Topa aus
Olsztyn – sind der Meinung, das sei eine Manipulation und ein
Versuch gewesen, sich vor der Verantwortung zu drücken.
Man hat sich entschieden, das Urteil in Deutschland zu
vollstrecken, wofür bei einem deutschen Gericht die
vollstreckbare Ausfertigung für das polnische Gerichtsurteil
eingeholt werden musste. Rechtsanwalt Piotr Duber, ein
Berliner Jurist polnischer Herkunft, hat Karol Tendera vor
den deutschen Gerichten kostenlos vertreten. Das Landgericht
Mainz hat dem Antrag stattgegeben und damit die erneute
Entschuldigung angeordnet. Mit diesem Urteil waren die ZDFAnwälte nicht einverstanden und haben die Sache an die höhere
Gerichtsinstanz weitergeleitet.
Auch der polnische Ombudsmann Dr. Adam Bodnar, der sich in
das Verfahren vor dem Krakauer Gericht einschaltete und die
Klage des ehemaligen Häftlings des deutschen Konzentrationsla42
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gers unterstützte, hat zu dieser Sache offiziell Stellung genommen. In seiner Erklärung wurde betont, dass der Ombudsmann
ein unabhängiges Organ ist, das die Bürgerrechte zu schützen hat
und dessen Unabhängigkeit im Lichte des internationalen Standards anerkannt wurde.
Dr. Adam Bodnar am 18. August 2017:
Ich drücke meine tiefste Beunruhigung wegen der Argumentation
bezüglich der fehlenden Unabhängigkeit der polnischen Gerichte,
wie sie durch ZDF vorgetragen wird, aus. Ich bin von der Unabhängigkeit des polnischen Gerichts, das in dieser Sache entscheidet, sowie
von der Unabhängigkeit der entscheidenden Richter überzeugt.
Das war für Karol Tendera eine wesentliche Unterstützung im
Kampf gegen ZDF während des Verfahrens nach dem deutschen
Recht.
Am 11. Januar 2018 hat das Oberlandesgericht Koblenz die
Beschwerde des deutschen Fernsehsenders ZDF abgewiesen. Es
bestätigte, dass das Urteil des Berufungsgerichts Krakau bezüglich
der Entschuldigung an den ehemaligen Auschwitz-Häftling Karol
Tendera für die Verletzung seiner „Menschenwürde und der
nationalen Identität” in Deutschland vollstreckt werden kann.
Das Gericht hat sich der Meinung der deutschen Juristen nicht
angeschlossen, dass die Vollstreckung des polnischen Urteils gegen
die Grundlagen der deutschen Rechtsordnung verstößt.
Folglich hat ZDF beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe Berufung
gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz eingelegt.
Leider hat der Bundesgerichtshof (BGH) am 19.07.2018 bei
Überprüfung der Kassation des öffentlich-rechtlichen Senders
ZDF während einer nicht öffentlichen Sitzung erkannt, dass
sich ZDF beim 96-jährigen Karol Tendera – dem ehemaligen
Häftling des deutschen Konzentrationslagers in Auschwitz,
Lagernummer 1000430 – für die Benutzung der Formulierung
„polnische Vernichtungslager” nicht auf die vorgeschriebene Art
und Weise entschuldigen muss. Mit diesem Beschluss hat der
Bundesgerichtshof erkannt, dass der deutsche Fernsehsender
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das polnische Urteil nicht
erfüllen muss, kraft dessen
ZDF auf seiner Homepage
eine Entschuldigung an
Herrn
Karol
Tendera,
den ehemaligen Häftling
des
Konzentrationslagers
Auschwitz, veröffentlichen
muss.
Gemäß
der
Entscheidung
des
Berufungsgerichts
Krakau Bundesgerichtshof Karlsruhe (ComQuat, 10.
Juni 2012, Wikimedia Creative Commons)
sollte ZDF damit das Unrecht
wiedergutmachen, welches Herrn Karol Tendera wegen der auf
einer der Internetseiten von ZDF verwendeten Formulierung
hinzugefügt wurde, die darauf hindeutet, dass KL Auschwitz das
Werk der Polen, und nicht der Deutschen war.
Karol Tendera zum BGH-Urteil
Ich habe auf ein gerechtes Urteil noch zu meinen Lebzeiten gehofft. Jetzt befürchte ich, dass ich so lange nicht leben werde,
dass dies unmöglich sein wird. Das Verhalten von ZDF finde
ich einfach empörend.
Die Anfechtung der Ent- Karol Tendera, seine Bevollscheidung des Oberlan- mächtigten und Mitglieder
desgerichts Koblenz sehe des Vereins Patria Nostra
ich als ein Zeichen von haben gehofft, dass in einer
Feindseligkeit und Arro- dermaßen sensiblen Sache
ZDF den weiteren Kampf
ganz.

unterlassen wird. Es war
jedoch anders. Der deutsche Sender hat auch diese
Entscheidung angefochten,
indem er beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe, also
der höchsten gerichtlichen
Instanz in dem deutschen
die
BeIn diesem Urteil – so die Rechtssystem,
deutschen und polnischen schwerde einreichte.
Damit
hat
der
Bundesgerichtshof
die
Entscheidungen
der
niedrigeren
deutschen
Instanzen – in Mainz und
Koblenz – aufgehoben.
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öffentlichen Presseagenturen – wurde erkannt, dass die Entscheidungen
des polnischen Gerichts in Deutschland keine Anwendung finden
können, denn es würde sich dabei um „eine offensichtliche Verletzung
der Meinungsfreiheit und der Medienfreiheit” handeln.
Der Patria Nostra Verein und die Karol Tendera vertretenden Anwälte haben in dieser Sache die Waffen nicht niedergelegt. Am 20.
September 2018 wurde eine Verfassungsbeschwerde an das Bundesverfassungsgericht von Karol Tenderas Prozessbevollmächtigten RA Piotr Duber erhoben.
Es
ist
dabei
zu
erwähnen,
dass
der
Bundesverfassungsgericht
über
Beschwerden
gegen individuelle Akte
der
Rechtsanwendung
(z.B.
gerichtliche
Entscheidungen)
entscheidet. Es ist also anders
Bundesverfassungsgericht Karlsruhe (Tobias Helals bei dem polnischen frich, 14. Januar 2005, Wikimedia Creative ComV e r f a s s u n g s g e r i c h t , mons
welches sich nicht damit befasst, wie die polnischen Gerichte
das Recht anwenden, sondern lediglich damit, ob bestimmte
Rechtsvorschriften (aufgrund deren z.B. die Entscheidung getroffen
wurde) mit dem Grundgesetz der Republik Polen oder mit einem
anderen übergeordneten Rechtsakt (z.B. mit der Europäischen
Menschenrechtskonvention) übereinstimmen. Die Einlegung der
Verfassungsbeschwerde durch K. Tendera war unerlässlich, damit
er künftig beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte die
Beschwerde gegen das Urteil des deutschen Gerichts einlegen kann.
Der Bevollmächtigte von K. Tendera hat der Entscheidung des BGH
vorgeworfen, dass durch Verweigerung der Erfüllung des polnischen
Gerichtsurteils auf dem Gebiet Deutschlands, hat das Gericht Herrn
K. Tendera den ordnungsgemäßen Schutz seiner durch das deutsche
Grundgesetz und die Europäische Menschenrechtskonvention
(EMRK) garantierten Verfassungsrechte entzogen, d.h.:
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1. Recht auf Achtung der Persönlichkeit und der menschlichen
Würde gemäß Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG i.V.m. Art.
8 EMRK,
2. Recht auf effektiven Rechtsschutz eines Bürgen, geregelt im
Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 6 EMRK,
3. Verletzung des Anspruchs auf einen gesetzlichen Richter
gemäß Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG i.V.m. Art. 6 EMRK und
4. Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör, geregelt im
Art. 103 Abs. 1 GG.
Der Bevollmächtigte von K. Tendera trägt vor, dass der BGH sich
auf den Grenzen der Meinungsfreiheit konzentrierte und bei der
Auslegung des Art. 34 Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des
Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen, unzureichend bzw. gar nicht
die Notwendigkeit erwogen hat, die Rechte von K. Tendera zu
schützen, d.h. das Recht auf menschliche Würde und Achtung der
Persönlichkeit des Klägers, die ebenfalls durch das Grundgesetz
geschützt werden. Der BGH soll die Tatsache berücksichtigen,
dass die Persönlichkeitsrechte des Klägers bereits durch ein
fremdes Gericht (Berufungsgericht Krakau) konkretisiert wurden,
wodurch in diesem bestimmten Fall die Bedeutung dieses Rechts
im Verhältnis zum Recht auf Meinungsfreiheit gestärkt wird;
wodurch diesem Recht eine übergeordnete Bedeutung verliehen
wird. Es wurde also weder der internationale Charakter des Art.
34 der Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit noch
dessen Funktion berücksichtigt, die sich in der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs widerspiegelt, wonach die
Anwendung des Ordre-public-Vorbehalts nur in Ausnahmefällen
begründet ist.
In Verbindung damit wird es in der Verfassungsbeschwerde
auf die falsche Auslegung des Art. 34 der Verordnung über die
gerichtliche Zuständigkeit durch den BGH hingewiesen. Der BGH
unterscheidet nicht zwischen einer Situation, wo ein ausländisches
Urteil der deutschen öffentlichen Ordnung widerspricht, und
einer Situation, wo das ausländische Urteil der deutschen
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öffentlichen Ordnung offensichtlich bzw. grob widerspricht.
Der BGH hat nämlich erkannt, dass die Anwendung des Ordrepublic-Vorbehalts und die Verweigerung der Erfüllung des Urteils
allein dadurch begründet sind, dass die aus dem polnischen
Urteil resultierende Anordnung an ZDF, eine Entschuldigung zu
veröffentlichen, im Widerspruch zu der deutschen Vorschrift im
Art. 5 Grundgesetz (GG) steht.
Der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes zufolge ist
der Widerspruch eines fremden Urteils mit den fundamentalen
Grundsätzen der Rechtsordnung des Staates, in dem das Urteil zu
erfüllen ist, allein nicht ausreichend. Dieser Widerspruch muss
von einer offensichtlichen, groben d.h. auffallenden Natur sein,
die für jeden Juristen ersichtlich ist, ohne dass es einer Auslegung
der Rechtsvorschriften bedarf.
In seiner Entscheidung hat BGH den offensichtlichen bzw.
groben Charakter des Widerspruchs des polnischen Urteils
mit den in der deutschen Rechtsprechung etablierten Grenzen
der Meinungsfreiheit, die von ihrer Natur aus in jedem Land
unterschiedlich sind und dem ständigen Auslegungsbedarf
unterliegen, nicht erklärt. Die Notwendigkeit dieser Erklärung ist
dabei insbesondere im Zusammenhang mit der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ersichtlich,
die allein schon in den polnischen Rechtssachen angenommen
wurde und erkennt, dass es sich bei einer Entschuldigung als
Rechtschutzmittel bei Verletzung von Persönlichkeitsrechten um
eine der milderen Formen des Eingriffs in die Meinungsfreiheit
handelt und dass es keine Grundlagen dazu gibt, diese a priori für
unzulässig zu halten (Błaja News v. Poland, App. No. 59545/10;
Kubaszewski v. Poland, App. No. 571/04; Gasior v. Poland, App.
No. 34472/07; Stankiewicz and Others v. Poland, App No. 48723/07;
Kania and Kittel v. Poland, App. No. 35105/04; Kurski v. Poland,
App. No. 26115/10, Zybertowicz vs. Poland, App. No. 65937/11).
Der Bevollmächtigte von K. Tendera setzt sich in seiner Beschwerde
auch mit der Argumentation des BGH auseinander, wonach die
durch das polnische Gericht angeordnete Veröffentlichung der
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Entschuldigung eine Form des Aufzwingens einer Meinung bildet.
Nach dem Ermessen des Beschwerdeführers ist die Annahme des
BGH nicht zulässig, dass es sich bei einer Erklärung, in welcher
der Verursacher der Verletzung von Persönlichkeitsrechten [hier:
ZDF] zugibt, falsche Aussagen gemacht und Persönlichkeitsrechte
eines Dritten [hier: Karol Tendera] verletzt zu haben, dass es
sich um eine Meinung – und nicht um eine Äußerung über die
Tatsachen – handelt.
Der Inhalt der Entschuldigung und die darin enthaltenen
Feststellungen sind nichts anderes, als eine Verneinung falscher
Äußerungen von ZDF. Lediglich weil sie in Opposition dazu stehen,
was durch ZDF ausgesprochen und für falsch anerkannt wurde,
verlieren sie nicht ihren Status von Äußerungen über Tatsachen.
Schließlich vertritt der Bevollmächtigte des ehemaligen Häftlings
von KL Auschwitz die Auffassung, dass der BGH fälschlicherweise
die Verletzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (Adäquatheit)
zwischen der rechtswidrigen Handlung von ZDF und der
angeordneten Veröffentlichung der Entschuldigung als einer Form
der Wiedergutmachung des Herrn K. Tendera herbeigeführten
Unrechts feststellte. Nach der Meinung des Beschwerdeführers
hat der BGH die Argumente nicht berücksichtigt, die für
K. Tendera sprechen. Vor allem hat der BGH nicht berücksichtigt,
dass die von ZDF auf seiner Internetseite verwendete Aussage
über Auschwitz ohne jeglichen Zweifel falsch ist; denn sie deutet
darauf hin, dass dieses Lager von den Polen und nicht von den
Deutschen errichtet wurde. Wenn es sich also um eine falsche
Aussage handelt, so genießt sie keinen Rechtschutz und darf nicht
Teil einer öffentlichen Debatte bilden. Vor diesem Hintergrund
ist das Urteil des polnischen Gerichts gar nicht streng und es gibt
keine Grundlagen für die Annahme, dass die Meinungsfreiheit
überhaupt verletzt wurde. Ferner weisen die Beschwerdeführer
darauf hin, dass in dem polnischen Rechtssystem ebenfalls
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gilt und die durch die
polnischen Gerichte eingesetzten Maßnahmen zum Schutz
der Persönlichkeitsrechte ebenfalls hinsichtlich der Einhaltung der
Voraussetzung „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig”
(necessary in a democratic society) beurteilt werden. Mehr noch,
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der BGH selbst hat in der Begründung seiner Entscheidung
bemerkt, dass das polnische Gericht ebenfalls die Adäquatheit
des auferlegten Rechtsmittels erwogen hat. Die Bezweiflung
dieser Beurteilung des polnischen Gerichts auf der Etappe des
Klauselverfahrens ist daher de facto eine inhaltliche Beurteilung
des polnischen Urteils; und das ist im Art. 36 der Verordnung über
die gerichtliche Zuständigkeit verboten.

Das Verfassungsgericht wird in der im Namen von K.
Tendera eingelegten Verfassungsbeschwerde aufgefordert, festzustellen, dass der BGH-Beschluss vom
19. Juli 2018, in dem die Erfüllung des polnischen
Urteils verweigert wurde, keinen ordnungsgemäßen
Schutz der K. Tendera zustehenden Verfassungsrechte
gewährt.

Klagen gegen Bayerische Medien Mittelbayerischer
Verlag KG und Bayerischer Rundfunk

Am 8. November 2017 fand
in Warschau die wissenschaftliche Tagung „Historische Wahrheit und
rechtliche Verantwortung
statt. Erwägungen aufgrund
der Entstellung der Erinnerung an die deutschen
Verbrechen, die während
Lech Obara spricht auf der Tagung „Historische des Zweiten Weltkrieges
Wahrheit und rechtliche Verantwortung”, War- begangen wurden” statt. Die
schau, den 8.11.2017 (Express Olsztyn)
Tagung wurde durch den
Verein Patria Nostra und das Institut für Nationales Gedenken
– Ausschuss für die Verfolgung der Verbrechen gegen das Polnische Volk und durch das Allerhand Institute veranstaltet.
Die Tagung hatte zum Ziel, die bisherigen Ergebnisse der
Maßnahmen des Vereins Patria Nostra in Verbindung mit der
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Gestaltung der Rechtsprechung und der Rechtslehre im Bereich
der Rechtsmittel für die Entgegenwirkung der Anwendung
durch ausländische Medien von unwahren, die polnische
Geschichte verfälschenden Bezeichnungen wie z.B. „polnisches
Konzentrationslager” oder „polnisches Vernichtungslager”
weiterzuentwickeln.
Die Nachlese aus der Tagung bilden zwei Klagen auf Schutz von
Persönlichkeitsrechten und auf Wiedergutmachung, die durch
den Verein Patria Nostra gegen die deutschen Medien erhoben
wurden – dem bayerischen Zeitungsverlag und Rundfunk. In den
Artikeln im Internet wurden die deutschen Vernichtungslager in
Sobibor, Treblinka und Belzec als „polnische Lager” bezeichnet. Für
die Polnischen Vereinigung der Ehemaligen Politischen Häftlinge
der Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers, vertreten durch
den Vorsitzenden Stanisław Zalewski, war das eine Beleidigung
und in seinem Namen haben die Anwälte aus Patria Nostra die
vorgenannten Klagen erhoben.
Der erste Antragsgegner ist Mittelbayerischer Verlag KG mit Sitz
in Regensburg.
Der Verein verlangt, dass es dem Beklagten verboten wird, die
Bezeichnungen „polnisches Vernichtungslager” oder „polnisches
Konzentrationslager” sowie deren Äquivalente in der englischen
Sprache und in jeder anderen Sprache für die deutschen Konzentrationslager und die deutschen Vernichtungslager, die sich
während des Zweiten Weltkrieges auf dem Gebiet des besetzten
Polens befanden, auf jegliche Art und Weise zu verbreiten. Der
Verein erwartet ferner, dass der Beklagte vom Gericht dazu verurteilt wird, auf eigene Kosten eine Entschuldigung mit folgendem
Inhalt in der deutschen Sprache auf der Internetseite http://www.
mittelbayerische.de zu veröffentlichen, die im Kasten auf der
Homepage, Fettschrift 14 pt, 1 Monat lang sichtbar sein wird:
„Mittelbayerischer Verlag KG als Herausgeber des Internetportals www.mittelbayerische.de bedauert zutiefst, dass am 15.
April 2017 auf der Internetseite www.mittelbayerische.de in der
Veröffentlichung u.d.T. „Ein Kämpfer und sein zweites Leben”
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eine unwahre und die Geschichte des Polnischen Volkes verfälschende Bezeichnung verwendet wurde, die darauf hindeutet,
dass das Vernichtungslager in Treblinka von den Polen errichtet und betrieben wurde; ferner möchte sich Mittelbayerischer
Verlag KG bei Stanisław Zalewski, dem ehemaligen Häftling
eines deutschen Konzentrationslagers, für die Verletzung seiner
Persönlichkeitsrechte, insbesondere der nationalen Identität
(Zugehörigkeit zu dem Polnischen Volk) und seiner nationalen
Würde entschuldigen.”
Ferner beantragen die Anwälte des Vereins auch die Verurteilung
des Beklagten zur Zahlung eines Betrags in Höhe von 50 000 PLN
zugunsten der Polnischen Vereinigung der Ehemaligen Politischen Häftlinge der Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers.
Außerdem beantragen sie die Vorbereitung des Gutachtens durch
einen Sachverständigen für die Geschichtspolitik Deutschlands
oder durch ein wissenschaftliches Institut, um aufgrund der
bisherigen Untersuchungen bzw. der eigenen Untersuchungen
in Verbindung mit diesem Fall eine Erklärung zu erfassen,
ob der Gebrauch durch die deutschen Presseredaktionen der
Bezeichnung „polnisches Konzentrationslager” oder „polnisches
Vernichtungslager” ein Zeichen der deutschen Geschichtspolitik
(Gedenkpolitik) ist und ob die deutsche Geschichtspolitik
(Gedenkpolitik) die Herabsetzung der Verantwortung
Deutschlands für die Holocaust-Verbrechen anstrebt.
Der zweite Antragsgegner ist Bayerischer Rundfunk mit Sitz in
München.
Auch in diesem Fall verlangt der Verein Patria Nostra, dass es dem
Beklagten verboten wird, die Bezeichnungen „polnisches Vernichtungslager” oder „polnisches Konzentrationslager” sowie deren Äquivalente in der englischen Sprache und in jeder anderen
Sprache für die deutschen Konzentrationslager und die deutschen
Vernichtungslager, die sich während des Zweiten Weltkrieges auf
dem Gebiet des besetzten Polens befanden, auf jegliche Art und
Weise zu verbreiten. Der Verein erwartet ferner, dass der Beklagte vom Gericht dazu verurteilt wird, auf eigene Kosten eine Ent51
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schuldigung mit folgendem Inhalt in der deutschen Sprache auf
der Internetseite www.br.de zu veröffentlichen, die im Kasten auf
der Homepage, Fettschrift 14 pt, 1 Monat lang sichtbar sein wird:
„Bayerischer Rundfunk als Herausgeber des Internetportals
www.br.de bedauert zutiefst, dass am 23. März 2017 auf der
Internetseite www.br.de in der Veröffentlichung u.d.T. Stephan
Lehnstaedt. Die Ermordung polnischer Juden: „Der Kern des
Holocaust” eine unwahre und die Geschichte des Polnischen
Volkes verfälschende Bezeichnung verwendet wurde, die darauf
hindeutet, dass die Vernichtungslager in Belzec, Sobibor und
Treblinka von den Polen errichtet und betrieben wurde; ferner
möchte sich Bayerischer Rundfunk bei Stanisław Zalewski, dem
ehemaligen Häftling eines deutschen Konzentrationslagers, für
die Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte, insbesondere der
nationalen Identität (Zugehörigkeit zu dem Polnischen Volk)
und seiner nationalen Würde entschuldigen.”
Ferner beantragen die Anwälte des Vereins auch in diesem Fall
die Verurteilung des Beklagten zur Zahlung eines Betrags in Höhe
von 50 000 PLN zugunsten Polnischen Vereinigung der Ehemaligen Politischen Häftlinge der Gefängnisse und Konzentrationslager Hitlers. Sie erwarten auch ein Sachverständigengutachten
wie in dem Fall oben beschrieben.
Nach der Auffassung des Klägers verletzen die vorgenannten
Veröffentlichungen u.a. zwei Werte, die für die Identität eines
Menschen und dessen gesellschaftliche Entwicklung von Bedeutung sind. Erstens, die nationale Identität und das Gefühl der
Zugehörigkeit zu einem Volk, d.h. die Bindung an das Erbe, den
Nachlass und die Identifikation mit den Errungenschaften und
Werten der Vorfahren, und zweitens, die nationale Würde, d.h.
den Stolz auf Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk.
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§

Die Ansprüche des Klägers beruhen auf Art. 24
des polnischen Zivilgesetzbuches. Diese Vorschrift besagt: „Wird durch eine fremde Handlung ein höchstpersönliches Recht einer Person gefährdet, so kann sie die Unterlassung der
Handlung verlangen, es sei denn, dass diese
nicht rechtswidrig ist. Im Falle einer Verletzung
kann sie verlangen, dass der Verursacher die
zur Beseitigung der Folgen erforderlichen
Maßnahmen ergreift, insbesondere, dass er
Erklärungen entsprechenden Inhalts und in
entsprechender Form abgibt. Sie kann ferner
nach den in diesem Gesetzbuch vorgesehenen Grundsätzen eine Wiedergutmachung in
Geld oder die Zahlung eines angemessenen
Geldbetrages für einen angegebenen gesellschaftlichen Zweck verlangen.”
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