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Deutsche Unternehmer 
spüren die KriseRusslands Militär-

reform sorgt für Unruhe 
in Armee

Der gute Führer

Auf Spurensuche nach 
dem Sputnik-Vater
Vor 66 Jahren fl og die erste Ra-

kete in den Weltraum, aber Sputnik 
und NASA haben ihren Ursprung in 
Deutschland. Nach den Spuren der 

Anfänge suchte die Tochter 
von Koroljow...

Die Wirtschaftskrise hat längst auch 
Russland erreicht - mit deutlich stär-
keren Auswirkungen als in Deutsch-

land. Das spüren auch die deut-
schen Unternehmer in Russland: 

Viele Firmen rechnen mit Verlusten

In dieser Ausgabe:

Die sich seit Jahren hinziehen-
de und dieses Jahr aktuell gewor-

dene Militärreform Russlands ist im 
Föderationsrat erörtert worden

Russland - USA

Obamas Präsidentschaft 
fi ndet ihr Vorbild in der Geschichte 

Franklin D. Roosevelts Der frühere Bundeskanzler 
spricht im F.A.Z.-Interview über 
Gründe für das Aufkommen der 

Linkspartei, über Veränderungen 
der Gesellschaft und Grundfragen 

der deutschen Außenpolitik

„Es fehlt an persönlicher 
Führungskraft“
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15 Jahre 15 Jahre 
BZ an der BZ an der 
PetrikirchePetrikirche
Kleine Anfänge - 
große Ausstrahlung.
Eine Reportage aus 
St. Petersburg

Schöne Weihnachten

Ruhige Weihnachtstage, gemütliche Abende im Kerzenschein und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr wünschen Ihnen vom ganzen Herzen der FNKA-
Präsident Prof. Dr. Wiktor Baumgärtner und Leiter der Assoziation der russ-

landdeutschen Gesellschaftsverbände „Gemeinschaft“ Iwan Keller

Wirtschaft NATO-Beitritt Russlands?
US-Senator Lugar befürwortet WTO- und NATO-Beitritt Russlands

und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2009!

Finanzminister 
sieht keine Rezession 

in Russland MOSKAU, 18. Dezember (RIA 
Novosti). US-Senator Richard 
Lugar hat sich für die Aufnahme 
Russlands in die WTO ausgespro-
chen. “Russland muss Mitglied der 
wichtigsten internationalen Organi-
sationen sein”, sagte der Vorsitzen-
de des Auswärtigen Ausschusses 
im US-Senat am 18. Dezember live 
im Rundfunksender Echo Moskwy. 
“Sowie Russland der WTO beige-
treten ist, erlischt die so genannte 
Jackson-Vanik-Klausel automa-
tisch, die den Handel zwischen Russ-
land und den USA beschränkt.” Er 
wende sich auch gegen den Aus-
schluss Russlands aus der G8-Län-
dergruppe, der seinerzeit von US-
Präsidentkandidat John McCain 
vorgeschlagen wurde. Sehr nütz-

lich wäre auch ein NATO-Beitritt 
Russlands. “Ich denke, dass dies 
durchaus möglich ist. Wir leben 
jetzt in einer ganz anderen Welt. 
Das wäre ein Diskussionsthema”, 
sagte der Senator. 

Was den Beitritt der Ukraine 
und Georgiens zur Allianz betreffe, 
sei dies solange nicht denkbar, bis 
die beiden Länder ihre inneren Pro-
bleme nicht gelöst hätten. 

Russische Duma: 
Gesetzespaket zur Kor-
ruptionsbekämpfung 
Moskau (dpa) - Das russische 

Parlament hat am 19. Dezember 
ein von Präsident Dmitri Medwe-
dew eingebrachtes Gesetzespaket 
zur Korruptionsbekämpfung ver-
abschiedet. Der Kremlchef hatte in 
den vergangenen Tagen die Duma 
öffentlich für Änderungsvorschlä-
ge gerügt, die die Initiative aus sei-
ner Sicht verwässert hätten. Das 
Paket enthalte erstmals die Pfl icht 
für Beamte, bereits den Versuch der 
Bestechung zu melden, meldete die 
Agentur Interfax. Im Korruptions-
index der Organisation Transparen-
cy International war Russland 2008 
auf Rang 147 von 180 untersuchten 
Staaten zurückgefallen. 

NATO und Russland 
nehmen Beziehungen 

wieder auf 
Brüssel (dpa) - Die NATO und 

Russland haben die nach dem rus-
sischen Einmarsch in Georgien auf 
Eis gelegten Beziehungen de fac-
to wieder aufgenommen. Der Ge-
neralsekretär des Nordatlantischen 
Bündnisses, Jaap de Hoop Scheffer, 
und der russische NATO-Botschaf-
ter Dmitri Rogosin vereinbarten 
am 20. Dezember  ein informelles 
Treffen des NATO-Russland-Rates 
Mitte Januar. Dies sagte NATO-
Sprecherin Carmen Romero in 
Brüssel nach einem Mittagessen 
der beiden. Die Atmosphäre sei 
“ausgezeichnet” gewesen. 

Ihr Lieben,
Ihnen-Euch Allen mit Angehö-

rigen und Familien ein frohes und 
besinnliches, ein gesundes Eintau-
chen in die Weihnachtszeit. Möge 
alle vier Kerzen am Adventskranz 
auch für Frieden, Völkerverstän-
digung, Gesundheit, Verständnis, 
für Freude und Menschlichkeit, 
auch für Dankbarkeit stehen. Ja, 
was jetzt alles so passiert in die-
ser  Welt, da merkt man, wie we-
nig heute eigentlich rein menschli-
che, innere Werte zählen, dass wir 
in einer mehr “Schein als Sein”-
Gesellschaft leben und leider auch 
menschliche Begegnung ohne ge-
schäftlichen Hintergrund kaum 
noch zählen.  Da kann man eigent-
lich nur traurig sein. Aber, möge 
das Licht der Weihnachten da auch 
Herzen erleuchten in schwierigen 
Zeiten. Viele Grüße,  

Uwe Mergel und NL-Redaktion

Noch ein Jahr ist vorbei. Es 
war voll von Ereignissen und Er-
schütterungen, von Hoffnungen 
und Enttäuschungen, noch ein Jahr 
des Menschenlebens. Und das gan-
ze Jahr hat das „Neue Leben“ für 
Sie, liebe Leser, berichtet. Wir ver-
suchten interessant und objektiv zu 
bleiben, informativ und bildreich, 
aktuell und modern. Aber nur we-
nige wissen, dass die Herausgabe 
dieser Zeitung überhaupt nur dank 
der privaten fi nanziellen Unterstüt-
zung des FNKA-Präsidenten Prof. 
Dr. Baumgärtner möglich war. 1,7 
Mio. Rubel hat es ihm gekostet, 
diese Zeitung zu fi nanzieren. Ist 
es eines „Danke schön“ wert? Wir 
glauben, ja. Und wir wollen heute 
diesem Deutschen Russlands, der 
auch wie viele andere in der Nach-
kriegszeit als Kind seines Volkes 
viel Leid und Not überlebt hatte, 
unseren großen Dank äußern: für 
seine Hilfe und seinen Mut!

NL-Redaktion

Russland - Parlament

MOSKAU, 15. Dezember (RIA 
Novosti). Im Gegensatz zum Wirt-
schaftsministerium sieht Finanzmi-
nister Alexej Kudrin noch keine Re-
zession in Russland und prophezeit 
ein BIP-Wachstum im kommenden 
Jahr. „Es gibt noch keine Rezessi-
on in Russland“, sagte Kudrin am 
Montagnachmittag (15. Dezember) 
vor Journalisten. 

Stalin-Mythos 
im Schneeballeffekt

Ist Stalin die größte Führungsperson 
in der russischen Geschichte?
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Срочно в номер:

Заявление Президен-
та Федеральной наци-
онально-культурной 
автономии россий-

ских немцев
В ноябре-декабре т.г. иници-

аторами малочисленной оппози-
ционной руководству ФНКА РН 
группы (О. Штралер и руково-
дитель контрольно-ревизионной 
комиссии ФНКА РН А. Гринен-
вальд) при активном участии 
сторонней организации, не име-
ющей отношения к Автономии, 
организован и продолжается 
сбор подписей членов Совета 
Федеральной НКА, имеющий 
целью досрочное прекращение 
полномочий действующего руко-
водства Федеральной автономии, 
хотя плановый очередной отчёт-
но-выборный съезд спланирован 
на сентябрь 2009 года. В ход пу-
щено всё: ложь, клевета. Тира-
жируются и распространяются 
заведомо ложные материалы и 
информация. Далее на стр. 3
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Nachrichten

Russland - Atom-U-Boot

Russland - Flugzeug

Russland - Armee Russland - Kaukasus

USA - Fernschreiber

Das Land der Kriegsveteranen 

Russland - NATO

Russland - Kuba

Russland - Sicherheit

Jagdfl ugzeug Su-34 
erfolgreich getestet

Piloten des Zentrums für Ge-
fechtseinsatz und Umschulung 
des fl iegenden Personals in Li-
pezk (375 km südöstlich von 
Moskau) haben das Jagdfl ug-
zeug Su-34 vor seiner Ausliefe-
rung an die Truppen erfolgreich 
getestet. Das teilte der Sprecher 
des Luftwaffenchefs, Wladimir 
Drick, RIA Novosti mit. 

Der Oberbefehlshaber der 
russischen Luftstreitkräfte Alex-
ander Selin hatte im Juli Journa-
listen mitgeteilt, dass die Luft-
waffe einen Fünf-Jahres-Vertrag 
über die Lieferung der Su-34 zur 
Auffüllung von zwei Geschwa-
dern abschließen wolle. 

Russland schickt 
erstmals seit Sowjet-
zeiten Kriegsschiffe 

nach Kuba 
Moskau (dpa) - Russische 

Kriegsschiffe ankern erstmals 
seit dem Zerfall der Sowjetuni-
on vor 20 Jahren wieder vor der 
kubanischen Küste. Der bis 23. 
Dezember geplante Aufenthalt 
sei ein “bedeutender Schritt” zur 
Festigung der Marine-Beziehun-
gen beider Länder, sagte Mari-
nesprecher Igor Dygalo am 15. 
Dezember nach Angaben der 
Agentur Interfax. Russland hat-
te Vorwürfe zurückgewiesen, mit 
der Entsendung von Militär in 
die Karibik die USA provozie-
ren zu wollen. Angeführt wird 
der Flottenverband von dem Zer-
störer “Admiral Tschabanenko”, 
der zuvor an einem Manöver in 
Venezuela teilgenommen hatte. 

Russland besorgt über 
US-Pläne zum Bau von 

Militärbasen in Kasach-
stan und Usbekistan

149 Spione in diesem 
Jahr vom FSB entlarvt

Der russische Inlandsgeheim-
dienst FSB hat in diesem Jahr laut 
seinem Direktor Alexander Bortni-
kow 149 Spionen, darunter 48 aus-
ländischen Geheimdienstlern, das 
Handwerk gelegt. Außerdem seien 
neun Ausländer wegen Spionage 
aus Russland ausgewiesen worden, 
teilte Bortnikow bei einem Treffen mit 
den Chefredakteuren führender rus-
sischer Medien mit.

Vier Tote bei Kämpfen 
in Tschetschenien 
Moskau (dpa) - Bei einem 

Kampfeinsatz russischer Ein-
heiten gegen Extremisten sind 
in der russischen Teilrepublik 
Tschetschenien im Nordkauka-
sus zwei Sicherheitskräfte und 
zwei Rebellen getötet worden. 
Bei dem Schusswechsel in der 
Stadt Argun seien zudem min-
destens sechs Polizisten verletzt 
worden, sagte ein Behördenspre-
cher am 16. Dezember der Agen-
tur Interfax. 

Steinmeier wehrt sich 
im BND-Ausschuss 
Berlin (dw) - Außenminister 

Frank-Walter Steinmeier hat die 
Weitergabe von deutschen Ge-
heimdienst-Erkenntnissen wäh-
rend des Irak-Krieges an die 
USA verteidigt. Vor dem Unter-
suchungsausschuss des Bundes-
tages setzte er sich wie sein Vor-
gänger Joschka Fischer gegen 
Vorwürfe zur Wehr, die frühere 
rot-grüne Bundesregierung habe 
sich entgegen ihrer offi ziellen 
Ablehnung insgeheim am Krieg 
beteiligt. Der SPD-Kanzlerkan-
didat gestand allerdings zu, dass 
Informationen von zwei BND-
Agenten in Bagdad auch die La-
gebilder der US-Militärs beein-
fl usst hätten.

Der Dienst als Soldat im Ausland 
für das Vaterland ist in den USA 

weiterhin mit viel Prestige verbun-
den. Viel zu wenig bekannt ist, 
wie hoch die Folgekosten der 

Kriegseinsätze sind

Seit dem Tag ihrer Grundstein-
legung befi nden sich die Vereinig-
ten Staaten von Amerika fast pau-
senlos im Krieg. Seine militärische 
Stärke machte das Land im Laufe 
der Jahrzehnte zur Superpower und 
Weltpolizei. Korea, Kuba, Russ-
land, China, Westeuropa, Kambo-
dscha, Somalia, Afghanistan, Irak 
- es gibt wenige Ecken dieser Erde, 
die noch keine US-amerikanischen 
Truppen gesehen haben. Bis zum 
heutigen Tage kehren US-Soldaten 
traditionell als gefeierte Helden zu-
rück in die Heimat - Millionen lan-
den danach jedoch perspektivlos 
auf der Straße. 

Viele Obdachlose und 
Selbstmörder

Dass die Rückkehrer den Sup-
port vom Staat bitter nötig haben, 
zeigt eine traurige Statistik des Ve-
teranenministeriums: 25 Prozent 
aller Obdachlosen in den USA sind 

Neues russisches 
Atom-U-Boot

SEWERODWINSK, 18. Dezem-
ber (RIA Novosti). Nach dem erfolg-
reichen Reaktor-Testbetrieb soll das 
neue russische Atom-U-Boot „Juri 
Dolgoruki“ demnächst auf Testfahrt 
gehen. „Der erfolgreiche Testbe-
trieb des Reaktors am 16. Dezem-
ber lässt mit Sicherheit behaupten, 
dass die ‚Juri Dolgoruki’ bis Jahres-
ende in See sticht, um eine Testfahrt 
zu absolvieren“, sagte ein informier-
ter Mitarbeiter der russischen Rü-
stungsindustrie zu RIA Novosti. Die 
„Juri Dolgoruki“ war im März 2007 
in Sewerodwinsk von Stapel gelau-
fen. Dieses 170 Meter lange Atom-
U-Boot der vierten Generation wird 
Atomraketen mit einer Reichweite 
von 8.000 Kilometern tragen. 

Kasachstan weiß 
nichts vom Bau eines 
US-Stützpunktes auf 
seinem Territorium
Das Verteidigungsministerium 

von Kasachstan weiß nichts von 
den angeblichen Plänen der USA, 
einen Militärstützpunkt in diesem 
zentralasiatischen Staat einzurich-
ten. “Wir wissen darüber nichts 
und bestätigen diese Information 
nicht”, sagte ein Ministeriumsspre-
cher am 17. Dezember gegenüber 
RIA Novosti. 

Am Vortag hatte der russische 
Generalstabschef Nikolaj Maka-
row bekannt gegeben, dass die 
USA Militärbasen in Usbekistan 
und Kasachstan planen würden. 

frühere Soldaten. Viele von ihnen 
besitzen - schon fast traditionell - 
keine Ausbildung, keine Perspekti-
ve und fi nden nie mehr Anschluss 
an die Gesellschaft.

Jedes Jahr nehmen sich 6500 
Kriegsveteranen in den USA das 
Leben. “It takes the courage and 
strength of a warrior to ask for 
help” lautet der Slogan, mit der 
eine staatliche Selbstmord-Hotline 
seit Mitte 2008 Veteranen in der 
Hauptstadt Washington ihre Hilfe 
anbietet. Im krassen Gegensatz zur 
glamourösen Heldenverehrung im 
Hollywood-Stil wirbt man hier mit 
riesigen Plakaten, auf denen ein ge-
brochener Soldat vor der US-Flag-
ge kniet.

Riesiges Veteranen-
ministerium

Pro Tag bekommt die Hotline 
250 Anrufe. 1500 Selbstmorde sol-
len seit der Einführung laut Regie-
rung verhindert worden sein. For-
scher der Portland State University 
fanden heraus, dass das Suizidrisi-
ko bei Veteranen doppelt so hoch 
ist wie bei Zivilisten. Auch des-
halb plant das Veteranenministeri-

um, mit 270.000 Angestellten nach 
dem Verteidigungsministerium das 
zweitgrößte US-Bundesministeri-
um, eine Ausweitung der Kampa-
gne. 

Neben fi nanzieller Unterstüt-
zung bemüht sich der US-Staat vor 
allem um das Prestige seiner ver-
dienten Soldaten. Gesellschaftlich 
gesehen steht der Dienst am Vater-
land für viele US-Bürger nach wie 
vor hoch im Kurs. Jeder zehnte von 
ihnen hat immerhin selbst gedient 
oder ist noch im Militär aktiv. In 
der Politik spielt der Militärdienst 
eine noch größere Rolle: Mehr als 
25 Prozent aller Senatoren waren 
beim Militär, rund ein Drittel aller 
Mitglieder des US-Kongress sind 
Veteranen.

Es ist und bleibt ein schwacher 
Trost für diejenigen, welche noch 
immer täglich von den Kriegs-
schauplätzen dieser Welt zurück-
kehren: Zuerst Ruhm und Ehre, 
danach meist ein Leben ohne Per-
spektive - und die Milliarden von 
Dollar, mit denen der US-Staat je-
des Jahr den Preis dafür zahlt.

Lars Scholtyssyk, Washington D.C
dw-world.de, gekürzt

Die sich seit Jahren hinziehende 
und dieses Jahr aktuell gewordene 

Militärreform Russlands ist im 
Föderationsrat (Parlamentsober-

haus) erörtert worden. Hochrangige 
Vertreter des Verteidigungsministe-
riums antworteten in einer Sitzung 
der Senatoren auf die wichtigsten 

Fragen bezüglich der Reform

Am heftigsten wird der Abbau 
des Offi zierskorps, die Überfüh-
rung der Landstreitkräfte auf eine 
Führungsstruktur aus drei Ebenen 
und die Dezentralisierung der mili-
tärischen Führung diskutiert. Wel-
che Schritte sind in jedem der ge-
nannten Bereiche geplant? 

Die Reduzierung des Offi ziers-
korps bis auf 150 000 Mann wird 
eines der schmerzhaftesten Punk-
te der Reform sein: Binnen kurzer 
Zeit müssen beinahe 200 000 Of-
fi ziere den Dienst quittieren. Das 
Verteidigungsministerium und die 
Regierung haben schon mehrmals 
versichert, für die verabschiede-
ten Kadermilitärs weiter zu sorgen, 
ihnen zu Wohnungen und Arbeits-
stellen zu verhelfen, aber über die 
Gründe für den dramatischen Ab-
bau wurde bislang noch nicht ge-
redet. 

Nun, das Ganze liegt am Ver-
zicht auf den Plan für eine “Mo-
bilmachungsarmee”, die für einen 
großen Bodenkrieg bestimmt ist, 
und an der Überzahl der Offi zie-
re, die für die Komplettierung der 

Mobilmachungsarmee aufgebauten 
Verbände notwendig sind. 

Ein weiterer Grund ist die Ent-
wertung des Offi ziersrangs, da vie-
le faktisch für Feldwebel vorge-
sehene Ämter von Offi zieren und 
Offi ziersämter von Oberoffi zieren 
besetzt wurden. Dieses Problem 
hängt unter anderem damit zusam-
men, dass es in den vergangenen 
Jahrzehnten keine ausgebildeten 
Feldwebel gab. Es muss im Grun-
de mit professionell ausgebildeten 
Feldwebeln gelöst werden. 

Hier erhebt sich jedoch die Fra-
ge, wie sich der Abbau des Offi -
zierskorps und die Auffüllung der 
Armee mit der nötigen Anzahl von 
Feldwebeln zeitlich zueinander 
verhalten werden und ob nicht der 
Fall eintrete, dass für vorhandene 
Ämter einfach kein Personal da ist. 

Zu diesem Problem kommt 
noch die viel gepriesene Reduzie-
rung der Fähnriche in den See- und 
den Landstreitkräften hinzu. Laut 
vorliegenden Informationen ist sie 
jedoch aufgeschoben worden: Zu 

einem großen Teil werden die Tech-
nik-Spezialisten dieses Rangs in 
den kommenden Jahren im Dienst 
bleiben dürfen. 

Die Überführung der Armee 
auf eine Drei-Ebenen-Struktur löst 
ebenfalls hitzige Diskussionen mit 
entgegengesetzten Meinungen aus. 
Wie Experten behaupten, ist die 
Effektivität eines solchen Schrit-
tes unter anderem durch den Fünf-
tagekrieg in Georgien und die zu-
letzt abgehaltenen Großübungen 
bekräftigt worden. Dennoch heben 
solche Behauptungen nicht die Fra-
gen auf, die bei der Betrachtung der 
Meinungen von angesehenen Mili-
tärexperten entstehen: Diese fi n-
den, dass eine Kommandostruktur 
aus drei Ebenen die Armee um ihre 
Lenkbarkeit bringe. 

Es stimmt, dass die gegenwärtig 
unternommenen Schritte bei dau-
erhafter Umsetzung und entspre-
chender materieller Sicherstellung 
die Streitkräfte in kurzer Zeit ver-
ändern und modernisieren können. 
Doch im Falle eines Misserfolgs 
kann der Preis unermesslich hoch 
sein. Bekanntlich sind auch viele 
höchste Offi ziere der Streitkräfte 
mit den Maßnahmen des Verteidi-
gungsministeriums nicht einver-
standen. Kann eine solche Diskre-
panz in den Köpfen für die Armee 
nicht fatal werden? 

Militärreform sorgt für Unruhe in Armee

Ilja Kramnik, RIA Novosti

MOSKAU, 16. Dezember (RIA 
Novosti). Die USA planen die Ein-
richtung von Militärstützpunkten 
in Kasachstan und Usbekistan. 

“Das Netz der amerikanischen 
Militärstützpunkte überspannt alle 

Deutschland - USA

Regionen der Welt, einschließlich 
Europa. Die USA haben Stützpunk-
te in Rumänien und Bulgarien ein-
gerichtet und planen nach unseren 
Angaben auch Militärstützpunkte 
auf den Territorien von Kasachstan 
und Usbekistan”, sagte der Gene-
ralstabschef der russischen Streit-
kräfte, Nikolai Makarow, am 16. 
De in einer Versammlung der Aka-
demie der Militärwissenschaften. 

Laut dem Armeegeneral wer-
den Georgien und die Ukraine zum 
Nato-Beitritt aktiv gedrängt. An 
den russischen Grenzen werde eine 
Gruppierung von Kräften und Mit-
teln der vorgeschobenen Militärba-
sen der Nordatlantischen Allianz 
stationiert, konstatierte der Gene-
ralstabschef. 

http://de.rian.ru

RIA Novosti
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Der gute Führer
„Die Zeit“: Obamas Präsidentschaft fi ndet ihr 

Vorbild in der Geschichte Franklin D. Roosevelts

Fortsetzung S. 8In Jalta 1945: Stalin, Roosevelt und Churchill

George Bush (der jün-
gere), der 43. Präsi-
dent von den USA:
Natürlich bereue ich es, 

dass die Finanzkrise ausbrach. 
Den Menschen werden ihre 
Arbeitsplätze entnommen und 
sie machen sich viel Sorgen 
über ihre Zukunft. Ich bitte um 
Verzeihung wegen des Gesche-
henen…

Der größte Misserfolg mei-
ner Präsidentenschaft ist das 
Scheitern der Aufklärungsope-
ration in Irak. Durchaus vie-
le Menschen haben ihren Ruf 
aufs Spiel gesetzt und erklärt, 
die Beseitigung von Saddam 
Hussein wurde von der Mas-
senvernichtungswaffe verur-
sacht. Das sind nicht nur die 
Menschen in meiner Verwal-
tung, sondern viele Kongress-
mitglieder sowie viele Staats-
führer weltweit. Zum Krieg 
war ich nicht bereit, der stand 
mir kaum in Aussicht… Der 
Krieg hatte die Inland- und Au-
ßenpolitik von den USA nega-
tiv bewirkt. Dem neuen Präsi-
denten möchte ich viel Glück 
wünschen. Hoffentlich wird er 
nicht so scharf und kritisch be-
urteilt werden als ich.

Aus dem Interview für den 
Fernsehkanal ABC, 1. Dezember

Michail Gorbatschow, 
der erste und der letzte 
Präsident der UdSSR:

Eben noch war Barack Ob-
ama der neue Kennedy. Der jun-
ge, strahlende, charismatische 
Präsident, das Generations-Idol 
des Aufbruchs in die befreiten 
1960er Jahre kam allen zuerst in 
den Sinn bei Obamas Auftritt auf 
der politischen Bühne. Aber seit 
er wirklich gewählt und die Last 
des Augenblicks mit vollem Ge-
wicht auf seine Schultern gefal-
len ist, hat sich die historische 
Perspektive verschoben. Trotz 
der Gefahren des Kalten Krieges 
war die Kennedy-Zeit im Grunde 
idyllisch: Die Vereinigten Staaten 
waren stark und ihrer selbst ge-
wiss. Heute, in der Krise der ame-
rikanischen Macht und des ame-
rikanischen Traums, reicht das 
Bedürfnis nach Erneuerung viel 
tiefer. Die geschichtlichen Vor-
bilder, an denen Barack Obama 
gemessen wird, nehmen gewal-
tige Dimensionen an. Er bewun-
dert Abraham Lincoln, den Skla-
venbefreier und Präsidenten des 
amerikanischen Bürgerkriegs, der 
in der Stunde der nationalen Not 
seine stärksten Rivalen ins Ka-
binett holte - ein Modell für die 
Berufung einer Außenministerin 
Hillary Clinton? Doch die Ikone, 
die inzwischen am prominente-
sten über dem Tor zu den Obama-
Jahren steht, ist Franklin Delano 
Roosevelt. Das Magazin Time hat 
Obama sogar in einer Fotomonta-
ge mit Filzhut und Zigarettenspit-
ze im Stil des US-Präsidenten der 
Jahre 1933 bis 1945 auf den Titel 
gesetzt.

Als er gewählt wurde, 
lagen die USA wirt-
schaftlich am Boden

Die Welt kennt Roosevelt als 
Sieger über Hitler und Verteidiger 
der Demokratie im 20. Jahrhun-
dert. Der Kriegseintritt der Ver-
einigten Staaten, im Dezember 
1941 nach dem japanischen An-
griff auf Pearl Harbor, besiegelte 
auf mittlere Frist die Niederlage 
Nazideutschlands und seiner Ver-
bündeten. Churchill war es; der 
Hitler in der Schlacht um England 
zum Halten brachte, Stalin und 
Roosevelt sind es gewesen, die 
ihn in die Knie zwangen. Fran-

Premier Putin gedenkt 
Alexander Solscheni-

zyns an dessen 
90. Geburtstag

MOSKAU, 11. Dezember (RIA 
Novosti). Der russische Premier 
Wladimir Putin hat am 90. Ge-
burtstag des russischen Schriftstel-
lers und Literaturnobelpreisträgers 
Alexander Solschenizyn, dessen 
Witwe Natalja Solschenizyna ein 
Telegramm geschickt. Darin heißt 
es unter anderem: “Wir begehen 
heute den 90. Geburtstag von Alex-
ander Issajewitsch Solschenizyn 
und erinnern uns an diesen starken, 
mutigen und talentierten Menschen, 
einen echten Patrioten und Bürger. 
Wir sollen seiner mannigfaltigen 
humanitären und aufklärerischen 
Tätigkeit und dem überaus reichen 
schöpferischen und ideologischen 
Erbe, das zu Recht als ein unver-
äußerlicher Bestandteil der großen 
russischen Literatur und des gesell-
schaftlichen Denkens gilt, größte 
Hochachtung.” 

klin Roosevelt hat das Kriegsende, 
die Kapitulation, Deutschlands und 
die Atombombe auf Japan nicht 
mehr erlebt; er starb im April 1945, 
wenige Wochen vor dem Waffen-
stillstand. Aber die Nachkriegs-
ordnung und die Institutionen der 
freien Welt, von der erst jetzt neu 
debattierten Finanzordnung um die 
Weltbank und den Internationalen 
Währungsfonds bis zu den Ver-
einten Nationen, sind Roosevelt-
sches Erbe. 1941 hatte er die „Vier 
Freiheiten“ proklamiert, die in die 
Geschichte der Menschenrechts-
erklärungen eingegangen sind: die 

Freiheit der Rede, die Freiheit der 
Religion, die Freiheit von Not und 
die Freiheit von Furcht.

Wenn jedoch Amerika sich 
jetzt an Roosevelt erinnert, dann 
aus anderem Grund: Lange vor 
dem Weltkrieg hat er den ameri-
kanischen demokratischen Kapita-
lismus in seiner schwersten Krise 
gerettet und ein neues. Verhältnis 
von Staat und Bürger geschaffen, 
den amerikanischen. Gesellschafts-
vertrag neu geschrieben - Franklin 
D. Roosevelt war der Gründerva-
ter der modernen USA. Im Win-
ter 1932/33, als er gewählt wurde 
und sein Amt antrat, lagen die Ver-
einigten Staaten in der Großen De-
pression wirtschaftlich am Boden 
- das Banksystem war zusammen-
gebrochen, die Arbeitslosenquote 
lag bei 25 Prozent, die Bedürfti-
gen standen Schlange vor den Sup-
penküchen. In einem beispiellosen 
Gesetzgebungswirbel in den ersten 
hundert Tagen seiner

Präsidentschaft und dann die 
dreißiger Jahre hindurch verwirk-
lichte Roosevelt seine Reformpoli-
tik, den New Deal.

Er richtete eine Börsenauf-
sicht ein, stärkte die Gewerk-
schaften gegen die Unternehmer, 
legte das Fundament für eine na-
tionale Alters- und Arbeitslosen-
versicherung, schuf Jobs mit gi-
gantischen öffentlichen Bau- und 
Infrastrukturmaßnahmen: Zehn-
tausende von neuen Schulen, 
Tausende von Krankenhäusern, 
Hunderte von Flughäfen. Das Ci-
vilian Conservation Corps, ein 
Beschäftigungsunternehmen für 
arbeitslose junge Männer, pfl anz-
te sagenhafte drei Milliarden 
Bäume. Die Tennessee Valley 
Authority entwickelte eine Fluss- 
und Tallandschaft mit Staudäm-
men und Kraftwerken. Viermal 
haben die Amerikaner Roosevelt 
gewählt, der trotz seiner Polio-
lähmung unerschöpfl iche Kraft 
und sonnenkönigshaftes Selbst-
bewusstsein ausstrahlte und dem 
die Ideen zu Projekten und die 
Projekte zu Taten wurden.

Roosevelt war kein Systema-
tiker, sondern ein Improvisierer 
und Experimentierer; viele seiner 
Programme funktionierten nicht 
oder blieben auf halber Strek-
ke liegen - wirklich wieder zu 
Kräften gekommen ist die ame-
rikanische Wirtschaft erst in der 
Kriegsmobilisierung der 1940er 
Jahre. Aber der New Deal bedeu-
tete eine Revolution im Denken 
über Gemeinwesen und Gemein-
wohl: Zum ersten Mal setzte sich 
in Amerika das Prinzip durch, 
dass der Staat und alle Bürger 
zusammen Verantwortung für 
den sozialen Ausgleich und für 
den Schutz der Schwachen tra-
gen. Es war ein massiver Links-
ruck - bei vielen Wohlhabenden, 
die er hoch besteuerte, war der 
selbst reich geborene Roosevelt 
als Klassenverräter verhasst. Er 
schlug gegen die Business-Inter-
essen mit einer rhetorischen Här-
te zurück, die heute unvorstellbar 
wäre, nicht nur in den USA. So 
1936, während der Kampagne für 
seine erste Wiederwahl, auf einer 
Kundgebung in New York: „Wir 
wissen nun, dass eine Regierung 
des organisierten Geldes genauso 
gefährlich ist wie eine Regierung 
des Organisierten Verbrechens. 

Derzeit be-
dauere ich: ich 
sollte nicht weg-
reisen (auf den 
Urlaub in Foros 
in August 1991 
- Red.) Ich meine, die Sowjet-
union würde nicht zerfallen… 
Außerdem war noch ein Fehler 
begangen: ich sollte Jelzin nach 
den berüchtigten Prozessen, als 
der Plenum forderte, ihn aus 
den Reihen des Zentralkomi-
tees auszuschließen, in ein x-
beliebiges Land ausweisen, um 
Bananen zu beschaffen.

Ich muss dabei noch geste-
hen: wir hatten uns noch drei-
mal getäuscht. Erstens, verspä-
tet mit der Parteireformierung.  
Zweitens, verspätet mit der Re-
formierung der Sowjetunion. 
Und drittens… Als die Span-
nung uns ergriff, besonders 
nach dem Jahre 1989, 1990, als 
das ganze Land Schlange zu 
stehen gezwungen war, man-
gelte es uns an Waren, um die 
Ansprüche aller Bedürftigen 
zu befriedigen, wenn man bei 
uns wegen der italienischen 
Schuhen in der Reihe verlet-
zen konnte… 10-15 Milliarden 
Dollar waren damals erforder-
lich (zum Aufkauf niedrigqua-
litativer Waren. - Red.) Wir 
konnten dieses Geld fi nden.

Aus dem Interview für Wla-
dimir Posner im 1. Fernsehkanal 

Russlands, 1. Dezember

Michail 
Gorbatschow und 
George Bush ge-

stehen ihre Schuld

Nachrichten
Russland - Innenpolitik - Regionen

Oppositionsnaher Libe-
raler wird Gebietsgou-

verneur in Russland 
Moskau (dpa) - Erstmals ist in 

Russland ein oppositionsnaher Po-
litiker zum Gebietsgouverneur ge-
wählt worden. Die Vertretung der 
verarmten Industrieregion Kirow 
nordöstlich von Moskau bestimm-
te den Liberalen Nikita Belych zum 
Chef. Das sagte ein Sprecher des 
Gremiums der Agentur Interfax. 
Der 33-Jährige Ex-Vorsitzende der 
reformorientierten Union der rech-
ten Kräfte (SPS) war von Präsident 
Dmitri Medwedew vorgeschlagen 
worden. Belych hatte Medwedews 
Vorgänger Wladimir Putin in der 
Vergangenheit wiederholt autoritä-
re Tendenzen vorgeworfen. Er wol-
le sein Amt unpolitisch ausüben, 
aber seine Überzeugungen nicht 
vergessen, sagte Belych. 

Nikita Belych

Pressestimmen

Franklin Roosevelt

Несмотря на то, что мною 
принято решение о проведении 
заседания Совета ФНКА РН 20 
января 2009 года, инициаторы 
от оппозиции продолжают вы-
двигать свои ультимативные тре-
бования. В орбиту этой сплани-
рованной акции вовлечены не 
только руководители региональ-
ных НКА, филиалов ФНКА, но и 
члены контрольно-ревизионной 
комиссии, а также сторонние ор-
ганизации и их сотрудники. У 
нас имеются неопровержимые 
факты и свидетельства того, что 
руководство сбором подписей 
с использованием технических 
средств осуществляется из офи-
сов, принадлежащих междуна-
родной организации «Ассоциа-
ция общественных объединений 
«МСНК». Непосредственную 
агитацию, направленную против 
руководства ФНКА РН, и сбор 
подписей осуществляет сотруд-
ник этой организации Глазунова 
Ф.М. Эти факты были выявлены 
в ходе проведения форума цент-
ров немецкой культуры в ноябре 
т.г. и на семинаре, проведённом 
ЗАО «Волга-Развитие» в начале 
декабря т.г.

Эта акция носит плановый, 
скоординированный и особо ци-
ничный характер. В ход пуще-
ны даже угрозы: «Если не под-
пишешь предлагаемый вариант 
этого письма, то не получишь 

денег». Налицо открытый шан-
таж. Такое стало возможным 
после того, как часть полномо-
чий германских посреднических 
организаций была передана в ве-
дение международной организа-
ции «Ассоциация общественных 
объединений «МСНК».

Члены Совета ФНКА из чис-
ла руководителей региональных 
НКА заведомо вводятся в за-
блуждение, ставят свои подписи, 
не вникая в суть содержания пи-
сем и происходящих событий.

Всё это квалифицируется 
мною как специальный заказ и 
направлено на дискредитацию 
авторитета Автономии и деловой 
репутации её руководства.

Основываясь на полученных 
данных и свидетельствах, я вы-
нужден заявить, что в настоящее 
время Федеральная националь-
но-культурная автономия подвер-
гается плановому рейдерству со 
стороны международной органи-
зации «Ассоциация обществен-
ных объединений «МСНК».

Призываю всех руководите-
лей региональных автономий к 
сдержанности и в обязательном 
порядке принять участие в рабо-
те заседания Совета Федераль-
ной НКА 20 января 2009 года, где 
будет рассматриваться вопрос о 
её организационном единстве.

В.Ф. Баумгертнер, 
Президент ФНКА

Начало на стр. 1
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Gazprom plant Senkung 
der Gaspreise für Euro-

pa um ein Drittel 
Moskau (dpa) - Der russische 

Gasmonopolist Gazprom senkt von 
Januar an die Gaspreise für Europa 
um ein Drittel auf etwa 280 Dollar 
pro 1000 Kubikmeter. Zum ersten 
Mal seit der russischen Finanzkri-
se Ende der 90er Jahre habe der 
Konzern in seiner Budgetplanung 
für 2009 um 30 Prozent niedrige-
re Gaspreise eingeplant, sagte ein 
Manager des vom Kreml kontrol-
lierten Unternehmens der Moskau-
er Wirtschaftszeitung “Wedomosti” 
(Montag). Grund sei der aktuelle 
Sinkfl ug der Energiepreise. 

Die Wirtschaftskrise hat längst 
auch Russland erreicht - mit deut-

lich stärkeren Auswirkungen als in 
Deutschland. Das spüren auch die 

deutschen Unternehmer in Russ-
land: Zwei Drittel der Firmen rech-

nen mit Verlusten

Aus einem Rohrsystem aus 
Edelstahl fl ießt eine gelbliche Flüs-
sigkeit in große Kanister: Kon-
zentrat für Saftgetränke. Erst im 
September hat die Darmstädter 
Firma Döhler nahe Moskau ihr 
erstes Werk in Russland in Be-
trieb genommen. Doch jetzt spürt 
auch Geschäftsführer Oleg Mei-
singer die Krise. Denn viele Ban-
ken scheuen sich angesichts der 
Finanzkrise, Kredite zu vergeben. 
Und manchem russischem Partner 
fehlt schlicht das Geld, um pünkt-
lich zu zahlen. “Die eigenen Mittel 
reichen nicht aus, um das Geschäft 
weiter zu entwickeln”, sagt Meisin-
ger. “Und die Warenkredite, die wir 
an Kunden vergeben, werden nicht 
rechtzeitig bezahlt.”

Ende vom Boom
Vom einstigen Boom-Markt 

Russland ist nicht viel übrig geblie-
ben. Vielen Firmen fehlt das Geld 
für neue Investitionen. In der Ver-
gangenheit konnten deutsche Unter-
nehmen in Russland Zuwachsraten 
von bis zu 60 Prozent vorweisen. 
Insgesamt wuchsen Deutschlands 
Exporte nach Russland 2007 um 
20 Prozent auf über 28 Milliarden 
Euro. Doch Russlands Bankensy-
stem ist weltweit mit am stärksten 
von der Krise betroffen. 

Nach Berechnungen der Welt-
bank soll sich das Wirtschafts-
wachstum im kommenden Jahr 
mehr als halbieren - auf nur noch 
drei Prozent. Der sinkende Ölpreis 
schränkt den Handlungsspielraum 
des Kreml zusätzlich ein. Zwei 
Drittel der deutschen Unterneh-
men rechnen nach einer Studie der 
deutsch-russischen Außenhandels-
kammer mit negativen Auswir-
kungen durch die Krise. Trotzdem 
werden viele von ihnen mit Raten 
von 10 bis 15 Prozent immer noch 
schneller wachsen als in Deutsch-
land, sagt Michael Harms, Vorsit-
zender der Außenhandelskammer. 
“Die Unternehmen haben ihre Plä-
ne, ihr Personal und ihre Investiti-
onsvorhaben auf ein hohes Wachs-
tum eingestellt”, so Harms.

Partner stornieren Bestellungen, 
bezahlen ihre Rechnungen zu spät. 
Selbst bereits beschlossene Projek-
te werden auf Eis gelegt. Vor allem 
die Baubranche, der Finanzsek-
tor und der Handel leiden in Russ-
land unter der Krise. Selbst Groß-
baustellen wie das Prestigeprojekt 
Moscow-City stehen bis auf weite-
res wegen Geldmangels still. Dabei 
soll dort das höchste Gebäude Eu-
ropas entstehen.

Enge Kooperation
Der Vorsitzende des Ost-Aus-

schusses der Deutschen Wirtschaft, 
Klaus Mangold, warnte vor kurzem 
in einem Interview mit der Zeitung 
“Die Welt”, dass der deutsche Ex-
port nach Russland zurückgehen 
könnte. Michael Harms ist über-
zeugt, dass sich jetzt Durchhal-
tevermögen auszahlt: “In diesen 
schwierigen Zeiten wird hier eine 
enge Kooperation, Kommunikati-
on mit den Kunden und die Suche 
nach gemeinsamen Lösungen sehr 
hoch angerechnet. Das kann sogar 
dazu führen, dass wir gestärkt aus 
der Krise gehen.” 

Viele in Russland erinnern sich 
derzeit an die Rubelkrise von 1998. 
Doch im Gegensatz zu damals be-
mühten sich russische Unterneh-

men bei Zahlungsschwierigkeiten 
heute, gemeinsam mit ihren Part-
nern eine Lösung zu fi nden. 

Kunden prüfen
Auch die Lebensmittelfi rma 

Döhler muss ihre Kunden stärker 
prüfen. Denn in der Krise können 
selbst starke Unternehmen plei-
te gehen, so Oleg Meisinger. “Wir 
stecken im Dilemma, dass wir er-
kennen müssen, welche Kunden 
in der Zukunft doch bestehen blei-
ben”, sagt Meisinger. “Wenn wir 
die jetzt nicht mehr beliefern, kann 
es dazu führen, dass sie später nicht 
mehr bei uns kaufen, weil wir sie 
im Stich gelassen haben. Das ist ein 
kaufmännisches Risiko, dass man 
sehr gut abwägen muss.”

Trotz allem: 
Wachstum

Aber trotz allem: Auch Döhler 
rechnet mit über 15 Prozent Wachs-
tum. Das hängt vor allem davon ab, 
ob die russischen Partner weiter 
zahlungsfähig bleiben. Das neue 
Werk in Russland wird der Firma in 
der Krise helfen, hofft Meisinger: 
“Wir können die fi nanziellen Vor-
teile wie zum Beispiel Zollvorteile 
oder Nutzung der lokalen Rohstof-
fe natürlich auch preislich an unse-
re Kunden weitergeben.”

Trotz aller Schwierigkeiten 
bleibt Russland ein attraktiver 
Markt für deutsche Unternehmen, 
so das Ergebnis einer Studie der 
Außenhandelskammer. Doch es 
scheint, als ob sich das Land in Zu-
kunft mehr um Investoren bemü-
hen muss, meint Michael Harms. 
“Die notwendigen strukturellen 
Reformen müssen hier vorange-
trieben werden, um das Investiti-
onsklima zu verbessern. Ansonsten 
werden noch mehr Investoren das 
Land wieder verlassen.”

dw-world.de

Ohne Geld kein Gas 
für die Ukraine ab 

1. Januar 2009 
Moskau (dpa) - Der russische Gas-

monopolist Gazprom hat damit gedroht, 
der Ukraine zum 1. Januar 2009 den 
Hahn abzudrehen, sollte das Land bis 
dahin seine Schulden nicht komplett ge-
tilgt haben. Die Ex-Sowjetrepublik habe 
für November und Dezember noch 
knapp zwei Milliarden Dollar Schulden, 
sagte Gazprom-Sprecher Sergej Kupri-
janow in Moskau. “Solange die Ukraine 
diese Verbindlichkeiten nicht tilgt, wer-
den wir keine juristische Grundlage für 
weitere Lieferungen haben”, warnte er. 

Gleich drei neue Satelliten wer-
den das russische globale Naviga-
tionssatellitensystem (GLONASS) 
ergänzen. Der Start ist für den 25. 
Dezember vom Kosmodrom Bai-
konur (Kasachstan) mit einer Trä-
gerrakete Proton-M vorgesehen. 

GLONASS, das russische Pen-
dant zum amerikanischen GPS, 
wurde 1993 in Betrieb genommen. 
Die endgültige Zusammenset-
zung der Gruppierung soll aus 24 
Weltraumapparaten bestehen. Das 
GLONASS-System wurde für das 
Bestimmen des Standortes und der 
Bewegungsgeschwindigkeit von 
See-, Luft- und Landobjekten, dar-
unter auch von Menschen, mit ei-
ner Genauigkeit von bis zu einem 
Meter entwickelt. 

Drei GLONASS-Satelliten sollen am 25. Dezember starten

Weltfi nanzkrise zieht 
Russlands Wirtschaft 
in den Abwärtsstrudel 

- „Wedomosti“ 
MOSKAU, 17. Dezember (RIA No-

vosti). Die weltweite Finanzkrise hat 
Russland viel stärker als andere Länder 
getroffen, stellt Jewsej Gurwitsch, der 
Leiter der Gruppe der Wirtschaftsexper-
ten, in der Zeitung „Wedomosti“ fest. 

Aus dem letzten Bericht der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (OECD) geht 
hervor, dass die real stattfi ndende Ver-
langsamung des Wirtschaftswachstums 
in Russland im Vergleich zu den durch-
schnittlichen Wachstumseinbrüchen 
in den übrigen BRIC-Ländern dreimal 
so hoch ist. Der Aktienmarkt Russland 
sackte deutlich stärker ab, als die im 
Westen. Warum? 

Eine der Hauptursachen sei die weit 
unterschätzte Abhängigkeit der Wirt-
schaft Russlands vom Erdöl, schreibt 
Gurwitsch. Für die Investoren war unser 
Land besonders attraktiv, vor allem aber 
wegen des teureren Erdöls, des umfas-
senden Binnenmarktes und der starken 
Nationalwährung. Bis Mitte dieses Jah-
res wurde die zunehmende Konsum-
freude der Russen durch den Zufl uss der 
Petrodollars angekurbelt und zusätzlich 
motiviert. Dazu zählt auch die boomen-
de Nachfrage nach neuen Wohnungen. 
Das Bauwesen und der Einzelhandel 
waren die stärksten Lokomotiven des 
neuen russischen Wirtschaftswunders. 
In der Zeit der fallenden Ölpreise leiden 
jedoch gerade diese Wirtschaftssekto-
ren am meisten. 

Der zweite Fehler besteht darin, 
dass die Behörden die russische Wirt-
schaft mit günstigem Geld übersättigen 
ließen. In den USA fl ossen diese Gelder 
in die Ausgabe fauler Hypotheken-Kre-
dite. In Russland führte dies dazu, dass 
die Preise auf dem Fondsmarkt und auf 
dem Immobilienmarkt buchstäblich ex-
plodierten, wodurch die Illusion der end-
losen Rentabilität des ständigen Booms 
nur gestärkt wurde. Die Erhöhung der 
Wirtschaftseffi zienz stand nicht auf der 
Tagesordnung. 

Der zentrale innere Widerspruch 
in der russischen Ökonomie blieb seit 
der Krise von 1998 praktisch bestehen: 
Eine gravierende Diskrepanz zwischen 
der Abhängigkeit der auf Rohstoffe ori-
entierten Wirtschaft vom Ausland und 
den Versuchen, die starken Verän-
derungen der globalen Konjunktur zu 
ignorieren. Diese Lage spitzte sich zu-
sätzlich zu, weil Russland in den letzten 
Jahren praktisch ein Teil der Weltwirt-
schaft geworden war. Die Begrenzun-
gen der Bewegung des Kapitals wurden 
aufgehoben. Daher versuchen wir in der 
russischen Wirtschaft das zusammen-
wachsen zu lassen, was nicht zusam-
mengehört: der Anschluss an die Welt-
wirtschaft einerseits und andereseits die 
„manuelle Steuerung“, die wir in Bezug 
auf die nationale Ökonomie anzuwen-
den versuchen. 

Die Krise 
und der Witz
Blog von Martina Wiedemann - 

http://dr-wiedemann.livejournal.com
„Krisengewinnler gesucht! 

Kaufen Sie Land!“ „Anti-Krisen-
angebot: Autos zu niedrigsten 

Preisen!“ „So drehen wir der Kri-
se eine Nase - durch Landkauf!“ 
„Cash&Carry - Land kaufen und 
gleich mitnehmen!“ „Legen Sie 

Ihr Geld bei uns an - die erste 
Gewinnausschüttung können Sie 

gleich erhalten“!
Diese von umtriebigen Werbe-

strategen verfassten Slogans ent-
locken den Russen nur ein müdes 
Lächeln, falls sie sie überhaupt wahr-
nehmen. Sie haben jetzt wahrlich an-
dere Sorgen, denn die Entlassungs-
welle kommt in die Gänge. Vor den 
Feiertagen nicht sehr beruhigend. 

Nach einer kurzen Verschnauf-
pause des Aufschwungs, gepfl astert 
mit Stabilitätsversprechungen, muss 
man schon wieder das Kissen unter 
den Hintern schieben, um die Rutsch-
partie halbwegs zu überstehen. Man 
sagt hier, dass es das Schlimmste 
sei, in einer Übergangsgesellschaft 
oder in Zeiten des Umbruchs leben 
zu müssen. Diesen Bedingungen 
sind die Russen nun schon seit Be-
ginn der Perestroika Mitte der 80er 
Jahre ausgesetzt. Das schult unge-
mein.

Während in der Zeit des relativen 
Aufschwunges die Witzkultur nahe-
zu darniederlag, man hatte anderes 
zu tun, als Witze zu reißen, war mit 
dem Nestbau und der Anschaffung 
von Autos, Riesenfernsehern und mit 
Reisen beschäftigt, kommt der un-
besiegbare Mutterwitz der Russen 
wieder zum Vorschein. Genau dieser 
Mutterwitz hat sie in allen schwieri-
gen Lebenslagen gerettet und wieder 
aufgerichtet. Lesen Sie nun einige 
Beispiele zum Thema schwarzer Hu-
mor in aussichtslosen Zeiten:

Fragt der eine Banker den ande-
ren: „Wie schläfst Du jetzt in diesen 
schweren Zeiten?“

„Wie ein Baby, puller mehrmals 
ein und hin und wieder bekack ich 
mich auch.“

Treffen sich zwei Unternehmer. 
„Sag mal, wie gehts im Geschäft? 
Zahlst Du Deinen Mitarbeitern noch 
Gehalt?“

Sagt der Angesprochene: „Es 
geht so halbwegs. Klar zahle ich noch 
die Gehälter aus.“

„Ich nicht.“
Interessierte Rückfrage: „Und, 

kommen sie trotzdem zur Arbeit?“
„Na klar, pünktlich wie die Mau-

rer.“
„Gute Idee, werd ich jetzt auch 

mal probieren.“
Nach einer Weile treffen sie sich 

wieder und stellen beide fest, dass 
die Mitarbeiter beider Firmen ohne 
Gehalt täglich zur Arbeit erscheinen. 
Nun überlegen sie, wie man noch 
mehr sparen könnte. „Ich habs“, 
sprach der eine. „lass uns doch von 
jedem Mitarbeiter Eintritt fürs Büro 
verlangen!“ „Mensch, das ist DIE 
Idee!“

Als sie sich nach ein paar Tagen 
wieder begegnen, schaut einern bei-
den ziemlich mürrisch drein.

„Stell Dir vor“, beklagt er sich 
bei seinem Unternehmerfreund, „die 
Aasbande betrügt mich. Sie kommen 
montags und verlassen erst freitags 
das Büro!“

Zwei Hausmeister fegen emsig 
das Herbstlaub von den Kinderspiel-
plätzen im Hof. Als sie eine Rauch-
pause einlegen, schauen sie sich an 
und überlegen, woher sie sich ken-
nen. „Sag mal, in welcher Bank warst 
Du der Chef?“

„Wo und wie kann ich ein effi zien-
tes mittelständisches Unternehmen 
erwerben?“ fragte ein aufstrebender 
Jungunternehmer. Die lakonische 
Antwort lautet: „Kaufen Sie ein gro-
ßes und warten ein Weilchen.“

Neben den Witzen und Schnor-
ren erfährt auch das Gewerbe der 
Bettler und Straßenmusikanten ei-
nen neuen Aufschwung. In manchen 
Unterführungen und Metrostationen 
wird es schon langsam eng mit dem 
Territorium. Und die hochgehaltenen 
Schilder sind jetzt einfallsreicher und 
vielfältiger. Bettler gehören einfach zu 
Russland. Das ist ein ernsthaftes Ge-
werbe. Die mitfühlenden Russen las-
sen ihre Bettler auch nicht im Regen 
stehen. Besonders nach Feiertagen 
und an Montagen klingelt bei ihnen 
die Kasse, weil die gespendete Sum-
me auch als Ablass für die begange-
nen Sünden gewertet werden.

Straßenmusikanten sind hart im 
Nehmen, besonders die Sänger unter 
ihnen. In zugigen Unterführungen sin-
gen sie bis zu 8 Stunden ohne Pause. 
Das ist dann schon harte Arbeit und 
mit Betteln nicht zu vergleichen. 

Russland - EU - Gas

Russland - Ukraine - Gas

http://de.rian.ru

Partner zahlen nicht
Schon jetzt berichten deutsche 

Unternehmen zunehmend über 
Schwierigkeiten: Die russischen 

Deutsche Unternehmer spüren die Krise 

Auf der Großbaustelle des Prestige-
projektes Moscow-City ruht die 

Arbeit

Viele deutsche Unternehmen ha-
ben in den Boom-Zeiten in Russland 

investiert

Russland ist Öl-Land - davon profi -
tieren auch ausländische Investoren
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„Es fehlt an persönlicher 
Führungskraft“

Menschenrechte

Gesellschaft

Presse - Interview Soziales

Kampf gegen Piraten

Politik-Karikatur vom 21. November 2008 zum Thema: Fregatte “Karlsru-
he” von somalischen Piraten gekapert, Besatzung hofft auf Polizei 

“Willst du einen deutschen Soldaten kampfunfähig machen, 
laß ihn mit seiner Regierung telefonieren!” 

Bundeswehr-Mandat 
für Anti-Piraten-Mission 

Berlin (dw) - Das Bundeska-
binett hat den Einsatz der Bundes-
wehr gegen Piraten vor der Küste 
Somalias beschlossen. Das Mandat 
für die Beteiligung an der EU-Mis-
sion ‘Atalanta’ sieht den Einsatz 
von bis zu 1.400 deutschen Solda-
ten vor. Insgesamt nehmen an dem 
ersten Kriegsschiff-Einsatz der EU 
mindestens acht Länder teil, dar-
unter auch Großbritannien, Frank-
reich und Spanien. Bislang bemü-
hen sich Kriegsschiffe der NATO 
darum, Piratenangriffe vor der 
ostafrikanischen Küste abzuweh-
ren. Die deutschen Fregatten, die 
dort im Rahmen der Anti-Terror-
Mission ‘Enduring Freedom’ im 
Einsatz sind, können bisher nur per 
Nothilfe gegen Piraten vorgehen.

Analysen und Kommentare 

Allgemeine 
Illusion der Men-

schenrechte
MOSKAU, 11. Dezember (Dmitri 

Kossyrew, RIA Novosti). Es war ein 
Jahrhundert der großen Illusionen, 
des Trugschlusses von einer Welt 
ohne Krieg und mit Gerechtigkeit für 
alle. 

Am 10. Dezember 1948 nahm 
die UNO auf ihrer Vollversammlung 
mit der Resolution 217 A die Allge-
meine Erklärung der Menschenrech-
te an. Im Jahr 1950 rief die UNO den 
Jahrestag der Menschenrechte ins 
Leben, an dem die Annahme der De-
klaration begangen wird. 

Das 20. und das 21. Jahrhundert 
haben bei der Verwirklichung der 
Menschenrechtserklärung bislang 
kein besseres Ergebnis gezeitigt als 
das Mittelalter bei der Umsetzung 
der heiligen religiösen Grundsätze 
durch die Regierungen. Urteilt man 
gar nach den absoluten Zahlen der 
Getöteten, Versklavten, um das 
Recht auf ihre Muttersprache Ge-
brachten und so weiter, so sieht das 
Bild in der heutigen Zeit sogar noch 
schlechter aus. 

Bisher hat wohl niemand Adolf 
Hitler in der Verletzung der Men-
schenrechte übertroffen. Aber auch 
nach 1945 gab es Genozide in Kam-
bodscha und Ruanda, die Ereig-
nisse im Irak und in Südossetien - 
wenn man nur von Massentötungen 
spricht, ohne auf andere Rechtsver-
stöße einzugehen. 

Die Gesellschaft, ihr Massenbe-
wusstsein, ihre wirtschaftliche Rea-
lität widersprechen auch in unserer 
Zeit den Dokumenten, in denen er-
klärt wird, wie alles sein soll. Dieser 
Fakt muss nun einmal zugegeben 
und davon muss nun einmal ausge-
gangen werden. 

Vor unseren Augen wurde ein 
großes Experiment angestellt: Die 
Konzeption der Menschenrechte, in 
jener berühmten Deklaration verkör-
pert, wird für den Aufbau der Herr-
schaft der einen, der westlichen Zivi-
lisation über zahlreiche Staaten der 
Welt in einen ideologischen Knüppel 
umgewandelt. Das endete in einem 
vollen Fiasko. 

Viel zu oft kam es vor, da alles 
mit einer gut organisierten Kampa-
gne wegen der Verstöße gegen die 
Menschenrechte begann und mit 
einem Krieg für den Wechsel des 
politischen Regimes endete, wobei 
dessen Gegner die gleichen Rech-
te genauso verletzten. Jugoslawien 
und das Kosovo sind nur eines der 
Beispiele dafür. 

Es ist eine gewisse globale Al 
Qaida der Bürgerrechtler entstan-
den, in der ein mörderischer Idealis-
mus der einen Seite Hand in Hand 
mit einem nicht weniger mörderi-
schen Zynismus der anderen ein-
hergeht. 

Aber wie dem auch sei, dieser 
Teil der Weltgeschichte liegt hinter 
uns, denn das stärkste Land des 
Westens hat sich im Irak übernom-
men - bemerkenswerterweise aus-
gerechnet in der Wiege der Zivilisa-
tion. 

Wie sich herausgestellt hat, ist 
es unmöglich, die “Menschenrech-
te” ohne mächtige militärische und 
fi nanzielle Anstrengungen zu ver-
breiten. 

Unterdessen ist die nicht-west-
liche Welt dazu übergegangen, die 
Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte (nicht in Worten, son-
dern in Realität) eben nicht als all-
gemein zu betrachten, sondern als 
eine, die ausschließlich der euroat-
lantischen Welt gehört. 

Zahlreiche andere Rechtsde-
klarationen sind aufgekommen, die 
den Unterschied zwischen der einen 
und der anderen Zivilisation hervor-
heben: die muslimischen, die recht-
gläubigen Rechte und so weiter. 

All diese Dokumente stehen der 
Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte in nichts nach. Mehr 
noch, sie ähneln ihr sehr. Denn die 
Unterschiede darin, wie die einen 
oder anderen Gesellschaften die 
Menschenrechte auffassen, sind 
nicht gar so gewaltig. 

Die Braut 
geht in die vier-

te Klasse 
- Scheidung in Saudi-Arabien

Von Anne-Beatrice 
Clasmann, dpa 

Istanbul/Riad (dpa) - Das Gericht 
der Stadt Aneisa in Saudi-Arabien soll 
am kommenden Samstag über ein 
Scheidungsverfahren entscheiden. 
Doch eigentlich geht es in dem Pro-
zess um den sexuellen Missbrauch 
eines Kindes, das von seinem Vater 
verkauft wurde. Denn die Klägerin 
besucht die vierte Klasse der Grund-
schule. Der Ehemann, den die Acht-
jährige loswerden will, ist etwa 50 
Jahre älter als sie. 

Die traurige Geschichte des Mäd-
chens aus Aneisa begann damit, dass 
ihre Mutter das Haus verließ und zu 
ihren Eltern zog, weil sie das Beneh-
men ihres Ehemannes nicht mehr er-
tragen konnte. 

Der Vater behielt das Mädchen 
bei sich und zog vor ein islamisches 
Gericht, um seine Frau zu zwingen, 
zu ihm zurückzukehren. Im Laufe die-
ses Verfahrens erfuhr die Mutter zu-
fällig, dass ihr Gatte die gemeinsa-
me Tochter einem Gläubiger aus der 
Nachbarstadt Buraida “zur Frau ge-
geben” hatte, der ihm dafür einen Teil 
seiner Schulden, 30 000 Rial (5488 
Euro), erließ. 

Daraufhin nahm die Mutter einen 
Anwalt und klagte gegen den “Ehe-
mann” ihrer Tochter. Sie forderte für 
ihr Kind die Scheidung. 

Doch der Mann lehnte ab. Bei ei-
ner Sitzung im Gericht im vergange-
nen August, an der auch das Mäd-
chen teilnehmen musste, erklärte 
er, die Heirat sei rechtens und er sei 
nicht bereit, auf seine “Ehefrau” zu 
verzichten. 

Er berief sich darauf, dass der 
Prophet Mohammed, der ja ein Vor-
bild für alle Muslime sei, auch ein klei-
nes Mädchen zur Frau genommen 
habe. Der Anwalt der Mutter, Abdullah 
al-Dschutaili, hielt dagegen und sag-
te, der Prophet sei kein gewöhnlicher 
Mensch gewesen, deshalb gälten für 
ihn andere Regeln als für den Rest 
der Menschheit. 

Außerdem habe er seine junge 
Braut “Aischa” zunächst nur auf dem 
Papier geheiratet, und die Ehe mit ihr 
erst vollzogen, als sie in der Puber-
tät gewesen sei. Dass der Prophet 
die Verheiratung von Kindern abge-
lehnt habe, lasse sich auch dadurch 
belegen, dass er dem Wunsch seiner 
Gefährten Abu Bakr und Omar, die 
Prophetentochter Fatima zu heira-
ten, nicht entsprochen habe, weil die-
se damals noch zu jung für die Ehe 
gewesen sei. Stattdessen habe er sie 
später mit Ali Ibn Abi Talib verheiratet, 
der nur fünf Jahre älter war als sie. 

Schließlich gab der Richter den 
Prozessbeteiligten 105 Tage Zeit, um 
einen Kompromiss zu fi nden. Das 
Mädchen wohnt derweil noch bei sei-
nem Vater. Der Anwalt der Mutter er-
klärte Ende November in der Zeitung 
“Al-Riyadh”, der Mann habe alle An-
gebote abgelehnt. 

Sogar auf den Vorschlag der Mut-
ter, 30 000 Rial zu bezahlen, damit 
er auf ihre Tochter verzichtet, sei er 
nicht eingegangen. Auch sein eige-
ner Bruder habe es nicht geschafft, 
ihn zum Einlenken zu bewegen. Die 
Mutter hat inzwischen die Nationale 
Menschenrechtsorganisation um Hil-
fe gebeten. 

Bislang gibt es in Saudi-Arabi-
en, wo die Gerichte einer besonders 
rigiden Auslegung des islamischen 
Rechts (“Scharia”) folgen, kein Min-
destalter für Eheschließungen. 

Nachdem in den vergangenen 
Monaten mehrere Fälle von Zwangs-
verheiratung minderjähriger Mädchen 
bekanntgeworden waren, machen 
sich nun aber Menschenrechtsaktivi-
sten in Saudi-Arabien für ein Gesetz 
stark, dass diese Probleme aus der 
Welt schaffen soll. 

Im Jemen war im vergangenen 
April die Ehe eines achtjährigen Mäd-
chens mit einem mehr als 20 Jahre 
alten Mann annulliert worden. Der 
Ehemann hatte damals vor Gericht 
erklärt, er habe mit dem Kind Ge-
schlechtsverkehr gehabt, es aber 
nicht geschlagen. 

Interview 
mit Helmut 

Schmidt

Der frühere Bundeskanzler spricht 
im F.A.Z.-Interview über Gründe für 
das Aufkommen der Linkspartei, 
über Veränderungen der Gesell-
schaft und Grundfragen der deut-
schen Außenpolitik

Helmut Schmidt, Bundeskanzler von 1974 bis 1982

Herr Schmidt, Sie haben einmal 
gesagt: Es gibt Leute, die klauen mal 
einen Apfel, und dann gibt es Leute 
mit einer kleinen kriminellen Ader, 
und dann gibt es die Investmentban-
ker. Ich weiß nicht, ob das persön-
lich gemeint oder auf das System 
gemünzt war, aber Sie haben offen-
sichtlich Vorbehalte gegen das In-
vestmentbanking insgesamt.

Ja, habe ich. Ich habe übrigens 
über das Investmentbanking ge-
sagt, es sei bisher weitgehend le-
gal gewesen. Das heißt, es ist die 
Schuld der Gesetzgeber, die das zu-
gelassen haben. Jetzt erkennen wir 
die Folgen. Wir haben es mit einer 
Weltrezession zu tun. Nicht nur in 

Amerika und in Deutschland hat 
die Automobilindustrie Schwierig-
keiten, auch in China werden we-
niger Autos produziert und dem-
nächst auch in Japan, weil überall 
auf der Welt die Konsumenten sich 
beim Kauf oder bei der Bestellung 
von langlebigen Konsumgütern 
zurückhalten. Ein einzelner Staat 
kann sich dieser Sache kaum ent-
ziehen. Die deutsche Wirtschaft 
ist gekennzeichnet durch eine un-
gewöhnlich hohe Verfl echtung mit 
der Weltwirtschaft. Die deutsche 
Exportquote lag zuletzt bei 46 oder 
47 Prozent. In Amerika liegt die 
Exportquote unter zehn Prozent. 
Das heißt, ein keynesianisches Re-
zept ist heute in Amerika sehr viel 
aussichtsreicher als in Deutschland. 
Wenn Sie in Deutschland von Staat 
wegen Nachfrage schaffen, profi -
tieren davon zur Hälfte Ausländer, 
deren Importe davon gekauft wer-
den. Aber das ist keine Hilfe für die 

deutsche Industrie und damit für 
die deutschen Arbeitsplätze. Der 
deutsche Staat allein kann keine 
Konjunkturpolitik mit Aussicht auf 
Erfolg betreiben. Das war schon zu 
meiner Regierungszeit in den sieb-
ziger Jahren, zur Zeit der beiden 
Ölschocks, ähnlich.

Und wie muss die Gesetzgebung 
aussehen, damit es zu einer solchen 
Finanzkrise nicht mehr kommt?

Viele Details gehören dazu. 
Zum Beispiel die Eigenkapitalun-
terlegung, die für jede Bank gilt, 
aber nicht für amerikanische In-
vestmentbanken gegolten hat. Das 

war grotesk. Zum Beispiel Hedge-
Fonds, die juristisch irgendwo in 
der Karibik zu Hause sind, wo sie 
rechtlich nicht belangt werden kön-
nen. Das muss geändert werden. 
Aber es wird zwei oder drei Jahre 
dauern, bis es geändert wird. Viel-
leicht tut sich auch gar nichts.

Wenn wir vor unserer eigenen 
Tür kehren: Wie können Ministerprä-
sidenten zulassen, dass ihre Lan-
desbanken nicht kontrollierte Töch-
ter in Irland gründen und Geschäfte, 
die hohe Risiken bündeln, damit die 
nicht in der Bilanz stehen?

Sie haben es nicht gemerkt. Das 
ist mit Herrn Ackermann genauso, 
der weiß auch nicht, was seine In-
vestmentbanker tun. Er kann auch 
nicht beurteilen, wie groß die Risi-
ken sind, die seine Investmentban-
ker eingehen. Viele Spitzenbanker 
haben allzu gut geschlafen.

Aber gibt es Aussicht darauf, 
dass die großen Staaten Amerika, 

Großbritan nien, die EU dies regeln? 
Oder werden Hedge-Fonds immer ir-
gendwelche Lö cher fi nden, wo sie 
durchschlüpfen? Eine weltweite Re-
gulierung ist schwer denkbar.

Da haben Sie leider recht. 
Trotzdem muss man alle Anstren-
gung machen, um, sie doch zustan-
de zu bringen.

Glauben Sie, dass das Finanz-
zentrum London jetzt nicht mehr die-
se dominierende Rolle - auch in Eur-
opa - spielen wird?

Wissen kann man das nicht. 
Aber es ist nicht sehr wahrschein-
lich, dass diese Rolle Londons sich 
so fortsetzt, wie sie in den letzten 

zehn Jahren sich entwickelt hat. Es 
gibt ja auf der anderen Seite eine 
Schwäche Deutschlands, vergli-
chen mit London: Wir sind zwar 
immer noch Weltmeister im Ex-
port, aber weitgehend angewiesen 
auf Finanzierungen, die in London 
oder an der Wall Street beschlossen 
werden. Es sind im Übrigen auch 
andere Gefahren da, die im Au-
genblick gar nicht im Blickpunkt 
stehen. Nehmen Sie die Tatsache, 
dass im Durchschnitt sechs Pro-
zent der amerikanischen Volkswirt-
schaft seit 2001/2002 Jahr für Jahr 
fi nanziert werden von der Kapi-
talbildung anderer Gesellschaften, 
anderer Staaten, anderer Nationen. 
Der Netto-Kapitalimport in die 
Vereinigten Staaten beträgt sechs 
Prozent des amerikanischen Sozi-
alprodukts. Ein riesenhaftes Staats-
defi zit, infolgedessen ein riesenhaf-
tes Zahlungsbilanzdefi zit, genauer 
gesagt Leistungsbilanzdefi zit, und 
eine wachsende Verschuldung des 
amerikanischen Staates beim Rest 
der Welt. Das ist die Quelle für die 
nächste große Finanzkrise, falls das 
so weitergeht. Sie käme möglicher-
weise nicht von Hedge-Fonds oder 
von schlechten Kredi ten, Spiele-
reien oder von den Investmentban-
kern. Sie kommt möglicherweise 
aus diesem völligen Ungleichge-
wicht der Weltwirtschaft.

Was bedeutet die Schrumpfung 
der Bevölkerung in Deutschland für 
uns?

Als Bismark die damals so ge-
nannte „Invalidenversicherung“ 
einführte, kriegte ein invalider Ar-
beiter seine erste Rente mit dem 70. 
Geburtstag, und den haben von 100 
Arbeitern vielleicht zwei erreicht. 
Die anderen 98 haben nie eine 
Rente gesehen. Das galt bis zum 
Jahre 1916, dann wurde die Alters-
grenze runtergesetzt auf 65, sie hat 

Karikatur - Deutschland
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Wanderausstellung
Pressespiegel

W a s und w i e haben deutsch-
sprachige Zeitungen über Deutsche 
aus Russland berichtet? Eine Ornis-

Auswahl vom 1. bis 7. Dezember

Quelle: 
http://www.
ornis-
press.de/

Fotoausstellung
Pressespiegel

Lena lebt heute in Paderborn 
und arbeitet als Erzieherin in ei-
nem Kindergarten. 2004 verließ sie 
ihre sibirische Heimatstadt Slaw-
gorod und kam über das Grenz-
durchgangslager Friedland nach 
Deutschland. Der Fotograf Stefan 
Volk begleitete Lena auf ihrem Weg 
in die neue Heimat über fünf Jahre. 
Ein einzigartiges Portrait, das bei-
spielhaft für den Weg der rund 4,4 
Millionen Aussiedler und Spätaus-
siedler steht. 

Verprellte Talente
Hamburg - Im Jahr 2020 könn-

ten in Deutschland rund 230.000 In-
genieure, Naturwissenschaftler und 
Techniker fehlen, berichtet „Die Zeit“ 
am 4. Dezember mit Hinweis auf eine 
Studie des ‚Instituts der deutschen 
Wirtschaft‘. Dabei wären genügend 
Talente im Land. Deutschland verste-
he nur nicht, um sie zu werben, sie 
zu entdecken. Das betrifft vor allem 
türkisch-stämmige Akademiker, aber 
auch hoch qualifi zierte Einwanderer 
aus Staaten der ehemaligen Sowjet-
union, heißt es in der Wochenzeitung 
weiter. „Viele Spätaussiedler erleben 
den Neuanfang in Deutschland als 
berufl ichen Abstieg“, wird die Russ-
landdeutsche Galina Suppes zitiert. 
Die 33-jährige wissenschaftliche Mit-
arbeiterin der Universität Trier hat 
ihre Diplomarbeit über Rückkeh-
rer nach Russland geschrieben und 
„kennt sie alle“: Ärzte, die als Kran-
kenpfl eger arbeiten, Ingenieure, die 
sich als Hilfsarbeiter verdingen, und 
Lehrer, die für wenig Geld Kinder be-
treuen – wenn sie überhaupt Arbeit 
haben. Laut der Studie ‚Brain Wai-
ste‘, die die Integrationsbeauftragte 
der Bundesregierung, Maria Böhmer, 
in Auftrag gegeben hat, fänden gera-
de einmal 16 Prozent der befragten 
Einwanderer aus Osteuropa eine Tä-
tigkeit in ihrer Branche, obwohl die 
meisten über eine Ausbildung oder 
ein Studium verfügten. 

Völlig unübersichtlich seien In-
formationen über die Anerkennung 
von akademischen Abschlüssen. 
‚Brain Waiste‘, so „Die Zeit“, habe 
von Bewerbern berichtet, die bei vier 
Stellen vier unterschiedliche Antwor-
ten bekamen. Galina Suppes hat 
festgestellt, dass immer mehr Rus-
slanddeutsche der vierten Generati-
on überlegen, nach Russland zu ge-
hen. Dort würden sie fi nden, was ihre 
Eltern in Deutschland gesucht, aber 
nicht gefunden hätten: Anerkennung 
und berufl ichen Erfolg.

Vorbehalte abbauen
Kyritz – Rund hundert Einladun-

gen waren verschickt worden und 60 
Männer, Frauen und Kinder kamen 
zum ersten ‚Abend der Kulturen‘, der 
im Kyritzer Kulturhaus stattfand, be-
richtet die „Märkische Allgemeine“ 
am 1. Dezember. Die meisten Gäste 
waren Spätaussiedler. Initiiert hatte 
die Veranstaltung der Verein ‚Flämm-
chen‘ mit seiner Vorsitzenden Nata-
liya Schmidt, die ebenfalls Spätaus-
siedlerin ist. Gemeinsam mit dem 
Verein ‚Kulti Kyritz‘ sollte der Abend 
helfen, Kontakte zwischen Zugewan-
derten und Einheimischen herzustel-
len. „Ihre Vorfahren sind nach Russ-
land gegangen, um das Glück zu fi n-
den“, zitiert die Zeitung aus der auf 
deutsch und russisch vorgetragenen 
Eröffnungsrede der beiden Vereins-
vorsitzenden. Heute seien sie dort 
nicht mehr erwünscht, und auch in 
der alten Heimat gebe es viele Vor-
behalte.

„Von Anfang an 
gute Kontakte“

Belm - Am 4. Mai 1988 kam Emi-
lie Deibert mit ihrer Familie als erste 
„russische Aussiedlerin“ nach Belm. 
„Von Anfang an hatten wir gute Kon-
takte zu Belmer Familien und uns 
wohlgefühlt. Hier ist unsere Heimat,“ 
erzählt sie der „Neuen Osnabrücker 
Zeitung“ am 1. Dezember. Die Russ-
landdeutsche besuchte das Jubilä-
umsfest in Vehrte, auf dem 60 Gäste 
die 20-jährige ‚Familienpatenschaft‘ 
des Ortes feierten. Damals übernah-
men erstmals einheimische Famili-
en Patenschaften für russlanddeut-
sche Aussiedler und halfen ihnen bei 
Wohnungssuche, Behördengängen, 
Anschaffung von Haushaltsgeräten, 
Beaufsichtigung der Kinder und vie-
les mehr, heißt es in der Zeitung. In 
all den Jahren sei es aber nicht nur 

Die Präsentation der Wander-
ausstellung „Volk auf dem Weg. 
Geschichte und Gegenwart der 

Deutschen aus Russland“ durch 
Projektleiter Jakob Fischer und Jo-

sef Schleicher im Jahr 2008 war wie-
der möglich dank der freundlichen 

Unterstützung durch das Bundesmi-
nisterium des Innern, Berlin, und der 

Förderung des einmaligen Projekts 
über das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF), Nürnberg

Deutsche aus Russland 
als Unterrichtsthema 
Am meisten wurden die sie-

ben parallel laufenden Ausstellun-
gen in 200 Schulen präsentiert, es 
gab Führungen für über 1000 Klas-
sen und Gruppen mit über 28.000 
Schüler und Schülerinnen. 

Vorträge und Führungen durch 
die Wanderausstellungen wurden 
stets für Schüler und Schülerinnen 
der Klassen 5. bis 13. der Haupt-, 
Realschulen, Gymnasien und Be-
rufsschulen aus der gesamten Um-
gebung jedes Ausstellungsortes an-
geboten. Nebst der Erläuterung der 
Texte und Bilder auf den 25 Aus-
stellungstafeln fand eine Arbeit an 
der großen Weltkarte Eurasien un-
ter Mitwirkung der Schüler statt. 

Es wurden aktuelle Kurzfi lme 
auszugsweise und mit Kommen-
tar vorgeführt: „Russlanddeutsche 
zwischen Zuversicht und Vorur-
teil“, „Deutsche in Russland - Vor-
bild und Sündenbock“, „Aller An-
fang ist schwer - Integration der 
Spätaussiedler in Deutschland“, 
„Geboren in der UdSSR - junge 
Aussiedler in Deutschland“, „Ab-
schied von Alma-Ata“, „Versöh-
nung über Grenzen“ (Auszüge aus 
der Filmtrilogie) u.a.

Die Schüler wurden zur aktiven 
Mitarbeit motiviert, sie füllten Fra-
gekataloge zum Thema der Aus-
stellung aus und beteiligten sich 
an Diskussionen. Zur Auswirkung 
der Führungen gehören schriftli-
che Hausarbeiten der Schüler zum 
Thema der Ausstellung mit Bespre-
chung in der Klasse.

Sympathienwerbung 
für die Volksgruppe 

Öffentliche Präsentationen 
der Ausstellungen fanden statt in: 
Bürger-, Kreis- und Rathäusern, 
Kirchen- und Gemeindehäusern, 
Berufschulen, Museen in NRW, 

rennachmittage. Besondere Bedeu-
tung für die breite bundesdeutsche 
Öffentlichkeit hatten die gemein-
samen Veranstaltungen mit Herrn 
Dr. Christoph Bergner, MdB, Be-
auftragten der Bundesregierung 
für Aussiedlerfragen und nationale 
Minderheiten in Deutschland, Par-
lamentarischen Staatssekretär im 
Bundesministerium des Innern in 
mehreren deutschen Städten.
Was die Ausstellung alles 

erreicht hat!
Die Wanderausstellung der 

Landsmannschaft „Volk auf dem 
Weg. Geschichte und Gegenwart 
der Deutschen aus Russland“ hat 
auch 2008 die breite bundesdeut-
sche Öffentlichkeit über die Ge-
schichte und Kultur der Deutschen 
in Russland sowie über ihre Inte-
gration in Deutschland informiert. 
Dieses Projekt hat zur Verbesse-
rung der Akzeptanz der Deutschen 
aus Russland in der bundesdeut-
schen Gesellschaft beigetragen und 
Vorurteile im Aussiedlerbereich 
abgebaut. Die Begleitveranstaltun-
gen im Rahmen der Ausstellungen 
wirkten bundesweit erfolgreich ge-
gen Hass und Fremdenfeindlich-
keit und bewegten die Menschen, 
aufeinander zuzugehen und mitein-
ander zu reden! 

Die Veranstaltungen im Rah-
men der Wanderausstellungen wur-
den in einer guten Zusammenarbeit 
mit Netzwerken für Integration 
vor Ort durchgeführt. In diese Ar-
beit wurden Wohlfahrtsverbände, 
Kirchen, Caritas, Diakonie, AWO, 
Vertriebenenverbände, Lands-
mannschaften sowie Schulen, Ver-
waltungen, Vereine und viele enga-
gierte einheimische Bundesbürger 
miteinbezogen.

Der Bedarf an Informationen 
und Aufklärung über das Schick-
sal der Deutschen in Russland so-
wie über die Integration der russ-
landdeutschen Spätaussiedler in 
Deutschland ist nach wie vor sehr 
groß. Für das Jahr 2009-2010 lie-
gen der Landsmannschaft hunderte 
Anmeldungen für Ausstellungsprä-
sentationen seitens der Landkreise, 
Städte, Gemeinden und Schulen 
aus allen 16 Bundesländern vor.

Zur Info für die Anmeldungen zur Aus-
stellung: Die Projektleiter der Landsmann-

schaft, Jakob Fischer und Josef Schleicher. 
sind zu erreichen unter: fi scher.russlanddeut-

sche@t-online.de, schleicher@rikon.com 

Stefan Volk wurde 1971 in 
Münster geboren. Nach einer Fo-
tografenlehre studierte er Fotode-
sign an der FH Bielefeld. Stefan 
Volk lebt in Hamburg und arbeitet 
in den Bereichen Reportage, Rei-
se und Portrait, u.a. für „GEO”, 
„Stern” und „Brigitte”. Die Fotore-
portage wurde mit der freundlichen 
Unterstützung des Kulturwerks der 
VG BILD-KUNST, des Deutschen 
Akademischen Austausch Dienstes 
(DAAD) und der Firma Hasselblad 
ermöglicht. 

um praktische Hilfe gegangen. „Wir 
sind Freunde geworden und sind 
es immer noch“, berichtete Rein-
hold Spellmeyer, der sich mit seiner 
Frau um die Familie von Linda Wer-
bis kümmerte. Viele Aussiedler woh-
nen heute nicht mehr in Belm. Die 
Freundschaft zu ihren ehemaligen 
Paten aber sei geblieben.

Jugendwohnung wird 
weiter fi nanziert

Wolfhagen - Weil sie nicht wus-
sten, wo sie hingehen sollten, haben 
viele Jugendliche, darunter Spätaus-
siedler, an öffentlichen Plätzen ihre 
Freizeit verbracht - oft zum Ärger 
der Anwohner, berichtet die »Hessi-
sche/Niedersächsische Allgemeine« 
am 3. Dezember. Damit sei es vor-
bei. Heute stehe den jungen Leuten 
eine Jugendwohnung an der Burg-
straße offen, in der sie sich treffen 
können. Ermöglicht habe es das Pro-
jekt ‚Miteinander Leben‘ des Diakoni-
schen Werks Hofgeismar-Wolfhagen. 
Nachdem im August eine Förderung 
durch das Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge ausgelaufen war, 
wird es seit November von der ‚Ak-
tion Mensch‘ fi nanziert. Kürzlich kam 
noch die Spende einer Bankenstif-
tung in Höhe von 10.000 Euro hinzu. 
„Wir sind froh, dass wir jetzt hier sein 
können“, zitiert die Zeitung eine Äu-
ßerung des 15-jährigen Wassili Noz-
drin, eines von zehn Jugendlichen, 
die sich regelmäßig in der Wohnung 
einfi nden. Die meisten von ihnen leb-
ten erst seit drei bis fünf Jahren in 
Deutschland.

Bundesweite Wirkung der Ausstellung 
90 Stationen 

der landsmannschaftlichen 
Wanderausstellung 2008

Jakob Fischer Josef SchleicherAn der Landkarte

„Volk auf dem Weg“

„Lena. Portrait einer deutsch-russischen 
Auswanderung 2003 - 2008“

Ausstellungs-
eröffnung mit 

Fotografi en von 
Stefan Volk 

Lena mit ihrer 3-jährigen Nichte 
Lilja in der Winterküche ihres Eltern-

hauses. Slawgorod, 2003

Lena während der Busfahrt von 
Moskau nach Friedland. Irgendwo in 

Polen, 2004, Foto: Stefan Volk

Lena und ihre Mutter in einer 
Amtsstube. Grenzdurchgangslager 

Friedland, 2004, Foto: Stefan Volk 

Die Ausstellung dauert vom 
23. November 2008 bis 15. Januar 
2009 im Deutschen Auswanderer-
haus Bremerhaven. Lena Schmidt 
und der Fotograf Stefan Volk wer-
den zur Pressekonferenz zugegen 
sein. Wir würden uns außerordent-
lich freuen, Sie zu diesem Anlass 
begrüßen zu dürfen. 

Mit freundlichen Grüßen 
DEUTSCHES AUSWANDERER-

HAUS, Bremerhaven, www.dah-bre-
merhaven.de, Gewinner des Europäi-

schen Museumspreises 2007 

Anfang: diese Seite links

Fortsetzung: diese Seite rechts

Die Präsentation der Wanderausstellung „Volk auf dem Weg“

Bayern, Schleswig-Holstein, Hes-
sen, Sachsen-Anhalt, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz u.a; 

Zur Stationen der Wanderaus-
stellung gehörten auch das Grenz-
durchgangslager Friedland/Nie-
dersachsen und das Messezentrum 
Bad Salzufl en/NRW. 

Besonders zu erwähnen sind die 
Präsentationen der Ausstellung auf 
dem Plärrer-Gelände in Augsburg/
Bayern am 24. August 2008 beim 
landsmannschaftlichen Landestref-
fen Bayern und auf dem Gelände 
des Deutschen Reichstages in Ber-
lin am 30. August 2008 anlässlich 
der bundesweiten Gedenkfeier zum 
67. Jahrestag der Vertreibung der 
Deutschen in der ehem. UdSSR.

Die beiden Projektleiter, Jakob 
Fischer und Josef Schleicher, hiel-
ten Einführungsvorträge, führten 
auf Großleinwand Filme über die 

Geschichte und Kultur der Deut-
schen in Russland sowie Integra-
tion in Deutschland vor. Es gab 
regelmäßig Führungen durch die 
Ausstellung und Gespräche. Das 
gegenseitige Kennenlernen der 
Russlanddeutschen und Einheimi-
schen bei den Ausstellungen fand 
in Aktion statt. Dazu gehörten Tage 
der Begegnung zwischen Deut-
schen aus Russland und Einheimi-
schen mit einem Informations- und 
Kulturprogramm. Mitwirkende da-
bei waren russlanddeutsche und 
einheimische Kunstgruppen, Chö-
re, Kulturvereine, Solisten, Kinder- 
und Jugendgruppen. 

Zu Begleitveranstaltungen ge-
hörten Podiumsdiskussionen mit 
Politikern über die Aussiedlerin-
tegration „Heimat in der Fremde 
- Fremde in der Heimat“, Jugend-
begegnungsabende sowie Senio-
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Russland hat ein bedrohliches 
Problem: Das Land schrumpft - 

der Nachwuchs bleibt aus! 
Und das obwohl Wladimir Putin, 

als er noch Präsident war, das Jahr 
2008 zum “Jahr der Familie” 

ausgerufen hatte

Russen gibt es immer weniger. 
Auf etwa 141 Millionen schätzen 
russische Statistiker ihre Anzahl 
noch. Tendenz rapide fallend. Die 
Bevölkerung schrumpft jährlich 
um mehr als eine halbe Million 
Menschen. Solch ein Negativtrend 

Russlands Kinder 
lesen am besten

Bei all dem Jubel in 
Deutschland, dass in Thüringen 
die Kinder so gut lesen können, 

ist ein wenig untergegangen, wer 
den IGLU-Lesevergleichstest für 

Grundschüler international gewon-
nen hat: Russland - mit einem 

noch besseren Ergebnis als das 
deutsche Vorzeigebundesland

Mit 565 Punkten von 700 sind die 
russischen Kinder nicht nur internatio-
nale Spitze beim Lesen, sondern Russ-
land liegt auch an der Spitze der positi-
ven Veränderung zwischen dem letzten 
internationalen Lesevergleich 2001 und 
der aktuellen Untersuchung, deren Da-
ten 2006 erhoben wurden und deren 
Vorauswertung nun vorgestellt wurde. 

Selbst der konservative Focus, 
sonst wahrlich kein Freund Russlands 

Russland: 
Daten und Fakten
Russland ist mit rund 17,1 

Millionen Quadratkilometern 
der größte Staat der Erde. Rund 
146 Millionen Menschen le-
ben in diesem Land, davon rund 
neun Millionen in der Hauptstadt 
Moskau. Seit 1991 ist Russland 
eine Präsidialrepublik. Die Ver-
fassung von 1993 sieht die Di-
rektwahl des Präsidenten alle 
vier Jahre vor, eine einmalige 
Wiederwahl ist möglich. In Rus-
sland gilt ein Zweikammersy-
stem: Die Bundesversammlung 
besteht aus der Staatsduma (Un-
terhaus) mit 450 Parlamentariern 
sowie dem Föderationsrat (Ober-
haus) mit 178 Vertretern. Alle 
vier Jahre fi nden Wahlen zur 
Staatsduma statt. Wahlberech-
tigt sind alle Russen und Russin-
nen ab 18 Jahren. Der Staat ist in 
89 Territorialeinheiten (Subjekte 
der Föderation) gegliedert, dar-
unter 21 ethnisch-nationale Re-
publiken, ein Autonomes Gebiet, 
zehn Autonome Kreise (Bezir-
ke), sechs Regionen, 49 Gebiete 
sowie zwei Städte mit Subjekt-
status (Moskau und St. Peters-
burg). 

Schloss Meiendorf - 
Gästeresidenz des rus-

sischen Präsidenten
Das Schloss Meiendorf, in dem sich 

Dmitri Medwedew oft aufhält, hat den 
Status einer Gästeresidenz. 

Vor der Rekonstruktion, die vor 
ein paar Jahren erfolgt ist, wurde das 
Schloss des baltischen Barons Mei-
endorf, das sich auf dem Gelände des 
Sanatoriums “Barwicha” befi ndet, zum 
letzten Mal 1917 renoviert. Dann wur-
de das Gebäude nicht mehr genutzt, mit 
Brettern versiegelt und geriet in Verfall.

Bei der Restauration wurde das 
Schloss zu 90 Prozent nach seinem hi-
storischen Bild wiederhergestellt. Das 
Schloss ist im Stil der Neugotik gehal-
ten: romantisch und luxuriös. 

In unserer Zeit vereinen sich die 
nach alten Gravüren und Fotos wieder 
hergestellten Elemente ausgezeichnet 
mit den sorgfältig stilisierten Interieurs.

Die rekonstruierten Elemente erhö-
hen den Reiz des Schlosses. 

Stabile Nachfrage 
nach Direktzügen im 

Personenverkehr 
zwischen Moskau und west-

europäischen Städten
Rund 27.000 Passagiere haben 

die neuen internationalen Direktver-
bindungen von Moskau nach Paris, 
München, Basel und Amsterdam seit 
ihrer Einführung im Dezember 2007 
genutzt. Die Passagierzahlen vertei-
len sich wie folgt: 

• rund 1.500 Passagiere auf der 
Verbindung Moskau - Paris; 

• rund 6.200 Passagiere auf der 
Verbindung Moskau - München; 

• und rund 12.000 Passagiere 
zwischen Moskau und Amsterdam. 

Die Direktverbindung Moskau - 
Paris wurde am 11. Dezember 2007 
wieder eröffnet. Der Kurswagen ver-
kehrt im Winter zwei Mal wöchent-
lich, im Sommer drei Mal pro Woche. 
Die Route ist Teil der Verbindung Nr. 
13/14 von Moskau nach Berlin. 

Russin Xenia 
Suchinowa zu Miss 
World 2008 gekürt

Die 21-jährige Xenia Suchinowa 
aus dem sibirischen Gebiet Tjumen ist 
in Johannesburg zur Miss World 2008 
gekürt worden. Zur Teilnehmerinnen der 
Finalrunde hatten außerdem Miss Indi-
en, Miss Trinidad und Tobago, Miss An-
gola und Miss Südafrika gehört. Bisher 
hatte nur eine Russin, Julia Kurotschki-
na aus dem Moskauer Umland, diesen 
Titel 1992 in Sun Sity, Südafrika, er-
kämpft. 2002 wurde die Russin Oxana 
Fjodorowa zur Miss Universe gekürt.

Bürgermeisterin von 
russischer Stadt vor 

ihrem Haus erstochen 
Moskau (dpa) - Die 54-jäh-

rige Bürgermeisterin der russi-
schen Hafenstadt Kandalakscha 
(Raum Murmansk) ist vor ihrem 
Haus von hinten erstochen wor-
den. Vor ihrem Tod habe Nina 
Warlamowa den Namen ihres 
mutmaßlichen Mörders nen-
nen können, teilte die Polizei in 
Murmansk nördlich des Polar-
kreises nach Angaben der Agen-
tur Itar-Tass mit. Der Mann sei 
festgenommen worden, aller-
dings verweigere der 51-jährige 
Afghanistan-Veteran die Aus-
sage. Das Motiv der Bluttat sei 
unklar. Die Bürgermeisterin hat-
te das Amt erst im vergangenen 
Jahr übernommen und war zuvor 
Mitarbeiterin eines Parlaments-
abgeordneten. 

Ende November war im russi-
schen Nordkaukasus der 46 Jah-
re alte Bürgermeister der nordos-
setischen Stadt Wladikawkas vor 
seinem Haus von einem Unbe-
kannten erschossen worden. 

“Russischer Winter” 
in London wegen Finanz-

krise abgesagt 
Zum russischen “alten Neujahr” 

(13. Januar) wird es auf dem Trafalgar 
Square in London keine Feier a la russe 
geben, schreibt die russische Zeitung 
“Kommersant”. Am 16. Dezember hat-
te Russlands Botschafter in Großbritan-
nien, Juri Fedotow, bekannt gegeben, 
dass das alljährliche Festival “Russi-
scher Winter” in London, das regelmä-
ßig Beamte, Unternehmer und allerlei 
Mondänes zusammenführte, wegen der 
Finanzkrise ausfallen müsse. “Das sind 
Folgen der Wirtschaftskrise, der Mangel 
an Sponsorengelder”, räumte Fedotow 
ein. Der erste “Russische Winter” fand 
erstmals 2005 in London statt. 

Als Organisator zeichnete sich das 
Unternehmen Eventica verantwortlich, 
wobei der Russisch-Britische Kulturver-
band, wobei die Bürgermeister Moskaus 
und Londons Unterstützung leisteten. 

52 Millionen Einwohner geben. 
Das Riesenterritorium sei dann 
nicht mehr zu halten. Das bedeute 
das Auseinanderfallen des Staates, 
warnen sie. Schon jetzt sorgen sich 
viele Russen darum, dass Russlands 
bevölkerungsarmer ferner Osten in 
Chinesenhand fallen könnte. 

Ex-Präsident Wladimir Putin er-
kannte den Bevölkerungsschwund 
schon 2006 als das “ernsthafteste” 
Problem Russlands und schuf ein 
“Konzept der demografi schen Po-
litik bis 2025”. 2008 als das “Jahr 

Alles eine Frage 
des Geldes?

Der Lebensstandard im Lande 
sei zu niedrig, die Kosten für Woh-
nung und Lebensmittel vor allem in 
den großen Städten zu hoch, so die 
Mehrzahl der Befragten. Es fehl-
ten zudem Kinderbetreuungsplät-
ze und hinreichende medizinische 
Versorgung. Und die fi nanzielle 
Unterstützung, mit der der Staat 
seit 2007 junge Paare locken will, 
Eltern zu werden, scheint den mei-

ist einzigartig auf der Welt. Die 
UNO prognostiziert für 2050 nur 
noch 108 Millionen Russen. Stati-
stiker rechnen mit einem Rückgang 
um zehn, die Weltbank um 17 Mil-
lionen Russen bis 2025. Jeder fünf-
te Einwohner sei dann älter als 65. 
Entsprechend würden die Staats-
ausgaben für Pensionen, Gesund-
heit und Pfl ege steigen.

Platz für Chinesen?

2080, so fürchten Politiker, wer-
de es in Russland sogar nur noch 

der Familie” ist Teil davon. Riesige 
Plakate in Moskaus Metro werben 
beharrlich für Nachwuchs. Stolz 
hält darauf eine junge Mutter ihre 
Drillinge in die Kamera. Dazu der 
Slogan: “Das Land braucht Ihre 
Rekorde!” Doch das “Jahr der Fa-
milie” neigt sich dem Ende, und 
Russlands Demografi ekurve weist 
weiter nach unten. Jüngste Um-
fragen zeigen: Die Russen wol-
len einfach nicht! Nur 5% können 
sich Nachwuchs vorstellen. Und 
von denen mehr als 50% allerdings 
nicht jetzt.

sten noch zu gering.
Viel Spielraum hat der Kreml 

derzeit aber nicht. Den Großteil der 
Staatausgaben investiert er darin, 
die Folgen der Finanzkrise für Russ-
land in Griff zu bekommen. Trotz-
dem, so erwarten Experten, wird 
die Krise spätestens nach Neujahr 
voll auf den Arbeitsmarkt durch-
schlagen. Wieder keine Zeit zum 
Kinderkriegen also. Es steht zu 
befürchten, dass dann die Finanz-
krise die Familienkrise weiter ver-
schärft. Markus Reher, Moskau 

www.dw-world.de

Russland - Info
oder positiver Nachrichten von dort, be-
zeichnet Russlands Kinder als „Lese-
weltmeister“. Viel spekuliert wird in der 
internationalen Presse bereits, warum 
die Lesefähigkeiten der russischen Kin-
der nun so gut sind und warum sie sich 
so stark verbessert haben. Um ein ost-
europäisches Gesamtphänomen kann 
es sich dabei nicht handeln, denn die 
Bulgaren (547), Polen (519) und Mol-
dawier (500), ebenfalls an der IGLU-
Studie beteiligt, schneiden wesentlich 
schlechter ab. 

Hierzu muss man verstehen, was 
bei IGLU (Internationale Grundschu-
le-Lese-Untersuchung) eigentlich un-
tersucht wird: Die Lesefähigkeiten der 
Viertklässler, insbesondere der Ver-
stehensprozess und die Leseintention. 
Wie verstehen die Kinder einen gelese-
nen Text, können sie aus ihm einfache 
Schlussfolgerungen ziehen, was wäre, 
wenn verschiedene Voraussetzungen in 
der Geschichte anders wäre? Zur Pra-
xisnähe werden Textgattungen gewählt, 
die den Kindern dieser Altersstufe ver-
traut sind und zusätzlich Fragen zu den 
eigenen Lesegewohnheiten gestellt. 
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Das Schloss Meiendorf, 
in dem sich Dmitri Medwe-

dew oft aufhält, hat den Sta-
tus einer Gästeresidenz

de.rian.ru

Russland - Kultur

de.rian.ru

dw-world.de

russland.ru

Gerade bei der tieferen Verstehenslei-
stung haben die russischen Kinder gut 
abgeschnitten, beim der puren Wieder-
gabe des gerade gehörten waren die 
Unterschiede weniger signifi kant. 

Der Anteil der „Risikokinder“, die 
auch im vierten Schuljahr nicht eine 
gewisse Lesekompetenz erreichen, ist 
in Russland mit 10,2% am drittniedrig-
sten, der der Spitzenleser mit 18,9% am 
zweithöchsten. Demnach ist das russi-
sche Ergebnis offenbar sowohl auf eine 
verstärkte Förderung hoch begabter, 
als auch schwächerer Schüler zurück-
zuführen. Es besteht keine „Ausreißer-
gruppe“, die alleine den Durchschnitt 
hebt. Bei Kindern aus reicheren Haus-
halten schneidet Russland schlechter 
ab, als Deutschland, dennoch erzielen 
die Kinder insgesamt ein besseres Ge-
samtergebnis. Ebenso verhält es sich 
bei Einwandererkindern, die in Rus-
sland weniger weit hinter ihren Altersge-
nossen sind, als in Deutschland. So ist 
offenbar die Lesefähigkeit in Russland 
weniger stark an den Geldbeutel oder 
die Herkunft der Eltern gekoppelt. 

Ein Grund für das gute Abschneiden 
russischer Kinder ist aber schlicht der 
Spaß am Lesen an sich. Nur 6,1 % der 
befragten Kinder in Russland gab an, 
außerhalb der Schule nie oder fast nie 
Lust zum Lesen zu haben. Das sind we-
niger als halb so viele wie in Deutsch-
land (14,2 %). An mangelnder Leselust 
scheint es also nicht zu liegen, dass 
dann später Russland´s Teenies im 
PISA-Alter im internationalen Vergleich 
doch relativ unwissend sind. Irgend et-
was scheint zwischen der hochmotivier-
ten Kindheit und dem Leistungsabfall in 
der Teenagerzeit zu passieren.

Quelle: Pressemitteilung 
Ergebnisse IGLU 2006
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„Es fehlt an persönlicher Führungskraft“

Interview mit Helmut Schmidt

gegolten bis in meine Regierungs-
zeit. Jetzt sind wir de facto bei ei-
nem Rentenbeginn von etwas un-
ter 61 Jahren. Das heißt, die Rente 
wird viel früher ausgezahlt, aber 
die Menschen leben viel länger. 
Die ganze Gesellschaft hat nicht 
begriffen, dass die Überaltung und 
die Abnahme der Geburtenraten zu 
vielerlei Veränderungen zwingen. 
Dass es zum Beispiel notwendig 
werden wird, länger zu arbeiten.

Die Rente mit 67 ist noch nicht 
das Ende?

Keineswegs. Aber von heute 
de facto 61 bis zu dem Ziel 67, das 
kann man nicht in einem Schritt 
machen. Das braucht eine Reihe 
von Jahren. Wenn man bis zum 67. 
Lebensjahr arbeiten muss, muss 
die Gesellschaft auch dafür sor-
gen, das heißt die Unternehmun-
gen, die Ausbildungssysteme, dass 
der Mensch seinen Beruf wechseln 
kann. Es kann nicht einer mit 67 

als Dachdecker oder als Schorn-
steinfeger aufs Dach kraxeln, es 
kann auch einer mit 67 nicht unter 
Tage arbeiten oder Streifenpolizist 
sein. Aber trotzdem ist er für Arbeit 
am Schreibtisch oder am Computer 
brauchbar. Dazu muss er aber im 
Laufe des Lebens ermutigt werden, 
sich etwas anderes zu suchen und 
sich dafür ausbilden zu lassen.

Müssen mehr Angebote von den 
Firmen kommen, oder muss das 
staatlich organisiert werden?

Der Staat kann es ermutigen, 
aber der Markt muss es letzten En-
des machen. Aber dazu gehört eine 
Deregulierung des Arbeitsmarktes. 
Der Arbeitsmarkt ist ja sehr festge-
zurrt in Deutschland.

Was heißt Deregulierung?

Der deutsche Arbeitsmarkt wird 
beherrscht von zwei Monopolen. 
Das eine Monopol haben die Ge-
werkschaften, das andere haben die 
Arbeitgeberverbände.

Das sogenannte Tarifkartell?
Wenn Sie es Kartell nennen 

wollen, müsste das Adjektiv „anta-
gonistisch“ davor stehen. Die sind 
sich nicht sonderlich gewogen, die-
se beiden Monopolisten. Aber es ist 
die staatliche Gesetzgebung, die ih-
nen dieses Monopol verschafft hat. 
Wenn die bei den sich über irgen-
detwas einigen, kommt anschlie-
ßend die Regierung und sagt: Von 
Gesetzes wegen dazu verpfl ichtet, 
dieser Tarifvertrag gilt für jeder-
mann im gleichen Tarifgebiet, nicht 
nur für die Angehörigen der bei den 
Monopole. Und ebenso steht im 
Gesetz, dass der Betriebsrat einer 
Firma nicht einen Lohn- und Ar-
beitszeittarif mit der Firmenleitung 
schließen darf. Das nenne ich eine 
sehr starke Regulierung des Ar-
beitsmarktes.

Also Sie plädieren für innerbe-
triebliche Regelungen?

Ich plädiere für Beweglichkeit.
Was bedeutet das für die Diskus-

sion über Mindestlöhne?
Mindestlohnregulierungen 

funktionieren in solchen Staa-
ten am besten, in denen im Übri-
gen der Arbeitsmarkt einreguliert 
ist. Wenn Sie den Mindestlohn zu 
hoch ansetzen, dann provozieren 
Sie Schwarzarbeit, oder Sie pro-
vozieren die Verlagerung von Ar-
beitsplätzen ins Ausland. Wenn Sie 
ihn zu niedrig festsetzen, dann pro-
vozieren, Sie Frühverrentung oder 
freiwillige Arbeitslosigkeit.

Die Zunahme der Migranten, be-
sonders der Muslime, führt zu einer 
Verände rung des politischen Spek-
trums auf lange Sicht. In Ihrem neu-
en Buch „Außer Dienst“ schlagen Sie 
da einen sorgenvollen Ton an.

Ja, weil ich insbesondere in un-
serem eigenen Vaterlande zu beob-
achten glaube, dass wir eigentlich 
bisher nicht sonderlich erfolgreich 
gewesen sind mit der wünschens-
werten Integrierung von Men-
schen, die aus anderen Kulturen zu 
uns gekommen sind.

Oder haben die sich nicht wirk-
lich integriert?

Einige haben es nicht gewollt, 
andere haben es nicht gekonnt. Und 
wir Deut schen haben jedenfalls 
auch nicht ausreichend geholfen. 
Daran ist gar nicht zu zweifeln.

Wie sollten wir reagieren, wenn 
Migranten, die die deutsche Staatsan-
gehörigkeit angenommen oder eine 
doppelte Staatsangehörigkeit haben, 
eine eigene Partei gründeten?

Das würde man ertragen müs-
sen, solange das im Rahmen des 
Grundgesetzes geschieht. Wün-
schenswert ist, dass man vorher alle 
Anstrengungen unternimmt, damit 

sich diese Leute einfügen in die 
hier in diesem Lande vorgefunde-
nen gesellschaftlichen, politischen, 
ökonomischen Strukturen. Wenn 
uns das nicht gelingt, dann kann es 
nicht ausgeschlossen werden, dass 
wir Migrantenparteien kriegen.

Sie plädieren für eine radikale 
Selbstbeschränkung der deutschen 
Außenpolitik auf den Schwerpunkt 
Europa. Haben die Deutschen keinen 
Beruf zur Weltpolitik?

Warum sollten wir ihn haben?
Zum Beispiel, weil wir eine Welt-

handelsmacht sind - weltweit präsent 
mit Unternehmen, mit Investitionen.

Das ist Holland auch.
Holland ist ein bisschen kleiner 

als Deutschland.
Richtig, ist aber genauso prä-

sent in der ganzen Welt.
Eine Frage an den ehemaligen 

Verteidigungsminister: Ist es eigent-
lich verständlich, dass eine Armee 
mit 240.000 Soldaten letztlich gan-
ze 10.000 Mann in Auslandseinsätze 
schicken kann?

Wenn Sie theoretisch 10.000 
in Afghanistan haben, dann gibt 
es weitere 10.000, die aus Afgha-
nistan zurückgekommen sind und 
aufgefrischt werden müssen, und 
die nächsten 10 000 müssen vorbe-
reitet werden. Für jeden Soldaten, 
der in Afghanistan steht, müssen 
Sie wahrscheinlich sieben, acht, 
vielleicht sogar zehn weitere Sol-
daten dazu zählen. Die Bundes-
wehr ist gegenwärtig an der Grenze 
ihrer Leistungsfähigkeit.

Sind Sie jetzt für einen Rückzug 
aus Afghanistan?

Ich bringe nur meine Skepsis 
zum Ausdruck.

Dann halten Sie auch nichts von 
dem neu formulierten „right to pro-
tect“, das Intervention erlaubt, wenn 
ethnische Säuberungen, genozidarti-
ge Aktionen vorkommen?

Ich habe große Sympathien für 
die Menschenrechte, aber ich habe 
große Besorgnis, wenn im Namen 
der Menschenrechte in Wirklich-

keit politische Ziele verfolgt wer-
den, um nicht zu sagen strategische 
Ziele. Dabei ist mir durchaus be-
wusst: der von Hitler und Himm-
ler befohlene millionenfache Mord, 
das war ein Vorgang, der zeigt, dass 
möglicherweise eine Intervention 
von außen doch moralisch gebo-
ten sein kann. Ich bin mir also im 
Klaren darüber, dass meine Positi-
on der Nichteinmischung an Gren-
zen stoßen könnte. Aber nehmen 
Sie das Beispiel Georgien: es ist 
bis heute völlig unklar, wer eigent-
lich zuerst angefangen hat und wer 
daran mitgewirkt hat. Das ist ein 
Fall, wo humanitäre Motive und 
imperialistische und strategische 
Motive sich miteinander vermischt 
haben. Dass die Russen dann ihrer-
seits ein paar Tage später ebenfalls 
eine Grenze überschritten haben, 
das ist mir auch deutlich. Aber wie-
so hält in einer solchen Situation 
der Ministerrat der Nato eine Ta-

gung in Tifl is ab? Das ist ungefähr 
so, als ob zu Chruschtschows oder 
Breschnews Zeiten der Ministerrat 
des Warschauer Paktes seine Ta-
gung in Havanna abgehalten hätte.

Halten Sie es für normal, dass 
eine Großmacht wie Russland eine 
bestimmte Einfl usssphäre für sich 
reklamiert?

Große Mächte haben Einfl us-
szonen. Das ist eine Tatsache der 
Weltgeschichte. Das gilt für Ameri-
ka, es hat gegolten für England, für 
Frankreich, für Holland, für Spa-
nien, für Portugal, es gilt für Chi-
na und Russland. Das braucht man 
nicht zu reklamieren oder zu prore-
klamieren.

Haben Sie den Eindruck, dass es 
im Kaukasus in Wirklichkeit um En-
ergie geht, um die Vormacht in einer 
Region, die reich an Bodenschätzen 
ist?

Der Kaukasus war umstrit-
ten zwischen dem Osmanischen 
Reich, dem za ristischen Russland 
und Iran - lange, lange Jahrhunder-
te, ehe man von Öl etwas wusste. 
Wenn Sie Nord, und Südkaukasus 
zusammenzählen, haben Sie es zu 
tun wahrscheinlich mit mehr als 
einem Dutzend Völkern mit lan-
ger Geschichte und eigenständigen 
Kulturen. Streit hat es dort immer 
gegeben, völlig unabhängig vom 
Öl und von den Pipelines. Und das 
wird auch so bleiben.

Aber es bleibt doch dabei. dass 
Südossetien und Abchasien nach 
dem Völkerrecht Teil Georgiens 
sind?

Die Sowjetunion war 1992 ein 
„Failing State“. Sie ist eigentlich 
zufällig in Bestandteile zerfallen, 
deren Grenzen in sowjetischer Zeit 
gezogen worden waren. Es hätte 
genauso gut die Ukraine in zwei 
Hälften fallen können, eine rus-
sische und eine westliche. Es hat 
vorher niemals einen St at Ukraine 
gegeben, den gibt es erst seit dem 
Zerfall der Sowjetunion. Sie sagen, 
das sei nach dem Völkerrecht ein 
souveräner Staat - er wird heute so 
angesehen, übrigens sogar von den 
Russen. Aber andererseits denken 
die Russen natürlich, das war im-
mer ein Teil des zaristischen Rus-
slands, war ein Teil der Sowjetuni-
on.

Wie kann man mit den Proble-
men neuer Staaten, die nach dem 
Zusammen bruch der Sowjetunion 
oder Jugoslawiens entstanden sind, 
vernünftig umge hen?

Ich weiß es nicht. Vor allen Din-
gen würde ich meinen, dass das die 
Deut schen relativ wenig angeht.

An welchem Buch schreiben Sie 
gerade?

An keinem. Im Alter von 90 
Jahren hat man keine großen Plä-
ne mehr.

„Egal, die Technologie ist narrensicher! Weißt du doch!“

Niemals zuvor in unserer gan-
zen Geschichte sind diese Kräfte 
so gegen einen Kandidaten ver-
eint gewesen wie heute. Sie sind 
einig in ihrem Hass gegen mich 
- und ich freue mich über diesen 
Hass.“

Man muss sich klarmachen, 
was in den frühen und mittleren 
1930er Jahren in Amerika auf 
dem Spiel stand. Roosevelt und 
Hitler kamen im selben Jahr 1933 
an die Regierung. Mussolinis ita-
lienischer Faschismus und der so-
wjetische Kommunismus waren 
in den Augen vieler die stärkeren, 
frischeren Systemalternativen zur 
liberalen Demokratie, die gealtert 
und erschöpft schien. In den USA 
wurde offen darüber diskutiert, ob 
die Wirtschaftskrise nur mit den 
außerordentlichen Vollmachten 
der Diktatur zu bekämpfen sei. In 
dieser Lage bewies Roosevelt die 
Zukunftsfähigkeit freiheitlicher, 
zivilisierter Politik. Der Philo-
soph Isaiah Berlin, der seine eng-
lische Wahlheimat im Krieg ge-
gen Hitler von Roosevelt bewahrt 
sah, hat die Gefühle beschrieben, 
mit denen die bedrängten Libe-
ralen und Demokraten der Al-
ten Welt auf den Präsidenten der 
Vereinigten Staaten blickten: „Er 
hatte die ganze Charakterstärke 
und Energie und Geschicklich-
keit der Diktatoren und er stand 
auf unserer Seite.“ Churchill, der 
ein Held und ein Genie gewesen 
ist, war persönlich der größere 
Mann. Aber man wird in der jün-
geren Geschichte nicht leicht ei-
nen Politiker fi nden, der so sehr 
eine Kraft zum Guten gewesen ist 
wie Franklin Delano Roosevelt.

Ronald Reagan war 
der Gegen-Roosevelt

Die Entscheidung für Roose-
velt im November 1932 ist die 
eine der beiden epochemachen-
den Präsidentenwahlen in den 
USA des 20. Jahrhunderts ge-
wesen; die andere war 1980 der 
Sieg von Ronald Reagan. Roo-
sevelt brachte die Grundlegung 
eines amerikanischen Sozial-
staats, Reagan den Gegenschlag: 
die Renaissance von Individuum 
und Unternehmertum. Die Beru-
fung auf Roosevelt heute bedeu-
tet daher: Schluss mit den Mark-
texzessen, es kommt wieder eine 
Ära des Gemeinwohls und des 
Vorrangs der Politik vor der Wirt-
schaft. Doch in einem tieferen 
und weiteren Sinne steht Roose-
velt für die Wiederherstellung der 
Zuversicht einer verunsicherten 
Nation, für die Wiederbelebung 
amerikanischer Ideale und ameri-
kanischer Größe im Moment der 
Gefahr, für die Überlebensfähig-
keit des demokratischen Systems 
im Angesicht scheinbar  vitale-
rer Konkurrenz. Dies war seine 
eigentliche Leistung: dass die 
Amerikaner ihm vertrauten, vom 
ersten Augenblick seiner Präsi-

dentschaft an, und damit auch 
wieder sich selbst.

Das typische Mittel seiner 
Verständigung mit dem Volk wa-
ren die von ihm eingeführten Ra-
dioansprachen, in denen er den 
Bürgern seine Politik wie ein Gast 
in ihrem Wohnzimmer erklärte, 
in einfachen und vernünftigen 
Worten, im Kontrast zur Dema-
gogie der europäischen Diktato-
ren. Der Schriftsteller Saul Bel-
low hat in seinen Erinnerungen 
an die Roosevelt-Jahre erzählt, 
wie in Chicago während der Prä-
sidentenreden die Autofahrer an 
den Straßenrand steuerten, Stoß-
stange an Stoßstange parkten, die 
Radios angeschaltet, die Fenster 
heruntergekurbelt oder die Türen 
geöffnet: „Überall dieselbe Stim-
me, ihr seltsamer Ostküsten-Ak-
zent, der bei jedem anderen die 
Leute aus dem Mittleren Westen 
irritiert hätte. Man konnte beim 
Vorbeigehen folgen, ohne ein 
einziges Wort zu verpassen. Man 
fand sich mit diesen unbekannten 
Fahrern verbunden, Männern und 
Frauen, die schweigend ihre Zi-
garetten rauchten und die nicht so 
sehr über die Worte des Präsiden-
ten nachdachten, als dass sie mit 
der Richtigkeit seines Tons ein-
verstanden waren und darin Be-
stätigung fanden.“

Mehr als alle Anleihen bei der 
Wirtschaftspolitik des New Deal 
wird das die Roosevelt-Aufgabe 
für den brillanten Rhetor Barack 
Obama: den Ton zu treffen, der 
Amerika und die Welt Vertrau-
en schöpfen lässt. In seiner eige-
nen Antrittsrede am 4. März 1933 
hat Franklin Delano Roosevelt 
das Beispiel dafür gegeben: „Wir 
haben nichts zu fürchten als die 
Furcht selbst.“

Franklin Roosevelt
1882 wird Franklin Delano Roo-

sevelt in Hyde Park in Bundesstaat 
New York geboren. Der frühere US-
Präsident Theodore Roosevelt ist ein 
entfernter Verwandter. Franklin Roo-
sevelt studiert Jura In Harvard und 
heiratet 1905 seine Frau Eleanor. 
Roosevelt wendet sich bald der Po-
litik zu und wird 1913 als Staatsse-
kretär im Marineministerium nach 
Washington berufen. 1921 erkrankt 
Roosevelt an Polio (Kinderlähmung), 
er kann ohne fremde Hilfe kaum mehr 
stehen und gehen. 1932, 1936, 1940 
und 1944 wird Roosevelt als Kandi-
dat der Demo kraten zum Präsidenten 
gewählt. Mit Überzeugung führt er die 
USA in den Krieg gegen Hitler. Am 12. 
April 1945 stirbt er. Nachfolger wird 
sein Vize Harry S. Truman.

Mit bester Laune gegen 
die Wirtschaftskrise: Franklin 

D. Roosevelt

20. November 2008, 
„Die Zeit“ №48

Pressestimmen

Anfang S.3

Anfang S.5

Aus der „Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung“, gekürzt
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Weltraumforschung

Gleich vier große Jubiläen fallen 
in den Zeitraum der vergangenen 12 
Monate. 50 Jahre Sputnik, 50 Jahre 
Hündin Laika,  50 Jahre erster US-

Satellit „Explorer One“ und 50 Jahre 
NASA. Vor 66 Jahren fl og die erste 
Rakete in den Weltraum, und heute 
ist die Raumstation ISS bereits seit 

10 Jahren im Orbit. Man blickt in 
eine gemeinsame Zukunft auf dem 

Mond und Mars und lädt andere 
Nationen zur Forschung und Ent-

wicklung ein. Erst jetzt erkennt man 
auch, wer für diese großen Ereignis-

se damals eine Schlüsselfi gur war. 
Sein Name ist weitestgehend unbe-

kannt geblieben. Der Erbauer des 
Sputniks heißt Sergej Koroljow und 

nicht einmal seine Familie wusste
 dies. Vor 3 Wochen suchte seine 

Tochter nach 62 Jahren in Deutsch-
land nach den Spuren der Anfänge 

und fand Antworten

Auf Spurensuche nach 
dem Sputnik-Vater

66 Jahre Start der ersten Rakete in den Weltraum, 
51 Jahre Sputnik-Start, 50 Jahre NASA - Sputnik und NASA haben ihren Ursprung 

zwischen Ostsee und Thüringer Wald. 

Die Raumfahrt ist aus unse-
rem Alltag nicht mehr wegzu-
denken. Man kann es drehen und 
wenden wie man will. Sie steckt 
in jedem Handy, jeder E-mail, je-
dem Gespräch über das Wetter, 
jeder TV-Sendung und sogar un-
serer täglichen Versorgung mit Le-
bensmitteln. Sie ist zum Wächter 
über unser Klima geworden und 
zum Notarzt für Katastrophenfälle. 
Schaltet man sie ab, ist unser Le-
ben nicht mehr steuerbar. Sie ist 
zu einem Teil und zu unserer Kul-
tur geworden - und vielleicht sogar 
zum Schlüssel unserer künftigen 
Evolution. Niemandem war dies zu 
Beginn bewusst, und doch sind es 
nur zur Gestalt gewordene Urträu-
me der Menschheit, verbunden mit 

dem Fleiß von Wissenschaftlern 
und Handwerkern.

Über 1000 ehrenamtliche Ar-
beitsstunden stecken in der Vor-
bereitung, als am 13. September 
diesen Jahres fünf hochrangige rus-
sische Raumfahrtwissenschaftler 
aus Moskau in Berlin landen. Zwei 
Drittel der mit 7.500 Euro ange-
setzten Reisekosten müssen müh-
sam bei privaten Sponsoren zusam-
mengetragen werden. Mehr war 
nicht drin. Zu ungenau sind die An-
gaben der Geschichtsbücher über 
das, was nun folgen soll. Beherzte 
Bürger und Vereine treten bei und 
ermöglichen diese VIP-Fahrt. Es 
steigen zwei besondere Gäste aus, 
die Tochter und die Enkelin des 
„Sputnik-Vaters Koroljow“. Für 
die 35-jährige Enkelin Maria ist es 

der erste Deutschland-Besuch, für 
die heute 72-jährige Tochter, Prof. 
Dr. med. Natalia Koroljowa, ist es 
der zweite Besuch bei Berlin. Zum 
letzten Mal erreichte sie mit ande-
ren Familienmitgliedern russischer 
Raketeningenieure in einem sowje-
tischen Zug die zerstörte Haupt-
stadt gegen Ende Mai 1946. Sie 
war 11 Jahre alt, und ihr Vater hol-
te sie ab. Es waren Sommerferien, 
und diese wurden zur „schönsten 
Zeit meiner Kindheit“.

„Mein Vater hatte irgendetwas 
mit Raketen zu tun, und deshalb 
bereisten wir das ganze Land von 
der Ostsee bis in den Harz. Er zeig-
te mir schöne Strände, schicke Ho-
tels und manchmal auch geheim-
nisvolle Orte.“ Mehr wusste sie bis 
zu seinem Tode auch nicht. Erst als 
Sergej Pawlowitsch Koroljow im 
Januar 1966 an einem tragischen 
Fehler auf dem Operationstisch 
starb, las sie die wahre Funktion 

ihres Vaters in der Zeitung: „Er war 
bei uns so etwas wie Werner von 
Braun in der USA, also der Chef-
konstrukteur des gesamten sowje-

tischen Raumfahrtprogrammes. 
Dies begann weit vor Sputnik, Lai-
ka, Gagarin, bis zu den heute noch 
fl iegenden Sojus-Raumschiffen. Er 
schickte 22 Menschen in das All, 
brachte sie gesund zur Erde, foto-
grafi erte als erster die Rückseite 
des Mondes, landete mit der ersten 
Sonde auf ihm und plante sogar den 
bemannten Flug zum Mars.

Seitdem beschäftigt sich die 
Medizinerin mit der Aufarbeitung 
seines Lebens. In ihrem 1000-seiti-
gem Buch „Vater“ (erscheint dem-
nächst bei www.edverlag.de) hat 
sie alles zusammengetragen. Nur 
die Arbeit im Nachkriegsdeutsch-
land ist noch lückenhaft. Deshalb 
werden alle Arbeitsstätten besucht, 
an denen ihr Vater war und gewe-
sen sein könnte. Darunter sind Blei-

cherode, Nordhausen, der Kyff-
häuser, Leipzig, Kummersdorf, 
Berlin und Peenemünde. Mit ein 
paar alten Fotos in der Hand und 
nur noch ihren Erinnerungen als 
junges Mädchen und einzige Über-
lebende aus dieser kleinen Gruppe 
ging man auf Spurensuche.

Das Ergebnis übertrifft alle Er-
wartungen. Tatsächlich wurden 
fast alle Lücken in der Geschichte 
der Entwicklung des Sputniks ge-
schlossen, und dessen Fundamente 
gehen bis auf Deutschland zurück. 
So fand man das Wohnhaus in Blei-
cherode wieder. Die überraschten 
heutigen Bewohner holten sofort 
Brot und Salz zum Empfang des 
prominenten Vormieters. Auch das 
Arbeitszimmer im ehemaligen In-
stitut Rabe (Raketenbau- und Ent-
wicklung, 1945-47) identifi zierte 
man an der Bürotür. Der Raum des 
ehemaligen Offi zierscasinos des 
„Rates der Chefkonstrukteure“ in 
der Villa Franke ist renoviert wor-
den und hat sich kaum verändert.

Am Kyffhäuser-Denkmal sah 
man, wie statisch Steine im Lauf 
einer gesellschaftlichen Entwick-
lung sind. Hier wandelte die Elite 
der russischen Raumfahrt an sonni-
gen Wochenenden über die Terras-
sen und saß siegesbewusst auf der 
Barbarossa-Figur. Man brauchte 
nur den Fotoapparat wieder an die-

Das Arbeitszimmer von Sergej 
Koroljow in Bleicherode 1946 

Foto: Familienarchiv Koroljow 
und Heckel

Botschafterin für Raumfahrtausbildung und Gastgeberin Yvonne Heckel (links) 
und Prof. Dr. Natalia Koroljowa (rechts) am 18. September 2008 in Leipzig, Foto: Heckel

Sputnik-Vater Koroljow reiste 1945 im Opel Kadett durch Deutschland, 62 Jahre später erinnert sich Tochter Na-
talia daran, zuerst im Vetaran von 1938, dann im Vivaro von heute, Fotos: Familienarchiv Koroljow und Heckel

Schüler des German Space 
Education Institutes haben das sel-

tene Glück, bei Space Shuttle Starts 
dabei zu sein. Hier am 1. Juli 2006 

vor dem Space Shuttle, mit welchen 
drei Tage später Thomas Reiter 
in das All startete. Foto: Heckel

Spurensuche im vergessenen Beton von Kummersdorf, hier war in den 
30er Jahren der modernste Triebwerksprüfstand für Raketen, heute Hinter-
lassenschaften der Wehrmacht und der Roten Armee, v.l.n.r.: Vereinsleiter 

Zwicker und die Delegierten aus Moskau, Foto: Heckel
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selbe Stelle zu stellen. Erst seit die-
sem Besuch am 15. September wis-
sen die russischen Gäste, dass der 
„Barbarossa-Plan“ vom Angriff 
der Wehrmacht auf die Sowjetuni-
on nichts gemein hat mit der Bar-
barossa-Sage. Diese entsprang dem 
Traum Barbarossas von einer Ein-
heit Deutschlands im 12. Jahrhun-
dert. Kaiser Wilhelm I. galt im 19. 
Jahrhundert als der erste deutsche 
Keiser, als jener, der diesen Traum 

Die A4 (Aggregat 4) von 1942 in 
Peenemünde mit Tochter Koroljow 
(rechts) und Botschafterin Yvonne 

(links), im Vergleich dazu die sowje-
tische R2 (Rakete 2) als Nachfahre 

der A4 und erste eigene Fernrakete 
der Sowjetunion aus dem Jahre 1949 

in der Stadt Koroljow (nördlich von 
Moskau) mit Botschafterin Yvonne 

und ihren deutschen Raumfahrt-
schülern, noch sehen beide Raketen 

fast identisch aus, Foto: Heckel

Die mögliche Raumfahrt-Elite der 
Zukunft: (unten) Marsrover-Kon-
strukteure Fabian Hoffmann (20), 

Thommy Knabe (18) und Christian 
Hein (22) sind Förderstudenten des 

German Space Education Institu-
tes; ihre Ausbilderin Yvonne (oben 
links); Familie Koroljow und Chef-

Kosmonauten-Nachwuchsausbilder 
Alexander Lasutkin (oben mitte), 

Vorsitzender Ralf Heckel (oben 
rechts), Neubrandenburg 2008

Die NASA-Botschafterin Yvonne 
grüßt mit Familie Koroljow (links 

Tochter Natalia, rechts Enkelin Ma-
ria) zum 50. Jahrestag der NASA in 
Kummersdorf. Durch den Sputnik-

schock vor 51 Jahren löste der Vater 
Koroljow die Gründung der NASA 
aus. Hier haben Sputnik und Cape 

Canaveral angefangen. Foto: Heckel

erfüllte, also setzte man dem neuen 
Kaiser und dem alten Barbarossa 
an dieser Stelle ein Denkmal. Sol-
che Kaiser-Wilhelm-Denkmäler 
wurden zur Zementierung der Ein-
heit des Landes an über 300 Stellen 
gebaut, so auch am Deutschen Eck 
oder in Porta Westfalica. Die Nazi-
Propaganda missbrauchte den Ge-
danken der Einheit des Landes im 
Feldzug gegen den Osten. Letztlich 
ist es heute dem russischen Kultur-
offi zier Nordhausens in der Nach-
kriegszeit zu verdanken, dass das 
Barbarossa-Denkmal nicht einem 
erneuten Bildersturm zum Opfer 
fi el.

Von Leipzig war durch Erzäh-
lungen russischer Ingenieure über-
liefert, dass man hier eine Vielzahl 
von Maschinenbaufi rmen fand, 
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die Teile für die Anfänge der so-
wjetischen Raketenforschungen 
herstellen konnten. Nach Recher-
chen ergab sich, dass drei führende 
NASA-Wissenschaftler der Mes-
sestadt entsprangen. Einer, Eber-
hard Rees, wurde sogar Direktor 
im Marshall Spacefl ight Center 
in Huntsville/Alabama. Das war 
Grund genug für Koroljow, Auf-
träge nach Leipzig zu vergeben, 
denn sein Stiefvater Grigori Bala-
nin (die Ehe Koroljow wurde früh 
geschieden) verlegte hier eigene 
Übersetzungen und Bücher. Bala-
nin absolvierte 1909 im nur 100 km 
entfernten Mittweida seinen Inge-
nieur in Elektrotechnik und begei-
sterte den kleinen Sergej von der 
Fliegerei. Die übrige Familie Ko-
roljow blieb bis heute durchgehend 
der Medizin treu.

In Kummersdorf identifi zierte 
Frau Prof. Dr. Koroljowa an dem 
seit dem Kriege zerstörten Prüf-
stand Nummer 2: „Dieser Prüfstand 
ist der Vorfahre der heutigen Space 
Shuttle-Startplätze am Cape Cana-

veral, und hier war auch mein Va-
ter.“ Sie weiß es, denn im Februar 
2008 war sie VIP-Gast der NASA 
zum Shuttlestart. Dort beendete 
man im Sommer die Reparaturen 
an der Feuergrube zur Ableitung 
der heißen Gase. In Kummersdorf 
wurde solch eine Grube durch den 
Verein zur Überraschung aller ge-
rade freigelegt. Es sind dieselben 
Formen und derselbe Aufbau mit 
Scharmottsteinen als Hitzeschutz-
kacheln - nur kleiner. Während 
man in Kummersdorf am Prüfstand 

von dem dort bekannten sowje-
tischen Häftling Dewjatajew er-
zählte. Dieser fl üchtete 1944 mit 
neun weiteren  Leidensgenossen 
in einem deutschen Flugzeug vom 
Flugplatz Peenemünde. Er wur-
de später „Held der Sowjetunion“. 
Ihm widmete man in Peenemünde 
einen Gedenkstein. 

„Mein Vater war in den 30er 
Jahren Flugzeugkonstrukteur und 

ten und besonders den Testpiloten. 
Denn sie waren es, die seine Frei-
lassung aus dem Gulag (Zwangs-
arbeitslager in Sibirien) vor dem 
Kriegsende bewirkten. Das rette-
te ihm das Leben. Deshalb setzte 
er sich auch für die Verleihung der 
höchsten Auszeichnung an Dewja-
tajew ein. Ich kannte ihn, so wie ich 
auch den Testpiloten und Kosmo-
nauten Gagarin kannte. Nur wus-
ste ich nichts über sein wahres Ver-
hältnis zu meinem Vater.“ Für die 
Mitarbeiter des Historisch-Techni-

Initiatoren

Das German Space Education In-
stitute in Leipzig war Gastgeber die-
ser Delegation und ist ein gemein-
nütziger Verein zur Förderung von 
Ingenieurberufen für die Raumfahrt. 
Über 60 international anerkannte und 
prominente Fachspezialisten arbei-
ten dieser einzigen europäischen In-
itiative dieser Art zu und ermöglichen 
deutschen Gymnasiasten und Stu-
denten Exkursionen und Praktikas 
am Fuße der Raumfahrt. Dies reicht 
vom Ganztagsangebot für 8-Klässler 
über internationale Leistungswettbe-
werbe, Abiturprüfungsförderungen, 
Austauschprogrammen und Frühfor-
schungsaufträge für begabte Schü-
ler und Studenten. Teilnehmer mit 
ausgezeichneten Abschlüssen des 
Vereines in Leipzig (Ferienschule, 
Workshops/Exkursionen an Wochen-
enden und in den Ferien) werden als 
Teilnehmer zur „Kosmos-Olympia-
de“ nach Moskau oder zum „NASA-
Moonbuggy-Race“ nach Huntsville/
Alabama delegiert. Zwei Studenten 
der TU-Dresden machten während 
dieser neun Tage ihr Praktikum. Ein 
Gymnasiast bereitete sich damit auf 
die Abiturprüfung vor. Kein Schüler 
oder Student mit einem wohlverdien-
ten Abschluss aus den Projekten des 
German Space Education Institutes 
hat Probleme bei der Suche nach 
Ferienjobs, Immatrikulation der ge-
wünschten Studienrichtung, Aufnah-
me in besondere Studiengänge oder 
bei der Arbeitssuche.

Das nächste Projekt beauftragt 
alle interessierten Schüler, Studen-
ten, Schulen, Universitäten und för-
dernden Unternehmen mit dem ge-
meinsamen Bau eines Testmobiles für 
die Vorbereitung des bemannten Flu-
ges zum Mars. Die Bildungspartner 
sind das „Institut für Biomedizinische 
Forschung“ in Moskau und das „Cen-
ter for Technology“ in Huntsville. Ob 
auch das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung sowie der Bun-
desverband der Deutschen Luft- und 
Raumfahrtindustrie eine Patenschaft 
übernehmen, steht noch nicht fest. Es 
wäre wünschenswert weil es Berufs-
ziele setzt. Fest steht nur, dass die 
heute bereits involvierten deutschen 
Raumfahrtschüler und Maschinen-
baustudenten die Herausforderung 
annehmen und das Fahrzeug bauen.

Glas zum letzten Abendbrot und 
sagt: „Unsere Länder haben um 
die Erforschung des Alls einen ge-
meinsamen Ursprung. Ich war das 
letzte Mal hier, danke für alles und 
möchte damit Platz für folgende 
Generationen freimachen. Lebt die 
Visionen meines Vaters weiter und 
nennt dabei auch seinen Namen.“ 

Danach schiebt der mitreisen-
de Professor Demin ein Papier 
herüber, auf welchem steht: „Kon-
struktionsauftrag eines Rovers zur 
Vorbereitung des bemannten Auf-
enthaltes auf dem Mars“. Seine 
Kollegen neben ihm sind die heu-
tigen VIP´s der russischen Raum-
fahrt. Herr Prof. Demin ist Biome-
diziner und Leiter des „Mars 500 
Projektes“ mit dem Ziel der Grund-
lagenschaffung für den bemannten 
Marsfl ug im Jahre 2030. Es ist jene 
Zeit, in welcher ein heutiger Abitu-
rient in der Blüte seines Arbeitsle-
bens steht. „Und damit muss man 
jetzt beginnen“, sagt der Professor 
und zitiert damit auch die NASA. 
Vielleicht werden auch diese Bil-
der in 60 Jahren in die Geschichte 
eingehen?

www.spacepass.de

Raumfahrt bedeutet Sicherheit und Zukunft - am Cape Canaveral herrscht 
derzeit reges Treiben. Äußerst selten sieht man zwei startbereite Space 

Shuttles nebeneinander. Einer startet demnächst zum Hubble-
Teleskop, einer zur ISS. Foto: NASA

Das Wohnhaus der Koroljows 
in Bleicherode, 2008. Foto: 

Familienarchiv Koroljow und Heckel

Die Initiatoren des German 
Space Education Institutes und 

die Delegierten aus Moskau: 
v.l.n.r.: Ralf Heckel (Vorsitzender), 

Yvonne Heckel (Botschafterin), 
Prof. Demin (Mars 500 Projekt), 

Prof. Koroljowa (Tochter des 
Sputnik-Konstrukteurs), Prof. So-
tow (Festigkeit von Fluggeräten), 

Maria Koroljowa (Enkelin), Prof. 
Malosemow (Lebenserhaltungssy-

steme im All), Foto: Anikin

2 vor über 70 Jahren Triebwerke 
mit einem Schub von 300 kg teste-
te, so sind die Startplätze des Space 
Shuttles für über 3.500 Tonnen 
Schub, also das über 10.000-fache 
ausgelegt.

In Peenemünde waren es nur 
eine vergessene Mauer und zwei 
rostige Schrauben im Gras, den-
noch lieferten diese den eindeuti-
gen Hinweis: „Hier stand der Sput-
nik-Konstrukteur und fotografi erte 
seine Tochter“. Die über 62 Jahre 
auseinanderliegenden Bilder pas-
sen haargenau übereinander. Volk-
mar Schmidt, der Vorsitzende des 
Peenemünder Fördervereins, spitz-
te die Ohren, als Frau Koroljowa 

schen Informationszentrums in Pe-
enemünde war das neu.

Nach nur neun Tagen blickt 
man auf 33 Veranstaltungen und 6 
Vorlesungen zurück. Vieles davon 
wird in Buchkapiteln geformt Lük-
ken in der Geschichtsschreibung 
füllen. 2.300 km weit ist man durch 
das Land gefahren. Kindergarten-
kinder, Schüler, Studenten, Histori-
ker und Fachleute erfuhren auf eine 
einmalige Weise vom Vater, der den 
Sputnik baute und Menschen in das 
All schoss. Die erste Probeaufl age 
ihres Buches war danach komplett 
ausverkauft. 

Frau Prof. Dr. Koroljowa hebt 
am 21. September in Berlin das 

Nur ein Mauerrest 
und zwei Schrauben 

im Gras waren die Zei-
chen für diese Stelle. 
Der Rest von der Ab-
schussrampe der V1 

ist weg. Dennoch steht 
dies für den Beweis: Der 
Chefkonstrukteur Korol-
jow war in Peenemünde. 

Er schoss dieses Foto 
vor 62 Jahren von sei-
ner Tochter Natalia. In 

der Fotomontage (links) 
wurde nur das Eisen zur 
Veranschaulichung und 
ein Mauerteilstück zum 

Vergleich eingefügt. 
Es passt alles haarge-
nau. Natalia Koroljowa 

steht an selber Stelle 
mit 62 Jahren Abstand. 

Fotos: S.P. Koroljow 
und R. Heckel

entwarf das erste raketengetriebe-
ne Flugzeug der Welt. Dann ka-
men die Säuberungswellen Stalins 
und er ins Gefängnis. Er hatte eine 
besondere Beziehung zu allen Pilo-

„50:50“ heißt ein Bildband mit 
Fotos junger Russlanddeutscher, 

der im Jugendhaus Hohbuch in 
Reutlingen vorgestellt wurde. Der 

Reutlinger General-Anzeiger erklärt, 
warum der Titel so lautet

Intime Blicke 
in Herzen und 

Köpfe
»Ich fühle mich unterschiedlich. 

Ich habe große Sehnsucht, aber ich 
fühle mich gut hier.« Helena Kloster 
lebt seit 13 Jahren in Deutschland. 
Die 27-Jährige stammt aus Kamy-
schin in Russland, einer Großstadt 
am rechten Ufer der Wolga im Sü-
den Russlands. Sie ist eine von 43 
Spätaussiedlern - die meisten von 
ihnen leben in Reutlingen - die in 
einem Buch zu Wort kommen, das 
im Kinder- und Jugendhaus Hoh-
buch/Schafstall in der Pestalozzi-
straße vorgestellt wurde.

Fast einhundert Seiten, 43 Fo-
tos, noch mehr Zitate, alle ungefi l-
tert, nicht geschönt und damit echt. 
Eleonora Dering, 19, aus Sokol/Sa-
halin, seit neun Jahren hier, sagt: 
»In Russland waren wir die Deut-
schen und in Deutschland sind wir 
die Russen.« Sie sagt auch: »Ich 
bin irgendwie schockiert von den 
Deutschen hier, weil die den Un-
terschied zwischen Ausländern und 
Aussiedlern gar nicht wissen.«

Igor Saiz, 23, aus Furmanow-
ka, Kasachstan, seit 17 Jahren in 
Deutschland, erinnert sich: »Alles 
war sehr neu. Wo ich hergekom-
men bin, als große Familie her-
gekommen, da waren wir noch so 
zusammen, aber es war schon sehr 
viel Neues vom Allgemeinen her 
halt. Das Aufwachsen hat mir sehr 
viel Spaß gemacht, weil wir ein-
fach halt als Gruppe so geblieben 
sind.« Sergius Götte, 25, aus Ösko-
nom, Kasachstan, seit 10 Jahren in 
Deutschland, sagt: »Das Familien-
leben in Russland und Kasachstan 
ist besser, da ist mehr Zusammen-
halt drin. Weil es weniger Sozial-
staat gibt, halten die Menschen zu-
sammen.«

»Aber es war schon 
sehr viel Neues vom All-

gemeinen her halt« 
Auch Alexej Lunevskij, 24, aus 

Jurga, Sibirien, seit 16 Jahren in 
Deutschland, lässt sich in die See-
le blicken: »Ich habe mich hundert-
prozentig integriert. Meine Eltern 
haben Wert darauf gelegt, dass wir 
eine deutsche Kultur lernen«.

Sätze wie diese - in deutsch und 
ins Russische übersetzt - fi nden 
sich viele in dem Buch, das den 
treffenden Titel »50:50« trägt: Halb 
Deutscher, halb Russe, Tadschike, 
Kasache oder Usbeke, haben die 
jungen Leute geantwortet, als sie 
Jürgen Lehmann gefragt hat, wel-
cher Nationalität sie sich zugehörig 
fühlen.

Lehmann, Leiter des Jugend-
hauses in der Pestalozzistraße, hat-
te schon vor zwei Jahren die Idee, 
ein derartiges Buch zu machen. Er 
hat das Projekt angedacht, Faden 
geschlagen, Mitstreiter gesucht und 
gefunden: unter anderem das Land 
Baden-Württemberg, den Kreis 
Reutlingen, die Stiftung Jugend-
werk, die Jugendkunstschule Reut-
lingen und die »Dr. Rainer Märklin 
Stiftung«, die das 6000 Euro teure 
Projekt fi nanziert haben. Und den 
Berliner Kommunikationsdesigner 
Michael Miethe, der beeindrucken-
de Fotos von den Befragten beige-
steuert hat.

»Das Familienleben 
in Russland und Kasach-

stan ist besser« 
Miethe hat sich durch die 

Achalmstadt treiben lassen, um 
geeignete »Locations« zu fi nden 
- Orte wie den alten Güterbahn-
hof, wo er Eugen Kovalenko, 16, 
aus Kustanaj, Kasachstan, seit fünf 
Jahren in Deutschland, vor einen 
Güterwaggon gesetzt hat. Ob er zu-
rück nach Kasachstan will, wurde 
Kovalenko gefragt und er hat ge-
antwortet: »Ja schon - aber nein 
- ich möchte hier bleiben.« Tatja-
na Hubert, 15, aus Karaganda, Ka-
sachstan, seit 11 Jahren in Deutsch-
land, von Miethe hinter ein grünes 
Gartentor gestellt, sagt: »Die mei-
sten Leute, die sind eigentlich ganz 
nett hier in Deutschland, aber es 
gibt so die Auseinandersetzungen 
dieser Cliquen. Also ich mein, so 
mit den Jugendlichen, so die Aus-
einandersetzung, das gefällt mir 
grad nicht so arg.«

Die Zitate machen transparent, 
was die Interviewten umtreibt.

»Selbst ein Umzug im eigenen 
Land ist für die meisten Menschen, 
insbesondere für die jungen, ein ge-
waltiger Einschnitt, ein Stück Ent-
wurzelung«, sagt Lehmann. »Wie 
tief greifend ist also die Erfahrung 
vom Wechsel des Landes, dem Ver-
lust vertrauten Erlebens, der feh-
lenden Möglichkeit, sich mit Wor-
ten mitteilen zu können?«

Antworten darauf, was diese 
Menschen bewegt, im Kopf wie 
im Herzen, will dieses Buch geben, 
das jetzt in einer Aufl age von 500 
Exemplaren vorliegt. »Man muss 
sich Zeit nehmen für diesen Bild-
band, ihn in Ruhe auf sich wirken 
lassen«, sagt Lehmann

GEA, ornis-press.de, gekürzt

Von Ralf Heckel. Buchtipp: 
Chefkonstrukteur Koroljow in Deutschland. 

www.edverlag.de, ISBN: 978-3-940541-11-6
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Tatjana Hubert, 15, aus Karagan-
da, Kasachstan, lebt seit 11 Jahren 
in Deutschland. Das Foto entstand 

gegenüber von Spendhaus und 
Volkshochschule

Sergej Siegle: Ein Weg durch die Zeit... 

Weltraum
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Russischer Minister 
traf mit Russlanddeut-

schen zusammen 
Am Rande der jüngsten Sitzung der 
Deutsch-Russischen Regierungs-
kommission ist der stellvertretende 
Minister für Regionalentwicklung 
Russlands, Maxim Trawnikow, 
in Berlin mit hier lebenden Russ-
landdeutschen zusammengetrof-
fen. An dem Treffen nahmen auch 
Ministerialbeamte sowie Vertreter 
des Internationalen Verbandes der 
deutschen Kultur (IVdK) und des 
Deutschen Jugendverbandes Russ-
lands teil

Berlin im Dezember 2008 - Die zum 
Treffen gekommenen Vertreter des Ra-
tes der Landsleute aus Berlin und Bran-
denburg erwarteten in erster Linie eine 
Antwort auf die Frage, wer denn zu den 
(sogenannten) Landsleuten gehöre und 
was die Verantwortlichen, die an der 
Ausarbeitung und Umsetzung des Pro-
gramms zur Förderung der Landsleute 
im Ausland beteiligt sind, unter diesem 
Begriff verstehen.

Maxim Trawnikow, stellvertreten-
der Minister für Regionalentwicklung 
der Russischen Föderation, bezeichne-
te das Treffen als „erstes auf der Ebene 
des Ministeriums für Regionalentwick-
lung im Sinne einer Erweiterung des 
Formats der Russisch-Deutschen Re-
gierungskommission“ und fügte hinzu: 
„Wir wollen uns im Rahmen der Kom-
mission umfassend mit den Problemen 
der Landsleute befassen, ohne dabei 
zwischen Russlanddeutschen, Juden 
oder Russen, von denen es hier sehr 
viele gibt, zu unterscheiden. Wir wollen 
uns den Problemen in ihrer Gesamtheit 
widmen. Das gemeinsame Problem be-
steht darin, das Element der russischen 
Kultur zu erhalten.“

„Der Begriff ‚Landsleute’ ist noch 
nicht endgültig defi niert“, meinte Traw-
nikow auf Fragen der Anwesenden. „Er 
hängt auch damit zusammen, wie sich 
jeder persönlich sieht. Es gibt daher 
auch kein Verzeichnis der Landsleute. 
Bekanntlich sind aus Russland bzw. aus 
der ganzen ehemaligen Sowjetunion 
sehr viele Menschen ausgereist. Es ist 
dabei unwichtig, wie viele es sind, wich-
tig ist, wie viele an der gemeinsamen Ar-
beit teilnehmen und das besondere Ele-
ment der Kultur, die sie aus Russland 
mitgebracht haben, erhalten wollen.

All jene sind eingeladen, sich an 
der gemeinsamen Arbeit zu beteiligen. 
Darüber hinaus ist es meines Erachtens 
sehr wichtig, dass sie ihre Bindungen an 
die russlanddeutschen Organisationen 
in Russland nicht abreißen lassen, son-
dern die bestehenden Kontakte mit be-
sonderer Aufmerksamkeit pfl egen. Die 
Projekte, von denen ich sprach und die 
wir zusammen mit der deutschen Sei-
te planen, sollten idealerweise gemein-
same Projekte der russlanddeutschen 
Organisationen in Russland und der 
Organisationen der Landsleute in der 
Bundesrepublik Deutschland sein.“

Maxim Trawnikow trat auf dem Tref-
fen für den Erhalt der einmal erworbe-
nen Identität und der russischen Kultur 
ein, ohne dass dadurch die Integration 
behindert werde.

Quelle: „Vstreca s sootecestvenni-
kami“, rusdeutsch.ru vom 20. Novem-

ber 2008; Übersetzung: Norbert Kralle-
mann, ornis-press.de

Leser-Meinungen
Leyla, 13.12.2008 11:38:23:
Es hinkt, wenn die russische Poli-

tik die “russischsprachige Diaspora” im 
Ausland fi nanziell stützt & “bei Stange 
hält”, und zugleich die Diasporanationa-
litäten und anderen Minderheiten im ei-
genen Land nicht fi nanziert (zumindest 
nicht ihre Kultur) und stark versucht sie 
zu assimilieren (was natürlich öffentlich 
anders dargestellt wird!), zudem oft ihre 
Präsenz ignoriert.

Mandy, 11.12.2008 19:18:45:
Wenn es Russland gibt, Deutsch-

land gibt, Israel gibt, dann ist für den Er-
halt dieser Kulturen gesorgt. Wie aber 
ist es mit Russlanddeutschen? Wie ist 
es mit Kareliern? Wie ist es mit anderen, 
kleineren Völkern? Von einer russischen 
Diaspora in Deutschland zu reden be-
deutet auch, kleineren Völkern ihre Da-
seinsberechtigung abzusprechen. Und 
das soll ein weltoffener Zugang sein? 
Eher Mogelpackung...

Maxim 
Trawnikow, 
Vizeminister 
für Regional-
entwicklung 
Russlands 
äußerte sich 
zum Begriff 
„Lands-
leute“ 

Quelle: ornis-press.de

Die Zeitung „Rundschau“ bringt auf 
ihrer Internet-Seite einen Artikel (rus-
sisch) von Alexander Nachtigall, Vorsit-
zendem des deutschen Kulturzentrums 
in Tscheljabinsk.

Alexander Nachtigall:
In wessen Händen 

liegt unsere Zukunft? 
Das jährliche Forum der Begeg-

nungszentren (BZ) in Moskau ist 
vorbei. Es brachte, nach Alexander 
Nachtigall, neue Kraft, um sich zur 

Identität zu bewegen. Doch quält die 
Frage: etwas Wichtige bleibt außer 
acht. Der Gedanke, das Volk steht 

nach wie vor auf schwankendem Bo-
den, wird nicht beseitigt, die Haupt-

fragen bleiben ohne Antwort

Über den Willen, das Problem 
der Deutschen Russlands (DR) zu 
lösen, reden viele Gemeinden und 
zwei Staaten - Russland sowie 
Deutschland. Starke Kraft. Doch, 
was haben wir heute davon? Alle 
Gemeinden, jüngst geschaffen, ha-
ben einen schönen Namen - Begeg-
nungszentren. Alle brauchen Geld, 
Technik etc. “Sollte Wunder ge-
schehen und sie alle das Geld be-
kommen, würde sich die allgemei-
ne Lage ändern?” fragt Nachtigall, 
- und zögert: “kaum”. 

Die  Begegnungszentren sind 
verschieden, große und kleine. 
Sogar winzige, wie im Dorf Blu-
mental - fünf oder sechs Personen. 
Doch gibt es auch solche, die selbst-
ständig sind und ihre Tätigkeit auf 
fester Grundlage leisten. 

Doch haben die meisten gesell-
schaftlichen Organisationen keine 
fest angestellten Mitarbeiter, keine 
eigenen Räume, keine materiellen 
Werte. Heute bekommen sie Un-
terstützung, doch kann man kaum 
darauf die Kultur der Deutschen 
Russlands wiederherstellen. 

Besonders großes Gewicht ha-
ben FNKA (W. Baumgärtner) und 
IVDK (H. Martens), doch gibt 
es bis heute keine Struktur der 
Deutschen Russlands, welche das 
Schicksal des ganzen Volkes in ei-
gene Hände nehmen könnte... 

Wiktor Dietz:
„Unser Haus - 

Tatarstan“
Die Geschichte der Deutschen Russ-

lands bleibt im Laufe von vielen 
Jahrhunderten unmittelbar zusam-
men mit der Geschichte selbst des 

Landes verbunden. Wie gestaltet 
sich das Schicksal einer großen 

Gemeinschaft von Menschen, die ei-
nige Jahrhunderte in der Ferne von 
seinem Mutterland lebt? Was nährt 

heute die Deutschen in Russland 
und Tatarstan? Was sind sie heu-

te, nach Jahrhunderten? Deutsche 
oder Russen? Eine Diaspora oder 

ein Volk? Wiktor Dietz, Direktor des 
Deutschen Hauses der RT, kennt die 

Antwort auf diese Frage 

Wiktor Georgijewitsch, die ethni-
schen Deutschen leben in vielen Regio-
nen Russlands. Mit welchen historischen 
Voraussetzungen ist das verursacht? 

Die Deutschen erschienen in 
Russland noch zu Zeiten der Rjuri-
kowitschen, hauptsächlich zu Han-
delszwecken. Die Hansa-Kaufl eute 
begannen ihre Faktoreien im Gro-
ßen Nowgorod ab dem XI. Jahrhun-
dert zu gründen. Später aber began-
nen die Moskauer Großen Fürsten 
die Deutschen als Träger der neuen 
für das Land Berufe schon regel-
mäßig einzuladen. (...) ...

Georgi Klassen:
Wir brauchen keine 

Konfrontation!
Tomsk (ORNIS) - Vom 28. bis 30. 

November fand in Tomsk das II. Sibi-
rische Kulturfestival der Deutschen 

Russlands statt, organisiert von dem 
Tomsker RDH, mit fi nanzieller Un-

terstützung des Ministeriums für re-
gionale Entwicklung der RF, des Bil-

dungsinformationszentrums (BiZ), 
des Departaments für Kultur des 

Gebiets Tomsk und der „Entwick-
lungsgesellschaft Nowosibirsk“. Zur 

gleichen Zeit versammelten sich in 
Tomsk die Leiter der gesellschaftli-

chen Organisationen der Deutschen 
Sibiriens, sowie Direktoren der DRH 

in der Region

Georgi Klassen, Direktor des DRH 
in Barnaul, erzählt über das Treffen in 
Tomsk:

Das Treffen wurde auf Initiative 
unserer deutschen Partner organi-
siert, die sich in Transural betätigen. 
Wir haben Bilanz bezüglich unse-
rer gemeinsamen Arbeit im Jahre 
2008 gezogen und unsere Pläne für 
2009 vereinbart. Im Laufe von drei 
Tagen haben wir alle Aspekte unse-
rer gemeinsamen Tätigkeit in De-
tails betrachtet, auch in einzelnen 
Richtungen, sowie gegenseitig Er-
fahrungen, Meinungen und Beden-
ken getauscht. Zum Schluss haben 
wir das Endresultat des Treffens 
geformt, das uns ermöglicht, unse-
re Arbeit 2009 effektiver zu planen 
und die Zukunftspläne sicherer zu 
schmieden...

Russen bewerfen 
Bush im Internet mit 

Filzstiefeln
MOSKAU, 19. Dezember (RIA No-

vosti). Die Schuh-Attacke eines iraki-
schen TV-Journalisten auf US-Präsident 
George W. Bush hat auch die Russen 
zu einem Online-Spiel animiert. Die In-
ternet-TV-Seite „russia.ru“ hat ein Spiel 
für virtuelle Nachahmer mit drei Wurf-
vehikeln kreiert: einen Filzstiefel, Pumps 
oder einen klobigen Schnürstiefel. Ziel 
des Spiels ist es, die sich bewegende 
Bush-Figur auf den Kopf zu treffen. 

Der irakische Fernsehjournalist 
Muntaser el Saidi hatte während einer 
Pressekonferenz von Bush mit dem ira-
kischen Regierungschef Nuri el Maliki in 
Bagdad seine beiden Schuhe in Rich-
tung des scheidenden US-Staatchefs 
geworfen, ohne ihn jedoch zu treffen. 
„Dies ist dein Abschiedskuss, du Hund!“, 
rief der Journalist dabei. Saidi wurde an-
schließend von Sicherheitskräften über-
wältigt und festgenommen. Auf den 
Straßen Bagdads wurde der Journalist 
für seine Tat wie ein Held gefeiert. 

Link zu Online-Spiel: http://vz.ru

rundschau.mv.ru

Josef Dukwen:
„Initiative soll 

von unten ausgehen“
Nowosibirsk (ORNIS) - Ende Novem-

ber fand in Tomsk das Treffen von 
den Vertretern der Organisationen 
der Deutschen Russlands mit den 
deutschen Partnern statt. Auf der 

Tagesordnung stand die Frage hin-
sichtlich des Interregionalen Koor-

dinationsrates (IKR) in Westsibirien. 
Josef Dukwen, Direktor des RDH 

in Nowosibirsk, erzählt über seine 
Einstellung zu dieser Frage 

Wir haben schon 2005 vorgeschla-
gen, interregionale Beziehungen auf ir-
gendwelche Weise zu regeln. Damals 
kam es uns wichtig vor, auch wie jetzt. 
Interregionale Zusammenarbeit soll ko-
ordiniert werden. Darüber hinaus müs-
sen die interregionalen Projekte geleitet 
werden, damit alles reibungslos abläuft 
und eine Veranstaltung die andere er-
gänzt. Derzeit kann man den IKR als ei-
nen Koordinationsberatungsrat bestim-
men. (...) Wir sind der Assoziation der 
Deutschen Sibirien nicht angeschlos-
sen, sondern wir arbeiten nur mit ihr zu-
sammen. (...) Wir sind der Auffassung, 
es soll der interregionale Rat wie eine 
Art Parlament sein, der nicht nur die 
Fragen der interregionalen Zusammen-
arbeit im Bereich der unterhaltenden 
Veranstaltungen lösen wird, sondern 
auch die aus dem politischen und wei-
teren Bereichen. 

Wir haben vorgeschlagen, den Rat 
weiter existieren zu lassen und uns auf 
solche Weise weiter zu entwickeln...  

NL-Feuilleton

Von Eugen E. Miller, 
Chefredakteur der Zei-

tung „Neues Leben“

Klaus-Erwin Schwarz, Anna Metzler und Frank Jattke während eines 
Seminars der SAO „Wolga-Entwicklung“ in Saratow, 2007

Das Jahr 2008 geht zur Neige. 
Im Gedächtins bleibt es bei vie-
len in erster Linie als das Jahr der 
fi nanziellen Weltkrise. Man hört 
aber schon jetzt vermutlich kluge 
Stimme, dass diese Krise nicht nur 
Probleme mitgebracht hat. Son-
dern Verständnis, welche Wege 
und Handlungen in der jüngsten 
Vergangenheit falsch waren und 
in die Sackgasse führten. Dabei 
werden nicht nur die zum Teil 
verpassten Chancen Russlands 
gemeint (die Wirtschaft in die-
sen vergangenen sieben Jahren 
zu modernisieren), sondern dass 
man endlich die Stimmen der an-
deren zu hören lernen sollte, die 
vor der Krise gewarnt hatten. Da-
für brauchen die Menschen eben 
mehr Toleranz und Fähigkeit zu 
Disskussionen. 

Zwar kommt das vielleicht 
erst später. Im Moment haust aber 
die Unsicherheit: Was kommt 
weiter? Wie soll man sich zu-
rechtfi nden? Etwas Ähnliches ru-
mort jetzt auch bei vielen Deut-
schen Russlands im Kopf. Viele 
Gedanken laufen durch`s Gehirn. 
Wird die Arbeit der GTZ fortge-
setzt oder nicht? Was für Koordi-
nationsrate sind da plötzlich auf-
getaucht und wozu braucht man 
sie? Wie soll man die Arbeit mit 
der FNKA und dem IVDK bau-
en, um “das Letzte nicht zu ver-
lieren”, usw. Es gibt keine ferti-
gen Rezepte, um diese Fragen zu 

Dankspruch an echten Leiter
lösen. Man braucht vertraute Aus-
sprachen in Zeitungen, Internetsei-
ten, sowie auch in privaten Gesprä-
chen und offi ziellen Treffen. Eben 
das, was übrigens früher jahrelang 
die VDA und später die GTZ ge-
macht hatten: Probleme diskutieren 
und zusammen adäquate Lösungen 
fi nden. 

Gerade dafür möchten heute die 
“Rundschau”-Redaktion und die 
NL-Redaktion unseren Dank auch 
Herrn Klaus-Erwin Schwarz und 
seiner Mannschaft äußern. Als Lei-
ter der SAO “Wolga-Entwicklung” 
(GTZ) versuchte er immer, die Ar-
beit zusammen mit Russlanddeut-

schen vor Ort zu besprechen, 
dabei kam es öfters zu heißen 
Diskussionen, die geholfen hat-
ten, die ausgewogenen Wege zu 
fi nden. Später wurde er dann für 
diese Entscheidungen oft unge-
recht kritisiert. Aber immer zeig-
te er ein gutes Beispiel dafür, 
dass die Zusammenbesprechung, 
die nachfolgende Zusammenar-
beit und die Zusammenverant-
wortung ungetrennt sein sollten. 
Und das ist wahrscheinlich eines 
der wichtigsten Dinge, die er in 
den vergangenen Jahren für die 
Deutschen Russlands an der Wol-
ga geleistet hatte.

Vermischtes

Alexan-
der Nachtigall 

(links) und Prof. 
Miller bei einem 

Kulturtreffen 
in Moskau

Mehr unter: http://www.rundschau.mv.ru/
nachtigall_01.htm

Der volle Text auf russisch ist unter 
http://www.ornis.ru/index.php?article_
id=811 zu fi nden. Quelle: ORNIS

Der volle Text auf russisch ist unter 
http://www.ornis.ru/index.php?article_
id=807 zu fi nden. Quelle: ORNIS

Der volle Text des Interviews von 
Viktor Dietz ist auf russisch unter http://
www.ndrt.ru/Articles.php?id=243 zu fi n-
den. 

Die Zeitschrift „Tatarstan“ hat ein In-
terview (russisch) mit Wiktor Dietz, dem 
Direktoren des Deutschen Hauses in 
Tatarstan, veröffentlicht.
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Wetter

Länder - Leute

Analyse Fachtagung
Minus 60 Grad: 

Sibirien zittert un-
ter ungewöhnlich 

harter Kälte 
Moskau (dpa) - Sibirien 

zittert unter sogar für dortige 
Verhältnisse ungewöhnlich 
harter Kälte. In weiten Teilen 
der für Temperaturen unter mi-
nus 30 Grad berüchtigten Re-
gion Russlands würden für die 
nächsten Tage Werte bis mi-
nus 60 Grad erwartet, melde-
te die Agentur Interfax am 15. 
Dezember unter Berufung auf 
Meteorologen. Dies sei rund 
10 Grad niedriger als für dorti-
ge Winter normal. In der Stadt 
Jakutsk seien am Wochenen-
de bereits minus 50 Grad ge-
messen worden. Grund für den 
außergewöhnlichen Frost sei 
eine arktische Kaltfront. Man-
cherorts berichteten Behörden 
von Stromausfällen, weil Elek-
troheizungen den Verbrauch 
in die Höhe trieben.

Schneechaos 
in Südeuropa
Hamburg/Wien/Rom (dpa) 

- Schnee, Eis, Hochwasser: 
Franzosen, Spanier, Italiener 
und Österreicher haben zum 
Wochenbeginn die unange-
nehmen Seiten des Winters 
gespürt. In Frankreich waren 
nach stundenlangem Schnee-
fall zeitweise wieder mehr als 
90 000 Haushalte ohne Strom. 
In Spanien saßen Autofahrer 
im Schnee fest, und in Italien 
wurde in Rom sowie in Vene-
dig erneut Hochwasseralarm 
ausgelöst. Im Süden Öster-
reichs war das Lesachtal seit 
Montagmittag wieder von der 
Außenwelt abgeschnitten. 

Stalin-
Mythos im 

Schnee-
balleffekt

Es ist nicht ausgeschlos-
sen, dass “Väterchen Sta-
lin” am Jahresende, wenn in 
Russland “Väterchen Frost” 
die Geschenke bringt, in der 
Schlussabrechnung der Zu-
schauerstimmen vorne liegt 
- vor Zar Peter dem Gro-
ßen, der Russland Anfang 
des 18. Jahrhunderts in die 
Neuzeit zwingen wollte, und 
vor Fürst Alexander News-
kij, der im 13. Jahrhundert 
die Deutschordensritter dar-
an hinderte, Nordrussland zu 
erobern.

Der russische Stalinis-
musforscher Oleg Chlew-
njuk ist der Ansicht, die 
Menschen, die für Stalin 
stimmten, stimmten für einen 
Mythos, der mit der histori-
schen Wirklichkeit nichts zu 
tun habe. Aber dieser My-
thos hat nicht nur im russi-
schen Fernsehen Konjunktur, 
sondern auch in den Buchlä-
den, besonders in den Rega-
len mit Trivialliteratur, und 
in den Zeitungskiosken, vor 
allem in der Boulevardpres-
se und Tageszeitungen wie 
den kremlnahen “Iswestija”. 
In einer neuen Anleitung für 
russische Geschichtslehrer 
werden die Millionen von 
Opfern des Stalinterrors als 
unabdingbarer Preis für die 
Modernisierung Russlands 
unter Stalin “vom Haken-
pfl ug zur Atombombe” und 
für den Sieg im “Großen Va-
terländischen Krieg” gegen 
Hitlerdeutschland ausgege-
ben. In einer im Sommer 
bekannt gewordenen “Kon-
zeption” für ein verbindli-
ches Schulgeschichtsbuch zu 
den Jahren 1900-1945 heißt 
es, im Unterricht solle der 
Schwerpunkt auf “die Erklä-
rung der Logik und der Mo-
tive für die Handlungen der 
Staatsmacht” gelegt werden. 
Dass der Kommunistenfüh-

rer Gennadij Sjuganow ein 
Buch mit dem Titel “Stalin 
und die Gegenwart” ver-
fasst hat, in dem er in Sta-
lins Schriften nach Ansätzen 
für die Lösung heutiger Pro-
bleme sucht, verwundert da 
kaum noch.

Arsenij Roginskij, der 
Vorsitzende der Menschen-
rechtsorganisation “Memo-
rial’’ sagt, führende Politi-
ker Russlands lobten Stalin 
zwar nicht direkt, zumindest 
nicht öffentlich. Sie versuch-
ten aber sehr wohl die Stim-
mung in der Bevölkerung für 
sich auszubeuten, für die aus 

Sehnsucht nach der früheren 
Größe des Landes der Sieg 
im Zweiten Weltkrieg große 
Bedeutung hat; dieser Sieg 
aber wird noch immer vor 
allem Stalin zugeschrieben. 
Unter der Hand werde Sta-
lin gewissermaßen rehabili-
tiert, wenn Politiker immer 
und immer wieder auf diesen 
Sieg verwiesen und daran 
anknüpfend neue Größe für 
Russland versprächen, sich 
sozusagen, ohne den Namen 
Stalins zu nennen, an dessen 
Popularität mästeten.

Der Leiter des Mos-
kauer Staatsarchivs, Sergej 
Mironenko, erklärt die Le-
bendigkeit des Mythos Stalin 
auch damit, dass in Russland 
bislang keine wissenschaftli-
che Monographie über Stalin 
geschrieben wurde. Aber es 
werde bald anders kommen, 
sagt er, denn inzwischen sei-
en Hunderttausende Doku-
mente aus der Stalinzeit, die 
viele Jahre den Stem pel “ge-
heim” oder “streng geheim” 
trugen, den Forschern zu-

Deutsche 
in Sibirien 
NDR-Reihe Länder - Men-

schen - Abenteuer 
Ein deutsches Dorf feiert im 
fernen Sibirien sein 100-jäh-
riges Bestehen. Protassowo 

ist eins von 16 deutschen 
Gemeinden in der westsibi-
rischen Steppe. Mennoniti-
sche Siedler gründeten die 
kleinen Orte und machten 

das Land urbar
Seit dem Ausbruch des 

Zweiten Weltkriegs kamen 
viele andere Russlanddeut-
sche hinzu, die hierhin ver-
bannt worden waren. Neben 
Hochdeutsch und Russisch 
sprechen viele Menschen hier 
noch Plautdietsch, ein nieder-
deutscher Dialekt, der sich im 
16. Und 17. Jahrhundert im 
westpreußischen Weichsel-
delta herausgebildet hat und 
heute weltweit von allen Men-
noniten gesprochen wird. 

Die Vorfahren von Jelisa-
weta Töws (45) kamen aus 
der Ukraine, aus dem Kauka-
sus und von der Wolga. Jelisa-
weta ist Lehrerin in der Mittel-
schule in Protassowo. Ihr Tag 
ist lang und arbeitsreich. Früh-
morgens melkt sie ihre Kuh 
Malutka und füttert ihre vier 
Schweine, erst dann geht es 
in die Schule. In Sibirien muss 
man als Lehrerin auch Bäue-
rin sein. Trotz des schweren 
Lebens kommt für Jelisaweta 
eine Ausreise nach Deutsch-
land nicht infrage. Sie hat sich 
hier – wie sie sagt – ihr Leben 
schon verdient. In Deutsch-
land müsste sie noch einmal 
von vorne anfangen. 

Ganz anders ist es der 
Melkerin Mina Schemberger 
(49) ergangen. Anfang der 
1990er Jahre wanderte sie 
mit der ganzen Familie nach 
Deutschland aus. Sie fanden 
dort Arbeit und ein neues Le-
ben. Doch am Ende kehrten 
sie wieder nach Sibirien zu-
rück. Es fehlte ihnen im Win-
ter der Schnee, im Sommer 
die saubere Luft und - vor al-
lem - die Freiheit. (NDR)

Deutsche in Sibirien. Re-
portage aus der Reihe Län-

der - Menschen - Abenteuer. 
NDR Fernsehen

Der Göttinger Arbeits-
kreis e. V. und die Wissen-

schaftliche Kommission für 
die Deutschen in Russland 

und der GUS e. V. veran-
stalteten Ende November 

2008 eine wissenschaftliche 
Fachtagung zum Thema: 
„Der Erste Weltkrieg und 

die Zivilbevölkerung in den 
Gebieten von der Ostsee bis 

zum Schwarzen Meer unter 
besonderer Berücksichti-

gung der Deutschen“ 

Tagungsort war die Länd-
liche Volkshochschule Maria-
spring in Bovenden bei Göttin-
gen. Im Namen des Göttinger 
Arbeitskreises begrüßte Prof. 
Dr. Otto Luchterhandt, Präsi-
dent des Arbeitskreises,  die 
zahlreichen Teilnehmer aus 
dem In- und Ausland (Öster-
reich, Polen, Russland, Ukrai-
ne u.a.). Er erinnerte daran, 
dass der Göttinger Arbeitskreis 
1946 als eine Arbeitsgemein-
schaft ostdeutscher Wissen-
schaftler, die überwiegend mit 
Königsberg und Ostpreußen 
verbunden waren, in Göttin-
gen gegründet worden ist. Der 
Arbeitskreis entwickelte sich 
in einen eingetragenen Ver-
ein, der die wissenschaftliche 
Erforschung der rechtlichen, 
politischen und sozialökono-
mischen Lage der Deutschen 
im östlichen Europa sowie 
der Probleme der Entwicklung 
Deutschlands und seiner ost-
europäischen Nachbarn und 
ihrer Zusammenarbeit im ge-

samteuropäischen Rahmen 
bezweckt. Prof. Luchterhandt 
betonte, dass der 90. Jahres-
tag nach Ende des 1.Welt-
krieges ein passender Anlass 
dazu sei, über die damalige Si-
tuation der Zivilbevölkerung zu 
sprechen.

In seiner Einleitung zur 
Fachtagung wies Dr. Alfred Eis-
feld, geschäftsführender Leiter 
des Göttinger Arbeitskreises 
e. V., und Organisator der Ta-
gung, darauf hin, dass die viel-
seitigen Folgen des Krieges 
schon im Laufe des Krieges 
erforscht wurden und es gäbe 
„ganze Bibliotheken mit Bü-
chern über die Deutschen, Po-
len und Juden zu dieser Zeit“, 
trotzdem blieben die Zusam-
menhänge und Parallelen in 
der Lage der Zivilbevölkerung 
unter verschiedenen Besat-
zungsmächten sowie den ei-
genen Regierungen praktisch 
außer Sicht der Forscher.

Als erster trat mit einem 
Referat über die Kriegsplanung 
und Kriegszielpolitik Öster-
reich-Ungarns, Deutschlands 
und Russlands Dr. Reinhard 
Nachtigal, Osteuropa- und Mi-
litärhistoriker aus Freiburg, der 
manchen Russlanddeutschen 
als Autor des Buches „Die 
Dondeutschen 1830 bis 1930“ 
bekannt ist, auf. 

Über die Ukraine-Politik 
Österreich-Ungarns während 
des Ersten Weltkrieges refe-
rierte Mag. Dr. Wolfram Dor-
nik aus Graz. Im Mittelpunkt 
dieser Politik standen wirt-
schaftliche Interessen der Do-
naumonarchie, die aus Angst 
eigene Minderheiten zu stär-
ken vermied offen die Unab-
hängigkeitsbestrebungen der 
Ukrainer zu unterstützen.  

Dr. Arkadiusz Stempin aus 
Freiburg berichtete über die 
Deutsche Besatzungsmacht 
und Zivilbevölkerung in Polen 
im Ersten Weltkrieg: im Ver-
gleich zwischen Polen, Juden 
und Deutschen. 

Die Bedeutung der Reli-

gion in der Besatzungspolitik 
Österreich-Ungarns in Polen 
(1915-1918) befand sich im 
Mittelpunkt des Referats von 
Dr. Tamara Scheer aus Wien.

Themen wie „“Innerer 
Feind“ und „Loyalität ethni-
scher und sozialer Gruppen 
in Nordamerika“, „Die russi-
sche Politik gegenüber der 
deutschen Zivilbevölkerung 
im Königreich Polen im ersten 
Kriegsjahr 1914/1915“ und 
„Die preußisch-deutsche Ar-
mee und die Zivilbevölkerung 
in den Preußischen Ostprovin-
zen vor und während des Er-
sten Weltkrieges“ führten zum 
regen Meinungsaustausch. 
Beeindruckend wirkte auch 
das Referat von Dr. Frank M. 
Schuster, aus Łódź „Osteuro-
päische Juden während des 
Ersten Weltkrieges“, der ganz 
neue Dimensionen der Hoff-
nungen und Leiden der Zivil-
bevölkerung unter Kriegshand-
lungen präsentierte. 

Dr. Veronika Wendland aus 
München stellte das Thema 
„Die Zivilbevölkerung in Galizi-
en während des  Ersten Welt-
krieges: Loyalitäten und Iden-
titäten“ vor. Auch Themen wie 
„Die russische Gesellschaft 
und die „deutsche Frage“ wäh-
rend des Ersten Weltkriegs“, 
„Der Erste Weltkrieg und die 
deutsche Bevölkerung in der 
Südukraine“, „Über regionale 
Besonderheiten der antideut-
schen Kampagne: Gouverne-
ment Ekaterinoslav“ wurden 
besprochen. 

 Das Thema „Die Deporta-
tion der Deutschen Warschaus 
1914-1915: allgemeine Proble-
me und Besonderheiten“ von 
Dr. Sergej G. Nelipovič aus 
Moskau öffnete eine neue Sei-
te der Geschichte des 1.Welt-
krieges. Die deutsche Dia-
spora in Russland wurde von 
Anfang an von der zaristischen 
Regierung als versteckte Re-
serve des Feindes betrach-
tet. Der russischen Bevölke-
rung wurde die Sicht vermittelt, 
dass es ein Krieg gegen den 
historischen Feind der Sla-
wen sei. Die praktischen Re-
pressalien wurden gegen die 
Deutschen russischer Staats-
angehörigkeit gerichtet, die 
sich am wenigsten assimiliert 
hatten. Sergej G. Nelipovič 
schilderte diese Situation am 
Beispiel des Gouvernements 
Warschaus. 1914 war War-
schau mit über 800.000 Ein-
wohnern die drittgrößte Stadt 
Russlands. Von ihnen waren 
etwa 20.000 Deutsche. 

Die Probleme des deutsch-
sprachigen Bildungswesens in 
Russland in den Jahren des 
Ersten Weltkrieges wurden 
von Dr. Irina V. Čerkazjanova 
aus St. Petersburg beleuchtet. 
Die schlimmsten Folgen re-
sultierten aus dem Verbot der 
deutschen Sprache im Schul-
unterricht. Die meisten Grund-
schulen in den deutschen Sied-
lungen Russlands mussten aus 
Mangel an Lehrern mit ausrei-
chenden Russischkenntnissen 
einfach schließen. 

Zum Schluss der Tagung 
lobte Prof. Dr. Otto Luchter-
handt, Präsident des Göttin-
ger Arbeitskreises e.V., die 
hohe Qualität der Vorträge und 
die lebhaften Diskussionen. 
„Die Erwartungen der Tagung 
haben sich erfühlt“, so Dr. 
A.Eisfeld,  geschäftsführender 
Leiter des Arbeitskreises.

Göttinger Arbeitskreis e.V.: 
www.goettinger-arbeitskreis.

de. Text und Bilder: Josef 
Schleicher, gekürzt

gänglich gemacht worden. 
Erste Früchte, wie die wis-
senschaftlich gut fundierten 
Studien russischer Forscher 
über den Kreml und das 
Baltikum oder über Stalins-
mörderischen Helfer Niko-
laj Jeschow, seien bereits zu 
verzeichnen.

Die Präsidentin der 
Académie Française und 
ausgewiesene Forscherin zur 
russischen und sowjetischen 
Geschichte, Heléne Carrié-
re d’Encausse, war auf der 
Moskauer Historikerkon-
ferenz zugegen. Sie trat zu-
dem in russischen Medien 
auf und forderte, den Russen 
andere Modelle für eine Mo-
dernisierung zum Vergleich 
vorzustellen, um jedem, der 
zuhören wolle, die Absurdi-
tät der Behauptung vor Au-
gen zu führen, der Stalinsche 
Massenterror sei notwendig 
gewesen. Chlewnjuk entzau-
berte den “fähigen Manager 
Stalin”, als der in Schulbü-
chern gezeichnet wird, der-
weil in einem Beitrag für 
die viel gelesene Zeitschrift 
“Itogi”: Stalin und Genossen 
seien wirtschaftspolitische 
Laien gewesen, die wegen 
ihrer Un kenntnis und Ver-
bohrtheit nach dem Grund-
satz von “Versuch und Irr-
tum” gehandelt und dadurch 
Millionen Menschen getötet 
hätten.

Skeptiker Arsenij Rogin-
skij von “Memorial” be-
fürchten nach den bisheri-
gen Erfahrungen aber, dass 
der “Schneeballeffekt”, den 
die Richtlinien für Lehrer 
und die modische Banali-
sierung des Bösen auslösen, 
wohl stärker sein werde, als 
die Wirkung, die selbst hun-
derte von wissenschaftlichen 
Büchern über die Stalinzeit 
entfalten können. Das liege 
auch daran, sagte Roginskij 
auf der Historikerkonferenz, 
dass die Erinnerung vieler 
Zeitgenossen an die Stalin-
herrschaft Brüche und Unge-
reimtheiten sowie Elemen-
te des Selbstschutzes einer 
Generation aufweise, in der 
die Grenze zwischen Tätern 
und Opfern oft fl ießend ge-
wesen sei. Man betrauere die 
Opfer im Familienkreis, aber 
stelle selten mit aller Schärfe 
die Frage nach Schuld, Ver-
antwortung oder Sühne. Hin-
zu komme, sagte Roginskij, 
dass der Staatsterror unter 
Stalin bislang nicht in einem 
besonderen Rechtsakt verur-
teilt worden sei und dass sich 
der Staat niemals bei den Op-
fern entschuldigt habe.

Vor diesem Hintergrund 
verwundert es nicht, dass 
Stalin wieder zum fast unan-
gefochtenen Fernsehhelden 
geworden ist und manche 
wegen der Wirtschaftskrise 
schon wieder die “autoritä-
re Mobilisierung der Gesell-
schaft“ wie unter Stalin for-
dern.

Dagegen steht trotzi-
ge Beharrlichkeit von Leu-
ten, wie dem Direktor der 
Jel zin-Stiftung, Alexander 
Drosdow. Er sagte, man dür-
fe nicht aufhören in der eige-
nen Vergangenheit zu wüh-
len, um diesen Leuten, die 
abermals ein Experiment am 
lebenden Körper der Gesell-
schaft planten, den Wind aus 
den Segeln zu nehmen. Man 
müsse endlich ein Gesetz zur 
Entstalinisierung beschlie-
ßen.

In der Sendereihe “Der 
Name Russlands” können 

russische Fernsehzu schauer 
seit einiger Zeit abstimmen, 
wer aus dem Führungsper-

sonal in der russischen Ge-
schichte der Größte sei. Stalin 

hält sich in dieser Rangliste 
dauerhaft unter auf einem der 

ersten drei Plätze, zeitweise 
lag er sogar in Führung

Der Erste Weltkrieg und 
die Zivilbevölkerung

Wetter

“Dank an den Genossen Sta-
lin für eine glückliche Kindheit”: 
Die Wirklichkeit sah anders aus 
als auf diesen Propagandabil-
dern aus der Stalinzeit. Der Ter-
ror des sowjetischen Diktators 
traf auch die Kinder - sie wur-
den Opfer der Anfang der dreißi-
ger absichtlich herbeigeführten 
Hungersnot in der Ukraine, wur-
den von ihren als “Volksfeinde” 
ge brandmarkten Eltern getrennt 
und ideologisch gegen sie auf-
gehetzt. Doch in der Wahrneh-
mung vieler Russen ist die Propa-
ganda bis heute stärker. Von der 
russischen Politik wird das zum 
Teil gefördert, doch russische Hi-
storiker versuchen nun, dagegen 
anzukämpfen.

Aus der „F.A.Z.“, von 
Michael Ludwig, gekürzt

Während der Konferenz: Dr. Alfred Eisfeld, Dr. Dietmar 
Neutatz, Prof. Dr. Otto Luchterhandt
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Russlanddeutsche 
bekommen neues Kul-

turzentrum in Orenburg
ORENBURG (Südrussland) -  Im 

“Nationalen Dorf” in Orenburg (Süd-
russland, unweit der kasachischen 
Grenze) wurde im Herbst dieses 
Jahres das deutsche Kulturzentrum 
“Deutscher Hof” eröffnet. 

Ein Vertreter der örtlichen Re-
gierung gab bekannt: “Hier wird 
ein Museum der deutschen Bevöl-
kerung im Gebiet Orenburg und 
ein Restaurant mit deutscher Kü-
che entstehen”, hieß es. 

An der Eröffnungszeremonie 
nehmen der Gouverneur des Ge-
biets Orenburg, Alexej Tscherny-
schew, und der deutsche Botschaf-
ter in Russland, Dr. Walter Jürgen 
Schmid, teil. 

Deutsche siedelten seit dem 
Ende des 19. Jahrhunderts im Ge-
biet Orenburg. 1917 lebten dort 
etwa 8 500 Deutschstämmige. Der-
zeit sind es rund 20 000. Im Gebiet 
Orenburg gibt es inzwischen elf 
deutsche Kulturzentren. 

Laut den Angaben der örtlichen 
Behörden stieg das Handelsvolu-
men zwischen Deutschland und 
dem Gebiet Orenburg innerhalb der 
letzten fünf Jahre auf das 15-fache 
und machte 178,6 Millionen US-
Dollar aus. 

Deutschland importiert aus der 
Region vor allem Erdöl, Eisen und 
Chemieprodukte. Orenburg bezieht 
aus Deutschland in erster Linie In-
dustrieanlagen sowie Autos, Trak-
toren, Eisenbahnwagen und Elek-
tromaschinen. In dem Gebiet sind 
14 Unternehmen mit deutscher Be-
teiligung eingetragen.

Infoquelle: http://de.rian.ru

Ein Deutschlehrer wird noch 
gesucht, Kostüme für Kulturveran-

staltungen sollen demnächst 
eintreffen: In Dschalalabad gibt es 
seit 1996 ein Begegnungszentrum 

für die Deutschen im Süden Kyrgyz-
stans. Irina Tscholponowa hat 
maßgeblich dazu beigetragen 

Die Leiterin des Hauses, das sich 
heute „Hoffnung“ nennt, berichtet über 
die Geschichte des Zentrums: „1996 
kam ein Herr Reichart mit einer humani-
tären Hilfssendung nach Dschalalabad. 
Über meine Mutter bin ich deutscher 
Herkunft. Als ich von dem Transport er-
fuhr, nahm ich den Pass meiner Mutter 
und setzte mich mit Herrn Reichart in 
Verbindung, um einen „richtigen“ Deut-
schen zu sehen. Herr Reichart wollte 
wissen, ob es hier ein deutsches Kul-
turzentrum gebe. Das hatten wir damals 
noch nicht. Da fasste ich den Entschluss, 
eine Begegnungsstätte zu eröffnen. Ich 
fuhr nach Bischkek, in die Hauptstadt 
Kyrgyzstans, um mich mit Valeri Dill zu 
treffen. Nach meiner Rückkehr bereiste 
ich das gesamte Gebiet, um möglichst 
alle Deutschen ausfi ndig zu machen. 
Ich glaube, ich habe keinen Winkel der 
Region ausgelassen. Und dann konnten 
das Zentrum eröffnet werden. 

Unsere Hauptaufgabe besteht dar-
in, deutsche Traditionen zu bewahren, 
die Sprache zu erhalten und zu pfl e-
gen und, was besonders wichtig ist, 
den Menschen einen Platz zu bieten, 
an dem sie sich mit anderen Angehöri-

Albert Herdt könnte längst 
seinen Lebensabend genießen. 

Doch immer noch unterrichtet der 
90-Jährige an der Südlichen Föde-

ralen Universität Rostow am Don 
deutsche Sprache. Mit dem russi-
schen Schriftsteller Michail Scho-

lochow verband den Russlanddeut-
schen eine lange Freundschaft

Rostow am Don, im Novem-
ber 2008 - Albert Herdt lacht 
gern, und selbst wenn er in Eile 
ist, fi ndet er immer noch Zeit, ei-
nen seiner neuesten Witze zu er-
zählen. „Humor ist ein Lebenseli-
xier“, sagt er. Und Menschen, die 
dieses „Wasser des Lebens“ nicht 
zu schätzen wissen, nennt er ver-
ächtlich Verbrecher. Mit seinen 
90 Jahren hebt er mühelos eine 
Hantel von über 30 Kilo. Krank-
heiten? Das ist für den rüstigen 
Professor ein Fremdwort. Nie 
verlässt er sein Haus, ohne vor-
her seine Gymnastik absolviert zu 
haben. Herdt spricht Französisch, 
Spanisch, Italienisch und Eng-
lisch. Russisch und Deutsch sind 
seine beiden Muttersprachen.

Im Zweiten Weltkrieg dien-
te der junge Herdt in der Divisi-
on des berühmten Generals Iwan 
Konew. Konew war mit seinen 
Soldaten der erste, der die deut-
schen Truppen vor Moskau zum 
Stehen brachte und sie zurück-
schlug. Viele Schriftsteller wie 
Michail Scholochow, Alexander 

Selbst Kritiker bescheinigen 
dem Historiker Lew Malinowski, 

dass er sich um die russlanddeut-
sche Bevölkerungsgruppe verdient 

gemacht hat. Unter größten Schwie-
rigkeiten widmete er sich der Ge-

schichte der Deutschen in Sibirien 
- eigentlich war er bis zum Ende der 

1980er Jahre der einzige, der sich 
hauptberufl ich mit dem ungeliebten 

Thema auseinandersetzen durfte. 
Noch heute, im Alter von 83 Jahren, 
verfolgt er das literarische Schaffen 

der Russlanddeutschen

Almaty, im November 2008 - 
Aufmerksamen Lesern russland-
deutscher Literatur ist es gewiss 
nicht entgangen: Die Memoiren 
vieler russlanddeutscher Autoren 
enden mit dem Jahr 1941. Das ist 
nicht verwunderlich, gehörten diese 
Autoren meist einer Generation an, 
für die die so genannte Arbeitsar-
mee die letzte Etappe war. Danach 
kam lange Zeit nichts. Die nach-
folgende Generation beherrschte 
nicht mehr die deutsche Sprache 
und konnte ihre Erlebnisse aus der 
Kriegs- und Nachkriegszeit nicht 
zu Papier bringen. Nun gibt es ei-
nen ersten Hoffnungsschimmer: 
Antonina Schneider-Stremjako-
wa hat ihre Memoiren und Erzäh-
lungen aus dem Leben der Nach-
kriegsgeneration veröffentlicht.

Anziehend und wertvoll macht 
die Bücher ihre Aufrichtigkeit: Le-
bendig und frisch erzählt Antonina 
Schneider über ihre Kindheit in ei-
nem Steppendorf im Altai, über das 
harte Leben der verbannten Wol-
ga-Siedler, den Berufswechsel und 
den Umzug in die - für damalige 
Verhältnisse - Großstadt Barnaul.

Anrührend wird das Schick-
sal der Mutter beschrieben, die aus 
der Zwangsarbeit in einer Sodafa-
brik fl oh und, nachdem der Vater in 
der Trudarmee zu Tode gekommen 
war, einen Mann heiratete, den die 
nun vaterlos gewordenen Zwillin-
ge „Papa Leo“ nannten. Die Step-
pe und die aus Stroh und Lehm 
gebauten Häuschen, die kaum das 
Steppengras überragten, wurden 
zu ihrer kleinen Heimat anstelle 
von Mariental an der Wolga, von 
dem es höchstens noch Familien-
geschichten und ein paar übrig ge-
bliebene Gegenstände gab.

Die Autorin konnte die Mit-
telschule abschließen und Leh-
rerin werden. Nach Problemen 
mit dem Lehrerkollegium landete 
sie schließlich für 23 Jahre in der 
Schule einer Strafkolonie. Es folg-
ten eine gescheiterte Ehe, seelische 
Erschütterungen, Sorgen um das 

gen der deutschen Volksgruppe treffen 
[…] können. Das heißt aber nicht, dass 
Angehörige anderer Nationalitäten hier 
keinen Zutritt haben, im Gegenteil: Un-
ser Haus steht allen offen.“

Es fanden sich schnell Gleichge-
sinnte, die heute zu den aktiven Mitglie-
dern des Zentrums gehören. Das Zen-
trum trägt sich ausschließlich aus ihren 
Beiträgen. Im Begegnungszentrum wer-
den Feste wie Ostern oder Weihnach-
ten gemeinsam gefeiert. Mitarbeiter des 
Zentrums besuchen regelmäßig alte 
Menschen und Invaliden, um ihnen zu 
helfen. […] Dank der Unterstützung aus 
Deutschland kann das deutsche Kul-
turzentrum Bedürftige und Kranke mit 
Medikamenten versorgen, wobei auch 
hier die Hilfe sich nicht auf Deutsche 
beschränkt. 

In Kürze soll das Kulturzentrum Ko-
stüme bekommen, und der Leiter der 
Jugendabteilung des Zentrums, Wladi-
mir Zwetzig, möchte demnächst einen 
Tanzzirkel gründen. Außerdem sucht 
das Zentrum einen Deutschlehrer. Sol-
che Projekte werden vom Goethe-In-
stitut in Bischkek gefördert. Und seit in 
Dschalalabad das „Haus der Freund-
schaft“ eröffnet wurde, hat das deut-
sche Kulturzentrum endlich auch einen 
festen Sitz. Bis dahin musste es ständig 
sein Büro wechseln. […]

Fadeew, Ewgeni Petrow kamen da-
mals als Kriegsberichterstatter an 
die Front. Und so entwickelte sich 
auch die Freundschaft zwischen 
Scholochow und Herdt. Scho-
lochow, damals schon ein gefeier-
ter Autor, bot dem jungen Soldaten 
gleich das „Du“ an, obwohl Scho-
lochow wesentlich älter war als er. 
Herdt pfl egt zu sagen, dass ihm ein 
Mensch „entweder gleich gefällt 
oder nie“. Scholochow hat ihm so-
fort imponiert.

Die Freundschaft der beiden 
Männer hatte auch Einfl uss auf 
Herdts Schaffen. Für den DDR-
Verlag „Volk und Welt“ übersetzte 
er in den Jahren 1946 und 1947 den 
bekannten Roman Scholochows 
über die Donkosaken „Der stil-
le Don“ ins Deutsche und bemüh-
te sich dabei, die Merkmale des 
Don-Dialekts nicht zu verleugnen. 
Scholochow, der 1965 für den Ro-
man den Nobelpreis für Literatur 

erhielt, dankte Herdt für seine 
Arbeit und überreichte ihm als 
Geschenk eine Romanausgabe 
mit persönlicher Widmung. Das 
immer wieder auftauchende Ge-
rücht, Nobelpreisträger Scho-
lochow habe seinen Roman „Der 
stille Don“ nicht selbst geschrie-
ben, weist der Übersetzer ent-
schieden zurück.

Für seine Leistungen auf dem 
Gebiet der Germanistik erhielt 
Albert Herdt 1974 den Doktorti-
tel der Pädagogischen Hochschu-
le Karl Liebknecht in Potsdam, 
heute Teil der Universität Pots-
dam. So wird der Russlanddeut-
sche Albert Herdt seinen Studen-
ten in Rostow am Don wohl auch 
noch in den nächsten Jahren über 
vergangene Zeiten und frühere 
Freundschaften berichten kön-
nen. 

Schicksal der Kinder und schließ-
lich die Emigration nach Deutsch-
land. Ihre kleine Heimat aber ist 
immer dort geblieben, in dem klei-
nen Dorf in der Steppe.

Typisch ist nicht nur die be-
schriebene Armut des damaligen 
Lebens, sondern auch die Isolation 
in der Steppe der Altairegion. Aus 
ihrem deutschen Dialekt wechsel-
te die Familie ins Ukrainische, das 
alle Nachbarn um sie herum spra-
chen, da im Rodinskij Rayon schon 
seit jeher ukrainische Übersiedler 
lebten. In der Schule und in der 
Stadt kam dann die russische Spra-
che hinzu. Die in der Nähe gelege-
nen deutschen Dörfer Gljaden und 
Ananjewka spielten für sie über-
haupt keine Rolle: Obwohl nur 20 
bis 30 Kilometer entfernt, machte 
der ungewohnte und unverständ-
liche Dialekt der dort lebenden 
Mennoniten diese zu völlig frem-
den Menschen, überhaupt nicht zu 
vergleichen mit den ukrainischen 
Nachbarn.

Bemerkenswert ist, dass Antoni-
na Schneider erstmals die typische 
Sprache der damaligen Dorfbewoh-
ner und der Bewohner von Barnaul 
wiedergibt. Hier macht sich auch 
die philologische Ausbildung be-
zahlt, die sie im Fernstudium am 
Pädagogischen Institut genossen 
hat. Ihre Memoiren und Erzählun-
gen zeichnen sich insgesamt durch 
eine klare und kraftvolle Sprache 
aus.

Ihre Bücher sind damit nicht 
nur Erinnerungen an die Geschich-
te der Russlanddeutschen, sondern 
gehören gleichermaßen zur russi-
schen Literatur des Altai. Zum er-
sten Mal wird hier der Alltag deut-
scher Übersiedler im Barnaul der 
Nachkriegszeit beschrieben, deren 
Leben in den halb unterirdischen 
Behausungen nahe den Betrieben, 
die sie aufbauten; in von Verban-
nung und Arbeitsarmee geprägten 
nationalen Wohnvierteln. 

Die Stimme einer neuen 
Generation Zum literarischen 

Schaffen von Antonina 
Schneider-Stremjakowa 

Das Altaigebiet heute

Altaigebiet 

Lew Malinowski: „Golos sledujuscego 
pokolenija“, deutsche-allgemeine-zeitung.de/
rus; Übersetzung: Norbert Krallemann, ornis-

press.de, Foto: Tobias Zihn 

Ein Leben für die Sprache 
Mit 90 Jahren unterrichtet Albert Herdt noch angehende Deutschlehrer 

Albert Herdt
Lena Pewzowa, Foto: Lena 

Pewzowa, ornis-press.de

Albert Herdt und seine Schüler

Ein Begegnungszentrum im Süden Kyrgyzstans 
Deutsche in Dschalalabad

Quelle: Minajnym Ysabaeva: „Kyrgyzstan: 
Nemcy Dzalalabada zivut ne bez problem, no 

s optimizmom“, www.ferghana.ru, Überset-
zung: Norbert Krallemann, ornis-press.de

Orenburg

Lesermeinung
Mariella, 02.12.2008 22:18:02:
Ich kann der These nich zustimmen, 

dass russlanddeutsche Literaten ihre Er-
zählungen mit dem Jahr 1941 enden lie-
ßen. Es gibt viel Litaratur auch über die 
Nachkriegszeit und spätere Jahre. Dass 
1941 ein einschneidendes Erlebnis für 
viele Menschen war, ist nicht verwun-
derlich. Zur Sprache: Sowohl Menno-
niten& andere Dialektsprecher können 
hochdeutsch verstehen und später na-
türl. auch russisch sprechen

Von Lew 
Malinowski, 

gekürzt
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Fragen Sie Herrn Auman, wann 
die ersten Deutschen nach Russland 
gekommen sind, so kommt Ihnen die 

fast unglaubliche Antwort hervor - 
vor Tausend Jahren, genau - im Jahr 

961 kam eine repräsentative Vertre-
tungsdelegation mit dem Priester 

Albert an der Spitze nach Russland. 
Also genau vor 1047 Jahren! 

Fragen Sie Herrn Baumgärt-
ner, warum er sich um die Zukunft 

Es wurde ein Programm 
der völliger Rehabilitierung ver-

abschiedet und den SU-Deut-
schen in allen Gegenden der SU 
empfohlen, örtliche „Wiederge-
burt“-Abteilungen zu gründen... 
Es machte den Anschein, dass 
in nächster Zukunft die völlige 
Rehabilitierung zustande kom-
men wird. Doch dann begannen 

Widersprüche in der Moskau-
er „Wiedergeburt“-Leitung, die 
zentrale Leitung wurde so stark 

gespaltet, dass sich die deutsche 
Gesellschaft entzweite...

Zum einen sollte man 
in Acht nehmen, 

dass in der Gegenwart 
sehr viel von Geld abhängt, 
denkt man nur mal daran, 
was die heutige fi nanzielle 
Weltkrise angerichtet hat. 

der Deutschen Russlands kümmert, 
so wird er vermutlich eine unwahr-
scheinliche Antwort geben - weil 
die Deutschen künftig immer in 
Russland leben werden. 

Fragen sie die Herren Arn-
hold, Keller, Reiter, Wormsbe-
cher, warum sie die FNKA unter-
stützen, so kommt voraussichtlich 
die verallgemeinerte Antwort, weil 
die Bahn Deutschland-Russland-
Deutschland-Russland auch in Zu-
kunft immer in Bewegung bleibt, 

Ural, in Sibirien, an anderen Or-
ten unserer unübersehbaren Hei-
mat Russland, die auch auf ihre Art 
Wege in die anständige Zukunft se-
hen und zu ihr streben, doch ohne 
einen wissenschaftlich beschlage-
nen, politisch gerechten und prak-
tisch erreichbaren Weg aufzuspü-
ren und ohne Unterstützung aller 
übrigen einfl ussreichen nationalen 
Bewegungen bleibt das Endziel je-
denfalls unerreichbar. 

Ohne eine von allen anerkann-
te führende Gemeinde, die sich in 
ihrer Tätigkeit auf wissenschaft-
liche, gesellschaftliche, politische 
und ökonomische Basis stützt, da-
bei auch unbedingt von den mei-

sten politischen, ökonomischen, 
wissenschaftlichen einbegriffen 
sowie von dem einfl ussreichen Teil 
der nationalen Massenmedien, ob-
wohl wir nur ein paar nationale 
Zeitungen haben, sonst kein Radio, 
kein Fernsehen, keinen einzigen 
deutschsprachigen Bücherverlag, 
keinen eigenen Bücherverlag. Der 
Versuch, den eigenen Internet-Por-
tal in Astrachan zu schaffen und da-
durch die führende Rolle im Stre-
ben für die völlige Rehabilitierung 
in eigene Hände zu kriegen, schei-
terte, das zu diesem Zweck vom 

1989-1991 gegründet. Es machte 
den Anschein, dass in nächster Zu-
kunft die völlige Rehabilitierung 
zustande kommen wird. 

Doch dann begannen Wider-
sprüche in der Moskauer „Wieder-
geburt“-Leitung, die zentrale Lei-
tung wurde so stark gespaltet, dass 
sich die deutsche Gesellschaft ent-
zweite: Etwa die Hälfte blieb mit 
Groth an der Spitze, die schwan-
kende Hälfte ging zu Wormsbecher, 
der die „Gesellschaft der Sowjet-
deutschen“ gegründet hatte. Gera-
de damals, als es mir gelungen war, 
in Uljanowsk die Deutsche Zeitung 
„Rundschau“, den privaten Verlag 
„Sprache und Literatur“ zu grün-

den, mit Deutschland gesellschaft-
liche und geschäftliche Anregun-
gen in Gang zu bringen, nahm ich 
auch Moskau an Diskussionen teil, 
so kamen wir scheint`s ganz zufäl-
lig mit Groth und Wormsbecher in 
einem freien Zimmer zusammen 
und führten eine aktive Diskussion, 
etwa zwei Stunden, in der ich ver-
suchte, die beiden von der Spaltung 
abzuraten... Doch war es mir leider 
nicht gelungen: Groth schwieg die 
ganze Zeit, Wormsbecher aber, als 

ich ihn gebeten hatte, meinen Vor-
schlag sachlich, ohne starke Ge-
fühlsbewegungen zu besprechen, 
hörte zuerst meinen Beweisgründe 
ebenso schweigend zu und entfern-
te sich schweigend, ohne auf mei-
ne Beweise und meinen Vorschlag 
zu reagieren... Was ferner geschah, 
ist gut bekannt: Die „Wiederge-
burt“... begab sich an die Deutsche 
Botschaft, um in Deutschland das 
Glück zu suchen, die „Wiederge-
burt“ verfi el, die „Gesellschaft der 
Sowjetdeutschen“ „zappelte“ noch 
eine Weile und ging auch ins „Nir-
gendwo“. 

Die Natur duldet, wie bekannt, 
keine Lehre, keine Nichtigkeit. So 
wurde in diesem zeitweilig schei-
nenden Vakuum ein Internationaler 
Bund der deutschen Kultur gegrün-
det, der auf seinem Banner ge-
schrieben hatte, er wolle sich von 
der Politik Abstand nehmen, und 
die Föderale National-Kulturelle 
Autonomie (FNKA) mit Wladimir 
Bauer an der Spitze, dem es gelun-
gen war, am 27.-28. August 2001, 
genau 50 Jahre, nachdem der Vorsit-
zende des Präsidiums des Obersten 
Sowjets der UdSSR M. Kalinin 
und der Sekretär des Präsidiums 
des Obersten Sowjets der UdSSR 
A. Gorkin  (Moskau, Kreml, 28. 
August 1941) den Erlass „Über 
die Übersiedlung der Deutschen, 
die in den Wolgarayons leben“, am 
28. August 1941 unterzeichnet hat-
ten (s. Eugen N. Miller. Wind ins Ge-
sicht, Uljanowsk, 1991, S. 14, deutsch, 
illustriert), mit einem überzeugenden 
Vortrag aufzutreten, der Staat sollte 
sich bei seinem Volk entschuldigen 
und die Gerechtigkeit wiederher-
stellen. Mit Grußansprachen traten 
damals Minister Alexander Blo-
chin, Botschafter der BRD in Rus-
sland Dr. Ernst-Jorg von Studnitz 
auf, Vorsitzender der Moskauer 
NKA Eduard Will, der sehr emo-
tionell über den großen Beitrag der 
Deutschen zu dem Erstehen Rus-
slands in vielen Richtungen seiner 
Entwicklung in vergangenen Jahr-

hunderten berichtete, inhaltsreiche 
Reden hielten Direktor des Russ-
lands deutschen Hauses in Nowo-
sibirsk Alexander Winter, Vor-
sitzender des Komitees der NKA 
Paul Kiss, aktiver Teilnehmer an 
deutscher Bewegung Witalij Ame-
lin aus Orenburg u.v.a. Überzeu-
genden Vortrag hielt Präsident der 
FNKA Wladimir A. Bauer über die 
Pfl icht der Staatsleitung, sich vor 
den Leuten, die unschuldig ver-
folgt wurden, zu entschuldigen und 
vollständig rehabilitieren. Die sehr 
fundierte Zweitagearbeit der Men-
schen aus allen Enden und Ecken 
Russlands zeigte Bauer in seinem 
höchst professionell und reichlich 
illustrierten Buch „Deutsche Russ-
lands - 60 Jahre nach der Deporta-
tion. Das Jahr 2001.“ 468 S.; auf 
Seiten 247-256 sind alle 258 Teil-
nehmer mit ihren Wohnorten und 
ihrer Beschäftigung aufgezählt. 

Doch der Staat rührte sich kaum 
in dieser Richtung, so kamen neue 
Leute und gründeten zwei Struktu-
ren, die „Gemeinschaft“ von Iwan 
I. Becker, ferner sein Nachfolger 
Iwan I. Keller, der heute mit dem 
Präsidenten der FNKA, Professor 
Dr. Wiktor Fr. Baumgärtner, der 
Nachfolger des früh verstorbenen 
Wladimir A. Bauer wurde. Diese 
zwei Leiter der gesellschaftlichen 
Verbände der Deutschen Russlands 
sind zum ersten Mal in der jüngsten 
Geschichte auf den Gedanken ge-
kommen, die Uneinigkeit wird nie-

manden, niemals zum Erfolg brin-
gen. Diese zwei Gemeinden sind 
bestimmt imstande, die gestellten 
Ziele zu erreichen, aber dazu müs-
sen, unserer Meinung nach, einige 
Bedingungen geachtet werden. 

Zum einen sollte man in Acht neh-
men, dass in der Gegenwart sehr viel 
von Geld abhängt, denkt man nur mal 
daran, was die heutige fi nanzielle Welt-
krise angerichtet hat. Zum anderen müs-
ste man das deutsche Volk in Russland, 
etwa 600.000 Menschen, stets im Bilde 
halten, womit sich die „Gemeinschaft“ 
und die FNKA (zusammen - Koordina-
tionsrat) in dieser und im nächster Zeit-
spanne beschäftigen und was sie vor-
haben. 

Zu diesem Zweck wäre die 
Zentralzeitung der Deutschen Rus-
slands „Neues Leben“ zuständig, 
doch die Informationen sollten je-
den Monat, zu einem bestimmten 
Termin in die Redaktion einlau-
fen. Man sollte dabei in Acht neh-
men, dass sogar in der Wendezeit 
des globalen Internet-Spinngewe-
bes die traditionellen Massenme-
dien eine riesige organisatorische 
und zusammenschließende Rolle 
spielen. Auch die Wochenzeitung 
„Rundschau“ könnte man in die-
se Richtung, in dieses Netz ein-
schließen, wenn sie ebenso wie die 
„Moskauer deutsche Zeitung“ für 
das Jahr 2009 ebenfalls ein paar 
Millionen Rubel bekommen hätte 
(s. den Artikel von Chefredakteur der 
Zeitung „Neues Leben“ Eugen E. Mil-
ler „Der harte Kampf um die `Projekte`“ 
unter www.rundschau.mv.ru); Hat man 
ständige Verbindung, kann man be-
liebige Vorhaben leichter ausfüh-
ren. Kein Zufall, zum Beispiel, dass 
die gegenwärtige fi nanzielle Welt-
krise die Leiter von 20 Staaten zu 
einer Besprechung nach Amerika 
gebracht hatte. Wir haben keine Fi-
nanzen, um rechtzeitig zusammen-
zukommen, doch eine regelmäßig 
erscheinende Zeitung mit aktuel-
len Nachrichten, mit rechtzeitigen 
Informationen kann unserem Volk 
auf regelmäßiger Basis als recht-
zeitige, aktuelle Nachrichtenagen-
tur Vereinigungsbrücke bilden.   

- also diese keinen Widerspruch 
beinhaltende Antwort.  

Somit scheint es, dass die Zen-
tren deutscher Kultur, das Begeg-
nungszentrum heute den „Gipfel“ 
der Deutschen Russlands Kultur 
darstellen, aber da kann man ge-
trost widersprechen - das ist nur 
ein winziger Teil der Kultur eines 
Volkes, bei weitem nicht der wich-
tigste: 

Kultur ist Gesamtheit der geistigen, 
künstlerischen, gestaltenden Leistun-
gen einer Gemeinschaft als Ausdruck 
menschlicher Höherentwicklung: die 
menschliche Kultur; Gesamtheit der von 
einer bestimmten Gemeinschaft auf ei-
nem bestimmten Gebiet während ei-
ner bestimmten Epoche geschaffenen, 
charakteristischen geistigen, künstleri-
schen, gestaltenden Leistungen. 

Wenn man noch dabei wenig-
stens an die nationale Sprache, 
nationale Lebensweise, nationa-
le Traditionen denkt, sowie auch 
das Wichtigste - die nationale Le-
bensweise, die nationale Geschich-
te, den nationalen Geist, erst dann 
kann man begreifen, warum Prof. 
Baumgärtner das Buch “Philoso-
phie der Gemeinde“ geschrieben 
und veröffentlicht hat. Und eben 
die Einsicht, die Auffassung die-
ser Philosophie erlaubt Prof. Dr. 
Baumgärtner von Recht wegen an 
der Bewegungsspitze der Deut-
schen Russlands sein für die völli-
ge Rehabilitierung der Deutschen 
Russlands. Alle übrigen deutschen 
Gemeinschaften haben selbstver-
ständlich auch das Recht in dieser 
Hinsicht die eigene Meinung zu 
haben und die eigenen Wege in ih-
ren Bemühungen zu wählen, doch 
kaum die Höhe der wissenschaft-
lichen Auffassung oder faktischen 
Wahrnehmung erreichen können, 
ohne wissenschaftliche Basis zu 
haben, was eigentlich völlige Re-
habilitierung bedeutet und dies-
bezüglich welche Wege zu dieser 
schwer erreichbaren Ebene füh-
ren könnten, somit existiert heute 
eine Reihe von gesellschaftlichen 
Gemeinschaften an der Wolga, im 

Jugendliche 
mit deutschen Wur-

zeln in Russland
„Ich fi nde es wichtig zu erfah-

ren, wie es denjenigen geht, die 
dort geblieben sind“, meint Nata-
lia Trippel. 

Liebe Redaktion,
recht herzlichen Dank für Ihre 

Antwort und dafür, dass Sie mir die 
Möglichkeit gegeben haben, die Zei-
tung “Neues Leben” zu lesen. Die 
Gestaltung der Zeitung ist wunder-
schön. Die Artikel sind für alle Al-
tersgruppen gedacht, die Sprache 
ist nicht sehr kompliziert und das NL 
kann im Deutschunterricht gut ver-
wendet werden. Der Stoff über das 
Erlernen der deutschen Sprache in 
unserem Lande und im Ausland ist 
heute aktuell, denn das Interesse 
für Deutsch nachlässt. Ich persön-
lich habe die Zeitung mit großem 
Vergnügen gelesen. Natürlich ist es 
schwer, einem Rentner in der heu-
tigen Finanzsituation das Geld zu 
fi nden, um die Lieblinslektüre abon-
nieren zu können. Aber wenn die 
Zeitung regelmässig zugestellt ist,  
dann kann man einen Ausweg fi n-
den. An dieser Stelle habe ich eine 
Frage, ob es möglich ist, in der Zei-
tung meinen Brief zu veröffentlichen, 
das wird ein Beschwerde sein wegen 
des Nichtzustellung der “Moskauer 
Deutschen Zeitung”. Ich habe keine 
Kräfte mehr, für die Gerechtigkeit zu 
kämpfen. Meine Anfagen bleiben un-
beantwortet und die Redaktion der 
Zeitung gibt keine Antwort, worin der 
Grund liegt, dass ich das ganze Jahr 
keine Zeitung in der russischen Spra-
che bekomme, nur vier Hefte für Ja-
nuar und Februar habe ich mit Mühe 
und Not bekommen, es schadet ums 
Geld, geschweige denn seelisch bin 
ich immer im Stress. 

Ich wünsche der Redaktion bei-
der Zeitungen (Rundschau und Neu-
es Leben) neue Erfolge bei der Arbeit 
und bitte Sie, uns, den Lesern immer 
nur Freude beim Lesen zu bereiten. 
Mit freundlichem Gruss

Victor Bologow, 
Nowoaltaisk, Altairegion 

Die Studentin der Sozialpädago-
gik, selber mit 13 Jahren als Aussied-
lerin aus Russsland nach Deutsch-
land gekommen, arbeitet nun schon 
seit einigen Monaten in dem For-
schungsprojekt „Russlanddeutsche 
in Russland uns Kasachstan“ an der 
HAWK Hildesheim mit. „Wir haben in 
Russland und in Deutschland Frage-
bogenaktionen und Interviews durch-
geführt, aber am spannendsten fi nde 
ich die Online-Umfrage“, ergänzt sie. 
Bei dieser Umfrage können Jugend-
liche mit deutschen Wurzeln in der 
GUS direkt am PC an der Umfrage 
teilnehmen. Bei den meisten Fragen 
braucht man nur eine Antwort an-
zukreuzen und als Belohnung winkt 
die Teilnahme an einem Preisaus-
schreiben, bei dem man unter ande-
rem einen I-Pod gewinnen kann. Die 
meisten der über 100, die bereits ge-
antwortet haben, äußern sich positiv 
zu der Umfrage, einige meinen, sie 
hätten hierdurch auch selber Denk-
anstöße bekommen. 

„Schon jetzt deutet sich eine 
Vielfalt der Lebenssituationen und 
Meinungen an“, stellt die Diplom-
Pädagogin Gudrun Mane fest, die 
zusammen mit Prof. Dr. Vahsen, 
Studierenden und Kooperationspart-
nern die Online-Umfrage entwickelt 
hat, „aber wir wünschen uns noch 
mehr Antworten, um ein möglichst 
vollständiges Bild zu bekommen. Da 
gibt es den 23-jährigen Ökologiestu-
denten aus der Ukraine, der dort le-
ben möchte „wo alle lächeln“. Oder 
den Koordinator der Abteilung Kun-
dendienst im Holzverarbeitungsbe-
trieb, der gerne jagt und angelt und 
bleiben will, „solange Russland noch 
nicht vollkommen verkauft wurde 
und es hier einige Inseln der Freiheit 
gibt“. Neugierig geworden? Die Um-
frage steht auf Deutsch und auf Rus-
sisch zur Verfügung. Wer mitmachen 
möchte, fi ndet alle Informationen auf 
der Seite: http://jugendleben.hawk-
hhg.de

Leserbriefe

HAWK - Hildesheim/
Holzminden/Göttingen

Kommentar

Von Prof. Dr. Eugen 
N. Miller, Chefredakteur 

der Zeitung „Rund-
schau“

Die künftigen Jahre bergen 
sich im Dunkeln...

Heinrich 
Groth

Pawel KissIwan 
Becker

Wladimir 
Auman

W. Baum-
gärtner

Hermann 
Arnhold

Iwan KellerBruno 
Reiter

H. Worms-
becher

Wladimir  
Bauer

Alexander 
Blochin

E.-J. von 
Studnitz

Staat erhaltene Geld, einige Millio-
nen Rubel, wurden sinnlos vergeu-
det, niemand hatte damals dafür die 
Schuld übernommen und das The-
ma so ganz leise begraben. 

Kehren wir etwa 20 Jahre zu-
rück. 1988 reifte in der Sowjetuni-
on die gesellschaftliche Situation in 
Richtung Demokratisierung in sol-
cher Weise, dass es möglich wurde, 
relativ unabhängige demokratische 
Gesellschaften zu bilden. So wurde 
in Moskau Ende Februar - Anfang 
März 1991 die Unionsgesellschaft 
„Wiedergeburt“ der Sowjetdeut-
schen gegründet, deren Ziel war, 
völlige Rehabilitierung der Deut-
schen in der Sowjetunion zu errei-
chen. Vorsitzender der „Wiederge-
burt“ wurde Heinrich Groth. Es 
wurde ein Programm der völligen 
Rehabilitierung verabschiedet und 
den Sowjetdeutschen in allen Ge-
genden der SU empfohlen, örtli-
che „Wiedergeburt“-Abteilungen 
zu gründen. Und solche Abteilun-
gen wurden im Laufe der folgen-
den Monaten in vielen Gebieten an 
der Wolga, im Ural, in Sibirien und 
Kasachstan in nächsten Monaten 

Natalia Trippel und Gudrun Mane
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Das Ford-Werk bei Sankt Pe-
tersburg schickte seine Belegschaft 
in die verlängerten Weihnachtsfe-
rien. Diese Entscheidung wird mit 
der allgemeinen Marktsituation so-
wie mit den düsteren Prognosen in 
Bezug auf die Verkaufszahlen im 
Jahr 2009 begründet. Die Arbeiter 
bekommen während der ungewollt 
langen Ferien zwei Drittel ihres üb-
lichen Gehalts. Die Gewerkschaf-
ten waren für einen Kommentar 
nicht zu erreichen. 

Die Regierung beschloss be-
reits zuvor, dass die Weihnachts- 
und Neujahrsferien dieses Mal 
vom 1. bis zum 10. Januar 2009 
dauern werden. Die Chefetage des 
Ford-Werks packt zusätzlich 14 
Tage drauf. Das Ford-Werk produ-
ziert etwa 300 Autos am Tag, nun 

Krise bremst Toyota 
- Berichte über weitere 

Kostensenkungen 
Tokio (dpa) - Japans größter 

Autobauer Toyota muss wegen 
der globalen Absatzkrise verstärkt 
auf die Kostenbremse treten. Der 
Branchenprimus hat ein gemein-
sames Projekt mit dem heimischen 
Kleinwagenbauer Isuzu Motors zur 
Entwicklung eines Dieselmotors 
auf Eis gelegt. Die Motoren soll-
ten ursprünglich in Kleinwagen für 
den europäischen Markt eingebaut 
werden. Zudem plane Japans größ-
ter Autobauer, ein neues Werk im 
US-Staat Mississippi mindestens 
ein Jahr später in Betrieb zu neh-
men als geplant. 

Evonik und Daimler 
bauen High-Tech-

Batterie -”Elektroauto 
für alle”

Düsseldorf (dpa) - Der Auto-
bauer Daimler und der Industrie-
konzern Evonik bauen zusammen 
Hochleistungsbatterien für Elek-
troautos in Massenfertigung. Eine 
entsprechende strategische Alli-
anz gründeten die Unternehmen in 
Düsseldorf. Daimler plane Investi-
tionen “im niedrigen dreistelligen 
Millionenbereich”, sagte Daimler-
chef Dieter Zetsche. 2010 werde 
der erste Mercedes mit einer der 
Lithium-Ionen-Batterien neuer Ge-
neration angeboten. Die Fertigung 
soll beim Unternehmen Li-Tec in 
Kamenz (Sachsen) anlaufen, an 
dem Evonik die Mehrheit hält. 

Produktionsstopp bei 
Fiat - 48 000 Beschäf-

tigte in die Ferien 
Turin (dpa) - 48 000 Beschäf-

tigte des italienischen Automo-
bilriesen Fiat sind in “verordne-
te Weihnachtsferien” gegangen. 
Der krisenbedingte Produktions-
stopp bis zum 12. Januar tref-
fe fast alle italienischen Fabri-
ken des Konzerns, bestätigte ein 
Fiat-Sprecher. Der Turiner Kon-
zern, der ebenfalls Ferrari und 
Alfa Romeo herstellt, hatte bis-
her besser abgeschnitten als an-
dere Hersteller des Sektors.

“2009 wird das schwierigste 
meines Lebens”, hatte Fiat-Chef 
Sergio Marchionne erklärt. Man 
müsse weitermachen “in der Er-
wartung, dass die Weltmärkte 
den Tiefstpunkt erreichen”. 

Daimler wird Kamaz-
Partner mit Mini-Anteil

Trotz des rasanten Absturzes 
auf weltweit allen Automärkten 
von Ende 2008 geht es nicht allen 
Fahrzeugherstellern so schlecht. 
Am 12. Dezember kaufte Daim-
ler für 250 Millionen Dollar zehn 
Prozent am russischen Nutzfahr-
zeughersteller Kamaz. Die Deut-
schen hoffen mittels dem Kauf, 
eine Marktlücke in Russland zu 
besetzen. Nach dem Ende der 
Finanzkrise könnte dies äußerst 
profi tabel werden. 

Auf einer Pressekonferenz in 
Moskau hieß es, dass Daimler 
zwar nur einen Minderheitsanteil 
an Kamaz halte, aber den Status 
eines exklusiven strategischen 
Partners habe. Laut Erklärungen 
der russischen Aktionäre und 
des neuen Anteilsinhabers aus 
Deutschland sei dieses Bündnis 
für beide Partner vorteilhaft. 

de.rian.ru

Auto - Konjunktur

Russische „Wedomosti“: Autobauer in Russland 
drosseln Produktion wegen Flaute 

Der Absturz des russischen 
Automarkts ist zwar nicht so rasant 

wie im Westen, doch die Werke 
werden auch hier geschlossen. 

Darüber berichtet die 
Tageszeitung „Wedomosti“

aber werden die Produktionspläne 
für das Jahr 2009 nach unten korri-
giert: von 125 000 auf lediglich 75 
000 Autos. 

Experten unterstreichen, dass 
fast alle Autobauer in Russland 
ihre Produktion bereits gedrosselt 
haben oder im Begriff sind, die 
Produktion von Personenwagen 
signifi kant zu kürzen. So werden 
beispielsweise die Fließbänder des 
Konzerns Avtoframos vom 12. bis 
zum 31. Dezember stillstehen. Da-
mit produziert der Konzern 4600 
Autos weniger. 

Der russische AvtoVAZ wird 
sechs Tage pausieren, was bedeu-
tet, dass er 21 000 Autos weniger 
produzieren wird. Das Volkswa-
gen-Werk in Kaluga drosselt seine 
Produktion ebenfalls, und zwar von 
150 000 Autos jährlich auf nur 100 
000 Stück. So reagieren die Auto-
hersteller auf die Marktfl aute, die 
wohl im kommenden Jahr nicht 
zu verhindern sein wird. Bis zum 
Ende des Jahres 2009 werde der 
Automarkt in Russland um satte 20 
Prozent schrumpfen, sagen Exper-
ten voraus. 

Sagte der Autome-
chaniker zum Kunden: 
“Das Problem ist größer, 
als ich dachte. Ihre Bat-
terie braucht ein neues 
Auto!”

***
Beate kommt ins 

Wohnzimmer, „darf ich 
dich etwas fragen, Gün-
ter?“ „Aber ja, was denn?“ 
„Bleibt bei dir auch im-
mer die Garage hängen, 
wenn du rückwärts hin-
ausfährst?“

***
Also, Schuld am Opel-

Zeichen ist eigentlich 

Audi, denn damals, als 
Audi noch Horch hieß, 
suchten die Ingenieure 
ein Firmen-Wappen für 
die neue Automobilmar-
ke Audi. Da die Moto-
ren sehr haltbar waren, 
haben sich die Ingeni-
eure entschlossen pro 
100000 km die der Mo-
tor durchhält, einen Ring 
ins Firmenwappen auf-
zunehmen und da die 
Motoren im Durchschnitt 
400000 km hielten, hat 
Audi seitdem 4 Rin-
ge im Firmenemblem. 
Auch Opel dachte über 

ein neues Firmenwappen 
nach und als sie von der 
Idee der Audi-Ingenieure 
hörten dachten sie sich: 
„Das machen wir auch!“ 
(pro 100000 km ein Ring). 
Die Test starteten und der 
erste Ring strahlte schon 
am Kühler, obwohl der 
Motor noch keine 100000 
km gelaufen war und 
dann, bei km 49800 ge-
schah es, der Motor gab 
den Geist auf.

Und deshalb hat man 
sofort durch den ersten 
Ring einen Strich gezo-
gen!!!

“Bild”: Opel fährt 
für neues Modell Son-

derschichten 
Berlin (dpa) - Trotz der schwe-

ren Absatzkrise fährt der ange-
schlagene Autobauer Opel nach ei-
nem Bericht der “Bild”-Zeitung im 
Werk Rüsselsheim Sonderschich-
ten. Grund sei die hohe Zahl der 
Vorbestellungen für die neue Mit-
telklasselimousine Insignia. Opel-
Chef Hans Demant zu “Bild”: “Al-
lein in Deutschland liegen bereits 
mehr als 10 000 Bestellungen vor 
und mehr als eine halbe Million In-
teressenten waren bei Veranstaltun-
gen und Opel Händlern. Ein gutes 
Zeichen in sonst schwierigen Zei-
ten für die Automobilindustrie und 
eine tolle Bestätigung unseres Insi-
gnia.”

Der Marussia ist ein innovati-
ves Auto, das aus der Sicht der Si-
cherheit auch für öffentliche Stra-
ßen geeignet ist. Das Fahrzeug 
kann eine Geschwindigkeit von bis 
zu 320 km/h erreichen. Ab Mitte 
2009 werden drei Modifi kationen 
des Marussia in Serie hergestellt: 
Sedan, GT und Crossover.

Russland stellt neuen 
Sportwagen vor 

de.rian.ru

RIA Novosti

Obama begrüßt Nothil-
fe für US-Autofi rmen 

WASHINGTON: Der künfti-
ge US-Präsident Barack Obama 
hat die Zusage staatlicher Milli-
ardenhilfen für die marode Auto-
mobilindustrie begrüßt. Er wol-
le sich als künftiger Präsident 
für das langfristige Überleben 
der US-Autoindustrie einsetzen, 
sagte Obama. Dabei wolle er da-
für sorgen, dass bei anstehenden 
Umstrukturierungen nicht die 
Arbeitnehmer die Hauptlast zu 
tragen hätten. Gleichwohl beton-
te Obama, alle Beteiligten müs-
sten einen Beitrag leisten. Die 
Auto-Gewerkschaften haben da-
vor gewarnt, den Beschäftigten 
zu große Einbußen zuzumuten. 
Der scheidende Präsident George 
W. Bush hat seine Bereitstellung 
von bis zu 17,4 Mlrd. Dollar für 
General Motors und Chrysler an 
Bedingungen geknüpft, darun-
ter eine Anpassung des Lohnni-
veaus an das ausländischer Au-
toproduzenten in den USA.

Zorn über höhere 
Importzölle für 

Gebrauchtwagen 
in Russland 

- Staatshilfe auch für ausländische 
Montageunternehmen in Russland

Die Erhöhung der Zölle auf impor-
tierte Gebrauchtwagen durch die 

russische Regierung hat eine Welle 
der Empörung ausgelöst. In Wladi-

wostok im Fernen Osten des Landes 
gingen am 20. Dez. rund tausend 

Menschen auf die Straße und forder-
ten den Rücktritt der Regierung

Nach Angaben der Nachrichten-
agentur Interfax nahm die Polizei 22 
Demonstranten fest. Der Handel mit 
Gebrauchtwagen insbesondere aus Ja-
pan ist in der Region ein wichtiger Wirt-
schaftsfaktor. 

“Wir kämpfen nicht, weil wir ein 
neues Auto wollen, sondern weil es 
hier keine Arbeit außer dem Verkauf 
von Gebrauchtwagen gibt”, sagte ein 
Demonstrant. Einer der Sprecher der 
Protestbewegung warnte vor einem 
Niedergang der Region, sollte der Ge-
brauchtwarenhandel einbrechen. “Alles 
wird zu Grunde gehen und in Alkoholis-

mus und Kriminalität enden”, sagte er. 
Jede zweite Familie sei in der Region 
direkt oder indirekt vom Autogeschäft 
abhängig. 

Ministerpräsident Wladimir Putin 
hatte in der vergangenen Woche ein 
Gesetz unterzeichnet, dass russische 
Autobauer in der Wirtschaftskrise mit 
vorübergehenden Zollerhöhungen stüt-
zen soll. 

Keine Importautos für 
staatliche Unternehmen 

Die natürlichen Monopole und staat-
lichen Unternehmen dürfen nur in Russ-
land produzierte Autos kaufen. Privat-
unternehmen könnten auch auf einen 
solchen Schritt eingehen, erklärte der 
russische Premierminister Wladimir Pu-
tin in einer Beratung zum Kraftfahrzeug-
bau in Naberschnyje Tschelny. „Heu-
te, da unsere Produzenten gezwungen 
sind, die Produktion abzubauen, halte 
ich es für absolut unzulässig, das Geld 
für den Erwerb von Importautos zu ver-
ausgaben“, fügte Putin hinzu. 

Der Premier erläuterte, dass er mit 
Importautos lediglich den so genannten 
direkten Import und nicht die Produkti-
on der Werke ausländischer Konzerne 
meine, die auf dem russischen Territo-
rium arbeiten. 

„Auch die in Russland tätigen aus-
ländischen Montageunternehmen kön-
nen mit Recht auf staatliche Unterstüt-
zung bauen. Selbstverständlich unter 
der Voraussetzung, dass die Anforde-
rungen an die Lokalisierung der Pro-
duktion im Rahmen der entsprechenden 
Verträge mit der russischen Regierung 
vollständig erfüllt werden“, so der Pre-
mier. „Was die neuen Montagebetriebe 
betrifft, die von ausländischen Autokon-
zernen in Russland geschaffen wurden, 
so sind sie ebenfalls vollwertige einhei-
mische Hersteller“, sagte Putin. 

„Wenn erforderlich, werden wir auch 
zusätzliche Entscheidungen zur Unter-
stützung der KFZ-Industrie des Landes 
treffen“, so Putin. 

Laut Putin kann der jetzt festgelegte 
Komplex von Maßnahmen „bei weitem 
nicht ausschöpfend sein“. „In diesem 
Fall werden wir gemeinsam mit Ihnen 
die Situation in der Branche - sowohl 
in der Produktion als auch im Sozialbe-
reich - verfolgen. Wir werden in Gemein-
schaft mit den regionalen Behörden auf 
die soziale Situation, die sich je nach 
dem Zustand der KFZ-Industrie heraus-
bildet, wie auch auf die ökonomische Si-
tuation reagieren“, sagte Putin. 

russland.ru
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Adventszeit. Mutter ist in der Kü-
che, der Sohn im Wohnzimmer. “Kläus-
chen,” ruft die Mutter, “zünde schon mal 
den Adventskranz an!” Fragt der Knirps 
nach einer Weile: „Auch die Kerzen?“

***
Am ersten Advent kommt Klaus 

ganz aufgeregt zu seiner Mutter. „Kuck 
mal, was der Nussknacker für eine Kraft 
hat - was der aus deiner Brosche ge-
macht hat!“

***
„Ich habe jetzt einen sprachgesteu-

erten Computer“, gibt Oliver vor seinem 
Freund an!“ - „COMPUTER AN“, meldet 
der Computer mit blecherner Stimme, 
„BEFEHL ZUR FORMATIERUNG?“ - 
„Nein!, antwortet Oliver. - „FORMATIE-
RUNG LÄUFT!“

***
Woran erkennt man einen freundli-

chen Rennradfahrer? - An den Mücken 
auf den Zähnen.

***
„Es gibt zwei Arten von Partygästen: 

Die einen wolle möglichst früh wieder 
nach hause gehen, und die anderen 
wollen immer bis zum Schluss bleiben. 
Das Dumme ist nur, dass die beiden 
meist miteinander verheiratet sind.

***
„So, Oliver“, meint der Automecha-

niker zu seinem Auszubildenden, „und 
jetzt üben wir das entsetzte Kopfschüt-
teln beim Öffnen der Motorhaube.“

***
„Damit eines klar ist“, meint die neue 

Vermieterin streng, „Liebhaber gibt es 
bei mir nicht!“ - „Kein Problem“, meint 
darauf die Mieterin, „dann bring ich mir 
die halt selbst mit.“

Buntes

Denkanstoß

„Wird’s besser? 
Wird’s schlimmer?”
fragt man alljährlich.

Seien wir ehrlich:
Leben ist immer 
lebensgefährlich.

Erich Kastner

Tausend Mal Warum

Warum gibt es 
Weihnachtsmärkte?

„Deike“

Märkte zur Weihnachtszeit 
lassen sich bis ins 13. Jahrhun-
dert zurückverfolgen. Früher 
war der Weihnachtsmarkt aller-
dings nur einer von vielen Jah-
resmärkten, die im grauen Alltag 
für willkommene Abwechslung 
sorgten. Auf ihm konnte man all 
die Waren kaufen, die man für 
den Winter brauchte. Es wur-
den aber auch Weihnachtsuten-
silien wie Ausstechförmchen, 
Kerzen oder Leckereien angebo-
ten, sodass die Weihnachts- oder 
Christkindelmärkte besonders 
beliebt waren. Einige ortstypi-
sche Produkte wie etwa Nürn-
berger Lebkuchen werden heute 
noch verkauft.

Zum Weihnachtsfest gehört 
einfach ein Weihnachtsbaum! 
Eine Erfi ndung der Christen ist 
dieser Brauch allerdings nicht; 
schon die alten Römer schmück-
ten ihre Häuser zum Jahres-
wechsel mit grünen Zweigen. 
Wann es zum ersten Mal einen 
„Christbaum“ gab, ist aber nicht 
genau bakannt. Aus alten Kup-
ferstichen wissen wir, dass es 
ihn Anfang des 16. Jahrhunderts 
bereits gab. Im 18. Jahrhundert-
wurde er immer beliebter, und 
im 19. Jahrhundert trat er seinen 
Siegeszug rund um den Erdball 
an. In der dunklen Jahreszeit galt 
- und gilt noch heute - der grü-
ne Baum als Symbol des Lebens 
und der Hoffnung.

„Deike“

Kino

Das Vierte produziert 
eigene Serie nach 

russischem Vorbild 
Moskau (dpa) - Der deutsche Privat-

sender „Das Vierte“ beginnt demnächst 
mit der Pruduktion einer eigenen TV-
Serie. Ein Sprecher des Senders bestä-
tigte einen Bericht der russischen Wirt-
schaftszeitung “Kommersant”, wonach 
Das Vierte das Konzept vom russischen 
Unterhaltungssender STS übernehme 
und als Vorlage für die eigene Sitcom 
“Papas Töchter” benutze. 

Weihnachten

Witze

Die Stiftung „Rus-
sisch-Deutsches Begeg-

nungszentrum an der 
Petrikirche in St. Peters-
burg“ hat ihr 15-jähriges 
Bestehen gefeiert. Zum 

Jubiläum waren Vertreter 
fast aller deutschen Orga-
nisationen aus Russland, 

Kasachstan und der 
Ukraine gekommen. Auch 
der Aussiedlerbeauftragte 

Christoph Bergner nahm 
an den Feierlichkeiten teil

St. Petersburg, im 
November 2008 - „Vor 
15 Jahren haben wir als 
kleines, fast familiäres 
Zentrum für 45 Deut-
sche begonnen, die sich 
an deutschen Feiertagen 

Superkleber auf Toilet-
tensitz - Mann samt Klo 

ins Krankenhaus 
London (dpa) - Festgeklebt an 

einer Toilette ist ein 35 Jahre alter 
Mann in England erst von Ärzten 
aus seiner Notlage befreit worden. 
Unbekannte hatten den Sitz ei-
ner öffentlichen Toilette bei Dud-
ley in Mittelengland mit Superkle-
ber beschmiert. Als sich der Mann 
auf dem stillen Örtchen niederließ, 
klebte er sofort an der Stahltoilet-
te fest. Im Krankenhaus gelang es 
Ärzten mit Hilfe spezieller Chemi-
kalien, den Kleber zu lösen und den 
Mann zu befreien. 

Weihnachtsbaum
Schon die alten Germanen haben 

zu Weihnachten ihre Hütten mit Grün-
zeug aller Art geschmückt. Damals 
hieß das Fest noch Wintersonnenwen-
de. Aber der Weihnachtsbaum, wie 
wir ihn heute kennen - Tanne, Kerzen, 
Glaskugeln, Lametta - ist eine christ-
liche Erfi ndung, die aus Deutschland 
kommt. Der erste überlieferte Weih-
nachtsbaum stand im Jahre 1419 im 
Versammlungsraum der Freiburger 
Bruderschaft der Bäckerknechte. Da-
mals dienten Weihnachtsbäume nur 
zum Schmuck von öffentlichen Räu-
men. Offenbar wollten die Bäcker-
knechte und andere Menschen so ei-
nen Baum dann auch zuhause, und 
so fanden die geschmückten Tannen-
bäume den Weg in die bürgerlichen 
Privatquartiere. “Auf Weihnacht rich-
tet man Dannenbäume zu Straßburg 
in den Stuben auf,” heißt es in einer 
alten Chronik aus dem Elsass, “daran 
häncket man Rosen aus vielfarbigen 
Papier geschnitten, Äpfel, Oblaten, 
Zischgold, Zucker.” 

Aus Gründen, die vielleicht einem 
Kulturhistoriker als Ausgangspunkt 
einer Doktorarbeit dienen könnten, 
verbreiteten sich die so geschmück-
ten Bäume vor allem in den gehobe-
nen Kreisen protestantischer Gebie-
te. Nicht ganz zufällig etwa kommen 
Weihnachtsbäume vor allem in Ge-
dichten, Novellen und Romanen 
evangelischer Schriftsteller wie Fon-
tane häufi g vor. Von da aus trugen 
sie aushäusig verheiratete prote-
stantische Prinzessinnen oder deut-
sche Auswanderer in den Rest der 
Welt. Am Wiener Hof errichtete man 
im Jahre 1823 den ersten weihnacht-
lich geschmückten Tannenbaum, den 
hatte die Prinzessin Henriette von 
Weilburg-Nassau aus Hessen mitge-
bracht. Nach Amerika kamen Weih-
nachtsbäume durch protestantische 
Auswanderer in den 1830er Jahren, 
nach England durch Königin Victo-
ria, nach Frankreich im Kielwasser 
der deutschen Soldaten im Deutsch-
Französischen Krieg 1870/71. Heu-
te kommt der deutsche Weihnachts-
baum aus Dänemark. 

Ein großer Helfer bei der welt-
weiten Verbreitung des Weihnachts-
baums war sicher auch das deutsche 
Lied vom Tannenbaum. Das pfl egte 
etwa Prinz Albert, der Gatte der eng-
lischen Königin Victoria, zur Weih-
nachtszeit im Schloss Balmoral gern 
aus voller Brust auf Deutsch zu sin-
gen: „O Tannenbaum, o Tannen-
baum!“

bei einer Tasse Tee trafen“, erzählt 
Arina Nemkowa. Die Direktorin 
der Stiftung „Russisch-Deutsches 
Begegnungszentrum an der Pe-
trikirche in St. Petersburg“ blickt 
zufrieden auf die zurückliegenden 
Jahre: „Das heutige Jubiläum fei-
ern wir als ein Haus für 1.500 stän-
dige Besucher in St. Petersburg und 
7.500 Menschen in der Nordwest-
Region Russlands, als Partner vie-
ler deutscher Kulturzentren in der 
GUS und als Partner von Kultur- 
und Bildungseinrichtungen in ganz 
Europa.“

Zur Jubiläumsfeier des Rus-
sisch-Deutschen Begegnungszen-
trums an der Petrikirche waren rund 
400 Gäste eingeladen.  Sie waren 

nach St. Petersburg gekommen, um 
mit den Mitarbeitern des Begeg-
nungszentrums die Arbeit der zu-
rückliegenden Jahre zu würdigen. 
Ziel der hier geleisteten Arbeit ist, 
Traditionen und Identität der Deut-
schen in Petersburg zu wahren und 
Möglichkeiten zu bieten, die deut-
sche Sprache zu erlernen.

Die Jubiläumsfeier startete am 
2. November mit einem fünftägigen 
Arbeitstreffen der Koordinatoren 
der Knotenpunkte des Bildungs- 
und Informationszentrums (BIZ). 
Das BIZ ist eine Einrichtung am 
Deutsch-Russischen Haus in Mos-
kau. Der Diskussion über die Wei-
terentwicklung des BIZ und seiner 
Rolle innerhalb der russlanddeut-
schen Organisationen ging eine 
Sitzung voraus, an der der BIZ-Ko-
ordinationsrat und die Leiter der 
regionalen Koordinationsräte der 
russlanddeutschen Begegnungs-
zentren teilnahmen. Mit dabei wa-

ren auch die Leiter der 
deutschen Verbände und 
Organisationen Kasach-
stans, Kyrgyzstans, Us-
bekistans und der Ukrai-
ne. Zum Abschluss traf 
Aussiedlerbeauftragter 
Christoph Bergner mit 
den Konferenzteilneh-
mern zusammen. In dem 
Gespräch ging es um die 
Rolle des BIZ bei der 
Förderung der deutschen 
Minderheit in Russland 
und anderen GUS-Staa-
ten. „Das BIZ ist im ge-
samten Gebiet der ehe-
maligen Sowjetunion 
aktiv“, sagte Bergner. 

Allerdings gebe es in den Re-
gionen unterschiedliche Ansich-
ten zur BIZ-Tätigkeit. Während 
in Sibirien die Arbeit reibungslos 
vonstatten gehe, gebe es im eu-
ropäischen Teil zuweilen Unver-
ständnis darüber, dass die Projektfi -
nanzierung teils über die Deutsche 
Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (GTZ), in einer Mo-
dellregion jedoch bereits über die 
regionalen Koordinationsräte abge-
wickelt werde. Bergner: „Für viele 
ist das unklar und nicht nachvoll-
ziehbar.“

In Russland, Kasachstan, Usbe-
kistan, Kyrgyzstan und der Ukrai-
ne gibt es 19 Knotenpunkte und 
149 Mitarbeiter, die als so genann-
te Multiplikatoren tätig sind. In 
den vergangenen zwei Jahren gab 
es insgesamt 5.500 Teilnehmer 
an regionalen Seminaren und 120 
Sprachlager jährlich in den Regio-
nen, in denen es Koordinationszen-
tren gibt.

Allerdings wurde während des 
Treffens auch die Frage aufgewor-
fen, wie die gesellschaftlichen Or-
ganisationen der Russlanddeut-
schen in diese Arbeit einbezogen 
werden. Langfristig soll die BIZ-
Tätigkeit den gesellschaftlichen 
Organisationen der Deutschen 
übertragen werden.

15 Jahre Begeg-15 Jahre Begeg-
nungszentrum nungszentrum 

an der Petrikirche in St. Petersburgan der Petrikirche in St. Petersburg

 Irina Kornewa, Übersetzung: Norbert 
Krallemann, ornis-press.de, gekürzt

Kultur
Liebe Mitglieder und Kolle-

gen weltweit! Wir schenken Ihnen 
diesen Weihnachtsartikel für Ihre 

Weihnachtsausgabe. Ihre IMH-
Frau- und Mannschaft

Glühwein trinken gehört unbedingt 
zum Weihnachtsmarktbesuch dazu 

Warum stellen wir 
einen Weihnachts-

baum auf?

IMH, Deutschland

Witze

Vermischtes

Weihnachtsmarkt

Man stehe kurz vor dem Vertragsab-
schluss mit STS, sagte der Sprecher. Er 
kündigte weitere Eigenproduktionen an, 
die zum “Relaunch” im Sommer 2009 
an den Start gebracht werden sollen. 

Russische Medien werteten den 
Verkauf in den Westen als einen Er-
folg gegen die Dominanz von amerika-
nischen Produktionen. Dies sei der er-
ste Verkauf eines solchen Formates ins 
Ausland überhaupt, berichtete “Kom-
mersant”. Der neue Besitzer des Kanals 
Das Vierte, der russische Unternehmer 
Dmitri Lesnewski, hatte im Sommer 
angekündigt, dem Sender ein frisches 
Gesicht zu geben. Ziel sei ein Vollpro-
gramm, das auch Unterhaltungsshows 
bringe. 

STS-Generaldirektor Wjatscheslaw 
Murugow bestätigte der Zeitung das 
Geschäft mit Lesnewski, der Das Vierte 
laut Medienberichten vom Sommer für 
rund 13 Millionen Euro gekauft hatte. 

Die russische Fassung von 
“Vaters Töchter” erzählt die Ge-
schichte des Psychotherapeuten 
Sergej, der seine zwischen fünf 

und 17 Jahre alten Töchter al-
lein großzieht. Die Mädchen 
sind von ganz unterschiedli-
chem Temperament - von der 
Streberin bis zur Rebellin. 
Laut “Kommersant” produ-
ziert Russland inzwischen 
74 Prozent seiner Serien 

selbst, 2001-2002 lag 
der Anteil noch bei 24 
Prozent. 


