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70 Jahre 
Vertuschung
Von Katyn nach Smolensk
Friedensvertrag für Deutschland verhindert

„Katyn ist ein verfl uchter Ort. Ich ver-
gesse nie meinen Besuch dort. Die 
schreckliche Stille im Wald. Keine Vö-

gel, kein Leben.“ Polens Ex-Präsident Aleksan-
der Kwasniewski steht sicher nicht im Verdacht, 
abergläubisch zu sein. Doch er spricht aus, was 
viele seiner Landsleute fühlen. Exakt 70 Jahre 
nach dem von Stalin angeordneten Massenmord 
an über 20.000 polnischen Offi zieren und Intel-
lektuellen, einem der größten Kriegsverbrechen 
des Zweiten Weltkrieges, tötet der kleine Ort bei 
Smolensk immer noch Menschen. Und erneut 
wurde der polnische Staat eines Großteils sei-
ner Führungselite beraubt.

Offi zielle Kreise in Warschau bemühen sich, 
Verbindungen zwischen dem Flugzeugabsturz 
von Smolensk und dem Massaker von Katyn 
herunterzuspielen. Politisch betrachtet besteht 
wohl auch kein Zusammenhang. Die Koinziden-
zen liegen auf einer tieferen Ebene, dort, wo 
Weltgeschichte eigentlich entsteht. Katyn zeigt 
alle Anzeichen einer Zeitschleife, einer (wenn 
auch nicht exakten) Wiederholung der Geschich-
te. Zu eindeutig sind manche Parallelen. Schon 
der Name des Ortes ist ein historisches Mißver-
ständnis. Er leitet sich ab vom altrussischen kat 
(„Lager“). Im Polnischen bedeutet das gleiche 
Wort „Henker“.

Franz Bludorf
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Ein Ort des Schreckens
Im Frühjahr 1943 entdeckte die deut-
sche Wehrmacht die Massengräber 
in Katyn. Joseph Goebbels erkannte 
sofort die Gelegenheit, die Sowjetu-
nion als Kriegsverbrecher öffentlich 
an den Pranger zu stellen. Der un-
bestrittene Meister der Demagogie 
und Lüge ordnete in diesem Fall eine 
wahrheitsgemäße und gründliche 
Untersuchung an. Die Krakauer Zei-
tung Goniec Krakowski titelte: „Auf 
den Spuren bolschewistischer Ver-
brechen. Massengräber polnischer 
Offi ziere entdeckt. Smolensk Zeuge 
einer schrecklichen Tragödie.“

General Wladyslaw Sikorski, Chef 
der polnischen Exilregierung in Lon-
don, forderte sofort eine unabhängige 
Untersuchung. Wenige Wochen später 
kam er unter ungeklärten Umständen 
ums Leben – bei einem Flugzeugab-
sturz vor Gibraltar! Die Untersu-
chungsakten über den Absturz blei-
ben noch bis 2050 unter Verschluß. 
Einer von Sikorskis Nachfolgern, der 
inzwischen 91jährige letzte polnische 
Exilpräsident Ryszard Kaczorowski, 
begleitete Staatspräsident Lech Ka-
czynski auf der Reise nach Katyn und 
starb mit ihm in den Trümmern der 
Präsidentenmaschine.

Der Todesfl ug der TU-154
Am 10. April 2010 mußte die polni-
sche Presse ihre Leser schon wieder 
über eine schreckliche Tragödie bei 
Smolensk informieren. Zu den 96 Op-
fern der Flugzeugkatastrophe gehör-
te neben Präsident Lech Kaczynski, 

seiner Frau Maria und Ex-Präsident 
Kaczorowski ein Querschnitt durch 
die gesamte Führungsspitze der pol-
nischen Gesellschaft: Jerzy Szmaj-
dzinski, Vizemarschall des Sejm und 
Präsidentschaftskandidat der Linken, 
Krzysztof Putra, Vizemarschall des 
Sejm, weitere 13 Sejm-Abgeordne-
te, Senats-Vizepräsidentin Krystyna 
Bochenek, zwei weitere Senatoren, 
hohe Politiker und Regierungsbeam-
te, darunter Vize-Außenminister An-
drzej Kremer, Aleksander Szczyglo, 
Chef des Büros für nationale Sicher-
heit, und Ex-Geheimdienstminister 
Zbigniew Wassermann. Ferner die 
militärischen Oberbefehlshaber aller 
drei Waffengattungen, der Chef der 
polnischen Nationalbank, der Chef 
des Nationalen Olympischen Komi-
tees, der katholische Militärbischof, 
der stellvertretende evangelische Mi-
litärbischof, der Rektor der Kardinal-
Stefan-Wyszinski-Universität in War-
schau, zahlreiche Hinterbliebene der 
Opfer von Katyn und nicht zuletzt der 
Historiker Janusz Kurtyka, Präsident 
des Instituts für Nationales Gedenken 
(IPN), des polnischen Pendants zu un-
serer Stasi-Unterlagenbehörde. Das 
IPN hatte erst 2008 eine neue Unter-
suchung der Umstände des Todes von 
General Sikorski in die Wege geleitet.

Die Umstände der Flugzeugkata-
strophe von Smolensk waren von An-
fang an widersprüchlich und wurden 
von Tag zu Tag mysteriöser. War es 
etwa nicht nur ein Unglück? Nur – 
wem nutzte der Tod des polnischen 
Präsidenten und so vieler seiner Weg-

gefährten und Kontrahenten? Daß die 
Russen dahinter steckten, erscheint 
mehr als unwahrscheinlich. Nicht nur 
deshalb, weil Wladimir Putin gerade 
erst vier Tage vor dem Unglück sei-
nem polnischen Amtskollegen Donald 
Tusk in der Gedenkstätte von Katyn 
die Hand gereicht hatte und vor dem 
Mahnmal für die ermordeten Polen 
niedergekniet war. Katyn war noch 
nie eine rein russische Angelegenheit. 
Natürlich war das Massaker von Sta-
lins Geheimdienstchef Beria vorge-
schlagen, vom ZK der Bolschewiken 
abgesegnet und von den Schergen 
des NKWD begangen worden. An der 
Vertuschung des Verbrechens jedoch 
war die halbe Welt beteiligt.

Allianz des Schweigens
Josef Stalin war überzeugt, daß Tote 
für immer schweigen würden. In 
seinem Imperium wurden Millionen 
ermordet, und die Welt nahm kaum 
Notiz davon. Die Toten schwiegen 
lange Zeit tatsächlich. Die Entdek-
kung der Massengräber von Ka-
tyn durch die Wehrmacht war ein 
Schock – nicht nur für die Sowjets. 
Die westlichen Alliierten hatten auf 
einmal einen Kriegsverbrecher zum 
Verbündeten.

Die sowjetische Reaktion ließ nicht 
lange auf sich warten. Am 25. April 
1943 brach der Kreml die diploma-
tischen Beziehungen zur polnischen 
Exilregierung ab. General Sikorski 
intervenierte bei Winston Churchill, 

70 Jahre 
Vertuschung
Von Katyn nach Smolensk
Friedensvertrag für Deutschland verhindert

6. April 2010: Die Ministerpräsidenten Polens und Rußlands, Donald Tusk und Wla-
dimir Putin, gedenken gemeinsam in Katyn der ermordeten polnischen Offi ziere und 
Intellektuellen.

Frühjahr 1943: Soldaten der deutschen Wehrmacht ent-
decken die Massengräber von Katyn.
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doch der wink-
te ab: „Sie sind tot. Nichts 

kann sie ins Leben zurückbringen“. 
Die polnische Exilregierung beauf-
tragte den britischen Botschafter 
Owen O’Malley mit der Untersu-
chung. Sein Report enthielt Fakten, 
die die Schuld des NKWD bewiesen. 
Der britische Außenminister Anthony 
Eden stufte den Bericht sofort als Top 
Secret ein. Kein Mensch hat je wie-
der davon gehört, nicht einmal das 
Parlament oder die Mitglieder der 
britischen Regierung. Die Angele-
genheit blieb ein Privatgeheimnis von 
Churchill, Eden und einer Handvoll 
weiterer Auserwählter in London.

Hauptkomplize in Stalins Ver-
tuschungskampagne war je-
doch US-Präsident Franklin 

D. Roosevelt. Als der amerikanische 
Verbindungoffi zier zur polnischen Ar-
mee, Oberst Henry Szymanski, Ende 
April 1943 dem Präsidenten seinen 
Katyn-Bericht schickte, bekam er 
sofort einen Rüffel „für Parteilichkeit 
zugunsten der polnischen Gruppe mit 
einer antisowjetischen Einstellung“. 
Der Bericht ging unter unerklärlichen 
Umständen verloren. Statt dessen 
erkannte Roosevelt den sogenannten 
Burdenko-Report an. Im Januar 1944 
hatte eine sowjetische Kommission 
unter der Leitung von Prof. Nikolai 
Burdenko in Katyn die Leichen eini-
ger polnischer Offi ziere exhumieren 
lassen. Die Kommission beschuldigte 
das deutsche Arbeitsbataillon Nr. 537 
unter Oberstleutnant Friedrich Ah-
rens als Täter. Dieses Bataillon hatte 
1941 in der Region Katyn Telefonlei-

tungen gelegt 
– ein Jahr 
nach dem 
M a s s a k e r . 
1940 gab es 
noch gar kei-
ne deutschen 
Truppen auf 
russischem 
Boden. Man 
datierte das 
Verbrechen 
kurzerhand 
um. Für diese 
Version der 
„ W a h r h e i t 

über Katyn“ brauchte man einen 
westlichen „Zeugen“, also stellte Sta-
lin der Tochter des US-Botschafters 
in Moskau, Kathy Harriman, eigens 
einen Zug zur Verfügung, mit dem 
sie zum Ort des Verbrechens reisen 
konnte. Natürlich bestätigte sie den 
Burdenko-Report. Für Washington 
war damit der Fall 
erledigt.

G e g e n s t i m -
men wurden zum 
Schweigen gebracht, 
so etwa George Ho-
ward Earle, ein en-
ger Freund Roosevelts. Er wollte die 
ganze Wahrheit über Katyn in der 
Presse enthüllen. Roosevelt verpaßte 
ihm einen Maulkorb und schickte ihn 
auf einen diplomatischen Posten auf 
Samoa, was damals noch weit genug 

weg war. Oberst John H. van Vliet war 
1943 Kriegsgefangener der deutschen 
Wehrmacht und in Katyn interniert, 
als die Massengräber entdeckt wur-
den. Er übergab später seinen Bericht 
an den Chef des Geheimdienstes der 
US-Army, General Clayton I. Bissell. 
Der Bericht erhielt einen Top-Secret-
Vermerk und verschwand auf Nimmer-
wiedersehen. 

Die US-Regierung übte sogar Druck 
auf die amerikanischen Richter bei 
den Nürnberger Prozessen aus, das 
Katyn-Massaker in die Anklageschrift 
gegen die Spitzen des Nazi-Regimes 
aufzunehmen. Die Richter lehnten 
dies jedoch ab.

Die öffentliche Meinung kippt 
Erst während des Koreakrieges wan-
delte sich die öffentliche Meinung in 
den USA. 1951 wurde im Repräsen-
tantenhaus ein Katyn-Untersuchungs-
ausschuß gegründet. General Bissell 

gab zu Protokoll, 
eine Veröffentli-
chung des Van-
V l i e t - R e p o r t s 
1945 hätte die 
Verhandlungen 
von Jalta und die 

Gründung der UNO torpediert, was 
nicht in Roosevelts Interesse gewe-
sen wäre. Massiver Druck war auch 
auf Presse und Rundfunk ausgeübt 
worden, um die wahren Hintergrün-
de von Katyn zu vertuschen. Der 

Diese Dokumente beweisen: Das Massaker von Katyn 
wurde vom sowjetischen Geheimdienst geplant und 
durchgeführt. Das obere Dokument zeigt den Vorschlag 
von Geheimdienstchef Beria an den „Genossen Stalin“, die 
in russischen Lagern internierten polnischen Offi ziere, 
Polizisten, Intellektuellen etc. als „Konterrevolutionäre“ 
hinzurichten. Das Dokument wurde abgezeichnet von 
Stalin, Marschall Woroschilow, Außenminister Molotow und 
Handelskommissar Mikojan.
Dahinter: Befehl des ZK der kommunistischen Partei an 
Beria, die Hinrichtungen durchführen zu lassen.

Allianz des Schweigens. Von links nach rechts: Dolmetscher Viktor Pawlow, Winston 
Churchill, Botschafter Averell Harriman, Josef Stalin, Außenminister Wjatscheslaw 
Molotow.

Man hatte Angst, die 
Deutschen würden mit 
Stalin einen separaten 

Friedensvertrag schließen.
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US-Botschafter in Moskau, Averell 
Harriman (übrigens ein Mitglied des 
Skull&Bones-Ordens), sagte aus, man 
habe Angst gehabt, die Deutschen 
würden mit Stalin einen separaten 
Friedensvertrag schließen. 

Nach Sichtung des rekonstru-
ierten Van-Vliet-Reports sowie 
der Aussagen von 81 weiteren 

Zeugen erklärte der Ausschuß im De-
zember 1952 einstimmig, daß an der 
alleinigen Verantwortung der Sowjets 
für das Katyn-Massaker kein Zweifel 
bestehe. Man forderte, den Fall vor 
die UNO bzw. den internationalen Ge-
richtshof zu bringen. Dies ist jedoch 
nie geschehen.

Weiterhin forderte Katyn Men-
schenleben. Nach Margaret Thatchers 
Wahlsieg in Großbritannien 1979 war 
Airey Neaves für einen Kabinettspo-
sten vorgesehen. Er hatte sich stets 
aktiv für die Offenlegung der Wahrheit 
über Katyn eingesetzt. Noch bevor 
er sein Ministeramt antreten konn-
te, starb er am 30. März 1979, als in 

seinem Auto bei der Ausfahrt aus dem 
Parkhaus von Westminster Palace in 
London eine Bombe explodierte. Zu 
der Tat bekannte sich der marxistische 
Flügel der IRA, die Waffen hatte der 
KGB geliefert.

In Polen hatte nie jemand ernsthaft 
die Schuld Moskaus am Katyn-Massa-
ker bezweifelt, in Rußland dagegen wur-
de dies erst von Michail Gorbatschow 
anerkannt, der sich auch erstmals bei 
den Polen dafür entschuldigte. Der heu-
tige Präsident Medwedew hatte am Ran-
de der Katyn-Gedenkfeiern nochmals 
die Verantwortung des Sowjetregimes 
bekräftigt. Nach dem Unglück von Smo-
lensk stellte das russische Staatsarchiv 
auf Befehl Medwedews zahlreiche Ge-
heimakten zu Katyn ins Internet. Zwi-
schen Polen und Rußland ist Katyn offi-
ziell kein strittiges Thema mehr.

Widersprüche, Lügen und 
Fälschungen
Und das führt zurück zu der Frage: 
Wer hätte ein Interesse an der Ermor-
dung Kaczynskis und der anderen In-
sassen der Präsidentenmaschine ha-
ben können? Diese Frage ist vorerst 
unbeantwortbar, doch man muß die 
Unstimmigkeiten betrachten, die zur 
Stellung dieser Frage führten.

Immer wieder versuchten offizielle 
Stellen auf russischer, aber auch auf 
polnischer Seite, einen Pilotenfehler 
für das Unglück verantwortlich zu 
machen. Der Pilot habe bei starkem 
Nebel gegen den Rat der Fluglotsen 
landen wollen, angeblich auf Befehl 
Kaczynskis, der für solch riskante Ma-
növer bekannt gewesen sei. 

Bereits am Tag des Unglücks äu-
ßerte sich dazu der Fernsehjournalist 
Wojciech Cegielski. Er war eigentlich 
auch für den Flug mit der Präsiden-
tenmaschine gebucht, mußte aber 
dann mit einer zweiten Maschine flie-
gen, die eine knappe Stunde früher in 
Smolensk landete. Auf dem Flugha-
fen sei, so Cegielski, von Nebel kei-
ne Spur gewesen. Ein Pressefoto der 
soeben gelandeten Maschine beweist 
es. Weiter erklärte der Journalist, 
beim Ausrollen habe er eine russi-
sche Iljuschin im Anflug gesehen, die 
dann wieder durchgestartet und weg-
geflogen sei. Diese Maschine hatte 
russische Sicherheitskräfte an Bord, 
konnte – offiziell – wegen des „Ne-
bels“, den Cegielski nirgendwo sehen 
konnte, nicht landen und kehrte nach 
Moskau zurück.

Zur gleichen Zeit saß ein weiterer 
polnischer Fernsehjournalist, Sla-
womir Wisniewski, in seinem Hotel-
zimmer am Smolensker Flughafen 
und arbeitete Rechercheunterlagen 
durch. 

Oben: Eine knappe Stunde 
vor der Präsidentenmaschine 
landete das Flugzeug mit den 
Journalisten in Smolensk. Von 
Nebel keine Spur.
Links: Der polnische TV-Jour-
nalist Wojciech Cegielski be-
zweifelt die Nebel-Hypothese

„Ich war als erster am Unglücksort.“ 
Der polnische TV-Journalist Slawomir 
Wisniewski.
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Plötzlich hörte er laute Flugzeugmo-
torengeräusche und sah vom Fenster 
aus das Flugzeug abstürzen. Sofort er-
griff er seine Kamera und rannte zum 
Absturzort, wo er als erster Augenzeu-
ge, noch vor der Feuerwehr, eintraf und 
filmte. Erst als er die Hoheitszeichen an 
den Trümmern sah, begriff er, daß es 
sich um die Präsidentenmaschine han-
delte. Seltsamerweise sah er nirgendwo 
zwischen den Trümmern Leichen, auch 
keine herumliegenden Sitze oder Ge-
päckstücke. 

Kurz darauf wurde Wisniewski von 
russisch sprechenden Männern über-
wältigt, die ihm alle Filme abnahmen, 
bis auf einen, den er schon in die Ho-
sentasche gesteckt hatte. Diesen Film 
hat er inzwischen im Internet veröf-
fentlicht. Eines jedenfalls kann man auf 
dem Film nicht sehen – Nebel.

Anwohner berichteten einige Tage 
später, der Nebel sei tatsächlich „wie 
aus dem Nichts in einer Sekunde auf-
getaucht“ und habe sich nur lokal für 
kurze Zeit gehalten. Mehrere Augen-
zeugen konnten trotz des „Nebels“ ge-
nau beobachten, wie eine Maschine mit 

polnischen Hoheitszeichen über dem 
Wald heruntergekommen war. Kame-
ras des polnischen Senders TVP waren 
in Richtung Einflugschneise des Flugha-
fens Smolensk gerichtet, während man 
auf die Maschine wartete. Es zeigte sich, 
daß anfangs klare Sicht herrschte. Dann 
soll sich das Wetter von Minute zu Mi-
nute schlagartig verschlechtert haben. 
Wirklicher Nebel herrschte erst unmit-
telbar vor der geplanten Landezeit. Das 
Geräusch der anfliegenden Maschine 
war daher zu hören, jedoch niemand 
konnte den Absturz sehen.

Doch wäre Nebel überhaupt eine 
plausible Erklärung dafür, daß der Pilot 
die Landebahn verpaßt hat und in den 
Wald geflogen ist? Es 
hieß, er habe den Flug-
hafen nicht gekannt 
(was gelogen ist, da 
er vier Tage zuvor als 
Copilot Premierminister Donald Tusk 
sicher nach Smolensk und wieder nach 
Hause gebracht hat). Die Maschine war 
technisch intakt und mit einem hoch-
modernen TAWS-System ausgerüstet, 
das unabhängig von den Sichtverhält-
nissen Informationen über das Terrain 
liefert. Beobachter schließen daher 
eine Frequenz attacke nicht aus, durch 
die der Crew falsche Positions- und 
Höhendaten übermittelt werden konn-
ten. Derartige Täuschungsmanöver 
werden in Militärkreisen als Mea coning 
bezeichnet (siehe auch unseren Artikel 
auf S. 29).

Der Voice-Recorder bewies, daß 
die Crew der TU-154 noch bis unmit-
telbar vor dem Absturz keine Ahnung 
hatte, daß sie auf falschem Kurs war. 
Es wurden entspannte, alltägliche Ge-
spräche im Cockpit registriert. Erst im 
letzten Moment wurde es dramatisch. 
Nach Angaben der russischen Ermitt-
ler hatte die Crew offenbar tatsächlich 
falsche Daten. Sie glaubten zu hoch zu 
sein und die Landebahn zu verpassen. 
Daher gingen sie sofort in einen stei-

len Sinkflug über, nicht ahnend, daß 
sie längst zu niedrig waren - auf Kolli-
sionskurs mit den Bäumen. Zusätzlich 
flog der Pilot aus bislang unbekannten 
Gründen plötzlich eine Linkskurve, an-
statt weiter geradeaus auf die Lande-
bahn zuzusteuern (siehe Grafik oben). 
Irgendwann wurde der Crew bewußt, 
wo sie sich tatsächlich befanden. Ent-
setzensschreie waren im Cockpit zu 
hören: „Jesus, Jesus!“ Sekunden spä-
ter, um 8:41,02 Uhr, war alles still.

Bis zur Drucklegung dieses Artikels 
(4. 6. 2010) blieben die wahren Ursa-
chen des Absturzes unklar. Weshalb 
also hatte es Polens Premier Donald 
Tusk so eilig, bereits am 28. 4., lange 

vor Bekanntwerden 
der Ermittlungser-
gebnisse, auf einer 
Pressekonferenz in 
Warschau zu verkün-

den, an der Katastrophe sei niemand 
schuld, es gehe nur noch um Entschä-
digungszahlungen für die Hinterblie-
benen der Opfer?

Diente das Unglück von Smolensk 
dazu, den neuen Versöhnungskurs 
zwischen Polen und Rußland zu torpe-
dieren? Widersprüche ohne Ende. Mit 
Lech Kaczynski starb ein unversöhn-
licher antirussischer Hardliner, der 
auch in Westeuropa umstritten und in 
seinem Heimatland alles andere als 
beliebt war. Seine Wiederwahl bei den 
ohnehin für 2010 geplanten Präsident-
schaftswahlen galt als unwahrschein-
lich. Weshalb sollte man ihn töten wol-
len? Seltsamerweise scheint weder die 
polnische noch die russische Seite ein 
ernsthaftes Interesse an einer wirkli-
chen, öffentlichen Klärung der Absturz-
ursache zu haben. Auch bei der zweiten 
Tragödie von Katyn werden daher Fra-
gen offen bleiben. Mögliche Hintermän-
ner bleiben unbekannt. Bleibt die Zeit-
schleife also aktiv, d. h. wird Katyn in 
Zukunft noch weitere Menschenleben 
fordern? ■

Verfassungsgemäß übernahm der Mar-
schall des Sejm (Parlamentspräsident) 
Bronislaw Komorowski vorübergehend 
die Amtsgeschäfte des Staatspräsiden-
ten. Komorowski ist Parteifreund von 
Premier Tusk und Schüler des altgedien-
ten Bilderbergers Andrzej Olechowski.

Die letzten Sekunden der TU-154. Die gelbe Linie zeigt den korrekten Kurs zur Landebahn in Smolensk (am lin-
ken Bildrand). Aus unerklärlichen Gründen flog der Pilot kurz vor dem Flughafen eine Linkskurve. Die Maschine 
zerschellte in dem leicht hügeligen Gelände zwischen den Bäumen eines Waldes (Bild: Gazeta Wyborcza)

Beobachter schließen 
eine Frequenzattacke 

nicht aus.
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