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Editorial
Die erste Auslandsreise fçhrte den neuen Bundespråsidenten
Horst Kæhler im Juli vergangenen Jahres nach Warschau und
Danzig. Diese Geste belegt den hohen Stellenwert der deutschpolnischen Beziehungen.
Auch 60 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bedçrfen sie jedoch der behutsamen Pflege. Wåhrend des Krieges
wollte Deutschland den Nachbarn auf Dauer versklaven. Sechs
Millionen polnische Staatsbçrger çberlebten die deutsche Besatzung nicht. Zur Zeit der deutschen Teilung und der Volksrepublik Polen waren die Beziehungen der drei Staaten von ideologisch aufgeladenen Feindbildern bzw. verordneter Vælkerfreundschaft geprågt. Mutige Kirchenvertreter, Politiker und
Kçnstler wagten erste Schritte çber die Grenzen. Nach dem
Ende des Ostblocks schrieb der Nachbarschaftsvertrag von 1991
die polnische Westgrenze endgçltig fest. Mit dem Beitritt Polens
zur EU schien die Zeit gçnstig, das deutsch-polnische Versæhnungswerk voranzutreiben.
Doch in jçngster Zeit haben Geschichtsdebatten die Gemçter
erhitzt: Das vereinte Deutschland gedenkt der eigenen Opfer
von Bombenkrieg und Vertreibung. In Polen wittern nicht wenige irritiert den Versuch, Geschichte umzuschreiben. Gleichzeitig
wird çber die eigene Rolle wåhrend der Besatzung und bei der
Vertreibung der Deutschen diskutiert.
Der Beschluss des Sejm, die Regierung mæge von Deutschland
Reparationen fordern, hat die bilateralen Beziehungen ebenso
belastet wie der Streit um ein ¹Zentrum gegen Vertreibungenª
und mægliche Entschådigungsklagen. Angesichts der historischen Bçrden wåre eine Normalisierung der deutsch-polnischen
Beziehungen schon viel, wie Peter Bender im Essay dieses Heftes
betont.
Hans-Georg Golz

Peter Bender

Normalisierung
wåre schon viel
Essay
I

m Warschau der siebziger Jahre hieû es,
das Verhåltnis zwischen Polen und Deutschen kænne nur schrittweise wiederhergestellt werden. Zunåchst mçsse man sich um
Normalisierung bemçhen, dann um Verståndigung, und wenn diese erreicht sei, werde
schlieûlich Versæhnung mæglich.
Der erste Vertrag, mit dem Polen und die
Bundesrepublik ihre Beziehungen regeln
wollten, der so genannte Warschauer Vertrag,
erhielt 1970 die bescheidene Ûberschrift und
Zweckbestimmung: Er solle die ¹Grundlagen
der Normalisierungª
Peter Bender schaffen, also noch
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Warschau. auf der sie mæglich
Heydenstraûe 15, 14199 Berlin. sein wçrde. Dem Vertrag folgte nach einer
kurzen Euphorie auf beiden Seiten Enttåuschung. Die Beziehungen entwickelten sich
recht unerfreulich, und es vergingen fçnf
Jahre, bis in einem zweiten Vertragspaket die
dringendsten Forderungen Bonns und Warschaus mehr schlecht als recht befriedigt wurden. Polen wie Deutsche hatten dem Warschauer Vertrag zwar eine realistische Bestimmung gegeben, aber dann doch zu viel
erwartet. Ebenso erging es spåter noch vielen.
Westdeutsche Politiker kamen oft nach
Polen; beflçgelt von den besten Absichten beschworen sie Versæhnung und wunderten
sich sehr, wenn sie auf Zurçckhaltung stieûen:
Mit der naiven Vorstellung, sich gleich versæhnen zu kænnen, hatten sie gezeigt, dass sie
keine Vorstellung von der Dimension dessen
hatten, was zwischen Polen und Deutschen
zu bewåltigen war.
Mit dieser Ahnungslosigkeit haben wir, so
scheint es, noch heute zu tun. Auf allen Gebieten hat sich im deutsch-polnischen Verhåltnis vieles gebessert, von der Wirtschaft
çber die Politik bis in die Privatbeziehungen;

sogar polnische und deutsche Soldaten çben
gemeinsam. Versæhnung, zumindest Verståndigung, scheint erreicht, aber plætzlich sieht
alles wieder anders aus. Berlin und Warschau
stehen in offenen Konflikten, die Vertrautheit
ist Zweifeln oder sogar Misstrauen gewichen,
alte Vorurteile brechen wieder hervor. Als Illusion erwies sich, alles werde zwischen
Polen und Deutschen in Ordnung kommen,
wenn beide demselben Militårbçndnis und
derselben europåischen Gemeinschaft angehæren. Haben wir wieder zu viel erwartet?
Vielleicht hilft es zur Klårung, sich daran zu
erinnern, was Polen und Deutsche seit dem
vergangenen Jahrhundert auseinander getrieben hat. Was von unserer schlimmen Vergangenheit lebt noch? Was ist schon çberwunden? Es gab, so scheint es, zwei Arten von
Konfliktursachen: Die einen waren durch
Umstånde bedingt, die anderen sind historischer Natur.
Der wichtigste Umstand war der Kalte
Krieg. Polen befand sich im Lager des
Ostens, der græûere und stårkere Teil
Deutschlands, die Bundesrepublik, stand im
Lager des Westens. Polen wurde von einer
halbkommunistischen, autoritåren Parteielite
regiert, die Bundesrepublik von demokratischen Regierungen. Warschau und Bonn
waren zur Blockdisziplin genætigt und hatten
nur begrenzte Aktionsmæglichkeiten çber die
Ost-West-Grenze hinweg.
Auûerdem engte die Zweistaatlichkeit
Deutschlands den Manævrierraum aller Beteiligten ein. Warschau stand unter ståndiger,
misstrauischer Beobachtung der DDR, die
Polen wegen Westneigungen in Moskau denunzierte; jeder polnische Schritt in Richtung
Bonn verlangte einen Schritt in Richtung
Ost-Berlin. Bonn und Ost-Berlin wiederum
konkurrierten in ihrer Polen-Politik, das
hieû, sie behinderten einander. Die DDRFçhrung fçrchtete die wirtschaftliche Attraktivitåt der Bundesrepublik und stærte, wo sie
konnte; die Bundesrepublik nutzte ihre ækonomische Ûberlegenheit. Zwanzig Jahre lang,
bis zu Brandts Ostpolitik, fesselte sie sich
selbst, weil sie die Oder-Neiûe-Grenze und
die DDR nicht anerkannte, was die DDR
nutzte und Warschau zu einem politischen
Zweckbçndnis mit Ost-Berlin gegen Bonn
zwang.
Sachlich und politisch gab es manches, das
die drei Staaten vernçnftigerweise gemeinsam
håtten unternehmen kænnen, angefangen bei
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Verkehrsfragen, aber da war nichts mæglich.
In Warschau fçrchtete man ein Zusammenspiel der beiden Deutschlands gegen Polen, in
Bonn fçrchtete man eine Koalition der beiden
Kommunisten gegen die westliche Bundesrepublik, in Ost-Berlin fçrchtete man die stillschweigende Kooperation der beiden Liberalen gegen die dogmatisch-kommunistische
SED.
Zu all dem traten Missverståndnisse, und
manche wirken bis heute nach. In der Bundesrepublik war man fest davon çberzeugt,
sachlich und unvoreingenommen zu denken,
wåhrend die Polen von ideologisch verformten Vorstellungen ausgingen ± aber es war gerade umgekehrt. Die Polen dachten historisch
und die Westdeutschen ideologisch. Beide irrten sich dabei grçndlich. Die Polen glaubten,
einen ewigen deutschen Drang nach Osten zu
erkennen, von den Kreuzrittern çber die
preuûischen Kænige bis zu Hitler und dann
zu Adenauer. Sie meinten, in der Bundesrepublik wiederholten sich Weimar und der Nazismus: zuerst der Anspruch auf polnisches
Land, dann der Angriff auf Polen. In Warschau verkannte man, dass Bonn auf den
Westen fixiert war und fçr den Osten kaum
mehr als Worte hatte. Man mochte nicht glauben, dass die Oder-Neiûe-Grenze weit mehr
eine Frage der Innen- als der Ostpolitik war.
Jahrzehnte mussten vergehen, bis man in
Polen, von Ausnahmen abgesehen, die Bonner Demokratie ernst nahm und zu glauben
begann, dass dies nicht mehr das alte, gefåhrliche Deutschland war.
Ebenso lange dauerte es, bis man in der
Bundesrepublik, von Ausnahmen abgesehen,
begriff, dass auch die polnischen Kommunisten, jedenfalls seit 1956, zuerst Polen und
dann Kommunisten waren, soweit sie es
çberhaupt je waren. Fast die gesamte Bundesrepublik lebte jahrzehntelang in der Vorstellung, der Osten sei ein monolithischer Block,
ohne Bewegungsmæglichkeiten fçr die einzelnen Staaten und gefçhrt von machtgierigen
Berufsrevolutionåren, getrieben vom Ziel
einer Weltrevolution. Auflockerungen wurden zwar bemerkt, aber meist bezweifelt.
Wenn Kommunisten sich friedlich gåben, erklårte Adenauer 1956, wçrden sie noch gefåhrlicher.
Da man bis in die siebziger Jahre hinein
wenig miteinander in Berçhrung kam, hielten
sich auf beiden Seiten die Vorurteile. Umso
stårker war dann die Ûberraschung, wenn ein
4

APuZ 5 ± 6/2005

Besuch ein ganz anderes Bild erbrachte. Ein
polnischer Journalist, der Auschwitz çberlebt
hatte, fuhr 1973 zum ersten Mal in die Bundesrepublik. Er war voller Zweifel gewesen
gegençber den Deutschen, aber kam erleichtert zurçck: ¹Sie gehen bei Rot çber die Straûe.ª
Zwischen den Machthabern in Polen und
der DDR gab es handfeste Interessengegensåtze. Die polnischen Kommunisten mussten
national, die deutschen international denken.
Die polnische Partei hatte auf ihr Volk, dessen Gefçhle und Traditionen Rçcksicht zu
nehmen, Kirche, Kultur und Landwirtschaft
lieûen sich nicht sozialisieren. Die SED hingegen brauchte die Ideologie, um die Existenz
ihres Staates zu rechtfertigen. Polen blieb,
gleich wer regierte, Polen, die DDR blieb nur
die DDR, solange sie sich als sozialistisch
gegen die Bundesrepublik abheben konnte. In
polnischen Augen waren die SED-Leute gefåhrliche Dogmatiker, die im Bunde mit Moskau die polnischen Freiheiten bedrohten. Aus
Sicht der SED waren die polnischen Genossen gefåhrliche Revisionisten, die sowohl die
Reinheit der Lehre als auch den Zusammenhalt des sozialistischen Lagers und damit den
Bestand der DDR bedrohten. Als SolidarnosÂcÂ
entstand und sogar legalisiert wurde, schrillten in Ost-Berlin die Alarmglocken. Erich
Honecker empfahl Intervention und grenzte
die DDR nach Osten fast ebenso ab wie nach
Westen.
Die Mehrheit der Ostdeutschen sah mehr
mit Sorge als mit Freude, was im Nachbarland geschah, åhnlich auch die Tschechen und
Ungarn. Die Erfahrungen des 17. Juni 1953,
des Ungarn-Aufstands und des Prager Frçhlings lehrten: Wenn die Parteiherrschaft in
Gefahr geråt, rollen die sowjetischen Panzer,
und im ganzen Machtbereich Moskaus wird
es schlimmer. Die Polen çbertreiben, hieû es,
und gefåhrden damit die bescheidenen Erleichterungen, die wir nun haben.
Die Westdeutschen, Volk und politische
Klasse, schwankten zwischen Bewunderung
und Befçrchtung. Die Polen wurden populår
wie nie seit dem Aufstand von 1830, die private Hilfe çbertraf die rhetorischen Bekundungen weiter westlich gelegener Lånder. Befçrchtungen aber hegten Politiker aller Parteien: Wird das ein zweites Ungarn, ein
zweites Prag? Spåter fragten sich manche in
Bonn, ob polnisches Kriegsrecht vielleicht
besser sei als sowjetische Okkupation. Jaru-

zelski erschien als Patriot, Mieczyslaw Rakowski war bekannt als Reformer. Die sozialliberale Regierung stråubte sich gegen die
Sanktionspolitik der Amerikaner. Sie versuchte, mit der Warschauer Fçhrung in Kontakt zu bleiben, und unterschåtzte die Kraft
der SolidarnosÂcÂ. Vor allem sozialdemokratische Reisende lieûen es in Warschau zu peinlichen Szenen kommen: Mit den Herren des
Kriegsrechts konferierten sie, und die Freiheitskåmpfer berçcksichtigten sie nur am
Rande. Die Krånkung sitzt noch heute tief,
weil sie sich mit Enttåuschung paarte, denn
von Sozialdemokraten erwartete SolidarnosÂcÂ
mehr Solidaritåt als von anderen Parteien.
All das ist nun seit anderthalb Jahrzehnten
vorbei: Sowjetunion, DDR, Warschauer Pakt,
Kalter Krieg, kommunistische Macht in
Polen gibt es nicht mehr. Wenn wir jetzt in
Konflikte geraten, sind sie aktuell bedingt
oder haben tiefere, historische Ursachen.
Vielleicht auch beides zusammen: Gegenwårtige Differenzen sind geschichtlich begrçndet.
Als erstes sind der Krieg und noch mehr
die deutsche Besetzung Polens von 1939 bis
1944 zu nennen. Sie war das Furchtbarste,
was Polen in seiner Geschichte durchlitten
hat. Sechs Millionen polnische Staatsbçrger,
Juden und Nchtjuden, çberlebten jene Zeit
nicht. Die meisten davon, etwa 90 Prozent,
wurden nicht Opfer des Krieges, sondern
eines Ausrottungsplans, der sich besonders
gegen die Intelligenz richtete. Polen sollte
nicht beherrscht, sondern als Nation ausgelæscht werden. Verbunden mit Mord und Vernichtung waren Demçtigungen, die deutsche
¹Herrenmenschenª den ¹slawischen Untermenschenª tagtåglich zufçgten. Sie trafen
manchen hårter als die Todesdrohung und
lebten weiter noch in Generationen, die spåter geboren wurden.
Auch die Deutschen, die aus dem Osten
vertrieben wurden, waren nicht nur kærperlich, sondern auch seelisch verletzt. Mit dem
Ende der vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts
gingen siebenhundert Jahre deutscher Geschichte im Osten Europas zu Ende; die
Deutschen leben heute wieder dort, wo sie im
Mittelalter lebten. Viele wurden nicht vertrieben, sie flohen bereits vor der anrçckenden
sowjetischen Armee. Es waren 8,8 Millionen,
die ihre Heimat in den deutschen Ostgebieten
und in Polen verloren. Auch diese Erinnerung stirbt nicht mit einer Generation.

Die neue polnisch-deutsche Grenze an
Oder und Neiûe entwickelte sich zu einem
eigenen, sogar zum zentralen Problem. Fçr
die Deutschen war sie eine Amputation ohne
historisches Beispiel; fast ein Viertel des
Reichsgebiets wurde polnisch und russisch.
Was fçr die Deutschen eine nationale Frage
war, wurde fçr die Polen zu einer existenziellen Notwendigkeit. Eine Nation, die in zweihundert Jahren viermal geteilt wurde, die
unterworfen, unterdrçckt, als minderwertig
behandelt, verachtet und als unfåhig zur
Staatsbildung betrachtet wurde und schlieûlich von Ausrottung und Versklavung bedroht war, braucht Gewissheit fçr ihre Zukunft, vor allem Grenzgewissheit.
Spåtestens seit Mitte der fçnfziger Jahre
waren sich die meisten westdeutschen Politiker darçber im Klaren, dass Oder und Neiûe
die Ostgrenze Deutschlands bleiben wçrden.
Konrad Adenauer war froh, dass er den
Grenzvertrag nicht mehr aushandeln musste.
Keine bundesdeutsche Partei mochte das
Odium nationalen Verzichts auf sich nehmen,
keine meinte, die Stimmen der Vertriebenen
entbehren zu kænnen. Deren Fçhrung stærte
bewusst und geplant das Verhåltnis zu Polen,
vierzig Jahre lang, bis zum Sommer 1990.
Manche tun es bis heute. Alle Annåherung an
Polen musste gegen den Widerstand der Verbandsfunktionåre durchgesetzt werden; die
Regierung Brandt/Scheel verlor wegen des
Warschauer Vertrages ihre Mehrheit im Bundestag.
Auch CDU und CSU, bis auf wenige,
wichtige Ausnahmen, bekåmpften den Vertrag, teilweise aus ehrenwerter Ûberzeugung.
Was folgte, war Parteitaktik. Der Vertrag verpflichtete aus Rechtsgrçnden nur die Bundesrepublik. Unionspolitiker behaupteten, die
Ostgebiete blieben deutsch, bis ein Friedensvertrag mit einem vereinten Deutschland die
Ostgrenze festlege. Sogar Kabinettsmitglieder
Helmut Kohls, die CSU-Minister Friedrich
Zimmermann und Theo Waigel, dehnten die
¹offeneª deutsche Frage auf die Provinzen
jenseits von Oder und Neiûe aus. Der Bundeskanzler lieû es geschehen und verweigerte
1990 ein unmissverståndlich klares Wort zur
Grenze, bis er den Unbelehrbaren in CDU
und CSU erklåren konnte: Wir mçssen die
Grenze anerkennen, sonst bekommen wir die
Einheit nicht.
Der Vertrag, den die Regierung Kohl dann
schloss, unterschied sich von Brandts WarAPuZ 5 ± 6/2005
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schauer Vertrag kaum im Wortlaut, wohl aber
im Geist. Brandt riskierte die Existenz seiner
Regierung, Kohl nicht einmal zwei bis drei
Prozent seiner Wåhler. Brandt wagte den groûen Schritt, um einen Neuanfang mit Polen
zu erreichen, Kohl brauchte fçr den nationalen Verzicht eine nationale Zielsetzung.
Brandt kniete in Warschau, Kohl hatte die
Bundestagswahl vor Augen und schickte
Auûenminister Hans-Dietrich Genscher zur
Unterzeichnung in die polnische Hauptstadt.
Der polnischen Forderung nach Grenzanerkennung entsprach die deutsche Forderung
nach Umsiedlung. Da Ostpreuûen, Pommern, die Neumark und Schlesien fçr alle Zukunft polnisch sein sollten, geboten Logik
wie Humanitåt, die Deutschen, die dort noch
lebten, nach Deutschland ausreisen zu lassen,
falls sie es wollten. Doch die polnische Fçhrung stråubte sich, soweit und solange sie
konnte. Fçr die bundesdeutsche Politik aber
wuchs die Umsiedlung fast zur Hauptfrage
der Beziehungen zu Warschau, die Erfolge
wie Misserfolge bemaûen sich immer mehr an
den Zahlen derer, die ausreisen durften oder
zurçckgehalten wurden. Auf beiden Seiten
wucherten die Gefçhle. Die Polen sahen in
der deutschen Minderheit der Vorkriegszeit
eine der Ursachen ihres Unglçcks und mochten nicht zugeben, dass sie immer noch Deutsche im Lande hatten. In der Bundesrepublik
wollte man nicht hinnehmen, dass Polen
Deutsche nicht deutsch sein lieû. Wer die
Sache auch nur oberflåchlich kannte, wusste:
Das Kriterium ¹unbestreitbar deutsche
Volkszugehærigkeitª war in der Praxis oft
schwer zu bestimmen.
Den polnischen Kommunisten diente der
Deutschenschrecken als Herrschaftsmittel.
Wenn es innenpolitisch schwierig wurde,
malten Parteischreiber das Schreckbild in den
grellsten Farben. Nur das Bçndnis mit der
Sowjetunion, hieû es, schçtze vor den Bonner
Revanchisten, und nur die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei garantiere das schçtzende Bçndnis. Doch das war nicht alles. In
Polen, wie auch in der Bundesrepublik, wirkten allezeit Scharfmacher mit politischem
Rçckhalt, die alte Øngste und Ressentiments
wach hielten oder wieder weckten. Die Hupkas und Czajas hatten ihr Pendant zwischen
Oder und Weichsel. Die Vertriebenenblåtter
schrieben oft, was auch rechte Politiker nicht
zu sagen wagten. Manche polnische Korrespondenten in Bonn berichteten, als entspråche der Inhalt von Reden wie ¹Schlesien
6
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bleibt unserª der Meinung der ganzen Bundesrepublik. Recht erfolgreich arbeiteten die
Stærer der Verståndigung einander in die
Hånde, das war nicht verabredet, aber funktionierte, als wåre es das.
Was sich gegenwårtig in Polen und
Deutschland abspielt, wirkt wie eine Fortsetzung ± die Forderungen nach Entschådigung
wie die nach Reparationen belegen es. Die
schreckliche Geschichte bietet immer noch
einen leicht brennbaren Stoff, mit dem zçndeln kann, wer ein Interesse daran hat. Wer
Vertriebenenverbånde fçhrt, in denen es
immer weniger Vertriebene und immer mehr
Kinder und Enkel von Vertriebenen gibt,
muss neue Themen finden, die auch die weitere Existenz der Verbånde rechtfertigen. Wer
in Polen Sçndenbæcke braucht, wofçr auch
immer, findet sie westlich der Oder am leichtesten. Aber die Scharfmacher hier wie dort
kænnten nichts scharf machen, wenn nicht die
alten Feindbilder noch lebten und vor allem
die traumatischen Erinnerungen, die sich mobilisieren lassen. Und da es sich eben nicht
um bloûe Einbildung handelt, wenn von
deutscher Okkupation und polnischer Vertreibung die Rede ist, sondern um erfahrene,
erlebte, erlittene Geschehnisse, muss man sie
ernst nehmen als verborgene, aber ståndige
Gefahren fçr das Verhåltnis zwischen Polen
und Deutschen.
Auch die jçngsten Streitigkeiten, vor allem
ihre çberraschende Heftigkeit, werden nur
begreiflich, wenn man ihre historischen Wurzeln sucht. Warschau folgte den USA in den
Irak, Berlin verweigerte die Gefolgschaft demonstrativ. Die Polen fçhlten sich schon vor
1990 Amerika stark verbunden, etwa sechseinhalb Millionen US-Bçrger sind polnischer
Herkunft, der Dollar war die zweite Wåhrung im Lande. Auûerdem hat Polen mit den
Europåern schlechte Erfahrungen gemacht:
Die einen haben es çberwåltigt, geteilt und
beherrscht, die anderen haben es in der Not
im Stich gelassen. So hålt sich Warschau nun
an die USA. Vielleicht håtten sie Polen 1945
vor Stalin retten kænnen, meint mancher,
heute jedenfalls ist Amerika die stårkste
Macht in Europa und sogar in der Welt und
damit die beste Garantie fçr die Sicherheit
Polens, Sicherheit vor allem vor den Russen
und vor wieder stark gewordenen Deutschen.
Auch die alte Bundesrepublik sah ihre Sicherheit nicht bei Frankreich oder Groûbritannien aufgehoben, sondern bei Amerika,

soweit gibt es deutsches Verståndnis fçr die
polnische Politik. Was Berlin und Warschau
trennt, ist die Beurteilung Russlands und das
Verhåltnis zu ihm. ¹Alle polnischen Aufstånde gingen gegen die Russenª, sagte mir vor
langen Jahren ein polnisches ZK-Mitglied.
Fçr die Polen ist Russland nach wie vor eine
Gefahr, vielleicht keine akute, sicher aber eine
latente. Fçr die Deutschen aber ist es das
nicht mehr. Die Sowjetunion gibt es nicht
mehr, die jahrzehntelange Angst, die sowjetische Militårmaschine werde çber Deutschland und Westeuropa rollen, bewegt heute
fast keinen Deutschen mehr. Polen und Deutsche kænnen tagelang ihre Argumente austauschen, ob Russland bedrohlich sei oder nicht,
sie werden einander kaum çberzeugen. Der
Unterschied der Meinungen ist zu tief, weil
historisch verwurzelt. Und er wird fçr Polen
noch schwerer çberwindbar, wenn sie deutsche Kanzler in Moskau sehen, Helmut Kohl
vertraut mit Boris Jelzin, Gerhard Schræder
mit Wladimir Putin. Manche sagen ¹Rapalloª, andere denken es.
Auch der zweite Streit ist nur historisch
erklårbar. Er ging darum, wie stark Polen in
der europåischen Union vertreten sein soll,
und hatte die gleiche Wurzel wie frçher die
Unbedingtheit, mit der Polen auf der OderNeiûe-Grenze beharrte: Wer so lange als
zweitrangig behandelt wurde, verlangt
Gleichrangigkeit. Er tut es umso mehr gegençber einem Nachbarn, der ihn in der Vergangenheit mit seiner Arroganz beleidigt hat.
Diese Arroganz ist weitgehend, aber keineswegs ganz verschwunden. Immerhin, das
ist ein wesentlicher Wandel, deutsche Ostpolitik ist nicht mehr wie frçher nur Russlandpolitik, sondern beides: Politik mit Moskau
und Politik mit Warschau. In den letzten Jahren hieû das auch Politik fçr Warschau, Hilfe
beim Weg Polens in die EU. Aber auch darin
lag ein Moment der Ungleichheit: Der eine
hilft, dem anderen muss geholfen werden. Als
die Polen dann Forderungen stellten, die unangemessen erschienen, sagten auch durchaus
polenfreundliche Politiker in Berlin: Sie sind
undankbar.
Die Sache wird schwieriger, weil nicht nur
die Polen, sondern auch die Deutschen Probleme mit ihrem Selbstbewusstsein haben
und sich das jetzt stårker åuûert. Nach Krieg
und Auschwitz waren sie der Paria Europas.
Seit Adenauer folgten sie der Regel: Nach
Hitler mçssen Deutsche mehr Vorsicht, Ein-

sicht und Rçcksicht zeigen als andere. Deshalb: nicht auftrumpfen, lieber zurçckstecken. Niemals etwas allein durchzusetzen
versuchen. Damit ist es nicht vorbei, seit
Deutschland vereinigt und uneingeschrånkt
souverån geworden ist, aber es wurde und
wird weniger. Die deutschen Leiden und Verluste, Bombenkrieg und Vertreibung, sollen
mehr Beachtung finden, die deutschen Interessen mçssen stårker durchgesetzt werden,
Schræders offenes Nein zu Bushs Irak-Krieg,
seine klare Opposition gegen ein Kernstçck
amerikanischer Politik ± das wåre vor zehn
Jahren noch nicht mæglich gewesen. Kohl hat
sich aus dem ersten Irak-Krieg herausgehalten, indem er ihn heimlich bezahlte.
Selbstgefçhl und Geltungsbedçrfnis sind in
Polen und in Deutschland gewachsen und
jetzt zusammengestoûen, die jçngste Geschichte erklårt es bei den Deutschen, bei den
Polen erklårt es auch die åltere. Paternalismus
und Ûberlegenheitsgefçhl sind die Folgen
beim einen, Anerkennungsdrang und Selbstçberschåtzung beim anderen. Beides trifft mit
einem sehr alten Phånomen zusammen. Polen
und Deutsche sind fixiert auf den Westen.
Die Polen treffen dabei auf die Deutschen,
die ihnen aber den Rçcken zukehren und eifrig die Franzosen suchen. Um es an einem banalen Beispiel zu erlåutern: Wenn ein Deutscher die Stadt Bordeaux wie Bor-de-auks
ausspricht, lacht man ihn aus; wenn er die
Stadt èodz nicht wie Lodsch, sondern korrekt ausspricht, versteht man ihn nicht. Das
ungleiche Interesse aneinander trennt seit
Jahrhunderten und hat auch in den letzten
fçnfzig Jahren weit mehr behindert, als uns
klar gewesen ist. Bis weit in die siebziger
Jahre hinein, vielleicht noch långer, sahen nur
wenige Polen, wo das Problem der deutschpolnischen Beziehungen liegt: nicht in deutschem Drang nach Osten, sondern in deutscher Gleichgçltigkeit gegençber dem Osten.
Normalisierung sollte der erste Schritt sein,
mit dem Deutsche und Polen einander nåher
kommen. Normalisierung bedeutet in einfachem Wortverståndnis: Beseitigung all dessen, was nicht normal ist in den Beziehungen
zweier Nationen. Kann man davon sprechen,
wenn immer noch historische Prågungen in
Konflikte fçhren? Wenn Meinungsverschiedenheiten zu Grundsatzdebatten ausarten?
Wenn die Erinnerung an die Wunden, die der
Nachbar geschlagen hat, so stark weiterlebt,
dass sie das Verhåltnis jederzeit verderben
kann? Wenn die Erinnerung zu eigennçtzigen
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Zwecken benutzt wird? Wenn Empfindlichkeit und Reizbarkeit noch so hoch sind, dass
schon ein falsches Wort eine Beziehungskrise
auslæsen kann? Darf man von Normalisierung sprechen, wenn die Decke çber vielem,
das nicht normal wurde, so dçnn ist?
Was tun wir mit unseren historischen Lasten? Zunåchst erscheint es wichtig, sie als historisch zu erkennen: Da steht etwas zwischen
Deutschen und Polen, das nicht schnell und
leicht wegzuråumen ist. Politik und Wirtschaft, wie die flotten Pragmatiker meinen,
gençgen nicht. Wir mçssen sehr vorsichtig
miteinander umgehen, uns Mçhe geben und
uns darçber klar sein, dass es trotzdem lange
dauern wird. Nirgendwo in Europa hatten es
zwei Nationen so schwer, wieder zueinander
zu kommen.
Aber wir sind nicht nur Produkte unserer
Geschichte, wir kænnen selbst Geschichte
machen. Und dafçr gibt es Beispiele und Vorbilder. Zunåchst die Beispiele. Der Warschauer Vertrag von 1970 hat, weil er der erste
Schritt nach Polen war, vieles offen gelassen,
aber er hat zwischen Polen und der Bundesrepublik Tçren geæffnet, und das nicht nur
fçr die Wirtschaft! Kirchen, Universitåten,
auch Schulen, Rundfunksender, versæhnungswillige Landsmannschaften, Schriftsteller,
Theaterleute, Musiker, engagierte Privatmenschen, die sich in vielen deutsch-polnischen
Gesellschaften zusammenschlossen, suchten
und fanden Verbindung nach Polen. Professoren beider Seiten einigten sich nach manchmal harten Auseinandersetzungen auf Empfehlungen, wie die Nationalismen aus den
Schulbçchern gebracht werden sollten ± sie
leisteten gute Arbeit, denn die Nationalisten
beider Seiten kritisierten die Empfehlungen.
Ende 1982 erschien ein Buch von 280 Seiten,
das an ¹kultureller Zusammenarbeitª registrierte, was feststellbar war, und das war keineswegs alles, wie der Herausgeber Winfried
Lipscher betonte. Auch die Warschauer Behærden hatten Ende der siebziger Jahre, bestimmt zu ihrem Leidwesen, den Ûberblick
verloren, was sich da alles jenseits staatlicher
Aufsicht abspielte. Aber nachdem die Tçren
ziemlich weit geæffnet waren, ¹gingª in Polen
beinahe alles, man musste nur wissen wie
oder einen kennen, der es wusste.
Zwischen Polen und der DDR erwies sich
die verordnete Freundschaft als Tçræffner,
denn sie ermæglichte unverordnete, wahre
Freundschaft. Nicht nur Funktionåre, auch
8
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Lehrer, Professoren, Kçnstler, Schriftsteller,
Fachleute jeder Art sollten sich verståndigen
und taten es oft mehr, als sie sollten. Aus
fachlicher ¹Beratungª wuchsen persænliche
Beziehungen. Die Nicht-Konvertierbarkeit
der Wåhrungen zwang zu gegenseitiger Hilfe.
Auch ehrte man einander. Doktor honoris
causa einer polnischen Universitåt zu sein
freut manchen Ostdeutschen noch heute. Die
Deutschen beeindruckten ± und verårgerten ±
die Polen durch Effizienz, die Polen lockten
± und verstærten ± durch Freiheiten. Wie in
dem Witz von den zwei Hunden, die durch
die Oder schwimmen, einander begegnen
und sich wundern, was der andere auf der eigenen Seite will: Der polnische mæchte sich
in der DDR mal satt fressen, der deutsche
mæchte in Polen mal bellen.
Karl Dedecius brachte die polnische Literatur in die Bundesrepublik, Henryk Bereska
und viele andere schlugen literarische Brçcken von Polen in die DDR. Adam Krzeminski beobachtete in den sechziger und siebziger Jahren eine ¹Polenwelleª unter DDRSchriftstellern; auch sonst entdeckten Kçnstler, Intellektuelle und Individualisten Polen
als Land, in dem das gleiche System herrschte
und doch vieles anders war, leichter, gelassener, ohne Respekt vor jeglicher Obrigkeit,
ganz und gar unideologisch, aber nationaler,
was manche Ostdeutschen mit Neid und andere mit Kopfschçtteln feststellten. Wer nicht
¹Reisekaderª war und in den Westen durfte,
fuhr nach Warschau oder Krakau.
Und nun die Vorbilder. Da sind zunåchst
auf beiden Seiten die Kirchen zu nennen, die
der Politik weit vorangingen. Die Denkschrift der evangelischen Kirche erhob sich
1965 çber die Einseitigkeit der bundesdeutschen Sicht und wçrdigte das Schicksal beider
Nationen, den deutschen Schmerz um die
verlorene Heimat und die polnische Furcht
um die neue. Sie empfahl nicht die Anerkennung der Grenze, aber lieû sie als Folgerung
unvermeidlich erscheinen. Kurz danach
durchbrachen die polnischen Bischæfe die
Mauer der Einseitigkeit und sprachen das
græûte Wort, das zwischen Polen und Deutschen gesagt wurde: ¹Wir vergeben und bitten um Vergebung.ª Die deutschen Bischæfe
antworteten weniger christlich als diplomatisch und çberlieûen damit ihre polnischen
Brçder den bæsartigen Attacken der Partei.
Fçnf Jahre spåter tat die Partei selbst, was sie
den Bischæfen vorgeworfen hatte, und arrangierte sich mit der Bundesrepublik. Tadeusz

Mazowiecki beklagte sich 1970 bitter, das katholische Polen habe den Weg bereitet, aber
nun gehe die Verståndigung mit den Deutschen an ihm vorbei.
Das zweite Verdienst gebçhrt den polnischen und deutschen Politikern, die den Mut
hatten, sich çber schwere Erfahrungen, bæse
Opposition und eigene Vorbehalte hinweg zu
setzen. Die sich auch von populistischen
Chancen nicht verlocken lieûen und taten,
was die Verståndigung verlangte. Das dritte
Verdienst ist namenlos. Die zahllosen Unbekannten haben es sich erworben, die sich jahrzehntelang in stiller Kleinarbeit dafçr mçhten, dass die schlimmen Erinnerungen und
die festgefçgten Vorurteile nicht weiter das
Bild der Polen und der Deutschen bestimmten. Wenn Vælker zueinander kommen sollen,
muss die Politik Voraussetzungen schaffen,
aber das Wesentliche geschieht jenseits der
Politik. Nur das dichte, ziemlich feste Netz
von Verbindungen, Bekanntschaften und
Freundschaften çber die Grenzen hinweg hat
es ermæglicht, die schwierigen achtziger Jahre
leidlich zu çberstehen. Dieses Netz bildete
die Grundlage, auf der 1990 Polen und Deutsche befreit zueinander kommen konnten.
Ein Blick zurçck in die ersten Nachkriegsjahre zeigt, dass seitdem unvorstellbar viel erreicht worden ist. Die Erinnerung an die
nicht endenden Schwierigkeiten der Folgezeit
lehrt, dass mehr nicht zu erreichen war.
Historische Lasten und Prågungen verschwinden nicht in einem halben Jahrhundert. Aber auch dagegen kann man etwas tun.
Das Beispiel Willy Brandts beweist es.
¹Meine Regierung nimmt die Ergebnisse der
Geschichte anª, sagte er 1970 bei der Unterzeichnung des Grenzvertrages zum polnischen Ministerpråsidenten JÕzef Cyrankiewicz. Das hieû: Wir finden uns damit ab, dass
Deutschland an der Oder und der westlichen
Neiûe endet. Er kniete vor dem GhettoDenkmal in Warschau. Das hieû: Wir wissen,
dass es deutsche Schuld gegençber Polen gibt,
die keine Politik tilgen kann.

Dieter Bingen

Die deutschpolnischen Beziehungen nach 1945
A

uf eine fast brutale Weise werden Deutsche und Polen in diesen Monaten darauf gestoûen, dass fçr die gegenseitige kollektive Wahrnehmung, soweit sie der Richtungsgebung durch Politik und Medien ausgesetzt
ist, den Erfahrungen der Jahre 1939 bis 1945
konstitutive Bedeutung zukommt. Dies
scheint ungeachtet der
unzåhligen positiven
Tendenzen im indi- Dieter Bingen
viduellen Austausch Dr. phil., geb. 1952; Direktor des
und einer geradezu Deutschen Polen-Instituts (DPI)
explosiven
Auswei- Darmstadt; Honorarprofessor
tung und Vertiefung für kulturellen Wandel und gesellschaftliche Transformationsinstitutionalisierter
und informeller Kon- prozesse in Europa an der Hochtakte und Netzwerke schule Zittau/Görlitz.
in den zurçckliegen- DPI, Mathildenhöhweg 2, 64287
den 15 Jahren zu Darmstadt.
bingen.dpi@t-online.de
gelten.
Es ist heute kaum noch vorstellbar, vor
welch schier unçberwindlichen Barrieren
Deutsche und Polen unmittelbar nach dem
Zweiten Weltkrieg standen, als es darum
ging, die Vergangenheit hinter sich zu lassen
und einen Neuanfang zu wagen. Besonders
die von Deutschen in Polen millionenfach begangenen Verbrechen hatten dem wechselseitigen Verhåltnis eine riesige Hypothek aufgeladen. Zweifellos prågten Massenvertreibung
bzw. Zwangsaussiedlung aus den polnisch
verwalteten deutschen Ostprovinzen und der
Territorialverlust, der nach dem Potsdamer
Protokoll zugunsten Polens erfolgt war, die
westdeutsche Haltung und Politik gegençber
Polen weitaus stårker als das Eingeståndnis
eigener Schuld. Nach dem Potsdamer Abkommen lieû sich keine repråsentative deutsche Gruppe ermitteln, welche die Gebiete
jenseits von Oder und Neiûe vællig verloren
glaubte. Dazu kam in den ersten Jahren der
jungen Bundesrepublik eine breite antikommunistische und antisowjetische Grundstræmung, die auf das kommunistisch gewordene
Polen abfårbte.
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In Polen wiederum musste jede Regierung,
die auf Verståndnis fçr ihre Deutschlandpolitik stoûen wollte, auf die Meinung der Bevælkerung achten, auf Gefçhle des Hasses, der
Angst und der Abwehr nach den nur kurze
Zeit zurçckliegenden Erfahrungen mit dem
nazistischen Terror. Es war das Diktat sowjetischer Interessen, das die soeben aus der
Taufe gehobene DDR nur fçnf Jahre nach Beendigung des Krieges in Gærlitz einen Grenzvertrag mit der kommunistischen polnischen
Fçhrung unterzeichnen lieû, mit der das
Ulbricht-Regime die Oder-Neiûe-Linie als
Westgrenze Polens anerkannte. Der sozialistische Internationalismus zwang zwei Nachbarn in eine Verståndigung, fçr die die Zeit
noch långst nicht reif war.
Da die wichtigste Voraussetzung fçr die
Entwicklung eines vertråglichen Verhåltnisses
zwischen Deutschland und Polen nach dem
Zweiten Weltkrieg die Evolution der bundesdeutschen Einstellungen und politischen
Doktrinen zu den territorialen und politischen Realitåten æstlich von Oder und Neiûe
war, reflektieren die hier vorgenommenen
Periodisierungen vornehmlich entsprechende gesellschaftliche und politische Weichenstellungen in der Bundesrepublik Deutschland. 1

Die Bundesrepublik und
Polen 1949±1969
Die Bundesregierung erklårte am 9. Juni 1950
alle Grenzabsprachen und -vereinbarungen
der ¹Sowjetzoneª fçr ¹null und nichtigª. Die
vom ¹Zentralverband vertriebener Deutscherª (ZvD) und den ¹Vereinigten Ostdeutschen Landsmannschaftenª (VOL) vorbereitete und am 5. August 1950 in Stuttgart
verabschiedete ¹Charta der deutschen Heimatvertriebenenª, in der diese feierlich auf
Rache und Vergeltung verzichten, wird bis
heute in politischen Rçckblicken gerne als
eine bemerkenswerte Geste der Ûberwindung des alten Vergeltungsdenkens memoriert. Doch fçr das Verhåltnis der Bundesrepublik zu Polen hatten in den ersten Jahren
die Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen sowie das Schicksal mehrerer tausend
deutscher Gefangener in polnischen Gefång1 Vgl. Dieter Bingen, Die Polenpolitik der Bonner
Republik von Adenauer bis Kohl 1949±1991, BadenBaden 1998; Mieczysøaw Tomala, Deutschland ± von
Polen gesehen. Zu den deutsch-polnischen Beziehungen 1945±1990, Marburg 2000.
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nissen und Arbeitslagern hohen Stellenwert.
Mangels offizieller Beziehungen mit Polen
liefen die Kontakte zu den deutschen Gefangenen çber die Rotkreuzgesellschaften Westdeutschlands und Polens.
Westdeutsch-polnische Wirtschaftsbeziehungen waren långst geknçpft, als im Jahr der
Erlangung der åuûeren Souverånitåt der Bundesrepublik (Mai 1955) eine politisch-diplomatische Kontaktaufnahme zwischen Bonn
und Warschau wegen des Oder-Neiûe-Konflikts und des Alleinvertretungsanspruchs der
Bundesrepublik, d. h. der Nichtakzeptanz
eines DDR-Botschafters in einem dritten
Land, als noch auûerhalb des Vorstellbaren
galt. Diese politische Formel wurde spåter als
Hallstein-Doktrin bezeichnet. 2 Der Handel
war der Politik bereits seit dem Ende der
vierziger Jahre weit voraus. Schon vor der
Grçndung der Bundesrepublik hatte die
¹Joint Export and Import Agencyª (JEIA)
am 21. Dezember 1948 fçr die drei westlichen
Besatzungszonen ein erstes Warenprotokoll
mit Polen abgeschlossen. 3
Am 18. Februar 1955 beendete die polnische Regierung offiziell den Kriegszustand
mit Deutschland (Bundesrepublik und DDR)
und bezeichnete eine ¹Normalisierungª der
Beziehungen als mæglich. Rasch stellte sich
heraus, dass die osteuropåischen Staaten offizielle Handelsbeziehungen als Ersatz fçr die
von der Bundesrepublik verweigerten diplomatischen Beziehungen ablehnten. Wåhrend
die Wirtschaftskontakte sich in bescheidenem
Rahmen weiter entwickelten, wurden die polnischen Avancen zur ¹Normalisierungª der
Beziehungen in Bonn nicht ernst genommen.
Nach 1955 lieû die Bonner Fixierung auf
die Sonderrolle der Sowjetunion in der deutschen Frage und auf die instrumentelle Bedeutung der Beziehungen zu den ¹Satellitenstaatenª der Sowjetunion die Vorstellung von
einer Beachtung Polens als einem eigenståndigen Faktor abwegig erscheinen.
2 Bericht çber die auûenpolitische Lage vom Bundesminister des Auswårtigen am 28. Juni 1956, in: Auûenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Dokumente von 1949±1994, Kæln 1995, S. 231f.
3 Vgl. Mechthild Lindemann, Anfånge einer neuen
Ostpolitik? Handelsvertragsverhandlungen und die
Errichtung von Handelsvertretungen in den OstblockStaaten, in: Rainer A. Blasius (Hrsg.), Von Adenauer zu
Erhard. Studien zur Auswårtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1963, Mçnchen 1994, S. 45 ±96,
hier S. 47.

Ungeachtet des Fehlens offizieller Beziehungen und trotz der Stagnation in den westdeutsch-polnischen Beziehungen auf der politischen und diplomatischen Ebene gab es
ein zunehmendes Interesse in aufgeschlosseneren Kreisen in Westdeutschland an wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen.
Die Rezeption des reichen und teilweise
avantgardistischen polnischen Kulturlebens
nahm in der Bundesrepublik nach der ersten
politischen und kulturellen Liberalisierung in
Polen 1956 in bemerkenswerter Weise zu. 4
Noch in der Endphase der Kanzlerschaft
Adenauers çbernahm Auûenminister Gerhard Schræder (CDU) dann die Initiative zur
Einrichtung einer Handelsvertretung der
Bundesrepublik in Warschau. Ein Handelsvertrag kam am 7. Mårz 1963 zustande.
Schræder kam bei seiner ¹Politik der Bewegungª zu Hilfe, dass sich seit Beginn der
sechziger Jahre in der westdeutschen Úffentlichkeit eine Úffnung gegençber den æstlichen Nachbarn, insbesondere gegençber
Polen, abzeichnete, die von akademischen,
kulturellen, publizistischen und kirchlichen
Kreisen getragen wurde. Am 24. Februar
1962 hatten acht fçhrende protestantische
Laien das so genannte Tçbinger Memorandum veræffentlicht und darin die Anerkennung der Oder-Neiûe-Linie als Voraussetzung einer Normalisierung der Beziehungen
mit Polen und den çbrigen osteuropåischen
Staaten bezeichnet. Im Oktober 1965 veræffentlichte die Kammer fçr æffentliche Verantwortung der Evangelischen Kirche Deutschlands eine Denkschrift çber ¹Die Lage der
Vertriebenen und das Verhåltnis des deutschen Volkes zu seinen æstlichen Nachbarnª.
Auf eine polnische Initiative ging der Briefwechsel zwischen den polnischen und deutschen Bischæfen (November bzw. Dezember
1965) zurçck. Das Memorandum des ¹Bensberger Kreisesª von prominenten Katholiken
aus dem Jahr 1968 ging deutlich çber die enttåuschende Antwort der deutschen katholischen Bischæfe zur Grenzfrage hinaus.

Bçrgermeister Willy Brandt machte mit dem
Konzept vom ¹Wandel durch Annåherungª
(so Brandts Pressesprecher Egon Bahr am 15.
Juli 1963 in der Evangelischen Akademie Tutzing 5) einen wichtigen Schritt zur Entwicklung einer neuen Ostpolitik. Auf dem Dortmunder Parteitag im Juni 1966 sprach Brandt
von der ¹Notwendigkeit von Opfernª bezçglich der Oder-Neiûe-Grenze.
Die Jahre der Groûen Koalition (1966±
1969) sollten als ¹Jahre des Ûbergangsª in
die Geschichte der westdeutsch-polnischen
Beziehungen eingehen. Der christdemokratische Bundeskanzler Kurt-Georg Kiesinger
suchte einen politischen Ausgleich mit
Polen durch eine vorçbergehende Vereinbarung auf der Grundlage des territorialen Status quo. Wegen der konzeptionellen Divergenzen zwischen dem ostpolitisch konservativen Flçgel in der CDU/CSU und der SPD
zeigte sich seine Regierung jedoch auûerstande, eine grundlegende Wendung in den
Beziehungen Bonn-Warschau zu vollziehen.
Auf das Bonner Angebot zur Normalisierung der Beziehungen zu den osteuropåischen Staaten unter Ausklammerung der
Grenzfrage und der staatlichen Anerkennung der DDR antwortete die Sowjetunion
mit Gegendruck.

Der Berliner SPD-Landesverband unter
dem Bundesvorsitzenden und Regierenden

Es waren die neue Definition des Gewaltverzichts, die Regelung der Beziehungen zur
DDR sowie Ûberlegungen in der SPD zur
Oder-Neiûe-Grenze (Nçrnberger Parteitag
im Mårz 1968), die zu Eckpunkten einer
neuen Ostpolitik wurden und einer Annåherung zwischen der Regierungspartei SPD und
der ostpolitisch innovativen, oppositionellen
FDP 6 den Weg bereiteten. Vergleicht man die
polenpolitischen Positionen der groûen Parteien Anfang 1969, dann konnte sich der Vorschlag des polnischen Parteichefs Wøadysøaw
Gomuøka vom 17. Mai 1969, ein Abkommen
mit der Bundesrepublik abzuschlieûen, um
die Anerkennung der deutsch-polnischen
Grenze vælkerrechtlich festzulegen, eigentlich nur an eine noch nicht existierende Regierungskoalition von Sozial- und Freien Demokraten richten.

4 Vgl. Andreas Lawaty, Die kulturellen Beziehungen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik Polen bis 1975, in: Wolfgang Jacobmeyer (Red.), Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen bis
zur Konferenz çber Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (Helsinki 1975), Braunschweig 1987, S. 179±
189.

5 Siehe auch Egon Bahrs Darstellung in seinen
Erinnerungen: Zu meiner Zeit, Mçnchen 19962,
S. 152 ±161.
6 Siehe auch: Peter Juling, Fçr eine realistische Vertragspolitik, in: Hans Wolfgang Rubin (Hrsg.), Freiheit, Recht und Einigkeit. Zur Entspannungs- und
Deutschlandpolitik der Liberalen, Baden-Baden 1980,
S. 129 ±146.
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¹Normalisierungª und Stagnation
1970±1980
Nach der Bundestagswahl im September 1969
ging die SPD-FDP-Koalition neue Wege in
der Ost- und Polenpolitik. Der am 7. Dezember 1970 in Warschau unterzeichnete ¹Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen çber die
Grundlagen der Normalisierung ihrer gegenseitigen Beziehungenª stand am Ende mehrmonatiger Verhandlungen. Er stellte einen
politischen und rechtlichen Kompromiss dar,
nachdem die Bundesregierung ursprçnglich
an einen Gewaltverzichtsvertrag mit Grenzformel gedacht hatte, die polnische Regierung
an ein reines Grenzabkommen in Anlehnung
an den Gærlitzer Vertrag. Mehr noch als der
Warschauer Vertrag selbst symbolisiert bis
heute eine Geste des deutschen Kanzlers die
historisch-moralische Dimension der neuen
Polenpolitik: der Kniefall vor dem Denkmal
der Aufståndischen des Warschauer Ghettos.
Im Warschauer Vertrag stellten die Bundesrepublik und Polen çbereinstimmend fest,
dass ¹die bestehende Grenzlinie, deren Verlauf im Kapitel IX der Beschlçsse der Potsdamer Konferenz vom 2. August 1945 von der
Ostsee unmittelbar westlich von Swinemçnde
und von dort die Oder entlang bis zur Einmçndung der Lausitzer Neiûe und die Lausitzer Neiûe entlang bis zur Grenze mit der
Tschechoslowakei festgelegt worden ist, die
westliche Staatsgrenze der Volksrepublik
Polen bildetª. Sie bekråftigten die Unverletzlichkeit ihrer bestehenden Grenzen und erklåren, ¹dass sie gegeneinander keinerlei
Gebietsansprçche haben und solche auch in
Zukunft nicht erheben werdenª. Fçr die
Diskussion fast ein Vierteljahrhundert spåter
ist es nicht unerheblich, dass der Verzicht Polens auf weitere Reparationsleistungen (Erklårungen vom August 1953 und vom Januar
1954) nochmals ausdrçcklich bekråftigt
wurde. Wåhrend Auûenminister Walter
Scheel die Frage der ¹Familienzusammfçhrungª wenigstens in der ¹Informationª der
polnischen Regierung berçcksichtigt sehen
konnte, musste die Bundesregierung die
Verwirklichung von Minderheitenrechten der
in Polen verbliebenen Deutschen ungeklårt
lassen.
Nach einer der erbittertsten politischen
Auseinandersetzungen, die in der Geschichte
der Bundesrepublik Deutschland zwischen
12
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Regierung und parlamentarischer Opposition
zu verzeichnen waren, wurde der Warschauer
Vertrag (gleichzeitig mit dem Moskauer Vertrag) im Mai 1972 ratifiziert. Im Zusammenhang mit der Abstimmung çber den Warschauer und den Moskauer Vertrag nahm der
Deutsche Bundestag einstimmig bei fçnf Enthaltungen eine Entschlieûung an, in der erklårt wurde, dass die Viermåchteverantwortung fçr Deutschland als Ganzes durch die
Ostvertråge nicht berçhrt wçrde: ¹Die Vertråge nehmen eine friedensvertragliche Regelung fçr Deutschland nicht vorweg und
schaffen keine Rechtsgrundlage fçr die heute
bestehenden Grenzen.ª Die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Bonn und
Warschau erfolgte im September.
Wåhrend der Warschauer Vertrag fçr die
Bundesrepublik bereits die ¹Normalisierungª
mit sich bringen sollte, die Bonn mit dem
schwerwiegenden Grenzrevisionsverzicht gegençber Polen als historischer Leistung in die
Wege geleitet hatte, sah die polnische Seite
in dem Vertrag erst den Beginn eines langwierigen Normalisierungsprozesses, in dem
die Bundesrepublik noch eine weitgehende
Bringschuld zu erfçllen hatte. Der deutschen
Seite ging es vor allem um die Fortfçhrung
und Erleichterung von Familienzusammenfçhrungen und die Aussiedlung von Personen
deutscher Volkszugehærigkeit aus Polen. Die
Warschauer Regierung sah dagegen im Warschauer Vertrag die Voraussetzung, auch die
Entschådigungsfrage zugunsten polnischer
Opfer aus der Zeit der nationalsozialistischen
Okkupation und KZ-Haft zu regeln.
Erst im August 1975 wurde wåhrend des
KSZE-Gipfels in Helsinki zwischen Bundeskanzler Helmut Schmidt und Parteisekretår
Edward Gierek ein Kompromiss gefunden,
der fçr eine Minimallæsung (Renten- und
Unfallversicherungsabkommen, Pauschalabgeltung von Rentenansprçchen, Finanzkredit,
Umsiedlungsprotokoll und langfristiges Kooperationsprogramm fçr Wirtschaft, Industrie und Technik) ausreichte, aber nicht
verhindern konnte, dass die individuelle Entschådigung der Angehærigen unterschiedlicher Opfergruppen der NS-Herrschaft in
Polen bis Ende der neunziger Jahre eine nicht
befriedigend geregelte Frage blieb.
Am Ende des Jahrzehnts trat in den Beziehungen zwischen Bonn und Warschau Stagnation ein. Die 1972 aufgenommenen Schulbuchgespråche galten zwar als exemplarisch

fçr einen neuen Zugang zur Geschichte und
Gegenwart der Beziehungen der beiden Nationen, und 1976 wurden erstmals ¹Gemeinsame Empfehlungenª vorgestellt, aber auch
sie konnten politisch-ideologische Tabus, die
von polnischer Seite aufrechterhalten wurden, nicht durchbrechen.

Beziehungen in Zeiten
der Systemdestabilisierung
In den fçnfzehn Monaten der SolidarnosÂcÂBewegung trat in den bilateralen Beziehungen zwischen Bonn und Warschau Stillstand
ein. Nach dem August 1980 wurde erstmals
die Grundsatzfrage fçr die westdeutsche Politik und Gesellschaft gestellt: Was bedeutet
gute Nachbarschaft und Solidaritåt mit Polen
in dem Augenblick, da der kommunistischen
Macht eine demokratische Massenbewegung
gegençbertritt, die Solidaritåt mit ihren vom
Westen geteilten Zielen erwartet?
Ein Zwiespalt bundesdeutscher Polenpolitik war angesichts des sich ankçndigenden
Paradigmenwechsels in der europåischen Politik nach der Verhångung des Kriegsrechts
nicht zu çbersehen. Bonn signalisierte zwar
ununterbrochen seine moralische Verbundenheit mit der Freiheitsbewegung in Polen. Die
humanitåre Hilfe aus der Bundesrepublik war
die bei weitem umfangreichste aller westlichen Staaten. Zur Sanktionspolitik des westlichen Bçndnisses hatte Bonn jedoch von Anfang an ein distanziertes Verhåltnis und fragte
nach ihrer Zweckmåûigkeit.
Wenn die offizielle Politik ± mit Akzentverschiebungen nach dem Wechsel zur
CDU/CSU-FDP-Regierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl ± ¹business as usualª
betrieb, so vollzog sich in der polnischen
Gesellschaft am Beginn der achtziger Jahre
ein Wandel des Bildes von den Westdeutschen. Den Hauptrichtungen der demokratischen Opposition und långer zurçckliegend
schon der unabhångigen katholischen Intelligenz galt die Bundesrepublik als Brçcke zur
politischen Kultur und Zivilisation Westeuropas. In weiten Kreisen der unabhångigen
Intelligenz Polens hatten sich die Befçrchtungen abgebaut, dass von Westdeutschland
eine Infragestellung der Oder-Neiûe-Grenze
ausgehe
und
eine
Wiedervereinigung
Deutschlands nur negative Folgen fçr Polen
haben mçsse.

Auf der Ebene der Machthaber in Polen
waren es in der zweiten Hålfte der achtziger
Jahre vor allem die Perestrojka in der Sowjetunion und das Interesse der innenpolitisch
bedrångten Jaruzelski-Fçhrung an einer wesentlichen Ausweitung der Wirtschafts- und
Finanzbeziehungen zur Bundesrepublik, die
Bewegung in die Beziehungen brachten.
Zudem erleichterten politische Grundsatzerklårungen aus den Reihen der Union der polnischen Fçhrung die Abkehr von alten Positionen. Bundeskanzler Kohl bekråftigte, dass
seine Regierung zu den getroffenen Vereinbarungen des Warschauer Vertrags ¹in vollem
Umfangª stehe, und der stellvertretende
CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden
Volker
Rçhe sprach von der ¹politischen Bindungswirkungª des Warschauer Vertrags, ¹die auch
von einem wiedervereinigten Deutschland
nicht ignoriert werden kænnteª. 7 Premierminister Mieczysøaw Rakowski stellte im Dezember 1988 den Wunsch der polnischen
Fçhrung nach einer grundlegenden und dauerhaften Verbesserung der Beziehungen zur
Bundesrepublik ausgerechnet wåhrend seines
Arbeitsbesuchs in Ost-Berlin demonstrativ
zur Schau.

Die ¹goldenenª neunziger Jahre
Im Herbst 1989 plådierte der Premierminister
der ersten vom Volke mehrheitlich akzeptierten Nachkriegsregierung Polens, Tadeusz
Mazowiecki, in seiner Regierungserklårung
fçr ¹eine echte Aussæhnung, die dem Rang
der zwischen Deutschen und Franzosen bereits herbeigefçhrten entsprecheª. Nirgends
wurde der sich ankçndigende Paradigmenwechsel sinnfålliger als zwischen dem 9. und
14. November 1989. Die Koinzidenz des offiziellen, auûergewæhnlich langen Polenbesuchs von Bundeskanzler Kohl und der Versæhnungsgeste der beiden Regierungschefs in
Kreisau mit dem Fall der Mauer, die kurzfristig beschlossene Unterbrechung des Besuchsprogramms fçr einen Blitzbesuch in Berlin
und die anschlieûende Unterzeichnung einer
¹Gemeinsamen Erklårungª mit 78 Punkten
çber das Verhåltnis zwischen den beiden
Staaten verdichteten die Anzeichen einer historischen Zeitenwende in der Mitte Europas.
Mit der Unterzeichnung und Ratifizierung
des deutsch-polnischen Grenzvertrags unmittelbar nach der deutschen Wiedervereinigung
war das Ende der Nachkriegszeit im deutsch7
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polnischen Verhåltnis vælkerrechtlich besiegelt. Die Grçndungsakte der deutsch-polnischen Partnerschaft und politischen ¹Interessengemeinschaftª (so Auûenminister Krzysztof Skubiszewski 1990) in einem sich neu
integrierenden Europa war der ¹Vertrag çber
gute Nachbarschaft und freundschaftliche
Zusammenarbeitª vom 17. Juni 1991. Erstmals ergab sich die Chance einer politischen
Allianz zwischen einem vereinigten demokratischen Deutschland und einem freien und
demokratischen Polen. Tatsåchlich entwickelte sich das deutsch-polnische Verhåltnis
in den neunziger Jahren so vielfåltig und intensiv wie nie zuvor in der neuzeitlichen politischen Beziehungsgeschichte zwischen den
beiden Nationen. 8
Auf den Grenzbeståtigungs- und den Partnerschaftsvertrag folgte eine græûere Anzahl
von bilateralen Abkommen. Der Besuchsaustausch zwischen Deutschland und Polen auf
Regierungs- und Parlamentarierebene vom
Bund bis zu den Kommunen war seit Anfang
der neunziger Jahre bemerkenswert intensiv.
1991 wurde die trilaterale Kooperation
(¹Weimarer Dreieckª) zwischen Deutschland, Frankreich und Polen aufgenommen.
Seitdem treffen sich die ¹Weimarerª Staatsbzw. Regierungschefs, Auûen- und Verteidigungsminister regelmåûig. Seit 1997 finden
deutsch-polnische Regierungskonsultationen
nach westeuropåischem Vorbild statt.
Von groûem politischem Fingerspitzengefçhl zeugten symbolische Gesten deutscher
und polnischer Politiker. So lud Pråsident
Lech WaøeÎsa den neuen Bundespråsidenten
Roman Herzog zur Gedenkfeier aus Anlass
des 50. Jahrestags des Beginns des Warschauer
Aufstands am 1. August 1994 ein. Bundespråsident Richard von Weizsåcker machte seinen
Abschiedsbesuch am Ende seiner Amtszeit
im Juni 1994 bei seinem polnischen Amtskollegen. Eine der ersten Auslandsreisen fçhrte
Bundespråsident Johannes Rau gemeinsam
mit Pråsident Aleksander KwasÂniewski am 1.
September 1999 auf die Westerplatte bei Danzig, wo 60 Jahre zuvor mit dem deutschen
8 Vgl. Mieczysøaw Tomala, Od porozumienia do
wspÕøpracy. Stosunki polsko-niemieckie w latach
1991± 2001 (Von der Verståndigung zur Zusammenarbeit. Die polnisch-deutschen Beziehungen in den
Jahren 1991±2001), Warszawa 2004; Polacy i Niemcy
na drodze do partnerskiego saÎsiedztwa (Polen und
Deutsche auf dem Weg zur partnerschaftlichen Nachbarschaft), hrsg. von Dieter Bingen/Krzysztof Malinowski, PoznanÂ 2000.
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Beschuss der Zweite Weltkrieg begonnen
hatte. Wenige Tage zuvor hatte Bundeskanzler Gerhard Schræder gemeinsam mit Premier
Jerzy Buzek den Soldatenfriedhof von Palmiry bei Warschau aufgesucht. Eine weitere
Geste von hohem politisch-symbolischem
Stellenwert war die Einladung an Auûenminister Wøadysøaw Bartoszewski, als einziger
auslåndischer Gast auf der Veranstaltung des
Deutschen Bundestags zum 50. Jahrestag der
Beendigung des Zweiten Weltkriegs zu sprechen.
Besonders erfreulich entwickelte sich die
Zusammenarbeit im wirtschaftlichen, aber
auch, was nur auf den ersten Blick çberraschen mag, im militårischen Bereich. Schlieûlich fand Polen in Deutschland neben den
USA den græûten Fçrsprecher eines NATOBeitritts. Erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg gab es nach 1989 auf der Grundlage nationalen Rechts und im Partnerschaftsvertrag
verankert eine befriedigende Regelung der
Rechte der deutschen Minderheit in Polen ±
ebenso der polnischsprachigen Gruppe in
Deutschland. Flucht und Vertreibung der
Deutschen nach 1945 wurde zu einem Gegenstand intensiver Forschung ± vor allem in
Polen ± und zu einem gemeinsamen Gedåchtnisort von Deutschen und Polen in der alten
Heimat der Deutschen.
Aber hatten sich die deutsch-polnischen
Beziehungen zum Ende der neunziger Jahre
hin nicht verschlechtert, trotz der Erfolgsbilanzen? Waren am Ende des letzten Jahrzehnts nicht Ernçchterung, Enttåuschung,
Ende der Geduld und Unlust, sich mit den
¹Mçhen der Ebeneª zu beschåftigen, bzw.
destruktive Lust, die Mçhen des Alltags mit
Rçckschritt gleichzusetzen, eingetreten? Beobachter beschrieben eine Ritualisierung oder
einen Verlust an Dynamik in der so viel beschworenen deutsch-polnischen ¹Interessengemeinschaft in Europaª. 9 Jedenfalls ging
nach dem allmåhlichen Abtreten der Erlebnisgenerationen in beiden Låndern das in den
letzten Jahrzehnten und Jahren Erreichte an
gegenseitiger Aufmerksamkeit, Verpflichtung
und Vernetzung teilweise wieder verloren.
Der politische Generationswechsel, die
¹Gnade der spåten Geburtª der deutschen
und polnischen Nachkriegsgenerationen
9 Vgl. Roland Freudenstein/Henning Tewes, Stimmungstief zwischen Deutschland und Polen. Fçr eine
Rçckkehr zur Interessengemeinschaft, in: Internationale Politik, 2 (2000), S. 49±56.

musste nicht automatisch mehr Sympathie,
Nåhe und gegenseitiges Interesse zur Folge
haben als der Idealismus und die visionåre
Kraft der Politikergeneration, die in den
neunziger Jahren die politische Bçhne
Deutschlands und Polens verlassen hatte.
Es war nur scheinbar paradox, dass sich mit
dem Erfolg der ¹Interessengemeinschaftª,
verstanden als Deutschlands Fçrsprecherrolle
fçr Polen auf dem Weg in die NATO und in
die EU, zugleich ihre ursprçngliche Aufgabe
erschæpft hatte. Die notwendigerweise paternalistische Partnerschaft mit Deutschland in
der Rolle des Anwalts des Klienten Polen war
plætzlich ¹outª. 10 Und die Ratlosigkeit, wie
mit der deutsch-polnischen Interessengemeinschaft am Tag nach dem NATO-Beitritt und
gesicherter EU-Perspektive Polens verfahren
werden sollte, war auf beiden Seiten weit verbreitet.

Neue Herausforderungen

påische Verfassungsdebatte und die Debatte
um ein ¹Zentrum gegen Vertreibungenª. 12
Seit Herbst 2002 hatte sich in der IrakKrise und in der Bewertung der transatlantischen Beziehungen eine Kluft zwischen
Deutschen und Polen aufgetan. Die unterschiedlichen Perspektiven, aus denen heraus
das Verhalten des jeweils anderen Landes
kommentiert wurde, trugen zur Entfremdung
bei. 13 In deutschen Medien wurde die polnische Entscheidung zur Kriegsbeteiligung als
Abwendung von Europa und als Anzeichen
dafçr gesehen, dass mit der EU-Erweiterung
ein Fortschritt in diesem Bereich durch die
proamerikanischen Neumitglieder eher behindert werden wird. Das Auseinanderdriften
der æffentlichen Debatte in Polen und
Deutschland zur ¹europåischen Identitåtª
(u. a. GASP und ESVP), wie es der Irakkrieg
befærderte, machte die Schwåchen des
deutsch-polnischen
sicherheitspolitischen
Dialoges der letzten Jahre deutlich.

Deutsche und Polen wurden unvorbereitet
durch neue auûen- und sicherheitspolitische
Herausforderungen (¹9/11ª und internationaler Terrorismus, europåische Verfassung)
und geschichtspolitische Debatten (¹Flucht
und Vertreibungª in Deutschland, ¹Jedwabneª in Polen) in Anspruch genommen.
Man redete oft aneinander vorbei. Der
Modus der Austragung von Wahrnehmungsdifferenzen und Interessenunterschieden im
politischen Alltag der letzten Jahre belegt,
dass der Umgang unter den neuen Freunden
noch weit von ¹Normalitåtª entfernt ist.

Wenn der Irak-Konflikt und seine Nachbereitung die groûe Bewåhrungsprobe fçr das
deutsch-polnische Verhåltnis in Bezug auf die
transatlantischen Beziehungen und auf Fragen globaler Sicherheit darstellt, so ist die
mit dem 1. Mai 2004 symbolisierte neue Øra
europåischer Integrationspolitik die zweite
groûe Bewåhrungsprobe. Die Unterschiede
in entscheidenden politischen Fragen der Zukunft der Europåischen Union sind unçbersehbar. Besonders augenscheinlich waren die
Wahrnehmungs- und die Interessenunterschiede mit der europåischen Verfassungsdiskussion verbunden.

Dabei spielen innenpolitische Implikationen auûenpolitischen Handelns eine unveråndert groûe Rolle. Dies trifft auf geschichtspolitische Debatten im bilateralen Verhåltnis zu
und ebenso intensiv auf auûenpolitische Fragen von grundsåtzlicher Bedeutung. 11 Drei
Themenkomplexe beschåftigten Deutsche
und Polen in der jçngsten Zeit ganz besonders, und ihre Behandlung soll Maûstab fçr
die Einschåtzung des aktuellen Standes und
der Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen sein: der Irak-Konflikt, die euro-

Dieser Prozess wurde unbeabsichtigt noch
verstårkt durch die Bundesregierung, die
unter Hinweis auf die eigene, primår an europåischen Interessen orientierte Haltung auf
eine demonstrative Einbindung des widerspenstigen Polen (anders als auf dem Gipfel
von Kopenhagen im Dezember 2002) verzichtete. Deutschland fiel diese Haltung leicht,
denn das Konventsergebnis berçcksichtigte
zahlreiche deutsche Vorstellungen, wåhrend
Polen es vor allem als Verzicht auf ¹historische Errungenschaftenª (die Aufwertung Po-

10 Vgl. Theo Mechtenberg, Ist die deutsch-polnische
Interessengemeinschaft am Ende?, in: Deutschland
Archiv, (2004) 2, S. 206±214, hier S. 213.
11 Vgl. u. a. Kai-Olaf Lang, Pragmatische Kooperation
statt strategische Partnerschaft. Zu Stand und Perspektiven der deutsch-polnischen Beziehungen, SWPAktuell 48, Oktober 2004.

12 Vgl. Basil Kerski, Zwischen Desinteresse und
Misstrauen, in: Internationale Politik, (2004) 4, S. 31±
40.
13 Vgl. Anna Wolff-Powe
Î ska, Co sieÎ staøo, saÎsiedzi?
(Was ist passiert, Nachbarn?), in: Gazeta Wyborcza
vom 21./22. 2. 2004.
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lens im Vertrag von Nizza) auffasste. Die polnische Haltung zur Stimmengewichtung in
der EU der 25 war Ausdruck einer in der politischen Elite weitgehend ungebrochenen ¹ide
fixeª vom souverånen Nationalstaat, fçr die
ein Kompromiss weiterhin mit dem Odium
der Niederlage behaftet ist und somit keinen
Wert hat. Nach diesem Muster ist der Gewinn
des einen der Verlust des anderen. Diese Wahrnehmung der Auûenwelt wurde verstårkt
durch die Perzeption einer Renationalisierung
der Auûenpolitiken der alten EU-Staaten,
nicht zuletzt Deutschlands. Eine fatale Ungleichzeitigkeit auûenpolitischer Kulturen, in
dieser Hinsicht eine Art ¹clash of civilizationsª, bedarf noch der Moderierung.
So scheint es, als fehlte es in beiden Låndern
an einer Strategie fçr eine Interessengemeinschaft in Europa nach dem magischen 1. Mai
2004. Die deutsch-polnischen Beziehungen
sind in eine neue Phase eingetreten, und das
Drehbuch wird noch gesucht. Spåtestens jetzt
wird offenbar, dass beide Staaten sich in einer
instabilen Ûbergangsphase befinden, in der sie
ihre Rolle als europåische und internationale
Akteure neu definieren, ohne bisher ihr neues
Selbstverståndnis austariert zu haben. 14
Trotz aller Zweifel kænnte auch nach der
EU-Erweiterung eine deutsch-polnische Interessengemeinschaft definiert werden, die allerdings einer neuen Begrçndung bedçrfte.
Sie kænnte in den nåchsten Jahren vor allem
auf folgenden Pfeilern beruhen: einem gemeinsamen Interesse an einer solidarischen
und handlungsfåhigen Union; einem gemeinsamen Interesse an einer Nachbarschaftspolitik der EU, die eine Perspektive fçr eine demokratische Ukraine entwickelt, Belarus und
Moldawien nicht vergisst und den europåischen Modus der Partnerschaft mit Russland
findet; einem gemeinsamen Interesse an einer
Gemeinsamen Auûen-, Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der Union. Zu diesem
Zweck ist die Initiativrolle eines ¹Kernsª unerlåsslich, dem sich anzuschlieûen jedem EUMitgliedstaat, auch Polen, freistehen muss. 15
Auf der Suche nach der Wiedergewinnung
einer ¹deutsch-polnischen Interessengemein14 Vgl. auch dies./Dieter Bingen (Hrsg.), Nachbarn
auf Distanz. Deutsche und Polen 1998±2004, Wiesbaden 2005.
15 Arbeitspapier
VIII der Kopernikus-Gruppe,
www.deutsches-polen-institut/Projekte/KopernikusGruppe/Mitteilungen.html.
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schaft in Europaª gilt es nicht nur auf dem
Feld der internationalen Sicherheitspolitik
(Irak-Konflikt, transatlantische Beziehungen)
und Europapolitik Gemeinsamkeiten (wieder) zu entdecken; auch bei der Definition
geschichtspolitischer Interessen und der Erinnerungskultur (Zweiter Weltkrieg, deutscher
Terror, Vertreibungen) gilt es, mçhsam gewonnene Gemeinsamkeiten zu erhalten bzw.
zurçckzuerobern.
Der Stil des deutsch-polnischen Streits um
die Einrichtung eines ¹Zentrum gegen Vertreibungenª ist beunruhigend. Deutsche und
Polen, darunter auch viele Vertriebene, hatten
im letzten Jahrzehnt einen Dialog çber
schwierige Kapitel der Vergangenheit entwickelt, der fçr andere Vælker beispielgebend
war ± und der zeigte, dass gemeinsame Aufarbeitung nicht nur mæglich ist, sondern befreiend wirken kann. Deutsche und polnische
Wissenschaftler stimmen heute in der Beurteilung der historischen Vorgånge weitgehend
çberein. In der aktuellen Auseinandersetzung
um ein ¹Zentrum gegen Vertreibungenª wurden die Erfahrungen der deutsch-polnischen
Annåherung nicht genutzt. Es kam stattdessen
zu einem Rçckfall in Denkmuster, die als
långst çberwunden galten. In Polen wuchs bei
manchen die Befçrchtung, die Deutschen
strebten ein neues Geschichtsbild an, in dem
sie sich vor allem als ein Volk der Opfer darstellen wçrden, und bereiteten damit Ansprçche auf Entschådigung fçr verlorenes Eigentum in den frçheren deutschen Ostgebieten
vor. In Deutschland entstand der Eindruck, in
Polen wolle man sich nicht mit dem schmerzlichen Komplex der Vertreibungen beschåftigen und darçber hinaus den Deutschen verbieten, ihrer Opfer zu gedenken. Diese Reaktionen ignorieren, dass in Polen die Vertreibung der Deutschen schon lange kein
Tabuthema mehr ist und dass in Deutschland
Restitutionsansprçche Vertriebener nur in
politischen Randgruppen erhoben werden.
Zudem wurde çbersehen, dass eine gemeinsame Beschåftigung mit den Vertreibungen den
Blick fçr das Leid der anderen æffnen kann:
den Deutschen zum Beispiel fçr das in
Deutschland
erschreckend
unbekannte
Schicksal der nichtjçdischen Polen unter der
NS-Herrschaft, einschlieûlich der Zwangsumsiedlungen von Polen.
Die fçr die deutsche Úffentlichkeit eher
marginale Debatte çber ein ¹Zentrum gegen
Vertreibungenª und die bis heute wenig
wahrgenommenen Aktivitåten der ¹Preuûi-

schen Treuhandª haben in Polen zu starken
Irritationen gefçhrt. Die politische Mitte in
Polen hat ihre europåischen und auf einen
Ausgleich mit Deutschland gerichteten Ûberzeugungen hintangestellt und ± offenbar
unter dem Eindruck, von Populisten und Nationalisten als unpatriotisch abgestempelt zu
werden ± in den Chor derer mit eingestimmt,
die 60 Jahre nach Kriegsende Hoffnungen
nåhren, die immensen Leiden, die Polen wåhrend des Zweiten Weltkrieges zugefçgt wurden, kænnten durch das Aufstellen vælkerrechtlich zweifelhafter Reparationsforderungen gelindert werden.
Ein groûer Teil der politischen Úffentlichkeit in Deutschland hat unbeabsichtigt zu
dieser Eskalation beigetragen, indem entweder aus Desinteresse an dem Thema oder aus
irgendwelchen Rçcksichten zu lange der Diskussion çber Sinn und Zweck des von der
Stiftung der Vertriebenen geforderten ¹Zentrums gegen Vertreibungenª in Berlin ausgewichen wurde und Vorstellungen çber ein europåisches Zentrum oder Netzwerk gegen
Vertreibungen erst spåt und halbherzig-reaktiv entwickelt wurden.

Schwierige Erfolgsgeschichte auf
Bewåhrung
In Deutschland wie in Polen sind mit unterschiedlicher Gewichtung und emotionaler Intensitåt wichtige Elemente der Auûenpolitik
Gegenstand innenpolitischer Gegensåtze und
parteipolitischer Profilierung geworden. Die
Erfahrungen gerade auch mit Nachbarschaftsbeziehungen und der europåischen Einigungspolitik nach 1950 lehren, dass nationaler Egoismus und Rçcksichtslosigkeit ±
wenn çberhaupt ± nur kurzfristige Vorteile
brachten und die Miteinbeziehung der Interessen des Anderen in das eigene Kalkçl mehr
und långerfristigen Nutzen fçr alle beteiligten
Seiten generierte. Deutsche und Polen haben
zu unterschiedlichen Zeiten, die Westdeutschen in den fçnfziger, die Polen in den neunziger Jahren, erfahren, wie europåische Solidaritåt Positives fçr ihre Rçckkehr in eine
freie europåische Staatengemeinschaft und
die Stabilitåt in Europa bewirken kann.
Die Stårke der Demokratie zeigt sich nicht
nur am Willen zur Integration, sondern ebenso zur Abgrenzung von denen, die bestimmte
Grundregeln des Zusammenlebens ± sowohl
innerhalb der nationalen Gesellschaft als auch

zwischengesellschaftlich ± nicht akzeptieren.
Das hieûe beispielsweise in Deutschland Abgrenzung von Restitutions- bzw. Entschådigungsforderungen ohne Wenn und Aber; in
Polen kein gemeinsames Spiel mit denen, die
negative nationale Stereotype bedienen und
die polnischen Akteure der Verståndigung mit
Deutschland hemmungslos verunglimpfen.
Man sollte sich allerdings bewusst sein,
dass die Stimmungslagen im deutsch-polnischen Verhåltnis, deutsche und polnische Verhaltensweisen nicht zuletzt auch Ausdruck
der Unterschiedlichkeit von Græûe und Gewicht der Nachbarn an Oder und Neiûe sind.
Polen hat seinen Platz als mittlerer europåischer Staat ± souverån und integriert ± noch
nicht gefunden, ist sich seines neuen Partners
Deutschland immer noch nicht sicher. Das erleichtert die politische Instrumentalisierung
des historischen Komplexes einer vielfach geschlagenen stolzen Nation, 16 kænnte aber
dazu fçhren, dass Polen seine wichtige Rolle
in der Mitte des integrierten Europas nicht
ausfçllt.
In der letzten Zeit konnte sich der Eindruck
verfestigen, dass die Gesellschaften ± ungeachtet viel beschworener Asymmetrien 17 ± und
insbesondere ihre aktiven Teile in beiden Låndern weiter sind als viele, die behaupten, im
Namen ihrer Nation zu handeln. 18 Es ist ein
epochaler Fortschritt im Vergleich zu der
Lage von 1945 oder 1949, dass die Akteure
zweier Zivilgesellschaften von ihren politischen Fçhrungen erwarten, dass diese den
Weg der Verståndigung weitergehen und sich
nicht von Randgruppen und Populisten beirren lassen. Dabei wåre es bequem, die Verantwortung fçr den Stand der Dinge in Polen und
in Deutschland symmetrisch zu verteilen.
Richtig scheint aber zu sein, dass in Deutschland und in Polen die Wahrnehmungsdefizite
auf Politik, Medien und gesellschaftliche
Gruppen unterschiedlich verteilt sind. Aber
wer wirft da den ersten Stein?
16 Vgl. auch Søawomir Sierakowski, Nowa historia,
czy stara histeria? (Neue Historie oder alte Hysterie?),
in: Rzeczpospolita vom 22. 9. 2004; Ryszard Terlecki,
PowrÕt do historii (Rçckkehr zur Geschichte), in:
Rzeczpospolita vom 28. 8. 2004.
17 Siehe Ireneusz Krzemin
Â ski, Asymmetrie der Wahrnehmung, in: Dialog. Deutsch-polnisches Magazin,
Nr. 64 (2004), S. 4±7.
18 Siehe Janina Paradowska, Politycy w puøapce radykalizmu (Politiker in der Radikalismusfalle), in: Polityka, Nr. 52/53 vom 25. 12. 2004.
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ie historische Erinnerung ist neben
Sprache, Konfession und Kultur das
wichtigste Element, das nationale Identitåtsgefçhle in Polen schuf und verstårkte. Polen
als moderne Nation bildete sich im 19. Jahrhundert, in der Zeit der Teilungen, des
Fehlens eigener StaatKrzysztof Ruchniewicz lichkeit, der UnterordDr. phil., geb. 1967; Direktor des nung unter die meistens
Willy Brandt Zentrums für repressive Politik der
Deutschland- und Europastu- deutschen, russischen
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Europejskich Willy Brandta, Einfluss auf das historiul. Straznica 1± 3, sche Bewusstsein aus.
50±206 Wrocl-aw/Polen.
ruchniewicz@wbz.uni.wroc.pl.

Zu den wichtigsten
Themen der historischen Erinnerung in Polen gehæren daher
Fragen des Unabhångigkeitskampfes und
seine martyrologische Komponente. Eine solche Einstellung zur eigenen Vergangenheit
låsst sich am Beispiel der Feiern anlåsslich der
nationalen Gedenktage belegen. Der wichtigste staatliche Feiertag, der Jahrestag der
Unabhångigkeit, der am 11. November gefeiert wird, besitzt vor allem martyrologische
Akzente. Diese Tatsache ist darauf zurçckzufçhren, dass der Weg zu einem unabhångigen
Polen aus blutigen und verlorenen Kåmpfen
bestand, auf die Repressalien folgten. Selbst
wenn einer der Helden den Kampf um Unabhångigkeit çberlebte, musste er in der Volksçberlieferung sterben. Ein derartiges Schicksal traf etwa den Helden des Gedichtes ¹Redoute Ordonaª des groûen Romantikers
Adam Mickiewicz, in dem der Dichter
Ordon wider die historische Wahrheit, aber
in Ûbereinstimmung mit dem verbreiteten
Stereotyp, trotz der Ûbermacht der angreifenden Russen die Redoute in die Luft jagen
lieû und dabei starb.
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Die 1918 errungene Unabhångigkeit dauerte nur 20 Jahre und wurde durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen. Das hat zur
Folge, dass der Erfolg des Novembers 1918
durch das Prisma des Septembers 1939 gesehen wird. Die Tradition des Kampfes um die
Unabhångigkeit betrachtete man zusammen
mit den Kåmpfen in den Jahren 1914 bis 1920
wåhrend der Zwischenkriegszeit als eines der
wichtigsten Elemente der patriotischen Erziehung. Wie erfolgreich sie war, zeigte die Haltung der polnischen Jugendlichen wåhrend
des Zweiten Weltkriegs.
Nach 1945 verlor Polen, das zu den Siegermåchten gehærte und viele Verluste zu verzeichnen hatte, gegen seinen Willen Teile seines Territoriums, verånderte sein politisches
System und geriet in die Einflusssphåre der
ihm bis dahin feindlich gesinnten UdSSR. Die
Polen fanden sich nie mit dieser Situation ab;
davon zeugen nicht zuletzt die Versuche, die
Fremdherrschaft abzuschçtteln: 1956, 1970
und 1981. Diese Daten reihten sich in die der
Aufstånde gegen die Teilungsmåchte (1794,
1830, 1864) sowie des Sieges çber die Bolschewiki 1920 ein. Auf diese Weise entstand
eine Kontinuitåt zwischen den letztgenannten
und den Ereignissen des Zweiten Weltkrieges
(Verteidigungskrieg 1939, Warschauer Aufstand 1944) sowie den Protesten gegen die
kommunistische Regierung. Ein solches Bild
der Vergangenheit zeigt Polen in der Rolle
des unschuldigen Opfers, das von anderen
Nationen çberfallen wird. In der polnischen
Romantik entstand gar die Bezeichnung von
Polen als ¹Christus der Vælkerª, die im Bewusstsein der Gesellschaft mit der ålteren Parole der antemurale christianitas (Mauer des
Christentums) verschmolz.
Im heutigen Polen wird Patriotismus
immer noch fast ausschlieûlich mit dem
Kampf um die Freiheit des Vaterlandes in
Verbindung gebracht, nicht mit der Arbeit
fçr dessen Entwicklung. Ein weiteres Merkmal der historischen Erinnerung ist ihre Entstehung in Opposition zur Macht und zum
Staat. Der offiziellen Geschichte, die wåhrend
der Teilungszeit bzw. in der Volksrepublik
gelehrt wurde, wurde eine inoffizielle entgegengehalten, die durch die Familie, in im
¹zweiten Umlaufª gedruckten Bçchern bzw.
Zeitschriften und in geheim gehaltenem Unterricht (den ¹fliegenden Universitåtenª) vermittelt wurde. ¹Keine Staatsmacht kann der
Herrschaft çber die Zeit entsagen ± der Herr-

schaft çber das kollektive Gedåchtnis und das
kollektive Vergessenª, so die Soziologin Barbara Szacka. ¹Deshalb besteht eine Form des
Widerstandes gegen die herrschende Macht
darin, sich an das zu erinnern, was diese zum
Vergessen verurteilt, und das zu vergessen,
was diese im Gedåchtnis erhalten will.ª 1
Der Begriff der ¹weiûen Flecken in der Geschichteª, der sich in Polen in der zweiten
Hålfte der achtziger und Anfang der neunziger
Jahre groûer Popularitåt erfreute, betraf vor
allem die Lçcken und Fehler in den offiziellen
Geschichtsdarstellungen zur Zeit des Kommunismus. Private und staatliche Geschichte
deckten sich nur kurz, nåmlich von 1918 bis
1939 und in der Zeit nach 1989. Das Schicksal
der Polen in den letzten zwei Jahrhunderten
hatte zur Folge, dass Geschichte vor allem eine
integrierende und die nationale Identitåt verstårkende Funktion besaû. Diskussionen çber
die Vergangenheit, eine vertiefte Reflexion, die
gar in Kritik an der Nation mçndeten, waren
unpopulår. ¹Die Wunden nicht schwåren lassenª und ¹die Herzen stårkenª gehærten zu
den wichtigsten Parolen der Zeit der Unabhångigkeit, die in die Ûberzeugungen breiter
Bevælkerungskreise Eingang fanden. Allerdings bedeutet das nicht, dass keine Debatten
çber die Vergangenheit gefçhrt wurden, aber
sie drangen kaum in das gesellschaftliche Bewusstsein, das zum groûen Teil nicht durch
Arbeiten der Fachhistoriker, sondern durch
schængeistige Literatur, historische Romane
und romantische Dichtungen geprågt wurde.
Anfang der neunziger Jahre wurde befçrchtet, dass die Polen eine Nation seien, die nur in
die Geschichte schaut, ståndig an altes Unrecht
erinnert und sich eine Úffnung auf die Zukunft
erschwert. Andererseits gab es die Gefahr, dass
vor allem die jçngste Vergangenheit allzu
schnell vergessen bzw. gar idealisiert wird. Ein
Groûteil der ålteren Generation ist in der
Volksrepublik aufgewachsen und war von den
Erfahrungen des Transformationsprozesses
håufig schmerzlich betroffen. Auûerdem
stellte sich heraus, dass die freiheitsliebenden
Polen gerade mit dieser Freiheit Probleme
haben: Sie lernen, eine bçrgerliche Gesellschaft
zu sein, und es ist nicht so einfach, wie man es
sich an der Weichsel anfangs vorgestellt hat.
1 Barbara Szacka, Der widerspenstige Held. Der
Warschauer Aufstand in der kollektiven Erinnerung in
der Zeit der Volksrepublik Polen, in: Deutsche und
polnische Geschichtskulturen. Die Formen des kollektiven Erinnerns. Materialien, Darmstadt 1994, S. 16.

Die Erinnerung an die Volksrepublik
Es kann nicht verwundern, dass in der Frage
einer Bilanz der Volksrepublik Polen keine
Ûbereinstimmung herrscht und ihre Beantwortung håufig von der politischen Pråferenz
der Personen abhångt, die gerade an ihr arbeiten. Diesen Einfluss der Politik spçren auch
die Historiker. Die Diskussion çber das Institut des Nationalen Gedenkens (Instytut Pamieci Narodowej), das polnische Pendant der
Bundesbehærde fçr die Unterlagen der Staatssicherheit der DDR, sind dafçr das beste
Beispiel. Die Auseinandersetzungen um die
Person des ersten Direktors dieses Instituts
bewirkten den Rçckzug der sich um
diesen Posten bewerbenden bekannten Historiker.
Vor allem die politischen Eliten erwarten
von Historikern Bewertungen bzw. Urteile
çber Personen und Ereignisse aus der Vergangenheit. Man kann den Eindruck gewinnen,
dass Historiker entweder totale Vergebung
erteilen oder totale Anklage erheben sollen.
Sie sollten nach dem Ideenhistoriker Jerzy
Jedlicki die Rolle des ¹Oberbuchhaltersª, des
¹Richters beim Geschichtstribunalª sowie
des ¹Agenten der historischen Gerechtigkeitª
spielen. 2 Manche erliegen diesem Druck oder
teilen eine solche Sicht der Rolle des Forschers. Ergebnisse ihrer Arbeit werden tagespolitisch genutzt oder interpretiert.
In den Diskussionen, die 2004 çber die Tåtigkeit des Instituts des Nationalen Gedenkens gefçhrt wurden, wurden diese Argumente besonders hervorgehoben. Die Mehrzahl der Forscher ist jedoch der Meinung,
dass Abstand und vor allem grçndliche und
umfangreiche Archivstudien notwendig sind,
wobei sie sich dem Vorwurf der Verwirrung
und Relativierung der ¹historischen Wahrheitª ausgesetzt sehen. ¹Man muss der Meinung zustimmenª, so die Historikerin Krystyna Kersten, ¹dass die Rolle des Historikers
die Suche und Vorstellung der documents in
the case ist ± der Nachweise in der Sache; ich
habe immer wieder betont, dass ich als Geschichtsforscherin zu wertenden Urteilen
nicht befugt bin.ª 3
2 Jarzy Jedlicki, O pamie
Î ci zbiorowej (Ûber das kollektive Gedåchtnis), in: Gazeta Wyborcza vom 26./
27. 7. 1997.
3 Krystyna Kersten, Czy mozna rozliczyc sie z historia PRL? (Kann man mit der Geschichte der VRP
abrechnen?), in: Wlodzimierz Borodziej (Hrsg.), Obrachunki z historia, Warszawa 1997, S. 27.
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Welches Ausmaû nahmen die Repressionen
nach dem 19. 4. 1945 an? Welches Verhåltnis
hatte die Gesellschaft zur kommunistischen Regierung und zu den sozioækonomischen Verånderungen? Die Frage der gesellschaftlichen Zustimmung und/oder ihres Fehlens ist fçr die gesamte Nachkriegszeit aktuell. Damit hångt die
immer noch nicht abgeschlossene Frage nach
einer freiwilligen oder erzwungenen Zusammenarbeit mit dem Staatssicherheitsapparat zusammen. Zweitens geht es um die Wirtschaft
und die Bewertung der Modernisierungsprozesse. Drittens geht es um den Charakter des
totalitåren Staates und sein Wirken.
Man kann feststellen, dass es eine ¹schwarzeª und eine ¹goldeneª Legende von der
Volksrepublik Polen gibt. Auf folgende Weise
hat der Soziologe Jerzy Szacki die beiden
Einstellungen charakterisiert: Er ortete ¹eine
Neigung in der Behandlung der Zeit der
Volksrepublik Polen als eines Loches in der
polnischen Geschichte oder hæchstens eines
Kapitels in der martyrologischen Geschichte
der polnischen Nation ± also der Zeitperiode,
nach der nur die Gråber und Denkmåler bleiben (. . .). Ich vertrete diese Meinung nicht.
Allerdings vertrete ich auch nicht die andere
Meinung, nach der die Zeit der Volksrepublik
eine normale Epoche unserer Geschichte und
aufgrund des damals erreichten Fortschrittes
vielleicht etwas besser als die anderen ist, also
des Fortschrittes, dessen Frçchte seit fçnf
Jahren verschwendet werdenª 4.
Der nostalgische Blick auf die Volksrepublik wird nicht nur von ehemaligen Funktionåren der Kommunistischen Partei vertreten,
von denen sich nur ein Teil in der neuen
Wirklichkeit wiederfinden konnte. Nach den
letzten Ergebnissen der Meinungsforschung
halten 37 Prozent der Polen die nach 1989 zustande gekommenen Verånderungen fçr negativ, weitere 29 Prozent meinen, dass die Vorund Nachteile sich das Gleichgewicht hielten. 5 Diese Meinung steht im Widerspruch
zu der in derselben Umfrage deklarierten
Ûberzeugung von 65 Prozent der Polen, dass
es richtig gewesen sei, das politische System
zu veråndern. Sehr starke nostalgische Ge4 Jerzy Szacki, Dwie historie (Zwei Geschichten), in:
Spor o PRL, Krakow 1996, S. 68±69.
5 Vgl. Raport Centrum Badania Opinii Spolecznej:
Polacy o zmianach po 1989 roku. Komunikat z
czerwca 2004 r. (Bericht des Zentrums zur Erforschung
der Meinung der Gesellschaft: Die Polen çber die
Verånderungen nach 1989, Juni 2004).
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fçhle gibt es vor allem bei Menschen mittleren Alters und bei Alten sowie bei Bewohnern von Dærfern und Kleinstådten. Diese
Menschen neigen am meisten zur Sehnsucht
nach der angeblich von Wohlstand und Glçck
geprågten Dekade der Regierung von Edward
Gierek (Erster Sekretår der PVAP von 1970
bis 1980), wobei sie eher an den Beginn seiner
Amtszeit, die durch bessere Versorgung, die
Chance auf einen Reisepass und ein billiges
Auto gekennzeichnet war, und weniger an
das Ende denken, als leere Låden, Mangel an
Kohle und Unterbrechungen in der Stromversorgung herrschten. Die Nostalgie nach
dem Kommunismus hat die lange von der
Opposition gehegte Ûberzeugung von einer
klaren und dauerhaften Unterscheidung zur
Zeit des Kommunismus zwischen der Gesellschaft und der Macht, zwischen ¹unsª und
¹denen da obenª verwischt.
Angesichts der Tatsache, dass die Deutschen noch immer mit ihrer NS-Vergangenheit ringen, wåre es vermessen zu glauben,
dass es in Polen gelinge, in nur wenigen Jahren die Hinterlassenschaften des Kommunismus zu bewåltigen. In letzter Zeit mehren
sich Vorwçrfe gegen ehemalige Oppositionelle çber eine Zusammenarbeit mit dem
Staatssicherheitsdienst (z. B. gegen Malgorzata Niezabitowska, Pressesprecherin der ersten nichtkommunistischen Regierung Mazowiecki). Øhnliche Vorwçrfe werden an die
Adresse von Mitgliedern der postkommunistischen Linken gerichtet, etwa an den bis vor
kurzem das Amt des Sejm-Pråsidenten bekleidenden ehemaligen Premierminister Josef
Oleksy.
Die Grundlage fçr diese Vorwçrfe bilden
Archivmaterialien, die im Institut des Nationalen Gedenkens aufbewahrt werden. Zwar
waren die Akten des Staatssicherheitsdienstes
durch die Kommunisten 1988/89 vernichtet
worden, es stellte sich aber heraus, dass viele
Dokumente in Kopie in anderen Bestånden
erhalten geblieben sind. Die Enttarnung ehemaliger Agenten hat zur Folge, dass immer
mehr Zweifel laut werden, ob die stillschweigend im Namen des gesellschaftlichen Friedens angenommene Art der Amnestie richtig
gewesen war. Es werden sogar Befçrchtungen
laut, dass bei der Bevælkerung Gefçhle eines
¹Eintunkensª (umoczenia) der gesamten ehemaligen Opposition in den Agentensumpf
entstehen kænnten. Eine solche Einstellung
wåre ein guter Nåhrboden fçr Verschwærungstheorien. Diese Gefçhle, verbunden mit

der totalen Kritik an der heutigen Situation in
Polen, kænnen die Distanz oder Abneigung
gegençber der 3. Republik, die als Schæpfung
der ehemaligen Oppositionellen gilt, nur verstårken. Hinzu tritt die Ohnmacht angesichts
einer Situation, in der die Gerichte nicht imstande sind, die Schuldigen fçr den Tod von
Dutzenden von Danziger Werftarbeitern im
Dezember 1970 oder von Bergleuten wåhrend des Kriegsrechtes zu benennen. Die jahrelangen Prozesse stellen die Achtung des
Staates, den Glauben an die Gerechtigkeit bei
Menschen, die diese Vorkommnisse noch lebhaft in Erinnerung haben, in Frage.

Die Erinnerung an den Zweiten
Weltkrieg
Das Bild von der Vergangenheit der eigenen
Nation bestimmt nicht nur die inneren Verhåltnisse, sondern auch die Beziehungen zu
anderen Nationen. Entscheidende Bedeutung
hat die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg.
Fçr çber 20 Prozent der Polen ist er noch
immer eine persænliche Erfahrung. ¹Die gespçrten Folgen des Zweiten Weltkrieges
zwingen uns immer zum Denken und Sprechen çber diese Jahreª, so der Historiker Tomasz Szarota. ¹Im Bildungs- und Erziehungssystem wird besonderer Wert auf die Zeit des
2. Weltkrieges und der Okkupation gelegt.
Die Ereignisse und die mit ihnen zusammenhångenden Personen sind immer im Fernsehen, Radio und der Presse pråsent. (. . .) Vielleicht werden in keinem Land die mit dem 2.
Weltkrieg verbundenen Jahrestage so oft und
feierlich abgehalten. (. . .) Wåhrend der Jahrestage beleben sich die Ståtten des nationalen
Gedenkens, sie werden wieder zum Element
der lebendigen Geschichte ± die Blumen,
brennenden Kerzen, weiû-roten Fåhnchen
weisen unsere Gedanken auf die Vergangenheit hin. Wer nicht an Allerheiligen auf dem
Warschauer Militårfriedhof in Powazki [hier
sind u. a. die gefallenen Aufståndischen von
1944 begraben, K.R.] war, ist nicht imstande
zu begreifen, was es bedeutet, mit der Geschichte zu leben.ª 6
In den Jahren 1965, 1977 und 1988 wurden
Personen mit hæherer Ausbildung nach den
glorreichsten Ereignissen der 1000-jåhrigen
Geschichte Polens befragt. Immer wurde an
erster Stelle der Zweite Weltkrieg genannt.
6 Tomasz Szarota, Wojna na pocieszenie (Der Krieg
fçr den Trost), in: Gazeta Wyborcza vom 6. 9. 1996.

Heute wçrde eine åhnliche Befragung kaum
anders ausfallen. Der Groûteil der Polen, wie
wir aus den Ergebnissen der Meinungsforschung folgern kænnen, hat nach wie vor ein
emotionales Verhåltnis zu diesen Ereignissen,
und das gilt fçr die Jungen wie die Alten:
73 Prozent sind der Meinung, dass diese Vergangenheit lebendig und erinnerungswçrdig
ist. 7 Die Jahrestage 2004 und 2005 verstårken
zusåtzlich diese Ûberzeugung. Diese Tatsache
ist mit der polenzentrierten Darstellung des
Bildes dieses Krieges zu erklåren: Es wird
stets betont, dass sich Polen als erstes Land
Hitler widersetzte, dass es keine Quislinge
gab, es nicht nur eine Opposition besaû, sondern einen Untergrundstaat (Polskie Panstwo
Podziemne) geschaffen hat, und schlieûlich,
dass die Polen proportional die græûten
menschlichen Verluste zu verzeichnen hatten.
Interessant ist, dass die militårischen Ereignisse auf polnischem Boden insgesamt nur
eine zweitrangige Rolle spielen. Aber die
Polen stellten laut einer 1994 durchgefçhrten
Erhebung die Verteidigung Warschaus 1939
und den Kampf um Monte Cassino der
Schlacht bei Stalingrad und der Landung der
Alliierten in der Normandie voran. Szarota ist
zuzustimmen, wenn er behauptet, dass diese
Bevorzugung der mit Polen verbundenen Ereignisse nicht die Bedeutung der Kriegserfahrungen fçr die heutigen Polen, sondern ihre
Suche nach einem Allheilmittel fçr ihre Komplexe widerspiegelt: ¹Die Maûlosigkeit der eigenen Martyrologie çberdeckt uns das Leiden
der anderen Nationen.ª 8 Diese Wertschåtzung des eigenen Martyriums nahm nach 1989
noch zu, nachdem man çber die Repressionen
nach der Besetzung der polnischen Ostgebiete
durch die UdSSR am 17. September 1939
offen zu sprechen begann. Das Leiden der
Polen wåhrend des Krieges wurde in der æffentlichen Meinung noch græûer, neue Namen
von Mårtyrern und neue Gedenkorte an einstigen Hinrichtungsståtten kamen hinzu. Dieser Stolz mischt sich jedoch mit der Bitterkeit
çber die Vergeblichkeit dieser Opfer, die sich
in ihrem ganzen Ausmaû bereits unmittelbar
nach 1945 gezeigt hat. Diese Sichtweise passt
gut zum Kult der Niederlage und des Stolzes
7 Vgl. Raport Centrum Badania Opinii Spolecznej:
Opinie o stosunkach polsko-niemieckich i reparacjach
wojennych. Komunikat z badan z pazÂdziernika 2004 r.
(Bericht des Zentrums zur Erforschung der Meinung
der Gesellschaft: Meinungen çber die deutsch-polnischen Beziehungen und die Kriegsreparationen, Oktober 2004).
8 T. Szarota (Anm. 6).
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auf die moralischen Siege bei gleichzeitigem
Fehlen militårischer und politischer Erfolge.
Mit Genugtuung haben die Polen wåhrend
der Feierlichkeiten zum 60. Jahrestag des Warschauer Aufstandes die Huldigungen durch
die Vertreter Deutschlands und der Antihitlerkoalition entgegengenommen. Es fehlte nur
die Anwesenheit des Pråsidenten der Russischen Fæderation.
Wåhrend der Zeit der Volksrepublik Polen
stand die Erinnerung an den Krieg unter keinem guten Stern. Es herrschte eine festgelegte
Sichtweise der polnisch-deutschen und polnisch-sowjetischen Beziehungen. Jede von
ihnen war mit einem Tabu belastet. In den
Beziehungen mit der Bundesrepublik dominierte die Unterstreichung der Feindschaft
des westlichen Nachbarn, wobei die Erfahrungen des Krieges viele Beispiele zur Untermauerung dieser Meinung lieferten. Man
kann die Feststellung wagen, dass sich die
Polen auch nach 1989 nicht zur Umbewertung gezwungen fçhlten, weil sie von der Verånderung dieses einheitlich negativen Bildes
nicht çberzeugt waren.
Heute wird oft der Brief der polnischen Bischæfe an ihre Amtsbrçder von 1965 in Erinnerung gerufen, in dem der wichtige Satz ¹Wir
vergeben und bitten um Vergebungª zum ersten Mal æffentlich ausgesprochen wurde. Die
Reaktionen der polnischen Gesellschaft damals
zeigten jedoch, dass er verfrçht war. Im katholischen Polen war diese Bitte unverståndlich.
Wie kann man die Nation Hitlers, Mengeles
und Generalgouverneur Franks um Vergebung
bitten? Haben die Polen gegençber den Deutschen çberhaupt eine Schuld, fçr die sie um
Vergebung bitten mçssten? Die Reflexion çber
die mutigen Worte der Bischæfe erfolgte ziemlich spåt, eigentlich erst in der zweiten Hålfte
der neunziger Jahre. Als Beginn dieser Reflexion kann ein Essay des Angehærigen der Untergrundarmee und polnischen Oppositionellen Jan Jozef Lipski gelten: ¹Wir haben uns
daran beteiligt, Millionen Menschen ihrer Heimat zu berauben, von denen sich die einen sicherlich schuldig gemacht haben, indem sie
Hitler unterstçtzten, die anderen, indem sie
seine Verbrechen tatenlos geschehen lieûen, andere nur dadurch, dass sie sich nicht zu dem
Heroismus eines Kampfes gegen die furchtbare
Maschinerie aufraffen konnten, und das in
einer Lage, als ihr Staat Krieg fçhrte. Das uns
angetane Bæse, auch das græûte, ist aber keine
Rechtfertigung und darf auch keine sein fçr das
22
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Bæse, das wir selbst anderen zugefçgt haben;
die Aussiedlung der Menschen aus ihrer Heimat kann bestenfalls ein kleineres Ûbel sein,
niemals eine gute Tat. (. . .) Das Bæse ist Bæses
und nicht Gutes, selbst wenn es ein geringeres
und nicht zu vermeidendes Bæses ist.ª 9
Es gilt einzuråumen, dass die polnischen
Historiker dieser Frage sine ira et studio nachgegangen sind. Mit der Frage der Vertreibung
beschåftigte sich auch die Presse, was zur Popularisierung der Forschung beigetragen und
Mæglichkeiten zur Diskussion fçr Nichthistoriker geboten hat. 10 Gleichzeitig wurde das
groûe Interesse der Polen, die in den ehemaligen deutschen Ostgebieten leben, fçr deren
Geschichte vor 1945 geweckt. Die Liste von
Publikationen ist lang, und auûerdem sind
viele historische Initiativen ¹von untenª, die
sich mit der ¹deutschenª Geschichte beschåftigen, zu vermerken. Dieses neue Bild der Vergangenheit trågt zur Bildung einer Identitåt
der in den ehemals deutschen Ostgebieten lebenden polnischen Bevælkerung bei. Das ist
sehr wichtig, weil fçr den græûten Teil der polnischen Gesellschaft zum Nationalstolz an
erster Stelle die Identifikation mit der Heimat
und der Region gehært. 11

Die polnisch-deutschen Beziehungen
Die Polen sind sich bewusst, dass sie viel fçr
die polnisch-deutschen Beziehungen getan
haben. So wurde 1998 der Berliner Appell der
Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen,
Erika Steinbach, mit Befremden registriert. 12
In Kommentaren wurde nçchtern vermerkt,
dass die polnische Reaktion zu emotional war
und nicht dem Rang entsprach, welcher diesem Appell in Deutschland beigemessen
9 Jan Joszef Lipski, Zwei Vaterlånder ± zwei Patriotismen. Bemerkungen zum nationalen Græûenwahn und zur Xenophobie der Polen, in: ders, Wir
mçssen uns alles sagen. . . Essays zur deutsch-polnischen Nachbarschaft, hrsg. und mit einem Vorwort
versehen von Georg Ziegler, Gleiwitz ± Warschau 1996,
S. 192 f.
10 Vgl. Klaus Bachmann/J. Kranz (Hrsg.), Verlorene
Heimat. Die Vertreibungsdebatte in Polen, Bonn 1998.
11 Vgl. Raport Centrum Badania Opinii Spolecznej:
Samoidentifikacja i duma narodowa Polakow. Komunikat z badan z pazdziernika 2004 r. (Bericht des Zentrums zur Erforschung der Meinung der Gesellschaft:
Selbstidentifizierung und nationaler Stolz der Polen,
Oktober 2004).
12 Vgl. Apel berlinski (Berliner Appell), in: Gazeta
Wyborcza vom 19./20. 9. 1998; Anna Wolf-PoweÎska,
Przemilczenia i prawdy (Verschweigen und Wahrheiten), in: ebd.

wurde. Dabei kamen noch immer existierende Øngste der Polen vor den Deutschen ans
Licht. Fçr einen Teil der Bevælkerung schlug
das Gefçhl der wirtschaftlichen Ûbermacht
der Deutschen, das noch in der Teilungszeit
und im rçcksichtslosen Kampf um Boden
und Sprache entstanden war, in Angst um,
¹von den Deutschen aufgekauft zu werdenª.
Diese negative Stimmung beruhigte sich
Ende der neunziger Jahre, wurde aber mit
dem Vorschlag Steinbachs zur Grçndung
eines ¹Zentrums gegen Vertreibungenª in
Berlin erneut geweckt. Polen, aber auch
Tschechen, sahen darin die Gefahr, die NSVerbrechen und das Leiden von Millionen
Opfern unter den Nationen Mittel- und Osteuropas zu relativieren.
Einen guten Nåhrboden fçr die alten
Øngste bildete die von einem Teil der Vertriebenen neu aufgeworfene Frage der Wiedergutmachung fçr die materiellen Verluste, die
durch ihre Vertreibung entstanden sind. Das
berechtigte und verståndliche Streben der
deutschen Seite, die Erinnerung an Verlust
und Leid der unschuldigen Zivilbevælkerung
zu pflegen, geriet so in den Ruch, materielle
Vorteile erlangen zu wollen. Nicht wenigen
Polen schien es, als ob ihnen die Rechnung fçr
einen Krieg ausgestellt wird, den sie nicht ausgelæst und den sie nicht gewollt haben. Diese
negative Einstellung beeinflusste die zwischenmenschlichen Kontakte zwischen ehemaligen und heutigen Bewohnern der Nordund Westgebiete Polens. Das Misstrauen, ob
es den ihre ehemaligen Dærfer und Håuser besuchenden Deutschen nur um eine sentimentale Reise geht, wurde gerade bei jenen Leuten
geweckt, denen eine von den Eliten vorangetriebene Versæhnung mit dem westlichen
Nachbarn unglaubwçrdig schien. Ein Teil der
politischen Publizisten schlug Alarm, dass es
in Deutschland zu einem gefåhrlichen Prozess
der Umwandlung des Denkens çber die Vergangenheit komme und dass die polnische
Sicht auf den Zweiten Weltkrieg zusammen
mit einer ganzen Fçlle von Informationen
çber Opfer und Verluste in deutschen Kæpfen
çberhaupt nicht mehr existiere. Dieses NichtWissen, hieû es weiter, werde von einer Zunahme des Interesses der deutschen Gesellschaft an den deutschen Opfern wåhrend des
Bombenkrieges oder wåhrend Flucht und Vertreibung çberschattet. Es wurde der Gedanke
geåuûert, dass die polnische Seite die neunziger Jahre nicht genutzt habe, um die Polen besuchenden Politiker sowie die deutsche Gesellschaft an die polnischen Verluste infolge

der NS-Okkupationspolitik zu erinnern. In
Deutschland kam es zu Verwechslungen des
Ghettoaufstandes von 1943 mit dem Warschauer Aufstand von 1944, in dessen Folge
nach der Niederlage die gesamte Bevælkerung
vertrieben und die Hauptstadt Polens dem
Erdboden gleich gemacht werden sollte, und
das empfand man in Polen als erniedrigend.
Der Warschauer Aufstand ist ein Knotenpunkt auf der Karte des kollektiven polnischen Gedenkens an den Krieg. Diese Position
wurde wåhrend der Feiern zum 60. Jahrestag bekråftigt. Die Reden der westlichen Politiker, auch des Bundeskanzlers Schræder,
wurden genau verfolgt. Das Buch des britischen Historikers Norman Davies çber
die Tragædie Warschaus erfuhr groûe Wertschåtzung. 13
Trotz mancher Irritationen muss jedoch
eindeutig festgestellt werden, dass ± anders
als zur Zeit des Kommunismus ± antideutsche Parolen und das Schçren von Øngsten
keine politischen Instrumente mehr sind.
Rechtsradikale Gruppen versuchten zwar,
solche Parolen wåhrend der Kampagne zur
Abstimmung çber den EU-Beitritt zu nutzen, doch sie erlitten eine Niederlage. Die
Gebiete, die sich durch den deutschen ¹Revisionismusª besonders bedroht fçhlen sollten,
haben fçr den EU-Beitritt Polens gestimmt.
In der Úffentlichkeit wird der Zustand der
polnisch-deutschen Beziehungen, der von
Medien und Politikern als der schlechteste in
der Geschichte der 3. Republik betrachtet
wird, gelassener gesehen.
Im Spiegel der im Herbst 2004 durchgefçhrten Meinungsforschungen registrierten
die Polen im Allgemeinen keine wesentlichen
Verånderungen. Es nahm zwar die Zahl der
skeptisch eingestellten Personen hinsichtlich
der Frage der Versæhnung (fast ein Drittel)
zu, aber die Mehrheit der Polen meint nach
wie vor, dass diese Chance wichtig und mæglich ist. Sehr zurçckhaltend wurde darçber
hinaus die vom Sejm erhobene Forderung
nach Reparationen fçr die Kriegsverluste aufgenommen: 52 Prozent der Polen waren der
Meinung, dass derartige Aktivitåten çberflçssig seien, 32 Prozent meinten, dass man sie
eventuell als Druckmittel im Falle des Aufkommens von Massenklagen çber die Entschådigung von Seiten der Vertriebenen einsetzen sollte. 14
13 Norman Davies, Aufstand der Verlorenen. Der
Kampf um Warschau, Mçnchen 2004.
14 Vgl. Raport (Anm. 7).
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Es scheint, dass sich die Polen trotz ihrer
Treue zur historischen Tradition und angesichts des nach wie vor dominanten Denkens
çber den Krieg bemçhen, die Vergangenheit
der polnisch-deutschen Beziehungen von der
Gegenwart zu trennen. Die Bundesrepublik
wird durch das Prisma der Zusammenarbeit,
der Partnerschaft in der EU, der Vorteile aus
einer guten Nachbarschaft und der in der Vergangenheit liegenden Feindschaft betrachtet.
Das Interesse fçr deutsche Reaktionen auf die
Vorschlåge des Bundes der Vertriebenen oder
fçr die Einstellung der Deutschen gegençber
den Feierlichkeiten zum Gedenken an den
Warschauer Aufstand zeugen vom Wunsch
der Polen, dass der Nachbar eine gewisse Empathie und das Wissen çber historische Erfahrungen zeigen solle.

Die polnisch-russischen und polnischukrainischen Beziehungen
Hinsichtlich der Beziehungen zu Russland
bzw. zur Sowjetunion gab es in der Volksrepublik Polen immer eine deutliche Kluft zwischen offizieller Geschichte und gesellschaftlichem Denken. Selbst wenn auf der Basis
antideutscher Einstellungen in einigen Momenten der polnischen Nachkriegsgeschichte
die Machthaber mit der Gesellschaft einer
Meinung waren, herrschte doch stets ein
Konflikt zwischen der offiziellen und der privaten Version der Ereignisse. Die propagandistische Parole der ¹sowjetisch-polnischen
Freundschaftª als Modell zur Darstellung der
Beziehungen zwischen beiden Staaten nach
1944 wurde als Lçge empfunden. Im Bewusstsein der Polen existierte eine klare Kontinuitåtslinie zwischen der Politik des zaristischen Russlands und der UdSSR gegençber
Polen. Die in den Schulbçchern forcierte
These, dass Polen erst dank der Oktoberrevolution und der Verwirklichung der bolschewistischen Idee zur Selbstbestimmung der
Nationen wiederhergestellt werden konnte,
fand keinen Widerhall.
Antirussische Gefçhle und Øngste sind in
Polen keine Seltenheit. Sie werden durch den
Widerwillen Russlands zusåtzlich gestårkt,
eine Geste der Wiedergutmachung fçr das
Leiden der Polen infolge der stalinistischen
Repressionen zu leisten. Die Frage der Ermordung der polnischen Kriegsgefangenen
1940 in Katyn wurde in der Meinung der polnischen Úffentlichkeit durch Moskau nicht
angemessen behandelt. Es fållt sehr schwer,
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sich einen Pråsidenten Putin vorzustellen, der
die schmerzlichen Fragen der gemeinsamen
Beziehungsgeschichte so mutig anspricht wie
Gerhard Schræder. Dabei muss man unterstreichen, dass die polnischen Verluste im
Osten, sowohl die menschlichen, als auch die
materiellen, inzwischen ein abgeschlossenes
Kapitel darstellen. Im gewissen Sinne trugen
dazu die Kommunisten bei, indem sie jahrzehntelang die Erinnerung an die verlorenen
Gebiete erstickten. Noch wåhrend der tiefen
politisch-wirtschaftlichen Krise 1956 notierte
der Sicherheitsdienst Stimmen zur Revision
der æstlichen Grenze Polens. In den spåteren
Jahren gab es solche Forderungen nicht mehr.
Die neuen Grenzen Polens, seine nationale
Homogenitåt wurden durch einen groûen
Teil der Gesellschaft akzeptiert.
Die idealisierte Erinnerung an die Ostgebiete (Kresy Wschodnie), die im Allgemeinen die
dortige zivilisatorische Rçckståndigkeit und
den Konflikt zwischen Polen und nationalen
Minderheiten ausklammerte, wurde in aus
dem Osten Polens stammenden Familien als
Teil ihrer privaten Tradition gepflegt. Die polnische Erinnerung an den Osten und die Art
und Weise, wie die Polen die dortigen Nachbarn sehen, charakterisieren das von einem
Groûteil der polnischen Gesellschaft gehegte
Gefçhl der Ûberlegenheit. Das Stereotyp des
¹polnischen Herrenª ist bei vielen Slawen pråsent. Aus diesen Wurzeln speist sich auch das
polnisch-ukrainische Verhåltnis. Das Stereotyp des Ukrainers stellt ihn als revoltierenden,
grausamen Bauern dar, der ein Messer zwischen den Zåhnen hålt, um Polen zu schlachten. Wie stark diese Vorstellungen nach wie
vor sind, zeigen die immer wieder zu Tage tretenden Konflikte im sçdæstlichen Teil Polens,
die nicht nur historische Fragen betrafen, sondern auch konfessionelle (z. B. der Streit um
die Kathedrale in Przemysl). Die Gedenkfeiern zum 60. Jahrestag der Massenmorde an
der polnischen Bevælkerung in Wolhynien,
die im Mai 2003 begangen wurden, zeigten,
dass die Erinnerung an diese Ereignisse nach
wie vor beide Nationen auf tiefe Weise teilt.
Zum Unruheherd ist auch die Frage der Renovierung des Friedhofs in Lemberg geworden,
wo die Aufståndischen, die fçr ein polnisches
Lemberg gekåmpft haben, begraben sind, bei
der die polnische Seite nur sehr selten ukrainische Gegenargumente berçcksichtigt.
Auf der anderen Seite ist fçr Polen das
Streben eines Teils der ukrainischen Úffentlichkeit, die zivilisatorische Rolle der polni-

schen Kultur auf dem Gebiet der heutigen
Westukraine zu verschweigen, irritierend.
Polen, die den Wert der Erinnerung an das
deutsche Erbe eines Teils ihres Staatsgebietes
anerkannt haben, hoffen auf eine åhnlich reife
Haltung der Ukrainer gegençber dem polnischen Kulturerbe. Der Dialog zwischen den
Historikern ist nicht so lebhaft wie im Fall
der polnisch-deutschen Kontakte auf wissenschaftlicher Ebene und geht langsam voran.
Das Wissen in Polen çber die Grçnde und
den Verlauf der ¹Aktion Weichselª (1947),
der Aussiedlung der ukrainischen Bevælkerung aus den sçdæstlichen Teilen Polens nach
Masuren, Pommern und Schlesien, wåchst.
Als ein wichtiges Ereignis kann sich auch die
in Polen geåuûerte æffentliche Unterstçtzung
fçr die ukrainische ¹Orange-Revolutionª
Ende 2004 erweisen, die in Demonstrationen,
Aufrufen und in Fahrten in die Ukraine zur
Unterstçtzung von Viktor JusÏcÏenko zum
Ausdruck kam. Eine Verbesserung des polnisch-ukrainischen Verhåltnisses hångt von
einer Læsung der bisherigen Streitfragen ab.
Dabei kann das Abtreten der Erlebnisgeneration und der Teilnehmer der Wolhynien-Tragædie eine groûe Rolle spielen.

Das polnisch-jçdische Verhåltnis
Die historischen Beziehungen zwischen Polen
und Juden reichen bis ins Mittelalter zurçck,
als sich viele in anderen Staaten Europas verfolgte Juden in Polen niederlieûen. Hier ist
nicht der Platz, um auf die komplexe Frage
eines spezifisch polnischen Antisemitismus
einzugehen. Antisemitische Stimmungen, die
manchmal in Ausschreitungen gipfelten,
waren Teil der Wirklichkeit der 2. Polnischen
Republik und der Volksrepublik Polen. Personen, die diese Haltungen geteilt haben, çbernahmen nach 1945 sehr schnell die Parolen
von der Herrschaft der ¹Judeo-Kommunistenª (Zydokomuna). Die Grçnde dafçr wurden in der verhåltnismåûig groûen Repråsentanz von Personen jçdischer Abstammung im
Parteiapparat und im Sicherheitsdienst im
ersten Nachkriegsjahrzehnt gesucht.
Viele Juden schauen auf Polen vor allem als
das Land des Holocausts. Die Polen empærten sich çber Vorwçrfe, Hilfe fçr die Juden
wåhrend des Krieges sei ausgeblieben. Wenn
in den Medien vom Schicksal der polnischen
Bçrger jçdischer Abstammung wåhrend des
Krieges die Rede ist, wird betont, dass Helfern der Tod drohte. Trotzdem sind von den

Båumen, die im Gedenkpark von Yad Vashem
bei Jerusalem die ¹Gerechten der Vælkerª
symbolisieren, die meisten Polen gewidmet.
Doch ein groûer Teil der Bevælkerung sieht
Auschwitz hauptsåchlich als Konzentrationslager fçr Polen; man weiû zwar, dass wåhrend
des Krieges bis zu sechs Millionen polnischer
Bçrger ums Leben gekommen sind, das bedeutet jedoch nicht, dass bekannt ist, dass
davon mindestens die Hålfte Juden waren.
Dass sich Polen auf Beispiele der Hilfe fçr
die Juden berufen, kann gleichzeitig als Beruhigung fçr das schlechte Gewissen gedeutet
werden, vor allem angesichts der hitzigen Debatten çber die Ermordung von Juden in der
Kleinstadt Jedwabne durch ihre polnischen
Nachbarn im Juni 1941. Sie wurde durch das
Buch ¹Nachbarnª des polnischen Historikers
Jan Tomasz Gross angestoûen. 15 Ohne zu
çbertreiben kann gesagt werden, dass wohl in
fast jedem polnischen Haushalt çber Jedwabne diskutiert wurde. Das traditionelle
Bild Polens als Opfer der Geschichte und der
Nachbarn schien zu wanken. Man wies zwar
auf die Rolle der deutschen Militåreinheit
sowie auf die Zusammenarbeit von einigen
Jedwabner Juden mit dem sowjetischen Sicherheitsdienst hin, doch die Jedwabne-Frage
verursachte bei vielen Polen echten Schmerz.
Sie konnten nicht glauben, dass diese Tragædie
von ihren Landsleuten zu verantworten war.
Es ist bezeichnend, dass die historischen Ereignisse einem Teil der Historiker schon seit
vielen Jahren bekannt waren. Nach 1989 wurden auch das Pogrom in Kielce 1946 und die
von den polnischen Kommunisten verursachte
antisemitische Kampagne 1968 ausfçhrlich
analysiert. Ûber Jedwabne wurde in der Úffentlichkeit jedoch geschwiegen. Erst nachdem
¹Gazeta Wyborczaª und ¹Rzeczpospolitaª
beschlossen hatten, dass man in dieser Angelegenheit nicht mehr långer warten sollte, setzte
die Diskussion ein. 16 Gross' Thesen wurden
15 Jan Tomasz Gross, Ssiedzi. Historia zagøady maøego
miasteczka (Jedwabne. Die Geschichte der Vernichtung eines kleinen Stådtchens), Sejny 2000.
16 Vgl. Ruth Henning (Hrsg.), Die ¹Jedwabne-Debatteª in polnischen Zeitungen und Zeitschriften, in:
Transodra, Dezember 2001; Edmund Dmitrow/Pawel
Machcewicz/Tomasz Szarota, Der Beginn der Vernichtung. Zum Mord an den Juden in Jedwabne und
Umgebung im Sommer 1941. Neue Forschungsergebnisse polnischer Historiker, Osnabrçck 2004; Beate
Kosmala, Polen ± Juden ± Deutsche. Die Debatte um
Jedwabne, in: Wolfgang Benz (Hrsg.), Wann ziehen
wir endlich den Schlussstrich? Von der Notwendigkeit
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breit diskutiert. 17 Die unterschiedlichen Positionen referiere ich nach Andrzej Paczkowski. 18 Die erste Haltung ist die Zustimmung
zu den Thesen Gross'. Ihre Vertreter, hauptsåchlich Journalisten, stçtzen alle Feststellungen des Autors. Eine Verifizierung von Details,
eine Einordnung der Ereignisse in den historischen Kontext halten sie fçr çberflçssig, da
dies angesichts der moralischen Dimension des
Verbrechens keine Bedeutung habe. Die Regierung solle individuelle wie nationale Reue
åuûern und die Ermordeten mit einem Denkmal ehren, dessen Inschrift die ganze Wahrheit
enthalten solle. 19 Dagegen ist die ¹defensiv-offeneª Position fçr den Groûteil der polnischen
Historiker charakteristisch. Der moralische
Widerhall ist fçr diese Personen offensichtlich,
sie rçtteln auch nicht an der polnischen Schuld.
Allerdings sind sie der Meinung, dass es erforderlich ist, såmtliche Umstånde des Verbrechens zu erforschen und die Zahl der Ermordeten exakt festzustellen. Fçr das Verståndnis
der Grçnde fçr die Tragædie sei der Kontext
unabdingbar: der Antisemitismus der Vorkriegszeit, der Verlauf der sowjetischen Okkupation, der demoralisierende Einfluss des
Krieges. Die ¹defensiv-geschlosseneª Position
vertritt folgende Thesen: Polen kænne man
ausschlieûlich Beihilfe vorwerfen, den Deutschen dagegen die ¹Tatlenkungª; die Morde
håtten Personen ¹auf der schiefen Bahnª, vom
Rande der Gesellschaft, begangen, die man
nicht als stellvertretend fçr die Gesellschaft
von Jedwabne betrachten kænne. Obwohl die
Akzentverschiebung vom Verbrechen auf
seine Motive deutlich erkennbar ist, ist zu betonen, dass auch diese Gruppe die polnische
Schuld nicht leugnet. Sie hålt eine Reuebekundung im Namen der Nation jedoch fçr çberflçssig, es gençge, die Tåter des Mordes zu verurteilen. Auf diese Weise wçrden die Mærder
von der polnischen Nation getrennt, aus der
kollektiven wçrde individuelle Schuld. Der
letzte Typ von Einstellungen ist charakteristisch fçr die extreme Rechte: Den Fall Jedwabne sehen sie im Kontext einer ¹antipolnischen Verschwærungª, deren Absicht es ist,
Polen zu Entschådigungszahlungen zu zwinæffentlicher Erinnerung in Deutschland, Polen und
Tschechien, Berlin 2004, S. 113±134.
17 Vgl. www.pogranicze.sejny.pl/jedwabne.
18 Andrzej Paczkowski, Debata wokÕø ¹Sa
Î siadÕwª:
prÕba wsteÎpnej typologii (Die Debatte um die
¹Nachbarnª: Versuch einer einfçhrenden Typologie),
in: Rzeczpospolita vom 24. 3. 2001.
19 Die Kommunisten hatten in Jedwabne einen Obelisk errichtet, in dessen Inschrift die NS-Deutschen der
Ermordung von 1 600 Juden beschuldigt wurden.
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gen. Sie weisen die polnische Schuld zurçck
oder sehen in ihr die Rache fçr die Kollaboration der Juden mit der UdSSR. Auch der konservativste Teil der linken Wåhler, die ihre Anhånglichkeit an das Erbe der Volksrepublik
und ihrer Geschichtsinterpretation immer
wieder bekundet haben, sieht die Dinge åhnlich. Die Kommunisten hatten groûe Verdienste bei der Verfestigung des Bildes von einer
Nation der Helden. Forschungen çber die
Kollaboration wåhrend des Krieges wurden
unterdrçckt. Aleksander Kwasniewski åuûerte
wåhrend der Feierlichkeiten zum Jahrestag des
Pogroms sein Bedauern und bat um Entschuldigung. Dafçr wurde er von den Rechten
scharf angegriffen.

Nationale Identitåt
Die Jedwabne-Frage (und andere Fålle der
Verfolgung von Juden durch Polen) stellt
nach wie vor eine offene Wunde im Bewusstsein der Polen dar. Einige Forscher vermuten,
dass ¹Jedwabneª einen weiteren Anlass zur
fortschreitenden Krise der nationalen Identitåt darstelle. Ergebnisse der Meinungsforschung aus den letzten Jahren scheinen zu belegen, dass die Zahl der Polen, die auf ihre
Nation stolz sind, abnimmt.
Die katholische Presse plant, trotz der çber
70-prozentigen Zustimmung fçr den EU-Beitritt åhnliche Argumente wåhrend der Kampagne zum EU-Verfassungsreferendum 2005
zu benutzen. Die Mehrheit der Polen hålt Patriotismus, Vaterland, Nationalstolz fçr unverzichtbare Elemente. Die Polen unterstçtzen zwar die Mitgliedschaft in der EU, aber
nur drei bis vier Prozent sehen in der Selbstidentifizierung als Europåer den çbergeordneten Wert. Hier kann man die Reste einer
historischen Erfahrung der Polen verorten,
die stets bei den Nachbarlåndern die Realisierung eigener Interessen auf Kosten Polens
vermutet. So wird das Machtzentrum Brçssel
mit Misstrauen beobachtet.
Auf der anderen Seite ist die Ûberzeugung
von der historischen, politischen, religiæsen
und kulturellen Gemeinschaft Polens mit dem
Westen sehr verbreitet. Die Teilnahme am
europåischen Integrationswerk unter partnerschaftlichen Bedingungen gilt als Ende der vielen Niederlagen von Polen seit dem 17. Jahrhundert und als eine neue Chance. Die ¹Arbeit
an der Erinnerungª wird nicht aufhæren.

Burkhard Olschowsky

Die Gegenwart
des Vergangenen
B

einahe 60 Jahre nach Kriegsende hat die
Vergangenheit in den deutsch-polnischen Beziehungen eine Besorgnis erregende
Aktualitåt erlangt. Zum unçbersehbaren Ausdruck dessen wurde die Resolution vom
10. September 2004, in der das polnische
Parlament die Regierung aufforderte, Gespråche çber Reparationszahlungen
mit
Burkhard Olschowsky der Bundesrepublik
Dr. phil., geb. 1969; Lehrauftrag aufzunehmen. Diese
für Zeitgeschichte und Politik Resolution war eine
an der Humboldt-Universität Antwort des Parlazu Berlin. ments auf angekçnStraûe 52A Nr. 57, 13158 Berlin. digten Klagen deuth0444z57@rz.hu-berlin.de. scher
Vertriebener
und Spåtaussiedler auf
Rçckçbertragung von
Eigentum, die in Polen seit der Grçndung der
Vertriebeneninitiative ¹Preuûische Treuhandª
befçrchtet werden.
Die strukturelle Vertrauenskrise zwischen
Berlin und Warschau låsst sich weder als vorçbergehend beschænigen noch mit dem gewohnten Hinweis auf die Wahrnehmungsasymmetrie zwischen Deutschen und Polen erklåren. Vielmehr ist es angebracht, die Formen,
Verschrånkungen und Defizite der deutschen
und polnischen Erinnerungskultur, ihre soziale
Prågekraft und Wirkung auf die politische Kultur beider Lånder nåher zu betrachten.

notstandª oder das Selbstbild als Opfer des
Nationalsozialismus und der Kriegsfolgen
waren feste Bestandteile einer vergemeinschafteten Erinnerung, die selektiv war und
Verantwortung fçr die NS-Zeit ausschloss.
Die junge Bundesrepublik versuchte, das Zuviel an erlebter Geschichte abzuschçtteln,
ohne das staatsrechtliche Erbe des ¹Dritten
Reichesª zu bestreiten, das die Basis fçr ihren
Alleinvertretungsanspruch darstellte. 1
An jener Lesart der NS-Vergangenheit ånderten die Vorwçrfe der 68er-Bewegung zunåchst wenig. Die kritischen Fragen nach personellen und strukturellen Kontinuitåten
mçndeten rasch in einer generellen moralischen Verurteilung der Våtergeneration, welche eine wahrhaftige Auseinandersetzung
eher blockierte. In der æffentlichen Betrachtung traten die Opfer der Deutschen und die
deutschen Opfer in ein Konkurrenzverhåltnis.
Wer Letztere auch nur erwåhnte, wurde verdåchtigt, deutsche Schuld zu relativieren. Geschichtspolitisch blieben die spåten sechziger
und siebziger Jahre jedoch nicht folgenlos.
Die Frage, ob die Bundesrepublik sich als
Staatsnation konstituieren und damit ihren im
Grundgesetz verankerten Provisoriumsvorbehalt preisgeben solle, beschåftigte die Intellektuellen und Politiker der Bundesrepublik gleichermaûen. Willy Brandts Diktum vom Oktober 1969, ¹Zwei Staaten, eine Nationª,
ermæglichte Bonn, mit Ost-Berlin vertraglich
geordnete Beziehungen aufzunehmen und
råumte dem Zusammenhalt der Deutschen als
Nation den Vorrang vor dem Streben nach der
Wiederherstellung eines Nationalstaates ein. 2

In der deutschen und polnischen Erinnerungslandschaft gibt es einen hervorgehobenen Zeitraum, auf den die private wie æffentliche Erinnerung seit Jahrzehnten ausgerichtet
ist: den Nationalsozialismus und den Zweiten
Weltkrieg. Polen wie Deutschen geht es seit
Ende des Krieges darum, das ¹Dritte Reichª
und den Zweiten Weltkrieg in die je eigene nationale Geschichtserzåhlung zu integrieren.

In der DDR bildete die Abgrenzung von
der nationalsozialistischen Vergangenheit das
Fundament des von der SED propagierten
staatlichen Selbstverståndnisses. Die ¹antifaschistische Traditionª taugte zu der nicht
gånzlich erfolglosen propagandistischen Negativkontrastierung der Bundesrepublik. Die
DDR-Bevælkerung richtete sich in einer behaglichen Lebenslçge ein, die der Schriftsteller und Ûberlebende des Ghettos von èÕdzÂ,
Jurek Becker, treffend beschrieb: Die DDR
¹erfand sich eine Geschichte, die nie stattgefunden hatte ± ihre Ahnherren seien die deut-

In der Bundesrepublik der Øra Adenauer
blendete man die unbequeme Vergangenheit
aus, indem das ¹Dritte Reichª als die von wenigen ausgeçbte ¹Gewaltherrschaftª bezeichnet und die Bevælkerung auf diese Weise entlastet wurde. Erklårungsmuster wie ¹Befehls-

1 Vgl. Jeffrey Herf, Divided Memory. The Nazi Past
in the Two Germanys, Cambridge (Mass.) 1997,
S. 267 ff.
2 Vgl. Aleida Assmann/Ute Frevert, Geschichtsvergessenheit, Geschichtsversessenheit. Vom Umgang mit
deutschen Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999,
S. 226 ff.
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schen Antifaschisten. (. . .) Faschismus hatte
nichts mit uns, den DDR-Menschen, zu tun,
auf wunderbare Weise hatten wir uns der Tatsachen entledigt. Filme çber die Nazizeit
waren immer Filme çber den antifaschistischen Widerstand; der Schulunterricht çber
die Nazizeit war kein Unterricht çber unsere
jçngste Geschichte, er handelte stets von den
Untaten dieser schrecklichen aliens, die wir,
die Antifaschisten, mit etwas Unterstçtzung
durch die Rote Armee, besiegt hatten.ª 3
Der Zweite Weltkrieg hat im polnischen
kollektiven Gedåchtnis einen besonderen
Rang. Er markiert das Ende der von der Demokratie zur Autokratie mutierenden II. polnischen Republik. Nach dem Ûberfall
Deutschlands auf Polen am 1. September
1939 bildete sich ein polnischer ¹Untergrundstaatª, der auf der ¹richtigenª Seite fçr die
Befreiung kåmpfte. Ein Kampf, der bitter
enttåuscht wurde, da er unter dem Diktat Stalins zum Ausgangspunkt der 45 Jahre wåhrenden diktatorischen Volksrepublik Polen
geriet. Die II. Republik war nicht im Herbst
1939, sondern erst im Herbst 1944 untergegangen ± nach der ¹doppeltenª Niederlage
des Warschauer Aufstands, als die letzte
Hoffnung auf eine Wiederherstellung des
ehemaligen Staates zunichte gemacht wurde.
Nicht zuletzt deshalb kommt diesem Ereignis
im kollektiven Gedåchtnis der Polen und in
deren Identitåt eine Schlçsselstellung zu ± ein
Ereignis, mit dem in Deutschland allzu wenige etwas anzufangen wissen und das oft mit
dem Aufstand im Warschauer Ghetto ein Jahr
zuvor verwechselt wird. 4
Beim Gedenken an den Zweiten Weltkrieg
und den Warschauer Aufstand konkurrierten
bis 1989 zweierlei Erinnerungen ± die private
und die offizielle: hier die ehemaligen Soldaten der Heimatarmee (AK), eines Organs der
Londoner Exilregierung, mit ihren kollektiven Erfahrungen, dort die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (PVAP) mit ihrem Anspruch auf das Interpretationsmonopol der
Geschichte. Erst mit dem ¹Tauwetterª rang
sich die Partei dazu durch, das individuelle
Heldentum von Soldaten und Zivilisten des
Warschauer Aufstands anzuerkennen, ver3 Jurek Becker, Mein Vater, die Deutschen und ich, in:
Die Zeit vom 20. 5. 1994, S. 58.
4 Vgl. Zdzisøaw Krasnode
Î bski, Generationswandel
und kollektives Gedåchtnis in Polen, in: Ewa KobylinÂska/Andreas Lawaty (Hrsg.), Erinnern, Vergessen,
Verdrången. Polnische und deutsche Erfahrungen,
Wiesbaden 1998, S. 146.
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zichtete aber weiterhin nicht darauf, die politisch Verantwortlichen zu verurteilen. Der
Warschauer Aufstand blieb bis 1989 mit dem
Tabu belegt, die unterlassene Hilfe durch Stalins Rote Armee fçr die Warschauer Aufståndischen zu thematisieren. Polens inoffizielle
Gegenæffentlichkeit tat seit Mitte der siebziger Jahren genau das, nåhrte auf diese Weise
nicht nur das kollektive Gedåchtnis, sondern
untergrub erfolgreich die sowjetische Hegemonie als das Fundament kommunistischer
Parteiherrschaft in Polen. 5
Das Gedåchtnis der Polen war unmittelbar
nach dem Krieg erfçllt von dem Ûbermaû an
Leid, das ihnen von NS-Deutschland zugefçgt
wurde und das nach Kompensation, nicht selten auch nach Rache verlangte. Das Selbstbild
und die Sichtweise des Opfers, obgleich Polen
offiziell zu den Kriegssiegern zåhlte, wurde
durch die demçtigenden Erfahrungen sowjetischer Hegemonie verstårkt und machte unempfindlich fçr fremdes Leid, zumal, wenn es
sich um Deutsche handelte. Der Groll çber
die von der SS und der Wehrmacht an Polen
verçbten Verbrechen, gepaart mit dem fçr
Polen so ernçchternden Kriegsausgang, entlud sich an den Deutschen. Alte, Frauen und
Kinder wurden jenseits von Oder und Neiûe
mit der Kapitulation im Mai 1945 staaten- und
rechtlos und waren stellvertretend fçr das
¹Dritte Reichª der Wut und Rache der sechs
Jahre lang gepeinigten Polen ausgesetzt. 6

Das Bild des Anderen
Das kollektive Gedåchtnis und mehr noch das
Bild des Anderen war nach dem Zweiten
Weltkrieg anfållig fçr politische Instrumentalisierung, wie sie im Topos vom deutschen
¹Drang nach Ostenª und dem Mythos von
den ¹wiedergewonnenenª Gebieten ihren
Ausdruck fand. Beide Argumentationsmuster
sollten helfen, die territoriale Legitimitåt des
polnischen Staates bis an Oder und Neiûe historisch zu begrçnden und den schmerzlichen
Verlust der eigenen Ostgebiete zu verdrången.
Dabei griffen die polnischen Kommunisten,
nicht wenige Intellektuelle, aber auch die katholische Kirche selektiv auf das Gedankengut
der Nationaldemokraten zurçck, die Schle5 Vgl. Eugeniusz Cezary KrÕl, Gespråch mit dem Vater: Ûber den Mythos Heimatarmee, in: Dialog, Nr. 68,
2004, S. 66.
6 Vgl. Edmund DmitrÕw, Die Bedeutung der Erinnerung fçr den polnisch-deutschen Dialog, in: ebd.,
S. 54 f.

sien, Pommern und Ostpreuûen als ¹urpolnischª bezeichnet hatten. Dieser ¹patriotische
Konsensª war fçr die neuen Machthaber
ebenso wie fçr die Bevælkerung bequem. Er
enthob die polnischen Neuankæmmlinge des
Nachdenkens çber ihr moralisches Verhalten,
çber die eigene Scham, wenn sie bei der Schikanierung und Vertreibung der angestammten
deutschen Bevælkerung zusahen, davon profitierten oder diese verçbten. 7
In der Bundesrepublik der fçnfziger und
frçhen sechziger Jahre wurde Polen vor allem
durch das Prisma der Vertreibung und den
Verlust der deutschen Ostgebiete wahrgenommen. Das Bild von ¹den Polenª als
Nutznieûer der Vertreibung war abwertend.
Die individuelle Erinnerung an die Heimat
fand rasch Aufnahme in eine staatlich gefærderte Erinnerungskultur. Die noch frischen
Schreckensbilder der Flucht und das Trauma
der Vertreibung wurden von einer eher allgemeinen Erinnerung an den Osten çberlagert.
Diese Form kollektiver Vereinnahmung der
Heimatbindungen des Einzelnen, geprågt
durch den Verlust der Herkunftslandschaft,
des persænlichen Besitzes und Vermægens,
war in der Øra Adenauer von zweierlei Intentionen begleitet: die Vertriebenen gesellschaftlich zu integrieren und ihre Interessen
parteipolitisch zu repråsentieren. Polen war
im bundesrepublikanischen Bewusstsein nur
schemenhaft als Land des kommunistischen
Ostblocks pråsent. In Anbetracht der bedrohlichen Ost-West-Konfrontation und des
¹Wirtschaftswundersª, das die Energien absorbierte, war von einem Schuldgefçhl beim
Gros der Westdeutschen wenig zu spçren.
Die Schuld zu leugnen, fiel leicht. 8
War die nationale Interessenvertretung im
Hinblick auf die DDR bereits eine Gratwanderung mit ungewissem Ausgang, so wurde
die Anwendung nationaler Verfassungsprinzipien gegençber Polen vollends zum Balanceakt, in dem die Verantwortlichkeit fçr die
eigene Geschichte, politische Sensibilitåt und
nicht zuletzt die Glaubwçrdigkeit der Bundesregierung auf dem Spiel standen. Inner7 Vgl. ders., Niemcy i Okupacja Hitlerowska w Oczach PolakÕw z lat 1945±1948, Warszawa 1987,
S. 289 ff.; Maciej GÕrny, Po co nam ten mit? Ziemi
Odzyskane, in: PrzeglaÎd Polityczny, Nr. 65, 2004,
S. 121 ±125.
8 Vgl. Eva Hahn/Hans Henning Hahn, Flucht und
Vertreibung, in: Etienne Franois/Hagen Schulze
(Hrsg.), Deutsche Erinnerungsorte, Bd. I, Mçnchen
2001, S. 335±351.

halb der westdeutschen Parteienlandschaft
bestand (bis auf die KPD) Konsens darçber,
dass die Oder-Neiûe-Grenze nicht hinzunehmen sei. Dieser Konsens stçtzte sich auf das
Grundgesetz und das dort festgeschriebene
Wiedervereinigungsgebot sowie auf die beanspruchte Rechtsgçltigkeit der Reichsgrenzen
von 1937. An diese konservative Verfassungstreue band sich die irreale Vorstellung der
politischen Eliten, Polen sei ein willenloser
Satellit der Sowjetunion. Man brauche die
Polen nur vom Kommunismus zu befreien,
um von ihnen dann gleichsam als Akt freier
Selbstbestimmung die Gebiete jenseits von
Oder und Neiûe zurçckzuerhalten. 9

Polen und die DDR
Die Sowjetische Besatzungszone/DDR war
von der im Sommer 1945 gezogenen OderNeiûe-Grenze in besonderer Weise betroffen.
Die geographische Nåhe, das Kappen traditioneller Handelswege und der Verlust wichtiger
Agrarflåchen wirkte sich desastræs auf Wirtschaft und Versorgung aus. Zudem strandete
die erste Welle von ¹Umsiedlernª, wie sie offiziell zu heiûen hatten, nach so genannten wilden Vertreibungen bereits im Frçhsommer
1945 diesseits von Oder und Neiûe. Die SED
stråubte sich in den ersten Jahren, die hæchst
unpopulåre Grenzziehung anzuerkennen, wie
sie im Potsdamer Abkommen festgehalten
worden war. Moskau intervenierte erst im
Zuge des sich anbahnenden Kalten Krieges
1947/1948 und drångte auf die Unterzeichnung des Gærlitzer Vertrages çber die OderNeiûe-Grenze zwischen der DDR und der
Volksrepublik Polen am 6. Juli 1950. 10
Fçr die Deutschen in der DDR war die
Oder-Neiûe-Grenze schmerzlich nahe, bis in
die siebziger Jahre nicht oder nur schwer passierbar und aus dem æffentlichen Diskurs verbannt. Die Grçndung landsmannschaftlicher
Organisationen blieb den vier Millionen Vertriebenen in der DDR untersagt. Wer die
9 Vgl. Jærg K. Hoensch, Initiativen gesellschaftlicher
Gruppierungen in der Bundesrepublik bei der Ausgestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen, in:
Wolfgang Jacobmeyer (Red.), Die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Volksrepublik Polen bis zur Konferenz çber Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (Helsinki 1975),
Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts fçr internationale Schulbuchforschung, Bd. 22/X, S. 59.
10 Vgl. Sheldon Anderson, A Cold War in the Soviet
Bloc. Polish-East German Relations 1945± 1962,
Boulder 2001, S. 35 ff.
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¹Friedensgrenzeª kritisierte, lief Gefahr, als
Feind des Friedens und Faschist kriminalisiert
zu werden. Die Amputation des æffentlichen
Bewusstseins und die Privatisierung der Erinnerung an Heimat und Vertreibung teilten die
Ostdeutschen mit den Polen, die çber den
Verlust von Lemberg oder Wilna ebenfalls
keine Auseinandersetzung fçhren durften. 11
Polen und Ostdeutsche erlebten, wie der jeweilige Nachbar entgegen allen negativen Erfahrungen zum sozialistischen Bruderland erklårt wurde. Wo authentische Versæhnung
vonnæten gewesen wåre, wurden ritualisierte
Freundschaftskundgebungen veranstaltet. Bei
aller Vergleichbarkeit gab es dennoch erhebliche Unterschiede zwischen der ostdeutschen
und der polnischen privatisierten Erinnerung.
In Polen gab es, vor allem Dank der im Lande
illegal zirkulierenden Pariser Exil-Zeitschrift
¹Kulturaª, Ansåtze zu einer intellektuellen
Verarbeitung des Verlustes der Ostgebiete
sowie eine Traditionspflege, die beståndig
zwischen Russen, Ukrainern, Weiûrussen und
dem Sowjetsystem zu differenzieren suchte.
Angesichts der Tabuisierung und Zensur war
in der DDR eine derartige Verarbeitung des
Verlustes der Heimat nicht mæglich. Die parteipolitisch aufgeladene, von den Verbånden
lobbyistisch gefçhrte westdeutsche Debatte
çber die Ostgebiete, etwa im Zusammenhang
mit dem Warschauer Vertrag von 1970, wirkte
in der DDR befremdlich, bot sie doch nur wenige Identifikationspunkte. 12
Nach der Úffnung der Grenze fçr den visafreien Reiseverkehr am 1. Januar 1972 reisten Millionen Ostdeutsche ins Nachbarland,
nach Schlesien, Pommern und Ostpreuûen,
was den Polen im Falle der Sowjetunion und
ihrer Herkunftsgebiete bis 1989 faktisch verwehrt blieb. Eine håufig positive Aufnahme
der DDR-Bçrger durch die Bewohner ihrer
Erinnerungsorte mochte den Schmerz çber
den Verlust der Heimat mildern. Auf polnischer Seite stellte man fest, dass die Ostdeutschen, die erstmals wieder ihre Grundstçcke,
Hæfe und Håuser sahen, diese gar nicht wiederhaben wollten. Wo die Sprachbarriere
çberwunden wurde, konnte sich der Kontakt
zu den neuen Bewohnern verstetigen, die ih11 Vgl. Michael Schwartz, Vertreibung und Vergangenheitspolitik. Ein Versuch çber geteilte deutsche
Nachkriegsidentitåten, in: Deutschland Archiv, 30
(1997) 2, S. 177±195.
12 Vgl. Andrzej Stanisøaw Kowalczyk, Giedroyc i
¹Kulturaª, Wrocøaw 1999, S. 141 ff.
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rerseits nicht selten ebenfalls vertrieben worden waren. Ungeachtet dieser Reisen zu den
Erinnerungsorten blieb ein Unbehagen bei
den Vertriebenen in der DDR darçber, dass
ihre regionale Identitåt und die verinnerlichten kulturellen Leitbilder im Alltag nicht gezeigt werden durften. 13

Geschichte und Nation
Ende der siebziger Jahre setzte in der Bundesrepublik eine Besinnung auf die deutsche
Geschichte ein. Die Ausstrahlung der amerikanischen TV-Serie ¹Holocaustª 1979 wurde
zum Ausgangspunkt eines Erinnerungsbooms an die NS-Vergangenheit als Teil eines
Identitåtsdiskurses çber den Stellenwert von
Geschichte und Nation. Die Debatte um die
NS-Vergangenheit und der Identitåtsdiskurs
verzahnten sich 1986/87 im ¹Historikerstreitª in der Frage, ob der Holocaust singulår oder eine adåquate Reaktion auf das stalinistische GULag-System gewesen sei.
Bereits 1981 waren in beiden deutschen
Staaten die Schleusen der Erinnerung an
Preuûen geæffnet worden. Es entwickelte sich
ein Wettstreit çber die Frage, wem das neu
entdeckte Preuûentum besser zu Gesicht
stehe. Die Darstellung Preuûens eignet sich
wie kaum eine andere Zeitspanne, um die
Verschrånkung deutscher und polnischer Geschichte und national geprågter Wahrnehmungen zu beobachten. Zu Recht wird von
polnischer Seite beklagt, dass die deutsche
Rezeptionsbereitschaft des polnischen Anteils an der deutschen Geschichte nach wie
vor gering ist. Deutsche Historiker tendieren
dazu, den polnischen Einfluss auf die preuûische Agrargeschichte oder die Herausbildung
des Nationalstaates zu çbersehen, wåhrend
die polnische Geschichtswissenschaft sich
nur schwer von einer Abneigung gegen die
politische Kultur des deutschen Ordensstaates freimachen konnte. 14
13 Vgl. Czesøaw Ose
Î kowski, Der pass- und visafreie
Personenverkehr zwischen der DDR und Polen in den
siebziger Jahren ± Politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen, in: Basil Kerski/Andrzej
Kotula/Kazimierz WÕycicki (Hrsg.), Zwangsverordnete Freundschaft? Die Beziehungen zwischen der
DDR und Polen 1949±1990, Osnabrçck 2003, S. 123 ±
134.
14 Vgl. Klaus Zernack, Die Geschichte Preuûens und
das Problem der deutsch-polnischen Beziehungen, in:
Jahrbçcher fçr die Geschichte Osteuropas, 31 (1983) 1,
S. 30 ±40.

Die Rçckkehr des Reiterstandbildes Friedrichs II. ¹Unter den Lindenª im Jahre 1981 rief
in der polnischen Presse Irritationen und Abwehrreflexe hervor. Die Koinzidenz des Interesses an Preuûen in beiden deutschen Staaten
weckte bei polnischen Beobachtern die von
Gomuøka propagierte Furcht, Deutschland
wçrde sich zu Lasten Polens wieder vereinigen.
Bezeichnend war der Disput zwischen polnischen und DDR-Historikern çber die Bewertung Preuûens. Ostdeutsche Historiker warben
um Verståndnis, dass die DDR als der Staat auf
dem einstigen preuûischen Kernland zwangslåufig einen Teil seiner Tradition und seines
Erbes aus der ¹fortschrittlichenª preuûischen
Vergangenheit beziehe. Polnische Historiker
betonten, dass Preuûen mit seinen ¹Tugendenª
der deutschen Geschichte einen verhångnisvollen Verlauf mit dem Fluchtpunkt 1945 beschert
habe. 15 Was die Haltung der DDR-Bevælkerung zum Thema Preuûen betraf, so vermochte
diese mit Hilfe der Preuûen-Renaissance ein
souveråneres Verhåltnis zur Territorialgeschichte zu gewinnen. Die kritische Auseinandersetzung mit dem preuûischen Mythos als
Ordnungsprinzip, welches Untertånigkeit zum
Preis fçr soziale und ækonomische Sicherheit
sowie obrigkeitsstaatliche Fçrsorge erhob,
mochte den Blick auf die eigene Unmçndigkeit
in der DDR durchaus schårfen. 16
Die am Beispiel von Preuûen skizzierten
Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster zeigen,
dass die Polen dann zur Intervention bei deutschen historischen Debatten neigen, wenn sie
das Geschichtsverståndnis und mithin die eigene Identitåt gefåhrdet wåhnen. Diese Interventionsoption ist eine weitgehend polnische, das
heiût, sie wird Deutschen im umgekehrten Fall
nur widerstrebend zugebilligt. Hinter dieser
Haltung verbirgt sich elementares Misstrauen,
ob die Deutschen mit der Last ihrer Geschichte
umgehen kænnen, und der Verdacht, sie wçrden ihre Geschichte auch zu Lasten des Nachbarn umschreiben wollen. 17
15 Vgl. Horst Bartel, W kwestii marksistowsko-leniniskiego obrazu prus w NRD, in: PrzeglaÎd Zachodni, 4
(1980), S. 30 ff.; Stanisøaw Salmonowicz, Fryderyk
wielki wøadcaÎ osÂwieconego absolutyzmu? in: ebd.,
S. 42, S. 48 f.
16 Vgl. Burkhard Olschowsky, Einvernehmen und
Konflikt. Das Verhåltnis zwischen der DDR und
Volksrepublik Polen in den Jahren 1980± 1989,
Osnabrçck (i. E.) 2005; Marcin Zaremba, Kommunizm, Legitymizacja, Nacjonalizm. Nacjonalystyczna
legitymizacja wøadzy kommunistycznej w Polsce,
Warszawa 2001.
17 Diese Erfahrung machte der Regisseur Frank Beyer,
als sein Film ¹Der Aufenthaltª, der deutsche Kriegs-

Diese Haltung hat das Revolutionsjahr
1989 çberdauert und ist von beunruhigender
Aktualitåt in den deutsch-polnischen Beziehungen. Die Debatte um das Zentrum gegen
Vertreibungen und mehr noch, die andauernde Kontroverse um Restitution und Reparation sind ein Indiz dafçr. Dieser Befund çberrascht insofern, als in den neunziger Jahren
polnische und deutsche Historiker sich des
Themas Vertreibung annahmen, indem sie die
nationalen Opferdiskurse im historischen
Kontext befragten und das Schicksal von
deutschen wie polnischen Vertriebenen verglichen. Selbst den jahrzehntelang gepflegten
Schreckgespenstern der offiziellen Propaganda Volkspolens, Herbert Hupka und Herbert
Czaja, nåherten sich polnische Publizisten
mit gelassener Objektivitåt. 18

Das neue Missverstehen
Welches sind die Grçnde des neuen Missverstehens zwischen Deutschland und Polen?
Die deutsch-polnischen Beziehungen lieûen
sich nicht, wie erhofft, in den europåischen
Kontext einbetten. Kontroverse Themen wie
Arbeitnehmerfreizçgigkeit oder Landerwerb
durch Auslånder færderten Empfindlichkeiten. Die Differenzen im Kontext des IrakKriegs und des Abstimmungssystems im EUVerfassungsvertrag fçhrten vor Augen, dass
die Ebene der europåischen Politik nicht ausschlieûlich ein Forum zur Klårung bilateraler
Probleme, sondern auch ein Ort der Genese
neuer und der Verstårkung vorhandener sein
kann. Prononciert gesprochen wurde aus der
einstigen deutsch-polnischen ¹Interessengemeinschaftª eine ¹Konfliktgemeinschaftª. 19
gefangene in Polen zeigt, auf polnische Intervention als
DDR-Beitrag von der ¹Berlinaleª 1983 genommen
wurde. Helga Hirsch stieû bei der Pråsentation ihres
Buches ¹Die Rache der Opfer. Deutsche in polnischen
Lagern 1944±1955ª auf starke Vorbehalte in Polen, vgl.
Adam Krzeminski, Die schwierige deutsch-polnische
Vergangenheitspolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, 53 (2003) 40±41, S. 4.
18 Vgl.
Wøodzimierz Borodziej/Hans Lemberg,
¹Unsere Heimat ist uns ein fremdes Land geworden . . .ª. Die Deutschen æstlich von Oder und
Neiûe 1945±1950. Dokumentation aus polnischen Archiven, 4 Bde., Marburg 2000± 2002; Philipp Ther,
Deutsche und polnische Vertriebene. Gesellschaft und
Vertriebenenpolitik in der SBZ/DDR und in Polen,
Gættingen 1998; Krzysztof Ruchniewicz, GrozÂni wypeÎdzeni, in: Karta, 38 (2003), S. 89±93; Hupka i Czaja,
in: ebd., S. 62±88.
19 Kai-Olaf Lang, Pragmatische Kooperation statt
strategischer Partnerschaft. Zu Stand und Perspektiven
der deutsch-polnischen Beziehungen, Stiftung WisAPuZ 5 ± 6/2005

31

Die historischen Grçnde des neuen Missverstehens sind weniger eindeutig zu benennen. Gewiss gab es in den neunziger Jahren
die Neigung, die Prågekraft der Geschichte
fçr das Miteinander durch Ausklammern
strittiger Fragen abzuschwåchen. Die Erfolge
der Aussæhnungsarbeit verleiteten zur illusorischen Annahme, die deutsche und die polnische Erinnerungskultur lieûen sich in einer
europåischen vereinigen. Hinzu kam die zeitliche Koinzidenz von Jedwabne- und Vertreibungsdebatte. Der Perspektivwechsel vom
¹Opferª zum ¹Tåterª rief bei vielen Polen
Schutz- und Abwehrreflexe hervor.
Rçckblickend erweist es sich als Hypothek,
dass es keine dauerhafte Distanzierung von
national konnotierten volkspolnischen Geschichtsbildern gab und die moralische Gesundung der politischen Kultur an der parteipolitischen Instrumentalisierung in den neunziger
Jahren scheiterte. Bei aller zeitweiligen Kritik
an der Úffnung der Stasi-Akten im eigenen
Land, sie hat wesentlich zur informationellen
Selbstbestimmung der Ostdeutschen beigetragen und der Auseinandersetzung mit dem
Leben in der Diktatur nachhaltig gençtzt. 20
Fçr eine Gesundung der deutsch-polnischen Beziehungen bedarf es vor allem eines
selbstbewussten, aber gelassenen nationalen
Selbstverståndnisses, das Raum fçr eine dialogische Erinnerungskultur mit den Nachbarn
låsst. Europa wird nicht gegen die Nationen
gebaut, sondern mit ihnen und durch sie. Die
Europåische Union will die Nationen nicht
çberwinden, sondern çberwælben. Damit
dies gelingt, mçssen Solidaritåt und ein ¹WirGefçhlª in der EU von groûen wie kleinen
Låndern als Grundlage des Zusammengehens
bewahrt werden. 21
senschaft und Politik, SWP-Aktuell 48, Oktober 2004,
S. 4.
20 Vgl. http://ks.sejm.gov.pl:8009/kad4/082/40822000.
htm#003; Basil Kerski, Geschichte und Erinnerung in
den aktuellen politischen Debatten zwischen Deutschen und Polen, in: Ansichten. Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt, Nr. 14, 2003, S. 13±
32; Paweø SÂpiewak, Polnische Erfahrungen mit dem
Totalitarismus, in: ders. (Hrsg.), Anti-Totalitarismus.
Eine polnische Debatte, Frankfurt/M. 2003, S. 27 ff.
21 Vgl. Heinrich August Winkler, Aus der Geschichte
lernen? Zum Verhåltnis von Historie und Politik in
Deutschland nach 1945, in: ZEIT-Punkte, 1 (2004),
S. 37.
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er Unterschied ist augenfållig: Die Regierungen in Berlin und in Warschau
nennen die deutsch-polnischen Beziehungen
ausgezeichnet, Publizisten beiderseits der
Oder aber schreiben von Vertrauensverlust
und Missverståndnissen. Beide Einschåtzungen sind zutreffend: Es gibt keine groûen politischen Probleme zwischen Berlin und Warschau, die Zusammenarbeit der Behærden Thomas Urban
funktioniert. Doch die geb. 1954; Autor,
Rçckkehr des Themas Polen-Korrespondent der
Vertreibung in den ¹Süddeutschen Zeitungª.
Geschichtsdiskurs der ul. Paderewskiego 28, 05 ±520
Bundesrepublik hat in Konstancin, Polen.
Polen heftige Emotio- Urban@thomas-urban.pl.
nen hervorgerufen. Janusz Reiter, in den neunziger Jahren polnischer Botschafter in Bonn, beschreibt das
Klima mit dem Satz: ¹Die Deutschen verstehen die Polen nicht mehr, und die Polen vertrauen den Deutschen nicht mehr.ª 1
Die Spannungen erstreckten sich auch auf
die aktuelle Politik. Im Irak-Konflikt unterstçtzte die Regierung in Warschau das Weiûe
Haus, wåhrend Berlin sich gemeinsam mit
Paris und Moskau von den USA distanzierte
± die EU war gespalten. Gerade die Annåherung zwischen Berlin und Moskau brachte
Kommentatoren der rechtsorientierten Presse
in Polen dazu, an den Ribbentrop-MolotowPakt zu erinnern, der den Beginn des Zweiten
Weltkrieg mit dem deutschen Angriff auf
Polen erst ermæglicht hatte.
Zur selben Zeit entbrannte in Polen eine
heftige Debatte çber den EU-Beitritt. Die
konservative Opposition vertrat die Meinung,
namentlich die Deutschen wollten den Polen
nur eine Nebenrolle in der EU zuerkennen,
1 Dialog. Deutsch-polnisches Magazin, 65 (2003/
2004), S. 48.
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da sie vor allem an billigen Arbeitskråften interessiert seien. Die nationalistische Presse
schlug wiederum den Bogen zum Zweiten
Weltkrieg: Ûber die EU wollten die Deutschen das ¹Lebensraumprojektª der Nationalsozialisten verwirklichen, Osteuropa solle
unter deutscher Kontrolle stehen. In den politischen Debatten fand eine ¹tektonische
Verschiebung nach rechtsª statt, wie es der
Deutschland-Experte von ¹Politykaª, Adam
KrzeminÂski, nannte. 2
Dies war das politische Klima, als die Korrespondenten der Warschauer Presse begannen, çber zwei Initiativen zu berichten, die in
engem Zusammenhang gesehen wurden: die
Plåne, in Berlin ein Zentrum zur Dokumentation von Vertreibungen zu errichten, und die
Grçndung der Rechtsberatungsfirma ¹Preuûische Treuhandª, çber die deutsche Heimatvertriebene versuchen, ihren verlorenen Immobilienbesitz wiederzuerlangen.

Das Zentrum gegen Vertreibungen
Zunåchst wurde in Polen der Grçndung der
Stiftung ¹Zentrum gegen Vertreibungenª, die
laut Satzung der Vælkerverståndigung dienen
will, 3 im Jahr 2000 kaum Aufmerksamkeit geschenkt. Vorsitzende wurden die Pråsidentin
des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach,
die auch Bundestagsabgeordnete der CDU ist,
sowie der frçhere SPD-Generalsekretår Peter
Glotz. Zwar unterstçtzte Innenminister Otto
Schily zunåchst den Plan, in Berlin ein derartiges Zentrum einzurichten, doch distanzierten
sich andere Vertreter der Regierungskoalition
aus SPD und Grçnen bald davon. Dafçr sagten CDU und CSU ihre Unterstçtzung zu.
Auch konnte die Stiftung zahlreiche Prominente als Unterstçtzer gewinnen.
Die Initiatoren hatten sehr genau beobachtet, dass in Polen Mitte der neunziger Jahre
eine intensive Debatte çber die Vertreibung
der Deutschen stattgefunden hatte. Vor allem
die liberale ¹Gazeta Wyborczaª und der ¹Tygodnik Powszechnyª, das Sprachrohr der reformorientierten Katholiken, widmeten dem
Thema zahlreiche Beitråge. 4 Auch erschien
In: Kafka, (2004) 1, S. 53.
Vgl. www.z-g-v.de.
4 Vgl. Klaus Bachmann/Jerzy Kranz (Red.), PrzeprosicÂ za wypeÎdzenie? O wysiedleniu NiemcÕw po II
wojnie sÂwiatowej, KrakÕw 1997; dt. Ausgabe: Verlorene Heimat ± Die Vertreibungsdebatte in Polen,
Bonn 1998.

etwa ein Dutzend wissenschaftlicher Bçcher
zu dem Thema. Doch bald zeigte sich, dass
diese erste polnische Vertreibungsdebatte nur
einen kleinen Teil der Úffentlichkeit erreicht
hat. Namentlich das konservative und nationalistische Milieu lehnten den Ansatz, dass auch
Deutsche Opfer des Krieges und seiner Folgen
geworden seien, entschieden ab. So stieû eine
versæhnlich gemeinte Resolution des Bundestages vom Frçhsommer 1998, in der die Einbeziehung der Vertriebenen in die politische Zusammenarbeit zwischen der Bundesrepublik
und ihren æstlichen Nachbarn empfohlen
wurde, auf heftigen Widerspruch des Sejm, in
dem rechtsorientierte Gruppierungen von
1997 an çber die Mehrheit verfçgten.
Auch an der Amtskirche war die Vertreibungsdebatte weitgehend vorbeigegangen. Im
Mai 2000 verlas Kardinal JÕzef Glemp, der
Primas, ein Schuldbekenntnis der katholischen Kirche. Es enthielt eine Bitte um Vergebung fçr ¹Geringschåtzigkeit gegençber
Personen anderer Bekenntnisse und die Tolerierung von Erscheinungen des Antisemitismusª. 5 Dass die Kirche Vertreibung und
Zwangsaussiedlung der Deutschen gebilligt,
nach Meinung Betroffener sogar daran mitgewirkt hat, 6 fand keine Erwåhnung.
Ebenfalls im Jahr 2000 setzte die bislang heftigste Geschichtsdebatte der jungen polnischen Demokratie ein. Es ging um nichts Geringeres als eine mægliche Beteiligung von
Polen am Holocaust. Die Debatte hatten Berichte çber den Judenpogrom von Jedwabne
im Juli 1941 ausgelæst. In dem ostpolnischen
Stådtchen hatte eine Gruppe Einheimischer,
denen ein SS-Kommando Straffreiheit und
Beute versprochen hatte, einen Groûteil der
jçdischen Nachbarn ermordet. In Polen wurde
vermerkt, dass die deutsche Presse dabei græûtenteils die Rolle des SS-Kommandos marginalisierte und gleichzeitig unterstrich, dass Polen
beim Holocaust Mittåter gewesen seien. Dies
wurde als Versuch begriffen, den Deutschen
einen Teil ihrer Schuld zu nehmen. 7
Dass man in der Bundesrepublik nicht nur
die deutsche Schuld verkleinern, sondern die
Deutschen vor allem als Opfer des Krieges

2
3

Vgl. ZÇycie vom 22. 5. 2000, S. 3.
Vgl. Franz Scholz, Zwischen Staatsråson und Evangelium ± Kardinal Hlond und die Tragædie der ostdeutschen Diæzesen, Frankfurt/M. 1988.
7 Vgl. Rzeczpospolita vom 17. 10. 2001, S. 6; Wie
Î zÂ,
(2002) 1, S. 37.
5
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darstellen mæchte, gilt in der polnischen
Rechten als verbçrgt. Unter diesem Blickwinkel nahm man Bçcher çber die Bombardierung deutscher Stådte, die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen durch Rotarmisten
und Dokumentationen çber Flucht und Vertreibung zur Kenntnis. 8 Sogar Gçnter Grass
wurde vorgeworfen, mit seinem Roman ¹Der
Krebsgangª (2002) çber den Untergang des
Flçchtlingsschiffs ¹Wilhelm Gustloffª zur
Geschichtsrevision beizutragen.
Auch das Projekt, ein Zentrum zur Dokumentation von Vertreibungen zu errichten,
wird als Teil dieses groû angelegten Versuches
angesehen, ¹die Geschichte umzuschreibenª
± nach der Jedwabne-Debatte habe man nicht
hinnehmen kænnen, dass Polen ein weiteres
Mal von Deutschen als Tåter oder Mittåter
hingestellt werden, befand KrzeminÂski. 9 Der
Sejm-Abgeordnete Jan Maria Rokita, einer
der Wortfçhrer des nationalkonservativen Lagers, schrieb von einer ¹Neudefinition des
historischen Bewusstseins der Deutschenª,
die einhergehe mit einem ¹politischen Egoismusª, wie sie die Bundesregierung beispielsweise in der EU an den Tag lege. 10
Im Frçhjahr 2002 forderte der SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel gemeinsam mit KrzeminÂski und Adam Michnik,
dem Chefredakteur der ¹Gazeta Wyborczaª,
ein Zentrum zur Dokumentation von Vertreibungen nicht in Berlin, sondern in Breslau
(Wrocøaw) einzurichten. Dieser Vorschlag
wurde zwar im liberalen und linksorientierten Milieu der Bundesrepublik begrçût, fand
aber keine politische Unterstçtzung in Warschau ± im Gegenteil: Der Senatspråsident
Longin Pastusiak, der zwei Jahrzehnte zuvor
unter dem Kriegsrecht einer der Parteipropagandisten gewesen war, griff Meckel heftig
dafçr an, den Polen ein derartiges Zentrum
zumuten zu wollen. 11 Der frçhere Auûenminister Wøadysøaw Bartoszewski propagierte
die These, dass das Zentrum vor allem einem
Ziel dienen solle: ¹Das falsche Bewusstsein
aufbauen, dass neben den Juden vor allem die
8 Vgl. u. a. Jærg Friedrich, Der Brand. Mçnchen 2002;
Anonyma, Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945, Frankfurt/M.
2003; Guido Knopp, Die groûe Flucht. Das Schicksal
der Vertriebenen, Mçnchen 2001; Hans Lemberg/K.
Erik Franzen, Die Vertriebenen. Hitlers letzte Opfer,
Berlin 2001.
9 In: Kafka (Anm. 2), S. 54.
10 In: Rzeczpospolita vom 20. 2. 2004, S. 2.
11 Vgl. ebd., vom 27. 8. 2003, S. 6.
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Deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges
waren.ª 12 Die Polen mçssten wohl als Gegengewicht ein Zentrum bauen, das ihre Unterdrçckung durch die Deutschen von der Ersten polnischen Teilung im Jahr 1772 bis zum
Ende des Zweiten Weltkrieges dokumentiert.
Bartoszewski konnte nicht einmal von seinem
frçheren wissenschaftlichen Mentor und
Freund, dem Mçnchener Historiker Hans
Maier, der jahrelang an der Spitze des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gestanden hatte, zu einer differenzierteren Sicht
bewegt werden. 13 Im polnischen Fernsehen
meinte Bartoszewski zur deutschen Vertreibungsdebatte: ¹Es geht dabei nur um eins:
ums Geld!ª 14
Noch schårfer urteilte Marek Edelman, der
letzte çberlebende Kommandeur des Aufstandes im Warschauer Ghetto von 1943:
¹Den Deutschen gebçhrt keine Barmherzigkeit, sondern Reue. Und das fçr viele Generationen, sonst kehren ihre Groûmannssucht
und ihr Hochmut zurçck.ª 15 Auch der Philosoph Leszek Koøakowski warnte: ¹Ein Berliner Denkmal fçr die Vertriebenen kænnte
die Geschichte des Zweiten Weltkriegs revidieren und Gebietsansprçche hervorrufen,
fçr die es keine Rechtfertigung gibt.ª 16 Nicht
minder trug der ¹Tygodnik Powszechnyª,
bislang Vorreiter bei der Aufarbeitung des
Themas Vertreibung, zur Verschårfung des
Klimas bei. Die Zeitung wiederholte unablåssig, das Zentrumsprojekt ziele auf Geschichtsfålschung ab. Auch der Erzbischof
von Lublin, JÕzef ZÇycinÂski, nannte das Projekt, das nur das Schicksal der deutschen,
nicht aber der polnischen Vertriebenen darstellen solle, einen Versuch, die ¹Wahrheit
çber die Geschichte zu verfålschenª 17. Nicht
nur der Vorwurf der Geschichtsfålschung
wurde zum festen Bestandteil polnischer
Kommentare zu dem Zentrumsprojekt, sondern man argumentierte auch mit der Kategorie der Kollektivschuld. Es galt die These:
¹Die Kinder der Mærder erinnern an das Leid
ihrer Eltern.ª 18 So heiût es in einer Resolution der nationalkonservativen Partei ¹Recht
und Gerechtigkeitª (PiS): ¹Die VerantworEbd., vom 15. 7. 2003, S. 6.
Vgl. Hans Maier, Offener Brief an Wøadysøaw Bartoszewski, in: Rheinischer Merkur vom 18. 9. 2003,
S. 7.
14 In: TVP 1, Otwarte Studio, 26. 6. 2004.
15 In: Gazeta Wyborcza vom 18. 8. 2003, S. 12.
16 In: Die Zeit vom 18. 9. 2003, S. 41.
17 In: Tygodnik Powszechny vom 21. 9. 2003, S. 3.
18 In: Wprost vom 23. 5. 2004, S. 32.
12
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tung muss das gesamte deutsche Volk tragen,
das sich in seiner Masse dem Hitlerismus unterstellt hat und die Herrschaft Hitlers akzeptiert hat.ª 19
Angesichts der scharfen Tæne aus Warschau beschlossen Bundeskanzler Gerhard
Schræder und Auûenminister Joschka Fischer,
in die Debatte einzugreifen. Schræder erklårte, mit dem Berliner Zentrumsprojekt
entstehe die Gefahr, ¹das Unrecht, das Deutschen widerfahren ist, in den Vordergrund zu
stellenª 20. Auch Fischer unterstellte, es ziele
darauf ab, ¹die historische Schuld der Deutschenª zu relativieren: ¹Der BdV taugt nicht
als Museumsdirektorª, erklårte er. 21 Innenminister Schily hatte sich mit seinem Vorschlag, die Verfechter sowohl der Berliner als
auch der Breslauer Konzeption an einen
Tisch zu bringen, nicht durchsetzen kænnen.
Mit ihren Festlegungen machten der Kanzler und der Vizekanzler das Zentrum nicht
nur zum Streitpunkt der Innenpolitik, sondern gaben auch das Signal fçr polnische Politiker, sich in die Debatte einzuschalten. Den
Anfang machte Senatsmarschall Longin Pastusiak: ¹Das Zentrum schadet der Versæhnung.ª Er bestritt, dass es çberhaupt eine Vertreibung gegeben habe, vielmehr mçsse von
¹Bevælkerungstransfer unter Kontrolle der
Alliiertenª geredet werden. 22 Pastusiak
kehrte somit zum offiziellen Sprachgebrauch
von vor 1989 zurçck. Wenig spåter meldete
sich auch Staatspråsident Aleksander Kwasniewski zu Wort: ¹Ein Zentrum, das allein
der Erinnerung an die Aussiedlung der Deutschen dienen und in Berlin angesiedelt sein
soll, ist eine ungute, risikoreiche, der Versæhnung schadende Idee.ª 23
Erika Steinbach wurde zur Hassfigur polnischer Medien, sie wurde zur Hauptverantwortlichen fçr die Eintrçbung der deutschpolnischen Beziehungen gemacht. Ihr wurde
unterstellt, einem Neo-Nationalsozialismus
das Feld bereiten zu wollen. Das Magazin
¹Wprostª bildete sie auf einem viel diskutierten Titelbild in SS-Uniform ab, auf Kanzler
Schræder reitend. Darunter stand in schwarzrot-gelben Lettern: ¹Das deutsche trojanische
Pferd.ª Schræder wurde unterstellt, er meine
19
20
21
22
23

In: Gazeta Wyborcza vom 5. 10. 2004, S. 2.
dpa vom 13. 8. 2003.
In: Die Zeit vom 28. 8. 2003, S. 5.
In: Rzeczpospolita vom 27. 8. 2003, S. 6.
Ebd., vom 15. 9. 2003, S. 1.

es mit der Verståndigung mit Polen nicht
ernst, da die Bundesrepublik den BdV alljåhrlich mit Millionen alimentiere. 24 Laut
¹Wprostª solle das Zentrum zeigen, ¹dass die
Polen den Deutschen am meisten Leiden zugefçgt habenª 25. Die Redaktion von
¹Wprostª ging so weit, Publizisten, die wichtige Stimmen im deutsch-polnischen Dialog
sind, als ¹bezahlte Einflussagenten Berlinsª
anzuprangern. Dazu gehærten Janusz Reiter,
dessen Institut fçr internationale Beziehungen in Warschau von deutschen Stiftungen
mitfinanziert wird, Adam KrzeminÂski, der an
vielen von deutschen Institutionen finanzierten Tagungen teilnimmt, und der Schriftsteller Andrzej Stasiuk, der regelmåûig Essays in
der Bundesrepublik publiziert. 26
Weitgehend ignoriert wurde von der polnischen Presse, dass auch Vertreter der katholischen Kirche wie Kardinal Karl Lehmann
oder jçdische Intellektuelle wie Ralph Giordano und Imre Kertesz die Berliner Stiftung
unterstçtzen. Ein Interview, das Giordano
bei einem Warschau-Besuch gab, blieb ohne
Echo. Darin erklårte er, das Projekt der Stiftung habe durchaus europåischen Charakter,
es unterscheide sich kaum von dem Konzept
Meckels. Auch habe sich der BdV geåndert,
er beweise durchaus Empathie fçr die Opfer
der deutschen Besatzung. 27 Das Berliner Projekt verteidigte auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Friedbert Pflçger, der sich seit
vielen Jahren im deutsch-polnischen Dialog
engagiert. Er vertrat die Ansicht, dass in
Polen die Absichten Steinbachs nicht richtig
eingeschåtzt wçrden. 28
Im April 2004 einigten sich die Kulturminister der Bundesrepublik, Polens, Tschechiens, der Slowakei und Ungarns, ein ¹Europåisches Netzwerkª zur Dokumentation von
¹Zwangsmigrationen und Vertreibungen im
20. Jahrhundertª zu schaffen. Es sollte Institutionen in diesen fçnf Låndern vernetzen.
Kulturstaatsministerin Christina Weiss verhehlte nicht, dass es ein Gegengewicht zu
dem Berliner Projekt darstellen solle. Bei den
Verhandlungen in Warschau zeigte sich aber,
dass die polnische Delegation den Plan verfolgte, ein Zentrum zum Gedenken an die
Opfer aller totalitåren Systeme einzurichten,
24
25
26
27
28

In: Wprost vom 21. 9. 2003, S. 27.
Ebd., vom 19. 12. 2004, S. 106.
Ebd., vom 7. 12. 2003, S. 6.
Vgl. Rzeczpospolita vom 19. 2. 2004, S. 7.
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in dem Vertreibungen nur eine untergeordnete Rolle spielen sollten. Die Vertreter der
tschechischen Regierung schienen gar den
Auftrag zu haben, das Projekt zu sabotieren. 29 Als wichtigen Etappensieg in der Geschichtspolitik werteten polnische Kommentatoren, dass das Sekretariat des kçnftigen
Netzwerkes in Warschau angesiedelt werden
soll. Die Berliner Stiftung kçndigte an, sie
wolle dem Netzwerk beitreten ± und læste
damit in Polen Erstaunen aus.

Die Preuûische Treuhand
Das Berliner Zentrumsprojekt betrachteten
fast alle polnischen Medien als psychologischen Flankenschutz fçr deutsche Ansprçche
auf die nach dem Krieg verlorenen Immobilien æstlich von Oder und Neiûe. Alle Bundesregierungen seit 1949 haben die Vertreibung
und die Konfiskation des Eigentums der
deutschen Einwohner als rechtswidrig bezeichnet, die Unterstellung dieser Gebiete
unter polnische Verwaltung aber als Maûnahme der Siegermåchte respektiert. Das Bundesverfassungsgericht stellte mehrmals fest,
dass in Vertrågen mit Warschau, die faktisch
die polnische Hoheit çber die Oder-NeiûeGebiete nicht in Frage stellten, nicht auf Eigentumsansprçche der Vertriebenen verzichtet wurde.
Warschau berief sich dagegen stets auf das
Schlussprotokoll der Potsdamer Konferenz,
das alle Maûnahmen der Polen in den OderNeiûe-Gebieten rechtfertige. Nach polnischer Auffassung wurde die Frage deutscher
Restitutionsansprçche mit dem Zwei-plusVier-Abkommen von 1990 endgçltig abgeschlossen. Allerdings haben beide Seiten in
einem Briefwechsel zum Nachbarschaftsvertrag von 1991 festgestellt, dass Vermægensfragen von dem Vertrag nicht berçhrt seien. Der
polnische Staat hatte das ¹aufgegebene Vermægenª der vertriebenen oder ausgesiedelten
Deutschen zu Staatseigentum erklårt; die
neuen Bewohner konnten die Immobilien
pachten. Der Sejm beschloss 1997 im Hinblick auf mægliche deutsche Forderungen
nach dem Beitritt Polens zur EU ein Gesetz,
das die Umwandlung der Pachtvertråge in Eigentumsverhåltnisse erlaubte. In der Tat forderte der BdV, die Regelung der Eigentumsfragen zur Vorbedingung fçr den EU-Beitritt
Polens zu machen, doch lehnte die Bundesregierung diese Forderung ab.

Am 14. Dezember 2000 grçndeten Vertreter der Landsmannschaften Schlesien und
Ostpreuûen die Preuûische Treuhand GmbH
und KG a.A., die Vertriebene bei der Durchsetzung ihrer Ansprçche auf konfisziertes
Eigentum beraten oder vertreten soll. Zu
den Grçndern gehærten der Vorsitzende der
Landsmannschaft Schlesien, Rudi Pawelka,
sowie andere BdV-Pråsidiumsmitglieder. In
einer Erklårung hieû es, falls es nicht zu ¹politisch vertretbaren Læsungenª komme, blieben nur der Rechtsweg bis zum Europåischen
Gerichtshof und Sammelklagen in den USA.
Diese Forderungen wurden in Polen unter
Hinweis auf die Schuld, welche die Deutschen im Zweiten Weltkrieg auf sich geladen
håtten, empært zurçckgewiesen. Auch Kirchenfçhrer machten sich diese Argumentation zu Eigen. So erklårte der Lubliner Erzbischof JÕzef ZÇycinÂski, die deutschen Vertriebenen mçssten daran erinnert werden, dass
die Ursache fçr ihr Leid der Nationalsozialismus sei. Zu den Forderungen der Treuhand
sagte er: ¹Kain ist auch nicht auf den Gedanken gekommen, materielle Entschådigung fçr
die Schåden zu verlangen, die er in der Folge
des Todes Abels erlitten hat.ª 30
Aus einer Umfrage des Warschauer Meinungsforschungsinstituts Pentor geht hervor,
dass die Furcht der Polen vor deutschen Forderungen umso græûer ist, je weiter sie von
den einst deutschen Gebieten entfernt leben.
So teilten im Herbst 2003 derartige Befçrchtungen fast zwei Drittel der Einwohner der
Woiwodschaften Masowien mit der Hauptstadt Warschau und des Vorkarpatenlandes
(Podkarpackie). In der zentralpolnischen
Woiwodschaft SÂwieÎtokrzyskie hatten sogar
77 Prozent der Einwohner Angst vor Forderungen der Deutschen. Ganz anders lagen die
Dinge in den ehemaligen deutschen Ostgebieten: In der Woiwodschaft Pommern åuûerten nur 37 Prozent der Befragten derartige
Befçrchtungen, in der Woiwodschaft Schlesien 32 Prozent. 31
Im November 2003 beschloss das BdVPråsidium, die Preuûische Treuhand nicht zu
unterstçtzen. Im Mårz 2004 missbilligten der
Vorstand und der Beirat der Stiftung ¹Zentrum gegen Vertreibungenª deren Tåtigkeit:
¹Die Integration von Verdrångtem und die
Aufarbeitung von Leidenserfahrungen entfalten eine heilende Wirkung fçr die Betroffe30

29

36

Vgl. Die Welt vom 23. 4. 2004, S. 7.
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In: Tygodnik Powszechny vom 4. 4. 2004, S. 6.
Vgl. Wprost vom 2. 11. 2003, S. 28± 32.

nen. Institutionalisierte Forderungen nach
materieller Wiedergutmachung hingegen
schçren Schuldzuweisungen und die Konkurrenz unter den Opfern.ª 32 Auch die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Vertriebenenorganisationen (AKVO) distanzierte sich von
der Preuûischen Treuhand: ¹Die AKVO erklårt, dass fçr ihre Mitgliedsorganisationen
sich die Eigentumsfragen erledigt haben, und
ruft alle Vertriebenen dazu auf, im christlichen Geiste zu prçfen, ob sie auf ihre individuellen Vermægensansprçche verzichten kænnen.ª 33 Ebenso kritisierte die Arbeitsgruppe
¹Vertriebene und Flçchtlingeª der CDU/
CSU-Fraktion im Bundestag die Preuûische
Treuhand: ¹Diese leistet keinen Beitrag zu
einem gedeihlichen Miteinander zwischen
Polen und Deutschen.ª 34 Im selben Sinne åuûerte sich der Ehrenvorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, Herbert Hupka: Zwar
seien Vertreibung und Eigentumsentzug Unrecht, doch habe die Treuhand ¹gefåhrliche
Verwirrungenª im deutsch-polnischen Dialog
hervorgerufen. 35
Im Sommer 2004 forderten polnische Politiker aller Parteien, dass die Bundesrepublik
die Entschådigungs- und Restitutionsforderungen der Vertriebenen regele. Premierminister Marek Belka sagte: ¹Es ist Zeit fçr eine
Initiative der deutschen Regierung.ª 36 Doch
blieb Bundeskanzler Schræder in seiner Rede
zum 60. Jahrestag des Warschauer Aufstandes
weit hinter diesen Erwartungen zurçck, denn
er erklårte lediglich: ¹Weder die Bundesregierung noch andere ernstzunehmende politische Kråfte in Deutschland unterstçtzen individuelle Forderungen.ª Gleichzeitig erteilte
er dem Berliner Zentrumsprojekt erneut eine
Absage. 37 Die BdV-Vorsitzende Steinbach
warf dem Kanzler daraufhin vor, er wolle die
ungelæste Eigentumsfrage ¹auf dem Rçcken
der Vertriebenenª austragen. Sie forderte, das
Problem ¹innerdeutschª zu regeln, der Gesetzgeber mçsse einen Weg finden, die Vertriebenen zumindest symbolisch zu entschådigen. 38 In diesem Punkt deckte sich die
BdV-Position mit der der polnischen Regierung.
Presseerklårung des ZgV vom 19. 3. 2004.
In: Adalbertusforum, (2004) 3 ±4, S. 4.
34 In: Informationsdienst fçr Aussiedler und Vertriebene der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, 9. 9. 2004, S. 1.
35 In: Informationsdienst (ebd.), 30. 9. 2004, S. 6.
36 In: Fakt vom 31.7./1. 8. 2004, S. 4.
37 Vgl. dpa vom 1. 8. 2004.
38 Presseerklårung des BdV vom 3. 8. 2004.
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Pawelka stellte bei einem Besuch in Oberschlesien dar, dass die Preuûische Treuhand
auf keinen Fall polnischen Bçrgern das Dach
çber dem Kopf nehmen mæchte. Vielmehr
mçssten alle Mietvertråge respektiert werden.
Der auf der Liste der deutschen Minderheit
gewåhlte Sejm-Abgeordnete Heinrich Kroll
widersprach Pawelka in einem Punkt: ¹Die
Ansprçche der nach dem Krieg Vertriebenen,
welche die polnische Staatsangehærigkeit
nicht angenommen hatten, sind ein abgeschlossenes Kapitel.ª Anders aber verhalte es
sich mit den Spåtaussiedlern, die ihr Eigentum
zwangsweise aufgegeben håtten. Kroll wies
darauf hin, dass es in den ehemaligen deutschen Ostgebieten mindestens 120 000 leer
stehende Håuser gebe, teilweise seien ganze
Dærfer verlassen und nicht wieder besiedelt
worden. 39 Nach Meinung auch polnischer
Experten ist es bei der Ûbernahme der Håuser
von Spåtaussiedlern zu Fållen von Rechtsbeugung gekommen. So sei Antragstellern oft die
Ausreise erst erlaubt worden, wenn sie ihre
Håuser zu Preisen, die nur einen Bruchteil des
Marktniveaus ausgemacht håtten, an Staatsfunktionåre abgetreten håtten. 40
Die liberale polnische Presse begrçûte die
Erklårung von 70 Bundesbçrgern, die auf jegliche Ansprçche und Entschådigungszahlungen fçr verlorenen Besitz im heutigen Polen
und Tschechien verzichteten. Zu den Unterzeichnern der Erklårung, welche die Publizistin Helga Hirsch initiierte, gehæren Peter
Glotz, der Bundestagspråsident Wolfgang
Thierse, der Menschenrechtler Rupert Neudeck und der Journalist Klaus Bednarz. 41
Kommentatoren der rechtsgerichteten Presse
Polens aber bezeichneten die Erklårung als
Anmaûung. Die Deutschen kænnten auf
nichts verzichten, was ihnen nicht gehære, die
Oder-Neiûe-Gebiete seien 1945 rechtmåûig
Teil Polens geworden. 42
Im November 2004 stellten der Vælkerrechtler Jochen A. Frowein und der Warschauer Rechtsprofessor Jan Barcz das von
beiden Regierungen in Auftrag gegebene
¹Gutachten zu Ansprçchen aus Deutschland
gegen Polen im Zusammenhang mit dem
Zweiten Weltkriegª vor. 43 Darin wird die
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Â laÎski
39 Vgl. Schlesisches Wochenblatt/Tygodnik S
vom 8. 10. 2004, S. 3.
40 Vgl. ebd., vom 15. 10. 2004, S. 1±2.
41 Vgl. Gazeta Wyborcza vom 14. 9. 2004, S. 1± 2.
42 Vgl. Nasz Dziennik vom 15. 9. 2004, S. 1.
43 Vollståndiger Text unter www.virtual-institute.de/
de/HP/gutachten/anspr_dt.pdf.
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Warschauer Erklårung Schræders vom 1. August 2004 als ¹vælkerrechtlich bindender einseitiger Akt der Bundesrepublik Deutschlandª bewertet. Doch heiût es im Hinblick
auf den bislang gçltigen Standpunkt aller
Bundesregierungen, dass Enteignung und
Vertreibung der deutschen Bevælkerung aus
den Gebieten æstlich von Oder und Neiûe
rechtswidrig waren: ¹Die Erklårung des Bundeskanzlers kann nicht so verstanden werden,
als ob die deutsche Rechtsauffassung aufgegeben wçrde.ª An anderer Stelle aber wird angefçhrt, dass ¹Restitutions- und Entschådigungsansprçche im Zusammenhang mit der
Vermægensentziehung als rechtsgrundlos angesehen werdenª. Individuelle Ansprçche
gegen Polen kænnen dem Gutachten zufolge
nicht bestehen, weil die formellen Enteignungen als Teil der Reparationen zu werten seien.
Allein aus der Rechtswidrigkeit der Enteignungen folgten keine Ansprçche. Das Potsdamer Abkommen, der Warschauer Vertrag
von 1970, das Zwei-plus-Vier-Abkommen
sowie die deutsch-polnischen Vertråge von
1990 und 1991 bildeten ein Hindernis, um
deutsche Ansprçche geltend zu machen.
Daher sei auch Ansprçchen deutscher Heimatvertriebener von Seiten der Bundesregierung kein diplomatischer Schutz zu gewåhren. Deren Rechtsansprçche seien durch die
Bundesregierung jedoch nicht beeintråchtigt
worden, weil diese nicht auf deren Ansprçche
verzichtet habe, sondern lediglich erklårt
habe, diese nicht zu unterstçtzen.
Das Rechtsgutachten stieû auf ein geteiltes
Echo. Die BdV-Vorsitzende Steinbach kam
zu dem Schluss: ¹Alles in allem kann es
weder çberzeugen noch zum Rechtsfrieden
beitragen.ª 44 Nach Auffassung der Arbeitsgruppe ¹Vertriebene und Flçchtlingeª der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist es ¹wirkungslosª 45. Pawelka erklårte, das Gutachten
spare ¹stærendes Rechtª aus. 46

Polnische Reparationsforderungen
Die Forderungen der Preuûischen Treuhand
wurden mit Gegenforderungen beantwortet:
Es wurden Reparationen fçr die von den
deutschen Besatzern zu verantwortenden
Schåden verlangt. ¹Wprostª stellte lapidar
fest: ¹Eine Billion Dollar schulden die Deutschen den Polen fçr den Zweiten Welt44
45
46

38

In: Deutscher Ostdienst, (2004) 12, S. 8.
In: Schlesische Nachrichten vom 1. 12. 2004, S. 1.
Ebd., S. 2.
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krieg.ª 47 In einer Expertise, die im Auftrag
des Auûenministeriums entstand, wurden
derartige Ansinnen indes als aussichtslos bezeichnet, da dafçr jegliche rechtliche Grundlage fehle. 48
Ausfçhrlich wird in der Expertise die Regelung der Reparationsfrage dargestellt: Auf
der Konferenz von Jalta unterzeichneten Stalin, Roosevelt und Churchill eine gemeinsame
Erklårung, in der die deutschen Reparationen
auf 20 Milliarden Dollar festgelegt wurden.
¹Die Hålfte dieser Summe kommt der Sowjetunion zuª, hieû es in dieser Erklårung. Auf
der Potsdamer Konferenz wurde zusåtzlich
festgelegt, dass Polen 15 Prozent aller Industriegçter bekommen solle, die von der
Sowjetunion als Reparationen abtransportiert
wçrden. Am 23. August 1953 verzichtete die
Volksrepublik Polen auf jegliche Entschådigungsansprçche, einen Tag, nachdem der
Kreml eine åhnliche Erklårung abgegeben
hatte. Der Text der Warschauer Erklårung
lautet: ¹Mit Rçcksicht darauf, dass Deutschland seinen Verpflichtungen zur Zahlung von
Reparationen bereits in bedeutendem Maûe
nachgekommen ist und dass die Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage Deutschlands im
Interesse seiner friedlichen Entwicklung liegt,
hat die Regierung der Volksrepublik Polen
den Beschluss gefasst, mit Wirkung vom 1.
Januar 1954 auf die Zahlung von Reparationen an Polen zu verzichten, um damit einen
weiteren Beitrag zur Læsung der deutschen
Frage im Geiste der Demokratie und des
Friedens, in Ûbereinstimmung mit den Interessen des polnischen Volkes und aller friedlichen Vælker zu leisten.ª Die polnische Rechte
stellt allerdings heute die Rechtmåûigkeit des
Verzichts auf Reparationen in Frage, da Polen
1953 kein souveråner Staat gewesen sei.
Die Expertise des Auûenministeriums çberzeugte die nationalistischen Gruppierungen
also nicht. Auf ihre Initiative hin verabschiedete der Sejm am 10. September 2004 einstimmig bei nur einer Enthaltung eine Resolution,
in der festgestellt wurde, ¹dass Polen bislang
keine finanzielle Entschådigung und Kriegsreparationen fçr die enormen materiellen und
immateriellen Zerstærungen, die die deutsche
Aggression, Besatzung, der Vælkermord und
der Verlust der Unabhångigkeit Polens bewirkt haben, erhalten hatª. Die Abgeordneten, von denen sich ein Viertel nicht an der
47
48

In: Wprost vom 23. 9. 2003, S. 16.
Vgl. Rzeczpospolita vom 23. 1. 2004, S. 3.

Abstimmung beteiligt hatte, riefen die Regierung dazu auf, ¹in dieser Angelegenheit entsprechende Schritte gegençber der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland zu unternehmenª. 49 Nach polnischen Berechnungen
ist wåhrend der Besatzung ein Fçnftel der Bevælkerung umgekommen, in der gebildeten
Schicht gar 38 Prozent. Knapp 40 Prozent des
Volksvermægens seien vernichtet worden, darunter zwei Drittel aller Industriebetriebe.
Die polnische Regierung erklårte, dass sie
die rechtlich nicht bindende Sejm-Resolution
ignorieren werde. Auûenminister Wøodzimierz Cimoszewicz bezeichnete es als Fehler,
die Frage der Reparationen auf die politische
Tagesordnung gesetzt zu haben. 50 Auch die
liberale Presse kritisierte die Resolution. Im
¹Tygodnik Powszechnyª wurde sie ¹wenig
weise und wenig verantwortlichª genannt, da
dadurch die deutsch-polnischen Beziehungen
beeintråchtigt wçrden. 51 Die ¹Gazeta Wyborczaª befand, sie ¹negiere alles, was bislang
auf dem schwierigen Weg der Versæhnung
mçhsam von vielen Politikern und Bçrgern
aufgebaut worden istª. Den Initiatoren der
Resolution wurde vorgehalten, ihr Versuch,
sich als moralisch çberlegen ± nåmlich als
Opfer des Krieges ± darzustellen, stoûe in
Deutschland drei Generationen nach dem
Krieg auf Befremden. 52 In der konservativen
und nationalistischen Presse aber wurde die
Sejm-Resolution verteidigt. ¹Wprostª nannte
sie einen ¹notwendigen Verteidigungskriegª,
der Sejm habe Recht, ¹da die Revision der
Geschichte zu Gunsten der Henker und Verbrecherª nicht akzeptabel sei. 53 Damit
drçckte das Blatt zweifellos die Haltung der
Mehrheit aus, wie eine Umfrage belegte: 64
Prozent der Befragten sprachen sich dafçr
aus, dass die polnische Regierung von Berlin
Reparationen verlangen solle. 54
Im November 2004 legte eine Expertengruppe im Auftrag der Stadt Warschau eine
Aufstellung der Schåden vor, die von den
deutschen Besatzern wåhrend des Zweiten
Weltkrieges zu verantworten seien. Die
Summe wurde nach heutigen Immobilienwerten auf 45,3 Milliarden US-Dollar veran49 Text der Resolution veræffentlicht in allen çberregionalen Tageszeitungen vom 11./12. 9. 2004.
50 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 2. 11.
2004, S. 7.
51 Vgl. Tygodnik Powszechny vom 5. 9. 2004, S. 3.
52 Vgl. Gazeta Wyborcza vom 11./12. 9. 2004, S. 12.
53 Wprost vom 26. 9. 2004, S. 26.
54 Vgl. Rzeczpospolita vom 22. 9. 2004, S. 4.

schlagt. 55 Doch schon wenig spåter wurde im
Auftrag des polnischen Auûenministeriums
eine von fçhrenden Wissenschaftlern erstellte
Studie mit dem Titel ¹Die Frage der deutschen Kriegsreparationen, Entschådigungen
und finanziellen Leistungen fçr Polen zwischen 1944 und 2004ª publiziert. Darin wird
aufgelistet, dass Polen bis zum Reparationsverzicht von 1953 tatsåchlich in erheblichem
Umfang Reparationen aus Deutschland erhalten hat. Zudem unterstreichen die Verfasser,
dass auch die Ûbernahme der deutschen Ostgebiete mit aller beweglichen und unbeweglichen Habe als Reparation zu betrachten sei.
Die unterschiedliche Bewertung der Westverschiebung Polens stellt den Kern des Streites um Reparationen dar. Polen hatte seinen
Osten an die Sowjetunion abtreten mçssen,
dafçr wurden in Potsdam 1945 die OderNeiûe-Gebiete unter polnische Verwaltung
gestellt. Nach Warschauer Auffassung wurden
sie somit polnisches Staatsgebiet. In der Bundesrepublik hat sich weitgehend die Auffassung durchgesetzt, dass die Abtretung der Gebiete, in denen vor dem Krieg mehr als zehn
Millionen Deutsche gelebt haben, als eine Art
Kriegsreparation zu sehen sei. Die Bundesregierung kænne çberdies nicht dafçr verantwortlich gemacht werden, dass die Sowjetunion den dçnn besiedelten Osten des Landes, in
dem rund drei Millionen Polen weniger als ein
Drittel der Bevælkerung ausgemacht hatten,
annektiert habe. Aus polnischer Sicht aber
stellt die Ûbernahme der deutschen Ostgebiete eine Entschådigung fçr den Verlust der polnischen Ostgebiete dar. Also ist nach Meinung
der polnischen Konservativen die Frage der
Entschådigung fçr die Kriegszerstærungen
noch offen. Die Nationalisten sehen sich gar
doppelt betrogen: Denn nach ihrer Auffassung hatte Polen einen historischen Anspruch
auf Schlesien, Pommern und Ostpreuûen. Die
Deutschen håtten dort unrechtmåûig gesiedelt; also kænne die ¹Wiedererlangung der urpolnischen Erdeª auf keinen Fall als Reparation gewertet werden.
2005 ist ein ¹Superwahljahrª fçr Polen:
Parlament und Pråsident werden neu gewåhlt, auûerdem wird çber die EU-Verfassung abgestimmt. Skeptiker befçrchten, dass
populistische Politiker in engem Zusammenspiel mit der Boulevardpresse weiterhin antideutsche Emotionen schçren werden.
55

Vgl. ebd., vom 16. 11. 2004, S. 4.
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Daria Dylla/Thomas Jåger

Deutsch-polnische
Europavisionen
V

on Beginn des politischen Umbruchs in
Europa 1989/90 an stand auûer Frage,
dass die deutsch-polnischen Beziehungen fçr
die weitere europåische Integration in Zukunft
ebenso einflussreich sein wçrden wie die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland.
Die Græûe beider Staaten, die historischen Belastungen der bilateralen
Daria Dylla Beziehungen und die
geb. 1976; Doktorandin an der Neugewichtung der mitUniversität zu Köln. gliedstaatlichen EinflussHahnenstraûe 9, App. 10±02, verteilung innerhalb der
50354 Hürth-Efferen. EU begrçnden den herdaria.dylla@smail.uni-koeln.de. vorgehobenen Rang des
Thomas Jåger deutsch-polnischen Vergeb. 1960; Professor für Politik- håltnisses. Welche Vorwissenschaft an der stellungen çber die zuUniversität zu Köln. kçnftige Gestalt Europas
Forschungsinstitut für Politische in beiden Gesellschaften
Wissenschaft und Europäische vorherrschend sind, ist
Fragen, Gottfried-Keller- deshalb von enormer poStraûe 6, 50931 Köln. litischer Relevanz. Denn
thomas.jaeger@uni-koeln.de. die æffentliche Meinung
eræffnet und beschrånkt
den europapolitischen Handlungsspielraum
der Regierungen, 1 weshalb eine Analyse der
gesellschaftlichen Einstellungen groûe Bedeutung erhålt.
Das deutsch-polnische Verhåltnis ist in den
realen Beziehungen, aber auch den gegenseitigen Wahrnehmungen nach wie vor kompliziert. Seine Geschichte ist durch Krieg, Gewalt
und Vertreibung und fast durchgångig durch
widerstreitende Interessen gekennzeichnet.
Erst nach der politischen Transformation Europas kam es zu einer deutlichen Korrektur.
Doch den vielen Anstrengungen zu einer Verbesserung des beiderseitigen Verhåltnisses
zum Trotz kommt es im deutsch-polnischen
Verhåltnis noch immer zu Unstimmigkeiten
und Missverståndnissen. Unterschiedliche Interessen belasteten die Beziehungen, zuletzt
vor allem im Irakkrieg sowie in der Endphase
der EU-Erweiterung vom Mai 2004. In der
Europapolitik wurden dabei nicht nur Gegensåtze zwischen den Regierungen, etwa hinsichtlich der neuen Stimmengewichtung im
EU-Rat, sondern auch zwischen den Gesell40
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schaften sichtbar, denn diese scheinen unvereinbare europapolitische Ziele zu pråferieren.
Allerdings ist unschwer zu erkennen, dass
die Ursachen fçr diese angeblichen gesellschaftlichen Interessengegensåtze hauptsåchlich in von der politischen Elite und von den
Massenmedien produzierten und verbreiteten
Øngsten vor den Folgen des polnischen EUBeitritts liegen. Da viele Medien eine simplifizierte, dramatisierte und personalisierte Berichterstattung anbieten, die eher auf Emotionen und negativen Informationen basiert,
kann es nicht verwundern, dass in deutschen
Medienkommentaren mit der Aufnahme Polens in die EU in erster Linie Fragen der Integrationsfinanzierung sowie des Zuflusses von
billigen Arbeitskråften verbunden wurden. In
polnischen Medien hingegen wurden der
Aufkauf polnischen Grund und Bodens
durch Deutsche, erwartete Insolvenzen in der
Wirtschaft und der Verlust von Identitåt und
Kultur hervorgehoben.
Aufgrund dieser medial verstårkten Divergenz der Interessen auf beiden Seiten der
Oder kann der Eindruck entstehen, dass sich
Polen und Deutsche in einem europåischen
Nullsummenspiel befinden: Was die eine
Seite gewinnt, verliert die andere. Welche
Einstellungen in beiden Gesellschaften parallel ausgebildet sind und gemeinsame politische Handlungsspielråume eræffnen, wurde
hingegen in den Medien bislang kaum thematisiert. Da beide Gesellschaften ihre Informationen zur Unionserweiterung (und in diesem
Prozess auch çbereinander) hauptsåchlich aus
den Medien bezogen, entstand ein unvollståndiges Bild der Situation, mit der Folge,
dass Øngste und Befçrchtungen vor den
unmittelbaren Folgen der EU-Erweiterung
çberbetont wurden. 2 Dass diese Befçrchtun1 In diesem Zusammenhang ist auf die verschiedenen
Referenden zum europåischen Verfassungsvertrag, das
Referendum çber die Erweiterung der Union in
Frankreich oder çber den Beitritt zur Wirtschafts- und
Wåhrungsunion in Groûbritannien hinzuweisen.
2 Dem Eurobarometer (EB) zufolge sind die wichtigsten Grçnde unter den deutschen Befragten fçr die
Befçrchtung einer Verschlechterung der politisch-sozialen Rahmenbedingungen nach der EU-Erweiterung
die Erwartung einer hæheren Arbeitslosigkeit (72 %),
eines Ansturms von Arbeitssuchenden aus den neuen
EU-Mitgliedstaaten (64 %) sowie zu hohe Finanzierungskosten der neuen EU-Lånder (60 %) (EB 56.3).
Zwei Drittel (67 %) der Deutschen meinen, dass infolge der Integration reichere Lånder fçr die årmeren
werden mitbezahlen mçssen (EB, Spezial Edition
2001), 66 % verbinden dagegen mit der EU-Er-

gen weitgehend unbegrçndet waren, ist inzwischen vielfach belegt worden.
Dieser Beitrag konzentriert sich auf die ausgeblendete Seite der æffentlichen Meinung,
also auf eine Vielzahl çbereinstimmender Pråferenzen in beiden Gesellschaften bezçglich
der kçnftigen Ausgestaltung und Funktionsweise der EU. Aus den Daten des Eurobarometers, ein in den Staaten der EU im Auftrag
der Europåischen Kommission regelmåûig erhobenes, repråsentatives Meinungsbild, geht
hervor, dass in den beiden Nachbarlåndern
eine åhnliche Haltung zu vielen fçr die EU
vitalen Fragen vorherrscht. Beide Bevælkerungen befçrworten eine gemeinsame europåische Entscheidungsfindung in çbereinstimmenden Politikbereichen und råumen
denselben europåischen Aufgaben Prioritåt
ein. Doch trotz der offenbar wachsenden Bereitschaft zu gemeinschaftlichen Entscheidungsverfahren treten gleichzeitig der
Wunsch nach weitgehender Souverånitåt des
Nationalstaates sowie die Ablehnung eines
europåischen Fæderalstaates deutlich hervor.
Zwei Fragen stehen im Vordergrund, die
anhand eines Vergleiches der in der jeweiligen
Gesellschaft vorherrschenden Europavorstellungen beantwortet werden sollen. 3 Zum
einen soll untersucht werden, wie das Polen
und Deutschen gemeinsame Europabild aussieht und worin die Grçnde fçr die in vielerlei
Hinsicht vergleichbare Vision der kçnftigen
Gestalt der europåischen Integration liegen.
Die zweite Frage bezieht sich auf die Relevanz dieser kompatiblen Haltung angesichts
des Skeptizismus beider Lånder gegençber
den direkten Folgen des Integrationsprozesweiterung den Wegfall von Sozialleistungen, die Hålfte
(51 %) eine wirtschaftliche Wirtschaftskrise und fast
drei Viertel (72 %) die Erhæhung der Arbeitslosenquote (EB 57). In Polen dagegen sind die Øngste vor
dem EU-Beitritt vor allem mit dem Preisanstieg, der
Arbeitslosigkeit, dem Ausverkauf des polnischen
Bodens an Auslånder sowie der Dominanz von Auslandskapital in der polnischen Wirtschaft verbunden
(CBOS 29V-1VI 2003). Laut Eurobarometer befçrchten çber 70 % der Polen eine immer geringere
Verwendung der eigenen Sprache sowie den Verlust
der nationalen Identitåt und Kultur (EB 2003.4). Mehr
als die Hålfte der polnischen Befragten ist zudem der
Meinung, dass Polen in den nåchsten Jahren weniger
aus der EU-Kasse bekommen als einzahlen wird
(CBOS 9±12 I 2004).
3 Um ein hohes Maû an Vergleichbarkeit und Zuverlåssigkeit zu gewåhrleisten, basiert diese Analyse
hauptsåchlich auf den Ergebnissen der EurobarometerUmfragen.

ses: Wenn man nåmlich annimmt, dass die
Ûbereinstimmung der polnischen und deutschen Bçrgerinnen und Bçrger hinsichtlich
der Form der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit keine direkten Auswirkungen auf
ihre Lebenssituation hat ± in existenziellen
Fragen verbindet beide Nachbarlånder ohnehin ein weit verbreitetes Misstrauen gegençber den Erweiterungsfolgen ±, welche politische Relevanz haben dann die gemeinsamen
Einstellung zu Europa?

Einstellungen zur europåischen
Kooperation
Die wichtigsten Aussagen, welche die Vorstellungen beider Bevælkerungen çber die
Ausgestaltung der zwischenstaatlichen Kooperation widerspiegeln, beziehen sich auf
die Kompetenzverteilung im Rahmen der politischen Entscheidungsfindung. Polen und
Deutsche wurden in diesem Zusammenhang
zu 24 Politikbereichen befragt, ob jeweils
eher auf der nationalen Ebene oder gemeinsam innerhalb der EU entschieden werden
sollte. Es hat sich dabei gezeigt, dass die Zahl
derjenigen Politikbereiche, in denen eine
Mehrheit in beiden Gesellschaften fçr eine
gemeinsame Entscheidungsfindung plådiert,
die Zahl derjenigen Bereiche çbersteigt, in
denen keine staatlichen Kompetenzen an die
EU abgegeben werden sollen. Darçber hinaus
hat sich sowohl in Polen als auch in Deutschland in mehr als der Hålfte der genannten Bereiche die Bereitschaft, Entscheidungen gemeinschaftlich auf Unionsebene zu treffen,
gegençber 2002 erhæht.
Die Reihenfolge der vier meistgenannten Bereiche, in denen die Entscheidungskompetenz
kçnftig bei der Union liegen solle, ist in beiden
Gesellschaften gleich. An erster Stelle steht der
Kampf gegen den internationalen Terrorismus;
hier haben sich 87 % der Deutschen und 86 %
der Polen fçr eine gemeinsame Beschlussfassung ausgesprochen. Die zweite Stelle belegt
der Kampf gegen Menschenhandel und die
Ausbeutung von Menschen; an dritter Stelle
findet sich der Kampf gegen das organisierte
Verbrechen, an vierter der Kampf gegen Drogen (EB 60; EB 2003.4). 4
4 Folgende Quellen wurden verwendet: Eurobarometer:
http://europa.eu.int/comm/public_opinion/
standard_en.htm. Verwendete Analysen: EB Nr. 54,
Umfragen: XI-XII 2000, Ausgabe: IV 2001 EB Nr. 55,
Umfragen: IV-V 2001, Ausgabe: X 2001; EB Nr. 56,
Umfragen: X-XI 2001, Ausgabe: IV 2002; EB Nr. 57,
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Tabelle 1
Sind Sie fçr oder
gegen eine gemeinsame Auûenpolitik?
dafçr
dagegen

D
D
D
PL
PL
PL
EU-15
NM
(III 2003) (XI 2003) (III 2004) (V 2003) (XI 2003) (III 2004) (III 2004) (III 2004)
77 %
12 %

72 %
15 %

74 %
16 %

70 %
15 %

66 %
19 %

70 %
16 %

65 %
22 %

68 %
16 %

Tabelle 2
Sind Sie fçr oder
D
D
D
PL
PL
PL
EU-15
NM
gegen eine gemein- (III 2003) (XI 2003) (III 2004) (V 2003) (XI 2003) (III 2004) (III 2004) (III 2004)
same Verteidigungspolitik?
dafçr
81 %
76 %
80 %
82 %
73 %
79 %
72 %
79 %
dagegen
10 %
12 %
12 %
10 %
13 %
10 %
16 %
10 %
Quelle: Eurobarometer 59 ±61.
D: Deutschland; PL: Polen; EU-15: die Mitgliedstaaten der EU vor der Erweiterung im Mai 2004; NM: die zehn
neuen Mitgliedstaaten im Mai 2004.

Auch die Auûen- und Verteidigungspolitik
gehært zu den Politikfeldern, in denen jeweils
eine Mehrheit in beiden Låndern eine gemeinsame Entscheidungsfindung
bevorzugen
wçrde (vgl. die Tabellen 1 und 2). Die Zustimmung zu einem kollektiven Vorgehen der EUStaaten in diesen Politikbereichen ist ± nach
einem Rçckgang im November 2003 ± im
Frçhjahr 2004 in beiden Bevælkerungen wieder gestiegen: Eine gemeinsame Auûenpolitik
befçrworten 2 Prozent der Deutschen und
Umfragen: III-V 2002, Ausgabe: X 2002; EB Nr. 58,
Umfragen: X-XI 2002, Ausgabe: III 2003; EB Nr. 59,
Umfragen: III-IV 2003, Ausgabe: VII 2003; EB Nr. 60,
Umfragen: X-XI 2003, Ausgabe: XII 2003; EB Nr. 61,
Umfragen: II-III 2004, Ausgabe: VII 2004; Flash EB
Nr. 140, Enlargement of the European Union, Umfragen: III 2003, Ausgabe: IV 2003; Flash EB, The future European Constitution, Umfragen: I 2004; Ausgabe: II 2004; Flash EB 162, Post European elections
2004 survey, Umfragen: VI 2004, Ausgabe: VII 2004;
Flash EB 161, European Elections 2004 Barometer,
Umfrage: VI 2004, Ausgabe: VI 2004; EB 2002 ¹Special
Bureauxª Nr. 56.3, Umfragen: I-II 2002, Ausgabe: II
2002; EB der Kandidatenlånder Nr. 2002.2, Umfragen:
IX-X 2002, Ausgabe: XII 2002; EB der Kandidatenlånder Nr. 2003.2, Umfragen: V 2003, Ausgabe: VII
2003; EB der Kandidatenlånder Nr. 2003.4, Umfragen:
X-XI 2003, Ausgabe: II 2004; EB der Kandidatenlånder Nr. 2004.1, Umfragen: II-III 2004, Ausgabe: VII
2004; CBOS (Zentrum fçr die Erforschung der æffentlichen Meinung): www.cbos.com.pl; verwendete Analysen: CBOS 29V-1VI 2003, CBOS 9±12 I 2004,
CBOS 3 ±6 IX 2004; TNS Emnid: www.tns-emnid.com/2004/index.htm, verwendete Analysen: n-tv/
TNS Emnid 30V-4VI 2003; Infratest-dimap:
www.infratest-dimap.de/pageone.asp,
verwendete
Analysen: Infratest-Dimap 13±14 VII 2004; Pentor:
www.pentor.pl/informacje-o-instytucie/index.html,
verwendete Analysen: 14±15 VI 2003; Forsa:
www.forsa.de, verwendete Analysen: 21 I 2003 im
Auftrag von N24, 18 ±19 III 2004 im Auftrag von
Stern.
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4 Prozent der Polen mehr als noch vor einem
Jahr (gegenwårtig 74 % bzw. 70 %). Eine noch
hæhere Zustimmungsrate kann fçr eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik notiert werden: Hier ist ein Anstieg der Zustimmung um 4 Prozentpunkte auf 80 % in
der deutschen und um 6 Prozentpunkte auf
79 % in der polnischen Gesellschaft festzustellen (EB 61; 2004.1). Aus den Ergebnissen des
Eurobarometers geht auûerdem hervor, dass
die Zustimmung der beiden Nachbarn zu einer
europåischen Verteidigungspolitik hæher ausfållt, als es innerhalb der ehemals 15 EU-Staaten (72 %) der Fall ist. Die Befçrwortung einer
gemeinsamen Auûenpolitik liegt dagegen sowohl çber dem Durchschnitt der EU-15
(65 %) als auch çber dem der zehn neuen Mitgliedstaaten (68 %) (EB 61; EB 2004.1).
Die von der Mehrheit der Deutschen (57 %)
und der Polen (64 %) geåuûerte Pråferenz fçr
die EU-Organe und nicht fçr die Nationalregierung als Hauptentscheidungstråger der
europåischen Verteidigungspolitik spiegelt
sich auch dann wider, wenn eine dritte Wahloption hinzukommt ± die NATO. Deutsche
und Polen sind sich darin einig, dass die Entscheidungsbefugnisse in diesem Politikfeld bei
der EU liegen sollten. Erst an zweiter Stelle
wçrden sie dieses Feld in der Verantwortung
der Nationalregierungen belassen, und die am
wenigsten pråferierte Alternative wåre es, europåische Sicherheitsfragen an die NATO zu
delegieren (EB 61; EB 2004.1).
Eine enge Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten wird mit groûer Mehrheit auch bei
Vorschlågen bezçglich der Gemeinsamen
Auûen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie
der Europåischen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik (ESVP) befçrwortet. Jeweils
çber 80 % der Befragten sind der Meinung,
dass sich die Mitgliedstaaten bei einer internationalen Krise auf eine gemeinsame Haltung einigen sollten. Ûber 60 % der Deutschen wie der Polen plådieren dafçr, einen
EU-Auûenminister als Sprecher fçr diese gemeinsame Position zu berufen. Auch stæût
die Idee eines eigenen Sitzes der EU im
UNO-Sicherheitsrat bei der Mehrheit der Befragten auf Zustimmung, åhnlich wie die der
Unabhångigkeit der EU-Auûenpolitik von
der Auûenpolitik der USA, die 84 % in
Deutschland und 73 % in Polen befçrworten.
Ebenso halten den Aufbau einer schnellen
militårischen EU-Eingreiftruppe 62 % der
Deutschen und rund drei Viertel der Polen
(76 %) fçr richtig. Auûerdem wçnscht sich
jeweils eine Mehrheit beider Gesellschaften
ein weltweites Engagement der EU bei der
Durchsetzung von Menschenrechten; dies
soll auch in EU-Mitgliedstaaten mæglich sein,
selbst gegen den Willen der jeweiligen Regierungen. Beide Bevælkerungen bevorzugen
mehrheitlich eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik und eine Mitsprachemæglichkeit in der EU-Auûenpolitik auch fçr
diejenigen Mitgliedstaaten, die sich grundsåtzlich fçr eine Politik der Neutralitåt entschieden haben (EB 60; EB 2003.4).
Trotz der steigenden Zustimmung fçr eine
gemeinsame Entscheidungsfindung plådiert
eine (relative) Mehrheit der Befragten in beiden Låndern fçr die Beibehaltung des Vetorechts. 47 % der Deutschen und 55 % der
Polen wollen am Vetorecht festhalten, um
wesentliche nationale Interessen zu wahren;
29 % der deutschen und 22 % der polnischen
Befragten wçrden das Recht jedoch nur auf
wenige wesentliche Bereiche beschrånken,
und nur jeder achte Deutsche (13 %) und
jeder elfte Pole (9 %) wçrde es abschaffen
wollen, um die EU leistungsfåhiger zu machen (EB 61; EB 2004.1).

Widerspruch oder Rationalitåt?
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage,
wie es mæglich ist, dass beide Gesellschaften
einerseits fçr die Kompetenzstårkung der EU
eintreten und sich andererseits fçr Vetorechte
bei europåischen Beschlussverfahren einsetzen?
Auf der einen Seite stellt sowohl fçr Deutsche als auch fçr Polen die Sicherung der na-

tionalen Souverånitåt als Voraussetzung politischer Eigenståndigkeit eine Prioritåt dar.
Dies beståtigt unter anderem die groûe Zahl
der Befragten, die an einem Vetorecht der
Staaten in der EU festhalten, gegençber denjenigen, die seine Abschaffung befçrworten.
Wie stark in den beiden Nachbarlåndern die
europåischen Angelegenheiten aus der nationalen Perspektive betrachtet werden, zeigt
weiterhin die Bewertung der wichtigsten Arbeitsbereiche der EU. Hier stimmen die Bçrger beider Staaten darin çberein, dass das am
dringlichsten empfundene gesellschaftliche
Problem ± die Bekåmpfung der Arbeitslosigkeit ± an der Spitze der EU-Prioritåtenliste
stehen soll. Dafçr sprechen sich 91 % der
Deutschen und 84 % der Polen aus. Als nachrangig wird dagegen eine fçr die Handlungsfåhigkeit der EU fundamentale Frage betrachtet: die Reform der europåischen Institutionen, die nur von 44 % der deutschen
und 32 % der polnischen Bçrgerinnen und
Bçrger zu den wichtigsten Herausforderungen der EU gezåhlt wird (EB 60; EB 2003.4).
Ein weiteres Beispiel fçr ein Denken in nationalen Kategorien geben die Einstellungen
beider Gesellschaften hinsichtlich der Anzahl
der Kommissare nach der EU-Erweiterung.
Drei Viertel der westlichen wie der æstlichen
Nachbarn sind der Ansicht, dass die Europåische Kommission immer noch von mindestens einem Kommissar aus jedem Mitgliedsland repråsentiert werden sollte. Dahinter
steht offenbar die Befçrchtung, dass der Verzicht auf einen eigenen EU-Kommissar der
Wahrung der nationalen Interessen abtråglich
ist (EB 60; EB 2003.4). Den Wunsch nach einer
weitgehenden Souverånitåt des Nationalstaates åuûerten Deutsche und Polen auch in der
folgenden Umfrage: Wenn man die Deutschen
danach befragt, ob die EU in Zukunft stårker
mit einer Stimme sprechen sollte, oder ob versucht werden soll, die Meinungsvielfalt der
Mitgliedstaaten weiterhin zu berçcksichtigen,
optieren 38 % fçr die erste und 61 % fçr die
zweite Alternative (n-tv/TNS Emnid 30V-4VI
2003). Fçr eine mæglichst groûe Unabhångigkeit der EU-Mitgliedstaaten plådiert ebenfalls
eine klare Mehrheit von 65 % in Polen, gegençber einem geringeren Anteil von 16 % derjenigen, die eher einen fæderalen Lånderverband
nach dem Muster der USA favorisieren
(CBOS 1±4 III 2003).
Auf der anderen Seite wåchst in beiden
Gruppen die Akzeptanz einer Verlagerung
der Zuståndigkeiten an die EU insbesondere
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in sicherheitsrelevanten Entscheidungsbereichen. Aus beiden Befunden stellt sich die
Frage, wie die wachsende Unterstçtzung
einer kollektiven Beschlussfassung mit dem
Beharren auf dem Vetorecht in Ûbereinstimmung gebracht werden kann und wie sich die
besonders hohe Befçrwortung europåischer
Entscheidungsfindungen in den oben genannten Politikfeldern erklåren låsst.
Eine Antwort bietet die Theorie der rationalen Wahl (rational choice), die besagt, dass
Menschen bei einer Alternativwahl durch Eigeninteressen geleitet werden und nur dann
zum Kompromiss bereit sind, wenn dieser mit
Vorteilen verbunden ist. Von dieser Annahme
ausgehend låsst sich vermuten, dass eine nationale Entscheidungssouverånitåt nur dann unterstçtzt wird, wenn es den Bçrgerinnen und
Bçrgern als vorteilhaft erscheint, d. h., solange
der Nationalstaat in ihren Augen in der Lage
ist, ihre Interessen zu wahren. Demnach wçrden beide Gesellschaften eine Kompetenzausweitung der EU nur in den Sachgebieten akzeptieren, in denen keine effektive Problemlæsung durch die Nationalregierung (mehr)
erwartet werden kann. Eine Beståtigung dieser
Hypothese bieten die Antworten beider Befragtengruppen auf eine Frage nach der von
ihnen pråferierten Zuståndigkeitsverteilung
zwischen dem Nationalstaat und der EU: Drei
Fçnftel der Deutschen wie der Polen optieren
dafçr, dass die EU fçr jene Fragen und Probleme zuståndig sein sollte, die von den nationalen
bzw. regionalen Regierungen nicht effektiv gelæst werden kænnen (EB 60; EB 2003.4): Die
Bekåmpfung des Terrorismus und der Kriminalitåt sowie die Verteidigungs- und die Auûenpolitik werden hier vor allem genannt (EB
61; EB 2004.1). Warum werden gerade in diesen
Bereichen lånderçbergreifende Entscheidungsfindungen als besonders vorteilhaft betrachtet?
Eine mægliche Antwort wåre, dass im
Fokus des Bçrgerinteresses nicht die Auûen-,
sondern die Wirtschafts- und Sozialpolitik
steht. Die an die EU çbertragenen Angelegenheiten mægen zwar als wichtig angesehen
werden, sie gehæren jedoch nicht zu den als
lebenswichtig wahrgenommenen gesellschaftlichen Problemen. Die Befçrwortung europåischer Kompetenz in diesen Sachbereichen
± die auûerdem mit dem Tenor der Medienberichterstattung in Einklang steht ± kostet die
Bçrgerinnen und Bçrger kaum etwas und
kann durchaus als Entlastungsantwort betrachtet werden. Die Information, dass die
beiden Gesellschaften gerade in diesen Sach44
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fragen eine kollektive Beschlussfassung positiv beurteilen, wåre folglich als irrelevant einzustufen, weil sie eine dieses Ziel tatsåchlich
verfolgende Politik nicht tragen wçrde.
Doch ist diese Antwort unzureichend,
denn die Ergebnisse der Meinungsumfragen
widersprechen dieser These und verweisen
auf einen deutlichen Bedeutungszuwachs der
Sicherheitsfragen in beiden Låndern. Zum
einen hat die Zahl der Polen und Deutschen,
die Terroranschlåge auf ihr Land befçrchten,
innerhalb des letzten Jahres deutlich zugenommen. In Polen ist das Bedrohungsgefçhl
von 53 % im Juni 2003 auf 83 % im September 2004 gestiegen; in Deutschland erhæhte
sich die Zahl von 45 % im Januar 2003 auf
81 % im Mårz 2004. 5 Zum anderen wurde
der Drogenhandel sowie die Zunahme des organisierten Verbrechens von 71 % der Deutschen und 63 % der Polen zu den Hauptångsten gezåhlt. Schlieûlich ist das Auftreten von
neuen Formen der Sicherheitsbedrohung eng
mit dem Globalisierungsprozess verbunden,
der wiederum in beiden Gesellschaften als
eher negativ sowohl fçr das Land als auch fçr
das eigene Leben gedeutet wird. 6 Das græûte
Vertrauen bei der Beherrschung und Steuerung der Globalisierungsfolgen wird dabei in
beiden Gesellschaften nicht der Nationalregierung, sondern der EU entgegengebracht
(EB 61; 2004.1). Es ist daher zu folgern, dass
der Wunsch vieler Bçrgerinnen und Bçrger in
Deutschland und Polen, einen Teil der Souverånitåtsrechte ihres Landes in sicherheitsrelevanten Fragen auf die EU-Ebene zu verlagern, in der Annahme einer hæheren Handlungseffizienz der EU als des Nationalstaates
in diesen Sachgebieten wurzelt.
Damit die Union den neuen Herausforderungen an die Sicherheit effektiv entgegentreten kann, muss sie jedoch çber entsprechende
Fåhigkeiten verfçgen und im Entscheidungsprozess handlungsfåhig sein. Wie låsst sich in
diesem Zusammenhang das Beharren vieler
Bçrgerinnen und Bçrger auf der Beibehaltung
des Vetorechts erklåren? Zur Beantwortung
dieser Frage ist vor allem der Doppelcharakter der Auûen- und Verteidigungspolitik heranzuziehen: Einerseits sind die EU-Lånder
5 Forsa 21 I 2003 im Auftrag von N24; Forsa 18 ±19 III
2004 im Auftrag von Stern; CBOS 3±6IX 2004.
6 Nur 39 % der Deutschen und 28 % der Polen betrachten den Globalisierungsprozess als positiv fçr ihr
Land und weniger als ein Drittel der Befragten fçr sich
persænlich (EB 61; 2004.1).

bei der Verfolgung ihrer Interessen aufgrund
inter- und transnationaler Sachzwånge zu
einer Zusammenarbeit in diesen Bereichen
gezwungen. Andererseits werden beide Politikfelder auf besondere Weise mit der Souverånitåt und Unabhångigkeit eines Staates assoziiert ± mit den Werten also, welche beide
Gesellschaften stark verinnerlicht haben und
deren Verletzung deshalb als kostspielig empfunden wird. Der aus den neuen Sicherheitsbedrohungen resultierende Zwang zur Verlagerung dieser Bereiche in die europåische Zuståndigkeit wird durch das Festhalten am
Vetorecht kompensiert, das die Wahrung nationaler Interessen sicherstellt. Hier kommt
allerdings weniger der Wunsch nach einer
Mæglichkeit, andere Mitgliedstaaten in Verhandlungen unter Druck zu setzen, zum Ausdruck, als vielmehr der nach einem Instrument, mit dem man die eigenen, partikularen
gesellschaftlichen Interessen schçtzen kann.
Diese Interpretation wird zum einen durch
die sinkende Zahl der Befçrworter eines allgemeinen Vetorechts zugunsten derjenigen,
die es nur in ausgewåhlten Bereichen in Anspruch nehmen wollen, beståtigt (EB 51, 61,
2003.4, 2004.1). Zum anderen wird sie durch
die Pråferenzen beider Gruppen hinsichtlich
des europåischen Abstimmungsverfahrens
untermauert: Es zeigt sich nåmlich, dass bei
der Wahl zwischen dem Einstimmigkeitsund Mehrheitsprinzip die Mehrzahl der
Polen und Deutschen fçr Letzteres plådieren.
Zwar ist der Prozentsatz der Befragten, die
fçr die einstimmige Beschlussfassung eintreten, recht hoch (42 % der Polen und 35 %
der Deutschen), doch fållt die Anzahl derjenigen, die das Abstimmungsverfahren mit qualifizierter Mehrheit unterstçtzen, in beiden
Gesellschaften noch hæher aus (jeweils 46 %
und 43 %, EB 57; EB 2003.4).
Obwohl sich die Fragen nach dem Vetorecht und der Entscheidungsweise auf das
gleiche Problem beziehen, sind die abweichenden Antworten wie folgt zu erklåren: Es
kann angenommen werden, dass den Bçrgerinnen und Bçrgern die Notwendigkeit der
europåischen Handlungsfåhigkeit immer bewusster (gemacht) wird. Aus diesem Grund
wird generell eine mehrheitliche Abstimmungsweise bevorzugt. Die Beibehaltung des
Vetorechts wird dagegen als Rçckversicherung angesehen, die greifen soll, wenn Beschlçsse drohen, die nationalen Interessen widersprechen. Dass aus jedem Mitgliedstaat
ein EU-Kommissar stammen soll, kann eben-

falls nicht mit einer bloûen Divergenz zwischen nationalen und europåischen Interessen
erklårt werden, denn nur jeder zehnte Befragte ist der Meinung, dass durch das Festhalten an einer der Zahl der Mitgliedsstaaten
entsprechenden Zahl der Kommissare die
Leistungsfåhigkeit der EU beeintråchtigt
werden kænnte.

Kosten und Nutzen im europåischen
Staatenverbund
Aus den dargestellten und diskutierten Daten
lassen sich die deutsch-polnischen Europavisionen ablesen. Die von den Bçrgerinnen und Bçrgern beider Staaten favorisierte Form der Zusammenarbeit im Rahmen der EU wåre somit
weniger eine enge Kooperation innerhalb eines
çbergeordneten, europåischen Staates als vielmehr ein Netzwerk intergouvernementaler Beziehungen zwischen souverånen Regierungen ±
ein Verbund von Nationalstaaten, die nur Kompetenzen fçr solche Politikfelder an die EU
abgeben, die sich kooperativ besser bearbeiten
lassen. So sollte beispielsweise aufgrund des
zunehmenden Gefçhls der Sicherheitsbedrohung sowie der positiven Bewertung der EUEffizienz im Sicherheitsbereich die Entscheidungsfindung in diesbezçglichen Fragen auf
der Unionsebene angesiedelt sein.
Vor dem Hintergrund der auf beiden Seiten
der Oder vorhandenen Pråferenzen zur Europaentwicklung stellt sich nun die anfangs skizzierte Frage, ob ± angesichts der nach wie vor
vorhandenen Interessendivergenzen in Polen
und Deutschland ± die Tatsache einer åhnlichen
Wahrnehmung in der Auûen- und Sicherheitspolitik çberhaupt von politischem Belang ist.
Eine positive Antwort kann im Wesentlichen
auf zweierlei Art und Weise begrçndet werden.
Erstens muss die Betrachtung des europåischen Integrationsprozesses von der Wahrnehmung der EU-Mitgliedschaft getrennt
werden. Der Prozess wird hauptsåchlich mit
zunehmender Arbeitslosigkeit und der Verminderung des Lebensstandards assoziiert,
die Zugehærigkeit zu den europåischen Strukturen wird dagegen generell als nçtzlich angesehen. 7 Die unter Polen und Deutschen weit
verbreitete Skepsis gegençber dem Integrationsprozess muss im Zusammenhang mit
7 Laut Eurobarometer hat die EU-Mitgliedschaft fçr
die çberwiegende Zahl Polen und Deutsche mehr Vorals Nachteile (EB 61; 2004.1).
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einer zwar çbertriebenen, aber letzten Endes
wohl nur kurzfristigen Emotionalisierung der
negativen, direkten Folgen der EU-Erweiterung durch die Medien gesehen werden. Sobald sich die medialen Prophezeiungen nicht
erfçllen, ist zu vermuten, dass ein anderes
Thema die Aufmerksamkeit gewinnen wird
und diese Øngste ± jedenfalls allmåhlich ±
schwinden, wie dies schon nach der Sçderweiterung zu beobachten war. Es herrscht allerdings kein Zweifel daran, dass die effiziente Læsung sicherheitspolitischer Probleme
als im gemeinsamen und langfristigen Interesse beider Seiten liegend betrachtet wird.
Angesichts der neuen inter- und transnationalen Sicherheitsbedrohungen ist deshalb zu erwarten, dass in beiden Låndern das Interesse
an einer europåischen Koordinierung zunimmt.

derspruch anzusehen, denn beide Grundsåtze
der politischen Organisation werden in den
Gesellschaften nach ihren jeweiligen Vorund Nachteilen bewertet.

Zweitens bezieht sich die in Polen und
Deutschland åhnliche Wahrnehmung der
europåischen Entwicklung zwar hauptsåchlich auf eine abstrakte Vision der Ausgestaltung Europas. Diese Vision betrifft jedoch
unter anderem die Rolle, welche die EU in
Zukunft in den internationalen Beziehungen
spielen soll. Einerseits korrelieren hier die
Entscheidungen in der nationalen Europapolitik, darunter auch die jeweilige Kompromissbereitschaft, in der Hauptsache mit der
æffentlichen Meinung. Andererseits ist das
Ausmaû der Unterstçtzung fçr die kollektive
Entscheidungsfindung in beiden Gesellschaften gerade in denjenigen Bereichen besonders
hoch, in denen von der Koordination gemeinsamer Handlungen die kçnftige Position der
EU in der Weltpolitik abhångt. Die Akzeptanz verstårkter europåischer Entscheidungsbefugnisse in sicherheitsrelevanten Sachgebieten durch die Bçrger kann somit als durchaus
bedeutsam fçr die kçnftige Effektivitåt der
EU in der Innen- und in der Auûenpolitik
eingeschåtzt werden.

Indem die Bçrgerinnen und Bçrger der EU
Kompetenzen çbertragen mæchten, laden sie
der europåischen Integration gleichzeitig die
Verantwortung fçr diese Bereiche auf, denn
die im Staatenverbund organisierten Mitgliedstaaten mçssen den Beweis des græûeren
Nutzens europåischer Regelungen erbringen.
Andernfalls kænnten sich die Kosten-Nutzen-Abwågungen der Gesellschaften åndern,
wobei dies unterschiedliche politische und
ækonomische Ursachen haben kann. Wenn
diese Einschåtzung stimmt, dann wird die
EU vor allem als Interessengemeinschaft
wahrgenommen, durch die Gesellschaften
ihren Nutzen maximieren wollen, ohne in ihr
aufzugehen.

Sicherheitsinteressen und Effizienz
In Polen wie in Deutschland wird die Zusammenarbeit auf europåischer Ebene und die
damit verbundene Abgabe von Kompetenzen
an das politische System der EU unter Abwågung von Kosten und Nutzen erwogen. Dies
fçhrt zu einer komplexen Einschåtzung in
der æffentlichen Meinung, die teilweise widersprçchlich erscheinen mag. Selbstbestimmung und souverånitåtseinschrånkende Kooperation sind dabei nicht unbedingt als Wi46

APuZ 5 ± 6/2005

Der Wille zur politischen Selbstbestimmung und deshalb der Wunsch nach einer
weitgehenden Souverånitåt des Nationalstaates ist in beiden Låndern weiterhin stark ausgeprågt. In denjenigen Bereichen jedoch, in
denen der Staat als weniger leistungsfåhig angesehen wird, wåchst die Bereitschaft zu engerer Zusammenarbeit auf EU-Ebene. Diese
Tendenz ist vor allem im Politikfeld Sicherheitspolitik zu beobachten, in dem der
Zwang zur Kooperation der Mitgliedslånder
von den polnischen und deutschen Bçrgerinnen und Bçrgern erkannt und akzeptiert
wird.

Die aus der derzeitigen internationalen
Lage zu erklårenden hohen Kompetenzzuschreibungswerte im Bereich der Sicherheit
æffnen in der æffentlichen Meinung ein winset, das den sicherheitspolitischen Handlungsspielraum der Regierungen unter der
Wahrung gesellschaftlicher Legitimation erhæht. Offen ist, wie die Regierungen diese Situation zur Realisierung ihrer jeweiligen Interessen nutzen.
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Peter Bender
Normalisierung wåre schon viel
Das deutsch-polnische Verhåltnis hat noch keineswegs die Normalisierung erreicht, die man ihm bald nach 1990 zuschrieb. Die beiderseitigen historischen
Verletzungen wirken weiter.

Dieter Bingen
Die deutsch-polnischen Beziehungen nach 1945
Die deutsch-polnische Verståndigung, nach dem Zweiten Weltkrieg çber Jahrzehnte aufgebaut, bedarf nach dem ¹Honeymoonª einer ¹deutsch-polnischen Interessengemeinschaft in Europaª neuer starker Impulse.
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Polen als moderne Nation bildete sich im 19. Jahrhundert, in der Zeit des Fehlens
eigener Staatlichkeit. Zu den wichtigsten Themen der historischen Erinnerung in
Polen gehæren daher Fragen des Unabhångigkeitskampfes und seine martyrologische Komponente.

Fçr eine Gesundung der gegenwårtig vom Missverstehen geprågten deutsch-polnischen Beziehungen bedarf es vor allem eines selbstbewussten, aber gelassenen
nationalen Selbstverståndnisses, das Raum fçr eine dialogische Erinnerungskultur mit den Nachbarn låsst.

Die Plåne, in Berlin ein ¹Zentrum gegen Vertreibungenª einzurichten, und die
Forderungen der Rechtsberatungsfirma ¹Preuûische Treuhandª haben den Sejm
veranlasst, die Frage von Kriegsreparationen wieder auf die politische Tagesordnung zu setzen.

Wird die Einstellung der beiden Gesellschaften zu Europathemen umfassender
analysiert, tritt deutlich zutage, dass die Bçrger in beiden Staaten nicht nur hinsichtlich der direkten Integrationsfolgen, sondern auch im Hinblick auf die zukçnftige Arbeitsweise und Ausgestaltung der EU åhnliche Meinungen und Erwartungen haben.

