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Der Zusammenbruch der kommunistischen Diktaturen in Polen und im Osten 

Deutschlands, die Wende im Jahr 1989 sowie die anschließende deutsche 

Wiedervereinigung haben ein neues Kapitel in den gemeinsamen Beziehungen zwischen 

Polen und Deutschland aufgeschlagen. Nach Ende des Kalten Krieges, der den 

notwendigen Versöhnungsprozess lähmte, wurde die Aussöhnung der beiden Völker vom 

polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki und dem deutschen Bundeskanzler 

Helmut Kohl in Kreisau feierlich begründet. Diese Geste wurde zum Symbol einer neuen 

Ära in den polnisch-deutschen Beziehungen. In den vergangenen 15 Jahren haben sich 

Polen und Deutsche einander weiter angenähert.  

In über 45 Jahren Kommunismus hatte die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei (PVAP) 

antideutsche Ressentiments geschürt, die in den Verbrechen des Nationalsozialismus 

ihren Ursprung hatten. Die PVAP erklärte die Bundesrepublik Deutschland und ihre 

Bevölkerung genauso wie die USA zum Feind Polens und des ganzen Ostblocks. Auf 

bundesdeutscher Seite bedingte der eiserne Vorhang und die enge Westbindung eine nur 

oberflächliche Aussöhnung in Richtung Osten. Mangelnder Zugang und fehlendes 

Interesse der deutschen Nachkriegsgenerationen an den östlichen Nachbarn bereiteten 

den Nährboden für ein verzerrtes Polenbild. MD und JU bedauern, dass die durch 

Fehlentwicklungen in der Nachkriegszeit entstandenen Vorurteile in beiden Ländern 

teilweise noch immer existieren. 

Die vielfältigen Bemühungen vieler Polen und Deutscher haben mittlerweile einer 

freundschaftlichen Zusammenarbeit den Weg bereitet. Deutschland wurde zum 

wichtigsten Begleiter Polens auf dem Weg in die Europäische Union (EU) und zum 

wichtigsten Handelspartner. Neben der Verständigung zwischen den politischen Eliten 

haben auch die deutsche und die polnische Bevölkerung ihre Kontakte intensiviert. Die 

jungen Menschen müssen hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Die Zusammenarbeit der 



Jugend muss zum Symbol einer neuen Qualität in den polnisch-deutschen Beziehungen 

werden.  

Die Ereignisse der letzten Zeit haben jedoch gezeigt, welch langer Weg zu einer 

vollständigen Versöhnung unserer Nationen noch vor uns liegt. Wir haben keine 

grundsätzlichen Einwände gegen Diskussionen und Auseinandersetzungen über unsere 

Geschichte. Die mit Beteiligung von Historikern und Publizisten geführte Debatte über 

unsere gemeinsame Vergangenheit ist häufig jedoch sehr einseitig, nicht zielführend 

gewesen und hat leider zu oft eine neue Polarisierung zur Folge gehabt.  

Die Ereignisse die uns so viele Sorgen machen, zeigen, dass es keine wahre Versöhnung 

geben kann ohne Wahrheit, der ganzen Wahrheit. Diese Wahrheit, auch wenn sie sehr 

schmerzvoll ist, muss das Fundament für Verständnis und Freundschaft sein. Den 

Verzerrungen der Geschichte müssen wir daher voller Entschlossenheit begegnen. 

Gerade wir Jungen, die wir zwar keine persönliche Schuld an geschehenem Unrecht tragen, 

aber sehr wohl aus der Vergangenheit eine besondere Verantwortung haben, dürfen die 

Augen vor der Geschichte nicht verschließen. MD und JU fordern eine umfassende 

Geschichtsaufarbeitung, die die Perspektiven beider Länder beinhaltet. Ohne 

beiderseitige Kenntnisse und gegenseitiges Verständnis wird das Vergangene den Bau 

einer echten Partnerschaft immer wieder belasten. 

Nationalsozialistische Verbrechen, deren deutliche Spur durch unsere Geschichte führt, 

können und dürfen in der Gegenwart unter keinen Umständen verkleinert, relativiert oder 

gerechtfertigt werden.  

Das polnische Volk hat unter den politischen Ereignissen der letzten Jahrhunderte in 

besonderem Maße gelitten. Die von Deutschen in der Zeit des Nationalsozialismus an und 

in Polen begangenen Verbrechen sind ohne Beispiel in der Geschichte der Menschheit. In 

der Folge wurde auch Deutschen auf dem heutigen Staatsgebiet Polens Unrecht zugefügt. 

Achtung und Mitgefühl gehören jedem Opfer des schrecklichen Krieges und der 

menschenverachtenden Diktatur, ganz egal, welcher Nationalität. 

MD und JU sprechen sich gegen Entschädigungs- oder Reparationsforderungen  

von der einen wie von der anderen Seite aus. Dort, wo offene Fragen im Raum  

stehen, sollten beide Seiten gemeinsam oder durch nationale Regelungen für  

juristische Klarheit sorgen, damit endgültig alle Ängste von der Bevölkerung  

genommen werden. 

Diskussionen und Debatten, die Historie aufarbeiten, werden sicher noch viele Jahre 

andauern. Diese sollten uns aber nicht daran hindern, die Vielzahl der gegenwärtigen und 

zukünftigen Probleme anzugehen.   



Auch wenn es in wichtigen aktuellen politischen Fragen wie der Irak-Krieges oder in 

einzelnen Bereichen der Europapolitik Meinungsunterschiede zwischen unseren Ländern 

gibt, sollten wir uns stets bewusst sein, dass es zwischen den NATO- und EU-Mitgliedern 

Polen und Deutschland ganz überwiegend gemeinsame Interessen und Ziele gibt. Für die 

Interessendifferenzen, die in einer pluralen Welt zwischen Partnern üblich sind, wünschen 

wir uns eine sachliche und inhaltliche Diskussion fern eines Missbrauchs der teilweise 

leidvollen Wahrheiten unserer gemeinsamen Geschichte im vergangenen Jahrhundert. 

Wir sind natürliche Partner in Europa. Deutschland ist, politisch und wirtschaftlich 

betrachtet, ein führender Staat der EU der 15 und auch der erweiterten EU der 25. Auch 

Polen kann, nicht zuletzt in Anbetracht seiner Größe, seines politischen und 

wirtschaftlichen Potentials, mit Recht als einer der Führungsstaaten der EU der 25 gelten. 

Um die Unterteilung in alt und neu nicht dauerhaft zu fixieren und um die Union zu einer 

kohärenten und gut funktionierenden Gemeinschaft zu machen, ist unsere 

Zusammenarbeit nicht nur erwünscht, sondern notwendig. Von Polen und Deutschland 

sollten gemeinsam wichtige Impulse zur Bewältigung der zukünftigen Herausforderungen 

in Europa und der Weiterentwicklung der Europäischen Union ausgehen.  

Gemeinsam muss eine zukunftsfähige Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union 

entwickelt werden, die die Kenntnisse und Erfahrungen der neuen Mitgliedstaaten 

berücksichtigt und für die Union nutzbar macht. In der europäischen Politik stehen wir in 

der Wirtschafts-, Steuer- und Regionalpolitik vor großen Herausforderungen, damit 

Europa im globalen Wettbewerb bestehen und eine solidarische Union bleiben kann.  

Gerade auch im Bereich der Sicherheitspolitik sehen wir große Möglichkeiten einer 

sinnvollen Zusammenarbeit zwischen den NATO-Partnern Polen und Deutschland, die 

deutlich erweitert werden muss. 

Nötig ist es, den Herausforderungen der EU gemeinsam die Stirn zu bieten, wie der sich 

ständig vergröβernde Abstand zu den USA im Bereich Wirtschaft und 

Verteidigungskapazitäten deutlich zeigt. 

Wirtschaftlich sind Polen und Deutschland mittlerweile sehr eng miteinander verflochten, 

was von beiden Seiten als Normalität empfunden wird. Eine sich notwendigerweise 

anschließende gesellschaftliche Verflechtung hinkt der wirtschaftlichen leider noch 

hinterher. Ein Grund hierfür sind hauptsächlich Sprachbarrieren. Der bereits gut 

funktionierende Austausch junger Menschen zu Ausbildungs- und Studienzwecken muss 

noch weiter intensiviert werden.  

Gesellschaftlich stehen wir in beiden Ländern vor sehr ähnlichen Herausforderungen, die 

gerade uns Junge betreffen. Unter anderem erfordern die demographische Entwicklung, 

die Sicherung und Effizienzsteigerung der Gesundheitssysteme, eine zukunftsträchtige 



Wettbewerbsfähigkeit der Bildungssysteme sowie die viel zu hohe Arbeitslosigkeit auf 

beiden Seiten der Oder neue Antworten. Es liegt an uns jungen Politikern, diese 

Antworten zu finden und mit klarer Stimme auszusprechen, da es um unsere Zukunft geht.  

Mit unseren engen bilateralen Kontakten wollen wir gemeinsame Antworten finden. 

Unsere Grundsatzprogramme, die die Verantwortung für die Menschen und deren 

Freiheit, aber auch deren Einsatz für das Gemeinwesen einfordern, bieten hierfür eine 

gemeinsame Basis. Mit dieser Arbeit an den gemeinsamen Herausforderungen richten wir 

den Blick nach vorn und wollen einen Beitrag zu einer dauerhaften polnisch-deutschen 

Partner- und Freundschaft leisten. 


