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Für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in Europa

I.

Am 1. September 1989 jährt sich zum 50. Male der Angriff Deutschlands
auf Polen. Er wurde zum Ausgangspunkt des Zweiten Weltkrieges. Dieser
Krieg ist von Hitler geplant und schließlich bewußt ausgelöst worden. Er
markierte den Höhepunkt und zugleich das katastrophale Ende eines
Weges in Menschenverachtung, Gewaltherrschaft und Terror, den
Deutschland unter der Führung des Nationalsozialismus eingeschlagen
hatte.

Am 1. September 1939 kehrte sich die totalitäre Gewalt des Nationalso-
zialismus, die schon seit Jahren gegen die Freiheit und die Menschenrech-
te in Deutschland gewütet und Zehntausende von Deutschen versklavt,
gemordet oder ins Exil getrieben hatte, gegen die Welt. Polen wurde das
erste Opfer des Zweiten Weltkrieges.

Jeden Deutschen, der sich der geistigen und moralischen Überlieferung
Europas verpflichtet fühlt, muß es auch heute noch mit tiefer Scham
erfüllen zu sehen, mit welcher zielstrebigen Brutalität die Unterwerfung,
Teilung und Ausrottung des polnischen Volkes, die Aussiedlung vieler
Polen aus ihrer angestammten Heimat und die Auslöschung der pol-
nischen Geschichte und Kultur durch den deutschen Nationalsozialismus
betrieben wurde. Eine Politik, die von den primitivsten Kategorien der
Menschenverachtung bestimmt war, setzte in vermessener Weise die
Zugehörigkeit zum eigenen Volk mit "Gut" und die zum anderen Volk mit
"Böse" gleich. Sie warf damit, ähnlich wie gegenüber den Juden, schier
unüberbrückbare Gräben zwischen Polen und Deutschen auf und be-
wirkte eine tiefgehende Vergiftung in den Beziehungen zwischen unseren
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Völkern. Die Saat des Hasses ist tausendfältig aufgegangen und diente der
Rechtfertigung von Terror und Mord in unvorstellbaren Ausmaßen.

Gemeinsam beklagen wir die vielen Millionen von Opfern in Polen, denen
im deutschen Namen und von Deutschen das Leben geraubt, denen
Gesundheit und Lebensglück genommen worden ist oder die in bitteres
Elend gestoßen worden sind. Fast jede polnische Familie wurde davon
betroffen. Dies wirkt bis heute nach. Hier ist ein Maß von Schuld aufge-
häuft worden, für das es keine Wiedergutmachung geben kann. Infolge
des von Hitler ausgelösten Krieges mußten Millionen von Menschen -
Polen und Deutsche - gegen ihren Willen ihre angestammte Heimat
verlassen.

Gemeinsam erinnern wir daran, daß die Feindschaft zurückschlug, als die
Waffen schwiegen. Nun wurden Menschen oft verfolgt, nur weil sie
Deutsche waren. Das Leid von Millionen Deutschen, die aus ihrer Heimat
vertrieben wurden, dabei Tote zu beklagen hatten und ihr Hab und Gut
verloren, weckt bei Polen und Deutschen Trauer und Mitgefühl. 

Gemeinsam haben wir darunter zu leiden, daß die zynische Machtpolitik,
wie sie im Ribbentrop-Molotow-Pakt zum Ausdruck kam, Hitlers blind-
wütige und zerstörerische Kriegspolitik ermöglichte und damit die Vor-
aussetzungen für die Spaltung Europas in zwei gegensätzliche politische
Systeme geschaffen hat. Die haßbeladene Vergangenheit konnte nicht
durch Friedensschluß überwunden werden. Sie wurde in einer grundle-
gend veränderten Weltsituation immer wieder ideologischen und politi-
schen Zielen dienstbar gemacht. So konnten Begegnung und Verständi-
gung zwischen Polen und Deutschen und oft schon die bloße Wahr-
nehmung von Tatsachen und historischen Zusammenhängen, die unsere
Völker betreffen, jahrzehntelang verhindert oder doch über alle Maßen
erschwert werden.
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II.

Es ist das Verdienst der polnischen Bischöfe, als erste die vielfältige Blo-
ckierung aufgesprengt zu haben, die durch Krieg und Okkupation, Feind-
schaft und Haß und schließlich durch den Kampf der Systeme entstanden
war. Ihr Brief an die deutschen Bischöfe vom November 1965 setzte ein
weithin sichtbares Zeichen der Versöhnung zwischen dem deutschen und
dem polnischen Volk.

Mit Dankbarkeit und Stolz stellen wir gemeinsam fest, daß dieser Brief die
mutigste und weitsichtigste Tat in den polnisch-deutschen Beziehungen
der letzten Jahrzehnte war. Wir erinnern daran, daß die deutschen Bi-
schöfe die dargebotenen Hände ergriffen und daß die deutschen Katholi-
ken auf dem Deutschen Katholikentag 1966 in Bamberg feierlich versi-
chert haben, "sich mit allen Kräften dafür einzusetzen, daß das deutsche
Volk die nationalen Existenzrechte des polnischen Volkes respektiert."

Der zutiefst christliche und zugleich menschliche Geist, in dem die Bi-
schöfe Polens Vergebung gewährt und Vergebung erbeten haben, hat den
Bann gebrochen, der so lange auf dem deutsch-polnischen Verhältnis
lastete. Die Zeit war reif, die Deutschen nicht mehr kollektiv schuldig zu
sprechen und die Forderung nach der Wiederherstellung des verletzten
Rechts mit der Tugend der Barmherzigkeit zu verbinden. 

III.

Fünfzig Jahre nach Kriegsbeginn wissen wir gemeinsam mehr und genauer,
in welche Abgründe von Haß und Unmenschlichkeit, von Angst und
Versagen die totalitäre Entwürdigung des Menschen führen kann. Die
Erinnerung an Auschwitz stellt uns die äußerste Gefährdung und Schuld
des Menschen vor Augen; sie lehrt uns aber auch, "diese große Mahnung
von Auschwitz für Europa und auch für die Welt" zu befolgen, wie Papst
Johannes Paul II. immer wieder betont: Die Sache des Menschen zu ver-
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teidigen, seine Würde und seine Rechte zu wahren, die Rechte der Na-
tionen zu sichern, als unabdingbare Grundlage allen menschlichen Zu-
sammenlebens.

Wir Christen sehen diese Würde darin begründet, daß Gott den Men-
schen als "sein Abbild" geschaffen hat (vgl. Gen 1,27) und daß Gottes
Liebe in Christus die Würde des Menschen endgültig und unverlierbar
geoffenbart und bestätigt hat (Redemptor hominis 10). Die Tat des heili-
gen Maximilian Kolbe hat die Kraft dieser Wahrheit und dieser Liebe in
einzigartiger Weise bezeugt. Das ist für uns ein Zeichen der Hoffnung.
Zusammen mit dem Papst leiten wir daraus die Pflicht und Verpflichtung
für uns ab, das politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Handeln
"unter dem Gesichtspunkt der objektiven und unverletzlichen Menschen-
rechte einer ständigen Revision zu unterziehen" (Redemptor hominis 17).

IV.

Heute hat der größere Teil unserer Völker keine eigene Anschauung
mehr von der Zeit vor 50 Jahren. Um so mehr gilt der Auftrag, sich der
Geschichte zu stellen, die Erinnerung wachzuhalten und aus ihr für die
Gegenwart zu lernen. Das bedeutet nicht Aufrechnung von Unrecht und
nicht die Konfrontation von Ansprüchen gegeneinander, sondern die
gemeinsame Suche nach der Wahrheit über das, was geschah und wie es
geschah. Nur so werden Vorurteile und Gefühle der Überheblichkeit und
Feindschaft überwunden.

Zu dieser wichtigen Aufgabe gehört auch, daß wir uns über die Grenzen
hinweg, die der Krieg hinterlassen hat, wieder der geistigen und kulturel-
len Lebenszusammenhänge erinnern, die über Jahrhunderte hin Geist und
Gestalt Ostmitteleuropas und das Verhältnis unserer beiden Völker
zueinander unverwechselbar geprägt haben. Sehr viel davon ist durch den
Zweiten Weltkrieg für immer verlorengegangen oder verschüttet wor-
den. Aber es gibt auch noch vieles, was die Zeiten überdauert hat und als
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europäisches Erbe neu entdeckt wird, für das wir gemeinsam Verant-
wortung tragen. Wo immer heute Polen bedeutende Zeugnisse deut-
scher Kultur und Geschichte in ihre Obhut nehmen und auch in ihrer
Herkunft der Nachwelt erschließen, da werden nationalistische Ver-
engungen aufgesprengt und Brücken gebaut, die unsere Völker verbinden
und in die Zukunft führen.

V.

Eine der Folgen des Zweiten Weltkrieges ist die Änderung der territoria-
len Grenzen, insbesondere Polens. Es gibt noch keine Friedensregelung
für Deutschland als Ganzes, aber im Warschauer Vertrag haben die
Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik Polen übereinstim-
mend festgestellt, daß die bestehende Grenzlinie die westliche Staats-
grenze Polens bildet, und erklärt, daß sie gegeneinander keinerlei Ge-
bietsansprüche haben und solche auch in Zukunft nicht erheben werden.

Gemeinsam erklären wir: Die Wahrung der Würde und der Rechte der
Menschen ist für eine europäische Friedensordnung unabdingbare Grund-
lage. Dazu gehören das Recht auf Entfaltung in einer sicheren Umgebung
und in gesicherten Grenzen, das Recht auf Teilhabe an den öffentlichen
Angelegenheiten, das Recht von Minderheiten auf Wahrung der kulturel-
len Identität und das Recht jedes Volkes auf Selbstbestimmung sowie die
Freizügigkeit im Verkehr von Menschen, Meinungen und Gütern. Deshalb
treten wir dafür ein,

- daß die Westgrenze Polens dauerhaften Bestand hat;

- daß Bevölkerungsgruppen mit anderer sprachlicher und kultureller
Prägung, einschließlich der  in Polen lebenden Deutschen genauso
wie die in Deutschland lebenden Polen, ihre Identität wahren kön-
nen; 

- daß die Völker Europas, auch das deutsche Volk, das von der Spal-
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tung Europas besonders betroffen ist, das  Recht auf Selbstbestim-
mung wahrnehmen können;

- daß die Grenzen in Europa immer offener werden;

- daß die politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung
in Europa diese Öffnung erleichtert.

VI. 

Das Versprechen der Anti-Hitler-Koalition des II. Weltkriegs, eine demo-
kratische Ordnung des Rechts und der Freiheit für ganz Europa zu er-
richten, ist noch nicht eingelöst. Dazu bedarf es noch großer Anstrengun-
gen. Je mehr aber diese Ordnung zum Gemeingut aller Europäer wird,
desto eher werden die Schranken fallen, die jetzt noch Europa trennen,
und um so mehr werden auch die Schatten der Vergangenheit weichen.
Nach Jahrzehnten der Abgrenzung, der Spannung und Verhärtung sind
Ansätze zu einem Wandel sichtbar. Fortschritte in der Abrüstung, die
fortschreitende Überwindung der Relikte des Stalinismus und die im
Abschließenden Dokument des Wiener KSZE-Folgetreffens vom 15.
Januar 1989 zum Ausdruck kommende Bereitschaft zu einer neuen Quali-
tät des Dialogs zwischen den Unterzeichnerländern schaffen interna-
tionale Voraussetzungen für ein besseres Verhältnis zwischen den Völ-
kern. Die Illusion scheinbarer Sicherheit im Rahmen von Nationalstaaten
weicht immer mehr dem Willen zu internationaler Verständigung und
Zusammenarbeit.

Unser gemeinsames Ziel ist ein vereintes Europa, das das gesamte Europa
einbezieht. Wenn beide Völker, Deutsche und Polen, sich im Streben
nach diesem vereinten Europa verbinden, wird dieses Ziel zum Wohl der
Menschen leichter und schneller erreicht werden. Es gilt deshalb, alle
unsere Kräfte gemeinsam auf dieses Ziel zu konzentrieren.

VII.
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Die mutigen und befreienden Worte der polnischen Bischöfe von 1965
und die bejahende Antwort der deutschen Bischöfe haben das Verhältnis
zwischen unseren Völkern entscheidend verändert. Wir sehen einander
mit anderen Augen. Seither sind wir manchen Schritt aufeinander zu-
gegangen. Zahlreiche Verbindungen zwischen katholischen Gruppen,
Organisationen und Einzelpersonen in Polen und in der Bundesrepublik
Deutschland sind gewachsen, feste Freundschaften haben sich heraus-
gebildet. Die deutschen Katholiken sahen mit innerer Anteilnahme, wie
die große Bewegung "Solidarnosc" in Polen Millionen Menschen ergriff
und mit friedlichen Mitteln  Veränderungen in Staat und Gesellschaft
erreichte. Als das Kriegsrecht Polen lähmte, zeigte sich in der Stunde der
Not christliche Solidarität in praktischer Hilfe, die unzähligen Menschen
zuteil wurde.

Mit Hoffnung begrüßen wir den Prozeß der Demokratisierung in Polen.
Er bedarf der nachdrücklichen Unterstützung, damit die schon erreichten
Fortschritte gesichert sowie die notwendigen gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Reformen durchgeführt werden können.

Auch heute gilt, was Joseph Kardinal Höffner zum Abschluß des Besuches
der deutschen Bischöfe 1980 in Warschau festgestellt hat: Wir dürfen
nicht vergessen, was an Schrecklichem und Unmenschlichem zwischen
unseren Völkern geschehen ist. Wir dürfen aber auch den Blick nicht
ausschließlich zurückwenden. Die Aufgabe der Zukunft lautet: Europa im
Geiste Jesu Christi erneuern. Den Weg in diese Zukunft wollen und
müssen wir Christen in Polen und Deutschland gemeinsam gehen - in eine
Zukunft der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freiheit in Europa.

Bonn/Warschau, im August 1989 
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Meyer-Wilmes, Dr. Jürgen, Berlin
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