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BEGRÜSSUNG

LANDTAGSPRÄSIDENT CHRISTOPH GRIMM 

Sehr verehrter Herr Professor Bartoszewski, sehr geehrter Herr

Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren der

Landesregierung, meine verehrten Damen und Herren aus vielen

Bereichen des öffentlichen Lebens unseres Landes, liebe

Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Vor 60 Jahren, am 1. September 1939, wurde mit dem deut-

schen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg entfesselt. Fast 60

Millionen Tote waren zu beklagen, etwa 20 Millionen Menschen

mussten aus ihrer Heimat flüchten, wurden vertrieben, deportiert

oder als Zwangsarbeiter verschleppt. Am Ende war Europa ein

Trümmerhaufen, Deutschland materiell und moralisch bankrott.

Mit dem Krieg wollte das nationalsozialistische Deutschland dar-

über entscheiden, wer in Zukunft auf dieser Welt leben und über

Territorien und Ressourcen verfügen sollte. Es ging um – nicht

mehr und nicht weniger – eine radikale Neuordnung dieser Welt. 5



Die als minderwertig empfundenen Völker sollten ausgelöscht,

die Eliten der unterjochten Völker ausgeschaltet werden. Nach

dem Willen seiner Urheber war dieser Krieg ein gnadenloser

Rassen- und Vernichtungskrieg. Er hat die über Jahrhunderte

gewachsenen Traditionen europäischen Lebens und Denkens

zutiefst erschüttert. Er hat unsere Vorstellungen von dem, was

menschenmöglich ist, radikal verändert.

Die Hoffnung, Gewalt und Brutalität mit den bekannten

Vorkehrungen von Ethik und Recht eingrenzen zu können, ist

damals verloren gegangen. Das Entsetzen über die Fähigkeit

von Menschen, mit allen humanitären Traditionen zu brechen,

beschwert und erschreckt uns immer noch.

Besonders für Polen und Deutsche bleibt der 1. September 1939

von schicksalhafter Bedeutung. Polen war das erste Opfer des

Krieges. Die Leiden, die das polnische Volk während und nach

dem Krieg zu erdulden hatte, sind unbeschreiblich. Fast jede

Familie war davon betroffen.

In den auf polnischem Boden errichteten Konzentrations- und

Vernichtungslagern wurden drei Millionen polnischer Juden und

etwa drei Millionen Juden aus anderen Ländern ermordet. Zu

den Opfern des Terrors gehörten ebenfalls über zwei Millionen

polnische Christen.

Die besonders bitteren Kriegserfahrungen der Polen, die

Ermordung von fast sechs Millionen Zivilisten und auch die

Leiden der Polen infolge des Krieges, die Zwangsumsiedlung

von Millionen von Polen, haben tiefe Wunden geschlagen. Hass,

Bitterkeit und Entfremdung hielten sich lange. Ähnliche

Empfindungen gab es aber auch auf deutscher Seite aufgrund

der Vertreibung Millionen Deutscher aus den ehemaligen deut-6



schen Ostgebieten. Diese bitteren Erfahrungen dürfen wir nicht

einfach beiseite schieben; denn das würde den Prozess der

Aussöhnung erschweren.

Erst mit dem Ende des Kalten Krieges wurden die entscheiden-

den Voraussetzungen für eine dauerhafte Aussöhnung von Polen

und Deutschen geschaffen. Erst die Vereinigung Deutschlands

und der Beginn demokratischer Reformen in Polen und in ande-

ren Ländern Mittel- und Osteuropas eröffneten die Chance für

gutnachbarliche Beziehungen.

60 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges und zehn

Jahre nach dem Umbruch von 1989 sollten wir unser

Augenmerk heute vor allem auf die Bilanz dieser nachbar-

schaftlichen Beziehungen richten. Wir sollen uns die Frage

stellen: Inwieweit ist es uns im Verhältnis zu unseren östlichen

Nachbarn gelungen, die unmittelbaren und langfristigen

Folgen des Krieges zu überwinden?

Meine sehr verehrten Damen und Herren, für den Landtag

Rheinland-Pfalz ist es eine besondere und hohe Ehre, dass Sie,

der ehemalige Außenminister der Republik Polen, Herr Professor

Wladyslaw Bartoszewski, heute nach Mainz gekommen sind. Wir

bedanken uns dafür ganz herzlich.

Wir schätzen Sie als einfühlsamen Wegbereiter für die deutsch-

polnische Aussöhnung und engagierten Brückenbauer für die

Einigung Europas. Ihre Rede vom 28. April 1995 im Deutschen

Bundestag zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges

und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft bleibt unver-

gessen. „Jahrestage, die trennen“, sagten Sie, „können gleich-

zeitig einen Impuls für die Gestaltung einer besseren Zukunft

geben, einer Zukunft, die verbinden wird.“
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Auch Ihre heutige Anwesenheit in diesem Hause verstehen wir

als einen wichtigen Schritt in diese Zukunft. Gerade Polen und

Deutsche können mit ihrer Verständigung das ganze Europa

einer friedlichen Zukunft näher bringen. Ihr persönlicher

Lebensweg, sehr geehrter Herr Professor Bartoszewski, spiegelt

das Schicksal Ihrer Nation und unzähliger Opfer der

Gewaltherrschaft unseres Jahrhunderts wider. Sie haben in Ihrem

Leben bitterste Erfahrungen gemacht.

Als einer der ersten polnischen politischen Häftlinge von den

Nationalsozialisten ins Konzentrationslager Auschwitz deportiert,

setzten Sie sich bereits kurz nach Ihrer Entlassung im Frühjahr

1941 für die verfolgten Juden ein. Jahre später zählten Sie

während der kommunistischen Diktatur zu den führenden

Vertretern des demokratischen Widerstands in Polen.

Das Leben unter zwei Diktaturen hat Sie weder bitter noch

zynisch noch resigniert werden lassen. Schon lange vor dem poli-

tischen Umschwung in Polen haben Sie in Kreisen der

Opposition, aber auch an der Katholischen Universität in Lublin

Kontakte zu Deutschen aufgebaut, erhebliche Schwierigkeiten

auf sich genommen, um Wege der Versöhnung zu finden. Diese

mutigen und vielfältigen Kontakte der polnischen Opposition zu

Deutschen waren der entscheidende Grund für die rasche

Entwicklung der gutnachbarlichen Beziehungen zwischen

Deutschland und Polen nach 1989.

Gerade für die deutsch-polnischen Beziehungen kann man

sagen, dass einzelne Menschen der Politik oft voraus waren und

ihr den Weg geebnet haben. Es war ein langer Weg. Heute kön-

nen wir ohne Übertreibung feststellen, dass es keine grundle-

genden Differenzen zwischen Deutschland und Polen mehr gibt.
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Der Grenzvertrag von 1990 hat Polen endgültig seine Sorge um

sichere Grenzen genommen, und der 1991 unterzeichnete

Nachbarschaftsvertrag legte den Grundstein für eine neue ver-

trauensvolle Partnerschaft.

Dennoch, trotz dieser eindrucksvollen Fortschritte auf staatlicher

Ebene sind die deutsch-polnischen Beziehungen „störanfällig“

geblieben. Wie eine aktuelle Studie des polnischen Publizisten

Janusz Reiter, der bis 1995 Botschafter in Bonn war, belegt,

leben Polen und Deutsche immer noch in zwei Welten. Lediglich

16,9 % der befragten Polen und nur 21,8 % der befragten

Deutschen sehen eine Gemeinsamkeit mit dem Nachbarvolk.

Dieses beiderseitige Desinteresse ist nicht ungefährlich. Alte

Vorurteile, wie die Annahme, es existiere ein starkes kulturelles

West-Ost-Gefälle, konnten bisher nicht völlig abgebaut werden.

So können sehr schnell neue Ressentiments entstehen.

Realität ist, dass in Polen der Sprung in die Marktwirtschaft ohne

große Auslandsinvestitionen gelungen ist. Die Wachstumsraten

gehören zu den höchsten in Europa. Der enorme Aufschwung ist

der Mobilisierung der eigenen Basis, der Gründung hundert-

tausender kleiner und mittlerer Betriebe, der Entstehung einer

breiten, dynamischen und selbstbewussten Mittelschicht zu ver-

danken.

Wer von uns nimmt diese herausragenden Leistungen wahr? Wer

von uns nimmt sie sich gar zum Vorbild? Professor Dr. Arnulf

Baring betont, dass die positive Wende in den Beziehungen von

Deutschen und Polen nur dann dauerhaft sein wird, wenn Polen

und Deutsche „neu voneinander denken lernen“.

Uns Deutschen ist die herausragende Rolle Polens für Deutsch-

land und Europa bisher nicht ausreichend klar. Auch heute noch,

zehn Jahre nach der Wende von 1989, kommt es für uns darauf 9



an, aufzuholen, was durch Krieg, Feindschaft und Misstrauen und

auch durch Entfremdung verloren gegangen ist.

Wir sind sehr froh und stolz, dass sich die partnerschaftlichen

Beziehungen zwischen der Woiwodschaft Oppeln und dem Land

Rheinland-Pfalz so gut entwickelt haben. Partnerschaft und

Vertrauen entstehen vor allem im Alltag: zwischen Städten und

Gemeinden, Vereinen und Verbänden, Kirchen und Schulen, zwi-

schen den Menschen.

Ich möchte gerade die Jüngeren in unserem Land auffordern,

Polen zu besuchen, polnische Jugendliche kennen zu lernen,

sich mit polnischer Literatur, Musik und dem polnischen Theater

zu befassen. Die Gegenwart unseres polnischen Nachbarn ist

fesselnd, voller Vitalität und auch – das sollte uns bald bewusster

werden – eigentlich zum Greifen nahe.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr,

dass das Streichtrio der Villa Musica heute auftreten kann und

für uns spielen wird. Dieses Streichtrio besteht aus zwei ameri-

kanischen Gastprofessoren und einem Stipendiaten der Villa

Musica. Ich begrüße Frau Professor Miriam Fried, Herrn10



Professor Paul Biss und Herrn Frank-Michael Guthmann, die für

uns das Trio für Violine, Viola und Violoncello von Gideon Klein

spielen werden.

Gideon Klein wurde 1919 im mährischen Prerov geboren und

galt als eines der großen Komponistentalente dieses

Jahrhunderts. 1941 wurde er als tschechischer Jude in

Theresienstadt interniert. Er gehörte zu den wichtigsten Trägern

des Musiklebens, das sich anfangs „illegal“, später von den

Nationalsozialisten für ihre Propagandazwecke ausgenutzt, im

Konzentrationslager entfaltete.

Das dreisätzige Streichtrio ist sein letztes und wichtigstes

Theresienstädter Werk. Gideon Klein beendete es im Oktober

1944, neun Tage vor seinem Abtransport nach Auschwitz. Dort

ist er 1945 ermordet worden.

Meine Damen und Herren, 60 Jahre nach dem 1. September

1939 erinnern wir uns heute an das unermessliche Leid, das der

Zweite Weltkrieg in Europa und in der ganzen Welt verursacht

hat. Wir erinnern uns an den Überfall auf Polen und an das Polen

zugefügte Unrecht und Leid.

Zehn Jahre nach dem Umbruch von 1989 wissen wir, dass wir

gerade in den deutsch-polnischen Beziehungen noch einen wei-

ten Weg vor uns haben, dass die Vergangenheit noch Gegen-

wart ist, dass sie die Weiterentwicklung unserer Beziehungen

auch in Zukunft begleiten wird und muss.

Vergessen wir nicht: Die historische Wende von 1989, die die

Aussöhnung erst ermöglichte, ist nicht vorstellbar ohne Polens

Kampf um die Freiheit. Polens Kampf um die Freiheit verdanken

auch wir Deutsche unsere Einheit. Die Polen haben als erste

– noch vor Gorbatschow – die Grundsteine zu einem gemeinsa-

men europäischen Haus gelegt. 11



60 Jahre nach dem Überfall auf Polen ist es Zeit, dass Deutsche

und Polen sich verstärkt den Aufgaben der Zukunft Europas

zuwenden. Die deutsch-polnische Aussöhnung und Nach-

barschaft wird maßgeblich darüber entscheiden, wann und wie

das geteilte Europa zusammenwachsen wird.

Dabei wäre, wie Präsident Kwasniewski 1996 bei einem Besuch

in Frankfurt an der Oder gesagt hat, ein Europa ohne Polen „ein

Europa ohne Herz“. Das sehen wir auch so.
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ANSPRACHE

MINISTERPRÄSIDENT KURT BECK

Hochverehrter Herr Professor Bartoszewski, sehr geehrter Herr

Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordneten

und Mitglieder der Landesregierung, verehrte Mitglieder des

Konsularischen Korps, meine sehr geehrten Damen und Herren!

Es ist gut, richtig und unverzichtbar, dass wir Anlässe wie den

heutigen nutzen, um uns an Einschnitte in die Geschichte Eu-

ropas, in die der Welt zu erinnern. Es ist besonders wichtig, dass

wir uns an die Einschnitte erinnern, die zu den dunkelsten

Kapiteln in unserer Geschichte gehören, auch wenn man sie vor

Scham verdrängen möchte.

Vor 60 Jahren hat der Zweite Weltkrieg seinen zweiten Tag

erlebt, und wie viele grausame sollten folgen? – Aber es hatte

eine Vorgeschichte, bis es so weit war: in den Jahren von 1933

bis 1939. 13



Wir alle wissen, dass bereits in dieser Zeit Freiheit und

Menschenrechte kaputtgemacht worden sind, und man dieser

schrecklichen Ideologie der Herrenmenschen eines Herrenvolkes

folgend andere unterdrückt, das Völkerrecht mit Füßen getreten

und Menschen in Europa und überall in der Welt ermordet und

sie in diesem Krieg hat zu Tode kommen lassen.

Wir müssen dies den jungen Menschen vermitteln, aber auch

uns selbst in Erinnerung rufen, um deutlich zu machen, dass wir

aus Respekt vor denjenigen, die gelitten und ihr Leben gelassen

haben, dies schuldig sind. Wir müssen vor allen Dingen auch sol-

che Tage miteinander begehen und die Frage aufwerfen, was

das Geschehene für uns an Herausforderung für unser Handeln

in unserer Zeit bedeutet. Hierbei – davon bin ich überzeugt –

geht es insbesondere auch darum, die Verantwortung für die

Stabilität von Freiheit, Demokratie und Frieden in unserer Zeit zu

übernehmen.

Es erfüllt einen mit Scham, Ärger und Wut, dass man auch an

einem solchen Tag, wie das der Herr Justizminister heute tun

musste, daran zu erinnern hat, dass es immer noch Menschen

gibt, die rechtsradikales Gedankengut nicht nur verbreiten, son-

dern auch Gewalt ausüben, um diese furchtbaren Irrleitungen

auf ihre Art und Weise zur Geltung zu bringen.

Es ist deshalb notwendig, dass wir uns entlang einer solchen

erinnernden Veranstaltung darauf besinnen, mit Zivilcourage und

mit aller Entschlossenheit, zu der wir fähig sind, zu solchen

Entwicklungen der Unfreiheit Nein zu sagen, aus welcher politi-

schen Ecke sie auch immer kommen mögen.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir auch als ein

Bundesland, auch als Menschen, die in Rheinland-Pfalz leben, in

der Ausgestaltung dessen, was wir erzieherisch tun, in unseren

Schulen und Hochschulen, in der Prägung unserer Jugendarbeit,14



all dessen, was wir Menschen anbieten und was immer auch

etwas mit der Vermittlung von Werten zu tun hat, gefordert.

Es ist jungen Menschen nicht so ohne weiteres vermittelbar, dass

die Geschichte für sie heute etwas Lebendiges und etwas

Herausforderndes ist. Umso wichtiger ist es, dass wir uns der

Diskussion und der Auseinandersetzung mit den heutigen

Erfahrungen junger Menschen in aller Offenheit stellen und ihnen

abverlangen, dass sie nicht nur das Heute und das Morgen sehen,

sondern auch bereit sein müssen, sich an den Erfahrungen der

Eltern- und der Großelterngeneration mit zu orientieren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber ein Land in der

Bundesrepublik Deutschland, das für das, was im Namen

Deutschlands geschehen ist, Mitverantwortung trägt, hat darü-

ber hinaus Verpflichtungen einzulösen.

Es sind Verpflichtungen, die aus meiner Sicht für Rheinland-Pfalz

in besonderer Weise gelten. Sie ergeben sich aus unserer beson-

deren geografischen Lage. Wir haben mehr europäische

Nachbarregionen als irgendein anderes Bundesland. Mit diesen

gute und freundschaftliche Beziehungen zu entwickeln, in diesen

Beziehungen auch eine Weiterentwicklung der europäischen

Idee zu verwirklichen, ist eine der Schlussfolgerungen aus den

schrecklichen Erfahrungen der Nazidiktatur und des Zweiten

Weltkrieges.

Es gehört aus meiner Sicht auch dazu, dass wir über diese nach-

barschaftlichen Beziehungen hinaus mit anderen Regionen in

Europa und anderen Stellen in der Welt Verbindungen aufneh-

men. Wir wollen, wo immer es nur geht, aus diesen Ver-

bindungen partnerschaftliche und freundschaftliche Be-

ziehungen erwachsen lassen, damit wir uns besser kennen ler-

nen und Begegnungen älterer und jüngerer Menschen stattfin-

den und aus diesen Begegnungen heraus deutlich wird, dass

uns viele Sorgen verbinden und es von Mensch zu Mensch 15



gesehen überhaupt keine Begründung dafür geben konnte und

je geben kann, dass man von Erbfeindschaften oder anderem

redet.

Deshalb ist all denjenigen danke zu sagen, die sich bereits vor

vier Jahrzehnten um eine partnerschaftliche Beziehung mit der

Region Burgund in Frankreich bemüht haben.

Ich bin froh darüber, dass wir mit der Woiwodschaft Oppeln eine

freundschaftliche Beziehung entwickeln konnten, die diese

Aufgabenstellung auch und gerade nach Polen hin ausgeweitet hat.

Wenn ich diese beiden Partnerschaften erwähne, dann haben wir

Verantwortung gerade auch vor der Geschichte, die sich auf dem

Boden unseres Landes abgespielt hat; denn die demokratischen

Ereignisse, auf die wir so stolz sind, beispielsweise der Zug auf das

Hambacher Schloss, haben nicht deutschnational im Sinne einer

Naziideologie stattgefunden, sondern unter europäischen

Gesichtspunkten. Polen, Franzosen und Deutsche waren gleicher-

maßen an dieser Forderung nach Freiheit und demokratischen

Rechten beteiligt. Auch daran haben wir zu denken, an die guten

Ereignisse unserer Geschichte anzuknüpfen und unsere heutigen

Schlussfolgerungen und Handlungen daran zu orientieren.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in diesem Sinne können

solche regionalen Partnerschaften in der Tat Bausteine für den

Frieden sein, wobei wir die Aufgabe haben, auch immer offen zu

sein für neue, schwierige Entwicklungen an unterschiedlichen

Stellen der Welt. Es ist deshalb gut, dass wir den Blick heben und

die Not an anderen Stellen außerhalb unseres Kontinents sehen.

Dies finde ich besonders wieder in den Beziehungen zu den

Menschen in Ruanda. Man muss sich der Not dort stellen, den

schrecklichen Erfahrungen des Bürgerkrieges, dem Genozid in

einem solchen Land dadurch begegnen, indem man einfach mit

den Möglichkeiten, die man als Bürgerschaft eines Landes hat,16



hilft und damit Hoffnung vermittelt, wodurch man wenigstens

den Menschen die Erwartung mitgeben kann, dass es außer Not,

Hunger und Totschlag auch eine Perspektive geben kann.

Eine solche Hilfe wirkt wiederum in das eigene Land, in den

eigenen Kontinent und gibt uns moralische Kraft, mit unseren

Herausforderungen, die nicht gering sind, so umzugehen, dass

wir sie zu relativieren wissen, ohne diese Herausforderungen zu

vernachlässigen oder zu klein zu schreiben.

Ich hoffe, dass wir auf eine solche Art und Weise unseren zuge-

gebenermaßen bescheidenen Beitrag leisten können, um

Frieden und Aussöhnung nicht nur in unserem unmittelbaren

Umfeld zu beachten und uns darum zu sorgen, sondern auch

global zu begreifen.

Wenn man auf das zurückblickt, was sich hinsichtlich der

Beziehungen zu Polen entwickelt hat, dann erinnere ich mich

sehr gern daran, dass wir über viele Jahre die Chance hatten,

junge Studentinnen und Studenten aus Polen in Mainz zu Gast zu

haben und es Unternehmen gab, die ihnen für einige Wochen

und Monate – wir würden heute sagen – Ferienjobs gegeben

haben, sodass sie hier leben konnten und man sich kennen ler-

nen konnte.

Ich hoffe, dass es uns gelingt, diese Begegnungsformen heute

fortzusetzen, wo dies aufgrund der veränderten Situation in

Polen viel einfacher ist, damit wir trilaterale Formen der

Jugendbegegnungen zwischen Burgund, der Woiwodschaft

Oppeln und Rheinland-Pfalz organisieren können, um auf eine

solche Art und Weise vielleicht nicht nur für uns selbst etwas

nach vorne zu bewegen, sondern auch ein Zeichen in andere

Teile Europas zu geben.
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Wir haben es, wenn wir an den Balkan denken, notwendig, dass

wir auf diese Art und Weise zeigen, eine noch so schreckliche,

verhängnisvolle und schuldbeladene Situation kann aufgearbei-

tet und in eine gute, friedvolle und von Menschlichkeit geprägte

Zukunft hinein geführt werden. Ich hoffe, wir können so an einer

friedlichen Zukunft mitarbeiten.

Sie, verehrter Herr Professor Bartoszewski, sind ein lebendes

Zeichen für Versöhnungsbereitschaft und Versöhnungswillen.

Dass es Ihnen trotz der Schicksalsschwere immer wieder gelingt,

dies mit menschlicher Offenheit und Freude, die Sie auszustrah-

len vermögen, zu verbinden, zeigt, dass auch ein solches

Bemühen nicht nur Last, sondern auch wegen des guten

Zweckes ein Stück Freude beinhaltet.

In diesem Sinne: Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen

sind. Wir wollen versuchen, uns gemeinsam vernünftig nach

vorne zu bewegen und um eine gute Zukunft kämpfen und

ringen.
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GEDENKANSPRACHE

PROFESSOR WLADYSLAW BARTOSZEWSKI

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr

Ministerpräsident, hochwürdige Priester, liebe Schwestern und

Nonnen meiner und unserer Kirche, sehr geschätzte Damen und

Herren, liebe Freunde!

Der Begriff „Gedenken“ beinhaltet Elemente des Nachdenkens,

der Reflexion, also auch der Logik und Verantwortung für das

Geschehene, für die Aufarbeitung der Vergangenheit, für die

Mitgestaltung der Zukunft im Geiste der menschlichen, bürgerli-

chen und politischen Verantwortung und hängt von dem Beruf

des Menschen ab und davon, in welchem Umfang er diese

Verantwortung tragen kann.

Ich sage am Rande: Ich bin in Deutschland in gewisser Weise ein

Spezialist von Gedenkansprachen geworden. – Ich tue dies in

Mainz sehr gern, nicht nur weil die Stadt eine so große historische 19



Bedeutung in der Geschichte Europas hat, sondern auch aus ganz

menschlichen Gründen, und zwar weil ich besonders den Mainzer

Bischof Lehmann mag. Das sind die Gründe, warum ich gern hier-

her komme. 1988 war ich schon einmal in diesem Landtag. Der

damalige Ministerpräsident hat mich aus Anlass des Gedenktages

50 Jahre nach den schrecklichen blutigen Ausschreitungen gegen

die Juden im Dritten Reich im November 1938 eingeladen. So hat

in Mainz ein römisch-katholischer Nichtjude zusammen mit christ-

lichen Leuten unterschiedlicher Kirchen über das Geschehene

nachgedacht, welches alle Leute betrifft, nicht nur die Juden und

die Deutschen, sondern alle Christen in Europa, aber auch alle

Menschen in der Welt, die denken wollen.

1995 habe ich die große Ehre gehabt, als erster Pole in der

Geschichte Polens und Deutschlands im Bundestag vor den bei-

den deutschen Kammern aus Anlass des 50. Gedenktages der

Beendigung des Zweiten Weltkrieges auftreten zu können. Nicht

nur als Minister und Vertreter der Regierung habe ich getan, was

ich konnte, sondern primär als Mensch, der das denkt, was er

sagt, und das sagt, was er denkt, auch wenn man schon dafür

einen hohen Preis bezahlen musste.

Jetzt, 1999 kommt der ehemalige Auschwitz-Häftling

Bartoszewski nach Deutschland, um mit den Deutschen des

Beginns des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Ich gehöre zu

der Generation des Papstes und Richard von Weizsäckers. Ich

wurde in der Vorkriegszeit erzogen und habe die Entwicklung

der grausamen Systeme, nicht nur des Nazi-Systems, auch des

stalinistischen Systems und anderer kleinerer diktatorischer und

totalitärer Systeme erlebt. Ich habe den Zweiten Weltkrieg erlebt

und überlebt. Gott hat es so gewollt. Ich habe immer meine

damalige Denkart als junger Bursche in Erinnerung. Ich war über-

haupt nicht zum Krieg und zur Armee erzogen. Ich wurde in einer

ruhigen Beamtenfamilie erzogen. Mein Vater war ein sehr stiller20



Bankbeamter und hat sich überhaupt keine politischen und krie-

gerischen Gedanken gemacht. Meine Mutter war Kontoristin in

der Buchhaltung in der Stadtverwaltung. Das war auch eine nor-

male, ruhige Frau. Sie hatte sich auch keine solchen Gedanken

gemacht. Man hat mich nicht erzogen, um zu kämpfen. Ich

wurde wie die meisten jungen Leute erzogen, nämlich um nor-

mal zu leben und das Leben zu genießen.

Damals hat es schon den schrecklichen Ersten Weltkrieg gege-

ben. Wir waren die Generation, die nach dem Ersten Weltkrieg

geboren wurde, und zwar in der Hoffnung, dass so etwas nie

mehr passieren kann. Den Ersten Weltkrieg kannten wir nur aus

den Schulbüchern und aus den Erzählungen der Eltern, die im

19. Jahrhundert geboren wurden und den Ersten Weltkrieg als

junge Leute erlebt haben. Warum erwähne ich diese Situation?

Wir wissen alle, dass wir nicht jedes Krieges gedenken. Es gab

mehrere Kriege, deren wir überhaupt nicht gedenken. Man

gedenkt dieser im engen und geschlossenen Kreis der Berufs-

historiker und diskutiert über diese und jene Probleme der

Kriege im 19. Jahrhundert und auch des Ersten Weltkriegs.

Warum?

Dieser Zweite Weltkrieg war für Deutschland, für Polen, natürlich

auch für die Juden, viele andere europäische Völker und im

Endeffekt für die Menschheit kein „normaler“ Krieg gewesen.

Bis dahin haben die Armeen aus den Gräben aufeinander

geschossen. Kilometer hinter der Front haben die Leute relativ

ruhig gelebt. Das haben mir meine Eltern über den deutsch-rus-

sischen Krieg im Osten erzählt.

Damals waren sie junge Leute. Sie haben natürlich keine

Vorstellung davon gehabt, was an der Front passiert. Das hat

Millionen Menschen überhaupt nicht direkt betroffen, sondern

nur die Familien, die unmittelbar durch den Tod eines 21



Familienangehörigen oder durch Not und Hunger damit kon-

frontiert wurden.

Der Zweite Weltkrieg war ein Krieg, der von einem polnischen

Jesuiten vor kurzem als eine Krise der Menschheit und ein Krieg

nicht der Deutschen gegen die Polen, sondern gegen die

Menschen, gegen die Würde und das Wesen jedes Menschen

definiert wurde.

Ich glaube, es ist kein Zufall, dass gerade nach diesem Krieg

1948 die Erklärung der Menschenrechte formuliert wurde.

Natürlich sind sehr viele Grundsätze dieser Erklärung nur auf

dem Papier geblieben. Natürlich funktionierte noch jahrelang

der Archipel Gulag. Natürlich waren die Leute unterdrückt und

verfolgt, und zwar nicht nur in exotischen Ländern der Dritten

Welt, sondern auch in Bautzen in der DDR und in anderen ähn-

lichen Gefängnissen in Polen, in der Tschechoslowakei, in

Ungarn, Rumänien, Bulgarien, in der Sowjetunion, der Ukraine

und im Baltikum. Auch nach der Erklärung der Menschenrechte

waren Frauen, Kinder, Zivilisten, Laien, Priester und Nonnen

Opfer.

Niemand hat aber gesagt, dass diese Erklärung falsch ist. Alle

waren der Meinung, dass diese Erklärung wunderbar ist. Nur

nicht alle haben diese Erklärung sozusagen realisiert. 

Vor einem Jahr, 1998, gab es ein kleines Jubiläum. Sogar der

Heilige Vater hat sich sehr positiv geäußert. Das war nichts ande-

res als die Bestätigung seines Denkens. Der Pole dieser

Generation, der das alles erlebt hat, konnte nicht anders denken

als in den Kategorien der Menschenrechte. Es ist der Papst, der

Maximilian Kolbe heilig gesprochen hat. 
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Am 11. Juni diesen Jahres hat der Papst 108 Märtyrer der tota-

litären Systeme in Polen selig gesprochen, und zwar meistens

katholische Nonnen aus verschiedenen Orden und katholische

Priester – diese wollten den Menschen eine Alternative des

Glaubens bringen –, die im KZ und in Gefängnissen durch die

Heiden, die sie verfolgt und unterdrückt haben, umgebracht

worden sind. Unter diesen Seliggesprochenen waren zum

Beispiel Nonnen, die den schrecklichen Tod durch Erschießung

gefunden haben, weil sie den jüdischen Kindern geholfen

haben. Es waren Priester, die als schon körperschwache

Häftlinge auch in Gaskammern den Tod gefunden haben,

zusammen mit den Juden, weil sie sich für die Mitmenschen

engagiert haben. 

Es gibt in Polen eine kleine Provinzstadt, Kalisz, wo sich bis heute

jährlich am St.-Josefs-Tag in der St.-Josef-Pfarrgemeinde die

katholischen Priester versammeln, die ehemals in Dachau gewe-

sen sind. Mit jedem Jahr werden es weniger. Aber es kommen

noch dutzende alter Leute, pensionierte Pfarrer und Vikare,

sogar ein Bischof und ein Kardinal, der in Afrika tätig ist. Er ist

weiterhin Kardinal, obwohl er sehr alt ist. Es handelt sich um den

Jesuiten Koslowiecki SJ. Sie kommen einmal im Jahr nach Kalisz

und beten zusammen. Sie machen keine Demonstrationen und

man schreibt darüber nicht in den Zeitungen. Sie danken Gott,

dass er zugelassen hat, dass sie noch viele Jahre nach dem Krieg

dienen können und beten für alle Umgebrachten und die Opfer

des Zweiten Weltkriegs.

Gestern war ich bei der Gedenkfeier in der Philharmonie in

Berlin. Es gab schöne Reden, auch von Herrn Thierse. Es war der

polnische Sejmmarschall – dies ist dieselbe Stellung wie Bundes-

tagspräsident – anwesend. Er ist ein junger Mensch, in Danzig

nach dem Kriege geboren. Er hat alle im Saal aufgerufen, aufzu-

stehen und eine Minute lang allen Opfern dieses schrecklichen 23



Krieges ohne Unterschied der Nationalität und des Glaubens still

zu gedenken. Die Leute im Saal haben es richtig verstanden. Ich

saß gerade bei Richard von Weizsäcker, und der war sehr ange-

sprochen. Es wurde ein Konzert, das „Polnische Requiem“ von

Penderecki aufgeführt. Es handelt sich um religiöse Musik, und

es war eine sehr schöne und rührende Veranstaltung. 

Meine Damen und Herren, was kann man Tröstendes sagen, ehe

man andere Sachen in Erinnerung bringen wird? – Die Fakten,

derer wir jetzt gedenken und die wir in Erinnerung bringen wer-

den, gehören zur Vergangenheit. Die Zukunft scheint viel besser

zu sein. Schon allein die Möglichkeit, dass ein Pole auf deutsche

Einladung in mehreren deutschen Städten vor der Elite der deut-

schen Gesellschaft auftreten darf, zeugt von einer neuen

Qualität.

Im Jahre 1 000 – dies wird sich im Jahr 2 000 jähren – haben sich

am Grab des heiligen Adalbert, am Grab eines jungen

Deutschen aus Magdeburg – er war später in Monte Cassino und

Bischof von Tschechien und Polen – Otto III. und der polnische

Herrscher Boleslaus getroffen. 

Wissen Sie, in diesem Jahrtausend war erst der Bundespräsident

der Bundesrepublik Deutschland in Polen zu Besuch. Dazwischen

waren über 900 Jahre lang kein Herrscher, kein König und kein

Kaiser zu Besuch. Erst Roman Herzog kam zu Besuch. 

Wenn man fast tausend Jahre auf den weiteren Besuch eines

Nachbarn warten muss, so ist das ein Beispiel für die Kuriosität,

der Kluft in den Beziehungen unter den Menschen, die zwar geo-

graphisch in der Nähe leben und leben werden, aber so

schmerzlich getrennt waren. Das ist schon die Vergangenheit.

Jetzt gibt es eine ganz andere Perspektive. Jetzt wollen alle auf

beiden Seiten der Oder und der Neiße eine andere Tendenz zur

Unterstützung entwickeln.24



Aber nur in der Situation, die jahrhundertelang herrschte, konn-

te es so etwas geben wie die Hinweise Hitlers von 1939. 

Der jüdisch-deutsche Wissenschaftler Professor Klemperer hat

– wie bekannt – die Sprache des Dritten Reiches erforscht, die

Worte, was sie bedeuten, was sie bedeuten sollen und was sie

richtig bedeuteten. Es ist eine interessante Forschung. 

Wenn man gewisse Äußerungen von Hitler von 1939 liest, dann

läuft es einem kalt den Rücken hinunter. In der Öffentlichkeit

waren die Deutschen betrogen: Es geht nur um kleine

Korrekturen, der Führer will nur Rechte für die Deutschen in

Danzig, einen Korridor nach Danzig. Deshalb die Frage, warum

sind diese Polen so unnachgiebig, und warum wollen sie nicht

mit dem armen, friedensliebenden Politiker reden?

Am 23. Mai 1939 – ich entnehme dies den deutschen wissen-

schaftlichen Büchern – hat er in dem Protokoll von seinen

Ausführungen vor den obersten Befehlshabern der Wehrmacht

seine Vorstellungen präzise vorgestellt – wortwörtlich in

Anführungszeichen –: „Nach sechs Jahren ist die heutige Lage

folgende: Die nationalpolitische Einigung der Deutschen ist mit

kleinen Ausnahmen erfolgt. Weitere Erfolge können ohne

Blutvergießen nicht mehr erzwungen werden. Danzig ist nicht

das Objekt, um das es geht. Es handelt sich für uns um die

Erweiterung des Lebensraumes im Osten. Das Problem Polen ist

von der Auseinandersetzung mit dem Westen nicht zu trennen.

Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen, und es bleibt der

Entschluss, bei erster passender Gelegenheit Polen anzugreifen.

An eine Wiederholung der Tschechei ist nicht zu glauben. Es

wird zum Kampf kommen. Aufgabe ist, Polen zu isolieren.“

Das ist nicht gelungen; denn wir haben dann als Antwort auf

diese Schritte Bündnisse mit England und Frankreich bekom- 25



men. Die Rechnung war falsch. Aber am 22. August – hier

denke ich an Klemperer – hat derselbe Mensch erneut auf dem

Obersalzberg an Heeresgruppen und Armeeführer der drei

Wehrmachtsteile eine Ansprache gerichtet. Laut Gedächtnis-

protokoll von Generaloberst Halder – der Stabsoffizier, der dies

später schriftlich verfasst hat – hat Hitler gesagt: „Wir müssen

mit rücksichtsloser Entschlossenheit das Wagnis auf uns neh-

men. Der Politiker muss ebenso wie der Feldherr ein Wagnis

auf sich nehmen. Wir stehen vor der harten Alternative, zu schla-

gen oder früher oder später mit Sicherheit vernichtet zu werden.

Eiserne, unerschütterliche Haltung aller Verantwortlichen. Ziel:

Vernichtung Polens, Beseitigung seiner lebendigen Kraft. Es

handelt sich nicht um das Erreichen einer bestimmten Linie oder

einer neuen Grenze, sondern um die Vernichtung des Feindes,

die auf immer neuen Wegen angestrebt werden muss.“

Meine Damen und Herren, Hitler hat nie über den Mord an

Juden geredet. Es war die Rede über „die Endlösung der

Judenfrage“. Hitler redete viel klarer. Er sagte, wir reden über

die Vernichtung, und dazu diese schönen Worte. Bitte, denken

wir nach: Es geht um „die Vernichtung des Feindes, die auf

immer neuen Wegen angestrebt werden muss“. – Diese Wege

waren Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Folterungen, Er-

schießungen, Verhaftungen der Priester, der Nonnen und der26



Oberschicht. Dies waren neue Wege! Man muss immer neue

Wege suchen... Wer sollte diese neuen Wege suchen? –

Himmler, Heydrich, Frank und andere Verbrecher haben solche

Wege gesucht. Führer befiehlt, wir folgen. 

Deswegen gedenken wir dieses Krieges; denn es war kein Krieg

zur Realisierung gewisser politischer oder ökonomischer Ziele

wie viele Kriege in der Weltgeschichte. Es war ein Krieg gegen

die Menschen, die Menschheit und die Menschlichkeit. Es war

ein Krieg, bei dem man von Anfang an die Menschen in unter-

schiedliche Arten klassifiziert hat, zum Beispiel die kranken

Leute, die man sterilisieren oder umbringen konnte, und auch

die Euthanasie der Deutschen. Dann sagte man wieder, die

Slawen seien Untermenschen, die Juden Ungeziefer.

Es gab unterschiedliche Kategorien: die Zwangsarbeiter aus

Frankreich waren „normale“ Zwangsarbeiter, die Zwangsarbeiter

aus Polen waren die mit dem Buchstaben „P“. Die Zwangsarbeiter

aus dem Osten wurden mit „Ost“ gekennzeichnet. Für die

Liebesbeziehung mit einer deutschen Frau gab es für einen

Slawen die Todesstrafe, nicht aber für einen Franzosen. Merken

Sie die feinen Unterschiede bei der Behandlung der Menschen?

Es gab bessere Menschen, schlimmere Menschen, schlimmste

Menschen, Unmenschen und Übermenschen. Es war ein ideolo-

gischer Krieg. Das war ein Krieg um die Vernichtung der Werte.

Man musste gewisse Werte predigen und gewisse

Formulierungen der Werte annehmen, was gerade nach dem

Krieg geschah, und zwar mit unterschiedlichen Folgen, um sich

wieder der Realität stellen zu können.

Ich schätze sehr, dass am Anfang des neuen Wegs der

Bundesrepublik Deutschland und des deutschen Volkes 1949

zwei knappe, aber viel versprechende Sätze im Grundgesetz 27



standen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu ach-

ten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Wenn man solche Sätze reflektiert, versteht man erst, dass man

Vertrauen in eine solche Gesellschaft und einen solchen Staat

haben kann, die das akzeptieren, wahrnehmen und bestätigen.

Ich komme zu dem, was ich als alter Kämpfer über die polnisch-

deutsche Aussöhnung denke. Ich habe gemischte Gefühle.

Einfache Gefühle haben die Leute, die wenig wissen. Die Leute,

die ein bisschen mehr wissen, haben immer mehr komplizierte

Gefühle. Die Sensibilität des Menschen hängt, wie jeder weiß,

auch von dem Stand des Wissens ab, und zwar in jedem Land, in

jedem Volk und in jeder Zeit.

Ich habe keine Angst vor den Deutschen. Ich habe auch keine

Angst vor den Russen. Ich habe Angst vor pervertierten, gespal-

tenen und falschen Menschen, die in vielen Ländern der Welt

leben. Ich habe Angst vor der Organisierten Kriminalität, vor den

Staaten, die nicht Rechtsstaaten sind, vor Gesellschaften, die

gegen eigene politische Kriminelle nicht genug stark kämpfen

können oder wollen. Ich habe Angst vor der Pervertierung der

Begriffe.

Ich bin für die klare Hierarchie der gemeinsamen Werte; denn

diese klare Hierarchie – egal, ob jemand in der Kirche oder in

einer anderen Kirche gläubig oder ungläubig ist – ist sehr ähn-

lich. Kein normaler anständiger Mensch in der Welt ist der

Meinung, dass die Zehn Gebote falsch sind. Gut, töten soll man

nicht, stehlen soll man auch nicht.

Mein Vater, der ein normaler Bankbeamter und kein Philosoph

war, hat mir als junger Bub zwei Weisheiten eingeprägt, die mir

später sehr im Leben geholfen haben.28



1. Pass auf mein Sohn, du darfst im Leben nicht etwas leicht-

sinnig unterschreiben. Das hat mir im totalitären System

sehr geholfen.

2. Es ist verrückt mit dieser Politik, dieser Fremdenfeindlichkeit

und dem Antisemitismus. Es geht mich nichts an. Es ist mir

egal, ob es ein Jude, ein Christ oder ein Türke ist.

Hauptsache ist: Er soll zahlungsfähig sein, also ein anstän-

diger Mensch, der Verantwortung trägt. – Ich habe bei den

Leuten immer geschaut, ob das ein Mensch ist, dem ich

zum Beispiel mein Gepäck zur Aufbewahrung in der

Bahnhofshalle gegeben hätte oder nicht. Das ist ein

Risikofaktor.

So kann man auch in der Politik und bei großen Handlungen

schauen, nicht nur in individuellen Situationen. Ich habe die

bedingte Hoffnung, dass die Lehre aus der schrecklichen

Vergangenheit gezogen wird.

Wir befinden uns in dem Moment, in dem zum ersten Mal in der

Weltgeschichte die Deutschen, die Polen und weitere 17 Staaten

der Welt militärische und politische Verbündete sind. Ich spreche

von der NATO. Das ist eine sensationelle Entwicklung. Niemand

von uns hat vor wenigen Jahren an eine solche Entwicklung

gedacht. Wir erleben die Wiedervereinigung Deutschlands ein-

hergehend mit der Akzeptanz der ehemaligen Gegner umso

mehr, als Anfang der neunziger Jahre über verschiedene

Probleme, die Deutschland betrafen, auch durch die Franzosen

und Frau Thatcher diskutiert wurde und man zum Beispiel eine

Form der NATO beschloss, die das Gebiet der früheren DDR

nicht einschloss. Die politischen Leute erinnern sich. Solche

Ideen und Vorstellungen waren in Umlauf. Wir Polen waren es,

die laut geschrien haben, wir wollen die NATO an unserer 29



Grenze; denn das ist ein westlich-demokratisches System. Das ist

ein System, in dem wir uns finden können. Wir haben uns relativ

schnell gefunden.

Meine Damen und Herren, prozentual gibt es in jedem Land eine

identische Gruppe fähiger, guter, anständiger, krimineller und

durchschnittlicher Menschen. Die kleineren Länder haben kleine-

re Sorgen, die größeren Länder haben größere Sorgen, weil sie

mehr solcher Fälle zu bewältigen haben. Schauen wir in die USA,

welche Probleme sie mit der Bekämpfung der Kriminalität im 20.

Jahrhundert bekommen haben. Die grausamsten Erfahrungen

kann man noch in alten Filmen aus Chicago um 1900 sehen, die

in der Nacht im Fernsehen gezeigt werden ...

Man muss sich trösten. Die Schweden waren die schrecklichsten

Banditen in Europa. Sie waren in Bayern und in Schlesien, haben

verwüstet, vergewaltigt, geraubt und alles Mögliche getan. Wer

denkt heute negativ über die Schweden? Es hat sich alles geän-

dert. Das ist immer unsere Hoffnung, wenn wir nach Osten

schauen. Man muss die christliche Hoffnung haben.

Meine Damen und Herren, ich glaube, diese Situation verpflich-

tet und zwingt uns alle zum organischen Handeln. Die kleinen

Steine in dem Mosaik, die wir in Form von Kontakten,

Partnerschaften, Äußerungen guten Willens und Hilfsleistungen

bringen, gehen nicht verloren. Nur sieht man das gesamte

Mosaik nicht. Diese kleinen Steine bedeuten sehr viel. Das sind

kleine positive Daten jedes einzelnen Menschen.

Ehemals waren bei uns Pfadfinder verpflichtet, an jedem Tag

etwas Positives zu tun, zum Beispiel jemandem die Arznei aus

der Apotheke zu bringen oder beim Überqueren der Straße zu

helfen. So waren die Kinder erzogen, und zwar nicht nur durch

die Kirche, sondern auch durch die Eltern.30



Meine Damen und Herren, in gewissem Sinne des Wortes ist das

aktuell, obwohl wir keine Kinder sind; denn diese kleinen

Leistungen lohnen sich.

Ich möchte kurz zurückblicken. 1980 und 1981 herrschte in

Polen große Not. Es mangelte an Babynahrung und Arznei.

Völlig überraschend gab es für die polnischen Familien große

Hilfen, die durch die beiden christlichen Kirchen in

Deutschland und verschiedene Vereine und Verbände organi-

siert wurden. Es sind tausende von Lastwagen mit der Hilfe

von unbekannten deutschen Familien an unbekannte polni-

sche Familien gelangt.

Das bedeutete für die Leute erst ein Argument gegen die

Moskauer Propaganda. Die Deutschen sind entweder Kommu-

nisten oder Imperialisten. Also wenn sie keine Kommunisten

sind, sind sie Imperialisten und Bösewichte. Plötzlich haben die

Leute von unbekannten Familien Hilfe und liebe Briefe bekom-

men, nämlich die Menschen, die immer nur gehört und gelesen

haben, was in den Medien, in den Zeitungen und in dem staat-

lichen Fernsehen war. Das war wie in der DDR und wie das

„Neue Deutschland“ sprach. Dann haben sie in der Praxis

plötzlich erfahren, wie das deutsche Volk von heute ist. 

Die Leute denken in anderen Kategorien. Es geht nicht nur um

materielle Werte. Was damit geschaffen worden ist, hat sich ge-

lohnt. Die Gesinnung der Menschen hat sich bei uns in kürzester

Zeit wesentlich verändert; denn sie haben plötzlich gespürt, sie

waren laufend betrogen worden, auch durch die aufgezwunge-

nen Pauschalmeinungen; denn die Leute sind unterschiedlich,

überall, auch bei uns. Ich habe unterschiedliche Nachbarn in

einigen Ortschaften gehabt. Es hat sich gelohnt. Also wenn es so

etwas wie den Fluch der bösen Taten gibt, dann gibt es mit

absoluter Sicherheit so etwas wie den Segen der guten Tat. Ich 31



habe dies persönlich erfahren, und ich bin auch ein biografisches

Beispiel, weil ich heute hier stehe. Ich habe den Menschen im

Leben ein bisschen geholfen. Das waren die Juden, und es war

im Krieg. Im Moment brauchen diese meine Hilfe nicht. Man hat

mir in Not mehrmals geholfen – unterschiedliche Leute, auch die

Deutschen in großem Umfang. Dies bedeutet, es lohnt sich,

anständig zu sein. Aber die Formulierung „es lohnt sich“, die ich

aus dem Titel des Büchleins nehme, das ich zusammen mit

Reinhold Lehmann geschrieben habe und das bei Herder verlegt

wurde. Es hat ein bisschen eine andere Bedeutung; denn es ist

nicht mit Lohn, sondern mit Werten verbunden. Der polnische

Titel lautet „Warto“. Das können Sie auch verstehen: Warto –

Werte. Es ist viel wert, anständig zu sein. Es geht um die morali-

sche Einstellung und nicht um die materielle, lediglich den mate-

riellen Nutzen. Ich bin tief überzeugt, dass es sich lohnt sich,

moralisch anständig zu sein, obwohl viele Leute das nicht ver-

stehen.

Eine letzte Sache: Ich höre immer aufs Neue das Gequatsche

über die Freundschaft. Meine Damen und Herren, ich bin gegen

die Heuchelei. Es ist nicht wahr, dass alle Franzosen alle

Deutschen lieben. Es ist nicht wahr, dass alle Deutschen alle

Franzosen lieben. Es ist nicht wahr, dass alle Holländer alle

Deutschen lieben. Es ist nicht wahr, dass alle Belgier alle

Franzosen lieben. Es ist nicht wahr. Die Liebe ist ein Wort von

großer Bedeutung.

Letzthin war eine wunderbare Aussage des Papstes anlässlich

der letzten Wallfahrt in Polen über die Bedeutung der Liebe im

Leben der Völker und der Menschen zu vernehmen. Es gibt eine

philosophische, eine moralische, eine theologische und eine

menschliche Bedeutung.
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Laut den illustrierten Zeitungen kommt die Liebe vom blauen

Himmel, oft nur für einige Urlaubswochen. Aber es ist eine

Perversion, wenn man dies so auslegt. Ich glaube, es reicht die

Wertschätzung, es reicht die Achtung der Menschen, es reicht

die freundliche Gesinnung, es reicht die Bereitschaft mitzuwir-

ken, es reicht die Offenheit, um zu hören, es reicht die

Bereitschaft zur Diskussion, zum Dialog; denn Freunde hat man

im Leben immer weniger. Jeder von uns weiß, dass er sehr viele

Bekannte und sehr wenige Freunde hat, solche authentischen

Freunde fürs Leben. 

Man kann von den Völkern nicht verlangen, dass sie sofort

befreundet sein müssen. Das ist eine Utopie. 

Aber wenn wir jetzt jährlich 150 Millionen Grenzübertritte an

der Oder und an der Neiße registrieren, ist zu fragen, welche

Qualität das hat. Nehmen wir an, 10% sind Kriminelle. Nun gut.

Nehmen wir an, es sind auch Millionen gute Leute darunter, die

etwas wollen. Nehmen wir an, die anderen sind neugierig, kau-

fen etwas oder sind Touristen. Auch das ist gut. Aber dies ist

die Normalität. Wir brauchen eine Normalität der Deutschen

und der Polen so wie der Deutschen und der Franzosen in

Straßburg.

Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern Arbeitsplätze für

Pendler im Raum Stettin angeboten. Diese wollten nicht; denn

diese bekommen Arbeitslosenunterstützung in der Höhe unseres

Arbeiterlohns. Was konnten wir tun? – Aber wir sind bereit. Die

Öffnung ist schon Faktum.

Wenn eine deutsche Hausfrau mit dem Fahrrad zum polni-

schen Friseur kommt, weil er billiger ist, dann ist das gut. Dann

ist der polnische Friseur kein Untermensch mehr. Er ist ein nor-

maler, guter Friseur. Das soll so sein. Wenn jemand kommt, um

bei uns Jeans – original-amerikanische Jeans – einzukaufen, 33



weil es billiger ist, na gut, dann macht dies nichts. Das sind

kleine Sachen im Alltag. Aber die Alltagsgeschichte ist auch

die Geschichte der Menschheit, und die Gesinnung der

Menschen gestaltet man nicht nur in den Kanzleien. Die

Gesinnung der Menschen gestaltet man in der Schule, in der

Pfarrgemeinde, in der Familie und überall, ein bisschen hier

und ein bisschen da. 

Es gibt auch solche Leute, die man überhaupt nicht gestalten

kann. Das wissen wir. Auch wir haben solche hoffnungslosen

Kriminellen, Kranken oder Drogensüchtigen. Die haben auch die

Deutschen, die Holländer, die Amerikaner. Die haben alle. Wenn

wir von Jugendlichen hören, die in dem hochzivilisierten Land, in

den Vereinigten Staaten, aber auch woanders, Gleichaltrige

erschießen, so sind dies unbegreifliche Elemente. Aber dies hat

nichts mit Politik zu tun. Das hat mit den Menschen, mit der

Erziehung, mit der Beziehung zur Familie, mit der Beziehung zu

gewissen Werten, mit der Sorge und Fürsorge zu tun. Auf dieser

Ebene können wir uns näher kommen.

Zu guter Letzt muss ich sagen und dies in Erinnerung bringen: Im

kommenden Jahr werden wir die Tausendjahrfeier des Besuchs

Otto III. feiern. Der Papst will, wenn er gesund ist, eine neue

Veranstaltung aufgrund dieses Anlasses organisieren. Das ist

auch ein Symbol. Dieser heilige Adalbert ist für die Polen, für die

Deutschen und für die Tschechen ein Heiliger. Wir haben

gemeinsame Werte gehabt. Natürlich kann man jetzt keine iden-

tischen Werte haben. Wir brauchen auch keine Märtyrer mehr.

Aber wir brauchen tüchtige Leute, die auch bereit sind, das

Risiko zu tragen.

Apropos tüchtige Leute: Ich sehe im Alltag in Polen ringsherum,

täglich, wöchentlich, monatlich zunehmend deutsche Firmen

und deutsche Banken, die sich in Polen niederlassen. Ich bin der34



Meinung, dass ein dummer Mensch auf der Straße, der über

„die polnische Wirtschaft“ meutert und redet, sich bei einer

deutschen Bank informieren soll, wo es sich lohnt, Geschäfte zu

machen.

Das ist auch das Leben, kein hohes intellektuelles Leben, aber

das ist auch die Substanz des Lebens im 20. Jahrhundert. Wir

sollten uns auf diese Weise durch konkrete kleine Sachen

näher kommen; denn gedenken soll man, darf man, muss man.

Aber wozu? – Um etwas besser zu gestalten. Die erste

Bedingung ist, sie besser kennen zu lernen; denn die Beispiele

beweisen, dass dann, wenn sie die Leute gut kennen lernen,

sie nicht glauben werden, der andere sei ein Affe und kein

Mensch oder der eine ist sympathisch und der andere weniger.

Aber so sind nun einmal die Menschen. Es geht um diese

Normalität.

Wir gehören in Polen – ein katholisches Land – zu einer

Weltkirche. Ich weiß nicht, ob die Leute dadurch besser sind. Die

Kirche bemüht sich schon 2000 Jahre. Aber die Kirche bemüht

sich mit Recht, und einmal wird es kommen.

Danke.
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