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POLENS HUMANITÄT FÜR DEUTSCHE MILLIARDEN ?

Die SPD/FDP-Regierung hat sich gegenüber Polen verpflichtet

- DM 1.3 Mrd. zur Abgeltung von Rentenansprüchen zu zahlen und

- DM 1 Mrd. als Kredit zu 2,5 % Zinsen mit einer Laufzeit von 

25 Jahren

zu gewähren. Die Volksrepublik Polen hat dafür in Aussicht gestellt,

125.000 Deutsche ausreisen zu lassen.

Die CDU/CSU-Fraktion hat beschlossen, dieser Vereinbarung nicht zuzustimmen.

Der Vorsitzende und Kanzlerkandidat der Unionsparteien, Dr. Helmut Kohl, 

hatte zuvor empfohlen , das Abkommen nicht anzunehmen. Die CDU entspricht mit 

dieser Entscheidung der großen Mehrheit der Bevölkerung, die das schlecht ausge

handelte Polenabkommen ebenfalls ablehnt.

Die Gründe für die ablehnende Haltung der Unionsparteien sind:

- die von der Bundesrepublik Deutschland zu erbringenden Leistungen sind in 

völkerrechtlich verbindlichen Verträgen festgelegt. Die in Aussicht gestell

ten Ausreisegenehmigungen für Deutsche sind nicht verbindlich geregelt,

- von 285.ooo Deutschen, die ausreisen wollen, erfaßt die Vereinbarung lediglich 

125.000 Personen,

- es ist nicht sichergestellt, daß die Deutschen, die aus der Volksrepublik 

Polen ausreisen wollen, bis zu ihrer Ausreise keine Nachteile erleiden. Ein 

Minderheitenschutz für Deutsche in der Volksrepublik Polen ist nicht vorge

sehen,

- es ist nicht sichergestellt, daß sich durch das Rentenabkommen die Lage der 

einzelnen Berechtigten wirklich verbessert,

- die Volksrepublik Polen erhält einen Finanzkredit von 1 Mrd. DM zu Bedin

gungen, wie sie sonst nur Entwicklungsländern eingeräumt werden,



- es ist nicht ausgeschlossen, daß die Volksrepublik Polen und andere 

Ostblockstaaten weitere Mi 11iardenforderungen für die Ausreise von 

Deutschen an uns richten,

- mit dieser Vereinbarung erkennt die Bundesrepublik praktisch eine 

Alleinzahlungspflicht für früher begangenes Unrecht an. Die DDR hat nie 

vergleichbare Zahlungen an die Volksrepublik Polen geleistet.

Die Vereinbarungen mit der Volksrepublik Polen sind ein weiteres Beispiel 

dafür, daß die gegenwärtige Bundesregierung nicht in der Lage ist, mit den 

Regierungen des Ostblocks Vereinbarungen zu treffen, in denen unsere 

Interessen angemessen wahrgenommen werden.

Statt dessen beantragen die CDU und CSU regierten Bundesländer im Bundesrat:

"Der Bundesrat tritt für eine aufrichtige und dauerhafte Versöhnung zwischen 

dem deutschen und dem polnischen Volke ein. Er bejaht das Ziel der Ver

besserung der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 

Volksrepublik Polen. Hierzu wäre auch eine vertragliche Vereinbarung zur 

tatsächlichen Verbesserung der Lage aller verbleibenden Deutschen dienlich.

Der Bundesrat bekräftigt das völkerrechtlich verbriefte Recht auf Freizü

gigkeit. Er fordert vertragliche Vereinbarungen mit der Volksrepublik Polen, 

durch die gesicherte Möglichkeiten zur Ausreise geschaffen werden."

Nur eine solche Vereinbarung wirdcfen Interessen der Deutschen in der Volks

republik Polen und den Interessen der Bundesrepublik Deutschland gerecht.
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