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Abstract: Auf der Webseite des deutschen Auswärtigen Amtes
findet man folgende Aussage über die bilateralen Beziehungen
zwischen Deutschland und Polen: Die deutsch-polnischen
Beziehungen haben seit 1989 starke Substanz entwickelt.
Übereinstimmende Interessen in vielen Bereichen und die
gemeinsame Mitgliedschaft in EU und NATO geben ihnen ein
solides Fundament. Und dennoch lesen wir in den Zeitungen
regelmäßig über verschiedene Meinungsverschiedenheiten und
Spannungen, die das deutsch-polnische Verhältnis trüben.Diese
Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt die polnisch-deutschen
Beziehungen, ihre Vergangenheit sowie ihre Gegenwart
darzustellen und deren Hintergründe zu analysieren, da,
unabhängig davon, wie die bilateralen Beziehungen konkret
aussehen, ihnen in der Zukunft große Bedeutung zukommen
wird, gerade auch deswegen, weil sich die zukünftigen
bilateralen Beziehungen im Rahmen der EU abspielen und
Auswirkungen auf die gesamte Gemeinschaft haben werden.Die
vorliegende Arbeit geht davon aus, dass ausgehend von 1989
eine sehr schnelle Annäherung zwischen Deutschland und Polen
erfolgt ist,...
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