
Das friedliebende Deutschland 
grüljt das neue Polen

Durch die Abkommen von Warschau und das Grenzabkommen 
von Zgorzelec wurde das Verhältnis zwischen dem deutschen und dem 
polnischen Volk von Grund auf neu gestaltet. Die Bahn für eine enge 
und dauernde Freundschaft ist frei geworden, nachdem alle offen
stehenden Fragen zwischen beiden Völkern eine befriedigende und 
den Frieden sichernde Lösung erfahren haben. Ein neues Polen, die 
Polnische Volksrepublik, und ein neues Deutschland, vertreten durch 
die Deutsche Demokratische Republik, haben mit dem seit 700 Jahren 
bestehenden Zustand der Zwietracht und des Völkerhasses ein end
gültiges Ende gemacht.

Nachdem ein großer Teil Polens durch die Sowjetarmee und die 
neugeschaffene polnische Armee befreit war, hat das Nationale Be
freiungskomitee in seinem Julimanifest die Grundlage dieses neuen 
Polens gelegt. Im Julimanifest übernahm das polnische Befreiungs
komitee nicht nur die vollziehende Gewalt, sondern verkündete auch 
die Grundgesetze einer neuen Ordnung, die auf der Nationalisierung 
der Industrie, des Handels, der Banken und des Verkehrs, auf der 
Durchführung einer groß angelegten Bodenreform, eines neuen Sozial
wesens errichtet werden sollte. Am 22. Juli 1944 entstand jenes Polen, 
das seine Entstehung auch der ruhmreichen Sowjetarmee und seinem 
opferreichen Befreiungskampf dankt.

In unseren beiden Ländern haben sich seitdem große Verände
rungen vollzogen. Durch die Ähnlichkeit ihrer sozialen Struktur und 
die Gleichheit ihrer außenpolitischen Zielsetzung sind sie sich immer 
näher gekommen. In beiden Ländern geht der Aufbau unter der Füh
rung der geeinigten Arbeiterklasse vor sich. In beiden Ländern be
stellt der Bauer das Land, das ihm selbst gehört. In beiden Ländern 
befinden sich die Machtmittel des Staates in der Hand des Volkes. In 
beiden Ländern hat die Jugend eine große Entwicklung vor sich, die 
mit allen Mitteln vom gesamten Volk und vom Staat gefördert wird.

Wir wissen, daß mit all dem nicht vergessen und abgetan ist, was 
in der Vergangenheit durch unser Volk dem polnischen Volk angetan
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