Vor 75 Jahren begann der II.
Weltkrieg
–
ein
paar
notwendige Fragen

Die Debatte um die Kriegsschuld am I.
Weltkrieg schwelt seit Monaten, sie kippt
derzeit zugunsten der Deutschen: Keinesfalls
war es das Deutsche Kaiserreich, daß um
jeden Preis in einen großen, europäischen
Krieg hat eintreten wollen. Autoren wie Jörg
Friedrich, Christopher Clark, Sean McMeekin
oder jüngst Stefan Scheil („Mitten im
Frieden überfällt uns der Feind“ heißt sein
neues Buch, hier mehr Informationen) sehen
die Hauptverantwortung bei Frankreich, Serbien und Rußland.
Wir müssen diese Debatte zum 100. Jahrestag des
Kriegsausbruchs 1914 als ein Vorfeld-Gefecht zur eigentlich
entscheidenden Frage verstehen: Wer hatte aus welchem Grund
ein Interesse an einem erneuten großen europäischen Krieg?
Heute vor 75 Jahren begann der II. Weltkrieg mit dem deutschen
Angriff auf Polen. Der Fall scheint klar zu sein, aber dieser
Schein trügt. Man muß genauer nachfragen, und wieder ist es
der Historiker Stefan Scheil, der den Mut hat, diese Fragen zu
stellen. In seiner Arbeit „Polen 1939“ untersucht er die
politische Vorgeschichte aus Sicht des polnischen Staates –
und kommt zu einem verblüffenden Ergebnis:
Polen

war

sich

sicher,

auf

Kosten

Deutschlands

erneut

siegreich aus einer militärischen Auseinandersetzung
hervorzugehen und weitere Gebiete zu erbeuten. Dies war ja
bereits nach dem I. Weltkrieg gelungen, und die Polonisierung
der deutschen Minderheit wurde seither mit aller Härte
vorangetrieben.
Scheils knappe, auch für Laien gut lesbare Einordnung der
Rolle Polens mündet in einen Katalog von Fragen, die der
Historiker stellt und jeweils knapp mit „Ja“ oder „Nein“
beantwortet. Einige Beispiele:
Wurden den Westmächten Frankreich und Großbritannien von der
polnischen Regierung die deutschen Verhandlungsvorschläge in
der Danzig- und Grenzfrage verschwiegen? Ja.
Wurden im Frühjahr 1939 in Polen Konzentrationslager für die
dortigen Deutschen vorbereitet? Ja.
Wurden

im

Frühjahr

1939

Namenslisten

mit

Deutschen

vorbereitet,
die
in
Sammelmärschen
in
diese
Konzentrationslager gebracht werden sollten? Ja.
Wurden bei diesen Märschen und den begleitenden
Ausschreitungen insgesamt über fünftausend Deutsche getötet?
Ja.
Haben polnische Politiker im Frühjahr 1939 zur Eroberung
Deutschlands bis zu Oder und Neiße aufgerufen? Ja.
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