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Deutschland kümmert sich nur um die Eurozone, während der Rest der EU für 

Berlin nicht mehr relevant ist 

 

 
 Quelle: oko.press 

 

Die Verhandlungen über den Brexit, den EU-Haushalt und den Wiederaufbaufonds haben gezeigt, dass 

Berlin nicht um jeden Preis für den Zusammenhalt der Union kämpfen wird. Es wird höchstens das tun, was 

zum Überleben der Eurozone notwendig ist, da sie sich außerhalb der EU-Zone auflöst - Prof. Klaus 

Bachmann schreibt für OKO.press über die Hintergründe der deutschen Präsidentschaft. 

Während der Verhandlungen des EU-Rates über die Annahme des Wiederaufbaufonds, des EU-Haushalts 

und des siebenjährigen Finanzrahmens stützten sich Polen und Ungarn fast ausschließlich darauf, dass die 

deutsche Präsidentschaft andere Regierungen dazu bringt, dem mit Deutschland ausgehandelten 

Kompromiss zuzustimmen. 

PiS-Politiker mögen Angela Merkel als Diktatorin Europas bezeichnen, die den deutschen Medien befiehlt, 

die PiS zu verleumden, aber wenn sie auf der internationalen Bühne an der Wand stehen, zählen sie immer 

noch darauf, dass sie sie herausführt und ihnen hilft, das Gesicht zu wahren. 

 

Merkels Transformation 

Denn die deutsche Kanzlerin hat für die polnische Rechte nicht nur den Ruf, die erste Naive zu sein, die 

den Terroristen getarnt als Flüchtlinge „die Tür weit geöffnet“ hat, sondern auch eine Staatsfrau, für die die 

Wahrung des Zusammenhalts der Europäischen Union das vorrangige Ziel ist. Sie glauben, dass sie zu 

diesem Zweck genauso bereit wäre, politisch zu sterben wie einige PiS-Politiker für die Beständigkeit des 

Nationalen Rates der Justiz und des Verfassungsgerichts. 

Bis vor kurzem hatten sie Recht. Aber die Krise in der Eurozone und die Griechenlandkrise haben Angela 

Merkel fast über Nacht verändert. Bis dahin galt sie in Deutschland als langweilige, unideologische, 

pragmatische Managerin eines trägen Staates mit einer alternden Gesellschaft, die gegen Reformen 

resistent war. 

Niemand konnte sagen, warum sie regiert. Die Änderungen in ihrer Politik wurden durch Änderungen in 

den Umfragen oder, wenn die Umfragen vage waren, durch Änderungen in der Stimmung in den führenden 

deutschen Medien diktiert. 

Als die Deutschen befürchteten, dass ihre Kernkraftwerke ein ähnliches Schicksal wie Fukushima erleiden 

würden, zwang Merkel sie sofort zum Abschalten und zu einer großen Energievolte - zuerst in ihren 

eigenen Reihen, dann in der Regierung und im Parlament. 
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Als führende deutsche Medien Russland wegen der Annexion der Krim kritisierten, begann Merkel mit Putin 

zu verhandeln und unterstützte die Sanktionen gegen Russland. 

Es gibt viele solcher Beispiele, und je mehr sie sich vermehrten, desto schwieriger war es zu bestimmen, 

was den inhaltlichen Kern ihrer Politik ausmacht: Sind die Christdemokraten für oder gegen die 

Kernenergie, für oder gegen die Abschaffung der Wehrpflicht, für oder gegen den Mindestlohn? 

Die Griechenlandkrise hat das geändert: Wir wissen seitdem, dass Merkel im Interesse des 

Zusammenhalts der Eurozone bereit ist, ihre politische Karriere zu riskieren, Vergleiche mit Hitler zu 

ertragen, sich mit der deutschen öffentlichen Meinung und anderen Regierungen herumzuschlagen, und 

sogar um jeden Preis auf Kompromisse zu verzichten. 

 

Das gilt aber nicht für die gesamte EU 

Es wäre jedoch falsch anzunehmen, dass sie der EU gegenüber die gleiche Haltung einnimmt. Nichts zeigt 

dies deutlicher und eindeutiger als die zu Ende gehende deutsche EU-Präsidentschaft. 

Eines der letzten und dramatischsten Elemente war der Abschluss der Brexit-Verhandlungen. 

Es wird keinen „harten Brexit“ geben (Austritt Großbritanniens ohne Deal). Nach einigen symbolischen 

Zugeständnissen von beiden Seiten (hauptsächlich in Bezug auf die Fischerei und die Beilegung von 

Handelsstreitigkeiten in der Zukunft) haben Boris Johnson und nach ihm das britische Parlament ein 

Abkommen verabschiedet, das eine Freihandelszone schafft, aber die grundlegendsten Probleme, die der 

Brexit für Großbritannien verursacht hat, nicht löst. 

Es geht um die Zukunft Nordirlands, das als Teil des freien Marktes und des Schengen-Raums bleibt und 

durch eine Zollgrenze von den Britischen Inseln getrennt wird. Es geht um die Zukunft Schottlands, das 

vom EU-Beitritt träumt, was erst nach seiner Unabhängigkeit möglich ist. 

Einige Stunden vor dem neuen Jahr einigten sich London und Madrid darauf, dass Gibraltar zum 

Schengen-Raum gehört. Ab 2021 muss die britische Passkontrolle Reisende von dort genauso behandeln 

wie Personen, die aus Frankreich oder Italien nach Großbritannien einreisen. 

Noch nie war Gibraltar so nah an Spanien, noch nie war Nordirland so nah an der Republik Irland wie 

heute. 

Die EU wird durch den Brexit nicht auseinanderfallen. Großbritannien und Nordirland könnten sich wegen 

des Brexits trennen. Dies war zu erwarten. 

 

Der Brexit in Berlin war nicht der Fall der Chefin 

Wer Angela Merkels Verhalten in der Zeit von David Cameron mit ihrem Verhalten während der 

Griechenlandkrise vergleicht, hat keinen Zweifel: Der Brexit stand noch nie ganz oben auf ihrer Agenda. 

Als Cameron in die EU-Hauptstädte reiste, um die Verträge so zu ändern, dass er sie zu Hause als 

überzeugendes Zugeständnis präsentieren konnte, das es den Euroskeptikern ermöglichen würde, in 

einem Referendum für einen Verbleib in der EU zu stimmen, wurde er überall abgewiesen. Auch in Berlin. 

Als er das Referendum verlor und zuerst Theresa May und dann Boris Johnson die Bedingungen des 

Brexits aushandelten, zeigte Merkel ihnen, mit wem sie es tun sollten: nicht mit ihr, sondern mit Michel 

Barnier, Jean-Claude Juncker und dann mit Ursula von der Leyen. 

Der Brexit in Berlin war nicht der Fall der Chefin. Nach den jüngsten Lecks in der britischen Presse zu 

urteilen, zählten Johnsons Unterhändler bis zur letzten Minute, dass Merkel sich zu wichtigeren EU-

Zugeständnissen verpflichten würde. Sie wurden genauso enttäuscht wie Cameron vier Jahre zuvor. 

 

Eine exklusive Eurozone 

Es besteht kein Zweifel: Merkel ist bereit zu kämpfen und Risiken einzugehen, um das Euro-

Währungsgebiet zu retten, aber nicht darum, dass alle EU-Mitglieder sich ihm anschließen. 

Dort vertieft sich jetzt die europäische Integration, und die Europäische Union außerhalb des Euroraums 

löst sich auf. 

Im Euroraum gibt es eine wachsende Anzahl von Projekten zur „verstärkten Zusammenarbeit“ in den 

Bereichen Justiz, grenzüberschreitende Finanzregulierung, Sozialpolitik und Arbeitsmarkt. 

Diese „engen Kreise“ entstehen jedoch nicht, weil eine Gruppe von Staaten ohne die anderen 

zusammenarbeiten will, sondern weil bestimmte Länder entweder fernbleiben oder sogar versuchen, eine 

solche Zusammenarbeit zu blockieren. Der Brexit wird es beschleunigen. 



 

Der Brexit wird es beschleunigen 

Viele solcher Initiativen in einem engen Kreis haben ohne Großbritannien bislang keinen Sinn ergeben. Ein 

Beispiel hierfür ist das Projekt zur Einführung einer Steuer auf Finanztransaktionen, das ohne die 

Beteiligung Großbritanniens nur zur Ausweisung von Fonds und Investmentbanken von Frankfurt und Paris 

nach London führen würde. 

Diese Bedrohung ist jetzt weg. London hat keinen Einfluss auf die Realisierung dieses Projekts. Polen wird 

von nun an der einzige große Staat sein, der dagegen ist. 

Die Bundesregierung feiert nun - aus gutem Grund - den Erfolg ihrer EU-Präsidentschaft. Sie hat fast alles 

erreicht, was sie geplant hatte, obwohl nicht alles, wie sie wollte. 

Es gibt einen Wiederaufbaufonds, aber einen Kompromissfonds, einen Teil als Zuschüsse und einen 

anderen Teil als Darlehen. Es gibt einen neuen Finanzrahmen, es gibt ein Budget für 2021, einige Mittel 

hängen von der Erfüllung der Bedingungen des Klimawandels ab (es war ein wichtiges Ziel aufgrund der 

deutschen Innenpolitik), es gibt einen Brexit mit einem Deal, ein neues Handelsabkommen mit China, die 

Verordnung über Rechtsstaatlichkeit bleibt unverändert. 

Für die deutsche Innenpolitik war das ursprünglich nicht so wichtig, aber dank des Widerstands von 

Budapest und Warschau, der immer mehr Aufmerksamkeit in den Medien auf sich zog, wurde es so 

wichtig, dass die Spannungen in den Haushaltsverhandlungen zunahmen. 

 

Die Migrationspolitik in einem Tief 

Andererseits endeten die Verhandlungen über die Reform des Dubliner Systems, d. h. eine neue EU-Politik 

gegenüber Migration und Außengrenzen, mit einer völligen Niederlage. Hier hatte der deutsche 

Innenminister Horst Seehofer einen ehrgeizigen Plan, um die am stärksten von Migration betroffenen 

Länder (hauptsächlich Griechenland, Italien, Spanien und Frankreich) systematisch zu entlasten und die 

Kosten für Asylverfahren, Abschiebung und Integration von Flüchtlingen gerechter zu verteilen. 

Es hat nicht funktioniert. Die Länder des „Erstkontakts“ werden weiterhin die höchsten Kosten zahlen, und 

Länder, die sich der Einwanderung widersetzen, werden es weiterhin rentabel finden, Flüchtlinge mit 

weniger humanen Mitteln abzuschrecken, in der Hoffnung, dass sie nicht die Solidarität anderer Länder 

brauchen. 

Dieses Problem wird zukünftige Verhandlungen in Brüssel vergiften, da ein Großteil der Empörung in 

Frankreich, Deutschland, Italien und Griechenland über die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit durch Polen 

und Ungarn von hier kommt. Und es kommt einfach so vor, dass sich die Länder des Euro-

Währungsgebiets in dieser Angelegenheit mehr einig sind als außerhalb. 

Man könnte ein Trost finden in Merkels bevorstehenden Austritt aus dem Kanzleramt im Herbst 2021. Es 

wird eine neue Regierung gebildet, wahrscheinlich eine Koalition unter Beteiligung der Christdemokraten, 

die möglicherweise andere Prioritäten haben kann als Merkel. 

Es ist wahr. Aber es wird nichts an der einfachen Tatsache ändern, dass Deutschland mehr Interessen an 

der Eurozone hat als außerhalb, dass es dort einfacher ist, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen, 

dass die Integration dort tiefer ist. 

Nach dem Brexit besteht die Zone „außerhalb des Euro“ entweder aus kleinen oder wirtschaftlich 

schwächeren Ländern, von denen einige wie Ungarn sogar beide Bedingungen erfüllen. 

Einige von ihnen werden früher oder später in die Zone gezogen. Alles deutet darauf hin, dass der neue 

Koalitionspartner der Christdemokraten nach den Herbstwahlen in Deutschland die Grünen sein werden, 

möglicherweise zusammen mit den Liberalen. Jede dieser Parteien vertritt derzeit Positionen, die in Bezug 

auf Migrationspolitik und Rechtsstaatlichkeit von den Regierungen in Warschau und Budapest weiter 

entfernt sind als die derzeitige Koalition. 

 

Klaus Bachmann, Professor für Sozialwissenschaften an der SWPS-Universität 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 
 

- Wundert dich das? 

Das Jahr war sehr schlecht. 

 
 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/ 
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Die PiS will „Gender“ in der EU ausrotten. Abgesehen von der Verärgerung 

der Partner wird die Regierung von Morawiecki nichts bekommen 

 

 
 Quelle: oko.press  

 

Der PiS ist das Veto zum EU-Haushalt nicht gelungen, aber die Regierung will keine Gelegenheit 

ungenutzt lassen. Auf Ersuchen des Außenministeriums sollen alle Resorts in der EU Dokumente mit dem 

Wort „Gender“ boykottieren. „Es wird nicht einfach, aber es lohnt sich, diese Anstrengungen zu 

unternehmen“, argumentiert der stellvertretende Außenminister Paweł Jabłoński.  

Es lohnt sich doch nicht! 

 

Ende Dezember 2020 kündigte Dziennik Gazeta Prawna an, dass das Außenministerium die Position der 

polnischen Regierung im Kampf gegen den Begriff „Gender“ in der Europäischen Union einheitlich 

gestalten möchte. Das Außenministerium forderte die Kanzlei des Premierministers auf, allen Ministerien 

entsprechende Anweisungen zu erteilen. 

Es geht um Entscheidungen, die im Rat der Europäischen Union getroffen wurden, wo sich regelmäßig 

Vertreter der jeweiligen Ministerien aus den Mitgliedstaaten treffen. Zum Beispiel beim Rat für 

Landwirtschaft und Fischerei (AGRIFISH) treffen sich Vertreter des Landwirtschaftsministeriums und beim 

Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (ENVI) die Vertreter des 

Umweltministeriums. 

Nach der Idee des Außenministeriums werden alle diese Delegationen bald einstimmig Dokumente des 

Rates boykottieren, in denen das Wort „Gender“ verwendet wird. 

„Es geht darum, die Positionen der Ministerien zu vereinheitlichen. Bisher gab es unterschiedliche Ansätze 

der einzelnen Ministerien“, sagte Paweł Jabłoński, stellvertretender Außenminister, gegenüber PAP. 

PiS ist es nicht gelungen, das Veto gegen den EU-Haushalt einzulegen und den Mechanismus „Geld für 

Rechtsstaatlichkeit“ zu blockieren. So erfand sie ein neues Schlachtfeld um die „polnische Souveränität“. 

 

Gender nicht im Vertrag? 

„Wir sind überzeugt, dass der EU-Vertrag respektiert werden soll, und daher soll man sich an die darin 

enthaltenen Begriffe halten und keine neuen einführen, die keine Grundlage für verbindliche Rechtsakte 

des EU-Rechts haben“, erklärte Jabłoński. 

Das Wort „Gender“ kommt in den Verträgen tatsächlich nicht vor. Artikel 2 des EU-Vertrags erwähnt unter 

den Werten der Union die Gleichstellung von Frauen und Männern. Artikel 23 der Charta der Grundrechte 
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besagt, dass diese Gleichstellung „in allen Bereichen einschließlich Beschäftigung, Arbeit und Bezahlung 

gewährleistet sein muss“. 

PiS-Politiker haben angekündigt, die Union zu drängen, sich an den englischen Ausdruck „equality between 

women and men“ zu halten. Das Problem ist, dass das diesem Ausdruck nahe Synonym „gender 

equality“ in Tausenden von EU-Dokumenten, Namen und Stellenbeschreibungen vorkommt. 

Die meisten von ihnen sind offiziell ins Polnische übersetzt, und „Geschlecht“ bedeutet auf Polnisch 

normalerweise „płeć“. Ein anderes Wort für Geschlecht im Englischen ist das Wort „sex“. 

Das englische „gender“ und „sex“ sind Synonyme, die sinngleich verwendet werden. Der Unterschied kann 

gesehen werden, wenn sie nebeneinander erscheinen - dann kann „gender“ kulturelles Geschlecht 

(dasjenige, gegen das PiS kämpft) und „sex“ - biologisches Geschlecht bedeuten. 

Dennoch ist „gender equality“ auf Polnisch einfach „równość płci“ [„Gleichstellung der Geschlechter“] und 

eine der EU- Politiken, „Gender Mainstreaming“ - „Berücksichtigung der Geschlechterproblematik“. Jeder 

Versuch, solche Sätze loszuwerden, ist zum Scheitern verurteilt und wird von den anderen Mitgliedstaaten 

mit Sicherheit nicht verstanden. 

Polen unter der PiS-Regierung wurde bereits als „homophob in Europa“ bezeichnet, obwohl Vertreter 

dieser Regierung sagten, es gehe um Ideologie, nicht um Menschen. Wenn die Regierung die Anti-Gender-

Richtlinien verabschiedet, werden wir ein Land, das die „Gleichstellung der Geschlechter“ nicht mag. 

 

Das Wort, das überall ist 

Wenn Sie das Schlüsselwort „gender“ in die EUR-Lex-Suchmaschine eingeben, erhalten Sie ein 

beeindruckendes Ergebnis: 9275 Dokumente. Darunter vorgefertigten Rechtsakten, internationale 

Abkommen, Resolutionen von EU-Institutionen oder die Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU. 

Nicht alle von ihnen befassen sich direkt mit der Gleichstellung der Geschlechter. 

 

 „Gender“ findet sich beispielsweise im Brexit-Abkommen (Dezember 2020); 

 in der Entschließung des Europäischen Parlaments zum Abschluss einer Partnerschaft mit 

Singapur (2019); 

 oder im Bericht 2018 der Europäischen Kommission über die Umsetzung politischer Verpflichtungen 

im Bereich Lebensmittelsicherheit und Ernährung. 

In Übereinstimmung mit den Prioritäten der Union machen alle diese Dokumente auf die Frage der 

Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam. 

Im Gegensatz zur Erzählung der Politiker von PiS und Solidarna Polska ist „gender“ nicht die neueste 

Mode in der EU. In der Datenbank finden wir beispielsweise das EG-Kommuniqué an den Rat von 1985, in 

dem „gender-based stereotypes“ also „Geschlechterstereotypen“ erwähnt werden. 

Seit 2000 enthalten jedes Jahr Hunderte von Dokumenten dieses Wort. 

PiS-Politiker sollten kein Problem mit dem Namen des Portfolios von Kommissarin Helena Dalli 

(Kommissarin für Gleichstellung) haben, aber in ihrem Kabinett gibt es Menschen, die sich der „gender 

equality“ widmen. 

Dieses Thema wird auch von einem der Ausschüsse des Europäischen Parlaments - dem Ausschuss für 

Frauenrechte und Gleichstellung der Geschlechter (FEMM) - in englischer Sprache „Committee on 

Women’s Rights and Gender Equality“ behandelt. In einer Entschließung von Mitte Dezember 2020 

forderte das Parlament ein Ratsformat für dieses Thema. 

„Gender“ im Namen hat auch das Europäische Institut für Gleichstellung von Männern und Frauen, d. h.  

European Institute for Gender Equality. 

 

Das Veto ist unwirksam und sinnlos 

Bisher ist nicht bekannt, wie die Kanzlei des Premierministers mit der Idee des Außenministeriums 

umgehen wird. Wenn die Ministerien jedoch Dokumente, in denen „gender“ erwähnt wird, wirklich 

konsequent blockieren, lohnt es sich, das Ausmaß eines solchen Unternehmens zu erkennen. 

Auf dem EU-Forum wartet viel Arbeit auf die Regierenden. Selbst wenn wir nur die Texte betrachten, zu 

denen der Rat der EU - und damit auch die polnische Regierung - sprechen, werden wir 1714 Ergebnisse 

erhalten, davon 108 allein im Jahr 2020. 



Schlimmer noch, das polnische „Veto“ gegen solche Dokumente wird nicht wirksam sein. 

Bei der Ausarbeitung von Rechtsvorschriften stimmt der Rat am häufigsten mit qualifizierter Mehrheit ab (d. 

h. Die Notwendigkeit von Stimmen von mindestens 15 von 27 Ländern). Daher kann der Widerstand der 

Polen unbemerkt bleiben. Zumal die PiS bisher nur selten auf ihren größten Verbündeten zählen konnte - 

Ungarn. 

Wenn Einstimmigkeit erforderlich ist, beispielsweise wenn der Rat gemeinsame Schlussfolgerungen 

verabschiedet, handelt es sich normalerweise nicht um eine Gesetzgebung. Ein mögliches Veto hat eine 

rein symbolische Bedeutung und hat ein Ergebnis - die wachsende Irritation der Partner in der EU. 

Der Rat hat bereits gelernt, auf den polnischen Widerstand zu reagieren. Sie nimmt die Schlussfolgerungen 

lediglich als Dokument einer bestimmten Präsidentschaft an, die von anderen Ländern gebilligt wird, und 

nicht als offizielle Position des Rates oder der gesamten EU. Eine solche Formel schwächt die Bedeutung 

des Dokuments geringfügig, ermöglicht es der Union jedoch, ihre Arbeit fortzusetzen. 

Indirekt gab der stellvertretende Minister Jabłoński selbst zu: „Natürlich wird es nicht einfach sein, aber es 

lohnt sich, diese Anstrengungen zu unternehmen, da die Gefahr besteht, dass die Verträge unter 

Verwendung der vollendeten Tatsachen neu interpretiert werden.“ 

 

Antigender-Offensive 

Die PiS-Regierung startete im Oktober 2020 ihre Anti-Gender-Offensive. Zu diesem Zeitpunkt weigerte sich 

Polen als einziges der 27 EU-Länder, den gemeinsamen Standpunkt des Rates zur Regulierung der 

künstlichen Intelligenz zu unterzeichnen. Weil es den Ausdruck „gender equality“ enthält. 

Im Dezember 2020 blockierte Polen zusammen mit Ungarn und Bulgarien die Annahme des den 

Aktionsplan für die Gleichstellung der Geschlechter durch die Union (eng. Gender-Aktionsplan). Obwohl es 

zum dritten Mal angenommen wurde und Polen zuvor keine Einwände erhoben hatte. 

Das Justizministerium sollte seit langem eine „Vereinheitlichung der Ministerpositionen“ in 

Geschlechterfragen anstreben. 

Die Anhänger von Ziobro waren die Pioniere des Vetos gegen „linke Ideologien“ in der EU. Im Oktober 

2018 haben wir beschrieben, wie Polen auf Ersuchen von Zbigniew Ziobro den Bericht des EU-Rates über 

die Umsetzung der Charta der Grundrechte blockiert hat, weil er einen Verweis auf LGBTI-Personen 

enthält. 

„Seit vielen Monaten achten wir darauf, dass selbst irrelevante EU-Dokumente den Begriff 

‚gender‘ enthalten, das nach der Annahme des Istanbuler Übereinkommens erhebliche Konsequenzen für 

das EU-Recht haben kann“, erklärte der stellvertretende Justizminister Sebastian Kaleta (die EU plant, das 

Übereinkommen als Gemeinschaft zu ratifizieren; bisher hat sie es gerade unterschrieben). 

Solidarna Polska Schulter an Schulter mit Ordo Iuris drängt den Premierminister, das Istanbuler 

Übereinkommen zu kündigen (Polen hat es 2015 unabhängig ratifiziert) und setzt sich für eine alternative 

Erklärung ein: „Ja zur Familie, nicht zum Gender“. 

Mateusz Morawiecki schickte die Aufforderung zur Beendigung der Konvention in die Endlosschleife an das 

Verfassungsgericht. Die Beteiligung des stellvertretenden Ministers Jabłoński im Außenministerium (der in 

Ordo Iuris als Rechtsanalyst tätig war) zeigt jedoch, dass Kaczyńskis Partei auch ihre „anti-

linken“ Kamikazes hat und nicht beabsichtigt, hinter den Ziobro-Leuten zurückzubleiben. 

 

Zsfg.: JP 
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Die Staats- und Regierungschefs der Welt verurteilen den Angriff auf das 

Kapitol. Präsident Duda nutzte die Gelegenheit nicht 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Die TVP-Propaganda vergleicht den Angriff auf den Kongress mit der Besetzung des Sejms durch 

oppositionelle Abgeordnete im Jahr 2016. Und Präsident Andrzej Duda wich aus: „Dies ist eine interne US-

Angelegenheit“, sagte er.  

 

Die Staats- und Regierungschefs der Welt verurteilten gemeinsam den gestrigen Angriff von Donald 

Trumps Anhängern auf den US-Kongress, der die Wahl von Joe Biden bestätigte. 

Der britische Premierminister Boris Johnson nannte die Ereignisse „beschämend“, der australische 

Premierminister Scott Morrison „verurteilte die Gewaltakte“ und äußerte die Hoffnung auf einen friedlichen 

Prozess der Machtübernahme, und der schwedische Regierungschef Stefan Löfven schrieb direkt, es 

handele sich um einen Angriff auf die Demokratie. 

Selbst ein nüchterner Politiker wie Katsunobu Kato, der japanische Premierminister, vermied es, sich direkt 

zu den inneren Angelegenheiten der USA zu äußern, fügte jedoch hinzu, dass die Japaner „hoffen, dass 

Frieden und Harmonie in der friedlichen und demokratischen Machtübertragung wiederhergestellt werden“. 

Der frühere republikanische Präsident George W. Bush gab eine sehr harte Erklärung ab. „So werden die 

Wahlergebnisse in den Bananenrepubliken angefochten.“ Er schrieb über die Unruhen in der US-

Hauptstadt, dass sie Übelkeit verursachen und Herzen zerreißen. Er erwähnte Trump nicht namentlich, 

sondern bezog sich eindeutig auf ihn und seine Anhänger. „Ich bin entsetzt über die Rücksichtslosigkeit 

einiger unserer politischen Führer seit den Wahlen, sowie über ihren mangelnden Respekt vor unseren 

Institutionen, Traditionen und Strafverfolgungsbehörden“, schrieb der ehemalige Präsident. 

 

Duda sagt nichts über Trump 

Unterdessen setzt der Präsident der Republik Polen Andrzej Duda das Verhalten fort, das er zuvor gezeigt 

hat, kurz nach den US-Wahlen im November.  

„Die Ereignisse in Washington sind eine interne Angelegenheit der Vereinigten Staaten, die ein 

demokratischer und gesetzestreuer Staat sind. Die Macht hängt vom Willen der Wähler ab, und die 

Sicherheit des Staates und seiner Bürger wird von den ihm zugewiesenen Diensten überwacht. Polen 

glaubt an die Stärke der amerikanischen Demokratie“. 
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Seine Aussage enthält nicht einmal eine Spur von Missbilligung des beispiellosen Versuchs, die 

demokratischen Wahlen in Amerika gewaltsam in Frage zu stellen. Duda war einer der wenigen Führer, die 

nach Bidens Wahlsieg im November noch lange zögerten zu gratulieren. 

[...] 

 

Die Rechten wohlwollend Trump gegenüber 

PiS-Politiker, die nicht versucht haben, die Tatsache zu verbergen, dass ihre Sympathie eindeutig auf der 

Seite des scheidenden Präsidenten liegt, sind auch heute noch nicht in der Lage, eindeutig kritische 

Stimmen auszudrücken. Witold Waszczykowski, der frühere Chef der polnischen Diplomatie in der PiS-

Regierung, sprach über die Besorgnis, die durch Nachrichten aus den USA verursacht wurde, aber er sah 

die Ursachen des Angriffs in der Politik von Barack Obama.  

[...] 

 

Zsfg.: MB 
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Bisher wurde nur 1/6 der COVID-19-Impfstoffe verwendet. Wir berechnen, 

wann wir geimpft werden 

 

 
Quelle: oko.press 

 

In der Phase 0 gehen die Impfungen langsam voran. Es wurde 1/6 der Dosen verwendet, bis zu 470 

Tausend warten auf Lager. Wir nehmen die Erklärungen von Minister Dworczyk ernst und berechnen, dass, 

wenn 70% von Polen sich melden, der letzte Kowalski im Januar 2022 geimpft wird. Aber es kann viel 

schlimmer werden. 

 

Bis zum 3. Januar 2020, 18.00 Uhr, wurden in Polen 50 391 Menschen gegen COVID-19 geimpft, sagte 

Michał Dworczyk, Leiter des Büros des Premierministers, Bevollmächtigter der Regierung für die Impfung 

gegen Coronavirus, heute im ZET-Radio [4. Januar 2020]. Ab heute wird die Regierung die Anzahl der 

täglich geimpften Personen melden. 

Gleichzeitig haben Israel und Großbritannien rund 20-mal mehr Menschen, Deutschland 5-mal mehr, Italien 

doppelt so viele geimpft. Nur Ungarn und Rumänien impfen weniger als Polen. Frankreich erlitt auch eine 

totale Niederlage. 

 

Beata Lübecka fragte, wie viele Menschen in Zukunft in Polen täglich geimpft werden können. „Nur wenn 

die Impfung der Gruppe 1 beginnt, wenn die Massenimpfung beginnt, wird dies die tägliche Impfrate 

widerspiegeln“, antwortete der Minister. Die Journalistin bezog sich auf 150 Tausend täglich in Israel 

geimpfter Personen. Sie fragte, ob es bei uns 50 000 sein könnten.  

 

Dworczyk: Wir wollen 3,5 bis 4 Millionen Dosen pro Monat erreichen 

[...] 

Und er berichtete, dass „die theoretische Möglichkeit einer Impfung heute zwischen 3,5 und 4 Millionen 

Menschen monatlich liegt, die den Impfstoff erhalten könnten“. 

„Aber wird es so sein?“, fragt Lübecka weiter.  

„Wir sind auf bestimmte Variablen angewiesen, auf die die Regierung nur begrenzten Einfluss hat“, so 

Dworczyk. „Impfstoffversorgung zuerst“, fügte er hinzu. 

Der Minister wies darauf hin, dass „für heute Lieferungen von Pfizer sicher sind, die nach Erhöhung des 

Ertrags aus einer Durchstechflasche auf dem Niveau von 360 000 Dosen liegen werden [wöchentlich]“. Der 

Hersteller teilte mit, dass 5 Dosen des Impfstoffs aus einer Durchstechflasche entnommen werden können. 
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Wie sich herausstellt, ist es sicher, 6 Dosen einzunehmen, und viele Länder, einschließlich Polen, haben 

sich dazu entschlossen. 

 

„Da jede Lieferung in zwei Teile aufgeteilt werden muss [der Impfstoff ist nach zwei Dosen im Abstand von 

mindestens 21 Tagen wirksam], werden wir pro Woche 180 000 Menschen impfen“, sagte Dworczyk. Die 

Pfizer-Impfstoffe sollten bald mit den von Moderna ergänzt werden. Der Impfstoff dieses Unternehmens 

wurde am 18. Dezember 2020 in den USA zugelassen, in Europa voraussichtlich am 6. Januar 2021. 

 

„Wir haben von Moderna eine Erklärung (...), dass wir bis zum Ende des ersten Quartals 800 000 Dosen 

bekommen, d. h. weitere 400 Tausend Menschen werden geimpft“, sagte Dworczyk.  

 

Zur Zeit die Phase 0 – jede sechste Impfstoffdose wurde verwendet. 

Lassen Sie uns einen Moment innehalten und die ersten Tage der Impfung analysieren, die sogenannten 

Phase „0“ (Beschäftigte im Gesundheitswesen). Die erste Lieferung des Pfizer-Impfstoffs erfolgte am 26. 

Dezember 2020 - 10 000 Dosen (genau 9750). Die zweite, 300 Tausend, kam am 28. Dezember an. Die 

dritte (360 000) heute, d. h. am 4. Januar. Und es wird jede Woche so sein. 

Die Impfung der Gruppe „0“ begann am 27. Dezember. Ja, es war eine ungewöhnliche Zeit - Silvester, 

Neues Jahr -, aber seit dem 27. Dezember bis 3. Januar wurden 50,4 Tausend  Menschen geimpft. Da 310 

Tausend Dosen verfügbar waren, bedeutet dies, dass wir nur ein Sechstel von ihnen verwendet haben. 

Minister Dworczyk kündigte auch an, dass von der heutigen Lieferung [360 000] an die sogenannten 

Knotenkrankenhäuser, wo die Mediziner impfen [wir haben 509 davon im Land], heute genau 150 000 

eintreffen. 

„Bis zum Ende des heutigen Tages werden es insgesamt 200 000 Dosen sein. Alle diese Impfstoffe sollten 

bis Ende dieser Woche verwendet werden“, betonte der Minister.  

 

Warum warten 470 Tausend Dosen in Lagern?  

Immerhin hortet das Amt für Rohstoffreserven einen großen Vorrat an Impfstoffen. 310 Tausend vom 

letzten Jahr + 360 Tausend heute sind 670 Tausend. Davon wurden bis gestern 50,4 Tausend verwendet. 

Heute, am 4. Januar 2021, werden 150 000 in Polen verteilt. Am Morgen des 5. Januar werden bis zu 470 

Tausend Dosen noch gelagert. Daher ist es schwierig, daraus zu schließen, dass die derzeitige 

Impfgeschwindigkeit durch die Versorgung begrenzt ist. Eher schlechte Vorbereitung der Phase „0“. 

[...] 

 

Zsfg.: MB 
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Das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten diskreditieren 

 

 
                                                                                             N            s Quelle: sw.gov.pl 

 

Ein Kommentar von Ewa Siedlecka 

Dem Präsidenten wurden die Skipisten geschlossen, also gab er anstatt Schussfahrt dem Portal Interia ein 

Interview. Auf die Frage, wie es mit der Wahl des Nachfolgers von Adam Bodnar weitergehen soll, schlug 

er Jan Rokita für das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten vor.  

Schon allein die Idee, dass ein Patt durch eine zusätzliche Kandidatur, „ohne Modus“ , da nach Ablauf der 

Frist und von einer nicht autorisierten Person eingereicht, gelöst wird, wirkt wie ein Witz. Noch interessanter 

ist die Begründung für die Kandidatur von Jan Rokita: „Er ist ein Mann, der die Politik und ihre Realität 

kennt. Er hat viele Jahre an der Entstehung des polnischen Rechts mitgewirkt und kennt dessen Mängel, er 

hat selbst viel erlebt“. 

Kenntnisse der Politik und ihrer Realität sind eine gute Empfehlung für eine Kandidatur für das Parlament 

oder eines Ministeramts. Die Aufgabe des Bürgerrechtsbeauftragten ist es nicht, Politik zu betreiben, 

sondern die verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten der Menschen gegen Politiker zu verteidigen. 

Glaubt Präsident Andrzej Duda, dass die Rolle des Bürgerrechtsbeauftragten darin besteht, in solchen 

Fällen zu verhandeln: Ich drücke ein Auge zu, wenn Demonstranten verprügelt werden, und ihr hebt 

stattdessen die „Ausgangssperre“ auf? 

Die Rechtfertigung, dass Jan Maria Rokita die „Mängel des Rechts“ kennt, weil er es selbst geschaffen hat, 

kann man unkommentiert lassen. Interessant ist jedoch die Aussage, dass seine Qualifikation für das Amt 

des Bürgerrechtsbeauftragten dadurch begründet ist, dass er „persönlich viel erlebt“ hat. Was hat er erlebt? 

Dass er zwei Verleumdungsprozesse verloren hat und die Urteile nicht vollstrecken wollte? Dass er wegen 

eines Streits aus einer Lufthansa-Maschine geworfen wurde, das deutsche Gericht ihn dafür zu einer 

Geldstrafe verurteilte und als er diese nicht zahlen wollte, einen Arrest verhängte? 

Schließlich: Warum sollten „persönliche Schicksalsschläge“ eine Qualifikation für das Amt des 

Bürgerrechtsbeauftragten darstellen? Und wenn ja, warum hat der Präsident nicht Roman Giertych für 

diese Position vorgeschlagen? Seine persönlichen Schicksalsschläge durch die Staatsanwaltschaft sind 

noch frischeren Datums, ebenso seine juristischen Kenntnisse - im Gegensatz zu Jan Rokita, der nicht sein 

ganzes Leben lang den Anwaltsberuf ausgeübt hat. 

Die seit fast einem halben Jahr laufende Wahl für das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten ist eine 

Verhöhnung dieses Amtes. Politiker reichen Kandidaturen ein, nur um irgendwas einzureichen. Ein 

Regierungsmitglied im Rang eines stellvertretenden Ministers, der der Meinung ist, dass im Falle von 

Terrorakten eine kollektive Verantwortung gelten sollte (Kandidatur von Piotr Wawrzyk von der PiS 

https://www.sw.gov.pl/uploads/resized/0_0_1914_790_resize_8e4757c7e71f37b5d6d13b5fcd181803aa1713e8.png


eingebracht), oder ein Verteidiger des Rechts der Unternehmer auf niedrige Steuern, der kein Enthusiast 

des demokratischen Systems ist (Robert Gwiazdowski von der Polnischen Bauernpartei (PSL)), zeigen die 

Einstellung der Politiker zum Amt des Bürgerrechtsbeauftragten und zu den Bürgerrechten selbst. 

Entweder soll er der Regierung einen Blankoscheck ausstellen oder das Amt als Hobby betrachten, und 

somit sein Amt diskreditieren. 

Aber das Amt des Bürgerrechtsbeauftragten, das fünf Jahre lang von Adam Bodnar ausgeübt wurde, hat 

64% des öffentlichen Vertrauens (die letzte Umfrage vom April 2020, CBOS, „Vertrauen in öffentliche 

Institutionen“, wird alle zwei Jahre wiederholt), währenddessen (IBRiS-Umfrage vom 27. November 2020) 

hat die Regierung 33%, das Parlament 27%, Julia Przyłębska's Gericht 26%, und Präsident Andrzej Duda 

41% Vertrauen, (CBOS, November 2020). Kein Wunder also, dass die Machthaber das Amt diskreditieren 

wollen. 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Jacek Raciborski: Freie Wahlen könnte es nicht mehr geben 

 

 
Prof. Jacek Raciborski Quelle: wiadomo.co 

 
Interview von Justyna Koć mit Prof. Jacek Raciborski, Soziologe der Universität Warschau 

Justyna Koć: Wie beurteilen Sie den Zustand der Regierungspartei? Vor einem Jahr im Dezember 

hatte die PiS fast 45% Unterstützung, im Dezember 2020 waren es etwa 30%, manchmal sogar 26%. 

Sind Sie überrascht? 

Jacek Raciborski: Die Umfragewerte der Regierungspartei sind nicht die schlechtesten, sie liegen bei 

etwa 30% (Durchschnittswert der Umfragen). Der tatsächliche Zustand ist jedoch viel schlechter. Es ist mit 

bloßem Auge zu erkennen, dass die Partei bei der Bewältigung zahlreicher Krisen versagt hat. Polen ist 

das Land der größten Katastrophe in Europa im Kampf gegen die Epidemie, wenn man die Indikatoren pro 

Einwohnerzahl berücksichtigt. Todesfälle insgesamt, Tests, mangelnder Zugang zu fachärztlicher 

Versorgung, Patienten, die vor den Krankenhaustüren sterben - all das ist uns passiert. 

Die zweite Krise: Der interne Konflikt der Vereinigten Rechten. Man kann sehen, dass die Situation 

dramatisch ist, rationalisiert durch seltsame Argumente, dass die Vereinigte Rechte pluralistisch und damit 

demokratischer sei. Das ist Unsinn, denn in einer Demokratie ist die Opposition definiert als die Opposition 

zur Regierungspartei. Die PiS schafft sich ihre eigene Opposition und nennt ihre echte Opposition eine von 

außen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich der Premierminister bewusst auf die Orwellsche Vision eines 

totalitären Regimes bezogen hat, wo es auch eine interne und externe Partei gibt. Ich vermute, dass die 

Aussage des Premierministers über die äußere Opposition auf deren geheimdienstlichen Charakter als 

Vertreter ausländischer Interessen hinweisen sollte. Die Katastrophen auf dem Forum der Europäischen 

Union sind ebenso ernst, aber darüber etwas später. Lassen Sie uns die Angelegenheit des internen 

Zustands der Vereinigten Rechten abschließen. Die „Tierschutzgesetze“ von Kaczyński waren sehr 

kostspielig. Zusätzlich zeugt auch das Schachern um Posten, der sogenannte Regierungsumbau, vom 

schlechten Zustand dieser Partei. Hier haben wir es mit zwei Gruppen zu tun, die als Scharniere agieren 

und das Potential für einen effektiven Boykott haben.  

Sie sprechen von den Koalitionsparteien: „Solidarisches Polen“ und „Verständigung“? 

Es ist schwer, sie als Parteien zu bezeichnen, weil sie eher Fraktionen sind, aber sie haben die Chance auf 

ein paar Prozent Unterstützung. Sie spielen eine wichtige Rolle: Sie bringen auf organisierte Art und Weise 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/05/Raciborski-1.jpg


eine programmatische Inkohärenz in die Regierungsformation. Dies ist eine weitere Dimension der Krise 

der PiS.  

Und nun, vielleicht die wichtigste und keineswegs beendet: die Androhung eines formellen Vetos gegen 

den EU-Haushalt und weitere Drohungen gegen die Aussicht auf eine Ratifizierung des Abkommens über 

den Wiederaufbaufonds. Das Versagen der PiS ist ganz offensichtlich. Der interne Konflikt ist nicht vorbei 

und hat noch erhebliches Potenzial. 

Viele glauben, dass die Diskussion über den Polexit begonnen hat. Inwieweit stimmt das? 

Im Vorfeld des Gipfels konnten wir eine organisierte Erregung antieuropäischer Emotionen beobachten. 

Das ist höchst schädlich für das Land und auf lange Sicht auch für die Partei. Es ist bekannt, dass es die 

harte Wählerschaft der PiS nicht stört, aber es blockiert die Chancen, eine Unterstützung auf dem Niveau 

von 40 Prozent und mehr zu gewinnen. Dieses Thema wird, denke ich, erneut auftauchen, wenn der 

Wiederaufbaufonds ratifiziert wird. Ich vermute, dass die Hervorhebung eines Verhandlungserfolgs in 

Brüssel, aber auch das weitere Säbelrasseln ein Versuch ist, den realen, aber nicht ganz gewünschten 

Erfolg der PiS zu überdecken.  

Ein epochaler Schritt zur weiteren Integration ist getan: Eine riesige gemeinsame Schuldaufnahme der EU 

wurde beschlossen. Es ist ein wirklich großer Schritt in die entgegengesetzte Richtung als Europa der 

Vaterländer. Die PiS hat ein Problem, weil dies ein Schritt in Richtung der Föderalisierung Europas ist, und 

sie das so nicht nennen darf. Dieses Thema beendend lässt sich sagen, dass sich die Regierungsformation 

in einer tiefen Krise befindet, die jedoch durch die allgemeine Situation in Europa im Zusammenhang mit 

der Pandemie und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch etwas verschleiert wird. Die Beurteilung der 

Polen zielt nicht darauf ab, die Regierung und ihre Effizienz zu bewerten. In diesem Sinne mildert die 

Situation der Pandemie paradoxerweise die Bewertung der PiS. 

Das vergangene Jahr brachte einige große gesellschaftliche Veränderungen. Darunter die Aktivität 

der jungen Generation, die sich nach Jahren plötzlich für die Politik interessierte, auf die Straße 

ging, aber schon vorher wählen gegangen war. Wie ist das zu erklären? 

Die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen zeigten, dass zum ersten Mal seit langer Zeit die jungen Leute 

in Scharen zur Wahl gingen. Die Wahlbeteiligung der jüngsten Wähler, d.h. der 18- bis 29-Jährigen, war 

genauso hoch wie in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen. Bis jetzt gab es einen großen Unterschied 

von 10-14 Prozentpunkten zwischen diesen Gruppen. 

Die Provokation in Form des Urteils zur Abtreibung radikalisierte diese Rebellion der Jugendlichen weiter. 

Das Urteil des so genannten Verfassungsgerichts muss aus Wertesicht als barbarisch angesehen werden, 

und das nicht nur aus Sicht der jungen Generation. Es gibt einen allmählichen, aber systematischen 

Prozess der Säkularisierung der gesamten Gesellschaft, und unter den Jugendlichen geht es sogar 

schneller. Wir können es bereits an den Teilnahmequoten an Messen, anderen kirchlichen Ritualen und 

dem Rückzug der Religion aus der Schule sehen. Dieser Prozess ist wenig sichtbar, aber er ist da, und 

solche Ereignisse beschleunigen ihn noch mehr. Die Jugend hat sich radikalisiert und ist mobilisiert, 

insbesondere junge Frauen. Es gibt Unterschiede in den Wahlpräferenzen, da junge Männer eher rechts 

stehen, Frauen eher in der Mitte und links. In der Generation der 18-29-jährigen erhielt Trzaskowski 65% 

Unterstützung, Duda 35%. Fünf Jahre zuvor waren es in dieser Generation 60% für Duda, 40% für 

Komorowski. 

Was ist passiert? 

Wir haben es hier mit zwei Prozessen zu tun. Der erste ist der Prozess der Säkularisierung, der 

Modernisierung, der in der Gesellschaft stattfindet. Zweitens hat die PiS einige Entscheidungen getroffen, 

die eine offene Herausforderung darstellen und die offensichtlichen Werte nicht nur der jungen Generation, 

sondern auch derjenigen, die beginnen, die Gesellschaft zu dominieren, verletzen. Das ist z.B. die Frage 

der Abtreibung, die früher als Problem der Liberalisierung des repressiven Abtreibungsgesetzes dargestellt 

wurde. Jetzt wird es als ein Problem der Freiheit und der Menschenrechte dargestellt. Selbst der gesunde 

Menschenverstand sagt einem, dass es sich praktisch um ein absolutes Verbot von Abtreibung handelt. Es 



verletzt die Freiheit und die Autonomie der Frau. Und der Zwang zur Geburt von Föten, die mit tödlichen 

Defekten belastet sind, ist bereits pure Barbarei. 

Vor unseren Augen sahen wir die Geburt einer gesellschaftlichen Bewegung der Jugend? 

Gesellschaftliche Bewegungen haben es gemeinsam, dass sie amorph sind. Sie flammen auf und 

verlöschen wieder. Die Pandemie dramatisiert einerseits ihr Erscheinen, macht sie heroischer, unterdrückt 

andererseits aber auch ihr Ausmaß. Dass wir die Proteste als Rebellion der Jugend sehen, liegt daran, 

dass die Älteren aus Angst vor einer Epidemie, die sie stärker bedroht, zu Hause blieben. Gesellschaftliche 

Bewegungen werden in konventionelle und unkonventionelle unterteilt. Es ist gerade die Einführung von 

Vulgarismen, die diesen Protest aus der Konventionalität, aus dem Ritual der Demokratie herausführt und 

ihm Züge einer wirklichen Rebellion verleiht. Das Ergebnis ist, dass einerseits Vulgarismen diesen Protest 

attraktiver machen, ihm ein Element der Frische und des Happenings verleihen, andererseits aber auch die 

Kritik verstärken und die Unterstützung von Menschen blockieren, die an gesellschaftlichen Konventionen 

und sprachlicher Korrektheit hängen, sogar von denen, die liberale Ansichten zur Abtreibung haben und 

das sogenannte Urteil ablehnen. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung unkonventioneller Proteste ist nicht 

einfach. Wir werden sehen, wie es diesmal sein wird, denn die Radikalisierung begünstigt nicht die 

Opposition und muss nicht unbedingt einen starken Einbruch der Unterstützung für die PiS bedeuten, und 

die harte Wählerschaft der PiS festigt sie. Auf lange Sicht kann es jedoch sehr profitabel sein, die Rebellion 

der Jugend zu unterstützen. Es ist in der Politik oft der Fall, dass teure, scheinbar unrentable Aktionen nach 

einiger Zeit große politische Gewinne bringen. 

Was erwartet uns 2021? Die Proteste werden vergehen, wird PiS die Verluste wieder gut machen? 

Die Situation ist so unklar und voller widersprüchlicher Tendenzen, dass es wirklich schwierig ist, etwas 

ganz Konkretes vorauszusagen. Ich sehe eine Diskontinuität gesellschaftlicher Prozesse und eine 

Verwirrung in vielen Dimensionen: ideologisch, wirtschaftlich und politisch. Die Regierung kann jederzeit 

zusammenbrechen, aber das kann auch noch Jahre dauern. Das gilt auch für die Wahlen. Das kann in ein 

paar Monaten sein, in einem Jahr, innerhalb der verfassungsmäßigen Frist, oder es wird überhaupt keine 

freien Wahlen mehr geben. So viel sind heutige Prognosen wert. 

Wir haben eine Situation von großer Spannung und Instabilität in allen Dimensionen. Permanente Konflikte 

und Krisen gibt es nicht nur im Regierungslager, sondern auch in der Opposition. Ich bin mir nicht ganz 

sicher, ob es gelingen wird, eine Programmalternative zu organisieren, die Zusammenarbeit erfordert. Und 

es gibt schon lange keine Partei mehr, die von den Wählern als Alternative zur PiS wahrgenommen wird. 

Die Emotionen der Massen sind hier entscheidend. Die Polen sind gespalten in PiS-Anhänger und heiße 

Gegner dieser Partei. Diese sehr tiefe Spaltung oder sogar der gesellschaftspolitische Bruch wird früher 

oder später eine weitere Zusammenarbeit der Opposition erzwingen. Die Politiker der Oppositionsparteien 

sollten endlich erkennen, dass sich für ihre Parteien nicht einmal ihre Wähler sehr interessieren. Sie sollten 

sich daran erinnern, wie es bei den Präsidentschaftswahlen war, als Kosiniak-Kamysz gewaltig verlor, wie 

Biedroń und Hołownia nicht mehr zählten, weil die Menschen massenhaft bei Trzaskowski eine Chance 

sahen, Duda, oder eigentlich die PiS, zu beseitigen. Es ging bei diesem Spiel ja nicht um Duda. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.rdc.pl/informacje/tylko-w-rdc-znamy-haslo-przewodnie-roku-lema-podkresla-wszystko-to-co-chcemy-

robic-w-2021-roku/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: rmf24.pl 

 

„... meine Zusammenarbeit mit Präsident Donald Trump ist von Anfang an so gut, 

weil wir gleiche Ansichten haben, wie Politik gemacht wird und worum es dabei 

geht.“ 

 

Andrzej Duda, Präsident der Republik Polen am 24. Juni 2020 

 

 

 
Quelle: https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/prezydent-z-donaldem-trumpem-mamy-jednakowe-spojrzenie-na-

prowadzenie-polityki,402675.html 

 

 

 

„Die Ereignisse in Washington sind eine interne Angelegenheit der Vereinigten 

Staaten, die ein demokratischer und gesetzestreuer Staat sind. Die Macht hängt 

vom Willen der Wähler ab, und die Sicherheit des Staates und seiner Bürger wird 

von den ihm zugewiesenen Diensten überwacht. Polen glaubt an die Stärke der 

amerikanischen Demokratie.“ 

 

Andrzej Duda, Präsident der Republik Polen am 7. Januar 2021 

 

 
 
Quelle: https://twitter.com/AndrzejDuda/status/1346959099431440387 
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