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Sikorski: Europa hat das Recht zu glauben, dass wir wirklich so sind 

 

 
Radosław Sikorski                    Quelle: wiadomo.co 

 

Leider hat die PiS etwas Schreckliches getan. Sie hat Grund zu der Annahme gegeben, dass die letzten 

25 Jahre eine Ausnahme waren, und die Polen gaben vor, europäischer zu sein als sie es sind. PiS 

entstaubte die alten, negativen Stereotypen über Polen, die bereits der Vergangenheit angehörten und an 

die man sich jetzt erinnert. In Schweden wird der polnische Sejm erneut als Synonym für Chaos bezeichnet 

[...], sagt uns der Europaabgeordnete und der ehemalige Leiter des Außenministeriums Radosław Sikorski.  

[...] 

 

JUSTYNA KOĆ: Die Linke wird die Ratifizierung von EU-Mitteln unterstützen. - Die Regierung 

stimmte allen Bedingungen zu - fasste MdEP Robert Biedroń zusammen. PiS die Linke ausgespielt 

oder umgekehrt? 

RADOSŁAW SIKORSKI: Während der Volksrepublik Polen gab es ein Lied „oh naiv, naiv wie ein Kind 

im Nebel“, an das ich mich sofort erinnerte, als ich diese Nachricht hörte. Die PiS hat wiederholt bewiesen, 

dass sie keine Verpflichtungen einhalten und es ist naiv und unklug, der gegenwärtigen Regierung allein zu 

vertrauen. Wir als PO sagen, dass wir den Wiederaufbaufonds unterstützen können, aber nur, wenn die 

Regierung im Voraus einen Mechanismus einrichtet, um zu bestätigen, dass das Geld an lokale 

Regierungen, Landwirte geht und nicht gestohlen wird. Dies hätte ein früher verabschiedetes Gesetz sein 

sollen. 

[…] 
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Kommen wir zur internationalen Situation. Es gab ein Treffen der Visegrad-Gruppe, von der ich 

verstehe, dass sie Ambitionen hat, eine Politik gegenüber Russland zu verfolgen. 

Ich gebe zu, dass ich das Kommuniqué nicht gelesen habe, aber das vorherige über die Ukraine war 

eine Sensation. Die Aggression gegen die Ukraine wurde abgelehnt, aber man hat nicht angegeben, woher 

sie kommen könnte. Vielleicht sind es die Außerirdischen oder Moldawien greift die Ukraine an ...? Wir 

wissen natürlich, woher es kommt. Orbán macht Geschäfte mit Putin und ist gleichzeitig ein Kandidat für 

eine Zusammenarbeit mit der PiS im EP. Die PiS besiegte sich selbst und hat sich in eine Ecke 

hineinmanövriert. Da sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen hat, muss sie sich verrenken und so tun, 

als könnte sie Deutschland und Russland Hand in Hand mit Orbán in Schach halten, der jedoch weder das 

eine noch das andere will. 

[…] 

 

Die internationale Situation ist in letzter Zeit sehr dicht geworden, hauptsächlich wegen 

Russland. Ist die Information, dass russische Agenturen hinter dem Angriff auf eine tschechische 

Fabrik stehen, kein Verstoß gegen Art. 5 der NATO? 

Die Explosion in der Tschechischen Republik ist der gleiche Angriff und Mord an NATO- und EU-Bürgern 

wie der Mord an Litvinenko in London oder der versuchte Mord an Skripal in Salisbury. Dies erfordert 

natürlich diplomatische Gegenaktionen und zweitens die Verfolgung von Auftragnehmern. Drittens 

persönliche Sanktionen gegen ihre Auftraggeber. Präsident Putin hat eine Abteilung für schmutzige 

Aufträge, die Vergiftungen, Auftragsmorde und Explosionen durchführt. Da es sich um Terrorakte handelt, 

muss mit offener und geheimer Methode geklärt werden, wer zu dieser Einheit gehört, wer diese Terrorakte 

finanziert hat, wer den Sprengstoff transportiert hat, wahrscheinlich in diplomatischem Gepäck, wer die 

Befehle erteilt hat. Die Frage ist nur, ob wir uns Putin greifen oder noch nicht. Sie und ich wissen, dass 

solche Dinge nicht ohne Zustimmung geschehen, aber wir wissen auch, dass die Verhängung von 

Sanktionen gegen das Staatsoberhaupt einige Unannehmlichkeiten mit sich bringt. Łukašenka hat es 

übertrieben und hat bereits persönliche Sanktionen. 

[…] 

 

Denken wir daran, dass Russland nicht will, dass wir seine Freunde sind, sondern dass wir antiwestlich 

sind und die Europäische Union schwächen ... 

 

Und Zwietracht säen, und der Bau des Nord Stream passt perfekt dazu ... 

In diesem Fall ist Russland mehr daran interessiert, Gas zu exportieren und gleichzeitig die Ukraine in 

Schach zu halten. Das ist in gewisser Weise verständlich. Ein größeres Problem betrifft Deutschland, das 

damit Gewinne erzielen will, jedoch gegen die Interessen Mitteleuropas und gegen die Interessen der 

gesamten Union. Ein weiteres Problem ist, dass die USA nach Donald Trumps Präsidentschaft einen Reset 

mit Deutschland wünschen. Gleichzeitig haben sie ein Problem, weil der Kongress die Biden-Regierung 

dazu drängt, die Sanktionen gegen Nord Stream aufrechtzuerhalten. Polen hat keine guten Beziehungen 

zur gegenwärtigen amerikanischen Regierung, daher gibt es keinen Druck von Polen, aber sicherlich von 

der Ukraine. Dies wird für uns ein sehr wichtiger Test der amerikanischen Absichten sein. 

Es kann sich herausstellen, dass Polen, weil es bei der demokratischen Regierung „im Abseits“ steht, 

weil es Trump unermesslich unterstützte, auch als er bereits verloren hatte und versucht hatte, gegen 

demokratische Verfahren an der Macht zu bleiben. Dieses polnische Gewicht auf der Waagschale wird 

fehlen. 

 

Nach 7 Jahren fanden die Tschechen Beweise dafür, dass die Russen hinter dem Angriff auf die 

Fabrik steckten. Ein Zufall oder eine Folge des Bewohnerwechsels im Weißen Haus? 

Wir wissen nicht, woher die Tschechen die Beweise und Informationen haben. Genau wie Sie vermute 

ich, dass sie ein Informationspaket erhalten haben, aber wir wissen nicht, ob es von den Amerikanern 

kommt, denn es könnten auch die Briten gewesen sein, die mit Putin offene Rechnungen zu begleichen 

haben. Ich möchte daran erinnern, dass hinter dem Angriff auf die Fabrik das gleiche Team steht, das 

Skripal vergiftet hat. Die Briten haben möglicherweise einige DNA-Proben, Fotos, die die Tschechen darauf 

aufmerksam machten, dass sie Opfer desselben Teams waren. 



[…] 

 

Fügen wir diesem internationalen Puzzle noch einen Stein hinzu. Wie bedeutend ist die Tatsache, 

dass Joe Biden den Völkermord an den Armeniern anerkannt hat? Internationale Dienste trompeten 

darüber, obwohl diese Informationen in Polen ohne viel Echo weitergegeben wurden. 

Beginnen wir mit der Tatsache, dass die Armenier eine sehr effektive Diaspora haben, wenn auch nur 

sehr wenige, weil sie kleiner als die jüdischen sind, aber gut organisiert. Zbigniew Brzeziński erzählte mir, 

dass die Armenier in den 1970er Jahren, als sie zu Carter kamen, ein Mikrofon auf den Tisch legten und 

sagten: Herr Präsident, wenn Sie unsere Erwartungen erfüllen, werden wir Ihnen in einem solchen 

Wahlkreis so viel Geld zur Verfügung stellen. Das ist also das Ergebnis der armenischen politischen 

Stärke. Zweitens ist es auch ein Ergebnis der Überlegungen, dass die Türkei heute ein halber Verbündeter 

ist und die Amerikaner über den Kauf von Flugabwehrraketen aus Russland wütend sind. Dies soll den 

Türken zeigen, dass beide Seiten solche Spiele spielen können. Dies ist offensichtlich sehr schmerzhaft für 

Präsident Erdogan. 

 

Wie real und wie gefährlich kann die Annäherung Russlands an die Türkei sein? 

Russland hat bereits 14 Kriege gegen die Türkei geführt und keinen einzigen gewonnen. Es scheint 

auch, dass Präsident Erdogan in dem jüngsten Konflikt in der Ukraine und der Konzentration der Truppen 

an der Grenze die Ukraine unterstützt hat und als Vergeltung den Russen ein Urlaub in der Türkei verwehrt 

wurde. Wie wir sehen können, handelt es sich um eine sehr raue Freundschaft. 

 

Welchen außenpolitischen Plan hat die Opposition, die Plattform? Ob und wie schnell kann 

Polens Position auf der internationalen Bühne wieder aufgebaut werden? 

Dies war das Thema meiner Samstagsrede. Die Plattform präsentierte die Doktrin von „Sicheres 

Polen“ und ich skizzierte unsere nationalen Ziele. Hauptsächlich, Polen muss zu der „Gruppe, die Macht 

hat“ zurückkehren, die Ostpolitik der Union gestalten und der G20-Gruppe beitreten, d. h. Bis zu 10 Prozent 

die einflussreichsten und reichsten Länder der Welt. 

Ich gab 7 Ideen, wie die Glaubwürdigkeit Polens wiederhergestellt werden kann, angefangen bei der 

Beseitigung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit, der Führung der europäischen Verteidigung, der 

Wiederherstellung des Preises der Solidarność, dem Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft und der 

Wiederherstellung des Weimarer Dreiecks. Ich ermutige Sie aufrichtig, diesen Plan zu lesen, denn meiner 

Meinung nach wissen wir, was wir tun wollen und wie wir dorthin gelangen. 

 

G20, ist das nicht eine Mission Impossible? 

Nein, denn aufgrund der Pandemie haben mehrere Länder am Platz 18 bis 19 eine größere Rezession 

als Polen. In wirtschaftlicher Hinsicht haben wir gerade den 20. Platz erreicht und sind nicht weit von den 

nächsten entfernt. In Bezug auf das Verteidigungsbudget befinden wir uns bereits auf dem 18. oder 17. 

Platz. Was uns jetzt möglicherweise zurückhält, ist der Mangel an internationaler Autorität und das Image 

eines Landes, das mit allen anderen streitet. 

Diese sanfte Kraft in Form von Attraktivität sollte das Ergebnis des Gesetzes über das Institut für 

Nationales Gedenken, der historischen Politik und Hunderte Millionen Zloty sein, die für Werbung 

ausgegeben wurden, aber das Image Polens ist nicht gestiegen, sondern verschlechtert sich. Polen fällt in 

allen demokratischen Rankings. 

Jetzt sagt die PiS, dass das Image nicht wichtig ist, was zählt, sind Interessen. Sie sollen entscheiden, 

was wichtig ist, denn beide Meinungen sind widersprüchlich. 

 

Das Image ist leicht zu zerstören und schwer wieder aufzubauen. Welche Zeitperspektive haben 

Sie in diesem Zusammenhang skizziert? 

Leider hat die PiS etwas Schreckliches getan. Sie hat Grund zu der Annahme gegeben, dass die letzten 

25 Jahre eine Ausnahme waren, und die Polen gaben vor, europäischer zu sein als sie es sind. PiS 

entstaubte die alten, negativen Stereotypen über Polen, die bereits der Vergangenheit angehörten und an 

die man sich jetzt erinnert. 



In Schweden wird der polnische Sejm erneut als Synonym für Chaos bezeichnet. Durch die Verletzung 

der Rechtsstaatlichkeit gab die PiS auch einen Grund, die alten europäischen Länder davon zu 

überzeugen, dass die Demokratien in Mitteleuropa weniger verankert sind. Wenn es also zu einer weiteren 

Erweiterung kommen soll, werden sie zweimal darüber nachdenken. Ich wette, dass dies nur geschehen 

wird, wenn die Erfüllung der Bedingungen der Kopenhagener Rechtsstaatlichkeit als Bedingung für den 

EU-Beitritt keine Schwelle, sondern ein Element einer Überprüfung nach der Mitgliedschaft ist. 

Wir haben einen permanenten Mechanismus zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit aller europäischen 

Mitglieder geschaffen. Vielleicht ist das eine gute Sache, aber es ist ein wenig eine Schande, dass Polen 

das mit seinem Verhalten verursacht hat. 

 

Kann Polens starke Position über ein Jahrzehnt wieder aufgebaut werden? 

Das wird nicht einfach. Wenn es eine Amtszeit gewesen wäre, könnte man erklären, dass die PiS zufällig 

gewonnen hatte, weil die Stimmen der Linken verschwendet wurden usw. usw. Ein Arbeitsunfall, ähnlich 

wie die Amerikaner mit Trump. Nur wir haben diese Menschen leider wieder gewählt, sodass Europa das 

Recht hat zu glauben, dass wir wirklich so sind. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

NEEIN! 

DAS IST NUR EIN SCHLECHTER TRAUM, 

DIE WAHLEN SIND ERST IN ZWEI JAHREN 

 
 

Übers.: JP 
 

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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PiS wird Geld aus dem Wiederaufbaufonds stehlen? So einfach wird es nicht 

sein 

  

 
                  Quelle: oko.press 

 

[…] 

 

Der Nationale Wiederaufbauplan (KPO) ist ein Dokument, in dem die Regierung der Europäischen 

Kommission mitteilt, wie sie Geld aus dem Fonds ausgeben wird. Polen soll 28 Milliarden Euro an 

Zuschüssen (im KPO werden die meisten davon, 24 Milliarden, verplant) und günstige Kredite bis zu 34 

Milliarden Euro erhalten. 

Kaczyńskis Partei braucht Stimmen der Opposition, weil sein Koalitionspartner Solidarna Polska gegen 

die Ratifizierung stimmen will. Im Gegenzug für die Stimmen der Linken stimmte die PiS einer Änderung 

des Nationalen Wiederaufbauplans zu. 

Wird die PiS jetzt Mittel für seine Ideen, für den Kauf der Gunst der ausgewählten lokalen 

Regierungsbeamten, für die Unterstützung staatseigener Unternehmen, für die Übernahme von 

Kreiskrankenhäusern von lokalen Regierungen und für die Unterstützung seiner Forschungsinstitute 

haben? EU-Beamte haben sich auf eine solche Möglichkeit vorbereitet. Es wird äußerst schwierig sein, 

Geld aus dem Wiederaufbaufonds zu „stehlen“. 

[…] 

 

Und im Falle des Fonds wird es noch mehr Einschränkungen geben als im regulären Unionshaushalt. 

Weil die Europäische Kommission es direkt verwalten wird (der normale Haushalt besteht hauptsächlich 

aus einer geteilten Verwaltung zwischen der EU und einem bestimmten Land). Sie übernimmt die volle 

Verantwortung dafür, wie das Geld ausgegeben wird. 

Das wichtigste Kontrollinstrument sind die Nationalen Wiederaufbaupläne, d. h. Dokumente, in denen 

jedes Land zeigt, welche Investitionen und Reformen die EU-Hilfe bereitstellen wird. Die Mitgliedstaaten 

sollten die KPO bis Freitag, 30. April 2021 in Brüssel vorlegen. Es ist bereits bekannt, dass einige von 
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ihnen dies etwas später tun werden. Regierungssprecher Piotr Müller sagte am 29. April 2021, er könne 

noch keinen endgültigen Termin angeben. 

[…] 

Wenn die Kommission die endgültigen Fassungen der Pläne erhält, wird sie ihre Stellungnahme im 

Dialog mit dem Europäischen Parlament abgeben. Ab Datum der Einreichung haben sie jeweils zwei 

Monate dafür Zeit. 

Dann wird der KPO an den EU-Rat gehen, weil die Regierungen aller EU-Länder gefordert haben, die 

Pläne der anderen zu sehen. Sie haben einen Monat Zeit, um mit qualifizierter Mehrheit zu diskutieren und 

abzustimmen. Jeder Plan muss mindestens von 15 Länder unterstützt werden, die mindestens 65 Prozent 

der Bevölkerung der Union repräsentieren. 

[…] 

 

Das Geld sollte auch zur Erreichung der Ziele der Union verwendet werden. Mindestens 37 Prozent 

Mittel sollten für „grüne“ Investitionen und Reformen wie Energiewende und Bekämpfung der 

Klimakatastrophe bereitgestellt werden. Mindestens 20 Prozent - in die digitale Wirtschaft investiert werden. 

[…] 

 

Pläne sollten auch in Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen, Organisationen von Unternehmern, 

Arbeitnehmern und der Zivilgesellschaft erstellt werden. 

[…] 

 

„Wenn der Fonds aufgelegt wird, zahlt die EU den Staaten zu Beginn 13 Prozent der Vorauszahlungen. 

Der Rest des Geldes wird an die Mitgliedstaaten zurückgegeben, d. h. sie senden Brüssel ‚Rechnungen‘ für 

umgesetzte Projekte. Wenn sich jedoch auf dem Weg herausstellt, dass diese Investitionen nicht gut 

funktionieren, kann es sein, dass die Kommission das Geld nicht zurückerstattet. Weil der gesamte Fonds 

bestimmte Auswirkungen auf die Union haben soll“, erklärt der EU-Abgeordnete Jan Olbrycht. 

Daher muss die Regierung im KPO die sogenannten Meilensteine definieren, die zeigen, dass 

umgesetzte Projekte und Reformen greifbare Vorteile bringen. Auf dieser Grundlage wird die Kommission 

das Geld zurückzahlen. Wenn es entscheidet, dass ein bestimmtes Land Geld sinnlos und isoliert von den 

im KPO festgelegten Zielen ausgibt, kann es Zahlungen aussetzen. 

[…] 

 

„Das EP hat zu diesem Zweck eine spezielle Gruppe eingerichtet. Wie die Kommission werden wir 

während der gesamten Laufzeit des Fonds alle zwei Monate regelmäßig zusammentreten. Wir erhalten 

einen umfassenden Einblick sowohl in den KPO als auch in die Art und Weise, wie er implementiert wird“, 

argumentiert Jan Olbrycht. 

[…] 

 

Zusammen mit dem Haushalt und dem Fonds hat die EU im Dezember 2020 auch die berühmte 

Verordnung „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ verabschiedet. Wird sie in der Lage sein, damit die PiS-

Regierung zu kontrollieren? 

[…] 

 

Ziel der Verordnung ist es, den EU-Haushalt vor einer Situation zu schützen, in den Problemen mit der 

Rechtsstaatlichkeit in einem bestimmten Land eine ordnungsgemäße Kontrolle der Ausgaben für EU-Mittel 

verhindern. In diesem Fall kann die Kommission die Zahlung von Geldern aussetzen. Die Niederlande 

übten besonderen Druck für diesen Mechanismus aus, damit er auch beim Wiederaufbaufonds Anwendung 

findet. 

[…] 

 

Bisher wurde der Mechanismus noch nicht angewendet. Denn während des EU-Gipfels im Dezember 

2020 versprach die Kommission, bis zum Urteil des EuGHs zu warten. Die Kommission wird regelmäßig 



vom Europäischen Parlament aufgefordert, tätig zu werden, und erinnert daran, dass ein solches 

„Versprechen“ gegen das Gesetz verstößt. 

[…] 

 

Wie der Europaabgeordnete [Jan Olbrycht] erinnert, zielt der Mechanismus „Geld für 

Rechtsstaatlichkeit“ nicht darauf ab, bestimmte Betrugsfälle oder Verstoße gegen das Gesetz zu verfolgen. 

Das ist die Aufgabe des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF) und der Staatsanwaltschaft. 

„Der Mechanismus besteht darin, vorbeugend zu handeln, wenn sich herausstellt, dass die Mängel in der 

Rechtsstaatlichkeit die Ausgaben für EU-Mittel gefährden. Die Idee ist, Zahlungen aus dem Haushalt 

auszusetzen, um die Mitgliedstaaten davon zu überzeugen, die Bedrohung, d. h. die Mängel in der 

Rechtsstaatlichkeit, zu beseitigen“, fügt der Europaabgeordnete hinzu. 

 

Zsfg.: MB 

 
https://oko.press/pis-rozkradnie-pieniadze-z-funduszu-odbudowy-nie-bedzie-takie-proste/ 
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Die Linke rettet Kaczyński, während Richterin Pawłowicz den Polexit startet 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 
Ein Kommentar von Adam Szostkiewicz 

 

Krystyna Pawłowicz hatte bereits 2013 ein Urteil über Polens Präsenz in der Europäischen Union gefällt: 

Die Union ist schlimmer als der Kommunismus. Unsere Verfassung widerspricht dem Vertrag über den 

Beitritt Polens zur EU. Nach dem Beitritt zur Union ist der Souverän nicht die Nation, sondern die EU. Und 

sie, Pawlowicz, wartet nur darauf, dass die EU auseinanderbricht. Das sind ihre Bonmots aus einem 

Interview mit der „Rzeczpospolita“. 

Heute sitzt Frau Prof. Pawłowicz im Verfassungstribunal von Frau Magister Julia Przyłębska. Das Gericht 

soll Minister Ziobro die Frage beantworten, ob europäisches Recht über polnischem Recht stehen kann. 

Die Sitzung wurde für Mittwoch angesetzt. Zur Berichterstatterin wurde Richterin Pawłowicz ernannt. In 

dieser Rolle hat sie die Möglichkeit, den Polexit zu starten. Zunächst über den juristischen Weg, und dann 

werden die Europafeinde im Lager der jetzigen Regierung den politischen Weg einschlagen, d. h. sie 

werden einen Antrag auf den Austritt Polens aus der Europäischen Union verfassen. Sie starten ihn, wenn 

sich der Staub nach dem Kampf um den Wiederaufbaufonds gelegt hat. 

Kaczyński spielte die Opposition im Alleingang aus. Die linken Parteien von Czarzasty, Biedroń und 

Zandberg sowie der parlamentarische Kreis von Hołownia ersetzten die Ziobristen. Sie haben die 

Rückendeckung der linken Bonzen, Präsident Kwaśniewski und Włodzimierz Cimoszewicz. Sie 

wiederholten Morawieckis Mantra, dass dies gut für Polen sei. Natürlich ist es gut, natürlich muss der 

Fonds ratifiziert werden, niemand in der PO oder der PSL bestreitet das. Das Problem ist ein anderes: die 

mangelnde Glaubwürdigkeit der Machthaber. Deshalb sollte die Opposition gemeinsam das 
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parlamentarische Spiel aufnehmen, um im Gegenzug zur Unterstützung der Ratifizierung signifikante 

Änderungen in der Politik der Regierung zu erzwingen. 

Und so kapitulierten sie kampflos. Sie sind alte Hasen in der Politik, aber sie verhalten sich wie junge 

Aktivisten. Denn welche Garantie haben sie, dass Kaczyński seine Versprechen hält, wenn er die Krise in 

seiner Koalition löst? Wie könnten sie das Lob des Marschalls Terlecki, der seine Verachtung für die 

gesamte Opposition nicht verbirgt, für bare Münze nehmen? Wie konnten sie so schnell vergessen, wie sie 

vom PiS-Lager behandelt werden? Wie kann Biedroń sich zu Leuten legen, für die er eine „Ideologie“ ist? 

Und was ist mit den Wählern der Linken, die auf die Straße gingen, um für Frauenrechte, LGBT, die 

Entkirchlichung der Politik, unbeugsame Richter oder die Verfassung zu protestieren? Wenn das kein 

Verrat ist, was ist es dann? Sie sollen Klementyna Suchanow hören, eine Anführerin des Frauenstreiks: 

„Die Linke hat das Land für leere Versprechungen verkauft.“ Echte Politik ist mehr als ein Deal, besonders, 

wenn er keine Garantien enthält. Der Preis, der in der Politik für das Fehlen einer kohärenten Botschaft und 

eines kohärenten Handelns zu zahlen ist, ist Glaubwürdigkeit, also Wahlniederlage. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/2021/04/27/lewica-ratuje-kaczynskiego-a-sedzia-pawlowicz-odpala-

polexit/?nocheck=1 
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Schließung von Kohlebergwerken bis 2049. Regierung und Gewerkschaften 

haben ein soziales Abkommen für den Bergbau unterzeichnet 

 

 
Quelle: hennlich.bg 

 

Am Mittwoch haben Gewerkschaften und Regierungsvertreter in Katowice einen Gesellschaftsvertrag 

paraphiert, der unter anderem Folgendes enthält: Schließung von Steinkohlenbergwerken bis 2049 und 

öffentliche Beihilfen für den Kohlesektor in dieser Zeit und sozialer Schutz für Bergleute. Das Abkommen 

enthält auch Mechanismen zur Unterstützung der Umgestaltung Schlesiens. 

[…] 

 

Die endgültige Unterzeichnung des Abkommens soll in den kommenden Wochen erfolgen, wenn der 

Text von den an den Verhandlungen beteiligten gesetzlichen Körperschaften der einzelnen 

Gewerkschaften offiziell genehmigt wird. Gleichzeitig beabsichtigen das Ministerium für Staatsvermögen 

und das Amt für Wettbewerb und Verbraucherschutz, einen Antrag auf Voranmeldung bei der 

Europäischen Kommission zu bearbeiten. 

[…] 

 

Der Gesellschaftsvertrag in Katowice wurde am Mittwoch ohne Beteiligung der Medien paraphiert. Zuvor 

haben die Parteien nach redaktionellen Korrekturen mehr als sieben Stunden lang über die letzten Details 

des bereits ausgehandelten Dokuments gesprochen. Die Zweifel der Gewerkschafter wurden hauptsächlich 

durch die Einsatzpläne der einzelnen Minen und deren Einhaltung des bereits ausgehandelten Vertrags 

verursacht. 

https://www.hennlich.bg/fileadmin/user_upload/HBG/Home/Applications/dobiv-polezni-izkopaemi-600x400.jpg


Gemäß der Vereinbarung erhalten die derzeit beschäftigten Bergleute gesetzliche Arbeitsplatzgarantien 

bis zur Pensionierung oder Sozialversicherung - Vorruhestandsurlaub (zahlbar in Höhe von 80% der 

Vergütung) und Abfindungszahlungen in der Höhe 120.000 PLN. Der Staatshaushalt soll die Reduzierung 

der Produktionskapazität in Bergwerken subventionieren, die bis Ende 2049 schrittweise geschlossen 

werden. Der Zeitplan für deren Stilllegung ist Teil des Abkommens. Die Höhe der Gehaltserhöhungen in 

Bergwerken für die nächsten vier Jahre wurde ebenfalls ausgehandelt. 

Die Vereinbarung sieht außerdem Investitionen in Höhe von insgesamt über 16 Mrd. PLN in saubere 

Kohletechnologien sowie die Einrichtung eines Sonderfonds für die Umgestaltung Schlesiens mit einem 

Anfangskapital von 500 Mio. PLN und Garantien für eine weitere 1 Mrd. PLN vor. 

[…] 

 

„Die „Roadmap“, die in dem am Mittwoch in Katowice paraphierten Sozialabkommen vereinbart wurde, 

ist der einzige Vorschlag, der verantwortungsvoll an den Steinkohlensektor gerichtet werden kann“, sagte 

der stellvertretende Staatsvermögensminister Artur Soboń nach der Unterzeichnung des Abkommens. 

[…] 

 

In Bezug auf den Inhalt des Abkommens erinnerte der Gewerkschaftsvorsitzende Kolorz daran, dass es 

sich de facto um die Schließung des polnischen Kohlebergbaus bis 2049 handelt. 

„In sozialer Hinsicht können wir uns nicht damit zufriedengeben, dass wir vor sieben Monaten 

beschlossen haben, einen solch drastischen Schritt im Zusammenhang mit der Liquidation eines der 

wichtigsten Wirtschaftssektoren in Polen zu unternehmen“, sagte der Leiter der lokalen Gewerkschaft 

Solidarność und wies darauf hin, dass es in diesem Fall jedoch keine andere Alternative als eine 

Vereinbarung gab. 

„Es ist auch wahr, dass (...) wir keinen Experten oder keine Wirtschaftsgruppe gefunden haben, die uns - 

als soziale Seite - trotz allem langfristig eine andere Vorstellung von der Funktionsweise des 

Bergbausektors in Polen geben würde“, erklärte er. 

Laut Kolorz wurde die Sicherheit der Arbeit der Bergleute sowie die Sicherheit in Form von Sozialschutz 

für Menschen, die die Arbeit verlassen, im Vertrag auf - wie er es sagte - „wirklich, sehr, sehr hohem 

Niveau“ garantiert. „Ich möchte, dass jede Branche in Polen zum Zeitpunkt der Liquidation eine solche 

Sicherheit hat (...)“ - fasste der Führer des regionalen „Solidarność“ zusammen. 

[…] 

 

Der Vertrag mit Anhängen wurde am Mittwoch im Büro der Woiwodschaft Schlesien in Katowice 

paraphiert. Das Dokument beschreibt den Transformationsprozess des Steinkohlenbergbausektors und die 

damit verbundenen Transformationsprozesse in der Woiwodschaft Schlesien. 

 

Zsfg.: MB 

 

https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8152054,gornictwo-rzad-i-zwiazkowcy-parafowali-umowe-spoleczna-

dla-gornictwa.html 
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Eine Firma, die dafür bekannt war, Diktatoren zu bedienen, sollte für Polen 

werben. Hofman vermittelte in den Gesprächen mit der Regierung 

 

 
                                                                                     Quelle: oko.press 

 

Adam Hofman und die PR-Agentur R4S vermittelten Kontakte zwischen der polnischen Regierung und 

Bell Pottinger, einer PR-Agentur, die dafür bekannt ist, das Image von Diktatoren reinzuwaschen, unter 

anderen von Pinochet und von Lukaschenka. Die Agentur sollte für Polen im Ausland werben. Eine der 

Sitzungen fand im Büro des damaligen Finanzministers statt. 

 

Die R4S-Agentur, in der der ehemalige PiS-Sprecher Adam Hofman Partner ist, kann sich rühmen, wie 

kein anderer für ein gutes Image des Kunden sorgen zu können. Es hat zwei Gesichter: offiziell - 

professionell, wohl durchdacht, weit entfernt von Politik und Geschäftsverbindungen. Das zweite, weniger 

offiziell, umfasst umfangreiche Kontakte an der Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft, Lobbying 

hinter den Kulissen und unethische Online-Aktivitäten. 

In diesen Angelegenheiten ist es jedoch weit entfernt von der in London ansässigen Agentur Bell 

Pottinger, die von dem ehemaligen Imageberater der britischen Premierministerin Margaret Thatcher 

gegründet wurde. In einem Bericht des Corporate Europe Observatory (CEO) wurde es als eine der 

wichtigsten PR-Agenturen bezeichnet, die Diktatoren reinwaschen und sich für undemokratische Regime 

einsetzen. „Es genießt den Ruf, die Schlimmsten von den Schlimmsten zu repräsentieren“, schrieb der 

CEO darüber. 

Zu der Zeit, als R4S mit Bell Pottinger über die Förderung Polens in der Welt sprach, hatte es unter 

anderem bereits in seinem Portfolio die Tätigkeit für den chilenischen Diktator Augusto Pinochet, für den 

belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenka, der notorisch gegen die Grundsätze der Demokratie 

und die Menschenrechte verstößt, und für die Familie des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. 

 

Unser Portfolio umfasst Lukaschenka 

Seit einigen Monaten beobachten wir die Aktivitäten der Agentur und ihrer Partner - Adam Hofman, 

Robert Pietryszyn, Michał Wiórkiewicz (ehemalige einflussreiche Aktivisten der PiS), Mariusz Sokołowski 

(ehemaliger Polizeisprecher), Igor Janki und Sławomir Jastrzębowski (ehemalige Journalisten, beide 

strafrechtlich verfolgt. Der letzte hat das Unternehmen vor kurzem verlassen). 

Im Jahr 2020 stellten wir fest, dass R4S - zum Wohle seiner Kunden - Desinformationskampagnen im 

Netz organisiert und dass falsche Informationen von Trollfarmen verbreitet werden. 

https://oko.press/images/2021/04/20210426_R4S-1200x630.jpg


[…] 

 

Laut unseren Quellen fungierte Hofmans Agentur als Vermittler zwischen Bell Pottinger und der 

polnischen Regierung bei der Aushandlung eines Auftrags zur Förderung Polens im Ausland. 

Eines der diesbezüglichen Treffen fand im Büro von Dawid Jackiewicz statt, dem damaligen 

Finanzminister, einem Freund von Hofman und Mitglied des „Breslauer Pakts“, über den wir seit zwei 

Wochen berichten. 

 

Londoner Partner 

London, 14. Juni 2016. Adam Hofman und Michał Wiórkiewicz - ehemalige PiS-Politiker, Partner von 

R4S - trafen sich mit Vertretern der britischen PR-Firma Bell Pottinger. Es ist „eine Agentur für Despoten 

und Schurken“, wie sie von den Weltmedien getauft wurden. Damals eines der größten PR-Unternehmen in 

Europa. 

[…] 

 

Laut unseren Quellen haben Hofman und Wiórkiewicz mit Bell Pottinger unter Berufung auf den Einfluss 

auf die polnische Regierung verhandelt. Eine Agentur, die unter anderem das Image von Lukaschenka zu 

polieren hat, sollte 2016 einen Vorschlag zur Förderung Polens im Ausland erhalten. 

„Das Hauptthema der Gespräche war die potenzielle Kommunikationskampagne. Es ging darum, 

Investitionen nach Polen zu locken und das Land als attraktives Touristenziel zu fördern“, sagt unsere 

Quelle, die mit R4S zusammenarbeitet. 

Als das Bell Pottinger-Team in Warschau ankommt, organisiert R4S ein Treffen mit seinem Mann in der 

Regierung - dem damaligen Finanzminister Dawid Jackiewicz, einem der wichtigsten Mitglieder des 

„Breslauer Pakts“. Der Vertrag wurde jedoch nicht unterzeichnet. Drei Monate später, im September 2016, 

wurde Jackiewicz entlassen und der „Breslauer Pakt“ vorübergehend vom Regierungshahn getrennt. 

[…] 

 

Zsfg.: JP 
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Die „Rechte und Werte“ kommen. Mehr Geld von der EU für den Kampf um 

Rechtsstaatlichkeit 

 

 
            Quelle: wyborcza.pl 

 

Das Europäische Parlament hat 1,5 Milliarden Euro für das neue Programm „Rechte und 

Werte“ genehmigt. Brüssel, das bis vor kurzem nur für NGOs zahlte, die die Demokratie außerhalb der EU 

unterstützen, will ihnen nun auch innerhalb der EU helfen. 

Zusätzlich zu „Rechte und Werte“ wird das Programm „Justiz“ für Ausbildung und verschiedene Formen der 

justiziellen Zusammenarbeit mit einem Budget von 300 Millionen Euro ausgestattet. „Mit einem 

Gesamtbudget von 1,8 Mrd. € über die nächsten sieben Jahre werden wir unsere Bemühungen verstärken, 

die Angehörigen der Rechtsberufe bei ihren Initiativen zur Förderung der EU-Werte und der 

Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen. Außerdem wird ein Rekordbetrag für den zivilgesellschaftlichen Sektor 

zur Verfügung gestellt, der eine Schlüsselrolle beim Schutz der gemeinsamen Werte der EU spielt“, erklärte 

EU-Justizkommissar Didier Reynders. Dank des Drucks des Europäischen Parlaments ist der aktuelle 

Betrag mehr als doppelt so hoch wie der ursprüngliche Vorschlag der Europäischen Kommission von 2018. 

Die wichtigste Neuerung des Programms „Rechte und Werte“ wird die Finanzierung von Projekten sein, die 

sich der Stärkung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechten widmen, insbesondere durch 

Organisationen von unten und auf lokaler Ebene. Bisher waren diese Arten von Brüsseler 

Zuschussaktivitäten im Prinzip auf Länder außerhalb der EU beschränkt, aber die Ereignisse der letzten 

Jahre, insbesondere in Ungarn und Polen, haben dazu geführt, dass ähnliche Hilfen nun auch für NGOs, 

die innerhalb der EU arbeiten, zur Verfügung stehen werden. 

 

https://bi.im-g.pl/im/c9/c7/19/z27030473V,Europarlament-zatwierdzil-1-5-mld-euro-na-nowy-pro.jpg


Hilfe für die zweite Sorte? 

„Der Bericht der in Wien ansässigen EU-Agentur für Grundrechte war eine wichtige Etappe bei der Arbeit 

an dieser Reform. Er half zu verstehen, dass unter anderem in Polen NGOs der ‚zweiten 

Sorte‘ (Opposition) zunehmende Probleme mit dem Zugang zu Finanzmitteln haben können“, sagt Michał 

Boni, der als Europaabgeordneter dieses Projekt in der vergangenen Wahlperiode geleitet hat. Mit der 

endgültigen Verabschiedung des Programms „Rechte und Werte“ durch das Europäische Parlament (dem 

der Rat der EU zuvor bereits zugestimmt hatte) können nun Wettbewerbe zur Finanzierung von Aktivitäten 

ausgeschrieben werden, die sich unter anderem auf die Rechtsstaatlichkeit und in diesen Bereichen auf die 

Bekämpfung von Diskriminierung oder Gewalt beziehen. Die Zuschüsse werden direkt von der 

Europäischen Kommission im Rahmen von Förderwettbewerben vergeben, so dass die nationalen 

Behörden umgangen werden. 

„Mindestens die Hälfte des gesamten Topfes soll an zivilgesellschaftliche Organisationen gehen“, sagt 

Boni. Für die restliche Hälfte können auch Einrichtungen antreten, die gegen häusliche Gewalt kämpfen. 

Dank der aktuellen Reform müssen NGOs nur noch 10 Prozent Eigenanteil für Projekte oder Zuschüsse für 

Aktivitäten aufbringen, was auch für die zukünftigen Empfänger von Mikrozuschüssen auf der untersten 

lokalen Ebene, z.B. in Polen, erträglich sein sollte. 

„Unsere Grundrechte und Freiheiten in der EU werden momentan angegriffen. Die Organisationen der 

Zivilgesellschaft spielen eine Schlüsselrolle im Kampf um den Erhalt der europäischen Werte. Da die 

Polarisierung in vielen EU-Ländern zunimmt, schrumpft der Raum für die Zivilgesellschaft, weshalb wir 

dieses Haushaltsprogramm brauchen“, sagte die schwedische Europaabgeordnete Alice Bah Kuhnke aus 

der Fraktion der Grünen. 

Patryk Jaki unzufrieden 

Während der Debatte im Europäischen Parlament am 27. April äußerte sich der Europaabgeordnete Patryk 

Jaki jedoch besonders kritisch über die neuen Ideen zur finanziellen Unterstützung im Bereich der Justiz. 

Er argumentierte, dass es mehr Geld für den Kampf gegen angebliche Verstöße gegen die 

Rechtsstaatlichkeit bedeutet. „Sie haben ein System der doppelten Standards und der Heuchelei 

geschaffen. In manchen Ländern darf man alles machen, in anderen nichts. Das ist koloniales Denken“, 

argumentierte Jaki. 

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments wurde von internationalen Bürgerrechtsorganisationen 

sehr positiv aufgenommen. „In Zukunft wird die EU in der Lage sein, Bürgergruppen mit Ressourcen 

auszustatten, die sie benötigen, um die öffentliche Meinung zu informieren und zu mobilisieren, um die 

Freiheit zu schützen. Der neue Fonds wird Organisationen für Rechte und Demokratie in EU-Ländern 

unterstützen, so wie es die EU bereits in anderen Teilen der Welt tut“, schrieb Israel Butler von 

Liberties.EU. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
Quelle: bi.im-g.pl 

 

 

"Eine Opposition, die eine Überlebenstaktik über eine Siegesstrategie stellt, wird 

sicherlich nicht gewinnen. Und es ist unwahrscheinlich, dass sie überleben wird." 

 

Donald Tusk - Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei. 

 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/donaldtusk/status/1387107736735948803 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

tagesschau.de 

 

Eine neue Partei mischt Polen auf 

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-partei-101.html 

 

 

dw.com/de 

 

Polen: Zäune statt Diversity 

https://www.dw.com/de/polen-z%C3%A4une-statt-diversity/a-57361310 

 

 

deutschlandfunk.de 

 

Einigung auf Schließung aller Kohleminen in Polen bis 2049 

https://www.deutschlandfunk.de/klimakrise-einigung-auf-schliessung-aller-kohleminen-

in.1939.de.html?drn:news_id=1253559 

 

 

deutschlandfunkkultur.de 

 

Medienpolitik in Polen. Angriff auf die Pressefreiheit? 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/medienpolitik-in-polen-angriff-auf-die-

pressefreiheit.979.de.html?dram:article_id=496143 

 

 

welt.de 

 

Dieses Albtraumszenario könnte in den Polexit führen 
https://www.welt.de/debatte/kommentare/plus230693223/Polnisches-Verfassungsgericht-Angriff-auf-Europaeischen-

Gerichtshof.html 
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