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Ist Polen noch „im Westen“, wenn es seinen Hauptstreit mit dem Westen, also 

Washington und Brüssel, führt? 

 

 
 Quelle: twimg.com 

 

Polen hat keine Feinde, höchstens wird es nur bedroht durch unvorhersehbares Verhalten. So 

unberechenbar sind Russland und manchmal China. Allerdings waren es nicht diese beiden Länder, die 

der Regierung in Warschau Ultimaten stellten.  

[…] 

 

In Fragen der Werte und Interessen 

 

In diesem Sommer gab es zwei Ultimaten gegen Polen. Von der Union - zur Rechtsstaatlichkeit. Der EuGH 

und die Europäische Kommission zählen die Tage, bis die Strafen für die Tätigkeit der Disziplinarkammer 

des Obersten Gerichtshofs verhängt werden. Der Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg (ein 

System des Europarats, der von der EU unabhängig ist) entscheidet andauernd über die Haftung Polens 

für rechtswidrige Handlungen gegenüber Richtern und anderen Geschädigten (z.B. wegen der Ernennung 

von Doppelrichtern). Rechtsstaatsstreitigkeiten in Polen gibt es schon lange, und doch ist in diesem 

Sommer etwas Neues passiert. Aus einem Wertestreit wird ein Interessenstreit. 

Amerikanische Nichtregierungsorganisationen warnen seit Jahren, dass Polen in der Rangliste der Achtung 

demokratischer Werte abrutscht. Die Amerikaner konzentrieren sich extrem stark vor allem auf die 

Verteidigung der Meinungsfreiheit, und im Fall der so genannten lex TVN gibt es ein Ultimatum der US-

Regierung. Es ist die Rede davon, amerikanische Investitionen in Polen zu begrenzen. Es ist die Rede von 

persönlichen Sanktionen für einige polnische Politiker. Der Streit um die Meinungsfreiheit wird zur 

Interessenverteidigung.  
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US-Sanktionen und die abschreckende Wirkung?  

 

Das amerikanische Ultimatum zur Meinungsfreiheit könnte für Polen fatal enden. Personalsanktionen 

stellen keine Gefahr für das Land dar, können aber für betroffene Politiker schwierig sein, insbesondere im 

Kontext ihrer politischen Zukunft in einem Land, das stolz auf seinen Pro-Amerikanismus zu sein scheint.  

Das Einfrieren amerikanischer Investitionen in Polen kann eine viel größere Herausforderung darstellen. 

Bisher sind die USA der zweitgrößte Investor an der Weichsel. Die Amerikanische Handelskammer in 

Warschau teilt mit, dass der tatsächliche Wert der amerikanischen Investitionen 62,7 Milliarden US-Dollar 

erreicht hat (April 2020).  

Und die Auswirkungen solcher Maßnahmen können nicht nur für amerikanische Investitionen, sondern 

auch für viele andere Unternehmen und für die Kreditwürdigkeit Polens abschreckend sein. Eine solche 

Entscheidung würde nicht nur den Zloty-Kurs erschüttern, sondern auch seine wirtschaftliche Entwicklung 

untergraben. Polen war bisher in einer ganz anderen Situation, nach Polen ziehen unter anderem IT-

Unternehmen um, die aus Weißrussland fliehen. Wie lange noch?  

 

Europäische Grundlagen des polnischen Wirtschaftswunders  

 

Anfang Juli erschien ein Bericht eines angesehenen Warschauer Forschungsinstituts, Zentrum für Sozial- 

und Wirtschaftsanalysen, der zeigt, dass das polnische BIP um 1/3 niedriger wäre, wenn Polen nicht in der 

Europäischen Union wäre. Vor einigen Jahren behauptete ein vom Europäischen Parlament in Auftrag 

gegebener Bericht, dass jeder Pole und jede Polin allein durch die Präsenz auf dem europäischen 

Binnenmarkt ein um 382 Euro höheres Jahreseinkommen erzielt. Derselbe Bericht bewies, dass das 

polnische BIP ohne Zugang zum gemeinsamen Markt um 10,6 Prozent niedriger wäre. Ich erwähne nicht 

ausdrücklich die hunderte von Milliarden nicht rückzahlbarer Beihilfen für Investitionen in Polen aus dem 

gemeinsamen europäischen Haushalt. 

Die Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen ist eine echte Bedrohung nicht nur für unser Land, sondern 

für die gesamte Gemeinschaft. Die Gefahr besteht in der möglichen Veruntreuung großer Geldbeträge, die 

für Investitionen aus dem nationalen Wiederaufbauprogramm bestimmt sind. Und der erste echte Test ist 

der Streit um die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs. Nach Angaben des EuGH und der 

Europäischen Kommission hat Polen bis zum 16. August Zeit. Nach diesem Datum werden Strafen 

verhängt.  

Und nicht nur Strafen. Die Arbeitsweise der Disziplinarkammer in ihrer jetzigen Form ist eine echte 

Voraussetzung für die Erkennung einer Gefährdung der „finanziellen Interessen der Union“ im Einklang mit 

der Rechtsstaatsregelung. Dies bedeutet, dass das Geld zurückgehalten wird, das Premierminister 

Morawiecki bereits auf Plakaten im ganzen Land versprochen hat (770 Milliarden PLN). Das bedeutet eine 

Strafe für die Nichtbefolgung der Entscheidung des EuGH und das Einfrieren zukünftiger großer 

Investitionen von KPO und möglicherweise des ordentlichen Haushalts.  

Dies hätte eine lähmende Wirkung auf die polnische Wirtschaft. Und die anhaltende Anti-EU-Hysterie 

(Beschuldigung der PiS-Führer der Diskriminierung Polens, Doppelzüngigkeit der EU-Institutionen usw.) 

könnte Tendenzen zum Austritt aus der EU begünstigen. Ein Beispiel für die fehlende Diskriminierung 

Polens ist die Tatsache, dass Polen kürzlich einen sehr wichtigen Rechtsstreit vor dem EuGH über die 

Energiesolidarität und die OPAL-Gaspipeline gewonnen hat. Regierungsanwälte in Warschau halten das 

OPAL-Urteil sogar für einen sehr guten Einstieg in die Regulierung der Gaspipeline Nord Stream 2. Aber 

diese rationalen Überlegungen entziehen sich manchen enthusiastischen Politikern.  

 

Spiel mit dem Feuer  

 

Hinter der Verteidigung von Werten stehen wahre, reale Interessen: Rechtsstaatlichkeit und 

Meinungsfreiheit. Die beiden mächtigen Verbündeten treten wieder zusammen auf, Amerikaner und 

Europäer, nicht gegen Russland oder China, sondern gegen uns. Dies ist eine echte Bedrohung für die 

amerikanischen Investitionen in Polen und die europäische Investitionshilfe in Polen.  



Es ist klar, dass die Polen selbst die Grundlage des polnischen wirtschaftlichen Erfolgs sind. Der bisherige 

Erfolg war jedoch dank günstiger externer und internationaler Umstände möglich, wie dem europäischen 

gemeinsamen Markt und dem amerikanischen Sicherheitsdach.  

Ist Polen noch „im Westen“, da der Hauptstreit mit westlichen Subjekten, „Washington“ und „Brüssel“, 

ausgetragen wird? Es wird in Brüssel immer schwieriger, die These zu verteidigen, dass es eine 

Wertegemeinschaft zwischen Warschau und anderen europäischen Hauptstädten gibt.  

Was ist die Alternative? Die Ungarn versuchen, sich zu entwickeln dank Chinas Hilfe, sie sollen ein Tor zu 

Chinas Präsenz in Europa werden, wie Dublin einst ein Tor für amerikanische Investitionen in der EU war.  

Polens Machthaber scheinen sich selbst der kurzfristigen Herausforderungen nicht ganz bewusst zu sein. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/spor-polski-z-usa-i-ue-czy-jestesmy-jeszcze-na-zachodzie/t92g5sn 

  

https://wiadomosci.onet.pl/opinie/spor-polski-z-usa-i-ue-czy-jestesmy-jeszcze-na-zachodzie/t92g5sn


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

SCHEISS STEUERN! 

 
 

Übers.: JP 
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Prof. Andrzej Rychard: Entweder PiS oder Anti-PiS, eine dritte Seite gibt es 

nicht 

  

 
                  Andrzej Rychard                              Quelle: wiadomo.co 

 

 

Interview mit Prof. Andrzej Rychard, Soziologe, Direktor des Instituts für Philosophie und Soziologie der Polnischen 

Akademie der Wissenschaften 

Justyna Koć: Laut der jüngsten IBRiS-Umfrage für Onet kommen Recht und Gerechtigkeit (PiS) auf 

33,6 Prozent und die Bürger-Koalition (KO) auf 26,2 Prozent, was einem Anstieg von mehr als 10 

Prozentpunkten gegenüber der letzten Umfrage entspricht. An dritter Stelle stünde Polen 2050 mit 

einer Unterstützung von 10,9 Prozent. Inwieweit sind die politischen Rollen für den Herbst verteilt? 

Andrzej Rychard: Ich denke, es wäre verfrüht zu sagen, dass alle Rollen für den Herbst bereits verteilt 

sind. Meiner Meinung nach ist dieses Ergebnis das Resultat der Tatsache, dass sich die Hołownia-

Bewegung von der Trägheit der PO ernährt hat, die ihr Verbündete verschafft hat. Meiner Meinung nach ist 

es eine sehr legitime Hypothese, dass diejenigen, die der PO Wachstum bringen, der Bewegung Polen 

2050 Verluste zufügen. Ich denke, dass alle Führer erkennen, dass dies der Tusk-Effekt ist, des ersten 

Schlages, der extrem stark war. Er enthielt bereits Elemente der wichtigsten Botschaft, die Tusk vermitteln 

will. Die Frage ist nur, wie lange das aufrechterhalten werden kann und wie es weitergeht. Wird es von 

einprägsamen Slogans und Programmelementen getragen werden? Meiner Meinung nach haben sich 

diejenigen geirrt, die dachten, dass Donald Tusk seine Botschaft vor allem an seine eigene, die traditionelle 

Wählerschaft, richtet, denn solche Zuwächse und solche Umfragebewegungen wären nicht von ihr 

ausgegangen. Man sieht, dass es Tusk gelungen ist, auch diejenigen zu erreichen, die seine Wähler 

waren, aber vielleicht auch diejenigen, die ihn nie gewählt haben. Es geht um mehr als nur darum, seine 

Stammwählerschaft anzusprechen. 
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Was genau hat Donald Tusk gemacht? 

Zunächst einmal wartete er auf das, was ich die Inflation des Bösen nenne. Immer wieder werden wir von 

verschiedenen antidemokratischen Versuchen der gegenwärtigen Regierung angegriffen. Es sind die 

Gerichte und Tribunale, es ist die Lex TVN, und es sind die Probleme mit dem Rechnungshof. Jeden Tag 

gibt es neue Enthüllungen dieser Art, und das führt bei manchen Menschen zu einer Art Überdruss, 

gemischt mit Elementen der reaktiven Zustimmung. Und plötzlich kam Tusk und sagte Nein, er nannte das, 

was geschah, böse. Man könnte sagen, dass Tusk die einzelnen Punkte miteinander verbunden hat, und 

herauskam das gesamte Bild, auf dem die Grenze der grundsätzlichen Spaltung genau zu sehen ist. Er hat 

diese Spaltung in der Sprache der Werte und in der Sprache des zivilisatorischen Streits benannt, nicht nur 

politisch. Er sprach auch sehr viel über Emotionen und konnte sich auf sie beziehen. Er war sehr 

glaubwürdig in dem, was er über Europa sagte, denn selbst seine Gegner können ihm in dieser Frage 

keine Glaubwürdigkeit absprechen. Wir werden sehen, wie lange er auf dieser Welle reiten kann. Jetzt 

muss er einige konkrete Elemente aufzeigen und die Frage beantworten, warum man die PiS besiegen 

sollte, denn nur zu sagen, dass die PiS böse ist, reicht vielleicht nicht aus. (…) 

Was sollte Szymon Hołownia tun, und hat er eine Chance, Boden gutzumachen? 

Hołownia ist immer noch im Spiel und sollte nicht vergessen, dass es ein ernsthafter politischer Erfolg ist, 

seine eigene Botschaft zu haben. Hołownias Stärke besteht darin, dass er bestimmte Elemente seines 

Programms bereits vorbereitet hat. Er hat eine ernst zu nehmende Gruppe von Experten hinter sich. 

Einige von ihnen sind alte Tusk-Leute. 

Auch das zeigt, dass sie ein ernst zu nehmendes Element in der polnischen Politik sind. Ich hoffe, dass sie 

nicht verschwinden werden, denn sie sind eine Bewegung, die auch die PO motiviert. Aus einem solchen 

gesunden Wettbewerb kann, gewisse Gemeinsamkeiten vorausgesetzt, etwas Gutes entstehen. Hołownia 

sollte das tun, was er bisher getan hat. Er sollte seine Bewegung aufbauen, aber auch darüber 

nachdenken, ob die Phraseologie, die er jetzt verwendet, richtig ist. Es gibt eine sehr starke Polarisierung in 

Polen, und man steht entweder auf der Seite der PiS oder ist Anti-PiS, es gibt keine dritte Seite. Und 

Hołownia wiederholt immer wieder, dass wir aufhören sollten, Polen in die Parteien PO und PIS aufzuteilen. 

Das würde die Menschen nicht motivieren. Das Angebot, dass die einen die PiS sind, die anderen die 

Plattform, und wir werden jetzt die dritte Kraft sein, ist nicht wirklich erfolgversprechend. Es gibt jedoch 

einen grundlegenden Unterschied zwischen dem, was die PiS tut, und dem, was Parteien, die die 

Demokratie wiederaufbauen und stärken wollen, tun sollten. 

(…) 

Die Zahl der Impfwilligen geht zurück, Impfgegner haben eines der Impfzentren angegriffen, die 

Impfstoffe selbst werden weiterverkauft. Ist die Regierung selbst daran schuld, weil sie gegenüber 

den Impfgegnern lange Zeit die Augen verschlossen hat? 

Die Regierung hat sich dieses Problem zum großen Teil selbst eingebrockt. Nicht alle, die sich nicht impfen 

lassen wollen, sind Impfgegner, ein großer Teil von ihnen sind Skeptiker, und die Regierung sollte auf sie 

zugehen und sie überzeugen. Sie selbst hat dies nicht getan und sogar unzusammenhängende 

Botschaften in der Art von „Ich mag es nicht, wenn jemand mit einer Nadel an meinem Arm 

herumfummelt“ ausgesandt, und sogar der Präsident hat kürzlich gesagt, dass die Pandemie vielleicht 

wegen der Sonne zurückgeht. Das sind Aussagen, die Zweifler und Impfverweigerer nicht motivieren und 

Impfgegner sogar stärken. Es ist außerdem ein Infragestellung und Ablehnung von Autoritäten und der 

Wissenschaft. Die Wahrheit ist, dass die Machthaber diese Kreise durch ihre widersprüchlichen 

Botschaften und ihre mangelnde Entschlossenheit, wie z. B. durch das Fehlen einer Ansprache des 

Präsidenten, weitgehend ermutigt haben. 

Diese Widersprüchlichkeit gegenüber Zweiflern und Impfunwilligen zeigt sich auch darin, dass ich nicht 

erlebt habe, dass Politiker der regierenden Mehrheit in Gegenden, in denen die Menschen sich gegen das 

Impfen sträuben - und das sind vor allem Gegenden, in denen die Anhänger der Regierungspartei 

besonders stark vertreten sind - auftauchen und die Menschen zum Impfen auffordern. Sie tun dies nicht 

aus politischen Gründen. Das ist äußerst gefährlich, da die 4. Welle an der nächsten Ecke lauert, die uns 

ohnehin gnädig Zeit gelassen hat. Leider haben wir diese Zeit nicht genutzt, wir haben zu wenig geimpft. 

Dafür sind vor allem die Machthaber verantwortlich. Dieser Rückstand ist nicht mehr aufzuholen, und wir 

sind immer noch etwa sechs Monate im Rückstand. 



Ist die Regierung in der Lage, in Polen Vorschriften nach französischem oder spanischem Vorbild 

einzuführen, d. h. ein Einkaufszentrum, ein Kino oder ein Restaurant nur zu betreten, wenn man 

geimpft ist? 

Man kann nicht das polnische Modell im gesamten Regierungssystem haben und nur einen Teil des 

französischen Modells hinzufügen. Wir haben also erstens kein Frankreich, und zweitens keinen 

französischen Präsidenten, der weiß, dass er eine gewisse Macht hinter sich hat. Diese Regierung, diese 

Machthaber haben das Gefühl, nicht genug Unterstützung zu haben, und die bisherigen Erfahrungen mit 

den Lockdowns sind Beweis genug dafür: ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. 

Selbst wenn also eine solche Maßnahme aus epidemiologischen Gründen eingeführt werden muss, 

wird die Regierung dies nicht tun, weil sie Angst vor ihren Wählern hat? 

Ich fürchte ja, aber ich hoffe, dass zumindest einige der rationalen Einschränkungen und einige der 

rationalen Pflichtimpfungen bestimmter Berufsgruppen durchgesetzt werden. 

 

Zsfg.: AV 
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Katarzyna Zillmann, Silbermedaillengewinnerin aus Tokio, erzählt uns von 

ihrem (zweiten) Comingout bei TVP 

 

 
Quelle: oko.press 

 

 

Auf den Seiten von TVP Sport steht immer noch die Geschichte von den vier Ruderinnen, wie sie am 29. 

Juli morgens polnischer Zeit zur Silbermedaille fuhren, die erste und bisher einzige für Polen nach sieben 

Tagen Olympische Spiele in Tokio. „Danke an alle Unterstützer, Ehemänner, Familien und Freunde, die 

heute früh aufgestanden sind...“, sagt Maria Sajdak. „Und für die Partnerinnen“, fügt Katarzyna Zillmann 

hinzu und weint vor Glück. Sie ist die wichtigste Akteurin des Doppelvierers, die so genannte Schlagfrau. 

Sie sitzt am Heck, andere Mädchen beobachten ihre Bewegungen. Ihre Fehler können mit einer 

Katastrophe enden (aber sie macht keine Fehler). Im silbernen Quartett befinden sich neben Zillmann und 

Sajdak auch Marta Wieliczko und Agnieszka Kobus-Zawojska. Katarzyna war bereits Europameisterin 

(2018) und Weltmeisterin (2018) sowie Vizeweltmeisterin (2019). 

Piotr Pacewicz (Oko.press): War es ein bewusstes, gewolltes Comingout? 

Katarzyna Zillmann: Was für ein Comingout? (sie lacht) Im Allgemeinen hatte ich den Eindruck, dass ich 

mich nie versteckt habe, nur dass es vorher keine Nachrichten über mich gab. Aber vor zwei Wochen gab 

es einen Beitrag auf tvp.sport über uns, und als ich nach meinen Verwandten gefragt wurde, habe ich 

meine Freundin gegrüßt und sogar gesagt, dass sie Kanutin ist. Und das wurde ganz normal ausgestrahlt, 

legal sozusagen (sie lacht). Es gibt nichts, was man daran auszusetzen haben könnte. Wenn man so 

rechnet, hatte ich zwei Comingouts bei TVP. Grundsätzlich ist das traurig, auch heute noch, wenn ich 

daran denke. 

Was ist traurig? 

Dass das Thema der Orientierung eines Menschen immer noch „umstritten“ ist, dass es überhaupt ein 

Thema ist. Ich würde gerne sehen, dass das alles verschwindet, dass völlige Normalität einkehrt. Deshalb 
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ist es für LGBT-Menschen wichtig, sichtbar zu sein und sich nicht zu verstecken. 

Im Idealfall würden sie eine olympische Medaille gewinnen. 

Ganz genau. (Sie lacht) Mir hätte das früher auch schon helfen können. Denn es ist nicht leicht, offen über 

sich selbst zu sprechen, im Geschäft, in der Schule. Natürlich ist es bekannt, dass in Polen der Prozess der 

Gewöhnung an das Anderssein und der Öffnung für andere gerade erst beginnt. 

Das heißt, dass Sie über ihre Partnerin Julia Walczak… 

…ganz natürlich gesprochen habe. Die Kolleginnen begannen, sich bei ihren Männern zu bedanken. Ich 

befand mich in einem unglaublichen Zustand, voller wunderbarer positiver Emotionen. Wissen Sie, ich teile 

Liebe gerne mit der Welt, sei es die zu meiner Freundin oder sogar zu den Zuschauern, die nachts unser 

Rennen angeschaut haben. 

„Ich liebe euch Mädchen sehr“, sagten Sie gemäß Onet. 

Wir sind sehr unterschiedlich, aber wir sind in diesem Boot vereint. Wir sind ein interessanter 

soziologischer Fall, über den man einige Abhandlungen schreiben könnte. 

Sie studieren Soziologe an der Kopernikus-Universität. 

Studieren ist zu viel gesagt. Sie können das sich nicht vorstellen - fünf Jahre Vorbereitung auf diesen einen 

Tag. Bei jeder verdammten Trainingseinheit denkst du an den Moment, der heute gekommen ist, sodass 

du, wenn du am Start stehst, nicht glauben kannst, dass es wirklich passiert. Man weiß, dass 

Zehntelsekunden entscheiden können, dass ein kleiner Zufall, ein kleiner Fehler von uns oder unserer 

Konkurrentinnen, darüber entscheidet, ob diese fünf Jahre sinnvoll waren oder ob man sie in die Tonne 

treten kann. Oder ob es eine Medaille und olympischen Frieden geben wird, um weiter zu trainieren. Und 

ein unglaublicher Kick. Schweife ich zu sehr ab? 

Man gewinnt ja nicht jeden Tag eine Silbermedaille bei der Olympiade. 

Nicht wahr, kosmisch! Zunächst einmal bin ich froh, dass so viel von der Arbeit des Trainers und von uns 

nicht umsonst gewesen ist. Das ist so ein innerer Sieg und ein großer Erfolg, der mich dazu bringt, zu 

coolen Dingen beizutragen, diese Prozesse zu unterstützen ... Weil eine 15-Jährige, die entdeckt, dass sie 

eine Freundin liebt, sieht, dass eine Olympiasiegerin auch eine Frau liebt. Und sie kann in diesem Moment 

sie selbst sein, enjoy the moment, du selbst zu sein, nichts verstecken, nicht vorgeben, jemand anderes zu 

sein. Du selbst zu sein, ist meine Lektion für dieses Mädchen. 

Heißt das, dass Sie im Alter von 15 Jahren gerade entdeckt hatten, dass… 

Nein, nein (sie lacht), ich war schon immer gay, das wusste ich schon sehr früh. Aber der Weg zum 

Comingout war lang und hart. Meine erste Freundin hatte ich in der Mittelschule. Ihre Eltern haben mich 

eigentlich wie ein Familienmitglied behandelt, aber als sie das mit uns herausfanden, wurde ihr Vater 

einfach wütend, ich wurde rausgeschmissen, weggejagt, es gab harte Maßnahmen. Homophobie ist überall 

und ständig präsent. Die im Schrank versteckte LGBT-Person leidet darunter. Jede noch so kleine 

Bemerkung, jeder homophobe Witz lähmt dich und treibt dich immer tiefer in diesen Schrank. Deshalb 

appelliere ich heute an alle, darüber nachzudenken, was ihr sagt, denn ihr könntet jemanden verletzen. Ich 

rufe zur Empathie auf. Nur weil jemand anders liebt, wird er euch nichts Böses antun. Warum sollte man 

also so eine Person diskreditieren? Lasst uns einfach gemeinsam nachdenken. Schließlich verlangt 

niemand von uns - LGBT-Menschen - etwas Außergewöhnliches, etwas Zusätzliches. Wir wollen einfach 

nur so respektieren werden wie alle anderen, ganz normale Dinge, das sollte Menschen nicht verwehrt 

werden. Jetzt bin ich wohl wirklich abgeschweift. Ich bin schon 20 Stunden auf den Beinen. 

In der Kampagne „Sport gegen Homophobie“ 2019 schrieben Sie, dass „eine breite, zuverlässige 

Kenntnis und Entzauberung des imaginären Feindes unerlässlich ist. Zeigen wir, dass es keinen 

Grund gibt, sich vor dem Unbekannten zu fürchten, und dass Menschen nur in gut oder böse 

eingeteilt werden können, und dass Rasse, Orientierung oder Religion hier nichts zu suchen 



haben.“ 

Nun, ja, danach bekam ich eine Welle von Hatespeech zu spüren. Sogar meine Vereinskameraden haben 

mich gefragt, was ich eigentlich meine. Ich bekam zu hören, dass wir nicht so anspruchsvoll sein und 

Privilegien für uns beanspruchen dürfen. Das ist am schwierigsten zu überwinden: Die Menschen müssen 

verstehen, dass es hier um Gleichheit vor dem Gesetz und gleichen Respekt geht. Es handelt sich dabei 

nicht um irgendwelche Privilegien. 

Eine solche Aussage einer Olympiamedaillengewinnerin hat eine größere Kraft. 

Ich habe heute über mich gelesen: 'Erste LGBT-Person, die eine olympische Medaille für Polen gewinnt'. 

Ich bin entmenschlicht worden, ich habe keinen Namen mehr (sie lacht). Aber gut, ich nehme es hin. So 

sollte es eigentlich funktionieren. Nur ist es überhaupt nicht sicher, ob ich die Erste bin, es gibt bestimmt 

noch jemanden, der sich nicht zu erkennen gegeben hat. Um auf die homophoben Reaktionen 

zurückzukommen, wiederhole ich die Frage: Was ist Ihr Problem, wenn Sie eine LGBT-Person sehen? 

Womit haben Sie ein Problem? Der Punkt ist, dass eine Masse von Menschen immer noch nicht weiß, dass 

es uns gibt, und es auch nicht wissen will. Deshalb ist ein Gespräch wie unseres sinnvoll. Was hat es mit 

diesen Ressentiments, diesem Hass auf andere auf sich? Nach dieser Aktion im Jahr 2019 wurde mir klar, 

dass selbst Leute wie ich, zum Beispiel einige Sportlerkollegen, nicht verstehen, wie wir verletzt werden. 

Vielleicht weil ein Teil der Gesellschaft noch nie einem lebenden LGBT-Menschen aus Fleisch und Blut 

begegnet ist. Es ist notwendig, aufzuzeigen, was das Übel eines solchen Verhaltens ist, und wie 

überflüssig es ist. Ich bedauere ein wenig, dass ich nicht früher aktiv war, ich hätte mehr tun können, aber 

andererseits werde ich jetzt besser gehört werden. Als bunter Regenbogenmensch bin ich sichtbarer als 

früher. 

Gab es irgendwelche aggressiven Reaktionen auf Ihr Comingout? Ist etwas Unangenehmes 

passiert? 

Unangenehm? Nein, vielleicht noch nicht. Ich fühle eher eine große Unterstützung, viel Liebe, die sich an 

mich richtet, an uns vier, eine süße Last, die ich tragen muss. Auf dieser Welle kann ich so normal wie 

möglich reden, einfach über mich selbst, und dass erregt keine Kontroverse. Auf diese Weise entschärfen 

wir den Stereotypen, die sich die Menschen aufgrund der Geschehnisse der letzten Jahre in Polen gebildet 

haben, diese ganze Welle des Hasses, die sich gegen LGBT-Menschen richtete, als eine weitere Gruppe, 

früher waren es die Flüchtlinge. Verschiedene Formen von Intoleranz, Rassismus, Homophobie. Man muss 

versuchen, den Menschen bewusst zu machen, wie wichtig es ist, sich einfach nur zu mögen, und warum 

es wichtig ist, sich näher mit einer Person zu beschäftigen. 

Man kann sehen, dass Sie eine selbstbewusste Person sind. Eine Schlagfrau, nicht nur auf dem 

Wasser. 

Selbstbewusst? Überrascht Sie das? Würden Sie auch eine heterosexuelle Person fragen, warum sie 

selbstbewusst ist? 

Vielleicht ist das auch ein Klischee. Entschuldigung. Aber ganz einfach: Woher kommt das? Durch 

die Eltern? 

Von klein auf musste ich allein zurechtkommen. Ich bekam zwar finanzielle Unterstützung von meiner 

Mutter, aber ich lebte allein. Es gab einen Moment, in dem nicht klar war, ob ich in die richtige oder in die 

falsche Richtung gehen würde. Der Sport hat mich herausgezogen. Ich bin entschlossen, er erfüllt mich, er 

treibt mich an, er gibt mir Ruhe. Ich bin stolz auf das, was ich erreichen kann. 

Wie hat Julia Ihren Erfolg aufgenommen? Sie haben doch bestimmt schon miteinander gesprochen. 

Entschuldigen Sie die dumme Frage. 

Julia trainiert Kanusport, sie hat es nicht geschafft, sich für Tokio zu qualifizieren, aber sie ist in der 

Nationalmannschaft, sie hat noch viel vor sich. Das macht die Beziehung einfacher, weil wir beide wissen, 

worum es beim Sport geht. Ein zusätzliches Plus, Verständnis und gemeinsame Themen. Ja, natürlich, wir 



haben miteinander gesprochen. Sie ist genauso überglücklich wie ich. Erst jetzt stelle ich fest, dass sie in 

den letzten zwei Wochen ein Nervenbündel war. Sie tat so, als sei alles in Ordnung, ruhig Blut, du kannst 

es schaffen, aber sie machte eine schreckliche Zeit durch. Ich wusste nicht einmal, wie sehr. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/katarzyna-zillmann-srebrna-medalistka-z-tokio-opowiada-nam-o-swoim-drugim-coming-oucie-w-tvp/ 
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TVN als Opfer von Donald Tusk 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Der Kampf gegen TVN ist laut PiS kein Kampf um die Macht, sondern ein Kampf ums Überleben, ein 

Kampf ums Dasein.  

 

„Warum sind Sie so in Panik?“, fragte Małgorzata Kidawa-Błońska bei der Sitzung des Kulturausschusses 

und fragte sich, warum die PiS beschlossen hat, „lex TVN“ durchzusetzen. Das Projekt wird es ihr 

ermöglichen, den größten Fernsehsender zu kontrollieren, der objektive Informationen präsentiert.  

Es gibt rhetorische Fragen, auf die wir die Antworten nur allzu gut kennen. Donald Tusk kehrte am 3. Juli in 

die Politik zurück. Marek Suski, ein enger Mitarbeiter von Kaczyński, hat in der Nacht zum 7. Juli das 

Projekt einer „Abgeordnetengruppe“ vorgelegt. 

Die Koinzidenz ist nicht zufällig. Der Grund, warum sich die PiS entschieden hat, das Programmprofil von 

TVN und TVN 24 zu beeinflussen, ist die Angst vor Machtverlust. Es war kein Zufall, dass Marek Suski bei 

der Sitzung des Kulturausschusses darüber sprach, was ihm persönlich nach der Machtübernahme der 

Opposition passieren könnte. Er zitierte Telefonanrufe einer Frau, die ihm versicherte, dass er ins 

Gefängnis kommt. Suski und PiS-Abgeordnete erzählen von der pathologischen Privatisierung der Medien 

zu Zeiten der Dritten Polnischen Republik, als hätten sie eine plötzliche Amnesie, und vergessen die für 

Porozumienie Centrum [Vorgängerpartei von PiS] vorteilhafte Transaktion, den Verkauf von „Express 

Wieczorny“ durch Jarosław Kaczyński an das Schweizer Unternehmen Marquard Media.  

Es ist nicht so, wie Anne Applebaum schreibt, dass die PiS Polens Interessen im Kampf um den 

Machterhalt opfert. Laut PiS ist der Kampf gegen TVN kein Kampf um die Macht, sondern ein Kampf ums 

Überleben, ein Kampf ums Dasein.  

https://bi.im-g.pl/im/57/08/1a/z27296087V,Konferencja-prasowa-Donalda-Tuska-w-Warszawie.jpg


Nur so lässt sich der verrückte Plan rechtfertigen, der Polen nicht nur mit der Europäischen Union, sondern 

auch mit den USA in Konflikt bringt, für die die Investition in TVN jetzt eine Investition in die 

Meinungsfreiheit ist. 

[...] 

Jetzt hat sich die Situation radikal geändert. PiS verwandelt sich langsam in eine geriatrische Partei, die 

geistig tot ist. Sie ist noch nicht durch Mateusz Morawieckis „Polnische Ordnung“ wiederbelebt worden, die 

ein Mittel für neue Umverteilung des Volkseinkommens und neue Hoffnung für die Wähler sein sollte. 

Bisher konnte Jarosław Kaczyński jedoch mit einer internen Auflösung der Opposition rechnen. Die 

Rückkehr von Tusk war im Szenario des PiS-Vorsitzenden nicht vorgesehen. Paradoxerweise ist TVN ein 

Opfer dieser Rückkehr.  

Die PiS weiß gut, dass der von den Medien manipulierte Wähler in ihrem Bann ist. Es ist kein Zufall, dass 

es eine Konvergenz zwischen der Wählerschaft der PiS und den Zuschauern des Polnischen Fernsehens 

und öffentlicher Medien gibt. Es ist tatsächlich Jacek Kurski, der der Regierungspartei ein Dutzend Prozent 

mehr Unterstützung gibt. In der TVP läuft seit mehreren Wochen eine Viertelstunde lang eine Hetze gegen 

Donald Tusk, die beweist damit, dass ein Orwell-Skript möglich ist. 

Wie ein blinder, verrückter Boxer kollidiert die PiS mit allen: mit der Europäischen Union, mit den 

Vereinigten Staaten und mit der Gesellschaft. [...] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wyborcza.pl/7,75398,27375165,tvn-ofiara-donalda-tuska.html#S.main_topic_2-K.C-B.3-L.1.glowka 
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Da Polen ein Zusammenstoß provoziert, kann die Europäische Kommission 

nicht nachgeben [INTERVIEW] 

 

 
                                                                                     Marek Prawda                             Quelle: wyborcza.pl 

 

 

„Heute ist es klar, dass Brüssel alle Mittel gegen Polen erschöpft hat und ein Kompromiss unmöglich ist“, 

sagt Marek Prawda, ehemaliger Direktor der Vertretung der Europäischen Kommission in Warschau und 

ehemaliger polnischer Botschafter in Brüssel, Berlin und Stockholm, zu „Gazeta Wyborcza“. 

 

Bartosz T. Wieliński: Die EU-Kommission hat der PiS-Regierung immer wieder mit dem Finger 

gedroht wegen des Rechtsstaatsbruchs, aber bisher noch nie Sanktionen gegen Warschau 

verhängt. Wird es mit dem Ultimatum bezüglich der vom Gerichtshof der Europäischen Union 

(EuGH) suspendierten Disziplinarkammer wirklich anders sein?  

Marek Prawda: Die Kommission hat praktisch keinen Handlungsspielraum. Die Möglichkeiten, mit der 

polnischen Regierung einen Kompromiss zu finden, endeten nach dem jüngsten Urteil des 

Verfassungsgerichtshofs, in dem er die Bestimmungen des EU-Vertrags, auf dessen Grundlage der EuGH 

die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs suspendierte, für verfassungswidrig erklärte. Infolge 

dieses Urteils nahm die Disziplinarkammer ihre Tätigkeit wieder auf.  

Auch die Position in den EU-Hauptstädten hat sich verschärft. EU-Staaten fordern einen Widerstand gegen 

das Zerbrechen der Union von innen. Das Europäische Parlament ist ebenso dazu entschlossen. Da Polen 

ein Zusammenstoß provoziert, kann die Europäische Kommission nicht nachgeben. Obwohl sie im 

Ultimatum eine kürzere Frist als den 16. August hätte setzen können, ließ sie Polen dennoch Zeit zum 

Nachdenken.  

 

https://bi.im-g.pl/im/79/16/1a/z27354745V,05-12-2017--Warszawa--ul--Jasna-14--siedziba-Przed.jpg


Vielleicht wird der Verfassungsgerichtshof am 3. August ein weiteres Urteil fällen, diesmal auf 

Antrag von Ministerpräsident Mateusz Morawiecki zur Feststellung der Überlegenheit des 

nationalen Rechts gegenüber dem EU-Recht. Es ist zu erwarten, dass der Gerichtshof ein solches 

Urteil fällen wird. Was dann?  

Die Position des EuGH ist für die Kommission bindend. Und die Frage des Vorrangs des EU-Rechts vor 

nationalem Recht wurde mit unserem Beitritt zur Union geklärt. Hier gibt es kein Dilemma. Alles ist klar, die 

Kommission wird nicht nachgeben.  

 

Wie wird die Europäische Kommission Geldbußen verhängen, wenn die Disziplinarkammer nicht 

suspendiert wurde? 

Es wird ziemlich schnell gehen. Wenn es um die so genannten einstweiligen Maßnahmen geht, kann die 

Kommission den EuGH ersuchen, auch innerhalb von etwa einem Dutzend Tagen Sanktionen zu 

verhängen. In einem solchen Szenario würden sie täglich steigen und wahrscheinlich von den Geldmitteln 

abgezogen werden.  

Aber die Möglichkeiten der EU enden damit nicht. Bis zum 3. August soll die Europäische Kommission den 

polnischen Nationalen Wiederaufbauplan (KPO) genehmigen, d. h. ein Programm zur Investition in unser 

Land von 770 Milliarden PLN, das im Wiederaufbaufonds vorgesehen ist. Die Verabschiedung des 

ungarischen KPO wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit der 

Ausgabenkontrollmechanismen verschoben. Budapest muss jetzt demütig warten, bis die Kommission 

grünes Licht gibt. 

Im Falle Polens ist die Sache noch offen, aber mit Blick auf die von unserem Verfassungsgerichtshof 

behandelten Fälle stellt sich die Frage, ob ein Land, das die Rechtsordnung der EU untergräbt, tatsächlich 

garantiert, dass die Geldausgaben der EU richtig kontrolliert werden. Auch ihre Zahlung an Polen - und es 

stehen Milliarden auf dem Spiel - kann sich deutlich verzögern.  

Darüber hinaus wird die Kommission im nächsten Jahr in der Lage sein, die so genannten 

Konditionalitätsmechanismus, d. h. als Reaktion auf Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit, Polen von der 

Zahlung von Mitteln aus dem EU-Haushalt auszuschließen.  

 

Als polnischer und dann als EU-Diplomat haben Sie den Streit um die Rechtsstaatsverletzung 

Polens von Anfang an, ab 2016, beobachtet. Haben Sie den Eindruck, dass die EU zu träge und naiv 

gehandelt hat?  

Diesen Eindruck kann man gewinnen, ebenso die letzten Entscheidungen der Europäischen Kommission, 

die als überfällig gelten können. Jahrelang rechnete die Europäische Union mit einem Kompromiss mit 

Polen.  

Aber denken wir daran, dass es aus der inneren Logik unserer Gemeinschaft resultiert, dass die Union 

nicht auf Erpressung oder Gewaltanwendung basiert. In der Vergangenheit konnte bei solchen Kollisionen 

der Konflikt durch Verhandlungen gelöst und das nationale Recht an das EU-Recht angepasst werden. 

Aber jetzt ist klar, dass Brüssel alle Mittel ausgeschöpft hat und kein Kompromiss gefunden werden kann. 

Außerdem befindet sich die Union jetzt an einem Wendepunkt. Es gibt sehr ernsthafte Prozesse, um 

Europa nach der Pandemie wiederaufzubauen und die Zusammenarbeit in der EU zu stärken. Um auf Kurs 

zu bleiben, muss die EU der Rechtsstaatlichkeit besondere Aufmerksamkeit schenken. Es kommt aus dem 

Überlebensinstinkt. 

 

Für das Überleben der EU als Ganzes muss die Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Gemeinschaft 

respektiert werden. Diese besonderen Umstände erklären auch die aktuelle Position der 

Europäischen Kommission.  

Die polnische Regierung sollte auch eine Gewissensprüfung durchführen. Polen hat die Koalition der 

Länder verlassen, die Union aufbauen, es gehört jetzt zur Gruppe der Länder, die sie zugrunde richten. Die 

Justizreform führte entgegen Ankündigungen zu einer Verschlechterung der Arbeit der Gerichte. Darüber 

hinaus besteht ein enormes Risiko finanzieller Verluste für den gesamten Staat. Ist es das wert?  

 



PiS kontrolliert die wichtigsten Gerichte, greift nach privaten Medien, die Präsidentschaftswahlen 

im vergangenen Jahr wurden als nicht ganz fair kritisiert. Ist es nicht zu spät für eine Reaktion 

seitens der EU?  

Nein. Von nun an wird Polen nicht mehr in der Lage sein, mit vollen Händen die EU-Gelder zu nehmen und 

die Demokratie im eigenen Land zu zerstören und den Rechtsstaat zu brechen. Um das fortzusetzen, 

müsste man einen Polexit machen. Ich glaube jedoch, dass die PiS-Regierung das nicht will. Und sicherlich 

ist die Gesellschaft dagegen. 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wyborcza.pl/7,75399,27354693,skoro-polska-idzie-na-zwarcie-komisja-europejska-juz-nie-moze.html#S.DT-

K.C-B.1-L.1.duzy 
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Die Wende der PiS in Richtung Moskau. Jarosław Kaczyński verrät das Erbe 

seines Bruders 

 

 
           Quelle: wplm.pl 

 

Jaroslaw Kaczynski, der mit den USA in einen Nahkampf geht, verrät nicht nur das so genannte Erbe von 

Lech Kaczyński, sondern er beginnt direkt, die polnische Staatsräson zu schädigen.  

[…] 

Bevor Polen der NATO beitrat, gab es in unserem Land eine Debatte darüber, wie wir unsere Sicherheit 

gewährleisten können. Es gab real zwei Möglichkeiten. Die erste bestand darin, sich den westlichen 

Sicherheitsstrukturen und dem Bündnis mit den USA anzuschließen, und die zweite, von Russland 

gefördert, basierend auf der Vision, eine Zone der kollektiven Sicherheit in Europa zu errichten. Die zweite 

Option bedeutete, dass sich Polen in einer Art dünner Sicherheitszone befinden würde.  

Die polnische Wahl war also eigentlich illusorisch. Der polnische Standort deutete darauf hin, dass die 

einzige Möglichkeit, den historischen Fluch der Stellung unseres Landes zwischen Russland und 

Deutschland zu überwinden, zunächst darin bestand, die Unabhängigkeit der Ukraine und Weißrusslands 

mit allen Kräften zu unterstützen, vor allem aber Teil der NATO zu werden, des Militärpakts, in dem 

Deutschland und die USA zusammen sind, und kein Russland. 

Als Russland die Ukraine überfiel, war es offensichtlich, dass dies die richtige Wahl war. Denn gibt es heute 

in unserer Region keine Wahl mehr zwischen dem Westen, der Einflusssphäre Russlands oder dazwischen 

zu stehen, denn die letztere Option bedeutet, Krieg mit Russland zu führen. Alle Ideen, nach einem „dritten 

Weg“ zu suchen, werden entweder vom russischen Geheimdienst zugeflüstert oder sind eine Manifestation 

völliger Verirrung.  

Das hat Lech Kaczyński vollkommen verstanden, der sich im Gegensatz zu vielen anderen polnischen 

Politikern während des Krieges zwischen Russland und Georgien 2008 keine Illusionen über die Absichten 

des Kremls machte. 

https://media.wplm.pl/thumbs/c15/OTYwL3VfMS9jY19kMTdjMi9wLzIwMjEvMDcvMjgvMTIwMC83NjAvNmQ0ZDMxOGMyYjJhNGJjZGI0YWViMmZhN2RhNjllMDguanBlZw==.jpeg


[…] 

Heute hat Polen schlechte Beziehungen zu Russland, fatale zu Weißrussland, fade zur Ukraine (der es in 

keiner Weise helfen kann), schlechte zu Deutschland, schlechte zu Frankreich und neuerdings sogar 

schlechte zu Tschechien. In einer solchen Situation ist der Konflikt mit den Vereinigten Staaten nicht nur 

eine Manifestation des Wahnsinns, sondern auch ein Verrat an den Idealen von Lech Kaczyński, der 

Träume hatte, sie aber nur so weit wie möglich verwirklichte, das heißt, er praktizierte Diplomatie, weil 

Diplomatie die Kunst ist, das Mögliche zu erreichen, und keine Erzählungen über Wunschträume. 

Es ist anders, als die Propagandisten des herrschenden Lagers es zu präsentieren versuchen. Eine 

Alternative zur aktuellen, völlig wirkungslosen und immer deutlicher schädlichen Politik, muss keine 

Unterwerfungspolitik ohne Ehrgeiz sein, die darin besteht, alles zu akzeptieren, was unsere NATO- und 

EU-Partner tun, auch wenn es unseren Interessen zuwiderläuft.  

Der Punkt ist, dass die Alternative zu einer Unterwerfungspolitik ohne Ehrgeiz kein Wahnsinn sein darf. 

Aber genau das ist es, wenn man mit allen Verbündeten streitet, einschließlich dem wichtigsten.  

[...] 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: twing.com 

 

" Wir werden von Anhängern der Flache-Erde-Theorie regiert. Sie sollten in jedem 

Büro einen Zettel aufhängen, auf dem ‚Es ist die Bildung, Dummkopf!‘ steht.” 

 

Donald Tusk 

 
 

Quelle: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/rada-krajowa-nowoczesnej-donald-tusk-o-pis-banasiu-i-

dudzie/9mn6frj,79cfc278 
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Politischer Sprengstoff aus Polen 

https://www.derstandard.de/story/2000128471397/politischer-sprengstoff-aus-polen 
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Polens Vizejustizminister verteidigt Hetze als «akademische Freiheit» 

https://mannschaft.com/polens-vizejustizminister-verteidigt-hetze-als-akademische-freiheit/ 
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Bloß kein Polexit 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/kommentar-zu-polen-und-der-eu-bloss-kein-polexit-17451404.html 
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Steht Polen nun vor dem Justiz-Wendemanöver? 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-warschau-koennte-bei-der-rechtsstaatlichkeit-einlenken-a-a8256007-ec2c-41f9-

83c9-5df470b350d0 

 

 

berliner-zeitung.de 

 

Warum Polen gegen seine nationale Vereinnahmung beschützt werden muss 
https://www.berliner-zeitung.de/wochenende/warum-polen-gegen-seine-nationale-vereinnahmung-beschuetzt-werden-

muss-li.172399 
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