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Gelder für Polen gestoppt. Die EG ist besorgt über die Unabhängigkeit der 

Justiz 

 

 
Quelle: pluscdn.pl 

 

Die Europäische Kommission hat die polnischen Wiederaufbaupläne noch immer nicht genehmigt und hält 

die Zahlung von 57 Milliarden Euro zurück. Die EK hat Zweifel an der Unabhängigkeit der polnischen 

Gerichte und der Medien. Ein weiteres Problem ist die Klage über das EU-Recht, die beim 

Verfassungsgerichtshof eingereicht wurde.  

 

Nach Angaben der Agentur Reuters hat die Europäische Kommission bereits Wiederaufbaupläne von 18 

Mitgliedstaaten genehmigt. Auf grünes Licht warten noch Ungarn und Polen, Länder in denen laut EK die 

Medienfreiheit und die Unabhängigkeit der Justiz verletzt werden. 

„Wir bitten Polen und Ungarn um zusätzliche Erläuterungen. Wir wollen sicherstellen, dass alle 

Bedingungen der Verordnung erfüllt werden. Wir müssen diese Zusicherungen erhalten, bevor wir den 

Vorschlag positiv annehmen können“, sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission Valdis 

Dombrovskis am Mittwoch. 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass die polnische Regierung vor Kurzem beim Verfassungsgerichtshof zu 

entscheiden beantragte, ob polnisches Recht Vorrang vor dem EU-Recht hat. 

„Die Diskussionen dauern an und betreffen, wie den polnischen Behörden bekannt ist, auch den Vorrang 

der EU-Vorschriften vor lokalem Recht und die Konsequenzen, die dieser Fall für den polnischen 

Wiederaufbauplan haben könnte“, sagte Paolo Gentiloni, EU-Wirtschaftskommissar. 

Polen würde nach Reuters-Berechnungen 54 Milliarden Euro erhalten, davon 34 Milliarden billige Kredite. 

Weder Polen noch Ungarn werden dieses Geld erhalten, bis die Europäische Kommission entscheidet, 

dass die Länder die EU-Bedingungen erfüllen. 

 

https://ipla.pluscdn.pl/dituel/cp/kb/kb6r6x3ig3h4rr4keb84h8chncyd5tvo.jpg


Der stellvertretende Minister Waldemar Buda kommentierte die Angelegenheit und versicherte, dass die 

Europäische Kommission keine Entscheidung getroffen habe, die Wiederaufbaupläne abzulehnen oder die 

Maßnahmen auszusetzen, und dass der EU-Kommissar nur seine Position zum Ausdruck gebracht habe. 

"Die daraus resultierenden Medienbotschaften sind eine Überinterpretation dieser Worte", glaubt Waldemar 

Buda. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://www.money.pl/pieniadze/pieniadze-dla-polski-wstrzymane-ke-obawia-sie-o-niezaleznosc-sadow-

6678876812819264a.html 
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Buras: Ein Grenzzaun und humanitäre Flüchtlingspolitik müssen sich nicht 

ausschließen 

  

 
                 Quelle: oko.press 

 

Kommentar von Piotr Buras, Leiter des Büros des European Council on Foreign Relations in Warschau 

Hinter dem Drama der Afghanen an der Ostgrenze verbirgt sich eine grundsätzliche Frage für die gesamte 

Europäische Union: Wie können wirksame Grenzkontrollen mit der Achtung der Menschenrechte und der 

Werte, auf denen die Union aufgebaut ist, in Einklang gebracht werden? Die Zeit, in der wir in Polen so tun 

konnten, als ginge uns diese Frage nichts an, ist vorbei. Die Bewältigung dieser grundlegenden 

Herausforderung erfordert jedoch weitaus mehr Anstrengungen, als einerseits einen Zaun an der Grenze 

zu errichten und andererseits zu dessen Abriss aufzurufen. Viele Jahre haben politische, ethische und 

sicherheitspolitische Dilemmata bezüglich einer Migrationssteuerung um Polen einen großen Bogen 

gemacht. Weder der Krieg in Syrien, noch die polnische Beteiligung an den Interventionen in Afghanistan 

und im Irak, ja nicht einmal die Konflikte in der Ukraine und in Belarus haben Polen vor eine 

Herausforderung gestellt, die in irgendeiner Weise mit der Situation an der Südgrenze der Union 

vergleichbar ist. (…) 

Die Verletzung des Flüchtlingsstatus ist ein Schlag gegen die westliche Zivilisation 

Die Verpflichtung zur Unterstützung von Flüchtlingen, die in der Flüchtlingskonvention von 1951 und in den 

Gesetzen vieler Länder verankert ist, ist ohne Übertreibung eine der größten Errungenschaften der 

westlichen Zivilisation, die auf der Achtung der Würde jedes Menschen beruht. Sie aufzugeben würde 

bedeuten, in eine Zeit zurückgeworfen zu werden, die die meisten Menschen in Europa (und anderswo) so 

schnell wie möglich vergessen möchten. Im Zusammenhang mit der Situation in Afghanistan kommt der 

Frage nach unserer Haltung zur Flüchtlingsproblematik eine besondere Bedeutung zu. Dies liegt nicht 

daran, dass Europa von einem weiteren großen und unkontrollierten Zustrom von Migranten bedroht ist, 

wie es 2015 der Fall war. Dafür gibt es heute keine Anzeichen. Das Amt des Hohen Flüchtlingskommissars 

der Vereinten Nationen (UNHCR) schätzt, dass die überwiegende Mehrheit, etwa 3,5 Millionen afghanische 

Flüchtlinge, sich in Afghanistan aufhalten und nicht in der Lage (und oft auch nicht willens) sind, das Land 

zu verlassen. Der Iran, der bereits 780 000 vom UNHCR als Flüchtlinge registrierte Afghanen beherbergt 

(die Gesamtzahl der Afghanen im Iran ist viel höher - etwa 3 Millionen), riegelt die Grenze ab. Pakistan 
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beherbergt etwa 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan und etwa 1,5 Millionen andere Afghanen. Die 

Türkei wiederum schließt ihre Grenze zum Iran und damit ihre Hauptroute nach Europa. Die 

postsowjetischen Republiken im Norden (Usbekistan, Tadschikistan) werden durch unpassierbare Berge 

und Taliban-Truppen, die die Straßen kontrollieren, behindert. Die Zahl der Afghanen, die das Land auf 

anderem Wege als auf dem Luftweg verlassen können, ist daher minimal. Die Situation ist nicht 

vergleichbar mit 2015, als syrische und andere Flüchtlinge aus Verzweiflung über den Krieg, die 

Reduzierung der humanitären Hilfe in den UNHCR-Lagern und die dortigen Bedingungen durch eine 

kilometerlange Bootsfahrt von Europa getrennt waren. Wenn europäische Politiker beschwören, dass sich 

„2015 nicht wiederholen darf“ (dies wird nicht nur von geborenen Populisten, sondern auch von Vertretern 

der so genannten Mainstream-Parteien getan), spielen sie nur gefährlich mit den Emotionen, da sie wissen, 

dass ein solches Szenario nicht realistisch ist. 

Es ist unsere Verantwortung 

Die Gründe, warum die Frage der Haltung der Union zu Flüchtlingen und Grenzen auch für uns 

entscheidend ist, sind andere. Erstens: Die Verantwortung für das humanitäre Drama in Afghanistan und 

die zu erwartende oder bereits erfolgte Verfolgung liegt zu einem großen Teil bei den westlichen Ländern 

(einschließlich Polen), die dort seit zwanzig Jahren militärisch präsent waren. Nicht nur die direkten 

Mitarbeiter des polnischen oder amerikanischen Militärs sind „unsere“ Afghanen. Auch die Flüchtlinge, die 

durch unsere Beteiligung an diesem Sturm ihre Häuser verloren haben. Zweitens spielt sich die 

afghanische Tragödie in einer Situation ab, in der die Möglichkeiten für Flüchtlinge, in der Welt Schutz zu 

finden, immer geringer werden. Die Politik der Nachbarländer Afghanistans wurde bereits erwähnt. Aber 

dies ist ein globaler Trend. Obwohl das Leid in der Welt nicht abnimmt (ganz im Gegenteil), werden immer 

mehr Grenzen geschlossen, immer weniger Länder bieten Asylsuchenden Hilfe an. Die überwiegende 

Mehrheit der 70 Millionen Flüchtlinge, also Menschen, die ihren Wohnort verlassen mussten, haben die 

Grenzen ihres Heimatlandes nie übertreten - und werden dies wahrscheinlich auch nie tun. In den letzten 

vier Jahren hat sich die Zahl derer, denen dies gelungen ist, weltweit nur um knapp 700 000 erhöht. (…) 

Drittens werden Migration und Migranten, auch aus Afghanistan, zu einem Instrument, das von Diktatoren 

als brutale Provokation gegen die EU-Länder eingesetzt wird. In Polen, Litauen und Lettland ist dies derzeit 

der Fall. Diese Politik darf nicht unbeantwortet bleiben. Sie wird unweigerlich Auswirkungen auf die Art und 

Weise haben, wie wir mit den Menschen umgehen, die nicht nur die Instrumente dieser Politik sind, 

sondern hinter denen konkrete, oft dramatische Schicksale stehen. 

Eine gemeinsame europäische Politik? Existiert nicht 

Polen ist mit diesen Problemen unmittelbar konfrontiert, während eine gemeinsame Politik der 

Europäischen Union in diesem Bereich praktisch nicht vorhanden ist. „Im Prinzip“, denn schließlich gibt es 

Gesetze, Verordnungen und einen neuen Entwurf für einen „Migrationspakt“, den die Europäische 

Kommission im Oktober 2020 vorgeschlagen hat. Das Problem ist, dass sowohl diese formell verbindlichen 

als auch die geplanten Regeln nur auf dem Papier stehen. Auf die Migrationskrise von 2015, die die 

Schwächen des EU-Systems und der einzelnen Staaten auf schmerzhafte Weise offengelegt hat, folgte 

kein neuer umfassender Ansatz, der die Lehren aus dieser Erfahrung berücksichtigt. Dazu fehlte vor allem 

ein Konsens unter den Mitgliedsstaaten. Einige von ihnen, darunter Polen, waren in keiner Weise daran 

interessiert, zur Lösung der Probleme beizutragen. Andere, wie Italien und Griechenland, erwarteten 

Solidarität, zu der sich andere nicht durchringen wollten. Auf diese Weise sind buchstäblich alle Versuche 

gescheitert, die Asylpolitik der Union, deren wichtigste Elemente ohnehin in der Zuständigkeit der 

Mitgliedstaaten verbleiben, grundlegend zu ändern. (…) 

Angst vor der extremen Rechten 

Die Angst vor der Ausnutzung des Migrationsthemas durch die extreme Rechte, die in der Krise von 2015 

an Bedeutung gewonnen hat, hat die gesamte politische Klasse in allen EU-Ländern erfasst. Viele von 

ihnen, darunter auch diejenigen, die in der Vergangenheit Flüchtlinge so aktiv unterstützt haben, wie 

Schweden, Österreich und Dänemark, haben weitreichende Beschränkungen für deren Aufnahme 

eingeführt. Wenn sich in den letzten Jahren in der Europäischen Union ein neuer Konsens herausgebildet 



hat, so beruht er auf dem kleinstmöglichen Nenner: dem von allen geteilten Wunsch, den Strom irregulärer 

Migranten zu begrenzen, ja einzudämmen. Eine Politik, die auf diesem gemeinsamen Ziel basiert, trägt 

Früchte. Eine davon ist der grundlegende Rückgang der Zahl der Migranten, die Europa erreichen. 

Während im Jahr 2018 noch 71 000 Migranten Griechenland erreichten, waren es im Jahr 2020 nur 13 000 

und in der ersten Hälfte dieses Jahres sogar nur 3 700. Die Zuwanderung nach Spanien hat sich seit 2018 

halbiert (von 70 000 auf 35 000 im Jahr 2020). Nur in Italien ist sie leicht gestiegen, von 30 000 im Jahr 

2018 auf 35 000 im Jahr 2020. 

Aussetzung der Genfer Konvention und der EU-Prinzipien 

Der zweite Effekt ist jedoch die faktische Aussetzung der Flüchtlingskonvention, des europäischen Rechts 

und der Verrat der Mitgliedstaaten und der EU-Institutionen an den Grundsätzen, die sie unterzeichnet 

haben, und von denen sie behaupten, dass sie immer noch daran festhalten. Im Grunde genommen gilt 

das europäische Recht an den Grenzen der EU nicht. Flüchtlinge in Lagern auf griechischen Inseln warten 

monatelang unter unmenschlichen Bedingungen auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge, obwohl die EU seit 

mehreren Jahren enorme Summen für die Verbesserung der Verfahren und Institutionen ausgibt. Boote mit 

Flüchtlingen werden illegal von der Küste weggeschoben - mit der totalen Passivität der Europäischen 

Kommission und der stillschweigenden Duldung der EU-Grenzschutzagentur Frontex. Ungarn schickt 

tausende von Migranten von seiner eigenen Grenze nach Serbien zurück und verstößt damit nicht nur 

gegen die Verpflichtungen der Flüchtlingsschutzkonvention, sondern auch gegen ein Urteil des 

Gerichtshofs der Europäischen Union vom Dezember 2020, das solche Praktiken für rechtswidrig erklärt. 

Trotzdem ist Frontex weiterhin in Ungarn tätig und unterstützt Budapest beim Schutz der EU-

Außengrenzen. Auch Polen tut das Gleiche, und der Fall der Gruppe von Afghanen in Usnarz Górny ist 

keine Ausnahme. 

Es bedurfte nicht erst eines hybriden Krieges seitens Belarus, damit polnische Grenzbeamte jahrelang 

routinemäßig die Möglichkeit von Asylanträgen von Flüchtlingen aus Tschetschenien, Tadschikistan und 

anderen Ländern ablehnten. Darüber haben u. a. die Helsinki Foundation for Human Rights und Human 

Rights Watch ausführlich berichtet. Der vorherrschende Ansatz in der Union besteht daher darin, 

Einwanderer abzuschrecken und dafür zu sorgen, dass möglichst wenige von ihnen die Außengrenzen der 

EU überschreiten können. Ein Symbol für diese Politik war die Stärkung der finanziellen und personellen 

Ressourcen von Frontex, die 2019 emphatisch angekündigt wurde. Seit 2015 ist das Budget der Agentur 

von 142 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro pro Jahr gestiegen, und bis 2027 sollen Zehntausende 

Grenzschutzbeamte eingesetzt werden. (…) Der von europäischen (und polnischen) Politikern wie ein 

Mantra wiederholte Slogan von der Notwendigkeit, Frontex als Antwort auf das Migrationsproblem zu 

stärken, ist nur eine Beschwörungsformel, die ihre Hilflosigkeit verdecken soll. 

Brüssel wird nicht reagieren 

In diesem Sinne unterscheidet sich die Politik der PiS-Regierung nicht grundlegend von den Maßnahmen 

anderer Regierungen von „Grenz“-Ländern, auch wenn die Weigerung, einer kleinen Gruppe von 

Herumziehenden Essen und Trinken zu geben, eine außergewöhnlich unmenschliche Manifestation eines 

solchen Ansatzes ist und seiner politischen Instrumentalisierung Orbán würdig ist. Es ist jedoch kaum zu 

erwarten, dass die Praktiken der PiS eine kritische Reaktion aus Brüssel oder anderen Hauptstädten 

hervorrufen werden. Als die Griechen im Februar 2020 Truppen an die Grenze zur Türkei schickten, um 

sich gegen die auf der anderen Seite stehenden Migranten zu verteidigen, nannte die Chefin der 

Europäischen Kommission Ursula von der Leyen die griechischen Soldaten „Schutzschild Europas“. 

Wahrscheinlich sieht sie die Geschehnisse an der EU-Grenze zu Belarus ähnlich, unabhängig davon, ob 

die Migranten von Lukaschenko geschickt wurden oder selbst dorthin gekommen sind.  

(…) 

Der Pakt mit der Türkei hat zu greifbaren Ergebnissen geführt 

Vor allem die Zahl der Überfahrten in der Ägäis (von 885 000 im Jahr 2015 auf 42 000 im Jahr 2018) und 

die Zahl der Ertrinkungsfälle sind drastisch zurückgegangen. Dank der von der Union zur Verfügung 



gestellten Gelder (die nicht an Erdoğan, sondern direkt an humanitäre Organisationen gingen) erhielten 1,8 

Millionen Flüchtlinge tägliche finanzielle Unterstützung, und 700 000 Kindern wurde eine Schulausbildung 

ermöglicht. (…) Das Problem ist, dass die Union ihre anderen Verpflichtungen nicht erfüllt hat. Statt der 

versprochenen Neuansiedlung von 72 000 Syrern direkt aus der Türkei in die EU ist nur eine Handvoll 

Migranten angekommen. Und als das vierjährige Abkommen 2020 auslief, hatte die EU der Türkei kein 

neues Angebot für die Zusammenarbeit bei der Versorgung der Flüchtlinge und der Kontrolle ihrer 

Bewegungen gemacht. 

(…) 

Lektion für die Zukunft 

Das Beispiel des Abkommens mit der Türkei ist als Lektion für die Zukunft der Europäischen Union 

insgesamt und für Polen von großer Bedeutung, da es einen schwierigen und mühsamen, aber 

wahrscheinlich den einzig möglichen Weg aufzeigt, um der Lösung des Migrationsdilemmas zumindest 

näher zu kommen, nämlich wirksame Grenzkontrollen mit den Grundsätzen der Humanität, die in der 

Verpflichtung zur Flüchtlingshilfe zum Ausdruck kommen, in Einklang zu bringen. Verfolgt man die Debatte, 

und zwar nicht nur die polnische, hat man oft den Eindruck, dass wir vor einer dramatischen Wahl stehen: 

zwischen der vollständigen Öffnung der Grenzen im Namen europäischer und universeller Werte und dem 

Aufbau einer einwanderungsfeindlichen Festung der Sicherheit und des sozialen Friedens. Diese 

Dichotomie wird in ganz Europa von Populisten konstruiert, da sie wissen, dass bei einer derart definierten 

Alternative die Wahl der Mehrheit der Bürger offensichtlich ist. Leider sind auch wohlmeinende Aktivisten 

an diesem Prozess beteiligt. Ein Beispiel dafür war die Zerstörung des Stacheldrahtverhaus an der 

polnisch-belarussischen Grenze aus Protest gegen die Blockade des Zugangs zu den Afghanen. Die 

Symbolik der Überwindung des Grenzschutzes lenkt die Diskussion in eine völlig unangemessene und 

gefährliche Richtung: Das Problem ist nämlich nicht ein Zaun oder das Militär an der Grenze. Die 

Regierung hat das Recht, ja sogar die Pflicht, Maßnahmen zu ergreifen, die sie zur Gewährleistung von 

Ordnung und Sicherheit für geeignet hält (ob diese Maßnahmen angemessen sind, ist eine ganz andere 

Frage). Das Problem ist eine Politik, die internationale rechtliche Verpflichtungen und die Prinzipien der 

Menschlichkeit ignoriert. Ein Grenzzaun und eine humanitäre Flüchtlingspolitik schließen sich nicht 

unbedingt gegenseitig aus. Außerdem ist in demokratischen Gesellschaften ein elementares Gefühl der 

Kontrolle eine Voraussetzung für die Bereitschaft, Flüchtlingen zu helfen. (…) Natürlich ist die Frage des 

„Gefühls der Kontrolle“ relativ. Sind 2000 irreguläre Migranten in Polen ein Beweis für den Verlust der 

Kontrolle? Selbst anerkannte Sicherheitsexperten befürchten in den sozialen Medien, dass ein solches 

Szenario die Gefahr von Anschlägen in Polen erhöhen würde. Wenn das der Fall wäre, hätte es in 

Deutschland, das in nur wenigen Monaten 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hatte, eine Katastrophe 

geben müssen. 

(…) 

Wäre die Errichtung von Barrikaden und Truppen zur Abwehr von Lukaschenkos Provokationen von einer 

echten Bereitschaft Polens begleitet gewesen, mehr Verantwortung für das Flüchtlingsproblem zu 

übernehmen, würden die Praktiken an der polnischen Ostgrenze politisch (wenn auch nicht rechtlich) in 

einem anderen Licht erscheinen. Leider gibt es keine Anzeichen dafür, dass dies geschieht. Daran ändert 

auch die höchst respektable Aktion der polnischen Armee zur Unterstützung von über 1000 aus Kabul 

evakuierten Afghanen nichts.  

Polen schickt nicht nur Migranten von der Grenze zurück, sondern beteiligt sich auch nicht am UN-

Flüchtlingsneuansiedlungsprogramm und zahlt kaum Geld an das UNHCR (1,5 Mio. USD im Jahr 2020 

gegenüber 400 Mio. von Deutschland, 96 Mio. von Dänemark, 21 Mio. von Belgien und 3,4 Mio. von 

Tschechien). 

Der Preis für eine „Null-Flüchtlingspolitik“ 

Die brutale Realität zeigt, dass eine rücksichtslose „Null-Flüchtlingspolitik“ möglich ist. Ihr Preis ist nicht nur 

das Leid Tausender Menschen, denen geholfen werden könnte, sondern auch das, was ihre Akzeptanz für 



uns als Gesellschaft und als Bürger bedeutet. Toleranz gegenüber Gewalt und Gleichgültigkeit verschieben 

die Grenzen dessen, was in unserer eigenen Gemeinschaft akzeptabel ist. Die Erfahrungen der 

Vergangenheit sollten als Warnung ausreichen. Das Fiasko der europäischen Asyl- und Migrationspolitik 

und die hybride Aggression von Belarus werden von der polnischen Regierung als Alibi für Handlungen 

benutzt, für die wir uns als Bürger schämen sollten. Währenddessen könnten wir selbst entscheiden, wie 

unsere Flüchtlingspolitik aussehen soll. Nichts, abgesehen von politischem Zynismus spricht dagegen, 

dass Polen erklärt, mehrere tausend Flüchtlinge pro Jahr direkt aus Afghanistan aufzunehmen, oder dass 

die Regierung diesbezüglich lokale Initiativen zulässt und unterstützt. Dies wäre ein echter und 

bedeutender Beitrag unseres Landes zur Bewältigung eines der wichtigsten Probleme, mit denen Europa 

heute konfrontiert ist, die Aufrechterhaltung von Sicherheit und ethischen Grundprinzipien zugleich. 

 

Zsfg.: AV 
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Die PiS-Regierung verhängt den Ausnahmezustand. In Podlachien und 

Lubelskie wurden „Ausflüge und Demonstrationen verboten“ 

 

 
Quelle: oko.press 

 

„Wir müssen die hybriden Aktivitäten stoppen, die nach dem in Minsk geschriebenen Szenario 

durchgeführt werden“, sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki. Mariusz Kamiński versprach sich und 

sprach über das Kriegsrecht. Der Ausnahmezustand wurde seit dem Fall des Kommunismus von keiner 

polnischen Regierung eingeführt. 

 

Dies ist ein symbolisches und historisches Datum. Am Jahrestag der August-Abkommen, am 31. August 

2021, übergab die PiS-Regierung an Präsident Andrzej Duda einen Antrag auf Verhängung des 

Ausnahmezustands in der Grenzzone in einem Teil der Woiwodschaft Podlachien und Lublin. Der Grund? 

Die Situation an der polnisch-weißrussischen Grenze. Das Ministerium des Innern und der Verwaltung 

beantragte die Verhängung des Ausnahmezustands. Das gaben Ministerpräsident Mateusz Morawiecki 

und Mariusz Kamiński bekannt. 

„Dies ist wahrscheinlich das erste Kriegsrecht in der Geschichte Polens nach 1990“, sagte Mariusz 

Kamiński. Wie geht es weiter? Der Antrag geht an den Präsidenten. Nach dem Gesetz von 2002 muss der 

Präsident ihn sofort prüfen. Detaillierte Einschränkungen werden durch eine zusätzliche 

Regierungsverordnung eingeführt, die Konferenz des Premierministers und des Chefs des Innen- und 

Verwaltungsministeriums legte jedoch fest, dass 

 

 ein Manifestationsverbot eingeführt wird, 

 Personen, die nicht auf dem Territorium des Ausnahmezustands gemeldet sind, dürfen sich dort 

nicht aufhalten, 

 Minister Kaminski beantwortete die Frage nach präventiver Zensur und Einschränkung der Arbeit 

von Journalisten nicht. 
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Die Regierung ruft den Ausnahmezustand aus. Im Namen der Verantwortung? 

„Die Lage an der Grenze ist immer noch krisenhaft und angespannt“, sagte Mateusz Morawiecki. Was dort 

passiert sei ein „destabilisierendes Element“. 

„Wir müssen hybride Aktivitäten stoppen, die nach dem schriftlichen Szenario in Minsk durchgeführt 

werden“, sagte der Ministerpräsident. 

„Der Katalog bestimmter Aktivitäten im Zusammenhang mit dem normalen Funktionieren wird 

beschlossen“, kündigte Morawiecki an. Welcher Art von Aktivitäten? Was die Behörden im 

Ausnahmezustand tun können, schreiben wir unten. Offizielle Details gab die Regierung nicht bekannt. 

Der Chef des Innen- und Verwaltungsministeriums, Mariusz Kaminski, sagte, dass die 

Verordnungsentwürfe zu den Beschränkungen bereits vorbereitet seien. Er betonte, dass sie nicht die 

Bewohner der vom Ausnahmezustand betroffenen Städte, sondern Außenstehende betreffen würden. 

„Keine Reisen, keine Happenings, keine Demonstrationen“, sagte Kamiński. 

„Bitte haben Sie Verständnis, wir müssen verantwortungsvoll handeln“, appellierte der Chef des Innen- und 

Verwaltungsministeriums. Und er drohte: „Jeder Grenzvorfall kann in einer Tragödie enden.“ Er appellierte 

an die EU: „Wenn wir unsere Grenze öffnen, werden wir Hunderttausende Flüchtlinge in der gesamten 

Europäischen Union haben.“ „Wir betreiben hier keine Politik, sondern treffen rationale Entscheidungen im 

EU-Sinne“, versicherte Kamiński. 

 

Was bedeutet das? 

Der Ausnahmezustand ist definiert in Art. 230 der Verfassung. Er nennt drei Gründe, wann der 

Ausnahmezustand eingeführt werden darf: 

 

 bei einer Bedrohung des Verfassungssystems des Staates, 

 bei einer Bedrohung der Sicherheit der Bürger, 

 bei einer Bedrohung der öffentlichen Ordnung. 

Zudem darf nach dem Gesetz der Ausnahmezustand nur dann verhängt werden, wenn die Lage mit 

gewöhnlichen Maßnahmen nicht unter Kontrolle gebracht werden kann. Wie gehen wir mit dieser Situation 

um? Warum ist das Verfassungssystem des Staates, die Sicherheit der Bürger oder die öffentliche 

Ordnung gefährdet? Weder der Ministerpräsident noch der Minister sprachen ein Wort darüber. 

 

Aus den Worten von Morawiecki und Kamiński lässt sich schließen, dass sie die Aktivitäten von 

Aktivisten, Medien und oppositionellen Abgeordneten in der Grenzzone als Bedrohung definieren. 

Der Ausnahmezustand darf für maximal 90 Tage verhängt werden. Der Antrag wird von der Regierung 

gestellt und der Präsident entscheidet darüber. Mariusz Kamiński betonte, dass der Ausnahmezustand nur 

für 30 Tage gelten würde. Will die Regierung es verlängern, muss sie die Zustimmung des Sejms 

beantragen.  

Die Einführung des Ausnahmezustands bedeutet eine Einschränkung einiger Freiheiten und Bürgerrechte. 

Welcher Art? Das Gesetz von 2002 führte einen Katalog auf, den der Ministerrat verwenden konnte. 

Dazu gehören beispielsweise: 

 

 präventive Zensur, 

 Verbot von Versammlungen, 

 keine Streiks, 

 Bewegungseinschränkungen. 

 

Zu den möglichen Einschränkungen gehört auch die Anordnung der vorübergehenden Einstellung der 

Tätigkeit: 

 

 eingetragener Vereine, 

 politischen Parteien, 

 Gewerkschaften; 



 Organisationen der Landwirte, 

 Arbeitgeberverbände, 

 Bürgerbewegungen 

 und anderen Vereine und Stiftungen, deren Tätigkeit die Staatsverfassung, die Sicherheit der 

Bürger oder die öffentliche Ordnung gefährden kann. 

Und dies dürfte derzeit der Schwerpunkt der Regierungsaktivitäten sein. In der Nähe der Grenze operieren 

Nichtregierungsorganisationen, die versuchen, den dort lebenden Afghanen zu helfen. Dazu gehört die 

Stiftung Ocalenie. 

 

Der Ausnahmezustand, also die Militarisierung Polens 

Bei OKO.press schreiben wir seit vielen Tagen über die fortschreitende Kriegsrhetorik des herrschenden 

Lagers. Wir haben darauf hingewiesen, dass das auf alle möglichen Arten veränderte Konzept des 

„hybriden Krieges“ ein politisches Spiel für die Herrschenden sein kann. Weil es der beste Krieg für die 

Behörden ist. Es ist nicht genau bekannt, was es ist und wann es enden wird, aber es ist ein 

ausgezeichneter Vorwand für die Militarisierung der Öffentlichkeit. 

Wie bereits erwähnt, kann die Kriegsrhetorik dazu führen, dass die Aktivitäten von Oppositionspolitikern, 

Aktivisten und Nichtregierungsorganisationen eingeschränkt werden. 

„Wenn wir einen Krieg haben, ist es selbstverständlich, die gesamte Gesellschaft mit den Behörden zu 

vereinen. Und jede Kritik am Handeln der Herrscher kann als Beispiel für die Aktivitäten der fünften 

Kolonne angesehen werden, zu kritische Journalisten, Politiker, Aktivisten sind dieser Logik nach bewusste 

oder unbewusste Saboteure, die im Interesse des Lukaschenka-Regimes handeln. 

Diese Situation ist eine große Bedrohung für die Bürgerrechte. Der Krieg erfordert gesetzliche Lösungen, 

die die Kontrolle verschärfen, zu liberale Lösungen außer Kraft setzen und es der Regierung erleichtern, 

sich gegen Aggressionen zu wehren. Mit einem Wort, sie werden die Gesellschaft in die Knie zwingen.“ 

Die Entscheidung, den Ausnahmezustand einzuführen, lässt unsere Warnungen Wirklichkeit werden: 

Journalisten, Opposition und Öffentlichkeit werden jetzt sicherlich nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten 

haben, das Vorgehen der Behörden an der Grenze zu kontrollieren, und die Militarisierung der öffentlichen 

Debatte wird weitergehen. 

 

Anm. D. Red.: Der Ausnahmezustand wurde am 2. September eingeführt. 

 

Zsfg.: JP 
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Hanna Gill-Piątek über den Ausnahmezustand: „Niemand wird der Regierung 

auf die Hände schauen können, wenn sie dort Menschen sterben lässt“ 

 

 
Hanna Gill – Piątek                 Quelle: wtv.pl 

 

Am Dienstag gab Mateusz Morawiecki im Namen des Ministerrats bekannt, dass er beim Präsidenten 

beantragt habe, in einigen Woiwodschaften Podlachien und Lubelskie an der Grenze zu Weißrussland den 

Ausnahmezustand einzuführen. Darüber diskutierten wir mit der Abgeordneten Hanna Gill-Piątek von der 

Partei Polska 2050, Mitglied des Parlamentarischen Teams für Migrations- und Integrationspolitik. 

 

Maja Staśko: Warum führt der Ministerrat jetzt das Kriegsrecht ein und führte es nicht wegen COVID 

ein? 

Hanna Gill-Piątek: Ich habe keine Ahnung, warum jetzt der Ausnahmezustand eingeführt werden soll, wo 

mehr als 30 Menschen krank und hungernd an der Grenze campen, und er während einer Pandemie nicht 

eingeführt wurde. Der Naturkatastrophenzustand hätte bei einer Pandemie eingeführt werden sollen, er war 

gerechtfertigt und könnte viele Probleme lösen. Aber dann bedeckte die PiS die Augen mit den Händen 

und versuchte unter dem Tisch mit den Füßen, dessen Elemente einzuführen, die uns eigentlich unsere 

Bürgerrechte wegnahmen, und schob sie mit den Knien durch den Sejm. Wenn Juristen die Akten jetzt 

durchwühlen, kann sich herausstellen, dass wir im Sejm immer wieder gegen das Gesetz verstoßen und 

Lösungen eingeführt haben, die nur in einem Ausnahmezustand legal wären. Es ist absurd. 

Und jetzt sagt Minister Kamiński, der aus einem langen Schlaf erwacht zu sein scheint, dass an der 

litauischen Grenze etwas passiert. Ja, wir haben wochenlang vor der Situation in Usnarz Górny an der 

litauischen Grenze gesehen, wie die Situation war, Lukaschenka brachte Menschen dorthin, um die 

https://wtv.pl/cdn-images/m8pp3b0iguiw/3aeIzHZ3nBvUevmZSipT8/8a4a0425acbbd7c940e10217484b96dc/EN_01422587_1511.jpg


Situation in Litauen zu destabilisieren. Und damals schnarchte Minister Kamiński auf seinem Kissen, 

anstatt uns auf ähnliche Aktionen gegenüber Polen vorzubereiten. Jetzt passiert es an unserer Grenze und 

plötzlich stellt sich heraus, dass der Ausnahmezustand sofort eingeführt werden muss. Wenn ich der 

Konferenz von Premierminister und Minister Kaminski zuhöre, komme ich zu dem Schluss, dass sie die 

größte Bedrohung nicht in Minsk, nicht in Moskau, sondern in ihren eigenen Bürgern sehen: Aktivisten, 

Organisationen, Journalisten, die versuchen, diesen wenigen Menschen in einer humanitären Krise zu 

helfen dort. 

 

Was bedeutet die Einführung des Ausnahmezustands für die Bürger in diesen Gebieten und was für 

den Rest der Polen? 

Derzeit ist die Sperrung der Grenze als Ausnahmezustand mit der Entfernung bürgerlicher Medien von 

dieser Grenze verbunden. Und auch Organisationen. Vor einer Woche leitete ich gemeinsame 

parlamentarische Teams zu Migrationspolitik und Integration sowie humanitäre Hilfe. Wir waren mit dem 

Direktor des Auswärtigen Amtes online verbunden, und er konnte keine Antworten geben. Der Direktor der 

Sozialhilfeabteilung des Ausländeramtes, Szymon Hajduk, erschien persönlich und versuchte, unsere 

Fragen zu beantworten. Er versucht gerade, den Menschen zu helfen, die in unser Land evakuiert wurden. 

Aber niemand sonst von der Regierung gab sich die Mühe, und der einzige an dem Treffen interessierte 

Minister, Dworczyk, blieb bei dem Premierminister festsitzen. Als wäre es für sie kein Thema. Und plötzlich 

entscheiden sie – trotz fehlender Gespräche, Diagnose und Zuhören – über den Ausnahmezustand. 

Bei dem von mir geleiteten Treffen gab es Nichtregierungsorganisationen, Polnische Humanitäre 

Organisation, Polnisches Rotes Kreuz, UNICEF - alle sagten, dass sie nicht nur an der Grenze, im Land, 

sondern auch in Afghanistan helfen können. Es genügt, sie nicht zu stören, Bedingungen für Hilfe zu 

schaffen. Aber nein, die Regierung kann es besser machen und wird es alleine tun. Nun, man kann sehen, 

wie sie es tun, afghanische Mitarbeiter unseres Geheimdienstes und unserer Diplomatie in überfüllte 

Zentren zu stopfen. Es ist schade, dass die Menschen, die mit uns in Afghanistan zusammengearbeitet 

haben, damit wir uns seit 20 Jahren sicher fühlen und nachhause zurückkehren können, sich jetzt an 

zufälligen Orten befinden, an denen sich unbeabsichtigte Tragödien ereignen, wie zum Beispiel die mit den 

Kindern, die sich mit Pilzen vergifteten. Schließlich sollten wir diese Menschen in sicheren 

Regierungszentren ehrenvoll behandeln, wo sie von der Rache der Taliban nicht getroffen werden. Und 

wer glaubt, die Mitarbeiter des polnischen Militärkontingents in Afghanistan seien in den Flüchtlingslagern 

sicher, der irrt. 

 

Wie kann die Einführung des Ausnahmezustands beendet werden? 

Ich weiß nicht, wie groß das Ausmaß der humanitären Katastrophe an der Grenze sein wird, wenn sie 

geschlossen wird. Sicherlich wird niemand der Regierung auf die Hände schauen können, wenn sie dort 

Menschen sterben lässt. Die aktuellen Aktionen, genauer gesagt die Unterlassungen der polnischen 

Behörden, bringen keine Ergebnisse. Abgesehen davon, die Kranken und Erschöpften zu quälen, die seit 

drei Wochen auf dem nackten Boden sitzen. Und polnische Bürger sehen es. Derzeit sind drei Viertel der 

Polen dafür, den Menschen in Usnarz Górny zu helfen, so die von Rzeczpospolita in Auftrag gegebene 

IBRiS-Umfrage. Anstatt den Ausnahmezustand zu verhängen, sollten wir im Moment einfach einen 

Krankenwagen auf die andere Seite schicken. Wir haben ein solches Recht! Gemäß der Vereinbarung von 

2008 dürfen die Rettungsdienste mit Zustimmung der Weißrussen in die Grenzgebiete reisen und dort Hilfe 

leisten. Vor Kurzem erinnerte daran Maciej Żywno, der ehemalige Woiwode von Podlachien. 

Natürlich ist die zu erwartende Migrationskrise ein Problem, Putin und Lukaschenko gießen Öl ins Feuer. 

Aber das schließt die Menschlichkeit nicht aus. Polen sehen das genau. 

 

Zsfg.: JP 
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Sie würgen und prügeln, vor Strafe haben sie keine Angst, weil sie der 

Obrigkeit dienen 

 

 
                                                                                    Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Wojciech Maziarski zum Tod des 25jährigen Ukrainers Dmytro Nikiforenko nach einem 

Polizeieinsatz in Wrocław. 

„Es sollte eine Polizei 2.0 werden, aber es wurde eine Miliz 2.0. Die Polizei ist in eine vergangene Epoche 

zurückgekehrt“, sagte Wojciech Kawa, ehemaliger stellvertretender Polizeikommandant in Poznań, 

gegenüber dem Portal Money.pl. 

Nein, dies war keine Reaktion auf den Tod von Dmytro Nikiforenko nach einem Polizeieinsatz. Dies sagte 

er bereits vor einem Jahr und fasste damit die Erfolge der PiS beim Aufbau eines autoritären Polizeistaats 

zusammen. Entgegen dem Anschein besteht das Wesen eines solchen Staates nicht in der Verfolgung von 

Kritikern der Macht. Das Wesen eines autoritären Polizeistaats besteht darin, dass die herrschende Elite 

und die Beamten des Gewaltapparats eine unantastbare Kaste darstellen, die über dem Gesetz steht. Sie 

können jedem alles antun, weil ihnen Straffreiheit garantiert ist. Für den Fall der Fälle schalten sie die 

Kameras an ihren Uniformen aus. 

Die Milizionäre, die 1983 Grzegorz Przemyk zu Tode prügelten, wussten nicht, dass sie den Sohn eines 

bekannten Oppositionellen verprügelten. Sie schlugen lediglich einen Jungen zusammen, der sie durch 

sein lautes Verhalten auf der Straße störte. Diejenigen, die Nikiforenko erdrosselt haben, ließen sich 

wahrscheinlich auch nicht von einer Ideologie leiten, sondern von Gefühlen und der Überzeugung, dass 

ihnen dafür niemand etwas antun würde. Sie müssen durch Beispiele von ganz oben darin bestärkt worden 

sein. Schließlich erwies sich sogar der Fahrer von Ministerpräsidentin Beata Szydło bei dem Autounfall in 

Oświęcim als unantastbar. Der junge Fahrer eines privaten Seicento wurde dafür angeklagt, obwohl viele 

Zeugen seine Version der Ereignisse bestätigten. Und Beweismaterial in Form von Videoaufzeichnungen 

https://bi.im-g.pl/im/1a/29/1a/z27431706V,Lubin--Interwencja-policji--po-ktorej-zmarl-34-let.jpg


wurde seltsamerweise in der Staatsanwaltschaft vernichtet. 

So kümmert sich die Kaste um ihre Mitglieder. So dachten Beamte, die Nikiforenko in Wrocław erwürgten, 

und die, die Bartosz Sokołowski in Lubin erwürgt haben. Und hunderte von anderen, die an vielen Orten in 

Polen weitere Opfer gewürgt haben und noch würgen werden. Wir befürchten daher leider, dass es weitere 

Tragödien dieser Art geben wird.  

Erst als die „Wyborcza“ diesen makabren Vorfall aufdeckte, wurden die Polizeibeamten aus Wrocław 

suspendiert. Welche Schlussfolgerung lässt sich daraus für die Mitglieder der PiS-Kaste ziehen? Dass das 

harte Durchgreifen gegen die Medien beschleunigt werden muss. Die Annahme der „Lex TVN“ und die 

Übergabe der „Wyborcza“ an Obajtek. Dann wird endlich Ruhe sein. 

 

Zsfg.: AV 
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Tusk und Trzaskowski diskutierten mit jungen Menschen auf dem Campus 

Polen 

 

 
 

           Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Campus-Debatte ist der erste gemeinsame öffentliche Auftritt der beiden Politiker seit der Rückkehr 

des ehemaligen Premierministers in die polnische Politik. Zuvor schienen ihre Beziehungen kühl zu sein. 

Nach den Präsidentschaftswahlen stand ein großer Teil der PO Trzaskowskis Initiativen zunächst 

misstrauisch gegenüber. Tusks Übernahme der Macht wiederum wurde de facto zu einer Entmachtung des 

aufstrebenden Oberbürgermeisters von Warschau. In diesem Kontext wirkte das Gespräch auf dem 

Campus wie eine perfekt geplante Durchkreuzung der Spekulationen. Die beiden stimmten öfter überein 

als nicht überein. „Im Grunde genommen ergänzen wir uns in unseren Ansichten“, sagte Trzaskowski an 

einer Stelle. Der Oberbürgermeister von Warschau spielte die Rolle eines progressiven Politikers, der 

frühere Premierminister die eines konservativen Politikers. 

Die Debatte wurde von rund 1000 jungen Menschen verfolgt. Sie versammelten sich in einem der Säle der 

Universität von Ermland und Masuren in Olsztyn. Sie trugen Sweatshirts und T-Shirts mit der Aufschrift 

„Campus Polen der Zukunft“. Alle trugen Masken. Die Veranstaltung begann mit der Präsentation eines 

Spots aus der Präsidentschaftskampagne von Rafał Trzaskowski. Darin spricht der Oberbürgermeister von 

Warschau unter anderem über die Klimafragen, die Gleichstellung der Geschlechter und die 

Diskriminierung von Minderheiten. „Jetzt ist unsere Zeit gekommen“, sagt Trzaskowski in diesem Spot. 

Dann, bereits live, begrüßt er die Teilnehmer in den ersten Reihen. 

„Ich habe gehört, dass ein Politiker nicht mit jungen Menschen sprechen muss. Er muss mit ihnen sprechen 

und ihnen sein Angebot unterbreiten. Ich habe auch andere Stimmen gehört, dass es sich nicht lohnt, in sie 
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zu investieren, weil der Großteil der jungen Generation sowieso gegen die Regierung ist. Damit bin ich 

natürlich nicht einverstanden“, sagt Trzaskowski und betont, dass er bei der Vorbereitung des Campus 

hunderte von Gesprächen mit jungen Menschen geführt hat. 

„Die Lektion ist einfach: Es reicht nicht aus, gegen etwas zu sein. Wir müssen darüber nachdenken, wofür 

wir kämpfen. Welche Herausforderungen Polen, Europa und die Welt an uns stellen“, sagt Trzaskowski. Er 

kritisiert die polnische öffentliche Debatte für ihre Sterilität, die nur aus der Kommentierung der Aussagen 

einzelner Politiker besteht. Er verweist auch auf die Situation der Flüchtlinge in Usnarz Górny: „Diesen 

Menschen muss einfach geholfen werden“, sagt er. Die jungen Leute sind interessiert. Es ist still im Saal, 

wenn Trzaskowski spricht. Aber ab und zu gibt es Applaus. Zum Beispiel, wenn er über den Abgeordneten 

Franciszek Sterczewski und über die Verteidigung der Verfassung spricht. (…) 

Nach dieser kurzen Einführung betritt Donald Tusk die Bühne. „Ihr könnt sicherlich mit einer gewissen 

Unsicherheit auf mich schauen, weil ich den Altersdurchschnitt in diesem Raum radikal angehoben habe. 

Aber ich werde auch die Temperatur erhöhen. Ich habe die Angewohnheit, Tacheles zu reden“, sagte der 

ehemalige Premierminister. Junge Menschen skandieren „Donald Tusk“, applaudieren und begrüßen den 

Vorsitzenden der Bürgerplattform. 

„Trotz dieser Energie habe ich ein Problem in meinem Herzen. Nicht nur, weil eine Grenze überschritten 

wurde. Eine Grenze der Gemeinheit ist überschritten. Die Grenze der elementaren Moral wird von den 

Behörden überschritten“, sagt Tusk und erinnert an die Situation in Usnarz. Er weist darauf hin, dass er 

sich von den Teilnehmern des Campus unterscheiden wird. Denn er steht auf dem Standpunkt, dass der 

Staat die Grenzen schützen muss, und nicht jeder muss diese Ansicht teilen. „Aber diese Krise hätte nicht 

sein müssen. Heute gibt es Politiker an der Macht, die in E-Mails über die Verfolgung von Belarussen 

schreiben, dass dies politisches Gold sei.“ 

„Das Problem an der Grenze kann an einem Tag gelöst werden. Auf lange Sicht gibt es jedoch keine 

einfachen Lösungen. Der Klimawandel wird zu noch größeren Wanderungsbewegungen führen. Es wird 

moralische Dilemmata geben: Wem kann geholfen werden? Ist es möglich, allen zu helfen? Wir werden 

darüber streiten. Das ist es, worum es in der Politik geht. Aber ich möchte nicht in einem Land leben, in 

dem die Behörden vor dem Dilemma stehen: entweder Sicherheit oder Menschlichkeit“, so Tusk. 

Nach der kurzen Einführung beginnt die Debatte, in der sowohl Tusk als auch Trzaskowski von den 

Jugendlichen befragt werden. Die erste Frage bezieht sich auf „extreme Ideologien“ im öffentlichen Raum 

und die Frage, ob diese isoliert werden sollten. „Zwar müssen alle Ansichten diskutiert werden dürfen, aber 

wir müssen bestimmte Gesetze akzeptieren. Kein Hass, keine Hetze. Natürlich ist das leicht gesagt, aber 

schwer zu verordnen. Solange jemand offen ist, sollten wir reden. Es sei denn, seine Ansichten verstoßen 

gegen das Gesetz“, sagte Trzaskowski. Tusk: „Ich für meinen Teil kann das, was manche Leute 

Symmetrismus nennen, nicht ausstehen. Es gibt Menschen, die versuchen, den gleichen Abstand 

zwischen Sinn und Unsinn zu halten. Wenn es regnet, gibt es nichts zu diskutieren, man muss nur aus dem 

Fenster schauen. Es gibt eine bestimmte Art von Problemen, bei denen man keinen Kompromiss suchen 

sollte.“ Der ehemalige Premierminister erklärte, dass er in einigen Fragen radikale Ansichten vertritt. So 

plädiert er beispielsweise dafür, die vom Neo-Justizrat gewählten Richter nach dem Machtwechsel ihres 

Amtes zu entheben. 

Als der Bildungsminister Przemysław Czarnek zur Sprache kommt, beginnt der Saal zu buhen. „Unsere 

Gymnasien gehörten zu den besten der Welt. Dies ist in einem zweistufigen System möglich. Lassen wir 

auch den bedauernswerten Herrn Czarnek mit seinen Ansichten allein. Seine Ideen und seine Denkweise 

sind nicht einmal für einen Zwölfjährigen attraktiv. Das Problem ist, dass solche Czarneks von den 

Machthabern aus dem Hut gezaubert werden. Bevor die PiS an die Macht kam, habe ich solche Leute nicht 

gesehen. Plötzlich ist er Minister“, sagt Tusk. 

Ein Teilnehmer fragt nach der Beziehung zwischen Tusk und Trzaskowski. „Aus den Medien kann man 

ganz viele Dinge erfahren. Über mich sogar in verschiedenen Sprachen“, sagt Tusk. „Die Politik ist ein 

Bereich des Lebens, in dem die Gemüter erhitzt werden können. Aber auch wenn wir in einigen Fragen 

unterschiedlicher Meinung sind, sind wir Mitglieder derselben politischen Familie. Manchmal mögen sich 



die Ambitionen überschneiden, aber niemand wird uns spalten.“ Trzaskowski: „Konflikte verkaufen sich am 

besten. Heute geht es vor allem darum, die vor uns liegenden Maßnahmen durchzuführen. Wenn wir in der 

Opposition nicht in der Lage sind, uns zu einigen, haben wir in der Politik nichts zu suchen. Wenn jemand 

das nicht versteht, wäre das ein großes Missverständnis.“ Beim Thema über seine Zukunft in der Politik 

betont Tusk, dass seine Perspektive etwa drei Jahre beträgt. In dieser Zeit will er eine Opposition 

aufbauen, die Macht übernehmen, „aufräumen“ und wieder das Feld räumen. 

(…) 

Adrian Glinka, einer der Anführer des parlamentarischen Protests vor einigen Jahren, fragt nach der Politik 

für Menschen mit Behinderungen. Trzaskowski: „Unsere Aufgabe ist es zumindest nicht, diejenigen zu 

behindern, denen es gut geht, sondern denen zu helfen, die Hilfe brauchen. Wir müssen bei denen 

anfangen, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir können nicht einfach mit Versprechungen um uns 

werfen, wir haben Budgets. Aber so eine unglaubliche Verachtung zu zeigen, nicht einen Moment lang 

Empathie zu zeigen. Welchen Sinn hat es dann, Politiker zu sein? Weg mit solchen Politikern.“ Tusk: „Ein 

Staat ist dann demokratisch, wenn behinderte Menschen das Gefühl haben, dass sie volle Rechte haben. 

Man kann sich nicht als vollwertig fühlen, wenn man keine Chance hat, seine Familie vom ersten bis zum 

letzten Tag des Monats zu ernähren.“ 

Linus aus Warschau fragt, wann er seinen Freund heiraten kann. Donald Tusk weist darauf hin, dass er ein 

vorsichtiger Politiker ist, wenn es um „Sittenwandel“ geht. „Natürliche Veränderungen sind für die Polen 

immer noch nicht leicht zu akzeptieren. Es sollte alles getan werden, damit zwei Prozesse parallel 

ablaufen: Bildung sollte den sozialen Veränderungen vorausgehen. Änderungen der Vorschriften, z. B. die 

Erlaubnis zu heiraten, müssen nah an der gesellschaftlichen Akzeptanz sein. Wenn ich an der Spitze der 

parlamentarischen Mehrheit stehe, wird eine der ersten Entscheidungen die Zustimmung zu eingetragenen 

Partnerschaften sein.“ Trzaskowski: „Wenn wir Veränderungen vornehmen wollen, müssen wir darüber 

nachdenken, wie wir das vernünftig, sinnvoll und so schnell wie möglich tun können und wie wir dafür eine 

Mehrheit finden. Es geht darum, eine vollständige Gleichstellung zu erreichen. Wir sind beide Mitte-Rechts. 

Schaut euch den Wandel an, der auf der politischen Bühne stattgefunden hat. Die Idee ist, mit der 

eingetragenen Partnerschaft zu beginnen. Es ist absurd, die Menschen zu spalten.“ 

(…) 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: natemat.pl 

 

" Die unverantwortliche und törichte Politik von Jarosław Kaczyński fügt Polen und 

allen polnischen Bürger dramatischen Schaden zu. Heute hält die EU Milliarden von 

Euro an Hilfen zurück, die unser Land wie Sauerstoff braucht. Sie verweigert sich 

nur, weil die PiS den polnischen Rechtsstaat und die europäische Rechtsordnung 

zerstört." 

 

Donald Tusk 

 
 

Quelle: https://natemat.pl/371923,ke-moze-zablokowac-srodki-dla-polski-na-kpo-mocny-komentarz-donalda-tuska 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

t-online.de 

 

Fünfjähriger flieht aus Afghanistan und stirbt durch Unglück in Polen 

https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_90733270/fuenfjaehriger-aus-afghanistan-stirbt-nach-verzehr-

giftiger-pilze.html 

 

 

taz.de 

 

Polen schottet sich ab: Im Ausnahmezustand  

https://taz.de/Polen-schottet-sich-ab/!5793065/ 

 

 

euronews.com 

 

Kampf um Rechtsstaatlichkeit in Europa eskaliert 

https://de.euronews.com/2021/08/31/kampf-um-rechtsstaatlichkeit-in-europa-eskaliert 

 

 

srf.ch 

 

Das Blutvergießen als Bühne für Heldentaten 

https://www.srf.ch/news/international/polen-und-der-2-weltkrieg-das-blutvergiessen-als-buehne-fuer-heldentaten 

 

 

deutschlandfunkkultur.de 

 

Polens rechtskonservative Kulturpolitik - Nun sind die Kunstmuseen an der Reihe 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/polens-rechtskonservative-kulturpolitik-nun-sind-

die.1013.de.html?dram:article_id=502343 
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DEKODER auf Deutsch 
https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/ 

 

 
DIALOG FORUM – Perspektiven aus der Mitte Europas 
https://forumdialog.eu/ 

 

 
POLEN und wir – älteste Zeitschrift für deutsch-polnische Verständigung 
http://www.polen-und-wir.de/ 
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