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Das finden Sie in dieser Ausgabe: 

 

 Zbigniew Szczypiński berichtet über den Zustand des polnischen Staates im sechsten Jahr der 

„guten Wende“ 

 Was sagen Politiker und Experten zur internationalen Lage unseres Landes nach 6 Jahren PiS-

Herrschaft 

 Adam Bodnar: „Die Politik der PiS-Regierung gegenüber Flüchtlingen entbehrt jeglicher 

Menschlichkeit“ 

 Warum Andrzej Duda Angela Merkel nicht treffen wollte 

 Mehr als 120 Millionen Euro könnten polnischen Woiwodschaften aufgrund von Anti-LGBT-

Beschlüssen entzogen werden 

 Lassen wir uns nicht täuschen: Die Tyrannei der PiS ist keine Souveränität 

 

Dazu wie immer ein Cartoon von Andrzej Mleczko und zum Schluss mal ein kluger, mal ein dummer 

Spruch der Woche. 
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Zbigniew Szczypiński: Der Zustand des polnischen Staates im sechsten Jahr 

der „guten Wende“ 

 

 
Quelle: studioopinii.pl 

 

Je weiter man in den Wald hinein geht, desto mehr Bäume. Die Lage an der Ostgrenze wird immer 

kritischer. Wir haben einen Ausnahmezustand, der drei Kilometer von der Grenze entfernt in Kraft ist, 

obwohl die Grenzzone fünfzehn Kilometer beträgt, und der von einem außergewöhnlichen Präsidenten 

angeordnet wurde. Ein Ausnahmezustand, in dem das Verbot der Präsenz der Medien am strengsten 

durchgesetzt wird (ich frage mich, ob das auch die Staatsmedien betrifft). 

Es ist nicht einfach. Der Vorsitzende aller Vorsitzenden und der stellvertretende Ministerpräsident für 

Staatssicherheit [J. Kaczyński] (ich fühle mich jetzt schon sehr sicher) ist noch beim Angeln oder auf 

anderen Urlaubsreisen. Danach zu urteilen, besteht doch keine Gefahr, wenn er nicht bei der Arbeit ist, 

denn er weiß es am besten. Dann ist der Ausnahmezustand eine Art Chuzpe von Duda und Kamiński. 

 

Denkend an all das oben Genannte, vielleicht lohnt es sich, von diesem konkreten Fall wegzukommen, und 

aufs Ganze zu gehen. 

In der guten alten Zeit, zu Beginn unserer großen Transformation in den 90er Jahren, war eine 

gemeinsame Herangehensweise an die Funktionsweise großer Unternehmen sehr in Mode (damals gab es 

solche in Polen noch, und das waren polnische Unternehmen: FSO – Autofabrik in Bielsko-Biała, Werften 

in Danzig, Gdynia und Stettin, Huta Warszawa und viele andere). Ich denke dabei an MbO - Management 

by Objectives (Führung durch Zielvereinbarung). 

MbO ging davon aus, dass jedes große Unternehmen, um seine beiden grundlegenden Funktionen, denen 

jedes Organisationssystem gegenübersteht, Fortbestehen und Entwicklung, effektiv umsetzen zu können, 

eine spezifische Mission haben sollte, die von den Mitarbeitern und von der Unternehmensleitung 

entwickelt und vollständig akzeptiert wird, [...] 

Es war für die meisten (und eigentlich für alle) Firmen und Unternehmen neu, wurde aber akzeptiert und 

umgesetzt. 
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Betrachtet man die Funktionsweise des polnischen Staates, der mit einem auf dem Markt agierenden 

Großunternehmen - in diesem Fall im internationalen Umfeld - vergleichbar ist, kann man sich überlegen, 

wie seine Tätigkeit im Rahmen des MbO-Systems zu bewerten wäre. Angesichts der erheblichen 

Unterschiede, die selbst zwischen einem großen Unternehmen und einem Staat bestehen, versuchen wir 

es. 

 

Hat der polnische Staat eine Mission? Eine umfassende Vision? Was will er erreichen, was ist sein 

Hauptziel, das Ziel aller Ziele, das von allen diskutiert und angenommen wird, oder zumindest von der 

überwiegenden Mehrheit der Teilnehmer dieser Organisation? 

Die Antwort ist kurz: Nein. Der polnische Staat hat keine gemeinsame, im Dialog entwickelte und 

durch die meisten akzeptierte Mission. Es ist der Vorsitzende aller Vorsitzenden, der sich Gedanken 

macht. Von ihm erfahren wir, was Polen anstrebt, was jetzt und in der Zukunft sein sollte. Wenn wir uns 

ansehen, was Gliński und Czarnek tun, können wir erahnen, was diese Mission ist. Eines ist sicher. Dies 

ist keine Vision von Polen, die in einem mehrheitlich unterstützten Dialog entstanden ist. 

 

Und wenn es so ist, ist es keine Mission des Staates. 

 

Haben die Regierenden eine Strategie wie vorzugehen ist? Gibt es einen langfristigen Plan, dessen 

Umsetzung sich aus der angenommenen Mission ergibt? 

Die Antwort ist ähnlich kurz: Nein. Es gibt keinen solchen Plan, es gibt nicht einmal Versuche, unsere 

polnische Operationsstrategie in einem zunehmend turbulenten Umfeld aufzubauen. Wenn man sich das 

herrschende Team anschaut, gibt es nicht einmal Menschen, deren geistige Fähigkeiten und 

Erfahrung auf die Möglichkeit hinweisen würden, überhaupt etwas zu erschaffen. Strategisches 

Denken in der Art von Morawiecki und Sasin oder der ganzen Galaxie der stellvertretenden Minister von 

Ziobro, mit Unterstützung der Europaabgeordneten Patryk Jaki oder Waszczykowski - das ist reiner Hohn. 

Je tiefer, desto konkreter: Die Ebene der Taktik wird erst im Handeln aller staatlichen Institutionen, Ämter 

und Institutionen sichtbar. 

 

Wie es ist, sieht jeder. 

Die operative Ebene ist das alltägliche Funktionieren des Staates. Die Menge an neuen Gesetzen, 

Änderungen bestehender Verordnungen, ein Gesetzgebungswettlauf im Sejm, nächtliche Verabschiedung 

von Gesetzentwürfen, nach einem dreitägigen Verfahren, ein Übermaß an parlamentarisch eingereichten 

Gesetzentwürfen - nur um die gesetzlich vorgeschriebenen Konsultationen zu vermeiden - ist unser Alltag. 

Es gibt eine wachsende Überzeugung, dass die Behörden es besser wissen, jede staatliche Behörde auf 

allen Ebenen. Die ohnehin geringe Aktivität der Bürger wird eingeschränkt und die Zivilgesellschaft 

gibt es nur noch in Träumen. 

Diese wenigen synthetischen Bemerkungen erlauben eine einfache und offensichtliche Diagnose: Polen 

ist auf Anarchie aufgebaut. Das war schon mal so [im 18. Jh. vor den Teilungen]. Und es endete 

schlecht. 

Wie wird es diesmal enden? 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

WIR KÖNNEN FEUER ANZÜNDEN, 

DAS RAD WURDE ERFUNDEN. 

ICH DENKE, MAN KANN DAS ENDE 

DER GESCHICHTE VERKÜNDEN 
 

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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„Polnische Autorität ist gleich Null“. Politiker und Experten zur Lage unseres 

Landes nach 6 Jahren PiS-Herrschaft  

  

 
                 Quelle: natemat.pl 

 

Polen, das einst Vorbild und Autorität für andere Länder hätte sein können, steht heute am Rande der EU-

Diplomatie. Die Informationen über die Aussetzung von EU-Mitteln haben dies nur bestätigt. „Unser Land 

hat keine Autorität, es hat sich selbst marginalisiert, außer Ungarn kann es auf niemanden zählen“, hören 

wir die Meinungen von Diplomaten und Experten. 

 

 Wir sind ein Land, das durch die Entscheidungen der Regierungspartei zu Selbstmarginalisierung 

geführt hat, sagt Jan Truszczyński, der seit 2001 Hauptunterhändler für den Beitritt Polens zur EU 

war. 

 Janusz Onyszkiewicz, ehemaliger Leiter des Verteidigungsministeriums, ehemaliger Vizepräsident 

des Europäischen Parlaments: „Wenn wir die uns verbliebenen Verbündeten wie Ungarn nicht 

mitzählen, sind wir eine einsame Insel.“ 

 Janusz Lewandowski, ehemaliger EU-Kommissar: „Das Europäische Parlament war eine 

Institution, die bis 2015 der Ort des polnischen Ruhms war. Heute sehen wir einen dramatischen 

Sturz von einem hohen Pferd.“ 

 

„Wir haben eine dramatische, radikale Schwächung des Außeneinflusses Polens. Eine sehr starke 

Schwächung des Images des Landes. Dies ist eine Marginalisierung, zusammen mit zahlreichen Fragen 
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nach der Zweckmäßigkeit des Funktionierens eines Landes in der EU, das durch das Handeln der 

Regierungspartei weit von den gemeinsamen Prinzipien abgewichen ist, auf denen das Funktionieren der 

EU-Mitgliedstaaten beruht. Das Ganze ist dramatisch schwach“, sagt Jan Truszczyński, der seit 2001 

Hauptunterhändler für den EU-Beitritt Polens war.  

[...] 

 

„Polen wird auf internationaler Ebene als große Enttäuschung empfunden, insbesondere für die USA, da es 

jahrelang als vorbildliches Beispiel für eine gelungene politische Transformation galt, die anderen 

präsentiert werden konnte. Und jetzt werden wir als Beispiel für den Zusammenbruch dieser 

Transformation und den Rückzug aus ihr angeführt. Die polnische Position ist derzeit sehr schwach. Polen 

ist komplett isoliert “, sagt Janusz Onyszkiewicz.  

Auf wen können sich die derzeitigen Behörden seiner Meinung nach verlassen?  „Auf Anti-europäische, 

fremdenfeindliche, ultrarechte politische Gruppen im Westen. Glücklicherweise sind sie immer noch in der 

Minderheit, die Gefahr, dass sie einen solchen Status erreichen, dass sie über die Politik dieser Länder 

entscheiden, ist relativ gering, aber es gibt sie. Vergessen wir nicht, was in den 1930er Jahren in Europa 

passiert ist“, betont er.  

 

Slowakische Diplomatin über Polen 

Magda Vášáryová, Diplomatin und Expertin für internationale Angelegenheiten, die 5 Jahre lang 

slowakische Botschafterin in Polen war - zu einer Zeit, als unsere beiden Länder der EU beitraten - sieht 

Polens Autorität auf der internationalen Bühne heute nicht. 

Polens Verbündete? „Ungarn. Und die Russen, leise? Alles autoritäre Politiker“, sagt Vášáryová. Sie 

erinnert sich deutlich an die Rolle, die Polen einst gespielt hat. Sie erwähnt unter anderem, wie unser Land 

der Slowakei geholfen hat, als sie wegen des damals regierenden Wladimir Meciar nicht zusammen mit 

Polen, Tschechien und Ungarn der NATO beigetreten ist. Welche Stärke wir hatten, wir waren ein Vorbild. 

„Ich weiß ganz genau, was die Polen damals gemacht haben, um uns mitzunehmen. Polen hat uns immens 

geholfen, da wir in schrecklichen Schwierigkeiten steckten, das kann man nicht vergessen. Ohne Polen 

hätte es die zweite Öffnung der NATO nicht gegeben. Heute haben wir selbst Probleme. Aber es tut uns 

auch leid, dass dies bei unserem größten Nachbarn so ist“, sagt sie. 

Sie kommt nach Polen und verfolgt das aktuelle Geschehen. „Ich schaue mir das Foto von Władysław 

Bartoszewski an. Wenn er aus dem Grab aufstehen könnte, würde er schreien: „Was macht Ihr denn?! So 

können wir nicht länger leben!“. Schließlich kämpften sie dafür, dass Polen ein gutes Land war, dass die 

Menschen glücklich waren, dass sie zu Europa gehörten. Polen bewältigte am besten die gesamte 

Transformation. Heute hat es keine Autorität, insbesondere in Ländern mit Demokratien“, sagt Magda 

Vášáryová. 

Wie würde sie die gegenwärtige Position Polens beschreiben? „Wir warten ab, was dabei herauskommt, 

wir warten darauf, dass die Polen etwas tun. Wir denken, dass Polen noch eine Chance hat. In uns allen 

steckt etwas Hoffnung. In Polen gibt es freie Medien und große politische Zentren, was in Ungarn nicht der 

Fall ist. Man kann Polen nicht liegen lassen. Ich fordere auf, die demokratischen Kräfte zu stärken, denn 

wenn sie nicht vereint sind, wird die Situation nie besser. Und die Folgen der achtjährigen Herrschaft von 

Jarosław Kaczyński oder Orbans in Ungarn werden schrecklich sein. Weil viele Leute sich ihnen 

angeschlossen haben, um Funktionen zu haben, Geld. Und sie werden nie zugeben, dass sie Polen 

Unrecht getan haben“, fügt die ehemalige Botschafterin hinzu. 

 

Die EU stoppt Gelder 

Es kann viel darübergeschrieben werden, wie sich das Bild Polens und seine Rolle in der internationalen 

Politik in den letzten sechs Jahren verändert haben. PiS-Politiker, Anhänger und Wähler sehen das ganz 

andersherum und werden schreien, dass sie Polen verteidigen, was sie immer zum Ausdruck bringen. 

Sie betonen immer die starke Position Polens, wir hören Zusicherungen über die Zusammenarbeit mit 

verschiedenen Ländern und wie unsere Position im Ausland in verschiedenen Bereichen aufgebaut und 

gestärkt wird.  

Erfahrene Politiker und Diplomaten spüren jedoch den Unterschied. 



Janusz Lewandowski, PO-Abgeordnete, EU-Kommissar für Haushalt und Finanzplanung 2010-2014, sagt: 

„Das Europäische Parlament war eine Institution, die bis 2015 ein Ort des polnischen Ruhms war. Jerzy 

Buzek war der erste von außerhalb des Eisernen Vorhangs, der Vorsitzender wurde und das Monopol des 

Westens auf höhere Funktionen brach. Hier sprach der Vorsitzende des Europäischen Rates, Donald Tusk. 

Hier hatten wir, zum vollen Verständnis unserer Kollegen, die größten Mittel in der Geschichte der EU. 

Heute sehen wir einen dramatischen Sturz von einem hohen Pferd.“ 

Eines der Elemente dieses Rückgangs haben wir gerade erfahren - die EU kann den Geldtransfer nach 

Polen aussetzen. 

[...] 

 

Wie sie uns auf dem Balkan sehen 

Ich frage also, wie sie uns auf dem Balkan sehen, wo es noch Länder außerhalb der EU gibt. „Auf dem 

Balkan gibt es keine einheitliche Wahrnehmung Polens, alles hängt von politischen Ansichten ab. In 

konservativen Kreisen wird Polen als potenzieller Rebell innerhalb der EU angesehen, der konservative 

Werte in Bezug auf Familie oder Kirche wiederherstellen will. Polen wird hier als Hoffnung auf 

Veränderungen in der EU wahrgenommen, als Führer eines neuen, antiliberalen Europas. In liberalen 

Kreisen - als Enfant Terrible der Europäischen Union und zerstörerischer Akteur“, sagt Dr. Neven 

Cveticanin vom Institut für Sozialwissenschaften, Präsident des Strategic Studies Forum in Belgrad, zu 

dem Thema. 

[...] 

„Osteuropa ist im Allgemeinen zu einer Bastion konservativer Politik geworden. Es wird sehr interessant 

sein zu sehen, wie die EU und Brüssel darauf reagieren. Ich denke, es wird von zwei Dingen abhängen. 

Eines davon sind die Wahlen in Deutschland am 26. September. Wenn die Grünen gewinnen, bedeutet 

dies meiner Meinung nach schärfere Beziehungen zu Polen innerhalb der EU. Und wenn Christdemokraten 

gewinnen wird sich nichts ändern. Brüssel wird weiterhin eine besorgte Mutter sein, Polen werde ein 

Unruhestifter bleiben“, sagt er. 

„Vieles hängt auch von den Wahlen im Frühjahr in Frankreich ab. - Wenn beide Länder liberaler werden, 

kann dies für Polen weitere Probleme bedeuten. Wenn nicht, wenn die Franzosen mehr für Frau Le Pen 

stimmen, wird es gut für die jetzige Regierung in Polen“, glaubt der serbische Politologe.  

 

Zsfg.: JP 
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Adam Bodnar: „Die Politik der PiS-Regierung gegenüber Flüchtlingen 

entbehrt jeglicher Menschlichkeit“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Adam Bodnar kam zu einem Treffen im Rahmen des Ethno Port Festivals nach Poznan, das im CK Zamek 

stattfindet. Das Thema war "Klimawandel und Menschenrechte". Viele Fragen betrafen jedoch die tragische 

Situation der Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze in Usnarz Górny. Ewa Wanat, die 

Moderatorin des Treffens, und zahlreiche Zuhörer fragten danach. 

PiS und die Politik der Angst 

„Im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik vertritt die Regierung der PiS eine sehr konsequente Linie“, 

antwortete Bodnar. „In einem Text, den ich in der ‚Gazeta Wyborcza‘ veröffentlicht habe, nannte ich sie 

eine Politik ‚Flüchtling Minus‘, die einer Politik ‚Angst Plus‘ entspricht. Diese Politik beruht darauf, ständig 

ein Gefühl der Angst zu kultivieren, was wiederum zu mehr politischer Unterstützung führt. Selbst jetzt, 

wenn wir uns die Umfragen ansehen, ist dies der Fall. Die Regierung hat dieses Thema wiederholt 

aufgegriffen. Es begann mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und Jaroslaw Kaczynskis berühmten Worten 

über Krankheiten, die von Flüchtlingen übertragen werden. Dann gab es in Polen eine ganze Welle von 

Hassreden und Gewalt gegen Flüchtlinge, Einwanderer oder Menschen, die in irgendeiner Weise anders 

aussehen. Sogar hier, in Poznań, habe ich mich eingemischt“, erinnerte er sich. „Wir sind eine sehr 

homogene Gesellschaft in Bezug auf Nationalität, ethnische Zugehörigkeit und Religion, und es ist leicht, 

ein solches Gefühl der Angst zu erzeugen“, sagte er. 

„Während des Tschetschenienkriegs nahm Polen Zehntausende von Flüchtlingen auf, und irgendwie ist 

das Land nicht zusammengebrochen. Hier sprechen wir nun von einer Gruppe von nur 32 Personen. Wir 
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wissen nicht einmal, ob sie einreisen dürfen, denn das Verfahren sieht vor, dass eine Person einen Antrag 

auf Anerkennung des Flüchtlingsstatus stellt, der geprüft wird, und wenn keine Gründe für die Gewährung 

von Schutz vorliegen, kann sie sich nicht weiter im polnischen Hoheitsgebiet aufhalten“, betonte er. Den 

Menschen in Usnarz Górny wurden jedoch alle ihre Rechte vorenthalten. 

„Wir können nicht so handeln, dass wir plötzlich anfangen, unsere Verfassung und die Genfer Konvention 

offen zu missachten und die Europäische Menschenrechtskonvention zu verletzen. Der Europäische 

Gerichtshof für Menschenrechte hat angeordnet, den Menschen an der Grenze humanitäre Hilfe, Zugang 

zu Wasser und Nahrung zu gewähren. Diese Menschen ohne jegliche Hilfe des polnischen Staates 

zurückzulassen, ist absolut verwerflich“, betonte er. „Ich glaube, wir dürfen uns nicht von dieser Art der 

Argumentation einlullen lassen, dass es bald eine Art ‚Flut‘, ‚Sintflut‘ geben würde. Diese Worte so 

verwendet sollen uns Angst einjagen. Und ich akzeptiere nicht, dass eine solche Angst in uns geweckt 

wird“, sagte er. 

„Ich bin für eine einheitliche, kohärente Einwanderungspolitik in der gesamten EU. Aber Polen will sich 

nicht an der Gestaltung dieser Politik beteiligen“, stellte er fest. Und er erinnerte daran, wie unsolidarisch 

Polen im Jahr 2015 war. „Die Regierung von Ewa Kopacz erklärte sich bereit, 5000 Menschen in Polen 

aufzunehmen. Unter der Regierung der PiS wurde diese Zahl auf 400, dann auf 96 reduziert, und diese 96 

Personen waren bereits ausgewählt worden, woraufhin Minister Blaszczak sagte, dass wir keine weiteren 

akzeptieren würden. Dies ist eine der beschämendsten Entscheidungen der polnischen Regierung. Die 

Regierung hat nicht einmal der Einrichtung eines humanitären Korridors zugestimmt, den die Kirche wollte“, 

erinnerte er sich. „Meiner Meinung nach entbehrt diese Politik einfach jeglicher Menschlichkeit.“ 

Er wies auch auf einen anderen Aspekt hin: „In Deutschland wird inzwischen berichtet, dass die Aufnahme 

von einer Million Flüchtlingen durch Deutschland sich positiv auf die lokale Wirtschaft ausgewirkt hat. Die 

Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, arbeiten und füllen die demografische Lücke.“ 

Ausnahmezustand? Bodnar: „Ich habe ein Gefühl der Ohnmacht“ 

Ewa Wanat befragte Bodnar zu dem von Polen an der Grenze zu Belarus verhängten Ausnahmezustand, 

ob es sich nicht um einen gefährlichen Präzedenzfall handele, dass die PiS von diesem Mechanismus 

Gebrauch gemacht habe, und ob Bodnar eine Rechtfertigung für die Einführung eines solchen Zustands 

sehe. „Ich sehe keine Bedrohung, die die Verhängung des Ausnahmezustands rechtfertigen würde. Aber 

was nützt es, wenn wir in Polen immer machtloser werden. Ich habe ein Problem damit, mich so zu vielen 

Dingen äußern zu müssen, weil ich mich immer machtloser fühle“, gab er zu. „Was nützt es, zu sagen, 

dass das, was an der Grenze geschieht, eine grobe Verletzung der Menschenrechte ist, dass es 

verwerflich ist, wenn es jeden Tag mindestens drei solcher verwerflichen Ereignisse gibt? Dies ist in der Tat 

ein Novum, denn seit 1989 ist kein solcher Ausnahmezustand mehr eingeführt worden. Aber wie oft haben 

wir in den letzten sechs Jahren in Polen noch nie da gewesene Situationen erlebt? An wie vielen Protesten 

haben Sie auf den Straßen von Poznań teilgenommen“, wandte er sich an das Publikum. „Ja, das sind die 

Methoden, die uns bleiben, Proteste, Diskussionen wie die heutige, laut zu sagen, dass wir damit nicht 

einverstanden sind. Gleichzeitig wird uns immer klarer, dass dies für die Machthaber keine Blockade 

bedeutet.“ 

PiS hat die Idee einer Mauer an der Grenze von Orban übernommen 

Das Thema des Treffens „Klimawandel und Menschenrechte“ steht im Zusammenhang mit dem Thema 

Flüchtlinge. Die Klimakrise veranlasst die Menschen, auf der Suche nach geeigneten Lebensräumen zu 

migrieren. Dies ist bereits jetzt schon der Fall und wird noch zunehmen. 

„Prognosen besagen, dass bis 2030 120 Millionen Menschen auf der Welt durch den Klimawandel in die 

Armut getrieben werden“, erinnerte Ewa Wanat. „Im Jahr 2050 wird eine halbe Milliarde Menschen auf dem 

Weg nach Norden sein. Was wird dann geschehen? Wie kann man sich darauf vorbereiten?“ Bodnar 

antwortete, dass man sich gerade durch eine kluge Einwanderungspolitik vorbereiten müsse, weil sonst 

Populismus und Nationalismus die Oberhand gewinnen würden. 

„In den Ländern, in die die Flüchtlinge einzureisen versuchen, sind populistische und nationalistische 



Parteien auf dem Vormarsch. Das Ergebnis könnte eine Kombination aus einer wachsenden Krise auf der 

einen Seite und immer weniger demokratischen Staaten auf der anderen Seite sein. Und das ist es, was 

wir bereits sehen. Die PiS nutzt diese Situation aus, um an der Macht zu bleiben. Denn wenn die nächsten 

Wahlen zugunsten der PiS entschieden werden, ist von demokratischen Standards in unserem Land 

wirklich nicht mehr viel übrig. Die PiS stützt sich auf die Erfahrungen Ungarns, das diese Flüchtlingskarte 

ebenfalls ausspielte; die Idee einer Mauer an der Grenze ist nicht aus der Luft gegriffen, sie ist eine 

Wiederholung des Verfahrens, mit dem Orban sich Unterstützung verschaffte. Wir können uns vorstellen, 

dass es in Frankreich und den Niederlanden in Zukunft ähnliche Prozesse geben wird.“ 

Wo ist Hoffnung 

Es gab aber auch etwas Hoffnung. Bodnar sprach über Initiativen von Menschen, die für das Klima 

kämpfen, darunter eine Gruppe junger Portugiesen, die 33 Länder, darunter Polen, vor dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verklagt haben, weil deren Politik das Klima zerstört und 

jungen Menschen die Zukunft raubt. Er nannte auch andere Beispiele für den juristischen Kampf um das 

Klima. Seit einigen Jahren entwickelt sich ein neuer juristischer Ansatz: „Wir kämpfen nicht gegen eine 

einzelne Situation, sondern gegen eine allgemeine Klimabedrohung, gegen die Tatsache, dass die Staaten 

nicht ausreichend auf die Geschehnisse reagieren. Die Klagen werden von Menschen vor Gericht 

gebracht, die an Orten leben, die vom Klimawandel betroffen sind, oder von Menschen, die sagen: 'Wir 

vertreten zukünftige Generationen, wir kämpfen dafür, dass unser Planet ein lebenswerter Raum ist'“, 

erzählte er. 

„Welche Auswirkungen kann dies haben? Können Staaten gezwungen werden, ihr Vorgehen zu ändern, 

wenn sie diese Fälle vor Gericht verlieren“, fragte Ewa Wanat skeptisch. „In Polen sind wir inzwischen 

daran gewöhnt, dass wieder einmal ein Urteil oder eine Stellungnahme eines internationalen Gremiums 

ergeht, und unsere Politiker machen sich entweder darüber lustig oder behaupten, dass die Entscheidung 

eine Bedrohung für unsere Souveränität darstellt. In anderen Ländern ist das anders. Andere Länder 

respektieren die Entscheidungen internationaler Gerichte und versuchen, daraus Konsequenzen zu 

ziehen“, sagte er. 

„Diese Gerichtsverfahren sind ein gewisser Druckmechanismus. Wir können durch Demonstrationen, 

Petitionen und Aktionen wie die von Extinction Rebellion Druck ausüben. Wir können Druck auf Politiker 

ausüben und die Klasse der Politiker verändern, wie in Deutschland, wo die Grünen einen bedeutenden 

Anteil an der Debatte haben. Andererseits ist festzustellen, dass es vielerorts immer schwieriger wird, über 

Themen zu diskutieren, die tiefer gehende Kenntnisse und Argumente erfordern. Und es stellt sich heraus, 

dass der Gerichtssaal begonnen hat, zu einem solchen Ort zu werden, an dem diese Argumente 

vorgetragen werden“, sagte er. 

„Auch in Polen haben sich einige Veränderungen ergeben. Das Kraftwerk Ostrołęka wird unter anderem 

aufgrund der Aktivitäten von Nichtregierungsorganisationen nicht gebaut werden. Der Bau eines 

Braunkohletagebaus in der Nähe von Złoczew bei Sieradz, der fast ein zweites Bełchatów werden sollte, 

wurde aufgegeben“, betonte er. 

Während der Diskussion dankte ein Posener Zuschauer Adam Bodnar für seine Arbeit als 

Bürgerrechtsbeauftragter. Das Publikum stimmte ein und dankte Bodnar mit stehenden Ovationen. 
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Andrzej Duda wollte Angela Merkel nicht treffen. „Sie waren einfach beleidigt. 

Es ist albern“ 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Am Samstag kommt Bundeskanzlerin Merkel zu einem Abschiedsbesuch nach Warschau. Sie wird 

Ministerpräsident Mateusz Morawiecki treffen, Präsident Andrzej Duda hat keine Zeit für sie gefunden. „Der 

Präsident und seine Beamten fühlten sich eindeutig beleidigt“, sagt unsere Quelle aus diplomatischen 

Kreisen.  

Der Besuch von Angela Merkel in Warschau am Samstag wird kurz und höflich sein. Merkel kommt im 

Rahmen ihrer Abschiedstour durch Europa nach Polen (am Montag besucht sie Belgrad, dann Tirana). 

Nach den für den 26. September angesetzten Wahlen geht sie in den politischen Ruhestand. Sie hatte 

enge Beziehungen zu Polen. In den 1980er Jahren war sie von „Solidarność“ fasziniert, und sie will trotz 

der Krise der polnisch-deutschen Beziehungen keine Brücken niederbrennen und ihren Nachfolgern die 

Beziehungen zu Warschau erschweren.  

Aus diplomatischen Quellen haben wir erfahren, dass der Premierminister trotz der Höflichkeit des Besuchs 

beabsichtigt, die Forderung der Europäischen Kommission an den EuGH anzusprechen, Polen eine hohe 

Geldstrafe wegen Verstoßes gegen die Urteile über die Disziplinarkammer zu verhängen. Unsere Quellen 

erwarten jedoch, dass Merkel sagt, dass sie keinen Einfluss auf die Kommission hat.  

Merkel wollte auch Andrzej Duda treffen, doch der Präsident fand keine Zeit für sie. 

Präsidentschaftsminister Jakub Kumoch, Leiter des Büros für internationale Angelegenheiten der Kanzlei 

des Präsidenten, twitterte an Jędrzej Bielecki, Journalist der „Rzeczpospolita“, dass „gestern oder 

vorgestern“ die deutsche Botschaft in Warschau offiziell bestätigt worden sei, dass das Treffen nicht 

stattfinden werde. 

Der Grund? Voller Kalender. Am Samstag wird der Präsident zur Feier des Gründungsjubiläums der 

„Solidarność“ in Kattowitz sein. Er hatte seine Schlesien-Reise seit Monaten geplant, Merkel hatte kürzlich 

um ein Treffen gebeten. Statt mit Merkel am Samstag wird er deshalb am Freitag privat mit 

Bundespräsident Frank Walter Steinmeier telefonieren.  

Nach unseren Informationen aus diplomatischen Quellen war das Problem nicht der Kalender, sondern die 
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Vorbereitung des Besuchs. Das Kanzleramt stimmte seinen Termin mit dem Büro des Ministerpräsidenten 

ab, erst später wurde das Büro des Präsidenten aufgefordert, sich dem Termin anzupassen. Die Beamten 

von Andrzej Duda sollten es als Ohrfeige aus dem Amt des Ministerpräsidenten auffassen. „Sie waren 

einfach beleidigt. Es ist albern“, sagt unser Gesprächspartner. Seiner Meinung nach ließen sich die 

Feierlichkeiten in Kattowitz und ein kurzes Treffen mit Merkel miteinander vereinbaren.  

Desto mehr als Merkel zu Duda freundlich war. 2015 nach seiner Vereidigung war Berlin die zweite 

Hauptstadt, die der Präsident besuchte, und das Treffen mit der Kanzlerin erstreckte sich dann über die 

vorgesehene Stunde hinaus.  

Nun teilt das Umfeld des Präsidenten inoffiziell den Medien mit, dass Präsident Duda Merkel nicht treffen 

will wegen ihrer Beteiligung an der Umsetzung der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2, die die 

mitteleuropäischen Länder als Bedrohung für die Sicherheit betrachten. „Das Gefolge des polnischen 

Präsidenten versucht, diesen Skandal auf unserem politischen Hinterhof zu spielen“, sagt unser 

Gesprächspartner.  

Dies ist nicht der erste polnisch-deutsche diplomatische Missklang in den letzten Monaten. Im Juni fanden 

keine deutsch-polnischen Regierungskonsultationen statt. Merkel hat dem Besuch von Ministerpräsident 

Morawiecki mit Ministern in Berlin nicht zugestimmt. Grund waren viele Meinungsverschiedenheiten mit der 

PiS-Regierung.  

Es knirscht auch bei unserem Präsidenten. Minister Kumoch und sein Vorgänger Prof. Krzysztof Szczerski, 

derzeit Botschafter bei den Vereinten Nationen, dementierten vehement am Donnerstag die Information 

von Radio RMF, dass sie ein Treffen zwischen Duda und Präsident Joe Biden im Hintergrund der 

diesjährigen Sitzung der UN-Vollversammlung anstreben. Duda sprach nur einmal mit Biden, im Korridor 

des NATO-Hauptquartiers während des Juni-Gipfels des Bündnisses.  
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Mehr als 120 Millionen Euro könnten polnischen Woiwodschaften aufgrund 

von Anti-LGBT-Beschlüssen entzogen werden 

 

 
                                                                                    Quelle: verkehrsrundschau.de 

 

Die Europäische Kommission hat die Gespräche mit fünf polnischen Woiwodschaften über die Auszahlung 

von Geldern aus dem REACT-EU-Programm ausgesetzt, berichtet die Gazeta Wyborcza. Schuld daran 

sind Anti-LGBT-Entschließungen. Die Mittel aus dem EU-Programm sind für das Gesundheitswesen, die 

Krankenhausförderung und die Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen bestimmt. 

Die „Gazeta Wyborcza“ informiert in einem Artikel von Angelika Pitoń, dass insgesamt über 126 Millionen 

Euro eingefroren sind. Am Freitag erhielten die Marschälle der Woiwodschaften Kleinpolen, Lublin, 

Heiligkreuz, Lodz und Karpatenvorland ein Schreiben der Europäischen Kommission zu den in diesen 

Regionen angenommenen Entschließungen. Die ersten drei hatten die Anti-LGBT-Erklärung, die weiteren 

beiden die von Ordo Iuris vorbereitete Charta der Familienrechte für Kommunalverwaltungen unterzeichnet. 

Wie die „Gazeta Wyborcza“ berichtet, ist die Botschaft der Kommission einfach: Solange die Resolutionen 

nicht aufgehoben sind, werden die REACT-EU-Mittel nicht ausgezahlt.  

„Die Handlungen Ihrer regionalen Behörden, die Erklärungen, Entschließungen oder Resolutionen 

verabschiedet haben, in denen die LGBTIQ-Gemeinschaft als ‚Ideologie‘ bezeichnet wird, und die ihre 

Gebiete als LGBTIQ-unfreundlich erklärt haben, stellen ihre Fähigkeit infrage, die Einhaltung des 

Grundsatzes der Nichtdiskriminierung zu gewährleisten. Dies ist eine Voraussetzung für die 

Inanspruchnahme europäischer Mittel zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung“, steht im Brief der 

Kommission, der am Wochenende von Aktivisten des Online-Hassatlas veröffentlicht wurde. 

Wenn die Beschlüsse nicht aufgehoben werden, verliert Polen zwar nicht das Geld, sondern es wird auf 

andere Woiwodschaften verteilt. 

Die Woiwodschaft Kleinpolen hat mit über 33,5 Millionen Euro am meisten zu verlieren, gefolgt von der 

Woiwodschaft Lodz mit über 26 Millionen Euro, der Woiwodschaft Lublin mit fast 26 Millionen Euro, der 

Woiwodschaft Karpatenvorland mit 24,6 Millionen Euro und der Woiwodschaft Heiligkreuz mit fast 16 

Millionen Euro. 
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Lassen wir uns nicht täuschen: Die Tyrannei der PiS ist keine Souveränität 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 
Ein Kommentar von Jacek Żakowski. Der Autor ist Publizist der Zeitschrift Polityka und Leiter der Abteilung für 

Journalismus am Collegium Civitas 

Wenn wir EU-Gelder verlieren, dann nicht wegen der Brüsseler Bürokraten, sondern wegen der 

Handlungen unserer Regierung, die uns unseren souveränen Staat genommen hat. 

Nun geht es richtig ab. Dass „ein Pole nicht für die Bestrafung Polens sein darf“. Dass „die einfachen Polen 

nicht für die Fehler und Versäumnisse der Regierung bezahlen sollten“. Dass, „wer zustimmt, dass die 

Kommission in ihrem Streit mit der polnischen Regierung Recht hat, gegen Polen ist“. Dass, wenn Brüssel 

„einen hybriden Krieg gegen Polen führt“, wir „unsere Souveränität verteidigen sollten“... Und vielleicht 

kehrt hier und da der Refrain aus den 1990er Jahren zurück, dass man über „Polen im Ausland entweder 

gut oder überhaupt nicht spricht“. 

Lassen Sie sich von diesen schönen Worten nicht täuschen. Sie machen genauso viel Sinn wie der Slogan 

„Die Grenzen müssen bewacht werden, damit wir sicher sind“, mit dem die staatliche Grausamkeit in 

Usnarz und die Verhängung des Ausnahmezustands mit dem Einsatz der Armee zur Bewachung der 

Grenze gegen die polnischen Medien gerechtfertigt wurden. 

Die staatliche Souveränität ist kein absoluter Wert. Stalin, Mao, Hitler, Kim, Hussein, Pinochet, Franco, die 

Khmer und die Taliban usw. haben souverän Millionen von Landsleuten und Nicht-Landsleuten ermordet, 

Staaten verwüstet, Elend und tödliche Katastrophen über ihre Gesellschaften gebracht. Die Deutschen im 

Westen hatten das große Glück, dass die Alliierten ihnen vorübergehend die Souveränität entzogen und in 

Westdeutschland die Demokratie einführten. Die Ostdeutschen hatten es etwas schlechter, aber die DDR 
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war auch besser für die Bürger als die vorherige „souveräne“ Regierung. Ich will keine Vergleiche anstellen, 

aber die Geschichte lehrt uns, dass, wenn Regierungen immer wieder von Souveränität sprechen, es sich 

lohnt, darüber nachzudenken, welche Sache und wessen Souveränität sie meinen. 

Die Polen entschieden souverän (1989), dass sie zu den westlichen Standards zurückkehren wollten, dass 

sie einer Union gesetzestreuer und demokratischer Staaten beitreten wollten (in einem Referendum 2003) 

und dass sie wollten, dass es sich um eine Konföderation und nicht nur um eine internationale Organisation 

handelt (durch die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon 2008). Das Problem ist, dass Polen derzeit von 

einer Gruppe regiert wird, die diesem Prozess zunehmend ambivalent gegenübersteht. 

Nur 89 von 159 PiS-Abgeordneten stimmten für den Vertrag von Lissabon, obwohl er von Lech Kaczyński 

ausgehandelt und unterzeichnet wurde. So stimmten z. B. Macierewicz, Jurgiel, Sobecka und Dera 

dagegen, und der damalige stellvertretende PiS-Vorsitzende Zbigniew Ziobro stimmte (clevererweise) nicht 

mit. Im Sejm gab es 357 Ja-Stimmen und nur 55 Nein-Stimmen der PiS. Diese marginale, antiwestliche 

Rydzyk-Gruppe (die in Umfragen bei 1 % liegt) ist heute die Hauptstütze der polnischen Regierung, und es 

ist ihre autoritäre Strategie, die uns aus der EU drängt. 

Es ist die Position der Kommission und der europäischen Gerichte, die die souveränen Wahlen des 

polnischen Volkes widerspiegelt, nicht die Zusammensetzung des Sejms, die durch das D'Hondtsche 

System verfälscht wurde, oder die Regierungspolitik, die uns von antidemokratischen Dilettanten 

aufgezwungen wurde. Wenn also die polnische Souveränität jetzt wirklich verteidigt werden muss, dann 

nicht gegen Brüssel, sondern gegen die Meute von Ziobro, die uns gegen unseren souveränen Willen 

direkt in Putins Klauen führt. Und vom Konformismus der PiS, die dafür verantwortlich ist, dass der Floh am 

Schwanz Polens, Ziobros Partei Solidarna Polska, mit unserem Land wedelt. 

Wenn wir also EU-Strafen zahlen müssen und EU-Gelder verlieren, dann nicht, weil EU-Beamte, Richter 

oder Politiker das so wollen, sondern weil die Leute, die den Polen ihren souveränen europäischen Staat 

genommen haben, das so entscheiden. 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: ocdn.eu 

 

„Das ‚illegale‘ Polen hat im Zweiten Weltkrieg gegen einen Besatzer gekämpft, es 

hat gegen den sowjetischen Besatzer gekämpft und wir werden gegen den 

Brüsseler Besatzer kämpfen, wo Brüssel uns Statthalter schickt, die Polen zur 

Ordnung bringen sollen, um uns in die Knie zu zwingen, damit wir vielleicht ein 

deutsches Land sind und nicht ein stolzer Staat freier Polen.“ 

 

Marek Suski - Sejm abgeordneter der PiS 

 
 

Quelle: https://tvn24.pl/polska/marek-suski-o-okupancie-brukselskim-posel-pis-porownuje-unie-europejska-do-

najezdzcow-z-ii-wojny-swiatowej-5407176 
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EU stoppt Coronahilfen für Polen wegen Anti-LGBT-Politik 

https://www.dw.com/de/eu-stoppt-coronahilfen-f%C3%BCr-polen-wegen-anti-lgbt-politik/a-59122356 
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Polen plant Atomkraftwerke nahe Ostsee 

https://www.n-tv.de/politik/Polen-plant-Atomkraftwerke-nahe-Ostsee-article22785837.html 
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Polen reagiert trotzig auf Drohung der EU 

https://www.tagesspiegel.de/politik/geldstrafe-wegen-umstrittener-justizreform-polen-reagiert-trotzig-auf-drohung-der-

eu/27594130.html 
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Auch zweiter Junge aus Afghanistan nach Verzehr giftiger Pilze gestorben 

https://www.spiegel.de/panorama/polen-auch-zweiter-junge-aus-afghanistan-nach-verzehr-giftiger-pilze-gestorben-a-

840508d5-cab9-4b77-9e48-176693875413 
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Die weißen Flecken auf der Corona-Karte 
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-inzidenzen-polen-tschechien-slowakei-100.html 
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