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Das finden Sie in dieser Ausgabe: 

 

 Wie Kaczyński sich die Fußballstrategie zu Nutze macht 

 Polexit vor der Tür? 

 Die merkwürdigen Freunde von Morawiecki 

 Ausländische Medien über die Debatte im Europäischen Parlament 

 Wie Polen den Klimawechsel sehen 

 Hat das harte Vorgehen gegen die Flüchtlinge einen Sinn? 

 

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

Spruch der Woche. 
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Kaczyńskis Catenaccio: in einem Interview für „Sieci“ kündigte der PiS-

Vorsitzende eine Strategie der massiven Verteidigung an 

 

 
Quelle: oko.press 

 

Das Interview von Jarosław Kaczyński für „Sieci“ enthält mehrere Punkte, die in den Reden des Führers des 

regierenden Lagers unverzichtbar sind. Es gibt mehrere Anspielungen, Verweise auf die Geschichte der Zweiten 

Polnischen Republik, Angriffe auf Deutschland und die Darstellung der seit sechs Jahren regierenden PiS als 

unschuldiges Opfer von beispiellosen Angriffen und Druck. (…) In einem Gespräch mit Jacek und Michał Karnowski 

erläuterte der Chef der PiS, um eine Fußballmetapher zu verwenden, die Mäander eines politischen Catenaccio - 

einer Strategie, die darin besteht, sich massiv zu verteidigen und auf eine Gelegenheit zu warten, ein Siegestor zu 

erzielen. 

Was verteidigen wir also? Die polnische Souveränität, die polnische Rechte, die polnischen Grenzen, 

Frieden und Souveränität. 

Wer greift uns an? Lukaschenko, Putin, Deutschland, die Europäische Union. 

Worin wird der Sieg bestehen? Geduld und Machterhalt. Im europäischen Kontext (denn das Interview 

zeigt, dass dies das wichtigste Schlachtfeld für Kaczyński ist) will die PiS warten, bis sich das politische 

Kräfteverhältnis in Europa ändert und die extreme Rechte in Frankreich, Spanien und Italien an die Macht 

kommt. Dann würde die PiS zu einem Gegenangriff starten: „Bitte denken Sie daran, dass es hier um ein 

bestimmtes Kräfteverhältnis in der Union geht, welches sich durch politische Veränderungen in einzelnen 

EU-Ländern ändern kann. Ich sage nicht, dass dies ein schneller und sicherer Prozess ist, aber Sie können 

sehen, dass es wahrscheinlich ist, möglich in Italien, Spanien, vielleicht in Frankreich“, sagt Kaczyński. 
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Kaczyński wartet auf eine Revolution in der EU 

Wir verweisen nicht ohne Grund auf die von den Italienern propagierte Catenaccio-Taktik. Der erste Test 

für Kaczyńskis Kalkül werden vielleicht mögliche vorgezogene Wahlen in Italien sein. Es ist nicht völlig 

ausgeschlossen, dass sie bereits 2022 statt, wie geplant, im Juni 2023 stattfinden. Und die Verbündeten 

der PiS aus der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten - die postfaschistischen Brüder 

Italiens von Giorgia Meloni - haben in den Umfragen 20 Prozent Unterstützung und könnten zusammen mit 

anderen Rechtspopulisten - der Liga von Matteo Salvini (ebenfalls 20 Prozent) - über eine 

Regierungsbildung nachdenken. 

Die vorgezogenen Wahlen in Italien sind nach wie vor Gegenstand politischer Spekulationen (und nach 

dem schlechten Abschneiden Salvinis und dem Erfolg der Mitte-Links-Partei bei den Kommunalwahlen 

unwahrscheinlicher als zuvor), während die für den 22. April 2022 angesetzten Präsidentschaftswahlen in 

Frankreich sicher sind. In Frankreich setzt Kaczyński entweder auf Marine Le Pen, seine neue Verbündete 

in der Koalition der EU-feindlichen Kräfte (17 Prozent), oder auf Éric Zemmour (15 Prozent), einen 

rechtsextremen Journalisten, der die EU, Einwanderer, den Feminismus und die 

„Schwulenideologie“ anprangert und beschlossen hat, Emmanuel Macron herauszufordern (25 Prozent). 

In Spanien setzt Kaczyński auf die rechtsextreme VOX (der PiS-Chef traf sich im Mai dieses Jahres mit den 

Führern der Brüder Italiens und der VOX), aber hier ist der geplante Wahltermin am weitesten entfernt 

(Dezember 2023), und die Rechtsextremen haben in den Umfragen seit den Wahlen 2019 keine Zuwächse 

verzeichnet und liegen weiterhin bei 15 Prozent. 

Um eine bahnbrechende Veränderung des europäischen Kräfteverhältnisses zu erleben, muss Kaczynski 

daher mit mindestens zwei Erfolgen der extremen Rechten in den Ländern des so genannten alten 

Europas rechnen (in diesem Zusammenhang ist es übrigens erwähnenswert, dass Ministerpräsident 

Morawiecki noch 2019 erklärte, die PiS werde kein Bündnis mit Parteien eingehen, die die EU schwächen 

wollen). Dies ist ein politischer Plan, der nicht völlig unwahrscheinlich ist, aber es ist schon sehr 

optimistisch, sich darauf zu stützen. Aus dem Interview mit „Sieci“ geht jedoch hervor, dass dies 

Kaczyńskis größte Hoffnung ist. 

Darüber hinaus stützt er seine politische Strategie auf drei Säulen: erstens, Machterhalt, zweitens, 

Machterhalt, und drittens, Machterhalt um jeden Preis. 

Dreimal „Machterhalt“ von Jarosław Kaczyński 

Der erste „Machterhalt“ bezieht sich auf den Zeitpunkt der Parlamentswahlen in Polen. Kaczynski macht 

den Brüdern Karnowski klar, dass es sein Ziel ist, die Wahlen zu dem in der Verfassung vorgesehenen 

Termin abzuhalten: „Wie Sie vielleicht bemerkt haben, bemühen wir uns sehr darum, dass es eine stabile 

Mehrheit gibt, und wie die letzten Abstimmungen zeigen, ist es in dieser Hinsicht nicht allzu schlecht. Es 

gibt keinen Plan für Wahlen im Frühjahr, keinen Plan, um eine der in der Verfassung beschriebenen 

Situationen herzustellen, die zu Wahlen führen.“ 

Hier muss man Kaczyński zustimmen. Seine Großzügigkeit bei der Vergabe von Posten an einzelne 

Abgeordnete (der Posten des stellvertretenden Sportministers für den unabhängigen Łukasz Mejza) und 

die Streicheleinheiten für weitere Fraktionen der PiS deuten darauf hin, dass der Vorsitzende des 

Regierungslagers keine vorgezogenen Wahlen will. Um dies zu verhindern, ist er bereit, selbst Heldentaten 

zu vollbringen, insbesondere des Singens nach Alkoholgenuss im Duett mit Paweł Kukiz: „Zunächst einmal 

sind wir irgendwie Freunde geworden. Es ist in einem bestimmten Zustand passiert [dass wir zusammen 

gesungen haben], es ist besser, hier einen Punkt zu machen“, sagt Kaczyński zu Karnowski. 

Der zweite „Machterhalt“ betrifft die Festigung der Unterstützung mit allen möglichen Mitteln. Selbst in 

einem Interview für „Sieci“, das für die Verhältnisse des Vorsitzenden recht fade ist, baut Kaczyński ein Bild 

von Polen als belagerter Festung auf, die die PiS gegen weitere Horden aus dem Osten verteidigt: 

„Niemand, der bei klarem Verstand ist, kann übersehen, dass es sich um eine Art Aggression handelt, 

einen hybriden Krieg, und dass wir das Recht haben, uns zu verteidigen. Und wenn wir uns nicht 

verteidigen, wird das einzige Ergebnis sein, die Krise zu verschärfen und tausende mehr an unsere Grenze 

zu bringen. Außerdem verteidigen wir auch die Grenze der Europäischen Union, aber selbst, wenn es nicht 

so wäre, würden wir auch nicht nachgeben“, sagte Kaczyński über die Situation an der Grenze. 



„Ist dies ein Kampf um Souveränität? Wenn sie die Migranten passieren lassen, können sie auch die 

grünen Männer und die Panzer passieren lassen?“, fragt Karnowski, der vor Entsetzen wie versteinert ist. 

„Zunächst geht es erst einmal um den direkten Kampf für den Frieden im Land, erst zweitens für die 

Unabhängigkeit. Die Mächte, die es auf Polen abgesehen haben, müssen wissen, dass es mit uns nicht 

leicht sein wird, dass wir unsere Grenze, unsere Staatlichkeit und unsere Freiheit sehr, sehr ernst nehmen. 

Und dass wir verschiedene Möglichkeiten einplanen und uns mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln 

schützen. Deshalb werden wir in Kürze einen Plan für eine ernsthafte Verstärkung der polnischen 

Streitkräfte vorlegen“, antwortet der Führer der PiS. 

Der dritte „Machterhalt“ bezieht sich auf eine taktische Vereinbarung mit der Europäischen Union, 

zumindest insofern, als bald Gelder aus dem Wiederaufbaufonds nach Polen fließen würden, was es dem 

Regierungslager ermöglichen würde, sich gegen den Vorwurf zu wehren, es strebe einen Polexit an, und 

den Projekten im Zusammenhang mit dem Programm „Polnische Ordnung“ neues Leben einzuhauchen. 

Aus diesem Grund lautet Kaczyńskis scheinbar harte Antwort auf Karnowskis Frage nach der „EU-

Erpressung“: „Wir werden uns nicht erpressen lassen. Wir kämpfen hart, wir werden in Fragen, die für den 

Staat und das polnische Volk von grundlegender Bedeutung sind, nicht nachgeben.“  

Aber schon einen Moment später mildert er ab und sagt: „In der Politik geht es um die Fähigkeit, aus 

schwierigen Situationen herauszukommen, und der Weg dorthin ist nicht immer einfach.“ Er ist auch dem 

möglichen Vorwurf eines Rückzugs unter dem Druck Brüssels zuvorgekommen: „Diejenigen, die 

versuchen, uns in diesem Zusammenhang eine Art Ausweichmanöver vorzuwerfen, liegen völlig falsch. 

Unsere Ziele bleiben dieselben, aber wir wählen andere Methoden. Wir verteidigen die polnische 

Souveränität und wir verteidigen die polnischen Rechte in der Europäischen Union.“ 

Eine Unterstellung zum Abschied 

So viel zu den politisch konkreten Dingen in den Worten des Führers des Machtlagers. Außerdem haben 

wir in dem Interview für „Sieci“ die für Kaczyński bereits typischen leeren Phrasen. Er beteuert, dass er ein 

großer Verfechter der Meinungsfreiheit ist, dass er nicht beabsichtigt, den Fernsehsender TVN zu 

schließen, und dass die „Lex TVN“ nur eine „Initiative einer Gruppe von Abgeordneten“ ist. Er prangert 

auch die polnischen und europäischen Eliten an, die er voller Egoismus und moralischer Überlegenheit 

gegenüber dem Volk sieht. Darüber hinaus sind im verrotteten Westen andere Teufel am Werk. Kaczyński 

sagt: „Wenn wir all diese Angriffe auf Polen betrachten, können wir ein weiteres Element nicht ignorieren - 

den russischen Einfluss in Europa. Schon das zaristische Russland hat sich bewusst mit viel Geld in die 

westliche Elite eingeklinkt, dann haben die Sowjets das Gleiche getan, und ähnlich passiert es auch 

heute.“ Hierzu muss man sagen, dass dies eine gewagte These aus dem Munde eines Politikers ist, der 

seine Hoffnungen auf einen Wandel in Europa in politische Kräfte setzt, die den russischen Präsidenten 

Wladimir Putin loben (Salvini, Zemmour), von russischem Geld profitieren (Le Pen) oder von russischen 

Oligarchen unterstützt werden (VOX). 

Kaczyński schaffte es auch noch, die Heldin der Heimatarmee, Wanda Traczyk-Stawska, zu beleidigen, 

obwohl er, wie es für den Vorsitzenden der PiS üblich ist, nicht den Mut hatte, dies direkt zu tun. Die Brüder 

Karnowski fragen Kaczyński nach der Kundgebung der pro-europäischen Opposition auf dem Schlossplatz, 

wo Traczyk-Stawska die Nationalisten zum Schweigen brachte: „Und gibt es dort eine Heimatarmee-

Tradition?“ „Machen wir uns nichts vor. Wenn sie etwas mit Traditionen zu tun haben, sind sie definitiv 

anders, sogar entgegengesetzt“, antwortet der Vorsitzende. Und weil diese Unterstellung den Vorsitzenden 

offenbar in gute Laune versetzte, beschloss er, sich auch gegenüber Angela Merkel herablassend zu 

verhalten. Auf die Frage, mit welchen Worten er die scheidende Bundeskanzlerin verabschieden würde, 

antwortete er: „Auf Wiedersehen“. Die Frage bleibt offen, was europäische Politiker sagen werden, wenn 

Jarosław Kaczyński die Macht verliert: „Good bye“, „Au revoir“, „Adiós“ oder einfach „Spasiba“. 

 

Zsfg.: AV 
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Polexit vor der Tür. Premierminister Morawiecki gab ein klares Signal 

  

 
                 Quelle: wyborcza.pl 

 

Nach der Debatte vom Dienstag im Europäischen Parlament in Straßburg muss man sich fragen, wo Polen 

nach dem Ende der PiS-Regierung stehen wird. Und falls irgendjemand Zweifel daran hatte, dass sich ein 

Polexit vor unseren Augen abspielt, so hat er jetzt weniger Grund zum Zweifeln. 

 

Die Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land und die Rede von Mateusz Morawiecki hatten 

nicht die geringste Einwirkung auf die Milderung der Beziehungen zwischen Polen und der Europäischen 

Union. Dennoch wurde er 2017 vom PiS-Vorsitzenden Jarosław Kaczyński zum Premierminister gewählt, 

unter anderem, um die Beziehungen zu Brüssel nach der Krise um die politische Besetzung des 

Verfassungsgerichts und den Angriff auf die unabhängige Justiz zu entspannen. Nun, nach dem Urteil, mit 

dem dasselbe Gericht von Julia Przyłębska Teile der EU-Verträge für unvereinbar mit unserer Verfassung 

erklärte, und dazu, auf Wunsch von Morawiecki selbst, erwies sich die Mission des Regierungschefs als 

selbstmörderisch.  

Der Premierminister versuchte, sich als Technokrat auszugeben, der bereit ist, über die Lösung 

gemeinsamer europäischer Probleme zu diskutieren. Er rief zum Dialog auf und versuchte, die Debatte 

über die Quellen des Rechts auf die philosophische und rechtliche Ebene zu verlagern. Und er erntete 

Spott. 

Die Abgeordneten erinnerten ihn daran, dass keines der europäischen Verfassungsgerichte eine 

Bestimmung der EU-Verträge als verfassungswidrig eingestuft habe. Sie erinnerten ihn daran, dass es bei 

der Entscheidung von dem Przyłębskas Verfassungsgericht im Grunde darum geht, zuverlässige Richter 

abzusetzen und sie durch Handlanger zu ersetzen. Drei Stunden lang stand Morawiecki unter Beschuss, 

wurde als Lügner beschimpft. Und dieses Mal konnten ihm weder die Sejm-Sprecherin Elżbieta Witek noch 

der stellvertretende Sprecher Ryszard Terlecki helfen.  
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Es endete mit der traditionellen Beschimpfung politischer Rivalen und der Zusicherung, dass die PiS-

Regierung das Gesetz respektiert. Was wollte der Premierminister also erreichen? Hat er seiner eigenen 

Propaganda geglaubt? Denn er hat niemanden überzeugt. 

Morawiecki wurde von einer starken Rede der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der 

Leyen, überrumpelt. Sie erinnerte daran, dass die EU eine Rechtsunion ist und die Rechtsstaatlichkeit der 

Gleichberechtigung der Nationen und aller Gemeinschaftsbürger dient. Sie verwies auf die Solidarność-

Bewegung, Lech Wałęsa und den 13. Dezember 1981 sowie auf die Rolle von Präsident Lech Kaczyński 

bei der europäischen Integration durch die Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon.  

Gleichzeitig bekräftigte von der Leyen, dass die Union Mechanismen zum Schutz der Rechtsstaatlichkeit 

einsetzen und den Mechanismus der Konditionalität - "Geld für Rechtsstaatlichkeit" - anwenden wolle. Sie 

hat eine große Unterstützung durch das Europäische Parlament erhalten, was wenig politischen Spielraum 

lässt. 

Die Debatte zeigte die mentale Kluft zwischen dem Premierminister und den Mitgliedern der PiS zu den 

übrigen Abgeordneten. Der Premierminister wollte nicht einmal das Recht der EU anerkennen, die 

Redezeit im Europaparlament zu bestimmen. Es ist bereits klar, dass Polen als Land in eine dunkle Ecke 

des Vereinten Europas gedrängt wurde, irgendwo an die Grenze zu Lukaschenkos Weißrussland. Es wird 

für die nächste Regierung sehr schwierig sein, diese Situation zu ändern. 

 

Zsfg.: JP 
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Morawiecki wurde nur von der extremen Rechten verteidigt. Der Prozess der 

Annäherung an die EU-feindliche Internationale beschleunigt sich 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Wichtiger als die Frage, wer Premierminister Mateusz Morawiecki während der Debatte am Dienstag im 

Europäischen Parlament kritisierte, ist die Frage, wer ihm zustimmte. Und es geht nicht um die 

Abgeordneten von PiS und Solidarna Polska, die Morawiecki im Sitzungssaal des Europäischen 

Parlaments einen wahrhaft stadionähnlichen Rahmen boten, oder um einen Vertreter der ungarischen 

Fidesz. 

„Es ist traurig, dass die EU versucht, ihre Zuständigkeiten willkürlich auszuweiten. Die Europäische 

Kommission erlaubt sich zu viel, das kann nicht toleriert werden“, sagte Roman Haider, ein Politiker der 

rechtsextremen Freiheitlichen Partei Österreichs, deren Aktivisten mit dem Kreml und Neonazis in 

Verbindung stehen, in der Vergangenheit die Waffen-SS verherrlicht haben und gegen den EU-Beitritt 

Polens waren. 

„Polen verteidigt seine Souveränität gegen das Diktat des EU-Rechts“, sagte Jérôme Rivière von Marine Le 

Pens Rassemblement National, einer weiteren rechtsextremen Gruppe mit finanziellen Verbindungen zu 

Putin. 

„Die EU kann nicht allein entscheiden, welche Kompetenzen sie hat“, das wiederum sind die Worte von 

Maximilian Krah von der deutschen rechtsextremen AfD, die mit Neonazis in Verbindung steht. Vor nicht 

allzu langer Zeit riefen ihre Führer dazu auf, stolz auf die Leistungen der Wehrmacht zu sein. Morawiecki 

wurde außerdem von Gerolf Annemans, einem Europaabgeordneten des Vlaams Belang, einer 

ausländerfeindlichen Partei im flämischen Teil Belgiens, und Raffaele Fitto, einem Europaabgeordneten der 

Fratelli d'Italia, einer rechtsextremen Partei aus Italien, unterstützt. 
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Diese Liste zeigt deutlich, wer heute die Verbündeten der PiS in Europa sind. Sie sollte den wichtigsten 

Politikern in der Europäischen Union viele Denkanstöße geben. Der Ministerpräsident der PiS-Regierung 

beteuerte, dass er sich den europäischen Ideen verpflichtet fühle, aber in der Debatte wurde er nur von 

denjenigen unterstützt, die diese Ideen verachten, den Prozess der europäischen Integration rückgängig 

machen wollen und planen, die Union von innen heraus zu zerreißen. Und sie werden von Wladimir Putin 

bezahlt. 

Der Prozess der Annäherung an die EU-feindliche Internationale beschleunigt sich. Noch im Jahr 2017 

bestritt Jarosław Kaczyński empört jegliche Verbindungen zur Partei von Marine Le Pen. Im Jahr 2019 traf 

er sich jedoch mit Aktivisten der rechtsextremen italienischen Pro-Putin-Bewegung. Und im Juli dieses 

Jahres kündigte er gemeinsam mit ihnen und mit Le Pen einen Aufruf zur Verteidigung der traditionellen 

Werte an, die angeblich bedroht seien, und die Souveränität der Mitgliedstaaten, die angeblich von den EU-

Institutionen beschnitten werde. Diese Vereinbarung soll der Beginn einer tieferen Zusammenarbeit 

zwischen populistischen und rechtsextremen Kräften im Europäischen Parlament sein. 

Die Europäische Union ist noch unschlüssig, ob sie auf die Vertragsverletzungen der PiS-Regierung mit 

Nachdruck reagieren soll oder nicht. Die Befürworter des Dialogs, angeführt von der scheidenden 

Bundeskanzlerin Angela Merkel, versuchen, die Befürworter des Geldentzugs für die PiS zu beruhigen. 

Sagen Sie mir, mit wem Sie befreundet sind, und ich werde Ihnen sagen, wer Sie sind. Werfen Sie einen 

Blick auf die Liste der europäischen Verteidiger von Mateusz Morawiecki. Was sehen Sie? 

 

Zsfg.: AV 
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Ausländische Medien über die Debatte im Europäischen Parlament zur Krise 

der Rechtsstaatlichkeit in Polen 

 

 
Quelle: tvn24.pl 

 

Am Dienstag fand im Europäischen Parlament eine Debatte im Zusammenhang mit dem Urteil des 

Verfassungsgerichts über den Vorrang der Verfassung vor dem EU-Recht statt. Zu den Rednern gehörten 

die Leiterin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und Premierminister Mateusz Morawiecki. 

Die Ereignisse in Straßburg wurden von den europäischen Medien aufgegriffen. 

 

„El Pais“: Polnischer Premierminister beschuldigt „zentralisierte“ Europäische Union 

Noch vor der Debatte am Dienstag schrieb Premierminister Mateusz Morawiecki einen Brief an die 

Staatschefs und die Präsidenten der drei wichtigsten europäischen Institutionen. „El Pais“ bezeichnete das 

Vorgehen des Premierministers als „Fortsetzung des langen Weges in den Abgrund“. 

Die spanische Tageszeitung erklärt, dass der Premierminister in dem Brief „vor der angeblich ‚sehr 

gefährlichen‘ Entwicklung hin zu einer ‚zentralisierten‘ Europäischen Union warnt“. „Die Worte des 

polnischen Regierungschefs, die mit antieuropäischer Rhetorik gespickt sind, kommen in einer kritischen 

Woche, in der sich ein Großteil der europäischen Debatte weiterhin um einen aufsässigen Partner aus dem 

Osten dreht“, betonen die Journalisten. 

 

BBC: Polnische Regierung gerät zunehmend in Konflikt mit der EU 

„Premierminister Mateusz Morawiecki hat der Europäischen Union in einer hitzigen Debatte mit EU-

Kommissionschefin Ursula von der Leyen über die Rechtsstaatlichkeit in Polen Erpressung vorgeworfen“, 

schreibt die BBC. Sie beschreibt die Debatte im Europäischen Parlament als einen „Zusammenstoß“. 

„Von der Leyen sagte, sie werde handeln, um Polen daran zu hindern, die Werte der Europäischen Union 

zu untergraben“, meldete der britische Fernsehsender. In seiner Antwort wies Morawiecki die 

„Drohungen“ zurück und beschuldigte die Europäische Union, ihre Befugnisse zu überschreiten. 

https://tvn24.pl/najnowsze/cdn-zdjecie-iffat8-pisza-16-z-tik-5458625/alternates/LANDSCAPE_840


Die BBC betonte, dass die Polen die EU-Mitgliedschaft nachdrücklich unterstützen, „aber die 

rechtsgerichtete, nationalistische Regierung in Polen ist zunehmend uneins mit der EU in Fragen, die von 

LGBT-Rechten bis zur Unabhängigkeit der Justiz reichen“. „Der jüngste Streit hat zu einem beispiellosen 

und umstrittenen Urteil des polnischen Verfassungsgerichts geführt, das das Grundprinzip des Vorrangs 

des EU-Rechts vor der nationalen Gesetzgebung ablehnt“, hieß es. 

Jessica Parker, Brüssel-Korrespondentin der BBC, stellt in ihrer Analyse fest, dass man sich fragen muss, 

„ob ein so genannter Polexit möglich ist“. „Es scheinen zwei sehr unterschiedliche rechtliche, politische und 

kulturelle Perspektiven aufeinanderzuprallen“, betonte sie. 

 

Politico: Gerichtsurteil offenbart gravierende Schwächen 

Das Portal Politico veröffentlichte eine Kolumne von Stefan Auer, Professor für europäische Studien an der 

Universität Hongkong, und Nicola Scicluna, Assistenzprofessorin für internationale Studien an der 

Baptisten-Universität Hongkong. Den Verfassern des Textes zufolge ist die Anfechtung des Grundsatzes 

des Vorrangs des Unionsrechts durch das polnische Verfassungsgericht kein Novum. „Sie ist Teil einer 

langen Rechtstradition, die in den letzten Jahren an Stärke gewonnen hat“, stellen die Autoren fest. 

Sie erwähnen hier das Urteil des deutschen Bundesverfassungsgerichts, das entschieden hat, dass die 

Europäische Zentralbank ihre Befugnisse überschritten hat, indem sie seit 2015 Anleihen von Ländern der 

Eurozone kaufte. Nach Ansicht der deutschen Richter war dies teilweise mit dem Grundgesetz unvereinbar. 

„Natürlich ist das polnische Gericht viel weiter gegangen“, geben sie zu. 

Die Autoren stellen fest, dass die deutschen Richter „die Rechtmäßigkeit der spezifischen Maßnahmen der 

EZB aus eher engen, technischen Gründen in Frage stellten“, während das polnische Gericht „einige der 

Bestimmungen der EU-Verträge für verfassungswidrig hielt“. 

Sie stellen weiter fest, dass das Urteil des Verfassungsgerichts „im Kontext eines sehr ernsten internen 

Kampfes um die Rechtsstaatlichkeit und die Unabhängigkeit der Justiz zwischen der regierenden Partei 

PiS, einschließlich des politisch kompromittierten Verfassungsgerichts und den pro-europäischen Polen 

verstanden werden sollte“.  

„Es kann jedoch nicht geleugnet werden, dass die Entscheidung des Gerichtshofs schwerwiegende 

Schwächen aufzeigt, die der Identität der Union als Rechtsgemeinschaft zugrunde liegen“, wurde betont.  

Die Autoren verweisen auch auf die Stimmen, wonach sich Polen durch das jüngste Urteil des 

Verfassungsgerichts auf den Weg zum Austritt aus der Europäischen Union begeben habe. „Kein Land 

kann die EU zufällig verlassen, und es ist unglaublich, sich vorzustellen, dass eine polnische Regierung ein 

Volksmandat für einen solch radikalen Schritt hätte“. „Ebenso gibt es keine Rechtsgrundlage für den 

Ausschluss eines Mitgliedstaates aus der EU, und jeder Versuch, eine solche Grundlage zu schaffen, 

würde nicht genügend politische Unterstützung finden“, fügen sie hinzu. 

 

„Le Monde“: Die Union wartet auf ein „klares Signal“ aus Warschau 

„Der polnische Premierminister prangerte in Straßburg die Europäische Union und das ‚Erpressen‘ seines 

Landes in Sachen Rechtsstaatlichkeit an, wenn der polnische Wiederaufbauplan von Brüssel eingefroren 

wird“, berichtet „Le Monde“. Die französische Tageszeitung bemerkte, dass EU-Justizkommissar Didier 

Reynders auf die Frage nach dem polnischen Konjunkturprogramm sagte, dass „die EU-Exekutive auf ein 

‚klares Signal‘ aus Warschau zu den Justizreformen wartet“. 

„Le Monde“ betont, dass „Polen seit mehreren Jahren in einem offenen Konflikt mit Brüssel“ wegen der 

umstrittenen Justizreform der „rechtspopulistischen PiS-Partei“ stehe. 

 

„Les Echos“: Morawieckis Haltung gegenüber der Europäischen Union birgt die Gefahr eines Polexits 

Die französische Wirtschaftszeitung „Les Echos“ schreibt, dass der Präsident der Europäischen 

Kommission „Sanktionen gegen Warschau“ vorbereitet. „Mateusz Morawiecki las seine Rede mit steifer 

Miene und ohne die geringste Leidenschaft vor, drückte sich aber sehr klar aus“, stellten die Journalisten 

fest. 

„Der ultrakonservative Regierungschef bekräftigte, dass entgegen einiger Gerüchte über einen möglichen 

Polexit‚ Polen in der Europäischen Union ist und bleibt und forderte die Partner auf, die Vielfalt der 

Regierungen in Europa zu respektieren“, berichtet „Les Echos“. 



Die französische Tageszeitung stellte fest, dass „die meisten Fraktionen, die sich nach dem 

Premierminister zu Wort meldeten, jedoch betonten, dass seine Haltung gegenüber der Europäischen 

Union die Gefahr eines Polexits berge“. Sie erinnerte an eine Aussage von Manfred Weber, der betonte, 

dass „wenn man den Vorrang des europäischen Rechts leugnet, es fast so ist, als würde man die Union 

verlassen“. 

Sie erinnerte auch an die Einschätzung der Fraktionsvorsitzenden der Progressiven Allianz der Sozialisten 

und Demokraten, Iratxe Garcia Perez, die sagte, dass „die Regierung den Weg des Autoritarismus 

eingeschlagen hat und das Problem der polnischen Regierung Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind“. 

 

„Deutsche Welle“: Vertreter der meisten Fraktionen kritisieren Morawiecki scharf 

Die Deutsche Welle räumte ein, dass Mateusz Morawiecki „die vage Ankündigung“ der Abschaffung der 

Disziplinarkammer wiederholt habe. Ursula von der Leyen erinnerte daran, dass „eine Voraussetzung für 

die Verwendung von Geldern aus dem Wiederaufbaufonds der Schutz der unabhängigen Justiz ist“. 

„Ursula von der Leyen hat erneut deutlich gemacht, dass sie demnächst zur ‚Geld-für-Recht‘-Regel greifen 

will, wie es die großen Fraktionen im Europaparlament heute von ihr gefordert haben“, teilte er mit. 

„Vertreter der großen Mehrheit der Fraktionen haben Morawiecki scharf kritisiert“, schreibt die „Deutsche 

Welle“. Gleichzeitig räumt sie ein, dass Morawiecki von dem Lepenisten Nicolas Bay im Namen der 

Fraktion „Identität und Demokratie“ verteidigt wurde. „Der Franzose betonte, dass in der französischen 

Rechtslehre der Begriff der ‚Verfassungsidentität‘ entstanden sei, auf dessen Grundlage man sich im 

Namen der Souveränität der Mitgliedstaaten gegen das Handeln der EU-Institutionen wehren könne“, 

berichtet die deutsche Tageszeitung. 

 

„Süddeutsche Zeitung: Warschau eskaliert den Streit mit Brüssel 

„Die polnische Regierung hat die seltene Gabe, falsche Entscheidungen und deren falsches Timing zum 

größtmöglichen Desaster zu kombinieren. Diesmal hat Premierminister Morawiecki alle Warnungen 

ignoriert und ist mit einer brennenden Fackel ins Europaparlament gestürmt“, urteilte die Süddeutsche 

Zeitung. „Warschau will den Vorrang des europäischen Rechts nicht länger akzeptieren und eskaliert den 

Streit mit Brüssel“, heißt es weiter. 

„Es gibt viele Gründe, warum Morawiecki dazu gedrängt wird, einen Akt der Zerstörung zu begehen. In 

Polen wie in Ungarn ist er zum Opfer seiner eigenen Propaganda geworden, und die ständigen 

Therapiegespräche mit Deutschland und anderen Ländern funktionieren nicht mehr“, kommentiert „SZ“-

Journalist Stefan Kornelius. 

 

Zsfg.: JP 
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84% der Polen sind über den Klimawandel besorgt. Sie erwarten Maßnahmen 

von der Regierung und der Wirtschaft 

 

 
                                                                                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Die Polen leugnen den Klimawandel nicht mehr, über 80% sind darüber besorgt. Die überwiegende 

Mehrheit erklärt, dass sie sich um Verbesserungen bemühen, erwartet aber auch Maßnahmen von 

anderen, von der Regierung und der Wirtschaft.  

 

Anlässlich des Beginns der Klimawoche fragte Kantar im Auftrag der „Gazeta Wyborcza“ nach der 

Einstellung der Polen zu Klimawandel und Umweltschutz. Noch vor etwa einem Dutzend Jahren wurde der 

Klimawandel selbst in den Mainstream-Medien geleugnet, Politiker ignorierten das Thema bestenfalls, und 

infolgedessen glaubte eine große Gruppe von Polen entweder nicht an den Klimawandel oder verharmloste 

ihn.  

 

Die Polen haben Angst vor dem Klimawandel 

Unsere neuesten Untersuchungen zeigen, dass sich das Klima im Bezug auf das Klima verändert. 

Vielleicht liegt es an den schneelosen, warmen Wintern, vielleicht an den dramatischen 

Überschwemmungen an unserer Westgrenze, vielleicht aber auch daran, dass die Leugnung des 

Klimawandels durch die Berichte der Wissenschaftler des Zwischenstaatlichen Ausschusses für 

Klimaänderungen (IPCC), die immer häufiger in den Medien erscheinen, immer weniger verbreitet ist. 

Auf die Frage „Sind Sie besorgt über den Klimawandel?“ antworteten 41% der Befragten mit „eher ja“ und 

43% mit „auf jeden Fall ja“. Insgesamt machen sich 84% der Befragten Sorgen über den Zustand des 

Planeten, während 14% das Problem herunterspielen. 

https://bi.im-g.pl/im/e6/52/1a/z27600358V,Katastrofa-klimatyczna-sprawia--ze-zwieksza-sie-ry.jpg


Nur 30% glauben, dass Berichte über den Klimawandel „künstlich aufgeblasen“ sind, während 6 von 10 

Befragten anderer Meinung sind. 

„84% der Polen sind über den Klimawandel besorgt, und 93% versuchen zumindest ein wenig, ihre 

negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu begrenzen. Dies ist ein sehr hohes Ergebnis. Es zeigt, dass 

das Bewusstsein für Umweltprobleme weit verbreitet ist (ob dieses Wissen auch vertieft wird, ist eine 

andere Frage). Ob es uns gefällt oder nicht, wir leben in einer Welt, die vom Klimawandel und der 

Zerstörung der Umwelt geprägt ist, und darüber machen wir uns Sorgen und denken bei unseren täglichen 

Entscheidungen nach. Zumindest denken fast alle Menschen manchmal darüber nach und machen sich 

Sorgen“, so Dr. Magdalena Budziszewska von der Fakultät für Psychologie an der Universität Warschau, 

ehemalige Vorsitzende des Beratungsteams für die klimaökologische Krise an der Universität Warschau.  

Unter denjenigen, die über den Klimawandel besorgt sind, gibt es etwas mehr Frauen. Andererseits 

widerlegt die Studie die landläufige Meinung, dass die Klimakatastrophe junge Menschen mehr beunruhigt, 

weil sie sie in Zukunft selbst spüren werden. In den Altersgruppen der 18- bis 24-Jährigen und der 25- bis 

29-Jährigen sind 72 bzw. 73% über den Klimawandel besorgt, in den älteren Altersgruppen sind es sogar 

91%. (Antworten „eher ja“ und „definitiv ja“ in den Altersgruppen 41-49 und 60+). Auch die Besorgnis über 

den Zustand des Planeten ist nicht nach Bildungsniveau geteilt. Die Antworten sind in jeder Gruppe mehr 

oder weniger gleich verteilt. Ähnlich verhält es sich mit dem Wohnort. Menschen, die in ländlichen Gebieten 

leben, haben ähnlich geantwortet wie Menschen, die in Großstädten leben, und waren sich des 

Klimawandels sogar stärker bewusst als Menschen, die in Kleinstädten leben.  

„Überraschenderweise sind ältere Menschen etwas mehr besorgt. Dies steht im Gegensatz zum Rest der 

Welt, wo die Besorgnis über Klimafragen bei jüngeren Menschen größer ist. Dies kann auf Defizite in der 

Schulbildung zurückzuführen sein. Ältere Menschen und Dorfbewohner, die sich in dieser Studie besonders 

besorgt über diese Probleme äußerten, hatten möglicherweise auch mehr Zeit, um die Veränderungen in 

der Natur zu beobachten, und mehr Lebenserfahrung, die es ihnen ermöglicht zu verstehen, wie 

beunruhigend solche Veränderungen sind“, so die Einschätzung von Dr. Budziszewska.  

 

Von der Regierung und der Wirtschaft werden Maßnahmen erwartet 

Die Polen sind Klimaoptimisten. 76% glauben, dass wir eine Klimakatastrophe noch verhindern können. Dr. 

Budziszewska weist jedoch auch auf die andere Seite der Medaille hin. Fast jeder Fünfte (19%) hat keine 

Hoffnung mehr, dass die Regierungen die Herausforderung annehmen und weitere Emissionen und die 

daraus resultierende Klimazerstörung stoppen werden. 

„Bemerkenswert ist die wachsende Angst, dass die Klimakatastrophe nicht mehr aufzuhalten ist, die von 

fast 20% der Menschen geteilt wird. In dieser Gruppe von Personen, die die schwerwiegendsten Szenarien 

in Betracht ziehen, gibt es bereits mehr junge Menschen und mehr Männer. Wenn wir den unaufhaltsamen 

Klimawandel nicht verhindern, wird er die politische Stabilität der Welt, die Stabilität der Finanzen, die 

Stabilität der Arbeit, praktisch alles, was wir kennen, bedrohen, und das könnte zu einem Krieg führen. 

Andere Untersuchungen zeigen, dass junge Menschen den Regierungen oder Erwachsenen nicht 

zutrauen, genug für den Klimaschutz zu tun, um sich um ihre Zukunft zu kümmern. Sie erwarten auch, dass 

es ihnen im Allgemeinen schlechter gehen wird als den älteren Generationen. Nicht alle jungen Menschen 

sind über den Klimawandel besorgt, aber unter den Jüngeren gibt es eine außerordentlich große 

Untergruppe, die das Problem radikaler sieht als die Älteren, die der derzeitigen Ordnung misstraut oder 

die es schwierig findet, in der gegenwärtigen Situation Hoffnung zu schöpfen“, kommentiert Dr. Magdalena 

Budziszewska. 

In unserer Umfrage wurde auch nach der Verantwortung für den Zustand der Umwelt gefragt. Nur 49% der 

Befragten gaben an, dass sie persönlich in hohem oder erheblichem Maße dafür verantwortlich sind. 62% 

wiesen auf die Verantwortung der Regierung hin (42% in hohem Maße). Wir sind sogar eher bereit, die 

Verantwortung für den Zustand der Umwelt der Wirtschaft, den Herstellern und großen Unternehmen 

zuzuschreiben. Hier wählten sogar 70% die beiden höchsten Werte auf der Skala, während nur 6% der 

Befragten glaubten, dass die Wirtschaft keine Verantwortung für die Umwelt trägt.  

 

Wie kümmern wir uns um die Umwelt? 

Wenn wir über den Zustand der Umwelt besorgt sind, was können wir dann tun? 9 von 10 von uns geben 

an, dass wir versuchen, unsere negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern, und wir verlangen 



das Gleiche von Unternehmen und Großkonzernen. Aber wenn man sich die alltäglichen Handlungen 

ansieht, sinken die Prozentsätze. Nur 25% beantworteten die Frage, ob sie beim Einkaufen 

umweltfreundliche Aktivitäten für ihr Unternehmen für wichtig halten, mit „definitiv ja“ (42% eher ja). 

Während wir sehr bereit sind, den Abfall zu trennen (97%) und die Verwendung von Plastiktüten zu 

reduzieren (95%), achten nur 77% darauf, Produkte ohne Plastikverpackungen zu wählen. Und manchen 

fällt es schwer, ihr Auto aufzugeben. 28% beantworteten die Frage, „Geben Sie Ihr Auto auf, wenn es 

möglich ist“, mit Nein. Auf der anderen Seite geben 68% eine solche Erklärung ab, und 46% schränken 

ihren Fleischkonsum ein, während 51% dies nicht tun. 

Über das Klima und die Umwelt erfahren wir hauptsächlich aus dem Fernsehen, seltener aus Büchern oder 

wissenschaftlichen Studien. Die Mehrheit (82%) gibt zu, dass die Nutzung fossiler Brennstoffe (Kohle, Gas, 

Öl) zur Umweltzerstörung beiträgt, ebenso wie Smog und damit verbundene Emissionen (92%). 

Es ist noch gar nicht so lange her, da war die Einstellung verbreitet, dass der Mensch keinen Einfluss auf 

die Veränderungen in der Umwelt hat. Nun gibt die Mehrheit zu, dass wir Menschen für das Aussterben 

von Arten (91% der Antworten eher ja und sicher ja), Waldbrände (86%) oder Dürren (80%) verantwortlich 

sind. 

 

Wovor haben wir Angst? 

Wovor haben wir im Zusammenhang mit dem Klimawandel konkret Angst? Werfen wir einen Blick auf die 

Verteilung der Antworten auf die Frage nach den Phänomenen, die uns im Hinblick auf den Zustand der 

Umwelt am meisten Sorgen bereiten. Die Plastikverschmutzung wird am häufigsten genannt, zusammen 

mit Wirbelstürmen, Bränden und Überschwemmungen (42%). Smog wurde von jedem dritten Befragten 

genannt, Dürren und Wasserknappheit waren weniger besorgniserregend (28%), und interessanterweise 

wurde das Verschwinden der traditionellen Jahreszeiten am wenigsten erwähnt (11%). 

Andererseits befürchten 64% der Befragten eine Massenabwanderung von Menschen aus Gebieten, die 

von einer Klimakatastrophe betroffen sind, 77% befürchten Überschwemmungen, und ebenso viele 

befürchten heftige Wetterereignisse.  

 

Zsfg.: JP 
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Die sinnlose Barbarei der PiS: Wir verletzen die Genfer Konvention, aber die 

Grenze können wir nicht schützen 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Die polnische Regierung ist verpflichtet, die Grenze zu schützen und ihre Verpflichtungen aus den 

Übereinkommen zu erfüllen. Sie ignoriert die Konventionen und ist, wie sich herausstellt, nicht in der Lage, 

die Grenze zu schützen. 

In einem Interview mit einer seiner Partei nahestehenden Zeitschriften erklärt Jarosław Kaczyński, dass die 

Sicherheit unseres Landes nicht nur durch Alexander Lukaschenko bedroht ist, der irakische Bürger nach 

Polen lockt. Die Bedrohung kommt auch aus Brüssel, wo Politiker, die der polnischen Regierungspartei 

nicht wohlgesonnen sind, versuchen, Geld wegzunehmen, die Schließung von Bergwerken anzuordnen, 

Angriffe auf die Gerichte zu unterbinden und Geldstrafen zu verhängen. Kaczyński verspricht auch, die 

Streitkräfte zu stärken, denn Putin bereitet für Polen ein ähnliches Schicksal vor wie für die Ukraine im Jahr 

2014. 

Lukaschenko, Putin, die Europäische Union. Ein neuer Pakt von drei schwarzen Adlern, eine neue Teilung. 

Ist das inszeniert? „Vieles deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gibt“, sagt Kaczyński und 

begibt sich damit auf eine neue Ebene der politischen Lüge. Der PiS-Vorsitzende verleumdet regelmäßig 

politische Gegner und bezichtigt die Opposition des Verrats. Bislang hat er die Europäische Union nicht als 

Bedrohung für Polen angesehen. Diese Europäische Union, von der sein verstorbener Bruder Lech 

Kaczyński sagte, sie sei „eines der erfolgreichsten Experimente der Geschichte“. 

Kaczyński mit dem Rücken zur Wand 

Kaczyński schreit über Bedrohung, weil er mit dem Rücken zur Wand steht. Die Europäische Kommission 

https://bi.im-g.pl/im/7f/37/1a/z27491455V,-Plot-Blaszczaka--etap-pierwszy---zasieki-z-drutu-.jpg


hat ihre Hand am Geldhahn des Europäischen Wiederaufbaufonds. Es wird Geld geben, wenn sich die PiS 

von den rechtlichen Änderungen zurückzieht, die die Rechtsstaatlichkeit in Polen zerstören. 

Kaczyński schreit auch deshalb, weil er die Ineffizienz des polnischen Grenzschutzes vertuschen will. Trotz 

der Verhängung eines Ausnahmezustands an der Grenze zu Belarus, der Errichtung eines 

Stacheldrahtzauns und der Mobilisierung der Armee können Einwanderer (darunter auch Flüchtlinge) über 

Polen in den Westen gelangen. Seit August hat die deutsche Polizei 4 900 illegale Übertritte über die 

deutsch-polnische Grenze gezählt. Der polnische Grenzschutz hingegen hat seit Anfang des Jahres 1 900 

Personen aufgegriffen, die illegal die Grenze nach Belarus überschritten haben. Dies ist eine sehr große 

Diskrepanz. 

Die Barbarei erwies sich als sinnlos 

Als wir im Fernsehen die Gesichter der verängstigten Kinder aus Michałów sahen, die zusammen mit ihren 

Eltern vom Grenzschutz in den Grenzwald zurückgebracht wurden, behaupteten regierungsfreundliche 

Kolumnisten, wenn Polen sich zurückgehalten und die Kinder aufgenommen hätte, wären tausende von 

Menschen an der Grenze erschienen. 

Polen, ein Land, in dem sich die Machthaber gerne während religiöser Zeremonien fotografieren lassen, 

hat eine außergewöhnliche und sinnlose Barbarei an den Tag gelegt. Bestenfalls überschreiten die 

Menschen die Grenze. Viel einfacher ist es, Stacheldraht entlang der Grenze für die Fernsehkameras der 

Regierung zu verlegen, als die Grenze nachts zu bewachen. Es ist leichter, Familien mit Kindern in den 

Wald zu jagen als Menschenschmuggler aufzuspüren. 

Die polnische Regierung ist verpflichtet, die Grenze zu schützen und ihre Verpflichtungen aus den 

Konventionen zu erfüllen. Sie ignoriert die Konventionen und ist, wie sich herausstellt, nicht in der Lage, die 

Grenze zu schützen. Deutsche Polizisten wollen deshalb die Grenze zu Polen schließen. Für Kaczyński 

wird dies ein weiterer Beweis dafür sein, dass sich der Westen mit dem Osten gegen Polen verschworen 

hat. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

„Das schöne Wort ‚Solidarność‘ ist verletzt und beschmutzt worden. Für eine 

Gesellschaft, die sich weigert, Flüchtlingen zu helfen, würde ich sein Gebrauch für 

zwei Generationen verbieten. (...) Dies zeigt die uns innewohnenden Mechanismen 

der Fremdenfeindlichkeit. Ich nenne es ein kaltes Herz, d. h. das Fehlen oder 

Verschwinden der Fähigkeit zur Empathie. Ich sage absichtlich „Fähigkeit“, denn 

solche Dinge sind, trotz des Anscheins, weder in die Wiege gelegt noch ein für alle 

Mal gegeben.“ 

 

Olga Tokarczuk  

 

 

 

Quelle: https://wyborcza.pl/7,75410,20209344,olga-tokarczuk-zakazalabym-uzywania-pieknego-slowa-apos-

solidarnosc-apos.html 
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Auf Konfrontationskurs mit der EU: Was treibt Polen an? 

https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/auf-konfrontationskurs-mit-der-eu-was-treibt-polen-an,SmScGc7 

 

 

boell.de 

 

Polen: Hohe Erwartungen an eine neue Bundesregierung 

https://www.boell.de/de/2021/10/15/polen-hohe-erwartungen-eine-neue-bundesregierung?dimension1=startseite 
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