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Interview mit Aleksander Smolar, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Ruhestand des Nationalen Zentrums für 

wissenschaftliche Forschung (CNRS) in Paris. Ehemaliger Präsident der Batory-Stiftung. Mitbegründer des European 

Council on Foreign Relations (ECFR). 

 

Witold Głowacki: Die Behörden haben es bereits geschafft zu verkünden, dass sie „die polnische 

Grenze verteidigt“ haben, und alle Medien, die der PiS unterstehen, pflichten dem bei. Dort kann 

man lesen oder hören, dass die Regierung der PiS einen großen Sieg an der Grenze errungen hat 

und damit den verräterischen Aktionen von Angela Merkel zuvorgekommen ist, die Polen diesen 

Erfolg wegnehmen wollte. Ist dies ein guter Zeitpunkt, um das Ende der Grenzkrise zu verkünden 

und ähnliche Schlussfolgerungen zu ziehen? 

Aleksander Smolar: Das glaube ich nicht. Belarus und Russland haben genügend Gründe und Methoden, 

um Polen, die baltischen Staaten und die gesamte Europäische Union zu destabilisieren. Die Lage an der 

russisch-ukrainischen Grenze sieht sehr besorgniserregend aus. Ich glaube also nicht, dass dies das Ende 

ist. Tatsache ist jedoch so, dass die Konfrontation an unserer Grenze zu Belarus gerade etwas 

entdramatisiert und auf ein realistischeres Niveau reduziert wurde. In diesem Zusammenhang ist der 

Triumphalismus der polnischen Machthaber eine groteske Übertreibung. 

Erstens wurde die Bedrohung durch die wenigen tausend Menschen, die versuchen, nach Polen zu 

gelangen, stark übertrieben. Zweitens sollten wir nicht vergessen, dass die Schwächung der dramatischen 

Aktionen von Belarus viele Ursachen haben, darunter auch solche, die mit den Aktionen der polnischen 

Regierung nichts zu tun haben. Es ist Angela Merkel und ihrem Gespräch mit Lukaschenko zu verdanken, 

oder dem Gespräch von Emmanuel Macron mit Putin. Merkel hat früher bereits mit Putin gesprochen - was 

wir heute vergessen. Diese Gespräche haben sicherlich dazu geführt, dass Moskau und Minsk einen 

Schritt zurück gemacht haben. 

 

Welche Argumente von Merkel könnten dabei funktioniert haben? 

Ich denke, dass die deutsche Bundeskanzlerin Putin gesagt hat, dass die Inbetriebnahme von Nord Stream 

2 nicht infrage kommt, solange die Krise andauert, und wir sollten uns daran erinnern, dass die deutsche 

Netzagentur kürzlich die Zertifizierung ausgesetzt hat - offiziell aus formalen Gründen. Ich denke auch, 

dass Merkel Putin und Lukaschenko bewusst gemacht hat, dass das, was geschieht, in Europa nicht nur 

als Aggression gegen Polen oder die baltischen Staaten, sondern gegen die gesamte Union 

wahrgenommen wird. 

Wahrscheinlich hat auch Putin eine Rolle gespielt, der Lukaschenko und sein Regime öffentlich in Fragen 

der belarussischen Innenpolitik und der Unfähigkeit zur Kommunikation mit der Opposition kritisiert hat. Als 
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Putin also plötzlich sagte, Lukaschenko solle mit der Opposition kommunizieren, war dies mit ziemlicher 

Sicherheit ein Ausdruck des Drucks, den er auf den belarussischen Diktator im Zusammenhang mit seiner 

Politik an den Grenzen der Union ausübte. Die Furcht vor weiteren Sanktionen war wahrscheinlich auch 

hier ausschlaggebend. 

 

Es waren also Merkel und Putin - nicht die PiS-Regierung - die die polnische Grenze 

„verteidigt“ haben? 

Ja und nein. Es gibt noch ein letztes Element, das von der Opposition und den Kritikern der Regierung nur 

ungern erwähnt wird. Die von den polnischen Behörden verfolgte Flüchtlingspolitik, die in ihrer Form 

barbarisch ist, hat Herrn Lukaschenko dazu veranlasst, ganz klar zu erkennen, dass diese 15 000 oder 20 

000 Migranten aus dem Nahen Osten nicht in die Europäische Union einreisen können. Und dass sie in 

Belarus bleiben werden. Ich denke, dass dies auch Lukaschenko und Putin dazu gebracht hat, ihre weitere 

Strategie gegenüber der EU und Polen zu überdenken. Ich muss an dieser Stelle jedoch ganz klar sagen, 

dass die Berufung auf diesen letzten Faktor keinesfalls ein Versuch meinerseits ist, die Politik der 

polnischen Behörden gegenüber den Menschen an der Grenze zu rechtfertigen. Es gibt keine 

Rechtfertigung für die barbarische Praxis des Pushbacks. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, schwangere 

Frauen über Stacheldraht zu werfen oder Kinder über die Grenze zurückzudrängen. Demgegenüber stehen 

wir immer noch vor einem dramatischen Dilemma: Wie lässt sich eine moralische Entscheidung mit der 

Notwendigkeit vereinbaren, Grenzen zu verteidigen, die niemand infrage stellt? (…) 

 

Haben Sie nach drei Monaten Krise an der Grenze etwas Neues über die Polen gelernt? In einem 

Interview mit Ester Flieger, das gleich zu Beginn der Krise geführt wurde, gaben Sie sehr 

pessimistische Prognosen ab. Hat sich in dieser Hinsicht etwas geändert? 

Ja. Für mich ist es sehr ermutigend zu sehen, dass sich die Meinungen - wie man in den Umfragen sehen 

kann - in Richtung einer positiveren Haltung gegenüber Flüchtlingen und mehr Toleranz entwickeln. 

Ursprünglich war ich eigentlich sehr pessimistisch. 

Aber mir geht es nicht um eine Moralisierung. Ich betrachtete und betrachte die Haltung der Polen nicht 

nach rein moralischen Kriterien, und ich ließ mich nicht von der etwas trügerischen Versuchung leiten, 

einen Mangel an Empathie oder Mitgefühl zu verurteilen. 

 

Wovon haben Sie sich dann leiten lassen? 

Unter anderem von historischen Analysen, die nicht nur Polen, sondern unsere gesamte Region betreffen 

und den Unterschied zwischen unserem Teil Europas und Westeuropa definieren. Abgesehen von den 

Stimmen der moralischen Verurteilung, die ich absolut nachvollziehen kann - ich selbst bin, wie andere 

auch, entsetzt über die Bilder von der polnisch-belarussischen Grenze -, habe ich versucht zu verstehen, 

warum die Haltung der Polen so anders ist als die der Gesellschaften der meisten westlichen Länder. 

Westeuropa hat eine lange Geschichte im Umgang mit Anderen - ich meine Menschen, die aus Kolonien 

kommen. Frankreich, Portugal, Spanien, Belgien, die Niederlande, Großbritannien, Deutschland, die 

Kolonialstaaten, erlebten eine massive Präsenz von Menschen aus den ehemaligen Besitzungen - 

besonders nach dem Krieg. Es gab eine gewisse Banalisierung oder Normalisierung der Anwesenheit von 

„Fremden“ im Westen. In diesen Ländern herrschte kein Gefühl der Bedrohung durch diese Präsenz. Diese 

Angst ist erst in jüngster Zeit mit dem Aufkommen des islamischen Radikalismus und Terrorismus 

entstanden. (…) 

Historisch gesehen ist diese Angst im Westen viel schwächer ausgeprägt. Die Gesellschaften 

Mitteleuropas hingegen haben sich schon immer bedroht gefühlt. Dies kommt im ersten Satz unserer 

Hymne zum Ausdruck: „Noch ist Polen nicht verloren“. Das ist genau das mitteleuropäische Gefühl der 

Bedrohung, über das zum Beispiel Milan Kundera geschrieben hat. In allen Ländern unserer Region war 

das Gefühl der Bedrohung der nationalen Existenz ständig präsent. Wir waren Teil von Imperien, wir waren 

keine imperialen Staaten. (…) 

 

Sie begannen Ihre Antwort auf die Frage nach den Lehren aus der dreimonatigen Krise an der 

Grenze jedoch mit der recht optimistischen Feststellung, dass sich in dieser Zeit etwas an der 

Einstellung der Polen geändert habe. Was genau? 



Für mich persönlich war es eine sehr positive Überraschung. Ich dachte, dass PiS nun unbegrenzt das 

ausnutzen kann, wozu sie durchaus in der Lage ist, nämlich Feindseligkeit, Spaltung und Angst. Schließlich 

ist die Angst die grundlegende Ressource der Macht, wenn die Möglichkeiten der Umverteilung erschöpft 

sind. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass etwas ganz anderes passiert. Die Einstellung der Menschen in 

den grenznahen Regionen, die die Katastrophe mit eigenen Augen gesehen haben, ändert sich. Sie haben 

keine Angst mehr. 

In Meinungsumfragen wird deutlich, dass die Möglichkeit, Angst und Feindseligkeit gegenüber Fremden 

auszunutzen, in den letzten zwei Monaten abgenommen hat. Wir sehen Bilder, die normale, unglückliche, 

kranke, hungrige, frierende Menschen, Familien mit Kindern in Wäldern, in Sümpfen zeigen, und wir haben 

die Fähigkeit, nicht wegzuschauen, nicht wegzusehen. Und das war während des Krieges oft der Fall, wie 

viele Forscher beschrieben haben. 

Diese Fähigkeit, zumindest bei einem Teil der Bevölkerung, nicht wegzuschauen und sich gleichzeitig von 

dieser Machtrhetorik abzuwenden, schwächt das der PiS zur Verfügung stehende Kapital. Ich glaube, dass 

dies eine große Leistung ist - vor allem der Medien. Das Bild, das die traditionellen und elektronischen 

Medien sowie die sozialen Medien vermitteln, macht den Menschen das Ausmaß des Dramas und des 

menschlichen Unglücks bewusst. Die Medien machen es schwer, wegzuschauen. Ich glaube, dass dies 

eine Quelle des Optimismus ist. Allerdings ist auch festzustellen, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz 

der Polen bereit ist, seine Grenzen für Fremde zu öffnen. (…) 

Sollte das Phänomen der Massenmigration in einer Größenordnung von Millionen von Menschen eintreten, 

wäre die Reaktion der meisten Gesellschaften in Europa heute mehr oder weniger die gleiche wie die der 

Polen, nämlich negativ. Es gäbe eine gesellschaftliche Erwartung, dass wir uns dagegen wehren müssen. 

Natürlich ist es keine Lösung, einfach nur die Grenzen zu schützen und Barrikaden zu errichten. Die 

Antwort könnte vor allem in der Unterstützung von Ländern in Afrika oder im Nahen Osten, in der 

Stabilisierung, der massiven Entwicklungshilfe, dem Umweltschutz und der Umkehrung des Klimawandels 

liegen. Ohne diese können wir uns nicht vor einem wirklich massiven Zustrom von Migranten schützen. 

Aber das ist noch ein Problem von morgen. Heute müssen jedoch zwei Dinge getrennt werden: Diejenigen, 

die sich in einer tragischen Situation befinden, müssen gerettet werden, und gleichzeitig muss anerkannt 

werden, dass der Schutz der Grenzen eine grundlegende Pflicht des Staates ist. (…) 

 

Was an der polnisch-weißrussischen Grenze geschieht, bringt die Krise wieder einmal näher an die 

EU-Grenze und nicht darüber hinaus, so wie Algerien die Flüchtlinge mit Zustimmung und 

finanzieller Unterstützung der EU in die Sahara drängt. 

Und unsere Europäische Union schweigt und wendet ihren Blick ab. Dies ist nicht das erste Mal. Erinnern 

wir uns an den Stacheldraht an der ungarisch-serbischen Grenze und die Unterbrechung der Balkanroute, 

ganz zu schweigen von dem großen Friedhof im Mittelmeer. Gegenwärtig ist festzustellen, dass die 

Europäische Union die Politik der polnischen Behörden unterstützt. Wir hatten Besuch von Charles Michel, 

dem Präsidenten des Europäischen Rates, der diese Politik unterstützte und - entgegen der Präsidentin der 

Europäischen Kommission - ankündigte, dass die Union über die Kofinanzierung der Mauer an der 

polnischen Grenze sprechen würde. 

Wir können also sehen, wie weit die Union geht. Aber nicht nur die Union. Wir hören in Deutschland keinen 

Protest gegen die Politik der polnischen Behörden. Die Niederlande, die die Politik der polnischen 

Behörden im Hinblick auf Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit sehr aktiv verurteilen, unterstützen 

gleichzeitig das Geschehen an der Grenze. Denn die Niederlande sind neben Deutschland das Hauptziel 

dieser Migration. Das muss man sehen. 

 

Und was kann man mit dieser Sicht machen? 

Ich denke, es gibt eine Arbeitsteilung: Es gibt Menschen, die auf keinen Fall politische oder gar soziale 

Kriterien berücksichtigen müssen und sollen. Menschen, die das Recht auf ihrer Seite haben und Recht 

haben. Und die von moralischer Entrüstung getrieben sind und auf das reagieren, was sie sehen. Sie 

sollten Druck auf die Politiker ausüben, damit sie nicht zulassen, dass deren Politik sich animalisiert. Es 

sollte Bewunderung und tiefe Dankbarkeit für die Organisationen und diejenigen vorherrschen, die 

Menschen und unsere Ehre retten. Gleichzeitig darf jedoch der Kontakt zur Mehrheit der Bürger nicht 



verloren gehen, da sonst die Möglichkeit, sie in irgendeiner Weise zu beeinflussen, verloren geht. Politiker, 

denen die liberale Demokratie am Herzen liegt, müssen diesen Kontakt aufrechterhalten. 

 

Muss es darum gehen, Populismus zu befürworten oder ihn mit einigen Verbeugungen in diese 

Richtung zu neutralisieren? 

Wenn die Mehrheit der europäischen Gesellschaften Angst hat - wenn auch in unterschiedlichem Maße - 

und keinen Massenzustrom von Migranten will, würde ich mir zweimal überlegen, ob ich das als 

Populismus bezeichnen soll. Das sind Ängste, Befürchtungen, die tief in der Kultur verwurzelt sind und die 

durch die vielen sich überschneidenden Krisen der letzten Jahrzehnte noch verstärkt werden. Edle 

Visionen von offenen Grenzen und Multikulturalismus, die sich auf das Beispiel einiger weniger Länder 

stützen, in denen verschiedene Kulturen und Religionen problemlos koexistieren, sind kein Argument für 

die Menschen, wenn es um ihr konkretes Schicksal geht. Wir haben weder eine andere Welt noch eine 

andere Gesellschaft. Wir sollten auf diese Ängste und Befürchtungen reagieren, aber wir sollten dies ohne 

Verurteilung oder ein Gefühl der Überlegenheit tun. 

 

Inwiefern? 

Wir dürfen die Augen nicht vor den Tragödien der Menschen verschließen, die sich in Polen und an seinen 

Grenzen befinden. Und wir müssen der Gesellschaft bewusst machen, dass dies ein Problem ist, für das 

Polen verantwortlich ist. Gleichzeitig können wir jedoch das Problem des massiven Betrugs durch das 

Lukaschenko-Regime nicht ignorieren, das Menschen aus Ländern wie Afghanistan, Irak und Syrien 

heranholt. 

Am wichtigsten ist, dass wir eine langfristige Politik brauchen, sowohl für Polen als auch für Europa. Wenn 

wir keinen Massenmigrationsdruck auf Europa wollen, sollten wir den Ländern, aus denen die Migranten 

kommen, helfen, sich zu erholen und sich weiterzuentwickeln. Es geht nicht darum, Gangstern wie Gaddafi 

zu helfen, der von Europa geduldet wurde, solange er den Zustrom von Migranten aus Subsahara-Ländern 

nach Europa blockierte, wie es heute die algerischen Behörden oder lokale Kriegsherren in Libyen tun. Wir 

sollten darüber nachdenken, wie wir gemeinsam mit diesen Ländern die Stabilisierung und Entwicklung 

ganzer Regionen, die heute Quellen der Migration sind, sicherstellen können. Dies ist ein langfristiges 

Projekt von enormer Tragweite, aber ohne dies werden wir die dramatischen Probleme nicht lösen können, 

die sich aus der Destabilisierung des Südens der Welt, aus Umweltveränderungen, internen und externen 

Kriegen und wirtschaftlicher Unterentwicklung ergeben. 

(…) 

 

Zsfg.: AV 

 

https://oko.press/smolar-innego-spoleczenstwa-mamy/ 

 
  

https://oko.press/smolar-innego-spoleczenstwa-mamy/


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

 

DAS WAR ES FÜR HEUTE. 

DAS NÄCHSTE MAL KOMMEN SIE BITTE 

MIT IHREM PFERD. 

 

Zsfg.: JP 

 

 

Mehr Informationen über den Künstler findet man auf den offiziellen Seiten: 

http://www.mleczko.pl/ und http://www.sklep.mleczko.pl/  

http://www.mleczko.pl/
http://www.sklep.mleczko.pl/


onet.pl 

 

Polen, Deutschland und ein gemeinsames Europa: das Schicksal einer 

Illusion 

  

 
                Quelle: onet.pl 

 

Wie hat sich der ehrgeizige Plan für eine strategische deutsch-polnische Partnerschaft als politische Täuschung 

entpuppt? 
 

Piotr Buras  

 

Die Unterzeichner des deutsch-polnischen Vertrages vom Jahr 1991 waren sich bewusst, dass die 

Bedeutung gutnachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den beiden Ländern weit über ihre bilaterale 

Dimension hinausgeht. Die Überzeugung, dass es die historische Aufgabe Polens und Deutschlands nach 

dem Ende des Kalten Krieges war, ein gemeinsames und einvernehmliches Europa aufzubauen, spiegelt 

sich in den Bestimmungen des Vertrages wider. Die wichtigste davon - die deutsche Unterstützung für 

Polens Integrationsbestrebungen - wurde 2004 realisiert.  

Doch die Ambitionen und Erwartungen an eine deutsch-polnische Interessengemeinschaft sind im Laufe 

der Zeit gewachsen. Schon vor dem Beitritt Polens zur EU entstand aus der Philosophie des Vertrages, 

ergänzt durch die Idee des Weimarer Dreiecks, die Vision von Polen und Deutschland als künftigem 

Grundpfeiler der Union und die Überzeugung von der besonderen Bedeutung ihrer bilateralen Beziehungen 

für ganz Europa. Die Realität hat dieser Vision nie entsprochen. Und aus heutiger Sicht ist klar, dass die 

einzigartige Beziehung zwischen Berlin und Warschau, anstatt die Union zu stärken, einer der Faktoren 

war, die paradoxerweise zu ihrer Schwächung führten.  

 

Schwache Fundamente 

Heute ist es schwierig, von einem Mehrwert dieser Beziehungen aus Sicht der Europäischen Union zu 

sprechen, was nicht schwer zu erklären ist mit der antideutschen Rhetorik und der euroskeptischen Haltung 

der PiS-Regierung. Tatsache ist, dass die Hälfte der polnischen EU-Mitgliedschaft unter der Herrschaft 

einer Partei verbracht wurde, die sich nicht nur durch ein besonderes Misstrauen gegenüber Deutschland 
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auszeichnet, sondern auch dazu neigt, ihre Feindseligkeit gegenüber Deutschland aktiv in der Innenpolitik 

zu nutzen. Dies ist eine schlechte Basis für die Entwicklung einer Zusammenarbeit auf der Grundlage der 

hehren Prinzipien des deutsch-polnischen Vertrages und der daraus resultierenden polnischen 

außenpolitischen Konzepte zur Jahrhundertwende. Aber die unerfüllte Vision der Partnerschaft ist auch an 

einer Reihe anderer Klippen zerschellt, und ihr umherschweifendes Gespenst ist mehr als einmal zu einer 

Quelle der Frustration und, schlimmer noch, zu für die EU katastrophalen Entscheidungen geworden. 

Das erste Mal, dass der Ballon der gegenseitigen Erwartungen angestochen wurde, war im Streit um die 

Reform des Abstimmungssystems im Rat der Europäischen Union - noch vor dem formellen Beitritt Polens 

zur EU. Der Konflikt zog sich hin bis zum Jahr 2007 und zu der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon. 

Damals erklärten deutsche Politiker offen, dass Polen den deutschen Forderungen nach einem stärkeren 

demografischen Faktor (Stärkung Deutschlands im EU-Machtsystem) als Anerkennung für Berlins Beitrag 

zur EU-Erweiterung im Namen des EU-Interesses und als Geste des Vertrauens in Warschaus neuen 

strategischen Partner nachkommen sollte. Für die polnischen Eliten, die den Slogan „Nizza oder Tod“ (zur 

Verteidigung der Grundsätze des Vertrags von Nizza aus dem Jahr 2000, der Polen eine starke Position 

verschaffte) verwendeten und dann Lösungen befürworteten, die der deutschen Position zuwiderliefen, war 

dieser Streit ein klassischer Machtkampf. Und die Unnachgiebigkeit Deutschlands war die erste wichtige 

Lehre aus der polnisch-deutschen Asymmetrie, die einen Schatten auf die Versuche werfen sollte, die Idee 

einer Partnerschaft für Europa als Anker der bilateralen Beziehungen wiederzubeleben.  

 

Projekte auf Papier 

Der Begriff der „Partnerschaft für Europa“ wurde im Jahr 2007 in einer Rede vor dem Instytut Zachodni 

[Westinstitut] geprägt. Radosław Sikorski, der Außenminister der neuen Regierung von Donald Tusk, hat 

die polnisch-deutschen Beziehungen - nach den Auseinandersetzungen um den Irak-Krieg, die 

Vertriebenen, die Reparationen und das Wahlsystem von Nizza - wieder im Sinne des deutsch-polnischen 

Vertrages neu definiert. Beide Länder sollten fortan vor allem in die europäische Zukunft blicken, 

historische Dissonanzen gleichsam mit einem dicken Strich durchtrennen und ihren langen Schatten 

überwinden. Doch die beeindruckende Liste gemeinsamer deutsch-polnischer Projekte, die diesem 

ehrgeizigen Vorhaben Substanz verleihen sollten, blieb weit gehend auf dem Papier. Ja, unter Tusk und 

Sikorski waren die polnisch-deutschen Beziehungen eng und von Vertrauen geprägt. Aber auch das 

wichtigste Projekt der Europapolitik der Plattform und der PSL-Regierung - die Östliche Partnerschaft - war 

nicht ihr Erfolg. Auch die Idee einer Energieunion stieß in Berlin nicht auf besonderes Interesse. Dafür gab 

es verschiedene Gründe, unter anderem unterschiedliche Interessen, aber die Ideen zur Wiederbelebung 

des polnisch-deutschen Tandems wurden durch eine Reihe von Krisen erschüttert, die die Europäische 

Union erbeben ließen und die politische Energie der Mitgliedstaaten, insbesondere Deutschlands, ein 

Jahrzehnt lang aufzehrten. 

Die europäischen Krisen - Euro, Migration, Brexit und Russland-Ukraine - haben wenig Raum für die 

gemeinsame Gestaltung der Zukunft gelassen, sondern die Union gezwungen, sich auf die Bewältigung der 

aktuellen Risiken zu konzentrieren. Mit wenigen Ausnahmen lieferten sie kein Material, um die Idee einer 

deutsch-polnischen Partnerschaft für Europa mit Inhalt zu füllen. Zugegeben, die Deutschen verweisen 

gerne auf Polen als Beispiel für ein Land, das die deutschen Wirtschaftsvorschriften erfolgreich umsetzt 

und Haushaltsdisziplin mit Wachstum verbindet, was dazu dient, den von Berlin propagierten Sparkurs zu 

legitimieren. Warschau griff diese Rhetorik eifrig auf und präsentierte sich gemäß der Doktrin des „Boxens 

in der höheren Gewichtsklasse“ als Vertreter des wohlhabenden und wirtschaftlichen europäischen 

Nordens (im Gegensatz zum rückständigen Osten oder dem verschwenderischen Süden). Aber bei diesen 

rhetorischen Tricks blieb es im Grunde. 

Ein Umstand, der im Hintergrund eine qualitative Veränderung der deutsch-polnischen Beziehungen zu 

Europa verhinderte, war Polens Nichtmitgliedschaft in der Eurozone. Polnische Politiker sprachen eifrig 

über die Aussichten auf die Einführung der gemeinsamen Währung, die Polen zu einem wichtigen Partner 

für Deutschland machen würde, das unter einem Mangel an Verbündeten in der Eurozone leidet. Berlin hat 

Warschau dazu gedrängt - wie wir wissen, ohne Erfolg. Infolgedessen wurden die wichtigsten 

Entscheidungen über die Zukunft nicht nur des Euro, sondern der gesamten Union hinter Türen getroffen, 

die Polen verschlossen waren. Auf diese Weise wurde der europäische Stabilitätsmechanismus oder der 



Fiskalpakt geschaffen, und Warschau hat nur begrenzte Möglichkeiten, sich an wichtigen Diskussionen und 

Entscheidungen für die europäische Wirtschaft zu beteiligen. 

Auch in anderen Krisen hat sich die deutsch-polnische Zusammenarbeit nicht als Heilmittel für Europas 

Übel erwiesen. In der Migrationskrise kam es zu einem Streit, der beinahe zu einer politischen Krise 

eskaliert wäre. Obwohl Meinungs- oder Interessenunterschiede ein wichtiges Bindemittel sein könnten und 

für die Zusammenarbeit einen besonderen Status verleihen, gehörte der Streit über die Verlagerung und 

die Verantwortung für die Lösung des Flüchtlingsproblems sicher nicht dazu. Die russische Aggression 

gegen die Ukraine hat einige moskaufreundliche Gemüter in Berlin ernüchtert und eine bessere 

Verständigung mit Warschau ermöglicht. Aber die Deutschen haben sich bereits darauf verlegt, die Krise in 

einem bewährten Format im Duo mit Frankreich zu lösen, ohne Polen. 

Unter der PiS-Regierung ist der Wille, die europäische Zukunft gemeinsam zu gestalten, auf den 

niedrigsten Stand in der Geschichte der letzten dreißig Jahre gesunken. Perverserweise könnte man 

schreiben, dass die letzten sechs Jahre vielleicht am besten die Beständigkeit des Fundaments bestätigt 

haben, auf dem die Verfasser des Vertrags vom Jahr 1991 das Gebäude der deutsch-polnischen 

Nachbarschaft errichtet haben. Trotz der antideutschen Propaganda in Polen, trotz der immer wieder 

aufgeworfenen Frage der Kriegsreparationen, trotz des Nord-Stream-2-Streits und trotz der 

Demokratiekrise in Polen haben sich die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen nicht zu einem 

hitzigen und offenen Konflikt entwickelt. Die wirtschaftlichen Beziehungen, die Überzeugung von der 

gegenseitigen Abhängigkeit und ein hohes Maß an strategischer Geduld auf Seiten Berlins haben sich 

bewährt. Heute ist dieses Verhältnis das schlechteste in der Geschichte, aber seine Kennzeichen sind 

Provinzialisierung und Leere, nicht Feindseligkeit und der Wunsch, sich gegenseitig zu schaden. 

Aber gerade die Überzeugung, dass Polen und Deutschland so sehr zueinander verdammt sind und dass 

ihre Beziehungen von einzigartiger Natur sind (wobei Letztere in Berlin präsenter sind), hat, anstatt die 

Union zu stärken, ironischerweise zur Vertiefung ihrer vielleicht schwersten Krise beigetragen. In den 

vergangenen Jahren hat Deutschland unter Angela Merkel - mit dem hehren Ziel, die Einheit der 

Europäischen Union zu verteidigen und Polen nicht zu verärgern - viel getan, um die Bemühungen der 

europäischen Institutionen zur Lösung der Krise der Rechtsstaatlichkeit in der EU aufgrund der Situation in 

Polen zu verlangsamen und zu behindern. Es ist bemerkenswert, dass Berlin mit seiner Philosophie, die 

sich direkt aus der Tradition des deutschen Engagements für die EU-Erweiterung aus den 1990er Jahren 

ableitet, wie sie im deutsch-polnischen Vertrag verankert ist, und mit dem Wunsch, die bestmöglichen 

Beziehungen zu Polen aufrechtzuerhalten, indirekt zur Eskalation eines Problems beigetragen hat, das es 

so sehr vermeiden wollte. Am Ende der Ära Merkel steht die Europäische Union vor der gefährlichsten 

Krise ihrer Zukunft, in deren Mittelpunkt Polen steht. Es besteht kein Zweifel daran, dass eine Rückkehr zur 

Idee einer deutsch-polnischen Partnerschaft für Europa, deren Wurzeln auf den historischen Vertrag von 

1991 zurückgehen, nur möglich sein wird, wenn Polen zu den Werten zurückkehrt, die auch in der 

Präambel dieses Dokuments verankert sind: Demokratie und die Idee der Rechtsstaatlichkeit als Band 

eines vereinten Europas.  

 

Zsfg.: JP 

 
https://www.onet.pl/informacje/respublica/polska-niemcy-i-wspolna-europa-losy-pewnego-

zludzenia/l98b383,30bc1058 
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Polens Niederlage bei „Geld für Rechtsstaatlichkeit“. EuGH-Sprecher weist 

Argumente der polnischen Regierung zurück 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Das Urteil des EuGHs über die Rechtmäßigkeit von „Geld für Rechtsstaatlichkeit“ wird für das erste 

Quartal 2022 erwartet, aber der EuGH hält sich in den allermeisten Fällen in seinen Urteilen an die 

Empfehlungen der Generalanwälte. Im Fall der „Rechtsstaatlichkeitsgelder“ sind die Fristen von 

entscheidender Bedeutung, da die Europäische Kommission ihr Versprechen einhält, das sie vor einem 

Jahr den Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und Viktor Orbán gegeben hat, dass sie die Aussetzung 

der EU-Mittel erst dann beantragen wird, wenn der EuGH über die Vereinbarkeit dieser neuen Vorschriften 

mit den EU-Verträgen entschieden hat. Das Hauptmotiv hinter diesem Versprechen war, die tatsächliche 

Anwendung der Regeln, die theoretisch bereits seit Januar in Kraft sind, zu verzögern. 

Eine solche Verzögerung wurde vor allem von Orbán angestrebt, um zu vermeiden, dass Brüssel die EU-

Haushaltszahlungen vor den Parlamentswahlen im Frühjahr 2022 einfriert. Die Ungarn nutzten dafür 

Morawieckis Unterstützung effektiv aus. 

Polen und Ungarn argumentierten vor dem EuGH, dass die „Geld für die Rechtsstaatlichkeit“-Verordnung 

das Sanktionsverfahren nach Artikel 7, das die Einstimmigkeit der anderen EU-Länder für die Verhängung 

von Sanktionen erfordert, in unzulässiger Weise verdoppelt wurde, während in der neuen Verordnung nur 

eine Mehrheit von 15 der 27 EU-Länder, die 65 Prozent der EU-Bevölkerung ausmachen, erforderlich ist. 

Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona hat dieses Argument widerlegt. Er betonte, dass die 

angefochtene Verordnung nur Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit betreffe, die „hinreichend 

unmittelbar“ seien, um die ordnungsgemäße Verwaltung der Mittel der Union oder ihre finanziellen 

Interessen zu gefährden. Die EU-Institutionen sind daher berechtigt, Maßnahmen zum Schutz des 

Haushalts außerhalb von Artikel 7 zu ergreifen. 

 

Was ist ein Rechtsstaat? 

Darüber hinaus argumentierten unter anderem Vertreter der Regierungen Morawiecki und Orbán, dass der 

Begriff der Rechtsstaatlichkeit so weit gefasst und unpräzise sei, dass die Androhung der Aussetzung oder 

sogar Kürzung von Mitteln bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit zu Rechtsunsicherheit führe. Sie 

argumentierten, dass - um ihre Reden bei der EuGH-Anhörung im November zu paraphrasieren - es nicht 

klar ist, wo genau die roten Linien in dieser Frage liegen. 

Der EuGH-Sprecher betonte jedoch, dass die Union das Recht hat, einzelne Begriffe für die Zwecke 

spezifischer Bestimmungen zu klären. Und in der Verordnung „Geld für Rechtsstaatlichkeit" hat die Union 

eindeutig auf das Legalitätsprinzip verwiesen, d.h. auf einen transparenten, rechenschaftspflichtigen, 

demokratischen und pluralistischen Gesetzgebungsprozess, den Grundsatz der Rechtssicherheit, das 

https://bi.im-g.pl/im/be/93/1a/z27868350V,Komisja-Europejska-w-listopadowym-liscie-do-Polski.jpg
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Verbot der Willkür im Handeln der Exekutivbehörden, den Grundsatz eines wirksamen Rechtsschutzes, 

einschließlich des Zugangs zur Justiz (durch unabhängige und unparteiische Gerichte), sowie den 

Grundsatz der Gewaltenteilung und der Nichtdiskriminierung und Gleichheit vor dem Gesetz. 

Die Europäische Kommission hat Polen und Ungarn bereits am 19. November unter die Lupe genommen 

und das Verfahren mit Schreiben an Polen und Ungarn eingeleitet, in denen der Verdacht auf 

schwerwiegende rechtsstaatliche Mängel geäußert wurde, die die ordnungsgemäße Verwaltung von EU-

Geldern behindern könnten. Und bat um Erklärungen innerhalb von zwei Monaten. 

Dieser sehr einleitende Schritt der Kommission wird in den „Geld für Rechtsstaatlichkeit“-Vorschriften als 

optionaler Teil dieses Verfahrens beschrieben, der einer „Unterrichtung“ vorausgehen könnte, von der aus 

es - nach inoffiziellen Schätzungen - mindestens sechs Monate bis zur möglichen Aussetzung von 

Zahlungen aus dem EU-Haushalt, einschließlich des Wiederaufbaufonds (nach dem EuGH-Urteil, auf dem 

die Schlussanträge des Generalanwalts heute beruhen), dauern müsste. 

 

Probleme: das Verfassungsgericht, die Gerichte und die Befugnisse von Ziobro 

Im Schreiben an die polnischen Behörden werden vier Arten von Vorbehalten aufgeführt. Die eine betrifft 

die Auswirkungen von zwei Urteilen des Verfassungsgerichts (vom Juli und Oktober dieses Jahres), die 

den Vorrang des EU-Rechts einschränken. Die Kommission möchte wissen, wie Polen die spezifischen 

EU-Vorschriften zur Disziplin bei der Verwaltung von EU-Mitteln unter diesen Umständen umzusetzen 

gedenkt. 

Der zweite Punkt ist die Aushöhlung der Unabhängigkeit der Justiz, obwohl gerade die unabhängigen 

Gerichte eine Schlüsselrolle bei der Abschreckung und Bestrafung von EU-Fondsbetrug spielen. Die dritte 

betrifft Zweifel an der „Effizienz und Unparteilichkeit der Staatsanwaltschaft“, die dem Generalstaatsanwalt 

unterstellt ist, der gleichzeitige Justizminister ist (d.h. Zbigniew Ziobro), was Zweifel an der Zuverlässigkeit 

der Strafverfolgung von z.B. Korruption aufkommen lässt, in die die Behörden verwickelt sein könnten. 

Die vierte Gruppe von Einwänden, die sich auf Ziobro bezieht, betrifft die Wirkungslosigkeit der Handlungen 

der Staatsanwaltschaft. Die Kommission führt das Argument der „institutionalisierten Korruption“ an, d.h. 

Fälle von mutmaßlicher Korruption auf hoher Ebene, die aus politischen Gründen nicht ordnungsgemäß 

verfolgt werden. Die Kommission hat Polen um eine Liste der Fälle gebeten, in denen die polnische 

Staatsanwaltschaft seit 2016 die von OLAF ermittelten Fälle eingestellt hat, nicht verfolgt oder noch 

verfolgt. 

 

Zsfg.: AV 

 

https://wyborcza.pl/7,75399,27867941,porazka-polski-co-do-pieniedzy-za-praworzadnosc-rzecznik.html#S.DT-K.C-

B.1-L.1.duzy 
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Die Regierung wünscht sich, dass alle so sind wie Agata Duda 

 

 
Agata Duda              Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Magdalena Środa 

 

„Lohnt es sich zu rebellieren?“ Diese Frage wird heute selbst von denen gestellt, die das schon seit Jahren 

machen. Die Machthaber gehen wie ein Rammbock vor, zerstören die Rechte der Frauen, zerstören die 

Demokratie, zerstören das Leben (an der Grenze), zerstören die Hoffnung. Ihr Vorbild war Orbán, jetzt wird 

es langsam Nordkorea. 

Lohnt es sich also, zu rebellieren? Viermal ja. Rebellion ist ein Ausdruck der Meinung, des Urteils, der 

eigenen Ansichten. Wenn ihre politischen Vertreter von den Behörden mundtot gemacht werden, die das 

Parlament in ein primitives Theater mit nur einem Schauspieler verwandelt haben, wenn die „öffentlich-

rechtlichen“ Medien mit dumpfer Propaganda vollgestopft sind, dann ist die einzige Möglichkeit, das 

Wahlrecht wiederzuerlangen, der Aufstand. Auch allein. Rebellion ist auch ein wichtiger Teil der Ethik der 

sauberen Hände. Wenn du nichts tust, verstärkst du diese Kraft, wenn du dich wehrst, bekommst du das 

Gefühl, dass du nicht untätig/aktiv bist. 

Rebellion, auch wenn sie nur symbolisch ist, rettet die persönliche Würde. Diejenigen, die während des 

Kriegsrechts das elektrische Bauelement Widerstand am Revers trugen und während der Ausstrahlung der 

Parteinachrichten Kerzen in ihre Fenster stellten, wissen das. Drittens: Rebellion ist das demokratische 

Markenzeichen Polens. Die Welt muss wissen, dass die Bürger nicht aufgegeben haben. Widerstand ist ein 

wichtiges Signal an die zivilisierte Welt: „Hier gibt es Hoffnung, hier gibt es Demokraten, Polen ist nicht 

PiS“. Und viertens fühlen sich die Behörden weniger sicher, wenn Demonstranten auf die Straße gehen 

oder wenn Gruppen wie die Fliegende Brigade der Opposition die Luft aus den aufgeblasenen Denkmälern 

und Ritualen der Machthaber lassen. Wahrscheinlich werden sie ihre zerstörerischen Aktionen nicht 

https://bi.im-g.pl/im/12/73/1a/z27735314V,DLOLU.jpg


einstellen, aber ... stetiger Tropfen höhlt den Stein. Denn was den Autoritarismus stärkt, ist Gleichgültigkeit, 

Entmutigung, Schweigen. 

Die Regierung wünscht sich, dass alle so sind wie Agata Duda. Ein Modell des Gehorsams gegenüber 

autoritärer Macht und „höheren“ politischen Einsichten. Schweigsam, gehorsam, treu, eine Zierde für ihren 

Mann. Der Inbegriff der „weiblichen Tugenden“. Stumm, aber nicht wie Niobe, sondern wie eine 

verängstigte bürgerliche Frau, der von den Behörden eingeredet wurde, dass sie nichts tun kann, nichts tun 

darf und auf alle Rechte verzichten muss, um ihre Stellung zu behalten. Solch ein „Abkommen“. Aktiv nur 

im Bereich des Anstands, d. h. sie posieren für Fotos, wechseln Kleider, Gesichter und Make-up. Agata in 

Weiß, Agata in Rot, Agata auf einer Party, Agata beim Lesen, Agata an der Seite ihres Mannes, Agata auf 

den Knien: Religion als Versteck, blind für Pädophilie und andere Verbrechen unserer Kultexperten. Blind 

für das Leiden der Frauen, für das Drama an der Grenze ... 

Es war gerade der 103. Jahrestag des Frauenwahlrechts, des Wahlrechts und des Versammlungsrechts 

(das Recht zu rebellieren gab es schon immer, es kann nicht abgeschafft werden). Seit gut zweihundert 

Jahren kämpfen Frauen für Gleichberechtigung, Meinungsfreiheit und das Recht, über ihr eigenes 

Schicksal zu bestimmen. Hart erkämpft, kann man es leicht wieder verlieren. Deshalb ist die Rebellion 

unsere Waffe, und Schweigen und Gleichgültigkeit unser Verderben. Seien Sie also nicht wie Agata Duda! 

 

Zsfg.: AV 
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Prof. Klaus Bachmann: Ich warne davor, dass die Partei Recht und 

Gerechtigkeit die Macht nicht so schnell abgeben wird 

 

 
                                                                                Klaus Bachmann                      Quelle: wiadomo.co 

 

Ein Gespräch mit Professor Klaus Bachmann, Historiker, Politikwissenschaftler und Publizist an der Universität für 

Sozial- und Geisteswissenschaften SWPS in Warschau.  

 

JUSTYNA KOĆ: Die europäische Offensive des Premierministers. Paris, Berlin, London, früher die 

baltischen Staaten. Der Präsident traf in Brüssel mit dem Chef der NATO zusammen. Die Offensive 

war überfällig, was kann sie also bringen? 

KLAUS BACHMANN: Als ich hörte, dass Premierminister Morawiecki nach Estland fliegt, war meine erste 

Reaktion, dass das eine gute Idee ist, denn Estland ist derzeit nicht-ständiges Mitglied des UN-

Sicherheitsrats. Doch dann stellte sich heraus, dass er fast alle Länder besuchte, die keinen Einfluss auf 

das Geschehen an der polnisch-weißrussischen Grenze haben: die baltischen Staaten, Deutschland, wo es 

zufällig keine Regierung gibt, das Vereinigte Königreich, das nicht mehr in der EU ist. Vielleicht war die 

Reise nach Frankreich sinnvoll. Darüber hinaus verschließt Morawiecki die Tür zu Gesprächen mit 

Russland, das tatsächlich einen gewissen Einfluss hat und - laut Morawiecki selbst - sogar 

hauptverantwortlich für diese so genannte Migrationskrise ist. 

 

Ist es ein Fehler, mit dem Finger auf Russland, den Kreml und Putin zu zeigen? 

Es kommt darauf an, was man erreichen will. Wenn man die Hysterie im Lande anheizen will, ist es besser, 

auf einen mächtigen Feind wie Russland zu zeigen als auf einen kleinen Feind wie das belarussische 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2019/10/bachmann.jpg


Regime. Ich habe den Eindruck, dass die Reisen des Premierministers vor allem dazu dienen, die Welt und 

die polnische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass diese Krise groß und gefährlich ist. 

Das Gerede von Millionen von Migranten, die eine Invasion Polens vorbereiten, überzeugt die Experten 

nicht, da immer mehr Länder ihre Flüge nach Weißrussland einstellen, die EU dabei ist, geleaste 

Flugzeuge aus Bielavia abzuziehen und sogar das Regime in Minsk selbst Migranten an der Grenze 

zurücknimmt und zurückschickt. Wo sollen diese Millionen herkommen? Sie befinden sich derzeit in Lagern 

in der Türkei, in Pakistan, Jordanien und im Libanon, und vielleicht werden sie eines Tages Europa 

erreichen (aber nicht alle, weil sie es sich nicht leisten können). Aber warum sollten sie den Weg über 

Belarus und Polen wählen? Hat Lukaschenko Flugzeuge, die Millionen transportieren können? 

Wenn Morawiecki das Problem lösen will, ist es ein Fehler, auf Russland zu zeigen, nicht zuletzt, weil es 

keinen Hinweis darauf gibt, dass Russland hinter der Operation steckt. Der Kreml hat diese Operation nicht 

erfunden, er könnte sie zwar stoppen, aber warum sollte er das tun? [...] 

 

Ist es das Verdienst der Regierung oder der EU, die Situation zu beruhigen? 

Es ist weder die Schuld der Regierung noch ihr Ziel, die Situation zu beruhigen. Im Gegensatz zu den 

Behauptungen der Opposition war die Regierung bei der Internationalisierung des Problems an der Grenze 

sehr erfolgreich, nur nicht in der von der Opposition und den Nichtregierungsorganisationen gewünschten 

Weise. Sie hätte Schutzanträge annehmen, diese Menschen in Lager einweisen, Schnellverfahren 

durchführen, Anwälte, NGOs und Journalisten zulassen können. Dann hätte die ganze Welt verlässliche 

Informationen darüber erhalten, was das Regime in Minsk diesen Menschen antut, wie gut Polen sie 

behandelt und dass sie größtenteils weder in ihren eigenen Ländern verfolgt werden noch vor dem Krieg 

fliehen. Dann könnten Sie die EU, die UN und die internationale Organisation für Migration bitten, bei der 

Rückführung zu helfen. Polen hätte besser ausgesehen als Griechenland, Italien und Malta und das 

Regime in Minsk schlechter denn je. 

Stattdessen schickte die polnische Regierung Soldaten, Truppen der Territorialverteidigung und Polizisten 

an die Grenze, als ob dort eine Invasion des Warschauer Paktes drohte, und wies sie an, das Gleiche zu 

tun wie das Regime in Minsk: die Migranten zu schlagen, um sie auf die andere Seite der Grenze zu 

treiben. [...] 

Aber die Regierung verlor auch die Kontrolle. Die Kontrolle wurde von Frankreich, Deutschland und 

Russland übernommen. In der Sprache der regierungsfreundlichen Medien zeigten sie Polen und 

Weißrussland ihren Platz. 

 

Sollte die Regierung nicht eine Lehre aus der Flüchtlingskrise von 2015 ziehen? 

Wenn es eine solche Lektion gäbe, dann vielleicht ja. Aber selbst in Deutschland sind die öffentliche 

Meinung und die politischen Parteien sehr uneins darüber, was die Lehre daraus ist: Dass wir nie wieder so 

viele Flüchtlinge aufnehmen sollten? Oder dass wir besser auf die nächste große Migrationsbewegung 

vorbereitet sein sollten (die mit Sicherheit kommen wird)? Dass wir wie Ungarn, Polen und Spanien eine 

Mauer um ihre Exklaven bauen sollten, oder dass wir Flüchtlinge misshandeln sollten wie Frankreich, das 

sie aus den Großstädten in wilde Lager am Ärmelkanal vertreibt, von wo aus sie sich dann nach 

Großbritannien durchschlagen, wenn sie unterwegs nicht ertrinken? Sollen wir die Diktatoren der Welt dafür 

bezahlen, dass ihre Polizei Migranten daran hindert, nach Europa einzureisen, weil unsere Polizei sie dann 

nicht verprügeln, einsperren und abschieben muss und wir die Tugendhaftigkeit bewahren können? 

 

Wie beurteilen Sie die herrschende Mehrheit, ihre Stabilität und Unterstützung? Wird die PiS in den 

Umfragen verlieren? 

Ja, ich denke, das ist unvermeidlich. Dies zeigt sich daran, dass es der PiS gelingt, neue Feinde und 

imaginäre Bedrohungen zu schaffen, die die öffentliche Meinung wirksam polarisieren und die 

Unterstützung für solche Maßnahmen in den Umfragen eine Zeit lang steigen lassen, was jedoch nicht 

verhindert, dass die Werte der PiS sinken. Mit anderen Worten: Mehr Menschen befürworten jetzt den Bau 

einer Mauer und die Verjagung von Migranten in die Wälder als die Zulassung zum Asylverfahren, aber das 

führt weder dazu, dass mehr Befragte die PiS unterstützen, noch ändert es den langfristigen Trend in den 

Umfragen, demzufolge immer mehr Polen Einwanderung und Migranten positiv assoziieren und toleranter 

werden. 



Wenn man uns sagt, dass ein paar tausende erschöpfte Migranten „Hybridwaffen“ sind, und wenn man ein 

Vielfaches an Uniformierten an die Grenze schickt, dann zwingt man Menschen, die sich nicht für Politik 

interessieren, einfach dazu, Stellung zu beziehen. Dies zeigt sich daran, dass der Anteil der 

Unentschlossenen in diesen Umfragen sehr gering ist. Wenn sich die Aufregung legt, werden sie sich 

immer noch nicht für Politik interessieren, sie werden nicht zur Wahl gehen und dann werden die Umfragen 

zur Migration so aussehen wie vor dieser Minikrise, mit einem hohen Anteil an Unentschlossenen. Aber aus 

dem gleichen Grund warne ich vor der Schlussfolgerung, dass die PIS kurz davor ist, auseinanderzufallen, 

die Wahlen zu verlieren und die Macht abzugeben. 

Denn die letzten Jahre und Monate zeigen: Je mehr die PiS in den Umfragen und im Sejm an 

Unterstützung verliert, desto mehr verlagert sie Entscheidungen auf die Exekutive und beginnt, unter 

Umgehung des Parlaments zu regieren - durch den Ausnahmezustand, durch De-facto-Dekrete, d.h. durch 

Dekrete, die mit den delegierenden Gesetzen nicht vereinbar sind, oder durch das Verfassungsgericht. Um 

ein Gesetz zu ändern, braucht man immer noch eine absolute Mehrheit im Parlament. Um sie für ungültig 

zu erklären oder zu ändern, braucht man nur drei entsprechend ausgewählte Richter im Gericht, und das 

war’s. Auf diese Weise ist es möglich, lange Zeit ohne eine parlamentarische Mehrheit zu regieren, 

insbesondere mit einem solchen Präsidenten und einem solchen Gericht in der Tasche. 

[...] 

 

Könnte die weithin wahrgenommene Flüchtlingskrise in Polen, aber auch in Europa, zu einem 

verstärkten Aufkommen rechtsnationaler Stimmungen führen? 

Ja, damit muss man rechnen, vor allem in Ländern, in denen es nur wenige Einwanderer gibt. Die 

Menschen haben keine Angst vor Einwanderern, sie haben Angst vor ihren eigenen Vorstellungen von 

Einwanderern. 

Die größte Abneigung gegen sie besteht dort in Deutschland, wo es nur sehr wenige von ihnen gibt (und 

wo 2015 nur sehr wenige angekommen sind), d. h. im Osten und dort außerhalb der großen Städte. Am 

wenigsten voreingenommen sind die Bewohner von Großstädten, wo der Anteil der Menschen mit 

Migrationserfahrung hoch ist, manchmal bis zu 40 Prozent. Sie haben Angst vor den Migranten, die sie im 

Fernsehen sehen, große, kompakte, gesichtslose Massen, die die Fantasie anregen und Assoziationen an 

eine Invasion, eine Welle, die sie überflutet, hervorrufen. 

[...] 

 

In Deutschland ist ein Koalitionsvertrag unterzeichnet worden. Wie beurteilen Sie die neue 

Regierung und ihre mögliche Politik gegenüber Polen? 

An der deutschen Außenpolitik wird sich nicht viel ändern, weil die Institutionen und der breite Konsens in 

den Eliten dies verhindern werden. Es wird unterschiedliche Schwerpunkte geben. Die Grünen und die 

Liberalen messen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit einen sehr hohen Stellenwert bei. 

In dem gesamten Abkommen taucht Polen nur zweimal auf - jedes Mal in einem positiven Kontext. Aber 

der wichtigste Absatz über Polen erwähnt Polen nicht - es ist der Absatz über die Rechtsstaatlichkeit, in 

dem verkündet wird, dass die deutsche Regierung in diesem Streit voll und ganz auf der Seite der 

europäischen Institutionen steht und dass die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds von der Einhaltung der 

Rechtsstaatlichkeit abhängig gemacht werden. 

[...] 

Wer der Bundesregierung das Argument verkaufen will, dass die Einhaltung der Konvention durch ein 

nationales Verfassungsgericht entschieden werden kann, das zudem nicht ordnungsgemäß berufen wurde 

und nach den Vorgaben der Regierung entscheidet, der stößt hier auf eine Mauer. 

Deutsche Politiker und Kommentatoren bringen sie nur mit Russland und der Türkei in Verbindung, 

insbesondere nach dem jüngsten Streit mit der Türkei in dieser Frage. 

 

Welche weiteren Folgen wird die Politik der neuen Regierung für Polen haben? 

Einige Folgen werden dramatisch sein, aber niemand wird wissen, dass dies die Folgen der deutschen 

Politik sind.  

[...]  



Wenn die polnische Regierung nicht damit beginnt, Kohlebergwerke und -kraftwerke zu schließen, kann sie 

diese nur aus Haushaltsmitteln, nicht aus kommerziellen Krediten und nicht aus europäischen Mitteln 

weiter subventionieren. Dann wird das polnische Volk dreifach zahlen - einmal als Verbraucher für immer 

teurere Energie, ein zweites Mal als Steuerzahler durch höhere Steuern und ein drittes Mal als 

Verbraucher, der eine immer höhere Inflation erleben wird, weil die staatlichen Subventionen für diesen 

Sektor das Haushaltsdefizit erhöhen werden. Das bedeutet ständig steigende Ausgaben, aber dank dieser 

Ausgaben wird Polen nicht moderner, sondern friert seine Rückständigkeit nur zu immer höheren Kosten 

ein. 

Das Gleiche wird mit der angekündigten Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro geschehen, da es derzeit 

an Arbeitskräften im Gesundheitswesen mangelt. Dies wird immer mehr Ärzte und Krankenschwestern aus 

Polen und anderen Ländern mit niedrigen Löhnen in diesem Sektor nach Deutschland locken. [...] 

 

Zsfg.: JP 

 
https://wiadomo.co/prof-klaus-bachmann-ostrzegam-ze-pis-szybko-wladzy-nie-odda/ 
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wyborcza.pl 

 

Radosław Sikorski: Mit Kaczyński geht es bergab 

 

 
           Radosław Sikorski, Jarosław Kaczyński                  Quelle: wyborcza.pl 

 

„Das demokratische Deutschland mit dem Vierten Reich zu vergleichen, ist beleidigend und schlichtweg 

dumm“, so der ehemalige Leiter des Außenministeriums zu den Worten von Jarosław Kaczyński gegenüber 

der „Gazeta Wyborcza“. 

 

„Für die Europäer sind harte Zeiten gekommen. Deutschland hat seine Karten auf den Tisch gelegt und es 

will das Vierte Reich errichten. Wir werden das nicht zulassen“, sagte Jarosław Kaczyński auf einer 

Klausurtagung des PiS-Clubs. 

 

„Mit Kaczyński geht es eindeutig bergab. Das demokratische Deutschland von heute ist unser 

Vertragsverbündeter. Alle modernen Panzer, die wir haben, sind deutsche Panzer, die uns geschenkt 

wurden“, kommentiert der ehemalige Außenminister und heutige KO-Abgeordnete Radosław Sikorski.  

Der Vorsitzende des PiS-Clubs, Ryszard Terlecki, wollte sich nicht zu den Hintergründen des Treffens 

äußern. Die Aussagen des Präsidenten werden jedoch von anderen Parlamentariern verteidigt. 

„Deutschland - gerade die jetzige Mehrheit hat ihren Plan für Europa vorgestellt. Sie streben eine 

Föderalisierung Europas an. Damit sind wir nicht einverstanden. Wenn der Präsident so derbe Worte 

benutzt, dann nur, um die Situation zu verdeutlichen“, sagt uns Marek Ast, ein Abgeordneter der 

Regierungspartei. 

[...] 

„Dies ist in erster Linie eine unerhörte Verleumdung der EU. Die EU ist kein Besitz eines Staates. Der 

bestehende Vertrag wurde von der Regierung von Jaroslaw Kaczynski ausgehandelt und von Präsident 

Lech Kaczynski ratifiziert. Ob die Union mehr oder weniger föderal sein soll, ist eine Frage der Diskussion 

und nicht für beleidigende Vergleiche“, unterstreicht Radosław Sikorski. 

[...] 

https://bi.im-g.pl/im/0/11438/z11438990V,Radoslaw-Sikorski-i-Jaroslaw-Kaczynski.jpg


Dies sei ein präventiver Schritt, weil die Regierung einen härteren Kurs gegenüber Polen unter 

Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung (SPD, Grüne, FDP) 

ist ein ganzer Abschnitt dem Schutz der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union gewidmet. 

 

Zsfg.:  JP 

 
https://wyborcza.pl/7,82983,27868362,radoslaw-sikorski-kaczynskiemu-sie-pogarsza.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: natemat.pl 

 

 

„Für die Europäer sind harte Zeiten angebrochen. Deutschland hat seine Karten auf 

den Tisch gelegt und will ein Viertes Reich errichten. Wir werden das nicht 

zulassen.“ 

 

 

Jaroslaw Kaczyński 

 

 

 

 

Quelle: https://natemat.pl/386599,odlot-kaczynskiego-na-posiedzeniu-pis-niemcy-chca-budowy-iv-rzeszy-cytat 

 

 

 

 

 

 

  

https://m.natemat.pl/0fc26e31a94f08e3e8bc9f269c9f0c9f,1500,0,0,0.webp
https://natemat.pl/386599,odlot-kaczynskiego-na-posiedzeniu-pis-niemcy-chca-budowy-iv-rzeszy-cytat


MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

faz.net 

 

„Deutschland will den Aufbau eines IV. Reiches“ 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-regierung-schlaegt-schaerfere-toene-gegenueber-deutschland-an-

17663655.html 

 

 

spiegel.de 

 

Geldentzug für Polen und Ungarn rückt näher 

https://www.spiegel.de/ausland/klage-beim-eugh-generalanwalt-empfiehlt-abweisung-von-klagen-aus-polen-und-

ungarn-a-ba05b37e-1c15-4011-b66d-2afe9a426664 

 

 

faz.net 

 

Polen erlässt neues Grenzgesetz 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/migration-ueber-belarus-polen-erlaesst-neues-grenzgesetz-17660343.html 

 

 

 

faz.net 

 

Richter in Polen : Abgesetzt und mit Strafe bedroht 

https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/polens-pis-regierung-setzt-richter-unter-druck-17653942.html 

 

 

euroactiv.de 

 

Die Hälfte der Polen hält EU-Institutionen im Rechtsstreit für „zu schwach“ 
https://www.euractiv.de/section/europakompakt/news/die-haelfte-der-polen-haelt-eu-institutionen-im-rechtsstreit-fuer-

zu-schwach/ 
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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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