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Die Allianz der PiS und Putins 5. Kolonne in Europa [ANALYSE]. 

 

 
Quelle: onet.pl 

 

Das Gipfeltreffen der „Mitte-Rechts-Parteien“ in Warschau, das von der Partei PiS organisiert 

wurde, sorgte für heftige Kontroversen. Die PiS hat extreme, aber vor allem offen prorussische 

Parteien nach Warschau eingeladen.  

 

 PiS-Politiker weisen zu Recht darauf hin, dass viele europäische Politiker sich an Russland 

verkaufen, aber sie lügen, wenn sie behaupten, dass die Gegner der PiS und nicht ihre 

Verbündeten die Verbündeten des Kremls sind 

 Jaroslaw Kaczynski muss sich mit drittklassigen politischen Freunden des Kremls treffen, um so zu 

tun, als sei er ein Politiker von Weltrang 

 Polens Glaubwürdigkeit als Staat, der angesichts der neoimperialistischen und revanchistischen 

Politik Moskaus die Einheit des Westens aufrechterhalten und gleichzeitig Bündnisse mit Putins 

Verbündeten eingehen will, ist gleich null 

 Die Effektivität Polens, wenn unter den Eingeladenen - abgesehen von Victor Orban - niemand ist, 

der an der Macht ist und somit Einfluss auf irgendetwas hat, ist gleich Null 

 

Bei den am Gipfel teilnehmenden Gruppierungen handelt es sich nicht, wie von der PiS behauptet, um 

Mitte-Rechts-Parteien, sondern um rechtsgerichtete oder rechtsextreme Parteien. Interessanterweise ist 

nicht ganz klar, welche Gruppierungen an dem Treffen teilnehmen. Weder die Website von der PiS noch 

die sozialen Medien der in Polen regierenden Partei geben Aufschluss darüber, wer genau der Einladung 

gefolgt ist und ob beispielsweise die Abwesenheit des ehemaligen stellvertretenden italienischen 

Ministerpräsidenten Matteo Salvini nur seine persönliche Abwesenheit oder die Abwesenheit der von ihm 

geführten Lega Nord bedeutet (nur das Fehlen der italienischen Flagge im Sitzungssaal deutet auf 

Letzteres hin). 

 

https://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/7JAk9kuTURBXy82ZWRjZDBmNS1hM2FjLTQzNTItYjc3MS0yMjQyZGQ3MDk4ZTUuanBlZ5OVAwDNAcrNES_NCaqTBc0DFM0BvJMJpjU0NmRhMgaBoTAF/jaroslaw-kaczynski-podczas-spotkania-z-prawicowymi-partiami.webp


Putins Freunde 

All dies verblasst im Vergleich zu der Kontroverse um die Anwesenheit der Vorsitzenden der 

französischen Rassemblement National (ehemals Front National) Marine Le Pen, der weithin eindeutige 

pro-russische und pro-Putin-Sympathien nachgesagt werden. Dieser Vorwurf wird jedoch von Politikern der 

PiS zurückgewiesen, die behaupten, dass nicht die Verbündeten, sondern die politischen Gegner der PiS 

auf der europäischen politischen Bühne pro-russisch sind. 

Einer der Organisatoren des Gipfels, der PiS-Abgeordnete Tomasz Poręba, sagte: „Kollegen von Herrn 

Tusk, Herrn Miller, Herrn Cimoszewicz, Herrn Sikorski aus politischen Gruppen, die mit der Bürgerplattform 

im Europäischen Parlament zusammenarbeiten, haben eine Anstellung in Unternehmen gefunden, die mit 

Gazprom zusammenarbeiten, Unternehmen, die direkt mit Putin verbunden sind“. 

[...] 

Das Problem mit den Aussagen der PiS-Politiker ist, dass sie auf Halbwahrheiten beruhen, und schon 

die Schlussfolgerungen, die PiS-Politiker aus diesen Halbwahrheiten ziehen, indem sie behaupten, ihre 

Verbündeten seien keine pro-russischen Politiker, sind schlichtweg Lügen. 

[...] 

 

Was die PiS nicht bemerkt 

Das Nord-Stream-Problem ist insofern wichtig, als es das einzige Beispiel ist, bei dem nachgewiesen 

werden kann, dass Russland greifbare Vorteile erzielt, indem es europäische Politiker im Ruhestand (wenn 

nicht sogar schon vorher) anwirbt. Auch Nord Stream ändert nichts an der Tatsache, dass die europäische 

(d.h. auch und in gewissem Maße vor allem die deutsche) Politik gegenüber Russland neben Elementen 

der Zusammenarbeit auch politische und vor allem wirtschaftliche Sanktionen umfasst, die nach dem 

russischen Angriff auf die Ukraine gegen Moskau verhängt wurden. 

Zur europäischen Politik gegenüber Russland gehört auch die unveränderte Weigerung, die Annexion 

der Krim anzuerkennen, während Russland gleichzeitig als Aggressor anerkannt wird, der die NATO-

Mitgliedstaaten und die Europäische Union in Russlands unmittelbarer Nachbarschaft bedroht. [...] 

 

Noch bessere Freunde Putins. Und die PiS 

PiS-Politiker, die behaupten, ihre ideologischen Gegner in Europa seien prorussisch, scheinen diese 

Tatsache völlig zu ignorieren und übersehen dabei, dass es ihre Verbündeten - darunter insbesondere 

Marine Le Pen - waren, die sich gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen aussprachen, die nach 

Ansicht der Vorsitzenden der Rassemblement National „völlig ungerechtfertigt“ waren. Ansonsten verwies 

Le Pen verständnisvoll auf den Angriff Russlands auf die Ukraine selbst. 

Der Vorsitzende der mit der PiS verbündeten Lega Nord, Matteo Salvini, ging sogar noch weiter und 

nannte den russischen Angriff auf die Ukraine „eine angebliche Verletzung der Interessen der Ukraine“. Le 

Pen hingegen bezeichnete das so genannte Referendum auf der Krim, das unter russischer 

Waffenbedrohung abgehalten wurde (und bei dem die Bewohner der Krim offensichtlich für den Anschluss 

an Russland stimmten), als glaubwürdig. 

Vor allem aber behauptet Marine Le Pen immer wieder, dass Russland keine Bedrohung darstelle. In 

einem Interview mit der „Rzeczpospolita“ erklärte sie sogar: „Ich habe nicht nur keine Angst vor Wladimir 

Putin, sondern es liegt auch in unserem strategischen Interesse, die Verbindungen zwischen Europa und 

Russland zu stärken“. 

Nicht weniger wichtig als die politischen Erklärungen ist die Tatsache, dass der Kreml sowohl Le Pen als 

auch Salvini konkret finanziell unterstützt. So hat beispielsweise die Partei von Marine Le Pen im Jahr 2014 

11 Millionen Euro von russischen Banken geliehen. Im Fall von Salvini brach der Skandal 2014 aus, als 

eine Aufnahme im Internet veröffentlicht wurde, die einen seiner engsten Mitarbeiter bei einem Treffen in 

Moskau zeigt, bei dem ein Projekt besprochen wurde, dessen Kern darin bestand, dass Unternehmen, die 

mit Salvinis Partei verbunden sind, drei Millionen Tonnen Dieselkraftstoff zu einem ermäßigten Preis kaufen 

sollten, um sie schließlich mit einem beträchtlichen Gewinn zu verkaufen und so den Wahlkampf der Liga 

zu finanzieren.  

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, der in Warschau anwesend ist, ist auch für seine 

besondere (freundliche) Haltung gegenüber Wladimir Putin bekannt. Orban hat wiederholt deutlich 

gemacht, dass er eine Normalisierung der Beziehungen zu Russland wünscht, und in Bezug auf die 



Sanktionen sprach er von der Heuchelei des Westens (nicht aber von der Heuchelei Russlands, das 

erklärt, mit dem Westen eine Einigung erzielen zu wollen, gleichzeitig aber eine konsequent aggressive 

Politik gegenüber dem Westen verfolgt). 

Die belgische Partei Vlaams Belang, die auf dem Warschauer Gipfel vertreten war, gilt ebenfalls als 

eindeutig pro-russische Partei, die vor einigen Jahren während der Petersburger Konferenz in Russland 

eine Erklärung unterzeichnete, in der sie die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland forderte und die 

NATO als „Werkzeug der Diktatur“ bezeichnete (implizit amerikanischer). 

[...] 

Noch vor ein paar Jahren wurde dies von Jaroslaw Kaczynski verstanden, der 2017 erklärte, die PiS 

habe „mit Marine Le Pen so viel gemeinsam wie mit Herrn Putin“. Die Sache ist die, im Jahr 2017. Jaroslaw 

Kaczynski war ein Politiker, mit dem wichtige europäische Politiker noch im Gespräch waren. Heute will 

niemand mehr etwas mit dem Vorsitzenden der PiS zu tun haben, und um so zu tun, als sei er ein Politiker 

von Weltrang, muss sich Jaroslaw Kaczynski mit drittklassigen politischen Freunden des Kremls treffen. 

 

Saldo der Verluste 

Die auf dem Gipfel verabschiedete Erklärung ist ansonsten symptomatisch. Sie verliert kein Wort über 

die internationale Sicherheit, über die Lage an der polnisch-weißrussischen Grenze oder über die 100 000 

Mann starke russische Armee an der ukrainischen Grenze. 

Die Hälfte der Erklärung ist nämlich der Bekämpfung der politischen Korrektheit gewidmet, die - 

ungeachtet der Tatsache, dass sie manchmal karikierende Formen annimmt - im Vergleich zur nationalen 

Sicherheit eine zweitrangige Frage ist. 

Der zweite Teil der gemeinsamen Erklärung wiederum betrifft die Frage der nationalen Souveränität in 

der EU. In diesem Punkt ist die Intuition von PiS, dass Föderalisierungsprojekte zu weit gehen, 

wahrscheinlich richtig. Das Problem ist, dass diese Projekte nicht durch exotische und von Natur aus 

unhaltbare Allianzen mit zweitrangigen Parteien und Putins Agenten verhindert werden können. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 

 

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sojusz-pis-i-v-kolumny-putina-w-europie-analiza/f7n0zhz 

 
  

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/sojusz-pis-i-v-kolumny-putina-w-europie-analiza/f7n0zhz


ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

 

Ich habe Dir doch gesagt, 

bevor Du reingehst, frage immer: 

„Gibt es hier brave Kinder?“. 
 
 

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/
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Opposition und NGO’s gehen gemeinsam gegen Ziobro vor. „Dies wird seinen 

politischen Wahnsinn beenden“  

  

 
                Zbigniew Ziobro                 Quelle: natemat.pl 

 

Zehn Oppositionsparteien und sieben nichtstaatliche Organisationen haben das „Abkommen für 

Rechtsstaatlichkeit“ unterzeichnet. Ziel des Projekts ist es unter anderem, „den politischen Wahnsinn von 

Zbigniew Ziobro zu beenden“ und die Freigabe von EU-Mitteln für Polen im Rahmen der KPO zu erwirken. 

 

 Am Dienstag wurden die Richtlinien der Initiative „Abkommen für Rechtsstaatlichkeit“ vorgestellt. 

 Die Organisationen fordern Änderungen im polnischen Justizsystem, die u.a. den Obersten 

Gerichtshof und die Position des Generalstaatsanwalts betreffen. 

 Die Änderungen sollen dazu beitragen, den Streit mit der Europäischen Union in dieser 

Angelegenheit zu lösen. 

 

Abkommen für die Rechtsstaatlichkeit - Details 

Am Dienstag, den 7. Dezember, wurde eine neue Initiative „Abkommen für die 

Rechtsstaatlichkeit“ gestartet. Sie basiert auf einem Projekt der Richtervereinigung „Iustitia“, die auf die 

Dringlichkeit von Änderungen im polnischen Justizwesen hinweist. 

Wie die Richter erklärten, besteht das Ziel dieser Änderungen darin, die Verpflichtungen zu erfüllen, die 

Polen durch die Urteile des EuGHs auferlegt wurden. Dies sei „der einzige Weg, um die finanziellen 

Sanktionen aufzuheben, die Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen und die Sperrung der europäischen 

Mittel für den nationalen Wiederaufbauplan aufzuheben“. 

[…] 

Insgesamt zehn Oppositionsparteien und sieben NGO’s [unterzeichneten das Abkommen]. 

[...] 

 

„Zbigniew Ziobro ist die größte Plage“. 

„Zbigniew Ziobro ist die größte Plage der letzten 30 Jahre in der Justiz. Über alle politischen Grenzen 

hinweg und gemeinsam mit der Zivilgesellschaft errichten wir heute einen Damm gegen diese Plage. Wir 

arbeiten daran, das Justizsystem zu reparieren, wir arbeiten daran, das Justizsystem für die Bürger wieder 

glaubwürdig zu machen“, sagte Krzysztof Śmiszek von der Linkspartei. 

https://m.natemat.pl/93989235aa0afbd24fcf76ee2fbb9188,1500,0,0,0.webp
https://m.natemat.pl/93989235aa0afbd24fcf76ee2fbb9188,1500,0,0,0.webp


Die Abgeordnete Kamila Gasiuk-Pichowicz erinnerte daran, dass die Mittel aus dem nationalen 

Wiederaufbauplan für Polen noch immer eingefroren sind. „Dieses Projekt ermöglicht es nicht nur, dem 

politischen Wahnsinn von Zbigniew Ziobro ein Ende zu setzen, sondern vor allem, die derzeit blockierten 

EU-Mittel freizugeben. Es sind Milliarden von Euro, auf die die Polen warten. Dieses Projekt ermöglicht 

auch die Umsetzung von Urteilen der EMRK und des EuGHs“, betonte sie. 

Die Unterzeichner der Vereinbarung fordern unter anderem eine Änderung des Gesetzes über den 

Nationalen Gerichtshof, die Absetzung von Richtern, die vom Neo-KRS ernannt wurden, die Aufhebung 

des so genannten Maulkorbgesetzes, eine Änderung der Zusammensetzung des Verfassungstribunals 

sowie die Trennung der Funktionen des Generalstaatsanwalts und des Justizministers. 

„Die Urteile der polnischen und europäischen Gerichte zeigen deutlich, dass eine illegale Politisierung 

der Justiz stattgefunden hat, eine systematische Entziehung der Unabhängigkeit der polnischen Justiz, d. 

h. die Behörden haben die Gerichte und damit die Kontrolle über uns übernommen“, heißt es in dem Aufruf. 

Und: „Die Unabhängigkeit der Gerichte ist eine unabdingbare Voraussetzung für die Demokratie, die 

unabhängige Kontrolle von Wahlen und den Schutz der individuellen Rechte. Der unnötige und schädliche 

Konflikt mit den Institutionen der Europäischen Union muss beendet werden. Polen ist Mitglied der Union 

und die Union ist der größte Garant für unsere Sicherheit“.  

 

Zsfg.: JP 

 
https://natemat.pl/387431,podpisano-porozumienie-dla-praworzadnosci-oto-glowne-zalozenia-projektu 

 

  

https://natemat.pl/387431,podpisano-porozumienie-dla-praworzadnosci-oto-glowne-zalozenia-projektu


wiadomo.co 

 

Prof. Markowski: Was wird passieren, wenn die Wahlen gefälscht werden? 

 

 
Radoslaw Markowski              Quelle: wiadomo.co 

 

Gespräch mit Prof. Radosław Markowski, Politikwissenschaftler an der Universität für Sozial- und 

Geisteswissenschaften in Warschau 

 

JUSTYNA KOĆ: Ein weiterer Tag, an dem wir fast 500 Todesfälle und fast 30 Tausend Infektionen 

zu beklagen haben. Die EU-Länder führen mehr Beschränkungen ein, in Polen gibt es keine 

Regierungsvereinbarung über Beschränkungen. Immer öfter hört man, dass der Staat abgedankt 

hat, wie ist der Zustand des Staates? 

RADOSŁAW MARKOWSKI: Jeder in der Welt kann sehen, und die Anhörung am Donnerstag im US-

Kongress bestätigt dies, dass der Zustand des Staates sehr schlecht ist. Vor sieben oder acht Jahren wäre 

es für amerikanische Kongressabgeordnete unvorstellbar gewesen, polnischen Politikern solche Fragen zu 

stellen, als ob sie es mit einem Bantustan zu tun hätten. Zuvor gab es eine Anhörung des künftigen US-

Botschafters in Polen, Marek Brzeziński, der ausdrücklich ankündigte, er sei auf einer Mission, um die 

Regierung der PiS davon zu überzeugen, wie wichtig die Unabhängigkeit der Justiz und die 

Menschenrechte sind. Das Gericht von Frau Przyłębska ist so weit gegangen, UN-Dokumente infrage zu 

stellen, weil sie angeblich den Bestimmungen der polnischen Verfassung widersprechen. 

Schließlich würde Lukaschenko sich so etwas nicht erlauben, wenn er sicher wäre, dass wir nicht nur ein 

starker Staat sind, sondern dass auch unsere Verbündeten wie eine Mauer hinter uns stehen. Leider haben 

die heutigen „Eliten“, die Polen regieren, die gleichen Vorstellungen von Polens Stärke, Armee, Wirtschaft 

und Fähigkeiten wie die von 1935-39. 

[...] 

Es gibt keinen Staat, die Gesellschaft ist zersplittert, und die herrschende Partei arbeitet weiterhin so, 

dass sie nicht nur uns gegen fast alle umliegenden Nationen aufbringt, sondern auch die einzelnen Polen 

gegeneinander aufhetzt. 

Wenn wir aus der Perspektive der griechischen oder römischen Antike betrachten, wie ein Staat 

funktionieren sollte, was die bürgerlichen Tugenden sind und was die Werte derjenigen sein sollten, die wir 

wählen, um das öffentliche Wohl zu verwalten, dann haben wir es mit einer absoluten Pathologie zu tun. 

https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/04/markowski.jpg
https://wiadomo.co/wp-content/uploads/2020/04/markowski.jpg


Ich sage seit Jahren, dass wir eine qualitativ neue Situation haben - pathologische Normalität, nicht 

normale Pathologie. [...] 

 

Sie haben vor Kurzem auf einem internationalen Kongress in Krakau die Ergebnisse eines 

Berichts über den Staat vorgestellt. Wie lauten ihre Schlussfolgerungen? 

Der Bericht ist über 100 Seiten lang, daher möchte ich nur die wichtigsten Ergebnisse erwähnen und 

diejenigen, bei denen wir die Kausalität nachgezeichnet haben, anstatt prozentuale Verteilungen 

aufzuzeigen. 

Erstens sind die polnischen Frauen und Männer in ihrer Substanz liberal, kosmopolitisch, fortschrittlich, 

demokratisch und europäisch. Sie sind eher für Freiheit (als für Gleichheit), für Fortschritt als für 

traditionelle Werte, für Unternehmertum als für Solidarität. Gleichzeitig sehen sie den Markt und nicht den 

Staat als Instrument zur wirksamen Lösung sozialer Probleme. Das ist wichtig und bestätigt einmal mehr 

die von mir auf der Grundlage anderer Umfragen aufgestellte These, dass in Polen der konservativ-

traditionelle Teil der Landsleute in der deutlichen Minderheit ist, aber politisch überdurchschnittlich 

mobilisiert und in der Öffentlichkeit die Meinung vorherrscht, dass es die Mehrheit darstellt. Das ist nicht 

wahr. 

Zweitens wird die Einstellung gegenüber dem Staat und dem Markt nur durch bestimmte Faktoren der 

sozio-professionellen Position der Polen (Alter und Bildung) bestimmt, und selbst diese verschwinden, 

wenn wir politische Faktoren in die Analyse einbeziehen, vor allem Parteipräferenzen. [...] 

Eine Reihe weiterer detaillierterer Ergebnisse berechtigt uns zu folgender Beschreibung der heutigen 

Situation: Wir haben es mit einer Situation zu tun, in der diejenigen, die den Staat unterstützen (auch in 

solchen Fragen wie die Überwachung der Bürger), diejenigen sind, die wenig zum allgemeinen 

Wohlergehen dieses Staates beitragen, während diejenigen, die dem Staat skeptisch gegenüberstehen, 

seine „Wohltäter“ sind, die den Haushalt unterstützen, mit ihrer überdurchschnittlichen beruflichen Tätigkeit 

zu unserem BIP beitragen usw. 

Die rhetorische Frage lautet: Wie lange können wir eine Situation aufrechterhalten, in der die 

Hauptgruppen, die den Staat unterstützen, die „Transferklassen“ sind, die von dem leben, was der Staat 

ihnen „gibt“, während die Gruppen, die zur öffentlichen Wohlfahrt beitragen, mit dem Staat „auf 

Kriegsfuß“ stehen? 

 

Jüngste Umfragen haben einen Rückgang der PiS-Werte ergeben. Sie kritisieren seit Langem die 

Qualität der polnischen Umfragen. Wie beurteilen Sie also den Zustand der regierenden Mehrheit? 

Die prozentualen Ergebnisse zeigen, dass die Unterstützung für die PiS rückläufig ist. Schlecht 

gemachte Umfragen, aber auch solche, die anständig gemacht wurden, zeigen einen Abwärtstrend. Wir 

wissen jedoch nicht, wie sich dieser Rückgang in absoluten Zahlen niederschlägt und wie er aussehen 

wird. 

Ich schätze, dass die PiS 5,5-6,5 Millionen Stimmen hat. Die Frage ist, was die übrigen 25 Millionen 

Polen tun sollen und was die Oppositionsführer ihnen vorschlagen werden. [...] 

In unserer Opposition hören wir wieder gegenseitiges Anschreien, lächerliche Behauptungen. Einige 

liebäugeln mit der PiS, andere wissen nicht, wo ihre Wähler sind. Wir sehen auch einen Mangel an 

Führung, denn viele haben von Donald Tusk mehr erwartet und eine konkrete Vision. Es ist jedoch zu 

betonen, dass bei der Untersuchung der Stimmungslage, der Frage nach der Zukunft, dem Zustand des 

Landes, der sektoralen Politik und den Maßnahmen der Regierung festgestellt wird, dass sich die 

Bewertungen für die Behörden verschlechtern und die Stimmungslage pessimistischer wird. 

 

Wird die PiS die Wahlen verlieren? 

Ich möchte nicht der letzte naive Mensch sein, der glaubt, dass es 2023 normale, faire Wahlen geben 

wird. Das sage ich schon seit Langem, und ich habe auch eine Frage an die Opposition: Hat sie ein 

Szenario vorbereitet, was passiert, wenn die Wahlen gefälscht werden? 

Derzeit gibt es in Polen tausende von Analphabeten und Vetternwirtschaftler in allen Positionen, die für 

unser öffentliches Wohlergehen verantwortlich sind, und sie interessieren sich nur für das, was im Umkreis 

von zwei Metern von ihnen liegt. Das ist die privatisierte öffentliche Sphäre. Sie alle wissen, dass eine 

Wahlniederlage das Ende ihrer Karriere bedeutet, denn sie sind nicht aus inhaltlichen Gründen im Amt, 



sondern aus politischem Übereifer. Die Opposition sollte einen Plan haben, um sie sofort nach dem 

Wahlsieg zu vertreiben. Ich weiß, dass es in Ungarn einen solchen Plan gibt, obwohl die Dinge dort schon 

viel weiter sind. 

[...] 

 

In Deutschland haben wir eine neue Regierungskoalition und einen neuen Kanzler, und 

Kaczynski spricht davon, dass er ein Viertes Reich aufbauen will. Was sagen Sie dazu? 

Dies ist ein weiteres demagogisches Geschwafel von Herrn Kaczyński, während ich mir nicht vorstellen 

kann, dass es Orbán und Kaczyński unter einem anderen Kanzler so gut gehen würde wie unter Merkel. 

Leider ist ihre Freundin jetzt die Chefin der Europäischen Kommission, und auch Frau Ursula von der 

Leyen hat bis auf weiteres wenig Gespür dafür, was es heißt, dem politischen Übel in seiner reinsten Form 

die Stirn zu bieten. Wenn ich mir die deutsche Koalition anschaue, bin ich mir fast sicher, dass die neue 

Regierung die EK zu einem entschiedeneren Handeln zwingen wird. Kaczyński wird Angela Merkel, die er 

grundlos beschimpft hat, noch vermissen, obwohl die Regierungspropaganda natürlich den härteren Kurs 

Brüssels ausnutzen wird, indem sie von Angriffen auf die polnische Souveränität spricht, und der PiS-

Souverän wird alles glauben, was man ihm vorsetzt. 

 

Minister Czarnek ist ständig dabei, das Bildungs- und Schulwesen zu reformieren. Wie geht es 

Ihnen unter einem solchen Minister? 

Vor allem deformiert er, nicht reformiert. Übrigens ist Herr Czarnek das Beste, was uns passieren 

konnte, wenn wir die Perspektive der nächsten Generationen betrachten. Nach all diesen 

Zusammenkünften des religiösen Fundamentalismus und der Ausmerzung der wirklichen Literatur aus der 

Schule und ihrer Ersetzung durch kirchliche Diktate wird es zu einer erheblichen Säkularisierung der 

Gesellschaft kommen. 

Die Liberalen würden dies nicht erreichen, auch wenn sie sich auf die aufgeklärtesten Werte berufen 

würden. Kurzum: Czarnek ist - paradoxerweise - eine große Quelle aufgeklärter Werte, sie werden den 

Polen viel näher kommen als bisher. 

Zweitens hat Minister Czarnek eine derartige Wertung für wissenschaftliche Publikationen eingeführt (die 

über die Stellung eines bestimmten Wissenschaftlers und Instituts entscheiden), dass katholische 

Zeitschriften der Katholischen Universität Lublin oder Rydzyks Schriften wichtiger sind als eine 

Veröffentlichung in einer seriösen internationalen Zeitschrift, die seit Jahrzehnten erscheint. Die Zahl dieser 

Veröffentlichungen wird als Maßstab für die wissenschaftliche Leistung herangezogen und ist daher für 

viele von uns ein wichtiges Thema. Im Allgemeinen ist die neue Bewertung „patriotisch“ und egalitaristisch. 

Polnische Zeitschriften, die in der Welt meist überhaupt keine Rolle spielen, werden mit wirklich 

hervorragenden Zeitschriften gleichgesetzt. Letzteres ist höchst problematisch, denn in der Soziologie oder 

Psychologie gibt es zweifellos ein oder zwei Zeitschriften, die hohe Standards einhalten. Im Endergebnis 

sind sie gleichauf. Es ist überhaupt nicht klar, warum es eine „polnische“ Note gibt. In der Welt der 

Zeitschriften gibt es anerkannte Maßstäbe für ihre Bedeutung und ihren Einfluss, und natürlich werden wir 

uns an diesen Maßstäben orientieren und nicht - wie es im Fachjargon heißt - an „Czarneks“. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Die PiS glaubt an die Magie ihrer Worte. Virus stoppt Angriffe in der 

Silvesternacht 

 

 
 Adam Niedzielski                  Quelle: wyborcza.pl 

 

Die vierte Welle schreitet voran, immer mehr Menschen sterben. Am Mittwoch (8. Dezember) sah diese 

Statistik dramatisch aus: 28.542 Neuinfektionen, 592 Infizierte starben (ein Rekord in der vierten Welle), 

23.453 COVID-19-Patienten liegen in Krankenhäusern, 2026 müssen beatmet werden, mehr als 588.000 

stehen unter Quarantäne. 

Und die Regierung Morawiecki verhält sich wie ein Komplize des Virus. Denn sie tut so gut wie nichts, um 

die Ausbreitung einzuschränken, sondern erleichtert sie vielmehr. Nur die Bedrohung durch eine neue 

Variante, Omicron, hat die Regierung gezwungen, einige Entscheidungen zu treffen, aber selbst diese sind 

rein symbolisch. 

Gesundheitsminister Adam Niedzielski kündigte am Dienstag an, dass Clubs, Diskotheken und Tanzlokale 

ab dem 15. Dezember (warum nicht gleich?) geschlossen werden sollen. Die Ausnahme ist die Nacht vom 

31. Dezember auf den 1. Januar. In der Silvesternacht sind 100 Personen in geschlossenen Lokalen 

zugelassen. Warum? Immerhin würden 55 % der Polen Einschränkungen für Ungeimpfte befürworten, und 

sogar eine Mehrheit der PiS-Wähler ist für Einschränkungen für Ungeimpfte. 

Das Kabinett Morawicki glaubt an die Magie ihres Wortes, dass das Virus noch in dieser Nacht aufhören 

wird, Polen anzugreifen? Dass die Polen, wenn sie feiern, die Machthaber mögen werden, die das möglich 

gemacht hat? Oder hat Niedzielski vielleicht herausgefunden, dass die Menschen lieber in der 

Silvesternacht in einer Menschenmenge tanzen, als das nächste Jahr gesund zu erleben - oder überhaupt 

zu erleben? 

https://bi.im-g.pl/im/15/d2/19/z27076117V,Adam-Niedzielski--minister-zdrowia.jpg


Niedzielski kündigte außerdem eine Impflicht für Mediziner, Lehrer und Uniformierte an. Welchen 

medizinischen Grund gibt es, bis zum 1. März zu warten? Es gibt keinen. 

Der Gesundheitsminister behauptet, dass „ein Arbeitgeber von einem Arbeitnehmer ein COVID-19-

Testergebnis erwarten kann“. Er kann es „erwarten“, aber er hat kein Recht, dies durchzusetzen, da es 

keine Rechtsgrundlage dafür gibt, da es weder ein Gesetz noch eine Verordnung gibt. Denn - wie der 

Minister einräumte – „werden derzeit Gespräche mit der Fraktion der PiS über einen entsprechenden 

Gesetzesentwurf geführt“. 

In Kinos, Theatern, Bars, Restaurants und Kirchen schließlich werden die Ungeimpften zugelassen, aber 

hier hat die Regierung eine Reduzierung der Besuchergrenzen von 50 % auf 30 % angeordnet. In 

öffentlichen Verkehrsmitteln soll der Schwellenwert 75 % betragen, wobei die Geimpften nicht in diese 

Grenzwerte einbezogen werden. Aber wie kann man überprüfen, wer geimpft ist und wer nicht? Waldemar 

Kraska, stellvertretender Gesundheitsminister, sagte, dass die Arbeitgeber dies überprüfen können (aber, 

wie oben erwähnt, können sie gar nichts), aber auch die Pfarrer erhielten keine Anweisung, also ist es auch 

hier reine Fiktion. 

Obligatorischer Fernunterricht - vom 20. Dezember bis 9. Januar - nur für Schüler der Primar- und 

Sekundarstufe. Kinderkrippen, Kindergärten und höhere Bildungseinrichtungen sollen geöffnet bleiben. Das 

Virus unterscheidet zwischen verschiedenen Schultypen und umgeht manche, andere nicht? 

Die Regierung lässt sich nicht von medizinischen Erkenntnissen oder der Vernunft im Allgemeinen leiten, 

sondern nur von ihren eigenen Interessen. Dies ist seit langem bekannt, vor allem seit letztem Sommer, als 

Morawiecki das Ende der Pandemie ankündigte, weil er wollte, dass die Menschen in Scharen zu den 

Präsidentschaftswahlen gehen und für Duda stimmen. Er ermutigte vor allem die Rentner, das Risiko 

einzugehen, da die PiS hier mehr Unterstützung hat. Jetzt tut er so, als würde er die tödlichen Folgen 

seiner Unterlassungen nicht erkennen. 

Und vor einem Jahr änderte die Regierung im Stillen das Gesetz, damit Jacek Kurski, der Präsident von 

TVP, in Ostróda die „Silvesternacht der Träume“ veranstalten konnte. Nach ein paar Tagen änderte 

Morawiecki die Bestimmungen darüber, wer während der „nationalen Quarantäne“ Hotelzimmer nutzen darf 

– auch die Mitarbeiter des öffentlichen Fernsehens. 

Immer wieder beweist die Regierung Morawiecki, dass sie nicht die Absicht hat, die Pandemie zu 

bekämpfen. Die Polen sollen allein damit zurechtkommen. 

 

Zsfg.: AV 
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10 große Probleme des Machtlagers. Dies ist die schwierigste Situation in der 

Geschichte der PiS-Regierungen 

 

 
                                                                                Quelle: oko.press 

 

Vom Untergang ist es noch weit entfernt, aber das Regierungslager war seit den Wahlen 2015 noch nie in 

einer so ungünstigen Lage. Wir haben uns die 10 größten Probleme angesehen, mit denen die Regierung 

von Mateusz Morawiecki, die Vereinigte Rechte und die PiS derzeit konfrontiert sind. (…)  

 

1/10 Inflation und Überteuerung 

Die Regierung kündigte am 25. November ein „Schutzschild gegen die Inflation“ an, dass theoretisch die 

Auswirkungen der Preissteigerungen in den Geldbörsen der Polen ausgleichen soll. Mit der Ankündigung 

eines weiteren „Schutzschildes“ hat das Regierungslager jedoch selbst gezeigt, dass es sich bewusst ist, 

wie sehr seine Umfrage- und Wahlergebnisse vom wirtschaftlichen Wohlergehen der Polen abhängen. Und 

das Statistische Zentralamt (GUS) hat soeben die Inflationsrate für November veröffentlicht - sie lag bei 

7,7 %, während die Erwartungen bei 7,3 % lagen. (…) Das Phänomen des plötzlichen Preisanstiegs in 

bestimmten Produktkategorien - sogar auf globaler Ebene - war bereits vor der Pandemie zu beobachten. 

Dies waren zu einem großen Teil die Auswirkungen der Klimakrise, da vor allem die Preise für Obst und 

Gemüse sowie für bestimmte andere Lebensmittel aufgrund der anhaltenden Dürre gestiegen sind. Im 

Zuge der Pandemie kam es zu Preissteigerungen aufgrund der Unterbrechung von Versorgungsketten in 

verschiedenen Industriezweigen und der steigenden Nachfrage nach Ausrüstungen und Produkten, die für 

das Arbeiten und Lernen aus der Ferne unerlässlich sind (Computer, Webcams usw.) Im Jahr 2021 werden 

die Auswirkungen der Energiekrise, die sich auf die Kraftstoff-, Gas- und Strompreise auswirkt, immer 

deutlicher. Gleichzeitig verzeichnet Polen im Jahr 2021 immer höhere Inflationsraten - was sich ebenfalls 

teilweise mit dem globalen Trend deckt und von vielen Ökonomen als eine Art unvermeidlicher Preis für die 

Bemühungen zur Rettung der Weltwirtschaft angesehen wird. Die Situation in Polen hebt sich jedoch von 

diesem weltweiten Trend ab. Im November meldete das Statistische Zentralamt (GUS), dass die 

Inflationsrate bereits im Oktober mit 6,8 Prozent den höchsten Wert seit über 20 Jahren erreicht hatte, das 

Ergebnis für November stieg um weitere 0,9 Prozentpunkte und lag gleichzeitig um 0,6 Prozentpunkte über 

den Prognosen. (…) 

 

2/10 Pandemie-Management 

Zum dritten Mal seit letztem Herbst verzeichnen wir täglich einen exponentiellen Anstieg der Zahl der 

Neuinfektionen. Und zum dritten Mal steht der polnische Staat dem Fortschreiten der Epidemie fast völlig 

hilflos gegenüber. Erst das Auftauchen der Omikron-Variante hat die Regierung veranlasst, die ersten 

Beschränkungen einzuführen, die allerdings nur symbolischer Natur sind. Es sieht nicht so aus, als hätten 

die Regierenden viel aus dem Sommer und Herbst 2020 gelernt, als Premierminister Mateusz Morawiecki 

https://oko.press/images/2021/11/SK200514_0100674-1200x630.jpg


frohlockte, „dass wir immer weniger Angst vor diesem Virus haben (...). Schon jetzt gibt es keinen Grund 

mehr, ihn zu fürchten. Man muss am 12. Juli massenhaft zur Wahl gehen“, und dann brachte die zweite 

Welle der Pandemie einen exponentiellen Anstieg der Infektionen, zwang das überlastete 

Gesundheitswesen in die Knie und legte den unvorbereiteten Staat völlig lahm. Die Reaktion der 

Regierenden war chaotisch und unorganisiert, wobei die aufeinanderfolgenden Beschränkungen die 

Bedingungen für eine Art schleichenden Lockdown geschaffen haben, bei der sich die Machthaber ständig 

selbst widersprechen. Dies war beispielsweise der Fall, als sie im November letzten Jahres einen 

ausgeklügelten und scheinbar recht präzisen Plan für die Einführung und Aufhebung regionaler 

Beschränkungen in Abhängigkeit von der Zahl der Neuinfektionen pro 10 000 Einwohner vorlegten und 

dann genau das Gegenteil von dem taten, was der Plan vorsah. Nun scheint sich die Geschichte teilweise 

zu wiederholen. Nach einem Sommerkarneval des Vergessens, der durch den weit verbreiteten Wunsch 

motiviert war, zumindest vorübergehend der Pandemieatmosphäre zu entkommen, sieht sich Polen erneut 

mit einer massiven Welle von Neuinfektionen konfrontiert. Dieses Mal gibt es jedoch einen Unterschied zur 

zweiten und dritten Welle: Im Oktober und November hat die Regierung buchstäblich nichts unternommen, 

um die Zahl der Neuinfektionen zu begrenzen.  

 

3/10 Impfgegner in der PiS 

Laut einer IBRiS-Umfrage für die Rzeczpospolita würden angesichts des Fortschreitens der vierten Welle 

der Epidemie fast 60 Prozent der Polen bereits die Einführung von Impfpässen und damit Einschränkungen 

für Ungeimpfte erwarten. Was aber, wenn die am wenigsten geimpften Wojewodschaften dieselben sind, in 

denen PiS bei den Wahlen nach 2015 die besten Ergebnisse erzielt haben? Diese Wahlarithmetik zeigt 

sich ganz deutlich im Vorgehen der PiS bei der Impfung. Die Machthaber sind bereits so weit gegangen, 

dass sie versuchen, der Opposition die politische Verantwortung für Maßnahmen zuzuschieben, die darauf 

abzielen, die Ungeimpften zur Änderung ihrer Entscheidung zu bewegen. (…) In der Vereinigten Rechten 

zählt die Gruppe der Abgeordneten, die aktiv „antisanitäre“ Initiativen unterstützen und Projekte im 

Zusammenhang mit Beschränkungen blockieren, die vor allem ungeimpfte Menschen betreffen, inzwischen 

etwa 30 Personen. Dies reicht aus, um jeden Gesetzentwurf zu blockieren, für den die PiS keine 

Unterstützung der Opposition erhält. Politisches Kalkül ist eine Sache, eine andere ist Misstrauen 

gegenüber wissenschaftlichen Erkenntnissen oder das Bedürfnis, einer Wählerschaft zu schmeicheln, die 

Verschwörungstheorien anhängt. Präsident Andrzej Duda ist bereits für seine zwiespältige Haltung 

gegenüber Impfungen berühmt geworden. All dies führt dazu, dass die Wähler zunehmend den Eindruck 

gewinnen, dass das regierende Lager weder eine kohärente Botschaft noch eine gemeinsame Strategie 

hat - all dies führt dazu, dass man die Epidemie und die eigene Formation nicht unter Kontrolle hat. 

 

4/10 Krieg in der Koalition und die Bedrohung durch die rechte Flanke 

Das Ziel von drei Kreisen der rechten Flanke ist es, die PiS zu überbieten, wenn es darum geht, die 

härteste Rechte zu vertreten. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass in den kommenden Jahren das 

gesellschaftliche Klima für den Rechtspopulismus immer günstiger wird. (…) Ob diese Hoffnungen eine 

Chance haben, sich zu erfüllen, ist eine andere Frage - wichtig ist, dass sie Politiker beflügeln, die auf der 

rechten Flanke des Machtlagers Chaos säen und gleichzeitig die Loyalität eines Teils der rechtsextremen 

Wählerschaft zur PiS antasten. Zbigniew Ziobro und Solidarna Polska sind seit Jahren eine eigene 

Interessengruppe innerhalb der Vereinigten Rechten, die versucht, den radikalsten Teil der Wählerschaft 

des Regierungslagers für sich zu gewinnen - meist ohne Rücksicht auf die Interessen der PiS oder der 

Regierung. Nachdem Jarosław Gowin die Koalition zusammen mit einem treuen Teil der Aktivisten des 

Bündnisses verlassen hatte, wurde die parlamentarische Mehrheit sehr brüchig. Daher hat sich die 

Verhandlungsposition von Ziobro verbessert. Wenn er heute der Vereinigten Rechten ein offenes Anti-EU-

Narrativ aufzwingt und gleichzeitig die Regierung Morawiecki in ihren Beziehungen zu Brüssel in Schach 

hält, verleiht ihm dies eine weitaus größere Stärke, als sie sich aus der Zahl seiner säbelrasselnden 

Abgeordneten ergeben würde. (…) 

 

5/10 Ziobros „Reform“ der Justiz 

Es handelt sich immer noch um eine Bombe mit zeitverzögerter Zündung. Die Uhr tickt jedoch seit Juli - 

und zwar sehr laut. Seitdem sind Mittel in Höhe von 58 Milliarden Euro aus dem Europäischen 



Wiederaufbaufonds für Polen de facto eingefroren, da die Europäische Kommission den nationalen 

Wiederaufbauplan noch immer nicht genehmigt hat. Und das alles wegen der wegweisenden Urteile des 

Gerichtshofs der Europäischen Union zur Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs. Seitdem 

verhandelt die PiS-Regierung mit der Europäischen Kommission über die Annahme des 

Wiederaufbauplans. Bisher waren diese Bemühungen erfolglos. (…) Zbigniew Ziobro lässt all diese 

Zusammenhänge kurzerhand außer Acht. Im November kündigte er weitere „Reformen“ des Justizwesens 

an und hat bisher keine konkreten Vorschläge zu dem für die Verhandlungen mit der Europäischen 

Kommission entscheidenden Punkt, nämlich der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs, vorgelegt. 

Stattdessen hat er eine neue Struktur für die Gerichte der ersten Instanz vorgeschlagen, was implizit zu 

einer weiteren möglichen Entlassung von Richtern führen würde. Und die Wiederaufbau-Mittel, von deren 

Verwendung die PiS im Frühjahr träumte, sind für Polen und die polnische Regierung nach wie vor 

unerreichbar. (…) 

 

6/10 Abtreibung und Frauenrechte, also die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils 

Der Tod von Frau Izabela aus Pszczyna, die die Entfernung ihres an Fruchtwasserarmut leidenden Fötus 

nicht mehr erlebte, hat die Öffentlichkeit schockiert und einmal mehr die verzweifelte Lage verdeutlicht, in 

der sich polnische Frauen nach dem Urteil des Verfassungsgerichts zum Anti-Abtreibungsgesetz im 

vergangenen Jahr befinden. Doch schon während der ersten Proteste im vergangenen Jahr setzten die 

Polen die Entscheidung des Verfassungsgerichts gemeinhin mit dem politischen Willen des regierenden 

Lagers gleich. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Hinzu kommt, dass ein Teil der Wählerinnen (vor 

allem) und der Wähler der PiS eine sehr kritische Haltung gegenüber radikalen Anti-Abtreibungsregelungen 

hat. Gleichzeitig beeinflusst dieser Kontext auch die Wahrnehmung anderer ideologischer Kampagnen des 

regierenden rechten Flügels - sowohl in Bezug auf Frauenrechte als auch auf Familienfragen. Die 

„Stärkung der Tugenden der Frauen“ wurde sofort zu einem Anti-PiS-Meme. Das Projekt des polnischen 

Instituts für Familie und Demographie, das für 30 Millionen Złoty pro Jahr ein ultrakonservatives 

Familienmodell fördern soll, hat selbst bei Politikern der Vereinigten Rechten für Verwirrung gesorgt. Auf 

diese Weise wird das Bild der PiS als einer Partei, die ein inakzeptables - weil selbst für konservative 

Geschmäcker zu konservatives - ideologisches Angebot bietet, in den Augen eines großen Teils der 

Gesellschaft verstärkt. 

 

7/10 Die politische Niederlage der „polnischen Ordnung“ 

Mitte Mai wurde das lange angekündigte Programm von Mateusz Morawiecki hochtrabend verkündet. Für 

die PiS sollte die „Polnische Ordnung“ ein politischer Aufbruch in die Zeit nach der Pandemie und ein 

Programm sein, das mindestens so gut ist wie die „Familie 500 Plus“. Und damit ein Angebot, das die PiS 

zu einem weiteren Wahlsieg führen wird. Die gesellschaftliche Resonanz auf die Vorschläge von 

Morawiecki und der PiS stand diesen Erwartungen diametral entgegen. Von allen Seiten hagelte es Kritik 

an dem Programm. Der Premierminister und seine Leute haben dies lange Zeit ignoriert und versucht, den 

Wählern ein soziales Programm zu verkaufen, von dem die große Mehrheit der Polinnen und Polen 

profitieren würde. Aber diese Kampagne wurde von der PiS komplett verloren. Das Bild, dass eine 

Erhöhung des Gesundheitsbeitrags „die Mittelschicht trifft“, hat sich in den Augen der Öffentlichkeit 

verfestigt. Das Paradoxe - und das Problem der PiS - ist, dass die Regierung die in der „Polnischen 

Ordnung“ enthaltenen Lösungen ohnehin durchsetzen muss, aber nicht aus wahltaktischen, sondern aus 

fiskalischen Gründen. Ohne das, was den Wählern am meisten an der „Polnischen Ordnung" missfällt, wird 

es schwierig sein, über einen Ausgleich der aufeinander folgenden Haushalte nachzudenken. (…) 

 

8/10 Krise an der Grenze 

Die Krise an der polnisch-belarussischen Grenze schien zunächst eine Rettung für die PiS zu sein, eine 

Chance, die öffentliche Aufmerksamkeit von internen Problemen abzulenken und mit den Ängsten und 

Ressentiments der Gesellschaft zu spielen, um Unterstützung für das Regierungslager zu gewinnen. Es 

versprach eine Wiederholung von 2015 zu werden.  Aber das ist nicht geschehen. Je länger die Krise 

andauert, desto mehr könnte dieser Effekt jedoch nachlassen und die Polen der ständigen Atmosphäre von 

Angst, Konflikt und Bedrohung überdrüssig werden. Gleichzeitig wird mehr und mehr bekannt, mit welchen 

Realitäten Soldaten und Beamte im Ausnahmezustand konfrontiert sind, die sich sogar aus eigenen Mitteln 



ernähren müssen. Der berühmte, von Mariusz Błaszczak versprochene Grenzzaun wurde noch nicht 

gebaut, und obwohl wirklich beträchtliche Kräfte und Ressourcen an die Grenze verlegt wurden, ist sie 

immer noch undicht. Bis zum 23. November waren nach deutschen Angaben bereits mehr als 10 000 

Flüchtlinge und Migranten aus Belarus nach Deutschland eingereist. (…) 

 

9/10 Skandale im Machtlager 

Es stimmt, dass die öffentliche Meinung spätere Skandale und Affären, in die die Machthaber verwickelt 

sind, schnell wieder vergisst. Sie bleiben nur dann länger ein Thema, wenn sie so schockierend sind wie 

die von Wirtualna Polska aufgedeckte Vergangenheit des stellvertretenden Sportministers Łukasz Mejza. 

Die so genannte Tonband-Affäre von 2014, die zur Wahlniederlage der Bürgerplattform beitrug, schien sich 

zunächst kaum auf die Bewertungen der regierenden PO auszuwirken. Allerdings konnte die PiS bereits im 

Frühjahr vor den Wahlen 2015 einen großen Teil ihrer Wahlkampfrhetorik auf Zitate aus den 

Abhörprotokollen stützen, was sich für sie positiv auswirkte. Wird das Gleiche mit Dworczyks „E-

Mails“ geschehen? Der Inhalt der Korrespondenz des Mannes, der die rechte Hand von Premierminister 

Mateusz Morawiecki ist, ist seit Monaten im Internet zu lesen. Obwohl wir nicht hundertprozentig sicher 

sein können, dass der gesamte Inhalt des E-Mail-Postfachs des Chefs der Kanzlei des Premierministers 

dort wiedergegeben wird, bietet die bereits veröffentlichte Korrespondenz ein ganzes Panorama sowohl der 

Beziehungen innerhalb des Regierungslagers als auch der Art und Weise, wie die Entourage des 

Premierministers über gesellschaftliche und politische Probleme denkt. Es wirft kein gutes Licht auf die 

Teilnehmer an den Gesprächen. Während des Wahlkampfes kann dies ein heißer Treibstoff für die 

Opposition sein. 

 

10/10 Die Krise der Kirche und die konservative Gegenrevolution 

Die polnische katholische Kirche ist der wichtigste gesellschaftliche Verbündete des herrschenden Lagers 

und gleichzeitig die institutionelle Basis der konservativen Gegenrevolution unter Führung der PiS. 

Gleichzeitig befindet sich die Kirche seit einigen Jahren in einer tiefen Krise, die sowohl mit der Aufdeckung 

mehrerer Fälle von Pädophilie und Sexualverbrechen durch Priester als auch mit dem Wandel der 

Weltanschauung der Polen zusammenhängt. Bereits Ende letzten Jahres - auch auf der Welle der Proteste 

gegen das Urteil des Verfassungsgerichts zum Schwangerschaftsabbruch - konnte man sogar vom 

Zusammenbruch der bisherigen Position der Kirche in der polnischen Gesellschaft sprechen. Im Dezember 

2020 gab es zum ersten Mal seit 1993 eine symbolische Kreuzung der Linien auf der Grafik der von CBOS 

seit 32 Jahren gemessenen Bewertungen der katholischen Kirche - mehr Polen bewerteten die Kirche 

negativ als positiv. Auch der Anteil der praktizierenden Katholiken geht regelmäßig zurück. Das ist aus 

Sicht des Regierungslagers wichtig, weil die Kirche die PiS in mehreren Wahlkämpfen mit Worten und 

Taten unterstützt hat und sogar ihre Infrastruktur wie Gemeindehäuser für Wahlkampfzwecke zur 

Verfügung gestellt hat. Die Verflechtung der politischen Interessen der polnischen hierarchischen Kirche 

und der PiS ist heute so eng, dass es unmöglich ist, sie zu trennen, wenn es um politische Fragen geht, die 

als Weltanschauungen bezeichnet werden. Auf diese Weise werden die Probleme der Kirche auch zu den 

Problemen der PiS, und die Probleme der PiS werden zu den Problemen der Kirche. (…) 

 

Zsfg.: AV 
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Wer mit Putin-Anhängern feiert, der darf sich später nicht wundern 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Jacek Żakowski 

 

Wer am Samstag pompös ein Bündnis mit Politikern feiert, die verkünden, die Ukraine gehöre Putin, darf 

sich am Montag nicht wundern, dass er nicht gefragt wird, wie die Ukraine gegen Putin zu verteidigen ist. 

Das scheint einfach zu sein. Die PiS ist jedoch überrascht, dass Biden vor seinem Gespräch mit Putin nicht 

mit Duda telefoniert hat. Und nicht einmal danach. 

Es ist nicht klar, wie Bidens Gespräch mit Putin verlief. Aber es ist klar, dass es im Schatten der lehrreichen 

Erfahrung von vor 80 Jahren stand. Auch damals ging es zunächst um zwei Länder und eine 

„Einflusssphäre“. Das erste dieser Länder, Österreich, „wollte“ sich selbst dem Reich unterwerfen. Der 

Westen akzeptierte dies und respektierte das Recht des Souveräns, sich seiner Souveränität zu entledigen. 

Dies ist heute in Belarus der Fall. Das andere, die Tschechoslowakei, wurde in München an die Wand 

gedrängt, als der Westen die Kapitulation vor dem Reich akzeptierte. Heute ist das der Fall der Ukraine. 

Dieses Mal ist der Westen jedoch gespalten. Le Pen will Kiew an Putin zurückgeben, so wie Chamberlain 

und Daladier die Tschechoslowakei zurückgegeben haben. Orbán möchte bei der Gelegenheit die 

Karpaten nehmen, so wie die Zweite Republik das Olsagebiet nehmen wollte. Aber die meisten im Westen 

erinnern sich, dass die Zeit für andere bald gekommen war und dass es dank der Geschehnisse um 

Österreich und der Tschechischen Republik einfacher war. 

Auch Biden sieht dieses sich wiederholende Muster. Zumal es auch andere Parallelen gibt. Der 

europäische Westen ignorierte die Ausweitung der russischen Militärmacht und des russischen Einflusses 

im Westen in den 2000er Jahren, so wie Frankreich und England das Wachstum der Militärmacht und des 

Einflusses des Dritten Reiches in den 1930er Jahren ignorierten. Und Mitteleuropa wird wieder einmal 

https://bi.im-g.pl/im/a4/98/1a/z27887780V,2-12-2021--Jaroslaw-Kaczynski-na-posiedzeniu-Sejmu.jpg


hauptsächlich von leicht manipulierbaren Operettenführern mit geringer Kompetenz und einer 

Clownsmentalität ohne Verantwortungsgefühl für Worte und Taten regiert. Es ist vor allem Amerika, das 

jetzt anders ist, das den Unterschied ausmacht, aber es ist nicht klar, wie sehr und wie lange das anhalten 

wird. 

Die PiS hat alles getan, um nicht als Verbündeter der westlichen Demokratien gesehen zu werden, der 

einmal mehr eine auf Recht, Markt und friedlicher Zusammenarbeit basierende Ordnung verteidigt, sondern 

als einer ihrer kleineren Rivalen mit einer Weltanschauung, die nicht zufällig mit der Putins übereinstimmt. 

Der Westen hat daraus seine Schlüsse gezogen. 

Es ist nicht das erste Mal, dass Demokratien mit dem Problem eines trojanischen Pferdes konfrontiert sind. 

Vor dem Zweiten Weltkrieg waren in den USA und in ganz Europa politische Parteien und Bewegungen 

stark, die von Hitler und seiner Weltanschauung fasziniert waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es in 

den USA und in ganz Westeuropa starke politische Parteien und Bewegungen, die von Stalin und seiner 

Vision der Welt fasziniert waren. Beide starben erst mit der Niederlage des Faschismus und des 

Kommunismus aus. Allerdings nicht, weil sie keine Hilfe mehr von Hitlers Reich und Stalins Russland 

erhielten, sondern weil die Illusion verschwand, dass Stalin oder Hitler eine bessere Antwort auf die 

Probleme der Welt hätten als die Demokratie. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Putin im Niedergang 

begriffen ist, so dass auch die trojanischen Pferde noch eine Zukunft haben und an Stärke gewinnen 

können. 

All dies bedeutet nicht, dass der demokratische Westen Mitteleuropa, einschließlich Polen, nicht 

verteidigen wird. Biden hat bereits die Verstärkung der Ostflanke angekündigt, falls Putin seine Erpressung 

und Aggression nicht aufgibt. Aber die Bedeutung dieser Ankündigungen hat sich geändert. Diesmal geht 

es nicht um das Interesse Polens als Verbündeter (denn das ist nicht mehr sicher). Es geht um die 

strategischen Interessen der USA. Und ihre Wahrnehmung in Washington ändert sich. Bis April 1917 hatte 

Amerika kein Interesse, in den Krieg verwickelt zu werden. Dies geschah auch nicht vor Dezember 1941. 

Wären Pearl Harbour und die „Lusitania“ nicht gewesen, hätten die Amerikaner nicht nach Europa kommen 

müssen. Daran sollte man denken, wenn man mit Deutschen und Franzosen spricht. Es könnte sein, dass 

sie mit offenen Augen schlafen, aber ihre Interessen sind offensichtlich. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://wyborcza.pl/7,75968,27890575,kto-swietuje-z-sympatykami-putina-niech-sie-potem-nie-dziwi.html 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 
Quelle: wiadomo.co 

 

 

„Für das Protokoll. Sie mögen nicht: die USA, Deutschland, Frankreich, Israel, die 

Niederlande, Belgien, die Tschechische Republik. Sie mögen: Türkei und Ungarn. 

Sie werden Frankreich neu lieben, wenn die Neofaschisten von Le Pen, die Polen 

als Teil der russischen Einflusssphäre betrachten, gewinnen. Das ist das 

strategische Denken der PiS“ 

 

 

Wojciech Sadurski - polnischer Jurist, Philosoph, Politikwissenschaftler, Professor für 

Rechtswissenschaften, Professor am Europäischen Hochschulinstitut in 

Florenz, Professor an der Universität Sydney, außerordentlicher 

Professor an der Universität Warschau 

 

 

 

Quelle: https://twitter.com/WojSadurski/status/1467987201380151300 
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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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