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 Interview mit Leszek Miller, ehemaliger Ministerpräsident und jetziger Europaabgeordneter in der 
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Leszek Miller: Die Opposition muss sich auf den Stärksten konzentrieren 
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Interview mit Leszek Miller, ehemaliger Ministerpräsident und jetziger Europaabgeordneter in der Fraktion der 

Progressiven Allianz der Sozialdemokraten 

 

Die Regierungspartei unternimmt einen zweiten Versuch, lex Czarnek im Ausschuss zu 

verabschieden, und es kommt zu einem weiteren Streit darüber. Warum hängt sich die PiS diesen 

weiteren Stein um den Hals? 

LESZEK MILLER: Aus ihrer Sicht ist es kein Stein, sondern ein weiteres Glied in der ganzen Kette der 

Erziehung eines neuen Menschen, geprägt von der neuen Geschichte des Wählers der PiS. Geprägt auch 

von anderen Werten und der Überzeugung, dass wahres Glück, Freiheit und Demokratie in Polen mit der 

Macht der PiS begannen. 

 

Sie beziehen sich auf die Worte des stellvertretenden Vorsitzenden Terlecki, und ich werde Ihre 

Worte aus Twitter zitieren: 1934 - Reichserziehungsminister Bernhard Rust an die Lehrer: „Von nun 

an ist es nicht Ihre Aufgabe, zu entscheiden, ob etwas wahr ist oder nicht, sondern ob es im 

Interesse der nationalsozialistischen Revolution liegt.“ 

Solche Assoziationen drängen sich ja auf, aber Czarnek ist nicht auf die Schule beschränkt. Er fördert auch 

bestimmte Werte und Strategien im Hochschulwesen und in der Wissenschaft, wo kirchliche 

Veröffentlichungen und eine der Kirche entweder untergeordnete oder eng mit ihr verbundene Bildung 

gefördert werden. So soll ein Pole heute sein - ein katholischer Nationalist, ein wissenschaftliches und 

erzieherisches Vorbild nach der Lehre von Herrn Czarnek. 
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Dies ist das letzte Zitat in unserem Gespräch. Renata Grochal von Newsweek schrieb, dass das 

Chaos im Ausschuss das allgemeine Chaos in unserem geplagten Heimatland gut widerspiegelt. 

Sind Sie mit diesen Worten einverstanden? 

Wir beginnen das neue Jahr mit viel Gepäck und Angst vor dem, was in den kommenden Wochen 

passieren wird. An erster Stelle steht die unerhörte Tragödie des Sterbens. Aufgrund von COVID und des 

Gesundheitswesens im Allgemeinen starben nach den neuesten Statistiken im vergangenen Jahr über eine 

halbe Million Menschen, so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das ist etwas Unerhörtes, 

denn es ist weit mehr als während der Septemberkampagne [im Jahr 1939]. Es gibt bereits Probleme mit 

Beerdigungen und Friedhofsplätzen, und es gibt eine riesige demografische Katastrophe, nicht zuletzt weil 

wir neben diesen tragischen Todesfällen die wenigsten Geburten seit vielen Jahren haben. Dies ist ein 

völliger Zusammenbruch der PiS-Politik. 

Hinzu kommen die Verschlechterung unserer Position auf dem internationalen Parkett sowie die 

schrecklichen Lebenshaltungskosten und die Inflation. Frau Grochal hat Recht, dass wir in einem Land 

leben, in dem das Chaos zunimmt und die Machthaber nichts mehr unter Kontrolle haben. Herr Kaczyński, 

der bis vor einigen Jahren als brillanter Stratege galt, hat eindeutig nicht mehr die Kontrolle. 

 

[…] 

 

Ab dem neuen Jahr haben wir Energieerhöhungen und Lohnkürzungen. Die Gehälter von Lehrern, 

Polizisten und Krankenschwestern wurden gekürzt und die Bergarbeiter protestieren. Hat 

irgendjemand in der Regierung noch die Kontrolle über das Geschehen? 

So wie ich die Politik dieser „Polnischen Ordnung“ verstehe, sollte es so sein, dass diejenigen, die einen 

durchschnittlichen oder hohen Lohn verdienen, sich bereit erklären müssen, die Situation der 

Geringverdiener zu verbessern. Diejenigen, die hauptsächlich von Sozialleistungen leben, werden eine 

gewisse Erleichterung verspüren, während alle anderen, die nicht nur in großen Unternehmen arbeiten, 

sondern vor allem Einzelunternehmen führen oder in Kleinstbetrieben sowie im Haushaltsbereich tätig sind, 

wenn nicht heute, so doch bald feststellen werden, dass sie weniger Geld bekommen, denn so wird die 

PiS-Politik der sozialen Gerechtigkeit umgesetzt. Ich vermute, dass diese Zahl ungenau berechnet wurde 

und es mehr Gegner als Befürworter dieser Operation gibt. 

 

[…] 

 

Donald Tusk sprach kürzlich in einem Interview über vorgezogene Wahlen und einen möglichen 

Pyrrhussieg. Sind Sie mit Tusk einverstanden? 

Nicht ganz, denn in der Regel ist die Opposition bereit, jede Maßnahme zu unterstützen, die eine 

Verkürzung der Legislaturperiode bedeutet, denn das ist immer eine Chance. Natürlich ist es nicht immer 

möglich, sie zu nutzen, aber es gab eine Zeit, in der die PiS eine kürzere Amtszeit riskierte und verlor. Ich 

habe verstanden, dass Tusk damit sagen wollte, dass die Opposition noch keine konkrete Vorstellung 

davon hat, wie sie sich an diesen Wahlen beteiligen will, und dass nicht klar ist, in welcher Form dies 

geschehen soll. 

Ich glaube, dass es in diesem Jahr an der Zeit ist, nicht mehr so zu tun, als würde sie unter demokratischen 

Bedingungen funktionieren, und die Idee zurückzuweisen, dass sie eine totale Opposition ist, denn die 

Macht ist total. Es ist an der Zeit, mit dem Unsinn aufzuhören, dass sie sich nicht mit der PiS, sondern mit 

der Regierung trifft, denn die Regierung ist ein Ausfluss der PiS, und eine Entscheidung zu treffen, sich um 

den Stärksten zu scharen. Und die stärkste ist zweifelsohne die PO und ihr Vorsitzender ist Donald Tusk. 

Ich finde es lustig, dass Tusk nach dem Wahlsieg in den Schatten treten soll, denn ich denke, dass jeder 

scharfsinnige Beobachter verstehen muss, dass der Premierminister immer der Kopf der Partei sein sollte. 

Das Beispiel der letzten Jahre, in denen wir die umgekehrte Situation haben, in der der Premierminister 

eine Marionette ist und hinter seinem Rücken ein echter Premierminister sitzt, ist etwas lächerlich. Die 

Spielregeln sind klar. Es gibt Wahlen, die Partei gewinnt sie und ihr Vorsitzender wird Premierminister. In 

diesem Fall, wenn sich die Opposition um die stärkste Partei schart, sollte deren Vorsitzender 

Premierminister werden. Dann ist alles klar, lesbar und transparent, auch für die Bürgerinnen und Bürger. 

 



Sehen Sie die derzeitige Linkspartei als Teil dieser vereinigten Opposition? 

Tusk ist distanziert, und ich verstehe das, denn erstens ist es schwierig, einer Gruppe zu vertrauen, die 

sich als demokratische Opposition versteht, aber selbst keine demokratische Partei ist. Zweitens: Die 

Tendenz zur Unterstützung der PiS ist offensichtlich. Dies und die programmatische Konvergenz, denn ein 

großer Teil der heutigen Linken hält die PiS für eine Partei, die Sozial- und Wohlfahrtspolitik betreibt. Das 

ist natürlich völlig falsch, denn Sozialpolitik bedeutet nicht, Geld zu verteilen und die Bürger sich selbst zu 

überlassen. 

Echte sozialdemokratische Politik ist, wenn man eine ganze Infrastruktur von angemessenen öffentlichen 

Dienstleistungen aufbaut, von Kinderkrippen und Kindergärten bis hin zu Gemeindezentren und 

Sozialpflegeheimen. Die PiS tut dies nicht. Da es auf der Linken Menschen gibt, die diese Ansicht teilen, 

stehen sie der PiS nahe. Natürlich gibt es unterschiedliche Leute auf der Linken, aber ich glaube, wenn 

Czarzasty nach den Wahlen ein Koalitionsangebot von der PiS bekäme, würde er es gerne annehmen. 

 

Zsfg.: JP 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 

 

ENTSPANNE DICH MAESTRO. 

WENN DU KEINE RELIGIÖSEN GEFÜHLE 

VERLETZEST, 

BIST DU WIRKLICH NICHT IN GEFAHR. 
 

Zsfg.: JP 
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Der russische Bär ist erwacht und erschreckt den Westen 

  

 
                Quelle: wyborcza.pl 

 

 

Von Radoslaw Sikorski, ehemaliger polnischer Außenminister 

 

Quellen in Washington haben mich davon überzeugt, dass uns in den kommenden Wochen ein 

bewaffneter Konflikt auf ukrainischem Gebiet mit russischen oder von Russland unterstützten Kräften droht. 

Polen ist unter der PiS-Regierung völlig unvorbereitet auf diesen Konflikt. 

 

Unterstützung des Pentagons für Kiew 

 

Die Ernsthaftigkeit der amerikanischen Besorgnis zeigt sich in Medienberichten über die Militärhilfe für 

Kiew. Journalisten haben berichtet, dass die Vereinigten Staaten nicht nur die ukrainische Armee schnell 

mit Ausrüstung aufrüsten wollen, die ursprünglich für die afghanische Armee bestimmt war. Washington 

erwägt auch Szenarien für die Wiederbewaffnung der Ukrainer im Falle einer Niederlage und des 

Übergangs zur Partisanenkriegsphase. In diesem Fall würden unsere Nachbarn u.a. Flugabwehrraketen 

vom Typ Stinger erhalten. Ich kenne sie gut - ich habe sie in den 1980er Jahren in Aktion gesehen, als die 

Amerikaner sie zur Bewaffnung der afghanischen Mudschaheddin im Krieg gegen die Sowjetunion 

einsetzten. Ihnen war es unter anderem zu verdanken, dass die Russen schließlich zum Rückzug 

gezwungen wurden. 

Im Haushalt 2022 des Pentagons sind offiziell 300 Millionen Dollar für die Ukraine vorgesehen. Gleichzeitig 

kündigen Präsident Biden und seine engsten Mitarbeiter an, dass ein möglicher russischer Angriff auf das 

Nachbarland zu einer verstärkten Präsenz von NATO-Truppen in Ländern unserer Region Europas, zu 
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einer weiteren Verstärkung der Unterstützung für die Ukraine selbst und zur Verhängung ernsthafter 

Wirtschaftssanktionen gegen Russland führen wird. Mit anderen Worten: Biden warnt davor, dass eine 

Aggression Moskaus genau das Gegenteil von dem bewirken wird, was Putin beabsichtigt, der die NATO 

so weit wie möglich von seinen Grenzen zurückstoßen möchte. 

 

Putins Forderungen 

 

Diese Haltung hat die Rhetorik des Kremls nur verschärft. Mitte Dezember veröffentlichten die Russen eine 

Liste von Forderungen an den Westen. Putin fordert unter anderem einen vollständigen Stopp der NATO-

Erweiterung - was bedeutet, dass die Ukraine oder Georgien niemals Mitglied des Bündnisses werden 

könnten. Außerdem fordert er den Abzug der NATO-Truppen aus dem Hoheitsgebiet von Ländern, die dem 

Bündnis nach 1997 beigetreten sind, darunter Polen. Die Soldaten dürften dann nur in 

Ausnahmesituationen und mit Zustimmung aller Parteien, einschließlich Moskaus, in diese Gebiete 

zurückkehren. Er fordert außerdem, dass die Länder der Nordatlantischen Allianz „keine militärischen 

Aktivitäten auf dem Territorium der Ukraine sowie anderer Länder in Osteuropa, dem Südkaukasus und 

Zentralasien durchführen“. 

Putins Liste ist nichts anderes als ein Versuch, die Uhr der Geschichte um 30 Jahre zurückzudrehen und 

Russland eine mächtige Einflusssphäre zu verschaffen. Die ihr angehörenden Länder könnten ihre 

Außenpolitik nur mit Zustimmung Moskaus betreiben. Die Annahme der Forderungen käme einer 

Demütigung der Vereinigten Staaten gleich und würde die Glaubwürdigkeit der NATO völlig infrage stellen. 

Putin weiß das sehr gut. Was erhofft er sich also? Entweder glaubt er, zumindest einige der Forderungen 

durchsetzen zu können - zum Beispiel, um der Ukraine den Weg zum Bündnis zu versperren - oder er 

sucht nach einem Vorwand für eine Invasion. Wir haben unsere Forderungen gestellt - wird er sagen - und 

als der Westen sie ablehnte, hatten wir keine andere Wahl als zu handeln. 

Kürzlich erklärte der russische Außenminister Sergej Lawrow, dass es die Absicht des Westens sei, einen 

Krieg auszulösen und dann Russland dafür verantwortlich zu machen. Warum? Angeblich, um neue 

Sanktionen einzuführen und damit die Wettbewerbsfähigkeit der russischen Wirtschaft zu beeinträchtigen. 

Was er nicht erklärte, war, warum der Westen eine Wirtschaft fürchten sollte, die sich hauptsächlich auf die 

Rohstoffindustrie stützt und deren BIP kleiner ist als das Deutschlands, des Vereinigten Königreichs, 

Frankreichs, Italiens oder Kanadas, ganz zu schweigen von den Vereinigten Staaten. 

Was wird Washington in dieser Situation tun? Für den 9. und 10. Januar sind Konsultationen zwischen 

Russland und den USA geplant, gefolgt von Gesprächen zwischen der NATO und Russland sowie 

Verhandlungen im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Zuvor, am 30. 

Dezember, fand auf Wunsch Moskaus ein weiteres Telefongespräch mit Biden statt. Putin soll gewarnt 

haben, dass die Einführung von Sanktionen wegen einer Invasion in der Ukraine zu einem „völligen 

Abbruch“ der Beziehungen zwischen den beiden Ländern führen würde. 

 

Das Spiel dreht sich auch um Taiwan 

 

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Priorität für die Amerikaner darin besteht, nicht mit der elftgrößten 

Volkswirtschaft der Welt, Russland, sondern mit der zweitgrößten Volkswirtschaft, China, zu konkurrieren. 

Wie sich dieser Umstand in einer Haltung gegenüber Putins aggressiver Politik niederschlagen wird, bleibt 

ungewiss. Einige Analysten sind der Meinung, dass der amerikanische Präsident unter den derzeitigen 

Bedingungen die Ukraine nicht aufgeben wird, weil er damit die Glaubwürdigkeit der Vereinigten Staaten in 

den Augen der Verbündeten in der ganzen Welt, auch in Ostasien, untergraben würde. Und es würde 

Peking vielleicht ermutigen, in der Region aggressiver zu agieren, insbesondere gegenüber Taiwan, das 

die chinesischen Kommunisten mit der Volksrepublik China zu verschmelzen versprechen. 

Andere wiederum glauben, dass Biden sich gerade wegen der Streitigkeiten mit China keinen Konflikt in 

Europa leisten kann und deshalb letztlich Putin nachgeben wird. Es gibt Spekulationen, dass auch die 

Amerikaner um jeden Preis versuchen werden, ein mögliches Bündnis zwischen Moskau und Peking zu 

verhindern. Und dies ist ein weiteres Argument, um den Forderungen Moskaus nachzugeben - nach dieser 

Logik wäre die Zustimmung zu russischem Einfluss in Osteuropa der Preis für Russlands Neutralität in der 



amerikanischen Rivalität mit China. Die Frage ist jedoch, ob Biden glauben wird, dass Putin seine 

Verpflichtungen einhalten wird. Ich würde dem amerikanischen Präsidenten dringend davon abraten. 

 

Herausforderungen für Polen 

 

Der Ausgang dieses großen Spiels ist entscheidend für die Sicherheit unserer gesamten Region. Es geht 

nicht nur um die Ukraine, sondern aus unserer Sicht auch darum, dass Polen kein Frontstaat im russisch-

ukrainischen Krieg oder im Konflikt zwischen dem Westen auf der einen und Russland und China auf der 

anderen Seite sein darf. Mit anderen Worten: Es geht darum, Russlands Aggression gegenüber der 

Ukraine zu stoppen und gleichzeitig Putin nicht in die Arme von Xi Jinping zu treiben. 

Was sollte die polnische Diplomatie unter solch schwierigen Umständen tun?  

Intensiv an der Realisierung von drei Ziele arbeiten: 

An der Aufrechterhaltung enger Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. 

An der Stärkung der Position Polens innerhalb der Europäischen Union und der Entwicklung guter Kontakte 

zur neuen Regierung Deutschlands, dem größten EU-Land. 

Und letztens der Versuch, eine regionale Koalition von Ländern in der von Moskau bedrohten Region zu 

schaffen, um den Westen wirksamer davon zu überzeugen, dass wir Recht haben. 

Dieses dritte Ziel ist jedoch ohne die ersten beiden nicht zu erreichen. Polen wird kein attraktiver 

Koalitionspartner sein, wenn unsere Regierung als unberechenbar, streitsüchtig und zerstritten mit seinen 

wichtigsten Verbündeten - den USA, der Europäischen Union und Deutschland - wahrgenommen wird. 

Deshalb ist es gut, dass Andrzej Duda sein Veto gegen das Mediengesetz der PiS namens „Lex 

TVN“ eingelegt hat. Aber dieses Veto ist kein Erfolg. Der Präsident hat einfach einen Schritt zurück vom 

Abgrund gemacht, zu dem uns Jarosław Kaczyński geführt hat. Das Veto hat die polnische Regierung 

daran gehindert, eine weitere Front in den internationalen Beziehungen zu eröffnen, aber die Konflikte der 

Vergangenheit bleiben bestehen. Die Beziehungen zur neuen Regierung in Berlin sind nach wie vor frostig, 

nachdem Jarosław Kaczyński Deutschland beschuldigt hat, ein „Viertes Reich“ errichten zu wollen, und die 

Kontakte zur Regierung Bidens sind begrenzt. 

Wir dürfen nicht von unserem größten Verbündeten isoliert werden. Der polnische Premierminister, der 

Präsident sowie die Außen- und Verteidigungsminister sollten in ständigem Kontakt mit den US-Behörden 

stehen. Diese Kontakte fehlen, weil Polen sich erst in die Rolle einer „Insel des Trumpismus“ in Europa 

begeben hat, dann dumme, unfreundliche Gesten gegenüber der Biden-Administration gemacht hat und 

nun seit ein paar Wochen damit droht, die größte amerikanische Investition in Polen zu torpedieren. In 

einer Zeit, in der die Bedrohung an den polnischen Grenzen wächst, ist dies eine unglaubliche Dummheit, 

für die es keine Worte gibt. 

 

Kaczyński spielt mit dem Schicksal Polens 

 

Die antidemokratische polnische Regierung geht offenbar davon aus, dass die Amerikaner unsere Region 

in Europa niemals aufgeben werden und dass die Beziehungen zu Washington in Ordnung bleiben, 

solange wir Milliarden für amerikanische Waffen ausgeben. Ich schließe mich eher der Meinung meiner 

Frau Anne Applebaum an, die in ihrem jüngsten Buch „Wahl“, das sie zusammen mit Donald Tusk 

geschrieben hat, schreibt, dass „die polnische Regierung heute gefährlich nahe an das herankommt, was 

Amerika bei einem engen Verbündeten noch tolerieren kann“. Und sie erinnert uns daran, dass Polen 

während des größten Teils der amerikanischen Geschichte überhaupt nicht auf der Landkarte verzeichnet 

war, was die Amerikaner nicht daran hinderte, ihr Land zu entwickeln. „Deshalb kann man davon 

ausgehen, dass sie auch ohne Polen als Verbündeten oder mit einem erneut besetzten Polen 

zurechtkommen.“ 

In den letzten 30 Jahren ist es uns gelungen, starke Verbündete zu gewinnen. Wenn wir uns jedoch nicht 

um diese Bündnisse kümmern, könnten wir sie in naher Zukunft verlieren. In der Politik - wie auch in 

anderen Bereichen des Lebens - ist nichts automatisch für immer gegeben. Mitteleuropa droht eine 

Wiederholung von Jalta, und die Regierung der Republik Polen hat noch nicht einmal die Zeit gefunden, 

eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Weder angesichts der unverschämten Forderungen Putins noch 

angesichts des diplomatischen Prozesses, der sich derzeit um sie herum abspielt. 



Kaczyńskis Isolationismus und die tatsächliche internationale Isolation Polens als Folge der katastrophalen 

Außenpolitik dieser Regierung bedeutet, dass erneut über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Der 

Nationalismus schadet wieder einmal der Nation. 

 

Zsfg.: AV 
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Wahlen, ach die Wahlen! 

 

 
Quelle: polityka.pl 

 

Donald Tusk ist nicht scharf auf vorgezogene Neuwahlen, und er hat Recht. Ein Pyrrhussieg ist kein Sieg, 

sondern ein unruhiges Gewässer, in dem man leicht untergehen kann. Der Realismus gebietet, dass man 

das Kaczyński-Lager weiter verrotten lassen soll. Alles deutet darauf hin, dass die innere Reibung bereits 

durch die Flucht der Ratten aus dem sinkenden Boot verstärkt wird. 

Der ehemalige Leiter der CBA [Zentrales Antikorruptionsbüro], Wojtunik, bestätigte öffentlich im 

Fernsehsender TVN, dass Beamte, die in den Abhörskandal um das Programm Pegasus verwickelt sind, 

massenhaft die Institution verlassen. Das Schreckgespenst der Untersuchungskommission ermutigt nicht 

zum weiteren Dienst. 

Tusk vermeidet eine klare Aussage zur gemeinsamen Liste des demokratischen Blocks, aber er entzieht 

sich nicht der Verantwortung für die Wahlen. Vorzugsweise in zwei Jahren. Und wenn die PiS va banque 

spielt, also vorgezogene Neuwahlen ankündigt, will Tusk auch auf dieses Szenario vorbereitet sein: Listen 

parat haben, eine effiziente Führung seiner Partei, ein neues Programm und eine Armee von Freiwilligen, 

die über die Fairness der Abstimmung wachen. 

Hoffen wir es, aber es wird nicht ausreichen, um die Wahl zu gewinnen. Sie garantiert auch nicht, dass, 

selbst wenn die Demokraten gewinnen, es ein klarer Sieg sein wird, und nur ein solcher Sieg, das sei noch 

einmal gesagt, wird ein neues Kapitel in unserer politischen Geschichte aufschlagen. Denn wenn der 
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Aufbau des Staates im Staate durch die PiS sechs Jahre lang andauert, geschweige denn acht Jahre, 

dann müssen die Demokraten die Zeit, die Kraft und die Mittel haben, diesen „Doppelstaat“ zu zerschlagen. 

Das Gleiche gilt für so wichtige systemische Fragen wie die Verabschiedung von Gesetzen zur 

Wiederherstellung eines demokratischen Rechtsstaates durch das Parlament und die Einsetzung von 

Untersuchungsausschüssen, z.B. zur Pegasus-Affäre. 

Wie sieht es mit der Rechenschaft für andere große Fehler aus, wie z.B. die [missglückte] Briefwahl oder 

der Kauf von nutzlosen medizinischen Geräten für Millionen? Was ist mit den Millionen, die für 

Macierewiczs Smolensk-Team ausgegeben wurden, und der gescheiterten Operation, französische 

Hubschrauber zu kaufen? Was ist mit der Erlaubnis, gegen Brüssel zu hetzen, als es gegen Verstöße 

gegen die Rechtsstaatlichkeit protestierte? 

Ohne diese Fragen abzuschließen, wird Polen nicht in ruhige Gewässer segeln. Denn Recht muss Recht 

bedeuten und Gerechtigkeit muss Gerechtigkeit bedeuten. Kehren wir also zu den Szenarien von Tusk 

zurück. Ist seine reale Politik Minimalismus oder Maximalismus? Übertriebene Vorsicht oder Messen der 

Stärke mit Absichten? Lavieren oder Prokrastination? Er ist zweifellos eine Führungspersönlichkeit, aber 

wie effektiv? Denn das ist der entscheidende Test für seine Führung „in der Opposition“. 

Wir kennen seine Ziele: die Konsolidierung seiner eigenen Partei, damit sie ein politisches Spiel mit der 

Partei von Holownia und der Bauernpartei um gemäßigte Wählerschaften beginnen kann, die nicht nur 

Kaczyński, sondern auch Tusk misstrauen. Es ist ein pragmatisches Spiel, aber eines, das in Bezug auf die 

Werte stark und klar ist: für die konstitutionelle Demokratie, für Polen im Westen und nicht im Osten, für die 

Bürgerrechte und Freiheiten, für den sozialen und moralischen Fortschritt. 

Ein Teil dieses Spiels ist die Linke, das größte Fragezeichen aus der Sicht von Tusk. Aleksander 

Kwaśniewski hat ihn gewarnt, Czarzasty nicht in die Arme von Kaczyński zu treiben, aber Czarzasty hat 

keine Lust, sich mit Tusk zu umarmen. Es scheint, dass Tusk nicht von einem tiefen Vorurteil gegen die 

Linke getrieben wird, sondern von ihrer Unberechenbarkeit entmutigt oder abgeschreckt wird. 

Tusk erinnert sich, dass die PiS eine unabhängige Sejm-Mehrheit erlangte, weil die damalige „vereinigte 

Linke“ 2015 nicht die erforderlichen 8 Prozent erreichte, die laut Gesetz an die PiS gingen. Hätte sich 

Razem damals für die Linke entschieden, hätten sie die Schwelle überschritten und Kaczyński hätte keine 

unabhängige Mehrheit und vielleicht nicht einmal eine Regierung gehabt. Seitdem hat sich viel geändert, 

aber nicht die Wahlarithmetik, es sei denn, Kaczyński setzt eine Reform des Wahlrechts durch. Die 

Schlussfolgerungen und Entscheidungen liegen bei den Führern der demokratischen Kräfte. 

 

Zsfg.: JP 
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Polen wartet auf Omikron und PiS schleimt sich erneut bei Impfgegnern ein 

 

 
 Quelle: wyborcza.pl 

 

Zunächst einmal wurden alle Bestimmungen, die der rechtsradikalen Konfederacja und einer Gruppe von 

Abgeordneten der PiS, den so genannten Gegnern von Sanitär- und Hygienemaßnahmen, nicht gefielen, 

aus dem Gesetzentwurf über den Ausgleichsfonds für Schutzimpfungen gestrichen. Ein Gesetzentwurf, der 

Impfungen fördern sollte, verkam zu einem ausgeblasenen Ei. Noch weniger blieb von einem 

Gesetzentwurf übrig, der Arbeitgebern die Möglichkeit geben sollte, zu überprüfen, ob ein Arbeitnehmer 

gegen COVID-19 geimpft ist oder nicht. 

Jetzt beinhaltet er nur noch, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer auffordern kann, ihm das Ergebnis 

eines SARS-CoV-2-Tests vorzulegen. Der Arbeitnehmer kann sich weigern, und der Arbeitgeber kann ihn 

dann wie eine Person behandeln, die kein negatives Testergebnis hat. Wenn er nicht möchte, dass ein 

solcher Arbeitnehmer mit anderen in Kontakt kommt, kann er für ihn einen anderen Arbeitsplatz oder eine 

andere Arbeitsweise finden, allerdings notwendigerweise zu demselben Entgelt. In dem Entwurf ist von 

einer Impfung überhaupt nicht die Rede - bis auf einen Punkt: Anstelle des Testergebnisses kann der 

Arbeitnehmer dem Arbeitgeber eine Impfbescheinigung vorlegen. 

Der Abgeordnete Czesław Hoc, der das Projekt vorgeschlagen hat, bezeichnete es selbst als „Version 

light“. Sollte es in Kraft treten, würde es vielleicht nur dazu beitragen, die Zahl der COVID-19-Tests zu 

erhöhen, von denen es in Polen peinlich wenige gibt. Aber für Impfgegner und Gegner der 

Sanitärmaßnahmen sind sogar Tests fast ein Verbrechen. Und die PiS verneigt sich vor ihnen, indem sie 

die Arbeiten an dem Projekt bewusst in die Länge zieht. Dadurch konnten sie eine Sitzung des 

Gesundheitsausschusses unterbrechen, in der die erste Lesung des Entwurfs stattfinden sollte. Als sie 

stattfand, wurde auf Antrag eines PiS-Abgeordneten beschlossen, dass eine öffentliche Anhörung 

stattfinden sollte. Dies geschah am Mittwoch. Obwohl Impfstoffe in dem Entwurf nicht erwähnt werden, 

durften praktisch nur Impfgegner sprechen. Vier Stunden lang konnte man sich pseudowissenschaftlichen 

Unsinn anhören und Wissenschaftler und Ärzte, die das Impfen befürworten, wurden verunglimpft und 

https://bi.im-g.pl/im/bb/89/1a/z27826619V,Kaczynski--Morawiecki--Niedzielski--Jak-rzad-PiS-w.jpg


beschuldigt, in universale Verschwörungen und ähnlichen Unsinn verwickelt zu sein. Es wurde sogar 

behauptet, dass das Gesetz „unmenschlich“ sei und dass es eine COVID-Epidemie überhaupt nicht gebe. 

Die Diskussion verfehlte das Thema. Warum fand sie also überhaupt statt? Der Vorsitzende des 

Gesundheitsausschusses, Tomasz Latos, muss gewusst haben, wie das aussehen würde, denn er ließ 

praktisch nur eine Seite zu Wort kommen. Offenbar war die Reihenfolge der Einreichungen entscheidend, 

und es blieb nicht genug Zeit für die Befürworter der Tests - darunter medizinische Vertreter und echte 

Experten. Blödsinn. Die PiS arrangiert alles absichtlich so, dass die Gegner der Sanitärmaßnahmen in 

ihren Reihen und unter ihren Wählern zufrieden gestellt werden und die Arbeit an dem Gesetzentwurf 

„light“ auf unbestimmte Zeit hinausgezögert wird. Omikron wird uns in Kürze treffen. Unterdessen schleimt 

sich die PiS weiter bei den Impfgegnern ein. Es ist immer noch ein Spiel auf Zeit. 

Zsfg.: AV 
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Polnische Bischöfe als moralische Autorität? Ja, aber nur für 2% der Polen  

 

 
                                                                                Quelle: oko.press 

 

Es ist klar, dass die Autorität der katholischen Kirche mit der Säkularisierung der Gesellschaft abnimmt. 

Aber wir haben ein solches Ergebnis nicht erwartet. Niemand, aber auch wirklich niemand (nicht einmal die 

Wähler der PiS), erkennt die polnischen Bischöfe als moralische Autoritäten an. Wer ist es in der Kirche?  

 

In den letzten Dezembertagen, kurz nach Weihnachten, hat Ipsos in einer Umfrage für OKO.press die 

Polen gefragt, wer in der katholischen Kirche für sie eine moralische Autorität ist. Es standen vier 

Antworten zur Auswahl: 

 

 Papst Franziskus, 

 Polnische Bischöfe, 

 der Pfarrer in der Gemeinde, 

 niemand in der obigen Liste 

Wen haben die Polen gewählt? 

 

Bischöfe mit der schlechtesten Note 

Papst Franziskus erwies sich als konkurrenzlos - er wurde von fast der Hälfte der Befragten (48 %) 

gewählt. Auf ihn folgte lange, lange Zeit niemand (im wahrsten Sinne des Wortes, denn die vierte Antwort - 

niemand in der obigen Liste - wurde von immerhin 36 % gewählt). An dritter Stelle stehen die Priester der 

örtlichen Kirchengemeinden, aber ihr Ergebnis ist gering - 14 % gaben sie an. Ganz am Ende stehen die 

polnischen Bischöfe, die von 2 % der Befragten gewählt wurden. 

Interessant ist, dass es keine Gruppe von Befragten gibt, die in dieser Hinsicht hervorsticht: Junge, alte 

Menschen, Frauen, Männer, Bewohner ländlicher Gebiete, Städter, Menschen mit höherer Bildung und 

solche mit Grundbildung gaben keine Bischöfe an. Und auch Wähler aller Parteien, einschließlich der 

Partei PiS. In der Gruppe der jungen Männer (18-39 Jahre) erzielten die Bischöfe das höchste, wenn auch 

immer noch magere Ergebnis. 

https://oko.press/images/2021/10/JP170514_017-1200x630.jpg


 

Frauen für Franziskus 

Franziskus ist auf dem Vormarsch, aber es gibt deutliche Unterschiede in seiner Wahrnehmung in 

verschiedenen Gruppen, zwischen Frauen und Männern. Der Papst wird von 55 Prozent der Frauen und 41 

Prozent der Männer als moralische Autorität angesehen. Diese Differenz von 14 Punkten findet sich in der 

Antwort „nichts von alledem“, die von deutlich mehr Männern als Frauen gewählt wurde. 

[…] 

 

Junge Männer - für niemanden 

Junge Männer sind die mit Abstand skeptischste Gruppe gegenüber den genannten Vorbildern. In keiner 

anderen Gruppe hat Papst Franziskus so wenige Stimmen erhalten und die Bischöfe so viele (wenn auch 

immer noch lächerlich geringe 5 %). In keiner anderen Gruppe fand die Antwort „keine von ihnen“ so viel 

Zustimmung. 

Das ist nicht überraschend, wenn man sieht, dass diese Gruppe auch am häufigsten für die Konfederacja 

stimmt (Ipsos-Umfrage für OKO.press vom Dezember 2021) - eine Partei, die extrem konservativ ist, aber 

gleichzeitig Papst Franziskus für einen Ketzer hält. 

Wie Umfragen zeigen, sind junge Männer auch konservativer als Frauen, häufiger rechtsgerichtet (CBOS-

Umfrage), haben häufiger Angst vor Gender und LGBT, seltener vor der Klimakatastrophe (Ipsos-Umfrage 

für OKO.press). 

Viele Männer zwischen 18 und 39 Jahren suchen daher wahrscheinlich woanders nach moralischen 

Autoritäten - in nationalistischen und konservativen Kreisen, aber nicht unbedingt in der Kirche (und schon 

gar nicht bei Papst Franziskus). Zum Beispiel unter Politikern. 

[…] 

Die polnischen Bischöfe sind ausnahmslos am unteren Ende der Skala angesiedelt (der leichte Anstieg in 

der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen ist, wie bereits erwähnt, auf Männer zurückzuführen). 

 

Nichts hilft 

Wenn die Bischöfe ihre Hoffnungen auf die PiS-Wähler gesetzt haben, müssen wir sie enttäuschen. Auch 

in dieser Gruppe ist ihr Ergebnis dürftig. Dies ist interessant, wenn man bedenkt, wie sehr die polnische 

Amtskirche die PiS unterstützt. 

Das Ergebnis von Papst Franziskus ist auch in der PiS-Wählerschaft unerwartet hoch. Für eine Gruppe, die 

eine starke Bindung an den Glauben und die Kirche bekundet, ist sie allerdings recht niedrig. Das Ergebnis 

könnte auf zwei Faktoren zurückzuführen sein. Die konservative Verbundenheit mit der institutionellen 

Kirche (mit dem Vatikan an der Spitze, was auch immer das sein mag) und die Ablehnung der von 

Franziskus geäußerten Ansichten (u. a. über LGBT-Menschen und den Klimawandel). 

Das Ergebnis für die Pfarrer ist hier ebenfalls höher als in den anderen Gruppen, was nicht überrascht, da 

die PiS-Wähler häufiger angeben, an religiösen Praktiken teilzunehmen. 

[…] 

Franziskus ist für die Wähler von KO meist eine moralische Instanz. Die Wähler der größten 

Oppositionspartei sind wahrscheinlich immer noch gläubig (deshalb wählten sie seltener die vierte Antwort), 

aber sie sind sehr skeptisch gegenüber der polnischen Amtskirche, die mit der PiS zusammenarbeitet. 

Der relativ hohe Prozentsatz der Antworten „keine der genannten“ in Szymon Holownias Polen 2050 

überrascht. Wir würden auch ein besseres Ergebnis für Papst Franziskus erwarten. Diese Ergebnisse 

zeigen, dass die Wähler von Holownias Partei vielfältiger sind und der institutionellen Kirche deutlich 

skeptischer gegenüberstehen als z. B. bei der KO. 

 

Papst Franziskus auf dem Lande 

Der hohe Wert des Papstes in der Gruppe mit höherer Bildung ist nicht überraschend. Erstens ist dies 

wahrscheinlich die Gruppe, die am häufigsten mit Franziskus in Berührung kommt, unter anderem über die 

Medien. Zweitens: Die Lehren des Papstes erreichen diese Gruppe häufiger. 

Es ist jedoch erwähnenswert, dass mehr als die Hälfte der Befragten in der Gruppe mit Berufsausbildung 

ebenfalls auf den Papst verwiesen. Bei den Personen mit Grundschulbildung rangieren die Priester der 

örtlichen Kirchengemeinden ganz oben - wahrscheinlich, weil diese Gruppe häufiger die Teilnahme an 



religiösen Praktiken angibt. Doch auch hier wählten immerhin 29 % die vierte Antwort „keine von ihnen“, 

was das Ausmaß der Krise der institutionellen Kirche zeigt. 

[…] 

Aber auch hier gibt es das Problem der polnischen Bischöfe - warum ist ihr Ergebnis auch auf dem Land, 

auch in kleinen Zentren, so dramatisch? Vielleicht geht es nicht um das mangelnde Vertrauen in die Kirche 

- denn die Bilanz des Papstes und der örtlichen Priester ist relativ gut - sondern speziell um die polnischen 

Würdenträger? Das Verschweigen von Fällen von Pädophilie in der Kirche, die Anhäufung von 

übermäßigem Reichtum, das Bündnis mit PiS. Wie man sehen kann, ist das alles zu viel für Polen. 

Durchweg stellen die Bischöfe für mehr als 5 % der befragten Gruppe (und am häufigsten für 2 %) keine 

moralische Autorität dar. Sie überschreiten also nicht einmal die Wahlhürde.  

 

Zsfg.: JP 
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Czarnek auf dem Kreuzgang der Bildung 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Paweł Wroński 

 

„Die Erziehung sollte dazu führen, dass junge Polen patriotisch sind“, sagte Ryszard Terlecki vor 

Journalisten. Der stellvertretende Sejm-Sprecher zeigte sich erfreut, weil die „Lex Czarnek“ erneut in den 

gemischten Ausschüssen des Sejms debattiert wird. Junge Polen - so Terlecki - werden, wenn sie 

Patrioten sind, für die PiS stimmen. 

Laut einer CBOS-Umfrage vom Oktober wollen 8 Prozent der 18- bis 24-Jährigen für die Partei von 

Jarosław Kaczyński stimmen. Nun, junge Menschen sind in der Mehrheit nach den Kriterien von Terlecki 

wohl keine Patrioten. Vielleicht ist das der Grund, warum die PiS sich mit Elan an die Zerstörung des 

polnischen Bildungssystems begibt? 

Das konzentrierte Vorgehen von Minister Przemysław Czarnek führte dazu, dass die Schule den Leitern 

der Schulaufsichtsbehörde unterstellt wurde. Der Leiter erhält direkten Einfluss auf das Schulgeschehen 

und entscheidet weitgehend über das Schicksal des Schulleiters. Ein weiteres Gesetz sieht vor, dass der 

Schulleiter bei einem Unfall in der Schule wegen „Verletzung seiner Pflichten“ mit acht Jahren Gefängnis 

bestraft werden kann. Junge Menschen hingegen lernen die Welt durch das Prisma von Zitaten von 

Johannes Paul II., Erzählungen über die „geächteten Soldaten“ und die historische Rolle von PiS-Politikern 

dank des Programms „HiT - Geschichte und Gegenwart“ kennen. 

Wenn das Vorbild der PiS für Patriotismus Robert Bąkiewicz ist, der die Teilnehmer des Warschauer 

Aufstandes attackiert, kann man erahnen, um welche Art von Patriotismus es sich handelt. Wenn Minister 

Czarnek die Krakauer Leiterin der Schulaufsichtsbehörde Barbara Nowak, deren Waffe im Kampf gegen 

die Sexualerziehung der Rosenkranz ist, die dazu geführt hat, dass es zur Entlassung der Direktorin einer 
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Schule in Dobczyce gekommen ist, weil sie Schülern die Teilnahme an Veranstaltungen zur polnischen 

Verfassung erlaubt hatte, die die Aufführung des Stücks „Totenfeier“ von Adam Mickiewicz im Słowacki-

Theater verbot, als Vorbild für eine Leiterin der Schulaufsichtsbehörde betrachtet, dann wissen wir bereits, 

wo dieses pädagogische Ideal liegt. 

Einen gewissen Erfolg hat Czarnek bereits erzielt: Lehrer und Schulleiter haben Angst bekommen. 

Glücklicherweise bedeutet dies nicht, dass auch die polnischen Schüler Angst haben. Wahrscheinlich 

glauben Kaczyński und Czarnek fest daran, dass es ihnen dank TVP gelingen wird, die polnischen Kinder 

so zu täuschen, wie sie ihre Eltern täuschen. Die Aktivitäten des Ministers könnten für die PiS jedoch das 

Gegenteil bewirken. Die repressive Schule des Duos Czarnek - Nowak mag zwar Patrioten erziehen, aber 

sie werden sicherlich nicht die Patrioten von Recht und Gerechtigkeit sein. 

 

Zsfg.:  AV 
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ZITAT DER WOCHE 

 

 
 

 

 
Quelle: twitter.com 

 

 
 

Quelle: https://twitter.com/sikorskiradek/status/1480536290730913798 
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tagesschau.de 

 

"Watergate" in Polen? 

https://www.tagesschau.de/ausland/pegasus-affaere-polen-101.html 

 

 

radioeins.de 

 

Über die Corona-Situation in Polen 

https://www.radioeins.de/programm/sendungen/der_schoene_morgen/_/ueber-die-corona-situation-in-polen.html 

 

 

spiegel.de 

 

Polen meldet fast 40.000 versuchte Grenzübertritte für 2021 

https://www.spiegel.de/ausland/polen-meldet-fuer-2021-fast-40-000-versuchte-grenzuebertritte-aus-belarus-a-

6e673caf-5c9b-4361-9d05-7ba5dc229af0 

 

 

 

fr.de 

 

Reicht der „Tusk-Effekt“ um die PiS zu entmachten? Promi-Rückkehr in die polnische Politik wird kein 

Selbstläufer 

https://www.fr.de/politik/donald-tusk-polen-politik-rueckkehr-pis-po-wahlen-2023-eu-deutschland-belarus-zr-

91212679.html?cmp=defrss 

 

 

stern.de 

 

Polen hebt im Kampf gegen Inflation den Leitzins auf 2,25 Prozent an 
https://www.stern.de/news/polen-hebt-im-kampf-gegen-inflation-den-leitzins-auf-2-25-prozent-an-31474568.html 
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