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Keine andere Entscheidung des Kulturministers Piotr Gliński hat das Milieu der bildenden Künste so sehr 

aufgewühlt wie die Ernennung von Janusz Janowski, dem Vorsitzenden des Verbands Polnischer Künstler 

und Designer, zum Direktor der Nationalen Kunstgalerie Zachęta. Janowski, der von seinem Anwalt, dem 

Vorsitzenden von Ordo Iuris, unterstützt wurde, entgegen der Meinung von Gewerkschaften, 

Branchenverbänden und sogar Vertretern des Verbandes selbst. 

Seit Beginn seiner Amtszeit versucht der stellvertretende Ministerpräsident Gliński, Einfluss auf die 

Ankaufsprogramme der Museen für zeitgenössische Kunst zu nehmen, indem er 

Wettbewerbskommissionen mit Leuten besetzt, die für den so genannten „guten Wandel“ stehen, 

rebellischen Galerien die Mittel kürzt und demütige Galerien belohnt. In den ersten Jahren der PiS-

Regierung hat er jedoch trotz anfänglicher Befürchtungen die Direktorenposten führender Institutionen nicht 

angetastet. Er wartete geduldig darauf, dass die Verträge der ihm unterstellten Galerien- und 

Museumsdirektoren ausliefen. 

Die Personalentscheidungen von Gliński wurden entgegen den Stellungnahmen von Experten und den 

Appellen des Milieus getroffen. Dies war der Fall, als er Jerzy Miziołek zum Direktor des Nationalmuseums 

in Warschau ernannte, der sich als so inkompetent erwies, dass der Minister seine Entscheidung nach 

einem Jahr rückgängig machte. Dasselbe geschah mit Piotr Bernatowicz, einem rechtsextremen 

Apologeten der politischen Kunst, der seit zwei Jahren Direktor des Zentrums für zeitgenössische Kunst im 

Schloss Ujazdowski in Warschau ist. 

Die Ernennung von Janowski hat die Aufregung um das Kunstmuseum in Łódź in den Hintergrund gedrängt 

- die örtliche PiS möchte nicht, dass das Museum weiterhin von Jarosław Suchan geleitet wird, der der 
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Regierung gegenüber wenig flexibel sei. Die Frage, wer das Museum für Moderne Kunst in Warschau 

leiten wird, steht im Raum, wenn Joanna Mytkowska nach jahrelangen Bemühungen den Bau des 

Gebäudes neben dem Palast für Kultur und Wissenschaft im Jahr 2023 abschließt. 

Wie Gliński selbst neigen auch die neuen Direktoren dazu, nicht revolutionär zu handeln - anfangs setzen 

sie sogar das von ihren Vorgängern geplante Programm fort. Sie verwenden häufig die Kategorie des 

Pluralismus. Als Bernatowicz beispielsweise die Leitung des Zentrums für Zeitgenössische Kunst 

übernahm, schloss er nicht, wie von vielen befürchtet, die Ausstellung von Karol Radziszewski, die von den 

rechten Medien angegriffen wurde. 

Künstler, Kuratoren und Kritiker sind sich jedoch darüber im Klaren, dass es schlecht um die Dinge steht 

und es noch schlimmer werden wird. Die Mittel für den Betrieb und die Räume für die Präsentation von 

Kunst werden immer knapper. Die Lebensbedingungen der Künstler, die sich durch die Pandemie bereits 

verschlechtert haben, verschlechtern sich weiter. In Warschau bedeutet der Verlust des Zentrums für 

Zeitgenössische Kunst und der Zachęta vor allem einen Verlust des Kontakts zum Publikum, das sich 

wahrscheinlich von diesen Institutionen abwendet. 

 

Die Legitimierung des Wandels 

Dies ist nicht die erste derartige Situation in der Geschichte. In den Jahren des Stalinismus wurde versucht, 

den Malern von oben vorzuschreiben, was und wie sie zu malen haben, und den Bildhauern, was und wie 

sie etwas abzubilden haben. Viele Künstler fanden sich nicht in einer solchen Formel der Ausübung ihres 

Berufs wieder. 

In den 1980er Jahren, nach der Verhängung des Kriegsrechts, kündigte die Gemeinschaft der bildenden 

Künste einen Boykott der großen Kunstinstitutionen an, insbesondere derjenigen, die dem Ministerium am 

nächsten standen, wie z. B. die Zachęta, die damals als Zentrale Kunstausstellungsstelle fungierte. Das 

künstlerische Leben verlagerte sich in die Kirchen, die den Künstlern zwar Ausstellungsräume boten, aber 

nicht frei von ideologischem Druck und Zensur waren. Andere bevorzugten einen dritten Weg - kleine, 

alternative Galerien, Ausstellungen in Privatwohnungen. 

Als die Zachęta nach der politischen Wende versuchte, ihre Glaubwürdigkeit wiederzuerlangen, 

organisierte sie Ausstellungen, die diese Zeit zusammenfassten, indem sie Janusz Bogucki und Nina 

Smolarz, die bedeutendsten Kuratoren von Kirchenausstellungen, einlud oder eine Schau mit dem Titel 

„Die Galerien der 80er Jahre“ organisierte. 

Heute distanzieren sich die Institutionen wieder von den Künstlern, aber es gibt keine Autorität, die einen 

wirklichen Boykott dieser Institutionen ankündigt. Und die Direktoren des Zentrums für zeitgenössische 

Kunst oder der Zachęta brauchen bekannte Künstler. Erstens, um zu zeigen, wie pluralistisch sie sind; 

zweitens, um ihr Programm zu legitimieren und zu beweisen, dass ihre Auswahlmöglichkeit nicht so klein 

ist. 

Die meisten Künstler werden es sich sicher zweimal überlegen, bevor sie eine Einladung von z. B. Piotr 

Bernatowicz annehmen (obwohl es niemand wirklich eilig hat, solche Künstler zur Rechenschaft zu ziehen 

oder sie zu ächten, wie es bei Edward Dwurnik in den 1980er Jahren der Fall war). Mehrere Künstler haben 

bereits Einzelausstellungen im Projektraum aufgegeben, in dem das Zentrum junge Künstler präsentiert. 

Der Projektraum wurde von Krystyna Różańska-Gorgolewska kuratiert, der stellvertretenden Direktorin des 

Zentrums für zeitgenössische Kunst, die für ihre Tiraden gegen zeitgenössische Kunst und Frida Kahlo 

bekannt ist. 

 

PiS-Ideosis 

Es gibt allerdings auch diejenigen, die im Zentrum ausstellen wollen. Gerade wurde dort eine Ausstellung 

des klassischen Malers Jarosław Modzelewski eröffnet, der in den 1980er Jahren Mitglied der 

„Gruppa“ war. Auch wenn Modzelewskis Gemälde nichts mit der Regierung, der Opposition oder der von 

Bernatowicz propagierten „politischen Kunst“ zu tun hatte (verstanden als Widerstand gegen die „politische 

Korrektheit“), ist die Annahme einer Einladung des derzeitigen Direktors des Zentrums keine neutrale 

Entscheidung. 

Anda Rottenberg beschrieb immer wieder die Atmosphäre der 1980er Jahre und schrieb, dass nicht nur die 

Kunst, sondern auch (oder vielleicht vor allem) die Haltung des Künstlers von Bedeutung sei. Der 

Kunsthistoriker Andrzej Turowski schrieb im Zusammenhang mit der Volksrepublik Polen über eine 



„Ideosis“, d. h. einen Denkraum, „in dem die individuellen Entscheidungen im Kontext der herrschenden 

politischen Strategien erscheinen“. Auch heute ist es unmöglich, sich von unserer derzeitigen „PiS-

Ideosis“ zu befreien. Alle Aktivitäten der Künstler, nicht nur die Kunstwerke selbst, sondern auch die 

Entscheidungen darüber, wo und unter welchen Bedingungen sie ausstellen, müssen vor dem Hintergrund 

dieser „Ideosis“ betrachtet werden. 

Die angespannte Situation bei der Ablösung der bisherigen Direktorin der Zachęta, Hanna Wróblewska, 

durch Janusz Janowski mag an den Moment erinnern, als Rottenberg die Nationalgalerie vor 20 Jahren 

verließ. Dies geschah in einer Atmosphäre des Skandals nach Piotr Uklańskis Ausstellung „Nazis“ und 

Maurizio Cattelans „La Nona Ora“, einer Skulptur, die Johannes Paul II. darstellt, der von einem Meteoriten 

zerschmettert wurde. Der damalige Kulturminister und Agnieszka Morawińska, die ausgewählte 

Nachfolgerin von Rottenberg, versuchten jedoch, die Konflikte zu entschärfen. Gliński macht das Gegenteil. 

Glińskis Pläne für die ihm unterstellten Institutionen werden nur langsam umgesetzt, aber das liegt daran, 

dass sie eindeutig langfristig angelegt sind. Ihr Ziel ist es, neue Kunst zu schaffen, mit nationalem Inhalt 

und ohne regierungsfeindliche Akzente. Die Effekte sind manchmal karikierend - wie die „Politische Kunst“, 

die marginalisierte Frustrierte aus unterschiedlichen Ecken Europas versammelt und von Bernatowicz 

zusammen mit einem Kurator einer lokalen Galerie auf einer kleinen dänischen Insel kuratiert wurde. Aber 

auf ihrer Seite stehen heute in Polen Institutionen, die Geld haben. 

 

Wir und die, die und wir 

Die Verwendung der Kategorien „wir“ und „die“ ist durchaus angemessen. Auch wenn sie dem 

durchschnittlichen Besucher der Zachęta oder des Zentrums für zeitgenössische Kunst nicht immer klar 

sind, werden sie von Piotr Gliński sehr effizient eingesetzt. Das Ministerium weiß genau, welcher Direktor 

und welcher Künstler auf der „richtigen“ Seite der Macht steht. 

Paradoxerweise hat gerade die Zachęta in den letzten Jahren manchmal versucht, diese Spaltungen zu 

überbrücken und eine gemeinsame Basis mit der konservativeren Seite der Kunstszene, einschließlich des 

Verbandes Polnischer Künstler und Designer, zu finden. Obwohl der Verband selbst nie in die Zachęta 

eingeladen wurde, fand 2018 in der Zachęta eine Ausstellung mit Malern statt - den Gewinnern des Jan-

Cybis-Preises, der vom Warschauer Bezirk des Verbandes verliehen wird, der übrigens eine eigene 

geräumige, wenn auch selten besuchte Galerie unweit der Zachęta hat. 

In der Ausstellung „Skulptur auf der Suche nach einem Ort“ - eine Querschnittsschau zeitgenössischer 

Bildhauerei - war Anfang 2021 in der Zachęta eine Installation von Ludwika Ogorzelec zu sehen, die 

gleichzeitig von Bernatowicz im Zentrum gewürdigt wurde (die Künstlerin war in den 1980er Jahren Mitglied 

der kämpfenden Solidarność; letztes Jahr erhielt sie den Lech-Kaczyński-Preis von Mateusz Morawiecki). 

Diese Gesten erwiesen sich jedoch als zu unbedeutend. 

Und heute ist klar, dass die Leiter von Galerien und Museen, so sehr sie sich auch um Pluralismus 

bemühen, damit rechnen müssen, dass sie früher oder später von jemandem aus dem einzig richtigen 

Lager ersetzt werden. (…) 

 

Es gibt ein Leben außerhalb Warschaus 

Im Gegensatz zu den 1980er Jahren ist „unsere“ Situation insofern besser, als es neben einem Netz von 

öffentlichen Einrichtungen auch zahlreiche private Einrichtungen gibt, insbesondere in Warschau. Heute 

gibt es in der Hauptstadt mehrere Dutzend kommerzielle Galerien und Stiftungen. Seit einigen Jahren 

beobachten wir auch, dass die jüngsten Künstler nicht darauf warten, wahrgenommen zu werden, sondern 

die Dinge selbst in die Hand nehmen und neue, oft flüchtige Initiativen starten, die (wie in den 1980er 

Jahren!) hohe Kunst mit Partykunst verbinden. Dies ist ein Potenzial, das sicherlich dazu beitragen kann, 

diese schwierige Zeit zu überstehen. 

Gewollt oder ungewollt wird sich die Aufmerksamkeit der Rezipienten neuerer Kunst auf kleinere 

Institutionen außerhalb Warschaus verlagern, die nicht direkt dem Ministerium unterstellt sind. Aber auch 

dort sehen die Dinge unterschiedlich aus, je nach den guten Absichten und dem Bewusstsein der 

Kommunalpolitiker. 

Eine der in dieser Hinsicht interessantesten Galerien des Landes - Labirynt in Lublin - befindet sich in 

Schwierigkeiten. In den letzten Jahren hat Waldemar Tatarczuk eine Taktik der schnellen künstlerischen 

Reaktion entwickelt, indem er den Finger am Puls der aktuellen Ereignisse hält. Das Arsenal in Poznań, 



das von Marek Wasilewski geleitet wird, arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip. Die Arsenal-Galerie in 

Białystok, die von Monika Szewczyk geleitet wird, bewahrt ein konstant hohes Niveau und Unabhängigkeit. 

Und Aneta Szyłak hat kürzlich im Nationalmuseum in Danzig einen neuen Raum eröffnet, der der 

zeitgenössischen Kunst gewidmet ist - NOMUS. Man könnte sogar sagen, dass die Schwächung der 

zentralen Institutionen eine Chance für sie ist, dass ihr Potenzial und ihr Engagement endlich anerkannt 

werden. 

 

Zsfg.: AV 
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ANDRZEJ MLECZKO 

 

 
Textautor: Michal Duszyca 

 

DIE KINDER SIND ERWACHSEN, DIE ENKEL SIND ERWACHSEN,  

DIE KREDITE SIND GETILGT,  

JETZT KANN MAN AUF DIE PAUKE HAUEN. 

 
 

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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Leiterin der Schulaufsichtsbehörde Nowak legte eine Liste „schädlicher 

Organisationen“ vor. Der Direktor des Polin-Museums antwortet 

  

 
                Barbara Nowak          Quelle: wyborcza.pl 

 

„Ich ermutige jeden Lehrer, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und ich versichere Ihnen, dass jeder Kontakt 

mit den von Ihnen angebotenen Projekten für die Schüler wertvoll und lehrreich sein wird“, schrieb der 

Direktor des Polin-Museums über die Organisationen, die die Leiterin der Schulaufsichtsbehörde von 

Kleinpolen als „schädlich“ eingestuft hat.  

 

„Ich war erstaunt über Medienberichte, wonach die Leiterin der Schulaufsichtsbehörde von Kleinpolen das 

Jüdische Zentrum in Oświęcim und die Jan-Karski-Bildungsstiftung - Einrichtungen, die Bildungsprojekte 

durchführen, die aus der Sicht der polnisch-jüdischen Geschichte wichtig sind - auf die Liste der 

‚hochgradig schädlichen‘ Einrichtungen gesetzt hat. Gemeinsam mit einer ganzen Reihe anderer sozialer 

Organisationen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen“, schrieb der Direktor des Polin-Museums, Zygmunt 

Stępiński, in einer Erklärung auf der Facebook-Seite der Einrichtung.  

In der Erklärung des Direktors von Polin heißt es weiter: „Da wir als Museum mit beiden Einrichtungen 

kontinuierlich zusammenarbeiten, ihre tollen Teams kennen und das Jüdische Zentrum sogar den 

Sonderpreis des POLIN-Museums erhalten hat, fühle ich mich verpflichtet, mich zu diesem Thema zu 

äußern und unsere Solidarität öffentlich zu bekunden. Wir wissen und Sie wissen, dass Sie fantastische 

Dinge tun. Ich ermutige daher jeden Lehrer, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, und ich versichere Ihnen, 

dass jeder Kontakt mit den von Ihnen angebotenen Projekten für die Schüler wertvoll und lehrreich sein 

wird. Ich gebe hiermit offiziell bekannt, dass beide Organisationen auf der Liste der vom POLIN-Museum 

empfohlenen Organisationen stehen“. 

 

Barbara Nowak: Sexualisierung unter dem Deckmantel der Erziehung 

Es handelt sich um eine Liste, die die Leiterin der Schulaufsichtsbehörde von Kleinpolen, Barbara Nowak, 

als Reaktion auf eine Inspektion des Parlaments in der Schulaufsichtsbehörde im Zusammenhang mit den 

umstrittenen Äußerungen von Barbara Nowak vorgelegt hat. Die Inspektion wurde von den KO-

Parlamentariern Krystyna Szumilas, Aleksander Miszalski und Marek Sowa durchgeführt. Die Leiterin 
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Nowak legte ihnen eine Liste von Organisationen, Vereinen und Stiftungen vor, die angeblich „Strategien 

der schleichenden Zerstörung gesellschaftlicher Normen“ verfolgen und eine „gezielte Sexualisierung unter 

dem Deckmantel der Aufklärung“ anstreben. Wie sich herausstellte, wurde die Liste nicht von der 

Schulbehörde erstellt, sondern aus einem Bericht von Ordo Iuris und kooperierenden Verbänden 

übernommen. Es umfasst 203 Organisationen, darunter Amnesty International, die polnische 

Lehrergewerkschaft, die Jan-Karski-Bildungsstiftung, das UNESCO-Initiativzentrum in Warschau, das 

Jüdische Zentrum in Oświęcim, den Roma-Verband in Polen, die Stiftung Dajemy Dzieciom Siłę [Wir 

Machen Kinder Stark], die Stowarzyszenie Rodzin Osób z Zespołem Downa „Bardziej 

Kochani“ [Vereinigung der Familien von Personen mit Down-Syndrom „Stärker Geliebt“] . Auf der Liste 

stand auch der Gesamtpolnische Frauenstreik oder die Stiftung Polska jest Kobietą [Polen ist eine Frau]. 

Leiterin Nowak kommentierte die Liste mit den Worten: „Die hohe Schädlichkeit dieser Aktivitäten wirkt sich 

nicht nur auf Kinder und Jugendliche aus, sondern auch auf die gesamte Gesellschaft“. 

Barbara Nowak twitterte: „Es ist eine Lüge und Verleumdung zu behaupten, ich hätte eine Liste von 

Organisationen und Vereinen erstellt, die ich aus den Schulen verbannen werde.“ Die Liste der 

Organisationen, die Barbara Nowak den Abgeordneten während der Inspektion vorstellte, wurde jedoch 

von der Abgeordneten Kinga Gajewska [PO] getwittert. Das Dokument trägt den Titel: „Liste der 

Organisationen, die im Rahmen der Kampagne ‚Schützt die Kinder‘ ermittelt wurden, die ohne Wissen der 

Eltern Aktivitäten in Schulen durchführten“. 

 

Israelische Presse über den Brief von Barbara Nowak 

Der Brief der Kuratorin Nowak machte vor einigen Tagen Schlagzeilen. Tomasz Kuncewicz, Direktor des 

Jüdischen Zentrums Auschwitz, schrieb in einer Erklärung unter anderem: „Wir werden niemals aufhören, 

auf Hass, Fanatismus, Rassismus, Antisemitismus oder Homophobie zu reagieren. Denn wir sind dabei, 

die Lehren aus Auschwitz zu ziehen. Hier können wir nicht schweigen, wenn Vorurteile gegen Flüchtlinge, 

LGBT+-Polen, Muslime oder andere Personengruppen für politische Zwecke benutzt werden.“ 

Michal Szczerba, ein Abgeordneter der PO, schrieb auf Twitter: „Präsident @AndrzejDuda, ich glaube, ich 

möchte Sie und Ihre Frau zum ersten Mal etwas fragen. Bitte helfen Sie mir, die Beweggründe für das 

Verbot von Holocaust-Gedenkworkshops an Schulen durch die Schulrätin von Kleinpolen zu erklären. Sie 

wurden seit 20 Jahren vom Jüdischen Zentrum in Oświęcim durchgeführt.“ 

Am Sonntag berichtete die israelische Tageszeitung Haaretz über den Brief von Frau Nowak. Die 

Tageszeitung berichtet, dass Organisationen, die Antisemitismus bekämpfen, der Zutritt zu Schulen in 

Kleinpolen verboten werden kann. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28034500,kuratorka-nowak-przygotowala-liste-szkodliwych-

organizacji.html 
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Die Ukraine-Krise: Stehen wir vor einem Verrat des Westens und einem neuen 

Jalta? 

 

 
Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

Michał Sutowski spricht mit Piotr Łukasiewicz, einem ehemaligen Militär- und Zivildiplomaten.  

 

Michał Sutowski: Wir können eine Eskalation der Spannungen an den Grenzen der Ukraine 

beobachten. Russland konzentriert dort Truppen, und es wurden weitere russisch-weißrussische 

Manöver auf weißrussischem Gebiet angekündigt. Wird dies zu einem Krieg führen? 

Piotr Lukasiewicz: Es scheint, dass die Russen etwa 100 000 Soldaten in Weißrussland für gemeinsame 

Übungen versammeln, die für Februar geplant sind. Bis zu 120 000 Soldaten werden seit April 2021 auf der 

Ostseite der Ukraine stationiert und neuerdings werden Landungsschiffe, die vor Kurzem noch den 

Schweden in der Ostsee Sorgen bereiteten, ins Schwarze Meer verlegt. 

 

Und was ist das Ergebnis davon? 

Es sieht nach dem Versuch aus, drei große See-Land-Übungen an den drei Grenzen der Ukraine 

gleichzeitig durchzuführen - was übrigens im Einklang mit den offiziellen russischen Erklärungen stehen 

würde. So viel zu den Fakten, der Rest hängt davon ab, wie sie interpretiert werden und welche 

Entscheidung Wladimir Putin selbst treffen wird. 

 

Und was können wir erwarten? 

Die Amerikaner und die NATO-Geheimdienste gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines 

Angriffs und damit der Einsatz von Übungstruppen als Stoßtruppen gegen die Ukraine hoch ist. Auf der 

anderen Seite herrschen Unverständnis und Verwirrung in den Aussagen vieler westlicher Analysten und 

Politiker. Wir hören, dass es nicht klar ist, warum Russland tatsächlich angreifen sollte, dass die Russen 

wahrscheinlich auf irgendeine Art von Provokation warten - und es endet mit der Feststellung, dass Putin 

sowieso alles entscheiden wird. 

 

In Ordnung, aber ich denke, wir haben einige Anhaltspunkte, um die Wahrscheinlichkeit eines 

Krieges einschätzen zu können? 

Die Angaben sind ungewiss. Zunächst einmal ist diese Situation in den letzten Jahrzehnten der russischen 

Geschichte beispiellos, d.h. eine so offen geführte Operation, bei der Truppen zusammengezogen und 

dann eine Invasion durchgeführt wird. Weder der Angriff auf die Krim im Jahr 2014 noch auf Georgien im 

Jahr 2008 und auch nicht die Operationen in Tschetschenien in den Jahren 1995 und 1999 sahen so aus. 

Dies waren eher Ad-hoc-Operationen, die wahrscheinlich im Vorfeld im Kreml geplant wurden.... 
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Aber? 

Sicherlich wurden sie nicht unter den Augen von Kameras und Militärdiplomaten vorbereitet. Das letzte 

Mal, dass etwas Ähnliches geschah, war der Angriff auf die Tschechoslowakei 1968! Daher können diese 

Aktionen ebenso gut als Druckmittel oder als Vorbereitung für eine echte Invasion angesehen werden. 

 

Bereiten sich die Russen ostentativ vor? 

Ich verfolge die veröffentlichten Satellitenbilder der Gebiete um die Ukraine, aus denen hervorgeht, wohin 

verschiedene Arten von Waffen transportiert werden und wo Soldaten stationiert sind. Igor Girkin, der vor 

einigen Jahren als Anführer der Donbass-Separatisten und als FSB-Offizier bekannt wurde, veröffentlicht 

auf Twitter fast jede halbe Stunde Videos von russischen Truppenbewegungen. 

Kürzlich habe ich auf der Website des belarussischen Verteidigungsministeriums ein Foto gesehen, auf 

dem ein Kollege von mir zu sehen ist, der als Militärattaché in Minsk die Vorbereitungen für Übungen bei 

einem Briefing durch den dortigen Minister beobachtet. Dazu kommen die Erklärungen der 

stellvertretenden russischen Außenminister Rjabkow und Gruschka, die sagen, dass es ihnen freisteht, ihre 

Truppen auf das Territorium Russlands und Weißrusslands zu verlegen, so dass der Westen damit nichts 

zu tun hat. 

 

Was spielen sie also? 

Sie halten uns in der Schwebe. Denn es könnte eine Frage von einer Minute sein - und Putins 

Entscheidung, dass „wir in die Ukraine gehen“, oder eine andere, dass „wir die Truppen behalten und sie 

Angst haben lassen, damit sie uns schätzen“... 

 

Und eine solche Truppenkonzentration an drei Orten gleichzeitig kann über einen langen Zeitraum 

aufrechterhalten werden? Ein paar Monate lang mit der ganzen Welt spielen? Oder ist es 

notwendig, diese Angelegenheit schnell zu regeln, sie zurück in die Kasernen zu bringen oder in 

den Krieg zu ziehen? 

Vieles deutet darauf hin, dass eine Invasion immer unwahrscheinlicher wird, je länger sie andauert - 

aufgrund von Materialermüdung, aber auch aufgrund der Wetterbedingungen. Wenn wir uns die 

Truppenbewegungen von sibirischen Einheiten oder von der anderen Seite des Urals zur ukrainischen 

Grenze ansehen, sehen wir nicht, dass die Truppen an den Konzentrationspunkten gelockert werden, dass 

sie rotieren - zum Beispiel, dass ein neues Bataillon aus Nowosibirsk ankommt und ein anderes zu seinem 

normalen Verteilungspunkt zurückkehrt. Vielleicht liegt es daran, dass der Hin- und Rücktransport von 

Truppen einfach sehr teuer ist. 

 

Und was bedeutet das? 

Dass die Soldaten seit vielen Monaten in diesen Zelten sitzen, sie sind seit April 2021 sozusagen auf einem 

erweiterten Übungsplatz, und sie werden einfach müde. Denn der Aufenthalt auf dem Truppenübungsplatz 

verbraucht Ressourcen: Treibstoff, Ersatzteile, Munition oder zur Abwechslung auch mal Kleidung, aber 

auch die mentale Bereitschaft, militärische Aktionen durchzuführen. 

Und der zweite Punkt sind die Bedingungen. Diejenigen, die aus dem Osten kommen, sitzen praktisch in 

der Steppe. 

 

Ist das unangenehm? 

Es handelt sich um große, unbefestigte Flächen, so dass sich die Truppen durch die Wildnis bewegen 

müssen. Wenn der Boden gefroren ist, ist das kein Problem, die Panzer können ungehindert fahren, aber 

wenn es taut, müssen sie sich auf den Straßen bewegen, von denen es nur wenige gibt. 

Interessanterweise erhielten wir vor zwei Wochen die Information, dass die Russen K-50-Hubschrauber an 

die Grenze bringen, also Kampfhubschrauber und keine Landehubschrauber. 

 

Was bedeutet das? 

Wenn die Russen an eine Invasion denken, werden sie dies aus der Luft tun und die ukrainischen 

Stellungen eher mit Hubschraubern als mit Panzern zerstören, die in dieser tauenden Wildnis nur schwer 

zu bewegen sind. Es sei denn, ein strenger Winter hat die Steppe mit Eis bedeckt. Niedrige Temperaturen 



würden ein Invasionsfenster bieten. Im Zusammenhang mit den Manövern ist auch die weißrussische Seite 

zu nennen, von der eine große Gefahr für Kiew ausgeht. 

 

Es ist also in zweierlei Hinsicht so gut wie verloren. In jedem Fall übt die Aufrechterhaltung der 

Spannungen und die Kriegsdrohung politischen Druck auf den Westen und die Ukraine aus. 

Welchem Zweck dient sie? 

Ich habe den Eindruck, dass Putin Bidens ideologische Offensive nutzt. Slogans über den Schulterschluss 

mit den liberalen Demokratien, die Betonung der Souveränität der Ukraine und der Tür zur NATO, die dem 

Land und anderen Ländern offen steht, unabhängig von der Meinung Russlands. All dies hat Putin den 

Anstoß zu einem Schritt nach dem Motto gegeben: Jetzt werde ich euch testen! 

 

Er prüft also. Und er hat die Situation im Griff. 

Er hat sich aber auch selbst in die Enge getrieben, denn die Ansammlung von 200 000 Soldaten aus 

verschiedenen Richtungen bringt ihn in eine Lage, in der er sie nicht mehr einfach abziehen kann, ohne 

sein Gesicht zu verlieren. Wir haben es hier mit einem klassischen Sicherheitsdilemma zu tun, bei dem 

eine Seite im Namen ihrer eigenen Sicherheit aufrüstet und die andere Seite provoziert, mit einer 

Eskalation der Feindseligkeit zu reagieren. Hier haben wir es mit eingeschränkter Kommunikation und 

zunehmender rhetorischer Aggression auf beiden Seiten zu tun - d.h. auf russischer und amerikanischer 

Seite -, was es beiden letztlich unmöglich macht, einen Rückzieher zu machen, selbst wenn die materiellen 

Quellen des Streits fragwürdig sind. 

 

Und was sind diese „materiellen“ Quellen? Und warum zweifeln Sie? 

Es geht um die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO, die aufgrund der Qualität des ukrainischen 

Staates, seiner Streitkräfte, aber vor allem wegen der Grenzprobleme im Zusammenhang mit den 

pseudounabhängigen Gebieten der so genannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk und dem Verlust 

der Krim derzeit unmöglich ist. 

Die Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO ist in der Tat zu einer rhetorischen und ideologischen Figur 

geworden. Wir im Westen sagen, dass Staaten souverän sind und über ihre eigenen Bündnisse 

entscheiden, während Russland sagt, dass sie nicht souverän sind, weil Einflusssphären gelten. Hinzu 

kommen absurde und unerfüllbare Forderungen Russlands, die NATO auf den Stand von vor 1997 

zurückzubringen und die amerikanischen Truppen aus Mitteleuropa abzuziehen. 

 

Wenn es unmöglich ist, sie zu erfüllen, was wollen sie dann wirklich? 

Hans Morgenthau pflegte zu sagen, dass sich eine hervorragende Führungspersönlichkeit durch die 

Fähigkeit auszeichnet, die Position des Gegners zu verstehen, in diesem Fall, sich in die Lage der Russen 

zu versetzen. Sie sehen ganz klar den Ausbau der ukrainischen Fähigkeiten, die schrittweise Stärkung des 

ukrainischen Staates. Es ist klar, dass die Unterstützung des Westens funktioniert, dass die Armee 

reformiert wird und zunehmend kampffähig ist, aber auch, dass die Außenpolitik der Ukraine 

selbstbewusster wird. 

 

Was sind die Anzeichen dafür? 

Präsident Zelenski war Anfang September 2021 in Washington, wo er ein starkes Signal der Unterstützung 

erhielt. Er hat lange auf diese Einladung gewartet, aber als er sie erhielt, kehrte er nach einem Gespräch 

mit Biden mit dem Gefühl in sein Land zurück, dass die USA hinter ihm stehen. Amerikanische Erklärungen 

verstärkten dieses Gefühl: dass Amerika Russland nicht nachgeben wird, dass die Vereinigten Staaten die 

Souveränität der Ukraine garantieren, auch wenn Biden ebenfalls betonte, dass Amerika nicht gegen 

Russland kämpfen wird. 

 

[...]  

 

 

 



Und was wäre, wenn die Russen Bidens Angebot nicht verstehen und Europa wirklich 

„überprüfen“, d.h. eine Invasion im großen Stil durchführen? 

Wenn die ukrainische Regierung gestürzt und nebenbei Weißrussland absorbiert wird, dann haben wir 

Russland vor den Toren und eine veränderte Landkarte Europas, auf der wir ein Frontstaat mit über 

tausend Kilometern Grenze zu Russland sind. Und wir warten ab, ob die Russen ihre Kräfte in der Nähe 

der polnischen Grenze konzentrieren ...  

[...] 

 

** 

 

Piotr Łukasiewicz ist ein ehemaliger Militär- und Zivildiplomat, Reserveoberst und der letzte polnische Botschafter in 

Afghanistan, wo er insgesamt sieben Jahre verbrachte. Experte für Policy Insight, arbeitet mit der Stiftung Global.Lab 

zusammen. 

 

Zsfg.: JP 

 

https://krytykapolityczna.pl/swiat/kryzys-ukrainski-czy-czeka-nas-zdrada-zachodu-i-nowa-jalta/ 
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Es sollte eigentlich keine weiteren Opfer geben 

 

 
 Quelle: polityka.pl 

 

Ein Kommentar von Adam Szostkiewicz zum Tod der 37jährigen Agnieszka T., die sich im ersten 

Trimester einer Zwillingsschwangerschaft befand und in einem Krankenhaus in Częstochowa starb. 

Agnieszka aus Częstochowa hinterlässt drei Kinder. Die Ärzte warteten, die Frau wartete, die Familie 

wartete. Die Frau und ihre Familie warteten auf Hilfe und vertrauten den Ärzten. Es kam keine Hilfe. 

Die Krankenhausleitung behauptet, dass es sich nur um medizinische Gründe handelte und dass die 

Verfahren eingehalten wurden. Wir müssen jedoch die Tragödie von Iza aus Pszczyna mit der Tragödie 

von Agnieszka aus Częstochowa verbinden. Sie sind durch den Schatten verbunden, den die Aufhebung 

der sogenannten eugenischen Voraussetzung durch das von der derzeitigen Regierung kontrollierte 

Verfassungsgericht auf beide Tragödien wirft. Die Abschaffung dieser Ausnahmeregelung, die die 

Abtreibung eines behinderten Fötus erlaubt, der die Gesundheit oder das Leben der Mutter bedroht, bringt 

Ärzte, Krankenhäuser und Frauen, die eine solche Schwangerschaft erleben, in eine wenig beneidenswerte 

Lage. 

Es handelt sich um eine Situation der doppelten Gefährdung: von innen durch schwere Schäden oder 

Defekte am Fötus und von außen, weil die derzeitige Gesetzeslage die Ärzte zwingt, ihre medizinische 

Vorgehensweise auf ein Abwarten umzustellen, obwohl das Abwarten die schwangere Frau töten kann. 

Der Zusammenhang zwischen der Tragödie und dem Gesetz ist offensichtlich, und das Gesetz wird heute 

von Abgeordneten und Justizbeamten gemacht, die von der PiS ernannt werden. Die Verstorbenen sind 

also nicht nur Opfer der Nachlässigkeit oder des Versäumnisses von Ärzten, sondern auch Opfer der Anti-

Abtreibungspolitik der PiS. Agnieszkas Familie hat es auf den Punkt gebracht: Diese Regierung hat Blut an 

ihren Händen. 

Der Tod von Agnieszka hat bereits neue Proteste von Frauen ausgelöst. Voller Wut und Empörung, aber 

auch Verzweiflung über die Hilflosigkeit. Wir sehen, dass es weitere Opfer geben wird, obwohl wir uns 

wünschen, dass es keine gibt. Ärzte arbeiten nicht in einem rechtlichen und politischen Vakuum. Einige von 

ihren werden den eigenen Arbeitsplatz und Gerichtsverfahren wegen des Vorwurfs der Tötung von Föten 

nicht riskieren. Sie ziehen Konformismus der Rettung einer schwangeren Frau vor, der der Tod droht. Sie 

https://szostkiewicz.blog.polityka.pl/wp-content/uploads/2022/01/ooo.jpg


wissen, dass es unter ihren Vorgesetzten Personen gibt, die direkt oder indirekt mit den Machthabern 

verbunden sind. Sie lesen in den Medien über den Druck, den diese Leute oder die Anwälte der 

Abtreibungsgegner auf Ärzte ausüben, die nicht normalen Schwangerschaften begleiten. All dies schafft ein 

Klima der Angst und des Drucks. 

Der einzige wirksame Ausweg ist ein Regierungswechsel durch Wahlen. Ich hoffe, dass eine neue 

Regierung zumindest den Mut haben wird, zu versuchen, den so genannten Abtreibungskompromiss durch 

ein neues Gesetz zu ersetzen, das den Frauen das Recht auf eine legale und sichere Abtreibung unter 

bestimmten Bedingungen einräumt, wie es beispielsweise in Deutschland der Fall ist, oder einfach auf 

Wunsch der Frau, wie es in vielen Ländern der Europäischen Union der Fall ist, darunter auch in Irland, wo 

die Abtreibung mit dem Segen von Politikern und Bischöfen viele Jahre lang vollständig verboten war. Erst 

durch Bürgerproteste und ein Referendum änderte sich die Situation radikal. 

Es ist nur so, dass die Wahlen noch weit weg sind, und das Schicksal kann jederzeit durch grausame 

Gesetze eine andere Frau treffen. Nicht jede Frau hat die Möglichkeit, eine ungewollte Schwangerschaft in 

ihrem eigenen Land oder im Ausland legal und sicher abzubrechen. Nicht jeder Arzt wird helfen, denn 

einige sind für ein Verbot der Abtreibung. Nicht jede Frauenselbsthilfeorganisation wird rechtzeitig erreicht 

und kann dann unterstützen. Schließlich ist sich nicht jede vom Unglück betroffene Frau bewusst, dass sie 

sich selbst retten kann und über die notwendigen Kräfte und Mittel verfügt. 

Deshalb muss das Gesetz geändert werden, um all diesen Situationen Rechnung zu tragen und die 

Gleichstellung aller Frauen in dieser Notlage zu gewährleisten. Ohne einen Wechsel der politischen Macht 

wird es keine Veränderung geben. Nur dann können wir hoffen, dass es keine weiteren Opfer des heutigen 

Systems geben wird. 

 

Zsfg.: AV 
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Tusk, Hołownia, PSL - zum Tango braucht es drei 

 

 
                                                                                Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Dominika Wielowieyska 

 

Donald Tusk möchte, dass die künftige Regierung nach den Wahlen von drei Gruppierungen gebildet wird: 

Bürgerkoalition (KO), Polen 2050 von Szymon Hołownia und PSL. Ohne Linke. Eine Regierungskoalition, 

die aus vier Parteien besteht, ist nicht sehr kontrollierbar und eine Quelle für Konflikte. Deshalb denkt der 

PO-Chef über eine solche Listenkonstruktion nach, damit die Linke nicht in die neue Regierungskoalition 

eingeladen werden muss. Tusk glaubt, dass die Linke in der Stunde der Prüfung bereit ist, die Opposition 

zu verraten und mit der PiS zusammenzuarbeiten. Ohne Czarzasty, Biedroń und Zandberg würde eine 

stabilere und geschlossenere Regierung gebildet werden. Und genau darum geht es in diesem Kampf. 

Hołownia hingegen will keine gemeinsamen Listen mit der PO, weil er glaubt, dass er in der Lage ist, der 

PiS Wähler abspenstig machen zu können und eine Zusammenarbeit mit Tusk diese vergraulen würde. Die 

Wahlen sind erst in anderthalb Jahren, und vielleicht sollten sich die Wähler der Opposition in Geduld üben, 

anstatt über den Streit ihrer Führer zu schimpfen. Hołownia soll versuchen, diese Wähler für sich zu 

gewinnen, wie er es verspricht, und er soll in den Umfragen 20 % erreichen, aber nicht auf Kosten der 

Plattform. Und dann kann sich die Opposition fragen, welche Variante von Wahllisten am besten ist. 

Laut einer von Kantar für die Bürgerkoalition durchgeführten Parteienumfrage könnte die Bürgerkoalition, 

wenn sie ohne die anderen Oppositionsgruppierungen zur Wahl antreten würde, mit 26 % der Stimmen 

rechnen. Nach dieser Umfrage könnte eine gemeinsame Liste von Bürgerkoalition, PSL und Polska 2050 

mit 42 % der Stimmen rechnen. Bei dieser Variante würden 30 Prozent der Befragten für die PiS und 10 

Prozent für die Konfederacja stimmen, womit klar wäre, wer die Macht übernehmen würde. 
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Dies ist nicht die erste Umfrage, die zeigt, dass eine vereinte Opposition die PiS leicht schlagen würde. So 

funktioniert die d'Hondtsche Methode, die große Gruppen begünstigt. Natürlich ist es nicht einfach, die 

Anzahl der Sitze für bestimmte Parteien zu zählen, wenn sie getrennt antreten, denn die Konstellation 

ändert sich je nachdem, was mit der PSL passiert: ob sie in einer Koalition mit Hołownia ist, ob sie getrennt 

antritt und die 5%-Hürde überschreitet oder unter der Hürde landet. Ein ähnliches Dilemma betrifft die 

Linke, die nach der letzten Spaltung auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass sie in den Sejm 

einziehen wird. 

Sowohl die Linke als auch die PSL und Holownia wollen vorerst keine gemeinsame Liste mit der PO. Die 

Bauernpartei (PSL) möchte nur mit Hołownia zusammengehen. Die Politiker von Polen 2050 

argumentieren, dass es besser wäre, wenn zwei Blöcke zu den Wahlen antreten würden: sie mit der PSL 

und die Plattform mit ihren Verbündeten (Nowoczesna, Inicjatywa Polska und die Grünen), um eine 

gemeinsame Liste mit der Linken zu bilden. Ein solches Arrangement käme Hołownia und der PSL 

entgegen, da es die PO auf die linke Seite der politischen Szene stellen würde, während Hołownia sich 

besser im Zentrum platzieren könnte. 

Währenddessen will die PO die Linke nicht, und die Linke will die PO nicht. Donald Tusk hat wiederholt 

angedeutet, dass die Linke ein unsicheres Element ist und sich der PiS zuwenden könnte. Laut Tusk ist 

eine Koalition aus KO, Holownia und PSL am effektivsten, während die Linke auf sich allein gestellt ist. Im 

Gegenzug wäre Tusk sogar bereit, Hołownia bei den nächsten Präsidentschaftswahlen seine 

Unterstützung zuzusichern. 

Hołownia wiederum schlug seinerseits ein programmatisches Treffen der Oppositionsführer für den 21. 

März vor. Er erklärte, dass das Ziel nicht nur darin bestehe, die PiS von der Macht zu entfernen, sondern 

auch darin, „nicht zu dem Polen von 2015 zurückzukehren, das von der PO regiert wird“. Dieser Satz über 

das Jahr 2015 taucht immer wieder in den Erklärungen der Politiker von Polen 2050 auf. Der Vorsitzende 

dieser Partei, Michał Kobosko, betonte, dass das Treffen im März dazu dienen sollte, zu vereinen und nicht 

zu spalten. Er hofft, dass auch Donald Tusk daran teilnehmen wird. Unterdessen ist Tusk nicht erpicht 

darauf, darüber zu sprechen, wie schlecht seine Regierungen waren. 

 

Gdula: Gemeinsam, aber ohne Tusk 

Maciej Gdula, ein Abgeordneter der Neuen Linken, schrieb in der „Krytyka Polityczna“, Hołownias Idee sei 

sehr gut und die Linkspartei und die PSL sollten das Programm gemeinsam diskutieren. Gdula ist der 

Meinung, dass Tusk das Problem ist, weil er die Linke angreift, alle in die Ecke drängen will und nicht weiß, 

wie man kooperiert. Der Abgeordnete der Linken schrieb auf Twitter: „Zum Glück gibt es eine Lösung und 

die Linke, die neue PSL und PL2050 haben keine Angst davor. Ich verstehe das so, dass es sich um eine 

gemeinsame Liste dieser drei Gruppierungen handelt und dass die Bürgerkoalition allein kandidieren soll.“ 

Gdula schreibt weiter: „Auch um die Glaubwürdigkeit von Tusk steht es nicht zum Besten. Tusk kündigte 

an, er werde mit allen Journalisten sprechen. Nach brutalen Auseinandersetzungen mit Vertretern der 

öffentlichen Medien stellte sich heraus, dass es unmöglich sein wird, sein Wort zu halten. Der Verlust 

seines Führerscheins hat ihm sicherlich nicht dabei geholfen, ein Gefühl der moralischen Überlegenheit 

gegenüber der PiS aufzubauen. Einem glaubwürdigen Image des Vorsitzenden einer modernen und pro-

europäischen Partei halfen auch Bilder von einem Kreuz auf einem Brot oder die konservative Haltung zum 

Grenzkonflikt nicht.“ 

Gdula zieht die PSL der Plattform vor, weil Tusk davon sprach, ein Kreuz auf einem frischen Laib Brot zu 

machen? Schließlich unterstützt Władysław Kosiniak-Kamysz, den der Abgeordnete der Linken so sehr 

mag, die Anbringung eines Kreuzes auf einem Laib Brot so weit wie möglich, und das gilt auch für 

Hołownia. Beide halten sich vom Frauenstreik fern und sind nicht an einer Liberalisierung des Anti-

Abtreibungsgesetzes interessiert. Und zum Konflikt an der polnisch-weißrussischen Grenze vertritt Kosiniak 

eine Position, die der PiS viel nähersteht als der Plattform. Dabei stehen die PSL und Hołownia, ein 

erklärter Katholik, der den so genannten Abtreibungskompromiss unterstützt, angeblich der Linken näher 

als die Plattform, die ein liberales Anti-Abtreibungsgesetz will. Es ist also klar, dass es nicht um das 

Programm geht, sondern um persönliche Animositäten: Warum nicht Tusk? Darum nicht! Die Plattform 

nicht, weil wir die Plattform nicht mögen. 

Auch Gdulas Liste der Vorwürfe gegen Tusk ist überraschend. Der Linken-Abgeordnete hat zwar Recht, 

dass der Verlust des Führerscheins des PO-Vorsitzenden ein fataler Fehler ist, aber seine Vorwürfe gegen 



Tusk wegen seiner harten Reaktion auf die TVP-Mitarbeiter sind erstaunlich. Aus dem Kontext geht hervor, 

dass Gdula sie als Journalisten betrachtet. Nein, das sind keine Journalisten, sondern Mitarbeiter des 

staatlichen Fernsehens, die strikt den Anweisungen des PiS-Politikers Jacek Kurski folgen, der nicht einmal 

einen Hehl aus der Rolle von TVP in der öffentlichen Debatte macht. Das öffentliche Fernsehen hat sich in 

ein Propagandaministerium verwandelt. Tatsächlich bestätigt Gdula damit Tusks These, dass die Linke der 

PiS gegenüber nachsichtiger ist als andere Gruppierungen. 

Die Bereitschaft der Linken, sich der PSL und Hołownia anzuschließen, scheint also ein Akt der 

Verzweiflung zu sein. Vielleicht ist es die Angst, dass die Linke unter die 5%-Hürde geraten könnte? Eine 

Koalition der Linkspartei mit Hołownia und der PSL wäre jedoch ziemlich bizarr, da diese Gruppierungen 

das Image einer zentristischen Formation mit einem rechten Flügel vorziehen würden. Damit sollen die 

gemäßigten Wähler von der PiS weggelockt werden. Würden sie die Linke mit an Bord nehmen, könnten 

sie sich von ihren Träumen verabschieden, die Mitte-Rechts-Wählerschaft anzuziehen. 

 

Kann die PSL die Fronten wechseln? 

Im Gegenzug will Tusk seinen Wählern gegenüber eine klare Aussage machen: Auf meinen Listen wird es 

niemanden geben, der Verrat übt und sich der PiS anschließen könnte. Allerdings kann man dem PO-

Vorsitzenden Inkonsequenz vorwerfen, denn es scheint, dass die PSL in größerem Maße als die Linke das 

Bindeglied der Unsicherheit ist. Marek Sawicki erklärte, dass die PSL dem PiS-Vorsitzenden helfen und 

sogar eine Koalition eingehen sollte, wenn Jarosław Kaczyński Zbigniew Ziobro aus der Regierung wirft. 

Waldemar Pawlak, der das Bündnis mit der PiS ebenfalls nicht ablehnt, wurde Vorsitzender des Obersten 

Rates. Nach meinen Informationen führt Jarosław Kaczyński Gespräche mit Pawlak und Sawicki über ein 

Szenario, in dem Ziobro und seine Partei aus der Koalition ausgeschlossen werden. Und das sind die 

Leute, die Tusk auf seinen Listen haben möchte? Man sieht, dass die PSL genauso unsicher ist. 

Der Unterschied zwischen der Linken und der PSL besteht darin, dass die Bauernpartei die Plattform nicht 

angreift. Und Tusk ist wütend auf die Leute von Czarzasty, weil er sieht, dass sie zu Kurskis Fernsehen 

gehen, hauptsächlich um die PO anzugreifen. Offenbar ist nicht jeder in der Opposition der Meinung, dass 

die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit und die Entmachtung der PiS Priorität haben. Für einige ist 

es vorrangig zu verhindern, dass die PO wieder an die Macht kommt. Und das ist es, wodurch die PiS 

gewinnen kann. 

 

Die Idee von Tusk und die Idee von Hołownia. Welche ist besser? 

Aber ist die von Hołownia ins Spiel gebrachte Idee von zwei Blöcken nicht besser als die gemeinsame 

Liste, für die Tusk wirbt? Heute scheint das nicht der Fall zu sein. Aber in einem Jahr könnten die 

Bewertungen der Parteien zeigen, dass es ein vielversprechendes Konzept ist. Hołownia will die Wähler 

der rechten Mitte für sich gewinnen und die PiS schwächen, gleichzeitig aber die politische Mitte erhalten. 

Wenn er in den nächsten Monaten die Strategie „Die Plattform ist schlecht, die Regierungen vor 2015 

waren schlecht“ fortsetzt, könnte er tatsächlich etwas der PiS streitig machen und auf 20 Prozent kommen. 

Dann müsste man die Kalkulation revidieren. 

Bislang deuten die Umfragen darauf hin, dass die PiS-Wähler - wenn sie irgendwo hingehen - zur 

Konföderation gehen oder zuhause bleiben werden. Die Parlamentswahlen sind jedoch erst in anderthalb 

Jahren. Warten wir also ab, welche Auswirkungen die Strategie von Hołownia haben wird, der die Tatsache 

ausnutzt, dass Tusk eine große negative Wählerschaft hat. 

Wenn „Polen 2050“ mehr als 20 Prozent hat und die PO bei 25-27 Prozent bleibt, bedeutet das, dass ein 

Mehrwert entstanden ist. Und vielleicht müssen wir dann zugeben, dass Holownia vom Standpunkt der 

Interessen der gesamten Opposition aus gesehen Recht hatte: Die beiden Blöcke sind effektiv. Wenn nicht, 

bedeutet dies, dass die gespaltene Opposition gegen die PiS verlieren könnte, und in jedem Fall wird auch 

die PiS etwas verlieren, denn eine gemeinsame Liste - auch wenn sie einige Wähler verliert, z. B. 

diejenigen, die die PO hassen - würde einen Bonus in Form eines Pools zusätzlicher Sitze bieten und eine 

entscheidende Niederlage von Jarosław Kaczyński ermöglichen. 

Das Fehlen einer gemeinsamen Liste von KO, Hołownia und PSL kann auch dazu führen, dass die 

Opposition gewinnt, allerdings um Haaresbreite und mit einer sehr schwachen Mehrheit. Dann werden die 

endlosen Koalitionsverhandlungen und andere Attraktionen beginnen. Eine solche Vision für die Zeit nach 



den Wahlen könnte die Wähler demobilisieren, die ein politisches Chaos befürchten. Deshalb will Tusk 

alles im Vorfeld regeln, weil er glaubt, dass sich dadurch die Umfragewerte schon jetzt verbessern werden. 

Es hilft jedoch nicht viel, wenn man sich darüber beklagt, dass nicht alle die Vereinigung wollen. Es gibt 

keine Anzeichen dafür, dass in diesem Jahr vorgezogene Wahlen abgehalten werden, obwohl natürlich 

einige unerwartete Ereignisse die Logik der Ereignisse auf den Kopf stellen könnten. Da aber jetzt keine 

Wahlen geplant sind, werden die Oppositionsführer wahrscheinlich abwarten, welche Auswirkungen 

Hołownias Strategie hat, und dann wird sich zeigen, welche Option sich am meisten auszahlt. 

Eines ist sicher: Wenn die PiS zum dritten Mal gewinnt und eine Regierung mit der Konfederacja bildet, 

weil Hołownia keine gemeinsamen Listen wollte, dann könnten die Wähler der Opposition - gelinde gesagt - 

enttäuscht sein. 

 

Zsfg.: AV 
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Der Rückfall von Mariusz Kaminski. Sein Brief über Pegasus wird zum 

Beweismaterial 

 

 
           Quelle: wyborcza.pl 

 

„Ich habe nicht vor, mich in irgendeiner Phase an der Arbeit des Senatsausschusses [an der Klärung der 

Pegasus-Affäre] zu beteiligen“, schrieb Mariusz Kaminski, Minister für Inneres und Verwaltung, in einem 

Brief an den Vorsitzenden des Senatsausschusses Marcin Bosacki. 

Im Sejm sagte der Minister, er habe keine Angst vor einem Ausschuss und begründete seine 

Zurückhaltung mit der Sorge um die Sicherheit des Staates und der Geheimdienste. Er erklärte, die 

Aktivitäten des Senatsausschusses seien eine Bedrohung und ein Angriff auf den polnischen Staat. Als 

Historiker muss der Minister wissen, dass die größten Schurkereien und Verbrechen der Weltgeschichte 

mit den Interessen des Staates und der Sicherheit seiner Bürger gerechtfertigt wurden. 

Leider erklärt Minister Kamiński nicht, welche Terroristen er dank des Pegasus-Systems gefasst oder 

welche Agenten er aufgespürt hat. Sein einziger Erfolg bleibt der „Terrorist“, der mit einem Pferd kopuliert - 

sein Foto, das auf der letztjährigen Pressekonferenz präsentiert wurde, sollte die Wählerschaft mit einer 

Welle von „islamistischen Flüchtlingen“ erschrecken.  

Das Schreiben, das Kaminski an den Ausschuss geschickt hat, ist nur als Beweismittel relevant. Er leugnet 

nichts und hält alles für verständlich. Er behauptet, er habe alles im Einklang mit dem Gesetz getan. Er 

erinnert daran, dass „laut Medienberichten“ im Jahr 2014, während der Regierungen von Donald Tusk und 

Ewa Kopacz, „ein Pegasus-ähnliches System“ von der italienischen Firma Hacking Team gekauft werden 

sollte. Bei dieser kleinen Manipulation hat der Minister eines vergessen. Das Portal Niebezpiecznik wies in 

https://bi.im-g.pl/im/b3/a8/1a/z27953587V,Wierchuszka-sluzb-z-nadania-PiS--Mariusz-Kaminski-.jpg


einer Erklärung vom 5. Januar darauf hin, dass der Vergleich dieses Systems mit Pegasus ungerechtfertigt 

ist.  

In seiner Argumentation „rechtfertigt“ Kaminski sogar den Einsatz von Pegasus als modernes Einsatzmittel 

gegen [Senator PO] Krzysztof Brejza und Anwalt Roman Giertych. Er gibt sogar zu, dass Pegasus bei den 

Ermittlungen gegen Sławomir Nowak [PO] eingesetzt wurde. 

Wichtig ist, dass das Schreiben dieselben Manipulationen, ja sogar dasselbe Vokabular und dieselben 

Wendungen, die in TVP Info und TVP „Wiadomości“ [Nachrichten] gebraucht wurden. Man kann sehen, 

dass die Propagandisten nicht einmal die in der TVP benutzte Redewendungen ändern wollten. Und das 

beweist, dass es einen Zusammenhang in der technologischen Zerstörung von Menschen gibt: Pegasus - 

Geheimdienste der PiS - Medien der PiS.  

Es ist bedauerlich, dass der Minister, der mehrere Zeugen vor dem Ausschuss abwertete, nicht erklärte, ob 

seine Partei während zweier Wahlkampagnen Materialien verwendet hat, die im Besitz des 

Hauptwahleiters, Senator Krzysztof Brejza, waren. Welches Verbrechen hat Staatsanwältin Ewa Wrzosek 

begangen, abgesehen davon, dass sie sich mit „Briefwahlen“ beschäftigt hat? Obwohl man hier raten kann: 

Zu den Personen, die von der Obersten Kontrollkammer beschuldigt werden, gegen die Verfassung 

verstoßen, das Gesetz überschritten und öffentliche Gelder verschwendet zu haben, gehört Minister 

Mariusz Kaminski. 

Der Brief deutet an, dass der reine, unschuldig wie eine Lilie Mariusz Kaminski zögert, mit Leuten von so 

schlechtem Ruf wie den Zeugen der Kommission aufzutreten. Nur dass die Begnadigung von Mariusz 

Kaminski durch Präsident Andrzej Duda nach seiner Verurteilung durch ein erstinstanzliches Gericht wegen 

Überschreitung der Befugnisse und Fälschung von Beweisen in der Abhöraffäre gegen Andrzej Lepper 

macht ihn jedoch nicht im Geringsten weniger schuldig. 

 

Zsfg.:  JP 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 
 

Quelle: dw.com 

 

" Ein geeintes Europa wäre, wenn es wollte, auch eine politische und militärische 

Macht. Aber nur als Gemeinschaft! Alle, die das verstehen und wollen, dürfen auf 

keinen Fall kapitulieren. Die Alternative zur Union ist eine Katastrophe, ein Friedhof 

der nationalistischen Phantasien." 

 

Donald Tusk 

 

 

Quelle: https://www.empik.com/wybor-applebaum-anne-tusk-donald,p1281412225,ksiazka-p 
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trafzahlungen von Polen an die EU – Wie treibt Brüssel das Geld ein? 

https://www.deutschlandfunk.de/strafzahlungen-von-polen-an-die-eu-wie-treibt-bruessel-das-geld-ein-dlf-c19449cc-

100.html 
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Polen: Kampf gegen Inflation führt zu Chaos 

https://www.dw.com/de/polen-kampf-gegen-inflation-f%C3%BChrt-zu-chaos/a-60466955 
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Polen erwartet klares Signal von Deutschland 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-01/vizeaussenminister-polen-deutschland-signal-ukraine-krise-nord-stream-2 
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Weniger Deutschunterricht für Polens Schulkinder 

https://www.dw.com/de/weniger-deutschunterricht-f%C3%BCr-polens-schulkinder/a-60537640 
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Martin Pollack über den Holocaust: "Judenjagd" in Polen 
https://www.derstandard.de/story/2000132712680/martin-pollack-ueber-den-holocaust-judenjagd-in-polen 
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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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