
 

Polen-Pressespiegel 07/2022 vom 17.02.2022 

 

 
 

 

Das finden Sie in dieser Ausgabe 

 

 Die Zivilgesellschaft kann die betrügerischen Machenschaften der Macht stören 

 Die PiS ist eine Witwe der Stasi 

 Paweł Kowal: Die Pegasus-Affäre untergräbt die Fairness von Wahlen 

 Es geht darum, dass die Wahrheit nur eine der Optionen ist. 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 PiS-Regierung schafft einen Präzedenzfall: Europäische Kommission zieht Turów-Bußgelder von 

Mitteln für Polen ab 

 Sierakowski: Ich fürchte mich davor, dass Putin Fehler macht und zuschlagen wird 

 

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

Spruch der Woche. 

  



wyborcza.pl 

 

Die Zivilgesellschaft kann die betrügerischen Machenschaften der Macht 

stören 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Dr. habil. Adam Bodnar - Professor an der SWPS-Universität, Ombudsmann der 7. Amtszeit (09.2015-07.2021) 

 

In der Zeit der Volksrepublik Polen bezeichnete der Begriff der „technologischen Sequenz“ eine Reihe von 

Maßnahmen und Aktivitäten der Behörden, die darauf abzielen, ein bestimmtes Verfahrensziel in Bezug auf 

politische Gegner zu erreichen. Angefangen bei der Verhaftung, der Anklageerhebung, über die 

Untersuchungshaft bis hin zur Verurteilung und Inhaftierung. Diese Abfolge war in der Volksrepublik Polen 

dank der Parteiführung und der verfügbaren Richter möglich (vgl. die Bücher von Jacek Taylor oder 

Andrzej Rzepliński). Können wir ähnliche Begriffe auch im heutigen Polen verwenden, um die 

Mechanismen der Macht zu beschreiben? 

Im Jahr 2017 warnte Professor Karol Modzelewski in einem Interview mit TVN 24 vor der Aussicht auf 

einen Polizeistaat. [...] 

Einige Jahre später leben wir in einer Realität, in der die damals geschaffenen Veränderungen die 

Gesellschaft bereits fast vollständig beeinflussen. Es geht nicht mehr um den Aufbau und die Schaffung 

einer neuen Realität, sondern um die praktische Anwendung der geschaffenen Machtmechanismen. 

 

Gerichte bleiben unabhängig 

Die technologische Sequenz hat heute unterschiedliche Dimensionen je nachdem, wer betroffen ist und 

welche Ziele erreicht werden sollen. Schauen wir uns die Richter an, die sich weigern, den Erwartungen 

der Regierungspartei zu entsprechen. In ihrem Fall liegen im Prinzip alle Elemente einer technologischen 

Sequenz vor - von der Verfolgung durch den Disziplinarbeauftragten oder den Staatsanwalt über das 
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Verfahren vor der Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs bis hin zur Aufhebung der Immunität und 

der Suspendierung vom Richteramt. 

Bei Vertretern sozialer Organisationen, Aktivisten, Journalisten, aber auch bei normalen Bürgern 

funktionieren einige Elemente der technologischen Sequenz, aber nicht alle. Unabhängige Gerichte sind 

immer noch ein Hindernis. Wir können uns noch relativ sicher fühlen, weil viele Richter - entgegen allen 

möglichen Sanktionen - nach der Verfassung und nach ihrem Gewissen entscheiden. 

Auch Politiker können Opfer der technologischen Sequenz werden. In diesem Fall kann das Verfahren zur 

Aufhebung der Immunität ein zusätzlicher Faktor zum Schutz des Bürgers sein. Es sollte nicht auf neutrale 

Weise angegangen werden, auf der Grundlage der Achtung des Grundsatzes der Gleichheit vor dem 

Gesetz. Es ist immer zu fragen, welchem Zweck die Aufhebung dienen soll, welches andere Ziel sie 

erreichen soll. 

 

Die Saat des Zweifels säen 

In der Volksrepublik Polen ging es vor allem darum, die Verhaftung oder Verurteilung des Angeklagten zu 

erreichen. In den meisten Fällen ist es jetzt in Polen nicht der Fall. Dies sollte uns jedoch nicht von unserer 

Wachsamkeit abhalten. Aus drei Gründen. 

Erstens beobachten wir im öffentlichen Leben Fälle, in denen uns das Vorgehen des Gerichts fragwürdig 

und verdächtig erscheint. Wir beginnen uns zu fragen, wer entschieden hat, ob es ein neuer oder ein 

abgeordneter Richter war, ob die Auslosung des Richters gerecht war. Oder vielleicht hat der Richter 

einfach Angst bekommen, d.h. der so genannte Abschreckungseffekt hat funktioniert. Wir beginnen, das 

Justizsystem durch das Prisma von Faktoren zu betrachten, die nicht nur den Buchstaben des Gesetzes 

entsprechen. Dies deutet auf eine Krise des Vertrauens in die Gerichte hin. 

Zweitens: Die ständige Störung des Gleichgewichts des Rechtssystems ist eine Gefahr. Nichts ist 

hundertprozentig sicher, denn die Behörden können außerordentliche Klagen einreichen, die 

Zusammensetzung der Gerichte manipulieren oder die Vollstreckung von Urteilen (insbesondere von 

europäischen Gerichten) verweigern. 

Drittens hat die technologische Sequenz einen anderen politischen Zweck als zu kommunistischen Zeiten. 

Das Wichtigste ist, eine bestimmte Person öffentlich in Verruf zu bringen, ihren Ruf infrage zu stellen, sie 

zu zwingen, eine bestimmte Tätigkeit aufzugeben, Zweifel an ihr zu säen. 

 

Pegasus und Spoofing 

Die technologische Sequenz manifestiert sich in erster Linie in der Erreichung eines bestimmten 

Verfahrensziels: Untersuchungshaft, Verurteilung in einer Strafsache, Verlust eines Verfahrens wegen 

Verletzung der Persönlichkeitsrechte. In Polen verfügt die Regierung nicht über einen roten Zauberknopf, 

mit dem sie vor Gericht alles erreichen kann, was sie will. Sie verfolgt dieses Ziel unerbittlich, aber der so 

genannte menschliche Faktor, das Gewissen der Richter, ist immer noch ein Hindernis. 

Den Behörden stehen jedoch noch weitere Instrumente zur Verfügung. Die rechtlichen Maßnahmen 

werden in der Regel durch Maßnahmen der Medien ergänzt. [...]. Die Medienkampagne zielt darauf ab, 

eine bestimmte Meinung über eine bestimmte Person zu erzeugen. Die Medienlandschaft ist zu Gunsten 

des regierenden Lagers verzerrt. Der Angegriffene ist nicht in der Lage, sich auf natürliche Weise zu 

verteidigen, da er keine Möglichkeit hat, die Menschen außerhalb seiner Blase zu erreichen. 

Eine weitere Dimension der technologischen Sequenz besteht darin, dass sie sich auf Familienmitglieder 

erstreckt. Dabei kann es sich um verfahrensrechtliche Maßnahmen handeln (wie im Fall des Sohnes von 

Marian Banaś oder des Vaters von Krzysztof Brejza), aber auch um Zwischenrufe in sozialen Medien, die 

Beschreibung von Familiengeschichten in Medien, die der Regierung freundlich gesinnt sind, oder um 

Angriffe von Unbekannten. Ich denke dabei insbesondere an Telefonwarnungen, die an 

Familienangehörige gerichtet sind (Spoofing) und die bereits ein Dutzend Familien erfahren haben von 

Personen, die mit der demokratischen Opposition verbunden sind. [...] 

Alle diese Maßnahmen - verfahrensrechtliche, mediale, familiäre und Überwachungsmaßnahmen - können 

gleichzeitig erfolgen. Die Instrumente dafür sind vorhanden. Wenn auch nur ein Teil des technologischen 

Ablaufs nicht funktioniert (z. B. ein Verfahrensmechanismus klemmt), können die anderen wirksam sein. 

Der Schaden ist angerichtet. Für das Opfer ist es schwierig, sich zu wehren, selbst wenn es sich 

angemessen anstrengt. Es hat den Staat nicht auf seiner Seite. [...] 



Die Allianz zwischen dem Justizminister und dem Generalstaatsanwalt bedeutet, dass jeder Fall, der von 

der Staatsanwaltschaft bearbeitet wird, im Hinblick auf seine politischen Konsequenzen analysiert werden 

muss. Infolgedessen sind rechtliche Rechenschaftsmechanismen ausgeschlossen. 

Die Behörde trägt auch keine politische Verantwortung für Missstände, da das übergeordnete Ziel die 

Aufrechterhaltung des Machtmonopols ist. 

[...] 

 

Welche Mittel stehen uns zur Verfügung? 

Sicherlich kann ein politischer Durchbruch diese Art von Praxis stoppen. Aber sollten wir bis dahin warten? 

Sind wir völlig schutzlos, oder sollten wir bereits Gegenmaßnahmen ergreifen? 

Erstens reicht der Glaube an Verfahren nicht aus - wir müssen etwas weiter blicken. Verfahren können 

aufgrund des Drucks auf die Richter scheitern. Daher sollte man sich bemühen, den breiten sozio-

politischen Kontext eines jeden Falles zu kennen. 

Zweitens ist es sehr wichtig, für die Unabhängigkeit der Medien zu kämpfen. Dies ist derzeit der einzige 

Schutz, der zu einer Rechenschaftspflicht gegenüber der öffentlichen Meinung führen kann. Wenn die 

natürlichen Mechanismen ausgeschaltet sind, kann die einzige Verteidigung darin bestehen, das Problem 

und die Angelegenheit öffentlich zu machen. 

Drittens: Solidarität mit den Opfern ist wichtig. Hier ist jedoch die Unterstützung durch soziale 

Organisationen oder bestimmte staatliche Stellen (z. B. der Beauftragter für Bürgerrechte) erforderlich. In 

schwierigen Zeiten werden sie zu einer Quelle des sozialen Vertrauens und ermöglichen es uns, uns eine 

Meinung zu einem bestimmten Fall zu bilden. Wichtig ist auch die Koordinierung der 

Solidaritätsmaßnahmen. Die zunehmende Zahl von Missbrauchsfällen führt zu einer gesellschaftlichen 

Desensibilisierung. Deshalb sollte die Solidarität in organisierter Form erfolgen, damit kein Fall übersehen 

wird. Solidarität zu zeigen, kann die einzige Möglichkeit sein, eine schwierige Zeit zu überstehen, vor allem, 

wenn die rechtlichen Schritte von einem Medienangriff begleitet werden. 

Viertens ist es wichtig, die Rechtsstaatlichkeit konsequent zu verteidigen, denn sie gibt Hoffnung für die 

Zukunft und verhindert eine Veränderung des Staatssystems. Sie trägt aber auch dazu bei, dass die 

Richter im Einklang mit der Verfassung und ihrem eigenen Gewissen handeln. 

Schließlich ist es sehr wichtig, in der Wahrheit zu leben. 

Wenn jeder anfängt, Lügen als etwas Normales und Selbstverständliches zu betrachten, wird er laut 

Professor András Sajó zum Teilhaber am System der Macht. 

Deshalb ist es so wichtig, dass es nie Akzeptanz und Einverständnis dafür gibt, weil dadurch der Zustand 

der Unwahrheit und der ständigen Täuschung seitens der Behörden aufgedeckt wird. 

Nach dem PWN-Wörterbuch der polnischen Sprache bedeutet der Begriff „technologische Sequenz“ „eine 

Reihe von Maschinen und Anlagen, die für aufeinander folgende Arbeiten bei der Herstellung eines 

bestimmten Produkts benötigt werden“. Um das angestrebte Ziel zu erreichen, müssen also nicht nur die 

Maschinen effizient sein, sondern auch eine bestimmte Abfolge von Aktionen durchgeführt werden. Die 

Rolle der Zivilgesellschaft sollte darin bestehen, dafür zu sorgen, dass diese Maschinen niemals ihre 

Effizienz erreichen und dass der Ablauf ihrer Arbeit gestört wird. Wir haben die Mittel und die Instrumente, 

um dies zu tun. Es liegt an uns, sie konsequent zu nutzen. 

 

Zsfg.: JP 
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Die PiS ist eine Witwe der Stasi 

  

 
              Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Marcin Matczak - geboren 1976, Spezialist für Theorie und Rechtsphilosophie, Professor an der 

Universität Warschau 

 

Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es die PiS ist, die die Witwe der Stasi ist. Diese rhetorische Figur 

kommt wie ein Bumerang zu ihnen zurück, und das ist nicht verwunderlich. Beleidigungen kommen in der 

Regel zurück, weil man sich selbst nichts vormachen kann - man wird in den Menschen immer etwas 

sehen, das tief in einem selbst liegt. 

Wie der konservative Vater, Kevin Spaceys Nachbar aus „American Beauty“, der seinen Sohn als 

homosexuell ansieht, weil er sich selbst zu Männern hingezogen fühlt. Wie Ordo Iuris Leute, die gegen die 

Lust kämpfen und Scheidungen verbieten wollen, weil sie selbst aufgrund von Lüsten geschieden werden. 

Es ist der gleiche Mechanismus in der Fiktion und in der Realität: Man hat nicht den Mut oder die Kraft, das 

Böse in sich selbst zu bekämpfen, also bekämpft man es in anderen. Moralische Substitution, Kreuzzug 

durch Substitution, Externalisierung des Bösen. Die eigene Sünde in einem anderen zu suchen und dann 

symbolisch den Sündenbock zu verbannen, hilft leider nicht. 

 

In die Welt der Demokratie hineingeworfen, die sie nicht verstehen 

Die PiS ist die Witwe der Stasi, denn sie wird von Menschen geführt, die 1989 von der Stasi-Mentalität im 

Stich gelassen wurden. Es sind Menschen, für die die totalitäre Volksrepublik eine prägende Erfahrung war. 

Sie kennen keinen anderen Staat. Sie sind in die Welt der Demokratie hineingeworfen worden, die sie nicht 

verstehen und in der sie nicht wissen, wie sie leben sollen, denn in ihr müssen Andersartigkeit, Freiheit und 

Privatsphäre toleriert werden. 
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Die Pegasus-Affäre zeigt dies. Menschen, die einst gegen die Stasi gekämpft haben, fühlen sich in einer 

Demokratie ohne die Methoden der Stasi hilflos. Deshalb lassen sie die Stasi-Methoden wieder aufleben, 

kaufen ein System der Totalüberwachung und setzen es gegen ihre eigenen Bürger ein. Sie wollen alles 

bekämpfen, was kommunistisch ist, sind aber selbst vom Geist des kommunistischen Anklägers 

durchdrungen, vom Geist des Denunzianten, der davon überzeugt ist, dass andere bis ins Mark böse sind, 

weil sie selbst böse sind. 

Die Leute der PiS haben eine Tradition des Kampfes für die Freiheit, und sie zerstören die Freiheit. Denn 

ein Staat, der seine Bürger unrechtmäßig überwacht, will sie zu Sklaven machen. Er will in ihre 

Privatsphäre eindringen, ihre Intimsphäre, ihre Träume und Pläne herausfinden, um sie zu manipulieren. 

Das Recht auf Privatsphäre ist am engsten mit der Freiheit verbunden - jemand, der alles über dich weiß, 

kann dir alles antun. Er kann manipulieren, erpressen, deine Pläne und deine Träume zerstören. Aus 

diesem Grund ist die totale Überwachung ein Instrument jedes Totalitarismus. 

 

Kaczyński glaubt nicht an Institutionen, er glaubt nur an Kader 

Es gibt noch mehr Analogien. Mit der Zeit wird deutlich, dass die PiS dort steht, wo die ZOMO stand 

(deutsch: Motorisierte Reserven der Bürgermiliz), denn sie ist die Partei, die Proteste auflöst und Menschen 

zu weit entfernten Polizeidienststellen verschleppt, was ihr einen Antrag in Den Haag einbrachte. Im Laufe 

der Zeit wird deutlich, dass es die Hasser sind, die andere am lautesten des Hasses beschuldigen, dass es 

die unterwürfigen Richter sind, die andere am meisten der Unterwürfigkeit beschuldigen, und dass es 

Andrzej Duda ist, der am aktivsten zur Härte dagegen aufruft. 

Jarosław Kaczyński, ausgezeichnet als Mann der Freiheit, entpuppt sich als Mann der Sklaverei, wie viele 

Preisträger, die von den Quasi-Medien ausgezeichnet werden. Seine Vision des Staates, die von einer 

kommunistischen Rechtstheorie geprägt ist, ist durch und durch kommunistisch. Er will regieren, wie er 

seine Partei regiert - umgeben von Jasagern. Er glaubt nicht an Institutionen, er glaubt nur an Kader. Aus 

diesem Grund sind alle unabhängigen Institutionen, Gerichte, Medien, Kommunalverwaltungen und 

Universitäten für ihn eine Anomalie. Ebenso wie es für die Kommunisten die Gewaltenteilung war. Ein 

Mann, der überall Opfer der kommunistischen Indoktrinierung sieht, ist selbst deren Opfer. Er ist von einer 

Ideologie besudelt, die totale Macht will, Macht, die mit niemandem geteilt werden muss. 

Das kommunistische Erbe zeigt sich in den Handlungen der PiS auf einer weiteren Ebene. Der 

Kommunismus ist fest davon überzeugt, dass er Gutes tut, wenn er ständig etwas Böses tut. Die utopische, 

vage Vision einer wunderbaren Zukunft, in der alle mit polnischen Elektroautos bis zum Schwarzen Meer 

fahren (weil Polen wieder groß ist) und das Land von einem weiteren Gierek regiert wird, ist ein Ziel, das 

die Kraft hat, jedes Mittel zu heiligen. Alles, was sie tun, lässt sich rechtfertigen. 

Es ist zu erwarten, dass Julia Przyłębska nach den Wahlen entscheiden wird, dass das Wahlgesetz, soweit 

es der PiS ermöglicht, Wahlen zu verlieren, verfassungswidrig ist. Schließlich wollten sie Gutes tun, nur ist 

es ihnen nicht gelungen, und andere stehlen nur. 

 

Zsfg.: AV 
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Paweł Kowal: Die Pegasus-Affäre untergräbt die Fairness von Wahlen 

 

 
Pawel Kowal             Quelle: wiadomo.co 

 

Ein Gespräch mit Prof. Paweł Kowal, Abgeordneter der Bürger Koalition [KO], Politikwissenschaftler und Historiker 

 

Wir hatten vereinbart, über die Ukraine zu sprechen, aber es ist so viel passiert, dass wir den Plan 

wohl ändern müssen ... 

PAWEŁ KOWAL: Ich würde auch den Besuch von Marschallin Elżbieta Witek in Jasna Góra hinzufügen. 

Sie hat viele Kommentare hervorgerufen. 

 

Sie sprechen von diesem Besuch, bei dem sie bat: Königin von Polen, schenke uns, den 

Abgeordneten und Senatoren, Weisheit und Verantwortung? 

Ein säkularer Staat bedeutet nicht, dass Politiker nicht nach Jasna Góra gehen, denn dies ist ein 

Verständnis der Trennung von Kirche und Staat aus dem 19. Jahrhundert. [...] 

Letztendlich geht es immer noch um die Kohärenz von jemandem, denn das Problem ist nicht, dass 

Marschallin Witek in Jasna Góra gebetet hat, denn das haben schon viele polnische Politiker getan, 

sondern dass sie ihr Amt so ausübt, dass die feierlichen Handlungen in Jasna Góra den Eindruck 

erwecken, dass sie eine Heuchlerin ist und dass es einen Missbrauch gibt. Es ist einfach so, dass ihre 

Haltung mit diesen Handlungen nicht übereinstimmt. 

 

[...] 
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Die Frage ist, ob die andere Hälfte nicht wütend auf sie war 

Der zweite Teil der Wählerschaft will auch, dass wir, die Staatsdiener, bei verschiedenen Veranstaltungen 

anwesend sind, die wiederum andere erregen, und das soll uns von den PiS-Politikern unterscheiden, dass 

wir das verstehen.  

 

[...] 

  

In einem säkularen Staat geht es um gleiches Recht und Respekt für alle und nicht um die Verfolgung von 

Politikern, die nach Jasna Góra gereist sind. Außerdem ist dieser Ort selbst von entscheidender Bedeutung 

für unsere nationale Identität. Es ist kein Ort, der den Politikern der PiS gehört, sondern ein nationales Gut. 

 

Aber die paulinischen Väter haben viel dafür getan, dass es so ist... 

Das Kloster lebt länger als der Prior. Jasna Góra gehört dem Volk, nicht den Paulinern, sie haben es nur 

bekommen, um es zu bewachen. Ich will sagen, wie in der Bibel: "Sie hätten es nicht, wenn es ihnen nicht 

gegeben worden wäre", und wir als Bürger, als Mitglieder der nationalen Gemeinschaft, haben das Recht, 

sie zur Verantwortung zu ziehen, ob sie es gut machen.  

 

[...] 

 

Noch bevor wir über die Ukraine sprechen, möchte ich eine Frage zu den gemeldeten 

Cyberangriffen auf die Oberste Kontrollkammer stellen. Der Sender RMF FM berichtete, dass es 

über sechstausend Angriffe auf etwa 500 Geräte gab. 

Wenn das wirklich passiert ist, ist das eine Tragödie. Das bedeutet, dass das System gegen die einzige 

Institution eingesetzt wurde und vielleicht auch noch wird, die die Möglichkeit hat, die Macht im heutigen 

Polen zu kontrollieren. Und soll mir mal jemand sagen, dass es in Polen keine Elemente eines autoritären 

Staates gibt. Ich wiederhole: Ohne Aufklärung der Pegasus-Affäre wird es keine fairen Wahlen in Polen 

geben. 

 

[...] 

 

Wenden wir uns der Situation im Osten zu. Ist Putin Ihrer Meinung nach noch rational, lassen sich 

seine Handlungen auf diese Weise analysieren und vorhersagen? 

Es gibt unterschiedliche Rationalitäten. In seiner Welt ist er rational, weil er wie ein autoritärer Führer denkt, 

und das bedeutet, dass für ihn das Wichtigste ist, wie er in der Geschichte beschrieben wird, ob er sicher 

ist, ob seine Familie und sein Eigentum sicher sind. Putin hat erstens innenpolitisch versagt, wie sein 

Berater Sergej Karaganow vor einigen Jahren schrieb, und zweitens hat er ein Problem mit der 

Legitimation seiner Macht, denn die Wahlen, die in Russland abgehalten werden, geben ihm nicht das 

Vertrauen, dass die Menschen ihn wirklich unterstützen. Er legitimiert also seine Herrschaft durch die 

Geschichte, d. h. er versucht, seine Herrschaft durch verschiedene Fakten zu rechtfertigen, die für 

westliche Politiker unter dem Gesichtspunkt der Pragmatik des Regierens oberflächlich erscheinen mögen. 

Nehmen wir die Besetzung der Krim als Beispiel. Ich möchte Sie daran erinnern, dass Putin dies damit 

begründete, dass der Heilige Wladimir auf der Krim getauft wurde. Das Beste daran ist, dass er nicht auf 

der russischen oder ukrainischen oder gar ruthenischen Krim getauft wurde, sondern in Chersonese 

Taurida auf der Krim, die damals ja eine griechische Kolonie war. 

Der zweite Punkt, so Karaganow, ist, dass Putin nicht in der Lage war, seinen Modernisierungsauftrag zu 

erfüllen, mit dem er an die Macht kam. Er versprach, dass Russland wieder aufgebaut werden würde und 

dass die Menschen ein besseres Leben wie im Westen haben würden, dass der russische Kapitalismus 

den einfachen Menschen dienen würde. Das Ergebnis ist jedoch, dass die Menschen in Russland heute 

viel schlechter leben, sodass es manchmal den Anschein hat, dass Putins Entourage ihn durch jemand 

anderen ersetzen muss, eben weil die Menschen wütend sind. Deshalb greift Putin zum Krieg, denn er ist 

ein wichtiger Bestandteil des Spiels innerhalb Russlands - er kann angesichts einer Bedrohung aus seinem 

eigenen Umfeld immer sagen: Aber ich führe jetzt Krieg. 



Putin stellt in Aussicht, dass er 100 Jahre nach der Gründung der UdSSR und 30 Jahre nach ihrem 

Zusammenbruch das Imperium wieder auferstehen lassen wird. Dies ist eine sehr wichtige Perspektive, 

denn diese Themen sind für die Russen äußerst wichtig und haben sie in den letzten 20 Jahren geprägt. 

Ich möchte daran erinnern, dass sich die Russen seit 30 Jahren, d. h. seit den Tschetschenienkriegen, in 

einem permanenten Krieg befinden und jeden Tag mit dem Gedanken ins Bett gehen, dass sich die 

Russen irgendwo im Krieg befinden, sie sind einer totalen Militarisierung des Denkens ausgesetzt. Für 

westliche Gesellschaften ist dies nur schwer nachvollziehbar. Die typischen westlichen Nachrichten sind, 

dass es eine Wahl geben wird oder gegeben hat, dass es ein Konzert des Großen Orchesters der 

Weihnachtsspenden gegeben hat, und die typischen russischen Nachrichten sind, dass es hier einen Krieg 

gibt, dass sich dort ein Krieg anbahnt und dass dieser Krieg endet. Dies muss das Denken vieler Russen 

verändert haben. 

 

Warum verfolgt Deutschland eine solche Politik gegenüber Russland, die sich vom Rest des 

Westens unterscheidet und nachsichtiger ist? 

Wenn es um Energiefragen geht, haben sie leider die Tradition, mit Russland auf diesem Gebiet Geschäfte 

zu machen. Dies geschieht seit den Zeiten Konrad Adenauers, als die Amerikaner dies zunächst 

untersagten. Es ist eine Tradition, die Deutschland korrumpiert und die europäische Integration zerstört, 

und deshalb sollte sie überwunden werden. Zweitens verfolgen sie eine solche Politik, weil jetzt die 

Sozialdemokraten an der Macht sind, die eine Tradition der Ostpolitik haben, die den Polen nie gefallen 

hat, und das zu Recht, denn sie ist für uns nicht von Vorteil. Drittens ist da der neue Bundeskanzler, der 

noch nicht gelernt hat, wie man als deutscher Regierungschef mit Putin spricht. Was die Energiefragen 

betrifft, so wird sich die Struktur des Energieverbrauchs im Laufe der Zeit definitiv ändern, und 

Gaspipelines werden nicht mehr so wichtig sein. 

In der Tat hat sich die Transporttechnologie selbst - Flüssigerdgas - bereits stark verändert. Aber 

insgesamt ist dies ein längerer Prozess. Der hoffnungsvollste Aspekt dieses dritten Punktes ist, dass sich 

die Politik von Scholz mit der Erfahrung ändern wird. Die Grünen, die in Fragen der Demokratie, der 

Freiheit des Volkes, der Bürgerrechte, der Energie usw. einen anderen Ansatz verfolgen als die Mehrheit 

der deutschen Politiker, sind ebenfalls ein Grund zur Hoffnung auf Veränderung. Ich hoffe, dass die 

deutsche Regierung schnell begreift, dass der öffentliche Diskurs mit Russland entschlossen sein muss, 

weil er sonst im Kreml als Einladung zur Aggression verstanden wird. Die derzeitige Haltung Deutschlands 

führt zu einer Spaltung der EU und der NATO. 

 

Kann Nord Stream 2 ein Druckmittel gegen Russland in der Ukraine-Frage sein? 

Ja, denn sie ist noch nicht zertifiziert und nicht in Auftrag gegeben ist. Bei NS2 ist die politische Beteiligung 

der Vereinigten Staaten an dem gesamten Prozess notwendig. Außerdem haben uns die Spannungen der 

letzten Wochen um die Ukraine gezeigt, dass Europa ohne die Amerikaner nicht zurechtkommt. Dies ist ein 

ernstes Thema, über das alle europäischen Politiker nachdenken sollten. 

Wir müssen auch erkennen, dass Putin weit über die Möglichkeiten Russlands hinaus spielt. Russland ist 

heute keine Weltmacht, es ist groß, es hat Atomwaffen, aber wirtschaftlich ist es schwächer als einige 

europäische Länder, und seine Bevölkerung ist kleiner als die von Bangladesch. Wenn man diese Skala 

berücksichtigt, sieht man den Konflikt ganz anders. Ich glaube, dass dieser Konflikt viel über den Zustand 

unseres Teils der Welt aussagt - der Westen wirkt deprimiert und spielt absolut unter seinen Möglichkeiten. 

In Wirklichkeit ist der Westen heute nicht so schwach, wie es scheint. Unterdessen befindet sich Russland 

in einer Phase der Manie und spielt absolut über seine Möglichkeiten hinaus. 

Dies stellt eine Gefahr für die Weltordnung dar, denn es geht um den Zusammenbruch eines Systems, das 

auf dem Völkerrecht beruht, das für Länder wie Polen von entscheidender Bedeutung ist. 

In einigen Regionen der Welt - in Europa, in Nordamerika, auch im Süden - verschiebt man keine Grenzen, 

nur weil man mehr Truppen hat. Was Putin tut, zielt auf eine Situation ab, in der wieder einmal das Militär, 

Raketen, Panikmache und Panzer über den Grenzverlauf entscheiden werden. Für mittelgroße Länder (wie 

Polen) ist dies eine Tragödie. 

 

 

 



Was ist zu tun? 

Länder wie Polen sollten die europäischen Staaten zur Ordnung rufen. In diesem Zusammenhang sollten 

wir den Sinn der Integration in der EU aufzeigen und wie wichtig ein Sicherheitsmechanismus wie die 

NATO ist, der die EU mit den Staaten verbindet. Das Problem ist, dass die polnische Regierung heute nicht 

über die notwendige Autorität verfügt, um dies zu tun. Europäische Länder ohne die USA sind, selbst wenn 

sie stark sind, anfällig für Nationalismus. Die politischen Eliten dieser Länder ziehen keine wirklichen 

Konsequenzen aus den Ereignissen des 20. und 21. Jahrhunderts. Wir können feststellen, dass die 

Emotionen in einigen Ländern, zum Beispiel in Ungarn, das uns nahe steht, zu den supernationalistischen 

Wurzeln zurückkehren. 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Es geht darum, dass die Wahrheit nur eine der Optionen ist 

 

 
Quelle: wyborcza.pl 

 

Ein Kommentar von Eliza Michalik 

 

Das grundlegende und tiefste Problem des polnischen öffentlichen Lebens ist derzeit die große, 

allgegenwärtige Lüge. Und wie sie unsere Wahrnehmung der Welt stark und vielleicht unwiderruflich 

verändert hat. Alle anderen Probleme, selbst große Katastrophen und Tragödien, wie die unzähligen 

Todesfälle durch COVID-19, das illegale Abhören der Bürger, die steigenden Preise und Steuern sind das 

Ergebnis dieser einer erschreckenden Veränderung. 

Natürlich hat es Lügen in der Politik schon immer gegeben, so wie es auch in der menschlichen Natur liegt, 

aber die PiS hat sie, wie andere autoritäre und populistische Parteien auch, in den Rang einer alltäglichen 

politischen Methode erhoben, hat sie zu einem festen Bestandteil unserer Realität gemacht. Sie hat sie mit 

der Wahrheit konkurrieren lassen und oft viel attraktiver gemacht, als sie ist, und sie hat die Art und Weise 

verzerrt, wie wir das Leben betrachten, und die Filter gefärbt, durch die wir die Realität beurteilen. 

Diktatoren und Populisten haben die Wahrheit schon immer gehasst, ebenso wie alle Arten von 

Manipulatoren, denn die Wahrheit ist ein Null-Summen-Spiel, sie ist, was sie ist, und sie liegt, wo sie liegt, 

und angesichts ihrer Macht und Majestät ist selbst der geschickteste Täuscher hilflos. Die Wahrheit kann 

nur gezeigt, enthüllt werden, mehr kann man damit nicht tun. Eine Lüge hingegen bietet dem Betrüger und 

Manipulator unendlich viele attraktive Möglichkeiten. 

Der erste große Vorteil der ständigen Wiederholung von Lügen besteht zweifellos darin, dass viele 

normale, ehrliche Menschen angesichts eines großen, unvorstellbaren Blödsinns zu dem Schluss kommen, 

dass ... es doch unmöglich ist, dass jemand so furchtbar und dreist lügt, und paradoxerweise zu dem 
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Schluss kommen, dass daher zumindest einige der Lügen, die sie hören, wahr sein müssen. Dies ist zum 

Beispiel die Taktik von Premierminister Mateusz Morawiecki. 

Die große Stärke einer Lüge, das wissen auch Jarosław Kaczyński oder Antoni Macierewicz, ist die 

Tatsache, dass sie glaubwürdiger klingen kann als die Wahrheit. Sie lässt sich so verkleiden und auf die 

gesellschaftliche Stimmung zuschneiden, dass sie wie angegossen passt, während die Wahrheit oft kantig, 

schwierig, sperrig, wenig unterhaltsam und nicht zeitgemäß ist. 

Bei der großen politisch-autoritären Lüge geht es übrigens, und darüber hat schon Hannah Arendt 

geschrieben, nicht so sehr darum, dass wir die Wahrheit für eine Lüge halten, und stattdessen eine Lüge 

für die Wahrheit. Das Ziel ist ein anderes, ein viel erschreckenderes: Es geht darum, uns dazu zu bringen, 

die Wahrheit zu missachten, sie zu ignorieren, sie nicht mehr als etwas Wichtiges anzuerkennen. 

Die Realität wird dann zu einer formbaren Masse, die die Lügner nach ihrem Gutdünken gestalten können. 

Und für Menschen, denen die Wahrheit wichtig ist, wie z. B. unabhängige Journalisten und freie Bürger, 

wird es immer schwieriger, gegen die Lügen anzukämpfen, da dies so viel Zeit in Anspruch nimmt und so 

viel Mühe und Ressourcen kostet, dass es zu einer niemandem notwendigen Unmöglichkeit wird. 

Wenn Sie sich also fragen, warum wir jeden Tag mit einem Meer von Lügen überschwemmt werden, einer 

Unmenge, die unmöglich zu bewältigen ist, dann ist das Ziel genau das, die Wahrheit nur zu einer von 

vielen möglichen Optionen zu machen. Dann müssen Sie nicht einmal dagegen ankämpfen, denn jeder 

wird es sehen, aber es wird niemanden interessieren. 

In der Psychologie gibt es den Begriff Gaslighting, eine der raffiniertesten und bedrohlichsten 

Manipulationen für die psychische Gesundheit einer Person, bei der der Manipulator die Beobachtungen 

und Wahrnehmungen des Opfers konsequent untergräbt und die Fakten leugnet, bis das Opfer schließlich 

an seinem eigenen Verstand zu zweifeln beginnt und sich selbst, seinen Augen und Ohren, nicht mehr 

traut. Und das ist es, dem wir als Gesellschaft ausgesetzt sind. Es gibt Kulturen, die benennen dies 

einfacher und kräftiger: Gehirnwäsche. 

Zsfg.: AV 
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PiS-Regierung schafft einen Präzedenzfall: Europäische Kommission zieht 

Turów-Bußgelder von Mitteln für Polen ab 

 

 
                                                                                Quelle: oko.press 

 

Zum ersten Mal in der Geschichte der EU muss Brüssel von einem Mitgliedstaat gegen dessen Willen Geld 

eintreiben. Und das alles nur, weil die PiS-Regierung das EuGH-Urteil zum Bergwerk Turów beharrlich 

ignoriert und die Strafen nicht bezahlt. Im nächsten Monat wird das Geld von den EU-Mitteln abgezogen.  

 

Die Europäische Kommission hat in einem Schreiben an die polnische Regierung angekündigt, dass sie ein 

Verfahren zum Abzug von Zahlungen für fällige Strafen in einem Streit zwischen der Tschechischen 

Republik und Polen einleiten wird. Es geht um das Braunkohlebergwerk Turów. Die Einleitung eines 

solchen Verfahrens wurde der PAP vom Sprecher der Europäischen Kommission, Balazs Ujvari, 

angekündigt. Die Europäische Kommission hatte Polen bereits zweimal zur Zahlung von Bußgeldern im 

Zusammenhang mit dem Bergwerk in Turów aufgefordert und das Geld noch immer nicht erhalten. 

Die vom Gerichtshof der Europäischen Union verhängten Strafen für den Weiterbetrieb des Bergwerks trotz 

eines Gerichtsbeschlusses, der die sofortige Einstellung des Betriebs anordnet, erstrecken sich über einen 

Zeitraum von einem Monat - vom 20. September 2021 bis zum 19. Oktober 2021. Am 20. September 2021 

verhängte der EuGH ein Bußgeld in Höhe von 500 000 Euro pro Tag gegen Polen, weil es die einstweilige 

Maßnahme nicht umgesetzt und den Kohleabbau in der Mine nicht eingestellt hatte. 

„Jedes Mal, wenn wir eine Zahlungsaufforderung schicken, betrifft sie einen Zeitraum von einem Monat. 

Die Zahlung ist ab dem 20. September fällig, dem Tag, an dem das Gericht [EuGH - Anm. OKO.press.] die 

Strafe verhängt hat. Die erste Zahlungsaufforderung wurde am 10. November mit einer Frist von 45 Tagen 

verschickt. Da wir innerhalb dieser Frist keine Zahlung erhalten haben, beschloss die Kommission, ein so 

genanntes Mahnschreiben mit einer Frist von 15 Tagen zu versenden. Sollten die polnischen Behörden die 

Zahlung nicht leisten, verfügt die Europäische Kommission über solide Verfahren zur Wiedereinziehung der 
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Strafen, indem sie den in der ersten Mahnung genannten Betrag von den Zahlungen abzieht, die die 

Mitgliedstaaten aus dem EU-Haushalt erhalten“, sagte Ujvari. 

Er fügte hinzu: „Die Kommission kommt ihrer rechtlichen Verpflichtung nach, die vom Gericht verhängten 

finanziellen Sanktionen gemäß seinem Beschluss vom 20. September 2021 einzuziehen.“ 

Der Fall Turow ist beispiellos - noch nie zuvor musste die Kommission gegen ihren Willen Geld von einem 

Mitgliedstaat eintreiben, um eine vom Gerichtshof verhängte Sanktion zu vollstrecken. 

 

Abkommen mit der Tschechischen Republik führt nicht zur Aufhebung von Geldbußen 

Die Europäische Kommission besteht darauf, dass Polen die Geldbußen zahlen muss, obwohl bereits eine 

Einigung zwischen der Tschechischen Republik und Polen erzielt wurde. Es sei daran erinnert, dass Polen 

gemäß dem Vergleich vom 3. Februar 2022 45 Millionen Euro zahlen soll - 35 Millionen als Transfer 

zwischen den Ländern und 10 Millionen, die polnische Energiegruppe an die Region Liberec überweist, die 

am stärksten von der Grube Turów betroffen ist. Nach der Unterzeichnung des Abkommens stellten 

Politiker aus dem Regierungslager und regierungsnahe Medien das Abkommen mit der Tschechischen 

Republik als Erfolg der polnischen Diplomatie dar. 

Die polnisch-tschechischen Gespräche über den Braunkohletagebau Turów begannen offiziell im Mai 2021, 

nachdem die Tschechische Republik im Februar vor dem Gerichtshof der Europäischen Union Klage gegen 

Polen wegen der Verlängerung der Konzession für den Tagebau eingereicht hatte. 

Zuvor, als die EU-Institutionen noch nicht in den Streit verwickelt waren, war Polen monatelang oder sogar 

jahrelang nicht in der Lage, eine Einigung mit den Tschechen zu erzielen. Die Tschechen wiesen darauf 

hin, dass der polnische Braunkohletagebau auf ihrer Seite der Grenze Wasser ableitet und eine Quelle von 

Verschmutzung und Lärm ist. Sie betonten, dass ihre Stimme nicht zählte, als die Konzession für Turow 

erteilt wurde. Zunächst bis 2026 (der Generalanwalt des EuGHs erklärte sie für unvereinbar mit dem EU-

Recht) und dann bis 2044 (das Woiwodschaftsverwaltungsgericht in Warschau entschied, dass die 

Umweltentscheidung, auf deren Grundlage die Konzession erteilt wurde, nicht sofort vollstreckbar sein 

sollte). 

[...] 

 

Zsfg.: JP 
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Sierakowski: Ich fürchte mich davor, dass Putin Fehler macht und zuschlagen 

wird 

 

 
           Quelle: krytykapolityczna.pl 

 

Interview mit Sławomir Sierakowski 

 

Katarzyna Przyborska: Am Montag, den 7. Februar, traf Andrzej Duda mit dem Generalsekretär der 

NATO, Jens Stoltenberg, zusammen. Sie sprachen von Entschlossenheit, aber sie betonten, dass 

die NATO nie offensiv gegenüber Russland aufgetreten ist, dass sie eine defensive Organisation ist, 

als ob sie Russland nicht verärgern, sondern besänftigen wollte. Und am Abend gab es ein sehr 

langes Treffen zwischen Wladimir Putin und Emmanuel Macron, bei dem Putin argumentierte, dass 

Russland das Opfer der Ukraine sei, erinnerte an die Situation in Belgrad 1999, als die NATO ohne 

UNO-Mandat handelte, daran erinnerte, dass die NATO zwar stärker als Russland sei, Russland 

aber über viele Atomsprengköpfe verfüge - will er nicht besänftigt werden? 

Sławomir Sierakowski: Die Ukraine hätte auch welche gehabt, wenn sie sich nicht dem Druck ihrer 

Verbündeten gebeugt und 1994 das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt aufgegeben hätte. Im 

Gegenzug erhielt sie von Russland und den USA sowie von ihren europäischen Verbündeten Garantien für 

ihre Sicherheit und territoriale Integrität. Was dann geschah, wissen wir. Kontinentaleuropa leidet unter 

einer chronischen Naivität gegenüber Russland. Sie respektiert immer noch vor allem die Stärke. Russland 

hingegen hält an dem Grundsatz fest: Wir mögen in Armut und Elend leben, aber wir sollten gefürchtet 

werden. Und der Westen hat Angst, also geht er von verbaler Prinzipientreue zu übertriebener Vorsicht 

über. Beschwichtigung hat bei Russland noch nie funktioniert, es war eher eine Einladung zur Invasion. Der 

Einmarsch in Georgien im Jahr 2010 war die Folge des Zögerns des Westens, der eigentlich der Ukraine 

und Georgien grünes Licht für einen NATO-Beitritt geben sollte, aber in letzter Minute auf Druck 
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Deutschlands und Frankreichs einen Rückzieher machte. Glücklicherweise machen sich die Vereinigten 

Staaten keine Illusionen über Russland. Einige Experten glauben, dass Bidens Rückzug aus Afghanistan 

falsch interpretiert wird. Die Tatsache, dass er sich trotz aller Konsequenzen zurückziehen wollte, soll ein 

Beweis für seine Standhaftigkeit und nicht für Schwäche sein. Wir werden sehen, ob sie Recht haben. 

 

Die Unterhaltung von 150 000 Soldaten an der Grenze ist teuer, kann sich die russische Wirtschaft 

das leisten? 

Wenn du mit Russland die Russen meinst, dann natürlich nicht. Die Reallöhne in Russland stagnieren seit 

zehn Jahren, ebenso das Wirtschaftswachstum. Ausländisches Kapital flieht, wobei zwischen 2012 und 

2021 bis zu 600 Milliarden Dollar abgeflossen sind. Das russische Wirtschaftsmodell ist für Europa äußerst 

primitiv und basiert hauptsächlich auf natürlichen Ressourcen. Die wirtschaftliche Stagnation oder 

Regression betrifft alle Bereiche außer der Rüstung. 

Wenn du mit Russland jedoch den Staat oder die Führung meinst, dann ist es genau andersherum. Die 

russische Wirtschaft mag nicht wachsen, aber Putin hat sie gut auf eine aggressive Außenpolitik 

vorbereitet. Russland verfügt mit 640 Milliarden Dollar über die viertgrößten Devisenreserven der Welt, 

aber Putin hat sich aus gutem Grund vom Dollar abgewandt, sodass nur ein Sechstel der Reserven auf ihn 

entfällt. Der durch den Verkauf von Rohstoffen finanzierte Nationale Vermögensfonds beläuft sich auf 

weitere fast 200 Milliarden Dollar. Russland hat seine Staatsverschuldung von fast 100 % auf 20 % des 

Bruttoinlandsprodukts reduziert. Sogar das Bankensystem wurde umgestaltet, um es im Falle von 

Sanktionen so widerstandsfähig wie möglich zu machen. Hinzu kommt das Bündnis mit China, das mit 

seinen riesigen Aufträgen der größte Wirtschaftspartner Russlands ist. Nimmt man noch die Energiepolitik 

hinzu, die Europa von russischem Gas abhängig macht, so ergibt sich eine ziemlich unheilvolle Vision. Eine 

Aktion, die seit Jahren meisterhaft vorbereitet wurde. 

 

So gesehen scheint es Putin zu sein, der die wirtschaftlichen Fäden zieht, die der Westen benutzt, 

um Russland sicher zu halten? 

Die Annahme, dass wir Russland befrieden können, wenn wir es in die internationale Wirtschaft 

einbeziehen, hat sich längst zerschlagen. Es hat sich gezeigt, dass es Russland ist, das den Westen von 

sich abhängig macht, nicht umgekehrt. So hätte es nicht kommen müssen. Würde die Europäische Union 

gemeinsam Gas von Russland kaufen, wäre Russland von der Union abhängig, die sein größter Kunde ist. 

Leider handelt hier jedes Land für sich, so dass einige, wie Ungarn und Deutschland, einfach von Putin 

gekauft wurden. Und jetzt ist es Russland, das die Bedingungen diktiert. Der Westen ist mental nicht auf 

größere Opfer vorbereitet. Hätte Putin ein München gefordert, d.h. die Ukraine auf ihrem Weg in die NATO 

und die EU aufzuhalten, hätte er es bekommen können, aber da er Jalta forderte, d.h. im Grunde ganz 

Osteuropa, hat er sich übernommen. 

(…) 

Die russischen Dienste sprechen von Einheiten, die aus ukrainischen Nationalisten oder Faschisten 

und polnischen Söldnern bestehen. 

Es ist eine Konstante in der russischen Propaganda, dass es in der Ukraine Faschismus gibt. Aber 

Faschisten sind in den Reihen der Russen leichter zu finden. Der Anführer der so genannten Wagner-

Gruppe selbst, Dmitri Utkin, Gründer einer von kreml-nahen Oligarchen finanzierten Privatarmee, ist ein 

Neonazi mit tätowierten Hakenkreuzen auf der Brust. An ihnen mangelt es auch unter seinen Söldnern 

nicht, mit denen Putin Kriege von Afrika über Europa bis Asien führt. Diese Provokationen des Kremls 

wirken extrem ungeschickt, aber genau so unglaublich sollen sie sein, damit jeder die Initiativen Russlands 

kennt und fürchtet. Russland bricht das Gesetz, die Normen und Regeln, handelt brutal und tut dies 

ostentativ nicht nur, um seinen Feind zu besiegen, sondern auch, um ihn zu demütigen und seine 

Umgebung zu verängstigen. 

 

Du warst jetzt in der Ukraine, hast Politiker und Experten getroffen und bist durch die Straßen 

gegangen. Was ist zu sehen? Wie ist die Stimmung? 

In der Ukraine herrscht eine Art kriegerischer Pragmatismus. Krieg ist für die Ukrainer nichts Neues, er 

gehört zum Alltag. In der Ukraine beginnen die Fernsehnachrichten mit Berichten von der Front, die 

Menschen sehen seit acht Jahren, seit der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass, 



Krieg und Soldaten. 300 000 Menschen haben militärische Erfahrung, eine Million dreihunderttausend 

Waffen gibt es in der Gesellschaft. Jetzt werden Waffen in noch größerem Umfang aufgekauft. Es gibt eine 

Massenausbildung. Ich würde dies eine Mobilisierung ohne Panik nennen. Es ist nicht so, dass die 

Ukrainer die Bedrohung unterschätzen, aber sie kennen Russland auch gut und können daher 

einschätzen, was passieren könnte. Eine große Ansammlung von Truppen bedeutet noch nicht die 

Notwendigkeit eines Krieges. Die Ukrainer erinnern sich daran, dass Russland auf hybride Lösungen 

zurückgreift, oft überraschend, oft mit fremden Händen, mit Söldnergruppen, durch von Agenten 

vorbereitete Provokationen unter Einsatz von Menschenmengen und gewöhnlichen Kriminellen. 

(…) 

Präsident Zelensky sagt, dass es derzeit keine unmittelbare militärische Bedrohung gibt, ruft aber 

gleichzeitig den Westen zur Unterstützung auf. 

Es gab Vorwürfe gegen Zelensky, er habe sich unnötigerweise in einen Konflikt mit Biden begeben, aber es 

war Biden, der auf einer Pressekonferenz sagte, dass Putin „wahrscheinlich etwas tun muss, dass er 

wahrscheinlich einschreiten wird“. Er gab zu, dass es im Nordatlantischen Bündnis keine Einigkeit gebe, 

und äußerte einige andere unverantwortliche Worte. Diese mussten später von seiner eigenen 

Administration korrigiert werden.  

 

Seit der merkwürdigen Biden-Rede sind über zwei Wochen vergangen, und die Reihen der 

Verbündeten haben sich eindeutig geschlossen. 

Nach der üblichen Zurückhaltung des Westens ist es tatsächlich zu einer gewissen Mobilisierung 

gekommen. Vielleicht sogar ein Durchbruch, auch wenn den Deutschen immer noch nicht über die Lippen 

kommt, dass Nord Stream 2 im Falle einer Erweiterung der Invasion geschlossen werden soll. Dies wurde 

jedoch von Biden, der neben Bundeskanzler Scholz stand, offen gesagt, was für Deutschland insgesamt 

eine demütigende Situation darstellt. Aber sie haben sich selbst dorthin gebracht. Es fließt, wenn auch nicht 

aus Deutschland, Militärhilfe in die Ukraine. Außerdem gibt es Finanzhilfe von den USA und der EU, 

Darlehen von Frankreich, und auch Deutschland hat eine gewisse Hilfe zugesagt, wenn auch nicht 

ausdrücklich. Es handelt sich jedoch um Verteidigungswaffen mit kurzer Reichweite. Der Ukraine wird 

kaum das verkauft, was sie am meisten braucht, nämlich Flugabwehrwaffen. Sie bleibt auch vom Meer aus 

exponiert. Übrigens findet der Anschluss Weißrusslands statt, also die Umschließung der Ukraine, was für 

die Ukraine und auch für Polen ein Drama ist, für Russland aber einen bedeutenden Fortschritt beim 

Wiederaufbau seines Imperiums darstellt. 

 

Ist es die Geopolitik, die den Westen zum Handeln veranlasst, die Tatsache, dass die Ukraine ein 

wichtiger Puffer ist, oder ist es die Haltung der Ukrainer, ihre Entschlossenheit, sich zu verteidigen, 

die einen Einfluss hat? 

Alle gesellschaftlichen Umfragen zeigen, dass die Bereitschaft der Ukrainer, ihr Land zu verteidigen, viel 

höher ist als die der Polen, Polen zu verteidigen. In Westeuropa, mit Ausnahme Skandinaviens, ist die 

Situation noch schlimmer. Nur Frankreich und die Niederlande haben keine Invasion zu befürchten. Es ist 

Polen, das am unverantwortlichsten handelt. Wir haben uns als Teil eines sicheren Westens gefühlt, 

verwöhnt durch einen wachsenden Wohlstand, völlig beschäftigt mit inneren Konflikten, obwohl wir keine 

Insel wie Großbritannien sind und auch nicht an den Atlantik grenzen, sondern an ein aggressives 

Russland. Nach der Ukraine sind wir die nächsten in der Reihe. 

(…) 

Ist Polen in Anbetracht seines Zustands, seines Verfalls, ein zuverlässiger Partner in der NATO? 

Polen ist ein NATO-Mitglied zweiter Klasse, wie die anderen Länder, die zur gleichen Zeit beigetreten sind. 

Aufgrund eines Versprechens an Russland gibt es hier keine ständigen NATO-Stützpunkte, sondern nur 

eine rotierende Präsenz, an die sich der Westen trotz der Verletzung der Regeln durch Russland weiterhin 

hält. Selbst die Soldaten, die jetzt aus den USA eingeflogen wurden, sind mit zahlreichen Zusicherungen 

erschienen, dass sie nur vorübergehend da sind. Obwohl Polen seine Bündnisverpflichtungen erfüllt, z. B. 

die Höhe der Ausgaben für die Armee, hat es sich seiner besten Kommandeure beraubt, es hat die 

wichtigsten Rüstungsverträge gekündigt, die Realisierung anderer wird Jahre dauern, unsere 

Rüstungsindustrie ist politisch korrupt, was kürzlich durch die durchgesickerten E-Mails von Michał 

Dworczyk bestätigt wurde. Wir haben unseren eigenen militärischen Geheimdienst aufgelöst und unseren 



Ruf völlig zerstört. Sechs Jahre lang haben wir keine Gründe für Solidarität mit Polen gegeben. Im 

Gegenteil, wir haben dem Westen gute Gründe geliefert, uns gehen zu lassen. Uns bleiben nur 

wirtschaftliche Argumente. Wir sind ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Unser Umsatz mit 

Deutschland ist dreimal so hoch wie der Russlands, nur dass Russland Gazprom hat und Deutschland eine 

besondere Leidenschaft für Russland hegt. Selbst dies könnte also nicht ausreichen. Was wir in der 

Europäischen Union tun, schadet nicht nur uns selbst, sondern auch der Ukraine. Wer will nach einer 

solchen Auseinandersetzung mit Polen noch das Risiko eingehen, die Ukraine in die EU oder die NATO 

aufzunehmen? Und das hätte auch anders sein können. Wäre eine der Vorgängerregierungen an der 

Macht gewesen, hätte der polnische Widerstand gegen Nord Stream 2 vielleicht den Ausschlag gegeben. 

Heute ist Polen kein Land, das jemanden von irgendetwas überzeugen kann. 

 

Unterschätzt die Ukraine Russland nicht? Sie sammeln sich, sind bereit zu kämpfen, sie bewaffnen 

sich. 

(…) Putin unterschätzt die Ukrainer, und das könnte zu einer Tragödie führen. Er scheint wirklich zu 

glauben, dass die Ukraine zum Greifen nah ist, erobert und zum Vasallen werden könnte, aber das scheint 

selbst für Russland unmöglich. Und selbst wenn dies der Fall wäre, würde es eine große Zahl von Opfern 

kosten. Der Preis, den die Russen für die Invasion zahlen werden, wird sehr hoch sein. Ich sage nicht, dass 

dies das wahrscheinlichste Szenario ist, aber wenn er sich für eine totale Invasion entscheiden würde, 

würde er einen Fehler machen. Die Ukrainer sind ein zu großes Volk, zu eigenständig und zu entschlossen, 

sich selbst zu verteidigen. 

 

Angenommen, dass Russland keinen Fehler macht und nicht in die Ukraine einmarschiert, was 

können wir dann erwarten? Einen ermüdenden, langwierigen Schwebezustand voller 

Provokationen? 

Sicherlich ist das Bündnis mit China viel ernster als der Westen angenommen hat. Putin wird den 

olympischen Monat abwarten, weil es China darauf ankommt. Und danach sind verschiedene Szenarien 

möglich. Vielleicht wird die russische Duma für die Anerkennung zweier Pseudorepubliken - Luhansk und 

Donezk - stimmen. Ein solches Projekt ist auf dem Tisch und soll im Februar zur Abstimmung kommen. 

Aus irgendeinem Grund hat Russland 800 000 russische Pässe an die Bewohner des Donbass 

ausgegeben. Vielleicht darum, sie jetzt vor Faschisten aus der Ukraine zu „schützen“? Vielleicht wird 

Russland Truppen dorthin entsenden, die keine russischen Truppen sind, sondern aus Organisationen des 

ODKB-Vertrags über kollektive Sicherheit, und der Ukraine ein militärisches Ultimatum stellen, sie ebenfalls 

anzuerkennen. 

 

Es geht um Truppen, die kürzlich bei der Befriedung von Protesten in Kasachstan geholfen haben. 

Ja, dies wird die ukrainischen Politiker in eine tragische Situation bringen: Uneinigkeit wird Krieg bedeuten, 

und eine Einigung wird einen dritten Maidan bedeuten, der von den Russen ebenfalls als Casus Belli 

interpretiert werden wird. Und der Westen wird sich wieder nicht einigen können, ob es sich um einen Krieg 

handelt oder nicht. Wenn es keine Opfer gäbe und Russland unter dem Deckmantel von Separatisten oder 

anderen vermeintlich fremden Händen handelte, dann könnte der Westen die Ukraine drängen, sich mit 

Russland zu arrangieren und ein weiteres ungünstiges Minsker Abkommen zu schließen. Ich sprach mit 

Abgeordneten von Poroschenko und Zelensky, ehemaligen Außen- und Innenministern, Experten für 

hybride Kriegsführung. In einem Punkt waren sie sich einig: Sie würden auf keinen Fall einem Frieden 

zustimmen, der die Ukraine von Russland abhängig machen würde. Sie ziehen den Krieg einem faulen 

Frieden vor. Sie gehen nicht so sehr davon aus, dass sie ihn gewinnen, sondern dass Russland ihn 

verlieren wird. Es wird zu viele Tote geben. Putin wird sein Afghanistan bekommen. Hoffen wir, dass sie es 

nicht testen müssen. 

 

Zsfg.:  AV 

 
https://krytykapolityczna.pl/swiat/sierakowski-ukraina-boje-sie-ze-putin-sie-pomyli-i-uderzy/ 
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ZITAT DER WOCHE 

 
 

 

 

 
 

Quelle: natemat.pl 

 

"Russland greift den Westen von innen an. Russland nutzt dazu wirtschaftliche 

Interessen wie Nord Stream 2 und die weitere Abhängigkeit Europas von russischen 

Gaslieferungen.  

....  

Russlands provokative Aktionen sind nicht nur ein territorialer Streit mit seinen 

Nachbarn. Sie zielen auf die Zerstörung und Demobilisierung des Westens, der EU 

und der NATO ab. Unsere Freunde in der Ukraine und in Belarus brauchen unsere 

Solidarität und Unterstützung jetzt mehr denn je." 

 

Donald Tusk 

 

 

Quelle: https://natemat.pl/395837,donald-tusk-rosja-atakuje-zachod-od-wewnatrz-wykorzystuje-nord-stream-2 
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MEDIENSPIEGEL – IN DER DEUTSCHSPRACHIGEN PRESSE ÜBER POLEN 

 

 

faz.de 

 

Polen hofft auf Geschäft mit Gas 

https://taz.de/Konflikt-zwischen-Russland-und-Ukraine/!5830831/ 

 

 

tagesschau.de 

 

Polnische Unternehmer klagen erfolgreich 

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-justiz-egmr-101.html 

 

 

zeit.de 

 

EU-Kommission stoppt Zahlungen an Polen 

https://www.zeit.de/politik/ausland/2022-02/eu-polen-hilfen-rechtsstreit-umweltvorgaben 

 

 

 

nordbayern.de 

 

"Dies ist das Ende eurer Reise": An Polens Grenze spielen sich gespenstische Szenen ab 

https://www.nordbayern.de/politik/dies-ist-das-ende-eurer-reise-an-polens-grenze-spielen-sich-gespenstische-szenen-

ab-1.11790045 

 

 

ukrinform.de 

 

Polens Senat beschließt Resolution zur Unterstützung der Ukraine 
https://www.ukrinform.de/rubric-polytics/3397947-polens-senat-beschliet-resolution-zur-unterstutzung-der-ukraine.html 
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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/ 

 
 

 

REDAKTION:                                                                                                           kontakt@mitte21.org 

Christel Storch-Paetzold 

Jerzy Paetzold | Andreas Visser | Krzysztof Wójcik  

 
Layout: Małgorzata Nierhaus 

 

 

https://dekoder.com.pl/deutsch-artikel/
https://forumdialog.eu/
http://www.polen-und-wir.de/
mailto:kontakt@mitte21.org

